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S. 3 S.

Fünfter Theil, erste Mbtheilung
der -

Geschichte
Hes

seit 1756 inDeutschland unddessenangränzenden
Ländern

geführten Krieges,
in welchem nicht allein allein demJahr 1761, vorgefallene

Kriegs- Begebenheiten
mit unpartheyischer Feder beschrieben, und durch beigefügte richtige

Abriffe der Belagerungen und Schlachten erläutert,

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen von den

vornehmsten Generals
. Und andern

in diesem Kriege bekannt gewordenen Personen

Lebens
und andere -

merkwürdige Lmstände
angeführt werden.

K-ZF-ZF-ZFSETZFETFT-Feezz

- Frankfurt und Leipzig, 1763.

242/909-
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- Des

Fünften Flheils/

erster Abschnitt/

in welchem von den im 176ften Jahre zwischen den

Französisch-undAlirten- Völkern vorgefallenenBe

gebenheiten gehandelt wird,

$ 1.

Von den ersten Unternehmungen derfranzösischen Völkern
im Winter 1761. - -

---

es - - -

SFSie französische Armee wagte mitten im Winter des 176ften Jahres
S DS ein paar Unternehmungen, welche dengesuchten Endzweck erreichten,

ZiesSS nemlich 1.) den Angrifderpreußischen Postiringen in Chüringen und

- --- 2.) den Zug gegen Göttingen,in welchenbefestigten Ortein ansehnli,

cher Borrath von Lebensmitteln hineingebracht ward. Sie befand

sich also zu eben der Zeit, da die übrige Armeen ruheiten, beschäftigt, und dieses

ist die Ursache, warum ich mit Erzählung des französischen FeldzugsdenAnfang

ache ?

Gleichzu Anfang desJemers ließ der Marschall ViktorFranz Herzog von

Broglio, einen Versuch thun , die Postierungen der Alliierten Armee in der Ge,

gend von Duderstadt zu überfallen, allein der herzogliche braunschweigische Ge

ral Major von Wannsbergbekam sichmit den in Duderstadt befindlichen

vier
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vier Bataillons aus der Stadtzuziehen, undesfielennur ein paar hundertMann

in französische Hände. Den 3ten Jennerkamen die Alirten verstärkt wieder, bei

mächtigten sichder StadtDuderstadt, und machten von der französischen Befall

' Compagnienzu Gefangenen. Der ausführliche Bericht der Alirten laus

tet allfo : - - - - - - - -

Esmußdoch unsere gegenwärtige Stellung den Feinden recht lästig fallen,

weilfie fichfo viele Mühegeben, uns darauszu vertreiben,wo diegeringste Bes

wegung mit fast ganz unerträglichen Ungemach verknüpft ist. DerMarschall von

Broglio hat in den letzten 14. Tagen nicht aufgehöret, verschiedene von unfern

Quartieren anzugreifen, in der muthmaßlichen Hofnung, uns wegen einer aufals

le Art fo beschwerlichen Stellung verdrkßlichzu machen. Da derHerzogFerdi

nand, dieses Vorhaben erforscht, haben sie nur ganz wenige Trouppeu marschi

ren laffen, da der Marschall von Broglio#ä seine ganze Armee in Bewe

gung gesetzt hat. Weit gefehlt, daß die Feinde dabey den mindesten Vortheiler

halten, sie sind vielmehr überall mit Verlustzurückgetrieben. DaswichtigsteGe

fechte, fo bey diesen Versuche vorgefallen, ist bey Duderstadt gewesen,wo der

Herr von Lansberg,Generalder braunschweigischen Völker, mit vier Battails

lons gestanden. Am 2ten Januari bekam er auch Nachricht, daß der Gener

Lieutenant Carl Grafvon Broglio gegen ihn, mit 10000.Mann anrückte, wähs

rend dem der GeneralLieutenantJacobvon Stainvillemit einemCorpsvon 6000.

