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P I. F. S.

Vierter Fheil, dritte Äbtheilung

der

Geschichte
des

seit 1756 in Deutschlandund dessen angränzenden
Ländern -

geführten Frieges,
in welchemnichtallein alleindemJahr 1760vorgefallene

FKriegs-Fegebenheiten
mit unpartheyischer Feder beschrieben, und durch beigefügte richtigeparth' #''' g rich g

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen

- von den

vornehmsten Generals
und andern -

in diesem Kriege bekanntgewordenen Personen
die

Febens
- und andere

merkwürdige VMmstände
angeführt werden.

Frankfurt und Leipzig. 1762.
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FZ ich meinen Lesern hiermit den vierten Theil der

Kriegsgeschichte übergebe: so habe ich dabeyin An

fehung der Einrichtung nur dieses zu erinnern, daß ich,

um Weitläufigkeit zu vermeiden, alle Siehe Artikel bei

den Anmerkungen weggelaffen, wobei aber überhaupt er

innern muß, daßvon allen denjenigen Oertern und Per

sonen, von welchen in den Anmerkungen dieses vierten

Theils keine Nachricht zufinden ist, das Namenverzeichniß

des dritten Theils den Ort nachweisen wird, wo ich solche

bereits in einem der vorhergehenden drei Theile beschrieben

habe. -

Im übrigen ist die Einrichtung gleich geblieben,

ich bin bei Erzählung der vorgefallenen Begebenheiten den

Armeen aufden vor mir liegenden neuesten Land-Charten

auf dem Fuß nachgefolgt, ich habe die in den Berichten

- oft

-

 



oft falsch gesezte Rahmen verbessert, und wie bisher ge

fchehen,den Bericht und Gegenbericht von allen Vorfällen

beigebracht. Wodieses letztere nicht geschehen ist, dahabe ich

keinen Bericht des Gegentheilsauftreiben können. Ichwerde

aber, da die unpartheylichkeit mein erstes Gesetz ist, gar

gern in der Folge die mir eingehändigte Gegenbericht von

ein und andern Vorfällen einrücken. - - -

Wollen Liebhaber der Geschichte zu den bisher gelieferten

vier Theilen, es seyin Ansehung der Anmerkungen oder der

Erzählung selbst zuverläßige Ergänzungen oder Verbesserungen

einsenden: so werde es mit vielem Dank erkennen, und den

gehörigen Gebrauchdavonmachen, wenn es (ll) den Verleger,

Serrn Jacob Andreas Fridrich zu Augsburg überschickt

wird.

Imübrigen werde ich für die Vollständigkeit dieses Werks

möglichst besorgt sein,undin der künftigen Leipziger Michael

Meffe den sten Band, welcher die Geschichte des 175-sten

Jahres enthalten soll, an das Licht treten lassen. . . . .

Geschrieben - - - - - - - - - - -

Freyburg den Jun. . . - -

- 1 7o2. -

J.-F. S.

Vier

- - - -

- -

- - - - -
-

- - -

- - - -

- - - - - - -
-

--

- -
-
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Vierter Kbschnitt,

In welchem - - "

Von den Unternehmungen der rußischen Völker

im 1760sten Jahre Nachricht gegeben wird.

S. 47. - -

Von den Unternehmungen der rußischen Völker in Pommern

zu Anfang des 176osten Jahres.

ußland war im 1760sten Jahre noch eben so erbittertgegen

Preußen als im vorhergehenden. Die Schlachten bey Ray und Ku

nersdorf hatten die große Niederlage bei Zorndorf inVergessenheit
gebracht, die Hülfsgelder wurden in'' richtig ausgezahlet,

und man veranstaltete alleszu baldiger Eröffnung des Feldzugs, mitwelchem es sich

aber wegen verschiedener Hindernisse bis in denJulius verzog. Die rußische Art

mee hatte zwar im December des 1759sten Jahres in Dohlen und Preußen die

Winterquartierebezogen, ein Corps leichter Völker aber,welches der General-Major,

Gottlob Curt Heinrich, Grafvon Tottleben, kommandierte, mußte an der Gränze

zurück bleiben, und denWinter über die Streifereyen gegen Hinter-Pointnern und

die Neumark fortsetzen. Dieser General hatte in dem pohlnischen Städtchen Co

nitz fein Hauptquartier, alle königlich-preußische Gefälle und andere Abgaben, nebst

starken Lieferungen, mußten nach diesem ' gesendet werden, und feine leichte#
g er
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ker trieben aus den Städten Neu-Stettin, Droffen, 809) Reppen,Züllichau,

Schwibus,810) Driefen,Soldini, Pyritz,F"S“ Fä MC,

starke Brandschatzung ein und eine Parthey derselben, welche aus 50Kosackenund

Husaren bestand, drang den22sten Februar in die uckermärkische Stadt Schwedt

ein. Inden wenigenStunden,da sich solche daselbst aufhielt,wurden an3000 Rthlr.

werth aus verschiedenen Häusern, ja selbst aus dem Schloffe geraubet, und beydem

Abmarschnahmen sieden regierendenMarggrafen vonBrandenburg-Schwedt 1)

- MEDI.

-

309) Droffen liegt in der Neumark am Fluß Lentzen, ist gut gebaut, und die Kreis

Stadt des Landes Sternberg. Sie liegt 3 Meilen von Frankfurt an der Oder.

st» Swibus ist die Kreis-Stadt des nach ihr genannten Kreises,welcher dem schlesischen

Fürstenthum Glogau einverleibt ist. Sie liegt 5 Meilen von Croffen, hat zwey Kir

chen, und viele Tuchwebereien.

311) Fridrich Wilhelm, Marggrafvon Brandenburg-Schwedt, Ritter des schwarzen

Adler-Ordens, königlich-preußischer General-Lieutenant der Reuterey, ist der älteste

Sohn Philipp Wilhelm, Marggrafen von Brandenburg,welcher KönigFriederich des

ersten von Preußen jüngerer Bruder war. Seine Mutter Johanna Charlotte, Fürst

Johann Georg von Anhalt-Deffau Tochter, welche 1750 gestorben, brachte ihn den

27ften December 1700 zur Welt. Er folgte 1711 den 19ten Dezember feinen an

--

diesem Tage verstorbenen Vater als Marggrafvon Schwedt, lagvon 17r1 bis 17.15

den Wissenschaften auf der hohen Schule zu Halle ob, welche ihnzum Rectoremagni

Roentifimo wählte. 1719 gieng er nach Genf, von da im Oktober 1716 nach Itar

lien, 1713 kam er zurück, 1719 aberthat er eine neue Reise nach Frankreich. Gleich

nach des Vaters Tode gab ihmder KönigFriederichWilhelm vonPreußendasdadurch

erledigte Küraßier-Regiment, 1723 den 15ten Julius erklärte er ihn zum General

Major, und den 10ten Julius 1737 zum General-Lieutenant. 1734 den 9ten April

vermählte er sichmitSophia Dorothea Maria, König Friederich Wilhelm von Preußen

Tochter, die ihm den 19ten December 1736 Friederiken Dorkheen Sophien, welche

seit dem 29.November 1753 mit dem königlich-preußischen General-Lieutenant,Prin

zen Eugenvon Würtemberg-Stutgard vermählet ist, den 22ften April 1738 Annen Eli

lisabeth Louisen, welche seit 1755 den 27sten September des PrinzenAugustFerdinand

von Preußen, des Königs jüngsten Bruders Gemahlin ist, 1745 den 1oten Oktober

Philippinen Augusten Amalien, und 1749 den 4ten May Georg Friederich Wilhelm,

der aber 1751 den 4ten August gestorben, zur Welt gebohren hat. Er ist ein sehr

lebhafter Prinz, und versteht die Wirthschaftfeiner Einkünfte aus dem Grunde.

W
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nebstdeffen SchwiegerSohn, dem preußischen General-LieutenantPrinz FridrichEu

gen von Würtenberg-Stutgard mit sich nach Nahaufen,812) wo ihr Comman

beur, der Hauptmann Decowatsch sich aufhielt. Dieser erließ zwar sogleich die bey

de Prinzen, nachdem der erstere 20000 Rehlr. zu bezahlen, der letztere aber durch

eine schriftliche Versicherung zu einem rußischen Kriegsgefangenen sich erkläret. Das

Gouvernement zu Stettin endete aufdie von dieser Streiferey erhaltene Nachricht

fogleich den Major der '' Provincial-Husaren, Otto Gottlob Stülpens

nagel, mit einigen seiner Husaren den Rufen nach, dieser holte sie bey Dyritz ein,

# viele davonnieder, machte 12 Gefangene, unter denen sich auch der Hauptmann

ecowatsch befand, und nahm ihm die schriftliche Versicherung des Prinzen von

Würtemberg wieder ab.813). Bei diesen Streifereyengieng es nicht ohne Unord

nung ab, unter andern ward im Jenner das Städtchen Wien-Stettin rein ausge

plündert, auch aufdem platten Lande viele Leute gemißhandelt, ich will aber meine

Lefer mit solchen'' Schilderungen nicht aufhalten, sondern nur bey den eis

gentlichen Kriegs-Begebenheiten stehen bleiben.

Der Preußische Obristwachtmeister des Schorlemmerschen DragonerRegis

ments, Podewils war derjenige, der mit einem Detachement leichter Völker den

Streifereyen zu steuern nach der Wieumark abgesendet ward. Weil der zu Arns

walde 814) stehende rußische Obristlieutenant Völcker 815) in dem Amte Cole

batz816)2000. Rthlr.und vonderStadtStargard 1oooo.Rthlr.Brandschatzun

- verlanget: so wendete er sich zuerst in desRittmeister von Kohlich 817

EM gg 2 , - den

sz) rahausen liegt eine Meile von Schwedt und ist ein nenmärkisches Dorf.

113) Nachden rußischen Berichten hat sichdas Detachementdurch die Preußen, welche es

abgeschnitten gehabt, schlagen müssen, Jeßaul(so viel als ein Lieutenant der Kosa

cken) mit 13 Gemeinen ist vermisset, des Marggrafen von Schwedt Wechsel im Ge

fecht verlohren, der Major Brunani, welcher dem General Tottleben die schriftli

- che Versicherungdes Prinzen von Würtemberg überbringen sollen, nicht aber der

- Hauptmann Decowatsch gefangen worden.

114) Arnswalde liegt in der Neumark gegen die pommerische Gränze zu vier Meilen bH

Stargard, und ist die Kreis-Stadt eines nach ihr genannten Kreises,

315) Friederich vonvölcker, rußisch-kaiserlicher Obristlieutenant bei den Husaren, ist ein

geb;hrner Liefländer, und 1759 im Februar zu dieser Ehrenstelle gelangt.

116) Colibats liegt in Hinterpommern zwei Stunden von Damm, und ist ein königlich

preußisches aus einem eingezogenen Kloster entstandenes Amt.

17) Johann Ludwig Aohlich, königlich-preußischer Rittmeister Dingelstedtschen Hulären

- Regiments,

-

-

-
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den 12ten Merz mit300Dragonern und Husarengegen denselben. DerObristliens

tenan Völcker hatte 1400 Kofacken und Husaren bey fich, ward aber dennoch von

Arnswalde vertrieben, und mußte sich überdasneumärkische DorfFürstenau und

Schlop818) eiligst nach Dohlen zurückziehen. Die Preußen,deren Verlust nach

. ihren Berichten in 9 Todten, 6 Verwundeten, und 2 Vermieten bestanden, erbeu

teten 40 Pferde, hieben einen Kosacken Obristen, einen HusarenzObristlieutenant,

nebst etliche und 60 Gemeinen nieder, verwundeten eine noch größere Anzahl, und

machten 1. Rittmeister, 2Unterofficiers, 1 Feldscheer, und 27Gemeine zu Gefans -

gehen. - -

-- -

Nach dieserUnternehmungwendete sich derMajor von Podewils mit den uns

terhabenden zwey Bataillons und zwei Escadrons nach Hinterpommern. Die

rußischen Partheyen zogen sich bey deffen '' fogleich aus derGegend von

Cöslin und den vordern Kreisen nach Stolpe und Wieu-Stettin zurück, und ob

leich 1200 Ruffen ihm bei demHinterpommerischen Städtchen Tempelburg das

orrücken zu verwehren Anstalt machten: so zogen sie sich doch, nachdem man sie et

lichemahl aus den Stücken begrüßet, mit ': von fünf Gefangenen nach .

Dohlen. Der Major von Dodewils zog darauf von Tempelburg nach Lieus

Stettin, ließ das Magazin, welches die Ruffen daselbst zusammen gebracht, nach

Belgard 819) bringen, wendete sich über Cöslin nach Stolpe, und vertrieb die

1500# , welche bey Rummelsburg 820) stunden, wobey er, einige Gefanges

R6 Mal)le. -

Bald daraufward das Tottlebensche Corps von der rußischen Hauptarmee

verstärkt,und der GeneralMajor,GrafvonTottleben, setzte sich mit etlichen 1000.

Mann und neun Stücken an Hohlwegen von dem Gollenberge bey Cöslin.

Seine Absicht war, dem kleinen podew dilfischen Detachemeut dens:
'- MILDEN.

Regiments, ist bürgerlicher Herkunft, und aus dem Herzogthum Magdeburggebür

tig. Nachdem er auf dem Paedagogio und der hohen Schule zu Halle den Wiffen

fchaften obgelegen, trat er bey gedachtem Regiment in Dienste, und ward den 3ten

Februar 1745 Cornet, 1750 Lieutenant, und 1760 Rittmeister. In der Schlacht bey

Kunersdorfward er verwundet. .

913) Schlopp, Slupa, ist ein polnischer Flecken, welcher in der Woiwodschaft Posen

gegen die neumärkische Gränze zu liegt.

219) Belgard ist eine unmittelbare Stadt in Hinterpommern, welche einem besondern

Kreise den Namen giebt, wohl gebautet it, und an der Periante liegt. -

sac) Rummelsburg liegt in Hinterpommern vier Stunden vonPolnow in der Landvoigten

Schlawe, an der Wipper, und ist ein Städtchen,
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schneiden. Er ließ daffelbe durch feine leichte Völker währenden Marsches bestäns

dig verfolgen, und nöthigte es dadurch, den Weg über Rügenwalde 821) und

chlarve 822) unter beständigen Feuern fortzusetzen. Den 4ten April hatte er

daffelbe auf allen Seiten umringet, allein es fehlug sich durch, verlohr nur sechs

Mann nach dem preuß. Bericht bei diesem Scharmützel, und kam nochdenselben

Tagglükl.zu Cöslin an. -

Hingegen lautet der rußis Bericht also:

„ Es befanden sich nicht mehr als 150. Husaren und 200. Cofacken, unter

dem Obristlieutenant von Dresadowitz, bey der Ankunft des Preußischen Dodes

wilfischen Corps, ' Rummelsburg, daher sich gedachter Obristlieutenant fos

gleich nach Wieumühlen einem Dorfe in Pohlen, 2.Meilenvon''
zog, ohne einen Mann zu verliehren, da indessen der von Konitz kommende Ge

neral, Graf von Tottleben, mit 15o. andern Cofackenzu ihm stieß, mit welcher

Verstärkung, und nicht mit 500.Husaren und Cosacken, erwehnter General den

18ten Merz das Podewillfische Corps von Rummelsburg vertrieb, und es

die Nacht durch bis Waldau, 823) den 19ten aber bis Grünewalde 824) vers

folgte. Den 2osten stieß der Herr Obristlieutenant vonZwedonowitz mit 3.Es

radrons Husaren und 300. Cofacken bey Creiden g zu dem General Tottle

ben, und der Obrist des Moldauischen Regiments Soritsch erhielt Befehl, an

demselben Tage Slawe zu verlaffen, um mit 3co Husaren und eben so viel
Cofacken nachdemDorf Bartien s zu rücken. Mit diesen 18oo. Manleichter

9 0 3 . - "LTUP

„“ -

za) Rügenwalde ist eine ziemlich große Stadt in Hinterpommern, welche an der Wip

per zwischen lauter Holtzungen liegt, und einen guten Lachsfang hat. 1722, brennte

fie ab. - - -

222) Schlawe, auch Slage, ist der Hauptort in der Landvoigten gleiches Namens.

Sie liegt in Hinterpommern an der Wipper 4.Stunden von Rügenwalde, und ist

eine kleine unmittelbare Stadt.
-

323) waldau liegt in Hinterpommern, an der Billerbecke unweit Rügenwalde, und ist

ein. Dorf. - - - -

824) Grünenwalde liegt zwischen Rügenwalde und Rummelsburg in Hinterpommern,

und ist ein Dorf, -- -

225) Treiden auch Treten ist ein hinterpommersches Dorf, und liegt zwischen lauter

Waldungen von Rummelsburg nach der Billerbeck zu.

226) Bartin ist ein Dorf in Hinterpommern, welches zwischen Stolpe und Rummels

burg liegt, --

- - -
-
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Truppen schnitt der General Tottleben die Feinde sowohl bey Cetin 827) als

 

zu Rügenwalde ab, und schloß sie bis zum 24sten Merz dergestalt ein, daß sie -

die meiste Zeit unter freiem Himmel und ohne Lebensmittel sich behelfen mussten. - -

Sie würden auch ohne Zweifel genöthigert worden sein, das Gewehr zu strecken,

wenn der General Cottleben durch ein Bataillon Infanterie verstärkt worden

wäre, um die Feinde anzugreifen, welches er mit den Husaren und Cosacken allein,

gegen 200. feindliche Infanteristen, die 8. Canonen bei sich hatten, wie auch wer

gen der vielen engen Päffe, nicht wagen wollte. Doch würde ihm dieser Streich,

auch ohne einige Verstärkung am 24sten geglükt fern, als er mit List den Herrn

Major von Doderwils, aus Rügenwalde in die Defileen bey Zanau und Cös

lin lokte, wenn der Lieutenant , feinem Befehle gemäß, die beiden großen Brücken

zwischen Fanau 828) und Rügenwalde ruiniert hätte, oder wenn der Obrist

Sorisch mit feinen 500. Husaren und eben so viel Cofacken, eine Stunde früher

zu Polnow 829) angekommen wäre, um die schwache Besatzung zu Fanau zu

verstärken. Denn der General von Cottleben kann schon um 3 Uhr Nachmittags,

dem Feinde zu Bunau, welches Dorf eine Meile von Rügenwalde liegt, wie

nicht weniger zu Zanau in den Rücken, und wenn er die Brücke bei diesen

Paffe abgebrochen gefunden hätte, so wäre der Feind genöthigert worden, ohne

daß ein einziger Mann Rußischer Seitsverlohren gegangen, das Gewehr zu strecken.
Der Herr Generalmajor von Dylich und der Herr Major von Podewils kön

nen es also einem bloßen Glücksfalle zuschreiben, daß sie um 11. Uhr des Abends

zu Cöslin angekommen sind, und sie werden beide als rechtschaffne Männer ge

stehen, daß sie die ganze Zeit den Rußen nicht einmahl ein Pferd, geschweige denn

einen einzigen Mann abgenommen hätten, dagegen sie während ihres Einfalls in

F“ mehr als 60. Todte gehabt, die in den Dörfern Bartin und Bukau

egraben sind. Sie können auch ihre große Eilfertigkeit nicht leugnen, indem sie

fogar am 1sten Ostertage aus Belgard marschierten, und in 4. Tagen von Rüs

genwalde bis Stargard, ohne sich irgendwo aufzuhalten, 20. starke Meilen

zurück legten- - - ---

Der General Lieutenant, FridrichWilhelm Querin vonForcade versammelte

nach diesem ein Corps bey Stargard, und verstärkte den wegen feines Wohl

verhaltens zum Obristlieutenant erklärten von Podewils mit einigen Bataillons.

Die Reihe sich zurück zu ziehen, war nunmehro an den rußis. Völkern, derS
- Metall,

27) Cetin auch Zethin ist ein adeliches Kirchdorf in Hinterpommern, welches im stol

peschen Kreise liege. - -

a) Zanau ist eine kleine unmittelbare Stadt in Hinterpommern. Sie liegt im Bezirk

von Rügenwalde, 2. Stunden von Cöslin, hinterdemGollenberg.

229) Polnow liegt in der Landvoigtei Schlawe in Hinterpommern an der Grabo, gs

hört einem von Glasenapp, und ist ein Städtchen, 1736. brannte esganz ab,



nerak, Graf von Tottleben entfernte sich den 19ten April völlig aus der Gegenb

von Greiffenberg, Belgard, und Eöslin, und nahm aus' HOm'

Getreide völlig entblößten Lande den Weg nach Dohlen. Dem Obristlieutenant

von Podewils folgte der General Lieutenant, Dubislaf Fridrich von Platen,

mit mehrern preußis. Völkern nach, und aufderselben Annäherung wurden auch

die noch mit rußif Besatzungen versehene Städte Polzin, 836)Beerwalde,831)

Bublitz, und Weuftettin verlassen. Da aber das plateinische Corps in diesen

ausgezehrten Gegenden keinen längern Aufenthalt nehmen konnte, und sich dahero

nach Belgard zurück zog: so fingen die rußis leichte Völker bald darauf ihre

Streifereyen von neuem an. -

- S. 48.

Die rußis Völker dringen von neuem in Pommern ein, und

nehmen Cöslin weg. -

Gegen das Ende desMay Monats drang der Gen. Maj. Graf von Tott

Leben mit einem aus 8000. Mann Fußvolk nnd Reuterey bestehenden Corps aus . -

Pohlen über Weuftettin von neuem in Hinterpommern ein. Er richtete eine

Unternehmung zuerst gegen die Stadt Belgard, in welcher der preußif Haupt

mann von Schönfeld mit 200. Mann lag. Dieser machte aus der bey fich

habenden Stück und dem kleinen Gewehr # starkes Feuer, daß die rußi Völ

ker sich mit Verlust zurückziehen musten. Bald darauf nemlich den 29sten May

wendete sich der General Graf von Cottleben gegen Cöslin, in welcher Stadt

der preußif. Obristwachtmeister und Commandeur eines Grenadier Bataillons,

Johann Fridrich von Beneckendorf fiche Band. 2. S. 567.mit etl. 100. Mann

lag. "Er brauchte fein Geschütz mit so guter Würkung, daß die Vorstädte in

Brand gerathen, und der preußif Commendant, um die Stadt zu fchonen, folg

ahe gegen Erhaltung des freien Abzugs zu räumen fich entschlieffen muste. Man

hat von dieser Eroberung beider Theile Erzählungen bekannt gemacht, davon

der rußif also lautet: -

„ Der Generalmajor Graf von Tottleben, welcher unsere leichten Truppen

und Vorposten commandiret, und vorzüglich darauf bedacht war, den feindlichen

Cordon, so fich bis Cöslin erstreckte, auf irgend eine Art aus Pommern zuver

- - treiben,-

-

–-

930) Polzin ist ein kleines Städtchen in Hinterpommern, welches zwei Meilen von

Schiefelbein aufBeerwalde zu liegt, und in der Nähe mineralische Quellen hat.

p) Beerwalde ist ein kleines Städtchen in Hinterpommern, welchesdenenvon Waldow

und Zastrow gehört, in Cauben liegt, und von dem Städtchen gleiches Namens,

das in der Meumarck liegt, wohl zu unterscheiden ist.

-

* -
-

-

-

- - -

-

-

-
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treiben, um dem Feinde die Einkünfte undden Unterhalt von daherzu benehmen,

aßte zu dem Ende den Anschlag, sich der Stadt Cöslin zu bemeistern. Dadie

er Ort nicht allein bevestigt, sondern auch mit einer zahlreichen Besatzung von

2. Bataillons Grenadier, 2. Escadrons Dragoner und 50. Mann Husaren vers

fehen, folglich durch Tapferkeit allein nichts auszurichten war, fuchte er denFeind

durch folgende Veranstaltung ins freye Feld zu locken, welches ihm auch glücklich

gelung: Er schikte nemlich 3. Tage zuvor aus Rummelsburgden Obristen Dad

goritschanin vom VMoldauischen Husaren Regiment mit einem Commando nach

dem pommerschen Dorfe LTNackau, eine Meile von Cöslin, mit dem Befehl, sich

daselbst zu lagern, um den Feind durch öftere Ausschickung kleiner Partheyen zu

beunruhigen. Der Rittmeister Deckin wurde dagegen mit 100.Husaren, und einem

Regiment Cofacken nach dem Flecken Zanau vorzurucken beordert, umdem Feinde,

falls er vor dieser Seite aus der Stadt würde rucken wollen, den Rückweg ab

zuschneiden.

Um die wahre Absicht dieser Unternehmung desto beffer vor dem Feinde zu

verbergen, zog sich der Graf von Tottleben mit dem Rest feiner unterhabenden

Völker gegen Belgard, wo er nach einem sehr beschwerlichen Marsche erst auf

den Abend eintraf, indem der Feind im Dorfe Danin die Brücke über die

Perante unbrauchtbar gemacht hatte. Er faßte eine viertel Meile davon auf eini

gen Anhöhen Posto, von da er die aus der Stadt ihm entgegen rückende Reus

ferey und Fußvolk leicht entdecken konnte. Damit derFeind noch immer glauben

möchte, daß es auf Belgard gemünzet wäre, ließ er in der Ebene seine Mann

schaft sich stellen, und ritte selbst mit etwa 100 Mann Husaren und Cosacken, in

Begleitung der Obristlieutenants Cöckely und Zwetinowitsch, über den Morast

bis zur Vorstadt des Orts. Der Feind, welcher einige Stücke mit sich führete,

kam sodann zum Vorschein, und machte auf die Unsrigen ein heftiges Stückfeuer,

wodurch er uns keinen weitern Schaden zufügte, als daß nur ein einziger Cofacke

verwundet wurde; dahingegen er selbst 3. Husaren und 1. Dragoner einbüßte,

von welchen 2. zu Kriegsgefangenen gemacht,die andern 2. aber getödtet wurden.

Um 1. Uhr nach Mitternacht schickte der GrafvonTottlebendenLieutenant Brink

mit 100. Cofacken und 2. LEinhörnern 832) vor die Stadt, um sowohl den Feind

dafelbst zu beunruhigen, als auch den Marsch nach Cöslin zudecken, welcher zu

ehen der Zeit angetreten wurde. -

Gegen

- -

232) Einhörner sind eine Art von Haubitzen, welche sehr weit tragen, und den 176.

verstorbenen '' General Feldmarschall und GeneralFeldzeugmeister, PeterGrafen

von Schuwalow zum Erfinder haben. Selbst bey der rußis. Armee ist man in An

fehlung des Nutzens ihrer Erfindung nicht einerley Meinung,
-



-

- - -
-

FZ ( 421 ) HP -

Gegen 11. Uhr Vormittags vereinigte sich der Grafvon Tottleben im Dorfe

LMackau mit dem Obristen Dodgorirfchanin, und ließ seine Völker ausruhen.

Mittlerweile wurde dem Hauptmann Peckin der Befehl zugeschickt, mit seinem

Commando von Hanau nach Goldenberg vorzurücken, sich daselbst bis zum ge

gebenen Zeichen verborgen zu halten, und sobald der erste Stückschuß geschehen

würde, den Feind von der Seite sogleich anzugreifen. -

Damit derselbe indessen von der Ankunft des Grafen von Tottleben keine

Nachricht bekommen möchte, ließ er von diesem Ort sein ganzesCommando unter

Anführung des Obristlieutenants Töcfcli und Zwetinowitsch zurück, mit dem

Befehl, ihm erst nach einer halben Stunde zu folgen. Er felbst gieng mit dem

Obristen Oodgoritschanin und dessen Detachementvoraus nach Cöslin. “
er sich der Stadt näherte, wurde er gewahr, daß beinahe die ganze Besatzung

ausgerukt war, und sich vor derselben in Ordnunggestellt hatte. Er gab sogleich

dem Obristen Dodgoritschanin Befehl, mit seinem Commando fich linker Hand

auf der Landstraße von Belgard etwas zurückzuziehen, und sich zu stellen, als

ob er sich völlig zurückziehen wollte. - Der Feind, ließ sich glüklich in die Falle

locken, und setzte diesem Commando aus vollen Kräften nach. Währender Zeit

kam das nachgebliebene Commando herbey, mit welchem der Graf Cottleben von

der rechten Seife auf die Stadt zumarschirete, um der ausgerükten Besatzung den

- Rückweg abzuschneiden. Der Feind getrauete sich nicht, die Unsrigen garzuweit

zu verfolgen, und da er einen gegenseitigen Trupp im Rücken und der Stadt sich

nähern sahe, eilte er geschwinde zurück, und entgieng solchergestalt der Gefahr,

von den Unfrigen abgeschnitten zu werden. Ob nun zwar dem Grafen vonTott

leben dieser Anschlag mißlungen war, so grif er doch den Feind aufseinem Rück

zuge nach der Stadt au: Beide Partheyen fochten überaustapfer und hartnäckig,
und das Scharmützel dauerte über 2. Stunden. Der General bezeuget besonders

von unsern Husaren, daß fie bey dieser Gelegenheit mehr gethan, als man von

ihnen verlangen kann. Ihre Commandeurs find Augenzeugen gewesen, wie sie die

feindlichen in Gliedern stehenden Grenadiers mit dem bloßen Säbel in der Faust

angefallen, viele darniedergehauen, und den Rest in die Stadt gejagt haben.

Auf dem Wahlplaze hat man vom Feinde bey 200. Mann Todte, und unter

denselben auch verschiedene Officiers gefunden. Zu Gefangenen sind gemacht der "

Lieutenant Bondely, 3. Unterofficiers und 92. Gemeine, sowohl Grenadier als

Dragoner, die viele Verwundete, die der Feind wegbringen laffen, und die Todten,

die die Einwohner aus der Vorstadt begraben, nicht mitgerechnet. Ueberdem sind

auch noch 7, Soldaten als Ausreiffer zu uns herüber gekommen. Unser Verlust
ist in "hin des feindlichen gar nicht erheblich, auffer, daß die ' Obrist

- lieutenants, ' und Zwetinowitsch, welche der Graf Tottle

dauret, währendem Treffen verwundet worden. Der Feind verbarg fich in die

Stadt, und feuerte auf uns von den Wällen aus kleinem Gewehr. Der Lieute

nant Trickarin wurde zwar mit einem Trompeter abgeschikt, die Stadt und

Besatzung aufzufordern; allein da nach ihm aus der Stadt geschoffen wurde, ließ

- der General gleichfalls aus feinen e“ auf die Stadt feuren. Eine von

- - den

en fehr be -

-
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den Granaken, fo aus diesen Einhörnern geworfen wurden, fiel in das Stadt

Magazin, und fetzte selbiges in Brand, und in Zeit von einer Stunde waren alle

Vorstädte durch '' in die Asche geleget. Der Commandant, Major

vonBenekendorf schikte hierauf den Captain von Bronikowski mit einem Trom
peter heraus, und ließ um einen freyen Abzug für die Besatzung anhalten. Sols

cher wurde ihm auch von unserm General bewilliget, nicht allein, weil aus Cös

lin 833) Entsatz für die Stadt kommen konnte, sondernauchumdiearmen Einwohner

zu schonen, im Fall fich die Besatzung noch weiter wehren wollte; jedoch geschahe

dieses mit dem Bedinge, daß die Stadt noch selbige Nacht übergeben werden
sollte. Weil aber die Besatzung fich in so kurzerZeit nichtzum Abmarsche anschicken

konnte, zogen sich unsere Truppen rund um die Stadt, und blieben die ganze

Nacht hindurch in solcher Verfassung stehen.

Diesem ist folgender preußische Bericht entgegen gefeiert worden,

„, Cöslin ist, wie jedermann bekannt, eine Landstadt, mit einer einfachen

Mauer und nichts weniger als eine Festung, wozu sie sich auch ihrer Lage wegen

nicht einmahl schicket, indem sie von allen Seiten mit Anhöhen, von welchen

man sie bestreichen kann, umgeben ist. Diese Stadt war zur Zeit des

Angrifs mit 1. Grenadierbataillon, -1. Escadron Dragoner und 1. Officier und

g0. Mann Provinzialhusaren unter Commando des Majors von Benekendorf

besezet. Der Anmarsch eines starken Detachements Rußischerleichter Völker war

uns fehr ' bekannt, und wie wäre es auch möglich gewesen, einen Marsch mit

solchen Völkern in unsern eigenen Lande zu verbergen, da ihr gewöhnliches Plün,

dern und Mißhandeln der armen Landleute felbigen gewiß ruchtbar machen muß.

Es wäre auch ganz leicht gewesen, diesem angedroheten Ungewitter auszuweichen,

und fich von da mit der Besatzung abzuziehen; man wollte aber noch nicht, und

kurz, wir wurden den 29. May Nachmittags um 4 Uhr angegriffen." Es muste

das ganze Commando jederzeitvon Anbruch desTages an, munter und angezogen

fyn; diesen Tag aber war unsere Aufmerksamkeit verdoppelt, da wir Nachricht

hatten, daß auch Zanow und der ganze Gollenberg besezet war. Sobald man

also den Anmarsch des Feindes-von dem Kirchthurme, wovon man meist eine

Meile weit sehen kann, entdeckte, machte man Anstalt selbigen wohl zu empfangen.

Die Husaren rukten vor, den Feind zu recognosciren, diesem folgte das Piquet

der Dragoner, und um selben die Flanke zu decken, wurde 1. Lieutenant mit 60.

Grenadiers linker Hand an den sogenanten Jedwachschen Garten gestellt, ein

anderer Officier wurde mit 50. Mann command ret vor dem Neuenhore zwischen

den Gärten, die Straffe nach Cöslin, und dadurch die Quartiere der Dragoner

zu decken. Sobald die Escadron Dragoner gleichfalls gegen den Feind, um ihr
Piquet zu unterstützen, vorgerückt, besetzte der Major vonää die gleich

POL
-

-- -

333) Cörlin liegt in Hinterpommern im Fürstenthum Cammin, zwei Stunden von Bel

gard an der Perfante, und ist eine kleine unmittelbare Stadt,

-
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vor denen Gärten, gegen Manow zu, liegende Anhöhe mit 200. Grenadiers
einem Stück, und dieß find alle die Völker, so gegen den Feind en Front auf

marschiret waren. Unsere Dragoner wagten fich etwas zu hitzig an den Feind,

- der wohl 5000. Mann stark war, jedoch Anfangs mit gutem Erfolg, wodurch die

beiden vorgedachtermaßen detaschirte Officiersbewogen wurden, von ihren Posten

vorzurucken, um die Dragoner zu unterstützen, ohngeachtet ihnen ausdrücklich

befohlen war, auf ihren Posten zu bleiben. Aus dieser übertriebenen Tapferkeit

ist unser ganzer Verlust entstanden, welcher an Todten, Gefangenen und Üeber

läufern in einen todten Officier, 1. gefangenen, 3. Unterofficers, 106. Grenadiers,

15. Dragoner und 1.Husaren, Todt und Vermißte überall besteht. Sobald

als der Major von Beneckendorffahe, daß die Dragoner gegen eine so über

legene Macht nichts ausrichten konnten, ließ er sie hinter sich ziehen, und die 200.

Grenadiers famt ihrem Stück, deckten den Rückzug, und zogen sich, ohne einen

Mann zu verliehren, wieder in die Stadt. DerFeind hatte zwar einigemahl Lust

anzugreiffen, sie wurde ihm aber dergestalt benommen, daß er uns nicht weiter

folgen wollte. Mit dem Angrifvom Gollenberg hatte es nicht viel zu bedeuten,

der mit einem Stück in einer gegen diesen Berg zu '' Fleche stehende

Hauptmann, fertigte den Feind allemahl kurz ab; als aber die zwischen ihm und

der Stadt befindliche Gebäude angezündet waren, wurde er beordert, sich andas
Mühlenthor heran ' ziehen, welches gleichfalls ohne Verlust geschahe. Sobald

- wir wieder in die Stadt waren, zündeten die Cofacken die Vorstädte allenthalben

an; sie hatten hierzu ihr Geschütz nicht nöthig, sondern einige Pistolen

mit brennender Materie geladen, in die niedrigen Dächer, andere stiegen durch

die Fenster in die Häuser, und steckten an, wo es am besten brennen wollte; es

blieb aber mancher, den man mit dem kleinen Gewehr erreichen konnte, unter

dieser edlen Verrichtung fizen. Der Lieutenant Crickurin ist wohl 3. mahl am

Thore gewesen, und hat mit dem Commandeur gesprochen, man weiß sich aber

nicht zu besinnen, daß auf ihn, wohl aber auf die zu gleicher Zeit'
menden Husaren geschoffen worden. Das erstemahl folten wir Kriegsgefangene

fyn; das 2temahl in 3. Stunden abmarschieren und in 2. Jahren nicht dienen;

das 3temahl aber gieng der Antrag dahin, ob man dem HerrnGeneral nichtdie

Ehre thun, und einen Officier hinaus schicken wollte, Handlung mit ihm zu pfle

gen; ich will die Antworten des Commandeurs nicht wiederhohlen, fie waren

ernsthaft und foldatisch. Das letztemahl hieß fo: fobald man aufhören würde zu

fengen und zu brennen, welches man ohnedem mit dem vorgegebenen Mitleiden

egen die Stadt nicht zusammen reimen könte, würde man einen Officier hinaus

chicken. Während dieser Zeit wurde dieStadtvon 3. Orten beschossen, und man
ab fich alle Mühe solche in Brand zu bringen, hatte auch die aus demGollen

' kommende Wafferröhren abgeschnitten, um das Löschen zu verhindern; daß

bei solchen Immfänden das Seufzen groß war, ist leicht zu erachten. UnserCom

mandeur hat einmahl vorgesezet, keinen einzigen nacheheligen Artikel zu

bewilligen, cht eher, als es ihm gefallen würde, zu marschieren, und dabei

lieb es. Feind auf erinnert zu schieffen aufhörte, so

- - - 2 - er
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der Hamptmann von Bronickowski hinaus gefähicket, weil aber der Herr Graf

darauf befund, in 2. Jahren nicht zu dienen, so wurde ausdefen Unterhandlung

nichts; selbige aber hatte den Nutzen, daßder Grafdem Obristen Podgoritschanin

befahl, den Cofacken das Anstecken zu verbieten. Der Graf verlangte unfere

endliche Resolution; man schickte den Dragoner Lieutenant von Sellentin hinaus

mit der vorigen Resolution. Der Graf befand vor gut, denselben da zu behalt

ten als Geisel, wie er sagte, daß man mit ihm capitulieren wollen. Den 3osten

um 12 Uhr Mittags schrieb der Lieutenant, man möchte sich doch in Hinterhand

hung einlassen, daß er seiner Bürgschaft loß käme, man ließ sich dadurch bewegen

einige Puncte aufzusetzen, die nichts als die Sicherheit der Stadt, einen willkühr

lichen Abmarsch der Besatzung, mit allem, was ihr zugehörte, auchdie gute Ver

pflegung der Verwundeten und Gefangenen zum Augenmerk hatten. Es wurde

eine Capitulation mit hinaus geschicket, und derGrafwar so gut, und bewilligte

alles. Den 31ften zwischen 7. und 8. Uhr Morgens marschierte die Besatzung mit

klingenden Spiele, nachdem eine halbe Stunde vorhero einem RußischenComman

do Husaren das Mühlenthor eröffnet, solches aber zugleich diffits mit einem Pes

loton Grenadiers besetzt worden. Man kann nicht sagen, daß ein einziger in die

Stadt gekommen, so lange wir darinn gewesen find. Bei dem Ausmarsche nahs

men wir 1. Wachtmeister 1. Trompeter 1. Hufaren und 1. Cofacken mit, welche

aber, nachdem der Lieutenant von Sellentin wieder gekommen, auch entlaffen

worden. Wir haben seitdem sowohl durch Rußische Kriegsgefangene, die damahls

mit unter dem Cottlebenfchen Corps gedienet, als durch selbst ranzionirte, mit

hin durch Freund und Feind erfahren, daß diese Angriffe ihnen an 350. Mann,

worunter fich 3. Staabs - Officier befinden, an Todten und Verwundeten gekostet;

welcher man um somehr Glauben beymeffen kann, als der Graf sich gegen die

an ihm abgeschickte Officiers selbst geäußert, daß er gar übel zufrieden sein, daß

ein so kleiner Haufen sich so verzweifelt gegen eine solche überwiegende Machtge

wehret habe. Man ist zu fitsam, feine uns diesfalls gemachte Complimente zuwie

derhohlen. Man hätte also noch beffer gethan, wenn man keinen fo ruhmvollen

Bericht davon zum Vorschein kommen laffen; vielleicht aber hat man sich wegen

des schlechten Ausganges der Tottlebischen Unternehmung in Pommern, durchdie

falsche Vorspiegelung eines glüklichen Anfangs trösten wollen.

Um nun dem fernern Eindringen der rußif Völker sich zu wiederfzen mars

fchirte der oben gedachte General Lieutenant von Olaten mit einem Corps nach

Schiefelbein 834) und der General Major, Christoph Heinrich von Grabow

mit einem Detachement nach Cörlin. Es wurden auch von der Armee des

Prinzen Heinrichs von Dreußen, welche bei Landsberg anderWarthefand,

--- - ". einz

334) Schiefelbein liegt an der äuferfen nördlichen Spitze der Neumarek an der Regat

zwischen Regenwalde und Arnhufen, und ist die Kreisstadt des nach ihr genannten

Kreises, und der Sitz einer Comthure des Johanniter Ordens,
-
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einige leichte Völker unter dem Obrist Lieutenant des schwarzen Husaren Regie

ments, Daniel Fridrich von Lossow nach Pommern gesendet, und man grif

die herum streifende rußische Völker überall mit so gutem Erfolg an, daß fie

vor Ende des Junius sich nach Dohlen zogen, und Pommern in diesem Mor"

nath völlig von ihnen befreyet ward. Bei dieser Gelegenheit fielen verschiedene

Scharmützel vor, von denen ich nur die wichtigste anführen will. Der General

Major, Georg Carl Gottlob von der Gablentz, ließ zu Greiffenberg den

rußischen Husaren Rittmeister Decky, der wegen der guten Mannszucht, die er

in Pommern beobachten laffen, besondern Ruhm erworben, mit 50. biß60,-Hus

faren aufheben, wobey den preußischen Husaren des Rittmeisters Equipage, uns

ter welcher sich viel baares Geld und andere kostbare Sachen befunden, und noch

andere starke Beute in die Hände gefallen. Der Obristlieutenant von Loffowfiel

mit drei Schwadronen Husaren dem General von Cottleben in-die aus Grenas

diers und Colacken bestehende Arriergarde, hieb über 50. Mann nieder, machte

1. Major, 1. Lieutenant, und # Mann zu Gefangenen, und erbeutete viele

Meel Wagen und Pferde. Demnächst wurden bey demVerfolgenzwischen Greif

fenberg und Cöslin 1. Rittmeister, 1. Lieutenant, und 120. Gemeine zu Ges

fangenengemachet. Das torlebensche Corps ward darauf zu der rußischen Haupts

armee gezogen, welche im Julius aus Dohlen nach Schlesien aufbrach. Von

derselben Unternehmungen werde ich unten mehrere Nachrichten geben, hier aber

die Erzählung von den Begebenheiten in Dommern biß zu Ende des Feldzugs

ununterbrochen liefern. -

- - §. 49. -

Von der Belagerung und dem Entsatz der Stadt Colberg.

Das wichtigste, was sich in Pommern ereignete, war die Belagerung der

Stadt'' Diese feste Stadt war schon einmahl vergeblich von dem rußischen

General Major von Dalmbach belagert worden, und ihr Besitz war um deshalb

von Wichtigkeit, weil fiel einen Waffenplatz an der Ostsee abgeben, und die Ung

ternehmungen der rußischen Völker durch die Bequemlichkeit der Zufuhr unges

Nen befördern konnte. Aus diesem Bewegungsgrunde wendete man rußischer

Seits alle Kräfte an, zu der Zeit, da die preußische Armee in Schlesien und

Sachsen ohnedem Beschäftigung genug hatte, und zum Entsatz keine nahe Hof

- nungvorhandenwar, diesen Ort wegzunehmen.

Der rußische Admiral Sachar Danielowitz LMichoukow näherte sich zu

dem Ende mit 26, Schiffen, zu den noch acht schwedische fieffen. Er ließ unter

den General Majors, Jerafim Swanenberg und Demidow ein Corps an

das Land setzen, welches die Belagerung zu Lande anfing. Von den Schiffen

und Batterien ward auf die Stadt ein starkesFeuer gemacht, und dieses dauerte

vom 26sten August biß zum 19ten September ununterbrochenfort. DerCommen

dant und Obrist Heinrich Sigmund von der Heyde that während dieser Zeit den

H. hh 3 esten
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- besten Widerstand, und endlich langte der Entsatz an, welcher alle Hofnung der

rußischen Befehlshaber vereitelte, und die Aufhebungder Belagerungverursachte,

Der preußische General Lieutenant Carl Christoph,Freyherrvon der Goltze,

welcher mit einem Corps bey ''s" stand, sendete den 5ten September

den General Major Paul von Wernher, mit defen aus 1o. Escadrons bestehens

den Husaren Regiment, und 3. Bataillons zum Entsatz der Stadt Colberg ab.
Dieser langte, nachdem er einen Weg von vierzig Meilen zurük geleget, und uns

terweges einige Bataillons von der fettiner Besatzung unter dem Obristen Ernst

Heinrich von Langenau an sichgezogen, den 18ten September in der Gegend von

Colberg an. Die Belagerer wurden durch feine Ankunft, weil er einen Marsch

fehr geheim und geschwinde fortgesetzet, in große Bestürzung gebracht. DerGei

neral von Werner bediente sich dieses Umstands zu seinem Vortheil, und machte

' Anstalt, die Stadt Colberg auf beiden Seiten des Perfänte Strohms

rey zu machen. Ehe er dieses bewerkstelligen konnte, mußte der zwischen dem

unweit Colberg gelegenen Dorfe Sellnow und den Bautzenberge nahe bei
der Brücke liegende Hohlweg, welcher mit 300. Mann rußischen Fußvolk besetzt

war, weggenommen werden. Der General von Werner ließ also noch den 18ten

Septemberdurchden Major von Rosencranz835) und Ritmeister von Holtey 836

- Mit

g35) Der Major des wernerschen Husaren Regiments, von Rosencranz, Ritter des Or

dens pour le merite, stammt aus einem alten in Liefland blühenden adelichen Ge

schlecht her. Ertrat jung in preußische Dienste, ward bey ermeldeten Regiment 175e,

Second Lieutenant, 1755. Premier Lieutenant, 1758. Ritmeister, und 1760. Obrist

wachtmeister, auch wegen der bey dem Entfaz von Colberg bewiesenen Tapferkeit mit

dem Orden pour le merite und 100. Ducaten zum Bandgelde begnadigt. Schon in

dem Feldzug von 1756. schmiß er mit 40. Pferden eine österreichische Husaren Par

they von 60. Mann, die sich zwischenWarthe und Frankenstein in Schlesien geschlichen

hatte, über den Haufen, und machte mehr Gefangene, als er Leute bey fich hatte,

In dem folgenden hat er mehr dergleichen glükl. Scharmützel gehabt. Siehe diese

Kriegsgeschichte. 2ten Band.S. 138. dritten Band S. 183. und 519.

336) Der Rittmeister des wernerschen Husaren Regiments, und Ritter des Ordens pour

le merite, von Holdey, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Curland ent

proffen, und hat von Jugend aufin preußis. Diensten gestanden. Nachdem er eine

Zeitlang bei gedachten Regiment Standarten Junker gewesen, ward er den 30sten

May 1749, zum Cornet, 1755. zum Second Lieutenant, 1758, zum Premier Lieu

tenant, und 1760, zum Stabsrittmeister ernennet. Wegen der bei den Entsatz der

Festung Colberg bewiesenen Tapferkeit bekam er von dem König den Orden pour le

merite, und 1oo, Dusaten zum Bandgelde,
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mit 2. Schwadronen feines Husaren Regiments diesen Posten mit dem Säbel in

der Faust und mit solcher Geschwindigkeit angreiffen, daß die Rußen nicht Zeit

Hatten, die Brücke über die Derfante abzuwerfen, 160. Mannnebst dem beyfich

habenden Stück gefangen, die übrige aber nieder gehauenwurden. Dieses bahnte
den Weg zum glücklichen' der Genergl von Werner marschierte nach dies

fem Scharmützel sogleich durch Colberg, wo man ihn unter beständigen VivatRu

fen und AbfeuerungdesGeschützesempfing,aufdashinter demStadtwalde anStrande

gelegene rußische Lager zu. . Es hatten sich die Belagerer der Münderschanze

und des Hafens bereits bemächtiget, Hohlwege und Moräfte deckten sie auf allen

Seiten, ihr Lager war acht bis zehen tausend Mann stark, es war auch durch

Batterien ' beiden Seiten gefichert, und folglich der Angrif mitvielen Hinder

niffen verknüpft. Dem unerachtet entschloß sich der General von Werner von der

Bestürzung der Belagerer Vortheil zu ziehen, grif noch den 18ten Abends, die am

Stadtwalde stehende rußische Reuterey an, und trieb sie gegen Cöslin. Der

Hauptangrif des rußischen Lagers war auf den 19ten September früh festgesetzt,

die Belagerer warteten solchen aber nicht ab, sondern verliefen in der Nacht die

LAMünderschanze, ihre Batterien, die meiste Zelter, 15. metallene Stücke von "

24. und 36. Pfund, 7. Mörfer von 1. und2. Centnern, zwey drehpfündige Mör

fer, nebst vielen Kriegsvorrad, und gingen theils zu Schiffe, theils durch vers

deckte Wege über Cöslin zurück. Von der rußischen Flotte, davon sechs Trans

portschiffe aufden Strand geriethen, wurden gleichfalls die Anker gehoben, sie vers

lohr sich aus dem Gesicht der belagerten Stadt, und diese ward auf einmahl von

der Einschlieffungzu Waffer und zu Lande befreyet.

Aufdiese nach den preußischen Berichten erzählten Art endigte sich die Bes

lagerung von Colberg, zu welcher eine rußische aus 21. Schiffen von der Linie,
von 60. biß 1oo. Stücken, 3.Bombardier - Galiotten, und3.Fregatten, und eine

fähwedische aus6. Schiffen von der Linie und 2. Fregatten bestehende Flotte, und

auffer den 8.biß 9000. Mann, welche von der Flotte an das Land gefezet worden,

ein Corps Reuterey und Kofacken, die zu Lande angekommen, gebrauchet worden,

zumgrößten Ruhm desCommendanten Obristen von der Heyde, und des Generals

von Werner, welche nebst den dabey gebrauchten Völkern ansehnlich belohnt 837)

VUVs

337) Die Gnadenbezeugungen des Königs von Preußenbestundendarinn. DerGen.Maf.

von Werner, der Obrist von der Heyde und das ganze bei dem Entfaz gebrauchte

Corps wurden des Königs besonderer Gnade versichert. Der Major von Rosenkranz

und Rittmeister von Holdey bekamen vorgedachter maffen den Orden pour le merite,

undjeder 100. Ducatenzum Bandgelde. Alle Stabsoffiziers deszumEntsatz gebrauchten

Corps bekamen gleichfalls diesen Orden, der General Major von Werner ward mit

der erledigten ascheborgschen Domherren Stelle in Minden cum beneficio a latere &

eigandi begnadigt, auch bald darauf außer seiner Tour zum General Lieutenant



-

-

P. (423). Sº

wurden. Es sind WHN Aufhebung dieser Belagerung rußischer Seits folgende Urs

fache öffentlich bekannt gemachet worden,

„, Se. Excellenz, der Admiral und Ritter sind dieser Tagen wieder zu. Der

tersburg angelanget, nachdem die Revalische Escadre in Reval und die Crons

städtische wiederum in Cronstadt eingelaufen ist. - -

Es hat der Herr Admiral noch keine Gelegenheit gehabt, Ihro Kayserliche

Majestät feine unterthänigste Aufwartung zu machen, indem ihm anbefohlen wor

den, zu allervördert, wegen der ihm aufgetragenen Unternehmung auf Colberg

genaue Rechenschaft zugeben, warum dieselbe nicht den erwünschten Erfolg gehabt.

: dieser Expedition find sowohl der Geschwindigkeit wegen, als auch, um
die Hauptarmee nicht zu schwächen, von den hiesigen Regimentern größtentheils

lauter neugeworbene und noch unversuchte Leute gebraucht worden. … Denn d
ie

-

ernennet. Er sowohl als der Obristvonder Heide wurdenvon dem König mit einer

aufdie Befreiungvon Colberg geschlagenen goldenen Schaumünze beschenkt. Die

jenige, welche der General Major vor Werner erhielt, zeigte auf der einen Seite

, dessen sehr fein gearbeitetes Brustbild mit st Ueberschrift Paulus aWerner, Colberge

Liberator. Das Brustbild des Obristen von der Herde mit der Umschrift, Henricus

Sigismundus von der Heyde, Colberg Defensor, befand sich aufderjenigen, welche

dieser Obrist bekam. Beider Schaumünzen Rükseite war einerley. Sie stellte unter

dem Bilde einer am Strand des Meers sitzenden Frauensperson, gegen welche ein aus

- dem Meer aufsteigendes Ungeheuer einen heftigen Anfall thut, und Feuer und Rauch

- , ausspeyet, die Stadt Colberg vor. Zwischen diesem Ungeheuer und der Frauensperson

tritt ein Held, als ein anderer Perseus herfür, welcher solchem einen mit dem preußis

Adler bezeichneten Schild vorhält, und es mit dem Degen, sich vom Strandzu ent

fernen zwingt, Die aus den Verwandlungen des Ovidius entlehnte Worte, res fimilis

fietae, welche man über diesem Sinnbild liefen, sollen anzeigen, daß, obgleich die

Wertheidigung und der Entfaz der Stadt Colberg würckliche Begebenheiten find,

solche dennoch wegen der Bewunderungswürdigen Umstände das Wunderbare einer

Erdichtung aus den Heldenzeiten haben. Im Abschnitt stehen die Worte 1760. Diese

Schaumünzen hatte eine Gesellschaft wohlgesinneter Bürger, um dadurch ihre Vereh

rung der Verdienste des Generals von Werner und des Obristen von der Heyde zu

bezeugen bestellet, da aber der König dieses Vorhaben erfahren: so hat er es nicht

allein gebilligt, sondern sich auch vorbehalten, zu desto grösserer Ehre und Aufmun

terung das Geschenk der goldenen Schaumünzen selbst aufsich zu nehmen, -,



$ (429 ) FV - -

die Beschäftigung des Feindes an andern Orten und zugleich den Zustand der
Befazung von Colberg kannte; so hattemanUrsache zu glauben, daßhauptsächlich

nur gute Artilleristen und Ingenieurs erfordert würden, um fich von diesem Orte

Meister zu machen. -

Nach Ankunft der Flotte vor Colberg, hat man in der That von der bei

quemen Jahreszeit nicht sogleich profitiret; es kann aber auch fein, daß man ge

dacht, es sey noch Zeit genug übrig, die Stadt zur Uebergabe zu zwingen, als

worüber jetzo das schärfste untersucht, und die Schuldigenzur gebührenden Straffe

gezogen werden sollen; obgleich nicht weniger wahr ist,daß ein viele Tage anhaltender

starker Sturm große Hindernisse dabey verursachtet hat. Sobald aber selbige

' und die Truppen ganz nahe unter den Canonen der Vestung ans Land

gefezet waren, so daß man von den Schiffen in die Stadt schieffen, und ausder

Stadt die Schiffe mit Canonen erreichen konnte, griffen auch diese neue und

noch unversuchte Soldaten mit so vieler Bravour den Haafen an, daß sie das

daselbst gestandene Commando zu Gefangenen machten, auch die Canonen von

denselben eroberten. Nach Eröffnung der Laufgräben wurde die Arbeit mit so gut

tem Erfolg fortgesetzt, daß den andern Tag nach Errichtung der Batterie, zwei

feindliche Bastionen zum Schweigen gebracht, und die Stadt auffer Stand gesezet

wurde, den Belagerern einigen Schaden zu thun. Nur war es wegen des breiten

und tiefen Wassergrabens unmöglich, einen Sturm zu machen. Die Ueberläufer
erzehlten, daß nicht nur die Bürgerschaft, sondern auch die Garnison felbst, den

Commandanten gebeten, die Stadt zu übergeben, indem sie durch unsere Artillerie

zu Grunde gerichtet würden, ohne sich im geringsten wehren zu können; sie ver

sicherten dabey, d die Stadt es auf die Art keine zweymahl 24 Stunden mehr

aushaltenkönnte. Allein eben zu dieser Zeitgelung es dem General Major Werner,

die Feldwacht, die sich defen gar nicht vermuthen war, zu überrumpeln, und

die mehresten davon ohnbewehrt gefangen zu nehmen. Die übrigen, und selbst

ihr commandierender Officier, kamen in das Lager vor Colberg gelaufen, nicht

so sehr, die Nachricht von der Ankunft des Succurses für die Stadt zu über

bringen, dessen Anzahl sie sowohl, um ihre Furcht, als ihre Nachläsigkeit zu recht

fertigen, sehr machten. Ein jeder glaubte, daß der Feind wenigstens 2oooo.

Mann stark wäre, und gerieth darüber in eine unzeitige Furcht, zum Unglück

fanden sich sogar Officiers, die, anstatt den Soldaten einen Muth zuzusprechen,

sich vielmehr in aller Eile in die Fahrzeuge warfen, um sich zu retten. Einige

Soldaten, und besonders die Seetruppen, folgten diesen sogleich nach, so daß

alle Mühe der Commendeurs, die Soldaten in Ordnung, und einen jeden bey

seiner Pflicht zu erhalten, vergeblich war, obgleich mittlerweile die Artillerie ohne

unterlaß auf die Festung spielte. Der General Major Werner, zog in die

Stadt, und rückte auf der andern Seite, wo die Attaque war, wieder heraus.

Er postierte sich auf eine Anhöhe zwischen einem Moraste, so, daß man ihm nicht

anders, als nur durch die Stadt beykommen konnte. Ob nun gleich, seine eigene

Furcht ein hinlänglich Zeugniß war, so auch von den Deserteurs bestätigt worden,

daß das feindliche Corps gar nicht auch nicht im Stande wäre, die Erobe
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rung der Stadt zu verhindern; so waren doch die Soldaten einmal in Schrecken

und Unordnung gerathen, und konnten auf keine Art wieder zur Attaque gebracht -

werden, sondern, da sich einige in Fahrzeuge geworfen hatten, so diente dieses

den andern gleichsam zum Exempel; und hier blieb also nichts mehr übrig, als

daß man, so viel möglich, Sorge trug, die Truppen in gehöriger Ordnung wieder

einzuschiffen, da es denn unmöglich war, alle Artillerie und deren Geräthschaft wie

der an Bord zu bringen. Der ganze Verlust an Mannschaft, sowohl bei der Bes

lagerung, dem Sturm, und der Einschiffung, beträgt an Land- und Seetruppen

nur 333 Mann, dagegen der Feind während dieser Zeit ungleich mehr eingebüßet

indem sich dieGä auf den Mauern nicht mehr durfte sehen lassen. Nächst

dem haben die Unsrigen im Hafen 8 Schiffe von verschiedener Größe mit der

ganzen Ladung und übrigem Zubehör weggenommen, 60 Gefangene gemacht, und
50 Deserteurs überkommen. “

Man hat auch ein Preußisches Tagebuch dieser Belagerung bekannt nchet, welches also' ßif - 6 agerung g

Journal der Belagerung von Colber vom 26. Aug.
3. '' ' Sept. 6. Aug

 

Einige Tage vor dem Bombardement liefen sich einige Schiffe in der See

sehen, bis sich endlich eine Rußische Flotte versammelte, und nachdem selbige auf

chsten Dörfern sich vergebens nach einer zur Belagerung definierten Land

-

den nä

Armee erkundigt hatte, so rückte dieselbe den 26.August, bestehend aus 26 Or

logs,Schiffen,ä , no Gallioten, 6Jagden und 40 Espings,

HDT Colberg, inige Chalouppen näherten sich dem Hafen mit solchen Wendung -

daraus offenbar zu sehen, ' fie den Grund durch Looren vistrierten, wobei

sogleich den Hafen von 10 bis halb 11 Uhr mit 4 Chalouppen attaquirten; diese

Chalouppen aber wurden von der Münder-Schanze repoufirt. Der Commendant

verstärkte sofort die Münder Schanze, mit 1 Officier und 20Mann,der Feind blieb

diesenTag annoch wieder ruhig, und die Vorstädte waren mitPiquets besetzet. -

Den 27sten legte sich die Flotte in Schlachtordnung vor der Festung und der

Münder-Schanze; Die Cofacken und Cavallerie, so die Festung von der'
der Landseite schon viele Tage zuvor eingeschloffen und berennet hatten, schlichen fich

unter Begünstigung der Sandberge in die Maykuhle, und attaquirten mit kleinem

Gewehr dieMünder-Schanze in der Flanque; der Commandant commandirte sogleich

ein Detachement von 1 Capitain, gehörigen prima Plan, und 100 Mann nach der

' welche auch den Feind delogierten die Flotte hielt sich dabey gerut

ruhig, allein * -

den 28fen legte fiel sich dem Hafen und der Festung am Strande ganz nahe

und attaquirte die Münder Schanze um halb 12 mit Bomben und'

en von Kriegeschiffen ohne vorhero die Festung und Schanze aufgefordert zu ha

en. DerFeind bombardierte zugleich durch 2 andere Stavan die Fes

- - - Ungöz
--

–,
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fungswerke, Stadt und Vorstädte, und continuirte mit einem beständigen Bonus

bardement und zugleich mit ganzen Lagen von Schiffen, auf die Schanze, so wie

denn auch

den 29sten durch eine Bombe ohnweit dem Markte, in einem Hinterhause

#" entstand, welches bey persönlicher Gegenwart des Commandanten, unter bei

ändigem Bombardement, doch bald wieder gelöschet wurde. Der Commandant

ließ hierauf die Bäume und Hecken in den Vorstädten abhauen.

-

Den 3osten ward die Münder-Schanze von 12 Kriegsschiffen und r Bombar

dier-Prahm aufs heftigste attaquiret, und mit ganzen Lagen beschoffen, wehrte sich

aber fo standhaft, daß ob sie gleich mehr denn 1500 Schüffel von Canonen c. in

einer Stunde aushalten mußte, dennoch denFeind mit Verlust und Schadennehmung

der Schiffe, wieder repoußirte, wobei die Schanze das concentralische Feuer, vom

Cavalier Preußen, fehr fecundierte. Ebendes Tagesfahe man noch 8 andere Kriegs

schiffe ausWesten ankommen, welche, da sie sich mit Losungen begrüßet,zur Flotte

stießen, und aufden rechten Flügel der Flotte schloffen, und man bemerkte, nachAn

zeige der Pavillons, daß es Schwedische Kriegsschiffe waren. -

Den 31sten des Nachts hatten sich die Cosacken aufdemGalgenberge vor dem

Lauenburger Thor mit einer starken Feldwache postiret, und um 12 Uhrdes Nachts

' fie die Gelderthorsche Vorstadt, wurden aber von dem Piquetgleich res

P0Ußlrt.

Den 1ften Sept. continuierte das Bombardement, und des Abends von 9bis

x2 Uhr warfder Feind Feuerkugeln nach der Stadt und dem Heumagazin, von des

nen die meisten versprengten, und aufdem Glacis blieben.

Den 2ten hielt derFeind wegen schlechten Wetters und Sturmwinde,mitBoms

bardieren ein.

Den 3ten blieb der starke Wind aus Westen beständig, und der Feind war

auch den vorigen ganzen Tag und die Nacht stille.4 Schiffe giengen bei diesem

Winde und ungestümer See auf dem Strande, welche die Nacht noch 6folgten.

Den 4ten stachen etliche Kriegsschiffe in die See, ohne Zweifel, das Stranden

zu vermeiden, und setzten sich weiter aufdie Höhe, sonst hielten sie sich noch im

mer ruhig, und wurfen des Tages nichts in die Stadt, außer des Nachts mit

Bomben. Dieses Tages bemerkte man, daß die Flotte Infanterie und Artils

lerie ans Land setzte, welche ihr Lager am Strande Sta nahmen,

und die man ohngefähr auf2 bis 3000 Mann schätzen konnte. ie Cavallerie

und Cofacken zogen sich in die'' Dörfer um die Stadt, und der General

Schwanenberg hatte sein Quartier im Bollenwinkel; hierauf attaquirte die Ins

fanterie nebst der Cavallerie das retranchierte Heu und Strohmagazin, zogen ich

aber nach etlichen Canonenschüffen gleich wieder zurück.
Jii 2 Den
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Den 5ten des Nachts, da der Sturm sich etwas gelegt, fieng der Feind

wiederum an, die Stadt und Festung heftig zu bombardieren, womit er auch con
kinuirte, von der ': wurde dagegen von dem Cavalier Preußen und Bastion

Neumark wieder stark canoniret, weil man aller angewandten Mühe ohngeachtet,

selbige nicht mit Bomben oder Haubitzen aus der Festung uf,die See erreichen

konnte. Die MünderSchanze hatte diesen Tagnur eine kleine Attaque. DesAbends

um 9 Uhr hörete der Feind aufzu bombardieren, ob gleich kein Wind, sondern

das schönste Wetter war, die Bombardier-Prahms legten fich auch etwas zurück

in die See, und mehr nach dem Hafen der Westseite hin. -

Den 6ten giengen nordwärts 2 Schiffe in die See, mit der Bombardierung

wardangehalten, man setzte in der Festung die demontierte Brustwehren und Schief
scharten, imgleichen die Fangdämme, so durch etliche Bomben ruiniret waren,

nach besier Möglichkeit abermalen im Stande. Des Abends aber von 8 bis 12

Uhr bombardierte der Feind wiederum die Stadt fehr heftig. Von ihrem Lager

an längst dem Strande bedienten sie sich der Sandbühnen zur ersten Parallele,

und wurien, wo es nöthig war, noch etwas auf, mitlerweile die Bombardiers

Prahmen sich wieder näher an den Strand zogen. -

Den 7ten war alles filte.- -

Den 8ten des Nachts um 1 Uhr, attaquirte der Feind die Münder-Schanze

abermal, und da fiel zugleich 4 Canonen in der Maykuhle, der Schanze in dem

- Rücken postiert hatten; so mußte die Besatzung die Schanze quittieren, und die

darinn befindliche 4 Canonen vernageln, besonders, da sie auch noch in derFlan

gue angegriffen wurde. Der Lieutenant von Hollmann, vom Puttkammerschen Re

iment, der sich bei Vernagelung derCanonen aufgehalten, und feinen Posten

äft mainteniret, wurde nebst 1 Canonier und 10 Mann gefangen, ein Ca

nonier und einige Mann wurden bleßiret. DieBesatzung ausdem Retranchement

vom Heumagazin mußte fich also hierauf zurück ziehen, worauf der Feind gegen

das Bastion und Cavalier Preußen, durch Faveur der Nacht, am Strande auf

dem Sandberge eine Batterie aufgeworfen, womit er auchzugleich mit Anbruch des

Tages, ' den Cavalier und Bastion Preußen agierte, und zugleich von den

Prahms heftig die Stadt bombardierte. Wie nun solchergestalt die Belagerung zu

Lande fortgefetzet ward, so mußten die Piquets aus den Vorstädten sich in die

Festungziehen. DasPiquet vor dem Gelder Thore aber ward mit einem Officier,

30 Mann und 2 Canonen verstärket; des Nachmittags hielt der Feind ein, von sei

ner Batterie, auf welcher er 6Canonen und 2 Haubitzen hatte, zu feuern, indem

deffen Batterie mit 10 Schießscharten, von unsern Bomben und Canonenschüffen
vom Wall ruinet ward. -

Den 9ten war der Feind etwas ruhiger, unsere Batterien und Scharten wur
den ansgebeffert, in dieser Nacht feuerte der Feind am MünderThor mit kleinewa

Gewehr nach den Schildwachen, so aufdem Wall stunden, nachdem aber ent
(U
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auffie abgefeuert wurden, retirierte sich selbiger auf das schleunigte, der Feind

hatte inzwischen feine Batterie wieder imStand gesetzt und noch erhöhet, continuire

te auch daraus gegen die Festung zu feuern.

Den 1oten des Morgens bombardierte der Feind die Stadt und Festungfohef
kig, daß fiel fast alle Minute eine Bombe warfen; der Commandant ließ hierauf die

Vorstadt vor demMünder Thore, den sogenannten Pfannenschmieden, Nachmittags

um2 Uhr in Brand setzen, worauf der Feind von seiner Batterie und Prahmen

'' gegen die Bastion und Cavalier Preußen, wie auch die Stadt bom

(0''N, 11. - -

Den 11ten frühe entdeckte man, daßder Feind mit feinem Zickzack durch den

Baumgarten gegangen, und gleich linker Hand noch eine Batterie zu Mortiers, und

"imBaumgarten darneben rechter Hand, eine Batterie von 5 Canonen, gegen Cava

lier' aufgeworfen hatte, auch traf eine feindliche Bombe in den Ausfall, so

nach dem Ravelin Bütow gehet,,und worinn so eben einiges vorräthige Pulver

fand, welches also dadurch in die Luft gesprenget ward, wie denn auch 2 Schiffe

aus Osten zu der Flotte hinzu kamen. Üebrigens ward diesen Tag mitdem Bom.

bardement von der See und vom Lande continuiret. -

Den 12ten des Nachts formierte der Feind feine 2ke Parallele, bombardierte die

Stadt von den Prahms, und brachte auch Feuer in die Stadt, welches aber bald

wieder gelöschet ward, die Cofacken steckten des Nachts vor dem Lauenburger-Thos

re2 abwärts gelegene Scheunen, und gegen Mittag unter Heu und Strohmagazin

bey der Ziegelscheune an. '- -

Den 13ten des Morgens um 2 Uhr ward abermal Feuer in der Stadt, wo
derKönig.Fürstenfall nebst einem Mehlmagazin abbrannte,wurde aberglück

ich gelöfchet, und ist noch das m ite Mehl gerettet worden. Des Morgens ent

deckte man abermals eine Batterie"von 7 Scharten, welche gegen das Hornwerk

Münden und Bastion Preußen agierte. Man bemerkte ferner um 9Uhr des Mor

- gens, weil es bis dahin fehr neblicht war, daß noch 1 Batterie bei Selnow, diffeit

des Dorfs, von3 Haubitzen, gegen das Ravelin Geldern undBastion Cleve'
get war; es wurde aber sowol von denen benanntenWerken, als auch dem detaschir

ten Bastion Magdeburg auf selbige gefeuert und zum Stillschweigen gebracht,dahin

gegen aufdie Stadt zu gleicher Zeit vondenPrahmen aufdasheftigste, mithin also

von beiden Seiten bombardiret wurde. Viachmittags um 1 Uhr fand sich aus

LMünder-Thore ein rußischer Officier und Trompeter mit einer schriftlichen

Aufforderungein,sodann manallererst in Erfahrung bekam,daßderrußische

Zdmiral Mischnikow dieFlotte,undderrußischeGeneralmajor von Demidow

die Trouppen zu Lande kommandierte,von welchen letztern auch die Auffor
derung unterschrieben war; dieserGeneral nannte in seinem Schreiben das

Bombardiren derStadt eine billig ausgeübte Rache, unter dem Vorwand,

als ob auf eine Aufforderungs-Chalouppe Feuer vonder MünderSchanze
- "Il l 3 geges

-

-

--

-

-

-

-

-
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egeben worden, und verlangte, um die Einwohner nicht mehr unglücks
ich zu machen, die Stadt zu übergeben, und mehr Blut zu verfähonen,

- und dahero die LTMenschenliebezu beobachten. Der Herr Commandantant

wortete demselben schriftlich, daß aufChalouppen, die sich dem Hafen nas

heten, und keine Signale gäben, Feuer gegeben werden müffe, in Anfhung
der Festung aber würde er das Aleußerte abwarten, und müßte er feine

Ordres der LTTenfehenliebe gegen feine g: Derfon und auch gegen ans

dere vorziehen, im übrigen würde dem Herrn General die Offlicht eines

# Officiers nicht unbekannt fyn2. c. Nach abgegebenenAntworts

chreiben an den Admiral, ward von neuen die Stadt und Festung auf das heftige

fe bombardiret und befchoffen, und man merkte auch des Tages, daß 6 Schiffe

wieder aus der See an die Flotte stießen. ---

Den 14ten fahe man, daß ihre Batterien, Parallel und Laufgräben erhöhe,
verbessert und in guten Stand gesetzet waren, des Tages über warfen fiel von der

See und vom Lande, Bomben, Haubitzgranaten und Brandkugeln auf die Festung

und Stadt, und continuirten die Nacht durch.

Den 15ten entdeckte man, daß der Feind eine Parallele von der Batterie

- im Baumgarten, bis an der Persante übern Zollenberg aufgeworfen hatte, und

daselbst eine Wurf-Batterie, auch eine Batterie zu 5Canonen angelegt, dasBoms

bardement gieng dabey fucceßive fort. -

Den 16ten des Morgens führten fiel 2z" in die Batterien an der Pers

' und um 12 Uhr Mittags fieng der-Feind an, aus allen Batterien, Bom

ardier-Prahmen und auch von denen Kriegsschiffen, welche fich alle vorhero mit

allerhand couleurten Zeuge behangen hatten, ganz exceßiv auf die Festung zu feu

ern, dieß dauerte bis Abends um halb 6 Uhr, da von den Schiffen eingehalten

wurde, von denen Batterien aber continuirte der Feind im Bombardement und

Canonenschüffen. Der Wall hatte an einigen Orten gelitten, wurde aber doch

mit Hülfe der Nacht"z die Absicht der Feinde schien wohl, die Batte

rien zu demontieren, allein die Stadt litte dabey beständig das meiste. UnserGe

genfeuer geschahe von den Bastions Halberstadt und Preußen, Cavalier Preußen

# Halberstadt, Bastion Neumark und Münden, auch Cavalier und Bastion

IOLTM. - -

Den 17ten des Morgens entdeckte man ein neues Zickzack und Batterien an

der'' so auf die Capital von Geldern zulief, und auch die Attaque ges

gen Halberstadt fecundierte. '

Den 18ten wurde man gewahr, daß der Feind 8 im Hafen gelegene Colber

ische Kauffardeyschiffe als Priesen auslaufen lassen, mit ihren Aprochen waren

# inzwischen bis an derMünderKirche mit Zickack anvanciret, und um sich der

' mehr zu nähern, eine Batterie jenseit der abgebrannten VorstadtPannens
chmieden, linker HandderKirche, von7Schießschartenaufgeworfen, und WOR

IEL
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dieser Batterie mit. Zickzack gegen dem Gradierhaufe, nahe der Persante gelau

fen. Der Feind ließ diese Nacht wenig Ruhe, die ruinierte Ausdoßirung auszuz

beffern, wiewoll es doch nach Möglichkeit geschahe. Diesen Tag fing der Feind

an, zugleich mit 3 viertel pfündigen Cartetschen über Wall und Stadt aus den
Batterien zu feuern, fo daß 3 viertel und 1 pfündige Cartetschenkugeln in den

entlegensten Straßen und Häufern aufgefunden wurden, welche viele Bleßirte

machten. Des Mittags um 12 Uhr fahre man auf dem Wege von Schievelbein

hieher ein starkes Corps jenseits dem Dorfe Sellnow, nach der Festung anmarschi

ren, und so wenig in der Festung einige Nachricht von einem Succurs war, so ist

durch den calchirten Marsch des Herrn General-Major von Werner, nach einges

ogenen Nachrichten, hiernächst bei den Ruffen selbst ein Zweifel gewesen, was für

F" im Anmarsch wären, :: auch die Feldposten der Cofacken sich so lan,

e vor der Festung sehen ließen, bis ein Commando Rußischer Infanterie und

Fän sich jenseits dem Dorfe auf dem Kautzenberge, gegen den Anmarsch fes

tzen wollte, und auch mit Canonen Feuer auf unsern Succurs gab. Allein da

die Husaren von Werner sich näherten, und einige Canonenschüsse, wie auch Pelos

tonfeuer gegeben ward, zogen sich selbige in der größten Eile nach der Maykuh

le, und der Succurs machte succeßve 222 Mann' worunter 1 Capi

tain, 2 Lieutenants und 1 Fähnrich, nebst einer 3 pfündigen Camone, gefangen,

welche sofort in die Festung gebracht wurden. Der Entsatz defilierte hierauf fo

gleich durch die Stadt, und nahm das Lager vor dem Lanenburger Thore, auf

dem sogenannten hohen Berge. Der Feind eontinuirte inzwischen sowohl von der

See, als aus den Batterien, die Stadt stark zu bombardieren, der General nahm

fein Hauptquartier auf dem Anute Altstadt.

Den 19ten des Morgens wurde man gewahr, daß der Feind die Aprochen

verlaffen, und die Artillerie im Stiche gelaffen, auch ihr Lager am Strande und

der Münder-Schanze quittiret, die Flotte aber blieb noch nebst den Bombardier

Prahmen in der vorigen Skellung, die Schwedische Flotte von 8 Schiffen hinger

gen war schon in die See gegangen. - /

Den 2osten wurde die Münder-Schanze gleich wieder '' und die hin

terlaffene feindliche Artillerie nach der Festung gebracht, der Feind aber feuerte

von den Schiffen noch mit Canonen nach der wieder von uns befetzten Schanze
und auf die Arbeiter, so ihre zurück gelassene Artillerie und Munition vom Stran

de holten. -

Den 21fen ward-ohnweit der Ziegelschenne, gleich neben demRetranschement

vom Heumagazin, eine Batterie gegen demStrande, von 10Canonen und 2 Mor

tiers, aufzuwerfen angefangen, um den Feind zu wehren, daß er etwa ferner mitfei

nen Bombardier-Prahmen derStadt nicht mehrSchaden zufügen sollte; da die Flot

te solches bemerkte, und gesehen, daß ihr farkes Geschütz nach der Festung gebracht

worden, zog sich dieselbe nebst denen Prahmen Nachmittags nach der Westseite auf

der Höhe unserer Draußen-Rhede zurück; der General-Major von : '
-

- ierauf
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hieraufdas Corps, nachdem er zuvor im Lager bei Altstadt, Victoria, wegender

wichtigen Vortheile unsers theuersten Königs, über den General Daun und Beck,

fähieffen "; im Cantonnirungs-Quartier auf die nächsten Dörfer marschieren,

und nahm sein Hauptquartier in der Lauenburger Vorstadt.

Den 22ften,wurde continuiret, die feindlichen Batterien und Aprochen zu

zuwerfen, und die feindliche Flotte hielt noch auf der Höhe. - - -

Den 23sten frühe um 2. Uhr, ging die ganze Flotte in See, daß fiel auch

bey Tage nicht mehr zu sehen war; der Commandant ließ darauf ein allgemeines

'' über die herrlichen Siege unters allergnädigten Königes, wie auch wes

gen Befreiung der Belagerung, in allen, auch zerschoffenen Kirchen halten, die

Canonen um die Festung lösen, und die Garnison aus dem kleinen Gewehr,
Victoria schieffen. -

 

Uebrigens muß man gestehen, daß das Bombardement der Feinde, so wie
ihr Geschüz, das stärkste gewesen, als sich jemals vorzustellen. Sie trieben ihre

Bomben von den Prahmen 4. bis 5000. Schritt, mit einer außerordentlichen

Elevation und Effect bis in die untersten Gewölbe, und diese Forcierung des Ge

schüzes in der Weite, benahm anfänglich eine nachdrückliche Defension von den
Festungswerken, wie denn der ' so gar einige 100. Schritt über die Stadt,

Bomben geworfen. Aufdie Münderschanze sind über400. Schiffe, von Canonen

und Bomben geschehen, wodurch die Häuser auf der Münde gänzlich zerschossen,

in die Stadt sind über 3000. schwere Bomben geworfen, ohne die vielen Canonen

schüsse zu rechnen, noch weniger die, welche über die Stadt '' daß

auch kein Haus unbeschädigt geblieben, eine große Anzahl derselben ist völlig in

den Grund, und die Kirchen haben viel gelitten, besonders die reformierte Kirche,

wie auch das Laboratorium, welche gänzlich ruiniert, die St. Marien- und Ris

colai-Kirche, imgleichen dasRathhauß, find sehr beschädiget, und in allem sind:

Von der Garnison an Todten, 47. Mann, Bleßirte 29. Mann, an. Unter

officier und Gemeinen, (unter den Todten befindet sich der Plazmajor von Brum

mensee, und 3. Soldaten, Frauens, nebst verschiedenen Kindern, ) auffer obiger

Summe 3. Todte. - -

Von der Bürgerschaft an Todten 20. Mann, bleßirt 53. Personen.

Summa von Garnison und Bürgerschaft, 70. Todte, bleßirt 82.Personen.

Wobey noch die göttliche Allmacht zu preisen, daß bey fo harten Bombar,

dement, und da alles fich unter freiem Himmel aufhalten müffen, nicht mehrere

Menschen zu Schaden gekommen, der Feind soll aber auch in feinen Aprochen

ehr viel verlohren haben, fo wie er die 10. Transport Schiffe im Strande sitzen,

affen. Was bis dato dieses Journalszur Beute von dem Feinde im Stiche ges

laffen, bestehet in 15. fchweren metallenen 24pfündigen Canonen, welche sehr schön

und als neu anzusehen; 5. Haubitzen, als 4, 3opfündige, und 1. ei: 2.

- MOT5
-

-
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Mortiers a 60. Pfund; 10. Ammunitions-Karren; 4. Anmunitions-Wagen auf
. Rädern; 4. Bomben und Granaten Wagen; 10. Stück Affuiten von allerhand

E" 6.24pfündige dito; 14.Prozen, 100. 6opfündige Bomben; 800.3opfün

- dige Granaten;700. 16pfündige dito; 90.3opfündige Trauben-Carthetschen;116.

16pfündige dito; 2450. 24pfündige Kugeln; 1co. 24pfündige Trauben Carthets

fchen; Too. Centner Pulver in Fäffern; und man ist der Hofnung, daß noch

mehrere Ammunition zerstreuet am Strande sich auffinden werde, als weshalb sich

täglich alle Mühe gegeben wird. Auffer diesem hat der Feind eine #" Quans

tität an Artillerie und Ammunition in die See geworfen. Ihre Retirade hat

die Infanterie aufdie Schiffe, die Cavallerieaber zerstreue im Landegenommen.

Die obige im Stich gelassene specificirte Artillerie, ließ der Commandant

sämtlich auf die Wälle fahren, die 3. dreipfündigen Canonen aber, welche der

Entfaz bey Sellnow und in der Mayr-Kuhle erbeutet, haben felbige bei den

Bataillons behalten.

s. 50 -

Von dem Schluß des Feldzugs in Pommern."
 

- Nach dem Entsatz der Festung Colberg blieb ein ziemliches Corpsrußif leich

ker Völker in Hinterpommern zurück, die Küsten aber wurden nicht mehr beun

ruhigert, sondern die ' langte schon zu Anfang des Octobers auf der Rhede

von Cronstadt an. Die leichte rußif. Völker, auf welche der General Major von

Werner sogleich nach der Befreiung von Colberg loß ging, hielten nirgends

Stand, die preußis. Husaren streiften biß Stolpe, Rummelsburg, Bublitz,

und Tempelburg, wurden aber auf einmahl in ihren fernern Unternehmungen

dadurch aufgehalten, daß der General Major von Werner mit feinem Corps sich

gegen die schwedische Armee, welche in die Uckermark eingedrungen war, wenden,

und aus Hinterpommern zurück ziehen mußte. Dieses geschahe in den lezten

Tagen des Septembers, und die rußif. Partheyen breiteten sich von neuem in

Dommern aus. Hierzu kam noch, daß von der rußischen Hauptarmee, welche im

September sich gegen Croffen gezogen, nach geendigter Unternehmung gegen Bert

lin der General Major, Grafvon Tottleben, mit einem Corps leichter Völker

nach der Weumark gesendet ward. Dieser nahm im October sein Hauptquartier

zu 5andsberg an der Warthe, und seine Partheyen streiften zu Anfang des

Novembers über Schwedt jenseits der Oder biß in dieä Ruppin und

das sogenannte Havelland, demnächst zog er sich zu Anfang des Novembers,

nachdem er allenthalben große Lieferungen an Geld und Lebensmitteln eintreiben

lassen, gegen Pyritz und Stargard, und endlich, als der oftgedachte General

Major von Werner nach dem Rückmarsch der schwedischen Armee gegen ihn an

rückte, nach dem stolpeschen Kreise in Hinterpommern zurück. Bei diesem

Rückzuge fielen verschiedene Scharmützel „en denen ich die vornehmsten anfüh

- TLU

-
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ren will. Der erste und wichtigste ereignete sich bei dem Städtchen Greiffen

hagen, 838) in welchem sich das aus 500. Mann bestehende rußis. moldauische

-

-

Husaren Regiment festgesezet hatte, diesesließ der preußis. Gouverneur zur Stettin,

und General des Fußvolks, Herzog August Wilhelm von Braunschweig Bes -

vern den 1sten November aufheben, und größtentheils zu Gefangenen machen

- Der preußis. Bericht von diesem Vorfall lautet also:

„ Da das Rußische Moldowsche Husaren Regiment vor einiger Zeit die Stadt

Greiffenhagen besetzt: so ist solches Quartier durch Commandos von der

Stettiner als Damschen Besatzung, unter den Majors, von K

von Wedel, den 1sten November des Morgens überfallen und aufgehoben wor

den. Es ist hierdurch fast das ganze Regiment zu Grunde gerichtet worden, weil

was nicht von solchen niedergemacht, oder im dunkeln die Flucht ergriffen, gefans

gen worden ist; wovon auch' Tages gegen den Abend, 9. Officiers und

gegen 200. Unterofficiers undGemeine zu Stettin eingebracht worden sind. Ueber

dem ist der größeste Theil der feindlichen Equipage, viele Pferde und eine sehr
reiche Beute den hiesigen Detachements in die Hände gefallen. - Der dieseitige

Verlust bestehet in 2. Todten, 3. bis 4. Verwundeten und etwa 10. Vermißten.

- Der Hauptmann von Rothkirch, vom Köllerschen Grenadierbataillon, hat aber

mahls, seiner löblichen Gewohnheit nach, Gelegenheit gefunden, sich mit feiner

unterhabenden Mannschaft besonders hervor zu thun, undwürde ohnfehlbar alles,

- Was

338) Greiffenhagen ist eine unmittelbare Stadt in Hinterpommern. Sie liegt an der

Oderim Herzogthum Stettin, undist derHauptort eines nach ihrgenannten Kreises.

339) Albrecht HeinrichvonRöller, königl. preußif. Obristwachtmeister des RegimentsHorn

Fußvolk, CommandeureinesGrenadier Bataillons, Erbund Gerichtsherr aufReckow.

starb den 14. Februar 1761. Abends zu Cöslin plötzlich an einen Steckfluß, nach

dem er an eben dem Tage die glücklich vollführte Einnahme dieser von rußis. Völkern

besetzten Stadt durch tapfere Anführung seines unterhabenden Grenadier Bataillons

groffen. Theils mit bewürkthatte,in 56sten Jahre. Er ward bei dem altanhaltischen

- Regiment 1728. Fähnrich, 1731- Secondlieutenant, 1736. Premierlieutenant, 1741.

im Junius Stabshauptmann, und den24sten Oktober 1741.bekam erdesverstorbenen

Majors von Dobeneck Compagnie, 1756. im Oktober aber ward er als Major ber,

llcr 839) und

das hornische Regiment versezet. Er war 5. Fuß und 10. Zoll lang, mithinvon einer

ansehnlichen Größe, diente seit dem 1sten Jahre seines Alters, und war der luther

„ . fchen Glaubens-Lehre zugethan. Seine Kriegserfahrenheit, dapferkeit, und Redlich

keit hatten ihm eine allgemeine Hochachtung erworben. Siehe auch Seite 23. des

zweiten Bandes,
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was von obgemeldeten feindlichen Regiment sich in gedachter Stadt", in uns

fere Hände gerathenfeyn, wennvon allen mit gleichen Eiffer, Begriff undGenauig

keit die gehabte Vorschrift befolget worden.„

Das rußif Tagebuchder Armee hingegen schreibt hievon das Gegentheil, und

meldet folgendes: -,

, Von dem Obristen Dodgoritschanin, vom LTIoldauischen Husaren Rest

giment, welcher in Greiffenhagen steht, ist der Bericht eingegangen, daß den

Isten November früh um 4 Uhr, ein feindliches Commando aus Stettin auf

fünfzehn groffen und verschiedenen kleinen Fahrzeugen mit Stücken, bis zu diesem

Städtgen heraufgekommen, fich vor den Straffen, welche bis an das Ufer der

Oder sich erstrecken, und durch nichts bedeckt sind, gesezet, und aus den mitges

brachten Stücken auf unsere Pikets, die auf diesen Strafen verheilt gewesen,

heftig zu feuern angefangen, fo, daß letztere dur unversehenen Ueberfall

gezwungen worden, sich von da zurück zuziehen. Das feindliche Fußvolk, so aus

4. Bataillons bestanden, fey hierauf ans Land gestiegen, und habe angefangen,
in die Stadt einzudringen, ungeachtet gedachter Obrister vomä Res

giment mitlerweile den Piquets zu # ekommen, und über anderthalb Stuns

den dem andringenden Feinde denä und heftigsten Wiederstand gethan.