Mann, längst der Werra über Stadt Worbis kann, wo der General Major

Nicolaus von Luckner mit7.Escadrons Husaren, einigen Jägercompagnien und

dem heßischen Bataillon von Kazleben stand. DerHerr von Mansbergformir

te sofort feine 4. Bataillons aufden unweitä,
und benachrichtigte den Generals Lieutenant GeorgLudwigGrafen von Kielmans

fegg, so zu Lindau, 5.Stunden davon, postiert war, ingleichen den Generals

Major von Luckner, welcher 3.Stunden darvon zu Stadt Worbis fund, von

diesen feindlichen Bewegungen. Gegen 8. Uhr Morgensfahe manzwey feindlis

che Colonnen von der Höhe bey Tiftlingerode ir)herunter marschieren, welche sich

600. Schrittevon Duderstadt setzten, während dem die feindliche Reuterey rechs

ter Seitsder Stadtvorbey ritte, um die Höhengegen Stadt Worbiszugewins

nen, und in unsere Bagage zu fallen, die nach Rumpspringen 2) zog. Der

Herrvon WTIannsberg,fandte 200. Mann von dem Bataillon des General Mas

jor - -

1 )Ciftlingerode ist ein churmainzisches Dorf,welches aufdem Eichsfeld unweit Du

“ derstadt liegt, und dem Stadtrath zu Duderstadt gehört, - - - -

2) Rumsoring ist ein churmainzisches Dorf aufdem Eichsfeld, welches an der Hanns

verischen Gänge in der Amtsvogtei"Giboldehausen zwei Stunden von Duderstadt lie
get. - - -
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jorsHanß von Halberstadt aufdie Höhen von Herbigshagen "3), um die Bas

gage zu decken und zugleich feine linke Flanque zu verwahren. Zweylankerefeind

liche Colonnen kamen zu gleicher Zeit über Weferode 4) zum Vorfchein, und

machten zu unserer Rechten den Klebergangüber die Halle; sie wurden aber durch

unsere Artillerie sowohl empfangen, daß sie rathsamer fanden, längst diesem Bache

fortzugehen, und viel niedriger,bey LMünningerode 5) und Oberfelde über

dieselbe zu fetzen. Unsere kleinen Detafhementer aber hattendaselbst die Brücken

abgebrochen, und vertheidigten fich in ihren Posten mit so vieler Tapferkeit, daß

die Feinde unangefehen ihrer so ungleich starken Uebermacht, genöthget wurden,

zurück zu weichen. Die feindliche Reuterey stieß hiernächst zu derjenigen, welche

aufden Höhen von Stadt Worbis schon war, das Fußvolk aber zu der bereits

vor der Stadt felbst fehenden. Mitaller dieser fovereinigtenMachtgrifderFeind

gegen Mittag die Stadt Duderstadt an. Wir hatten darinn nur einige Piquets

zurück gelassen, welche sich an uns zurückzogen, bis auf2., fo mit 3. Officiers

gefangen wurden. Nachher versuchten die Feinde uns zur Linken anzugreifen ,

und liefen alle ihre Reuterey inzwey Linien vorrücken, hatten auch Stücke beyfich,

um den WegRechtsum Duderstadt sich zu öfnen, und fo mitdem Fußvolckdurch

die Stadt vordringen zu können. Bei diesen Bewegungen marschierte der Genes

ral von Mansberg links ab, und zog sich Nachmittags um 3. Uhr aufdie bey

Herbigshaufen gelegene Höhe, wo daspreußische Bataillon unter dem Major

von Treskow6)eben angekommen war. # beschloß denFeinddaselbst k Fuf

2 LG

3)Herbigshagen ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichsfelde, und liegt nahe bey

- Duderstadt. - - - - -

4)Weferode ist ein churmainzisches Dorf, welches nahe an Duderstadt aufdem Wege

- nach Göttingen lieget,unddemStadtrath zu Duderstadt gehöret.

5 ) Tilingerode undOberfelde sind zwei churmainzische Dörfer aufdem Eichsfelde.

Ersteres birgt eine Stunde von Duderstadt gegen Giboldehaufenzu, und gehört dem

Stadtrath zu Duderstadt, letzteres liegt in der Amtsvoigtey Giboldehaufen.

6.) Otto Heinrich von Cresfow/königlich-preußischer Obristwachtmeister des borckischen

Landregiments stammt aus einen fehlten inHerzogthum Magdeburg blühenden ade

lichen Geschlecht her, und istder dritte Sohn des bereits verstorbenen JoachimArnd

von Treskow auf Neu Königsborn, den er 1721. gebohren worden. Er trat in sardi

nische Dienste, und flieg in denselben bis zur Hauptmannstelle. 1747. verließerdiese

Dienste, und bekam den 20sten October gedachten Jahres eine Compagnie bey dem

königl. preußischen RegimentdesGeneral-Lieutenants von Creuzen, dasjetzo Gab

lenz heiffet. 1754 im Junius ward er seiner Diensten entlaffen, 1757 aber, als das

borckische Landregiment errichtet ward,von neuem in die Dienste genommen, undzum

Obristwachtmeister erklärtet. Das Bataillon, welches er bei dieser Gelegenheit an:

führte, befand aus Commandierten der Magdeburger Besatzung. - -
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fes zu erwarten, und zugleich die Verstärkung an sich zu ziehen, welche er von

den HerrenGeneralsvon Bielmansegg undvon Luckner vermuthete. DerGenerals

Lieutenant Grafvon Broglio wagte es nicht, unsindieser an sichsehr gutenStels

lung anzugreifen. Vielleicht, daß auch feine Völker gar zu sehr ermüdet wären,

mithin, da er sich durch eine handvoll Volk den ganzen Tag hatte aufhalten las

fen, begnügte er sich damit, alle fein Fußvolk in Duderstadt zu verlegen, feine

ReutereyaberhinterderStadtausruhenzu laffen.Abendsgegen4 UhrkamderGenes

ra Lieutenant Grafvon Kielmansegg über Breidenberg, 7.) mit2.Battaillons

von Riclimansegg undvon Drevesan.Eswurdebeschloffen, sogleichdie Höhenvon

Silberberg, 8.) fo der Herr von Liliansberg vor einer halben Stunde verlass

fen hatte, wieder zu besetzen. Der Feind vermuthete sich dieser Bewegungnicht;

griffwiederzum Gewehr, es fiel aber die Nacht ein, und man begnügte sich,

fie durch öfteres Feurenaus dem kleinen Gewehr bey finsterer Nacht zubeunrus

higen. Um Mitternacht stießder General von Hodenberg 9) mit 4. Efadrons

zu uns. Am3ten Jenner bei Anbruch des Tages, ließ der General-Lieutenant

Grafvon Kielmansegg die Thore von Duderstadt aus Stücken beschießen,und

-
deu

7.) Breitenberg ist ein charmainisches Pfarrdorf auf dem Eichsfelde, welches in der

Nachbarschaft von Duderstadt lieget.

8)Die Anhöhen von Silberberg liegen von Giboldehausen nach Duderstadt zu.

9)Ernst Wilhelm von Hodenberg, königl, großbritannischer und Churfürstl. braun

schweigisch-lüneburgischer General-Lieutenant der Reuterey, und Chef eines Regie

ments zu Pferde, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte in Niedersachsen her,

deffen Stammreihe Pfeffinger in der braunschweigischen Historie mit Hermann, der

im Jahr 1150 gelebt angefangen, trat zeitig in churbraunschweigische Dienste, stand

anfänglich als Lieutenant bey dem Regiment Campen,jetzo Bleffe ,Fußvolk, stieg

hernach bei dem zeppelinschen Regimente zuPferde bis zur Obristwachtmeister Stelle,

ward 1753 den zusten Oetober zum Obristlieutenant, und desselben, 1757 2. August

mit Ertheilung des erledigten schlüterschen Regiments zuPferde zum Obristen, 30.

Junius 1759 zum General- Major und 21sten Jenner 1761 zum General-Lieutenanter

kläret. Sein Vaterwar Ditrich WilhelmvonHodenbergaufHudemühlen undGriet

heim, welcher 1711 den 15ten May als churbraunschweigischer Obrister des Fußvolks

gestorben. Diesem warder 1705gebohren. Bestehe von diesem Geschlecht Pfeffins

ger braunschweig lüneburgische Historie B. 4, S. 14,S.403, folgende,
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den Feind auf dem Walle und in den Hecken, durch Freywillige aus kleinem

Gewehr, bis zur Ankunftdes Generals von Luckner beunruhigen, welcher um

9. Uhr Morgens mitfeinem Corps, durch einen Umwegvon2. Stunden ankam.

Er gieng links um die Stadt, während dem, daß der Herr Grafvon Kielmans

fegg ein gleiches rechter Hand, mit 3. Bataillons und 8. Escadrons versuchte.

Die Freywillige folten dabey von2. Bataillons unterstützt, dieStadtbestürmen,

2. Bataillons aber zur Reserve dienen. Der Feind erwartete den Erfolg dieser

Veranstaltungen nicht ab. Er fieng an in aller Eil die Stadtzu verlaffenunddie

Höhe von Tiftlingerode zugewinnen, währenddem unsere Freywilligen, so durch

2. Battaillons unterstützt waren,ihren Angrif auf die Stadt mit folchem Muth

fortsetzten, daß sie selbe mit dem Degen in der Faust eroberten, vieleGefangene

und unter andern 3. ganze Compagnien von denGrenadiersde France machten.