Zuletzt habe er sich gezwungen gesehen, der feindlichen Uebermacht zu weichen, und

ich nach der Vorstadt zu ziehen, von da er folgenden Morgen bei Anbruch des

ages gewahr geworden, daß auch von der Landseite einige feindliche Reuterey

und Fußvolk mit 2. Stücken gegen ihn im Anzuge fey, in der Absicht, ihn von

beyden Seiten einzuschließen, und desto sicherer anzugreifen: Er habe dahero fos

gleich den Entschluß gefaffet, dem Feinde zuvor zukommen, und ihn selbst anzus

greifen, welches er auch mit solcher Tapferkeit ins Werk gerichtet, daß fast in
demselben Augenblick das ganze feindliche Fußvolk und Reuterey über denHaufen

geworfen, und bis vor die StadtDamm 340) verfolgt worden, wobei der Feind
nicht wenig eingebüffet. Ueberdem haben die Unfrigen 2.Unterofficiers, 1.Troms

melschläger und 17. Grenadiers zu Gefangenen gemacht. Während der Zeit, da
die Unfrigen dieses von der '' angerückte feindliche Commando angegriffen

und zerstreuet, hat das andere Preußische Commando von 4. Bataillons, welches

zu Waffer angekommen, die Rückkunft des LAMoldauischen Regiments nicht abs

warten wollen, sondern fich in größter Eil wieder in die geworfen, und

von dem Städtgen entfernt, so, daß gedachter Oberste Podgoritschanin mit

dem Obristlieutenant Zwetinowitsch, der eben der Zeit zur Verstärkung bei ihm

eingetroffen, aufsneue in Greiffenhagen eingerückt ist, undden Ort besetzt hat.-

Kikk 2 Bald

--

340) Dann ist eine Stettin gegen über an der Plönsliegende befestigte Stadt. Unter

halb derselben fällt die Pläne in die dammsche See. Ehedem war sie in bessern. Auf

nehmen als jetzt. -

, -
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Bald darauf nemlich den 6ten November grif der General Major von Wert

ner, die dieseits der Oder zu Vierraden 841) und Schwedt stehende rußis leichte

Völker an, trieb sie bei Schwedt über die Oder zurück, machte zwey Officiers

und 46. Gemeine zu Gefangenen, wobei viele niedergemacht wurden, oder inder

Oder erlaufen mußten, dahingegen nach den preußif. Berichten nur einer von

dem wernerfchen Commando getödtet, und etl. verwundet worden. Den 1oten

November ward durch die'' und provincial Husaren von der Bes

azung zu. Dann eine rußif. Parthey zwischen Stargard und Damm angegrif

en, 1. Lieutenant und 15. Mann davon'' mehrere zu Gefangenen

' bey Hohenkrug 842)

s ersaufen mußten.

gemachet, und gegen 20. in den Morast und M

gejaget, in welchem sie theils erschoffen wurden thei

Während der Zeit, da diese Scharmützel vorfielen, zog sich derGeneral Graf

von Tottleben aus der Neumark gegen' undStargard, ein'
dafelbst war von kurzer Dauer, er verließ den roten Rovember auf Annäherung

des Generals von Werner auch Pyritz, und zog sich nach ''
jedoch fielen den Preußen, als sie den 11ten November Pyritz besetzten, 1. Lieus

benant, 1. Haupmann, und 100.Gemeine mehrentheils Fußvolk nebst 118. Meels

wagen in die Hände. Endlich kam dasjenige Corps, welches der Königvon Preus

ßen unter Commando des General Lieutenants, Prinzen Fridrich Eugen von Wür

temberg, Stutgard,' nach der Schlacht bey Corgau aus Sachsen zur

Verstärkung seiner den Rußen und Schweden entgegen stehenden Völker abgesens

det hatte, den 20sten November bey Schwedt an, und der General von Wert

ner, welcher zu Stargard stand, bekam von demselben sogleich eine ansehnliche
Verstärkung, mit welcher er dem totlcbenfchen Corps weiter nachrückte, den 2ten

December Sciarre besetzte, und die Gegenden von Colberg, Cöslin, und

Belgard von den Streifereyen der rußiß Völker frey machte. Weil aber die

äußerste Gränzörter von Hinterpommern, besonders der Stolpefche Kreiß von

allen Lebensmitteln entblöffet war, auch aus eben dieser Ursache und auf Anfu

chen, der dafigen Stände der General von Tottleben sich völlig nach Dohlenges

zogen hatte: so ging der Generalvon Werner mit dem größten Theil seines Corps

nach Vorpommern zurück, die Unternehmungen im Felde erreichten ihre End

fchaft, und es ward, um die hinterpommersche Plätze den Winter hindurch für

Streifereyen zu decken, unter dem Commando des Obristlieutenants und Chefs,

eines Freyregiments,del"Komme de Courbiere, eine Kette von preußis. Posti

rungen gezogen,

S. Fr

zu) vierraden liegt an der Welt in dem uckermärschen Amte Schwedt zwei Meilen

von Schwedt, und ist ein Städtchen

842) Hohekrug, ist ein pommersches Dorf, welches zwischen Greiffenhagen und Pyritz

liegt. -
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– Von den Unternehmungen der rußis. Hauptarmee,

Die rußische Hauptarmee hatte bei Schluß des Feldzugs im “ ahre

die Winterquartiere in Dohlen und Preußen dergestalt bezogen, daß durch die

Stellung der verschiedenen Corps, die solche ausmachten, Pommern, Schlesien,

und die Wieunarf zugleich bedrohet wurden. Im May bezog dieselbevier Lager

jenseits der Weichsel in Preußen, welche aus dem groffen Magazin zu Pillau
mit Lebensmitteln versorgt wurden, und an Mannschaft' ' Armee aus

123, 869. Mann bestehen. Mit des Junius fetzte sich solche in Bewegung

ing aufden bey LTlarienwerder, Culin, und' geschlagenen Brücken

er die Weichsel, und marschierte unter Commando des GeneralFeldmarschalls,

Grafen Peter Simonow Soltikow, in zwey Colonnen nachdemHauptsammelplatz
bey Oofen, der General Lieutenant,# Wolfonsfi, # aber blieb mit

einem Corps beydempolnischen Städtchen Dirschau ander Weichselstehen.

Der König von Preußen setzte dieser groffen. Macht eine Armee entgegen,

die defen Bruder, den Prinzen Heinrich von Preußen, zum Anführer'
dieser Prinz ging im April von Berlin nach Torgau, zog daselbst diejenige Vers

färkung, welche von der Hauptarmee in Sachfen abgesendet worden, zusammen,

ließ solche nach Schlesien marschieren, und zog die feinem Commando untergebene

Völker anfänglich zwischen den Städten Sprottau und Sagan zusammen, wo

bey er fein Hauptquartier nach Weiffau 844) am: Bober verlegte. Die Beweis

gungen seiner Armre richteten ' nach denjenigen, welche' machte,

als dahero diese über die Weichsel zugehen: anfing, brach die preußische, um sich

-

der Oder zu nähern, den 10ten Junius vom Sagan auf, und marschierte nach

Frankfurt an der Öster.“ Hier kannte dieselben Junius"an, es blieb

aber nur der General. Lieutenant Carl Christoph Freyherr von derGolze mit

einem Corps von 15000 Mann bei dieser Stadt stehen, das Gros der Armee

unter dem Prinzen Heinrich marschierte den 18ten nach Cüfrin. Beide Corps

Blieben nur kurze Zeit in dieser Stellung, noch vor Ablauf des Junius zog sich

Der General Lieutenant von der Golz nach Droffen, der Prinz Woeinrich aber

nach Landsberg an der Warthe, hier blieb die Armee so lange stehen, biß

die rußische Armee solche Bewegungen,' welche an deren vorhaben #
- - 3 r

s43) Michael Nikitisch Fürst oder Knees wolkonskoi, ist der rechte Nahme dieses Ge

nerals, der in der Anmerkung Seite 405. des zweiten Bandes unrecht. Simon Födo

rowiz genennt worden. Man kann von ihm nachschen Seite 244.des ersten, Seite

405. des zweiten, und Seite 50. 61. 65. 84. 101. und 121.des dritten Bandes.

3) weisaufstein schlesischesDorf, welchesim Fürstenthum Sagan am Biber liegt.“
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bruch in Schlesien keinen Zweifel übrig lieffen. Es war den 14ten Julius, als

der Prinz Heinrich von Landsberg an der Warthe sein Hauptquartier nach

Gleifen 845) verlegte, und den General Lieutenant von derGolz mit der Avant

garde in Dohlen einrücken ließ. Dieser letztere lagerte' bey dem Kloster Das

radeis, und es ward bei diesem Einmarsch in Pohlen folgendes bekannt ge:

machet. -

. Wir Heinrich von Gottes Gnaden Königl. Prinz in Preußen und Marggra

zu Brandenburg, Herzog von Schlesien, Prinz von Oranieu,''
Belengin, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pom

mern, der Caffuben und Wenden, zu Mecklenburg und Croßen Herzog, Burgs

rat zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden,Fä
Fär" Ostfriesland und Meurs, Graf zu Glaz, Hohenzollern, Ruppin, der

Mark, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Bühren und

Lehrdam, Herr zu Ravenstein, der Lande. Rostock, Stargard, Lauenburg, Bür

tow, Arley und Breda c. c. 2c,

Wollen, Nahmens Sr. König. Majestät in Preußen, der Durchl. Republick

ohlen, denen ansehnlichen Herren Magnaten und allen übrigen Einwohnern dies

Königreichs hierdurch freundschaftlich eröffnen, daß da bei denen noch fort

dauernden feindlichen Einfällen derer Rußischen Völker in die Königl. Preußische

Bande, Uns das Commando einer Armee anvertrauet worden, und solchen Feins

den gehörig zu begegnen, sich vielleicht Umstände und Gelegenheit ereignen könne

ten, bei welchen die unter Unterm Commando stehende Truppen, um die Feinde

entweder abzuhalten, oder zu verfolgen, sich nicht entbrechen könnten, die Grän

, zen, und das Gebiete der Republic Pohlen zu betreten. Wir halten. Uns nun

zwar versichert, daß solches der Edlen Pohlnischen Nation nicht zuwieder fern

werde, zumahl, wenn in Betrachtung gezogen wird, daß eines theils die Feinde

Sr. König. Majestät von Preußen, und insbesondere die Rußische Kriegesvölker

feit vier Jahren ihren beständigen Aufenthalt in dem Gebiethe der Republicit ge

nommen und gefunden, und aus demselben den Krieg' die Königl. Preußis

fche Lande führen, ohngeachtet, vermöge des Wehlanischen Tractats, keinen Fein

den des Churhauses Brandenburg der Durchgang zu dessen Staaten durch Phlen

verstattet werden solle, andern theils auch eben dieser Tractat dem Churhause

Brandenburg ein immerwährendes Recht giebet, seine Truppen durch das Gebiet

he der Republick Pohlen marschieren zu lassen, nicht zu gedenken, daß gleichges

dachtes ewiges Bündniß und selbst das wahre und natürliche Interesse der Sie

ublick dieselbe zu einem würklichen Beistand gegen das Haus Brandenburg vers

indet. Indeffen haben.Wir doch zum Ueberfußund zu Abwendungaller ungleichen

zuslegung im Nahmen Sr. König. Majestät in Preußen auf das “
V. iemit

-

345) Gleifen liegt in der Neumark im Sternberger Kreise, und ist ein dem von Mar

witz gehöriges Dorf -

-
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hiemit declariren wollen, daß, wie Höchstgedachte Seine Königl. Majestät in
Preußen nichts mehr wünschen, als das von Dero Vorfahren auf. Sie vererbte

te Vernehmen und ewige Band der engsten Freundschaft mit der Republick

hlen auf das forgfältigste zu unterhalten, also auch wenn die unter Unterm

Commando stehende Truppen vorkommenden Umständen nach sich genöthiget sehen

folten das Pohlnische Gebiethe zu betreten. Unsere Meinung gar nicht fey, der

Republick Pohlen, und deren Einwohnern dadurch im geringsten zu nahe zu tres

ten, oder etwas feindliches gegen sie vorzunehmen, sondern Wir nichts als einen

unschädlichen Durchmarsch verlangen, um die feindliche ungerechte Absichten und

Unternehmungen zu hintertreiben. Solchemnach versichern. Wir auch, daß alles

dasjenige, so zu Unterhaltung. Unserer Truppen an Rationen und Portionen und

: an Lebensmitteln gereicht werden dürfte, als deren freundschaftliche Ablies

erung Wir Uns um so vielmehr verschen wollen, baar bezahlet, allen besorglis

chen Unordnungen so viel möglich vorgebeuget, und selbige allenfalls nachdrücklich

abgestellt werden sollen. hrkundlich haben Wir diese Declaration eigenhändig

unterschrieben. Gegeben, in Unterm Feldlager den 1ten Jul. 1760.

Heinrich.
-

-“
- ,

-

Die Absichtder rußischen Armee war keine andere, als mitder in Schles

fien befindlichen kaiserl. königl. zu vereinigen, und mit gesamter Macht die Uni

ternehmungen, besonders die Belagerung der Stadt Breslau, anzufangen. Um

diesen Entwurf auszuführen, marschierte die rußische Armee in ' Märschen

den 23sten Julius ohne Rasttag zu halten von Dofen nach LTMilitfäh 846) in

Schlesien. Der Prinz Heinrich marschierte, um die Bewegungen feines Gegens

theils näher zu beobachten, den 27sten Juktus von Gleifen nach Starpei, 847)

den 28sten nach Rietschütz, 848) und den 29sten nach Pudligar. 849) Hier

nöthigte ihn der gänzliche Mangel an Fourage in dieser verwüsteten Gegend den

30sten Rasttag zu machen, den 31ften aber rückte er nachLinde, 850) die Nachs
richt von der Erscheinung eines starken Corps d'Armee unter dem en VON

- US

146) Militsch liegt an der Bartsch 3. Meilen von Breslau an den polnischen Gränzen,

und die Residenzstadt des Reichsgrafen von Malzau, welchem die Staudesherrschaft

Militsch gehöret, -

s47) Starpel und 343) Rietschütz sind zwei in dem schlesischen Fürstenthum Glogau
und zwar im Swibuser Kreise gelegene Dörfer und Ritter Güter. A

349) Pudligar ist ein im Herzogthum Croffen und zwar im züllichauer Kreise gelegenes

Kirchdorf- - / -

350) Linden ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Glogau, welches zwischen Kut

lau und Schlawe liegt, - . " - -

-
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Laudohn vor Breslau, und dem Marsch der rußischen Hauptarmee über Rot

ften 851.) und Gafyn bewogen, den Prinzen Heinrich zur Ergreifung anderer

Maaßregeln. Es war unumgänglichnöthig, der belagerten Stadt Breslau zu Hülse

zu eilen, und da er der rußischen Armee auf dem Wege, welchen sie genommen,

nicht folgen konnte: so mußte er suchen, ihr bei Breslau zuvor zu kommen,

Er marschierte also den 1sten August durch Großglogau, und kam nach zwei

eilfertigen Märschen den 3ten August bey Parchwitz an. Hier stand zwar der

kaiserl. königl. General Feldwachtmeister, Carl Graf von Carameli, mit 2ooo.

Mann, er zog sich aber bei Annäherung der preußischen Vortruppen bey Leus

bus 852) durch die Oder, und brennte die Brücke ab. Den 4ten marschierte

die preußische Avantgarde nach Weumark, den 5ten Abends traf die ganze Ar

mee bey Lifa 853) ein, und lagerte sich zwischen Wieumark und i" Al

eben diesem Tage endete der Prinz Heinrich den General Lieutenant Dubißla

Fridrich von Daten mit einem Detachementnach Breslau, dieser zog sich durch

die Stadt, setzte sich hinter die alte Oder, und deckte diesen wichtigen Ort zu

eben der Zeit, da die rußische Armee nur denselben von dieser Seite zu berennen

in der Nähe angekommen war. -

Auf dem Marsch von Großglogau nach Breslau erhielt der Prinz-Heinz

rich einige Vortheile, feindete den 3ten August den Obristen August Levin von

Dingelstedt 854) mit defen unterhabenden Husaren Regiment, umdas zu Lieg

mitz stehende österreichische Dragoner Regiment von Kollowrat anzugreiffen,

# hatte sich nebst der Beckerey des laudohnfchen Corps, welche fich eben

daselbst unter Bedeckung von etwas Fußvolk befunden, nachStrigau etlich. Stuns

den vor Ankunft des preußischen Detachements gezogen, er hieb also nur in das

vorgefundene Husaren Commando ein, tödtete einige, erbeutete verschiedene Was

en und'' und machte etlich. 20. Husaren nebst 2. Officierszu Gefangenen.

F" dieser Obriste begleitete nachher den Marsch des Prinzen mit dem Husaren

Regiment Dingelstedt und dem Grenadier Bataillon von Bock längst der Oder

von der Seite, und zwang die dieseits dieses Strohms streifende Partheien über

denselben zurück zu gehen. Etliche 1oo. Kosacken nebst 300. Denn: n
- - aier

351) Kosten, Koscian ist ein Städtchen in groß Polen, welches in der Weinwodschaft

Posen liegt. -

352) Siehe oben die 209te Anmerkung, -

853) Liffa liegt 3. Stunden von der schlesischen Hauptstadt Breslau an der Weistritz,

ist ein Marktflecken, und ist mit dem dazu gehörigen Burglehn dem fürstl. Stift der

Kreuzherren zu Sanct Mathiä in Breßlau zuständig.

354) Siehe von ihm die 1431fte Anmerkung auf der 17ten Seite des dritten Bandes,
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kaiserl. königl. Regiment Löwenstein,' in der Nachtbei Auras 85:5) durch

die Oder, und griffen den Posten von Tschirnau 856) an, der Obrist von Dins

gelstedt dieh aber viele nieder, sprengte die ': in die Oder, in welcher die

- meisten wegen des verfehlten Weges erfauffen mußten. Der General Major, von

erner, trafden 4ten August auf den General Feldwachtmeister, Grafen von

Carameli, der um zu dem Corps des Generals von Laudohn zu stoffen, über

die Oder zurück gegangen war, unweit Breslau, grif, folchen an, hieb einen

- Theil des Dragoner Regiments MErzherzog Joseph 857) nieder, und machte

7. Officiers nebst370. Gemeinen zu Gefangenen. --

S. 52.

355) Siehe oben die 203te Anmerkung.

336) Tschirnau ist ein schlesisches Dorf, welches diesseits der Oder Auras gegen über in

dem neumarker Weichbild liegt.

257) Das Tagebuch der kaiserl. Armee sagt davon folgendes. Der Gen. Feldmarschall

- Lieutenant Carl von Nauendorfhatte Befehl, mit seinem Corps über Sadewitz ge

gen Neumark vorzurücken, und der General Feldwachtmeister, GrafCarameli, wel.

cher sich bei Annäherung der feindl. Macht bereits von Parchwitz gegen Canth zu

rückziehen müssen, folte mit dem Dragoner Regiment Erzherzog Joseph zu solchen

stoffen, dieser trat auch in der Nacht vom 4ten zum 5ten August den Marsch nach

Neumarck an, ward aber den 5ten vor Anbruch des Tages und ehe er von den

mauendorfchen Corps unterstüzet werden konnte, von dem General Werner, der mit

13. Escadrons Husaren, 1. Regiment Dragoner, und 1. Freybataillon mit einigen

Stücken ebenfalls die Nacht durch marschirt war, auf einmahl mit solcher Heftigkeit

angegriffen, daß er zu dem vorgehabten Rückzug keine Zeit mehrgewinnen konnte,

fondern sich nothwendiger Weise zur Gegenwehr stellen mußte. Es vertheidigte fich

- auch das Dragoner Regiment Erzherzog Joseph, ohnerachtet solches wegen der an

derwärts verheilten vielen Commandierten kaum 400. Pferde stark war, mit unge

meiner Standhaftigkeit und Tapferkeit, und griffo gar den Feind selbst zu zweyun

- terschiedenen mahlen an, allein bei dessen so starker Ueberlegenheit wurde endlich fall

ches unter beständigen Scharmuziren biß Canth zurückgetrieben, und da es in diefer -

Gegend über einen Graben setzen mußte, in welchen viele Pferde aus Mattigkeit stürz

ten: so fielen über 2co. Mann davon in die preußis Kriegsgefangenschaft.

L | |
-

-
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"Die rußf Armee zieht sich nach der Schlacht bei Liegnitz aus der

Gegend von Breslau nach derpolnischen Gränze.

Der Prinz Heinrich mußte mit feiner weit fchwächern Armee zu Anfangdes

August zwey überlegenen## sich entgegen fezen. Das Corps d'Armee unter

dem General Feldzeugmeister, Freyherren von Laudohn, hatte zwar bey defen

Annäherung die Belagerung der Stadt Breslau aufgehoben, und sich nach Canth

gezogen, allein es war diese Stellung für Breslau allemal bedrohend. Auf der "

andern Seite war die rußische Hauptarmee zu eben der Zeit, da der Prinz Heins .

rich von Glogau nach Breslau marschiert war, biß Hundsfeld vorgerückt,

der Prinz schickte also den 6ten August den Obristen von Chadden 858) ab, um

die Anhöhen bei Freywalde, 859) von welchen die rußische Völker Breslau

mit Bomben werfen ängstigen können, zu besetzen. Dieser ließ sogleich eine Res

doute daselbst anlegen, und solche mit einem Bataillon besetzen. Man merkte

rußischer Seits die Wichtigkeit dieses Posten, ließ den 7ten August Nachmittags

viele Haubitzgranaten in die Redoute werfen, die Preußen aber behaupteten solche

dem unerachtet. Die preußische Armee stand während dieser Zeit um Lager zwischen

LTochber- und Gräbschen, 860) und deckte Breslau gegen die Unternehmungen,

des laudohnfchen Corps, so wie das hinter der alten Oder stehende Corps des

General Lieutenants von Platten nebst dem Detachement des Obristen von Chad
den die Stadt gegen die rußische Anfälle schützen. Die Annäherung des Königs

von Preußen der mit einem ansehnlichen Corps durch die Laufirz ausS"
kam, bewog den General von Laudohn feine Stellung zu verändern, und fich

' Orausniz zu ziehen, die rußische Armee, welche auf dem Platz, den fie

ehauptet, gegen den Prinzen Heinrich nichts mit Vortheil unternehmen konnte,

verließ, um über die Oder gehen, und fich mit der österreichischen zu vereinigen,

den 9ten August das Lager bei Zoundsfeld, und zog sich gegen Schebitz #9
, -

-

--

358) Georg Reinhold von Thadden, königl. premßis. General Major und Chef einesRe

giments Fußvolk. Siehe von ihm die Folte Anmerkung aufder 353sten Seite des

zweiten Bandes. Er ward 1761.zum GeneralMajor und Chefdes erledigten kleifischen

Regiments Fußvolk ernennet. - -

359) Freywalde, auch Friedewalde ist ein in dem Fürstenthum Breßlau zwischenBrief

lau und Hundsfeld gelegenes Dorf- -,

- 26c) Gräbschen ist gleichfalls ein Dorf, welches eine Stunde von Breslau kiegt.

ss1) Schebits ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Breslau, und liegt jenseits -

der Weyda nach Trebnitz zu,
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und Kunzendorf, 852). Der Prinz Heinrich entschloß sich, um die Bewegungen

der österreichischen Völker zu beobachten, mit dem Gros seiner Armee auf der

linken Seite der Oder zu bleiben, ließ den General Lieutenant Freyherren von

derGolzzuUnterstüzungdesplatensichenCorps mitetlichen Bataillonsübereine beyOss

witz geschlagene Brücke den 9ten über die Odergehen, undden General Lieutenant

von Platen und Obristen von Thadden die rußische Arrieregarde beunruhigen.

Das platensiche Corps nahm darauf das Lager bei Drotsch, 863) die Rußische

Armee machte aber Anstalten es zu umzingeln, und dieses bewog den Prinzen

Heinrich den 12ten August über die Oder zu gehen, und sich bey &ünern 864)

zu lagern. Die rußische leichte Völker steckten bei diesem Marsch der preußischen

Armee nicht allein vier Dörfer, durch welche diese, um die rußische Armee anzu:

greifen, ihrer Meinung nach den Weg nehmen müssen, in Brand,'
anchzu verschiedenen malendiepreußische Avantgarde wiewohl ohne Würkungan. Der

rußische Feldmarschall Grafvon Soltikow, bezog darauf den 13ten August ein

neues Lager bey Deterwitz, 865) und ließ an eben dem Tage ein starkes Corps

unter dem General Lieutenant Grafen Johann Gregorowitz Czernichew bey Aus

ras über die Oder gehen. Die Absendung dieses letztern Corps war mit dem

General von Landohn verabredet worden, und folte der österreichische General

der Reuterey, Fürst Christian Philipp von Löwenstein mit einem Corps dazu

stoffen, auch der Prinz Heinrich genöthiget werden, seine Macht zu heilen, und

etwas über die Oder zu senden. - -

Die Schlacht bey Liegnitz, welche oben erzählter maffen für das laudohn

fche Corps fo nachtheilig ausfiel, veränderte auf einmahl den Schauplatz, der

General-Lieutenant, Graf von Czeprlichew, konnte die Vereinigung mit dem

Corps, welches der Feldmarschall, Grafvon Daun, den 15ten August, um zu
ihm zu stoffen abgesendet, nicht bewerkstelligen, ging bey Auras wieder über die

Oder zurück, und stieß den 18ten August zu der rußischen Hauptarunee. Diese

hatte in Schlesien keine Festung und keine Magazins, die Vereinigung, welche

man anfänglich bey Breslau und be durch den Uebergang über die er
2. Ly

T -

gs) Kunzendorfist ein schlesisches Dorfim Fürstentbum Breslau, und liegt zwischen

- Auras und Trebniz- - - -

g63) protsch ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthun Breslau, und liegt hart an

den Gränzen des Fürstenthums Oels.

364) Hünern liegt nahe bey Przsch aber im schlesischen Fürstenthum Oels, und ist ein

Kirchdorf

ss) peterwitz ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Oels, unweit Trebnitz, und ist

ein Kirchdorf,
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bey Auras bewerkstelligen wollen, war nach der Schlacht bei“ da die

Gemeinschaft der Armee des Königs mit der unter dem Prinzen Heinrich stehen
den eröffnet war, nicht mehr thunlich, die rußische Armee dürfte sich, wegen Mans

gel der Lebensmittel von den polnischen Gränzen nicht weit entfernen, und dieses

war die Ursache warum sie nach der Vereinigung mitdem Czernichewe-Corps

den 13ten August das vortheilhafte Lager bei Peterwitz verließ, und sich hinter
den Morast von Ujeschütz 866) und Caynove 867) lagerte. Der Prinz Heins

rich ließ die rußische Arrieregarde sogleich durch eine starke Avantgarde, die sich
auch der Höhen von Trebnitz 868) versichern mußte, verfolgen, und er marschierte

den 19ten mit dem Gros der Armee gleichfalls nach Trebnitz. Den 24sten Aus

gust setzte die rußische Armee den Marsch nach Trachenberg, und den 25sten
nach Zerrnstadt fort. Hier lagerte sie sich den 26sten August hinter dem Bartsch

frohn dergestalt, daß das Lager zwischen Gorke 869) und Babile 870) zu

stehen kam.

Die preußische Armee unter dem Prinzen Heinrich marschierteden 24sten August

biß Stroppen, 871) ein Corps derselben aber biß Wintzig voraus, den 25sten

aber rückte dieselbe in fünf Colonnen den Rußen weiter nach, und lagerte sich
der preußische linke Flügel auf den Höhen bey '' 872) Da aber die

rußische Armee durch diesen Marsch weit genug von Breslau entfernt worden:

fo wendete der Prinz Heinrich sein vornehmstes Augenmerk darauf, wie er zuför
derst die Festung Glogau für allem Anfall sichern, und zu der rußischen Armee
Beobachtung ein hinlängliches Corps zurück lassen möchte. Er sendete d

- I.

 

866) lieschütz und 867) Caynove sind zwei kleine schlesische Dörfer im Fürstenthum

- Oels. Sie liegen nahe beieinander in trebnitzerWeichbilde.

368) Trebnitz ist ein Städtchen im fchlesischen Fürstenthum Oels, gehört dem dabei

liegenden Stift Cistereienfer Ordens, ist der Hauptortdes Weichbilds gleiches Na

mens, mind liegt 3. Meilen von Breßkäu.

369) Gorka teutsch Gerichen ist eine kleine Stadt inPohlen, welche an den schlesischen

Gränzen liegt.
- -

370) Badiele ist ein schlesisches Dorf, welches in demFürstenthum Wohlauimherrnstadter

Kreise liegt.

371) Stroppen ist ein offenes Städtchen im schlesischen Fürstenthum Dels, und liegt

im trebnitzer Weichbilde.

372) Marine auch Märsine ist ein schlesisches Kirchdorfim wohlauer Fürstenthum, und

liegt nahe bey Winzig.
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den General Lieutenant Freyherren von der Golts bei dem Städtchen Röben -

mit einem Corps über die Oder, dieser marschierte den29stenAugustdurchGross

F" und nahm nahe an dieser Festung auf der Seite gegen Pohlen bey

erchenberg 873) und Zerbow 874) fein Lager. Der Prinz Heinrich hingegen

stieß mit einem ansehnlichen Theil seiner Armee zu des Königs Armee, mit wels

cher erfich den 29sten August in demLager bey Woermansdorfvereinigte.

Aufdem Marsch des Golzischen Corps fiel etwas vor, davon die preußis

fche Berichte schweigen, das Tagebuch der rußischen Armee aberfolgendes meldet.

„, Der Generalmajor Grafvon Tottleben, grifam 27fen.Julius mit unges

fehr 1500. Husaren und Cosacken den Nachtrab und das Gepäcke der Preußischen

Armee, unter den Generals Golz, Daten und Werner, ohnweit Winzig an.

Gedachter Nachtrab hatte des Morgens um 4 Uhr angefangen, sich nachKöben zu

ziehen, und daselbst über die Oder zu gehen; weil er ihn aber vonfeinem Corps

in dem engen Paffe bey Gimmel 875) abschnitte; so hieb er einen Theil davon

nieder, und machte die andern zu Kriegsgefangenen. Der Feind hat dabey 1.

Major, 2. Captains, 6. Lieutenants und viele Gemeine, fowohl Husaren als

Cüraßiers und Füßeliers, an Todten eingebüffet, welche auf dem Schlachtfelde

begraben worden; 1. Officier und 360. Mann find davon als Gefangene einges

bracht, und viele Pferde und Gepäcke erbeutet worden. Nach dieser Unterneh

mung ließ der gedachte General sogleich die Städte Dürfurth, 876) Leinbus,

- und Auras mit leichten Truppen' wodurch die Gemeinschaft mit der "

kayserl. königl. Armee völlig wieder hergestellt ward.„.

- In dem Lager bey Glogar fand das preußische Corps d'Armee etlicheWo

chen ruhig, und die rußische Armee, von der das tottlebensfähe Corps leichter

Völker bey Winzig stand, unternahm in der Gegend von«Hernstadt und Guhs

rau weiter nichts als daß fie, durch die leichte Völker starke Lieferungen eintreiben

ließ. Der General vonGolz fuchte solches n zu hindern, er sendete den

hadden mit 1.Grenadier Barzusten August den obengedachten. Obristen von C

- Lll 3, taillon,

---

- 7D Lerchenberg ist ein kleines schlesisches Dorf, welches nahe bei der Festung Glogau

jenseits der Oder nach der polnischen Seite zu liegt.

374) Siehe die 437ste Anmerkung aufder 176sten Seite des dritten Bandes. -

375) Gimmel ist ein schlesisches Dorf im Fürstenthum Wohlau, welches zwischen Köben."

und Hernstadt liegt.

76) Dyhrenfurth, Dürfurth, Dyhernfurth ist ein offenes Städtchen in dem Fall

enthum Breßlau, liegtanderOder, und war ehedem ein Dorf, das Prieghieß
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taillon, roo. Küraßiers, und 150. Husaren nach der Gegend von Köben und

- Rauden, 877) dieser brachte verschiedene Gefangene ein, zog sich aber - weil er

viel zu schwach war, den 3ten September nach dem Lager bey Glogau zurück

Der General Major von Werner, welcher den 29sten August aus diesem Lager

mit feinem Husaren Regiment, 2. Freybataillons, und 1. Grenadier Bataillon

nach der Gegend von Bunzlau und Liegnis gesendet ward, um den Streifereyen

der österreichischen leichten Völker in dasigen Gegenden etwas Einhalt zu thun,

war glücklicher, indem er zu Löwenberg eine starke Caffe von Brandschatzungs

Geldern erbeutete, und 41. Dragoner, Croaten, und 2: gefangen nahm,

auch den 3ten September alles glücklich in das Lager bey Glogan brachte,

Der Commendant zu Glogau, Major Heinrich Fridrich Ludwig Ferdinand von

Lichnowski hatte bereits vor Ankunft des Golzischen CorpsProben seiner Wach

samkeit abgelegt, und die Gegend auf 3. bis 5. Meilen um diese Festung durch

die ausgesendete Partheyen vor Streifereyen gesichert. Wie denn vom 9ten bis

2osten August allein etlich und 50. Gefangene in Glogau eingebracht wurden,

von welchen das den 9ten nach Bojanowa 878) gesendete und aus Husaren und

Fußvolk bestehende Commando allein etlich und 30.' Husaren, 81. Pferde,

und 26. preußische Husaren, die vorhero bey Darchwitz in die Gefangenschaft

gerathen, in seine Gewalt bekommen. Eben dieser Commendant schickte auch den

2gsten August vier schwarze Husaren nach Dosen, welche den 24sten das aus

4500.Fudern bestehende Heumagazin in Brand steckten.

S. 53.

Die rußische Armee marschiert nach der Mark Brandenburg, und

ein Corps derselben bemächtigt sich der Residenzstadt Berlin.

Die vorheilhafte Stellung, welche der König von Preußen mit einer ansehr

lichen Armee in dem schlesischen Gebürge gegen das vereinigte österreichische Heer

behauptete, schien dem Feldmarschall, Grafen von Daun so gefährlich zu fehn,

daß er keine Vorstellungen sparte, um durch einen Einfall, den die rußische Armee

in die Churmark Brandenburg thun sollte, den König zu Verlassung seines
vortheilhaften Lagers zu nöthigen. Es erhielt also die ru Generalität, nach

demdas nöthige zwischendenHöfenvonWiennund Petersburg verabredet,im Sep

tember die neuernVerhaltungs-Befehle,hierbeygemeinschaftl.zu Werkezugehen. -

Die

377) Rauden ist ein kleines Städtchen im Fürstenthum Wohlau, derHauptort eines nach

ihr genennten Kreises, und liegt an den Gränzen desFürstenthums Glogau.

37) Bojanowa liegt in Groß Pohlen an den Gränzen des schlesischen Fürstentums

- Wohlau, und ist ein Marktflecken.
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Die rußische Hauptarmee fetzte sich den 10ten September aus dem g bety

Herrnstadt in Bewegung, und marschierte bißGroßosten, den 12tenbiß Seitfäh,

und den 13ten nach Schlichtingsheim, fie gieng fodenn über die Oder, und

lagerte sich bei Carolath. Der General Lieutenant von Goltz konnte, weil sein

Corps zu schwach war, diesen Unternehmungen sich nicht wiederfetzen, und man

". zu dem Einfall in die Churmark Brandenburg rußischer Seits folgen

de Anstalten. Der GeneralMajor, Graf von Tottleben mußte den 26sten Sept

tember mit einem Corpsleichter Völker aus der Gegend von Beuthenüber Sorai,

Oförten, Guben und Beeskow nach Berlin aufbrechen, ihm folgte der Ges

neral Lieutenant Johann, Graf von Czernichew mit einem ansehnlichen Corps

über Guben. Zu gleicher Zeit näherte sich über Sagan und Baruth, der von

der kaiserl. Hauptarmee in Schlesien abgefendete General Feldzeugmeister Franz

Moriz, Graf von Lasey, welcher ein Corps von 14000. Mann bei sich hatte.

Die ganze rußische Armee folgte, um diese Unternehmung zu unterstützen, rückte

fie diß und jenseitsderOder über Croffen vor, und lagerte sich den 6ten October

' Frankfurt an der Oder. Das tottlebenfche Corps erschien den 3tenOc

tober vor den Thoren von Berlin, und gegen Mittag forderte ein Trompeter im

Nahmen des Generals von Tottleben die Stadt auf. Es kann bekanntermaaffen

Berlin wegen seiner Gröffe niemals eine Festung werden, einige vor denThoren

aufgeworfene Redouten und Batterien konnten keinen langen Widerstand thun,

und die Besatzung bestand aus dem Garnison Bataillon des Obristen von Lüder

ritz, 879) und 2. Bataillons von dem Garnison Regiment des GeneralMajors

Christian Fridrich von Izenplitz, die alle drei sehr schwach war. Dem uners

achtet machten die in Berlin befindliche Generals, als der GeneralFeldmarschall,

F" von Lewald, der General Lieutenant Fridrich Wilhelm Freiherrn von

eidlitz, der General Major Gottfried Carl von Knobloch, der Commendant,

General Lieutenant von Rochow :c.880) zur tapfersten Gegenwehr Anstalt,

munterten die vorhandene Befazung zu ähe" Vertheidigung auf, und sendeten

'' Courier an den General Lieutenant, Prinzen Fridrich Eugen von

ürttemberg, daß solcher mit dem bei Prenzlow den Schweden entgegen
stehenden Corps der angegriffenen Refidenzstadt zu Hülfe eilen möchte. Da nun

- die
-

'

---

279) Carl Fridrich von Lüderitz, königl. preußis. Obrister, Chef des berlinischen Garni

on Regiments, Erb und Gerichtsherr auf Mackel, war aus einem alten in der

Ehurmark Brandenburg blühenden Geschlecht entsproffen, und im Jahr 1701. geboh

ren. Er hat lange Zeit unter den preußis, Völkern gedient, und bekam, als er eine

Zeitlang außer Diensten gewesen, 1747. im September das berlinische Garnison Re

giment als Chefund Obrister, und ging den 29fen Jenner 1762, auf seinem Guth

Mackel, das in der Grafschaft Ruppin liegt, und mit tode ab.

Lo) Siehe von ihm die Anmerkung *) aufder 141ften Seite des ersten Bandes,

-

-,

--
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die Aufforderung abgeschlagen worden: so ließ der General von Tottleben schon

den 3ten October Na '' um 2 Uhr die Stadt aus einer in der «Haafen

heide, vor dem hallischen Thor gelegenen Batterie aus Stücken und Haubitzen

beschieffen. - Biß gegen 6 Uhr Abends flogen über300.Feuerkugeln und Haubiz

Granaten in die Stadt, thaten aber wenig Schaden, als aber Abends gegen 9.Uhr

von neuem zu feuern angefangen, und biß gegen Mitternacht damit fortgefahren
ward, geriethen einige Häuser in Brand, doch ward das Feuer durch die gute

Anstalten bald gelöscht. Den 4ten kam der Seneral Lieutenant Prinz von Wür

temberg mit dem Corps von Prenzlow an, er trieb den 5ten das totlebensche
Corps zurück nach Cöpenick, 881) und den 6ten traf auch ein Theil

des preußischen Corps, das unter dem General Lieutenant von Hülsen inSach

fen gestanden, in Berlin ein, allein die Macht der angreifenden Völker, welche

den &ten nicht allein durch das Czernicherwfche, sondern auch durchdas lasciische
Corps verstärkt wurden, war zu überlegen, der von Würtenberg zog

, um die Stadt keinem größern Unglück bloß stellen, den 9ten October

üh mit einem und dem hülfenschen Corps nach Spandau, die Stadt Berlin

ging an diesem Tage durch Capitulation über, und die Besatzung ward zuKriegs

gefangenen gemacht. Von der Einnahme dieser Residenzstadt und den vorhergegans

- genen Scharmützeln will. ich den eigenen Bericht desGeneralMajors, Grafenvon
F"S" als denumständlichsten einrücken. Dieser lautetalso:

„ Den 26. September 1760. bekam ich Ordre und Instruction von feiner

Excellenz, dem Herrn General en Chef, Reichsgrafen von Kernnor, nachBerlin
zu marschiren. Ich stund damals ' Schönow, einem Dorf, 1. Meile von

Glogan, mit 4. Husaren und 5. Cofacken. Regimentern. Hiervon nahm ich mit
mir das LTIoldauische, Serbische und Koorwatische Regiment, und von den
Eofacken, Luckowkin, Doppoff und Truraweroff, und marschierte diesen Tag

F"Meilen bis nach dem Dorffe ückersdorf, 1. Meile von Sagan, wo ich

inein ager nahm. Das Ungarische Hufaren Regiment, und die Cofacken. Regis

menter von Berpiloff und Getschfin blieben bei der Armee zur Bedeckung.

Der Brigadier Carl von Bachmann mit 2ooo. Grenadiers, und der Brigadier

Filterander Tilgunoff mit 2. Regimentern Grenadiers zu Pferde, und der Obrist

"tenant Glebof mit dem mir zu gegebenen Geschüz, langten noch diesen Abend

von der Armee bei mir an. -

Den 27sten September als des andern Morgens früh, marschierte ich mit
diesem Corps über die Bober durch Sagan, bis in nen Lager bei Sorau,

"iches 4. Meilen ausmacht. Ich wollte den andern Tag wieder mit dem '
Ein

ga) Cöpenick liegt vier Stunden von Berlin auf der Poststraffe nach Frankfurt an der

Oder, und ist eine wnmittelbare Stadt mit einem königl. von Fridrich dem ersten er

baueten Schloffe.
--
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fien aufbrechen; allein der Obriste (Michael) LMasloffvon der Armee hatte mir

das zu Sagan bestellte Brodt weggenommen, und verbothen, vor mein Corps

nichts zu liefern. Ich mußte also zu Sorau einen halben Tag Halte machen, bis

ich aus der Schlesischen Stadt Sprottau auf einen Tag Proviant und Fleisch

bekam. Nachmittags aber um 2. Uhr marschierte ich weiter, machte in der Nacht

nur eine kleine Halte, und den 29steh September des Morgens um9.Uhrlangte

sich bey Guben, 6. Meilen von Sorau, an. ---

Ich hatte in Schlesien, Sorau und Guben so viel Wagen zusammen

bringen laffen, daß die Infanterie ihre Mäntel, Proviant und Bagage darauf

legen, und nichts als das Gewehr, tragen mußte. - Die Artillerie,Pferde aber

waren so schlecht, daß ich über 100. Stück aller Orten wegnehmen laffen, und

an die Artillerie abgeben mußte, um nur fortzukommen. In Guben wiederfuhr

mir eben das, was mir in Sagan geschahe; denn die Quartiermeister von des

Grafen von Czernischefs Corps langten auch diesen Tag da an, und der Bri

gadier d'Elpe verboth der Stadt, meinem Corps weder Brodt noch Bier zu

liefern, so daß ich, um solches nur etwas zu erquicken, durch Execution etwas

Bier, Brandtwein und Saiz, wie auch einige Wagen und Pferde, mit Gewalt

wegnehmen zu lassen gezwungen wurde. -

Den 30sten. September that ich einen forcierten Marsch bis Beeskow, wels

her 6. Meilen betrug.
- - ,

Den 1sten October machte ich allda Rastag, weil es Freytag und der Ge

burtstag des Grosfürsten Paul Petrowitz Kayserlichen Hoheit war, und ließ in

aller Eil Brodt backen; konnte aber aus Noth kaum auf einen Tag bekommen,

weil alles geflüchtet war. Bis diesen Tag hatte ein Lieutenant und 20. feindliche

Husaren in Beeskow, und der Preußische Obristlieutenant von Podewils nebst

500. Mann allerley Truppen in Frankfurt gestanden. … Ich schickte vonGuben

ein Commando dahin voraus, welches aber bey feiner Ankunft zu Beeskow und

Frankfurt keinen Feind mehr fand. Die Stadt Frankfurt machte zuerst Schwies

rigkeiten, mein Commando ein zu laffen. Da aber auch ein Commando vom

General Lieutenant Grafen Czernischef dafelbst ankam; so wurden beyde Coms

mando zwar eingelaffen: vor mein Corps aber bekam ich wieder aus Frankfurt

das Brodt nicht, so ich allda aus Vorsorge bestellet hatte. Ich fähickte auch

diesen Tag den Obristlieutenant Schorba nach Fürstenwalde mit i Escadrons

Husaren und 200. Cofacken, welche den aus Beeskow dahin geflüchteten Lieus

tenant mit 20. Husaren zu Gefangenen machten, und dafelbst an einen groffen

Vorrath von Mehl antrafen. " Ich commandierte einen Officier, davon Brodt

backen zu laffe, welches aber die folgende Tage auch von dem General Czernis

fchef weggenommen wurde. - \

Mmm - Den
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Den 2ken October marschierte ich wieder 6. Meilen, nemlich über Stern

cforo 882) bis'' 883) wo ich sehr spät anlangte. Ich hatte den

Obristen Cruraweroff mit feinem Cofacken Regimente voraus geschickt, umVor

posten aus zu setzen und bis Berlin zu patrouillieren: und der bekam diesen Tag

von einer aus :: vondem preußischen Generalvon Hülsen ausgeschickten

atrouille wieder 19.Husaren gefangen. ... Hier erfuhr ich, daß das hülfenfähc

orps diesseits der Elbe 7. Meilen von Berlin bei Beclitz stünde, nachdem es

sich aus Torgau mit Verlust zurück ziehen müffen. Imgleichen, daß der Prinz

von Würtenberg mit 8000. Mann gegen die Schweden marschiret sey, und

6. Meilen von Berlin stehe, c. wie auch, daß in Berlin selbst nur 3. Batail

lons und 2. Escadrons Husaren wären. Ich hatte also keine Zeit zu verlieren,

und schrieb um Succurs an den Grafen von Czernischef, um den Rücken frey

zu haben. Des Morgens früh marschierte ich mit den leichten Truppen und Dra

onern voraus; das Fußvolk aber, so des Abends spät in dem Lager bey Wus

erhaufen eingetroffen war, und einen starken Marsch gethan hatte, mußte 2.

Stunden nach marschieren, und vorher abkochen. - -

Den 3ten October um 11. Uhr Vormittags kam ich mit den leichten Trups

pen vor Berlin und zwar vor das Cottbufferthor, und befetzte sogleich die Ans

höhen bei diesem und dem Gallischen Thore. Es kamen ohngefähr 2. Escadrons

Husaren vor die Thore, mit welchen die Cofacken scharmuzierten, und einige feinds

liche gefangen nahmen. Ich schickte sogleich den Lieutenant Czernischef, welcher

als Volontair mit mir war, zum Commendanten, und ließ die Stadt (laut an

liegenden Brief No.2.) auffordern. Unterdessen langten auch die 2. Regimenter

Grenadiers zu Pferde mit der Artillerie an. Meine Batterien wurden fertig, und

als der Lientenamt von Czernischefmit der abschlägigen Autwort zurück kam, fo

ließ ich gleich die Stadt bombardiren.

Die 200o. Grenadier kamen gegen 2. Uhr Nachmittags gleichfalls an, und

bezogen das Lager aufder Anhöhe vor dem Cottbufferthore, und aus allen bey

# Canonen wurden die Stadt und die Redouten vor dem Thore

(IWHOILM.

Die Stadt gerieth zwar einigemal in Brandt, welche aber allemahl gelöschet

wurde. Diesen ganzen Tag dauerte von beyden Seiten die Canonade er #
- - obglei

-

– -

382) Storkow ist ein Städtchen in der Mittelmark Brandenburg, und liegt 6. Meilen

von Berlin, -

z) wuterhausen ist ein Dorf in der Mittelmart, liegt z. Meilen von Berlin bei

Mittenwalde.
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obgleich der Feind besonders auf meine Batterien fehr stark canonirte; so habe

ich doch den ganzen Tag nur r. Lieutenant und 2. Mann von der Artillerie

verlohren. -

Gegen Abend hatte der Feind eine neue Batterie vor dem Hallischen Thore

angelegt, welche meine Hauptbatterie enfilirte. Ich ließ also meine große Cano

nen aufden groffen Berg vor dem Hallischen Thore bringen, und commandierte

- zugleich 2.Staads Officier mit 600. Grenadiers und 4. Canonen, das Cottbus

ferund Hallische Thordes Nachts zu stürmen. … Der Obristlieutenant Fürst Profos

rowsky mit 300. Grenadiers und 2. Canonen, mußte das Hallische Thor, der

Major Datful. aber mit 300. Grenadiers und 2. Canonen das Cottbufferthor at

taquiren. Einem jeden wurden auch 200. Grenadiers und 2. Escadrons Husaren

und Grenadiers zu Pferde zum Succurs nachgefendet; wobey sich die zwey Von

lontairs, der Capitain von Damri und der Lieutenant Czernischef mit befanden.

Um Mitternacht fieng von meiner Batterie das Bombardieren an, und zugleich

wurden beyde Thore bestürmet. Obgleich aber der Prinz Proforowsky bis an

das Hallische Thor avanciert war, und fich eine Stunde lang foutenirte; so mußte

fich derselbe dennoch, gleich wie der Major Datful zurück ziehen, weil das Car

tätschenfeuer zu stark war, und die Infanterie Stellagen hinter der Mauer hatte,

von welchen fiel mit dem kleinen Gewehr gewaltigherunter feuerte. Mein Verlust

hierbey bestand in 1. Capitain, 2. Lieutenants, 2. Unterofficiers und40.Gemeinen

an Bleßirten, und in 24. Gemeinen an Todten. Das Bombardiren dauerte bis

3. ' Morgens. Die Stadt wurde einmahl angezündet, es brannten auch einige

Häuser ab. Nach Aussage der Deserteurs hatte der Feind viel verloren, und es

waren auch viele Burger verunglückt. - -

Den 4ten October des Morgens ganz früh, ließ sich eine feindliche Parthey

von Cavallerie, Dragonern und Husaren, so den Tag zuvor nicht zum Vorschein

gekommen war, vor dem Hallischen Thore fehen, woraus zu schließen war; daß

Succurs angekommen feyu müßte. Ich bekam diese Nacht einige Deferteurs, fo

mir einmüthig sagten, daß der Prinzvon Würtenberg nur2.Meilen von Berlin

' hätte, dessen Cavallerie aber in der Nacht um 12. Uhr in Berlin ein

gerückt feh. / - -

Von den groffen Camonen waren mir nur noch zwey übrig, so gut waren.

Die übrigen waren alle gesprungen oder verletzt. Alle meine Ammunition war ver

schoffen. Mein Commando hatte kein Brod, und war fatigiret. Die Artillerie

Pferde warenganz abgetrieben, und kein Succurs"befand fich hinter mir, weilder

Herr General von Czernichef mir aller meiner Vorstellung ungeachtet, weder

Succurs fähickte, noch weniger aber nach Storckow und Winterhaufen, zu

Bedeckung meines Rückens, etwas von seinem Corps detaschiret hatte, sondern

mit feinem ganzen Corpsjenseits der Spree nach Fürstenwalde marschiret war.

Dieses war auch die Ursache, war ich gleich bei meiner Ankunft vor Ein
- M. l 2 --
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die Stadtmauren nicht forcieren ließ. Denn es wäre ein leichtes gewesen, Bresche

zu fähieffen, auch mit Leitern ' Nachts herüber zu steigen, weil meine Batterie

Mauer beim Cottbuffer und Hallischen Thore war.

Allein die nahe Anwesenheit des Feindes vor und hinter mir machte mich besor

gen, daß ich mein ganzes Corps, ohne etwasauszurichten, verlieren könnte; weit

ich, wenn ich Berlin mit Gewalt weggenommen hätte, die Leute nicht so ges

schwinde aus einer so großen Stadt zurück ziehen konnte. Ich mußte also mein

Corps zusammen haiten, und fuchte durch das Bombardiren und Stürmen der

Thore den Commendanten zur Capitulation zu zwingen, und alles das, was mir

befohlen war, darinn zu bedingen. Da ich aber nicht so geschwinde aufdiese Art

reußiren konnte, und allezeit zwischen zwei Fenern blieb; so fand ich vor nöthig,

Cöpenick, welches überder Spree auf einer Insul liegt, und der Schlüffel und

Paß zu. Berlin ist, einzunehmen, damit ich die Gemeinschaft mit dem Grafen

Czernichef hatte, und. Succurs, Ammunition und Artillerie, wie auch Brod

- bekommen konnte, als weshalb ich einen Courier an des Reichsgrafen von Fer

mor Excellenz abgeschicket hatte. Ich detaschirte also den BrigadierBachmann

mit den Grenadiers, 1. Cofacken, und 1. Husaren-Regiment, nach Cöpenick;

die übrigen Hnaren und Cosacken-Regimenter mit den Grenadiers zu Pferde

behielte ich bei mir, um die Anhöhen vor dem Cottbuffer und Hallischen Chore

besetzt zu halten. Gegen 9 Uhr grief mich eine starke feindliche Parthey an; allein

sie wurde bald zurück getrieben, und fiel retirirte sich in die Stadt. Ich ließ aus

den kleinen Einhörnern, die ich bey den leichten Truppen hatte, beständig Gras

naten in die feindlichen Redouten vor den Thore werfen, so lange nur eine Gras

nate vorhanden war, so daß dieselben verlassen und die Canonen in die Thore

geführet wurden. Gegen Mittag bekam ich von den Brigadier Bachmann den

ä, daß der Feind in Cöpenick stünde, und die Brücken aufgezogen hätte.

Ich eilte also selbst dahin; der Brigadier Tilgunof aber mußte mit 2. Regis

mentern Grenadiers zu Pferde, und 2. Cofacken. Regimentern bei Berlin bleiben,

um die Anhöhen vordem Halleschen und Cottbuffer Thore besetzt zu behalten. Als

ich bey Cöpenick ankam, ließ ich diese Stadt auffordern, und nach abschlägiger

Antwort etliche Granaten hinein werfen, worauf der königl. Stall in Brand

erieth, und der Commendant sich mit feinem Commando von 50. Mann zu Ge

ngenen ergab; wobey der Capitain Wilitschke, Adjudant bei dem Herrn Gras

n von Czernchef, so Tages vorhero von den Bauren war gefangen worden,

wieder auf freien Fuß kam. Ich fertigte sogleich wieder einen Courier an Se.

Excellenz den Herrn General, Grafen von Fermor,, und einen andern an den

Grafen von Czernichef ab, um Succurs, Artillerie und Anmunition zu haben,

und meine Infanterie bezog allda ein vortheilhaftes Lager. - -

Des Abends mußte auch der Brigadier LTilgunofmit seinen 2. Grenadier

Regimentern zu Pferde fein Lager daselbst nehmen. Der Obristlieutenant Jch

wettinowitzch aber, welcher des Mittags von Potsdam zurück kam, wohin

ich ihn, um die Königlichen Gewehr-Fabriquen daselbst zu verderben, den Tag

- - - - . . . UWDC
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abgeschickt hatte, mußte mit feinen Escadrons und mit dem Cofacken Obri

en Truraweroff bey Berlin stehen bleiben, die Anhöhenzubehalten.

Den 5ten October des Morgens, wurde dieser Obristlieutenant von dem

ganzen Württembergischen Corps, welches den Abend vorher angelangt war, an

gegriffen, und ich gab die Ordre,daß sich der Obristlieutenant Jchwirrenowitzch

mit seinem Commando nach Cöpenick returtrey sollte, wo ich den Feind auf allen

Seiten zu empfangen Anstalt gemacht hatte: # bekam wieder einige Gefangene,

welche aussagten, daß der Prinz von Würtenberg felöst zugegen wäre. Des

Mittags um 12. Uhr berichtete mir der Brigadier Johann von Benkendorff,

daß er mit 2. Infanterie Regimentern von Grafen von Czernichefzum Succurs

im Anmarsch gewesen sey, daß er aber Contreordre erhalten hätte, und warten

folte, bis der Grafvon Czernichef selbst käme. Dieser nun kam des Nachmitt
'' 4. ühr zu Cöpenick,an, und des Abends rückte auch feinCorps daselbst

(lger. -

,

- Den 6ten October war Rastag, und der General Czernichefverlangte,

daß ich mit ihm auf der Frankfurter Seite bis Berlin recognosciren reiten, folte,

fo auch des Nachmittags geschahe, da wir 2. Infanterie Regimenter, ohngefähr

eine halbe Meile von Berlin, bei dem Dorfe Biesdorf, im Lager antrafen.

Ich hatte den Obristen Lufoffsky mit 50. Cofacken von feinem Regiment bey

mir. Diese attaquirten ein feindliches Pipuet vom Würtenbergischen Dragoner

Regimente, welches vor der Fronte des Lagers bis auf 2. Mann, so man zu

Gefangenen machte, gänzlich niedergemacht wurden. DerFeind that mehr als200.

Canonenschüffe, aber ohne den mindesten Schaden." s wir des Abends im

Lager zurück kamen, forderte ich nochmals Succurs vom Grafen von Czernichef,

um wieder über die Spree nach Berlin zu marschiren, und meinen vorigenPo

fen wieder zu faffen, und endlich bekam ich den Brigadier Benkendorf mit 2.

Regimentern Infanterie und mit zwei großen Canonen und Ammunition; doch

'' ich das Loldauische Husaren Regiment an deu.Grafen Czernichef ab

geben. Ich marschierte. - - -

- Den 7ten October des Morgens um 3 Uhr gerade wieder über die Spree

auf Berlin, und der Graf Czernichef marschierte etliche Stunden darauf auf

der andern Seite auch nach Berlin; dahin, wo wirAbends vorhero recognosciren

ewesen waren. Mit des Tages Anbruch kam ich bey dem Dorfe Rixdorff, eine

albe. Meile von Berlin an, meinte Avantgarde wurde von einer feindlichen Es

cadron Cüraßiers, und von 30. Husaren attaquiet; adrin alle wurden, bis auf

19. Mann, so todt geblieben, unter der feindlichen Batterie zu Gefangenen ge

macht, und bettunden aus 1. Rittmeister, 2. Leutenants, 1. Cornet, 4, Unter

officiers, 86. Cüraßier, 15. Husaren. Ich hatte keinen Verlust, als einen Co

facken, und zwei Pferde wurden bleßtret; und ließ ohne die allergeringste Hin

- derniß zwey-Regimenter Cofacken unter Commando des Obersten Doppoff und

- Mmm.3. das
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das Serbische Husaren Regiment, und 2. Einhörnern, ingleichen 1. Escadron

Grenadiers zu Pferde, die Anhöhen vor dem Cottbuferthore besetzen, und ein

festes Potofaffen. Mit den übrigen wenigen leichten Truppen, und mit den 2.Re

gimentern Grenadiers zu Pferde, wie auch der sämtlichen Infanterie marschierte

ich gerade gegen das Hallische Thor, in Meinung denFeindvon dafigen Bergen,

wo ich zwey ## vorher meine Hauptbatterien gehabt, zu delogieren. Ich fand

aber auf diesen Bergen ein ziemlich großesLager, und etliche Batterien mit vielen

Canonen besetzt. Ich konnte also weiter nichts thun, als mein ganzes Corps en

F" anfmarschieren laffen, doch so, daß mir die feindlichen Batterien keinen

chaden thun konnten. Den Obristlieutenant Glewoffdetafhirte ich aber mit den

drei größten Piecen unter Bedeckung eines Grenadier Bataillons, und eines Co

acken. Regiments in ein ungefehr eine Werft vor mir liegendes Wäldgen, umdie

eindlicheal Batterien, das äe Lager, und die Stadt selbst zu bombardieren,

welches auch von 9. Uhr des Morgens bis 12. Uhr, des Mittags ohne aufhören

mit so guter Würkung geschahe, daß das feindliche Lager abgebrochen wurde,die

eindliche Cavallerie fich hinter den Batterien retirirte, und die Stadt Berlin

elbst wieder in Brand gerieth. Ich hatte schon meine Disposition gemacht, diese

eindliche Batterien auf allen Seiten auf einmal zu attaquiren, als ich von meinen

orposten die Nachricht erhielte, daß feindliche Infanterie mit vielen Canonen auf

der Straffe von Potsdam nach Berlin in Anmarsche wäre. Da auch der Ge

neraladjutant und Lieutenant von Schorlemmer, welcher vom Hülfenfählen

Corps nach Berlin geschickt war, von meinen Patrouillen gefangen wurde, fo

bekräftigte derselbige ein gleiches mit dem Zufaze, daß die Generals-Hülsen und

Kleist mit ihren Corps selbst in Anmarsch und nicht mehr weit entfernet wären.

ch beorderte also in Eil den Ohristlieutenant Glewoffmit seiner Artillerie und

ey sich habenden Bedeckung zurück, und gieng mit dem Obristlieutenant Zwi

tenowitzsch, nebst deffen '' Regimente, und 4. Einhörnern, der anrücken»,

den feindlichen Infanterie entgegen, gab auch die Ordre, daß mir ein Regiment

Grenadiers zu Pferde, und tausend Grenadiers mit dazu gehöriger Artillerie,

folgen folten. Zu Bedeckung meiner Retirade, und meines Rückens, imgleichen zu

Unterstüzung meines bym Cottbufferthore gefaßten Postens, mußte dasSernische

Husaren Regiment, der Oberst Dopoffmit 2. Cofacken Regimentern, der Bri

adier Bachmann mit tausend Grenadiers, der Brigadier Benckendorff mit

einen 2. Infanterie Regimentern, und der Brigadier LTilgenoff mit einemRe

giment Grenadiers zu Pferde, auf ihrer Stelle stehen bleiben. Ich holte mit

den Horwattischen Husaren und den bei mir habenden Cofacken die Preußische

Infanterie ein, worauf es zum völligen Feuer kam; und da diese feindliche. In

fanterie, welche die Avantgarde des Generals Kleist aus machte, nur aus 2.Bau

taillons mit 4. Canonen befund, so würde solche gar leicht aufgehoben worden

feyn, wenn die 1000. Grenadiers und das Dragoner Regiment nicht zu späteges

kommen wären, oder wenn ich nur mehr leichte Truppen gehabt hätte; denn der

Feind war schon gesprengt, und von Husaren und Cofacken umgeben. Allein da

ich von der Ankunft eines stärkern Feindes benachrichtigt war; so konnte ich mich
Mit
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mit dieser Avantgarde nicht länger aufhalten, fondern mußte solche durch das

Dorf Schöneberg ins Potsdammer Thor defilieren laffen. Zu eben dieser Stunde

kam der General Lasey zu mir, und sagte daß seine Cavallerie gleich nachkommen,
die Infanterie aber den folgenden Tag eintreffen würde. -

Ich ließ den Obersten Knees Repnin mit 10co. Grenadiers und den Obers

fien Thetnefmit seinem Regimente Grenadier zu Pferde die Berge, so zwischen

der Saarmunder und Potsdammer Straffe, eine halbe Meile von Berlin,

nd, besetzen, und auch daselbst meine Batterien etablieren; der Obristlieutenant

wedenowitzch aber mußte mit seinen Husaren in dem Dorfe Stegelitz, der

Oberst Luckofmin hingegen in Schlendorf, und der Oberste Durawerof im

Dorfe Stolpe Posten faffen.

- - A -

- Kaum hatte ich diese Anordnung gemacht, als das Kleistische Corps, fo

man gar leicht auf 6000.Mann schätzen konnte, in vollem Anmarsch anrückte,

und das DorfZehlendorfbesetzte. Ich ließ die feindliche Cavallerie durch die

Horwattischen Eskadrons mit dem Säbel in der Faust angreifen und die vier

Einhörner, die ich bey mir führte, thaten dieser feindlichen Reuterey nicht wenig

Schaden. Da selbige aber aus 10 Escadrons Eüraßler und Dragoner, aus 2. Es

Cadrons grüner Dragoner, und aus 5. Escadrons grüner Husaren bestand, fo

mußte mich Anfangs mit meinen wenigen Husaren retiriren; ja die 4. Eins

hörner waren schon wirklich in des Feindes Händen. " Die braven Obristlieute

nants Zwedenowitsch und Schorba leisteten mir aber so treulich Beystand,

daß sich ihre Escadrons so gleich wieder formierten, und die ganze feindliche Cas

vallerie zurück trieben, die verlohrnen Einhörner wieder abnahmen, viele nieders

' 62.Gefangene machten, und den Rest bis an die feindliche Infanterie

verfolgten. – -

- Ich hatte Ordre gestellt, daß die ### Grenadier zur Pferde nebst

der Infanterie auch anrücken folten, weil sich der Feind in Schlachtordnung stellte,

und die von mir befezten Anhöhen wegzunehmen Luft bezeigte. Allein die Vorsicht,

' ich solche mit 1000. Grenadiers und hinlänglicher Artillerie besetzt hatte,

würfte so viel, daß der Feind einige Zeit. Halte machte, endlich aber durch eine

verstellte Retirade mich abzulocken suchte. Da er aber sahe, daß ich meine Stel

lung nicht änderte, hingegen, daß meine übrige Infanterie auch en Fronte ammar

schürte, und daß meine Grenadier zu Pferde, in gleichen die Husaren und Cosacken

in die Flanquen und in den Rücken fallen wollten; so zog er sich endlich, nach

dem die Canonade auf beiden Seiten auf 2-Stunden gedauret hatte, mit nicht

wenigen Verlust nach dem Städtchen Celtau zurück. Solchen aber zur verfolgen

hielte ich für gefährlich. Ich hatte die StadtBerlin und die feindlichen Batterien

auf den Bergen vor dem Hallischen Thore mit mehr als 2. Regimentern Infans

terie im Rücken, und die feindlichen Vortruppen vom General Hülfen fcharmus

- ' schon mit meinen ihnen entgegen geschickten Cofacken. Ich konnte also das

eistische Corps, welchesaußerdem schon gänzlich verlohren war, nicht“
- OND(TM.
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sondern blieb mit meinen Grenadiers und der Infanterie in Schlachtordnung auf

meinen Bergen, und schickte die Grenadier zu Pferde nebst du Husaren ab, um

daffelbe nur in den Flanken zu beunruhigen, wobey der Feind abermals nicht

wenigen Verlust hatte. Es dauerte keine Stunde, als das ganze Hülfenschic Corps

mit starken Schritten anmarschierte. Allein, sobald selbiges das Kleistische Corps

in voller Retirade, und mich auf den Bergen in einer guten Stellung antraf,

auch von meiner Batterie gehörig bewillkommet wurde; so zog sich auch dieses

auf derselben Straffe, wo es hergekommen war, unter Begleitung der Horwat,

rischen Husaren und des Luckofkinfälben Cösacken Regiments, wieder zurück,

und es wurden 20.Gefangene davon eingebracht. Es wurde Nacht. Meine Leute

waren den ganzen Tag fatigiret worden. Die von dem Grafen von Czernichef

mir zugeschickten schweren Canonen waren wieder zersprungen, und meine jämmt

liche Anmunition war verschoffen. Ich ließ also meine Infanterie und Grenadier

zu Pferde wieder auf eben die Stelle, wo ich die des Morgens formiret hatte,

marschieren. Ich selbst aber blieb bis in die späte Nacht mit den Horwattischen

Husaren aufden Anhöhen, ohne weiter beunruhiget zu werden. -

Der General Lasey ließ zwar das Kleistische Corps durch feine Ulanen

ebenfalls verfolgen; seine ganze Cavallerie aber, so schon vor der Canonade an

ekommen war, sche der ganzen Affaire, ohne das allermindestezu thun, zu,und der

# General Lasey selbst gieng des Abends mit derselben 2. Meilen zurück.

och hatte er vorher den Fürsten von Lichtenstein in die Stadt geschickt, und
folche auffordern lassen. A

Ich ließ die feindlichen Todten' und es wurden allein 6. Officier und

x600. Todte auf dem Wahlplaze gefunden. Mein Verlust bestund an Todten in

1. Grenadier zu Pferde, 5. Grenadier zu Fuße, 3. Cofacken, 15. Pferde, und

an Bleßirten in 11. Grenadier zu Pferde, 17. Grenadier zu Fuffe, 4. Husaren
'

und 6. Cofacken. - .

#" theilte die bei mir habenden wenigen leichten Truppen so ein, wie esdie

Umstände und die Sicherheit erforderten, die Infanterie und die Grenadier zu

' aber mußten die Nacht auf ihrer Stelle der feindlichen Batterie gegen

ber zubringen, um meinen Posten zu unterstützen, und ich schickte die anliegende

weyte Aufforderung (No. 4.) an den Commendanten. Des andern Tages früh

ekam ich von dem Herrn General Lieutenant Peter von Ognin Ammunition,

welche in Cöpenick angekommen war. Es war aber ein großer Sturm-Regen,

fo, daß ich denselben Tag nichts vornehmen konnte. Die Oesterreichische Infant

terie und Cavalierie nahete fich gegen Mittag der Seite von Potsdam. " Ich

veränderte also meine Stellung, und ließ die Infanterie und die Grenadier zu

Pferde in den Riecksdorffer Wald marschieren; die Artillerie aber verheilte ich

mit einer ansehnlichen Bedeckung auf die Anhöhen bey dem Cottdufferthore, und

die leichten Truppen müßten vorgedachtem Thore ihr Lager nehmen und Piquet

halten. Der Feind aus der Stadt suchte mich zwar diesen Tag vielmals in weit

- - er
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“stellung zu beunruhigen, er wurde aber allezeit mit Verlust zurück ges,

"12). -

Der Herr General Lasey kam gegen Abend mit dem GeneralMajorJoseph

von Brentano auf meine Batterien, und that mir den Antrag, daß ich diesen

letztern mit meinem ganzen Corps: sollte, weil er sich vorgenommen hätte,

durch selbigen die feindliche Batterie auf dem Berge vor dem Hallischen Thor

F" zu laffen. Ich erklärte mich hiezu willig, und bat um eine schriftliche

ispofition. "

Ich wartete hierauf bis des Abends um 10. Uhr vergeblich, da ichvon dem

Grafen von Czernichef Ordre bekam, so bald als der General Lascv angekom

men feyn würde, diese Seite und meinen Postenzu verlaffen, und auf der andern "

Seite zu ihm zu marschieren, um seine Retirade zu decken, weil er den Feind,

fo vor ihm fey, den folgenden Tag angreifen wollte.

Ich stellte dagegen vor, daß ich dieses ohne das größte Präjudiz nicht thun

könnte. Ich er der nächste an Berlin und hätte meine Feinde zurück getrieben.

Ich stünde vor dem Thore, und müßte meinen Posten unterstützen, nicht aber einem

andern überlaffen. Ueberdem hätte ich 4. Meilen zumarschieren, und würde allezeit

zu spät kommen. Eine halbe Stunde darauf erhielte ich von ihm eine andere Ordre,

daß ich, weil mich der General Lascy aufdieser Seite brauchen wollte, dort

bleiben, aber alle meine leichten Truppen so gleich auf die andere Seite zu ihm

schicken sollte. Dieses nun konnte ich noch weniger thun, weil ich sie zu den Vorpo,

fien und Piquets höchst nöthig hatte, und ohne selbige gleich abgehen mußte; ich

commandierte also dagegen den Brigadier Tilgunof mit feinen 2. Regimentern

Grenadiers zu Pferde, daß er mit anbrechendem Tage zu dem Grafen von Czer

nichef marschiren und sich bey ihm melden folte.

Den 8ten Oktober gegen 1. Uhr Nachts brachte mir ein feindlicher Trompe,

ter die Antwort von dem Berliner Commendanten (No. 5) auf meine letzte Auf

forderung, und ich ließ sogleich die Stadt bombardieren, so bald der Trompeter,

wieder abgefertigt war. Um 3. Uhr kam abermals ein feindlicher Trompeter mit

dem Major Wegner und dem Rittmeister Wangenheim, und both mir von

dem Commendanten eine Capitulation an. Ich fertigteden Brigadier Bachmann

nebst gehöriger Instruction mit diesen beiden Officiers nach Berlin ab, und ich

folgte ihm zugleich mit den sämmtlichen Husaren und Grenadiers zu Pferde; wie

: älle Infanterie aufbrechen und ebenfalls gerade aufBerlin marschiren
NUP. -

Ich war noch nicht bey dem Cottbufferthore, als mir schon der Rittmeister

Brinck, welchen ich mit dem Brigadier Bachmann abgeschickt hatte, mit

Nachricht entgegenkam, daß der Commendantmeinem Verlangen gemäß capituliret

hätte. Die Deputierten der Stadt langten zugleicher Zeit an.

Nnn Ich
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Ich fand den General Lieutenant von Rochow, als Commendanten, selbst:

in dem Cottbufferthore. Ich ließ sogleich durch die Husaren und einige Esca

drons Grenadier zu Pferde alle Thore und auch die Anhöhen bei dem Halleschen

Thore, wo der Feind feine Batterien' hatte, besetzen, und die Garnison

mußte ihr Gewehr strecken. Ich marschierte des Morgens um 5. Uhr mit den

noch übrigen Grenadiers zu Pferde in die Stadt,vor das Schloß... Die 2000.

Grenadier mußten folgen. Ich ließ durchfelbige alle Hauptwachen und alle Thors

wachen ablösen, und ernenntes den Brigadier Bachmann zum Commandanten.

Der Brigadier Benckendorff blieb mit den 2. Infanterie-Regimentern vordem

„Cottbufferthore, um die Gefangenen zu empfangen, und die Husaren und Co

facken schickte ich dem Feinde nach, welcher aus dem Hülfenschen, Kleistischen

und-Würtembergischen Corps bestand, und gerade auf Spandan marschierte.

Gegen 7 Uhr waren keine Preußischen Schildwachen mehr in Berlin, auch die

Garnison schon mehrentheils vor das Thor transportiret. Alles dieses geschahe,

ohne daß es jemand vom Czernichef und Lascischen Corps inne wurde. - -

ließ um 7 Uhr aber, an diese beiden Generals, von diesem glücklichen Vorfall

Nachrichtgeben."# Uhr, kam der Oesterreichische Generalmajor von .

Brentano vor das «Hallische Thor, mit Cavallerie und Infanterie, forcierte meine

Wache, und besetzte mit Gewalt das Wallische Thor, kurz darauf kam auch der

Obristlieutenant Archeffsfi, forderte im Namendes Generals von Czernicheffs,

wiewohl zu spät, die Stadt auf. Und kurz daraufkamder HerrGeneral von Lasey,

mit dem General Major von Brentano zu mir nach Berlin, und forderte von

mir mit vielen Umständen in allem gleichen Theil, und wenn dieses nicht wäre,

: der ein Lascy wieder die Gültigkeit,der Capitulation protes

iren. -- - - - - - -

Ich bathum nichts mehr, als um 24-Stunden-Geduld, bis ich von dem

eommandierenden Generalen Chef und Reichsgrafen von Fermor, von Frank

„furt Ordre bekäme, als wohin ich einen Courier abfertigen wollte..

Alle Vorstellungen wollten nichts helfen. Um alle Verwirrungen zu evitiren,.

and nur uneine Capitulation mit dem Commendanten, und mit der Stadt zu bes

richtigen7. mußte ich wieder vor das Cottbufferthor gehen, und im dafigen

Fän beyde Capitulationes-(No. 6. nnd-7) vollendsvöllig berichtiger,

Kaum war dieses geschehen, als der General: Lasci und General-Czernischef

Mit einer großen Suite auch dahin zu mir kamen, und mich länger als 1. Stun.

dermit lauter Vorwürfen überhäuften. . . Endlich erhielte ich vom General von

Czernichef einen mit Bleistift geschriebenen Befehl, nach welchem sich an die:

Oesterreicher 3. Thorey und 80000. Rthlr. Douceur abgeben sollte,vonderSumme,

fo als Douceur definiret wurde. Ersteres mußte ich also, wiewohl ungerne bes.

folgen, in Betracht des andern aber habe ich nur 50000. Rehl. an die Oester

reicher auszahlen lassen. -

- Bins:
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Binnen dieser Zeit waren meine Husaren und Cofacken, unter Commands

des Obristlieutenants Töckelli und des Cofacken Obristen Luckoffin, fo glücklich

gewesen, und hatten von dem flüchtigen Feinde 2. Bataillons mit 2. Canonen

und fast das ganze Jägercorps, wie auch viele Husaren zu Gefangenen, 2000,

aber todt gemacht, unddenFeind bis über die Spandauerbrücke verfolget.

"Von dem Corps des General Feldzeugmeisters Grafen von Lasci aber war

nicht ein Mann dem Feinde nachgegangen; vielmehr drungen etliche 1000. Mann

in die Stadt mit Gewalt ein, und nahmen die ganze Friedrichstadt zu ihrem

Quartier, und alle Straffen waren voller Oesterreicher, so daß ich, um nur das

Rauben und Plündern dieser Truppen zu teuren, über 800.Mann Salvequardes

ausgeben, und zu dem Ende noch ein Regiment Infanterie mit dem Brigadier

Benkendorff und alle Grenadier zu Pferde in die Stadt einrücken, ja endlich,
da meine Wache forcierten, und mit Schlägen tractirten, auffie feuren lassen

: MIU). - -

_ Sobald es nur ein wenig"? commandierte ich gleich den Brigadier

Benkendorf, und Obristlieutenant Glewof, das Königliche Gieshauß, und alle

Königliche und andere Fabriquen, so mit dem Militair einige Connexion hatten,

wie auch alle Münzen und Pulvermühlen zu ruinieren, das ganze Arsenal auszus

räumen, alle darinn befindliche Canonen, Fahnen, Gewehr und RüstungzurArmee

zu transportieren, und was vom Gewehr nicht mit weggebracht werden konnte,

ON ' Infanterie zu geben, und das übrige zu verbrennen und ins Waffer zu

WEIL, -

Eben dieser Brigadier mußte alle Königliche Caffen visitieren, und den Bes

fand a 62000. Rehl. im ang nehmen, auch alle Montirungs und Ammuni

tions Cammern, wo vor alle Regimenter Cüraßier, Infanterie, Dragoner, Hus

faren, und vor die ganze feindliche Armee alles parat und fertig, und so gar in

den Kirchen verborgen war, unter die Kayserliche Rußische, Sächsische und Oes

sterreichischen Truppen vertheilen.

Ein gleiches geschahe mit den Königlichen ansehnlichen Magazins, an Heffer
und Heu, weil kaum so viele Fuhren, als zur Artillerie und Fortschaffung der

Caffen nöthig waren, aufgebracht werden konnten. - -

Was in dem Arsenal an Oesterreichischen undSächsischen Fahnen, Artillerie

und Canonen befindlich war,ließ ich an die Oesterreichische und Sächsische Truppen

abliefern; welches auch mit den Oesterreichischen und Sächsischen Soldaten und

den Schweden geschahe, so unter den Gefangenen fich meldeten. -

Der Brigadier LMilgunofwar, laut Ordre, von dem Herrn Reichsgrafen

von Fermor kommandiert, alle in Berlin befindliche Pferde aufschreiben und weg

nehmen zu laffen, und was man fand, wurde an die Artillerie und Caffe abgeges -

ben, das übrige aber mit zur Armee gebracht.

- Rnn 2 Der
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Der Obristlieutenant Zwetenowitsch aber mußte mit feinen Escadrons wie

der nach Potsdann, um alle Königliche Gewehr-Fabriquen zu verderben, wo

ihn aber der Oesterreichische General von Esterhazy 884) nicht einließ, auch nicht

vor fein Commando einen Biffen Brod geben ließ. . -

Ehe aber dieses alles bewerkstelliget werden konnte, brachte ich ganzer drei

Tage, und bis den 12ten October, in Berlin zu. Ichhätte noch einen völligen

Tag zu thun gehabt, um alles noch gehörig expedieren zu können, besonders aber

die schöne alte Sächsische Artillerie, welche ohne Lavetten im Gieshaufelag, mit

fort zu bringen; wozu allein einige 100. Pferde nöthig waren. Ich erhielte aber

des Pbends eine Ordre von Sr. Excellenz, dem Herrn General Feldmarschall,

Grafen von Soltikoff, wie auch von Sr. Excellenz, dem Herrn General en Chef,

Reichsgrafen von Fermor, so gleich nach Verlesung derselben, ohne mich aufzu

halten, Nacht und Tag zur Armee ' marschieren, gleichwie denn die beiden Ges

nerals, Grafvon Czernichef und Lasci mit ihren Corps die folgende Nacht

auch wirklich die ganze Berliner Gegend verlieffen, und ich an den erstern den
17ten October früh schon ein Regiment Grenadier zu Pferde, und ein Regiment

nfanterie aus Berlin auf fein Verlangen abgehen lassen mußte. Durch das

andere Regiment Infanterie aber, so ich von ' zum Succurs erhalten hatte,

ließ ich die Gefangenen, wie auch die feindliche Artillerie und Ammunition nebst

der Caffe über Cöpenick und Fürstenwalde zur Armee escortiren. Diese Caffe

befund nun aus 500000. Rh.-in Abschlag bezahlte Contribution, 60000. Rehl.

Königl. Caffengeldern und 75000. thlr. Douceur,Geldernvor mein Corps, ferner

1500. thlr. vor verkauftes Salz; 100000. thlr. Douceurgelder aber hatte ich schon

Tages vorhero an den Grafen von'' und den Grafen von Lascy, wie

' 25000. thlr. an die erste Division der Kayserlichen Rußischen Armee abge,

Ich felbst hingegen blieb mit den 2000. Grenadiers und 1. Regiment Gre

nadiers zu Pferde den ganzen Sonntag zu Berlin, und ließ diesen Tagdie ganze

Bürgerschaft entwaffnen,und ihr Gewehr verbrennen; welches letztere auch mit

allen wider. Ihro Majestät die Rußische Kayserin, Dero hohe Alliierte und deren

Armeen zum Vorschein gekommenen Schriften geschahe. Der Königliche Schatz

wurde visitiret, und die darinn befindliche Kasten, Körbe mit Gold, Silber,

Edelgesteinen und Antiquitäten, mußte der Brigadier Benkendorf versiegeln,

und mit zur Armee nach Frankfurt nehmen; woselbst durch verschiedene Staabs

Officiers ein Inventarium davon errichtet, allesStück vorStückwohl eingepackt

- A Und

---

384) Es soll der österreichische General Feldwachtmeister, Emmerich, Grafvon Esterhaft

gewesen sein, der zu Potsdamm commandiert. Er hat sich dafelbst ein paar Gemälde

ausgebeten, die ihm auchgegeben worden, es soll ihm auch der König für die be

- obachtete gute Mannszucht eine goldene Dose zum Präsent geschickt haben,

- w- "

-,
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und mit Rapport an Se. Excellenz, den Reichsgrafen von Fermor, durch den

Fürsten Proforowsky abgegeben wurde. - ---

Den 12ten October Nachmittags um 3. Uhr mußte die Bürgerschaft meine

Grenadier ablösen, und gegen Abend marschierte ich,mit denenselben und dennoch

anwesenden Regimentern Grenadiers zu Pferde, sämmtlich mit klingenden Spiel

aus Berlin, und kam des Abends in Cöpenick an.

- Ein Capitain, 1. Lieutenant und 100. Grenadier, wie auch 1.Lieutenant

und 50. Grenadier zu Pferde, blieben aber zur Salvegarde da. -

Den 13ten Oktober marschierte ich von Cöpenick in mein Lager bey. Für

fienwalde, wo ich des Abends abermals eine scharfe Ordre erhielte, ohne Verzug

des folgenden Tages zu Frankfurt bei der Armee einzutreffen; weil der König

von Preußen mit der ganzen Armee schon in Gubenfey.

ch hatte, während meines Aufenthalts in Berlin zu Beeskow und Lies

berose nicht allein Piquets gelaffen, sondern es standen auch zu Wusterhausen,

aarmund, und in andern Gegenden meine Vorposten. Weil ich also von dem

Feinde nichts zu fürchten hatte; ' blieb ich diese Nachtruhigbei Fürstenwalde,

und marschierte des andern Tages, als den 14ten Oktober eher nicht ab, bis die

von dem Czernichefischen Corps zurück gelaffenen viele Leute und Ammunitions

Wagens angekommen waren, und ich solche mitnehmen konnte,

Gegen Abend traf ich mit meinem ganzen Corps zu Frankfurt ein; die Art

' aber war schon über die Oder und in vollem Marsche nach Droffen bei

riffen. -

Den andern Tag, als den"15ten Oktober hielte ich zu Frankfurt Rastag,

und des Abends spät traf meine Arriergarde auch daselbst ein, welche von mir

befehliget war, von denen auf dem Marsch von des Grafen von Czernichef

Corps zurück gelaffenen Canonen, Ammunition Wagens und Leuten nicht das aller

mindeste zurück zu laffen; welches sie auch alles mit brachte. An ebendem Tage,

fertigte ich die Brigadiers Bachmann und Benkendorf mit den 2000. Grena

Viers und 1. Regiment Infanterie, ferner den Brigadier LMülgunoff mit dem

Regimente Grenadiers zu Pferde, imgleichen den Obristlieutenant Gleboff mit

Meiner und der feindlichen Infanterie, wie auch mit aller Ammunition, allen Ges

angenen, die Caffen, die drey mitgenommenen Geiffel, und zwei Meister aus

dem Königlichen Gieshaufe, zur Armee nach Droffen ab. Ich selbst aber blieb

den 16ten October mit den leichten Truppen noch in Frankfurt. Zu Mittage

angte meine in Berlin zurück gelassene Salvegarde' an, ohne daß ein

Mann zurück geblieben war. Den17ten Oktoberfrüh marschierte ich nach#
wo den 18ten meine zuFrankfurt zurückgelassene Salvegarde gleichfallseintraf,

… „- -Graf Cottleben

- - - Nnn 3 Bey

-
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Bei Berlin und auf dem ganzen Marsch von Glogau, und bis dahin;

find von den Königlichen Preußischen Truppenzu Gefangenen gemacht worden.

Den 1ften October in Fürstenwalde 1. Cornet, 1. Unteroffizier, 18. Husaren.

Den 2ten Oktober in Wusterhausen 19.Husaren.

Den 3ten October bey Berlin, 6. Husaren.

Den 4ten October in Cöpenick, 1. Lieutenant, 2. Unterofficier 2. Tambour,

und 50. Gemeine. - -

Den 7ten October bei Berlin, 1. Rittmeister, 3. Lieutenants, 1."Cornet 256

&' Dragoner und Husaren. - -

Den 9ten Oktober in Berlin, die Garnison, so aus 2. Bataillons von Itzen

litz, 1. Bataillon von Lüderitz, nebst allen Staabs und Oberofficiers

efand. Imgleichen das ganze adeliche Cadetten Corps mit 1. Capitain. -

Von der feindlichen Arriergarde 1. Bataillon von Wunsch, unter dem Commando

des Majors von Dedenroth mit 2. Canonen, 1. Bataillon Ouintus Jai

lius 1. Rittmeister und 50. Husaren, wie auch 109- Mann von allerlei

Regimentern Cavallerie, und 150. Jäger.

Im Lazareth zu Berlin 306. Bleßirte und Kranke Soldaten.

m Feld Lazareth bei Spandow, an Bleßirten und Kranken: 1. ObristerJ 1. Major, 3. Capitains, 4.Lieutenants, 2.Fähnrichs, 859.Gemeine.

Auffer der Garnison, laut Capitulation in Berlin 2. Obristen, 1. Obristlichte

nant, 6. Majors, 19. Capitains, 21. Premier Lieutenants, 2. Secondes

lieutenants, 7.Fähnrichs, zusammen 58. -

An Generals, Staabs und Oberofficiers in allen 1. General Lieutenant von

Rochow, 5. Obristen, 3. Obristlieutenants, 15. Majors, 31. Captains,45.

Premierlieutenants, 50. Secondelieutenants, 16. Fähnrichs.ä 126.

Ferner 95. Unterofficiers, 2. Feldscheerer, 21.Tambour, 1. Pfeiffer, 2.Hautbois,
-

105. adeliche Cadets, 4499. Gemeine. -

Von den Schweden,die inBerlin gefangen waren,find an denHerrn Obrist

lieutenant von Sandelhielm, 885) abgegeben worden. 1. Obristlieutenant, 1.

Capitain, 1.Adjutant. 3.Fähnrichs, 6.Unterofficiers, 166.Gemeine." V

-
MByn

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

" " ;) Der schwedische Obristlieutenant von Sandelhielm, hat ehedem bei der churück,

fchen Garde du Corps als Majorgestanden, watd 1753. imMerzzum Obristlieutenant

undAdjudantendesPremier Ministers, GrafenvonBrühl, ernennet undgingben An

fangdes Krieges in schwedische Dienste, da er denn als Freiwilliger den Feldzügen

bei der rußischen Armee beigewohnt. Er ist ein gebohrner Schwede, und seit dem

April 1754. mit einer Baroneffe von Bergner, Niere des königl. fchwedischen Pris

denten bei dem State Comtoir, Carl, Freiherren von Ridderstolpe vunält.

-
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- Von den Sächsischen Truppen sind an den Herrn General Lieutenant Wolf

Caspar von Zeschwitz abgegeben worden: 1.-Ohrister und 318.Unteroffizier und

Gemeine.

- Von den Oesterreichischen Truppen sind an den Herrn General Feldzeugmeis

fer, Grafenvon Lascy, abgegeben worden: 426.Unterofficier und Gemeine.

Von der Reichsarmee sind an den Herrn General Feldzeugmeister Grafen von

Lascy, abgegeben worden: 289. Unterofficer und Gemeine.

- Specification - - -

Was aus Berlin an Artillerie und Gewehr, Fahnen und Standarten, wie

auch Ammunition mitgenommen worden: -

Eine groffe neuerfundene Königliche Preußische 6pfündige Haubitze, 3. Kay

ferliche Rußische Haubitzen, 2. Königliche Preußische dito, 11. große und unter

schiedliche Canonen, 2. Zwölfpfündige dito 4. Rußisch Kayserl, dreypsündige dito.

3. Königl. Preußische dreypjündige, dite. 5. unterschiedene Sorten Haubitzen,

2opfündige, 2. unterschiedene Sorten Mörfer, 5pfündige, 4. zweipfündige, 4

einpfündige. 1. zwölfpfündige 2. Königl. Preußis. Lavetten, i2pfündige, 2-sechs

pfündige 36. Schlangen Canonen, 3pfündige, zusammen 86.

Ferner 127.Fahnen, 52: Standarten ohne Oesterreichische und Sächsische

Canonen und Fahnen, so abgegeben worden,1. Pulverwagens, ' einpfündige

Cartätschen mit 2:1 und 3pfündiger Ladung gefüllt. 29. zwanzigpfündige gefüllte

Bomben, 43. Cartätschen, halbpudge. 40. halbpudige Kugeln gefüllt. 809.

wölfpfündige' Canonenkugeln, 160. Caritätischen. 2000. DragonerSä

el, 2ooo. Hellebarden, 300. Officer Epontons, 2. meßungene Paucken, 22.

- meßingene Trompeten, 9000. Soldaten Flinten, 2000. Carabiner, 1080. paar

Pistolen, 11700 Soldaten. Degen, 3000. Feldflaschen, 180 Officier Eüraße, 680.

gemeine Cuiraße, 150. Officier Baadoulter Riemen,2000. Soldaten Bandulir

Rieme. .300o. Grenadier Müzen. 5000 SoldatenPatrontaschen, 700 Soldaten

Zelter. 300. Soldaten Hüte, 400 Soldaten Montirungen, 1000 paar Reuter
Stiefeln,7000. paarwelline Soldaten Strümpfe, 1800. Soldaten, Mäntel, VON

weißem Tüch, 8öo. Stück blau, roth und weiß Tuch, 2000 Stück Decken von

' Boy, 650. Stück rothen Boy zum Futter, 500-Pudie Pulver.-

Was in Berlin ruiniret, verbrannt und ins Wasser geworfen worden, an

Canonen, Gewehr undArtillerie, Instrumenten und übriger Ammunition:

- 9765. Canonenkugeln, 7000. Bomben, # Granaten, 14000. Pulverkür

fen "# tronen, in welchen 76 Kasten und Fäffer waren, 5837 Pudie Schwefel,

o. Pudie Salpeter, 5000. Draaorter Säbel, 60oo. Soldaten Degens, 47o.

Effpontons und Hellebarden, 2009:Piquen, 5000.# 57. unterschiedene

Mörfer, Canonen und Haubitzen, 7000. paar Pistolen, 9000 Soldatenflinten,

4900. Carabiner, 8000,-Artillerieschuffeln, 3000, Beile,-7000. 2ada,i er -

- --- EIL

-

-
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viele tausend Mann Infanterie und Cavallerie verfertigte groffe und kleine Mons

tirungs-Stücke, wie auchSattelund Zeugvor Cavallerie, Dragoner undHusaren.

No. 2.

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochgeehrtester Herr Commendant:

' allerhöchsten Namen und auf allerhöchste Ordre Ihro RußischKayserlichen

Majestät wird die Königliche Preußis. Residenzstadt Berlin hiedurchaufgefordert,

und wenn Ew. Hochwohlgebohren sich mit der ganzen Garnison und der Stadt,

Ihro Kayserlichen Majestät. Weltbekannten Gnade und Huld zu getrösten haben
wollen; fo müffen mir die Thore sofort geöffnet werden, und Ew. Hochwohlge

bohren sich mit der ganzen Garnison und allen andern Militairs, hohen und nie

drigen Characters zu Kriegsgefangenen an mich ergeben, auch fowohl vonSeiten

Ew. Hochwohlgebohren und der Garnison, wie auch von Seiten des Magistrats

und der Stadt, zu Errichtung der Capitulation annehmliche Deputierte an mich

absenden. Hierzu wird nur eine Stunde Zeit gegeben, und folgt nicht eine mich
vergnügende Antwort; so werden Ew.Hochwohlgeb.und die Stadt sich alle betrübte

Folgerung selbst beyzumeffen und allein zu verantworten haben. Ich bin

Ew. Hochwohlgebohren -

In meinem Lager vor - gehorsamer Diener

Berlin den3. Oct.1760. - - Graf- Tottleben

- - Ad No. 2.

Hochgebohrner Herr Graf,

Hochzuehrender Herr General.

Ich bin so wenig in Willens, in Abwesenheit des Prinzen, Herzogs von

Württemberg. Durchl. welcher im kurzen hier eintreffen wird, die mit Garnison

und mit Artillerie zur Gnüge versehene Stadt Berlin zu übergeben, daß denen

' also frei stellen muß,ob sie die Wahrheit meiner vorgesetzten Meinungpro
iren wollen. Für mein Particulier bin - -

Ew, Hochgebohren -

Berlin gehorsamster Diener

den 3ten Oct. 1760. J. H. von Rochow.

A - n No. 4. *

-
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- - No. 4.

Hochwohlgebohrner Herr, . -

Hochgeehrtester Herr Generallieutenant.

Es ist aus bloffem Mitleiden, daß ich hiedurch die den 3ten dieses erlaffene

Aufforderung der Stadt Berlin nochmahls wiederhohle, und wennEw. Excellenz

bey voriger Gesinnung verbleiben, und mich in die Nothwendigkeit fezen folten,

diese Stadt mit Gewalt wegzunehmen, so werden felbigederen alsdenn erfolgende

und unvermeidliche gänzliche Verwüstung allein zuverantworten über sich nehmen.

Uebrigens können Ew. Excellenz versichert feyn, daß das bei mir'' Corps

in allem zureichend ist, die gemeffene Ordre Ihro Rußifth Kayserlichen Majestät

auszuführen, unddaß ich übrigens mit aller Hochachtung bin,

- - - Ew. Excellenz -

In meinem Lager " , unterhäniger Diener

vor Berlin den 7ten Oet. Comte de Tottleben

1760. -

No. 5.

Hochgebohrner Graf. --

Hochzuehrender Herr Generalmajor,

Berlin ist ein offener Ort. Ew. Hochgebohrnen Antrag ist nicht möglich

acceptiren.“ Es werden hoffentlich die hier feyenden beiden Corps d'Armee

ää zu begegnen wissen. Uebrigens beharre mit aller Hochachtung

Ew. Hochgebohrmen

Berlin unterhäniger Diener

. den 8ten October 1760. J. H. von Rochow,

- No. 6. -

Capitulationspuncte der Berlinischen Garnison.

- 1. Die Garnison und alles was zum Militair gehört, erhält freien Abzug
samt ihren Effekten, wozu ihnen Vorspann gereichet wird.

-

- Ooo 2.Was

- N
-

-
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- 2. Was vom Militair krank ist, genießt bis zur Genesung alle Sicherheit
und hiernächst auch freyen Abzug d Vorspannzu Fortbringung ihrer Sachen.

Antw. auf 1. und 2. Der Herr Commandaht, alle Herren Generals und

- andere Officiers, wie auch alle Soldaten, sie gehören zur Garnison oder nicht,

fie mögen dienen, oder sonst in Berlin sich aufhalten, kranke und Invaliden, so

noch Dienste thun können, in Summa alle die, so in Berlin und auf dieser Seite

find, müffen sich zu Kriegsgefangenen ergeben, und zum Thore ausmarschieren,

das Gewehr strecken, und die Thore der Stadt von mir besetzen lassen. Die

Lahme oder Krüppel find, bleiben hier, aber wegen ihrer foll eine Specification

gegeben werden. Die Herren Officiers behalten ihre Equipage. Es mußauch eine

Specification von allen gefangenen Offiziers, Unterofficiers und Gemeinen, so

Hier find, beygebracht werden, und sollen morgen früh um 7. Uhr bey dem Cotts

bufferthor feyn.

3. Die Garnison nimmt alle vorhandene Ammunition, Geschütze und Mom.

tirungspäcke mit. - -

Antw. Alle Artillerie und Kriegsammunition muß, ohne das allermindestezu

verheelen, sondern laut Specification, an mich übergeben werden,

4. Das König.Schloß, die Prinzlichen Palais, und andere öffentliche Ge

bäude, erhalten Sauvegardes, und werden, wie geheiligte Schutzörter angesehen

und gehalten. -

Antw. Da alle übrige Häuser unbeschädigt, und von allen Plünderungen

freyfyn sollen, um so vielmehr soll dieses den Königl.Häufern''

. Alle Kriegsgefangene, so von der Kayser. Rußischen Armee allhier feund f hier' "den von der Garnison mitgenommen, hier feyn,

6. Die auffer der Garnison hier befindliche Militair Bediente, wie auch von

denen Alliierten, werden getreulich angegeben; keine königl. Caffen und Kriegsam -

munition, Proviantmagazin und Fourage werden verheelt.

. Sobald die Rußische Garnison einrücket, ' die Stadt von allen Anfällen

der Truppen, sowohl Kayserl. Rußischer Seits, als von deren Alliierten, sichern

Schutz haben. -

Berlin, den 9ten October 1760,

-

von Rochow,

Antw. auf 5, 6. und 7. Alle Gefangene, Sachsen und Schweden, Oester

reichische und Französische Truppen, wie auch die von der Reichsarmee und in

Summa alle Gefangene von denAlliierten Armeen, so hier find,' sofort an

mich übergeben werden, worinnen es wolle, nemlich von der Garnison und aller

Kriegsanmunition und Gesängenen.

MZgs
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Was die Stadt Berlin für Contribution und baare Brandschatzung zu erlegen,
wird der Herr Brigadier Bachmann, als welchen ich zur Errichtung der Cavis

tulation hiemit bevollmächtige, aparte aufgeben. Im Lager bei Berlin, den 9ten

October 1760. -

Graf Tottleben. von Rochow

-- - - No. 7.

- - . Capitulationspuncte,

_ Welc: accordiret zu erhalten, die Stadt Berlinvon der Gnade Ihro Rußisch

Kayserlichen Majestät und des kommandierenden Herrn Generals Hochgräfl. Excels

len, bekannten Generosität hofft

1. Daß den hiesigen Refidenzien und sämtlichen Einwohnern alle ihre Privis

legia, Freyheiten und'' verbleiben, auch Nahrung und Gewerbe,

Fahricken und Künste, in ihren bisherigen"Gange gelassen werden. ... "

- 2. Das freie Religionsexercitium und der öffentliche Gottesdienst bei der

bisherigen Verfaffung, ohne die mindeste Veränderung bleibe. -

3. Sämtliche Städte und Vorstädte von '' verschonet, auch

leichten Truppen nicht verstattet werde, in die Städte und Vorstädte einzus

ringen. -

4. Sollte die Nothwendigkeit erfordern, einige regulaire Truppenin die Vors

städte oder Städte zu verlegen, so geschieht solches nach denen bisherigen Städ

tischen Verfassungen und bleiben diejenigen, fo fonsten eximiret gewesen, fernes

bey ihrer Freyheit. ---

5. Alle Einwohner überhaupt, und weißen Standes und Würden fie fehn,

bleiben in dem ruhigen Besitz des Ihrigen, und wird allen Unordnungen und

Plünderungen in sämtlichen Städten und Vorstädten, auch den Magistrats Dörs

fern und Vorwerken, gesteuret.

6. Kirchen, Schulen, Hospitälern und allen pis corporibus, nicht minder
deren Bedienten' als andern Civilbedienten, bleiben ihre bisherige Eins

künfte und deshalb gemachte Einrichtungen.

7. Es werden, wie denen hiesigen Collegis, also auch den landschaftlichen

und Magistratscollegio, auch Stadtgerichten, ihre Archive und ''
nicht minder alle bisherige Einkünfte, da solche mit den königl. Caffen keine

Connexion oder Verbindung haben, ferner gelaffen.

8. Der Handel zu Waffer und zu Lande, in und auffrhalb Landes, wird

fernerhin sicher und ungehindert getrieben. -

9. Der Lauf der vollen wird nicht gehemmt, und keine wafg und 2wird überall verstattet, hemmet, und freie Paffage und Zufuhr

- Oos sº ro. Die

'

---
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ro. Die Policeyverfaffung bleibet auf dem alten Fuß, und werden alle Zünfte

und Gilden bei ihren Privilegitis gelassen, und ihnen weder in Ansehung ihrer

Persohnen als Maitres, Gesellen und Lehrburschen, das geringste in Weg geleget.

rr. Wird der Stadt Berlin die Garantie geleistet, daß diese Capitulation
auch, in Anlehung famtlicher mit Ihrer' Kayserlichen Majestät verbung

denen Mächte, und deren Truppen, ihre Vollgültigkeit haben, und derselben auf

eine Weise wieder etwas zugemuthet werden solle. -

12. Da auch noch ein und andere Punete, so zum wesentlichen Besten der

Stadt gereichen und eine Folge der gnädigst permittierten Protection Ihrer Rußisch

Kayserlichen Majestät anzusehen, hier nicht völlig enthalten feyn: “ wollen des

commandierenden Herrn Generals Hochgräfl. Excellenz solche auf geziemendes An

fuchen des Magistrats sowohl, als die etwann nöthig eyenden Sauvegardes, hier

nächst noch separatim verwilligen.

13. Dahingegen werdenvon der Stadt Berlin, statt des geforderten Mehls,

- , Rationen und Portionen, da solche keinen Ackerbau, oder andere Gelegenheit,

dergleichen anzuschaffen, hat, dem, unter dem Commando Sr. HochgräflichenEx

cellenz, stehenden Corps ein Douceur von 100000. Rthlr. für das Corps des

errn Generals, Grafen von Czernischew Excellenz, und für das Corps des Herrn

enerals, Grafen von Lascy Excellenz, 100000. Reichsthaler, morgen frühe bei

zahlet, und cefiren alsdenn alle weitere Anforderungen, sie haben Nahnen, wie

sie wollen. -

Die Kayser. Contribution betreffend, unterwirft sich die Stadt wegen der

#" ultimato geforderten ein und einer halben Million Thaler, lediglich Ihrer

ußisch Kayferl. Majestät weltgepriesenen Gnade, im mildesten Betracht,der bei.

kannten und notorischen Armuth, der mehresten Einwohner, und hofft, durch die

vielgültige Vorsprache der hohen Rußischen Generalität, wegendieser großen Sum

men, noch eine ansehnliche Milderung zu erhalten.

' verbindet sich die hiesige Kaufmannschaft über die ganze Summe

fel, in 6 Tagen zahlbar,Sr. Hochgräfl.Excellenz auszuhändigen, mit dem

Vorbehalt, daß, wenn in diesen 6. Tagen, auf Abschlag dieser Summe, in Sil:

bermünze zusammengebracht werden könne, darauf angenommen werde, und wird

die Kaufmannschaft wegen des Ueberrestes, Wechsel in Ducaten, zu 4, Rehlt.

jedes Stück gerechnet, und in 2. Monaten zahlbar extradieren. - -

Uebrigens erhält die Stadtdie Versicherung, daß, außer denen in dieser Cari

tulation stipulierten Geldsummen, von den übrigen vor oder in der Stadt stehender

oder noch anruckenden Oestrrreichischen Truppen, keine weitere Contribution oder

Douceurgelder zu bezahlen, noch Naturalverpflegung zu übernehmen, weiter zuge,

"##' "Da ber 1760 -
- in,den 9fen Oktober 1760».

" - Graf Tottleben:

- - - Prenz,

-
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preußischer Seits ist von dieser Eroberung folgende umständliche Erzählung

bekannt gemacht worden: - - - - - - -

„ Es war den 26. September, als der Rußisch Kayserliche General Major

von Tottleben,mit den leichten Truppen, 2000. Grenadiers, und 2. Regiment

tern Dragoner, den Marsch aus der Gegend von Beuthen, wo er die Oder

paßirte, die Stadt Frankfurt zur Rechten laffend, überää
Guben und Beeskow nach der Königl. Preußischen Residenzstadt Berlin an

getreten hatte, wohin auch der General Lieutenant, Graf von Czernischew, mit

6000. Mann Infanterie und Gavallerie an eben dem Tage aufgebrochen war.

Den 28sten und 29sten September waren diese beyde Corps bey Guben einge

troffen, wo sie'' und von dannen das Cottlebenfche Corpsden zosten

September,das Czernischerwische aber den 1sten October weiter nach dem Bran

denburgischen, marschirte; dahingegen der Rußisch Kayserliche General Graf

Wilhelm von Fermor den 2ten Oktober mit 22000.Mann, der Kayserlich Königl.

eldzeugmeister Graf von Lascy aber, welchen der General Feldmarschall von

aun den 28sten Septemberzu Unterstützung dieser Unternehmung mit einemCorps

aus Schlesien abgesendet hatte, den 4ten October bey gedachtem Guben an

langen. Zu gleicher Zeit war auch die ganze Rußische Armee diesseits und jene

eits der Odernach Croffen vorgerückt. DasGerüchte von der Annäherungdieser

eindlichen Völker wurde durch das Flüchten der Einwohner aus den benachbarten

Städten und Dörfern, die ihre Sicherheit in der Residenz fuchten, zwar bald

auffer allen Zweifel gesetzt, und verursachte daselbst eine heftige Bestürzung, welche

noch größer "g als der General Tottleben den 3ten Octobergegen Mittag

würklich vor den Thoren von Berlin erschien, und die Stadt durch einen Trom

peter auffordern ließ, daß sie sich der Protection Ihro Majestätder Kayserin aller

Reußen unterwerfen, die daselbst befindliche Generalität aber nebst der Garnison

zu Kriegsgefangenen ergeben sollte. Da der Herr GeneralFeldmarschall von Lehr

wald, als Gouverneur der Stadt, beydes abschlug, und alle Anstalt zu einer

tapfern Gegenwehr machte, so fieng der Feind um 2. Uhr Nachmittags an, die

Stadt von zweyen Batterien, davon die eine vor dem Cottbufferthor auf dem

fogenannten Rollbergen, die andere aber vor dem Hallischen Thor in der Ha

fenheyde angelegt war, Canonen und Haubizen zu beschießen. Dieses feuern

daurette bis 6 Uhr Abends, während welcher Zeit über 350. Haubizgranaten und

Feuerkugeln hineingeworfen worden, welche auch zum Theil bis an das Königl.

Schloß reichten, aber nirgends zündeten, sondern nur einige Häuser, besonders

auf der„Friedrichstadt, an den Mauern, Dächern und Fenstern beschädigten.

Von Seiten der Stadt beantwortete man dieses indie Fär von den Halli

fchen und Cottbufferthor, wohin man noch mehreres Geschütz gebracht hatte,

ziemlich lebhaft, und die Garnison Bataillons von Jtzenplitz und von Lüderitz,

legten durch ihr tapferes Verhalten, zu welchem sie durch die Herren Generals

von Lehwald, von Seidlitz und von Knoblauch, ermuntertwurden, viel Ehre

ein. Um 9. Uhr Abends wurde von den Rußen mit dem Bombardement aufs neue

angefangen und solches bis um Mitternach: fortgesetzt, da denn auch in einigen

- - Qoo 3. Häus.
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Häusern, wie auch auf einem Holzmarkte, Feuer auskam, welches jedoch allent

halben glücklich gelöscht wurde. Während dieses Bombardements unternahmen

die Feinde mit 150. Grenadiers einen dreymahligen Angriff auf das Hallische

und Cottbufferthor, und die vor denselben gelegene Fleischen, um felbige mit

Sturm einzunehmen; wie sie denn auch schon bis an den Schlagbaum gelanget

waren, von dannen aber durch das Bataillon von 3tzenplitz , vermittelt eines

lebhaften Musqueten Feuers, mit einem Verluste von etwa 50. Mann glücklich

abgeschlagen wurden. - Dieses daurete bis 1. Uhr Nachts, da sich die Rußen in

ihr verschanztes Lager auf den Anhöhen bey Tempelhof zurückzogen, die Preus

Fischen Bataillonsaberdie übrige Nacht unter dem Gewehrblieben.
 

Den 4ten October blieben die Feinde noch vor der Stadt in den Gebüschen

stehen, und begnügten sich daran, nur zuweilen einige Schüsse zu thun. Gegen

Abend langte der Prinz Friedrich Eugenius von“ einem These

von dem gegen die Schweden gestandenen Corps, nemlich den Plettenbergischen

und Württembergischen Dragonern, den Bellingischen Husaren und den In

fanterieregimentern, von Dohna, von Canitz, und von Grabow, zum Entsatz

in Berlin an, von dannen Se. Durchl. erst wenige Tage vorher, niemlich den

29. September mit einigen aus Frankfurt an der Oder daselbst eingetroffenen

aus leichter und schwerer Cavallerie, wie auch Infanterie, bestehenden Verstär

fungs-Truppen den Marsch gegen die Schweden angetreten hatten, um das
Commando über das bisher von dem Herrn General Majorvon Stutterheim 886)

geführte Corps # übernehmen. ... Den 2ten October war gedachter Prinz von

Zehdenick bis Templin vorgerückt, um gegen die Schweden zu agieren, dazu

gleicher Zeit der Herr General Major von Werner gegen das unter dem General

Ehrenfoerdt bei Pasewalk gestandene Schwedische Corps anrücken sollte. Da

aber die Nachricht einlief, daß die Hauptstadt in Gefahr fey, so waren seine

Durchl. wieder nach Berlin zurück marschirt, dergestalt, daß die Cavallerie den

gten, die Infanterie aber den 4ten in gedachter Residenz eintraf und also erstere
EINEN

ggs) Der General Major von Stutterheim der jüngere, von welchem hier die Rede,

ist in der Anmerkung*) Seite 31. des ersten Theils beschrieben. Er hat verschie

dene Jahre hinter einander das Commando gegen die Schweden geführt, und fand

als Lieutenant bey dem Regiment Alt Schwerin Fußvolk biß zum 1:2ten Merz 1743,

da ihn der König als Flügeladiudanten zu sich nahm, den sten Jenner. 1745. bekam

er Hauptmanns Character, und 1756. ward er Major. In dem jetzigen Kriege hat

er sein Glück geschwinde gemacht. 1759. ward er zum General Major und Chef

des erledigten bornstedtschen Regiments zu Fuß ernennet. Sein Vornahme ist zuver

läfigen schriftlichen Machrichten zu folge Otto Ludwig, welches auf der 3ten Seite

des vierten Bandes anzumerken ist
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einen Marsch von 11. Meilen in 24 Stunden, die andere aber in nicht viel

längerer Zeit, zurück gelegt hatte. " Es konnte denselben Abend wegen der Mü

' der Truppen nichts vorgenommen werden. Die Nacht wurde ruhig zus

gebracht und von den Rußen nicht in die Stadt gefeuert. -

Den 5ten früh rückten des Prinzen Eugenius von Würtenberg. Durch

mit Dero Corps zu den Thoren hinaus, um die '' anzugreifen, welches

den General Cortleben bewog, fich von Berlin nach se" zu ziehen. Da

aber noch denselben Abend das Rußische Corps unter dem General Czernischew,

über Altenlandsberg 887) angerückt war, und sich zu gedachtem Köpenick mit

den Tottlebenschen Truppen vereinigt hatte, so näherten sich die Feinde den

6ten mit einer viel gröffern Macht der Stadt aufs neue, und zwar am stärksten

aufder Frankfurterfite, weshalb sich der Prinz von Württemberg mit seinem

Corps außerhalb dem Königsthor lagerte, und auf den Anhöhen Batterien an

legte, auch eine Anzahl Truppen vor dem ### Thore zurück ließ z, da in

' die Preußischen Detafhements mit den feindlichen leichten Truppen

astbeständig in Scharmützeln begriffen waren. - -

Den 7ten Oktober unternahmen die Rußen unter dem General Tottleben

einen neuen Angrif auf das Hallische Thor, sie wurden aber von dem Husaren

Obristen Fridrich Wilhelm von Kleist, welcher eben vondem Hülfenschen Corps

angekommen war, mit Verlust abgetrieben, wobey das Dorf Schöneberg von

den Feinden in Brand gesteckt wurde. An eben dem Tage kam es auch auf der

Frankfurterseite zwischen dem Rußischen Czernischewschen Corps und den Prinz

Eugenischen Truppen in der Gegend des Dorfes Lichtenberg zu einer starken

Canonade, wobey jedoch nichts entschieden wurde, sondern jeder Theil feinenPlatz

behauptete. Die feindliche Cavallerie wurde, so oft sie sich zeigte, mit Verlust

M
zurück getrieben. Sowohl der Herr General Feldmarschall von Lehwald alsdie

Herren General Lieutenants, Prinz von “g und von Seydlitz, wie

auch der Herr General Major Otto Ludwig von Stutterhein bemüheten sich

mit dem größten Eifer den feindlichen Sturm abzuwenden, und die übrigen Herr

ren Generals befanden sich beständig aufden Batterien, um die besten Anstalten

persöhnlich vorzukehren 

Den 8ten konnte wegen des eingefallenen aufferordentlich heftigen Sturms

von den beiderseitigen ": nichts unternommen werden. nzwischen langte

einige Infanterie von dem Hülfenschen Corps vor Berlin an, nachdem bereits

den Tag zuvor ein Theil der Cavallerie von gedachten, Corps aus Sachsen ein

getroffen war. Hingegen hatten die Rußischen Völker ebenfalls eine' Verg

arkung

vz) Alten Landsberg liegt 3. Meilen von Berlin aufder Poststraffe nach Wrietzen in

der Mittelmark Brandenburg, und ist ein Städtchen mit einem Schloß- undAmt
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stärkung erhalten, indem der Kayferl. Königl. General Lascy mit 3. Infanterie

und 4. Cavallerie Regimentern, wie auch 2. Regimentern Husaren und 2. Pulk

Pohlnischer Ulanen, nebst 820. Jägern, in 10. Tagenvon Landshut in Schlesien

vor Berlin angekommen war, und sich daselbst mit dem Rußischen Corps ver

einigelt hatte. Es langte auch des Nachmittags von diesem Oesterreichischen Corps

der Prinz von Lichtenstein 888) in Begleitung eines Trompeters in Berlin an

um diese Residenz zur Uebergabe aufzufordern. Da nun des Prinzen Eugenius

von Würtenberg. Durchl. sahen, daß sie gegen eine solche Uebermacht nicht

ausrichten könnten, sondern vielmehr befürchten müßten, der Stadt ein noch größ

seres Unglück zuzuziehen; so zogen sie sich in der Nacht um 1 Uhr, nebst den

Hülfenschen Corps, nach der Festung Spandow zurück. Die Stadt Berlin,

-

welche vor der Frankfurterseite keine Mauren, sondern nur Palisaden ohne einige

Vertheidigungswerke hat, ergab sich darauf durch Capitulation, und die Besatzung

fo aus drey schwachen Garnison Bataillons, von Jitzenplitz und von Lüderitz

bestand, wurde, nebst dem Commendanten,Herrn General Lieutenant von Rochow,

dem General Policeymeister von der Armee und Husaren Obristen, Herrn von

Krummenau, 889) wie auch dem Plazmajor, Herrn von Henichen, 890) zu

Kriegsgefangenen erklärt. Ein gleiches Schicksal betraf auch das adeliche Cadetten

Corps, und die Invaliden. Die übrige daselbst befindlich gewesene hohe Gene

ralität hingegen verfügte sich, nebst allen was zum Feldetat gehörte, mit den

vereinigten Prinz Württembergischen und Hülfenschen Corps über Spandow,

welche Festung stark besetzt gelassen wurde, nach der Gegend der Elbe, um wie

' Wittenberg, welches sich noch tapfer vertheidigte, zu entsetzen, da in

zwischen das Golzische Corps von Glogau, und des Königs Majestät aus der

Gegen

388) Es war nach verschiedenen Nachrichten der Prinz Johann Simplicius, von Lichten

fein, Obrister, nach andern aberder General Major, Carl Joseph, Prinzvon Lich

tenstein. Von beiden ist bereits gehandelt, siehe das Namen Verzeichnis bei den

dritten Bande.

289) Andreas von Crumenau Freiherr von Maschine, königl. preußis, General Policy

Meister von der Armee, hat ehedem als Husaren Rittmeister in österreichischen Dienste

gestanden, daraufaber die preußische Kriegsdienste erwählet, in welchen er 1743, in

Obristen und General-Policeymeister ernennet worden. - -

-

390) Ernst Sigmund von Zänichen, königl. preußis. Hauptmann und Plazmajor der Riº

fidenzstadt Berlin ist aus einem adelichen zu Salza im Magdeburgischen blühenden

Geschlecht entsproffen, und bereits in einem Alter von 72. Jahren. Er stand ehen,

als Hauptmann bey dem Regiment Prinz Heinrich, dankte schon unter dem vorige

Könige ab, und ward daraufzum Plazmajor in Berlin ernennet.
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Gegend bei Schweidnitz aufgebrochen waren, um dem fernern Vordringen derFeinde Einhalt zu thun. A -

Den 9ten October früh um& Uhr, langten der Rußische General Major

von Tottleben, wie auch die Generals, Fürst Dolgorucky und von Panin,

ingleichen der Brigadier von Bachmann, und andere Staabs Officiers, mit

ihrem Gefolge, in Berlin an, und kurz darauffahe man einige Rußische regu

lirte Cavallerie und Infanterie Regimenter mit klingendem Spiel und fliegenden

Fahnen, nebst ihren Feldstücken und einigen Artilleristen über die Köpenicker

Vorstadt einrücken, nachdem bereits ein Theil der Cavallerie die äußern Thore

stark besetzt hatte, damit sich niemand aus der von der Stadt campierendenArmee

in die Stadt wagen und daselbst Unordnung anrichten möchte. Der General

Czernischew, hatte inzwischen sein Hauptquartier eine Meile von der Stadt auf
dem'' Lustschloffe Friedrichsfelde genommen. Das Hauptquartier

des General Tottleben aber war zu Berlin in der Brüderstraffe in dem LAMont

gobertschen ehemahl St.Vincentischen Hause, ohnweitdem Königlichen Schloffe,

in welcher Gegend fich auch die übrige Generalität ihre Quartiere gewählt hatte.

Hingegen waren die in der Stadt eingetroffenen Rußischen Truppen, sowohldie

Reuterey, als das Fußvolk gar nicht in die Häuser einquartieret, sondern anges

wiesen worden, vor und hinter dem Königl. Schloffe, in welchem fiel die Haupt

wache besetzt hatten, sowohl bey Tage, als auch die Nacht über, unter freyen

Himmel zuzubringen, von welchem Posten fie täglich abgelöfet, sonst aber von

ihnen verschiedene Einwohner auf Verlangen mit Sauvegarden versehen, und währ

rend der Nacht beständig Patrouillen durch die Gaffen der Stadt zu Verhütung

aller Unordnung ausgeschickt wmrden. Was die unregulierten Rußischen Völker

betrift;fo fahe man nur bei Tage einige Cofacken in die Stadt kommen, welche

fichaber des Abends wieder in das Lager vor dem Thore zurück begeben mußten.

Zu gleicher Zeit, da die Rußischen Truppen Berlin besetzten, marschierte auch
ein Theil der Oesterreichischen und Sächsischen Völker, deren ganzes Corps

ebenfalls vor dem Thore gelagert war, über die Friedrichsfadt, wie auch auf

der Wieustadt gelegenen Häusern. Die mit ihnen eingetroffene Generalität bestand

aus dem General Feldzeugmeister, Grafen von Lascy, den Generals Feldwacht

meisters von Brentano und Fürsten von Lichtenstein, wie auch dem Sächsis

fchen General Lieutenant von Zeschwitz. Der General Brentano war bey des

in Berlin zurück gebliebenen Königlichen Staats Ministers, Herren Reichsgrafen

von Reuß 891) Excellenz, abgetreten, wo auch die Generalität nebst andern Offi- - -

ciers zum öftern bewürthet wurde.

- - Den

291) Heinrich der 9te Reuß, Graf und Herr zu Plauen, königl. preußis. würkl. gehei

mer Stats und Kriegsrath, Vice Präsident, und dirigierender Minister bey dem Ge

meral Oher Finanz Kriegs und Domainen Directorio, Ritter des preußis, schwarzen

Ppp -

-

-
-



-

- FZ ( 478 ) FP

- Den roten und retten beschäftigten sich die feindlichen Truppen, das in dem

- Königlichen Zeughaufe noch vorhandene schwere Gefähütze , ingleichen die daselbst

in Fässern und Kasten befindlichen Montirungsstücke fortzuschaffen, bei welcher

Ausräumung die Fenster des Arsenals ziemlichen Schaden litten. Aus einigen

zurück gebliebenen Königlichen Caffen wurde das vorräthig gefundene Geld abge

fordert, und da man ' dem grossen Marstall eine beträchtliche Niederlage von

verschiedenen Montierungsorten für die Königliche Armee antraf; fo wurden solche

theils aufWagen weggebracht und unter die feindlichen Truppen ausgeheilt,

theils aber an die Einwohner in Berlin gegen eine geringe Bezahlung verkauft,

welches letztere auch mit dem vorräthig gefundenen Salze geschahe. Ferner wurº

den die Werker in dem Königl. Gieshaufe, wie auch in den beyden Münzenzu

runde gerichtet, und das Trockenhauß bei der vor Berlin gelegenen Pulver
mühle in die Luft gesprenget, bey welcher Gelegenheit einige Rußische Officiers

und Gemeine, welche sich zu nahe gewagt hatten, theils getödtet, theils verwuns

det wurden. Des Nachmittags um 5. Uhr langte ein Preußischer Trompeter an,

von defen Mitbringen aber nichtszuverläßiges kund wurde.- - -

Den 12ten October mußte die Bürgerschaft das Gewehr abliefern, welches

eheils ins Wasser geworfen, theils zerschlagen wurde. Die Geistlichkeit hatte

diesesmahl den öffentlichen Gottesdienst ausgefezet, und die Kirchenthüren blieben

verschloffen. In der Nachtzuvor trat das vereinigte Oesterreichische und Sächsis

iche Corps den Abmarsch aus den Vorstädten und den Lager an, die
/ MUZ/

Adler Ordens, Director der churmärkischen Landschaft, Präsident des Ober Appella

tions Gerichts ze, ist der zweite Sohn Heinrich XXV Grafen von Reuß Kötterit

Seine Mutter Marie Eleonore Aemilie, Tochter Johann Christoph Freyherren von

Promnitz, brachte ihn den 15ten September 1711. zur Welt. Er machte sich zeitig

mit allen müzl. Wissenschaften bekannt, und trieb solche aufder hohen Schule zuHalle

mit vielen Fortgang. 1739. trat er als Vice Präsident des Oberappellations Tribu

nals in Dienste, 1748. in October ward er zum Präsidenten, 1752. zum würkl. ge

heimen Statsminister und Ritter des schwarzen Adlers ernennet. 1743. den 7ten

Junius vermählte er sich mit Amalie Esperance, Erbtochter des verstorbenen königl.

polnischen Statsministers, Carl Sophronius Philipp, Reichsgrafenvon Flodrow War

tensleben, von welcher noch folgende Kinder am Leben sind. 1) Heinrich xxXVI.

geb. 9. Aug. 1747. 2) Heinrich XXXVIII. geb. 9. Okt. 1748. 3) Heinrich XXXIX.

geb. 24. Jenner 1750. 4) Heinrich XLIV. geb. 20. April 1753. 5) Louise Esot

rance, geb. 15. Merz 1756. Er ist ein sehr gelehrter, und leutseliger Minister,

liebt die Gerechtigkeit, und macht von dem großen Vermögen, welches er befizet,

den würdigsten Gebrauch. - - - -
- - - - d
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Rußischen Truppen sich ebenfalls zum Abzuge anschickten und solchen des Nacht

mittags um 5.Uhr mit klingendem Spiel wirklich antraten, jedoch eine Anzahl

von etwa 200. Mann an Dragonern und Fußvolk als eine Sauvegarde in der

Gegend des Königlichen Schlosses zurück liefen, welche des folgenden Tags des

Nachmittags'' abfinarschirten, worauf die Schloßwache nebst den Thoren

von der Bürgerschaft besetzt wurde. Kurz vor dem Abzuge des Generals Cott

leben war die mündliche Abrede genommen worden, daß die Stadt Berlin eher

nicht als 4 Tage nach der Entfernung der Rußen eine ordentliche Besatzungein

nehmen folte, weshalb erst den 18ten October ein Preußisches Detachement

> etwa 700. Mann stark, zu Besetzungder Thore einrückte., -

Der Aufenthalt der rußischen Völker in der Residenzstadt Berlin war von
Jur er Dauer, weil der König von Preußen schon den 7ten October, um seinen

Erbländern zu Hülfe zu eilen,aus Schlesien aufbrach. Das tottlebensche Corps

verließ schon den 12ten October Berlin, die österreichische Völker unter dem

General Feldzeugmeister, Grafen von Lasey, zogen sich nach Torgau, und die
rußische Hauptarmee ging den 14ten October überdie Oderzurück. Sie konnte

ihren Rückzug durch die Leumarknach Dohlen geruhig fortsetzen, weil die preus.

ischen Völker in Sachsen genug Beschäftigung fanden, und ein Corps leichter

ölker blieb bis zu Ende des Novembers in der Wieumark stehen. Der Felds

marschall, Grafvon Soltikow, mußte Krankheit halber das Ober Commando

- über die Armee niederlegen, fein Nachfolger der GeneralFeldmarschall, Alexander

Borisowiz, Grafvon Buturlin 892), langte den 6ten November im Haupt
Ppp 2 quartier

-

392) Alexander Borisowitz, Graf Buturlin, rußisch kaiserlicher General Feldmarschall,

Ritter des Sanct Andreas und Alexander Ordens, Obristlieutenant der preobrazens

kischen Leibgarde, ist ein gebohrner Ruße, und ein alter versuchter General. Er hat

den Feldzügen gegen die Türken und Tartarn, mit vielen Ruhm beigewohnet, und

war schon unter Peterdemzweiten GeneralMajor. Die verstorbene KaiserinAnna, über

deffen in dem 1736. angegangenen Kriege gegen die Türken geleistete tapfere Dienste

höchst zufrieden, ernennte ihn noch kurz vor ihrem Ende zum General Kriegscommis

sarius von der Armee. 1740. ward er in December zum GeneralLieutenanternennet.

Die Kaiserin Elisabeth erklärte ihn zum Senator, 1748. im Jenner zu ihrem Ge

neraladjudanten, 1749. im Aprilzum Obristlieutenantder preobrajenskischen Leibgarde,

den 16ten September 1751. zum Ritter des Andreas Ordens, und den 16ten Sep

tember 1756. zum General Feldmarschall. 1758. fchenkte sie ihm im Merz ein präch

tiges Silberservice, und auffer diesem noch 10000. Rubles, bald darauf nemlich 1760,

gab sie ihm durch Austragung des Commando der Armee das größte Zeichen ihrer

Gnade,

-
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quartier Arnswalde an, und bald daraufführte derselbe die Armee nach Dohlen

zurück, verlegte sein Hauptquartier nach Larienwerder, die Völker aber in

diejenige Quartiere, welche sie schon zu Ende des vorigen Jahres hinter der

Weichsel theils in Pohlen,theils in Preußen inne gehabt hatten. Der Entwurf,

zwischen der Oder und Warthe die Winterquartiere zu nehmen, konnte, weil

die rußische Armee keinen festen Platz in ihrer Gewalt hatte, nicht ausgeführt

werden, und das zwischen Cüstrin und Frankfurt an der Oder zurückgebliebene

Detachement leichter Völker, welches unter andern, das zu Teufadt Hbers

walde 893) befindliche Meßingwerk verwüstete, zog sich zu Ende des Novembers -

'' nach Pohlen. Der Feldzug ward also durch die Unternehmung gegen

erlin beschloffen, und es ist nicht zu läugnen, daß derselbe dem König von

Preußen großen Schaden gebracht, und viele Verwüstungen nach fich gezogen, in

der Hauptsache aber nichts entschieden, und keine neue Eroberungen verschaft
hat.

--
-

- 

Die rußische Völker nahmen zum viertenmahl die Winterquartiere in Dohlen,

und die Großen dieses Reichs “ sowohl wegen dieser Einquartierung als

wegen der preußischen Einfälle, die solche nach sich zog, Beschwerden. Besonders

mußte der pohlnische Vicekanzler, Graf Wodzicki Z94), dem preußischen Refi

denten, von Benoit, dieerhalb eine Vorstellungüberreichen, darinn die Republick

Dohlen die Abstellung der darinn enthaltenen Beschwerden verlangte, welche bald

… darauf von dem preußischen Residenten beantwortet ward. Da es meinem Ende

zweck nicht gemäß ist, von diesen Staatsschriften 895) weitläufige Auszüge zu

liefern: so muß ich sowohl die erhalb als wegen der zwischen den preußischen und
rußis -

393) Neustadt Eberswalde liegt. 6. Meilen von Berlin, in der Mittelmark, es sind

bey diesem Städtchen Kupfer und Blechhämmer, ein Meßingwerk, wie auch Eisen

und Drathämmer. Es wohnen daselbst viele Meffer und Scheerenschmiede, für wel

che der Knig 1751. auf feine Kosten eine neue Vorstadt von 80. Häusern anlegen -
-

-

laffen.
-

394) Michael, Graf wodzicki, war unterkanzler des Königreichs Pohlen, Ritter des

weißen Adlerordens e. ist ein gelehrter polnischer Magnat geistlichen Standes. Er

war Dechant und Official des Domcapitels zu Cracau,was er den 1sten October 174.

von dem König zum Kron-Unterkanzler ernennet ward. Einen Monath darauf ward

er mit dem Orden des weißen Adlers beehret.

395) Es sind diese beide Schriften im ersten Bande der teutschen Kriegskanzler auf das

Jahr 1760. Seite751-biß753. und Seite 1056. biß 1060. abgedrukt zufinden.

-
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rußischen Residenten zu Dantzig 896) meine Leser auf die Samlungen der

Staatsschriften, zu welchen der gegenwärtige Krieg gegeben, verweisen,

unterdeffen kann ich doch nicht umhin, eines mit den kriegerischen Begebenheiten

fehr genau verbundenen Vorfalls hier noch zum SchlußErwehnungzu thun. I

habe schon im 3ten Bande von dem zwischen Rußland und Preußen wegen

Auswechfelung der Kriegsgefangenen geschloffenen Vertrag. Nachricht gegeben.

Diese Auswechselung hatte zum Theil im 1760sten Jahre ihren : , die in

preußischer Gefangenschaft befindliche Generals erhielten sämtlich ihre Freiheit,

allein die Loßlaffung des prenßischen Obristen, Grafen Johann Ludwig von

%ärd 897), welche man von Seiten des berlinischen Hofes vorzüglich verlangte,

ward verweigert, es kamen noch andere Hinderniffe dazu, und die preußische

'' verlieffen dahero den 30sten Merz den Auswechselungs-OrtBütow.

Beide Höfe liefen wegen dieses Vorfalls weitläufige Schriften an das Licht

treten, ich will aber nur zur nähern. Einsicht der Ursachen die kürzere Anzeige

einrücken. Die preußische Bekanntmachung lautet also: - - - -

„ Es ist bereits bekannt, daß die von des Königs Majestät und der Kayse
rin von allen Reußen, Majestät zu Auswechselung und Auslösung beiderseitigen

'' Bütow niedergesetzte Commißion fruchtlos auseinander gegan

gen. Die Ursachen hievon find durch eine hiefelbst in Druck herausgekommene und

mit Beweisen versehene # rift bekant gemachet worden, und es erhellet daraus,

daß der Rußisch-Kayserliche bevollmächtigte General Major von Jacopoleff, Car
tel, Völkerrecht und Versprechungen auf eine ganz unerhörte Weise gebrochen

und verketzet. Gleich nach geschloffenem Cartel wurde verabredet, daß gewisse

von beiden Theilen zu benennende Officiers vorzüglich ausgewechselt werden fol

ten. Dem zufolge fegte die Königl. Preußische Commission die Rußische General

Lieutenants von Czernicherw und Soltikoff, den Brigadier Sieöers und Für

fen Sulkowsky auf Treue und Glauben in Freiheit, ehe noch ein Preußischer

Kriegsgefangener zu Bütow angekommen. Es kam endlich eine geringe Anzahl

derselben an, allein der Obriste, Grafvon Hordt, der unter denen Preußischer

Seits auszuwechseln verlangten, der : war, blieb unter allerhand #
- PP 3. - MMN)

g96) Die Bedienten dieser beiden Residenten hatten Schlägereien miteinander, einige rußif

Officiers mischten sich darein, und fielen in das preußis. Residenten Quartier. Beide

Residenten lieffen davon, eine Geschichts-Erzählung, öffentl. bekannt machen, welche

in dem zweiten Bande der teutschen Kriegskanzley Seite 9.bis 12, und Seite 155.

biß 160.zu finden, find. -

sz) Ich habe von diesem Grafen schon im zweiten Band Seite anz. gehandelt. Hier

merke ich nur an, daß fein Nahme nach der schwedischen Sprache Hodt lautet, aber

unrecht also geschrieben wird. - -

„“
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wand beständig zurück, ob man sich gleich nicht merken ließ, daß er gänzlich zu

rück behalten werden sollte, und die Rußische Commission verweigerte auch so gar

denen vornehmsten derer angekommenen Preußischen Kriegsgefangenen die Loßfpreis

chung, bis man den Rußischen Brigadier von Tiesenhausen loßgelaffen hatte, ohn

geachtet man sich Preußischer Seits durch die Auslieferung so vieler Generals

und Staabs - Offiers schon in einem Vorschuß von mehr denn 2500 Köpfen bei

fand. Die Rußische Commißion verlangte also von der andern einen Vorschritt

nach dem andern, und da sie keine Preußische General zu Kriegsgefangenen hat

te, so gieng sie so weit, zu behaupten, daß sie nicht schuldig wäre, vor die schon

ausgelieferte Rußische Generals und Staabs Officiers die Cartelmäßige Anzahl

Köpfe von Preußischen Kriegsgefangenen auszuwechseln, und dergestalt zu com

pensieren, sondern vermeinte ihre Generals zuletzt mit Gelde auszulösen. Man

zeigte derselben, daß solches wider alle Billigkeit, das Völkerrecht und den klaren

' des4ten und 5tenArtikeldes Cartelslaufe. Allein solche Vorstellungen waren

vergeblich, nnd wurden jederzeitmit empfindlichen undübermüthigen Ausdrücken bei

antwortet. Um nun das heilsame Auswechselungs-Geschäf
te nicht gleich im An

fange zu unterbrechen, und da man noch hoffte, den Gegentheil durch Nachgeben

zur Billigkeit zu bewegen, so wurde der Brigadier Tiefenhausen auf Königl: Bes

' ausgeliefert, nachdem der General-Major Jacooleff vorhero schriftlich des

clariret: daß so bald solches geschehen, er die Freysprechung des Obersten Gras

en von Woordt auf das'' versichern könne, und der große Stein des An

oßes dadurch gänzlich gehoben sei. So bald er aber die Befreyung aller Rußis

ichen Generals und Brigadiers erhalten, so wurde nicht mehr an die Auswechse

lung des Grafen von Koordt gedacht, sondern er suchte nur neue Chicanen her

vor, und setzte mit einmahl das Auswechselungsgeschäfte in Unwürksamkeit, in

dem er declarirte, daß er sich in nichts weiter einlassen könne, ehe die zu Rat

witz und Frankfurt zu Kriegsgefangenen gemachte Rußische Sauvegarden loß

elaffen wären, wobei er ein großes Aufheben von der dadurch vorgeblich gesche

enen Verletzung des Völkerrechts machte. Die Preußische Gevollmächtigte

erklärten darauf: daß die FrankfurterS“ nicht aus Vorsatz, sondern

aus unwissenheit während der Bataille von unersdorff zu Kriegsgefangenen

emacht, indem man 300 Soldaten, die sich in einer Stadt wie Frankfurt zur

eit einer nahe dabei geschehenen Feldschlacht befunden, natürlicher Weise ---

eine Besatzung, als Sauvegarde halten müffen, indessen fey man bereit, sie vor

Sauvegarden zu erkennen, und gegen die Erstattung ihres Unterhalts auszuliefern,

Der General Major von Jarowleffversprach über letztern Punct Verhaltungsbes

ehle einzuhohlen, worüber aber niemahls eine Antwort erfolgte, und auf die viel

' Erinnerungen, wegen der versprochenen Loßlaffung des Grafen von Horde

wollte er nicht weiter das geringste antworten. Da nun auch von denen zuerst in

die Rußische Kriegsgefangenschaft gerathenen Preußen kein einiger ankam - und

überdem man die wahrscheinliche Nachricht erhielt, daß sämtliche National Preuß

fen zurück gehalten werden sollten, so erklärete sich die Preußische Commißon: daß

die Sauvegarde sogleich ausgeliefert werden sollten, wenn die Rußisch-Kayserliche

Commßion nur die Zeit der Auswechselung des Grafen von Hordt bestimmte,

-
- null
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und von der gewissen Auswechselung aller übrigen Preußischen Kriegsgefangenen

die Verficherung ertheilen wollte. Allein der General Major von Jakowleffvers

mied sorgfältig, sich hierüber auf eine bestimmte Art auszulaffen, und bestand oh

ne Unterlaß darauf, ohne vorhergegangene Loßlaffung derer Sauvegarden sich

in nichts einlaffen zu wollen. Endlich gieng er gar so weit, daß er 47 Preußis

fche Soldaten, die schon ausgewechselt waren, aber wegen ihre gefährlichen Wuns

den zu Stolpe unter der Aufsicht eines Fähndrichs mit 20 Mann liegen bleiben

müffen, und denen er selbst einen Paß erthelet, und sie an 2 Monat ruhig zu

Stolpe gedultet hatte, nachdem einige Rußische Trouppen zu Stolpe angekoms

men waren, zum zweitenmahl zu Kriegsgefangenen machen ließ. Die Preußische

Bevollmächtigte thaten annoch viele Versuche, um den General Jacoyoleff durch

alle nur mögliche Vorstellungen und Wiederhohlung ihrer vorigen Erklärungen

zur Billigkeit und Fortsetzung der Auswechselungzu bewegen, allein er beharrete bei

ndig auf seiner ungerechten Forderung und dem hartnäckigen Stillschweigen in

nehung des Grafen von Hordt. Da nun keine weitere Hoffnung zu einer bil,

lägen Auskunft vorhanden, und man wohl sahe, daß der Generalmajor von Jas

covoleff das Cartel nur zu einem Vortheil erfüllet haben, font sich aber an der

fen Vorschrift und feine Versprechungen im geringsten nicht binden wollte, so blieb

nichts übrig, als die Unterhandlung mit einem so sonderbar gesinnten Bevoll

mächtigten aufzugeben, und übergaben also die Preußische Bevollmächtigte dem

General Jakowleff den 30sten Merz ihre Protestation und reisten darauf von

Bütow ab. Vor solcher ihrer Abreise rückte der General Jacowleff mit der

bisher geheim gehaltenen Declaration heraus: daß zwar die Preußischen Landes

kinder ausgewechselt werden,folten, der Obriste Graf von Hordt aber nicht als

ein Kriegsgefangener, sondern als ein Staatsverbrecher des Schwedischen Reichs

anzusehen fey , und daher niemals ausgewechselt werden, sondern Lebenslang in

Rußland verbleiben soll. Die Unbilligkeit dieser Declaration fällt in die Augen,

indem die Verbindungen, in welchen der # von Horde mit dem Schwediz

schen Reiche steht, den Rußisch-Kayserlichen Ho - -

anderes Recht über den Grafen von Hordt hat, als welches demselben das Glück
und Recht des Krieges' nach welchen er seinem Kriegsherrn cartels

mäßig auszuwechseln schuldig ist. Wenn auch solches nicht wäre, so hat sich der

Rußisch-Kayserliche Hof durch die oben angeführte Erklärung des Generalmajor

von "Jacoroleffs zu defen Auslieferung verbunden, und man stellet dem Publico

zu beurtheilen anheim, was davon zu gedenken, wenn letzterer in seiner Gegen

protestation sich damit entschuldiget, daß er zu der gethanen '' von sei

nem Hofe keinen Befehl gehabt. Wo bleibt alsdenn, Treue und Glauben, und

wozu dienen alsdenn die Vollmachten derer Commissarien? Es hat also der Ge

neralmajor von Jacoroleff durch seine Kunstgriffe es so weit gebracht, daß alle

Rußische Generals und Brigadiers, fo in Preußischer Krie'' gewes

sen, umsonst ohne Auswechselung und ohne '' ihre Freyheit erhalten, und

'' Königlich-Preußischer Seits in einem Vorschuß von mehr als 3000Kö

pfen befindet. Man erwartet nunmehro, ob der Rußisch-Kayserliche Hof die offen

ber Ungerechtigkeiten seines Bevollmächtigten billigen werde. Wenn derselbe, wie

- - man

-

nichts angehet, und letzterer kein
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man von der sonst bekannten hohen Gedenkungsart der Rußischen Kayserin Majes
stät hoffen sollte, sich zu Erfüllung und Nachhohlung desjenigen, so das Cartel vor
schreibet, bequemen will, so werden Sie. Königliche Majestät von Preußen sich je

derzeit bereitwillig finden laffen, die: wegen der Auswechselung der

Kriegsgefangenen wieder anfangen und fort etzen zu laffen. Indessen wird das uns

partheyische Publicum Gelegenheit finden, über die neuerfundene Art,von Völker

recht sonderbare Betrachtungen anzustellen, indem die gegenseitige Mächte, welche

alle Zeitungen mit unbewiesenen Vorwürfen und Beschuldigungen gegen den König

lich-Preußischen Hof anfüllen lassen, ihres Orts sich erlaubt halten, Cartel, Capi

tulation und alle Arten der verbindlichsten Verträge, so oft sie ihren Vortheil dabei

zu finden glauben, ohnbedenklich zu brechen und aufzuheben, wie die Bevspiele derer

- mit Rußland und Oesterreich geschloffenen Cartels, der Capitulationen von Lilien

fein, Bamberg, Dresden und Leipzig und viele andere Vorfälle von gleicher

Art täglich zeigen. „,

Die Rußische Beantwortung aber ist folgenden Inhalts: - -

„ Man hat König.Peeußischer Seits für gut befunden, ohnlängst in das

73.Stück der ält privilegierten Zeitung, eine Schrift, welche die Ursa
chen anzeigen sollen, warum die zu Bütow niedergesetzte Auswechselungscommiss

fion fruchtloß auseinander gegangen, einrücken zu lassen. Da die darin enthaltes
nen gegen die Rußisch-Kayserliche Commußon '' Aufbürdungen, bereits

durch die von dem Herrn Generalmajor von Jacowleff dem Herrn Generalmas

jor Fridrich Freyherrn von Wyllich zugesandte Gegenprotestation zur Gnüge wie

derlegt worden,mithin bey-Herausgebung dieserSchrift jener Richtigkeit schon längst

dem Preußischen Hofbekannt gewesen; so kann dieselbe in keiner andern Absicht
verfaffet worden seyn, als dem Publico unrichtige Begriffe von dem, was in dem

Auswechselungsgeschäfte vorgegangen, beyzubringen; um ' daffelbe eines befs

fern zu belehren,findet man für nöthig, mehrgedachte Preußische Schrift mit fol

genden in der Wahrheit selbst gegründeten Anmerkungen zu beantworten.

Wenn man sich ableiten der Preußischen Commission rühmet, daß man, ehe
noch ein Preußischer Kriegsgefangener zu Bütow angekommen, sogleich die hiesige

Generals in Freiheit gesetzet;, so ist zu wissen, daß man nicht hat anders vers
fahren können, ohne das kürzlich geschlossene Cartel gleich anfänglich wiederzu zer
nichten, indem in desselben zweiten Artikel namentlich bedungen worden, sogleich

nach dessen Unterzeichnung zur Auswechselung und Ranzionirung der gefangenen

Generals zu schreiten, und ihnen deswegen die gehörige Päffe zuzufertigen. "Je

dennoch hat man auch in diesem Punct Konigl.Preußischer Seits nicht so genau

erfüllet, was Treu und Glauben erforderten, denn bei der Abreise des Herrn
Generalleutnants Peter von Czernichef aus Tagdeburg wurde nicht nur der

Herr Generallieutenant JohannvonSoltikow noch zurückbehalten, unddamanihn
endlich von da abgehen ließ, zu Stargard wiederum angehalten, sondern der

Herr Brigadier von Tiefenhausen wurde auch sogar nach Spandau geschleppet,

bis man es ihm endlich als eine Gnade anrechnete, daß er von da *“
EURET
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feiner höchstkränklichen Umstände halber, gehen konnte, dennoch aber auch dafelbst

noch eine geraume Zeit als Gefangener bleiben mußte.

Ob diese gleich anfangs sich ereignete, dem Cartel zuwiderlaufende Umstände, .

Proben der großen Billigkeit sind, mit welchen man von Seiten der Königl.Preuf

fischen Commißion vorgiebt,zu Werk gegangen zu feyn, bleibt jedem Unpartheyischen

zurBeurtheilung anheim gestellt. Es # zwar an dem,daßmanKönigl. Preußischer

Seits vermeynet, vermittelt, obgedachter Schwierigkeiten, durch welche die Aus

wechselung des Herrn Brigadiers von Tiesenhaufen verzogen worden, die gleich

mäßige Loslaffung des Grafenvon Hordt zu erhalten. Niemalen aber wird Preuß

fischer Seits erwiesen werden können, daß die Rußisch-Kayserliche Commißion ges

dachten Grafensgänzliche Erledigung oder Auswechselung versprochen hat: wie denn

auch die K'' Auswechselungs-Commißion felbsten erkennet, daß des

Herrn Generalmajors JacowlefVersicherungen wegen des Grafen Hordt in nie

mahlen etwasgewisses bestimmenden Ausdrücken bestanden. In der That selbst konn

te ermeldeter Herr Generalmajor fich dazumahl nicht anders, als unbestimmt erklärt

ren, indem ihm nicht unbekannt war, daß kraft der zwischen Sr. allerhöchsten Souls

veraine und der Krone Schweden errichteten Bündniffe, die beiderseitigenStaats

verbrecher, unter deren Anzahl Königl. Schwedischer Seits der Graf Hordt ge

ählet wird, sollen ausgeliefert werden, und er also erwarten mußte, wie das Schick

al ermeldten Grafens würde entschieden werden; so bald aber solches von Ihro

Kayser. Majestät mit Genehmhaltungdes Königl.Schwedischen Hofes, aufeine Art,

die zu des Grafen größten Vortheilen dienet, weil er dadurch der ihm schon aners

kannten Todesstrafe entriffen wird,allergnädigst vefgefetzet, und der Herr General

Jacowleffdavon benachrichtigt worden, so hat er auch davon der Königl. Preußis

fchen Commißion ausdrückliche Kenntniß gegeben, und folglich hat dieselbe keine

ursache, sich über sein Betragen in dieser Angelegenheit, besonders mitso vieler An

'' , zu beschweren, da er in keinem Stücke der Aufrichtigkeit zuwider gehans

elt hat. -

Wenn man Königl. Preußischer Seits bei dieser Auswechselungs-Sache nur

mit gleichmäßiger Aufrichtigkeit zu Werkgegangenwäre, so würde dieselbe nicht so

oft gehemmet, und endlich gar abgebrochen worden sein; dann hätte man anfängt

lich, dem so oft von dem Freyhern von Wyllich gethanen förmlichen Versprechen

gemäß, den Herrn Brigadier von Tiesenhausen, gleich auf freien Fuß gestellet, so

würden hiesiger Seits die vornehmsten Preußischen Kriegsgefangene, wie man sich

beklagt, keineswegs aufgehalten worden seyn, und wären die in Frankfurt und Ras

wicz gelaffene Rußische Sauvegardes, die von desKönigs in Preußen Majestät selbst

als solche erkannt worden, denfeierlichen Zusagen des Freiherrn vonWyllich zuwi

der, nicht noch bisjetzo gegen die Gewohnheit aller gesitteten Völker in der Kriegs

gefangenschaft zurück behalten worden, so hätte oftgedachte Auswechselungs-Commiss

ion den erwünschten Fortgang haben können.

Bei solcher Beschaffenheit der Umstände aber ist leicht einzusehen, von welchem

von beiden Theilen muß mit Recht gesagt werden, daß erChicanen'

So viel wird niemand ableugnen, daßder Herr Generalmajor von Jacowleffvoll

kommen berechtigt gewesen, vor allen D die Lysgebung der,"
-- - - Es
- ,
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Völkerrecht vorenthaltenen Sauvegardes zu dringen, und durch die von ihm das

mals gemachte Declaration denen fernern Ausflüchten des Preußischen Herrn Bes

ollmächten vorzubeugen zu suchen. - - e

Wann hernach dieser zu noch mehrerer Verzögerung den Zweifel geäußert,

als ob die National-Preußen nicht würden ausgeliefert werden, so haben ihn die

F" Erfahrungen des Gegentheils“ können, nnd es ist blos seine

chuld, wenn er fich durch flüchtige Erzählungen einiger durch Bütow reisen

den, so geschwind hätte verführen laffen. . " - - - - . . . .

Nicht weniger hat sich derselbe übereilet, wann er dem Herrn Generalmajor

Jacooleff die Schuld der Arretierung der in Stolpe zurückgebliebenen 47 Mann

beymeffen will, indem solches auf Befehl des damahlen die Kayser. Armee com

mandierenden Herrn Generals en Chef Grafen von Fernmor Excellenz erfolgt ist.

Gleichwie denn auch weder unbillig noch ungewohnt ist, daß schon einmahl ge:

faugen gewesene Soldaten aufs neue in die Gefangenschaft gerathen. Zumahlen

da der gedachten 47 Mann, um nach Stettin zu marschieren, nicht aber in Stolz

pe zwei ganzer Monate liegen zu bleiben, von dem Herrn Generalmajor Ja

sowleff erheilte Paß schon erloschen gewesen, und Preußischer Seits indessen vor

ihre Sicherheit zur Gnüge hätte geforget werden können.

Wenn man endlich von Seiten der Preußischen Commißion fich beschwere,

daß sie bei der Auswechselung sich in einem Vorschuß von mehr als 3000Kö

befindet, so hätte sich dieselbe erinnern sollen, daß der Herr Generalmajor
acowleffzu verschiedenen mahlen von ihr die Berechnung'', damit

dem einen oder dem andern Theil der etwanige Ueberschuß mit baarem Geld,

dem 4ten Artikel des Cartels zufolge, ersetzet werden könnte, wozu aber dieselbe

niemahls zu bringen gewesen. -

Aus allem obigen ist also klar zu ersehen, daß, wann die Auswechselungs

Commision so oft unter- und zuletzt ' abgebrochen worden, dem Königlich

Preußischen Herrn Commiffario die S uld allein zuzuschreiben ist, und man fos

gleich fich um so mehr zu verwundern hätte, daß er selbige mit solcher Dreißig
und Unanständigkeit der hiesigen Kayser. Commission in der Berliner Zeitung auß

zubürden gesuchet, wann man nicht wüßte, daß dergleichen Verfahren alldorten

schon längst zur Gewohnheit geworden. Man ist aber allhier weit entfernet, ei

nem so üblen Beyspiele nachzuahmen, und Schmähworte an statt der Gründe zu

gebrauchen. Der unpartheyischen Welt ist übrigens ohneden bekannt, wie heilig

und unverbrüchlich der Rußisch-Kayserliche Hofjederzeit feinen Verbindungen nach

zuleben pfleget, und wer hingegen von denen kriegführenden Theilen der Erfin

dung eines gewiß neuen, auf den '' und die Gewalt allein gegründeten

Völkerrechts bis hieher nicht ohne Beweis eschuldige werden müffe. ,

-
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&ünfter Kbschnitt, …
- in welchem

die Erzählung der im 1760sten Jahre zwischen

der Französischen und alirten Armee vorgefallenen -

Begebenheiten enthalten ist. " - ,

S. 54.

Von den Unternehmungen der alürten Armee zu Anfang

des 178osten Jahres. - -

e Französische und aliirte Armeen stunden der strengen Kälte unerachs

tet zu Anfang des Jenners un Heffen noch im Felde. Der Prinz Fers

dinand von Braunschweig hatte sein Hauptquartier zu Crofdorf,

und die Französische Armee stand zwischen Friedberg und Butzbach.

Die Jahreszeit legte den '' unübersteigliche Hindernisse in den Weg, -

dem unerachtet,wollte kein Theil den Anfang machen, die Winterquartiere zu bes ,

ziehen. Der Französische Marschall, Herzog von Broglio898), ließdahero, um -

den Prinzen Ferdinand zu Verlaffung seiner Stellung zu nöchigen, einen starken "

Theil, der in Westphalen gelegenen französischen Völker nach Hessen gegen

die alliirte rechte, und das Sächsische mit den Württembergischen Völkern
verstärkte Corps gegen das Damit ist Städtchen Schotten als ''

Q 2 (ll)

-

" 393) Es ist von diesem Marschall. Seite 233. des dritten Theils bereits ausfürhlich geban

- delt worden. Ich füge nur hinzu, daß er den 24sten Mal 1745. an seines Vaters

Stelle Herzog, den 13. Okt. 1734. Obrist des Regiments Luxemburg, den 26. April

1742: Brigadier, den 1sten May 1745. Marschall des Camps,den 10ten May 1746.

Generalinspektor des Fußvolks, den 10. Mav 1743. General Lieutenant, den 3.De

tember 1751. Gouverneur von Bethune, und den 16. Dezember 1759. Marschall von

Frankreich geworden. “ - - -
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Flanke der alliierten Armee vorrücken, und er selbst machte mit dem ''
der Hauptarmee bei Butzbach verschiedene Bewegungen. Die täglich beschwerli

cher werdende Zufuhr der Lebensmittel, die Nothwendigkeit, den Völkern wegen

der einreißenden Krankheiten Ruhe zu schaffen, und den Französischen Bewegung

z" an allen Orten gehörigen Wiederstand zu thun,vermochten den Herzog fer

inand, die Armee den 4ten Jenner von Crofdorf nach L'Tarpurg zurück zu

hren. Die Bagage ward bereits den 2ten dahin gesendet, das schwere Geschütz

olgte den 3ten, die Armee marschierte den 4ten, und die Arrier-Garde,'

der Herzog Ferdinand selbst anführte, folgte den 5ten nach. Dieser Marsch ge:

schahe, ohne von dem Gegentheil '' zu werden, und hatte bald darauf

den Erfolg, daß die in der Seite der alliierten Armee gemachte Bewegungen

fruchtlos abliefen, *- -

 

-

. Der Marschall von Broglio hatte, um die vom Nieder-Rhein kommende

Völker, welche den 3ten Jenner an der Dille ankamen, zu unterstützen, ein Corps

nach der Gegend von Limburg und Weilburg gesendet, dieses grif den 3ten -

Jenner die Stadt derborn 899) an, und zwang den Hauptmann, der mit 100

Mann alirter Völker daselbst lag, sich länger, als nöthig gewesen, vertheidiger,

und nicht zu rechter Zeit sich zurück gezogen hatte, sich zu Kriegsgefangenen zu

- ergeben. Die Sächsischen mit denWürttembergischen vereinigten Völker streift

ten in Heffen herum, und besetzten das Schloß Ulrichstein. An eben dem Tag,

da Herborn besetzt worden, näherte sich auch der Französische Generallieutenant,

Marquis von Woyer 900), der Fürstl. Nassauischen Stadt Dillenburg, wo sich

die Beckerey der Königl. Großbritannischen Völker befand. Er ließ dieselbe

durch das Schweizer Regiment von Waldner besetzen, und das Schloß, in wel

. … Ches sich der Hannöversche Hauptmann von Düring 901) mit der Besatzung ge

- zogen

299) Herborn ist eine kleine Stadt und Schloß an der Dille, welche ein reformieter

akademisches Gymnasium hat und 4. Meilen von Marpurg liegt,

900) Von diesem General handelt die 833ste Anmerkung auf der 4.roten Seite des zweiten

Bandes. Ichfüge hier nochzu, daßer seine ersten Kriegsdienste unter der Gensdarmerie

gethan, und Cornet bei den Chevaux legers von Anjon, 1743. Obrist bey Berri Reu

terey, welches Regiment er 1749. an den Grafen von Valbelle abtrat, 17.45. Bri

gadier, und 1748. den 10.May Marechal desCampsgeworden. Der Vater Anselme

handelt in dem 6ten Theil der Histoire Genealogique S. 592. biß 640, von dessen

Geschlecht ausführlich, - - -

son) Der tapfere Vertheidiger des Schlosses Dillenburg, von Düring, stammt aus einem

alten adelichen im Stift Bremen blühenden Geschlecht her, hat von Jugend aufbew
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zogen hatte, enge einschlieffen. Da nun an der Behauptung dieses Posten viel -

gelegen war: so marschierte der Herzog Ferdinand mit etlichen Bataillons selbst

nach dieser Gegend, ließ die Französischen Völker angreiffen, brachte sie zum

Weichen, machte etliche 100 Gefangene, und befreyete die eingeschloffene Beta

zung. Da man von beiden Seiten Erzählungen von diesem Vorfalle und den

vorhergegangenen Bewegungen bekannt gemacht hat: so will ich solche einrücken.Der Fälle #" lautet also s hat: -

„ Der General Lieutenant Marquis von Voyer hatte zwar den 3tenJenner

seine Truppen über die Dille in die Cantonirungsquartiere verleget, doch den

7ten vor gut befunden, selbige Quartiere wieder zu verändern. Der Bewegungs- …

' in den Gegenden von Lengerskirchen und LElshof 902) sein Corps zu

ammen zu ziehen, ist sonder Zweifel dieser efen, weil den 7ten zwischen 4.

und 5. Uhr Nachmittags die Stadt Dillen # wo das Schweizer Regiment

von Waldner, unter dem Brigadier der Französischen Armeen und Obristlieutes

nant erfagten Regiments, Herren von Darrawizini, cantoniute, von dem alliierten

Corps des Generals von Wangenheim 903) ist angegriffen worden, und noch

über dieses einige alliirte Regimenter aus Westphalen nebst dem Lucknerischen

Corps bey Dillenburg angelangt sind. Alle diese feindliche Truppen zusammen

befunden aus mehr als 11000. Mann, sie waren in 3.Colounenverthelet. Von

diesen hatte die eine auf der rechten Seite auf den Marsch einen Posten von

hundert Dragonern des Regiments Bauffrennont zu Wiefelbach 904) aufgehos

ben, Man hoffte von diesen letztern die erstere Nachricht von den u
Q 3 QU

dem jung zafrowschen Regiment gedient, ward bey selbigem den 18ten October 1756.

Capitain-Lieutenant, und 1757. Titulair-Capitain, 1753. den 7. Julius bekam er

eine Compagnie, den 29sten August 1760, Majors Character, ündden 14ten Novem

ber 1760 ward er zum würkl. Major deszweiten neuen Bataillons ernennet.

goe) Elshof ist ein naffan dillenburgisches Dorf, welches unweit Mengerskirchenliegt.

soz) Von ihm ist die 944ste Anmerkung auf der 431ften Seite des zweiten Theils nach

zusehen. Den 23sten Merz 175. ward er Obrister, und bekam das Regiment Böse

lager Fußvolk, den 25sten Oktober 1757. ward er mit dem Patent vom 7. Ppril

1757. zum General Major, und 1759. den 1oten April zum General Lieutenant

ernannt. Ein Bruder von ihm, Georg August, ist Hofund Jagdjunker zu Han

nover,und zweh Schwestern Conventualinnen im Kloster Wennigsen, -

so) wiesselbach ist ein naffau dilenburgisches Dorf, welches nicht weit von Allendorf

aufdem Wege nach Wittgenstein lieger

-
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aus der Gegend von Eibelhaufen' zu vernehmen. Die Colonne der Alliierten

aufder linken Seite hatte das Fischerische Corps, welchesden Paßbesetzt hielt,

den aber die Feinde eröffneten, zu Oberscheld 906) attaquiret, und zum Rückt

zug genöthiget. Ohngeachtet der starken Uebermacht der Feinde hat sich dennoch

der Herr von Parravizini nicht eher, als nach der tapfersten Gegenwehr, welche

diesem würdigen Officier Ehre macht, ergeben. Mit zwey Flintenkugeln ist er

verwundet worden, und hatte kaum 700 Mann bei sich. eit dem 3ten bis

auf den 7ten Januar haben die Franzosen von den Alliierten 200. Kriegsgefans

gene gemacht. "Der PrinzFerdinand hat auch feine Cantonierung zu Crofdorfaus

gehoben; feine Armee hat er in die Gegenden von Larburg zusammen gezogen,

und in dieser Stadt ein Hauptquartier errichtet. Da man nicht zweifelt, das

er baldigst über die Eder zurück gehen werde, so wird nach der gegenwärtigen

# die Hauptabsicht des Herrn Marschalls, Herzogs von Broglio erfüllt

PM. -

P. S. Diesen Augenblick vernimmt man den Todesfall des Herrn von Paris

ravicini. Dieses ist wahrhaftig ein großer Verlust. " Die Alliierten haben

nicht wenig eingebüffet. Das Regiment von Waldener ergabe fich nicht ehender,

als bis ihm der letzte Schuß gefehlt. Durch diesen Wiederstand hat es sich eine

vorzügliche Ehre erworben. Auf der Brücke bei Dillenburg erblickte man große

Haufen von Todten, und noch mehrere lagen auf den Spitzen, wo die drey Angriffe

gegen die Stadt geschehen sind. Es ist wahrscheinlich, daß die Alliierten mehr

anTodten von ihrer Seite, als gefangene Franzosen zählen. -

Da also dem General Lieutenant Grafen von St. Germain, welcher vom

Niederrhein kam, die feindliche Macht bey weiten überlegen war, so zog er sich,

ohne angegriffen zu werden, nach "Es # brachte er die ält zli

und kehrte den 9ten mitden Grenadiers nach Stauffenbergzurück. -

Auf eingelaufene Berichte: daß die Feinde ihre Bewegungen offensiv einrich

teten, ließ der Herr Marschall den 9ten die Grenadiers der ganzen Armee und

2ooo. Mann von jeder Brigade von Auvergne, von Belfunde und Royal

Baviere marschieren, um sein Vordertreffen zu unterstützen, und bereit zu feyn,

in dieser Stellung den Entschluß der Feinde abzuwarten. - - -

Die Strenge der Witterung und der Mangel an Lebensmittel in einem er

schöpften Lande, verhinderten die Ausführung der den größten Ausschlag gebenden
- Unters

905) Eibelshausen liegt nahe bey Wiebach, in dem naffau dillenburgischen Amte Ebers

bach, und ist ein Dorf.

906) Ober und Niederscheld find zwei nassau dilenburgische Dörfer, welche im Amt

Herborn nahe bei einander liegen. - - -
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Unternehmungen; sie versetzten uns in die Nothwendigkeit die Armee meistentheiss

abmarschieren zu laffen, doch der Herr Marschall hat den Befehl ertheitet, die

Cantonirungsquartiere längs dem Maynstrom einzunehmen, also ist ein großer

"langt, nur durch einen einzigen Marsch, in die Winterquartiere ein

guckt. - -

Währender Bewegung unserer leichten Völker und Dragoner vorwärts gegen

Gieffen, ist der General Lieutenant von Wangenheim auch seiner Seits aufdem

rechten Flügel nicht müßig gewesen, wovon der General Lieutenant von Woyer

welcher dort wieder ihn command ret, folgenden Bericht eingesendet hat:

DerGeneral Lieutenant von Wangenheim ist mit 8. bis 10. tausend Mann

egen Dillenburg aufgebrochen; dieser General traf allda mit der größten Ge

windigkeit ein; nachdem er einen Dragonerposten zu Wisenbach aufgehoben,

und das Corps unter dem Herrn General Fischer aus erheblichen Ursachen von

Ober und Wiederschelde sich zurück gezogen, so kame er den 7ten Abends um

9. Uhr bey Dillenburg an, ohne
- - - - - - der dort commandierende Herr von Par

ravicini, einige Nachricht von den Vorposten vorher erhalten können.

Dieser Officier hat sogleich die zwey Bataillons von Waldener anrückenr

laffen, mit diesen hat er eine heldenmäßige Gegenwehr, in welcher er aber seinen

Geist aufgegeben hat. - -

Der Major des nehmlichen Regiments ist gefährlichst verwundet worden.

Nachdem das Handgemenge zwey Stunden gedauret, und die übrige von

diesem Thor keine Verstärkung erhalten, so find solche insgesammt zu Kriegesge

fangenen gemacht worden.

Da hierauf der General Lieutenant Marquis von Voyer diesen Vorfall vers

nommen, hub er feine Cantonirungsquartiere auf und versammelte sich wieder zu

Mengerskirchen, um dem Herrn von Wangenheim, welcher den 9ten noch nicht

vorwärtsmarschiretwar, die Spitze bietenzu können.

- - Die Zahl der von den Feinden zu Dillenburg und Wieffenbache gemacht

ten Französischen Kriegsgefangenen, kann sich auf700. Mann belaufen, undwer

den 150, bis 200. Todte gezählet.

Der feindliche Verlust soll weit größer sein; jedoch ist, solcher mit dem uns

ersetzlichen Verluste unters tapfern Parravicini, in dem mindesten nicht zu ver

gleichen. - - -- /

- icht, daß der Prinz Ferdinand alle Cantonirungsquartiere,
-„"# den ' zwischen Gieffen, Dillenburg und Fiat

burg bisher inne gehabt, aufgehoben; Er selbst aber in der Nachtvon da
- M

-

-
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auf den 5ten dieses fein Hauptquartier Crofdorffverlassen habe, lieffe der Herr

Marschall, Herzog von Broglio, den 6ten die leichte Völker und die Dragoner

gegen die Ufer der Lahne anrücken. -

Den 7ten find von diesen Truppen 40. Grenadier Compagnien, die sich zu

Butzbach versammlet haben, nachgefolget. -

Das erste Chor gieng unter Anführung des Herren Grafenvon Saint Gert

unain den 6ten bis nach Ebsdorff. 907) - -

Die Grenadiers aber sind unter dem Marschall des Camps Marquis von

Rouge 908)den 7ten bisStaufenberg vorgerückt. -

Der Herr Marschall von Broglio erhoben sich an dem nehmlichen Tage in

eigener hohen Person nach Gießen, um gleich in Bereitschaft zufeyn, und desto

schleuniger BerichtvondenBewegungen der Feinde zu erhalten.

In dieser Verfaffung ist dem Herrn Grafen von Saint Germain, der die

F" beobachten mußte, der Befehl zugekommen; im Fall der Rückzug des

rinz Ferdinand gewiß wäre, dessen Hintertreffen äußerst zu beunruhigen. Aber,

es feye, daß er entweder niemals gesonnen gewesen, fich sehr weit von seinen

eingenommenen Posten zurück zu ziehen; oder, daß ihn der Vorsatz über Dillen

burg zu marschierenF" et habe, feine Stellung bey dem Flecken. Sicher

hausen 907a) und Bellenhaufen 907b) zu behaupten, fomuthmafete derHerr

Graf von St. Germain den 8ten, gleich nach der Morgenröthe, daß das Corps,.

welches vor ihm stunde, verstärket wäre; gegen Mittag konnte er nicht mehr

daran zweifeln, indem er sahe, daß 7. bis 3000 Mann gegen ihn bei dem Flecken

Elsdorff anrückten. ,

Hinge

---

- "Y

907) Ebsdorf ist ein heißencaffelsches Dorf, welches unweit Amöneburg lieget.

908) Peter Franz, Marquis von Rouge, königl. französis. General Lieutenant, hat in

diesem und vorigen Kriege nützliche Dienste geleistet, und den 16ten Julius 178. in

der Schlacht bey Fellinghaufen, nachdem ihm eine Stückkugel den Schenkel wegg

nommen, fein Leben beschloffen. Er ward 1738. Obristdes Regiments Nivarais Fuß

volk, 1743. Obrist des Regiments Vermandois, 1745. Brigadier, den toten Mal

1748. MarechaldesCamps, und den 17ten Dezember 1759. General Lieutenant. Sein

Sohn, der vormalige Graf, und nunmehrige Marauis von Rouge, ist Obrist und

Chef eines französis. Regiments Fußvolk.

907a) Sicherhausen, und 907b) Bellenhausen sind zwei heßencaffelsche Dörfer, welche

in der Machbarschaft von Marpurggegen Gjeffen zu liegen, -

-
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Hingegen ist die alliirte Erzählung folgendergestalt abgefaffet

Sie werden wohl die prächtigen und umständlichen Beschreibungen von den

Operationen unserer Feinde gelesen haben. Die große Menge von Truppen, so

fie gegen uns anrücken liefen, erforderte eine weitläufige Vertheilung derselben,

Unser Durchl. Anführer, welcher uns lehret, mit geringer Machtzu überwinden,

unterweiset uns auch mit Einfalt, und Mäßigung, unsere Berichte zu würzen.

Der Prinz Ferdinand ging den 7eenJenner früh um 2. Uhr vonLT/arpurgnach

Gladebach 909) dem Quartier des General Lieutenant von Wangenheim, und

marschierte Mittags in aller Stille gegen Dillenburg, hielt sich biß zur Dunkel- -

heit verborgen, griffodenn an, und befreyete die Besatzung im Schloß, wobey

an 300. Feinde getödtet , und verwundet, 65o. nebst dem -Brigadier

Paravicini und allen Officiers"gefangen auch 3. Stücke und 7. Fahnen erbeutet

,wurden. Das Schweizer Regiment Waldener, welches wir daselbst gefangen

genommen, fund unter Anführung des Herrn Brigadiers Paravicini. " Dieser

Officier ist an seinen Wunden gestorben. Seine beyden Söhne, und der junge

Waldener, alle Officier von gedachtem Regiment find auch bleßirt. Wir haben

in diesem Gefechte den braven Major von Steuben 910), 1. Lieutenant, und
11. Soldaten verlohren. Die Zahl der Verwundeten gehet nicht über 50. - Bey

der Belagerung des Schlosses von Dillenburg sind 5. Mann getödtet, und 5.

verwundet, die hannoversche Regimenter Spörcken und Jung Zastrow thaten

den ersten muthigen Angrif, und des Herzog Ferdinand General Adjudant, von

Derenthal 911), bewieß sich besonders tapfer. Unddies ist unser ganzer Verlust. -

Ich überlaffe es Ihnen, von dem Verlust des Feindes, nach der großen Menge

der Gefangenen zu urtheilen. Die Bergfchotten haben 3. Todte, und 8. Vers

wundete beydem Angriff des Dorfes KEybache. 92), bekommen, wo fie :
/ , U) "LT

909) Gladenbach liegt im besendarmstädtchen Amte Blankenberg auf dem Wege von

Marpurg nach Dillenburg, und ist ein Flecken.

910) Der Maior des kielmanseggischen Regiments Fußvolk, von Steuben, stammte aus

- einem alten adelichen in Sachsen und der Gräffchaft Mansfeld blühenden Geschlechte.

Sein Vatterstand auch in churbraunschweigischen Diensten als Hauptmann. Dieser

sein Sohn aber ehedem bei dem Regiment Post als Hauptmann, von welchem er

175. den 1sten August als Major bei Kielmanseck versezet ward.,

911) Besiehe von ihm. Seite 67. des dritten Theils. Er war nach zuverläßigen Nach

richten erst 1736. den 21sten Maygebohren.

912) Eybach ist ein nassau dillenburgisches Dorf, welches im Amte Dillenburg unweit

der Stadt Dillenburg lieget.

- - Rrr

--
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ihrer Tapferkeit wider die Dragoner von Beauftremont, abgeleget haben. 93.

ann solchen Regimentswurden mitdemCommandeurObristlieutenantde Chaffaigne

und etlichen Officiers, gefangen, viele niedergesäbelt, und zerstreuet, auch 120.

Pferde erbeutet, die Bergschotten aber sind reitend auf den Dragonerpferden

zurück gekommen, welches einer Art von Carnevals-Aufzügen ziemlich zu vergleis

chen war. Diese unsere Verrichtungen auf unsern rechten Flügel haben den #
dergestaltaufferStand gesezet, daß er sichzumRückzug, so wohlnach dem Rhein,

als nach der Wiederlahn, angeschickt hat. Unsere Bemühungen auf dem linken
## sind eben so gut ausgefallen. Da der Marschall von Broglio nach Gief

en gekommen war, die verschiedene Unternehmungen anzuführen; so lies er am

8ten den General Lieutenant Grafen von St. Germain mit allen Grenadiers

der französischen Armee unterstützt, durch die Dragoner und 3. Infanterie Briga

den,vorrücken.AlleindasVorhabenmißlungfo,wie alle andere;angesehenderpreußische

- General Lieutenant Herzog Georg Ludwig von Hollstein dem Feinde mit unsern

Grenadiers unterstützt, durch die Preußischen Dragoner, und einige Bataillons

Infanterie, so der heßische General Lieutenant Carl Leopold von Anhalt führete,

entgegen gieng, und den Grafen von St. Germain in der Gegend Ebstorf

antraf, und nachdem er ihn heftig canonierte, zur Flucht nöthigte, welche sehr

eilfertig geschahe. Unsere Husaren, welche sie verfolgten, haben 8. Officiers, dar

unter ein Obristlieutenant und etwa 50. Gemeine, zu Kriegsgefangenen gemacht.

Seitdem hat sich der Feind nicht weiter unterstanden zum Vorschein zu kommen.

- -

§. FF. - - -

Die aliirte und französische Armeenbeziehen die Winterquartiere

Der Vorgang bey Dillenburg veränderte auf einmahl den Schauplatz. Die

französischen Völker zogen sich auf allen Seiten zurück, um die Winterquartiere

zu beziehen, der Herzog von Broglio verlegte sein Hauptquartier nach Frank

furt am LTIayn, wo er den 16ten Jenner ankam, und um eben diese Zeit bei

' feine unterhabende Völker von Gieffen an bis in die Unterpfalz, die

leinere Armee am Wiederrhein aber, welche der General Lieutenant, ät Gas

briel Tancred von Felix, Ritter von LTuy 913), commandierte,von Wieuwied.914)

- - UM

–---

- -

913) Das Geschlecht von nuy ist aus Piemont nach Frankreich gekommen, und blüht

jezo in der Provence. DerGeschlechtsnahme ist Felix. Dieser General gieutenant hat

feine erste Dienste unter der Gens dArmerie gethan, und ward 1727. Guidon der

. Gens d'Armes Anglois. Im übrigen siehe von ihm die 969 sie Anmerkung aufder

448sten Seite des dritten Bandes, \

914) Teuwied liegtam Rhein eine Meile von Andernach, ist die Residenzstadt des grafen

von Neuwied, und sehr regelmäßig gebautet, -
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an über Cöln, und Düsseldorf bis Geldern und Cleve, in gleichen in derGe

F" von Aachen, Roermond, und dem Bistum Lüttich die Winterquartiere.

Was herzogl. württembergische und das fächsische Corps, welche beide in franz

zösischen Sold stunden, wurden in den fränkischen Kreiß, und zwar ersteres
in die Grafschaft Wertheim, letzteres aber in das Bistum Würzburg verlegt.

Die Eintheilung der beiden französischen Armeen in die Winterquartiere war

folgende. Die am Oberrhein befindlich lag an nachstehenden Orten.

„ Drey tausend Mann, welche von verschiedenen Regimentern ausgezogen,

befinden sich in Gieffen; Naffau, Royal Baviere und Castella Infanterie, in Fried

berg,und denen Gegenden. Anhalt, la Dauphine, St. Germain, und Chams

pagne, in Limburg und der Nachbarschaft. Diesbach, zu Homburg, Eptingen zu

Königstein 915), Royal Polognezu Esch 916), Caraman undOrleans zu Lans

genfährwalbach&# Löwenthal, Vaubecourt, Volontairs von Clermont und -

allet, in den Ortschaftenum Coblenz, Würtemberg, Royal Allamond, Naffau,

# Charost, Conty Cavallerie, Aquitaine und Belsunce, in dem Maynzig

chen Unter-Erzstift; Conty Infanterie zu Bingen 918), Turpin Husaren zu

Creutzenach919), Holy, Ericiund Descouloubres Cavallerie,zuOppenheim920) ec.

Lameth, Toutain, Noe, Orleans und Schomberg Cavallerie, mit denen Volon
tairs de Naffau und Flandern in um Worms 921), die Bele: de

- r L 2 (U4

91) Königstein ist ein churmainzisches Städtchen, so vier Stunden von Frankfurt am

Mayn lieget, und der Hauptort einer theilsan Churmainz, theils dem folbergschen

Hause gehörigen Grafschaft ist. - -

-
-

916) Esch ist ein nassau idsteinisches Dorf, welches eine halbe Stunde von Idstein auf

dem Wege nach Frankfurt am Mayn liegt. -

917) Langenschwalbach ist einwegenfeines Sauerbrunnensberühmter heffen rheinfelfischer

Flecken, welcher in der Wetterau fünf Stunden von Mainz liegt. -

91) Bingen ist ein churmainzisches Städtchen, welchesam Rhein 4. Meilen von Mainz

auf Bacharach zu lieget. -

919) Creutzenach ist eine churpfälzische Stadt. Sie liegt 5. Meilen von Mainz in der

Grafschaft Sponheim. V -- '

920) Oppenheim ist eine churpfälzische Stadt, welche am Rhein in der Unterpfalz zwei

Meilen von Mainz aufWormszu liegt. -

9a) worms ist eine kaiserl. freie Reichsstadt, mit einem Bistum, und liegt am Rhein,

4, Stunden von Speyer. -

-
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Dauphine, Hainaut, und Etrangers in und um Speyer 922), die Carabiniers

und Dauphin Etrangers zu Heydelberg 923a), Legion Royale zu Gelnhausen,

La Ferronois, du Roy und Dapchon Dragoner mit den Grenadiers de Modene,

Orleans, Auvergne und Durfort Infanterie in und um Hanau; Navarre, Daus

phin, la Marche Prince, Vatan Infanterie, Moutier, Commiffaire General,

Cavallerie, in und um Aschaffenburg 923b) Grenadiers de France und Royal

Deuxponts, zu Frankfurt bey dem Hauptquartier; Grenadiers de Camus zuBer:

en, Grenadiers de Chantilly zu Höchft 924), Grenadiers de Narbonne, zu

Bonames 925), die Brigades von Mouy und Villepatrus Artillerie zu Offen,

bach 926) und Biber 927). „. -

Die (M. Unterrhein befindliche war in folgende Plätze verheiler.

- In und um Neuwied die Regimenter de la Marche Province, Bergh und

Tournaifis Infanterie, zu Cöll und Deuz, Picardie, la Tour du Pin, und

Rouerque Infanterie; zu Zons 928), Neuchatel Miliz; zu Düffeldorf

- - - - Ull

922) Speyer ist gleichfalls eine kaiserl. freye Reichsstadt mit einem Bistum. " Sie liegt

im niederrheinischen Kreise 3. Stunden von Philippsburg auf Mannheim zu.

323 a) Heydelberg ist die Hauptstadt der unterpfalz am Neckar, sie liegt 12. Meilen von

Frankfurt und 13. Meilen von Strasburg, -

323b) Aschaffenburg ist eine churmainzische Stadt mit einem schönen landesherrlichen

Schloff. Sie liegt 5. Meilen oberhalb Frankfurt an dem Maynstrohm.

sa) 5öchst ist eine kleine churmainzische Stadt, welche am Maineine Meile von Frank

furt liegt. Herzog Christian von Braunschweigward 1622. hier von dem kaiserl. Gr

neral Tilly geschlagen. - - - -

925) Bonames ist ein bemäuerter Flecken an der Nidda, welcher 2. Stunden von Frank

furt am Mayn lieget, und dieser Reichsstadt gehöret. /

926) Offenbach ist ein schöner und wohl gebaueter Flecken am Mayn, der Siz ents

Oberamts, gehört dem Fürsten von Isenburg, und liegt anderthalb Stunden von

Frankfurt am Mayn. - - - -

227) Biber ist ein churmainzisches Dorfim Amte Steinheim, und liegt eine Stunde von

" Offenbach

a) 3ons auch Sons ist ein churkölnisches Städtchen am Rhein mit einem Amt und

Rheinzoll. Es liegt im untern, Erzstift Cölln eine Meile von Wering.

- -
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und Courten, Schweizer und Rohan Rochefort Infanterie, zu Neuß, die Bri

gade d'Invilliers Artillerie, und dasBataillon von Mantes, Miliz; zu Urdingen

la Couronne Infanterie; zu Rheinberg, Provence; zu Emmerich, Beauftremont,

'' In und um Wefel, Jenner, Reding und Lochmann, Schweizer, mit

den Bataillons von Joigni, St. Denis, Vernon, Amiens und Chalons Miliz,

100. Dragoner von Beaufremont und Thianges; zu Zanten, Monthoteur, und

Thianges Dkagoner; zu Calcar, Aumont Infanterie; zu Cleve, Enghien. In

fanterie; ' ooch, Tourraine und in denen Gegenden,Royal, Fleury, Descars

und D'Espinchal Cavallerie; zu Geldern die Bataillons von Paris und St. Lo, -

Miliz zu Stralen, la Rochefoucault Cavallerie; zu Moers Damas Cavallerie; zu

Crefeld und in denen Gegenden, Orleans und Roy,Cavallerie; zu Rüremonde,

Redon, Miliz; In den Orten an der Maas la Reine, Moncalm und Seyffel

Cavallerie; In den Vorstädten zu Lüttich, Archiac Cavallerie; In Aachen le Roy

nfanterie; zu Tongern, Royal Cravattes Cavallerie; zu Maseyck, Balincourt -

avallerie; zu Verviers, Royal Etrangers, Cavallerie; zu Huy, Cruffol Caval

lerie; und auf der andern Seite von der Maas St. Aldegond Cavallerie, mit

den Pferden von der Artillerie und deren Vivres; das Fischersche Corps und

die Volontairs von Murret find zur Bedeckung des Herzogthums Berg vorwärts

Cölln bis an die Ruhr verleget., -

„

Die alliierte Armee folgte bald dem Beispiel derfranzösischen... Der Her "

Ferdinand reitete den 22sten Jenner von LTjarpurg ab, und ging über '
nach Paderborn, wohin er fein Hauptquartier verlegte. An eben dem Tage

gung die Armee auseinander. In Heffen ward eine Kette von Postirungen ge

ogen, welche der General Lieutenant, Philipp von Imhof, der zu Fritzlar

' Quartier nahm, commandierte, und an den'' festen Plätzen, L'Tarpurg,

wo der churbraunschweigische Obristlieutenant, von Scharnhorst 929), mit einem

starken Commando zurück blieb, Dillenburg,F" und Homburg

eine gute Vormauer hatte. Dielucknersche Husaren und dasJägercorps wurden

in die Gegend zwischen Dillenburg und LTarpurg verlegt, der General, Frey

herr August Fridrich von Spöreffen mit einem starken Corps in das Bistum

ünfter, der General Lieutenant, JohannMarquis vonGranby mit den sämtl.

Großbritannischen Regimentern Bistum Osnabrück, und ein

- - - r U 3 - - UNEP

-

929) Der Obristlieutenant des churbraunschweigischen Regiments Schale Fußvolk, von

Scharnhorst, stammt aus einem imlüneburgschen blühenden adelichen Geschlecht her.

Er diente anfänglich bei dem Regiment Alt Zastrow, und stieg beim selbigem bis zum

Titulairmajor, wozuer 1757.den 26sten May ernennt ward. 1757. den 4ten Junius

warder züm würlichen Major waugenheimschen und 1759.den 5ten August zuObrist

lieutenant des scheelenschen Regiments erkläret.
- -
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KErbprinzen von «Heffen in Drensteinfurt;

Block in Münfter; das Regiment von Sch
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unter dem General Lieutenant, George August von Wangenheim in das öllni

# Sein verlegt. Die eigentliche Eintheilung der gesamten Armee war

olgende: ". -

„ Das Regiment von Rheden in LMünfter; das Regiment von Doft in

Bentheim ; das Regiment von LMonroy in Steinfurt, das Regiment von
LIMalzburg in Lüdinghaufen; das Regiment von Ferfen in Rheine; das Re.

giment von Bock in Lan enhorst; das Regiment von Wreden in Holmgr

und Laar; das Hannöversche Leibregiment in Bevergerde, Saarbeck und Git

nute; das Regiment von Walthamsen inGreven; das Regiment von Breiden

bach in Emsdetten; das Scheitherische Corps leichter Völker in Coesfeld,
die Bückeburgische Carabiniers und Jäger in Haltern; das Regiment des

das Hannöversche Regiment von

G either in Schoeppingen; das

Regiment von Laffert in LWünfter; das Regiment von Estorf in LTünfter;

das Regiment von Oheimb in St. Mariä; die «HeßischeGarde in Wahren

dorf; das Regiment des Prinzen von Anhalt in Hamm; das Regiment von

Tolle in Athlen; das Heßische Leib-Dragoner-Regiment, das Heßische Leib-Res

giment in Eunigerlohe, Hofmar und Bockhold; das Regiment von Drüscheck

in Ottmars; die Grenadiers von LMüller in Telgte; die übrigen Hessischen
Grenadiers aber in Saffenberg. - -

Ferner der Herr General von Spoerken zu LMünfter; der Generallieute

nant Carl Leopold von Anhalt zu Hann; der# Generalmajor vonScheit

ther zu Schoeppingen oder LTitteln; der Heßische Generalmajor von Tolle

zu Lüdinghausen; der Heßische Generallieutenant von Urfzu Wahrendorf;

der Herr Generalmajor von Breitenbach 930) zu Greven. Die vorerwehnten

Regimenter sind in folgende Brigaden verheilet worden: Erste

930) Georg Carl von Breidenbach, Königl. Großbritannischer Generallieutenant und

Chef eines Dragoner-Regiments, stammte aus einem Reichsritterschaft. Geschlecht,

deffen Stammtafel Biedermann in den Geschlechtsregistern des Fränkischen Ritter

Cantons, Rhön und Werra, Tafel 17 bis 26 liefert. " Er trat ganz jung in Han»

növerische Dienste, ward 1753. den 27stenModember Obristlieutenant des Regiments

Both Reuter, 1757. den 19ten December ward er mit dem Patent vom 13. Oet,

1757. zum Obristen erkläret, und bekam das erledigte Reuterey-Regiment Gilten,

Den 2osten April 1759. ward ihm das Dachenhausensche Dragoner-Regiment ertei

let, 1759. den 20sten Junius ward er zum Generalmajor, und 1761. den aaßen Jen

nur zum Generallieutenant erklärt, - Bei dem Angrifder Stadt Marpurg ward er
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Erste Brigade: 1. Bataillon von Rhöden, 1 von Block, 1 von Laffert
und 1 von LEforf. Zweyte Brigade, unter der Ordre des Generalmajors von

Post: 1. Bataillon von Doft, 1 von Fersen und 1 von Lionroy. Dritte Bris

gade, unter der Ordre des GeneralmajorsvonScheither: 1. Bataillon vonScheis

ther, 1 von Vreden, 1 von Bock, und die leichten Trouppen von dem Major

HOm'' Vierte Brigade, unter der Ordre des Generallieutenants Prins

n von Anhalt und des Generalmajors von Collen: 1. Bataillon von LMalz

urg, 1 von Erbprinzen, 1 vom Prinzen von Anhalt, 1 von Colle, 2 Esca
drons von Drüschenk, nebst den Jägern und Carabiniers vonLTIonkwitz. #
te Brigade unter der Ordre des Generallieutenants von Urf: 1. Bataillon Hef

fischer Garde,4 Escadrons Leib-Dragoner,2 vom Heßischen Leibregiment,

2 von Oheimb, 1. Bataillon von LTüller und 1. Bataillon Heßischer Grenas

ders. Sechste Brigade, unter der Ordre des Generalmajors von Breitenbach:

Escadrons von Breitenbach, 2 von Waldhausen und 2 von dem Hannövers

f" Leibregiment. Die Commandierten in Dulmen bestehen aus 400 Mann

Infanterie und 200 Cavallerie. Von nachfolgenden Regimentern find noch nas

mentlich nachstehende Winterquartiere zu bemerken, als: von Hardenberg in

Wichern; Schele in Lieschede; Spoerfen in LTiedebach; Schulenburg in

'' und Hiettefeld; Kielmansegge in Züschen und Hallenberg;

ung. Zastrow in Sadtberg; Halberstadt in Erwite; Wangenheim in

oniburg; Behr in Borcken; Warfchalf in''; Grothauß

im äis Hodenberg in Osthain; «Heife in Bentheim; Alt Zastrow

in LTIünden und-la Chevallerie in LTIünden.

- §. 56.

Von einigen während des Winters vorgefallenen
Scharmützeln.

- Die Winterquartiere wurden durch keine wichtige Unternehmungen merkwüt

dig gemachet, die leichte Völker fuchten wechselsweise einander Abbruch zu thun,

einiger dieser Scharmützel muß ich Erwehnung thun. Der Churbraunschweigische
Major und Chef eines Corps leichter Völker, GeorgHeinrichAlbrechtvonSchei

ter, hat sich in dem kleinen Kriege besonders hervor. Er entwafnete nicht allein

2 Compagnien Reichsvölker, sondern brachte auch verschiedene Geiffeln ein. Das

PON' Bericht an den Commendanten also lautet:

„, Ew. Hochwohlgebohrnen habe die Ehre, einige Geiffeln zu übersenden,

welche Se. Durchl. der Herzog Ferdinand unlängst aussuchen lassen. Der
1.

den 12ten Februar. 176, erschossen, und zu Marpurg von dem Französischen Com

mendanten prächtig zur Erde bestattet,
-

- -
-
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ist der Herr von Spieß, Cöllnischer Geheimer und Pfälzischer Kammer Rath

wie auch Bergischer Land-Rath. Der zweite ist derSub-Prior, Herr Pater Zell

ner und zweeter Pater ausdem Kloster Ehrenstein931), aus dem Erzstift Cölln,

unweit Mettwiedt; der dritte aus Sybourg 932) die zwote und dritte Magistrats

Person; ingleichen ein Bürger, welcher über das dafige Französische Magazin die

Berechnung gehabt, und der vierte ist der Apothecker, welcher für einige tausend

Reichsthaler Wein in seinem Keller hat, so demAbt zu Sybourg gehört. Der

Herr Abt und alle, Cavaliers aus dem Convent waren bei meiner Ankunft ge/

flüchtet; fonsten hätte ich selbige mitgebracht. Ich bin übrigens im Westerwald

dischen gewesen, wo die Westerwaldischen Grafen im Begriff stunden, ein Regiº

ment nach der Reichs-Armee marschieren zu laffen. Ich habe 2 Compagnien da

von desarmiret, und ihnen eine Fahne abgenommen, und 400 Franzosen aus Wieu

wiedt verhinderten durch ihren Marsch ein mehrers auszurichten. „,

- , von Scheither.

DerGeneralmajor von Luckner, welcher in der Gegend von Kirchhain933)

fund, war sehr aufmerksam auf die Französische'' und hatte das

Glück, das Vorhaben des Französischen Commendanten zu Gieffen, und Marc

chal des Camps, Barons von Blaifel de la Vieuville, der zu Anfang desMerz

Monats nicht allein LTarpurg überrumpeln, sondern auch die Portierungen zu

Amöneburg 934) und Homburg an der Ohm aufheben wollte, rückgängig zu

'' Man hat von dieser Begebenheit aliirter Seits folgendes bekannt, weil

DEN INIEN : - - *

„ Von der Unternehmung des Französischen Commendanten zu Gieffen, Herrn
du Blaifel, hat man folgende zuverläßige Nachricht erhalten. Derselbige wolle

nicht nur LMarpurg überrumpeln, fondern auch die Postirungen des Herrn Gene

ralmajors von Luckner zu Homburg an der Ohm, und zu Amöneburg, auf

heben. Um sein Vorhaben zu verbergen, ließ er den 28. und 29. Febr. alle The

re zu Giefen sperren, und wurde niemand weder aus noch eingelaffen,

---

931) Ehrenstein, eigentlich Ernstein ist ein Kloster im Churcölnischen Amte Leute

berg.

sz) Syburg muß heißen Siegberg, und ist ein Städtchen mit einer Benediktiner

tey, fo in dem Churpfälzischen Herzogthum Bergen im Amte Blankenberg liegt.

933) Kirchhain ist ein Heffencaffelsches Städtchen von 400 Häusern, und der Sitz eines

Amts Es liegt bey Amöneburgan der Wohra in Oberheffen. -

934) Amöneburg liegt auf einem hohen Berge an der Ohmn in Niederhelfen 1 Meile von

Marburg und ist eine Churmainzische Stadt. -

-,
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dem Vorwande, es wäre ein Hannöverischer Spion in der Stadt. Inzwischen

rückte am 29sten Febr. die neue Garnison, welche aus Commandierten von aller

ley Regimentern befund, und die alte ablösen sollte, zu Mittage in Gieffen ein;

des Abends um 8 Uhr bekam so wohl die alte als neue Besatzung, bis auf die

Thorwachten der Festung, Befehl zum Marsch. Um 9 Uhr brach alles auf, und

zwar in drey Colonnen. Die eine von 15 bis 1600 Mann rückte den geraden

Weg über die Berge durch das Holz nach Homburg an der Ohnm, wo eine

Lucknerische Husaren Compagnie, und oben im Schloß 200 Mann commandierte

Infanterie lagen. Die zweite Colonne ging durch das Ebstorfer Thal mit

ungefähr 3000 Mann, und 3 Canonen, gerade nach Kirchhain, wo der Herr Ges“

neralmajor von Luckner mit zwey Husaren-Compagnien, und einer Brigade Jä

ger stehet. Die dritte Colonne von ohngefehr 1500 Mann nahm über die Höhen

längst dem Kleinberge den Weggerade nachAlarpurg, wo in der Stadt keine

Garnison, sondern nur das Schloß besetzt ist. Diese drei verschiedene Corps soll

ten am 1sten März, früh um 5 Uhr, an allen drei verschiedenen Orten den Än

riff thun. Allein die auf Homburg und Birchhain fchlugen ganz fehl, indem
' UN 3 Uhr die Lucknerischen Husaren-Pätrouillen, von beyden Posti

rungen auf den Feind stießen, mithin dergestalt Lerm machten, daß zum Empfang

deffelben alles bereit war. Als solches der Feind merkte, machte er eine Stunde

vor Amöneburg Halte, und beyde Colonnen, so nach Homburg und Kirch
hain bestimmt waren, fließen zusammen. Hierauf rückten die beiden Luckner

rischen Husaren-Compagnien aus, und der Feind fieng an sich nach der Lahn bis

nach dem Dorfe Wolfshaufen zurück zu ziehen, wo er sich mit der Colonne

wieder vereinigte, welche fich des Nachts in die Stadt Liliarpurg, weil keine

Besatzung darinnen war, geschlichen, und 3 Geiffeln mitgenommen, nachher aber

unter einer starken Canonade vom Schloffe ihren Rückweg nahm, und des Abends

alle drey in Gießen wieder anlangten. Sie wurden aber noch von den Lucknes

rischen Husaren begleitet, welche in die Arrier-Garde einhieben, verschiedene töd

teten und verwundeten, auch 29 Mann Gefangene zurück brachten. Außerdem

find am 2ten. Merz wohl über 50 Deserteurs allein nach Kirchhain gekommen.

Alirter Seits ist dabei ein Wachtmeister bleßirt, ein Mann gefangen, 2 Todte,

und 2 Pferde bleßirt, wozu der Herr du Blaisel 6000 Mann gebraucht hat.

Noch ist zu berühren, daß der Feind auch einen Major von den Schweizern,

welcher zu Dillenburg zu Kriegsgefangenen gemacht, mit aus Tarpurg ent

führet. Allein besagter Major hat einen Revers ausgestellt, sich nicht zu entfer

nen, oder allemal wieder zu stellen, daher ihn des Herrn Herzogs Ferdinand

Durchl. auch zu Tarpurg frey gelaffen. »,

Hingegen lautet der Französische Bericht also:

„Eswarden 1. Merz, alsunser Commendant,derHerrGeneral,BaronvonBlaifel,

und der Herr Brigadier Dongermain933), miteinem Corps von4 bis 5000'
- - weiche

935) Der Königl. Französische Brigadier bei dem Fußvolk, von Domgermgin, ist ein

- - Sss - " fehr

",

--
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welche sich von Hornburt bis LMarburg ausbreiteten, in Marsch fetzte. Er

drang, nachdem er die schlecht verheidigte Thore forciret, in leztere Stadt ein.

Es rettete sich alles auf das Schloß, welches der Herr Baron auffordern ließ,

Die Antwort wurde, wie auch der Französische General vermuthet hatte, durch

Canonenschüffe erthelet. Der Stadt wurden, als Repressalien der großen Forde

rungen, welche der Herr von Luckner in Darmstädtischen, Maynz- und Fuldai

fchen thut, 100000 Franken angesetzt. Man hat einige Hufaren zu Kriegsgefans

genen gemacht, und einige Pferde erbeutet. Da nun also das Vorhaben desBaus

rons, Herrn du Blaisel hierdurch bewerkstelliget war, so ließ er die Truppen aus

dem ganzen Umfang, den sie eingenommen hatten, wiederum zurück marschieren.

Der Zurückzug geschahe ohne Beunruhigungen, und man zog wieder in Gießen

ein, dahin einsweilen bis anf weitere Befehle des Herrn Marschalls von Brogs

lio flaende Geißeln der Stadt LIlarburg waren gebracht worden: als der zei

tiae Pro-Rečtor, Herr Professor Diderif, der Herr Geheimde Rath von Haller

und der Herr Secretarius von Gehren, ,

$. 57.

Die Alirten thun einen Einfall in das Bißchum

Fulda. - -

. Bald nach diesem Vorfall machten die Württembergischen und Sächsischen
Völker Anstalt, mit Hülfe der Reichs-Arnee durch das Fuldaifche einen Ein

fall in Hessen zu thun. Der Erbprinz von Braunschweig, welcher das Corps

alirter Völker, das zur Verstärkung der Preußischen Armee nach Sachsen

marschuret war, zu Ende des Februar. aus Sachsen über Callcl nach demCöl

mischen Sane lande zurück geführt hatte, und den 27sten Februar. in dem Haupt

quartier Paderborn eingetroffen war, erhielt dahero Befehl, mit einem Corps

durch das Fuldaische in Franken einzubrechen, Fourage und Recruten betrei

ben zu lassen, und wo möglich die an den Fuldaischen Gränzen liegende eigens

theilige Völker anzugreifen. Der Generalmajor von Luckner rückte also ohne

Widerstand den 18ten Merz zu Fulda ein und nöth.gte die Regierung, sich zu

Zahlung von 400000 fl. zu verstehen, davon 36000f. sogleich bezahlet, 100000f.

monatlich abzutragen versprochen, und zur Sicherheit Gettel mitgenommen wur

den. Demnächst ließ der General von Luckner über 1000 Recrutenzu Schlücht

--- - terin

sehr geschickter und versuchter Officier. Er war anfänglich Grenadier-Hauptmann

bei den Regiment Champagne, ward darauf 1746. reformierter Obrister a la suite

dieses Regiments, und den 10ten Februar. 1759. Brigadier. Er hat sowohl in dem

1741. als in dem 1757. angegangenen Krieg die wichtige Stelle eines Aidemarechal

General des Logis bekleidet,

-



8 ( 503 ) 39

tern 936), Steingt 937), und Schwarzenborn 938) aufheben, und von dem

für die Reichs-Völker bestimmten Vorrath einige 100 Stück Feldkeffel, 1ooo

Stück Flinten, viel blaues Tuch und Leinwand e. wegnehmen, und zog sich end

lich, nachdem er etliche 100 Gefangene gemacht, nach Hessen zurück. So er

zählen die Alirte Berichte diesen Vorfall, die Kranzösische hingegen lauten also:

„ Den 17ten des Merzmonats erfuhr man, daß die Airte in starker Bes

wegung wären. - Den 18ten gegen Mittag kamen die Vortruppen nach Fulde,

und hatten einige Artillerie bey fich; Einige Stunden danach folgte das ganze

Corps, unter dem Commando der Generalen Gilf 939) und Luckner, welches

dem Vorgeben nach aus 6 bis 7000 Mann bestunde. Mittlerweile machten des

Erbprinzens von Braunschweig Durchl. einen Einfall in Franken, defen Force

auf 8000 Mann, und die Artillerie, welche allezeit vor den Zug gehet, auf40

Stück geschätzet wird. Nemlichen Tages, den 18ten, wurde auf Befehl erwehn

ter Generalen die Land Obereinnahme in Fulda versiegelt, auch die Eyßgruben,

in der Meynung, vieles Gewehr und Soldaten Montur an beiden Orten zu fin

den, durchsuchet. Den 19ten gieng der Zug nach Weuhof 940), weilen man

aber allda und in den dafigen Gegenden von Seiten der Franzosen einen Widers

fand fand: fo kam alle Bagage Nachmittags wieder zurück. - Inzwischen wurde

der Regierung anbefohlen, 4 Geißeln nach Heffen zu schicken, und in Zeit von

24 Stunden, unter militarischer Execution, 10036 Gulden zu bezahlen; Nicht

minder die durch die Franzosen in mark, %irschfeld und Hanau #
- - - 2. -- i

-

sz) Schlüchtern liegt in der Hessischen Graffchaft Hanau aufder Poststraße von Frank

furt am Mayn nach Eisenach am Fluß Kinz, und ist ein offenes Städtchen.
- -

-

937) Steinau ist ein Städtchen mit einem Schloß in der Grafschaft Hanau, und liegt

6 Meilen von Hanau aufdem Wege von Frankfurt nach Fulda. - -

933) Schwarzenborn ist ein Hessencaflisches Städtchen, welches 3 Stunden vonHom

burg in der Graffhaft Ziegenhain lieget. - -

939) Eitel, Freiherr von der Gilla, Heßischer Generallieutenant, ist einer der vornehm

fen Heßischen Landstände. Ein Sohn von ihm blieb 1759 als Hßischer Officier in

der Schlacht bei Bergen, der andere verlohr 176. in der Schlacht bey Fellinghau- .

fen, welcher er als Adjutant seines Vaters beiwohnte, den Arm, verließ darauf die

Heßische Kriegsdienste, und legt sich jetzo auf die Wissenschaften. Siehe auch die

533, Seite des dritten Theils. -

940) veuhofist ein Schloß und Flecken an der Fulda mit einem Amte in dem Bisthum

Fulda, und liegt 3 Stunden von Fulda aufSchlüchtern zu. -

–

-
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lich verursachte Schäden mit 400.000 Gulden zu vergüthen, welches alle Geheime

Hof und Cammer-Räthe unterzeichnen müssen. Den 2osten war man mit Auf

treibung der Gelder beschäftigt, weil aber die Zeit zu kurz, auch keine Wechsel

' frankfurt angenommen wurden, so erfolgte die Execution, und der weitere
gesch rfte Befehl, daß in längern Verzögerungs-Fall eine General Plünderung, oder

ein ger Tractament, mit denen unterschriebenen Räthen, nicht ausbleiben

WÜTD.

In dieser Bedrängniß wurden den 21sten alle Zünfte und Handwerker zusam

men gerufen, wovon ein jedes, nach der Beschaffenheit seiner Umstände, mit viel

len andern Leuten beigetragen. Den 22sten arbeitete man an der Berichtigung

der Contribution. Den 23sten kamen 100Recruten unter "g: 5 Gr

nadier-Compagnien an, welche zu Schlüchtern, Steinau und Schwarzen
fels 941) ausgehoben worden, und worunter sich Männer von 60 Jahren, so

dann auch Kinder von 10 bis 12 Jahren befunden, wo die Söhne entwichen

find, nahm man den Vater oder die Mutter mit fort. Den 22sten wurde von

den vorerwehnten Contributionen 36000 Gulden gefchoffen, und mache man sich

Hoffnung, das übrige nachtragen zu können, in dessen Ermangelung noch monal

lich, so lange der Cordon dauert, 1 Gulden herbei geschafft werden müß

fen. Der Herr General von Imhof stand zu Alsfeld, und in dafigen Gegen

den, wohin der ganze Zug, nachdem sie sich mit Brod und Fourage auf4 TU

# versehen, vor diesesmal zurück gieng. Die neuere Geißeln sind, der Herr Get

einde Rath Burcard Schlereth, Cammer-Direktor Johann Bernhard Hahn,

Regierungs-Affelsor Swenger, und einer von dem Rath, „s -

v. - - S. 58. - , -

Von den Anstalten zu Eröffnung des Feldzugs.

- Beide Armeen versammeln sich.

Je mehr sich der Frühling näherte, desto eifriger wurden die Anstalten zu
Eröffnung des Feldzugs betrieben. Die Großbritannische bei der alliierten Art

mee befindliche Völker wurden nicht allein vollzählig gemacht, sondern es kamen

auch mehrere derselben aus Engelland herüber. Die leichte Reuterey bei den

Churbraunschweigischen Völfern ward mit 1000 Mann verstärket, das &

fencaffälische Husaren- und Jäger-Corps mit 4 Estadions vermehret, und die so

genannte Legion Britannique von leichten Völkern errichtet. Diese bestand aus

5 Bataillons, und eben so viel Compagnien Dragoner, davon jede "
- -

-

- 4) Schwarzenberg liegt in der Grafschaft Hanan drei Stunden von Schlüchtert

und ist ein Flecken mit einem wüsten Schlofft,

*
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Mann, jedes Bataillon aber aus 4 Compagnien,jede zu 125 Mann stark' - -

der Preußische Major und General-Adjutant des Herzogs Ferdinand, Augu

Christiau Freyherr von Bülow, ward zum Chef derselben ernennet, und die Cas

pitains von Stockhausen 942), von Udam 943), von Appelboom944), von

Borbecf945), und von LTiaw 946) bekamen jeder eines dieser 5 neuerrichteten

Bataillons zu commandieren, und den 16. May wurden dieselben von dem Prin

en Ferdinand bey Lippstadt gemustert. Das Band der mit der Krone Groß
citannien verbundenen Fürsten ward immer mehr bevestiget. Mit dem regieren,

den Herzog Carl von Braunschweig 947) ward deu 24sten Jenner zu Mar
burg ein neuer ''; und den 5ten Merz ein anderweitiger , der jenen

erweiterte und erklärte, nicht weniger mit dem neuen Landgrafen Fridrich von

Defencaffel 948) den 1sten April zu London ein solcher Vertrag geschloffen.

Beide betrafen die Vermehrung der Völker, und kraft der erstern wurden 959

- Sss 3 Mann,

--

942) Der jetige Major von Stockhausen fand ehedem als Hauptmann bei den Heß

fchen Regiment Prinz Carl Fußvolk, erhielt 1760. seinen gesuchten Abschied, und

trat darauf bei der Legion Britanniaue in Dienste.

943) Der Major Udam fand als Hauptmann bey den Heßischen Regiment. Anhalt Fuß

volk, und erhielt im Jahr 1760. die gesuchte Erlassung, worauf er ein Bataillon der

Legion Britannique bekam.
-

-

944) Der Hauptmann von Appelboom ist ein gebohrner, Schwede, fand als Grenadier

Hauptmann bei den Herzogl. Braunschweigischen Völkern in Diensten, ward 1759.

in der Schlacht bei Bergen hart verwundet, und erhielt 1760, die gesuchte Ex

Laffung, -

945) Der Hauptmann Borbeck hat gleichfalls in Hessischen Diensten gestanden, welche er

1760, verließ, um bey der Legion Britannique gebraucht zu werden. -

946) Der Hauptmann Maw kam aus Hannöverschen Diensten, in welchen sein Vater

- Obrister gewesen ist.

947) Carl regierender Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel ist ein fehr löblicher Re

gente, pranget mit vielen persönlichen Eigenschaften und Gemüths-Gaben, ist sehr

arbeitsam und täglich aufdie Vermehrungdes Wohlstands seiner Länder bedacht.

94) Fridrich, Landgrafvon Zeffencaffel, ist mitten unter allen Dranasalen, welche der

Krieg seinen Ländern zuziehet, bey der genommenen Parthen standhaft. Er hat seine

1760, angetretene Regierung durch viele Verbesserungen und Vermehrungen im Civil

- Und

-
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Mann Reuter und Hufaren nebst 1454 Mann Fußvolk von dem Herzog vonBraunschweig in Großbritannischen Sold' Herzog

Der französischen Armee fehlte es gleichfalls nicht an ansehnlichen Verstär

kungen, sie zog viele frische Völker aus ", an sich, die Hauptarmee um

ter dem Herzog von Broglio follte aus 80000. dasCorps am Niederrhein unter

dem General Lieutenant, Grafen von Saint Germain 94), aus 30000. und

das Reserve Corps unter dem Prinzen Eaver von Sachsen 950) aus 15000

Mann, die alliierte Armee hingegen aus 50009. hannöverscher,ä

sicher, preußischer und bückeburgischer Völker, 20000. Mann großbritanni

fcher, und 24000.Mann heßischer Völker bestehen. -

Im April fielen noch einige Scharmützel vor, der Commandeur eines zu der

Reichsarmee gehörigen Jägercorps, Otto, streifte nach Schmalkalden, die

württembergischen Husaren beunruhigten die heßische Gränzorte, und der fran

zösische Chef eines Corps Freywilliger, Graf de la Woue de Vair so:
- -

und Militair-Staat merkwürdig gemachet, und lebt, seit dem er die Catholische Reli

gion angenommen, von seiner Gemahlin Maria, König Georg II. von Großbritan

nien Tochter, abgesondert. - -

949) Ludwig, Graf von Saint Germain, königl. dänischer General Feldmarschall,

ein gebohrner Franzose, und dem katholischen Glauben zugethan. Er stand erst in

französischen Diensten, hatte einen Zweikampf, trat daraufals Lieutenant in chr“

pfälzische, und aus diesen in churbaierische Dienste, in welchen er Obrist des ötting

schen Dragoner Regiments ward. Kaiser Carl VII. ernennte ihn den 6ten August

1744. zum Kammerherren, und in eben dem Jahre zum General Feldwachtmeister

1746. trat er in französische als Marechal desCamps, und 1747. richtete er zu famº

zösischen Diensten ein teutsches Regiment Fußvolk von 2. Bataillons auf, das 174

auf ein Bataillon gesetzt, und 1760. untergesteckt ward. 1743. den 10ten Mal war

er zum General Lieutenant und 1751. zum Comthur des Ludwig Ordens ernennt

1761. trat er als General Feldmarschall in dänische Dienste. Seine Gemahlin istein

von der Osten, deren Brüder Christian Georg als General-Lieutenant und Carl Josef

als Obrister in churpfälzischen Diensten stehen.

950) Siehe Theil 3. Seite 628.

951) Der Graf de la Noue de Vair war einer der geschicktesten französischen Partei

… ger, und hat ein Werk hinterlassen, welches nouvelles Constitutions militaires und
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den 28ten April die zu Vacha fehende hannöversche Jäger Brigade an, war

aber von dem Obristen von Freytag 952) mit Verlust von 100. Mann zurück

getrieben, davon der alliierte Bericht also lautet: -

„ Es war den 28sten April, des Morgens gegen 4. Uhr, als der französi

fche Befehlshaber, Herr de la Woue de Vair, die zu Vacha stehende Brigade

vom Hannöverschen Jägercorps, welche aus der Captains von Bülow und

Röden Compagnien zu Fuß, und der Compagnie des Rittmeisters Conradi zu

Pferde befund, mit einem Corps von 150. Mann, theils Reuterey, theils Fuß

volk angrif, und fie zu überrumpeln gedachte; doch der Herr Oberste von Frey

tag, der von des Feindes Annäherung zeitige Nachricht erhielt, hatte zu deffen

Empfang bereits die erforderliche Anstalten vorgekehret. Vacha ist ein Ort, der,

so viel die Stadt betrifft, niemahlen behauptet werden kann. Es wurde sogleich

die Besatzung, unter einem beständigen Musqueterie und Canonenfeuer, heraus

und jenseits der Werrabrücke gezogen, um solche zu vertheidigen. So lebhaft

der Angriff des Feindes von zwo Seiten auch war, so herzhaft hielten ihn die

beyde obgemeldete Infanterie Compagnien aus, während diffen des Rittmeisters

Conradin Compagnie Jäger zu Pferde und des Rittmusters Ufedom Escadron

von dem preußischen Regiment Ruesch schwarzer Husaren sich auf den hinterWacha

liegendem Berge formierten. Der Herr Obriste von Freytag befahl hierauf, daß

die Cavallerie insgesamt links in vollem Galop abmarschieren, bei Dorrendorf953)-

über die daselbst befindliche Brücke gehen, und dem Feinde in den Rücken fallen

folte. Dieses Manövre und die ungemeine Standhaftigkeit der Jäger zu Fuffe,

bewogden Feind augenblicklich, auf seinen Rückzugbedacht zu feyn.

Der-

A

Principes.de Tautique heiffet, und im Druck erschienen ist. Er hinterließ 2. Brüder,

davon einer Abbe, der andere aber nunmehro Grafde Vair geworden ist.

Der Obrist von Freytag ist nunmehro General Major, worzu er den 13ten August

1761. mit dem Patent vom 20. August 1761. ernennet worden. Seine Eltern find

Wilhelm Gisbert, der 1733. gestorben, und Catharine Elisabeth Luise Hendrine, geb.

Voigt von Elspe, feine Brüder Wessel Gisbert, Moriz Ditrich, und Schotte Conrad

Franz Bernhard, find alle drei Hauptleute bey dem königl. preußis. Regiment Heffen

taffel Fußvolk. Von Steinen liefert im vierten Theil der westphälischen Geschichte,

Seite 273. biß 294. die Nachrichten und Geschlechtstafeln von diesem vornehmen

Haufe. -

93) Dorndorfist ein fachfeneisenachisches Dorf, welches eine Stunde von Wach auf

Salzungen zu im thüringischen Amte Tiefenort liegt,

952)

-

-

-,
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Der Oberste von Freytag verfolgte denselben sogleich mit den Jägern zu

Fuß, und gab der Cavallerie Befehl, von Dorrendorf, so viel möglich, zu

eilen, um dem Feinde nachzusetzen, welches auch mit der größten Geschwindigkeit

geschahe. Gleich hinter Vacha hatte ein Haufe Würtenbergischer Husaren von

1. Officier und 10. Mann sich verdeckt gehalten, um unsern Nachtrab zu beun

higen, welches auch foweit gelung, daß diese Husaren die Pferde von den nach

olgenden Pulverkarren erhielten. Auf solchen Lerm wurden gleich einige Jäger

zu Pferde und Husaren befehligt, um sie einzuhohlen. Diese erhaschten sie auch

noch, bis auf den Officier und 2. "Hufaren, und sie bekamen zugleich die wegge

nommene Pferde wieder. Die Reuterey folgte indessen dem Feinde und der Obrist

Freytag ließ den Capitain von Bülow mit der Infanterie bey Bullar 954)sie

hen, um sich zu erhohlen. Als ermeldter Obrister in die Gegend von Gilsen 95)

kam, glaubte er, daß dieser Ort gleichfalls vom Feinde geräumt fey. Er mar

schirte deswegen mit dem Vortrab der Jäger zu Pferde und Husaren dahin. Der
Feind war aber würklich noch da, jedoch so ficher, daß er keine Posten ausgelegt,

daher es dann kam, daßdieser Vortrab denselben in eine große Unordnungbrachte,

ihn von da vertrieb, und viele seiner Husaren und Fußknechte niederhieb. Der

Feind, welcher bei diesem mißlungenen Versuche auf Vacha 3. Canonen bei sich

führte, hat 4. Oberofficiers und überhaupt an die 100. Mann verlohren. Unser

Verlust bestehet nur in 7. todten und 16. verwundeten Jägern zu Fuffe, desgle

chen 4. tedten Husaren. , -

Hingegen fagen die französische Nachrichten davon folgendes:

„ Den 28sten April rückten 900. Mann französischen Völker über Geist in

Oach ein, weil sie aber erfahren, daß die alirte Besatzung, welche sich heraus

ezogen, in den Wäldern und dem Gebürge versteckt fey; auch mit einigen 19.30

#" die von Lisfeld, Breitenbach, und Zirschfeld gekommen, verstärkt

worden: fo sie sich zurück, und wurden durch die württembergischen Hit

faren verstärket, welche fünf Mann von den preußischen schwarzen Husaren mit

derhieben. Dem Anführer der Franzosen, Grafen de la Loue de Vair gebührt

“ daß er einem weit überlegenen Feinde den rühmlichsten Wiederstand

gethal. - - -

Endlich erschien der May Monat, in welchem sich die Armeen, umins Fld

zu rücken, in Bewegung setzten, der Herzog Ferdinand hatte bereits den 27

Äpril sein Hauptquartier von Paderborn nach Wienhaus verlegt, er bescheide

zu Hameln, und Caffel neuangelegte Festungswerke, ließ den 9ten “
ildes

-- -

–=

-

954) Soll Butlarheiffen, und ist ein Flecken im Bistum Fulda, welcher eine Stunde

von Geisa nach Vach zu lieget. '

955) Gilsen soll Geisa heissen, davon siehe Theil 3, Seite 2:0.
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ildesheimsche Festung Peine 956) durch den Obristen von Veltheim 957) in

' nehmen, und erhob sich den 19ten May von Lippstadt über' --

und Corbach nach dem Schloß Wavern in Wiederhelfen, wohin er das Haupt

quartier verlegte. Die alliierte Hauptarmee, welche sich in oeffen versammelte,

bezog soviel das Fußvolkanlangte, den 2osten-Man das Lager bey Fritzlar, die

- Reuterey aber cantonnerte noch, den 21sten ward die Armee gemustert, und an

eben dem Tage mußte sich der oftgedachte General Lieutenant von Imhof mit

einem Corps bei Kirchhain lagern, der hessische General Leutenant, von Gilfe

aber ein Lager an der Felde bey Girschfeld beziehen. Die Völker, welche in

Westphalen unter der Anführung des Generals von Spörcken, der den 2osten

May in Dulmen fein Hauptquartier nahm, blieben, weil die französische Völ

ker diesseits des Rheins noch keine Bewegungen machten, in den Cantonnirungs

Quartieren. - Die französische Armee ward durch den Marschall von Broglie in

die Gegend von Frankfurt am LTIayn und Hanau enge zusammen gelegt, der

' derselben aber erfolgte nicht eher als gegen das Ende des Junius.

Während dieser Zeit fielen v. rschiedene Begebenheiten vor, die größtentheils zum

Vortheil der alliierten Völker sich endgten.

- Ich muß hier noch anmerken, daß beide Armen im May Monat einigen

Abgang hatten. Von der französischen ging der Herzog von Würtemberg mit

feinen Völkern ab, wovon man ein Mißvergnügen wegen des Commando zur -

Ursache angab, von der alliierten aber gingen die zwei preußische Dragoner Re

gimenter, Holstein und Finkenstein zu der preußischen Armee nach Sachsen.

$. 59.

Der General Major von Luckner überfällt die französische Besat

- zung in Butzbach.

Der General Major von Luckner eröffnete den Feldzug in Heffen durch

eine glückliche Unternehmung gegen Butzbach. In dieser Stadt befand sich ein

kleines französisches Magazin, und eine Besatzung von 550.Mann, der General

von Luckner grf folche den 24.May an, machte über 100.Gefangene,

- - - als

- -

956) Peina liegt im Bistum Hildesheim, 3. Meilen von Braunschweig gegen Hildesheim

- zu, in einer morastigen Gegend an der Fuf. Vor alten Zeiten ward diese landtags

fähige Stadt zu den Festungen gezählt.

957) Ich kann aus Mangelzuverläsiger Nachrichten nicht bestimmen, obder Obrist Adrian

Ditrich, oder Carl August von Veltheim hier zu verstehen fer. - -

Titt
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das Magazin, erbeutete auf 120. Pferde, und zog sich geruhig in sein Lagerbei

Amöneburg. Die französischen Berichte gestehen ein, daß die Besatzung zu

Butzbach sich wegen Ueberlegenheit der Feinde zurück ziehen müssen, und das

das lucknersche Detachement etliche Stunden fich daselbst aufgehalten, allein sie

geben weder den Verlust noch die ': Umstände dieses Vorfalls an, ich bin

' ' Stande, diese in dem alliierten Bericht den Lesern vorzulegen. Dieser

TUI (NIW)

„ Der General von Luckner legt neue Proben von' Geschicklichkeit ab.

Der Herzog Ferdinand beorderten ihn,die Convoyenzwischen Gießen und Butz
bach zu beunruhigen, und übergaben ihm zu dem Ende, 500 Hufaren, und Ji

ger zu Pferde, auch eben so viel Grenadiers, und Jäger zu Fuß. Der Herr

von Luckner begab sich den F" gegen die Nacht ' den Marsch, und nach

einem großen Umwege, durch Buffeck 957a), und Schieffenberg 958), befand

er sich den 24sten des Morgens aufder Landstraße von Butzbach, ohne irgend

einige Wagen, oder Patrouillen, angetroffen zu haben. Weil es ihm''
war einen so weiten Marsch vergebens gethan zu haben; entschloß er sich Butz
bach zu überrumpeln, und das dafelbst befindliche Magazin wegzunehmen.

lagen dafelbst 400. Mann Infanterie, 1oo. Dragoner vom Regiment Caraman,

und 50. Husaren von Berchiny, unter Commando des Obersten Waldener959,

zur Besatzung. Kaum hatte der Herr von Luckner feine Anstalten gemacht, als

sich von der Seite von Lich her unvermuthet eine feindliche Patrouille von 1.

Cornet, und 12. Husaren fehen ließ. Er ließ solche sofort angreifen, und es

kam keiner als der Cornet, und ein Husar, davon, welche zu Butzbach Lerm

machten. Wir näherten uns unterdessen der Stadt. Ein Officier mit 16. Hu

faren kamen uns entgegen, diese aber zogen sich zurück, so bald sie unsvonferne

erblickten. Der General von Luckner ließ ihnen so heftig nachsetzen #
- -- Ils

- -

-_- -

 

957a) Buseck liegt in Hessen in dem sogenannten buseckerthal, ungefehr anderthalb Stun

--- den von Gieffen, und ist ein heffendarmstädtscher Fleeten.

958) Schiffenberg liegt in dem heffendarmstädtchen Amte Gieffen, und isteine Comthurer

der teutschen Ordens Balley Heffen.

959) FranzLudwig Waldnervon Freundstein, Herrzu Sinieheim Almanzweier, Schweig

hausen, Beerweiler, Berolzweiler, Siereus tc. kaiserl. Rath, und Ritter Rathder

oberrheinischen Ritterschaft CantonsOrtenau, königl. französis. Obrister des Regiments

Bouillon Fußvolk, ist aus einem alten Reichsritterschaft. Geschlecht entsproffen, wel

ches im Elsaß blüht. George war im Jahr 1165. schon aufdem Turnier zu Zürich

Eine aus handschriftl. Nachrichten gezogene Beschreibung dieses Geschlechts findet sich

in dem allgemeinen historischen Lexicon Theil IV, (Basel 1744, Fol.)

V
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Husaren gleich mit den Feindlichen in die Stadt drangen. In der ersten '
wurden verschiedene von den Wachen niedergehauen, welche hier und da postiert

varen, um uns so lange aufzuhalten, bis der Oberst Waldener mit einem Theil

der Besatzung zum andern Thore hinaus wäre, durch welches er in größter Eil

fertigkeit die Flucht nahm, um den Wald zur Rechten bei Butzbach an der

Friedbergischen Landstraffen zu erreichen. Die Luckner und Braunschweigische

P" eizten ihnen nach. „Anfangs stießen sie auf ein Piquet Dragoner von
araman, welches sogleich über den Haufen geworfen wurde; ein Officier und

20. Dragoner wurden gefangen, die übrigen lieffen ihre Pferde im Stiche und

prungen zu Fuß über die Zäune, Graben, und Hecken. Hierauf trafen fiel auf

in Piquet Infanterie, dem es eben so ergieng: man bekam 2. Officiers,und 23.

Mann gemeine davon gefangen, die übrigen warfen ihr Gewehr weg, und rettes

en sich, gleich den Dragonern, mit der Flucht. Der Herr von Luckner heilte

hierauf seine Leute in 2. Haufen. Die Jäger zu Pferde wagten sich in den Wald,
wohin die Garnison aus Butzbach geflüchtet war. Alles, was fiel antrafen,

wurde gefangen, oder niedergehauen; da unterdessen die 2. Escadrons von Brey

mann, und von Brauns, Braunschweigische Husaren, ihre erste Probe zu jeder

mans Verwunderung ablegten, indem fiel die Flüchtlinge bis an die Thore von

"# verfolgt, von da fiel eine Anzahl'' nebst 30. Wagen,

mit zurück brachten, nachdem sie auf 50. Wagen zerbrochen, und unbrauchbar

emacht, die aus Mangel an Pferden nicht mit fortgebracht werden konnten.

Wenn die Infanterie zu guter Zeit hätte anlangen können: so hätte nach aller
'' der Feind Friedberg verlaffen müffen. Denn die Deferteurs,

velche hernach in groffer Anzahl angekommen find, sagen einstimmigaus, daßder

Feind schon im Begrif gewesen, das Magazin in Brand zu stecken, indem er

laubte, daß ihm die ganze Armee über den Hals kommen würde. Nach diesem
lücklich ausgeführten Streiche kehrete der Herr von Luckner nach Butzbach

urück, wo er ein kleines Magazin von 4ooo. Rationen, von 50. Säcken mit

Nehl, 30. Fäffer Wein und einige Equipage der Französischen Garnison, fand.

Was davon nicht verzehrt, oder mitgenommen werden konnte, wurde unter die

rmen Einwohner ausgetheilet, welche fich denn mit uns auf Feindes Unkosten

ustig machten. Der Herr von Luckner marschierte noch den Abendbis nach dem
armstädtchen #" Geuchelheim, wo er die Nacht zubrachte, um den Com

uendantenzu Greffen du Blaifel zu veranlaffen, mit der dafigen Besatzung, wels

be die ganze Nachtim Gewehr gestanden, etwas zu unternehmen. Wie aber der

Herr von Luckner niemand kommen sah; fo rückte er den 25sten unter die Cas

ionen gedachter Stadt auf das freie Feld, wo er Halte machte. „Hieraufzog

r fich ganz ruhig gegen Weismar, Fanbauen 960), giengüberd:
28 - M

-
-

* 94c) Fronhausen liegt 2 Stunden von Marpurggegen Gießenzur rechten der Lahn, und

ist ein heißencaflisches Dorf, -

-

-
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den May Abends ausdem Fuldaischen gegen Schlüchtern und
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und bezog fein altes Lager bei Amöneburg, mit feiner gemachten Beute, und

mit hundert Gefangenen, unter welchen sich 4. Officiers, ein Commissarius und

ein Feldscherer, befinden. In Ermanglung der Wagen hat man die Bleßirten

nicht mit fortbringen können, deren Anzahl sich ziemlich hoch beläuft. Der Herr

von Luckner hat auch über dies den Feinde 120. Dragoner und Husarenpferde

abgenommen, welches zur Guüge beweist, daß ihm fast gar nichts von der Car

vallerie entwischt ist. Der ganze Verlust des Herrn von Lucknererstreckt sich

auf 2. Todte, und 5. Bleßirte Husaren.„

a. " $. 6O, - r -

Ein alirtes Corps dringt von neuem in das Bißchum

Fulda ein.

Bald nach der Unternehmung gegen Butzbach ward von den alliierten leichten

Völkern eine andere gegen das Bißhum Fulda ausgeführet. Der heßische Obrist

von Wolf961) fetzte sich an der Spitze eines Detachements gegen dieses Land in
Marsch, die französische Völker, welche sich daselbst fest gefettet hatten, '' sich

TENIU

urück, und den 28sten May rückten die alliierte Völker in Fulda ein. Der hefit

e Generaladjudant von Winzingerode 962) führte die Avantgarde, man macht

te von den aus Fulda sich zurückziehenden französischen Völkern auf 60 Gefangene

und da die Hauptabsicht bei dieser Unternehmung dahin gieng, wegen der Hartnäckig

keit der Fuldaischen Regierung, die sich in der versprochenen Bezahlung der Brand

schatzungsgelder saumselig erwiesen, Geißeln auszuheben: so trat das alliierte Deta

ehement, nachdem dieses ins Werk gerichtet worden, den Rückweg an. D“
3ðufche

961) Friedrich Christian von Wolf,jetzo heffeneaffelischer Generalmajor der Reuteren, und

Commandeur des Erbprinzl. Regiments zu Pferde, stammt aus einem alten adelichen

Geschlecht in Heffen, das sich Wolfvon Gudenberg schreibt, und zu den Landständen

gehöret. Er kommandierte ehedem das oheimische Reutereyregiment, ward aber 1760

im Merz bey das Erbprinzliche gesetzet, und im Junius 1760. zum Generalmajor

der Reuterey erkläret.

2) Der Generaladjudant des Herzogs Ferdinands und Hauptmann des dritten Garder

giments in heßischen Diensten, von Winzingerode, stammt aus einem alten adelichen

Geschlecht, dessen Stammhaus in dem Eichsfelde liegt, und das im Braunschweig

fchen blühet. Er war Hauptmann des hessischen Regiments Maksburg, ward aber

17so. bey die dritte Garde gesetzt, 1758. ward er Generaladjudant,

„" A
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zösische Detachement kam verstärkt wieder, griff die abziehende alliirte Völker an,

und es kam zu einem hitzigen Scharmützel, der sich damit endigte, daß der fran

zösische Commendant der Freiwilligen, Graf de la Vioue de Vair, von Fulda

wieder Besitz nahm. Die Beschreibung, welche man alirter Seits von diesem

Vorgangbekannt gemacht, ist folgende:

„ Es wurde am 28sten May unter der Anführung des Heßischen Cavalleries

Z", von Wolf, ein Commando von 150 Mann und 100 Pferden vom

tockhaufifchen Corps, 200 Heßfcher reitender und Fuß-Jägern, ein Detasche

ment von den schwarzen Husaren, ohngefehr von 150 Pferden, 300 Mann Car

vallerie und 600 MannInfanterie, von dem unter dem Herrn General von Gils

fen stehenden Corps, zum Marsch beordert. Dieses Commando, in allen mebs

rentheils 1500 Mann stark, nahm den geraden Weg über Schlitz nach Fulda

Das vom Stockhausischen Corps detaschirte Commando, unter dem Befehle

des Hauptmanns von Bennigsen, machte hiebey die Avantgarde und postierte ich

den 29sten, Morgens um 8 Uhr, am Fuß der Brücke vor Fulda an der Mühe

ke. Hierauf fchickte der Herr' von Wolf einen Trompeter in gedachte

Stadt, um das darin liegende feindliche Commando aufzufordern; als diefes

aber nicht ergeben wollte, so marschierte der erstberührte Hauptmannvon Bennig

fen mit feinem Commando Stockhausischer Fußjäger bis vor das Thor, öffnete

mit eigener Hand sowohl die davor befindlichen Spanischen Reuter, als auch das

Thor felbsten, und rückte hierauf in die Stadt, um den fich retirierenden Feind

zu verfolgen, welches auch der Lieutenant von Dlato von der Stockhaufischen

Cavallerie, und die Lieutenants Hoppe und von Jeinsen mit den Fußjägern so

nachdrücklich thaten, daß sie 1'' 3 Subaltern in Officiers, nebst 58 Manas

zu Kriegsgefangenen machten, da während der Zeit der Lieutenant Corner diejes

nigen, so fich vom Feinde noch in Fulda befanden, entwaffnete, worauf dieses

Commando wieder in Fulda rückte. Nachdem der Herr Obriste von Wolf die

aus dieser Stadt mitzunehmende Geißeln zu fil) gefordert hatte, nahm das gans

ze Detachement feinen Rückweg, wobei die Stockhausischen Jäger wieder die

Hürriergarde machten, die sich bald darauf, von dem Feinde, welcher nach erhaltes

nen Snccurse gewiß über 3000 Mann stark war, noch ehe sie durch das erste

Dorf Horau963) kam, angegriffen fahe. Der Feind, welcher von den Jägern

tapfer zurück getrieben wurde, zog alsdann noch mehr Volk an sich, und setzte

diesen Angriff zu verschiedenen mahlen recht muthig fort, allein er ward von den

unerschrocken fechtenden Stockhausfischen Jägern, welche über 6 Stunden in bei

ändigem Feuer feyn mußten, und durch die von dem braven Hauptmann von

'' gemachte kluge Gegenanstalten allezeit fo bewillkommet, daß er mehr

als 200 Todte aufden Platze liegen ließ, von alliierter Seite nicht #
XL t 3 z- Q

– 4

m

- 963) 6örau ist ein Dorfim Bistum Fulda, welches ganz nahe der Stadt Fulda

- lieger- - -
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als 18 Mann an Todten, Verwundeten und Vermißten gezehlet werden. Der

Feind fand nach so stark erlittenem Verluste nicht rathsam, weiter zu attaquiren,

worauf denn dieses ganze Commando durch Schlitz marschierte, und die dazu ge

hörige Truppen wieder zu ihren Corps stießen. „, /

Hingegen lautet der Französische Bericht also:
---

„ Den 28ten May rückte wider alles Vermuthen ein Corps Hannöverider

Alirter Truppen, ohngefähr 4000 Mann stark, unter Anführung des Obristen von

Wolf, über Schlitz gegen Fulda an. Ihre Absicht auf eine Plünderung, und

um Geißeln abzuhohleu, gieng desto leichter in Erfüllung; als die Französische

schwächere Garnison, der jenseitigen Ueberlegenheit, den Platz eingeräumt, und

wirklichausgezogen war. Der Französische Grafde la Wouede Vair, erhielt kaum

von dem feindlichen Anmarsche Nachricht; so wurden die besten Gegenanstalten

vorgekehrt. Die zu Landenhausen 964) gestandene Cavallerie und 200 Jäger

brachen ohngesäumt auf, und das übrige Corps zog sich zusammen, um dem

Feind die Spitze zu biethen. Die Alirten verließen hierauf die Stadt Fulda,

erschienen in den freien Felde, und besetzten die Anhöhe auf dem sogenannten

Eschenberg mit den bey fich gehabten zwei Canonen. Allein da die aus82

Mann Cavallerie, und 172 Mann Infanterie bestandene Französische Avantgarde

auf die Stadt und den Feind anrückte, fo nahm felbige, ohne daß man die Ur

fache nur von weitem begreifen kann, den geschwindeten Rückzug, und wurden von

denen Franzosen über Berg und Thal durch die dickelte Waldungen bis Remmer,

' 965) verfolget. Inzwischen ware die Residenz-Stadt Fulda in dieser Bege

enheit schon wiederum der Schauplatz von den fürchterlichsten Handlungen. Das

Fürstliche Schloß war nebst vielen Privat- und Krämerhäusern dem Raub des

gemeinen Soldaten '', die Fenster muthwillig eingeschlagen, und der

err Geheimde Rath Schlerer als Geißel abgeführt. Der feindliche Verlust

estehet in 2 Officiers und etlichen und 20 Husaren, Grenadiers und Jägern,

welche von der Französischen Avantgarde getödtet, sodann auch 2r Mann gefan

en worden; die Bleßirten ließen sie auf 5 Wagen nach Schlitz überbringen.

ranzösischer Seits zählte man 2 Todte und 7 Verwundete, ohne die Grenadiers

von dem Regiment Dauphine, welche, wiewohl in geringer Zahl in die Kriegs

gefangenschaft geriethen. - -

"-
-

- $. 6.

so Landehausen ist ein Dorf, welches nahe an den Grünen von Fulda 4 Stunden

von Lauterbach liegt, und dem Geschlecht von Riedesel gehöret,

»s) Remmerzell liegt im Bisthum Fulda aufdem Wege von Fulda nach Schlitz,um

ist ein Kirchdorf,

A- -

--

-

-
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Der Erbprinz von Braunschweig dringt mit einem stärkern Corps

in das Bißthum Fulda ein, und überfällt das Französische

Husaren-Regiment Berchiny.

Die Französischen Völker in dem Bißthum Fulda wurden nach diesem

Vorfall ansehnlich verstärkt. Weilen nun deren Gegenwart dem Corps des Ge

Merallieutenants von ' das bey. Alsbach 966) fand, gefährlich werden konur

te: fo marschierte der Erbprinz von Braunschweig den 5ten Junius mit etlichen

- Grenadier-Bataillons und zwey Großbritannischen Dragoner-Regimentern aus

dem Lager bei Fritzlar dahin, kam den 7ten Abends zu Arbach an, übernahm

das Commando, te mit diesem vereinigten Corps den 8ten bis Schlitz,

und den 9ten bis Fulda. Alle in diesem Bißihum befindliche Französische Völ

ker zogen sich bei dessen Annäherung über Steinau und Schlüchtern zurück;
und lagerten fich auf der schönen sogenannten Kloster-Aue bey Schlüchtern, von -

da aber zogen sie sich, als die alliierte Völker gegen Wieuhof rückten, in das über
dem Kinzigfluß en Steinau undää auf der Hohenzeller

Burg abgestochene Lager. Der Erbprinz fand, als er den 11ten Junius in der

Nacht gegen Schlüchtern aufbrach, das Französische Lager so vortheilhaft,

daß er ohne augenscheinlichen Verlust solches nicht angreifen konnte, und marschirr

te also gegen Neuhof zurück. Von da zog er sich wieder nach Schlitz, und es

fiel nur ein Scharmützel mit dem Berchinischen Husaren-Regiment vor, welches

der Erbprinz aufheben wollte. Es erhielt aber zu zeitig Rachricht, und verlohr

nicht mehr als etliche und 40 Pferde. Man hat aliirter Seits von diesem Eins

fall in das Bißthum Fulda folgenden Bericht bekannt gemacht:

„ Es war den 9ten Junius des Nachts um 12 Uhr, als die malachows

Fischen Husaren mit den Polontaires de Prufe von Alsfeld nach Lauterbach

und die stockhausischen Jäger nach Willes S67) marschierten, des Herrn Erbe

prinzen zu Braunschweig Hochfürstl. Durchl. aber stunden mitDero unterhabendem

Corps zu Schlitz. Den 9ten des Abends brach alles in verschiedenen Märschen

gegen Fulda auf,und die Bagage blieb bei Schlitz stehen. Der Feind, welcher

von unserm Anmarsche nur gar zu zeitig Nachricht hatte, wartete unsere Ankunft

nicht ab, sondern zog sich eilends aus der Stadt, ließ auch kaum ' vom

- - - UNTEN

-

-m- T

966) Alsbach ist ein hefcuraschisches Dorf, welches im Fürstenthum Hirschfeld unweit der

Stadt Hirschfeld lieget. -

„s) Willes liegt in der Herrschaft Schlitz von Schlitz gegen Lauterbach zu, und ist ein

gräfl. görtzisches Dorf,

/

-
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nfarenregiment Berchiny zurück, daher unser Corps das Lager am 10ten um die

apelle, das ewige Licht genaunt, bezog. Se. Durchl. der Erbprinz nahmen

Dero Hauptquartier zu Hembach 968), der Oberste Freytag wurde mit einem

ägern,' dem preußischen Major von Batzkow,des Husarenregiments Adolf

nefch, mit einer Escadron fchwarzer Husaren in die Stadt verlegte. Der preu

fche Oberflieutenant des malachowskischen Husarenregiments, Desiderius von

Warzinsky, besetzte mit den 2 andern Escadrons fchwarzer Husaren, und 200

Mann Infanterie den Posten Johannes Kloster, die Infanterie der Volontales

de Pruffe LTittelrode 969), die gelben Hu aren und die von den Volontaires de

Pruffe Kleinrode 970), die stockhaufischen Jäger die rechte Flanque. Die Nacht

war ganz ruhig. Mit Anbruch des Tages, als den 11ten marschierten Se.Durch

mit dem Posten von Johannes Kloster nach dem Amt Wieuhof, um Mittag er

hielt der Obristlieutenant von Jeanneret971)Ordre,mitdenVolontaires und Hull

ren gleichfalls dahin aufzubrechen. Heuhofwar also der Sammelplatz von 30
taillons Infanterie, 6Escadrons Husaren, 6 dreypfündigen und 2 fechspfündige

Canons, mit welchen sich Se.Hochfürstl. Durch, nach 9 ühr des Abends in Marsch

' Schlüchtern fezen, nachdem ein paar 100 Mann zur Bedeckungin Wien

ofzurückgelassen waren. Der Obrisilieutenant von Jeanneret führten die Avant

#" unter hoher Abwesenheit Sr. Durchl. bis an die Vorposten des Feindes

er unter freien Himmel ohne Zelter: zwischen Waldungen und Defild

campierte, daß ihm ohnmöglich, außer ansehnlichen Verlust, beyzukommen will,

Der Zug ging also in der besten und ruhigsten Ordnung, ohne vom Feind weht

enommen zu werden, und ohne sich selbsten zu turbiren, nach Neuhof zurück,

Die Infanterie marschierte sogleich wieder in ihr Lager. Das preußische Frey

taillon von Trennbach mit den Husaren mußten jenseit vieuhof im Walde, und

die Husaren von LThalachowsky und Ruesch direffeit auf dem Felde campire

Den 12ten, 13ten und 14ten war alles ruhig, daß der Feind eine Patroul

von 2 Mann von Lalachowsky und 1 von Trembach aufhob. Den 15

brach alles wieder auf. Se. Durchl. marschierten nach Schlitz, Stockhausen

nach Angersbach 972), LTjalachowsky und Trembach nach Landt:

-*

sz) Sembach ist ein Dorf im Bistum Fulda, und liegt zwischen Blankenau und

969) Mittelrode und - - -

970) Kleinrode oder Niederrode sind zwei nicht weit von einander entlegene Fulda

Dörfer, welche von Fulda nach Neuhofzu liegen,

971) Der Obristlieutenant von Jeanneret heißet David Franz und seine Gemahlin it

-

- .. : eine gebohrne Baroneffe von Wilczeck, welches zu Theil II. Seite 489, und Thail

Seite 643. anzumerken ist.

97) Angersbach ist ein Dorf, welches dem Geschlecht von Riedesel gehört, und ich

bei Lauterbach in Oberhessen lieget, -
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Der Feind fuchte im geringsten nicht unfern Marsch unsicher zu machen, zeigte sich

aber den 16ten je mehr und mehr, und war zu vermuthen, daß er uns angreifen

würde, weshalb alle nöthige Vorsicht genommen wurde. Indeffen da Se. Hoch

fürstl. Durchl. in Erfahrung gebracht, daß das Regiment Berchiny mit einiger

Infanterie ohngefehr 5 Stunden von Landehaufen stand,wollten Höchstdieselben es

gerne aufheben laffen, und commandierten hierzu den Obristlieutenant von Jeanne

ret mit den Husaren, Volontairs und stockhaufischen Jägers um 11 Uhr. Den

17ten des Nachts wurde in aller Stille aufgebrochen. Der Feind wurde zeitig

genug davon benachrichtiget, weswegen er seinen Rückmarsch verdoppelte, und

nur ein Detachement von 200 Infanteristen und 40 Husaren zu seiner Bedeckung

zurück ließ. Wir marschierten also frisch. Unterwegens mußte dasJägercorpsvon

Stockhausen, in einem Dorf, um den Rücken frei zu' stehen bleiben.

Se. Durchl. überließen die Dispositiones dem Herrn Obristlieutenant von Jean

neret. Der Feind wurde endlich ausfündig gemacht, aber genöthiget, fich aufs

freye Feld zu wenden. Hierauf suchte er sich gegen Fulda zu seinem Haufen zu

iehen, allein weit gefehlt, unsere Pferde konnten besser marschieren, die Infanterie
er Volontaires mußte zurück bleiben, die Husaren geschloffen avancieren. Die feinds

liche Infanterie ließ uns ziemlich nahe kommen, ehe sie zu feuern anfieng, die Hus

faren, frisch mit demSäbel in der Faust, ohne einen Schuß zu thun, und ohne

fich vor dem feindlichen Feuer zu scheuen, fielen in die Infanterie bey Seiferts

mühl973), machten den 18ten Vormittags um8 Uhr 2 Capitains, 2 Lieutenants

und 33 Husaren zu Gefangenen, erbeuteten etliche 40Pferde, und fetzten dem flüchs

tigen Feind nach, wagten sich aber so weit, daß 6 Husaren von uns gefangen wurs

den. Sonst haben wir nicht einen einzigen Todten, hingegen 5 bleßirte, nebst 9

todtgefchoffenen und 3 bleßirten Pferden bekommen. Das französische Regiment

von Berchiny fand ohngefehr eine halbe Stunde davon, es war aber nicht mögs

lich, selbiges wegenfeines ungemeinen Vortheils zu attaquiren. Unsere HerrenF
ficiers, vom höchsten bis zum niedrigsten, zeigten ihre Herzhaftigkeit mit vielem

Eifer; so wie die Husaren von Malachowsky und die Volontairs de Pruffe sichgar

fehr hervorgethan haben. ,

Bald darauf, nemlich den 23sten Junius, hatte der Erbprinz einen wichtig

gen Scharmützel bei Seilbach 974), wo er das Husarenregiment Berchiny bey

dem Fouragieren überfiel. Das Tagebuch der französischen Armee fagt von dies

fem Vorfall folgendes:

,Den

973) Seifertsmühl, auch Sifertsmühl, ist kein Dorf, sondern nur eine Mühle an

einem Arm der Fulda. Sie liegt im Stift Fulda an Blankenau nach Neuhofzu.

974) Leilbach ist ein helfendarmstädtisches Dorf, welches nahe bei Ulrichstein liegt,

U! Um -

--
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„ Den 23sten Junius ward das Husarenregiment Berchiny, eben da es in

uragieren begriffen war, angegriffen, und verlohe beinahe 40 bis 50 Husaren.

er Obrist von Grandmaison 975) kam mit dem Regiment Vonlontairesde

Hainault zu rechter Zeit an, und riß das Regiment Berchiny aus der Verlegen

heit. Der Feind war doppelt stärker als er, er schlug sich aber tapfer durch, und

machte viele Kriegsgefangene, unter welchen sich ein Obristlieutenant nebst noch4

Officiers befanden. , -

„ beschreiben die alliierte Berichte diesen Scharmützel folgender

gestalt:

„ Es war am 23sten Junius, früh Morgens, als unter Anführung St.

Durchl. des Erbprinzen zu Braunfährweig, die preußischenF" das Crm

bachische Corps Volontaires de Pruffe, die fockhauffchen Jäger, und ein vers

mischtes Commando Grenadiers, in die Gegend von Ulrichstein, und nach dem

Dorfe Seilbach, marschierten. Die Vortruppen kamen schon um 10 Uhr daselbst

an, und griffen sogleich das Lager der Berchinischen Husaren im Angesicht der

ganzen feindlichen Armee an. Der größte Theil von den Husaren war im Four

giren begriffen, und wäre unsere Infanterie eben so geschwind, als die Cavallerie,

angekommen, so würde das ganze Regiment gefangen worden seyn, so aber haben

wir nur einen Obrizilieutenant, 1 Aidemajor, 2 Lieutenants, 1 Cornet mit etwa

100 Husaren und 20 Volontaires de Hainault gefangen gemacht. Zugleich er

orberten die unsrigen das ganze Berchinische Lager, und weil die Volontairs.de

Hainault, nebst andern, zuletzt den Berchinischen zu Hülfe gekommen sind; ?

haben wir inder nachfolgenden hartnäckigen Action an Todten, und Vermißten oder

' bey 20 Mann eingebüßt, jedoch die Anhöhe bey Stupetenrode976)

befzt behalten. „, -

$. 62.

Die alliirte Armee ziehet sich zurück, die französische erobert

- - die Stadt Marpurg.

Gegen das Ende des Junius fetzte sich endlich die französische Armee in

Bewegung. Es hatte der Marschall von Broglio die Ruhe in den “
rung

- 975) Der Obrist der Volontaires-de-Hainault,-von-Grandmaison, hat bereits in den

vorigen Kriege sich als einen berühmten Parthergänger bekannt gemacht, und die

Hauptmann. Unter dem leichten, Corps des Obristen Graßin gedienet. - 1758. ward

Obrister der Volontaires de Hainault, und 176. dem 22sten Februar Brigadier.

976) Stupetenrode ist ein kleines hefendarmstädtisches Dorf in dem Gericht Felda, und

liegt unweit Ulrichstein. - -
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rungsquartieren seit dem 1sten May dazu angewendet, für den Unterhalt feiner Art

mee auf das beste zu sorgen, und seinem Gegentheil die wahre Absicht zu ver

bergen. Ehe er gegen die heßische Lande aufbrach, hatten die verschiedenen

Corps feiner Armee folgende Stellung. Ein Corps unter dem Generallieutenant

Grafen von Guerchy 977) stand zu Hachenburg, der Marechal des Camps,

Graf von Rohan Chabot978) mit der irländischen Brigade, dem Dragonerre
giment Beaufremont, und dem Husarenregiment Turpin zu ##### ein

Corps unter dem Generallieutenant, Prinzen Ludwig Camillus von Lothringen,

an dem Unter-Lahnstrohm, und die Reserve unter demPrinzen Faver von Sachs

fen in der Gegend von Fulda. Zwischen Zungen und Butzbach war das

Groß der Armee versammelt. - 

Der Marschall von Broglio ließ so gar auf dem Wester-Walde und in

den Gegenden von Cöln gegen die Wipper Bewegungen machen, damit er des

Herzogs Ferdinand Aufmerksamkeit dahin ziehen, und ihn : machen könne

te, daß sich die ganze Macht dahin ziehen werde, allein dieser ließ sich nicht irre

machen, sondern machte Anstalten, mit seiner Armee gegen Homburg und Kirch

hain aufzubrechen, und sich zwischen beiden Orten zu' Diese Bewegung

bestimmte den Marschall von g: gegen den Ohnnfluß vorzurücken, und

feinem Gegentheil vorzukommen. n 22sten Junius ließ er dahero alle zwischen

Zungen und Butzbach cantonnierende Völker in fünf Divisionen nach Grüns

berg, wo er das Hauptquartier nahm, marschieren, und daselbst das erste Lager bei

ziehen. Den 23sten gegen Abend marschierte Armee gegen Gontershausen979)
11 U 2 Und

977) Dieser würdige General hat seine erstenKriegsdienste bey dem Reuterernent Tou

louse gethan, bei welchem er 1731. Rittmeister ward, 1734. den 25sten November

ward er Obrist des Regiments Roial Vaiffeaur, 1745. den 26ften May aber bekam .

er die wichtige Stelle eines Obristlieutenants und Inspektor des Regiments du Roi

Fußvolk, im übrigen befiehe von ihm die 1711te Anmerkung auf der 626sten Seite

des dritten Bandes.

978) Dieser General war anfänglich Rittmeister bei dem Regiment Mestre de Camp ge

neral des Dragons, ward darauf Obrister eines Reutereyregiments, dieses trat er 1746

an den Herzog von Crussol ab, bekam daraufdie Legion roiale, an deren Spitze er

sich bis 1759. befunden. 1758. den 29fen Merz ward er zum Marechal des Camps

ernennet. Im übrigen ist von ihm die 947fte Anmerkung aufder 432sten Seite des

zweyten Bandes nachzusehen.

979) Gontershausen ist ein heißendarmstädtisches Dorf, welches an der Ohm in der Ge

gend von Homburg liegt -



FS ( 520 ) $ 

-

und den 24fen auf die “ dem linken Ufer der Ohn. Die Reserve unter

dem Prinzen Eaver von Sachsen, welche über Ober- und Nieder-Moos 980)

Kölzenhan 931), und Merlau 982) marschiret war, vereinigte sich den 24ien

auf der Anhöhe bey Homburg mit der Armee, und der gedachte Prinz

durch seinen Generaladjutanten, von Accari 983), das Schloß Homburg auf

fordern, dieser Officier ward erschossen, das Regiment Roial-Waffau und die Vor

iontaurs unter dem Grafen de la vioue de Vair griffen das Schloß an, und bei

meisterten sich desselben. Endlich erfolgte den 24sten Abends gegen z. Uhr der
uebergang über die Ohm, und ließ der Marschall von Broglio seine Armee mi

dem linken Flügel zu Wieder - Klein 984) mit dem rechten aber zu Danne

rod 985 lagern. Die detachirte Corps der alliierten Armee zogen sich darauf

rückwärts, und bei diesem Rückzug fielen dem Husarenregiment Koial - Waffen

über 40 Packwagen und viele Kriegsgefangene nach dem agebuch der französis

fchen Armee in die#" Der Prinz Ferdinand rückte zwar gegen Weustadt

vor, um die französische Armee anzugreifen, allein er fand solche in einer so

vortheilhaftenStellung, daß er sich zum Rückzug nach Ziegenhain entschloß, wie

wohl das Tagebuch der französischen Armee diesen Rückzug der Bewegung, weil

che der Prinz Raver von Pohlen mit der Reservearmee den 25sten Junins gegen

Kirchdorf986) gemacht, zuschreibet. Die Besatzung zu Märpurg hatte nur

dem Rückzug der alliierten Armee keine Gemeinschaft mit derselben, der Marschall

von Broglio ließ das Schloß daselbst, in welchem sich der churbraunschweigische
Major von Puffendorf987) mit einer Besatzung von 380 Mann s d

-In

930) Ober- und Mieder-Mos ist ein beßisches Dorf, welches dem Geschlecht von Ried

fel gehöret, und in der Gegend von Neuhof lieget. -

931) Rölzenhan liegt im Amte Ulrichstein, und ist ein heffendarmstädtisches Dorf,

982) Merlau ist ein helfendarmstädtisches Dorf, und liegt im Amte Grünberg,

933) Der Major Accari war ein gebohrmer Franzose, ward 1754. in sächsischen Diensten

zum Major, und als der jetzige Krieg angieng, zum Adjutanten des Prinzen Eyer

ernennet. -

934) Niederklein ist ein mainzisches Dorf, welches im Amte Amöneburg an der Ohm

lieget, -

985) Dannerod ist ein darmstädtisches Dorfim Amte Homburg, und liegt von Homburg

nach Kirchdorf zu.

96) Kirchdorf ist ein heffendarmstädtisches Städtchen, und liegt 2 Stunden von Amö

neburg. ---

237) Der Major des Regiments Post Fußvolk, von Puffendorf, stammt aus einem in

- - - diesem
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25sten Junius durch ein Detachement unter dem obgedachten Marechal desCamps

Grafen von Rohan Chabot, berennen, den 29sten ward dieses Detachement'
das Regiment Bouillon Fußvolk verstärket, und den 30sten langten die Mörfer

an. Nachdem nun einige Bomben hinein geworfen worden: so ergab sich der

Commendant mit der Besatzung zu Kriegsgefangenen, die Belagerer fanden 18

Stücke, 1700 Säcke Meel, 40.000 Portionen Hafer, fehr vielen Kriegsvorrath,

' allerley Lebensmittel, und sie stunden dem Commendanten folgende Capitular

IPM zu
-

Capitulation von LMarburg.

Art. 1. Die Besatzung wird mit allen kriegerischen Ehrenzeichen.frey abzies

hen. Sie wird aufdem kürzesten Wege zu dem Kriegsheer der Alirten begleitet,

Antw. LTIorgen früh um 8 Uhrwird die Befätzung mit geschulters

ten Gewehr aus dem Schloß aufbrechen, und an einen angewiesenen

Plaz dasGewehr strecken; so fort sich zu Kriegsgefangenen ergeben.
Sogleich wird man auch den Kriegsvölkern Zhro jestät das Schloß

thor einräumen.

Art. 2. Die Oberofficiers werden ihre Gepäcke nebst den Pferden, so wie

auch die Unterofficiers nebst den Gemeinen ihre Habersäcke behalten.

Antw. Verwilliget.

Art. 3. Man wird für Wägen forgen, um die Geräthschaften derer Off
eiers fortzubringen, ihnen auch überdieß einen bedeckten Wagen zugestehen.

Antw. Verwilliget.

Art. 4. Gleichfalls wird man auch die Wägen, zu Transportierung derKran

ken, veranstalten.
-

Antw.Verwilliger. Für die Kranken wird man alle mögliche ja die
nennliche Sorge haben, wie für die Truppen 3hro LTiajestät selbsten; Je

doch bleiben sie Kriegsgefangene.
-

Art. 5. Die Kranken, deren Zustand die weitere Verführung noch nicht er

Laubet, werden nebst einem Wundarzt bis zu ihrer Genesung zurück bleiben, und

alsdann in aller Sicherheit ihren Regimentern nachfolgen.
-

Uuu 3 Antw.

diesem Jahrhundert geadelten Geschlecht im hannöverischen her, stand anfänglich als

Capitainlieutenant bey Diepenbrock, ward 1752. den 17ten Merz Hauptmann des

blockschen, und 1759. den 22ften May Major des politischen Regiments. Man hat

ihm wegen schlechter Vertheidigung dieses Schloffes vieles zur Last legen wollen, und

er hat bald darauffeine Erlaffung erhalten,
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Antw. Die Kranken, welche mitgenommen zu werden sich außer

Stand befinden, bleiben in der Stadt, und find Kriegsgefangene. LTian

wird sie bestens verpflegen.

Art. 6. Der Auditeur, der Commiffair der Lebensmitteln, die Becker sind

in dieser Capitulation mit begriffen, und werden einen freien Abzug mit ihrem

Gepäcke haben.

Antw. Es fichet ihnen frey, nach eigenem Wohlgefallen mit ihrenGeräthschaften abzureisen. / g

Mrf. Der Oberaufseher, der Burggraf nnd die Handwerksleute, so in

den Diensten Sr. Hochfürstl. Durchl. des Herrn Landgrafen von Heffencaffel sie

hen, können nach ihrem Belieben entweder da bleiben, oder weggehen.

Antw.Verwilliget, nach dem Wohlgefallen des Herrn LMarschalls.

Art. 8. Das Zeughaus, der Kriegsvorrath, wie auch die Magazine der ke,

bensmittel follen, so wie sie fich wirklich befinden, übergeben werden.

Antw. Heute wird man ein Verzeichniß vondem Kriegsvorrath und

den Lebensmitteln verfertigen, welche hiernächst denen französischen Of

fieiers, so man nach Marburg eigens abschicket, auf Treu und Glauben
überliefert werden follen,

Geschehen zu Marburg den 30.Jun. 1760.

Graf von Chabo, - uffendorf

Marechal de Camp. onumendant

Ein besonderer Artickel.

Man wird zwei Kriegsgefangene von der Armee Sr. Allerchristl. Majestät

ausliefern, um ausgewechselt zu werden.

Diezwey Kriegsgefangene sollen freyfyn.

Das erste Absehen des Marschalls von Broglio war wohl bei dem geschwin

den Vormarsch feiner Armee gewesen, den Generallieutenant von Imhof, der

mit einem Corps zu Kirchhain stand, von der Hauptarmee und dem Corps des

Erbprinzen abzuschneiden, da aber der Erbprinz in der Geschwindigkeit zu den

General von Imhof stieß, auch der Herzog Ferdinand zu mehrerer Unterstüt

' dieses vereinigten Corps den großbritannischen Generallieutenant Johann

aldegrave mit etlichen Bataillons den 23sten Junius nach Teufadt endete,

und den# zu eben der Zeit mit der Hauptarmee zu Vieustadt anlangte, da

die französische über Homburg und Amöneburg hervor kam: so konnte

das Vorhaben des Marschalls von Broglio nicht ausgeführt werden. Der Herr

zog Ferdinand zog darauf alle feine detachirte Corps an sich, und mar
PI
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weil er den Angriffder französischen Armee nicht thunlich fand, den 26fenJus

nius bis Dieterhaufen 988) zurück, verlegte das Hauptquartier nach Ziegen

hain, und ließ die Armee,ein sehr vortheilhaftes Lager beziehen.

Der Marschall von Broglie, welcher den 25sten Junius fein Hauptquartier

nach Schweinsberg 989), und den 27sten nach Weinfadt verlegte, ließ die

Armee zwischen Wieustadt und Speckwinkel 990) campiren, und machte einen

Anschlag, die Stadt Fritzlar, wo fich ein alirtes Magazin nebst vieler Bagage

befand, zu überrumpeln. Der Ueberfall geschahe den 30sten Junius, weil aber

der General Major von Luckner sich näherte: so konnte das Vorhaben das Has

bermagazin zu verderben nicht bewerkstelligt werden, und die französische Völ

ker mußten sich zurück ziehen. Das Tagebuch der französischen Armee beschreibt

diese Unternehmung folgender maaffen:

„ Auf eingelaufenen Berichte, daß zu Fritzlar feindliche Magazins errichtet

wären, und daß allda ihre große Equipage fey, beorderten der Herr Marschall

den Brigadier von Wordmann mit 1250. Reutern und den Obristlieutenant

des Husaren Regiments Roiak Wassau, Baron von Wurmfer, und den Obris

sten der Volontaires de Dauphine, von Vionenil in die dortige Gegenden, um

wo es nur möglich, zu versuchen solche entweder aufzuheben, oder wenigstens das

'' der Alliierten zu beunruhigen. Hierauf brach der Brigadier von

Wordnuann noch in der Nacht vom 29.-zum 30sten Junius auf. Er machte zu

Verbergung einer Absichten einen großen Umweg, bei Anbruch des Tages langte

er den 30sten zu Fritzlar an. Weil aber bereits die sämtliche Bagage von dort
nach Caffel abgegangen war, so hat er nur 4. vier und 20pfündige Stücke ges,

funden; diese wurden sogleich vernagelt, die Lavetten famt Z" Ta

zerbrochen, viele Munitionswagen unbrauchbar, und 60. Mann, 5. Officiers,

viele Feuerwerker zu Kriegsgefangenen gemacht, 100, in aliirte Gefangenschaft

verfallene Berchinische Husaren aber erhielten zugleich ihre vorige Freyheit. Sehr

viele Wagen, 60. Pferde, worunter auch etliche den Englischen Officiers zuges

hörten, machte man Beute, ein Habermagazin wurde angesteckt. Doch alsNach

richt einlief: daß der Feind mit einem weit stärkern Corps anrückte, so mußte

man der Obermacht weichen, und nahm den Rückweg. . Man vermuthet'
atz

938) Dietershausen ist ein heßisches Dorf, welches unweit Treysa an der Schwalin

lieget.

939) Schweinsberg ist ein hessisches Städtchen an der Ohm, welches zwischen Amöne

- burg und Homburg liegt, und der Schenken von Schweinsberg Stammhaußist.

990) Speckwinkel, auch Spechswinkel ist ein heffencaffelsches Dorf, welches im Ante:

Rauschenberg unweit Neustadt liegt,
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daß sie noch zu rechter Zeit den Brand löschen konnten. Diese erste Bewegung

kostete uns nicht mehr als ein todtes und verwundetes Pferd, so dann einen Mark

schall de Logis, welcher nebst 4. Husaren in die feindliche Hände geriethe. Nach

dem der Brigadier von Wordmann alle seine Leute vorausgehen ließ, so zog er

nach Franckenberg ab. Ohne die mindeste Beunruhigung von feindlicher Seite,

langte er bei Freyenheim an. Hier ließ er seine Völker auf einem so starken

Marsch ausruhen. Kaum liefen bei dem Prinzen Ferdinand die ersten Berichte

ein von dem, was zu Fritzlar vorgegangen, so mußte der Herr Generalmajor

von Luckner mit seinem Corps und zwei Regimentern Reuterey aufbrechen.

Sie erschienen Nachmittags um 3 Uhr im Gesichte des Brigadiers von Word

mann. Der Herr General von Luckner hat einen tapfern Angrif. Nach einem

stündigen Scharmützel wurden einige Völker von dem französischen Hintertreffen

bis auf eine Höhe zurückgetrieben; wo sie sich wieder mit dem großen Detasche
ment vereinigten. Hier' der Scharmützel von neuem an. Er dauerte über

eine Stunde. Alsdann zog sich der Herr von Luckner auf eine Höhe gegen uns

über, wiederum zurück. Unsere Truppen nahmen den Wegnach Frankenberg zu.

Dort langten fie' um 11. Uhr an, und brachten alle ihre Leute zusammen,

Hier wurden französischer Seits in allem 40. Mann an Gefangenen, Verwundet

ten und Todten gezählt. Der Herr von Beaufobre, Hauptmann unter den

Regiment Turpin,' den Gefangenen. Nach den Berichten des Herrnvon

Lordmann ist der feindliche Verlust wenigstens eben so ' weil die Truppen

öfters mit dem Säbel in der Faust und mit vereinigten Kräften auf die Feinde

losgegangen.»
- -

Hingegen lautet der alliierte Bericht von dem des Herzogs Ferdi

nand nach Ziegenhayn und derUnternehmung gegen Fritzlar folgendergestalt,

 

„ Nachdem die französische Armee über 100000. Mann stark vorgerückt ist,

und durch geschwinde Märsche sich den detaschirten, Corps zu Amöneburg, und

Homburg an der Ohm, mit solcher Macht genähert, daß selbe sich nach den

Gros unserer Hauptarmee zurück ziehen müssen; so haben die Feinde einige Foul

ragewagen, und wenige Bagage von2.Englischen Cavallerie Regimentern, erbeutet

sonst aber keinen Vorthel erhalten. Zwar waren wir bei diesem schnellen Mars

che der Feinde auch am 24ten aus dem Lager bei Fritzlar über Ziegenhain
is nach Weustadt vorgerückt, um den Feind zurück zu weisen, allein derselbe

hatte bereits mit feiner Uebermacht von den Anhöhen längst der Ohm Bef

nommen, und konnte daselbst wegen eines vorliegenden Morastes, und gar zu einem

Raums nicht wohl angegriffen werden, weshalb Se. Durchl. die Armee in die

Gegend Ziegenhain zurück führeten, und daselbst das aller vorheilhafteste durch

Natur und Kunst befestigte Lager beziehen ließ. Die Brogliosche Armee belegte

dagegen die Höhen von Weustadt, und Speckwinkel, dergestalt, daß unsere

Vorposten ganz nahe beisammen stehen, ohne daß bisher, außer den gewöhnliche

Scharmützeln unter beyderseitigen leichten Truppen, etwas erhebliches es
III

-
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ist. Weil aber durch diese Stellung die Garnison von LMarpurg keine Gemein

fchaft mehr mit der Alliierten Hauptarmee hatte; so berenneten die Franzosen seit

den 26sten Junius das Schloß zu Warpurg, undwarfen am30stendarauf einige

Bomben in dasselbe, wodurch zugleich in der Stadt Schaden geschahe. Nach kurz

zem Wiederstande ergab sich der Commandant, die Besatzung wurde zu Kriegsges

fangenen gemacht, behielt aberdoch noch ihre Equipage, und Turnister, mit wels

chen fiel am 2ten Julius im Lagerankamen, weil nach der einmal festgesetzten Cons

vention beiderseitige Kriegsgefangene gleich zurück gegeben werden müssen. Da

auch ein Corps leichter Französischer avallerie den dreisten Anschlag gewaget,

von ihren linken Flügel über Gemünden an der Wohra 991), Closter Haing,

und Wildungen in Waldeckischen, nach Fritzlar zu gehen, in der Meinung,

dortige Magazine, Bäckerey, auch Equipage, und schwere Artillerie der Armee

zu ruinieren; ' kam daffelbe zwar am 1sten Julius, früh Morgens um 3. Uhr,

bey Fritzlar an, drang durch die Thore in die Stadt, fiel auch hie und da in

die Häuser, wo das Feldkrieges Commissariat gewesen, plünderte den zur Abfuhre

bereit stehenden Wagen des Herrn Cammerpräsidenten von Waffow 992), wors

auf die Canzley mit einigen Baarschaften, und Effecten der Canzley - Bedienten

ch ä welche letztere sie weggenommen haben. Weil aber der Obrist von

aldhaufen 993) fogleich mit 300, Mann Reuterey und 500. Mann:
ahin

991) Gemünden an der Wohra ist eine kleine heffencaffelsche Stadt an der Behramit

einem Amte, liegt 3. Meilen von Marpurgzwischen Treysa und Frankenberg.

992) Valentin von Maffow, königl. preußis, Präsident der Kriegs und Domainen

Kammer des Fürstenthums Minden, verfiehet anjezo die Stelle eines Feldkriegs Cont

miffari bey der Armee. Er war Land auch Kriegs und Domainenrath bey der chur

märkischen Kammer zu Berlin, als er 1744. zum Kammer Präsidenten in Cüstrin

ernennet ward. 1746. ist er im Jenner zum Kammer Präsidenten in Minden erklärt

worden. Seine jetzige zweite Gemahlin ist Johanne, eine Tochter des 1741. verstor

benen Präsidenten zu Oels, Johann Rudolfvon Krausen, und hat ihm verschiedene

Kinder gebohren. - Ein Sohn von ihm, Namens George, ist königl. preußif. Premier

Lieutenant neuwiedschen Regiments Fußvolk, und vor jezzo als General Adjudant des

HerzogsFerdinand beyderalirten Armee.

99) George von Waldhausen, jetzo königl. großbritannischer General Major der Reu

terey und Chef eines Dragoner Regiments, stammt aus einem alten adelichen Ge

schlecht, das sich im hannöverschen niedergelassen, vor etlich 100. Jahren aber schon

in Liesland geblühet hat, entsproffen, Er hatvon Jugendaufin hannöverschen Kriegs

--- - - - dien

- Er r



FI ( 528 ) $

dahin gesendet ward, diesem Herr General Major von Luckner folgte, und ich

man noch bey Zeiten der fchwachen Besatzung zu. Hülfeä so sind die

Franzosen aus Fritzlar zurück gejaget, und, nach einer blutigen Mezelungunter

denselben, wieder weg, und durchs Waldeckische mit Verlust 4. Officiers und

52. Gemeinen an Gefangenen, vieler Todten, und Bleßirten, zum Gros ihrer Au

mee über Sachsenberg zurück gewiesen worden.,

F. 63.

Der Marschall von Broglio vereinigt sich mit dem Saint Gei

mainischen Corps, welches mit dem erbprinz.Corps bei Cot

bach ein glückl. Treffen hat.

Die französische Hauptarmee blieb in dem Lager bei Neustadt lagt

stehen, biß von der Annäherung des Corps, welches unter dem General Hens

nant Grafen von Saint Germain '', von dem Wiederrhein kam, gewis

Nachricht einlief. Dieses Corps lag biß in die Mitte des Junius in den La

tonnirungsquartieren hinter dem Rhein ruhig. Das ' the Corps, welche

hey Duisburg fund, hatte mit den alliierten leichten Völkern einigeFä
darunter '' desjenigen gedenken will, da der preußische Major von Bülow

den 13ten Junius die fischcrfche Posten mit der Legion britannique überset

und Gefangene machte. Der GeneralvonSpörcken beobachtete mit einem

alirten Corps die Bewegungen der französischen Völker in Westphalen, und

fand zu Anfang F Junius bey Dulmen, zog sich aber, da der General kein

"ienant Grafvon Saint Germain den 16ten Junius von Düffeldorfausgeht,

chen, und den 16ten bei Dortmund 995) ein Lager bezogen, den 28sten Ja

nius, um solchem näher zu sein, von Dulmen, nach Sellem 996). Der

V ---

diensten gestanden, und ward, nachdem er eine Zeitlang bei dem Regiment Heinº

burg als Rittmeister gestanden, 1754, den assten August zum Titulairmajor, 1756

den 16. April zum würklichen Maior bei Pontietin, 1757. den 25ßen April zum

Dbwiflieutenant, und 1759. den 23sten September zum Obristen ernennet, make

ihm zugleich das rhedensche Regiment Reuterey ertheilet ward. 1, 1. den7ten Ayi

bekam er das erledigte rhedensche Dragoner Regiment, und den 18ten Auguß ist,

ward er mit den Patent vom 19. August 1761,zum General Mair erklären.

») Siehe oben dieseste Anmerkung.

995) Von.Dortmund siehe Seite 623, das dritten Rheils

296) Sellem liegt drei Stunden von Libnen, gegen Münster zu, und ist ein mühsam

sches Dorf - -

--
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ral Lieutenant Grafvon Saint Germain hielt sich bis zum 3ten Julius in dem

Lager bei Dortmund ruhig, den 4ten aber marschierte er, um demnächst sich mit

der Hauptarmee in Heffen zu vereinigen, von Dortmund nach Lienden 997),
und in den folgenden Tagen über Arensberg 998) nach Corbach, wo die Vers

einigung mit der "g e sollte. Der General von Spörken,

brach den 3ten Julius von Sellem nach Werne 999), undvonda nach Hamm

auf, wo er den 7ten Julius das Lagerbezog. Er richtete sein vornemstes Absehen

darauf, daß er von der alliierten Hauptarmee nicht abgeschnitten werden könne,

und er erreichte folches vollkommen. Der Herzog von Broglie, welcher des

6ten Julius sowohl das vor der alliierten Armee liegende Dorf-Frankenberg, als

die alliierte Batterie bei Treysa angreifen ließ, aber mit Verlust abgetrieben ward,
brach, um die'' mit dem Corps des General Lieutenants, Grafen von

Saint Germain zu befördern, den 8ten Julius aus dem Lager bei Neustadt

nach Frankenberg auf, den 9ten kam der General Lieutenant, Graf von Saint

Germain zu Corbach an, und den roten geschahe dafelbst die Vereinigung mit

der Hauptarmee. _ Der Herzog Ferdinand war, um solche zu verhindern, den

8ten Julius von Ziegenhain aufgebrochen, er kamden 9ten unweit Wildungen

an, der Erbprinz marschierte mit einem Corps nach Corbach, grif das Saint

Germainsche Corps den 19ten Julius bei dieser Stadt an, konnte aber dasselbe,

weil es von der in der Nähe angelangten französischen Hauptarmee unterstüzet
Ward,' aus Posten treiben, und mußte fich mit Verlust zurück ziehen.

Die umständlichste Beschreibung dieses Treffens liefert der nachstehende französis
fche Bericht:

„ Auf die von dem Herrn Grafen von Saint Germain am 7ten Julius

erhaltene Nachricht: wie derselbe den 9ten in Corbach einzutreffen gedenke,

versäumte der Herr Marschall von Broglie nicht den mindesten Augenblick, um

den in Absicht gehabten geschwinden Marsch in Vollzug zu bringen, und dem

Uebergang der Feinde über die Edder vorzukommen. Den 7ten Julius Nach

mittags ward das große Gepäcke zum voraus abgeschickt, und felbigen Tags um

Mitternacht ergieng an die Truppen der Befehl, nebst der geringeren Equipage,

um 2,Uhr frühe sich marschfertig zu halten. -

 

Er a Der

997)Menden liegt in dem chureölnischen Herzogthum Westphalen, an den Gränzen der

Graffchaft Mark zwei Stundenvom Iserlohe auf Minna zu, und ist ein Städtchen,

99) Arensberg liegt im Herzogthum Westphalen drei Meilen von Soest an der Reser,

und ist ein churkölnisches Städtchen.

s»werne liegt in vitum in dem an den einen der erste war, so

ist ein Städtchen,
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Der Herr Marschall verfügte sich selbsten um die nemliche Stunde in das

Lager, um alle Colonnen in Bewegung zu setzen; alleine wie mehrere Ungemäch

lichkeiten die Befolgung einer Ordre beschwerlich machen, also war auch der Auß

bruch mit ein und andern Verhindernissen '', dergestalt, daß der letzte

Transport der Equipage-annoch um 8 Uhr Morgensbey Wieustadt war. DerHerr

Marschall hatte mit dem Herrn Grafen von der Lausnitz (Prinz Xaver von

Sachsen) die Abrede dahin genommen, daß die Reserve um Mitternacht ausdem

Lager aufbrechen, und in Schlachtordnung rechter Seits, bei der großen Armee

sich einfinden sollte, um den Marsch zu bedecken, eines und andern Theils um

die detaschürte Corpsunter den MarechaurdesCamps, Grafvon Lillebonne 1000),

du Blaisel, und Prinzen von Robecq 1001), welche das Hintertreffen aus

machten, zu unterstützen. Zu Vorbeugung aller unter diesen drehen. Generalsvon

gleichen Rang besorglichen Irrungen, setzte der Herr Marschall selbige unter die

Ordre des Herrn General Lieutenants Grafens von Stainville, mit dem weitern

Auftrag, daß der Bedacht genommen werde, noch vor Anbruch des Tages den

größten Theil seiner unterhabenden Truppen in dem hinter ihm gelegenen Wald

zu verbergen, so fort bei der Morgenröthe an den gewöhnlichen, und besonders

 

neo0) Franz Heinrich Graf von Harcourt Lillebomme, königl. französif. Marechal des

" Camps, is der älteste Sohn Annas Peter, Herzogs von Harcourt, dem er 17as.

den 11ten Jenner von feiner Gemalin Theresia Eulalie von Saint Aulaire gebohten

worden. Er trat zeitig in Kriegsdienste, und ward 174. denten Jenner Obrist

- und Chef eines Dragoner Regiments, 1748. den rfen Jenner Brigadier, und 1758

den 1sten May Marechal des Camps. In den Feldzügen in Bayern hat er bereits

Proben seines Heldenmuths abgelegt. Seit dem 13ten Junius 1752. ist er mit Fan

eifta Scholastica, Thais, Tochter Hubert Franz, Vicomte von Feuillade vermält.

zoom) Annas Ludwig Alexander von Montmorenci, Prinz von Robeque, Marquis von

- Morbeque, königl. französis. Marechal des Camps, und Ritter des Sanct Ludwig

“ Ordens ist der älteste Sohn Annas August, Fürsten von Roberque, dessen erste Ge

------- malin-Marie-Catharine- Felicitas von Bellay ihn 1723, den 11ten November zur

r, - Welt gebohren. Er wählte die Kriegsdienste, und ward 744, Obrist des Regiments

Limosin Fußvolk, 1748.den fen Jenner Brigadier, 17.7. im Jenner Ritter des Eid

wig Ordens, und 1759. den 1oten Februar Marechal des Camps. Er ist seit 1744.

" mit Anne Mauritia, Tochter des Marschalls, Carl Franz Fridrich, Herzogs von

Luxemburg vermält, die ihm den 1ften Merz gar, einen Sohn gebohren, welcher

. … den Titel eines Grafen von Effierre führt. Er hat bereits in dem vorigen Kriege bei

anders bei der Eroberung von Bergenossen sich vorzüglich tapfer erwiesen,



-

jenen Orten Reuter Wachten und Dragoner zu Fuß auszustellen, wo in den vor

hergehenden Tagen von dem Fußvolk Wachten gewesen sind, damit dem Feind

Abzug, so lange es immer möglich, verborgen bleibe. Alles dieses wurde

auf das genauste beobachtet. Die Alliirte brachten den Aufbruch unserer Vorpos

sten nur durch die Bauren von dem Dorf Waffenberg 1002) in Erfahrung,

welche allererst, wie die letzte Truppen bereits gedachtes Dorf geräumet hatten,

die erste Nachricht gaben. Des schlimmerten Wetters und eines ohnaufhörlichen

Regens ohngeachtet geng der Marsch vortrefflich vonstatten. Die Völker kamen

# rechter Zeit eine Stunde von Frankenberg an. Hier machten fiel bey den

S. (39)

ugängen Halt, amerwogen zwischen hier undFrankenberg nicht ein Baum, und

ie Truppen, welche ohnehin sehr naß gewesen, noch mehrerer Kälte ausgesezet

worden wären. Man machte Feuer an, und auf diese Weise waren sie ungemein

wohl. Auf unsere Arriergarde geschahen einige Fliutenschüffe, allein zwey

Canonenschüffe, welche der Herr Grafvon Stainville aus den Hecken bey Wieus

stadt auf einige Jäger thun ließ, machten der Sache ein geschwindes Ende.

Weil der Herr g" von der Lausnitz mit feiner Reserve den zwey Colonnen

von dem linken Flügel der Armee folgte, so wurde dessen Marsch wegen der Equi

page allerdings verspätet; er rückte aber gleichwohl in behöriger Zeit in das dre

Stunden näher gelegene Lager zu Rauschenberg ein, und kam also eben so frü

an, als die Hauptarmee in dem ihrigen. Der Marschall des Camps Freyherr

von Glaubit # erhielt Befehl, den nehmlichen Tag gegen Mitternacht mit

der Brigade Anhalt und den Berechinischen Husaren aufzubrechen, und in der

Gegend von Amöneburg sich zu lagern, um rburg und die von Giefen

kommende Convoys zu bedecken. u gleicher Zeit folte er den obern Theil der

Ohne beobachten, und von den Bewegungen der Feinde Bericht erstatten. Der

Brigadier Freiherr von Clofen setzte sich ebener maffen bey anbrechenden Tage

mit 24oo. Mann gegen Radern 1004), vorwärts Saffenberg, in Marsch,

und die von dem General Lieutenant, Leonhard Marquis von Poyanne bey

Exx 3 -- - - - - - Frans

no02) Waffeberg ist ein heffencaffelsches Dorf, welches nahe bei Treysa lieget.

zoo;) Der königl. französische Marechal des Camps, von Glaubitz, ist aus dem in

Schlesien blühenden alten adelichen Geschlecht entsproffen, und hat schon lange in

französischen Diensten gestanden. Er ist dem protestantischen Glauben zugethan, und

biß 1760. Obristlieutenant des Regiments Maffau Fußvolk gewesen. 1743. im De

eember ward er zum Brigadier, und 1757, den 3ten May zum Marechaldes Camps

erkläret, - -

so) Aadern ist ein Dorf in der Grafschaft Waldeck, welches unweit Schacken ist.

- - -
- - -

- * - - -
- - - - - - -

-
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Frankenberg, sodann von dem General Lieutenant Graf von Roche ros) den

Holtzdorff Teo6) commandierte Corps mußten zusammen noch selbigen Tages zu

Sas "#" lagern, und den Zugang von den hohlen Wegen und der Ebene

von Corbach bedecken. Der Herr Marschall selbsten übernachtete zu Frankens

' und hatte von den Maaßnehmungen, welche der Herzog ferdinand er

griffen haben mochte, keine zuverläsige Nachricht. Folgenden Tags, um 5.Uhr

Morgens, wurde der Brigadier Freiherr von Clofen beordert, mit feinem Des

taschement über Sachsenhausen und Naumburg vorzurücken, um von den

feindlichen Marsch Kundschaften einzuziehen. Der Herr Marschall ertheilte den

Generallieutenant Grafen von Stainvilie Befehl, den Marechal des Camps, Prins

envon Robecq, nach Frankenau 1007), ja gar bis Wildungen marschieren zu laf

# nicht minder Detachements gegen#", 1008) auszuschicken, damit das

eindliche Vorhaben, über die Edder und nach Corbach zu gehen, um so mehr bes

schwerlich gemacht, und dieser Marsch aufgehalten würde. Es kam demnach auf ein

ne gesicherte Nachricht ungemein vieles an; ja, es war eine bloße Unmö '
die Armee über die Edder gehen zu lassen, ohne vorher vergewissert zu sein,
die Alliierte diese Route etwain einschlagen würden; dann die Besorgniß, sie mit

einem beträchtlichen Corps gegen Marburg und Gießen ziehen,folglich die Commus

nication und Zufuhr vonBrodt abschneiden mögten, war nicht ohne allen Grund. Ob

dieses nun zwar in lauter wahrscheinlichen Muthmaßungen bestanden, so warjedoch die

Hemmung der Communication das größte Uebel, welches der Armee begegnen köns

nen, und durfte man '': den Regeln der Vorsicht einer solchen Ereignis

nicht bloß geben. Inzwischen ließ der Herr Marschall die Armee gegen Frans

enberg vorrücken - und verschiedene Colonnen, nahmen schon ihre Stellung vor

den Brücken, wo sie über die Edder fetzen sollten. Gegen 3 Uhr vernahm man

 

vo) Der königl. französische Generällieutenant, und Chef eines irrländischen Regiments

Fußvolk, Grafvon Mothes, ist ein gebohrner Irrländer, und hat von Jugend auf in

französischen Diensten gestanden. 1733., bekam er das erledigte Regiment seines Va

zers, 1743, den 2osten Februar ward er zum Brigadier, den 1ften May 175. zum

Marechal des Camps, und den 1oten May 1743, zum Generallieutenant erklärt,

Er hat schon in dem vorigen Kriege mit Ruhm gedient, und ward bei der vorha

den Landung in Schottland 1746.gefangen. -

006) Holzdorfist ein zwischen Münden und Rauschenberggelegenes, denen von Roths

mann gehöriges, heffencaffelisches Dorf

10.07) Frankenau ist ein heffencaffelisches Städtchen, welches imAmt Frankenberg lieget,

Leon) Jeßbergist ein heißencaffelischer Flecken, welcher in derGrafschaft Ziegenhain getes

den von Caffel und zwei Stunden von Ziegenhain liegt,
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durch Ausgeschickte und Detachements, daß die feindliche Armee den ' Julius

Nachmittags aufgebrochen, und sich gegen die Edder wende. Ohngesäumt mußte

auf diese Nachrichtdie Armee über die WEdder gehen; zu gleicher Zeit wurde dem

Herrn Grafen von der Lausitz gemeldet, nach Frankenberg zu kommen, dem

Generallieutenantvon Ooyanne undGraf Rothes aber der Befehl gegeben, gegen

Z" 1009), wo die Armee sich lagern sollte, zu marschieren. Zu

affenberg trafe der Herr Marschall das Corps des Generallieutenants Grafen

von Rothes wieder an, gieng aber voraus ab, um das Lager abstecken zu lass

fen. Er wendete sich linker Hand, hörete auf einer Anhöhe rechter Hand gegen

Corbach einige Flintenschüsse, und vernahm fast zu gleicher Zeit durch den Bris

gadier Freiherrn von Clofen, daß selbiger bei seiner Ankunft an dem auf der

ähe gelegenen Thurn zwey feindliche Lager, wovon das eine das Lucknerische

Corps, das andere aber in einem andern Grund zwischen zwei Waldungen wä
re, mithin weder auf seiner rechten noch linken Seite übersehen werden könnte,

beobachtet, und solchemnach für rathsam ermeffen habe, gegen Corbach sich zu

rück zu ziehen. Da nun diese Anhöhe von einer ganz besondern Wichtigkeit, folgt

lich besetzet werden mußte, unsere Truppen aber noch nich eingetroffen waren,

so ließ der Herr Marschall den Brigadier Freiherrn von Closen nicht allein den

Marsch der Armee, sondern auch zugleich wissen, daß selbige mit dem linken Flüge

gel ' nahe an Corbach fey, er also nur alles immer mögliche thun solle, die

fe Anhöhe einzunehmen; Er bewürkte solches nach empfangener Ordre, der Herr

Marschall traf, nebst dem Prinzen von Conde 1ago), bey ihm ein, allein es erst

schien den Augenblick auf der Anhöhe ein weit stärkeres Corps, als das einige

war, wodurch er genöthigert worden, sich gegen den Galgen ohnweit Corbach

zurück zu ziehen, um allda die Carabiniers und eine Brigade Infanterie, welche

der Herr Marschall anrücken ließ, zu erwarten; die Nacht überfiele die Truppen,
noch ehe sie sich vereinigen konnten, fie' in ihr Lager zurück. Den

nemlichen Abend kam der Generallieutenant Graf St. main in derAbtey

zu Bretzlar 1on1) an, und erheilte dem Herrn Marschall Rachricht, wie es ihm

nicht wohl möglich, nach Corbach zu kommen. Hochgedachter Herr Marschall
errheilte in Rückantwort, wie bei der Anrückung der Feinde es die äußerster

Nothwendigkeit sehe, gleich den andern Tag bey, Anbruch des Tages einzutreffen,

Den 1oten Morgens berichtete der Brigadier Freiherr von Closen, daß die Feins

die auf der Anhöhe und bey dem Thurn in beträchtlicherer Macht, dann des Abends

vorhero, auch mit grobem Geschütz versehen wären. Der Herr aus,“

 

uoos) Imminghausen liegt in der Grafschaft Waldeck,im Amte Lichtenfels, anderthalb

- Stunden von Fürstenberg, und ist ein Dorf

etc) Siehe die 1916te: Anmerkung auf der717ten Seite des dritten Theils.

tonn) Brezlaer heißet eigentlich Bredlaer, und ist eine disterzienser Abbey, welche im

Stift Paderborn unweit. Stadtberge liegt, - -
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fügte sich an den Galgenplatz, allwo er die Gewißheit der Nachricht selbst bemerkt

te. Die Feinde zogen sich aus einem Wald linker Hand des Thurus, und bei
setzten dessen Eingänge mit Fußvolk; es fiel zwischen den leichten Truppen und
unsern Husaren, jedoch ohne sonderlichen Schaden von beiden Seiten, ein hitzi

ger Scharmützel vor; der Herr Marschall ließ um diese Waldung herum mar,

fchiren, und entdeckte hinter selbiger eine Colonne von 7 bis 8000 Mann, ohne

was in den Wald selbsten verborgen war. Des Morgens marschierten schon von

uns zwey Brigaden Infanterie und die Carabiniers mit 8 schweren Canonen in

diesen Wald. Der Generallieutenant Graf von St. Germain traf bei dem

Herrn Marschall auf dem Galgenberg ein, und brachte die Nachricht mit, das
zwey feiner Brigaden von der Infanterie eingerückt seyn; seine Reuterey aber

nicht vor 3 Uhr Nachmittags, und eben so wenig der übrige Theil von seiner

Infanterie und Cavallerie den nemlichen Tag zu Corbach ankommen könne,

Der Herr Marschall fieng feine Anstalten dadurch an, daß er ein Eck des Wall

des gerade jenem über, wo die Feinde waren, durch die Volontairs von Flan
dern besetzen ließ; Er ersuchte zugleich den Generallieutenant Grafen von St.

Germain, selbige durch die mitgebrachte zwei“ de la Tour du Dim

und Lacouronne unterstützen zu lassen, die von Royalfinedois kam mit der

von Castella kurz darnach an. Diese wurden hinter das nehmliche Holz gestellt,

und einiges grobes Geschütz herbey geführet. Gleich darauf griffen die Feinde

unsere Volontairs von Flandern an; dasFeuer war heftig; sie hielten es mit
Unterstützung von den zwey Brigaden eine Zeitlang aus, alleine die Obermacht

der Alirten nöthigte fiel zum Weichen, und gegen den Eingang des Waldes sich

zurück zu ziehen, folglich dem Feinde einen Theil des Waldes einzuräumen,
Währendem Anzug der 4. Brigaden von Infanterie, und 4 von Cavallerie, welche

der Herr Marschall nachkommen ließ, und da kaum die von Tavarra und du

Roy bey dem Galgen ohnweit Corbach anlangten, sahe man zwei feindliche
Colonnen rechter und linker Hand hervorrücken, sie waren stark, und man hatte

u vermuthen, daß es die ganze Armee des HerzogsFerdinands sehe; der Herr

' wurde hierdurch bewogen, den Angriff des Waldes annoch zu verschie

ben, und die Brigaden der Cavallerie oberhalb Corbach Halt machen zu lassen,

weilen eines theils noch keine schickliche Oeffnung ausgefuchet war im Vorfall den

Rückzug zu gewinnen, andern theils aber damit die vorgerückte Truppen, welche

mit einem dem Ansehen nach großen Theil der feindlichen Armee zu thun, und

von der allererst um 5 Uhr Nachmittags eintreffenden französischen Armee keine

Hülfe zu erwarten hätten, ihrem augenscheinlichen Untergang nicht ausgesetzt wer

den mögten. Da man aber das Ende dieser feindlichen Colonnen übersehen, und

daraus muthmaßen können, daß es die ganze Armee nicht fey; so erging an

sämtliche auf dem Marsche begriffene “ der Befehl, mit der Armee des Herrn

Marschalls sich zu vereinigen, wobey zugleich dem Generallieutenant Grafen von

St. Germain die Nachricht zukam, den Wald wieder angreifen zu lassen, und

die zwei Brigaden Royal Suedois und Castella mit sich zu nehmen; diesem

zufolge wendeten sich die zwey Brigaden linker Hand, und der Brigadier Frey

herr von Closen nahm mit der Brigade von Royal Suedois einen v"
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welcher die Oeffnung des Walds, wodurch die Feinde eingedrungen, decks

te. Man ließ alsdann 24 Stücke, so eben angekommen waren, herbei führen,

und stellte felbige auf den höchsten Theil des Walds, um eine Batterie, welche

der Feind an der rechten Spitze mit7 Canonen und 3 Haubitzen besetzet, und

uns hierdurch vielen Schaden zugefüget,zu befähießen. Zu gleicher# ließ der

Herr Marschall den Generallieutenant Grafvon Guerchy mit den Brigaden du

Roy und Navarre in den Wald einrücken, und diese Batterie angreifen. - Eben

fo mußten an dem Eingang des Waldes die Brigaden d'Auvergne und d'Or

leans zur Reserve und zu einem Gebrauch, welchen man nach Erforderniß der

Umstände machen würde, avancieren. Die Brigade vonWavarre gingaufdie Batt

terie los, und die von di Roy stellte sich zwischen vorberührten vonWavarre und

den GenerallieutenantGrafen vonSt.Germain. DasFeuer dauerte ohne Unter

laß, und die Feinde wurden aus dem Wald' heraus gejaget; alsdann

ruckte die Brigade von Tavarre bis auf 50 Schritt, ohne daß man folche wahr

nehmen können, gegen die Batterie vor, griff solche mit besonderm Muth und

Eifer an, wurde hiervon Meister, und brachte die hierin versteckte Truppen zur

Flucht. Eine große Anzahl kann hiebey von denen Bajonetten, mit welchen die

an der Spitze dieser Brigade gestandene Grenadiers und Jäger auffie eingedrun

en, um das Leben. Die Feinde flohen in größter Unordnung aus dem Wald,

ie wurden aber von ihrer Reuterey, die in Schlachtordnung hinter selbiger fun

de, empfangen, und wir hierdurch verhindert, ihnen mit Fußvolk'
Die an ihrer linken Seite auf der Anhöhe des Thurns gewesene feindliche Völker

machten-hierauf nur vermeintliche Bewegungen zu einem neuen Angriff gegen die

Brigade von Navarre, diese wurde mit denen Brigaden d'Auvergne und d'Or
leans verstärket, und '' marschierten unter Anführung des Brigadiers Rit,

ter Carl Rosalin von Rohan Chabot und des Obristen der Volontaires de Flan

dre von Vionenil gegen ihre rechte Flanque, 4 bis 500 Mann leichte Reuterey,

welche durch 10 Escadrons unter dem Generallieutenant Prinzen Camille von Los

tharingen unterstützet waren, diese Anstalten nebst einigen Canonenschüffen, wo

mit man sie begrüßete, brachten die Feinde zu dem Rückzug. Unsere Husaren

stießen auf ein Englisches Dragonerregiment, tödteten hiervon fehr viele, und

machten es fast ganz zu Kriegsgefangenen; was noch übrig blieb, versteckte sich

in dem Gehölz, welches unsere leichte Truppen mit denen Dragonern von Beau

fremont umzingelten, und mit einemz" ansehnlichen Corps Infanterie,

welches hernach in guter Ordnung zurückwich, charmuzierte. Sie eroberten ei:

ne Canone während dem Feuer, und fast in dem nehmlichen Augenblick, als folg

che anf fie loßgebrannt wurde. Da ein ' Theil von der feindlichen Armee

auf den Anhöhen-war, fo konnte man solche nicht weiter verfolgen; zumahlen die

diffeitige Armee noch nicht angekommen, und der vordere Theil allererst um 6

Uhr Abends auf den Anhöhen von Corbach eingetroffen. Der Feind blieb auf

den Höhen von Sachsenhausen, ohngefähr eine Stunde von dem Platz, wo das

Gefecht vor fich gegangen, die Nacht über unter dem freien Himmel, und den

11ten bezogen fiel daselbst ein Lager. Wir bezogen den 10ten Abends auf dem

feiner Lage nach fehr vortheilhaften s das Lager. Man an,'
y y - Ut
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Muth der sämtlichen Truppen, und ihre in diesem Vorfall bewiesene Hertha
keit nicht genug anrühmen und die Ordnung, welche sie, ohngeachtet das Gefecht

in einem Wald gewesen, beobachtet, übersteigt alle Lobeserhebungen. Das Tief

fen dauerte 4 Stunden mit ohnausgesetzter Hitze, und das Canonenfeuer hörte

von 7 Uhr Morgens bis4Uhr Nachmittags, wo sich alles endigte, gar nicht

auf. Unsere Artillerie war fürtreflich bedienet, und hatte die erwünschte Wür

kung. Die Truppen, welche an der Action felbsten in dem Walde einen Antheil

' find die Brigade la Tour du Din, Couronne und d'Aumont, sodann

oyal Suedois, welche das Regiment Royal Deuxponts bei sich hatte, end

ich die Brigade Castella, so aus den Regimentern Casiella, Diesbach und Ap
dingen bestanden. Dieses letzte Regiment thate unter feinem würdigen Obris

en o2) Wunder der Tapferkeit, ohngeachtet es vorhero noch bei keinem Teil

n erschienen, und die Volontairs de Flandre, wie alle andere Regimeter und

rigaden gaben Merkmahle ihrer Herzhaftigkeit. Die Brigadevon Lavarre war

die glücklichste, weilen mit einem geringen Verlust 7 Stücke und 3 Haubitzen in

ihre Hände fielen. Die Brigade d'Auvergne und dOrleans waren nicht be

dem Angrif des Waldes, erlitten aber einen beträchtlichen Verlust, welcher beils

von den Canonen, theils von einem unglücklichen Vorfall mit der Haubitze, wo

durch 10 mit Cartetfchen angefüllte Kasten in die Luftgiengen, herrührte, und bei

100 Mann an Todten und Verwundeten eingebüßet wurden. Den Prinzen von

Conde und den Herrn Marschall hätte beinahe ein gleiches Schicksal betroffen,

beyde waren keine 40 Schritte von dem Ort entfernet, sie wurden mit den Stil

cken der Cartetschenkafen fast zugedeckt, und durch die fcheu gewordene Pferde

zerquetschet. Der Prinz von Conde bewies hier den größten Muth und eine

nachahmungswürdige Gelaffenheit. Der Antheil, welchen er an dem beglückten

schlag der Action genommen, ist Bürge eines ohngefärbten Diensteifers für den

König. Der Herr Generallieutenant Prinz von Beauveau 1013) kam“
- versüß

1012) Johann Baptista Ferdinand, Freyherr von Eptingen, des teutschen OrdensRath

gebietiger und Commenthur zu Hizkirchen, französischer ObristerundChef einesSchweiz

zerregiments, hoch- u. d teutschmeisterischer würklicher geheimer Rath, und Statthal

ter zu Mergentheim, ist den 1cten Dezember 1714. gebohren. Von feinem Geschlecht

und Eltern fiebe die Anmerkung 1093. auf der 315ten Seite des dritten Bandes,

1758. errichtete der Bischofvon Basel ein Schweizerregiment zu französischen Die

ten, darüber er Obrister ward. -

no13) Carl Just, des H,R.R.First von Beauveau und Craon, Grafzu Harouel und

Gourman, Freiherr von Autray, Saint George, und Türkstein, Herr zu Mühlhausen

am Neckar, ze, Grand von Spanien der ersten Elff, französischer Generallieute

- - man
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verfügte sich sogleich zumHerrn Marschall um halb 11 Uhr, und begleitete felbigen

während dem ganzen Treffen. Der Generalleutnant Riter du viny war währ

rend des ganzen Treffens beständig um den Marschall, und ihm befonders nützt

lich, wie auch der Generallieutenant, Herzog vin Duras 1014). Die Genera

lieutenants, Graf von St.Germain und Graf von Guerchy, haben sich nach

der ihnen beiwohnenden Kriegserfahrung unvergleichlich gehalten. Ersterer hatte

den Herrn Generalleutenant, Marcus Renatus Marquis von Voyer, die Mar

Yp y 2 rechaux

nant,Hauptmann einer CompagnieGarde du Corps, des heil. Geistes Ordens Rittert.

hat von Jugend auf in französischen Diensten gestanden, ward 1740, den 1ften May

Obrist des Regiments lotharingischer Garde, 1744. Grand d'Espagne, 1746. den

- 16tenMay Brigadier, 1754. den 11ten May erblicher Grand d'Espagne, 1748. den

oten May Marechal des Camps, 1757. den 11ten NovemberHauptmann einer Conti

pagnie Garde du Corps, und den 28. Dezember 1753. ward er zum Generallieute

nant erkläret, Befiehe von ihm die Anmerkung 5, aufder 189sten Seite des ersten

Bandes,

zo14) Emauuel Felix Herzog von Duras, Königl. französischer Generallieutenant, erster

Kammerfunker des Königs, ist der älteste Sohn des Marschalls, Johann Baptista,

Herzogs von Duras, dem er den 19ten December 1715. von seiner Gemahlin Ange

like Victorie, Tochter Herzogs Alexander Albert von Bournonville, gebohren worden.

Er widmete sich zeitig denKriegsdiensten, ward schon 1734. den 10ten Merz Obrist

und Chef eines eigenen RegimentsFußvolk, 1743,den 20stenFebruar Brigadier, 1743.

den 6ts Merz, Chefdes Regiments Auvergne, 1745. den 1sten May Marechal des

Camps, 1752. imMay außerordentlicher Ambassadeur an den Spanischen Hof, und

1757. den 11ten October erster Kammerjunker des Königs. Die Generallieutenants

würde, bekleider er seit dem roten Merz 1748. Seine erste 1735. den 6ten September

verstorbene Gemahlin war, seit 1733. den 1sten Junius, Charlotte Antoinette, Erb

tochter Guido Paul, Herzogs von Mazarin, von welcher Louise Johanne den 3tenFe

bruar 1735. gebohren worden, die seit 1747. den 29sten August mit dem Herzog Lud

wig Maria Guido von Mazarin vermählt ist. Die zweite Genmahlin ist seit 1736.

den 16ten Junius Louise Francisca Maclovie, Tochter Malo August Marquis von

Coetauen, welche 1741.den 28. August Emanuel Calestus Augustin, und 1743. den

18ten December CarlArmand Fidelisgebohren. Der Vater Anselne handelt von die

dem alten und weitläufigen Geschlecht im 5.Bande der Histoire Genealogique, S.720

35g, und Band 9. S.457.
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vechaux des Camps, Ludwig Marquis von Roquepine und LTMorliere For) und

die Brigadiers de la Tour du F" 1o16), von Clofen, Franz Roman Graf

von Diesbach 1017) und LTontbarcy 1018), unter sich. Alle diese, mit dem

Herrn Herzog von Mazarin, 1019), Obrist von dem Regiment Aumont, wer

dienen die gerechtesten Lobprüche. Ein gleiches gebühret auch dem Grafen von

Waldner 1020), Marechal de Camps, welcher bei der Brigade von“
- - gestans

'

o15) Der königl. französische Marechal des en, de la Morliere, hat sich in den

vorigenKriege als einen berühmtenPartheygänger bekanntgemachet. Er bekam durch

eine Ordonnance vom 16ten October 1745. Erlaubniß, ein Frenregiment von 1500

Mann zu errichten, welches 1749. untergesteckt ward, und den Namen Volontaires

de Flandres bekam, dieses Regiment hat er bis 1759. commandiert. Er ward 1747,

den 27sten Julius Brigadier, 1759. den 1oten Februar Marechal des Camps.

mens) Philipp Anton, Marquis von la Tour du Pin, französischer Brigadier und Chef

eines Regiments Fußvolk, hat in dem jetzigen Kriege fich besonders hervorgethan.

1746.bekam er das Regiment. Crillon, und 1753, den 22ften Julius ward er zum

Brigadier ernennet. -- -

-

rot,7) Siehe Theil III. S. 602,

nois) Der königl. französische uunmehrige Marechal des Camps, Marie Eleonore Aleman

der vonSt. Mauris, Grafvon Montbarey, war Obrist bei denGrenadiersdeFrance,

erhielt 1758. das Regiment de la Couronne Fußvolk, ward den 22ften Julius 175.

Brigadier, und 1761. den 20sten Februar Marechal des Camps. Er ist seit dem

zofen October 1753, mit Francisca Perfecta Thais, Tochter Ludwig, Graf von Mail,

vermält. -
--

rot») Ludwig Maria Guido, Herzog von Mazarin, nunmehror Brigadier, und Obrister

des RegimentsAumont, ist der älteste Sohn des Herzogs Ludwig, Maria August von

Aumont. Seine 1753, den 16ten October verstorbene Mutter, Victorie Felicitas, Koch

ter des Herzogs Johann von Duras,und Wittwe Herzogs Jacob von Berwick, brachte

ihn 1732. des 5ten August zur Welt. Er hieß anfänglich der Marquis von Ville

- quier, durch die Heirath mit desHerzogs von Duras Tochter (siehe oben. Anmerkung

… o14) ward er Herzogeon Mazarin. 1758. bekam er das Regiment. Aumont Fuß

volk, und den 1oten Februar 176.ward er Brigadier. -

naac), Christian Friedrich Dagobert,Grafvon Waldner, königl. französischer Marechal des

- - -
Camps,

W -
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gefamben, den Brigadiers Grafen von Chatelet ro21) und von LMeyronnet reza),

und dem Obristen des Regiments la Marche Prince,Marquisvon Chamborant,

welche sich ungemein hervorgethan haben. Unser Verlust ist in Ansehung des ers

schrecklichen Feuers sehr gering. Man hat zur Zeit keine richtige Verzeichniß, doch

weiß man so viel, daß solcher über 600 an Todten und Verwundeten nicht gehe,

Der Obrist von Epdingen und Marechal des CampsGraf Waldner sind die einzit

en höhern Officiers, welche, wiewohl ohne Gefahr verwundet worden. Der

' Verlust ist viel größer. Wir haben 5 bis 600 von gefangenen Bleßira

ren, welche auf dem Wahlplatz geblieben, oder in den benachbarten Dörfern ges

funden worden. Der Graf de la Toue du Vair, defen zu Bedeckung der Flans

ue unserer Armee zurückgelaffenes Detachement so früh nicht einlangen können,

am bey dem ersten Canonenschuß zu dem Herrn Marschall, und hat in Befols

ng feiner Befehle gute Dienste ' Der Ausgang von diesem Unternehmen

at die Nothwendigkeit von dem eilfertigten 14 stündigen Marsche und von den

Uebergang der LEder erwiesen, welches letztere wir nicht wagen dörfen, wenn die

Feinde nur ein Corps von 10.000Mann zur Gegenwehr gehabt hätten. Es ist zur

verwundern, daß da die Absichten des Prinzen Ferdinands keine andere gewesen,

als unsererArmee denUebergangzu be, wie man aus dem Treffens:

- AP) hh), 3. - -

-

Camps,Großkreuz des französischen Kriegsordens für die Protestanten du. Merte mi

litaire, Chef eines Schweizerregiments, ist von dem König von Frankreich in den

Grafenstand erhoben worden, und der Bruder des oben in der 959sten Anmerkung be

schriebenen. Er war Hauptmann bei der Schweizergarde, ward den 20fen Merz

r747.zum Brigadier, 1757. zum Chef des erledigten Schweizerregiments Wittmer,

1758. zum Marechal.des Camps, und 1759. zum Großereuz des Ordens du. Meribe

militaire ernennet.

roz) Der Graf von Chatelet Lomont, jetzo Marechal des Camps, ist ein Sohn des

Marquis von Chatelet Lomont, und war erst Lieutenant unter dem Regiment du

Roi Fußvolk, ward 174. Obrist des Regiments Navarre Fußvolk, 1757. den 9ten:

August Brigadier, überbrachte die Nachricht von der Schlacht bey Corbach an den

König, und ward 1761. den 10ten Februar zum Marechal des Camps ernennet, das

sen er das Regiment Navarre an den Grafen Guintes de Souafre abtrat. -

daz) Der jetzige Marechal des Camps, und Obristlieutenant des Regimerts du RoiFuß

volk, von Meyronnet, ist ein sehr würdiger General Erward 1748, den roten

May-Brigadier, 1759. Obristlieutenant bei dem Regiment du Roi, und den 1oten

Februar 1761, Marechal des Camps, -

- -

---

- -

–

- -

-

-
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ich abnehmen kann; Erfo lange Zeit zu Ziegenhain sich verweilt, und keine

bessere Nachricht von dem diffeitigen Vorhaben gehabt habe, welche ihm, und

zwar aus der Noth, welche uns gezwungen, unsern Marsch über Frankenberg

zu eröffnen, und ein Corps zu Bedeckung der Arbeiter dahin zu schicken, nicht

erborgen seyn sollen. Nach der dem Herrn' zugestellten Liste wurden

12 Stück feindliche Canonen von verschiedenen Calbern, von 13 und darüber, so

dann 4 Haubitzen in den Artillerieparc eingebracht. Man hat durch einen feind

lichen Trompeter, und einen Employe des vivres, welcher als Gefangener zurück

ekommen, vernommen, daß der Erbprinz von Braunschweig mit einem Flin

enschuß in der Seite bleßiret worden. Der Herr Marechal kann die Art und

Weise, wie unsere Artillerie bedienet worden, nicht genug rühmen. Sie ward

von dem Obristen der Brigade von Villepatour, von Cosue, commandiert, und

hat die beste Würkung gethan. Alle Stabs- und Ordonanzoffiziers der Armee,

die um den Herrn Marchl gewesen, haben ihre Pflicht unvergleichlich beobach

tet. Ein gleiches rühmt der Generallieutenant Graf von Saint Germain von

Denen, '' sich bei seinem Corps befunden. Unter den Personen, welche bei

sondern Ruhm verdienen, ist auch der spanische Obrist Oreilly, welcher bei der

französischen Armee zwe F" als Freiwilliger beigewohnet, nicht zu vers

geffen, als defen Fleiß, Einsicht und Muth ebenfalls das ihrige zu dem glückli

chen Erfolg der Action bei Corbach beigetragen, und das größte Lob verdienen,

Von alirter Seite ward dieses Treffen halber folgender vorläufiger Bericht

also bekannt gemacht:

„ Die große französische Armee verließ den 8ten Julius ihr Lager zu veus

stadt, und marschierte nach Frankenberg. „Da man nun zu gleicher Zeit vers

nahm, daß der Herr Generallieutenant von St. Germain auf Arensberg und

Corbach marschierte; so war kein Zweifel übrig, daß die Feinde sich zu Corbach

vereinigen würden. Unsere Armee brach den 8ten auf, und erreichte den 9ten

üh die Höhen von Braunau 1023), nicht weit von Wildungen, von welchem

rte sie den 10ten ihren Marsch nach Sachsenhausen fortsetzte. Des Erbprinz

zen von Braunschweig Dinrch. wurden mit einem Corps voraus geschickt, um

die Formierung der Armee zu Sachsenhausen zu decken, zumal, da man wußte,

daß die feindliche Armee zu gleicher Zeit zu Corbach, als die Unfrige zu Sach

fenhaufen, ankommen konnte, wie denn auch würklich der Graf von St.Gert

main den 9ten zu Corbach ankam, und der Marschall von Broglio feine Vor

truppen schon eben so weit geschickt hatte. Der Erbprinz avancierte den Toten

F von Sachsenhausen gegen Corbach, wofelbst er den Feind formiret fand.

derselbe nicht über 10000 Mann Infanterie, und 17 Escadrons“
. - - tar

-

-
-

1023) Braunau ist ein Dorf in der Grafschaft Waldeck, welches eine Stunde von gut

Wildungen im Amt Wildungen liegt. - -



" " ( 39. ), F. –

Märk zu fein schien; so suchte er denselben aus diesem Posten zu vertreiben, wo

wurch es allmählig zur Action kam, die um 2 Uhr des Nachmittags fehr heftig

wurde. Der Feind wurde beständig verstärker, und da er eine überlegene Macht

von Truppen und Artillerie hatte; so war es dem Erbprinz nicht möglich, die

Feinde aus ihrem Posten zu vertreiben, und es gelung denselben gar, unfern Trups

den die Flanque abzugewinnen. Es war nicht unumgänglich nöthig, diesen Pos

ten zu behaupten, und die Hauptarmee konnte von Sachsenhausen ohnmöglich

zu rechter Zeit zu Hülfe kommen. ... Es erhielten des Herrn Erbprinzen Durchl.

Befehl, sich an die Hauptarmee zurück zu ziehen, und da sie die Disposition zum

Rückzug machten; so geriethen einige Bataillons und Escadrous in Unordnung.

Der Feind suchte davon zu profitieren, und setzte unfern Truppen dergestalt mit der

Cavallerie und einen starken Canonenfeuer zu, daß wir einige Bataillons verloh

en haben würden, wann der Erbprinz nicht durch eine Tapferkeit die Gefahr

abgewendet hätte, indem er an der Spitze des Regiments Howart, und einer

Escadron von Bland den Feind mit solcher Heftigkeit angrif, daß die Jurfautes

die Zeit hatte, fich wieder zu fetzen, und in Ordnung zu retirren. Indeffen

onnte solches nicht verhindern, daß dem Feind nicht 15 von unsernFä

n die Hände gefallen wären. Unser Verlust an Todten, Verwundeten und Gas

angenen beläuft sich auf50 Mann. Der General, Graf von Kielmanseeg,

hat sich bey dieser Affaire fehr hervor gethan, wie auch der General von Grif

in 1024), und die beyden englischen Bataillons von Carrs und Brudnel. Ins

esondere verdienen gerühmt zu werden eine Escadron von Bland, die von dem

Major LTill commandiret wurde, und das Dragonerregiment von Howart.

ueberhaupt haben die Truppen insgesamt den besten Willen von der Welt gezei

et, und würden vermuthlich den Sieg davon getragen haben, wenn der Feind

licht den Vortheil der Lage und die gar zu große Ueberlegenheit der Truppen vor
ich gehabt hätte. Des Herrn Erbprinzen Durchl. haben eine Wunde unter der

Schulterbekommen, welche doch nicht gefährlich ist, und mau hofft, daß sie in

inigen Tagen wieder zu Pferde feyn werden. Der Feind bezog sein Lager auf

CN ' von Corbach, und wir das unfrige auf den Anhöhen zu Sachsens

)allen. »

Mehrere Nachricht gibt folgende ausführliche Erzählung eines Officiers des

liierten Armee. N

- uns
-

o24) Johann Griffin, königl. großbritannischer Generalmajor des Fußvolks, und Chef

des funfigsten Regiments zu Fuß, fand ehedem ber dem dritten Gar eregment zu

Fuß, ward 1757. im Mayzum Major desselben, nachdem r bereits verh vo 1756. im

May zum Obristen und Adjutanten des Königs erkläret worden, ernennet. 1759. im

Detober bekam erdas softe Regiment zu Fuß, und den raten Sept, eben dieses Jahres

ward er zum Generalmajor erklärt. Der Admiral Thomas Griffin ist ein Byder,
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Nunmehro kann ihnen von dem Anfange unsersFeldzuges etwas nähere Nacht

richt geben. Es hatten sich die Franzosen am 22sten Junius in der Gegend von

Grumberg versammelt, und zogen sich von da nach Homburg und Amöneburg

in der Meynung, den Herrn General von Imhof, fo zu - Kirchhayn fund, zu

umzingeln, und ihn sowohl von der Armee als dem Corps des Erbprinzen von

Braunschweig abzuschneiden, allein letzterer kam ihnen zuvor, vereinigte sich mit

dem Herrn vonImhof, nachdem er unterweges das Regiment Berchini geschlagen,

Am 23sten # ließ der Herzog den General Waldegrave mit einigen Batail

lons aufbrechen, um nach Neustadt vorzurücken, und daselbst mit dem Erbprinz

zen sich zu vereinigen. Den 24sten folgte die Armee, und kam zu eben der Zeit

zu Neustadt an, als die Feinde durch Homburg und Amöneburg vordrungen,

Es konnte also der Feind fein Vörhaben nicht ausführen. Der Herzog hingegen

# alle Detachements, so unter des Erbprinzen Durchl. den General von Juli

hof und Waldegrave bisher gestanden, wieder an sich, und führten am 26stendie

ganze Armee nach Ziegenhayn. Die Franzosen kamen solchemnach zwischen Neu

stadt und Speckwinkel zu stehen, und dehneten sich mit ihrem linken Flügel bis

nach Frankenberg an der Edder aus. Seitdem ' wir bis zum 8ten '
in dem Lager bey Ziegenhayn gestanden, und täglich einen Angrif vom Feind

erwartet, es ist ihm aber dazu die Lust noch nicht angekommen. Zwar wagte ein

Gros ihrer Cavallerie von 1500. Pferden, am 1sten Julius unsere Bäckerei zu

Fritzlar zu überfallen. Sie drangen auch in die Stadt, plünderten einige Häuser

und nahmen etwa 10. Pferde weg, allein der General Luckner holte sie ein, und

trieb fiel so weit, daß sie keine Zeit hatten, weder an das Fourage-Magazin

noch an die Bäckerei zu gedenken. Sie wurden bis Freyenhagen im Waldeck

fchen, nicht ohne merklichen Verlust auf ihrer Seite verfolgt. - Zn gleicher Zeit

setzte sich der Herr von Freytag im Marsch, um den rechten Flügel des Feinde

zu beunruhigen. Er drang bis Grümberg vor, und kam mit reicher Beuteund

vielen Gefangenen zurück. Am 3ten dieses gingen auch 4.Escadrons und 2. BW

taillonsvon unserer linken Flanke nach Alsfeld, einen feindlichen Posten von 100

reywilligen allda aufzuheben. Sie waren aber vor unserer Ankunft schon weg,

o wie auch das nach Grümberg abgeschickte trimbachsche Corps nichts vorgefun

den. Am 4ten hatten wir das schon gedachte Freudenfeuer, wegen der Besetzung

von Quebeck. Am 5ten ging ein Corps Julianterie und Cavallerie, unter den

englischen General von '' über die Schwalm, die Anhöhen jenseit Treysa

' zu setzen. Da dieses imAngesichte der feindlichen Armee geschahe, so wurde

fie dadurch gar sehr in Bewegung gebracht, und um selbige auch bei dem Prin

- averschen Corps zu Waffemberg noch mehr zu erregen, mußte noch ein andet

Detachement zu Fuß und zu Pferde ein bey Loehaufen 1025) beziehen,

Am 6ten früh wurden hierüber beiderseits Vortruppen handgemein, es “
dardl

-
-

-

-
>- -

1025) Loshausen ist ein heißencaffelsches Dorf, welches bei Ziegenhain in Niederhºfen

liegt.
-
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darauf eine Canonade, so bis des Morgens um 9 Uhr dauerte. Inzwischen war

ren von dem Herrn Grafen von Bückeburg, vor dem waldegravischen Corps vers

fähiedene Batterien, eben so geschickt als geschwinde angelegt, als der' feiner

Seits zwischen Frankenberg und Waffemberg Batterien auf 2. vorthei Ams

höhen errichtet, welche nach Auffage der Ueberläufer, jede mit 16. Stück 12. bis

16. pfündiger Canonen besetzt waren. Zugleich lief die Nachricht ein, daß die

Reserve des Generals St. Germain anrücke, so liefen des Herzogs Ferdinands

Durchl. Abends das waldegravische Corps zurück kehren, und die Anhöhen von

Treiffa mit den Piquets der Cavallerie und stockhausischen Jägern besetzt halten.

Am 7ten war alles ruhig, den 8ten bei Anbruch des Tages aber brach die ganze

französische Armee mit der Reserve des Prinzen Kaver, so die Arriergarde for

nirte, auf, welche durch die Corps von Freytag und Trimbach verfolget wurden,

fo bey 30. Mann gefangen einbrachten. Nachmittags um 3. Uhrbrach auch unsere

Armee in 6. Colonnen auf, und rückte den 9ten gegen Mittag zu Wildungen ins

Lager, nachdem der Herr GeneralLieutenant, Graf von KielmannseggdenMarsch

der' gegen Frankenberg beobachtet. Am 10ten fezten sich letztere wieder von

Frankenberg im Marsch, so wie wir von Wildungen aufbrachen, über die Edder

und die Anhöhen gingen, und Sachsenhausen vor AnkunftdesFeindes zu gewinnen

' Zu Corbach war bereits Abends vorher der General St. Germain mit

einen bisher am Niederrhein gestandenen Corps angelangt, um sich allda mit

der broglioschen Hauptarmee zu vereinigen, und uns zuvor zu kommen, weshalb

beschloffen wurde, den Feind, ehe er sich festgesetzt, anzugreifen. Die Brigaden

von Bock und Malsburg des kielmannseggischen Corps, famt dem englischen Car

vallerie-Regiment von Bland, und einer englischen Artillerie -Brigade, thaten

den Angrif. Der Feind stellte sich auf freien Felde vor einen leichten Gehöl

vorwärts Corbach,ä sich aber bald darauf ins Gehölze. Se. Durchl. der'

prinz führten in höchster Person die Truppen an, welche den Feind gewiß völlig

zurück getrieben haben würden, wenn nicht die große französische Armee zeitiger

als die unftige angelangt, mithin das Corps des Grafen von St. Germain,

nebst der Avantgarde von Broglio, als mit welchen beyden wir uns eingelaffen,

durch immer frische Truppen verstärket, mithin der Feind dergestalt angewachsen,
daß, wenn das Gefechte länger gedauert, wir gänzlich überflügelt, wo nicht gar

eingeschloffen wären. Einige unserer Bataillons hatten sich schon ganz verschossen,

ob fiel gleich 48. Patronen gehabt, und zum Theil während der Action frisch vers

fehen worden. Das Feuer war heftig und dauerte von Morgens früh bis Nach

mittags um 4. Uhr, da unsere Armee ankam, an welche sich hierauf das Corps

fchloß, und zugleich die vorthrilhaften Anhöhen von Sachsenhausen im Angesicht

der ganzen feindlichen Armee bezog, ohne daß wir weiter, als durch einige vers

gebliche Canonenschüffe dabey beunruhiget worden. Und dieses hatten wir der

Affaire Sr. Durchl. des Erbprinzen zu danken, welche dadurch alle Aufmerksam

keit des Feindes auf, sich gezogen, sonst aber der bei uns auf dem Marsch sehr

beunruhigen, auch wol gar verhindern können, unsere jetzigevortheilhafte Stellung

nehmen. Indes haben wir 9. Canonen leichten Geschützes, womitdie englische

rtillerie Brigade zu weit einig war, und die durch den n
- U
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Zurückzug im Stiche gelaffen, verlohren, auch hat das gedachte englische Caval

lerie Regiment mit den hannöverschen Regimentern von Wangenheim, Reden,

Pleffe und Laffert viel gelitten, jedoch unter höchsteigener Anführung des Durchl.

Erbprinzen rechte Wunder gethan." Besonders hat die englische Cavallerie die

Retirade gedeckt und fich ungemein hervorgethan, jedoch auch 84. Mann, über

haupt aber das ganze Corps an Todten und Bleßirten zwischen 5 bis 6oo.Mann

eingebüffet. Beide Armeen n indes ihre Anhöhen, wir bey Sachsenhaus

' und die Feinde bey Corbach. Am 11ten und 12ten war alles ruhig, obgleich

eyde Armeen ganz nahe an einander stunden, und am 13ten vereinigte sich d

errn Generals von Spörken Excellenz, mit feiner Armee aus Westphalen, über

Stadtberge und Arolsen, mit unserm rechten Flüge inder Gegend Landau, ohne

daß der Feind solches verhindern können, wie gewiß geschehen wäre, wenn er

am 1oten mehrere Vortheile über uns erhalten ält - - -

So viel den Verlust der alliierten Völker anlangt: so ist davon so viel bekannt

geworden, daß von den Großbritannischen Dragonern nur das erste Escadron

des Regiments Bland, und das erste Escadron des Regiments Howard dabei

gewesen, davon ersteres 64. das letztere aber 35. Mannverlohren. Von den han,

növerschen Regimentern Fußvolk verlohr Wangenbeim 12. Mann, Pleff,

152. Rhöden 86. Schulenburg 42. und Bock 61. Mann an Todten. Von

den# und verwundeten Officiers ward folgendes Verzeichniß bekannt

gemacht:

„ Regiment von Wangenheim, Major Busmam, Capitain vonder Hof
Lieutenant Grote, Fähndrich von der Lueth todt, Capitain von Harling aber

verwundet. Regiment von Reden, Capitain von Bothmer, Capitain Lienle

nant von Hodenberg und Ostermeyer, nebst den Lieutenant Freudemann und

F" Oldenburg verwundet. Vom Regiment von Oleffe der Capitain

ieutenant Cuiterius todt, Capitain von LTionsbruch aber und Fähndrich

Everding verwundet. Beym Regiment vonF" ist der Fähndrid

Haffelmann verwundet. Beim Grenadierbataillon von Geifo, der Captain

von"Behr Hardenbergischen Regiments todt. Von der hessischen Infanterie ist

der Obrist Keppel, Cavitain Schreiber, Lieutenant KEgerdong und Grafvon

Seybolsdorf verwunbet, Bey den Englischen Regimeutern ist ein Officier tobt

und 4.find verwundet. ",

-

Dieses Treffen, von welchem der Obrist des Regiments Navarra, und Bris

adier, Grafvon Chareler Lomont, nach Versailles, der Marquis von Anti

ä- nach Wienn und der Marquis von Compareil nachder daunischen Armee

mit der Nachricht abgesendet worden, entschied in der Hauptsache nichts. Der

Herzog Ferdinand fand keine Hinderniß fich mit dem ansWestphalen kommen

den Corps des Generals von Spörken den 13ten Julius bei Sachsenhausen

zu vereinigen, und beideArmeen nahmen ihre Stellung dergestalt nach dem “
-
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daß die französische Hauptarmee bey Corbach, wohin der Marschall von Brogle

dasHauptquartier verlegte,dasfaint germanischeCorps beyLTiengeringhausen 1026),

und die alliierte Armee auf den vortheilhaften Anhöhen bei Sachsenhaufen, wo

der Herzog Ferdinand fein Hauptquartier nahu, dasLager bezog.

S. 64. -

Der Erbprinz von Braunschweig, schlägt ein französisches Corps

bey Emsdorf, Dillenburg wird von den belagernden französi

- fchen Völkern erobert.

Die erste beträchtliche Begebenheit, welche nach dem Treffen bey Corba

fich ereignete, war die Einnahme der Stadt Dillenburg. Es war dieselbe dur

die Volontaires de Clermont unter dem Obristen, Marquis von Coinmeiras,

bereits den 21sten Junius eingeschloffen worden. Der Commendant, Hauptmann

von Düring, schlug die Aufforderung ab, man mußte also eine ordentliche Bes

lagerung vornehmen. Diese trug der Marschall von Broglie dem Directeurdes

Ingenieur Corps und Marechal des Camps, von Filey 1027), auf, der Com
mendamt wehrte sich hartnäckig, endlich ergab er sich den 15ten Julius mit der

aus350.Mann bestehenden Besatzungzu Kriegsgefangenen. -

 

Die Stellung des Herzogs Ferdinand bey Sachsenhausen deckte nicht allein

Caffel, sondern war auch an sich vortheilhaft. Seine Armee hatte die Anhöhen

hinter dem Wassergraben, durch welchen die Werla gehet, inne, der linke Flügel

erstreckte sich über Sachsenhaufen gegen Waldeck 1028), der rechte war durch

Gehölze bedeckt, und stieß von hinten zu auf %öringhausen 1029), die französis

sche Armee wagte bei diesen ung keinen Angrif, und das Corps des

2 Metals

o26) Mengeringshausen, menerickhausen ist ein Dorf in der Grafschaft Waldeck,

welches zwischen Sachsenhaufen und Corbach lieget.

da7) Der Marechal des Camps, und Directeur des Corps du Genie Thionville, bu

Filey, ist ein sehr geschickter Ingenieur, war ehedem Ingenieur en Chef zu Calais,

ward 1743, den 1sten Jenner zum Brigadier, und 1759, den 1oten Februar zum

Marechal des Camps ernennet.

1028) Waldeck ist eine kleine Stadt auf einem Berge in der Grafschaft gleiches Namens,

und liegt 2. Meilen von Fritzlar,

1029) Zöringhausen liegt in den waldeckischen Amte Landau, und ist ein Dorf mit

einem Schloß.
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nerals von Spörken, welches nach der Entfernung des fint germainchen in

Westphalen nicht mehr nöthig, den 10ten Julius von Hanin biß Anröchte,

den 11ten bißBüren,den 12ten bißStadtberge, und den 13ten biß Landau103)

marschiert war, vereinigte sich mit der Hauptarmee. " -

Zwischen den leichten Völkern ereigneten sich einige Scharmützel, den 12ten

#" fiel mit den'' Jägern ein Scharmützel vor, den das

agebuch der französischen rmee also beschreibt. -

- - - - - - - - -

-

Den 12ten befahl der Prinz Raver von Sachsen dem Obristen der Volont

taires de Hainault, von Grandmaison, die 700. braunschweigische Jäger und

Husaren, welche bei dem Eingang des baffendorfer 1031) Waldes sich gefezel,

mit zwey Regimentern Freywilligen einzuschließen. Er hat dieses mit ebenso
viel Klugheit als Tapferkeit, jagte die Feinde bißan den Ort, wo sich die Werla

in die Edder ergießet, und in größter Unordnung über den Fuß. Der Feind

büffete dabei über 30. Todte, und einige Kriegsgefangene ein.

Hingegen sagt der alürte Bericht davon folgendes: -

„ Den 12ten Julius waren die Chefs der ############## und Hil

farencorps, der Obristlieutenant von Hoym und der Major von Roth angewies

fen, den Posten bei Brinkhausen 1032) zu besetzen, um die linke Flanke der

Armeezu decken. Der Prinz Eaver stand mit feinem Corpszu LIlarienhagen 1:33)

und bald waren die Truppen dieses Prinzen, bald aber die Braunschweigischen

' und Hüfaren von dem zwischen inne liegenden Dorfe PasdorfMeister.

Des Nachmittags um 2. Uhr wurde der Capitain von Koaine, welcher mit einer

Compagnie Jäger zu Fuß die Anhöhen des Waldes vor Pasdorf besetzt hielt,

von 200. Mann Infanterie und 1000. Mann Cavallerie, unter selbst eigener

Anführung des Prinzen Faver angegriffen, und endlich nach einem halbstündigen

Feuer bis nach Brinkhausen repoußert. Hier aber war bereits das ganze '
und Husarencorps, etwa 800. Mann stark, aufmarschiret, und drang# ch

- - - - - - - Wahl

soz0) Landau liegt zwei Stunden von Arolsen in der Graffchaft Waldeck, und ist ein

Städtchen.

zog) Der Basdorfer Wald hat seinen Nahnen von dem Dorf Basdorf, welchesin

der Herrschaft Itter unweit Waldeck lieget.

vez) Brinkhausen ist ein waldeckisches Dorf, welches an der Eder im Amte Waldeck

liegt.

sz) marienhagen liegt in der Herrschaft Itter, und ist ein bekendarmutlich

Dorf,



F3 ( 545 ) FZ

Gewahrwerdung des Feindes mit solchem Muthe in denselben, daß solcher gegen

Abend wiederum nach Pasdorfzurück kehren mußte. Die feindliche Infanterie

ochte fehr hartnäckig, jedoch sobald sie aus dem Walde hervor wollte, wurde

e jedesmahl von den Rittmeistern Engel und Beyreys zurück getrieben, welche

auch die feindliche Cavallerie dergestalt zurückhielten, daß sie sich nicht völlig for

miren konnte. Auf dieses muthige Bezeigen mußte der Feind beständig unter

feinen 4. Canonen bleiben, fo er bei sich führte. DieBraunschweigischen Hula

ren haben sich gleichfalls sehr brav bezeiget und sämtliche Officiers, besonders der

Rittmeister Schorry, sich hervor zu thun gesuchet. Die beiden Jäger-Compa

gnien des Capitain von Kühlen und Hartung, liefen die feindliche Infanterie
gar nicht zum aufmäeschiren kommen, indem sie von der Cavallerie unterstützt

wurden. Der Feind mußte also den Wald und die erstere Vorthelle, ohnerachtet

der tapfern Anführung des Prinzen Raver, verlaffen, welcher bei dieser Gele

genheit einen Schuß durch den Huth bekam. Braunschweigischer Seits ist 1.

Mann todt und 7 verwundet. ie Franzosen haben hingegen 63. Mann Todte

und Verwundete bekommen, und 5.Mann sind gefangen.,

Den 15ten ließ der Marschall von Broglie die 300.Mann alirter Völker,

welche Stadtberge besetzt hielten, durch den Brigadier, Grafen von Turpin

vertreiben, wobey nach dem Tagebuch der französischen Armee 15. getödtet, und

18. Pferde nebf 24. Gefangenen durch das turpinsche Detachement gemachet

worden. Den 16ten hingegen fiel ein weitwichtigeres Handgemenge vor, derErb

prinz von Braunschweig überfiel an diesem Tage das zwischen Speckwinkel

uno Emsdorf1934) zu Bedeckung der Zufuhr hinter der Hauptarmee unter

Commando des Marschals des Camps, von Glaubitz, stehende 6. Bataillons

starke französische Corps, und machte 2482. Gefangene. Der alirte Bericht

von diesem Vorfall lautet folgendergestalt: - -

. „ Auf eingelaufenen Bericht, daß ein Detachement von 6 Bataillons nebst

dem Regiment Berchiny unter dem Commando des Marschalls de Camp von

Glaubitz sich Ziegenhain zöge, und zu Wasberg 1035) campirete, wur

den Se. Durchl. der Erprinz von Braunschweig den 4ten Julius gegen Abend

mit 4 Bataillons als 2 Garde, und 2 LMansbach, und 2 Bataillons -

annöverische, als 1 Behr und 1 Tarfall, von Sachfenhaufen nach Fritz

r. detaschiret, wohin sich schon 6 Bataillons von der Armee gezogen hatten.

Der Erbprinz langte daselbst des andern Morgens bei guter Zeit an, und mar

fchirte darauf nach Zweiten 1036), woselbst der General von Lucifner mit feis

- - 3 z. z 3 nem

34) Ensdorfist ein in der Gegend zwischen Neustadt und Rauschenberg gelegenes hes

fencaffelsches Dorf. - - -

po35) Ist Waffenberg, siehe oben die 10cate Anmerkung.

voz) Zwesten liegt an der Schwalm in Oberhessen, und ist ein Dorf
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- nem Husarenregiment und das englische Dragonerregiment von Elliot, die kurz

 

vorher alldort eingetroffen waren, zu ihm stießen, worauf man den Marsch

“ und des Abends zu Treysa 1937) anlangte. Allein unterdessen war der

arschall des Camps von Glaubitz schon anfgebrochen, und von Wasberg bis

Ensdorf weiter vorgerückt. Weil unsere Truppen ermüdet waren; so ließ man

fie die Nacht zu Treysa ausruhen. Den 16ten aber marschierten wir bis Speck
winkel, wo sich der haunöverische Major“ mit seinen Jägern postiert,

und der Oberste von Freytag mit einer feiner Brigaden sich hingezogen hatte,

Die Infanterie traf erst um 11 Uhr Vormittags ein. Des Erbprinzen Durchl.

recognoleirten die Stellung der Feinde, und bemerkten, daß sie ihr Lager dicht um

ter einigen Bergen sehr vortheilhaft genommen hatten, so, daß der ' Flügel an

an einen Wald vor Ennsdorfstieß, und sie das Dorf Erksdorf138) vor ihrem
rechten Flügel liegen hatten. Se. Durchl. brachen daher mit 5F" auf,

schickten die Jäger zuFußund eine Brigade Cavallerie voran, um die Avantgarde

auszumachen, nahmen einen Umweg von 2 Meilen mitten durch den Wald desGe

bürges und das Dorf Wolfsfüler 1939), um dem Feind in die linke Flanque zu
fallen. Dieser, so sich“ gar nicht vorgestellet, wurde in seinem Lager

überfallen, und hatte kaum so viel Zeit, 2. Bataillons an seine Flanque zu stellen,

welche aber nach der ersten Attaque der Jäger durch das ' Regiment der

Zesischen Gardeüber den Haufen“ wurden. Der Oberste Lauradt 1040)

von dieser Garde wurde bei der ersten Salve bleßirt. Vier Canonen schossen aus

dem Walde auf das Lager, die 5. Bataillons rückten in dem Augenblick hervor,

und nachdem sie sich rechts geschwenket; so trieben sie den Feind, welcher Mühe

gehabt hatte, sich hinter seinem Lager in Ordnung zu stellen, zurück. Unterdessen,

da dieses vorgieng, erstieg der General Luckner, welchen der Erbprinz in einem

niedrigen Thale vor Speckwinkel hatte stehen lassen, mit der Cavallerie und

einem Bataillon von Bähr Hannoveraner, aufden ersten Schuß die Anhöhen,

und griff den Feind auf den rechten Flügel an, wo der General vonEs
- LL

"A /

-

er) Treysa ist eine hessische Stadt, und liegt bei Ziegenhain.

o)arrdorf ist ein heißencaffelsches Dorf, welches zwischen Kirchhain und Neustadt

liegt.

vo») wolfküler ist ein heißencafelsches Dorf, welches in der Gegend von Marvur

liegt. - -

zogs) Der heißencaffelsche Obrist von Mauradt stammt aus einem alten adelichen hessischen

Geschlechte her, stand ehedem bei der 3ten hessischen Garde, ward 1760. ber die

ate versetzt, und von dem jetzigen Landgrafen bald nach Antritt der Regierung zum

Obristen ernennet

- -
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fein Regiment von Berchiny hingestellt hatte, und wo er eine General Salve

von allen, die ins Gewehr kommen können, und von ihren Canonen aushalten

mußte. Der Feind wurde aber sogleich in Unordnung gebracht, und nahm die

Flucht durch ein hinter ihm liegendes Gehölze. Nur die Arriergarde hielt noch

einiger maffen Stand; und man bemächtigte sich also der ganzen Equipage, aller

ihrer Canonen und aller ihrer Gezelte. Sie retirierten sich durch Langenstein 1041),

wohin fiel das Bährche Bataillon verfolgte, und weil sie sich in einen audern

Wald hinein warfen; so gieng das Bataillon von Bähr durch Langenstein und

postierte sich auf die steinerne Brücke über die Ohme. Während der Zeit hatte
die Cavallerie unsere rechte Seite gewonnen, und, indem sie den Feind beständig

begleitete, ihm den Weg nach Anmöneburg abgeschnitten. Weil unsere Infans

terie unmöglich folgen konnte; so nahm der Erbprinz das leichte Dragoner Re

giment von Eliot, nebst einigen Husaren, die in der Eil zusammen gebracht wers

den konnten, und fegte den Feinden durch den Wald nach, den sie jenseit der
Ohme erreicht hatten, und wie er fiel auf der Ebene wueder in vollem Marsch

nach Wiederklein antraf, attaquirte er fie verschiedene mahl, brach 4. bis5. mahl

durch fiel hindurch, und schnitt endlich 500. Mann von ihnen ab, welche dasGe
wehr strecken mußten. Hiermit nicht zufrieden, giengen Se. Durcbl. aufs neue

auf den Rest der feindlichen' los, welche sich in Niederklein geworfen,

und dicht an einem Wald gesetzt hatte, wo sie eingeschloffen und sämtlich zu Kriegs

gefangenen gemacht ward. Fast das ganze Negiment Berchiny ist von den Luck

nerischen Husaren theils niedergehauen, theils gefangen genommen. Unter den

'' find die vornehmsten und merkwürdigsten der Marschall de Camp
von Glaubitz selbst, und der Brigadier Prinz von Anhalt 1042). Die Grafen

WOM

--

ze) Langenstein ist ein heißencaffelsches Dorf, welches nahe bei Kirchhain lieger.

/

so/2) Fridrich Erdmann, Prinz von Anhalt Eöthen, königl. französis. Marechal des

Camps, Chef eines Regiments Fußvolk, Ritter des polnischen weißen Adlerordens,-

ist der zweite Prinz des verstorbenen regierenden Fürsten von Anhakt Cöthen, August

Ludwig, dem er den 26fen October 1731. von der zweiten Gemalim, Christiane Jo

banne Emilie, geb. Gräfin von Promnitz, gebohren worden. Er trat zuerst 1732.

in preußische Dienste, und ward Stabshauptmann des neverinkschen Regiments Fuß

volk, 1754-bekam er eine Compagnie bey demselben, nach des Vaters Röde dankte

er ab, ging im französische Dienste, bekam 759. das Regiment von Bentheim, ward

1759. den 1oten Februar zum Brigadier, nnd 1761. den 1oten Februar zum Mars

ehalt des Camps ernennet, 1758, bekam er den polnischen weißen Adlerorden,
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von Helfenberg 1043) und Moschinsky 1044) sind durch eine Canonenkugel

todt geschossen. "Auf unserer Seite ist der brave Oberste von Freytag gefährlich

bleßirt, und der preußische Hauptmann von Derenthal, Adjutant des Herzogs

erdinand, welcher sich ausnehmend hervor gethan, hat einen Schuß in den

chenkel bekommen. Den Major der Brigade von Walnoden ist ein Pferd

unterm Leibe erschoffen und dem Adjutanten des General Majors von Bähr,

"Jornand, durch die letzte vom Feinde abgeschossene Canonenkugelder Kopfweg

enommen worden. Uebrigens ist unser Verlust sehr gering. FünfCanonen, eine

nuferte 1045), und 9. Fahnen haben wir erobert, welche letztere man vor

nehmlich der unerschrockenen Tapferkeit des Eliottischen Regiments zu danken hat,

welches bei diesem seinem ersten Versuche rechte Wunder gethan hat. Die Herr

ren General Majors von Bähr 1046) und Bischhausen 1047) haben die Ehre

gehabt, die Infanterie unter des Erbprinzen Durchl. zu commandieren, welche

bey

1043) Der Obrist, des Regiments Roial Baviere Fußvolk, Grafvon Helfenberg, war

ein natürlicher Sohn Kaiser Carl VII. 1747. ward er Obrister und bekam dieses

Regiment,

1044) Der Grafvon Moschinski soll ein Sohn des polnischen Obermundschenk Anton,

Grafen Moszinski gewesen sein, den er mit Friderica, einer gebohrnen Gräfin von

Cosel und natürlichen Tochter König August II. von Pohlen erzeuget.

1045) Amulette ist eine von dem verstorbenen Marschall von Sachsen erfundene, und in

den Reveries, welche nach feinem Tode ans Licht getreten, beschriebene Büchse, wek

che 9. bis 10. Fuß lang, und eine halbpfündige bleierne Kugel über 4000. Schritt

treiben soll. Zwei bis drei Mann können solche fügl. fortschaffen und bedienen, Sie

find bei der französischen und auch bei einigen andern Armeen eingeführt worden.

1046) Jobst Heinrichvon Behr, königl.grosbritannischer General Major, und Chef eines

Regiments Fußvolk stammt aus einem alten im Fürstenthum Lüneburg blühenden Ge

schlechte her, ich kann aber nicht mit Zuverläßigkeit melden, ob er des 179. verstor

benen hannöverschen Brigadiers, Wilhelm Fridrich von Behr Sohn sei. Er hat von

Jugend aufin hannöverschen Diensten gestanden, war Majorben Brunk, ward 1748.

im September Obrist-eutenant bei Borch, 1757, den 19. August ward er mit dem

Patent vom 11. Julius 1757. zum Obristen ernennet, und ihn das erledigte hoden

bergsche Regiment Fußvolk, 1759. den 28sten Junius erhielt er die General Majors

Würde.

10) Der bekische General Maier und Chef eines Regiments Fußvolk, von Bischhausen,

stammut
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bei allen Gelegenheiten so viel Muth als guten Willen sowohl im Vorausmars

fähren als im Treffen bewiesen hat, ohngeachtet solche durch die Märschen, so sie

vorher thun müffen, fehr abgemattet und mitgenommen gewesen. Von dem Res

giment Elliot sind der Capitain Lieutenant Basil und der Cornet Burd todt,

die Cornets Paskins und Tuifort aber verwundet. Von den Heffen sind der Obrist

Naurath und der Jäger Lieutenant Dankwerth verwundet. Unser ganzer Vere

lust besteht an Todten in 2. Officiers, und 77. Gemeinen, an Verwundeten in

5. Officiers und 90. Gemeinen, und an Verlaufenen in 12. Mann. Das Regis

ment Elliot hat am meisten gelitten, und allein 125. Mann und 168. Pferde an

Todten und Verwundeten bekommen. Außer den beiden GeneralsvonGlaubitz

und Prinzen von Anhalt, haben wir von den Berechlinischen Husaren 9. von

den Berechinifchen Infanterie '' 16. vondem Anhaltischen Regimente,

85. und von dem Regiment Royal Baviere 67. Summa 179. Officiers, an

Unterofficiers und Gemeinen aber von den Bereichinischen Infanterte Regiment

2. 3. Bataillons von Anhalt, 1069.Mann stark, und 2.Bataillons von Royal

aviere, 1013. Mann stark, von den Berechinischen Husaren 9. und also über

haupt 2482. Gefangene. „ -

Hingegen ist der französische Bericht folgender:
-

-

, Die Brigade von Anhalt bestehend aus 3, Bataillons solchen Namens,

und 2. Bataillons von Royal Baviere fund zu Errdorf- vier Stunden jenseit

LMarburg und hatte 50. Husaren von Berchini zu Vorposten. Man wollte

HMImit rburg decken und die Zufuhren nach der Armee versichern. Gegen

dieses Corps sandte der Prinz Ferdinand den Erbprinzen von Braunschweig

mit einem Corps von ohngefähr 10000. Mann, so aus 6, vollzähligen Bataillons,

dem ganzen Lucknerschen Corps, allen Jägern unter dem Obristen von Freytag

und 600. Englischen Dragonern bestand. Die Brigade von Anhalt machte mit

denen bei sich habenden leichten Truppen etwa 3000. Mann unter den Befehlen

des Marschalls des Camps von Glaubitz, und des Brigadiers, Prinzen von

Anhalt aus. Man glaubte in den Posten zu Erxdorfin größter Sicherheit zu

seyn, allein die leichten Truppen hatten ihr patrouillieren so weit vergeffen, daß

auch am 16ten um 1. Uhr Nachmittags 6. feindliche Bataillons durch ein Ge

hölze, wo die Brigade mit ihrem linken Flügel anstieß, hervor kamen. Zehen

Canonen wetterten auf das kleine Lager und das Feuer aus der Mousqueterie

- (NFle

-

stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlecht in Heffen, welches zu den Land

Händen gehöret, her. 1750. im November ward er Obristlieutenant, 1759. bekam

- er das erledigte emburgische Regiment Fußvolk, und 1760 ward er General Major,

In der Schlacht bei Crevelt ward er leicht verwundet

A. a. ga

-

-
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- faßte seinen Mann. Dem ohngeachtet formierte sich die Brigade, usd hielt einige
Zeit Stand. Wie sie sich aber bald von ein und anderer Seite überflügelt, und

in der Gefahr umzingelt zu werden fahe, schickte sie sich zum Rückmarsch an.

Man gewann mitten im Streite eine Anhöhe, wo es aber nicht möglich war,

sich zu halten. Man zog sich auf eine andere zurück, um welche auch gefochten

ward, und bis um halb 6. Uhr schlug sich dieser brave Trupp von Posten zu

Posten. Da aber wurde er umzingelt, und da die englischen Dragoner dreymahl

durch Reihen und Glieder gedrungen, und kaum noch 1200. Mann streitbaren

Volkes übrig geblieben, gab er sich zu Kriegsgefangenen. Nachdem errichteten

Cartel sind diese Gefangene nicht in der Feinde Hände geblieben, sondern gleich

ausgewechselt worden. Das Corps hat bey 1200. Todte und Bleßhrte. Der

F" von Helfenberg, Obrister von Royal Baviere ist unter den Todten.

em Prinzen von Anhalt sind 2. unterm Leibe todt. Der Herr von

Courvoisie, commandierender Obrister des Regiments Anhalt, hat verschiedene

Säbelhiebe bekommen. Der Herr von Stockar, Obristlieutenant von Royal
\ baviere ist gefährlich bleßirt. Die beiden Regimenter haben ihre ersten Grena

diercapitains, so durchstochen worden, verlohren. Der Erbprinz hatte sich vor

genommen, bis LTMarburg vorzudringen, die Backöfen zu verderben, die Ma

gazine zu verwüfen, und alle Arten derLebensmittel zu zerstreuen, welches beim

ersten Anfange allen Unternehmungen des Marschalls, Herzogs von Broglio ein

Ende gemacht hätte. Allein der anhaltende Wiederstand dieser tapfern Brigade

hat # gegeben, solchen zuvor zu kommen, indem die ganze Reservearmee des

Grafen von Luface zu Hülfe geeilet, daß auffer den Todten, und Gefangenen

wir nur etwa 50. Brodwagens verlehren haben. Von beiden Regimentern find

wenig, Officiers, so nicht verwundet sind. „. - -

F. 65. -

- Die aliirte Armee zieht sich von Sachsenhausen zurück.

Den 16ten Julius, da der Scharmützel bei Emsdorfvorfiel, ereignete fich

ein anderer in der Gegend von Frankenau. Der französische General Lieutes

namt, Graf von Stainville, der um L'Tarpurg zu decken, mit einem Corps

dahin marschierte, trafzu Frankenau ein alirres Detachement, das nach dem
Tagebuch der französischen Armee 2000. Mann stark gewesen, an. Er nöthigte

es, nach Wildungen zurück zu ziehen, und eben dieses Tagebuch versichert, daß

das Stückfeuer etliche Stunden mit vieler Lebhaftigkeit gedauert, daß die alliierte

viele Todte verlohren, und daß der preußische Obristwachtmeister und Chef eines

Freycorps, von Trimbach verwundet und gefangen worden, und daß durch die

fen erhaltenen Vortheil der Erbprinz von Braunschweig, nachdem er das De

tachement unter dem Marechal des Camps, von Glaubitz geschlagen, nach

LMlarpurg vorzudringen gehindert worden. -

- Der
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Der General Lieutenant Grafvon Stainville mußte sich darauf mit seinem

Corps gegen Larpurg ziehen, und der Marschall von Broglie brauchte alle
Vorsicht, um seinen Rücken sicher zu stellen, er ließ die Reserve unter dem Prinz

Raver von Pohlen zu dem Stainvillischen Corps stoffen, dieser trieb den Ges

neral Major von Luckner über die Eder zurück, wobey die alliirte nach dem

französischen Tagebuch 100. Gemeine nebst etlichen Officiers an Kriegsgefans

genen verlohren.

- Das alliierte Corps unter dem General von Spörken, welches sich den 15ten

ulius von Landau nach Volkniffen 1048) gezogen hatte, ward nunmehro der

orwurf aller französischen Bewegungen. Der Marschall von Broglie machte

u deffen Angrif Anstalt, er suchte in das Bistum Paderborn einzudringen, und

ie alliierte Armee von der Weser abzuschneiden. Täglich fielen Scharmützel vor.

Den 24sten Julius griffen die französische Völker Fritzlar unter dem Brigadier,

'' von Caraman 1049) an, machten nach ihrer Angabe 60. Gefangene,

und beunruhigten die"g der alliierten Armee mit Caffel. An eben die

fem Tage sollte der Angrifdes örkenfchen Corps vor sich gehen, und fobald

es Tag ward, rückte der Marschall von Broglio mit der Hauptarmee gegen

Sachsenhaufen an, um dem Herzog Ferdinand die Meinung beizubringen, als

ob auf die alliierte Hauptarmee ein Angrifgeschehen solle. Da nun das Spört

kenfche Corps auf einem rechten Flügel durch ein Corps unter dem oftgedachten

Marschall des Camps, Grafen von Rohan Chabot, auf dem linken durch ein

Corps unter dem General Lieutenant # von Broglie 1050), und #
- -- - (M ü ll 2 U

to,3) volkmiffen eigentlich Volkmarsen liegt in der Landgrafschaft Heffen, an den

Gränzen von Paderborn, und ist ein Städtchen.

to49) Victor Moriz Riquet, Marquis von Caraman, iezo (1761) französischer Marechal

des Camps, stammt aus einem alten französischen Geschlechte her. Er bekam 174,

das Dragoner Regiment Vibraye als Obrister und Chef, ward 1757.-den 22sten De

eember zum Brigadier, und 1761. den 1oten Februar zum Marechal des Camps er

nennet, - Seine Gemalin ist feit dem October 150. Marie Anne Gabriele, Tochter

des verst. kaiserl. General Feldmarschalls, Alexander Gabriel Joseph, Marquis de la

Vere aus dem fürstl. Haufe Chimay.
-

-

zogo) Carl, Grafvon Broglie, war anfänglich Rittmeister des Regiments Chevy, ward

174. den 13ten April Obrist des Regiments Vaffe Reuterey, welches er biß 1752.

den 20. May behielt, da er Obrister der Grenadiers de France ward. 1747. den 20.

- Merz

-
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durch das Corps de Reserve unter dem General Lieutenant Ritter von LT

bedrohet ward: so zog es sich in der Nacht vom 24sten zum 25sten Julius na

Wolfhagen zurück. Bei diesem Rückzug fiel ein Scharmützel vor, welcher den

französischen leichten Völkern einen ihrer besten Partheygänger kostete, und in

dem alliierten Tagebuch also beschrieben wird. - -

Da sich das Spörkelsche Corps von Volkmiffen nach Wolfhagen zurück

g: so ward es von dem französischen Grafen de la Toue de Vair an der

pize von 1500. Freywilligen zu Pferde verfolgt. Mann ließ dieselbe durch 2.

Escadrons von Bock, 2. von Khedien, und 2. von Breidenbach sämtlich han
növersche Reuterey angreiffen, diese trieben jene zurück, säbelten über 130. da

von nieder, und der Grafde la Vioue de Vair kam selbst um dasLeben.

"n erzählt das Tagebuch der französischen Armee diesen Vorfall sei
gendergestalt;. z

„ Während denen von dem Herrn Ritter von Muy gemachten Anordnungen
W #" der Herr von Bülow, den Herrn von Vair, welcher mit einer Parthey

eywilligen dem Hintertreffen des Herrn General Spörfen nachsetzte, immerfort

auf. Der Herr Graf von Broglio nahm wahr, daß diese Truppen sich zu weit

einlieffen; er verstärkte felbige in größter Eyl durch die Reuterey der Freiwilligen

von Flandern, nebst einigen Husaren Detachements; er befahl dem Ritter von

Z" mit denen zwey abgetheilten geringen Corpetti Dragoner, unter dem

errn von Guiutraud und von Wicolay sich zu verbinden, und mit dem über

mächtigen Feinde anzugehen. Dieses wurde mit dem größten Muthe und einigem

Vortheil vollzogen, doch bliebe die Parthey, ohngeachtet der Verstärkung von

den übrigen Freywilligen von Vair, sehr ungleich, letztere wurde also beordert,

- sich zurück: ' ziehen, und das Corps des Herrn Grafen von Chabot zu erwarten,

- lches zu einer Hülfe und Unterstützung im Anzuge war. Der Herr von Wir

- büßte fast in dem nemlichen Augenblick, als er den Befehl empfangen, fein Leben

; fein ausnehmender M ihm erworbene Kriegserfahrung,ein;f ", und die von

machen, den Verlust empfindlich. Seine Freywillige wurden hierauf umrungen,

und kamen von allen Seiten in das Gedränge. Der Herr Rittervon Jancourt,

an der Spitze eines Reuter Regiments,- und der Herr von Wicolai und von

Guiutrand, begünstigten den#" des Herrn von St. Victor, der die

vonVairischen Freywilligencommandierte. Die Retraite würde so leicht nicht gewesen

- feyn, wann nicht der Herr von Cöneiras, Obrister der Freiwilligen von Cler

- mont, der mit feinem Regiment an der Spitze des Corps vor dem Herrn Grafen

--- POR

-

Merz ward er zum Brigadier, 1756, den 23. Julius zum Marschall des Camps,

und 1760 den 18ten May zum General.Lieutenautzeruennet,. Siehe von ihm auch

S. 499, des zweiten Theils.

- - - - - - - - - - ---
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-
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von Chabot herging, mit seiner Reuterey das schönste Gefechte, fb man jemahls

gesehen, vollzogen hätte. Er griff die Hannöversche und Heßische Escadrons an

ünd setzte solche in Verlegenheit. Dieser tapfere Wiederstand hielt die Feinde

auf, welche sich während diesem heftigen und helfen Scharmützel merklich verstärkt

hatten. Allen oben gedachten Officiers weiß man nicht Ruhn gnug beyzulegen.

Ein gleiches muß man von allen Freiwilligen von Vair beloben; es gibt sehr

“ Beispiele von einem so herzhaften Fußvolke, als es sich u diesen Treffen

EWltkli, so - -

An eben dem Tage nemlich den 25sten Julius brach auch die alliierte Haupt

armee von Sachsenhausen nach Wolfhagen auf. Sie verlohr nach dem fran

zösischen Tagebuche auf diesem Rückzug einige Equipage nebst 80. Gefangenen,

kam aber eben zu rechter Zeit zu Wolfhagen an, um das schon Morgens früh

daselbst eingetroffene fpörfische Corps zu unterstützen. Dieses behauptete seine

bey Wolfhagen genommene Stellung gegendie ihm folgende französische Corps,

der Herzog Ferdinand lagerte sich mit dem rechten Flügelauf den Bergen gegen

Hettorf 1051) mit dem linken aber gegen Waumburg, dahingegen''
"NDF,

auf den Anhöhen bey Freyenhagen das Lager bezog. " Den 26sten früh brach

die alliierte Armee von Wolfhagen auf, und marschierte biß 50benfirchen 1052),

die französische folgte, der Marschall von Broglie lagerte sich bey Liften 1053)

und es fielen verschiedene Scharmützel an diesem Tage vor. Der Erbprinz von

Braunschweig machte mit 15. Bataillons und etliche und 20. Escadrons die

Arrieregarde. Die französische Völker drangen stark auf, sie bemächtigten sich
des Dorfs 3pfenhausen 1954), das ihnen den Paß in die Ebene öffnete, und

es ward den ganzen Tag über aus den Stücken und kleinem Gewehr gefeuert,

- -" Aaaa 3, Den

-

1051) Zettorf, so steht der Nahme in dem Tagebuch der französischen Armee. Ich habe

aber aufvier verschiedenen Special Charten kein Dorfdieses Namens finden können,

vermuthlich soll es Haldorf heissen, welches zwischen Gudensberg und Caffel liegt,

und ein heißencaffelsches Dorf ist. -

1032) Hohenkirchen ist ein hefentafelches Dorf, welches nahe.bey Immenhausen auf

dem Wege nach Caffel lieger. - -

1053) Ciften ist ein heffenaffelsches Dorf, welches nahe bei Wolfhagen lieger,

1054) Jpfenhausen, so wird dieser Ort in dem Tagebuche der französischen Armeeges

nennet, es soll aber Ipinghausen heißen, welches hesenaffelsche Dorf nahe bei

Freyenhagen liegt." - -
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Den 27sten marschierte der Herzog Ferdinand biß Calde 1055), das örke

Corps blieb zu Westufeln, ein Corps unter dem' “
fin"1056), und das unter dem General Lieutenant Grafen von Bielmansegge,

welches "Caffel decken sollte, bei Caffel. In dieser Stellung erwartete die alliierte

Armee die fernern Unternehmungen der französischen. Der Marschall von Broglie

machte seine Anstalten folgendermaßen. Er ließ den 27sten Julius seine Armee

mit dem linken Flügel auf der Anhöhe von Listen, mit dem rechten aber gegen

Dolfinarien lagern. Die Reserve unter dem Prinzen Eaver bey Naumburg,

das Lager beziehen, und befahl der Reserve unter dem General Lieutenant Ritter

de Liuy nach Stadtberge zu marschieren. Diese folte längst der Dimel her

unter ziehen, und die alierte Armee von Westphalen abschneiden, die Reserve

unter dem Prinz Xaver gegen Caffel, und der Herzog von Broglie gegen die

alirte Hauptarmee, die bei Calde stand, anrücken. Die Schlacht bei War

burg vereitelte alle diese Maaßregeln, -

$., 66.

Von dem den 31sten Julius bey Warburg vorgefallen

- Treffen. -

Den 20sten Julius mit Anbruch des Tages brach der Herzog von Broglio

mit der Hauptarmee von Listen nach Zierenberg 1057) auf. Die Referve uns

ter dem Prinzen Faver bemächtigte sich des Winterkasten 1058), vertrieb die

daselbst stehende zwei Bataillons, und beschoß die Reserve des Generals Grafen

von Kielmansegg, welche in dem verschanzten Lager bei Caffel stand. Der

- Herzog

-

105) Calde oder Kalle ist ein heffenaffelsches Dorf, welches aufdem Wege von Caffel

nach Geismar lieget.

1056) Heckershausen ist ein in der Nachbarschaft von Caffel gegen Liebenau zu gelegenes

hefisches Dorf.

1057) Zierenberg liegt vier Stunden von Caffel gegen Volkmiffen zu, und ist ein bei

fisches Städtchen.

1058) Der Winterkasten liegt zwei kleine Stunden von Caffel am Fuß des Habicht

waldes, und ist ein Berg mit einer unvergleichlichen Cascade von vier Absätzen, zu

. deren Gipfel man auf800. Stuffen steiget. Oben steht ein kupferner Hercules von

ungeheurer Größe, der am 30. Schuh hoch ist, auf einer Pyramide, von welcher

man eine vortreffliche Aussicht hat. Der LandgrafCarl hat dieses Werk angelegt,

aber nicht vollendet,

-
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Herzog Ferdinand ließ bei diesem Vorrücken derfranzösischen Hauptarmee feine

vorwärts detafhirte Corps nur schwach unterstützen, und blieb inF Lager

by Calde unbeweglich. Da sich aber die französische Armee Caffel genähert,

und folglich einen starken Marsch von dem bery Warburg stehenden Corps des

Generals du viny ntfernet: so nahm er diesen günstigen Augenblick zu einem

Vorthel, ging über die Dimel, verstärkte den Erbprinzen von Braunschweig,

welcher zwischen Liebenau 1058a) und Corbeck 1058b) stand, und ließden31fien

Julius das Corps des General Lieutenants du Liuy angreiffen. Der Erfol

war dieser, daß dieses französische Corps geschlagen, und mit Verlust von fal

2000 Gefangenen, 12. Stücken, einempaar Paucken, und 10. Fahnen und Stan
darten ' über die Dimel getrieben ward. Der französische Bericht von

diesem Treffen lautet folgendermaßen:

„ Die Reserve unters linken Flügels stunde im Lager, ihr rechter Flügel stieß
' der linke aber auf die Anhöhen, die gegen über den Dörfern

cnn.c und Öffendorff liegen. Nach verschiedeneu Nachrichten; welche der

General Lieutenant Chevalier du LTTuy durch den Herrn Marschall von dem

feindlichen Marsch erhalten, detafhirte derselbe den &# Julius in der Morgen

röthe den Herrn General Lieutenant, Marquis von Castries, mit allen Grena

dier Compagnien, den Jägern der Armee, 2. Dragoner Regimentern nnd dem

Fifcherischen Corps, in der Absicht, die Bewegungen der Feinde zu beobachten.

er Herr Marquis von Caffries konnte # Zug gegen das Lager von Wars

burg nicht ehender bemerken, als bis der Nebel verschwunden war, nemlich früh

um 2. uhr. Die Völker des Hintertreffens, welchen befohlen war, sich mit An

bruch des Tags in Schlachtordnung zu stellen, um sie im Nothfall zu unterstützen,
wurden gefühwind in f gebracht. Aus Vorsicht hatte sich sowohl das

offe als kleine Gepäcke, bereit gehalten, über die Dimel zu gehen. Da es

"e daß 2. feindliche Colonnen sich gegen unsern linken Flügel schwenkten, so

iieß der Herr Ritter von LTIuy vier Brigaden Infanterie, nemlich: von Bour,

bonnois, la Couronne, Jenner und Planta unter dem Herrn General Lieute

nant Marquis von Segur 1059), und denen Marechaux des Camps d'Anne

Za

1ossa) Liebenau ist ein kleines heßisches Städtchen, welches gegen die paderbornsche

Gränzen an der Dimel lieget.

ro58b) Korbeck, Körbecke ist ein Dorf,welches im BistumPaderborn unweit siebenau liegt.

ro59) Der königl. französis. General Lieutenant, Grafvon Segur, soll ein Sohn des

verstorbenen französischen General Lieutenant feyn, dem wann wegen der frühzeitigen

Uebergabe von Lintz verschiedenes zur Last legen wollen. Er war anfänglich Rittmei-

ster unter dem Regiment Egmont, ward 1743. Obrist und Chefdes erledigten Regi

- - - ments
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zaga 1060) und (Johann Victor, ) Freyherr von Travers, festen Fuß auf den

von Menne 1061) nehmen. Die Brigaden von i". " Din und

von Conraine, wurden unter Anführung des Herrn General Lieutenants, (Lud

wig Carl Alexander) Ritter von Tampeaux 1062), und des Herrn Marschalls

de Camp (Ludwig) Marquis von Roquepine, auf den rechten Flügel einseits

Warburg gestellt. Die HerrenGeneral Lieutenants von Lützelburg 1063, und

Dauvet 1064) nebst den Marechaur des Camps von Lugeak 1065, von Soul

- -
Pirc

ments Chaillon Fußvolk, bekam 174. das Regiment Lauraquais, ward 1745. Bri

gadier, 1749. den 25sten August Marechal des Camps, und 1760. den 18ten May

General Lieutenant,

1060) Der Marechaldes Camps, Graf von Amezaga, soll ein Spanier von Geburt sein.

Er war ehedem Major des Dragoner Regiments Caraman mit Obristen Charakter,

ward im Dezember 1743. Brigadier, und 1759, den uoten Februar Marechal des

Camps.

rosi) Menne ist ein Dorf im Stift Paderborn , welches unweit Warburg liegt.

co2) Er war anfänglich Hauptmann bey dem Regiment Bigorre, ward 1740. Obrist

desselben, 1746. im August Brigadier, den 10ten May 174. Marechal des Camps

und 1759, den 17. December General Lieutenant. Siehe auch Seite 647. des drit
ten Bandes, * - A

1083) Franz Walter, Grafvon Lützelburg, königl. französis. General Lieutenant, that

seine erste Dienste unter der Gens d'Armerie, und ward 1734. zum zweiten Cornet

der Compagnie Chevaur legers von Anjou, 1745. zum Brigadier, 174. den 1oten

Na, zum Marechal des Camps, und 1759. den 17ten December zumGeneral Lien

tenant ernennet. Er starb 1762, den 17ten Jenner zu Fuldaim 51sten Jahre. Siehe

auch Theil III. Seite 668. -

zog) Ludwig Nicolaus, Marquis Dauvet, königl.französis. GeneralLieutenant hatseine

erste Dienste bei der Gens d'Armerie gethan, ward 1745. Brigadier, 1743. den toten

May Marechal des Camps, und 1759. den 17ten December General Lieutenant

Seine seit 16. May 174. vermälte Gemahlin ist eine Tochter Wilhelm Grauland.de

Bogefroi. Siehe auch Seite 704. des dritten Bandes.

weg) Carl Anton de Guerin, Marquis von Lugeac, königl, französif, Marechal des

-
Camps,

-

-
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pire 1066) und von LMaugiron 1067), nahmen mit der Reuterey den Mittels

punct ein, welcher einer großen Ebenen gegen über ware. Die Dragoner stunden

unter dem Commando des Brigadiers, Herzogs ven Fronlac 1068) zwischendem

rechten Flügel des Fußvolks und dem linken Flügel der Reuterey. Die Brigade

von Rovergne formierte eine Reserve auf einer kleinen Anhöhe, hinter dem linken

Flü

Camps, Ehren Comthur des Ludwigordens, Capitain Lieutenant der CompagnieGre

nadiers zu Pferde, war erst Gefreiter unter der Garde du Corps, ward 1745. Obri

fer des Regiments Beauvoifis Fußvolk, im Dezember 1748.Brigadier, 1758.Ehren

Comthur des Ludwigordens, 1759. Capitain Lieutenant der Grenadiers zu Pferde,

und 1759.,den 10. Februar Marechal des Camps. Seit dem 1ften Julius 1754, ist

er mit Julie Charlotte Victorie Elisabeth, Tochter des französis. Ambassadeurs in

Portugal, Franz Grafen von Boschi Saint Esteve vermüllt. In der Schlacht bei

Rosbach that er sich ganz besonders hervor. --

1066) Anton Seraphin Balduin, Ritter von Soupire, war anfänglich Rittmeister unt

ter dem Regiment Lenoncourt, ward daraufMajor desselben, 1748. im December

Brigadier, darauf im Jahr 1757. mit verschiedenen Völkern aufder Flotte, die un

ter dem Chef d'Escadre Dache nach America ging, gebrauchet, und 1756, den 19ten

September zum Marechal des Camps ernennet,

1067) Ludwig Franz, Marquis von Maugiron, königl. französis. Marechal des Camps,

ward 1740, Obrist des Regiments Saffenage Reuterey, 1747, den 2osten. Merz Bri

gadier, und 1758. den 1ften May Marechal des Camps. Er hat schon in dem vori

gen Kriege in Teutschland und Italien nützliche Dienste geleistet.

1963) LudwigAnton Sophie Herzog von Frontfac, nunmehro königl. französis. Marechal

des Camps, istder einzige Sohn des Marschalls LudwigFranz Armand, Herzogs von

Richelieu, dem er 1736. den 4ten August von seiner zweiten Gemahlin Elisabeth

Sophie, Tochter Anne Marie Joseph Prinzen von Guise gebohren worden. Der

König ernennte ihn 1744.zum Obristen desneuerrichteten Dragoner Regiments Sep

timanie, welches nach den Kriege untergestecketward. 1756. ging er mit dem Vater

nach der Insel Minorca, und that sich besonders hervor, ward den 23. Julius 1756,

zum Brigadier, und den 1oten Februar 1761. zum Marechal des Camps ernennet.

Von seinem Geschlecht gibt Auselme in der Histoire Genealogique Theil 4. S. 372,

bis 377. Theil7, S, 936. und Theil 9. S. 172, 29, und 432, Nachricht.

B h hb
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Flügel der Cavallerie. Das Geschütz fand vor der Schlachtordnung; dasFische

rische Corps besetzte das Dorf und den Thurm von Warburg. Die Colonne

des rechten Flügels vom feindlichen Fußvolk, hatte die Anhöhen hinter

linken Flügel durch das Dorf Offendorf 1269) umringt.„Der General Kiew

tenant Ritter von Liny führete die Fußbrigaden von Bourbonnois, von

La Couronne und von Jenner, zu dem Thurm auf den dortigen Höhen, zu

gleicher Zeit ließ er die Brigade von Rovergue, nebst der von Touraine zu

ihrer Unterstüzung vorrücken. Die Spitze der ersten Colonne von den Feinden

kam uns zuvor auf der Höhe, so auf unserm linken Flügel von hinten zu war.

Auch ihre zweite Colonne ruckte gleichfalls fort; fie befand sich mit ihrer Spitze

auf der nemlichen Höhe. Der General Lieutenant Ritter vonLTIuy stellte unsere

Brigaden des linken Flügels in 2. Linien. Hierauf fieng das Gefechte an. Und

ter dem Commando der Herrn General Lieutenants Marquis von Castries und

Graf von Segur, wie auch des Herrn Marschalls de Camp von Travers gien

gen, „ohngeachtet des uns überlegenen feindlichen Canonenfeuers, die Brigaden

von Bourbonnois, von la Couronne und von Rovergue, fünfmahl gegen den

Feind. Ihr Muth brannte vor Eifer. Verschiedenemahl machten sie denFeinden

den Platz streitig. Sie wurden aufdas vollkommensie von dem Marechal des

Camps von Lamezaga durch die Brigadenvon Jenner unterstüzet. Diese leitete,

' die zweite friedliche Colonne vor fich stehen. Inzwischen fahre man, wie

ch die Reuterey in der Ebene, davon ein Theit auf die Spitze unsers Fußvolls

stieß, verbreitete. ierauf ließ der General Lieutenant Ritter von Liuy die

Reuterbrigaden von Royal Dienmont, und von Bourbon zu ihrer Bedeckung

anrucken. Ohngeachtet der feindlichen Uebermacht, blieb das Treffen auf dem
linken Flügel über 4. Stunden stets gleich; jeder Theil konnte sich gleicher Vors

züge rühmen. Da man aber muthmaßete, daß die Feinde einige #" gegen

unsere Brücken über die Dimel aussenden würden, fo erforderte es die Klugheit

nen vor zu eilen. Der General Lieutenant Ritter von sendete deu Herrn

arschall de Camp von Roquepine mit der Brigade von Touraine dorthin ab.

Zu gleicher Zeit befahl erdem GeneralLieutenant vonLTaupeau, sich auch dorthin

mit der Brigade von la Cour du Din zu verfügen. Die Reuterey nebst den

Dragonern mußten über den Fluß zurück gehen. Er ließ das Fußvolk des recht
ten Flügels ich zurück' Die Brigade von Danta bedeckte mit dem bei

'' uthe und Ordnung diesen Rückzug. In dem nemlichen

Augenblick, als sich die Englische Reuterey fertig machte, auf das Französische

Fußvolk zu fallen, z" fie der Marechal des Camps, Marquis von e, so

an der Spitze der Brigade von Bourbonnois stand an; er brachte sie in Unt

ordnung. Dieses tapfere Gefechte geschahe zu rechter Stunde; Es versicherte uns

den Uebergang des Filmfes. Dieser wurde in der besten Ordnung bewerkstelliget.

Unter dem Commando des Brigadiers, Herzogs von Kronfac, empfingen die

- - Dragos -

uos3) Offendorf ist ein Dorfim Bistum Paderborn,welches unweit Warburg liegt.
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Dragoner das Fußvolk bey den Päffen. Alle unsere Kriegsvölker stellefen sich auf

denAnhöhen, unterhalbdesWaldes, auf dem rechten Ufer der Dimel in Schlacht

ordnung. Hier wurden Batterien, die Feinde abzuhalten, errichtet. Innerhalb

zwei Stunden brach die ganze Referve nach Wolfmarfen auf; dort lagerte sie

fich in der vollkommenften Sicherheit von den Feinden. Dieser Zuruckzug, in

dem Gesichte eines weit überlegenen Feindes, giebt die Tapferkeit aller damals in

der Schlacht gewesenen Kriegsvölker rühmlichst zu erkennen. Man konnte ihnen

weder Fahnen, noch Standarten rauben. Sechs Stücke lieffen wir stehen, die

nicht ordentlich bey dem Zurückzuge konnten mitgenommen werden, ohngeachtet

der Herr Marschall de Camp von Pelletier 1070) die besten Verfügungen, in

Anfehung der Batterien, getroffen. Wir haben noch kein richtiges Verzeichniß

von unserm Verluste. Die Feinde sprechen von 3000. Verwundeten und Todten.

ä Einbuffe ist weit größer. Der General Lieutenant von Castries, der Mars

chall de Camp von Lamezaga und der Brigadier von VMontbarey wurden stark

#gequetschet. ie Herren von ValanceObrister des Regimentsvon Boubonnois,

der Brigadier Carl Julius Armand Prinz von Rohan Rochefort, und der Ges

neral Quartiermeister bey dem Fußvolk, Ritter de la Tour du Din, find vers

wundet. Der General Lieutenant Ritter von LMuy bezeugte allen Truppen, den
Herren General Officiers, fo solche anführten, und vornehmlich allen Officiers,

fo Theil an diesem Auftritte hatten, die vollkommenfte Zufriedenheit. Ein gleiches

Vergnügen gab er auch den Herren Staabsoffiziers der Reserve zu erkennen.

Vorzüglich widmete er seine Lobes Erhebung seinem Aide Major General von

Valognies, welcher die vorzüglichste Dienste in dem Treffen gehan hatte.

Ihm allein ist das Glück des Zurückzugs zu verdanken, indem er das Durchdrin

gen der Päffe für die Reuterey durch den Brigadier und General Quartiermeister

der Reuterei von Saint Sauveur, für das Fußvolk aber, durch den General

Ouartiermeister des Fußvolks, Ritter von la Tour du Din, erleichtern ließ.

Dieser letztere verdienet nicht minder den gerechtesten Ruhm. Er wurde erst an

dem Ende der Schlacht und nach dem Dimel Uebergang verwundet. Der Bris

gadier von Lochmann 1071) geriethe in die Kriegsgefangenschaft, und der
B. hb b 2 Obrists

- =--

1070) Michael le Pelletier, oder der ältere, königl. französis, General Lieutenant, stammt

- aus einem Geschlecht, welches Frankreich große Statsmänner, und Parlaments Präfi

- denten gegeben. Er hat beständig bei der Artillerie gedient, und ist anjezo General

Inspector dieses Corps. 1744. ward er Brigadier, den 1sten Jenner 1743. Marechal

des Camps, und den 2osten Februar 1761. General Lientenamt. -

1071) Johann ulrich Freiherr von Lochmann, ist ein gebohrner Schweizer, ward, als

man 1752. im Canton Zürich ein neues Regiment zu französischen Diensten errichtete,

zum Obristen defelben ernennet, 1758. den 22sten Julius zum Brigadier, und 1761,

den 10ten Fehruar zum Marschall des Camps ernennt,

", --
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Obristlieutenant von dem Regiment Aumont, de la Roche, mußte an seinen

Wunden den Geist aufgeben. ,

Alirter Seits sind zwei Berichte zum Vorschein gekommen. Der erste, weil

ches nur ein vorläufiger war, lautet also:

„ Die französische sogenannte Reserve, unter dem Generallieutenant Ches

valier du Luy, gieng über die Dimel, und marschierte längst dem Fluß herab,

um die alliierte Armee von Westphalen abzuschneiden, da zu gleicher Zeit der Mars

schall von Broglio mit der Hauptarmee auf das Lager der Alliierten bei Kalle

und der Prinz Waver von Sachsen mit der Reserve vom linken Flügel auf Cast

fel loßgiengen. Des Herrn Herzogs Ferdinand Durchl. nahmen darauf, den

Entschluß, den General von ''s mit einem Corps Trouppen bey Caß

' u lassen, und mit der Armee in der Nacht vom 30sten zu dem 31sten aufzu

rechen, und über die Dimel zwischen Libenau und Dringclburg 1072), in
gehen, welches auch glücklich vollführt wurde. Des Herrn Erbprinzen Durchl.

welche schon den 29sten die Dimel paßiret, um den Herrn General von Spör

ken zu unterstützen, so seit dem 29sten zwischen Libenau und Corbeck fich ge:

lagert hatte, recognoscirten den Feind, und fanden, daß der französische Gene

rallieutenant der Chevalier de LAIuy feit dem 3osten ein vortheilhaftes Lager

ichen Warburg und Offendorf genommen hätte. Es wurde also beschloss

en, daß der Erbprinz und der General Spörken den linken Flügel des Feindes

tourniren,folten, da indefen die Hauptarmee von vorne angegriffen würde. Dies

es wurde mit allem erwünschten Erfolg ausgeführt, indem der Feind zu gleicher

eit von dem General Spörken und dem Erbprinzen von den Seiten und um
ücken angegriffen wurde. Da die# nicht geschwinde genug marschieren

konnte, um zu gleicher Zeit anzugreifen, so avancierte der Generallieutenant Lord

Granby mit der Cavallerie vom rechten Flügel. Die Englische Artillerie wur

ds, auch im Gallop herbei gebracht, und unterstützte den Angrif f glücklich.

Ohngeachtet die' Cavallerie sehr zahlreich war, so ergriff: Sa. die

lucht, so bald die diesseitige anrückte, zu hoquiren, außer dreh Escadrons, die

Stand hielten, aber bald über den Haufen geworfen wurden. Hieraufwarf sich

ein Theil der englischen Cavallerie auf die feindliche Infanterie, welche übeitrag
stiret wurde, insbesondere das SchweiF“ von Lochmann. Des Herrn

' Durchl, ließen die Stadt Warburg durch die Legion Britannique

angreifen, und da fich der Feind also von vorne und von hinten angegriffen fa

sahe, so retirirte er sich in größter Eile, verlohr aber auch sehr viel, sowohl

durch die Cavallerie, als das Feuer der Artilleristen, wie dann auch sehr viele in

dem Dimelfuß bei dem Durchaten ersoffen.“ Der Verlust des Feindes er
- TTS,

-

sw) Drengelburg ist ein heffenaffälsches Städtchen ander Diemel, welches gegen die

Paderbornische Gränze zu liegst. - -
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stark; - so viel man ihn jezo übersehen kann, hat er über 500 Mann auf dem
Wahlplatz gelaffen, und die Anzahl dere" gehet noch höher. Man zähs

let bishero 10 Canonen, so dem Feinde abgenommen find. Von unserer Seite

ist der Verlust sehr mittelmäßig, und es werden noch gar keine Staabsofficiers

vermißt. ,

Der zweite und ausführliche Bericht ist folgender gestalt abgefaffet:

,. Da dies ' '' Durchl. merkten, daß die Bewegungen des

Marschalls von Broglio die Abficht hatten, ihn von Westphalen abzuschneiden,

und seine Armee in die Nothwendigkeit zu setzen, eines von beyden zu erwählen,

memlich entweder zu offenbarem Nachtheil in dem Winkel, welchen die Dimel mit

der Weser macht, eine Schlacht zu liefern, oder über diesen Fluß zu gehen,

um fich den Besitz von Hessen zu versichern, und den Kriegsschauplatz in die hans

növerische Staaten zu versetzen; so nahmen Dieselben, die ihnen am dienlichsten

fcheinende Maaßregeln, um dieses feindliche Vorhaben rückgängig zu machen. Sie

ließen den 26tenä den Posten Liebenau an der Dincl durch die Legion

Britannique besetzen, und an eben dem Tage den Generalmajor, Johann Heins

rich von Scheiter 1973), mit 3. Grenadierbataillons die Liebenau gegen über

am rechten Ufer der Dimel liegende Höhe, um der Legion Britannique die Hand

zu bieten, einnehmen. Man ward den 28ten Julius benachrichtigt, daß der

französische Generallieutenant du Luy mit der unterhabenden Reserve gegen

LHarburg anrücke, der General, Freiherr von Spörken, welcher mit 14 Ba

iations und eben so viel Escadrons zur rechten Seite derArmee bei Wefüffeln

and, bekam darauf Befehl, den 29sten Julius über die Dimel zu gehen, und

sich zwischen Liebenau und Corbeck zu lagern. „Der Erbprinz von Braun

schweig stieß in der Nacht vom 29. zum 30sten Julius mit 10 Bataillons Gre

nadiers und '' vier teutschen und vier großbritannischen Escadrons zu

dem General von Spörfen. Der großbritanrische Generallieutenant, Johann

Marquis Granby, besetzte mit 6Bataillons und e das von dem fpör

' Corys verlassene Lager bei Westuffeln, und ein Corps unter dem

Feßischen Generallieutenant: Prinzen Carl Lopild von Anhalt zog sich in das Las

er bey Heckershausen, welches der Erbprinz vorhero inne gehabt, von da er

enadierbataillons nach Oberwolnar1074) endete, um zu dem heßischen G
Bibb b 3 nerals

1073) Johann Heinrich von Scheiter, königl. großbritannischer Generalmajor, und Chef

eines Regiments Fußvolks, war Maier bey Maydel, ward. 1747. im Julius Obrist

lieutenant bey Cheufes, den 26. August: 1755. Titularsbrist mit dem Patent von

22ften Sept, 1752, bekam 1756. den 19ten October das Stafhorstische Regiment,

und ward 1759. den 24sten Junius zum Generalmajor erkläret.

ro74) Ober-MVolmar ist ein heffeucaffelsches Dorf,welches auf dem Wege von Caffei:

nach. Liebenau liegt.
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neralmajor Friedrich Christian von Wolf, welcher mit 4 Escadrons daselbst fe,

hen geblieben war, ' oßen. Verschiedene Nachrichten, welche man in der Nacht

vom 29sten zum 30sten # erhielt, meldeten, daß der französische General du

LMuy verstärkt werden solle. Den 30sten Julius mit Anbruch des Tages kamen

die Vortruppen der feindlichen Armee von mehrern Seiten zugleich theils gegen

die bey Calle campierende Hauptarmee, theils gegen die auf den Seiten stehende

detaschürte Corps anmarschiret. Der Generalmajor von Luckner ward dadurch

genöthiget, fich mit seinen leichten Völkern von Niederzweern nach Cafel zu

rückzuziehen. „Der Graf von der Laufiz bemächtigte ' mit der französischen

Reserve des Winterkastens, und es kam zwischen ihm und unserer in den Vert

' bey Cafel unter dem Generallieutenant Grafen Georg Ludwig von

ielmansegg stehenden Reserve zu einem Feuer ausdemgroben'' ach

mittags sah man die Spitze der feindlichen Colonnen über Dürrenberg'

und Zierenberg gegen Weimar und Fürstenwalde 1076) anrücken. Bald das

aufwurden die Vorposten des Generalmajors von Wolfzu Weymar zum Rück

zuge enöthiget. Der Herzog Ferdinand ließ einen Theil der zweiten Linie zu

ünterstützung des Generals von Wolf vorrücken,"und die ganze Reuterey des

linken Flügels zu Unterstützung des Corps, welches unter dem Generallieutenant

Prinzen von Anhalt zu Heckershausen stand, marschieren. Es geschahen von

beiden Seiten etliche 100 Schüffe aus dem groben Geschütz, '' die Völker

gegen Abend wieder in das Lager einrückten. Da der Herzog Ferdinand nicht

zweifelte, daß die feindliche Armee entweder völlig, oder größtentheils in der Gei

gend von Caffel angelangt, und fich dadurch einen starken Marsch von Warburg

und der Reserve des Generals du Luy, entfernet; so entschloß sich derselbe, um

verzüglich das Vorhaben, über die Dinnel zu gehen, und den General du Muy

anzugreifen, ins Werk zu setzen. Diesem zufolge setzte sich die Armee den 30ien

ulius um 9 Uhr Abends in 3 Colonnen in Bewegung, und gieng, ohne daß der

eind etwas gewahr ward, über die Dimel. er Erbprinz hatte den 3osten

die Stellung des Generals du LTTuy in Augenschein"; Deffelben recht

ter Flügel lehnte sich an'' der linke gieng über Offendorf hinaus, und

fein Corps mochte 30000 Mann stark sein. Man bemerkte auf der rechten Seit

tie der Dimel in dem Gehölze von Welda 1977) ein kleines Lager, man konnte

aber nicht gewiß sehen, worinn es bestand. Den Nachmittag verschwand es, man

vernahm,

1073) Dürrenberg liegt zwischen Zierenberg und Cafel, und ist ein heffencafelsches

Dorf."

1eys) Fürstenwalde ist ein heißencaffelsches Dorf, liegt nahe bei Weimar nach Lieb

Mal zu. - -

d77) Welda ist ein paderbornisches Kirchdorf an der Tviste, und liegt nicht weit von

Warburg. –

-
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vernahm, daß es über die Dimel gegangen, und zu dem General du LMuy

gestoßen, wodurch aber des letztern Stellung gar nicht verändert ward. Der Erbs"

prinz machte die Veranstaltungen zum'' sendete solche schriftlich an den Herz

' und dieser hielt sie genehm. Die Reserve des Generals von Spörken und

as Corps des Erbprinzen machten zusammen 24 Bataillons und 22 Escadrons

aus, und da die Bataillons wegen der Detachements, so daraus gezogen worden,

ansehnlich geschwächt waren: so betrug das ganze Corps nicht mehr als 14000

Mann. Wir mußten in zwey Colonnen marschieren. Die zur rechten, welche aus

dem Fußvolk bei der Treffen vom rechten Flügel, der Reutereyvom rechten Flügel

und einer Brigade schweren Geschützes bestand, ward durch den Generalvon pört

ken geführt, marschierte über Borgentrick 1078), ließ Eiffen 1079) rechts, und

Groß-Eder 1080) links liegen, und zog durch Leedern 1081) und Offendorf

Diese Colonne folte mit dem ersten Bataillon des rechten Flügels über den im

Rücken des feindlichen linken Flügels liegenden Thurm sich hinweg ziehen, und in

drey Treffen, zwei vom Fußvolk und eines von Reuterey fich stellen. „Der hannö

verische Generallieutenant, Christian Friedrich vonZastrow 1082), führte die lin

ker Hand ziehende Colonne. Diese bestand aus dem Fußvolk beider Treffen vom

linken Flügel, zwey'' und der Reuterey des linken '

Diese mußte über Corbeck, Dinckelburg 1083), Klein-Ederro84) und Men
16

oy8), Borgentrick ist ein Städtchen im Bißthum Paderborn, welches 1 Meile von De

- fenberg zur Rechten der Bever lieget. -

z079) Eiffen ist ein Kirchdorf im StiftPaderborn, welches unweit Borgentrick nach Wil

lebadessen zu lieget.

Logo) Groß-Eder liegt nahe bey Borgentrick, und ist ein paderbornisches Kirchdorf,

1081) Dieses paderbornische Dorf, welches bey. Offendorf liegen foll, habe ich in verschie

denen Landeharten des Bißthums Paderborn vergebens gesuchet.

so32) Christian Friedrich von Zastrow, königl. großbritannischer Generallieutenant, und

Chef eines Regiments Fußvolk, stammt aus einem alten Geschlecht in Pommern her.

Er hat lange Zeit als Obristlieutenant bey dem Regiment Diepenbroick gestanden,

ward 1752. den 14ten December Obrist, und bekam das borchsche Regiment, 1758.

den 12ten Merz, Generalmajor, und den 26ften Junius 1759, Generallieutenant

Er hat fich, in dem jetzigen Kriege besonders hervorgethan. - -

-
-

voz) Dinkelburg ist ein kleines Dorfim Stift Paderborn, und liegt bei Borgentrickse

os) Klein-Eder ist ein Dorf im Stift Paderborn, welches zwischen Warburg undBot

gentrick liegt.

-
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ne marschieren, sich in drei Treffen, zwei von Fußvolk, und eines von Reuterer

stellen, den linken Flügel an Menne lehnen, und den rechten gegen Ostendorf

ziehen. Durch diese Veranstaltung grifder Erbprinz mit der Reserve des Generals

von Spörken den Feind von der Seite und im Rücken an, gegen defen Fronte

aber rückte unsere groffe Armee, welche den rechten Flügel an Tenne lehnte,

und sich mit dem linken hinter Warburg zog, auf welche Stadt die Legion Bris

tannique einen falschen Angrif thnn mußte. Die Spitzen von den Colonnen unser

rer Armee kamen um6 UhrMorgens auf den Anhöhen von Corbeck zum Vorschein.

Der Marsch war durch den Uebergang über die Dimel etwas aufgehalten wor

den, man beschleunigte solchen, allein mit allen guten Willen, weichen der Soll

dat blicken ließ, war es doch noch nicht möglich, so geschwinde als man es wünsche

te, anzulangen. Um also nicht gar zu viel Zeit zu verlieren, bewegte sich die Reser

ve des Generals von Spörken um 7 Uhr Morgens, und marschierte, umdemFeind

in den Rücken zu kommen. Der “: Major und Generaladjutant des Herz

ogs, August Christian Freiherr von Bülow, welcher den Abend vorher mit der

än Britannique bis nach Desenberg 1985) vorgerückt, ward bei Anbruch des

Tages daselbst angegriffen. Er zog sich bis Roesbeck 1086) zurück, und ließ

melden, daß der Feind gegen ihm in Bewegung sein. Ein dicker Nebel, welcher

uns dem Feinde verbarg, hinderte uns auch im Gegentheil, dessen Bewegungen

u beobachten. Man beschleunigte desto mehr unsern Marsch, ob gleich ein Bach,

ber welchen man gehen, und ein Morast, um welchen man sich herum ziehen mus

te, solchen verlängerten, und mehr aufhielten. Um halb 2 Uhr hat der Erbprinz

mit der Reserve des Generals von Spörken den Angriff. Der hessische Obri

Heinrich Wilhelm Kouth, welcher die Artillerie dieser Reserve commandierte, erri

tete eine Batterie von 4 zwölfpfündigen Stücken zur Rechten des Dorfs Lenne

eine andere von : Stärke zur Linken von Offendorf, um das Vorrücken

durch dieses Dorf zu erleichtern, und eine dritte diesseits des gedachten Dorfs

bey einer daran stoßenden Erderhöhung. Die beide erste bestrichen den Feind

von der Seite, und die dritte im Rücken. Alles ging der Anordnung gemäß,

und die Batterien fiengen in dem Augenblick zu spielen an, da die Spitze unf

rer Rechts ziehenden Colonne in das Dorf Offendorf zog. Die feindliche Bälle

ker, welche sich darin befanden, zogen sich bei unserer Ankunft, ohne einen Schuss

zu thun, zurück. Der Feind hatte zu seiner Linken etliche Bataillons in einen

ausgehenden Winkel gestellt, und da er sahe, daß wir unsere größte Macht ge

gen eine steile Anhöhe, die ihm im Rücken lag, zogen: so endete er das Regie

ment Bourbonnois, um sich solcher zu bemächtigen, ab. Der Obrist Beck

with
-

von) Desenberg ist ein Schloß auf einem hohen Berge, welches bei Warburg liegt, um

denen von Spiegel gehöret.

1oz) Mosbeck ist ein Kirchdorf im Bistum Paderborn. Es liegt zwischen Wartung

und Corbecke. -
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with, Commendant der Brigade englischer Grenadiers, welche sich an der Spi

ze dieser Colonne befand, marschierte mit dem Aidemajor dieser Brigade, War

ot, und 10 Grenadiers vorwärts. Er gab dem Erbprinzen Nachricht, daß der

eind mitMacht gegen diese Höhe dringe, worauf dieser Prinz an der' HON

dreyfig Grenadiers nach dieser Höhe, um sich folcher zu bemächtigen, marschierte.

Die Franzosen, welche an dem Abhang dieses Berges stunden, konnten nicht er

kennen, ob dieses Peloton unterstüzt fey oder nicht, fie wurden dadurch zehn Mil

nuten aufgehalten, und dieses gab dem Grenadierbataillon Daulbat Zeit, heran zu

kommen, das Feuer ward darauffehr lebhaft, weil eben in demAugenblick der Re

des Regiments Bourbonnois zu den übrigen stieß. Die Grenadiers von Dau

hat wurden zurück getrieben, und fiengen an Terrain zu verlieren, alsHerr Lars

well an der Spitze des zweiten englischen Grenadierbataillons ankam. Dieses

ward aufdie andere Seite des Berges, den oben gedachten Thurn links laffend,

gestellet. DasBataillon Daulhat bekam dadurch Zeit, fich zu erhohlen, utd von

neuem vorzurücken, welches es durch die Sorafalt feiner Officiers, und befonders

vermittelt der Einsicht und Hurtigkeit des Obristen Beckwith sehr wohl bewerk

stelligte. Zwischen den englischen und hannöverischen Grenadierbataillons ward

ein Artillerie, Train von 10 zwölfpfündigen Stücken gefahren. Da alles dieses

durch einen schlimmen Hohlweg in Offendorfgehen mußte; so gieng eine halbe

Stunde verlohren, ehe die Batterie jenseits des Dorfs errichtet werden, und die

übrige Bataillons heran kommen konnten. Unterdessen kamen sie doch eben in

dem bedenklichsten Augenblick an, da der Feind zu Unterstützung der Brigade von

Bourbonnois, mehrere Regimenter absendete. Die Regimenter Jenner und

Lochmann, Schweizer,' sich unter dieser Verstärkung. Sie wurden

durch die vierte heßische Garde, welche sich an der Spitzte der von dem Gene,

rallieutenant von Zastrow commandierten Colonne befand, angegriffen. Diese Cos

lonne kam eben damals auf der linken Seite des Feindes hervor. Die Batail

lons giengen, so wie sie ankamen, ins Gefechte, man bemächtigte sich der Anhör

he und des Thurms, und jagte den Feind von einer Anhöhe zur andern. Die

beyde englische Dragonerregimenter, Conwey und Cope, nahmen diese Gelegen

heit in Acht, hieben in das auf der Flucht begriffene Fußvolk ein, und machten

eine Anzahl Gefangene. Da der Herzog Ferdinand fahe, daß das Fußvolk von

der Armee, wegen der auf dem Wege vorgekommenen Hindernisse, und da es

schon durch einen langen Marsch ermüdet war, nicht geschwinde genug marschis

ren könne, um zu rechter Zeit anzulangen; so schickte er den Generallieutenant

Marquis Granby mit der aus 22 englischen Escadrons bestehenden Reuterey

des rechten Flügels voraus. Der General-Feldzeugmeister,Friedrich Wilhelm Ernst

Reichsgraf von Lippe Bückeburg, ward ersuchet, zugleich mit der englischen

Artillerie vorzurücken, und er bewürkte solches mit einer bewundernswürdigen

Geschwindigkeit. Da der MarquisGranby auf die entgegen stehende Reuterey

en Front losgieng, so wendete sich solche, ohne den Angrif zu erwarten, nur 3

Escadrons hielten Stand, und diese griffen das Regiment Bland zu eben der

Zeit von der Seite an, da die englische Reuterey das feindliche Fußvolk, welches

- noch gegen den Erbprinz focht, von der e und rückwärts anfiel. Das

( C giMem
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giment Bland ward gar bald durch die 2 Escadrons blaue Garde, welche der

Obristlieutenant Johnson anführte, befreyet, und diese feindliche Reuterey übel

zugerichtet. Durch das Vorrücken der englischen Reuterey ward der Feind in eis

ner Unentschlossenheit erhalten, und dadurch die Stellung der Colonne desGener

nerallieutenants von Zastrow begünstigt. Diese that fodann den Angrif derges

stalt, daß der Feind, da er sich von allen Seiten zugleich gedrängt sahe, nir

gends. Stand hielt, und sich in großer Unordnung zurück zog. Der größte Theil

des feindlichen Fußvolks, wie auch der Reuterey stürzte sich in die Dymel, über

welchen Fluß fiel aber nicht auf Brücken gieng, sondern folchen durchwadete, wo

bey viele zur Erleichterungihre Waffen von sich warfen. Der Major von Bülow

rif mit der Legion Britannique die Stadt Warburg an, und trieb das fischers

e Corps heraus. Dieses fiel der englischen Reuterey in die Hände, und ward

meistens zu Grunde gerichtet. Der Generalfeldzeugmeister, Graf von der Lippe

Bückeburg ließ bei dieser Gelegenheit das englische Geschütz mit großem Vortheil

auf den fliehenden Feind spielen, verfolgte ihn über die Anhöhen bis an die Di

mel, und beschoß ihn, da er sich auf einer Höhe, die an dem bey Welda befind

lichen Walde auf dem rechten Ufer der Dimel lag, wieder zu setzen, bemühete.

Man ließ ihm dazu keine Zeit, Herzog Ferdinand ließ den Margulis Granby mit

To Escadrons und zwölf englischen Bataillons über die Dimel setzen, woraufder

Feind sich nach Volkmiffen zog,der Generallieutenant Marquis vonGranby aber

die Höhe bey Welda besetzte. Der Erbprinz lagerte sich mit dem siegenden Corps

auf dem Wahlplaze, die große Armee zwischen Tenne und Defenberg, das

Corps unter dem Generallieutenant Prinzen von Anhalt zu Libenau, und das

unter dem Generallieutenant Georg August von Wangenheim zu Lannert 1087).

Uns kostet dieses Treffen 8 Officier, nebst 194 Unterofficiers und Soldaten an

Todten, 55. Officiers und 902. Unterofficiers und Gemeine an. Verwundeten,

ingleichen 1. Officier und 77.Unterofficiers und Soldaten an Vermißeten, mithin.

beträgt der ganze Verlust 1237.Mann. Man kan den guten Willen und den

festen Vorsatz unserer Völker zu siegen nicht genug loben. Sie haben alle, kein

einziges Bataillon oder Escadron ausgenommen, prav gethan, diejenigen, welchen.

das Glück am günstigsten gewesen, indem es ihnen die Gelegenheit, fich hervors

zuthun dargeboten, sind das Bataillon von LTMaxwell, das hannöversche Grenas.

dier Bataillon Bock, die vierte heßische Garde und die sämtl. englische Reus,

terey. Die A1 überie hat sowohl zu Anfang als während des Treffens und zur

Ende durch gewisses und geschwindes Schieffen vortreffliche Dienste gethan. Wir

daben 12. Stücke, eine große Menge Munitionskarren, 10.Fahnen und Stans

darten nebst einem Paar Paucken erobert. Es ist schwer anzugeben, wie viel

der Feind verlohren, man glaubt aber nicht zu viel zu thun, wenn man behaupt

tet, daß er nuehr als 1590, Todte akf dem Platz gelassen. Die Anzahl der Vers,

- - W)undes

en» Lamert ist ein befineastisches Dorf an der Pimch, es liegt nahe an den Grünen

von Paderborn.
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wundeten, welche er mitgenommen, kann nicht geringe sein. Es läßt sich auch
die Zahl derjenigen, welche in der Dimel ersoffen, nicht angeben, und wir kön

nen nicht einmahl die Anzahl derjenigen, welche wir gefangen genommen haben,

mit Gewißheit bestimmen. Die Anzahl der letztern war groß, da aber viele das

von, ehe die Verzeichnisse gemachet worden, unter unsern leichten Völkern Diens

# genommen; so kann man nur diejenige angeben, welche nach der gemachten

erabredung wegen Auswechselung der Gefangenen an die feindliche Armee zurück

gesendet worden. Dieses waren 1818. Mann, darunter 66. Officiers, MINI

- also den feindlichen Verlust mit Grund über 6ooo. Mann rechnet. Ein Detas

' unsrer leichten Völker unter dem Obristlieutenant von Riedesel 1088),

machte sich die eilfertige Flucht der Feinde zu Nutze, fiel in die nach Corbach

ziehende Bagage, vernichtete das, was es davon nicht mitnehmen konnte, oder

theilte es unter die Bauern aus, und kam mit vieler Beute, 200.Pferden,

und 25o,Gefangenen in das Lager zurück.

Von dem Verlust, welchen die alliierte Armee bey diesem Treffen gehabt, ist

folgendes Verzeichniß an das Licht getreten: / -

Verzeichnis,von den Avantcorps unter Befehl Sr. Excellenz des Herrn Ge

neral en Chef von Spörken, was dasselbe in der Action bey Warburg an

3rsten Julius 1760. verlohren hat.

es 1 Verwundet 1 Vermiet 1 Total Pferde

LTU

Regimenter - unter|- unter unter unter "TIT
Oß:e.offic.u. Offic, offic.u.|Offic.offic.u.|Offic.offic.u.Itodt bleßirt total

_1__ Gen- Gem“ Gem. Gen. |__ -

7te RegimentEng- -

: - - - - - - - - - | 4 - 4

Regim. Dragoner |
vonBock und von

Reden nichts

Reginn. Dragoner, - -

von Breitenbach II - | - - - - - 3. 3. - - -

Cavaller.vonBre- -

Immer

- -

''- - v. Preichen

nichts | | | | | | |

Cece a Regi
-

1088) Der jetzige Obristlieutenant des braunschweigischen Husaren Corps, Freyherr von

Riedesel, stammt aus dem alt adelichen Geschlecht, welches in Hessen blühet her,

Er stand als Rittmeisterin hessischen Diensten, und trat 1760, als Obristlieutenant in

– braunschweigische,

V
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Todtgeschos- , Verwundet , Vermißt | total Pferde

LN

Regimenter unter unter unter – | Unter- […]

Offic.offic.u |Offic.offic. u.|Offic.offic.u. Offic.offic.
n.todt bleißirt total

Gem. Gem. Gem. Gen - --

1te Bat.Englische

Grenadier 28 4 130 - - (C 5 | 168 | - - - -

alte - - - - 69 8 161 - 4 234 - - -

Regim. Bergschot- - -

ten von Keith - - - - - - - - - - - -

-- von Campell - - - - - - - 2 - - - - - -

1te Bat.Hannöv,

Grenadier . 6 4 50 - - 5 56. - - - -

2 Bat. Hannöv. --

Grenadiers - I4- 5 94- - 4 5 56 - - -

- - - - - 17 6 125 - 2 | 7 I- - - -

Regim. von Block 1 - - - - A I 3 | - - - -

- - - WII Post - - - + - - - - - - -

- - v. Scheither" - 9 4- 61 | - - 4 7o I - - - -

- - v. Estorff - 2. 1 - - - - 13 | - - - -

- v, Montroiund

1te Bat. Braun

schw.,Gren,nichts

- - - - 2. 2- 48 - 4- - 55 - - -

Z - - 4 1. 3O - - 4 - 38 - - -

te Bat.

ern chts

2te - -
|

4te Regim. Heß. | -

Garde- - - 7 II - 78 | - 7 | 12 92 II - - - -

Regim. v. Tolle -

:Bat Gre- ,

nadier nichts

- v.Müller) -

Artillerie | - - - 6. - - - - 6. - - - - -

Drain | - | 1 - - - - - 1 | 3 | 1 - 4

Summa. | s | s | 48 | se | - | 3s | 54 | coa zi 4 - 1 -

-

---------

 

Rahmen der Todten und Verwundeten Officiers

1te Bataillon Englischer Grenadiers,
Lieutenant Ord, todt. Capitain Boß,

Wilkenfon, Carr,
desgleichen der Lieutenant Backer, verwundet, -

2te Bataillon Englischer Grenadiers,
Captain Tennent, Beiney, Dally, Lieu

tenant LMercier, Winne, Däglas,
''

Regiment Bergschotten von Keith,
Lieutenant Jgilon verwundet.

- - - - - - - - - - - - - - -
Ife

- - - - - - - - - - - -
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1te Bataillon Hannöverscher Grenadier, Lieutenant von Gafo, von Regiment

Marschalltodt. Capitain Lieutenant von Dato, von RegimentWangenheim,

Lieutenant von der Decken, von der Garde, von Wernfe, von Regiment

Wangenheim, von Uden, von Regiment Block verwundet.

"2te Bataillon “: Grenadiers, Capitain, von Bothmer, von Regis

ment Halberstadt. Lieutenantvon Hugo , von RegimentSpörke, von Mars

chal, von Regiment Scheiter, von der Hude, von Regiment Laffert, von

Berger, von Regiment Kielmansegg verwundet.

3te Bataillon Hannöverscher Grenadiers, Lieutenant von Dinklage, von Regi

ment Bock, todt. Oberflieutenant von Bock, von der Garde, Capitain

Lieutenant von '', von Regiment Bock, Lieutenant von Petersdorf

von Altastrow, von Grape vom Regiment Röden, von Taube vom Regis

ment Röden, von Brot, vom Regiment Estorfverwundet.

Regiment von Block, Fähnrich von Witte todt

- von Scheiter, Fähnrich von Diepenbrock, von Hager, von Brunfig,

von Claufen verwundet. -

Regiment von Estorf, Capitain Brunk,Lieutenant Goldacker verwundet.

2te Bataillon Braunschweigischer Grenadier, Lieutenant von Dohmelbrug, von

Luzow verwundet. -

gte Bataillon Braunschweigischer Grenadier, Lieutenant Pitie todt, Capitain

Schmid verwundet. - -

4te Regiment Heßischer Garde. Lieutenant von Spiegel todt. Obristlieutenant

von Bülow, Major von Bof, Capitain von Jäger, von Rosenthal,

Lieutenant von Braunfels, von Bielstein, von Stein, Fähnrich Hopfeld,

Wuhl, Zwirnemann verwundet.,

Die Folgen dieser Schlacht waren diese, daß das Corps des Generals du

LMuy sich nach Volkmiffen zurück zog, die alliierte Hauptarmee aber sich derges

falt lagerte, daß der rechte Flügel an Scherfde 1089), der linke aber an
Ovelgünne 1090) fieß, der "g Ferdinand das Hauptquartier inder Mitte

zu Warburg, undder General von Spörkendas einige zu LMenne nahm.

CCC C 3 §. 67,

1039) Scherfde in ein Kirchdorf im Stift Paderborn, welches an der Dimel unweit

Offendorf lieget,

1090) Ovelgünne ist ein kleines Dorfim Stift Paderborn, welches nahe an den Grän

zen von Heffen bei der Dimel lieget- -

-
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- -, §. 67.

Die französische Armee erobert Caffel, Münden undGöttingen.

An eben dem Tage, da die alliierte Waffen bey Warburg glücklich waren,

drang das französische Corps de Reserve unter dem Prinzen Faver von Sachsen

gegen Caffel, vertrieb den General von Kielmansegg aus den Verschanzungen,

eroberte diese Stadt den 31sten Julius, bemächtigte sich den 1sten August der

Stadt LTünden, erbeutete daselbst ein starkes Lagazin 1091), und breitete

sich biß Dransfeld aus. Diese ganze Unternehmung wird in dem Tagebuch der

französischen Armee also beschrieben: -

\

„ Um sich desto zuverläsiger des Abzugs der Alliierten und ihrer fernern Ab

fichten zuvergewissern, ließ der Herr Marschall mit Anbruch der Nacht durch die

Grenadier und Jäger Bataillons die Dörfer Oberfellner und Fürstenwalde,

die auf das feindliche Hintertreffen tieffen, besetzen; zugleich mußten die leichten

Völker ohnaufhörlich gegen die Feldwachen aussenden. Die 4. Brigaden von

dem Fußvolk, die Grenadiers nebst den Jägern bezogen das Lager, so die Feinde

bey Tage verlassen hatten,–damit sie im Stand wären, mit Anbruch des Tages

den feindlichen Abzug entweder zu verfolgen, oder woferne die Feinde noch in

ihrem Lager wären, bei einem Angriff von Seiten der Königlich französischen

Armee das Vordertreffen auszumachen.

Da übrigens der Herr Marschall noch stets den Dimel, Uebergangdes Prins

zen Ferdinands vermuthete, befahl er Abends um 9. Uhr dem Herrn Ritter

von Muy schriftlich, mit aller Vorsichtigkeit auf feiner Hut zu sein. Den31sten

entfund in der Morgenröthe ein so starker Nebel, bei welchem von verschiedenen

Orten mit kleinem Gewehr auf unsere leichte Völker gefeuertwurde, daß es ihnen

ohnmöglich fiel, ihr Vorhaben auszuführen, indem sie nicht eher, als um 9. Uhr
' konnten: mithin war keine ' von dem feindlichen Abzug zu

erhalten. Als um 10. Uhr der Herr Marschall in dem Dorf Kalle anlangte,
wurde ihm der Bericht von den Freiwilligen des Herrn von St. Victor, der

bereits voraus gegangen war, abgestattet: daß die Feinde sich über die Dimel

zurückzögen. Sogleich mußte in größter Eil der Herr von Gucrcht aus dem

Lager aufbrechen, 3. Brigaden Fußvolk, feine Division und Canonen mitfich neh

men, und mit der eifrigsten Behutsamkeit nach Warburg eilen, um den Herrn
Ritter

/

1091) Dieses Magazin bestand nachdem französischen Tagebuch aus 116. Säcken Getreide,

9719. Centner Rocken Mehl, 4990. Säcke, jeder von 200. Pfund, des nehmlichen

Mehls, 9978. Säcken Rocken Korn, 25000. Rationen Heu, mehr als 100000. Ra

zionen Stroh, 330000. Rationen Haber, sodann in allerlei Kriegsvorrath,

-
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Ritter von VMuy zu verstärken. Zu gleicher Zeit empfing der Herr von St.

Pern den Befehl, schleunigst mit den äe von Frankreich und den Kö

nigs Grenadiers nebst 8. schweren Canonen dorthin aufzubrechen. Kurz darauf

ging der Herr Marschall selbst mit dem Corps des Prinzen von Robecq ab,

als er aber keine Wahrscheinlichkeit fahe, die Feinde einzuhohlen, (welchen der

obgemeldete Nebel wohl zu statten kam, ) als er auch eine starke Canonade aus

Caffel, wo noch 7. bis 8000. Alliierte lagen, vernahm, wendete er sich so fort

nach Wolfshagen unterhalb Caffel. Der Prinz Conde mußte nebst den Gres

nadiers, 4. Brigaden Fußvolk der Gendarmerie und den Carabiniers den nem

lichen Weg einschlagen, doch ohngeachtet alles von den französischen Kriegsvölkern

angewendeten Elfers konnten sie dennoch nicht zu rechter Zeit anlangen. … Die

Allirten hatten bereits den Hügel von Sandershausen 1C92) erreichet, fiewa,

ren in vollem Zug gegen LTIünden. Derz“ von der Lausitz hatte sich

sogleich des Morgens nach gedachtem Nebel gegen Tr. Uhr vor das verschanzte

Lager bei Caffel verfüget; Hierauf ließ er die Schanzen und die neuen Vestungs

werke, so jüngstbin die Alliierten um die Weustadt führten, angreiffen. Diedurch

das Beispiel des Prinzen Fawer entflammte Sachsen und die Brigade von Marn

marschierten mit der allergrößten Tapferkeit. Ohngeachtet der heftigsten Canonade

schlugen sie das ganze Corps des Generals Kielmansegg, so die Schanzen ver

heidigte, völlig heraus; sie versetzten ihn in die' Unordnung, ja, ohne die

Zeit, die er gewann, als man suchte, die Schiffbrücken zu fchlagen, wäre er bis

aufs Haupt geschlagen worden. Die Freiwilligen von Hennegau und Australien

mußten über und unter der Stadt über die Fulde fezen, und nebst den Dragonern

aufdas heftigste die Feinde beunruhigen. Diese Unternehmung war Ihre

voükommene Ausführung gereichet Sr.Königl. Hoheit dem Prinzen Kaver zum

größten Ruhm. Die vortreffliche Anstalten, so dieser heldenmüthige Prinz, in dem

ersten so bedenklichen Zeitpunct des wieder eroberten Caffels verfügte, erhöhen

nicht minder defen Preiß. In den Verschanzungen wurden 18. Canonen, davon

die Helfte von verschiedener Gattung war, erbeutet. Auch machte man in dem

verschanzten Lager 100. Kriegsgefangene. Diefranzösische leichte Völker erbeuteten

hen dieser Gelegenheit über 600 Pferde, nebst allerley kostbahren Gepäck. Die

Kriegsgefangenen,vom 31sten Julius beliefen sich ohngefehr auf 500.Mann. Unter

andern fand man zu Caffel 50. Officiers, 1ooo. Kranke oder Verwundete Sols

daten, 12. metallene und 13, eiserne Stücke, sehr viel Lebens, und Kriegs

Vorrath. -

Die Referver des Herrn Grafen von der Lanfitz war den 1sten August auf

der Ebene von Luttersberg gelagert. Dieser heldenmüthige Prinz führte ein

Detachement vor Tünden. Die Stadt wurde mit dem Degen in der Faust

durch die #" von Hennegau und Australien, durch die Grenadierbatail

lons und I

MHP.
-

- --

1092) Sandershausen ist ein beencafelsches Dorf, welches ganz nahe bei Esel liegt,

ger von la:Mark erobert. Das Gefecht dauerte 2. Stunden, uud
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war auserordentlich hizig. . Endlich drung der Herr von Vignoles mit seinen
Freiwilligen auf einem verborgenen Weg in die Stadt. Der Herr von Grand

naison erstieg mit den Grenadiers und Jägern von la Mark die Mauern. Hier

bey verlohren wir kaum 100. Todte und Verwundete. Man machte 330. Kriegs

gefangene. 2. achtpfündige metallene Canonen wurden erobert. Was aber den

Ruhm des Herrn von Grandmaison und von Vignoles den edelsten Schmuck

verleihet, ist: daß'' Stadt mit entblößten Säbeln erobert worden,

sie dennoch vor aller Plünderung befreyet bliebe. Alles lief ohne die mindeste, Unt
ordnung ab. Hierauf ließ der Herr Grafvon der Lausitz ohngesäumt

durch einige Freiwillige die Anhöhen von Linden angreifen. Bei Annäherung

unserer Truppen entwichen die 2.feindlichen Bataillons, so dieHügel besetzt hatten.

Auch das Corps des Herrn Generals von Kielmansegg, das in der Ebene von
Minden gelagert war, hub fein Lager auf; es gieng über die Abschnitte zurück.

Den 2ten fand der Herr Grafvon der Lausitz ein Detachement von dem linken

Flügel von Minden voraus; dieses sollte den Zug des Kielmanseggischen Corps
auf allen Seiten beobachten, und sich auf den Höhen von Ober-Schede 109)

vestsetzen. Die Feinde, so bei 3nfen 1694) stunden, brachen ihr Lager früh um

7."ühr ab. Nachmittag um 3 Uhr zogen sie in 2. Colonnen davon. Ihr recht

der Flügel schwenkte sich gegen Göttingen, der linke aber gegen Einbeck. Der

Herr von Rorn erreichte mit dem Vordertreffen der Reserve, das Hintertreffen
dieses feindlichen Corps zu LTihlenhaufen ## er machte ihnen zu schaffen;

- Sie mußtenflüchtig werden. Der Herr General LieutenantMarquis von Voguet,

- besetzte die Höhen von Ober-Schelve mit einer Brigade Sächsischen Fußvolks,

- einem Dragoner Detachement und denen Carabiniers, die ein Grenadierbataillon

unterstützte. Seine Leute breiteten sich bis Dransfeld aus. Alle diese Anord

nungen des Grafen von der Lausitz, zielten blos dahin, nicht allein die Feinde

in diese Gränzen einzuschlieffen, und in ihr Land tiefer einzudringen, sondernauch

die Ausleerung der von allerlei Gattung zu Alinden eroberten Vorrathshäuser

zu bedecken. Diese Magazine sind so reichlichst mit Lebens und Kriegsvorrathe

angefüllet, daß es dermahlen nicht wohl möglich sein will, davon ein richtiges
Verzeichniß zu "# dieses ist ein Werk vieler Tage. Heute fand man noch

nahe bei dem Dorfe Kragenhof5, mit 1200.Pulvertonnen beladene Schiffe.„

Hingegen beschreibt ein alirter Bericht die Einnahme von Caffel also: -

„, Es

1093) Ober Schede ist ein churbraunschweigisches Dorf, welches im Fürstenthum Calen

-- berg bey Dransfeld lieget. -

1094) Imsen und 1095) Milenhaufen sind zwei churbraunschweigische Kirchdörfer,

welche beide nicht weit von einander unweit Dransfeld liegen.

-
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„ Es war in der Nacht vom 30sten zum 31sten Julius, als das zu der

Einnehmung von Laffel detaschirte Corps französischer und sächsischer Truppen fi
näher gegen die Stadt gezogen. Eindicker Nebel begünstigte ihren Marsch. Do

konnte die von gedachtem Corps abgesonderte leichte Reuterey, als sie bei der
neuen Mühle über die Fulda gieng, und die Waldau besetzte, der Wachsamkeit

des Herrn von Luckner nicht entgehen, als welcher mit feinen und einem Theil

schwarzer Husaren gegen sie ausgieng, und sie von ihrem Posten bis in den Wald

Seere zurück trieb. Dieser Vorfall konnte aber nicht hindern, daß das französis

fche Hauptcorps die Caffelschen Batterien mit ihren Canonen begrüßte. Der erste

Schuß geschahe am 3rsten des Vormittags nach 10 Uhr. Immittelt paßirten

6. Bataillons Sächsischer Freiwilligen durch Wallershausen 1096) und durch

den hohlen Weg unter Welheyden nach dem Weinbergerthor vor Caffel, wo sie

egen 12. Uhr anlangten, und Posio faßten. 6. Escadrons Reuterey aber waren

über das Fischhaus wegmarschiret, ohne Zweifel in der Absicht, die nach LTü114

den vorausgeschickte Equipage des Kielmanseggischen Corps zu überfallen. Das

französische Canonenfeuer wurde indessen immer heftiger und fing an, verschiedene

Häuser zu beschädigen. Der Alliierten ihres aber nahm ab, und ihre aufdemKra

zenberge nahe bey Kirchditmöld 1097) gelegene Batterie war gänzlich zumStill

schweigen gebracht, woraus sich ihr baldiger Zurückzug vermuthen ließ. Dieser

erfolgte auch zwischen 12. und 1. Uhr, nachdem sie die von hier mitgenommenen

Kanonen nach Sandershausen abführen lassen, um neben die von Münden

dahingebrachten Batteriestücke aufgepflanzt zu werden. Das Heßische Regiment

Prinz Carl, welches, nachdem das neue und das Zwerenthor verschloffen worden,

mit4. kleinen Regimentsstücken zur alten Neustadt hinaus marschiretwar, bedeckte

die Retraite, indem es sich auf dem Forste setzte, und die von der neuen Mühle

heranrückende französische Reuterey aufhielt. Die sächsischen Freywilligen waren

die ersten, so über den Weihender Schlag durch das neue Thor, wo sie sich noch

mit einigen Jägern herum schoffen, in die Stadt drangen. Zu gleicher Zeit när
' sich die andern sächsischen Regimenter mit einer guten Anzahl Canonen den

brigen Stadt Thoren. Des Prinzen Eawer Königl. Hoheit kamen mit 20. bis

go. Reutern durch die mittlere Strafe, wo kaum einige Minuten vorher die

Kugeln durchgeflogen waren, nach dem Zwerenthore zu, und liefen Appelschlagen.

Die Gegenwart Sr. Hoheit vertrieb nunmehro die Angst der Einwohner vor

einer Plünderung; denn dieser unvergleichliche Prinz machte sogleich Anstalten zur

Verhütung aller Unordnung, und stellte auf allen Straffen Patrouillen aus, #
(111

wen"

1096) Wallershausen ist ein heißencaffelsches Kirchdorf, welches ganz nahe bei Caffel

unweit den Winterkasten lieget,

e»7) Airchditmold ist gleichfalls ein ganz nahe bei Caffel gelegenes hessisches Kirchdorf,

-Dddd
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auch, daß alle Häuser verschlossen bleiben sollten. Diese großmüthige Gesinnung
Sr. König. Hoheit wird bey allen Caffelschen Einwohnern in unvergeßlichem

Ruhm und Andenken bleiben. Gegen 2. Uhr des Nachmittags wurde das neue

und das Zwerenthor, und zwar ohne Capitulation, geöffnet, und von den Säch

fischen Truppen, als die sich von der Einnahme von Caffel den hauptsächlichten

Antheil zuschreiben, besetzt, während daß die Hannoveraner, die ihren Marsch

nach Sandershausen richteten, noch in den Vorstädten von Caffel dem Feuer

der sie verfolgenden französischen Truppen ausgefezet waren. Ein anderes ansehn

liches Corps Franzosen hatte sich über den Hollenberg gegen Sandershausen

ezogen, konnte aber wegen des starken Feuers, womit es von einer Hannöver

' Batterie begrüßt wurde, nicht näher rücken. Das Heßische Prinz Carliche

Regiment hat sich bey eiligenrode 1098) wieder an die Hannoveraner anges

fchlossen. Etliche Stunden nach der Einnahme von Caffel fahe man den Herzog

und Marschall von '' daselbst ankommen, und die Ankunft dieses Mens

fchenfreundes ist für"E der tröstlichste und angenehmste Umstand ge
wesen, der ihnen verändertes Schicksal versüßen konnte, , -

-- S. 68. -

Beide Armen lagern sich gegen einander über, und der Prinz

ZLaver zieht sich von Eimbeck zurück.
---

Nach der Einnahme von Caffel lagerte sich die französische Armee zwischen
Obermeifen 1099) und Brüne 1100), derHerzog von Broglie aber nahm das

uptquartier zu Ober/Uffingen 1ro1), der General Lieutenant Marquis von

afries mußte zu Bedeckung der Zufuhr mit 6000. Mann nach Wolfhagen,

und der General Lieutenant Ritter du LMuy nach Stadtberge rücken. Der

Posten von Stadtberge war mit 300. Mann alirter Völker besetzt, welche aber
nach einem starken Stückfeuer vertrieben wurden. Der Major von Bülow zog

fich den 4ten August ohne Verlust heraus, und das du muyfche Corps nahm

von Stadtberge Befiz. Der Herzog von Broglie hatte nach dem bey

IT

---

1098) Heiligenrode liegt jenseits der Fulde nahe bey Caffel, und ist ein heßisches Kirch

dorf.

109) Obermeisten ist ein befeuesfelches Kirchdorf, welches aufdem Wege von Eier

benau nach Caffel lieget. -

1100) Brüne ist ein heffencaffelsches Kirchdorf, welches unweit Volkmissen liegt.

no)OberUstingen liegt Brüne gegenüber,gegen Liebenauzu, und istein heißencaffelsches

Kirchdorf, -
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Warburg und der Einnahme von Caffel den Entwurf den fernern Unterneh

mungen geändert. Der General du Luy folte über Stadtberge tiefer gegen

Lippstadt vordringen, und dieser Festung die Gemeinschaft mit der alliierten Är

mee abschneiden. Der Prinz Xaver sollte über Göttingen in das Herz der hans

növerschen Staaten eindringen, die Hauptarmee, welche über den seichten Dimel

Fluß zu setzen. Anstatt machte, den Herzog Ferdinand beschäftigen, und jener

Corps Unternehmungen unterstützen und erleichtern. - -

.. Der Herzog Ferdinand, welcher wohl einfahe, daß fein Gegentheil wegen
der Gebürge und Päffe im hannöverschen allenfalls nicht weiter als biß Ein

beck 1102) eindringen, und durch ein mäßiges Corps abgehalten werden könne,

wendete sein Hauptaugenmerk auf die Behauptung des Weferfrohms und der

westphälischen Länder. Er ließ sein Lager bei Warburg, in welchem er dem
Gegentheil den Uebergang über den Dinnelftrohm verwehren konnte, ansehnlich

befestigen, und diese Vorsicht war um so nöthiger, als der gedachte Fluß über

aus feichte war. Um der Reserve des Generals duLTTuy das weitere Eindringen

zu verwehren, sendete der Herzog Ferdinand den General Major George Carl

von Breidenbach 1103) mit 4. Bataillons und 4. Escadrons nach Wrexen,

wo ein Paß an der Dynnel ist, der General Lieutenant von Hardenberg ward

mit einem beträchtlichen Corps den 5ten AugustAbends aus dem Lager beyWar

burg nach dem Kloster Dalheim 11:04) im Sintfelde gesendet, wo er sich

lagern mußte, und den Major von Bülow aus Stadtberge den 6ten an sich

zog. Als sich auch ein Detachement von der du muyschen Reserve zu «Hefpring

haufen 1105), und das Corps leichter französischer Völker unter dem Marschall

des Camps, Grafen von Rohan Chabot bey Rohden 1106) im waldeckischen,

dem alirten Posten von Wrexen gegen über lagerte: so schickte der Herzog Fers
- Dddid 2 dinand

-

-

--

1102) Siehe Seite 498. des zweiten Theils.

1103)wreren ist ein Dorf im Stift Paderborn, welches an der Dymel gegen die wal

- deckische Gränze lieget.
-

1104) Dalem oder Dalheim ist ein Kloster Augustiner Ordens im Stift Paderborn, und

liegt zwischen Kleinenberg und Wunnenberg.

1105) Hespringhausen ist ein Dorfin der Grafschaft Waldeck, welches nahe bei Stadt

berge gegen Rhoden zu lieget. -,

- 1 ,

1106) Rohden ist ein waldeckisches Städtchen, welches gegen die paderbornsche Gränzezu

zwischen Warburg und Stadtberge liegt.



-

-

-
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dinand den 7ten August den General Lieutenant von Wutgenau 107)mit

ansehnlichen Corps in die Gegend zwischen Effen und LTEerhof. Der General

Major von Breidenbach mußte mit seinem Corps von Wrexen her sich andas

wurgenauische anschließen, und dessen linken Flügel, so wie das hardenbergsche

Corps, welches über LEffen gegen Stadtberge vorrückte, dessen rechten Flügel

machen. Der Posten zu Wrexen warddurch ein besonderes Corps unterdem heißt

'' General Major von der LMalsburg besetzt, und die Hohlwege längst der

innel, vornemlich gegen Stadtberge, und weiter hin, verhauen, oder vier

schanzet. In dieser Stellung erwartete die alliierte Armee den Angrifder gegen

feitigen an der Dimel. - - --

Gegen das Corps des Prinzen Eaver ward alirter Seits der General Lieus

tenant Graf von Kielmansegg, der sich von Caffel zurück ziehen müffen, ge:

brauchet. Das fielmanseggische Corps war anfänglich zu schwach, und mußte,

als der Prinz Xaver den4ten August bißGöttingen vorrückte, nach Uslar 1108)

und endlich bei Beverungen 1109) über die Weser zurück gehen. Auf diesem

Rückzuge fielen verschiedene Scharmützel vor, besonders griffen die alliirte leichte

Völker den 5ten August die französischen Vorposten der Volontairesde Hainault

an, wobey auf beiden Theilen viel Volk blieb, und der hannöversche Major des

Jäger Corps Fridrichs verwundet und gefangen ward. Der Prinz Xaver las

erte sich daraufbey Esbeck 1 110), feine leichte Völker waren aber in den meis

en Scharmützeln unglücklich, der Herzog Ferdinand hatte das kielmanseggische

Corps ansehnlich verstärkt, und die französische Partheyen, welche den 7ten August

schon Eimbeck besetzt hatten, mußten sich eben so geschwinde von da entfernen.

F" General Major von Luckner, welcher sich den 7ten von Uslar über den

olling nach LEinbeck zog, vertrieb den 8ten Augustdie französische Besatzung

von da, und schickte auch den 1oten ein Detachement gegen Wordheim. Dieses

- - grif

- - -

1107) Heinrich Wilhelm von Wutgenau, Heßischer Generalk Lieutenant, und Chef des

LeibregimentsFußvolk hat in dem ganzen Kriege von 1757. an die hessische Völker

en Chef kommandiret. Der jetzige Landgraf gab ihm das Leibregiment in Julius

1760. Im Jenner 1762, nahm er Altershalber seine Erlaffung. Siehe S. ist.

in 2ten Bande, - -

108) Uslar ist eine kleine Stadt im Fürstenthnun. Calenberg von 243, Häusern, und

liegt 3. Meilen von Göttingen,

ro) Beverungen ist eine kleine Stadt im Bistum Paderborn. Sie liegt an der Weser

zwischen Corvey und Trendelburg.

11ro) Esbeck liegt im Fürstenthun Calenberg anderthalb Stunden von Göttingen, und

ist ein hannöversches Dorf, -

…"

-
-

-

-

-

<
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griff den 11ten unter Anführung der Hauptleute von Bülow und von Linfing

die französische Besatzung an, hieb in den hitzigen Gefechte ungefehr 150. Mann

nieder, und machte nebst Major van der LMeurs 9. Officiers und 330. Mann

zu Gefangenen. Der General Lieutenant, Graf von Kielmansegg ließ auch den

12ten August bey Dringelberg die französische leichte Völker angreifen, und

machte nach den alliierten Berichten 175. Gefangene. Dasfranzösische Tagebuch

gedenket dieses letztern Scharmützels in folgenden Worten:

Den 12ten August fendete der feindliche General von Kielmansegge unge

fehr 300. Mann in die Waldung von Sababurg 11:11). Diese griffen die

Freywilligen von Saint Victor an, und es fiel dabei ein heftiger Scharmützel

vor. Die Dragoner von dem Regiment Schönberg feuerten unter Anführung

des Grafen von Olonne 1112) zweimal mit besonderer Lebhaftigkeit auf die feind

liche Reuterey. Und die Freiwilligen zogen sich hierauf in schönster Ordnung und

gleichsam in Gegenwart eines weit überlegenen feindlichen Corps nach Münden
zurück.

Der F Raver zog sich darauf, um die Zugänge von LTIünden nach

' zu bedecken, den 13ten Augustvon Esbeck nach Milenhausen zurück,

und Göttingen ward an eben dem Tage von alliierten Völkern besezet. " Hier

blieb er so lange stehen, biß die französische Hauptarmee, um feine fernere Unt

ternehmungen mit mehrern Nachdruck zu unterstützen, gegen Caffelaufbrach.

- S. 69.

ie französische Armee erobert die Festung Ziegenhayn, und ziehetD z fich nach Caffel' - / zieh

Bei den Hauptarmeen fiel wenn man die Eroberung der Festung Ziegen

hayn ausnimmt, bis zu Ausgang des Augusts nichts von Wichtigkeit vor. Der

General Lieutenant, Graf von Stainville, mußte diese Festung den 27sten Ju

lius mit der Legionroiale, der Brigade du Roi, und einigen Dragonern bei

rennen. Diefe lag im Rücken derfranzösischen Armee, sie war von der alliierten

Armee abgeschnitten, dem unerachtet, vertheidigte sich der heßische Obrist von

Wurm tapfer, er richtete zwey, Batterien der Belagerten zu Grunde, der fran

Dddd 3 zöfische

- -

–

1111) Sababurg ist ein altes hessisches Bergschloß im Reinharzwalde, und liegt aufdem

Wege von Carlshaven nach Caffel,

111) Der Grafvon Olonne ist anjezo zweiter kommandierender Obrister der Legion roy

ale, wozu er 176. ernennet worden. Vorhero war er Rittmeister bey den Wolon

laires de Schönberg mit Obristen Charackter, \ - -

-
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zösische Brigadier und Chef einer Artillerie Brigade, Taboureau de Villepal

tour 1113), welcher die Aufsicht über die Belagerung hatte, ließ darauf aus

16. und 24pfündigen Stücken feuern, und der Commendant mußte sich den 10ten .

August auf folgende Bedingungen mit der aus 780. Mann bestehenden Besatzung

zu Kriegsgefangenen ergeben.

, 1. Die Besatzung von Ziegenhayn ergiebt sich als Kriegsgefangene. In

Betracht ihrer tapfern Vertheidigung läßt der Herr Graf von Stainville den

Herrn Officiers ihr Gepäcke, den Soldaten aber ihre Habersäcke.

2. Dem Detachement in der Vorstadt wird man ein Thor einräumen. Um

fer keinerley Vorwand darf niemand, er mag Burger oder Soldat feyn, aus der

Stadt gehen.

3. Die Besatzung soll morgen, den 11ten dieses, früh um 7. Uhr abziehen,
Sie geht über die Straffe von der Senf. An jener der Allee aber muß sie das

Gewehr strecken.

4. Ein Artillerie Officier wird mit einem Kriegskommissair in die Stadt

kommen. Man soll ihm alle eigenthümliche Geräthschaften des Königs von Groß

britannien oder einer Bundesverwandten überliefern. Nichts soll versteckt, sondern

alles, es mag entweder Munition oder Provisionfeyn, treulich angezeigt werden.

5. Die Ausreißer in dem Platz, vornemlich die drey, so eine Stunde vor

der Berennung dafelbst angekommen sind, sollen noch heute der Thorwache aus,

geliefert werden.

6. Alle Stadtrechts-Freybeiten sollen beschüzet und keine Veränderungdes

Gottesdienstes vorgenommen werden.

7. Die Kriegskaffe wird ausgeliefert.

8. Man wird für Packwägen aufdem Wege, ingleichen auch für Brod und

Fourage forgen.» *

Man fand in der Festung 15. Metallene große Stücke nebst zwey eisernen,

und einem großen Vorrath von Kriegsvorrath und Lebensmitteln.
-

- Bey

1113) Der jetzige französische Marechaldes Camps, Taboureau de Villepatour, ist Chef

einer Brigade des Corps Artillerie. 1759) den 1oten Februar ward er zum Briga

dier, und 1761. den 1oten Februar zum Marechal des Camps ernennet. Er hatin

den Schlachten und Belagerungen des jetzigen Krieges viel nützliche Dienste geleistet.

/

- ,
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Bei den Hauptarmeen beschäftigten sich nur die leichte Völker mit einander.

Unter andern überfielen die preußischen Husaren unter den Obristlieutenants von

Warzinski und von Jeanneret, welche von zwei Schwadronen des hannövers

schen Regiments «Hodenberg, und einem Detachement Fußvolk unter dem hefit

fchen Obristen von Donep, unterstüzt waren, den 11ten August das französische

Detachement, welches bey Sababurg in dem Reinharzwalde stand, eroberten

3. Stücke, und machten an 200. Gefangene. Man hat aliirter.Seits von dies

fem Vorfall folgendes bekannt gemachet: -

„, Nachdem der Obristlieutenant St. Victor von der französischen Legion

Royal einen diesseitigen Vorposten mit einem Corps von 2000. Mann bei Sat.

baburgim RheinhartswaldezumZurückzuge genöthiget, und hiernächst dasSchloß

zu Sababurg felbst besetzt "# fo gewann der # dadurch die beste Geles

genheit, mittelf der Besatzung solchen Schloffes untere linke Flanke mit beständi

# Streifereyen zu beunruhigen. Kaum hatten Se. Herzog. Durchl. hievon

achricht erhalten, als Höchstdieselbe darauf bedacht waren, den Feind aus dies

fen Posten zu vertreiben. "Um ihn aber desto sicherer zu machen, hielt man sich

2. Tage ganz ruhig, ohne das geringste wieder ihn vorzunehmen, daher der Feind

nichts weniger als einen Angriff vermuthete, als Se.Herzog. Durchl. den 10ten

Abends beschloffen, am 11ten früh denselben anzugreifen. Denen nächstbelegenen

Truppen zu Fuß und zu Pferde wurden die '' zugesandt, den Feind zu'

cher Zeit von allen Seiten anzugreifen. Der Herr Obristlieutenant von Wars

zinsfi, welcher das preußische Husarencorps bey der Alliierten Armee commandiret,

marschierte mit den schwarzen und weißen preußischen Husaren, auch 2. Escadrons

Reuter von Hodenberg, Hannoveraner zur bestimmten Stunde auf des Feindes

linke Flanke, und gieng nach der gemachten Disposition dahin, wo derselbe im

Rücken gefaßt werden konnte. Weil aber die Infanterie wegen, allzuschlimmer

Wege, gar zu engen Defilees und Fortbringung der Canonen so geschwind nicht

fortkommen konnte; so geschahe vom rechten Flügel, welcher den Feind einFront

attagnieren sollte, der Angriff über, als man von der andern Seite dem Feinde

in Rücken kommen konnte. Der Feind kam dadurch und durch einige Canonen

fähüffe in Bewegung, und hatte den Vortheil, daß er nicht völlig umrungen und

gefangen genommen wurde. Der Herr Obristlieutenant von Warzinsky setzte in

deffen mit den Escadrons von Ruesch und Beiquignoles dem flüchtigen Feinde

in vollem Galop nach, hieb sogleich in dessen Infanterie, welche ob sie gleich

in den Wald und Defilees sich retiriret, und daraus ein heftiges Feuer machte,
dennoch mit dem Säbel in der Faust überwältiget, und ein ansehnlicher Theil

niedergehauen wurde. Zu gleicher Zeit brach der Herr Obristlieutenant von Jean

ncret auf der rechten find' Flanke mit denen Malachowskischen Husaren ein,

und überwältigte den Feind, so daß überhaupt von allen Husaren 9. feindliche

Officiers und 189. Gemeine zu Kriegsgefangenen gemacht, von den Malachows

kyschen Husaren 2. Canonen, vom Rueschischen aber r. Canone erobert worden.

Zu gleicher Zeit bekamen dieselbe eine Menge feindlicher Handpferde und Man

hiere, welche zwischen ihrer Infanterie giengen, zur Beute. Wären “die
* gTW

-
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groffen ': und hohen Gebürge nicht hinderlich gewesen, so wurde wenig

von der feindlichen Infanterie davon gekommen fern. Die sämtlichen zu dieser

Expedition beorderten Officiers und Gemeine haben sich dabei sehr hervorgethan,

ins besonders die neuerrichtete Preußische Beiquguolische Husaren ihre Schuldig

keit gleich andern Escadrons um die Wette gethan, fo, daß des Herzogs Ker
dinands Hochfürstl. Durchl. darüber Dero gnädigste Zufriedenheit zu bezeugen

eruhet. Wir haben bei dieser Affaire nur den Lieutenant von Bülow vonden

chwarzen Husaren verwundet, und einige wenige verwundete und todte Gemeine

bekommen. „, -- - - -

Die übrige Scharmützel übergehe, weil sie nicht von Erheblichkeit waren,

 

mit Stillschweigen, um von der Hauptveränderung, welche sich zu Ende des Aus

gut ereignete, Nachricht zu geben. Der Mangel an Fourage in einer ausgezehrt

ken Gegend, noch mehr aber die Nothwendigkeit, den bisherigen Entwurf zu

ändern, und anstatt über die Dimel zu gehen, über Göttingen in das Churfürs

fienthum Hannover einzudringen, bewogen den Marschall von Broglie seine

bisherige Stellung zu verlassen, und fich gegen Caffel zu ziehen. Den 2isten

August zog sich der General Lieutenant Ritter du Liuy mit der Reserve von

Stadtberge nach Volkmiffen, behielt aber sowohl Stadtberge als die gegen

Lieerhof, Scherfede, und Offendorf befindlichen Posten besitzt. Die fran

zösische Freiwillige griffen an diesem# das Corps des Majors von Scheit

ter 1114) an, wurden aber mit Verlust zurück getrieben, hingegen hoben die
braunschweigische Jäger an eben dem Tage jenseits der z" bey Roden

einen französischen Hauptmann mit30. Mann von dem Regiment Roial Ecofidis

auf. In der Nacht vom 21sten zum 22sten August setzte auch die französische

Hauptarmee sich in Bewegung, und lagerte sich mit dem rechten Flügel bey Ma

riendorf 11:15), mit dem linken aber bey oohenkirchen, der Marschall von

Broglie aber nahm sein Hauptquartier zu Immenhausen 11:16). Bei diesem

Rückzuge gingen einige aliirte Husaren Detachements über die Dimel, und er

beuteten noch einige Bagage. Der Erbprinz von Braunschweig bekam Befehl,

- - - - - - - - nutzt

1114) Der Major von Scheiter, von welchem die 1976ste Anmerkung aufder 754fen

Seite des dritten Theils nachzusehen ist, hat den 25sten Jenner 1760. Obristwacht

meisters Character erhalten, nind fein anfänglich aus 2.Compagnien bestehendes Corps

ist auf4. Compagnien zu Pferde, und zu Fuß vermehret worden. -

115) mariendorf ist ein heffenaffelches Kirchdorf, welches nahe bei Grebenstein

lieget.

1116) Immenhausenist ein heißencaffelsches Städtchen, welches am Reinharzwalde unweit

Grebenstein lieget.
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mit 12000.Mann gleichfalls über diesen Strom zu fetzen, der französischen Art

mee zu folgen, und ihr in die linke Seite zu gehen. Er hat es, und lagerte

sich bei Brüne auf dem Wege nach Casel, seine leichte Völker hatten den 23sten

August mit denfranzösischen einen Scharmützel, der sich zu ihrem Vortheilendigte,

und in dem Tagebuch der alliierten Armee also beschrieben wird. -

Den 23sten August griffen die alliirte leichte Völker die französischennweit

Ober LElsungen gilt:7) an, sie trieben ihren g" zurück, mußten aber

sich hernach zurück ziehen, und den Major von Scheiter, welcher verwundet

worden, als Gefangenen zurück laffen. Der Erbprinz kam mit den beiden große

britannischen Dragoner Regimentern, Innisfilling, und Grifhorfes 1I18),

welche durch die Brigade der großbritannischen Grenadiers unterstüzet waren,zu

rechter Zeit an. Diese hieben ein, hatten den französischen Dragoner Regiment

tern Roial, und Chianges großen Schaden, machten über 100. Gefangene,

hieben über 60. nieder, und trieben sie in weniger als einer Viertelstunde in die
Flucht.

Hingegen lautet der französische Bericht folgendergefalt:

Den 22sten August wurden die Dragoner Regimenter Roial und Thiange,

 

welche nebst etlichen Piquets von dem fischerschen Corps, unter dem Marschall

des Camps, Freyherren von Travers, bey Ober KElfingen, um die feindliche

Bewegungen in dasiger Gegend zu beobachten, stunden, von 10. Escadrons, die

durch 2c00. Mann unterstützet wurden, angegriffen, der Brigadier, Herzog von

F“ welcher unsere Dragoner anführte, und den Brigadier Vicomte von

hiange 1119), nebst dem Obristen des Regiments Roial, Marquis de la

Blache bey sich hatte, fochte auf das tapferste, und schlug die Feinde ihrer Uebers

legenheit ungeachtet aus dem Felde. Endlich zog sich der Marechal des Camps,

Freyherr von Travers, den Verhaltungs Befehlen gemäß zurück. Wir
ei) -

-

-

1117) Ober Elsungen ist ein heffneaffelsches Kirchdorf, welches im Amte Zierenbes

unweit Zierenberg lieget. -

111) Grischorfes heißt im teutschen graue Pferde. Dieses Regiment hat den Namen

daher, weil die Reuter alle Grauschimmel reiten- -

...» Der feige französische Fachar des Camps, Vicomte von Thianges, ward 1748.

zum zweiten ves Regiments Asfeld Reuterey ernennet, welches er bis 1761. gehabt.

1758. den 1ften May ward er Brigadier, und 1761.den 1oten Februar Marechal

des Camps, --

-

/ Eeee
---
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bei dieser Gelegenheit 100. Dragoner an Todten und Verwundeten, auch find

einige Officiers von dem Regiment Roial verwundet. Der feindliche Verlust ist

weit größer, unter andern ward der Major von Scheiter, nebst dem Major

feines Freycorps und mehr andern Officiers gefangen. > -

Da auch der General Lieutenant Graf von Stainville mit dem Corp.,
welches zu Erhaltungder Gemeinschaft mit Frankfurt am Mayn bey Corbach

gestanden, den 24sten August sich nach '' zurück „g: so endete der

Erbprinz ein Detachement leichter Völker nach Corbach, welches die in den

Hospital zurück gelaffene 180. Kranke zu'' machte, und mit einer

guten Beute auch etlich und 30. Ochsen wieder zurück kam.

- -
-

$. 70.

Die alliierte Völker dringen in Heffen ein, der Erbprinz überrum

pelt Zierenberg.

Die alliierte Hauptarmee machte nach dem Rückzug der französischen von

der Dimel nach der Gegend von Caffel keine andere Bewegung, als daß

mehr links ab und längst der Dinel nach der Weser gegen Borgentrieck zog,

wo sie dem Vorhaben ihres Gegenheils mit gesammter Macht in das Bannär

versche zu dringen, desto beffer sich entgegen fetzen konnte. Der Herzog Ferdi

mand verlegte sein Hauptquartier nach Büne 120), zog die Corps des General

Lieutenants von Wutgenau und von Hardenberg, welche obgedachter maßen

bey Leerhof und MEffen stunden, an sich, und schickte, weil er das Vordringen

der gesammten französischen Macht gegen die Wefer vermuthen mußte, den

23sten August die General Lieutenants von Oheim 1121), (Christian Fridrich)
PON ", und Eitel, Freyherr von Gilsamit drey Corps, welche mit schwer

ren Geschütz versehen wurden, nach Bodenhagen 1122), Beverung
-

",

-

ra) Düne liegt im Bistum Paderborn, weit Borgentritt, und ist in Kirchdorf

pran) Christian Albrecht von Oheim, heffenaffelschen General Lieutenant der Meuterer,

und Chef des Regiments Gens d'Armes, stamt aus einem alten adelichen geschlecht

in Hessen her, ward 1760. in Mav zum Chef des streng d'Armes, und um zum

v760. zum General Lieutenant erklärt. - -

ra) Bodenhagen ist ein hefencastelches Kirchdorf, welches an der paderbornischen

Gränze liegt,

- -
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Deiffel 1123). Der Erbprinz fand mit feinem Corps jenseits der Dimel bei

Brune, als aber die französische Reserve unter den General Lieutenant Ritter

du Luy, Anstalt machte, zugleich mit dem Corps des General Lieutenant Graz

' von Stainville den Erbprinzen von vorne und von beiden Seiten anzugreift

en; so zog sich derselbe über die Dimel nach“ ließ das Detachement

des ### von Ferfen 1124), welches zu Haren 1125) gestanden, näher gegen

LMeerhof und Stadtberge aufdie dafige Anhöhen rücken, und Stadtberge

durch das scheitersche Corps befezen. - - -

- Beide Theile '' sich, einander alle Mittel zum längern Aufenthalt

in dafigen Gegenden zu benehmen. Die französische Armee unternahm häufige

Fouragirungen, die oft durch 10000. Mann bedecket wurden, der Erbprinz aber

wendete alle Aufmerksamkeit an, um die Zufuhr durch eine in Rücken der franz

zösischen Armee auszuführende Unternehmung zu hemmen. Zu diesem Ende uns

ternahm er den Ueberfall von Zierenberg, und LTarpurg. In Zierenberg,

von welcher Stadt das Lager der Reserve unter dem General Lieutenant Ritter

du LMuy nur eine halbe Stunde entfernt war, lag eine französische Besatzung

von den Volontaires von Clermont, und von Dauphine. Diese überfiel der

Erbprinz den 6ten September früh um 2. Uhr, machte über 400. Gefangene,

und erbeutete auffer vielen Pferden drei Stücke. Das französische Tagebuch gef

stehet diesen Ueberfall, und meldet davonfolgendes: - -

Den 6ten September um 2. Uhr nach Mitternacht überfiel der Erbprinz von

Braunschweig, welchem die Bauern und die Ausreiffer die ## zeigten, zu

Zierenberg 1100. Mann von den Regimentern Volontaires de Clermont und

von Dauphine, welche unter dem Brigadier von Wordmann dafelbst in Befa

zung lagen. Die Tagewache war bereits geschlagen, und die Mannschaft schon

munter. Da aber alle Auffenposten vonden Feinden abgeschnitten waren: so wollte

es bei diesem heftigen und unvermutheten Angrif und bey der Unordnung der

Nacht nicht möglich sein, die Selbst zusammen zu bringen, folglich #
( 2 : 2

1123) Deiffel liegt an der Dymel unweit Drengelburg, und ist ein heffenaffelsches Kirch

dorf. " -

1124) Johann Heinrich von Fersen ward den 9ten Jenner 1753. obgleichfünfältere Ma

jors vor ihm waren, mit dem Patentvom 15ten Jenner 1753. zum Obrillieutenant

bey Soubiron, den 20sten Jenner 1758. zum Eommandeur des Füselier Regiments,

und den 25sten Julius 1758. mit dem Patent vom 29sten Junius 1758. zum Ober

ften ernennet, Siehe auch die 515te Seite des 2ten Bandes.

1125) Haren ist ein Paderbornisches Kirchdorf, welches im Sintfelde aufdem Wege von

Paderborn nach Wunnenberg liegt,
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sich der Brigadier von Nordmann, der Obrist der Volontaires de Clermont,

von Commmeiras, mit 34. Officiers und 400.Gemeinen von beiden Regimentern

sich zu Kriegsgefangenen ergeben. Ein Theil der Reuterey zog sich durch eine

Breche, die der Erbprinz zu bedecken, oder zu befezen ausder Acht gelassen hatte,

zurück. Der Obrist der Volontaires von Dauphine, von Vionnesnil grif mit

80. Mann, die er zusammen gebracht, die Feinde aufs neue an, nahm ihnen wie

der drei vorher erbeutete Stücke ab, nöthigte die Zierenberg wiederzu verlassen,

verfolgte sie eine Stunde von der Stadt, und machte einige Kriegsgefangene.

Hingegen ist der alliierte Bericht folgenden Innhalts: - - -

, Als des Erbprinzen Durchl. aus dem Lager hey Bühne aufgebrochen,

machte der Marschall von Broglio mit dem Stainvillischen Corps eine Beweis
gung, um Ihro Durchl, in die Flanke zu fallen. Es gingen dahero Ibro Darühl.

wieder über die Dimel zurück, und nahmen Dero Hauptquartier zu Warburg,

von wannen dieselbe in der Nacht vom 5ten auf den 6ten dieses mit Dero Corps

in die Gegend von Ziercnberg 5. Meilen von da aufbrachen, um gegen die das

selbst stehende Brigade von Wordnmann nebst denen Volontairs von Clermont

und Dauphine ein geheimes Vorhaben auszuführen. Nachdem dieses Corps die

Dimel wieder paßirt, postierten. Ihro Durchl. Dero Cavallerie, welche aus4

Escadrons von Bock, 4. Escadrons von Engelländern, worunter 2. Eskadrons

Grauschimmel waren, bestand, zwischen Zierenberg undder großen französischen

Armee. Ferner 3. Bataillons Infanterie von Block und Mirbach gegen die

Päffe, wo sie hätten abgeschnitten werden können, griffen sodann mit der übrigen

Infanterie, welche aus 1. Bataillon von Kingsley und 1. LMaxwell, so von

dem General Griffin 1126) commandiert worden, die Stadt Zierenberg mit

Anbruch des Tages an, dergestalt, daß in einer halben Stunde die ganze Expe

dition ausgeführt wurde, ohne daß die feindliche Armee sich im geringsten dage

gen gesetzt haben folte. -

Es find bey dieser Expedition 417. Mann, worunter 37. Officiers befindlich,

Kriegsgefangenen 1127) gemacht, auch 2. Canonen erobert worden. Der

rigadier Wordmann und der Obriste Commeyras find unter den erstern,

und man glaubt, daß der Feind über 300. Todte bekommen. Ob es gleich wun

derlich
/

-

126) Siehe oben die 1024fie Anmerkung.

1127). Die Anzahl der Gefangenen ward alliierter Seits folgender Gestalt angegeben, als

1. von Volontaires de Clermont Prince, der Herr von Commeyras, Obrister; Ro

mans, Obristlieutenant; Heeswick, Commandant eines Bataillons; Daime,Ma

fer. Die Capitains: Beaucousin, de la Boulais, Ehevalier de Commeyras,du

- Blaisel,
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derlich scheinen möchte, daß wir zusammen nur 10. Bleßirte bekommen, so ist

doch solches wahr. Der General C. iffin hat einen wiewohl nicht gefährlichen

Stoß mit einem Bajonet auf die Brust bekommen. Das Pferd des Lords Ge

“nor, fo als Volontair dieser Expedition beygewohnt, ist gleichfalls vers

WUndet. -

Unsere Truppen haben bey der galten Action keinen Schuß gethan, die Ge

wehre sind auch uicht geladen gewesen, welches darum geschehen, daß die Reserve

des Generals du vluy, welche nur eine halbe Meile von da campirfe, nichts

ewahr werden olte. Der Major von Bülow hatte sich mit denen Preußischen

# hinter Zierenberg gesetzt, um die Flüchtigen aufzufangen. Der Obriste

Sond hat sich währender Action mit denen Grenadiers, so wie der Obriste Becks

with mit dem Regiment Kingsley fehr hervorgethan, welches auch die Herren

LMarvell, Gray und Courtenay, welche die Avantgarde führten, nebst dem

Grenadiercapitain Dichon gethan haben. Der Herr Lacklean war mit 150.

Bergschotten detafhirt, die feindliche commandierende Officiers aufzusuchen, es

är auch demselben den Obristen Commeyras gefangen zu bekommen. Kurz

ein jeder hat sich bei dieser Expedition solchergestalt hervorgethan, daß der Durchl.

Erbprinz die bezeigte Bravour nicht genug rühmen können. / - -

- - §. 7r.

Die alirte leichte Völker überfallen. Marpurg und Butzbach.

Die alliierte leichte Völker wagten sich nach diesem Ueberfall immer weiter

vor, und der Rittmeister von Hattorf von dem Jägercorps des Obristen von

Freytag, überrumpelte den 11ten September früh zwischen 5. und 6. Uhr die

- Eee e 3 franz

-

Blaisel, du Zanel, Aide Major, und die Lieutenants: Caillet, Schwarz, Au

bert, Pasquet, Seze, Chevalier de Veauchet, Cecire, Marchand. 2. Vonden

Volontaires de Dauphine, der Herr BrigadiervonMormann, Obristlieutenant beim

Turpinischen Regiment; der Baron de la Chevalerie, Major; die Capitains: Ehe

valier de Luc, Darces, Manford, Chabale, Marchaut." Die Lieutenants: Be

quitt, Junius, du Croisey, Bataille, Ferrand; und die Cornets: Baron von

Rainvilur, Robert, Baron de Marette, Mablis, de la Chauffetterie, deBra

mont, Cornette unter Turricu, Tromot, Aide de Camp desHerrn von Tormann,

und Mr. Premier, in allen 37. Officiers. Von Gemeinen sind 16. Volontaires,

de Clermont, und 23. Volontaires de Dauphine gefangen. Summa 429, Ge

fangene, nemlich 37, Offiziers und 392. Gemcine,
-

- . - -
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französische Besatzung in Butzbach, welche in 80. Reutern von dem Regiment

Rougrave bestand, hob solche auf, und am mit diesen Gefangenen, wie auch

den„", hatte zwei Standarten und hundert fetten Ochsen glücklich

wieder zurück.

Bald darauf wagte der Major von Bülow einen glücklichen Streich gegen

LMarpurg, vernichtete daselbst die französische Beckeren, und ' sich mit gut

ter Beute wieder zurück. Der alliierte Bericht von diesem Vorfall lautet also:

Nachdem der Obrist von Ferfen mit feinem beyLTTeerhofgestandenen Corps

über Brilon, Medebach 1128), und Gallenberg 1129) sich der Gegend von

LMarpurg genähert: so brach auch der Major von Bülow mit einem Dela

schement leichter Völker von Weldaander Dimelauf, marschierte über Helfen 1130)

und Mengeringhausen nach Corbach und Frankenberg, der Erbprinz aber

zog sich in verschiedenen Colonnen über Cülte 1131) und## en nach der

Edder um den Feind zu beobachten, und die Unternehmung arpurg zu

bedecken. Den 9ten September marschierten der Obrist von Ferfen, und Major

von Bülow weiter, und den 1oten kamen fiel in aller Frühe zu LMarpurg an,

machten die in der Stadt befindliche Besatzung, ohne einen Schuß zu thun, zu

Gefangenen, verwüsteten die daselbst gestandene 14. französische Backofen, erben

teten 400. Stück Gewehr, vor zwei Regimenter Mundierungsstücke, bei 150.

Wagen mit Wein c. der Major von Bülow ließ zwar den französischen Com

mendanten, der mit 250. Mann in der Citadelle lag, auffordern, allein dieser

erklärte sich zur Vertheidigung, und die alliierte Völker, welche bei dieser im Rü

cken der französischen Armee vorgenommenen ### eine Zeit versäumen

durften, zogen sich zurück nach Krankenberg, wohin sie den 11ten auf 100. Gr

fangene, darunter 8. Officiers, viele Commissarien, und 200. Ochsen nebst einer

ansehnlichen Beute brachten.

Hingegen beschreibt der französische Bericht die Sache folgendermaßen

Der

1123) Medebach ist ein paderbornischer Flecken, welcher an den Gränzen von adt

drey Stunden von Corbach lieget,

1129) Hallenberg liegt in dem Herzogthum Westphalen an der Muhme gegen die Gränze

Waldeck, und ist ein Stätchen.

1130) Belsen liegt nahe bey Arolsen in der Grafschaf Waldeck, und ist ein Dorf

1131) Cülte ist ein waldeckisches Kirchdorf, welches im Amte Wetternberg lieget,
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Der zu LIlarpurg commandierende Officier von Kennedy hatte in der Stadt

24. bis 30. Mann als Salvegarden gelassen, welche aber Befehl ' nicht zu

schieffen. In der Nacht vom 9tenzum roten September kamen die Alliierten, ohne

daß unsere Posten es gewahr wurden, in die Stadt, durch die Gärten, sie zogen

auf den Markt, nahmen die Wache gefangen, und blieben bis zu TagesAnbruch

in der Stadt. Der Major von Bülow ließ das Schloß im Nahmen des Erbe

prinzen auffordern, der Herr von Kennedy antwortete, Er verlange zufördert

sich die Achtung dieses Prinzen zu verdienen, ehe er ihm den vondem Königihm

anvertraueten Posten übergede, und der Herr vonBülow solle sich augenblicklich

aus der Stadt begeben, widrigenfalls er auf solche schießen lassen werde. Der

Herr von Bülow erwiederte, wie er unfern Gefangenen, so wie wir der Stadt

begegnen, und den inseiner Gewaltbefindlichen Kriegscommiffarius, du Moutier,
auf' Fall kein günstiges Schicksal erwarte, worauf aber der Herr von

ZRennedy antwortete, er habe 50. gefangene Engelländer im Schloß, an diese

würde er sich wegen defen, was den ': Gefangenen begegnen würde,

halten. . Er ließ sogleich aufdie Stadt schieffen, man feuerte von beiden Seiten

aus dem kleinen Gewehr, endlich zogen die Alliierten, nachdem sie viele Unord

IUMEN '' aus der Stadt, und wurden von unsern Völkern verfolgt,

welche einige Gefangene machten, und ihre Verwundete mit sich nahmen.

$. 72.

Der Obrist von Ferien wird durchden französischen GeneralLien

tenant Grafen von Stainville geschlagen.

Diefe im Rücken der französischen Armee ausgeführte Unternehmungen muß,

ken nothwendig den Marschall von Broglie aufmerksam machen, er endete das

hero ein ansehnliches Corps unter dem General Lieutenant Grafenvon Stainville

ab, um die nnterbrochene Gemeinschaft mit LTarpurg und die Zufuhr der Le

bensmittel '' stellen. Dieser traf den 13ten September das von LTlarpurg

urück kehrende Detachement des Obristen von Fersen bey Radern 1132) an,

chlug es in die Flucht, und verursachte demselben elnen ansehnlichen Fä
as Tagebuch der französischen Armee beschreibt dieses kleine Treffen folgen,

dermaßen: -

„Auf eingegangene Berichte, wie den 11ten Septembris ein beträchtliches

' Corps, dem Verlauf nach unter Anführung des Herrn Erbprinzen von

raunfähweig, fich gegen Harburg gezogen habe, erhoben fich der 9
üll,

r;2) Raderm ist ein waldeckisches Kirchdorf, welches in dem Amte Lichtenfels unweit

Fürstenberg liegt,

-
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fchall, Herzog von Broglio felbst nach Lerdenhagen r133), allwo das Lager

Reserve des General Lieutenants Grafen Stainville war. Dieser General wurde

ungesäumt beordert, nach der Gegend von LTiarburg zu marschieren, welches er

auch den 12ten in der Morgenröthe vollzogen, und noch den nemlichen Tag, Nachts

bey LTierdenhagen anlangte. Kaum war das Lageralda aufgeschlagen, so hörte

man einige Flintenschüffe vor dem linken Flügel des Regiments von Auvergne.

Der Herr General Stainville verfügte sich sogleich dorthin. Es waren unges

fehr 300. Mann von den feindlichen Truppen, welche von Larburg zurück nach

Frankenberg giengen, und in einem Walde von den Jägern von der Division

angegriffen wurden. Sie büffeten durch einige Stückschuß einen Officier und etliche

Soldaten ein. Di: Königliche Legion aber machte auf dem linken Flügel des

Waldes 30. Gefangene. Den 13ten brach mit dem frühestenMorgen die Division

gegen Frankenberg auf. Hier erfuhr man durch verschiedene Wege, vornehmlich

aber von den'', welche Tages vorher in unsere Hände geriethen,

wohin die Alliirte ihren Marsch gerichtet haben. Auf den Höhen des DorfsRas

dern bemerkte man: daß die Feinde ohngefehr eine halbe Meile vorwärts des

Dorfes in Schlachtordnung stünden. Ein kleiner Bach, und ein lichter Wald

trenneten die Alliierten und Franzosen. Der Herr Grafvon Stainville ließ

fein Corps Halt machen, um dem Feinde feine Stärke zu verbergen. Zugleich

aber verfügte er den Angrif. Der zwischen feiner Division und den Feinden

elegene Wald wurde durch das Fußvolk der Legion, die Grenadiers und Jägers

## Die Feinde machten bald auf ihrem rechten, bald aufdem linken Flügel

beständige Wendungen. Es schien, daß sie die Sache durch ihren rechten Flügel

entscheiden wollten. Dieserwegen verstärkte der Herr General feinen linken Flügel,

mit den zwey Bataillons Bouillon, welche in dem Walde dem Schloffe Licht

tenfels 1134) gegen über ihre Stellung nehmen mußten. Um 10 Uhr war der

Marsch der Feinde auf ihren linken Flügel beschloffen, und di die nöthige

Vorkehrung zu dem Angrif gemacht. Das Regiment von s on, mußte wies

der zu einer Brigade zurück kehren. Die Grenadiers und dieJäger derPr:

wurden von ihrem Plaje aus dem Walde auf den rechten Flügel geführt. Die
Brigade von Auvergne schwenkte sich auch auf den rechten Flügel um einen

Wald, so zwischen den Franzosen und Alliierten war. Während dem marschierte

die sämtliche Reuterey von der Legion, und die Brigade von den Dragonern du

Roi, welche wegen der vielen Moräften einen beschwerlichen Umweg machen

mußten, auf den rechten Flügel der Infanterie. Diese Reuterey fund an dem

Fuffe einer Anhöhe, fo der "d um die nemlicheZeit einnahm, als die Brigade

- von
-

-

1133) untertenhagen ist ein heffenaffelsches Kirchdorf, welches unweit Niedenstein gegen

Wildungen zu lieget.

1134) Lichtenfels ist ein waldeckisches Schloß und Amt, welches unweit Sachsenberg

lieget.

- -
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von Auvergne, die Grenadiers und Jäger der Division, sich unten an dem Ufer

eines breit und tiefen Fluffes befanden. Ueber diesen Fluß fetzte das sämtliche Fuß

volk in Schlachtordnung mit dem besten Willen. Die Dragoner von diesen ver

fchiedenen Corps, besiegen alsdann die Anhöhen. Sie griefen dort die feindliche

Reuterey mit dem Säbel in der Faust an. Alles wurde von dem Graf von

Scey 1135), Brigadier undä der Königl. Brigade, nebst feinen

Officiers, mit dem ihm beiwohnenden besondern Muth und Kriegserfahrung auf

das glücklichste vollbracht. Auch der Brigadier Graf von LTielfort 1136), trug

nicht wenig zu den Vortheil n bey, welche die Königl. Legion selbigen Tags er

fochten, maffen er die verschiedenen Angriffe der Infanterie fowohl als Reuterey

auf eine geschickte Weise zu dirigieren wußte. Ungeachtet, das von den Feinden

besetzte Gebürge sehr steil war, so erstiegen solches doch die Brigade von Au

vergne, mit ihren Stücken, das Fußvolk der Königl. Legion, die Grenadiers

und Jägers der Division fast um die nemliche Zeit, als die Dragoner auf dem

linken Flügel die feindliche Reuterey angriffen und verjagten. Der Herr Obriste

von Fersen, welcher mit dem Major von Bülow das feindliche Corps anführte,

wurde dort getödet. Auch fielen einige Officiers indie Kriegsgefangenschaft. Der

Herr von LTjontrond, Husaren Hauptmann der Legion, empfieng durch einen

Säbelhieb zwerch durch den Leib eine tödtliche Bleßur. Der Herr Ritter Dücha

islas, Alidemajor des Dragoner Regiments des Königs wurde ebenfalls, aber

ohne Gefahr, an verschiedenen Orten bleßiret. Man zählet noch mehrere leicht

verwundete Officiers der König. Brigade. Währendem Rückzuge wurde heftig

aufjene Reuterey canoniret. Man nöthigte sie durch das DorfLMünden 1137),

worauf ihr rechter Flügel sich stützte, zum Weichen.Hierauf ließ der Herr Graf

von Stainville alle von dem Feind verlassene Anhöhen besitzen und

- LN

-m- -

1135) Anton Alexius, Grafvon Scey Montbeillard, jezo königl. französis. Marechal

des Camps, that zuerst Dienste bei den Regiment Languedoc, Dragoner, ward bey

- felbigem Hauptmann, und 1748. Obrister, 1749. ward er Commandeur des Drago

uer Regiments du Roi, 1758. den 22ften Julius Brigadier, und 1761, den roten

Februar Marechal des Camps. Siehe auch Seite 525. des zweiten Theils.

1136) Der GrafLudwig Drummond von Melfort, jezo Marechal des Camps ist ein ge

bohrner Schottländer, fand eine Zeitlang als reformierter Obrister à la fuite des

Regiments Roial Ecoffois, ward 1758. den 1ften May Brigadier, 1761, Comman

deur der Legion royale, und 1761. den 10ten Februar MarechaldesCamps. -

1137) Münden ist ein waldeckischer Marktflecken, welcher im Amte Lichtenfels gegen die

westphälische Gränze zu liegt. --

Ffff
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Seine Schlachtordnung war folgendermaßen eingerichtet: Die Dragoner von der

Königl. Legion, die Grenadiers und Jäger einer Division stunden vor dem recht
ken Flügel; alsdann machten die von Auvergne, von Bouillon und die Köni l.

Brigade von Royal Pologne den linken Flügel aus. In dieser Ordnung rückte

feine ganze Division gegen die Feinde an, um felbige von einer zweiten Anhöhe,

welche# nach Verlaffung des ersten Platzes occupiret hatten, zu vertreiben. Den

linker Hand zur Schlachtordnung gelegenen Wald mußte das Bataillon von Royal

Dologne umringen, und auf der andern Seite in Schlachtordnung sich zurück

ziehen, um den feindlichen rechten Flügeldesto vester einzuschlieffen. Gleicherdings

mußte die Brigade von Bouillon nächst dem rechter Handdes feindlichen Corps

gelegenen Dorf Neukirchen 1138) vorbei gehen, und in der nemlichen Ordnung

alle jenfeitige Bewegungen beobachten. Es wurden hierauf vier achtpfündige Cas

nonen herbey gebracht. Diese nebst den Stücken vorder Brigade von Auvergne

und der Legion,zwungen den Feindfeinen zweiten Platz zu verlaffen. Manfuhr ohne

Unterlaß fort, ihn so lange mit schweren Canonen zu beschießen, als inzwischen

die Völker in dem Thal vorrückten, um die von dem Feind verlaffene Anhöhe

zu gewinnen. Nichts verhinderte das Fußvolk, so gar ein starker Bach konnte

einen Zug nicht verweilen. Die Soldaten setzten mit der nehmlichen Lebhaftigkeit

ber diesen Fluß, wie über den vorigen. Sie bestiegen zu gleicher Zeit die Ans

höhen, als die Dragoner durch einen Umweg das Ufer umzingeln mußten. Alles

ieng glücklich und geschwind von Statten. Die ganze Division fund bald in

chlachtordnung auf derAnhöhe. Sie nöthigte die Feinde auch dortzum Weichen,

und eine dritte Stellung zu nehmen, wo man nur mitCanonen ihnen beykommen

konnte. Diese Gelegenheit ereignete sich damalen öfters, in Anlehung des Erd

reichs. Wo nun etwas das Geschüz wohl zu gebrauchen war, setzte man das

Canonenfeuer nicht aus, und verfolgte den Feind unaufhörlich. » Sein rechter

und linker Flügelt wurde näher eingeschloffen, undvon einer zu der andernAnhöhe

verjaget, dergestalt, daß er verschiedene Stellungen zu suchen, und an ein sehr

hohes Gebürge hinter dem Dorf Hallenberg sich anzulehnen gezwungen worden.

Die Nacht brach an; man mußte sich daher beeifern noch das übrige von dem

Tage zu nutzen, um den' zu nöthigen, feine Stücke im Stich zu lassen,

damit wir die gehoften Früchte des Sieges genießen möchten; daher mußten die

Dragoner der Legion und die Brigadedes Königs, die Feinde auf der von ihnen

besetzten Anhöhe verfolgen. Ohngeachtet aller Hinderniffe, besonders der Morä„ke

und der hohen Gebürge lief alles glücklich und geschwind_ab. - Währender Zeit

gfeng die Brigade von Auvergne von ihrem linken Flügel zu umringung des

Feindes, gerade aufjenes Gebürge loß. Sie bestieg solches auf einem gefähr

lichen Weg mit dem nehmlichen Eifer und Geschwindigkeit, wovon sie schon seit

dem Morgen dieses Tages die vortrefflichste Proben abgelegt. Die Feinde sahen

- - - - - sich
-

1133) Neukirchen liegt an der Delft in dem waldeckischen Amte Lichtenfels, und ist

ein Kirchdorf -
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sich nun in dieser letern Schanze übermächtigt, fie '' also nur auf einen

geschwinden Rückzug. Diesen vollbrachten sie in ziemlicher Unordnung, und im

merwährender Verfolgung der französischen Dragoner.

Der Major der Königl. Legion Duchernin, nahm nebst einigen Dragonern

den Feinden 3. Canonen; auch erbeutete die Brigade des Königes 3. Stücke.
Der Feind mußte über dieses noch 2. Canonen auf feiner Flucht in dem Wald

stehen laffen. Die Nacht machte diesem Vorfall ein Ende. Sie verhinderteuns,

die Feinde, welche fit 10. früh bis Abend 6 Uhr von einem Platz auf den an

dern entweichen mußten, ferner zu verfolgen. Wäre der Tag nur zwey Stunden

länger gewesen; so hätte man die meisten Feinde, wegen ihrer unordentlichen

Retraite gewiß auffangen können. Das feindliche Corps befund ungefaehr aus

6000. Mann nebst 8 Stücken. Die Franzosen machten 400. Kriegsgefangene.

Unter diesen sind 2. Hauptleute und 4. Lieutenants. 8. Canonen nebst allen Ges

päcke wurden erbeutet. Die Zahl der Todten kann man nicht so genau bestimmen.

Doch ist gewiß, daß das französische Canonenfeuer und Gefechte der Dragoner,

den Alliierten den empfindlichsten Schaden verursachet habe. Der französische Ver

lust bestehet nur in 59. Todten und Verwundeten. Ein Officer von dem Regis

ment Vierzet büßte sein Leben ein. Der Tapferkeit der Officiers, wie auchdem

Edelmuth der gemeinen Soldaten, muß man hier die gerechteste Lobprüche bey,

legen. Mit dem größten Eifer und Beständigkeit verachteten sie alle Beschwerden

diefes Tages, und legten, fonder anszuruhen, einen Weg von mehr als 10.frans

zösischen Meilen durch die gefährlichsten Berge und Anhöhen zurück. Die Brigade

des Königs Dragoner, die Königliche Legion und die Brigade von Auvergne,

thaten sich auf das rühmlichte hervor. Der Herr Grafd'Aubigny 1139),Mar

chall des Camps bei der Division, trug überall sehr vieles zu dem erhaltenen

ortheil bey. - Er war an allen den Orten gegenwärtig, wo die Befehle des

commandierenden Generals vollzogen werden mußten, und wo dieser solche selbst

U :: auffer der Gelegenheit war, wurden die Verfügungen von erstern

getro M. »

Alirter Seits ist von diesem Vorfall keine ausführliche Erzählung bekannt

gemacht, sondern überhaupt nur gemeldet worden:

Fiff 2 Daß

119) Der königl. französis. Marechal des Camps, Graf von Aubigni, war ehedem

Obristlieutenant unter dem Regiment Marbeuf Dragoner, ward 1745. Brigadier,

und 1753. den 1sten Mav Marechal des Camps. Es ist dieses Geschlecht aus der

Provinz Berri, Er hat in den Feldzügen des jetzigen undvorigenKrieges mit Ruhm

gedienkt. l -

-
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Daß der Obrist von Ferien, welcher mit einem Detachement von 3000

Mann den sichern Rückzug des Majors von Bülow von LT/arpurg gedeckt,in

der Gegend von Hallenberg von dem 8000. Mann starken Corps des General

Lieutenants Grafen von Stainville angegriffen, und ' en worden, wobey

der Major des hannöverschen Dragoner Regiments von Bock, Lange verwun

det, auffer den Todten 250. Gefangene verlohren worden, und der Obrist von

Ferfen, welcher sieben Wunden "ä" und sich mit der wenigen Reuterey

durchgeschlagen, seinen heldenmüthigen Geist aufgeben müssen.

Der Erbprinz von Braunschweig war von dem Vorhaben des General

Lieutenants Grafen von Stainville unterrichtet, und brach den 12ten Septem,

ber. Abends mit feinem Corps aus dem Lager bey Warburg auf, ging über die

Dimel auf Welda, Wolfmarsen, und Landau, wo er den 13ten früh um 6.
Uhr eintraf. "Das Corps des General Majors von Breidenbach, welches den

12ten von Welda nach Landau aufgebrochen war, vereinigte sich mit dem Erb

prinzen, und beide marschierten über Freyenhagen nach Corbach, von da aber

nach Schacken 1140). Da aber der Erbprinz den Unfall des Obristen von Ker

# vernahm, das fainvillesche Corps, welches schon nach Frankenberg mar

irt war, nicht mehr zu Corbach fand, und bey längern Aufenthalt durch die

groffe französische Armee abgeschnitten zu werden Gefahr lief: fo zog er sich

den 14ten von Schacken nach Corbach, den 15ten nach Landau und sodenn in

das Lager bey Warburg zurück.

-

S. 73. -

Die französische Armee zieht sich nach Caffel, der General voll

Wangenheim wird durch den Prinzen ZEaver geschlagen.

Die Bewegungen, welche man alirter Seits in dem Rücken der französi

'' Armee machte, und dieses, daß die Lebensmittel in dem Lande zwischen der

immel und Caffel erschöpft waren, bewogen den Marschall von Broglie den

13ten September mit der Armee sich rückwärts nach Cafel zu ziehen, und solche

dergestalt lagern zu laffen, daß der rechte Flügel an Caffel und der linke anden

Winterkasten reichte. Durch diese Stellung ward er in Stand gesetzt, die Unº

ternehmungen des Prinzen Faver gegen das hannöversche beffer zu unterstützen,

und er ließ zu diesem Ende alle detaschirte Corps die Stellung verändern. Der

General Lieutenant Ritter von Tuy mußte sich mit der Reserve bei Wallers

haufen, das Corps leichter Völker unter dem Marechal des Camps, Grafen
- HON

-

140) Schacken ist ein evangelisches Fräulein Stift, in der Grafschaft Waldeck, welches

im Amte Corbach bei Fürstenberg liegt.
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von Rohan Chabot bei Breitenbach 1141), die Avantgarde unter dem Marechal

des Camps, Prinzen von Robecq, zu Landwehrhagen und Sandershausen,

lagern, und der General Lieutenant Prinz von Croy 1142) mit etlichen Brigaden

Fußvolk und der Division des Artillerie Parc die Ufer der Werra und Fulda
von Hedemünden 1148) biß Spickershausen 1144) besetzen. Der Prinz Eaver

dingegen lagerte sich mit seinem Cors zwischen der Leine und Werra dergestalt,
daß fein rechter Flügel zwischen Götsingen und Friedland 1145), der linke

aber über Alzenhaufen 1146) stand.
-

- -

Diese Reserve des Prinzen Faver hatte sich gegen das Ende des August
wieder in die Nachbarschaft von Göttingen gezogen, und fast täglich mit den

alirten leichten Völkern Scharmützel gehabt. Zu seiner Beobachtung stand der
hannöversche General Lieutenant von Wangenheim mit ungefehr 8000. Mann

in der Gegend von Uslar. Da ", feinen Unternehmungen hinderlich

- 3 - Will" -

114) Breitenbach ist ein hessischesKirchdorf, welches zwischen Zierenberg und Nieden

stein lieget.

1142) Johann Just Ferdinand di Cordua Lanti, Prinz von Croy, Fürst des H. R. K.

Grund d'Espagne der ersten Claffe, ist der zweite Sohn Johann Baptista Joseph

Herzogs von Havre, und Marien Annen Cesarinen, Prinzeßin von Lanti, welche ihn

1716. den 27fen May zur Welt gebohren. Er ward in französis. Diensten 1738.

den 16ten April Obrister des Reutereo Regiments Roial Roussillon, welches er bis

1749. gehabt, 1745. den ersten May Brigadier, den 10ten May 1748. Marechal

des Camps, und 1759. den 17ten Dezember General Lieutenant. Er ist seit 1742.

den 12. Februar mitMarie Betlem Fernandez von Cordua Lanti, Tochter desHerzogs

von San Gemini, einer Mutter Bruder, dessen NahmenundWapen er auchführen

muß, vermählt. -

1143) Hedemünden ist ein hannöversches Städtchen im Fürstenthum Cakenberg, welches

an der Werra eine Meile von Münden lieget.

1144) Spickershausen ist ein hannöversches Dorfan der Weser, welches im Fürstenthum

Calenberg unter dem Amte Münden lieget.

1145) Sriedland liegt ander Leine im Fürstenthum Calenberg, und ist ein hannöversches

Dorfmit einem Amthause, nahe an der heßischen Gränze. -

1146) Alzenhaufen ist ein hannöversches Dorfim Fürstenthum Calenberg, welches zwi

schen Hedemünden und Göttingen liegt,



& C 94) s.

hat! verstärkte der Marschall von Broglie die Reserve des Prinzen Kaver

ansehnlich, und ließ durch solche in einer Gegenwartden General Lieutenant von

Wangenheim den 19ten September bei Ellershausen 1147) angreifen, und

zwang es, sich über die Weser bei Beverungen zurück zu ziehen. " Dasfran

zösische Tagebuch beschreibt diesen Vorfall also: -

„ Nachdem die Reserve des Herrn Grafen von der Lausitz, den 13ten

September zu der nemlichen Zeit, als die Armee bey Cafel fich lagerte, eine

Bewegung gemacht,um den rechten Flügel gegen die Leine und den linken gegen
die Waldung von Heydemünden näher zusammen zu ziehen, und sich der Zu

änge der Werra an den e von Witzenhaufen 1148) und Wenders
ausen 1149) zu versichern; so brach der HerrGeneral vonää den

14ten aus feinem Lager auf, um zu Dransfeld, wie die ersten Berichte lautete,

das Lager zu nehmen. Der Herr Graf von der Lausitz meldete diesen Vorgang

dem Herrn Marschall, mit dem weitern Zusatz: daß er eben im Begriffe, die
Stellung des Feindes näher zu erforschen; kurzerwehnter Herr Marschall beschloß

hierauf den Angriff des Wangenheinischen Corps, in Betracht der nicht allzu

vortheilhaften Position, worinn selbiges sich befand; und weil aus den Rath

richten der Kundschaften sowohl als aus dem vorwärts gemachten Mouvement

allerdings zu vermuthen gewesen: daß solches von dem Herrn Herzog Ferdinand

merklich verstärket worden, so mußten den 17ten Abends die Grenadiers de
France unter Anführung des General Lieutenants Marquisvon St. Pern 1150)

die Carabiniers unter dem General Lieutenant Marquis von Popanne, und 8

Bataillons Grenadiers und Jäger unter dem General Lieutenant Marquis von

Rouge mit 24. Stücken aus dem Artillerie Parc, fodenn auch die#
-- QUE0)

1147) Ellershausen ist ein hannöversches Dorfim Fürstenthum Calenberg, welchesgegen

die Wefer zu lieget.

1143) Witzenhausen ist ein heffencaffelsches Städtchen an der Werra, welches vier Mei

len von Caffel lieget.

1149) wendershausen ist ein heißencaffelches Kirchdorf, welches nahe bei Witzenhausen

an der Werra liegt.

1150) Ludwig Marquis von Saint Pern, war anfänglich Hauptmann unter dem Regie

ment du Roi Fußvolk, ward 174. Obrister des Regiments la Marche, 174. den

ao. Februar Brigadier, den 1. May 1745. Marechal des Camps, 1748. den 10.

May General Lieutenant, und 1759. General Inspector der Grenadiers de France,

Er war auch Comthur des Sankt LudwigOrdens mit3000. Livres Gehalt seit 1750

und starb 1761, im Jenner, Siehe auch Theil a. S., 498.

-
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Marechal des Camps Prinzen von Robecq aufbrechen. Alle diese Völker setzten

sich abgesondert in Marsch, und langten Abends in der Gegend des Lagers von

dem Herrn Grafen von der Lausitz an; welcher zu der nöthigen Versorgungder

Truppen, nicht minder zu dem vorhabenden Marsch gegen den Feind und defen

erforderlichen Beobachtung bereits die Anstalten getroffen hatte. Um nun die

Aufmerksamkeit des Herrn #“ Ferdinand von jenen, was hier der Gegens

fand von dem Aufbruch dieser verschiedenen Corps war, abzuwenden; lieffen der

Herr Marschall den Marechal des Camps Grafen von Rohan Chabo mit 4. Bas

taillons Grenadiers und Jägern von der Reserve des General Lieutenant Ritter

du LMuy verstärken, und erheilte zugleich den Befehl: auf feinen linken Flügel
mit dem ganzen Corps auf Wolfshagen anzurücken, sofort auch nahmhafte Des

tachements gegen Volkmarsen und Welda, allwo die Feinde seit der letztern

Affaire mit dem Obristen von Ferfen und Major von Bülow ein Lager hatten,

abzuschicken, endlich während dem Lauf der 2. Tage den 18ten und 19ten folche

äußerliche Vorkehrungen zu machen, welche dem Herrn Herzog Ferdinand ein

besonders Vorhaben auf den rechten Flügel feiner Armee zu erkennen geben folten.

Nach vorberührter Anordnung verfügte sich der Herr Marschall felbst den 18ten

September um 9. Uhr Abends einer Post, Chaife, in Begleitung der General

Lieutenants Prinzen von Conde und Beauveau, und Grafen von Broglio, in

das Lager des Herrn Grafen von der Lausitz und langten allda des Morgens

um 5. Uhr an. Die Truppen, welche Abends vorher von der Hauptarmee auf

gebrochen, waren bereits eingetroffen. Nachdem man nun vondem HerrnGrafeu

von der Lausitz, in Betref der dermahligen Stellung des Feindes, welcher

gleichwohl soweit sich nicht gewagt, als die ersten Nachrichten mitbrachten, die

vorläufige Kundschaften eingezogen; und ungeachtet der Feind ein Lager hatte,

woraus er sich bei unserer Annäherung gar leicht zurück ziehen können, ohne daß

ihm beizukommen möglich gewesen: so wurde doch der Angriff von diesem Corps

vestgestellet, die nöthige Ordres ausgetheilet, und die Völker um 11.Uhr Mittags

in 4. Colonnen in Bewegung gefezet, wovon der Herr Marechal des Camps,

- Marquis vonVogue 1151) die eine, die andere der Herr Grafvon der Lausitz,

die dritte der Marechal des Camps Grafd'Epics 1152), sodann derHerr Prinz

90

151) Der französische Marechal des Camps, Jacob Joseph Felix Marquis von Vogue,

ward 1775. Gefreiter bei der zweiten Compagnie Garde du Corps, 1752. bekam er

ein Fähurichs Patent, 1760. den 9ten April warb er würklicher Fähnrich dieser Gar

Ne, bey der Armee aber 1745. Brigadier, und den 1fen, May 1758, Marechal des

Camps. -

115) Der Marechak des Camps, Grafvon Espie, war ehedem Rittmeister unter dem

Regiment Cruffel Reuterey, ward 1748, den 1ften JennerBrigadier, und 1759.den

1oten -
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von Conde, die aus denen Bataillons Grenadiers und Jägern bestandene vierte

Colonne commandierten. Man machte nur 2. Vordertreffen, und zwar jenes von

dem rechten Flügel unter demBrigadier Grafend'Apchon 1153), aufdem linken

aber unter dem Marechal desCampsGrafen Lillebonne. Der Prinz von Robecq

blieb mit seinem Corps zurück, um die Gegend vonGöttingen zu decken. Wer

en, der Beschaffenheit des Landes von dem Lager des Herrn Grafen von der

usitz an, bis Dransfeld, konnte der Marsch Anfangs so geschwinde nicht vor

fich gehen, und erreichte man innerhalb 3. Stunden die Anhöhen, von welchen

man diese kleine Stadt bestreichen, nicht eher dann um 3. Uhr. Hier fiel dem

Herrn Marschall, so mit dem Herrn Grafen von der Lausitz voraus gegangen,

das Wangenheinische Lager in die Augen; solches war noch ausgesteckt, wurde

aber bey Warnehmung der Spitze unserer Truppen gar bald abgebrochen. Man

hatte noch anderthalb Stunden, um dahin zu kommen, welches mit dem besten

Grund glauben machte, daß die Ausführung ohnmöglich sein durfte; damit aber

auch hierinn nichts verabsäumet werde, was den vorgesetzten Entzweck nur immer

befördern könne, so wurde der Marechal des Camps Marquis von Vogue bei
dert, die Colonne der Cavallerie in starkem Trott auf den linken feindlichen.Für

el anzuführen. Der General Lieutenant Graf von Broglio übernahm die Co

' der Reuterey des Marechal des Camps Grafen d'Espies, und dirigitte

solche mit der größten Behändigkeit auf den rechten Flügel. Die 2te Colonne des

Herrn Grafen von der Lausitz marschierte ohne Zeitverlust gegen die nemlich

“ bey der 4ten ereigneten sich Hindernissen, wodurchder Marsch in etwas

verspätet wurde. Auf Ersuchen des Herrn Marschalls ging der Herr Brigadier

Herzog von Coigny 1154) selbst dahin ab, um den Marsch zu beschleunigen,

und das Dragonercorps, welches die Avantgarde ausmachte, und vor dem Hin

ertreffen des Feindes bei den Anhöhen war, anstoffen zu laffen. Der Herr Gei

neral von Wangenheim, welcher den Anzug unserer Truppen aus seinem Lager

übersehen konnte, machte zu einer Retraite ohnverzügliche Anstalten; er zog sich
- - - - - - - - l

roten Februar Marechal des Camps. Er ist seit dem2ten Merz 1756. mit der Toch

ter des Marschalls des Camps, von Arbouville, vermält. 1747. im November wurº

den die Güter seines Vaters, welcher Ritter von Ludwig Orden war, in Guiem

unter dem Nahmen Espie zur Grafschaft gemacht,

1,3) Anton Marie, Grafvon Apchon, königl. französis. Marechal des Camps, war

den 15ten August 1758. Brigadier, und 1761, den 1oten Februar Marechal des

Camps. Siehe auch Theil 3. Seite 602.

1134) Befiehe von ihm S. 436. im zweiten Theil. Er ward 175s. den 29. Julius

Brigadier, und 1761. den 1oten Februar Marechal des Camps, 1754, ward

- Mestre de Camp General von den Dragonern.
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in die hohlen Wege bei Hameln 11:5), und hielt mit seinem Fußvolk die Wal

dungen besetzt, an welche er mit dem rechten Flügel hinter Ellershausen ange

stoffen. Die Reuterey, woraus sein linker Flügel bestanden, und bis an das Dorf

Löwenhagen 1156) gieng, verließ gar bald diese Stellung, und zog sich in den

hinter selbigen gelegenen Wald; die leichte Truppen scharmuzierten in geringer

Anzahl in unsern Vorwachen, ohne jedoch sie aufzuhalten: allein, ohn angesehen

der äußersten Geschwindigkeit unserer Bewegungen, wollte es ohnmöglich sein,

das feindliche Hintertreffen eher zu erreichen, bis solches in die nach der Weser

gelegene Waldungen schon eingeruckelt war. Nun mußte man die Infanterie er

warten, um die Attaque anzufangen. Der Herr General Lieutenant, Graf die

Waur 1157), war der erste, welcher mit einem einzigen Bataillon Grenadiers

von der Brigade Castella anlangte; er druug mit solcher, noch ehe die Batail

lons Grenadiers de la LTarck und die Brigade von Castella angekommen waren,

in denWald ein. DerHerr GeneralMajor, Wichmann, von Klingenberg 11:58)

marschierte zu gleicher Zeit auf den rechten Flügel mit 3. Bataillons Sächsischer

Grenadiers. Kurz hernach um 7 Uhr nahm der Angrif unter den Augen des

Herrn Marschalls und Herrn Grafen von der Lausitz seinen Anfang: Unsere

Truppen gingen mit dem größten Muth auf den Feind los, und trieben die Art

riergarde mit ungemeiner Lebhaftigkeit zurück; das Artillerie und Musquetenfeuer

war sehr heftig, doch konnte es wegen anbrechender Nacht und den Bäumen,

zwischen welcher man fechten mußte, eben keinen beträchtlichen Schaden thun.

Der Obrist von Grandmaison, welcher mit seinen Freywilligen auf die linke

Flanque des Feindes losgieng: hat nicht wenig zu Beschleunigung ihrer“

1155) Hameln ist einhannöversches Dorfsoim Fürstenthum Calenbergan der Weser liegt.

1136) göwenhagen ist ein hannöversches Kirchdorf im Fürstenthum Calenberg, welches

zwischen Dransfeld und Bursfeld lieget.

1157) Der königl. französische General Lieutenant, Grafde Vaux, ist ein alter versuchter

General, der schon 16. Belagerungen und Schlachten bevgewohnet. Er war anfäng

lich Hauptmann bei dem Regiment Auvergne, bekam 1743.das Regiment Angoumois

als Obrister, 1747. erhielt er das von Bourbon, 1746. ward er Brigadier, 1743.

den roten May Marechal des Camps, 1759. den 17. December General Lieutenant,

und 1761. im May Gouverneur von Thionville.

1153) Siehe Seite 19. des zweiten Theils. Er ward 1759. den 1sten April, weil die

sächsis. Völker in französis. Sold traten, auch zum französif Marechal desCamps

erneunkt,

-

Gggg
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Nacht begünstigten Retraite bengetragen. Er verfolgte den Feind bis zu seinen

Brücken und eroberte 2. Canonen. Eine gleicheF" nahm der General Major

von Klingenberg hinweg, welcher mit seinen Sächsischen Bataillons Wunder

der Tapferkeit abgeleget. Der Brigade Castella wurde ebenfalls eine Canone zu

Theil. Einige hundert geriethen in unsere Kriegsgefangenschaft, und hierunter

ein Major, sodann 6. bis 7. Officiers. Der Feind machte sich die ganze Zeit in

Nutzen, um die Weser zu repaßiren, und ließ nebst seinen Brücken auch viele

Munitionswagens zurück. Der General Lieutenant Prinz von Croy schickte den

Obristlieutenant des Regiments Conde Fußvolk, de la Borde, mit dem Batail

lon Grenadiers von der Brigade von Conde aus LTIünden gegen die Brücken

bey Wambeck 1159) ab. Er grif um 9. Uhr Abends mit dem größten Muth

den Feind an, und erhielte wichtige Vortheile; konnte aber wegen der Obermacht

der ungleich stärkern und ihm überlegenen Truppen nichts ausrichten,

Der General Lieutenant Graf de Waur brachte mit seinen Völkern die Nacht

auf dem Kampfplatz zu. Bei dem Anbruch des Tages verfügte er sich zu den

Brücken des Feindes, welche kupferne Pontons waren, und weil man selbige

sonst nicht gebrauchen können, zerschlagen wurden. Besagter Herr Graf de Vaur

erhielt hiernächst den Auftrag, die Völker zusammen zu ziehen, die Verwundete

aufheben zu lassen, und das Hintertreffen von dem ganzen Corps, welches bei

dieser Verrichtung gewesen, und den 2osten in das Lager von Deyrode 1160

eingerückt, zu formieren. Eine Stunde länger in den Tag hätte der Sache noch

eine angenehmere Gestalt gegeben. Der größte Theil des Wangenheinischen

Corps würde gewiß nicht, oder in einer sehr üblen Gestalt, über die ''

gangen feyn; weil aber die von der groffen Armee gekommene Truppen bereits

16. Stunden, mit einer ganz geringen Ruhe, in anhaltendem Marsche zurück

gelegt hatten: so war ein geschwinderer Marsch alzubeschwerlich. Dem Herrn

eral von Klingenberg wurde das Pferd unterm Leibe erschossen, und er selbst

er Nase leicht verwundet. Der Herr du Fort, Hauptmann unter den Gre

nadiers de la Marck, empfieng am Fuß eine Wunde; man zehlet noch mehrere

Officiers unter die Bleßirten, wovon die Nahmen unbekaunt sind. Ueberhaupt

ist unser Verlust sehr gering. - -

Hingegen melden die allirte Berichte davon folgendes:

-

-

Den

- -

---

or59) Wambeck ist ein hannöversches Dorf im Fürstenthum Calenberg, welches an der

-- Weser bey Carlshaven lieget.

160) Deyerode ist ein hannöversches Kirchdorf, welches im Fürstenthum. Calenbergzwi

fchen Redemünden und Göttingen,lieget. -

- - - - - -- - - -- - “ “
- -
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Den 19ten September griff die von der broglieschen Hauptarmee ansehnlich

verstärkte Reserve des Prinzen Raver von Sachsen das wangenheinische Corps

bey Löwenhagen an. Der General von Wangenheim wehrte sich gegen eine

Macht von 35000. Mann fechs Stunden nemlich von vier biß um zehn Uhr,

und zog sich endlich wegen gar zu groffer Ueberlegenheit des Feindes jedoch in

bester Ordnung bey Beverungen über die Weser zurück, nachdem er an Todten

T. Officier und 19. Gemeine, an Verwundeten 1. Officier, und 59. Gemeine,

an Vermißeten aber 3. Officier, 8. Unterofficier, und 103. Gemeine, und an

Gefähüz vier Stücke verlohren.

Die Folgen dieses Gefechts befunden darinn, daß die Reserve des Prinzea

Eaver den 20sten September das Lager bey Deyrode bezog, das Corps des

Marschall des Camps, Prinzen vonRobecq, die Stadt Göttingen besetzte, und

die französische leichten Völker aus dem ihnen offen stehenden Theil der hannö

verschen Lande alle nur aufzubringende Fourage und Lebensmittel eintrieben.

Unterdessen fehlte es nicht an Scharmützeln. Der General Lieutenant vonWan
F" rückte nach erhaltener Verstärkung wieder über die Wefer, und der -

eneral Major von Luckner setzte sich bei Hardegsen 1161). Der Obristlieu

tenant des französischen Regiments Vaffau Fußvolkvon Klingsportre 1162)ward,

um die Zufuhr zu decken, den 22sten September nach Wordheim gesendet. Er

hatte 100. Dragoner und 150. Mann Fußvolk bey fich, und ward von dem Ges

neral Major von Luckner den 25sten September angegriffen, der ihn aus Word

hein vertrieb, und nach den alliierten Berichten 150. Gefangene machte, dagegen

- nach dem Tagebuch der französischen Armee das Fußvolk sich in derä
Ordnung und ohne Verlust eines Mannes'' von den Dragonern aber

der größte Theil mit dem Obristlieutenant von Blingsporre, weil sie sich zu lange

bey einem Hohlwege aufgehalten, gefangen worden.

Kurz Göttingen blieb in französischen Händen, und beide Armeen wen

deten ihre größte Aufmerksamkeit auf die Unternehmungen am Wiederrhein, von

denen ich nun Nachricht geben will.

$. 74.

Der Erbprinz von Braunschweig geht mit einem starken Corps an

- den Niederrhein. Cleve wird erobert..

Der Herzog Ferdinand hatte nach dem Rückzug der französischen Haupt

armee gegen Caffel keine andere Bewegung gemacht, als daß er sein Haupt

Gggg 2 quartier

116) Hardegsen liegt zwei Meilen von Göttingen im Fürstenthum Calenberg, und ist

ein hannöversches Städtchen.

1162) Er ist ein gebohrner Schwede, und auch seit dem 7ten November 1748. Ritter des

königl. schwedischen Schwerdtordens.
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euartier von Büne nach f“ 1163), und von da um die Bewegungen
an der Weser desto besser zu beobachten, den 23sten September nach''
verlegte. Da die Absicht desMarschalls von Broglie, die Alliirte von der Weser

zu entfernen, und in das Herz der hannöverschen Staaten einzudringen nicht
erreicht werden konnte, so lange der Herzog Ferdinand diese Stellung behielt

so ergriff der französische Hof nene Maaßregeln, um die alliierte Armee zu Wer

lassung der inne habenden Stellung zu zwingen.

Es ward ein ansehnlicher Theil französischer frischer Völker aus den Wie

derlanden gezogen, diese mußten nach Düsseldorf marschieren, der Herzog von

Broglie mußte einige Regimenter von der Hauptarmee nach diesem Sammelplan

abgehen lassen, und der General Lieutenant , Marquis von Castries sollte mit
dieser neuen Armee im Oktober über den Rhein gehen, um durch die Belage

rung von LTIünfter, den Herzog Ferdinand zu Theilung seiner Macht und Vert

lassung des Weser und Dirnel Strohms zu nöthigen. Dieser Entwurf blieb
dem Herzog Ferdinand nicht verborgen, und er setzte demselben einen andern

entgegen, welcher darinn bestand, daß der Erbprinz von Braunschweig an der

Spitze eines ansehnlichen Corps mit geschwinden Schritten der schwach besetzten

' Wesel sich nähern, und solche noch vor Versamlung der neuen französi
chen Armee am Wiederrhein wegnehmen solle.

Seit der Entfernung des Saintgermainischen Corps war in Westphalen

wenig vorgefallen. Der französische Partheigänger von Canbefort eroberte zwar

mit einem von Wesel ausgesendeten Detachement den 3ten August das Schlos

Bentheim, und erbeutete 1:1. Stücke, 2, Mörser, und zwei Haubitzen, und

machte 70. hannöversche Invaliden zu Gefangenen, allein die Alliierten eroberten

es noch in eben dem Monath den 22sten wieder, und machten 3. Officiers mit

85. Gemeinen zu gefangenen.

Um diese Unternehmung auszuführen, brach das ganze Corps desErbprinzen

aus dem Lager bei Warburg den 22sten September in drey Colonnen nach dem
Wiederrhein auf. Es fehlte feinen '' mit solcher Geschwindigkeit fort,

daß es zu Ende des Septembers an dem Rhein anlangte. Die leichte alirte

Völker drungen sogleich über den Rhein. Der hessische General Adjudant des
Prinzen Ferdinand, von Winzingerode, gieng mit einem Detafchement Freys

williger zu Fuß und 200. Husaren bei Roerort 1164) in der Nacht vom 29sten
zum 3osten September über diesen Fluß, und nahm den dafelbst stehenden Haupt
mann des fischerschen Freycorps mit ungefähr 50. Mann gefangen. Null/

irte

116) Hofgeismar liegt z. Meilen von Caffel, und ist ein hessisches Städtchen von zu

Häusern mit einem Gesundbrunnen.
- -

- -

1164) Siehe Theil 2. Seite 466,

- - --------
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'' von da nach Orsoy r165) und Rheinberg. In dieser Stadt lag der

erühmte französische Partheygänger von Cambefort 1166), dieser entkam ihm
zwar mit ungefehr 40. Husaren, der Hauptmann, welcher mit 100. MannFuß

volk zurück geglieben, und sich anfänglich wehrte, mußte sich aber zu Kriegsges

fangenen ergeben. Das scheitersche Corps drang bis Dont 2. Stunden von

Venlo vor, überrumpelte den 11ten Oktober die Dennerschanze, hieb 2oo
Mann nieder,und machte 5o. Gefangene. Eine andere Parthey überfiel das Schloß

Aerfen, steckte daselbst das Hauptmagazin in Brand, und machte 150. Gefangene.

Andere kleine Magazins längst des Rheins wurden verbrannt, auch den 6ten

October ein Schiff aus Holland, welchesfür die weselsche Besatzung 232.Pechs

kränze, eine Menge sechs und 3pfündiger Stückkugeln, etwas Pulver und andern
Kriegsvorrath an Bord hatte, auf dem Rhein angehalten, und für die alliierte

Armee ausgeladen.

Die Einnahme der Hauptstadt Cleve war die erste Frucht des Uebergangs

über den Rhein. Es geschahe solche den 3ten October, und das daselbst liegende

Bataillon Miliz von Nancy mußte sich mit dem Commendanten von Barral,

zu Kriegsgefangenen ergeben. Ich will zusörderst folgenden Bericht von dem
Marschund den ersten Unternehmungen der alliierten Völker einrücken.

„ Niemahls ist wohl der Marsch eines ansehnlichen Corps Truppen mit weit
niger Geräusch bewerkstelligt worden, als der Unsrige; und # keiner Zeit hat

man ein so wichtiges, ja das allerwichtigste Vorhaben auszuführen, sich unter
fanden, als eben jezzo, da zahlreiche Armeen um das Ufer der Dienel nur allein

zu streiten schienen, und der Göttingische District den Feinden Preis gegeben
ward; da es Alliierter Seits hätte genug sein sollen, daß der glückliche Erfolg

vom 3rsten Julius uns im Besitz von ganz Westphalen bestätiget habe, und wir

nicht die Weser suchen dürfen. Unsere Truppen waren dahero aller Orten uns

vermuthete Gäste, und den hiesigen Gegenden, welche sich bey herannahender

späten Jahreszeit einer fortdaurenden Ruhe versichert hielten, um so weniger an
genehm. Einige lieffen uns nach Düsseldorf ziehen, wenn uns andere dem St.

Gernrainischen Corps am Rhein entgegen stellten, ohne von desselben Würklich

keit gewiß zu feyn. Die'' der erstern war auch freilich so lange

wahrscheinlich genug, als wir unser Weg von der Dimelüber Menzel, Soest

1165) Siehe Theil 2, Seite 467.

1166) Der jetzige Chef eines französischen Freyeorps von 100. Mann Fußvolk, und so.

Dragonern, welches durch die Ordonnance vom 12ten December 1759. errichtet wor

den, von Canbefort, ist ein catholischer Schweizer, und war vorhero Lieutenant

unter dem Schweizer Regiment Reding. Er hat in dem jetzigen Kriege besonders in

Ostfriesland 1761. seinen Nahnen merkwürdig gemachet. - -
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und Han nach Recklinghausen fortsetzten, dagegen die leichten Truppen über

Werl und Unna marschieren liefen, auch eben dadurch sowohl auf Düsseldorf

als Wcfel Jalousie machten. Sobald wir aber am 29sten September auf Dort

ften giengen und unser Avantcorps nebst den leichten Truppen den Rheinpaßirten,

so entwickelte sich das diesseitige Vorhaben auf einmahl, und der Weselsche Gou

verneur, der General Lieutenant von Castella 1 167), ward davon am 3osten

September da wir Wesel von allen Seiten berenneten, augenscheinlich überzeugt,

Die Truppen dieseit des Rheins rückten in 3.verschiedenen Corps in einer halb

stündigen#“ vor die Festung, blieben des nemlichen Tages und die fol:

gende Nacht unter freien Himmel, und schlugen in der genommenen Stellung des

andern Morgens ihr Lager auf, ohngeachtet dieses den Feinden, allzuverwegen zu

feyn schien, und derselbe unser Lager, besonders den rechten Flügel, jedoch ohne

Effect, canoniren ließ. Wir blieben seitdem nicht müßig, sondern legten hie und

da, wo es nöthig war, Flechen an, und richteten die Landwehr zur ersten Tran

fcheeein. Man siehtnichtsalsdie eifrigsten Anstaltenund Vorkehrungen,diesenOrtdurch

einen hitzigen Angrif zur baldigen Uebergabe zu zwingen. Die Truppen auf der

andern Seite haben sich auch nicht müßig bewiesen, schon am 3osten des Abends

rückte das LTNadelfche Bataillon vor Cleve und forcierte die Thore, worauf sich

der dafige Commandant, Herr de Barral, mit der Garnison in das Schloßzog,

auch dahin in Ermanglung einigen andern Geschüzes 6. kleine Tafel Canonen

mitnahm, die dem Herrn General von Moser zugehörig find. Herr de Barral,

welcher drohte, daß er bei einer weitern Attaque durch Anzündung des Pulvers

das Schloß und Archiv in die Luft sprengen wollte, schien dadurch alles gethan

u haben, was zu einer Sicherheit gereichen konnte. Auf Annäherung des Dit

ä Corps aber fand er nicht vor rathsam, sich dieser Feuerprobe auszuse

zen, sondern übergab sich zu Kriegsgefangenen, welche auch an der Zahl von17

öfeier und 463. Unterofficiers und Gemeine am4ten October auf Düsseldorf,

deren 2. Fahnen aber am 5ten in unser Lager gestand find. Wir haben indes

aufferdem hie und da viele gefangen, besonders aber von dem Fischerfähen und

Cambfortischen leichten Truppen gemacht, wovon allein zu Kuroth die sämt

liche Grenadiers vom Fischerfchen Corps uns in die Hände fielen. Jenseit des

Rheins hat man deren gleichfalls viele hie und da erhascht, besonders ist der
err Rittmeister von Hattorf so glücklich gewesen, einen ehemaligen LMünfter

hen Doctor, Nahmens Gunsberg, zu fangen, welcher bei dem Fischerschen

Corps als Lieutenant gestanden. Dieser Wiederwärtige, welcher nicht allein die
POL

rts-) Rudolf von Castella, königl.französis. GeneralLieutenant ist ein gebohrner Schweiz

zer, war anfänglich Hauptmann der Schweizergarde, ward 1745. Brigadier, bekam

1736, das erledigte Schweizer Regiment. Vigier, ward 1748. den 1sten May Ma

rechal des Camps, 1759,den 17ten December General Lieutenant, und in eben dem

Jahre Inspector aller Schweizer Regimenter infranzösis, Diensten.
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vor 2.Jahren entdeckte Verschwörung in Münster eingefädelt hatte, sondern

auch laut der bey ihm gefundenen Briefschaften eine anderweitige Bluthochzeit in

Schilde geführt, ist kreuzweiß geschloffen über Lippstadt nach Hameln gesand,

allwo ihm der Proceß gemacht werden muß. Bis jetzt find wir noch in allen

unsern Vorhaben glücklich gewesen, und hoffen ein gleiches von den vorfeyenden

weitern Unternehmungen fagen zu können, um fo mehr uns die Schwäche der

Garnison, welche kaum 2500 Mann stark sein kann, bekannt ist. Mit Lebens

mitteln wird Wefel auch nicht überflüßig versehen sein; weil der Feind sich die

fen Schritt ohnmöglich vorgestellt hat; fo gardaß das vor die Festung bestimt ges

wefene Brennholz noch in dem Forste liegt, wo es geschlagen. Wäre der zu

"g unserer # ausgesandte Cambfortsche Officier nichtzufrüh,

zeitig von Hamm nach Wefel vorausgegangen, hätten defen Berichte, daß wir

über Unna nach Düsseldorf unsern Marsch richteten, die Feinde in Wesel nicht

eingeschläfert, so würde der General von Castella fich vielleicht noch beffer die

letzten Minuten feiner Freyheit zu Nutze gemachthaben. Wie gesichert indeß Wefel

zu feyn sich eingebildet, kann man besonders daraus abnehmen, daßdas Reding

iche Schweizer-Bataillon annoch am29ten September auf der Ebene vor Wes

# exereirt hat, und daß man mit Abnehmung der Schiffbrücke allererst am3osten

angefangen, als kurz zuvor 4. nach Rheinberg detaschirt gewesene Compagnien

in gedachter Festung eingetroffen, auch ' hernach unsere Husaren zum Vors

fchein gekommen sind, und die weitere Abnehmung der Schiffbrücke durchs Feuer

zu verhindern gesucht haben.

Hier ist die Liste, derer in Cleve gefangenen Officiers. Herr de Barral,

Commandant zu Cleve, und Commandant eines Bataillons vom Regiment Bels

finee. Herr LMaillart, Commandantdes Miliz Bataillons von Vancy. Herr

St. Lanien, Aider Major und Capitain. Ferner die Herren Capitains, du Clos,

Duahrt, de Beauviere, die Mange, Fonrnier Cogeoy, und Duvat; die Herren

Lieutenants, le Paige der ältere, de Aleauviere, le Paige, derjüngere, Reignier,

Rouelle, le Noble und die Pans, Lieutenant au Corps Royal.

So viel die Einnahme von Cleve anbetrift: fo meldet das Tagebuch der

französischen Armee, daß der Commendant seit dem Anfang des Feldzugs den

Befehl gehabt habe, fich bei den ersten feindlichen Bewegungen nach Geldern

zu ziehen, daß er aber das Anrücken der alliierten Völker zu spät erfahren habe.

Ein selbst in Cleve gefertigter Bericht beschreibt die Einnahme dieser Stadt
-

also:

„ Sie wissen, daß ich kein Liebhaber von vielen Schreiben bin. Allein der

gegenwärtige merkwürdige Vorfall, nemlich, daß die Truppen der alliierten Armee

die Herren Franzosen aus dieser Hauptstadt vertrieben, belohnet sich wohl der

Mühe, wenn ich ihnen die dabey vorgefallene Begebenheiten,ohne die Wahrheit

zu verletzen, aufrichtig und umständlich eröffne. Es war am 28sten September,

des Abends, als die Nachricht einlief, daß Se. Durchl. derein:
- weig,
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schweig mit einem Corps d'Armee tief in die Grafschaft Mark angerückt wie

ren, und ein anderes Corps, so aus Münster angerückt, mit dem berüchtigten

französischen Partheygänger Cambfort bey Boeckholt handgemein geworden, und
nach Wesel zurück getrieben hätte. Diese Nachrichten waren kaum bestätiget, als

man die Bagage des Kayserliche Königlichen Administrations- Raths, Herrn Ba

ron von Winfel, und der Subaltern. Bedienten, sofort einpacken, und wegbringen

sahe, welcher erwehnter Herr von Rinkel mit den Bedienten den 3osten folgten
Zu gleicher Zeit lief die zuverläßige Nachricht ein, daß zu Rees, Emmerich

und Lobith die Truppen von der alliierten Armee bereits angekommen wären,

Der französische Commendant, Herr de Barral, ließ am gemeldeten 3osten Sie

ptember desMorgensohngefehr um 11 Uhr einige Membrader Hochlöbl. Landes-Colle

giorum zu sich rufen, machte denselben die Ankunft der alliierten Truppen bekannt,

kündigte ihnen den Staats-Arrest an, und befahl, daß sie um 3 Uhr des Nach

mittags auf dem Schloffe sich versammeln sollten. Diesem Befehl ward, da der
Gewalt nicht zu wiederstehen war, Folge geleistet. Alsdenn eröffnete erwähnter

Herr Commendant, daß da die alliierte Truppen Mine machten, die hiesige Bela

zung zu Kriegsgefangenen wegzunehmen, er wohlmeinend erinnern müßte, alles

mögliche dawider anzuwenden, und daß der Stadt kein Unglück begegnen möge

maßen er sich so lange vertheidigen wolle, bis die Garnison einen freyen Abzug

erhielte. An die Garnison, welche, wie man nachher erfahren, aus 4oo Mann

Miliz und einigen Canoniers bestand, ergieng der Befehl, mit Sack und Pack
auf das währendem Kriege befestigte Schloß Schwanenburg sich zu retirien,

Weshalb auch die an den Ufern des Rheins in den Redouten gestellte Wachten

eingezogen wurden. Nun fieng es an lebhaft zu werden. Die vorräthige Tonnen

Pulver und das Mehlmagazin wurden unverzüglich auf das Schloß gebracht,

Die Marquetenter und Commien folgten mit ihren Waaren und Habseligkeiten,

hieraufkamen die fette und magere Ochsen. Ferner die Officiers und Soldaten

mit ihren Pferden und Bagage. Den Beschluß machte der Commendant, Herr
de Barral, wie ehemals der Erzvater Noah im Kasten, wenn ich mich dieses

Vergleichs, ohne Aergerniß zu geben, bedienen darf. In dem Augenblick sah

der Schloßplatz einem kleinen Lager ähnlich. Um halb 7 Uhr des Abends erschallee

das Horn. Es ward befohlen, daß niemand von nun an, bis des andern Mor

gens, bey s: todt geschossen zu werden, auf den Strafen sich sehen lassen
sollte. Auch dieses ward von derBürgerschaft befolgt, undder vorige Lerm macht

te, also der größten Stille den Platz. Hierauf wurden Patrouillen ausgesandt, es

blieb aber Den ersten October früh erfuhr man, daß die Truppen der
alirten Armee bereits nahe bey Büderich, diefits des Rheins angekommen wär

ren. Hierauf wurden Piquet-Posten in der Stadt ausgestellt. Um halb 10 Uhr
kamen 3 französische Pontonnisten vom Rhein zurück. Die am Thore stehende

dienstpflichtige Bauren vermeinten, daß es alliierte Truppen sein würden, und ritt

ten in vollem Galop die Strafe herauf. Auf einmal entstund Lerm, die Alliir

ten wären bereits in der Stadt. Die Soldaten feuerten darauf von den Bar

rieren des Schloffes, und die Piquet Wachten-retirirten sich aus einer unzeitigen

Furcht nach dem Schloffe, Da man aber keine alirte Truppen sahe; so wurden

 

di

-
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die Piquet-Wachten wieder ausgestellet. Bis 12 Uhr des Vormittags blieb alles

ruhig. Da alsdann 5 Mann in einer gewissen Entfernung vor dem Nassauer

Thore sich sehen ließen. Manlebte also zwischen Furcht und Hoffnung. Um 6 Uhr

Nachmittags aber geschahen vor erwehntem Nassauer Thore einige Schüsse, und

darauf verfügten sich der Herr Commendant de Barral, Herr Kriegs-Rath von

erschau, und der Herr Graf von Byland, mit einem Tambour vor das Thor,

vermuthlich um das Anliegen der Truppen zu vernehmen, und dem Befinden nach

eine honorable Capitulation zu treffen. Die Truppender Alirten ließen sich würk

lich in hinlänglicher Anzahl sehen, und die Unterhandlungen nahmen ihren Ans

fang. Sie wurden zu verschiedenen malen bis ohngefahr um 9 Uhr. Abends

jetzt, als um welche Zeit der commandierende Officier von der alliierten Armee sich

cathegorisch erklärete, er wollte von keiner andern Capitulation, als daß die Gars

nion Kriegsgefangen fey, hören. Nach halb 9 Uhr des Abends wurden also die

Unterhandlungen vlözlich abgebrochen, die Alirten näherten sich''
Thor, eröffneten solches mit Gewalt, marschierten und feuerten Pelotonsweise auf

die beständig zurückweichende französische Piquets, und jagten selbige auf das

Schloß, wobei ein Mann französischer Seits todt gefchoffen, und r Officier und

etliche Gemeine bleßirt wurden. Die Alliierten besetzten darauf die Stadt und hielt

ten sich ruhig. WährenderZeit ward denen ohnedem im Arrest sitzenden Membris

Collegiorum ernstlich bedeutet, auf einem Zimmer bei einander zu bleiben, und

jedem Rath wurden auf dem Zimmer 2 Soldaten zur Bewahrung gegeben, weil

ches als eine besondere, (und wo ich nicht irre) Gothische Procedur, angesehen

werden muß. Wie nun der Herr Commendant merkte, daß es zur Attaque kom

men würde, ließ er die erwohnte Hrrren, Herrn von D au und Herrn Gras

fen von Byland, auch nachher den Herrn Geheimde Grollmann, zu sich

fordern, verfügte sich mit denselben vor das Schloß, und li ein Losungs-Zeichen

zur nähern Unterhandlung geben. Es erschien hierauf ein Officier von den han

növerischen Truppen, und es ward kurz hernach den Belagerten ein Waffenstill

stand bis den 2ten um 12 Uhr desMittags bewilligt. Es reiteten aber kurz nach
11 Uhr des Nachts die Herren von Derschau und Graf von Byland nach Bür

derich, um dem gewissen Vermuthen nach, Sr. Durchl. dem Erbprinzen von

Braunschweig von allen Vorfällen Nachricht zu geben, auch durch Interceßlion

einen guten Accord zu treffen, damit der Stadt kein Unglück zustoffen möchte.

Während der Nacht und des andern Tages, nemlich den 2ten, b' alles ruhig;

und als die Herren Deputierte um die bestimmte Zeit von Büderich nicht zurück

kamen, ward der Waffenstillstand bis den 3ten früh verlängert. Den 3ten des
Morgens um 3 Uhr kamen ermeldete Herren Deputierte zurück, mit dem Wermels

den, daß Se. Durch, der Erbprinz mit der Capitulation zufrieden wären, wenn

die Garnison sich zu Kriegsgefangenen ergeben wollte. Zu gleicher Zeit rückte ein

Bataillon heßischer Truppen mit 2 Canonen in die Stadt, nebst einigen Deta

schements Huffaren. Um 4 Uhr wurden die Soldaten zur Attaque commandiert,

und um halb 9 Uhr sahe man die Canonen in der Schloß-Straße aufführen, es

geschahe kurz darauf eine Salve aus 2 '': '' Belagerten feuerten

zwar aus einigen kleinen Stücken un “ lugen aber gleich darauf

hh Chamade
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Chamade, und von dem Augenblick an nahmen die Feindseligkeiten ein Ende

und die Capitulation wurde vollzogen. Die Alliierten besetzten kurz nachher das

Schloß; nnd die französische Besatzung, so mit den Commisen und Marketentern

eine Anzahl von 662 Köpfen ausmachte, marschierte mit fliegenden Fahnen und

klingendem Spiel von dem Schloß herunter, durch die Stadt bis an das

sauer Thor, woselbst sie das Gewehr streckte, und sich zu Kriegsgefangenen ergab,

Sie wurden gleich nach Lünfter escortiert. Die eroberten Siegeszeichen beste

hen aus 9 kleinen Canonen, 2 Fahnen, auch andern Kriegsgeräthschaften. Soll

chergestalt ist diese Hauptstadt, durch die gesegnete Waffen der alliierten Armee ei

nem Feinde entrissen, der sie über 3 Jahre in Besitz gehabt.

 

- S. 75.

Der Erbprinz von Braunschweig belagert die Festung Wesel,

greift die französische Armee bey Closter Camp an, und

- muß die Belagerung aufheben.

Der Hauptvortheil, den man alirter Seits aus dieser Unternehmung ziehen

konnte, bestand in der Eroberung von Wefel. Der Erbprinz ließ gleich in den

erfeu Tagen des Octobers dieselbe einschlieffen, allein das Regenwetter verhindert

te die geschwinde Ankunft des Belagerungs-Geschützes, und überhaupt die Welt

gerungs-Arbeit. Demnächst versammelte der französische Generallieutenant, Mar

quis von Castries in der Gegend von Cöln eine ansehnliche Armee, welche in

der Mitte des Octobers gegen Weselzum Entsatz anrückte, warf Verstärkung in

die Festung, und setzte den Erbprinzen in die Nothwendigkeit, das Schicksal der

efung durch eine Schlacht zu entscheiden. Diese fiel den 16ten Oktober bey

loster Camp 1168) vor, der Erbprinz hat den Angriff, konnte aber feinen

Gegentheil nicht aus dem Posten treiben, und ward also genöthiget, die Belage

rung aufzuheben. Man hat alirter Seits von dieser Belagerung, und den Ursa

chen, deren Aufhebung folgenden Brief bekannt gemacht: …

„Unsere Hoffnung, Meister von Wefel zu werden, ist seit einigen Tagen auf
einmal vereitelt worden. Sie fieng bereits an, sich seit dem zu vermindern, da

sich ein beständiges Regenwetter einstellte, wodurch der Rhein und die Lippe fich

anschwelleiten, und wodurch die Wege ausWestphalen zum Transport der schwer

ren Artillerie fast gänzlich unbrauchbar gemacht wurden. Se. Durchl. der Erb

prinz, welche seit dem ersten Tage ihrer Ankunft am Wiederrhein das linke Ufer

deffelben von den Feinden gereiniget, beschäftigten fich zugleich, die Festung. Wer

el einzuschließen, und dafelt die Communication zwischen Dero Quartier und

den beyden. Ufern des Rheins zu unterhalten. Sie lieffen zu gleicher '
- - - - - - - - - - - - NOhls

-

- - -

- 163) Siehe Seite:46.des zweiten Theils.

- - -- -- - --"
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nöchigen Veranstaltungen zu Eröffnung der Tranchen machen, und gaben Ordres,

die Herbeybringung der Artillerie zu beschleunigen. Ungeachtet der Verzögerung,

welche diesen Operationen durch das anhaltende Regenwetter, und die heftigen

Sturmwinde, zuwuchs, Se. Durchl. zu Schlagung zwoer Brücken über

den Rhein, die eine ober, die andere unterhalb Wesel. Sie ließen darauf in

der Nacht vom 10ten aufden 11ten October die Laufgräben ohne den geringsten
Verlust eröffnen. Der Commendant ließ zwei bis drey leichte Ausfälle thun, wel

abe gegen unsere Werke nichts ausrichteten, und er suchte zugleich die Brücke

über den Rhein herzustellen, worüber ihm ein Succurs zukommen sollte. Wäh

rend der Zeit sich dieses vor Wesel zutrug, ließ der Marschall von Broglio ein

Corps der Armee unterhalb Cöln fich versammlen, welches der Marquis von Cas

fries unter seinem Befehl hatte, und wovon ein Theil aus Heffen, und der an

dere aus den Niederlanden gekommen war. Der Feind, welcher wohl fahe, daß

keine Zeit zu verliehren war, und daß er sich den Aufschub, welchen die Witte

rung in Ansehung der Absicht auf Wesel verursachte, zu Nutze machen müßte, ließ

den 14ten ein Detachement auf. Rheinbergen anrücken, welches einen Vorpo
ften, den wir daselbst hatten, nöthigte, sich zurück zu ziehen, nachdem ihm aller

Widerstand geschehen war. Se. Durchl, fanden sich auf dieser Seite in Person,

um den Feind zu recognoleiren, und glaubten, daß es erforderlich fey, zu versus

chen, wenn es möglich, ihn von seinem Vorhaben, sich Wefel zu nähern, abzu

lenken. Allein, da die französische Armee in einer Uebermacht bestand; so ent

schlossen sich Se. Durchl. der Erbprinz, es zu versuchen, dieselben in ihrem Lager

zu überrumpeln, um seine eigentliche Stärke, die weit unter der Macht des Fein

des war, zu verbergen. Sie lieffen 16 Bataillons, und eben so viele Escadrons,

im Angesicht von Rheinbergen den 15ten anrücken, und um 10 Uhr des Abends

' sie sich in Marsch. ahrscheinlicher Weise würde dieser Schritt noch über

ermuthen geglücket seyn, wenn nicht während der Nacht ein Detachement von

Fischer sich in Closter Campe, eine halbe Meile von ihrem Lager, geworfen

hätte, und bei welchem man paßiren mußte, um den Feind in die linke Flanque

zu kommen. Der Angriff auf das Fischerische Corps brachte das Lager des Herrn

von Castries in Bewegung, und gab ihm Zeit, die Truppen unter die Waffen zu

bringen. Se. Durchl. faßten indes den Entschluß, den Angriff zu thun, welches

des Morgens um 5 Uhr geschahe. Allein, da der Feind bei einem Gehölze Po

fo gefaffet hatte, von wannen er, nachdem man mit demselben bis um 9 Uhr

aufs tapferste gefochten hatte, sehr schwer zu delogieren war, so entschloß sich der
Prinz, seine Truppen gegen den Rhein zurück zu führen, welcher aber zusehends

dergestalt anschwoll, daß dadurch seine Communication mit der Belagerung fast

gänzlich gehemmt wurde. Dieser Marsch ward sehr wohl ausgeführt. Unsere
F" haben sich mit eben derselben Ordnung undF" zurück ge

zogen, mit welcher sie gefochten. Sie haben die Beweise ihres braven Verhal

tens in der Person des Generallieutenants von Segur und vieler anderer fran

zösischen Officiers und Soldaten, die zu Gefangenen gemacht worden sind, davon

etragen, wie auch eine Fahne und einige Canonen erobert. Unser Verlust bei

äuft sich ohngefehr auf 1000 Mann. Der Feind hat seiner Seits auch viel gel,
- Hhhh e litten,
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litten und aus seiner Ueberlegenheit den Vortheil nicht ziehen können, um uns
auf unseren Marsch nach Büderich zu beunruh selbst wir an eben demsel

ben Tage angekommen sind. Wir fanden unsere Brücke durch die Anschwellung

des Rheins zerbrochen, und die Ufer dieses Flusses unter Wasser gesetzt. Man

mußte daher diese Brücke wieder ausbessern, und solche im Angesicht des Feindes

affiren, welches den 18ten mit aller nur ersinnlichen Ordnung geschahe. Die

' zu Campe würde uns nicht zu dem Entschluß gebracht haben, die Bela
gerung aufzuheben; denn der feindliche Verlust übertrifft in der That den unsri

jen, allein, man würde die Truppen in einer so späten Jahreszeit allzusehr der

Für ausgesetzt haben,' da wir noch nicht einmahl hatten anfangen kön

nen, auf die Stadt zu schieffen, und da die Trancheen mit Waffer angefülltet

waren. Se. Durchl. der Erbprinz ließen daher die Bloquade aufheben; und

dem sie den größten Theil der Munition hatten abgehen lassen, so brachen

nach Brüne, eine Meile von Wesel gelegen, auf, woselbst sie das Lager auf
schlagen lieffen, - -

Die Schlacht bey Clostercamp sollte eigentlich ein Ueberfall der französis

fchen Armee seyn, diese ward aber zu zeitig von der Annäherung ihres Gegen

üheils benachrichtigt, man focht auf beiden Seiten hartnäckig, endlich ward die

Sache zum Vortheil der französischen Waffen entschieden. Die französische

Beschreibung dieses Treffens f folgendergestalt abgefaffett

- - -
-

-

- „Nachdem die Truppen 10 Tage lang, ohne sich aufzuhalten, durch den Weg
sterwald einen forcierten Marsch gethan hatten, der eben so beschwerlich wegen

der Länge der Zeit, die man täglich dazu widmete, als wegen der üblen Wege

und des anhaltenden Regens war; so versammleten sie sich 31 Bataillons und 32

Escadrons stark am 15ten October zu Reuß. Der Generallieutenant Marquis
von Castries ließ sie am 14ten, ohnerachtet ihrer großen Ermüdung und der ge

waltigen Menge von Maroden, welche sie zurück gelassen hatten, weiter marschi

ren, da die Absicht, Wefel in Hülfe zu kommen, viel zu wichtig und dringend

war, als daß irgend eine andere Betrachtung die' dieses Platzes hätte

aufhalten können. Denselben F lagerte man sich bei Töurs, der Marechal

des Camps, Graf von Rohan Chabot, dem der Vortrab untergeben war, als

welcher das Fischersche Corps, die beiden Dragoner-Regimenter, g und

Royal, die der Brigadier Herzog von Fronlac commandierte, nebst der Brigade

Rouergue, unter feinen n hatte, fand, da er bis Rheinbergen vorrück

te, diese Gegend durch Mann feindlicher Truppen besetzt. Ohnerachtet der

guten Verfassung, worin d efer Ort befindet, als welcher mit Mauren und

einem guten Graben umgeben ist, ließ er ihn doch durch die fischerische Infan

terie mit dem Degen in der Faust angreifen, die ihn auch mit einer unglaublic

chen Lebhaftigkeit und Geschwindigkeit einnahm. Man machte darin 140 Gefan

gene, weil sich die übrigen dergestalt in Sicherheit begeben hatten, daß man sie

nicht erreichen konnte. Beim Einbruch der Nacht ließ der Generallieutenant von

600 Mann von verschiedenen Corps, und Tod Canoniers auf “

- - - - - - -
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gen, die er deswegen den Rhein hatte herunter kommen lassen, einschiffen. Er
gab dem Brigadier von Boisclaireau 1169) das Commando über dieses Detasche

ment, mit dem Befehle, sich von der Wafferseite in Wesel zu werfen. Diese

Unternehmung hatte allen Fortgang, den man hoffen konnte, wie wir dieses nach

' erfahren haben, und er kam, unerachtet des feindlichen Musqueren, und

anonenfeuers, glücklich an. Den 15ten lagerte sich der Generallieutenant Mar

quis von Castries vor dem Canal, welcher von Geldern nach Rheinbergen

' mit feinem linken Flügel auf der Anhöhe der Abtey Clostercamp, ein wenig

inter dem Dorfe Camperbröck. Sein rechter Flügel zog sich bis Rheinberg

gen. Der Brigadier von Fischer '' ward mit dem Reste seiner Truppen nach

der Abtey Clostercamp geschicket. Die Brigade Liegeoise und das Regiment

la Couronne fuhren fort, Rheinbergen zu besetzen. Das Dorf Camperbröck

bestehet aus vielen weit von einander entlegenen Häusern, deren mit Graben und

Hecken umgebene Gärten eine Art von Befestigung ausmachen. Es hat auf der

Rechten einen Canal, auf der Linken einen Morast, von jorne ein durchsichtiges
Gehölze, welches von verschiedenen sehr breiten und leichten Wegen durchstrichen,

wird, von denen der eine über eine Brücke des Canals und eine Furth nach der

Heyde und der Abtey Clostercamp gehet. Dessen Lage stellet eine Art von ei

nem ziemlich engen Trichter vor.

Der Herr Erbprinz entschloß sich auf die Nachricht von der Ankunft des Ge

nerallieutenant von Castries, feinem Angriff zuvorzukommen, und erschien am

15ten auf den Höhen an der andern Seite des Canals vor Kleinbergen in

der Nacht marschierte er an der Seite des Canals. Indem er sich längst demsel

ben ausdehnete, schnitt er das fischersche Corps ab, welches inzwischen unserm

Lager hiervon Nachricht gab, woselbst die Truppen sogleich das Gewehr ergriffen

und sich in Schlachtordnung stelleten. Gegen 4 Uhr des Morgens bewogen, einige

Salven, die man in der Abtey Clostercamp hörete, den Brigadier Grafen von

Kochanbeau 117), welcher den linken Flügel der Linie mit der Brigade. Aus
- 3. vergne

– __ –

T

u169) Der königl. französische Brigadier bei dem Fußvolk, und Obristlieutenant des

Regiments Durfort zu Fuß, von Boisclaireau ist den 7ten December 1759, zur

- Brigadier-Stelle gelanget. –S. auch S: 748. des dritten Theils.

wuro) Der Brigadier von Fischer ward solches den 21sten April 1759, verlohr sein Re

"giment 1761, und ward erster Obristlieutenant desselben unter dem neuen Chef, dem

Marquis Ludwig von Conflans. Siehe auch Theil 2. S.5.12. -

1171) Siehe S.475. des zweiten Theils. Er war anfänglich Rittmeister bei dem Reu

“ terey-Regiment. Archiac, ward 1747 Obrist des Regiments la Marche, bekam 1749

- das von Auvergne, ward 1756 den 23sten Julius Brigadier, und 176 den 1oten

Februar Marechal des Camps - -
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vergne schloß, die Jäger und Grenadiers dieser Brigade in die forderten Hecken

des Dorfes und alle Zugänge von Camperbröck zu# Da der Generallieu

tenant Marquis von Castries und alle Generalspersonen in dem Augenblick an

der Fronte des Lagers angekommen waren; so traf man die gehörige Maasregeln,

um den Feind zu empfangen. Es war noch sehr dunkel. Der Generallieutenant

Marquis von Segur hielt für nöthig, die Grenadiers und Jäger von Auvergne

zu unterstützen, und ließ dieserwegen das erste Bataillon anrücken. Da er sich

für seine Person in das Dorf Campenbröck begeben hatte, um zu recognoseren

ward er von zwo Säbelhieben an dem Kopfe leicht verwundet, und gefangen ge

nommen; indem die Feinde dieses Dorf bereits besetzet hatten, als wohin sie auf

der Landstraße von Clostercamp gekommen waren. Der Generallieutenant von

Castries stieß mit dem Regiment. Alsace, welches der Marechal des Camps Ba

ron von Wurmfer anführte, nach der Rechten zu dem ersten Bataillon von Alu

vergne, und der Marechal des Camps, von Befenwald 1172), begab sich mit

3 andern Bataillons sogleich zur Linken, um einen sehr wichtigen Weg zu vertheit

den, von welchem unsere ganze Stellung von der Seite der Gefahr ausgesezt ge

wesen wäre. Die Gems d'Armerie stand hinter dem Marechal des Camps von

Besenwald, und nach und nach formierte die gesammte Cavallerie eine zweite Li

nie, kaum waren diese Einrichtungen getroffen und der Tag angebrochen; so nahm

das Feuer mit einer unglaublichen Le '' seinen Anfang, und hörete, wäh

rend den 4 Stunden, welche dieser Handel dauerte, nicht einen Augenblick auf

Der Major des Camps von Befenwald hatte seine Stellung kaum in Ordnung

gebracht, als der Brigadier Graf von Rochanbeau, welcher eine Colonne -

wahr ward, die durch das Gehölze und den Morast ging, um uns zu überfü

eln, mit 4 Canonen von dem Regiment Auvergne herzukam, welche auf den

än Mann gerichtet waren. Dieses Feuer, nebst dem, welches die 3 Bau

taillons von Auvergne machten, verursachte, daß sich die Feinde nach einem mer

ichen Verluste und mit großer Unordnung in das Gehölze zurückzogen, wobei sie

eine von den beiden Canonen, welche sie bei sich hatten, zurück ' die vom DR

giment Auvergne erbeutet ward, woraus fie uns mit großer Lebhaftigkeit, aber ohne

Erfolgä hatten, indem die Schüsse über uns weggiengen. Der Marechal

des Camps Befenwald, der sich hierbey ganz ruhig bezeigte, war darauf bedacht,

selbst den Feind in die Flanque zu nehmen, und das Regiment. Alsace zu unterstü

zen, welches ein erschreckliches Feuer ausstehen mußte. Er stellte' Di

Bataillons von Auvergne Reihenweise in dem Wege, und gab eine Salve nach

den

- -
- - -

1172) Der königl. französische Marechal des Camps, Peter Victor Joseph, Freiherr von

Besenwald, ist ein gebohrner Schweizer, und hat eine Compagnie bey der Schwei

zer-Garde. 1747. den 22. Merz ward er zum Brigadier, 1758. den ersten Mag

zum Marechal des Camps, und 1761, zum Ehren-Comthur des Sanct Ludwig-Ow

dens ernennet. - -

- -
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dem rechten Flügel des feindlichen Angriffs. Weil aber sein Pferd sofort unter

ihm todtgeschöffen ward; so wendete sich die Colonne, anstatt feiner Einrichtung

zufolgen, nebst dem ersten Peloton, welches sich schon mit dem Bajonette in der

aust mit den Englischen Grenadiers eingelaffen hatte, vondenen es einen Ober

' gefangen bekam, nach einem Hause auf der rechten zu, von welchem es Kreuzschüffe

auf die Feinde hat. Diese merkten die Wichtigkeit hievon, verstärkten ihre Parthey,

und machten, daß wir in kurzem die Gegend verlassen mußten, die wir eingenom

men hatten. Der Marechal des Camps von Besenwald rückte aus den Hecken

hervor, um dasjenige zu beobachten, was bei dem rechten Flügel vorgieng, wo

das Regiment Alake sich stets mit einer der größesten Bewunderung und des er

habensten Lobeswürdigen Standhaftigkeit erhielt. Er ward gewahr, daß der Ge
neral Lieutenant von Castries das Regiment Vormandie in die Lücke rücken ließ,

welche sich zwischen ihm und dem Regiment. Alsace befand, und das Regiment

Briqueville so stellte, daß es im Stande war, jenes zu unterstützen. Der Mai

rechal des Camps, von Besenwald, glaubte, daß man in diesem Augenblicke von

neuen einen kräftigen Versuch unternehmen müßte; er ließ also in demselbigen

Wege zum andernmale von neuem Linienweisefeuern, und fand jetzt nur einen ganz

mäßigen Wiederstand. Der General Lieutenantvon Castries, welcher die Regimenter

Vormandie und Briqueville vorrücken laffen, hatte sich sogleich nach dem rechten

lügel gewendet, wo er mit einem Bataillon von Tour die Pin, auf die linke

lanque der Feinde losging. Die beständigen Angriffe nöthigten sie, sich mit

lcher Eilfertigkeit zurück zu ziehen, daß es unmöglich war, sie zu erreichen. Es

lgte damals dasjenige, was den siegenden Franzosen gemeiniglich zu''
fleget; nemlich, daß ohnerachtet der Bemühung der Generals und einiger Öffis

eiers, sich die Infanterie durch die Hitze hinreißen ließ, und nicht nur in der Ge

chwindigkeit durch den ganzen Wald, bis über dasDorf wegmarschierte, sondern

ich auch weit in die Heide hinein wagte, wo sie in ziemlicher Unordnung ankam.

ie feindliche Reuterey, die in Schlachtordnung stand, faffete sich deswegen, und

brachte sie mit gleicher Lebhaftigkeit wieder zusammen. Es hätte eine große Uns
ordnung entstehen können, welcher das Regiment Briqueville und einige Batail

lons zuvor kamen, die sich wieder sammleten, Feuer gaben, und den heftigenAn

rif der feindlichen Reuterey aufhielten, welche sich völlig gegen unsern rechten

#" wendete. Sie rat den Brigadier Grafen von Chiars 1173) an,

der sogleich, als er den Verheit bemerkte, mit der Brigade Royal-Diemont

nach der rechten Seite des Dorfs vorgerückt war, um desto bequemer durchbrechen

zu können. Er griff daselbst ein Englisches Escadron an, brachte eszum Weichen,
und erbeutete eine Fahne. Der Herr Marechal des Camps, Marquis von

- - - - CN

 

1173) Der königl. französis. Marechal des Camps, Grafvon Thiars, hat von Jugend

auf bei der Gens d'Armerie gedienet, und war zuletzt Capitain Lieutenant der Che

vaux legers des Dauphins, ward 1748. den 10ten May Brigadier, und den 19ten

April 1760, Marechal des Camps.

-
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Lugeac an der Spitze der Gens d'Armerie, ob er sich gleich des Tages zuvor

als er von den Husaren verfolgt ward, durch einen Fall die Schultern verrentet

hatte, ließ doch, 4. sechzehnpfündige Canonen auf einer nach der Heide zugehenden

Gegend pflanzen, daraus mit so großer Würkung gefeuert ward, daß sie die

Feinde vertrieben. Die allzugroße Hitze unters# gab dem feindlichen Zeit

sich zurück zu ziehen, und wieder über den Canal zu gehen, wobei jedoch vier

schiedene von ihren Pferden ersoffen. Da der General Lieutenant von Castries

sahe, daß er sie wegen der Entfernung nicht weiter verfolgen konnte; so ließ er

seine Völker einige Stunden lang ausruhen. Es ist schwer, einen lebhaftern und

hartnäckigtern Handel mit der Infanterie anzuführen, als der am 16ten vorge-

fallene gewesen ist. Das Schlachtfeld war mit Todten bedeckt, ohne daß man

eine einzige feindliche Uniform, auf unsern, oder eine von unsern Uniformen aus

den feindlichen Terrain wahrgenommen hätte. Man kann den Regimentern. Als

lace und Auvergne, auf welchen die Sache am meisten bernhete, nicht genug

Lobprüche beylegen. Das erstere hat 1000. Mann und 60. Officiers verlohren

Tormandie hat gleichfalls viel gelitten; man weiß zwar nicht den Verlust dieses

Regiments an Gemeinen, an Officiers aber beläuft er sich beinahe bis auf so

Briqueville und Tour du Pin haben weniger verlohren, wie viel aber, ist nicht

bekannt. Die Franzosen wurden angegriffen, und sie hatten bei dieser Affaire
nur achtzehn, durch den Marsch, den # thun müssen, ziemlich geschwächte Bar

taillous. Der Commandeur von Alice, der Freiherr von Wangen 1174), ist

efangen: der Obrist Graf de la Tour du Din, durch einen Flintenschuß in die

' verwundet; der Obristlieutenant von Tormandie gefangen und verwun

det; der Brigadier Graf von Rochambeau hat eine Contusion an den Lenden

empfangen; der Obristlieutenant von Auvergne, Herr von Partelle, ist gefähr

lich verwundet. Der General Lieutenant Marquis von Castries hat verschiedene

Schüsse in den Rock bekommen; dem Herrn Dannery 1175) ist sein Pferd und

term Leibe erschossen worden. Der ganze Generalstaab verdienet gleichfalls Ruhm

sowohl wegen der Einsicht, womit er die Befehle gegeben hat, als wegen der

Lebhaftigkeit, mit welcher er sich allenthalben gegenwärtig befand. Während des

Gefechts marschierte der Marechal des Camps, Graf von Rohan Chabot aus-

- son

suite des Regiments Choiseul Reuterei. 1761, den 20sten Februar ward er zum

Brigadier ernennet.

1174) Der Baron von Wangen, war anfänglich Guidon bey den Gens d'Armes de la

Garde, ward 1760. darauf Colonel Commendant des Regiments Elsaß, 1746. den

6ten October Brigadier, und 1761, den 2oßen Februar Marechal des Camps. Er

ist aus dem Elsaß gebürtig.

175) Der jetzige Brigadier der Reuteren, Charpentier d'Ennery, hat in dem jetzigen

Kriege lange Aide Major General Dienste gethan. Er ist reformierter Obrister à la

- - - - - - --- _ _ _ – … … - ------*
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Rheinbergen, und nahm seine Stellung in der Mitte. Weil er den Vortheit

hievon sahe; so war er zweifelhaft, ob die Feinde etwas dagegen“
würden.“ Er gieng aber eben den Augenblick, als sie sich zeigten, nach Rhein

bergen zurück. Sobald sie sahen, daß wir diesen Ort besetzten, nahmen sie den

Rückweg, auf welchem der gedachte Graf von Rohan Chabot sie verfolgte, und

einige Gefangene machte. Der Herr von Branicki, welcher zu Anfang des Ge

fechts mit der Post ankam, ließ sich nützlich zu Ueberbringung der Befehle des

General Lieutenant Marquis von Castries gebrauchen. Sein Pferd ward durch

3. Musketenschüffe verwundet, und als der Angriff der Reuterey angieng, nahmt

er einen Englischen Officier gefangen. “ 3. Uhr Nachmittags, fetzte sich der

General Lieutenant von Castries in Marsch, und lagerte sich, nachdem er über

den Canal gegangen war, auf den Höhen von Rheinbergen. Am 17ten bei

Anbruche des Tages, rückte er mit der Brigade "# und einem Detasche

ment Dragoner vorwärts, längst dem an dem Ufer des Rheins liegenden Damme.

Drei Viertel Meilen von Bürik traf er die Feinde an, welche verschiedene

Meyereyen und Hecken in dieser ungemein waldigten und mit Moräften durch

schnittenen Gegend, besetzt hatten. Da er nicht für rathsam hielt, weiter vorzu

rücken; so befahl er dem Marechal des Camps, Grafen von Roquepine, der

dieses Detachement commandierte, sich in der Gegend, wo er stand, zu erhalten,

und setzte sich zwischen denen Posten, die er voraus stellete, und den feindlichen.

Das mit Canonenschüffen vermischte lebhafte Feuer aus dem kleinen Gewehr,

dauerte diesen ganzen Tag hindurch. Der General Lieutenant von Castries res

cognoscirte die Zugänge nach dem Dorfe Borr, und nach der Landstraße auf

Fanren; er zog die nach Bort gehenden Wege vor, und ließ bei demAnfang
der Ebenen von Bürik, den Vortrab des Marechal des Camps, Grafen Rohan

Chabot herbey kommen, welchen er den Tag über mitdem Marechal des Camps,

von Roquepine und dem Regimente la Couronne, durch Communicationsposten

vereinigte. Es erschienen 5. oder 6. Haufen feindlicher Reuterey, an deren Spitze

man den Herrn Erbprinzen leicht bemerken konnte. Man feuerte mit Canonen

auf fie, worauf sie sich zurückzogen. Die Feinde machten es eben so, gegen einige

Z" von unsern Dragonern, die sich ihnen zu stark näherten. Der Rest des

ages ward mit Scharmuziren zugebracht, worinn wir einiges Volk verlohren,

Der General Lieutenant von Castries fertigte der Armee den Befehl zu, sich in

Marsch zu setzen, und er hat ein gleiches hinter dem Dorfe Bort, indem er

Willens war, den Herrn Erbprinzen desfolgenden Tages anzugreifen. Eine Stunde

vor Tage ließ er Generalmarsch schlagen. Da er aber vernahm, daß derselbe

nach seinem rechten Flügel marschierte, fd zog er sich nach dem Vortrabe des Mal

rechak des Camps, Grafen von Rohan Chabot zu, wovon die Patrouillen schon

in Bürik waren, welches die Feinde verlassen hatten. Der Graf von Chabot

verfolgte ihren Nachtrah, und machte von demselben einige Gefangene. Als er

unterhalb des Dorfes Genderik ankam, wo sich ihre Brücke# , wollte er

mit den 2. achtpfündigen Canonen, die er bei sich hatte, darauf feuern; man

antwortete ihm aber von der andern Seite des Rheins mit 22 Stücken, welches

ihn nöthigte, nicht nur inne zu alten, en sich auch hinter dem F"
ILIT
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Sicherheit zu begeben. Der General Lieutenant von Castries zog in Wesel ein

wo er als ein Schutzgott aufgenommen ward. Gewiß - er hatte auch einen eben

so wichtigen als schweren Gegenstand ausgeführt, und es ward nichts geringeres,

als feine Gaben, seine' und seine Geschicklichkeit dazu erfordert, um

die Schwierigkeiten, die er bei einem jeden Schritte fand, zu übersteigen. Man

muß ein Augenzeuge gewesen seyn, wenn man dieses glauben will. Wer von

der Kriegskunst eine Kenntniß hat, und bedenket, daß Truppen, welche am 2ten

October vor Caffel aufgebrochen sind, nachdem sie unterweges eine Schlacht ge

wonnen, Wesel am 18ten October befreyet haben, kann sich von der Unterneh

mung einen Begrif machen. Indessen wird dieser Begriff, doch gewiß noch gerin

LU ' als das, was würklich geschehen ist, um soviel mehr, da der fast bei

ä Regen, kein geringes Hinderniß verursachet hat. In dem Augenblicke,

als der General Lieutenant von Castries zu Wefel anlangte, hatten die Feinde

noch den Laufgraben inne; fie'' ihn erst gegen 4 Uhr des Abends, als

alle Truppen sich in ihr Lager ohngefähr 5. viertel Meilen von diesem Plaze zo

gen. Es würde schwer fallen, den ' am 16ten zu bestimmen. Man kann,

wie ich glaube, den Unsrigen auf 3000. Mann rechnen. Der feindliche ist gewis

' Denn anffer den Verwundeten, die wir auf dem Wahlplaze und in der

btey Clostercamp angetroffen haben, sind alle Meyerhöfe und Schlösser, auf

die wir bisher zugekommen, damit angefüllt. Man kann auch die Aufführung

des zu Wefel commandierenden General Lieutenant von Castella nicht genug erhe

ben. Er hatte überhaupt nur 2600. Mann, um die Stadt und das Schloß zu

vertheidigen, um die schwachen Seiten dieses Platzes, deren ' viele sind, in

Sicherheit zu stellen, und um eine sehr zahlreiche Artillerie gehörig brauchen.

Die Feinde hatten ihn so # eingeschlossen, daß er durch eine Canonen ver

'' vonihren Lägern nöthigen müssen, sich zu entfernen. Er hatverschiedene

usfälle gethan, die ihm insgesamt geglücket sind, und seine Artillerie war so

gut gerichtet, daß die feindlichen Batterien, so bald sie nur errichtet worden,

allemahl niedergeschossen sind. Seine gute'', und seineS"
' die Feinde genöthiget, die Belagerung von Wesel mit der größerten Vor

cht zu unternehmen; so daß am 19ten Tage, nach eröffnetem Laufgraben, ihre

zweite Parallele uoch bey 200. Ruthen von dem bedeckten Wege, entferne

War. -

Hingegen lautet die alliierter Seits bekannt gemachte Erzählung also:

. . - Den 14ten October recognos.cirken Se. Durchl. der Erbprinz die Gegend

jenseit des Rheins, nemlich über Dolbrügge 1176) und Drebstein z auf

1176) Polbrügge liegt im Herzogthum Cleve zwischen Bürick und Santen, und ist ein

Dorf,

177) Dribstain, ist ein Dorfim Herzogthum Cleve, welches an den römischen Gränzen

gegen Alpen zu lieget. - .

-

- - -
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Alpen 1178), und nahmen den Weg zurück über Rheinbergen. So eben war

dem preußischen Husaren Obristlieutenant Jeanneret gemeldet worden, daß der

Feind die Feldwache, die jenseits Rheinbergen auf dem "# nach Urdingen

placiert war, attaquirte. Se. Durchl. begaben sich in eigener Persohn dahin; die

Nachricht war mehr als zu gegründet. Die Avantgarde des Castrieschen Corps,

unter der Ordre des Grafen von Rohan Chabot, welche aus 4. Bataillons,

und 4. Escadrons Dragoner bestand, und das Fischersche Corps, hatten bereits

die Feldwache repoußirt. Man hielt den Feind so lange, als möglich, auf. End

lich verliefen die Unsrigen Rheinbergen, worinn nichts, als leichte Truppen,

und die Volontairs, waren, und zogen sich bisauf die Höhe von Offenberg 1179),

der Feind aber drang stark auf. Se. Durchl. fanden vor nöthig, mit der

Cavallerie entgegen zu gehen, und repoußerte den Feind bis vor Rheinbergen,

und hierauf scheidete uns die Nacht. Der Feind blieb also vor Rheinbergen,

und der Erbprinz zu Offenberg stehen, der Capitain Lieutenant von Thun,

nebst 2. andern Officiers, und 60. Volontairs, die ihre Retraite durch einen

Garten nehmen wollten, wurden von der feindlichen Cavallerie aufgehoben. Die
Bravour der Volontaires und übrigen Truppen ist nicht genug zu rühmen. Der

hannöversche General Major Hans Fridrich von Bock, welcher in der Tete du
Pont campierte, bekam Ordre, sogleich nach Offenberg zurück zu gehen, wie

auch der General Johann Waldgrave und Howardt 1180). Diese beyde was

ren jenseits des Rheins, und der Lippe, im Lager zu Heins 1181). Der Ge

neral von Bock erreichte die Gegend von# mit dem Anbruche des

Tages, da denn die leichten Truppen schon im Feuern engagiert waren. Der Ge

neral Waldgrave kam erst um 2. Uhr des Nachmittags, an, und der General

Howardt des Abends um 8 Uhr. Beide Corps wurden auf die Anhöhen jene

eits des Canals Eugenius placiert. Die Armee des Marquis von Castries zog

ich ganz nach unserer Rechten, und lagerte sich mit ihrem linken Flügel an Clo

ster Campen, und ihr rechter an den Canal Eugenius, fo, daß der Canal vor

ihnen war, und Clostercampen vor ' linken Flügel lag. Zu abei: CH

1 - 2 1

117) Alpen ist eine kleine Stadt im Erzbistum Cöln, welche zwischen Geldern und

Wesel lieget.

1179) Offenberg ist ein Dorfim Herzogthum Cleve, welches von Wesel gegen Rhein

- bergen zu lieget.

1130) Georg Howard, königl. Großbritannischen General Major, stammt aus einem sehr

alten und berühmten Geschlechte in England her, und ist 1758, im Jenner zum

General Major ernennt worden.

1131) Heins ist ein kleines Städtchen im Herzogthum Cleve, welches von Wesel gegen

Dorsten zu liege,
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blieb der Grafvon Chabot stehen, und die Französischen Jäger versahen die

Dienste der leichten Truppen. Am 15ten in der Nacht um 11. Uhr, marschierten

Se. Durchl. nach Clofercampen in folgender Ordnung: der Obristlieutenant

Jeanneret mit den Preußischen Husaren machte die Tete, 2. Escadrons Snnis

Filling, 2. Escadrons Cornuay, die Bergschotten von Keith und Campbell.

Diese Avantgarde wurde vom General Elliot 1 182) commandiriet. Alsdenn kam

die Avantgarde des Hauptcorps, nemlich 150. Bergschotten, 2. Bataillons Eing

lischer Grenadiers, unter der Ordre des Obristen Beckwith, hiernächst das

Corps der Armee, unter der Ordre des Generals Waldgrave, als Kingsley,

Homes, Füseliers, unter der Ordre desGenerals Griffin, Marchall, WDrede,

2. Bataillons Erbprinz Heffen, unter der Ordre des General Majors Jobst

Z“ von Behr. Denn folgte die Reserve, unter Ordre des General Majors
oward, als 1. Bataillon Bocflane, 1. Bataillon Griffin, 1. Bataillon

Brudenell, 2. Bataillons Heffen, zweiter Garde, und das Landbataillon von

LIMüller. Den Schluß machte die Cavallerie, unter der Ordre des Obristen von

Harvay, als 2. Escadrons Tordaunt, 2. Leibregiment Hannoveraner, unter

Ordre des General Maiors Fridrich Christian von Wolf, 2. Escadrons Ein

fiedel, 2. Escadrons Drüschenk, und 4. Escadrons Prinz Friedrich, Hessen,
Der General Major von Bock blieb gegen Rheinbergen über stehen mit fo

genden Regimentern: 4. Escadrons Bock, 1. Bataillon Altzafrow, 2. Batail
lons ' arde. Der Capitain von Winzingerode regardirte den Feind

zwischen Rheinbergen und Campen mit den Volontaires und übrigen leichten

Truppen. Den 16ten, um halb 3. Uhr des Morgens, trafen wir die Fischer

fchen Vorposten eine gute halbe Stunde diesseits Campen an. Wieder alle Ordre

eschahen einige Schüffe, wovon der Feind unsere Ankunft gewahr wurde. Die

# Posten ward indes aufgehoben, und der Marsch auf Campen weiter fortge

ezet, allwo das Fischersche Corps stand, und der General Fischer viele Mühe

hatte, sich ' zu retirieren, das Corps aber ganz zersprengt worden. Bei

Campen paßirten wir den Canal KEugenius, ausgenommen die Reserve des Ge

uerals Howardt, die auf den Alpenschen Anhöhen stehen blieb, in dem Fall

einer Nothwendigkeit die Retirade zu decken. Der Feind war nun sicher auf

fetner linken Flanque gänzlich tourniret; allein wie schon erwähnet, durch das

Gepäckere, welches in dem vorliegenden Dorfe unvorsichtig geschehen war, von

unserer Ankunft avertiret. Man traf also einen munternFeind an, und zwar z.

Bataillons stark. Sie wurden indes herzhaft von uns angegriffen. Wir wurden

zu verschiedenen mahlen repoutsiret. Endlich drangen die Unsrigen ins Holz, und

trieben den Feind ziemlich zurücke; allein die Menge der frischen *“, V -T

pflichtete

 

182) George August Elliot, königl. Großbritannischer Generalk Major, und Chef eines

Dragoner Regiments, ist ein gebohrner Engeländer, ward 1756. Obrister und Adju

dant des Königs, errichtete 1760. ein neues leichtes Dragoner Regiment, und ward

in eben dem Jahre General Maior, -
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flichtete die Unfrigen, das Holz zu verlaffen. Das Regiment von Vormandie

olgte in schöner Ordnung den Unftigen. Hier wurde Se. Durchl. dem Prinzen

ein Pferd erschoffen. Auch bekamen Höchstdieselben eine Contusion amlinken Bein,

doch nur leicht. Se. Durchl. fetzten fich wieder zu Pferde und zwar vor der

Cavallerie, und gaben auf das Regiment von Wormandie Feuer, und zwar mit

so gutem# daß nicht allein das Regiment wieder ins Holz getrieben,

sondern auch viele davon niedergehauen und einige Fahnen erobert wurden. Unsere

ruhmwürdige Infanterie rückte gleich wieder ins Holz; allein die Macht der

Feinde war zu groß, sie mußte sich allemahl zurückziehen, wobey fie. 3. feindliche

Canonen mitbrachte. Der General Howardt, der indessen mit den3.Englischen

Regimentern, auf Ordre angerückt war, wollte aufs neue ins Holz dringen, allein

Se. Durchl. der Prinz, brauchten diese Regimenter zu der Retirade, die wir

nunmehr nahmen. " Sie hielten auch den Feind damit in folchem Respect, daß

wir gar nicht verfolgt wurden. Wir retirirten uns bis auf die Alpenföhe Heyde,

allwo die Truppen ausruheten, und in der besten Ordnung bei Büderich ins
Lager rückten, der rechte Flügel an Gennerich, und der linke paßirte die Bauers

fchaft Gegesche. Das Bockische Corps retirierte sich von Offenberg und besetzte

die Tete du Pont wieder. Den# mit dem Anbruch des Tages, attaquirte

der Graf von Chabot den Büdrichschen Damm, und da wir die Nacht nicht

konnten den 8-Shein paßiren, weil die Brücke vom Anwuchse des Waffers ruiniert

war, und an einen andern Ort verlegt werden mußte, rangierten Se.„Durchl.

die Armee wieder en Ordre de Bataille. Der Büdrichsche Damm wurde stark. "

befezet und unfer linker Flügel davon appuiret, und der rechte an Gennerich.

Das Bockische Corps rückte aus der Tete du Pont wieder zu uns, und das

eombinierte Bataillon von LMaydel befetzte wieder die Tete du Pont. DerFeind

avancierte indessen mit der ganzen Armee, und eine zweite Batailke fähien ficher

zu feyn; allein die Retirade war schwerer, weil die Brücke am 18ten, um 5. Uhr

des Morgens, erst fertig werden konnte. Der General Lieutenant von Castries

mußte die Gegend wohlnicht kennen, und zögerte mit demAngrif bisgegen Abend,

da das charmuzieren, welches den ganzen Tag gedanret hatte, von beiden Seiten

mit einer kleinen Canonade geendiget wurde. Der Tag war vorüber, die Brücke

aber noch nicht fertig. Beide Armeen blieben also en ordre de Bataille stehen.

Hinter uns hatten wir eine Plaine bis zum Rhein. Die Tete du Pont wurde

uns nunmehro nichts nütze, weil die Brücke hinter uns verlegt wurde. Endlich

um 5.Uhr ward der Lieutenant Erben mit der Brücke fertig. Ein kleines Ge

büsche, welches zwischen uns und dem Feinde war, verhinderte die Feinde an

fänglich unsern Abmarsch zu entdecken. Die Cavallerie und das schwehre Geschütz

paßirten die Brücke. Der Feind rückte 14.Bataillons starkgegen uns. Esfolgte

auch Infanterie. Es schien nunmehr als wenn der Feind uns angreifen wollte.
Jedoch die Infanterie' die Brücke ebenfalls, und die Tete der Arriergarde

war auch bereits auf derselben, als das französische Dragoner Regiment Chiange

avancirte; selbiges ward aber gleich von dem Obristlieutenant Beanneret atta

quiret und zurück geworfen, und 1. Officier nebst einigen Gemeinen gefangen ä
macht. . Nunmehr eilten unsere Husaren auchzum Rhein und das Maydelische

- J. iii 3 Batail,
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gataillon machte den Schluß. Es scharmuzierte selbiges auch noch mit dem Feinde,
der nunmehr auch stark ankam. Der Major von Waydel zog sich vom Teiche

erunter, da denn unsere Artillerie, die diesseits dem Rheine placiert war, eine

olche Canonade anfieng, daß der Feind nicht avancieren konnte. Die Brücke wurde

getappt, die Schiffe gingen zu Hause, und wir marschierten in aller Ruhe hier
ins Lager. Unser Verlust von allen diesen Tagen bestehet in 14. bis 15000.Tods

ten, Vermißten und Bleßirten. Von letzten haben wir die mehresten in Untern

Händen. Von unsern Officiers find unter andern der Obrist Lord Downe 1183),
und Obristlieutenant Pitt 11849 gefangen. Man kann leicht urtheilen, was die

einde verlohren haben, da von einem ihrer Regimenter 800. Mann und 65

fficier geblieben sind. Wir haben 20. Officiers und zuo. Gemeine Gefangene,
worunter der General LieutenantSegur und ein Brigadier ist, nebst einer Fahne

und 3. Canonen. Vom Regiment von LMarschall ist eine Canone gesprungen.
Den 19ten wollte der Herr von Canfort dem Obristlieutenant von Jeannerer

Eine geben. d'' Durchl. kamen eben darauf zu

ir bekamen 1. Officier und 15. Mann Gefangene.- --und wir
- S g - --

So viel nun den alliierter Seits hierbey gehabten
- - gt - so

' man, ein unbrauchbares Stück zurück gelaffen zu - is -

erlust folgendergestalt an. - - -- - -

-

- - - - - - - - - - - --- --
An Todten 247. Mann, nemlich 10. Officier, 16. Unterofficier und 22r.

Gemeine, an Verwundeten 923. Mann, nemlich 68. Officer, 43. Unteroffizier,
und 812. Gemeine, an Gefangenen und Vermißten 442. Mann, nemlich 7. Offi

eier, 6. Unterofficier, und 429. Gemeine. Folglich beträgtder ganze Verlust nach
dieser g 1612. Mann. Unter den Verwundeten befanden sich der Obrist

lieutenant von Woodenberg 1185), und der Major von Daffel 1186), beide

von

1133) Er war der älteste Sohn des schottischen Grafen von Dunmore aus dem Hause

Murray, und starb den 9ten December 1760, zu Moeurs anden empfangenen Wun

den.

134) Er ist ein Sohn des großen Stats Sekretärs in Großbritannien, WilhelmPitt.

1135) Der Obristlieutenant marschalkschen Regiments Fußvolk, von Hodenberg, hat von

Jugend aufin hannöverschen Diensten gestanden, und stammt aus einem alten im

braunschweigischen blühenden Geschlechte her. Er war Hauptmann unter Diepenbroich,

ward den 21sten Merz 1758.MaiorbeyHardenberg,und 1760, den4ten Merz Obristlieu

tenamt bey Marschalk.

11ts) Er hat von Jugend aufbei dem Regimentvon Marschalkgedienet, war den 29ßen

August
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von dem marschalschen, und der Major des Leibregiments von Kandohr 1187),

alle drey von den hannöverschen Völkern, nicht weniger der Obrist des Regiments

Home, Lord Downe, und der Obristlieutenant des Regiments LTMordaunt,

Dragoner Pitt, welche beide letztere gefangen worden. -

Französischer Seits ward der Verlust der än Regimenter, welche

an dem Treffen Theil gehabt, auf 2545. Mann berechnet, und davon folgendes

Verzeichniß bekannt gemacht:

- Vom Regiment Normandie.

„ Der Herr Brigadier und Obrist, Marquis Perufe 1188) d'Escars

bleßirt. Der Obristlieutenant von Bienaßife verwundet und gefangen. Der Coms

mandant des 2ten Bataillons von Bollioud, der Major, von Carriere, der Aides

major von Puches verwundet. Die Herren Capitains, von Bermont, vonMons

triac, von Pennemart, von Raumrunt, von St. Hilaire, von Castelnaut und

von Tanefe todt. Die Herren Capitains de la Faye, de Bourbon, de Pindray,

de Pinbon, de Mainal, de Preville, de Papin, de Calviere, de Ferrand, de

Librefac, de Vivier de Fontaine Marie, die Laval, de la Ferriere, Desflottes,

de la Longue, Duleau, und de verwundet. Die Herren Lieutenants, de

Fumee, du Fagnai, Chevalier de Marsan, de Saboulin, de St. Antoine, Ches

valier de Ferriere, de Galland, de Clavier, de Vallee, de Lescail, de Courfon,

de Gilibert, de Guenard, de Robrant, de Fontaine, de Veauregard, de Laures

ton, de Moulon, Daunoy, de Mericy, de Clery, de Beaumont, und de Chile

laud verwundet. Die Herren Capitains, de Bourbon, du Creuset und de Bicail

find verwundet und gefangen.

Vom .

-

August 17s. Titulair Major, und 1759. den 2ten May würklicher Major. Da er

in dieser Schlacht ein Bein verlohren, so ward er 1761. den 3iften Merz mit einem

Gnadengehalt in Ruhe gesezet.

187) Der Major von Ramdohr stammt aus einem alten Geschlecht im braunschweig

fchen her. Er ward 1751. Capitain Lieutenant bey demplattenschen Regiment,.1755.

den 4ten August Rittmeister des Leibregiments, 1758. den 24sten Februar Brigade

Major, und 1759, Major des Leibregiments.

1133) Der Marquis de Peruffe d'Escars, war anfänglich Obrister über ein 1749. un

tergestecktes Regiment zu Fuß, ward 1749. Obrist der Grenadiers de France, bekam

1753, das Regiment Normandie, und ward 1759, den 1oten Februar Brigadier, -
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- Vom Regiment d'Auvergne: 1:1 - - - - - -
-

- -
- -

Der Brigadier und Obrist, Grafvon Rochambeau, der Obristlieutenant des

la Bartette, der Major de Perichon und die Aidemajors, d'Haupre unddu Roure

verwundet. Die Herren Capitains, Chevalier d'Affar, de Juignan, de St. Firs

mine de Stoquade, d'Alba, de Seignard und de la Roche Pancee, todt. ic

Herren Lieutenants Dupuy, und Laugier todt. Die Herren Capitains Hostalier,

d'Olias, de la Bune,.de Chambarlhac, Duquel, de Morgues, de Lobel, die

Caval, de Regnerie, dePontagnan, de Fatre, de Chery, Despens, de Barillac,

de la Ferte, die Choumourour, de Saffolange, de Malherbe und de St. Victor

verwundet. Die Herren Lieutenants, de Rube, de Lalune, de Truffaux , de

Verffer, de Laugon, de St. Just, de Ferragus, de Quincerot, de Nouy, den

Touchet, de Vallons, de Comarque, de Sireville, de Villars, de Valence, Rit

ter de Valorie, de Bordenau, de St. Denis, de Cafenave, de Verdun, de Pal

luat, Ritter de Villars, und de Choumourour, Desforest, deCoucy, und Ritter

de Seignard verwundet. DerHerr Grenadiercapitainde Lort gefangen.

Regiment von Tour du Pin. -

Der Brigadier und Obrist Ritter von Tour du Pin, die Herren Capitains

de Seignelay und die Favieres, und die Lieutenants de Chevaux und desplats

verwundet, - - -

- - Regiment von Briqueville. -

Der Commandant des Bataillons, Herr de Thezut, der Herr Major An

felme, der Aidemajor Beicier, die Capitains de Noltror, de Valee, du Fayet,

de Srvin und de Droulin. Der Herr Lieutenant de Gilbert verwundet.

- - - - - Regiment d'Alsace.
 

Die Herren Capitains, Peter Romlinguen, Hermelsheim - Mouch und Adams,

und der Aidemajor Diloth todt. Die Herren Lieutenants Delpert, George die

Gottesheim und Baron d'Oldenbourg todt. Die Herren Commandantendes Regis

ments, die Muber und Piquet, desgleichen die Aidemajors Delver und Klic und

der Sous-Aidemajor Barond'Arenfeld verwundet. Die Herren LieutenantsPigeol,

"St. Aubin, Philipp Baron von Röder, Baron von Spiegel. Pavigny,

d'Arundel, Henry, Talignen, “, Emanuel Cabanes, Franz Domeker,

Joseph Pareth, Carl Baron von Roder, Otto Baron von Wurmser, Leantel,

Haron von Bock, WilhelmPareth, Hithard, Anton Baron von Neuffeim, Phis

im Knoch, Graf von Waldeck, Christian Baron von Röder und Carl Knoch;

desgleichen die Herren Lieutenants Mons, Baron von Haffelberg, Brindel, Bars

ron“von Brakel, Baron von Tulskeuskien, Franz Romlinquen, Marion,

Baron von Neuffeim, Klingling, Furemberg, Joseph Stock, Peter Cabane,

Friedrich Stock, Baron von Billard, Oldene Joseph Martel, Baron s Behr

- - -
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n de Strafendorf, de Ker Boppel, Poisol und Eschenbacher verwun

er. -

Recupitulatio.-

Regiment Normandie 7. Capitains todt und 25. verwundet, 2. Lieutenants

todt und 23. verwundet, 200. Gemeine todt, 438. verwundet.

Regiment Auvergne, 7. Capitains todt, 24,verwundet, 2. Lieutenants todt,

26. verwundet, 203.Gemeine todt, 5.12. verwundet.

Regiment de la Tour du Pin, 3. Capitains, 2.Lieutenants verwundet, 4.
Gemeine todt, 69.verwundet.

- - -

Regiment Briqueville, 8. Capitains, 1. Lieutenant verwundet, 21. Gemeine

kodt, 106. verwundet.
-

Regiment d'Alsace,3. Capitains todt, 27. verwundet, 3. Lieutenants todt,
22. verwundet, 387. Gemeine todt, 519. verwundet.

-

Summa, 19. Capitains todt, 85. verwundet, 7. Lieutenants kodt, 75.

verwundet, 875. Gemeine todt, 1644. verwundet. - -

S. 76.

Von denfernern Unternehmungenam unterrheinbis zur Beziehung
der Winterquartiere,

-------- -

Der Erbprinz von Braunschweig sich nach Aufhebung der Belagerung

rüne 1190). Hier blieb er bis zum 26sten October, da er

nach Schermbeck, und den 27sten nach Klein Reckum 1191) marschierte. Der
Feneral Rajor F" Carl von Breidenbach blieb mit 4. Bataillons und 4.

Escadrons bey Dorsten, as scheitersche Corps bey Schermbeck stehen.

Ein französisches Detachement unter dem Brigadier von Boisclaireau '
Leiter den 28sten October an und trieb es aus Schermbeck. Als aber

paro. das französischeGeneral Major von Breidenbach, dazu kam:

schement, nachdem das Stück und kleine Gewe fast zwei Stunden ges

dauert, mit Verlust von 140. ten und Verwundeten, auch 44 Gefangenen
zurück getrieben, und biß jenseits Schermbeck verfolgt." Da nun a: der

LIN

- --
-

1190) Siehe oben die 11oote Anmerkung. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

191) Allein Meckum ist ein Dorf, welches im Bistum Münster unweit Haltern

- lieget, … … -

K. fk -
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General Lieutenant Marquis von Castries fein "g d'Armee über den Rhein

gehen, undbey Drevenich 1192) zwischen Weselund Schermbeckan der Lippe am

piren ließ: so blieb der Erbprinz beim Klein Reckum zu defen Beobachtung sie

hen, als aber das französische Corps den 28sten November durch Wesel über

den Rhein zurück ging, und nur die Frencorps von ' und Cambefort

auf Postierung jenseits des Strohms ließ: so ging das erbprinz. Corps den 1sten

December dergestalt in die Cantoninirungsquartiere, daß das Hauptquartier nach

Coesfeld verlegt, und das Corps Divisionsweise nach Coesfeld, Dulmen,

%altern, Ludinghausen 193), Torteln ac. verlegt ward. Das aus 4. Ba

taillons und 6. Escadrons bestehende Corps desGeneral Lieutenant Hans Fridrich

von Bock, ward nach und um Olphen verlegt, und dessen Vorposten, welche

aus den bückeburgischen Jägern, dem scheiterischen Corps, und einem Theil der

F britannique befunden, waren zu Dortmund, und reichten bis an die

OE“,

4.

ten und den :
mee ab.

- . . - - - - - - - - - . . . . . .

-

- -

So endigte - , und es gingen von dem alliir

“ enter wieder zu der Hauptar

- - - - -

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

S. 77.
- - - - -

Von den fernern Unternehmungen der Hauptarmeen, „…

Die Hauptarmeen, welche an der Dimel und in Heßen stunden, waren,

lange von der'' gegen Wefel der Ausgang ungewiß war das

seit dem Ende des September bis in die Mitte des Oktobers, ruhig. Sobald

aber der Marschall von Broglie für die Sicherheit der Länder am U

durch Absendung hinlänglicher Verstärkungen geforget: so setzte er seine Un

mungen gegen die hannöversche Lande fort. Er verstärkte die e

dem Prinzen Eaver von Sachsen, und fetzte denselben in Stand,

hannöversche Lande vorzudringen. Ein Corps von 4000.M

rechal des Camps, Gr # von Espie, mußte die

15ten October ans Tordheim vertreiben, und der

von Stainpille, mußte mit einem Corps, um Brandsch

- - --- und das Fürstentum als

'

-- T - - - - -- -- -- - -------------

1192) Drevenick liegt an der Lippe im Herzogthum, Cleve, zwischen Dorsten und Wesel,

- - und ist, ein Dorf 1:1 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

119;) güdinghausen ist ein Städtchen im Bistum Münster, welches zwischen Dulma

und Hamm liegt. - - - - -
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Den 18ten October kam der französische Obrist, Graf von la Ferronare 1194)

mit einem Corps zu Halberstadt an, :: 15.ooooo. Livres Brandschatzung,

und diese sollten in 24. Stunden bezahlt feyn. Man brachte 28000. Rthl. zu

sammen, und für den Ueberrest nahm er den Regierungs Präsidenten Heiligen

stedt 1195), den Major von der Allbe 1196), den Kriegsrath von der Hörf,

den Burgemeister Lieberkühn, und zwei Vorsteher der Judenschaft als Geiseln

mit. Zu Aschersleben und Quedlinburg trieb er gleichfalls Brandschatzung ein,

und endlich zog er sich den 22sten October auf eben dem Wege, welchen er ge

kommen war, niemlich über Quedlinburg, Harzgerode 1197), und Word

hausen wieder zurück. Es war dieser Zug zu eben der Zeit unternommen wors

den, da das Vorrücken des herzoglichen württembergischen Corps gegen Bern

burg, die preußische Besatzung zu LTJagdeburg in Auf mkeit erhielt, und

verhinderte, zur Deckung von Halberstadt ein Detachement abzusenden. Es

fiel auf diesem Marsch nur ein etwas beträchtlicher Scharmützelbey Lindorf 198)

vor, hier stunden, wie das Tagebuch der französischen Armee sagt, 500. Mann

alliirte Völker, welche einige Stücken bei sich hatten, und den 18ten October

durch den französischen Obristen, Grafen von Senders 1199), angegriffen

Kikkk 2 - - - - - und

_ - - - - - -

-

- - -

139 Peter Jacob August Ferren, Graf die a Serronare, königl. französischer Briga

dier und Chef eines Dragoner Regiments bekan zB das ehemalige Dragoner Re

- giment Hopital Sainte Meme als Obrister, und ward 176.r, den 2osten Februar

Brigadier. Er ist seit 1754. in Jenner mit Charlotte Jacobine Josephe de Saint

Andre Marnai Vercel, Tochter des französis. Marechaldes Camps, Carl Marnay

- de Saint Andre, Grafen von Vercell vermält. - - - - - - - - - - - - -

1195) Johann Elias Heiligenstedt, königl. preußis. Geheimer Rath, und Regierungs

Präsident des Fürstenthums Halberstadt, ist aus Erfurt, wo er auch churmainzischer

Rath war, 1750. aber von dem Königvon Preußenzu obiger Würde erhoben ward.

1198) Fridrich Wilhelm von der Albe, königl. preußis. Major und Canonicus des Stifte

unserer lieben Frauen zu Halberstadt, ist ein Sohn des preußis. General Lieutenant

der Reuterey, welcher 1715. gestorben. - - - -- -

- -" . . - - - - - -
-

- -
-

-
- -

- 1197) Hartzgerode liegt 3. Meilen von Quedlinburg, in dem Fürstenthum,Anhalt

Bernburg, und ist ein Städtchen. . . . . . . .„ - - - - - - - -

1192) Endorf ist ein Dorf mit einem Amt in der Grafschaft Mansfeld, und liegt nahe

beo Ermsleben. , - - - - - -

1199). Gottlob Ludwig des heil, röm. Reichs Grafvon Schönberg, königl. französis

- Briga
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und nach der muthigsten Vertheidigung mit Verlust von zwey. Stücken und 150.

' an Todten, Verwundeten, und Gefangenen sich zurück zu ziehengenöthigt

WHITDEN. - - -

. Nach dieser Unternehmung fiel wenig merkwürdiges vor, der Marschall von

Broglie behauptete seine Stellung bei Caffel, und der Herzog Ferdinand die

feinige bey Ovelgünne. Die französische Absicht, sich in der Gegend von Caf
# fest zu fetzen, und sich einen offenen Weg in die hannöversche Lande zu vers

affen, konnte nur durch Befestigung der Stadt Göttingen am besten erhals

ien werden. Dieser Platz war der äußerste haltbare Ort gegen das hannöversche,

und gewährte jederzeit ' Befizer den Einmarsch in das Churfürstenthum

Hannover. Der Marschall von Broglie ließ also dessen Befestigung durch

Schanzen und Palisaden setzen fehr vermehren, eine große Menge Soldaten ward

U ' Arbeit, welche den 16ten November und mithin in 1o. Tagen vollens

det war, gebrauchet, und der Prinz Xaver mußte mit der bey' stes

henden Reserve diese Arbeiter decken. Sobald die Festungsarbeit vonGöttingen

beendigt war, fing die französische Armee fich zu bewegen an. ... Der Herzog

Ferdinand hatte das Corps des General Lieutenant von Wangenheim, welches

bey Uelar stand, mit 8000. Mann verstärket. Dieser General marschierte also

vorwärts, der General Major von Luckner, welcher die leichte Völker dieses
Corps anführte, rückte den 11ten November gegen Wordheim, und von da, um

den '' decken, nach dem LEichsfelde. # hatte er den 12ten Novem

ber bey Giebelhaufen 1200) mit denfranzösischen leichten Völkern einen Schar

müzel, in welchem er nach den alliierten Berichten etliche und 30. niederhauen,

und 50.gefangen nehmen ließ. Das französische Tagebuch fagt ber, der

- (MN4

Brigadier und Chef eines Dragoner Regiments, wie auch königl. polnischer und chur

sächsischer Kammerjunker, und Obristlieutenant, ist der älteste Sohn des 1762. ver

storbenenkönigl. polnischen Cabinets undConferenz Ministers, Johann Fridrich Reichs

grafen von Schönberg, dem er den 7ten Dezember 1726. von der zweiten Gemahlin

Sophie Magdalene von Kalitsch gebohren worden. „Er ward 1755. zum Obristen des

Regiments leichter Reuterey, welchesder verstorbene Marschall von Sachsen errich

tet, und 1762. den aten Februar unter dem Nahmen Schönberg zum Dragoner

Regiment gemachet worden, ernennet. 1761. den 20sten Februar ward er zum Bri

gadier erklärt. Er hat sein Glück durch den Marschall von Sachsen gemachet, der

ihn infranzösische Dienste gezogen. 1747.warder königl. polnischerKammerjunker.

naco) Gibelhausen, Giboldehausen, ist ein churmainzischer Flecken an der Rume,

: eine Meile von Duderstadt im Eichsfelde gegen die hannöversche Gränze zu
et.
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französische Obrist bei dem Dragoner Regiment Orleans, Marquis von Pons,

und der Obrist des Husaren Regiments Vassau, von Schwarz, hätten die

überlegene Macht des lucknerschen Vordertreffens mit bewunderswürdiger Tag

pferkeit bewillkommet. Der General von Luckner fetzte sich darauf zu Duders

stadt 12o1) -

-

- Die Referve des Prinzen Eavers zog sich, nachdem Göttingen durch alle

Grenadiers von derselben, die ein Corps von 47oo, Mann ausmachten, unter

dem General Lieutenant, Grafen von Maur besetzt, den 18ten November bis

Hebenshausen 1202), und den 19ten völlig über die Werra zurück. Göttin

en ward nunmehro feiner eigenen Befestigung überlaffen, und die französische

ölker hatten die Gegend von Wordhein biß an die besagte Stadt von allen

Lebensmitteln entblößet, um den alliierten Völkern den Aufenthalt daselbst und die

Unternehmungen gegen Göttingen höchstbeschwerlich zu machen, oder ganz und

gar zu verhindern. Der Marschall des Camps, Graf von KEspie, hatte unter

andern den 9ten November in dem Amte Katlenburg mit einem ansehnlichen

Corps eine Fouragirungunternommen, von welcher allein ein Magazinvon 150000.

Rationen in Göttingen errichtet werden konnte, kurz dieser Platz war mit allem,

was zu Aushaltung einer Belagerung nöthig versehen, dem unerachtet versuchte

es der Herzog Ferdinand, mitten im Winterdenselben durch eine enge Einschlief

fung zur Uebergabe zu nöthigen. - -

S. 78.

Göttingen wird von den alliierten Völkern eingeschloffen. -

Der Herzog Ferdinand verlegte den 21sten November fein Hauptquartier

von Ovelgünne nach Uslar. Er ließ den 14ten November das wangenbeim

fche Corps bis Wordheim rücken, und verstärkte solches in der Folge dergestalt,

daß es an beiden Ufern der Leine fich ausbreiten konnte. Da nun die Einschlief

fung von Göttingen beschloffen war: so verlegte der Herzog Ferdinand fein

Hauptquartier den24sten November sen, das Grenadier nebst

- - - - - - 3 - I4. Öds

12o1) Duderstadt ist eine churmainzische Stadt, welche im Untereichsfeld an der Hahle

3. Meilen von Caffel liegt, und nach Heiligenstadt die vornehmste Stadt im Lande

Eichsfeld ist,

1202) Hebenshausen ist ein befencafliches Kirchdorf, welches im Amte Witzenhaufen

gegen die hannöversche Gränze lieget. -

-
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14. Bataillons kam nach Mohringen r203), das Fußvolk bezog den alten Mot

vember das Lager bey Esbeck, die Reuterey mußte in den nächsten' - -

öttingen - cantonniren, und diese Stadt ward auf das engeste eingeschlossen

Um der Besatzung alle Hoffnung zum Entsatz zu benehmen, war es unumgänglich

nöthig, sich des Posten von Hedemünden zu bemächtigen. Der Angriff geschah
den 23sten November durch ein Detachement, welches der General Major Georg

Carl von Breidenbach commandierte, die Behauptung einer Tete du Pont, und
das heftige Feuer, welches die französische Völker jenseits der Werra machten

kostete den Älärten viele Leute. Die Garde, welche sich am meisten hervor that

litte sehr, die Hauptleute von Grote und Rönne, nebst den Fähnrichs von
Bock, und'' wurden getödtet, die Hauptleute von Walsleben und

von Oynhaufen schwer verwundet, der Hauptmann von Tinnigerode verlobt

den Arm, der Obristlieutenant von Alten 1204) nebst etlichen andern Officiers

wurden leicht verwundet, und der ganze Verlust auf 22. Mann geschätzt. Die

Alirten griffen mit dem Degen in der Faust an, der Angriff dauerte mit größter

fort, sie machten verschiedene Gefangene, und eroberten 4- Stücke, allein

sie konnten den eroberten Posten nicht behaupten, sondern mußten sich wegen der
andringenden französischen Uebermacht zurück ziehen. Dem General Major von

Breidenbach ward ein Pferd unter dem Leibe dabey erschossen, wofür ihm der

Herzog Ferdinand einen spanischen Hengst mit Sattel und Zeug schenkte. So

' alliierte Berichte diesen Vorfall, die französische Nachricht davon

Utt all' -

 

. „ Den 28ten November, Abends um 5 Uhr, rückten 2. Bataillons Han
növerscher Garde, 2. Bataillons Braunschweigischer Garde, und soo. Reuter,

nebst 4, schweren Canonen, unter “ des Generals von der Reuterey -

F“ von Breitenbach und des Obristen Herrn von Wintzingerode, unter

egünstigung eines starken Nebels ohnvermerkt gegen unsere Posten zu Herde

münden,
-Die

---

120) Mohringen liegt zwischen Einbeck und Göttingen, im Fürstenthum Calenberg,

und ist eine kleine aber wohlgebauete churbraunschweigische Stadt von 146. Feuer

stellen,

1204) Der Obristlieutenant des churbraunschweigischen Garde Regiments zu Fuß von Alten

stammtaus einem alten adelichen Geschlecht, das schon seit 4. undmehr too. Jahren in

den braunschweigischen Landen blühet. Er hatvon Jugend auf bei der Garde gedient,

ward den sten Oktober 1756. zum Brigade Major, 1753. den 1sten Februar zum

Titulair Major, den 16. Junius 1758. zum würklichen Major, 179. den alten

August zum Titulair und den 5ten December 1760. zum wirklichen Obristlieutenant

ernennet.
-
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Die Alliierten griffen die Unftigen auf das lebhafteste an ierauf ließ d
- - - 1

r von Montfort 60. Mann von verschiedenen Regime n" ' ihm

unden, und die der Hauptmann dess: von Australien, Herr von Wetzler

nführte, eine kleine Schanze besetzen. Als er nun sahe, daß er zu einem starken

iederstand außer Stand war, ließ er fast 300 Mann einschiffen, und wollte

mit einem Piquet von 50. Mann das Ufer gewinnen, um die Schiffe, deren er

sich schon bedienet, zu bedecken; jedoch, die Reuterey schnitte ihn ab, dieses nö.

' ihn, sich nach LTünden zurück zu ziehen. Ohnerachtet der feindlichen

Uebermacht vollbrachte er die Retraite in der besten Ordnung. Das Regiment

von Durfort, das auf dem linken Ufer der Werra cantenirte, ergriff sogleich,
als es die Attaque von Heydemünden vernahm, die Waffen, und ' sich dem

lecken gegen über; das große und kleine Feuer, womit dieses Regiment den

einden zusetzte, war ungemein heftig. Hierdurch sowohl als durch die Tapfer

ett ersagten Capitains von Metzler, welcher sich in seinem Hinterhalte vortres

ch vertheidiger, wurden die Feinde'' von ihren Angriff abzustehen, vor

her aber büffelten fie über 300. Mann an Todten und Verwundeten oder zurück

elaffenen Gefangenen ein. Unter den Todten zählet man den Herrn Lieutenant

von Alten, denZ“ von Groll, einen Sohn des Herrn Generals, wie

auch die Fähndriche von Marschall und Sude, die Herren Hauptleute von

Linünnigerode, von Walensleben und von Einhausen sind verwundet und ge

fangen.“ Vermuthlich wurden noch mehrere Officiers entweder getödtet oder per

wundet; wir konnten sie aber nicht finden - weil sie in der Nacht vom Platze ge

brachtenden. Der General, Herr vonBreitenbach, führte noch den niemlichen

Abend oben gedachte 4. Bataillons der Alliierten gegen Braunsfeld, daselbst sollen

fie wieder zu dem Lager des Prinzen Ferdinands gestoßen sein. - -

Der Angrif, welchen der General Major von Lucfner den 28sten Novem

her auf das Schloß Arnstein 1265) wagte, welches gleichfalls ein zu Einschlief,

fung der Stadt Göttingen möchiger Polen war, hatte keinen glücklichen Erf

er mußte nach zwei“ gewa armen davon abziehen. Der für

ösische Bericht davon lautet also: - - - - - - -

r„ Während dieses Angriffes fing der He General Luckner, der

den 23sten, das Schloß Arnstein berennet, an “ Haubitzen zu beschlief

ein. Nach einer 24, stündigen, ob ausgesetzten eschloß er den 29ffen

das Schloß“ Macht zu befilmen, der ließ er den dafigen Som

mandanten - von Vertulle anfordern, di eantwortete seinen Vortrag

mit eben so großen Muth, als den bald darauf gten Sturm selbsten. Die

von den Bern von Wie ungs Anstalten

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

- -

--

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

„ziemlich ist ein niederbesches Schloß auf einem Berge, ist sie

von godenhausen gehört, und hart an den Grünen des Eichsfeldes in Ame Wit

zenhausen lieger
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ut, daher ein Wiederstand der tapferste war. Die zwei aufeinander gesolate
'' der Alliierten wurden mit einem merklichen '' ein. Der

Herr von Luckner mußte sich also noch in der Nacht von den 29ten auf den

gosten November zum Rückzuge gegen Friedland bequemen. Man kann der

Herzhaftigkeit des Herrn von Vertülle und der ganzen Besatzung nicht Lob genug

beylegen. Die Herren Hauptleute von Dirforr, vom Regiment Dauphin und

Chavnaffin, vom Regiment Chantilly, betrugen sich auf das rühmlichste. Ein

gleiches Lob erthelet auch der Herr Commandant dem Herrn Liloner, Befehls

haber einer Schaar Freywilligen. Nie wird man eine merkwürdigere Action in

ihrer Art gesehen haben, als die Vertheidigung des Schlosses Arnstein und des
Fleckens Heydenmünde. - - T

.
-

- - - -

-- - - - -

Die Besatzung zu Göttingen that häufige Ausfälle wiewohlmit abwechseln

den Glück, 30sten November hob sie den Hauptmann König,
von Hammerstein nebst einem Fähnrich und 50. Mann in der grätzelschen

Walkmühle auf. Ihre tapfere Vertheidigung wurde aber doch in die Länge die

Stadt nicht erhalten haben, wenn nicht der gänzliche Abgang der Lebensmittel

in dieser ausgezehrten Gegend, nebst dem ungewöhnlich anhaltenden Regen, wel

cher die Wege und Felder allenthalben unter Waffer setzte, und die Zufuhren nebst

den Unternehmungen die zur Belagerung erforderlich waren, '' machten,

den Herzog Ferdinand bewogen hatten, die Einschließung von Göttingen auf

zuheben, und die Völker in gemächlichern Cantonnirungs, Quartiere zu verlegen.

efes geschahe den 13ten December. Man hatlä Seits von der

Einschliessung folgendes Tagebuch des Commendanten bekanntgemacht: -

 

„ Den 12ten November wurde Göttingen feinen eigenen Bevestigungswert

ken überlaffen. - Bis auf den 20sten arbeitete man eifrigst und ohne von den

Feinden beunruhigt zu werden, “ Und ### aus den Dörfern herbey

zu schaffen, und endlich alle Auffenwerke in den vollkommensten Vertheidigungs

Stand zu setzen. Den 21sten sprengten die feindliche' und Jäger auf die
an der Stadt gelegene Gärten loß, fie hinderten die Arbeiter undä eine

Schildwache auf den Walle. Den 22ften schritten fiel zu einer ordentlichen Blo

quade. Den23sten errichtete der Herr Commandant der Ingenieurs, Herr Bouil

lard, 2. Mond,Schanzen, und hernach wurden die Schutzbreter von denen Schleus

fen aufgezogen, um die Stadtgraben und die '' in tieferes Waffer zu

setzen. Den 24sten legten die Grenadiers von Frankreich und die Königliche, eine

Sternschanze an. Vier Officiers von der Besatzung wurde'' die Häuser

in der Stadt zu durchsuchen, und ein Verzeichniß von allen daselbst befindlichen

Lebensmitteln zu verfertigen. Den 25ften fiengen die Arbeiter die zweite Monds

fchanze an, und die Schmidte mußten Hacken und Eisbrecher verfertigen. Den
niemlichen Tag ruckte der General von Zielmansegg gegen die Stadt g(M.

- - -

- - - ': -

- - - - - -

- - -
- - -
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Er besetzte den 26sten Rosdorf 1206) und Grönde 1207). Den 27sten mußte

man wegen des sehr schlimmen Wetters die Arbeit einstellen. Den 28sten wurde

den Syndicus befohlen, allen Bürgern anzudeuten: sich auf 5. Monate mit Les

bensmitteln zu versehen. Den 29sten fieng man an; Eißfchlitten zubauen. Man

riß auch eine kleine Brücke nieder, wo sich das Gewäffer dämmen konnte, die

Artillerie hohlte das Banholz in der Vorstadt von Wenden ab. Diehohe Schule

und der Stadtrath bateu den Prinzen Ferdinand fchriftlich um die freye Zufuhr

der Lebensmittel. Den nemlichen Tag wurde die Mondfchanze der Grenadiers

und der Verpalliadierung, welche den Sachsen übergeben war, fertig. Die Feinde

machten einen Damm in den Canal, und hoben die Schuzbreter der Schleusen

auf, um den Mühlen in der Stadtdas Wasserabzuschneiden. Der Herr Vicomte

von Belfunce 1208) recognoscirte diesen und die vorigen Täge die feindliche

Cantonnixungen.

Den 3osten früh um 7. Uhr, thaten 650. Mann, 12. Grenadiercompagnien,

OO, ' von den leichten Völkern, unterdemHerrnVicomte von Belfunce,

Grandmaison, du Chey, von Larre und von Consol, aus dem Grünerthor
einen Ausfall. Das Dorf Grönde und eine Fabrikmühle wurden zu gleicher

Zeit angegriffen, sofort auch 92. Hannoveraner nebst 3. Officiers aufgehoben,

und eine große Menge Schweine und Kälber, welche man hiernächst zum Eins

falzen für die' gebraucht, erbeutet. Der Herr von Düdcre, Lieutenant

unter dem französischen Grenadiercorps, wurde leicht verwundet. Der Herr Platz

unajor,Gelb, ließ wieder das Waffer in den Canal anlaufen. Den 1ften Decem

ber schnitten die Feinde dem Canal das Waffer abermahls ab, und brachen das

Wehr an dem Fluffe, auch verstärkten fiel ihre Vorwachen. Man legte ' e -

0M04

-

1206) Rosdorf liegt im Fürstenthum Calenberg im Amte Münden, eine Stunde von

Dransfeld, und ist ein hannöversches Dorf,

14.07) Grönde ist ein hannöversches Kirchdorfim Fürstenthum Calenberg, welches nicht

weit von Göttingen lieget.

120g) Der Vicomte von Belfince, nunmehro Marechal des Camps, hat in den letzterm

Feldzügen in dem kleinen Kriege großen Ruhm erworben. Er hat anfänglich als

Hauptmann unter dem Dragoner Regiment Beauftremont gedienet, ward 1749, Obrist

und Chef eines Regiments, welches vorhero Monaco hieß, den 1ften November 1758.

Brigadier, und 1761. den- loten Februar Marechal des Camps, dagegen er das Re

giment an den Grafende Rouge abtrat. Siehe auch Theil 2, S. 417. und sei.

L | | | -
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Mondschanze oben, gegen den halben Mond von Wehnde 129) an. Den2ten

begegnete der Herr von Geintraud, Dragoner Hauptmann unter dem Regiment

von Beaufremont, als er die Gefangene zurück begleitete, den Herrn General

von Kielmansegg und Luckner. Der Prinz Ferdinand untersuchte danahl

die Außenwerke von Göttingen. Bereits den 23sten November recognoseirte der

Her Grafvon Bückeburg die Stadt sehr nahe, er wurde auch nicht daran ge

hindert. 5. Grenadiercompagnien, 250. Dragoner, 2oo. Werkmeister und alle

leichte Völker fielen früh um 6 Uhr, unter den Herrn Vicomte von Belfince,

nebst den Herren von Grandmaison, von Chey, von Chaly, von Larre und

Heßler gegen Wehnde aus; 9. Jäger wurden gefangen und viele Pferde hin

weggenommen, auch allerley Lebensvorrath wieder erbeutet. Mit diesen vermehrte

man das Victualien Magazin von Göttingen. Den 4ten und 5ten wurde mit

der Arbeit vor dem Plaze fortgefahren; die Zimmerleute mußten die Bäume vor

der Vestung fällen. Den 6ten that der Herr Vicomte von Belfunce, mit 2.

Grenadiercompagnien und mit allen leichten Völkern zu Pferd und zu Fuß, 4.

Dragoner Piquetern Cavallerie, wie auch 2. Canonen, einen Ausfall am Grönt

derchor; 6. Pferde wurden dabey verwundet und 1. Husar durch einen Jäger,

welcher eben umPardon gebeten, erschossen. Unsere Canonen zwungen die feind

liche, aus dem Dorfe Grönde herausgefallene Reuterey zum schleunigten Rück

zug. Die 7. Communicationsbrücken, wie auch die Mündung zum Einfluffe des

Waffers kamen zu stande. Zugleich bemerkte man auch zum erstenmahle, daß die

F“ ihre Vorwachen oberhalb der kleinen Mühle zu Wehnde ablößten, daselbst

atten sie 1. Bataillon nebst Fahnen und 2. Canonen. Den 8ten geschahe die

Ablösung wie Tags vorhero, … Den 9ten beobachtete man starke Bewegungen in

ihren Cantonnirungen. Auch fahre man Colonnen von Gepäcke sich gegen Jord

ein und LTöringen ziehen. Den roten verfügte sich der Herr Vicomte von

elsunce vor das Grönderthor, um die feindliche Bewegungen zu recognoseiten

Den 11ten noch vor Tage verliefen die Feinde das linke Ufer der Leine. Früh

um 8 Uhr hat der Herr Vicomte von Belsunce, mit roo. Reutern einen Aus

fall. Kurz darauf stießen die Reuterey, die Dragoner, die leichte Völker und 2.

Grenadiercompagnien zu ihm, nach vorläufiger Untersuchung des linken Leinufers

ruckte er mit einem Theil seiner Kriegsschaar auf das rechte Ufer beim Wenden,

bey dieser Gelegenheit machte er 14- Jäger zu Pferde zu Kriegsgefangenen. Ein

Cornet des Regiments von Orleans, Herr von Tournon, wurde hierbei gefan

gen, weil er von seinem verwundeten Pferde so geschwind nicht absteigen konnte,

Den 12ten berichteten die nächtlichen Patrouillen: daß die Alliierten auf einmahl

das rechte Ufer der Leine verlassen. Sogleich brach der Herr Vicomte von Bel

funce mit 200. Reutern und 100. Freywilligen zu Fuß auf; mit ersteren näherte

er sich. Wordheim. Der Herr von Larre gieng selbst in den Ort, und hob 7.

- - - - - - - - , . . . reiten

a» Wehnde ist ein nahe bei Göttingen aufdem Wege nach Mörten liegendes hann

versches Kirchdorf.

-

- - - --- -

– − - - - - - - - - - - - - -
- ---
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reitende ### nebst einem Quartiermeister auf. An diesem Tage hatte die Blo

ade von Göttingen ihre Endschaft. Der Herr General von Waur versäumte

ierauf keinen Augenblick, in allen umgelegenen Dörfern die von den Feinden

zurückgelassene Faschinen und Schanzkörbe durch verschiedene Detachements hin
weg nehmen zu lassen. Nunmehro ist ihm die fürnehmste Sorge, Göttingen

mit hinlänglichen Lebensmitteln zu versehen. Man ist hier auffer Sorgen. ie

Stadt kann sich auf allen Seiten mittelst ihrer vortrefflichen Besatzung und eines

so geschickten Commandantens, wie man von dem Herrn von Valur das unges

heuchelte Zeugnis ableget, vertheidigen. „.

S. 79.

Der General von Luckner wird aus Heiligenstadt vertrieben.

Schluß des Feldzugs.

Die Aufhebung der Einschlieffung der Stadt Göttingen machte dem Feld

zug in dafigen Gegenden ein Ende. Die französische Armee behauptete die zu

Sicherheit ihrer Winterquartiere nörbige feste Plätze, Caffel, Göttingen, und

LTünden, und die Beziehung der Winterquartiere geschahe von solcher dergestalt,

daß das Hauptquartier zu Caffel blieb, zwischen der Fulde und Werra ein ans

fehnlicher Theil der Hauptarmee verlegt, viele Regimenter aber weiterS“

verlegt wurden, die Reserve unter dem General Lieutenant Grafen von Stain

ville stand vorwärts biß Gotha, wo dieser General fein Quartier nahm, der

Prinz Raver von Pohlen besetzte die Gegend von Trefurt biß Eisenach, wo er

fein Hauptquartier hatte, und das unter seinem Commando stehende sächsische
Corps hielt Witzenhausen nebst den dortigen Anhöhen stark besetzt.

Von Seiten der aktierten Armee blieb der größte Theil der Armee bei Götz

tingen in den Cantonnirungs Quartieren, wodurch diese Stadt von weiten ein

geschloffen ward. Der General von Spörken blieb mit einem starken Corps

jenseit der Weser in der Gegend von Warburg. Ein Corps unterdem General

Lieutenant von Diepenbroick 9, zu CVfterode 1211) fein “
- 2. atte,

-

121c) Gustav Wilhelm von Diepenbroick, königl. großbritannischer und churbraunschweig

- fcher General Lieutenant“, ward 1750. den 8ten August zum Obristen und Chef des

erledigten hornischen Regiments Fußvolk, 1757. den 25sten Oktober mitdem Patent

vom 5ten April 1757. zum General Major ernennt, und 1759.den 6. April mit

General Lieutenants Charakter auf ein Ansuchen der Dienste imFelde erlassen, ihm

aber nachher dieses Commando anvertraut. Siehe auch Theil 2, S.57

12.11) Osterode liegt aufdem Harz im Fürstenthum Grubenhagen, 4. Meilen von Göt

tingen und3 Meilenvon Duderstadt, und ist eine hannöversche Stadt von 532 Häusern.
-
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hatte, bedeckte den Harz, das Corps unter dem General von Luckner beseite

das Eichsfeld, und dieser General hatte zu Heiligenstadt ein. Quartier, das

Corps unter dem Erbprinzen stand zu Coesfeld zwischen WMünfter und Wesel,

und der General Lieutenant von Bock, fand mit 10. Bataillons und 19. Esca

drons in dem ölnischen Sauerlande. Dieser hatte sein Quartier zu Rüden,

der General Major von Halberstadt 1212), und heßische Obrist Kauft, welche

unter ihm commandierten, ersterer zuBüren, und letzterer zu Effeln 1213).

Dieses war die Stellung beider Armeen bei dem Schluß des 1760sten Jahr

res, welches von französischer Seite mit einer Unternehmung gegen Heiligen

stadt beschloffen ward. Hier stand der General von Luckner, dessen Stellung

den französischen Posten an der OberWerra sehr beschwerlich war. Esmachte

also der “ von Broglie den Entwurf diesen General mit feinem ganzen

Corps den 23ten December aufheben zu lassen, allein derselbe zog sich glücklich

aus der Schlinge, und kam mit Verlust einiger Gefangenen nach Stadt Wor

bis 12-14). Den folgenden Tag besetzte er das von den französischen Völkern

verlaffene Heiligenstadt wieder, und es hatte diese Unternehmung in der Stel

fung der Quartiere weiter keine Folgen. Der alliierte Bericht von diesem Uebers

fall lautet also: -

„ Es war am 23sten December, als der Graf von Broglio die Stadt

Heiligenstadtangreifen wollte, worinn der Herr Generalvon Luckner mit 3000.

Hann meist leichter Truppen stand. Woeiligenstadt ist an sich mit Bergen ums

eben, und man kann nicht anders als durch lange hohle Wege aus derselben

eraus kommen. Des Morgens fahe sich der Herr von Luckner von allen Seiten

Mit

ra12) Hans Jürge von Halberstadt, königl. großbritannischer und churbraunschweigischer

General Major, und Ehefeines RegimentsFußvolk, stammt aus einem alten adelichen

Geschlechte, welches im hannöverschen blühet, her, und hatdem Hause Braunschweig

Lüneburg von Jugend auf gedienet. Er war vor etlichen Jahren noch Titulair

Obristlieutenant des borchschen Regiments, ward 170. den 1sten August würklicher

Obristlieutenant und Commandeur des Füsilier Regiments, bekam den 17. Decem

her 1757. das zandresche Regiment Fußvolk, und ward mit dem Patent vom 19.

November 1757. Obrister, den 1sten Julius 1759. aber General Major.

1a13) Effeln liegt in dem Herzogthum Westphalen in der Gowgrafschaft Rüden, und ist

ein chureölnisches Kirchdorfmit einem Schloffe.

1a1) worbis ist eine churmainzische Stadt auf dem Eichsfelde, welche 3. Stunden

von Duderstadt liegt und zum unterscheid von den nahe gelegenen Dörfern Breiten

worbis und Kirchworbis Stadtworbis genennt wird, -

––-
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mit Feinden umgeben, und war derselbe von Wordheim, Duderstadt und Linz

dau 1215) abgeschnitten, nur allein die Straffe, so nach Witzenhausen führet,

war noch frei,diese nahm er und entkamalso glücklichaus'' inden der Feinden,

ohne Canonen, Bagage oder nur einen Mann verlohrenzu haben, wenn man die

24. Mann ausnimmt, welche sich aus Unachtsamkeit zu lange in der Stadt vers

weilet haben. Nachher formierte sich derselbe auf einer Höhe, vonda erden Feind

heftig canonierte, und wie er demselben bis auf200.Manngetödtet und verwundet,

zog er sich gegen Mittag nach Stadt Worbis. Der Feind verfolgte ihn zwar

bis nach Scharfenstein 1216), allein ohne nur einen Mann ihm zu tödten oder gefan

gen zu nehmen. Man muß gestehen, daß sich nie ein überrumpeltes Chor beffer

und geschickter feinen Feinden entzogen. Nach Auffage der Franzosenfind sie stark

gewesen, und seit dem wifen wir, daß sie ein Corps von 9000.Mann ausgemacht.

Ein Theil der Besatzung von Göttingen und alle Truppen, so an der Nieders

werra gelegen,ä gebraucht worden. Da sich der Graf von Broglio

nicht lange zu Heiligenstadt' so hat er uns keine Zeit gelaffen, die

'' hinter der Rum zu versammlen, und ihn mit Gewalt von da zu ver

s pp

Hingegen stellet das Tagebuch der französischen Armee diese Unternehmung

folgendergestalt POT :

„ Den 14ten December besetzte der Hannöversche Herr Generalvon Luckner,

mit 5. bis 6000. Mann Heiligenstadt. Dieses bewog den Herrn Marschall,

ihnzum Rückzuge zunöthigen. # dieser Absicht mußten den 22sten Abends, der

Herr Grafvon Brogliomiteiner Brigadeaufbrechen.Wegender bisherigen schlimmen

Witterung wurde dieses Unternehmen verschoben. Da aber keine Veränderung zu

vermuthen war; ja man über dieses besorgen mußte, daß durch ein längeresVer

weilen die Feinde von solchem Anschläge Kundschaft erhalten möchten; zumahl,

wenn alle unsere Kriegsvölker in der nemlichen Absicht gegen die Werra zögen, so

erhielten verschiedeneSchaaren vonGöttingen, von Witzenhausen, Allendorf,

Eschwege 1217) und Wanfried, zum Aufbruch den Befehl. Das Göttingusche

-

Mmmm * Detas

„n) Lindau ist ein churmainzischer Flecken mit einer Amtsvogtey, und liegt im Eichs

felde unweit Catlenburg

„s) Scharfenstein ist ein churmainzisches Bergschloß mit einer Amtsvoiatev , und liegt

im Obereichsfelde ungefähr eine Meile von Heiligenstadt. - - -

an») geschwege liegt 5. Meilen von Caffel an der Werra, und ist eine befencaffelsche

Stadt von 15, Häusern mit einem fürstlichen Schloffe und einer steinernen Brücke

Aber die Werra,

- -
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Detachement unter dem Herrn von Belfince, mußte sich bey Rosfeld aus

mit jenem von Witzenhausen, unter Anführung des Herrn Grafen von Broglio

sich vereinigen, um von der Seite von Duderstadt, Heiligenstadt anzugreifen

DasF" von Allendorfführte der Herr Ritter von LTodena 219),

und unter ihm der Herr von Jancourt 1220); es war bestimmt, auf der Land

faffe gegen Heiligenstadt anzurücken. Die Detachements aus Eschwege und

anfried aber, sollten sich vorher an der Spitze von Geismar unter den Herrn

von Soupire 1221) und d’Agieur 1222), zusammen stoffen, und ihren Weg

rechter Hand gegen Heiligenstadt nehmen, um den Feinden den Rückzug nach

LTühlhausen abzuschneiden. Der Herr Graf von g traf um halb 4 Uhr

frühe, eine halbe Stunde von Heiligenstadt, in der Duderstädter Gegend ein

Da er nun nichts von den übrigen Truppen vernommen; hingegentheil aber von

einer aufgehobenen feindlichen Patrouille versichert wurde, daß sooo. Mann in

Heiligenstadt lägen, verschob er den Angriff und erwartete den Tag. Kurz vor

seiner Ankunft entdeckten die Lucknerschen Patrouillen das Detachement des Ritters

von LTodena, wornach der Herr General von Luckner sogleich sich H.

 

w

21.) Roßfeld auch Austenfeld ist ein churbraunschweigisches Kirchdorf, welches in den

Fürstenthum Calenberg an den Gränzen des Eichsfeldes lieget, -

na19). Der Ritter von Modena, aniezo Marechal des Camps, ist ein natürl. Abkömlins

- des herzogl. Hauses Modena. Er warb 1743,den 1oten May zum Brigadier, 17.45,

zum Chef eines Regiments Grenadiers rojaur, und 176. den 10ten Februar zum

Marechal des Camps ernennet. Er hatfchon in dem vorigen Kriege ich sehr tapfer

bewiesen, und ward 1747., bei dem Angrif der piemontesischen Verschanzungen von

Exiles verwundet,

iaac) Der Ritter des Sanct Ludwigordens, Obrist und Chef der Volontaires von Flam

dern, von Jaucourt, hat seine erste Dienste bei den Gensd'Armes gethan, und

war Guidon derselben, als er 1759. zum Obristlieutenant der Volontaires de Flam

dreward. In eben diesem Jahre erklärte ihn der König zum Obristen, und Chef

dieses Regiments.

na). Von diesem General ist bereitsoben Nachrichtgegeben worden, - - - -

1222) Der Brigadierund Obristlieutenant des Regiments Aquitaine Fußvolk, von Algieur,

- hat schon im vorigen Kriege als Aidemajor Generalk bei der Armee in Italien tapfere

Dienste geleistet, ward 77 bei dem Angrif der piemontesischen Verschanzungen

bey Eriles verwundet, und 1743,den 1oten. May zum Brigadier ernennet. 1761,

ist er mit Tode abgegangen, * - -
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Nach denen hievon eingezogenen Berichten, ließ der Herr Graf von Broglio den

Herrn von Belfince mit aller feiner Reuterey den Wegvon Duderstadt besetzen,

um den Feinden vorzueilen. Alles gieng gut von statten, die Feinde wurden ge

zwungen, sich gegendie Stadt Worbis und '': zu wenden. Diese sind

ungemein schlimm, und würden sie dahin niemahls gekommen seyn, wann nicht

die Colonne des Herrn von Sonpire sich auf dem Weg verirrt hätte, folglich

auf dem bestimmten Plage zu rechter Zeit eingetroffen wäre. DerHerr Grafvon

Broglio und von Belsince, verfolgten hierauf die Feinde, da aber unsere Sol
daten bereits 6, Meilen des beschwerlichsten Marsches zurück geleget, die Luckner

rische aber mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit eilten, so langte unser

Fußvolk in dem behörigen Zeitpunkt nicht an. Man erbeutete' Packwagen

und machte ohngefehr 80.Kriegsgefangene. Die Feinde hätten gewiß einen größern

Verlust erlitten, wenn die Völker auf der rechten Hand von dem ordentlichen Weg

nicht abgekommen wären; Hierdurch erreichte man wenigstens so viel, daß die

dasige Gegend gesäubert, und die Feinde verhindert werden, die Lebensmittel aus

dem Heiligenstädter der Werra angrenzenden Gebiete“ Ers

halten sie solchergestalt ihre verschiedene Quartiere um Göttingen in einer bestän

digen Unruhe, weil Göttingen der Mittelpunct, ist, aus welchem wir von allen

Seiten ““ können. ' ist auch ':“
wie vortheilhaft der Besitz von tingen en Franzo und wie Madl
defen Verlust den Alliierten : - - ausen, r - er

Nach diesem Scharmützel fiel biß :: des 176osten Jahres nichts erhebt

liches im Felde mehr vor, und ich kann dahero mit der Erzählung dieses Vor

als die Geschichte der kriegerischen Unternehmungen des 176oßen Jahres schlief

en, aus welcher meine Leser von selbst ersehen werden, daß die einzige Frucht

vieler aufgewendeter Kosten, so vieler blutiger Begebenheiten in der Eroberung

der Festung Glaz bestanden. Alle übrige Vortheite waren ohne Folgen, und die

verbundene Macht der Könige von Preußen und Großbritannien bot den übrig

gen vereinigten Kronen an allen Orten die Spitze.

Ende des fünften und letzten Abschnitts des vierten

Baudes.
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Anweisung wegen der Kupferstiche.

Einnahm von Berlin im October 1780. zur 45esten Seite.

Action bei Corbach den 10. Jul. 1760, zur 52sten Seite.

- - - bei Erzdorf den 16. Jul. 17P. zur 543sten Seite.

- - - bey Warburg den 31. Jul. 1760. zur 54fen Seite.

- - - bei Campen den 16. Oktober 1780. zur sosten Seite.
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