Auch aufden Höhen von Ciftlingerode fand der Feind nicht für gut, unszu ers

warten, sondern setzte den Marsch mit allem Fleiß nach Heiligenfadtfort, wurs

die aberdurch dieCorpsvon Kielmansegg und Lucknerfehr lebhaft verfolgt.Die

Arriergarde derfranzösischenJäger, nahm mit Trennung der Glieder die Flucht

und ließ ihren Commandanten in unsernHänden. Dasganze Corps des Herrn

von Broglio wurde über 2.Stunden lang verfolgt und in die Hohlwege vonBes

feckendorf ro) zurückgejagt, von da er unter Begünstigung der Nacht bis nach

Bischhagen 11) marschiret, und da er vernahm, daß der Herr Generalvon

Schele, 12) 2.Stunden von Göttingen fich sehen ließ, fetzte er feinen Marsch

folgenden Tages so eilfertigfort, daß erwieder zuWitzenhaufen an der Werrat

war. Das Corpsdes Herrn von Stainville ist zwar bis Stadt Worbisgekoms

men, hat aber niemand von den nnferigen daselbst vorgefunden. Diese Beweis

gungen mögen den Feinde wohl ein auf, Manngekostet haben, wo nicht s
3 mehr

so) Besfendorfist einchurmainzischesKirch-Dorfaufdem Eichsfeld,welchesandenhan

növerschenGränzen liegt, und unter der Gerichtsbarkeitdes eistereienfer Nonnen- Klos

sters Teistungenburg stehet.

11) Bischhagen ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichsfeld, welches aufdem Wer
ge von Heiligenstadt nachGöttingen liegt, und den vonBützingslöwen gehört.

12) Hans Daniel Victor von Scheel , königl. großbritanischer und churbraunschweig

scher General-Lieutenant, und Chefeines Regiments Fußvolk stammt aus einem alten

adelichen Geschlechte, das in dem Stift Osnabrück blühet her. Er hat indem vorigen

griege bereits tapfere Dienste geleistet, ward 7 im Merz zum Titulair-ObristLieu
tenamt bei Kielmansegge, 1749 im April zum würklichen Obristlieutenant bey Post, den

19ten August 1757 aber mitdem Patent vom Jul. 1757 zum titulair Obristen erklär

et. 1737 den 19ten December bekam er das erledigte Regiment von Fabrice, 1759

den „sten Junius ward er zum General Major, und den 2ten Junius 1761 mit dem
Patent vom 20sten Jenner 176 zum General-Lieutenant ernennet,
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mehr, falls man die Ueberläuffer, so bey hunderten ganz entkräftet und ermüdet

von dieser misglückten Unternehmungzu unsübergegangen, darunter rechnet.Wir

haben nur 7. Gemeine, aber keinen Officier tobt. Der Major Hausmann, die

Lieutenants Kraus und von Geiso mit dem Fähndrich Bachele und Kirchmeyer

sind gefangen, der FändrichStamm ist verwundet, und unser ganzer Verlust

bestehet in 165.Mann. Die Gefangenen und Vermißten mit darunter gerechnet.

Hingegen sagt das Tagebuch derfranzösischen Armee folgendes. -

. . Die am 21.December auf Heiligenfadt bewirkte Unternehmung fähien die

feindliche Völker von den Ufern der Werraeinigermaffenzu entfernen; gleichwohl

besetzten sie noch verschiedene Posten indem Eichsfeld, welche der HerrMarschall

zu beunruhigen und unsicher zu machen beschloffen hatte. Um nun hierzu eines

theils zu gelangen, andern theils auch das nun allem Ansehen nach bald einfall

lende kalte Wetter zu nutzen, wurde die Abficht auf einenAngrifvonStadtWor

bis und Duderstadt zugleichgenommen, und folche Verrichtungdem Herrn Ges

neral-Lieutenant CarlGrafenvon Broglio aufgetragen, welcherden31.nachAllens

dorf an der Werra sich verfügte. Sogleich nach seiner Ankunft liefen bei ihm

die zuverlässigste Berichte von der Stellung der Feinde ein. Er fertigte seine

Befehle an verschiedene Kriegsschaaren,die wirklich in Bewegung waren, ohnge

äumt aus daß selbige nach den zwey angezeigten Plätzen sich begeben möchten.

Der Graf von Lanneth 13 ) und der Herr Marquis von Lofanges

- -
- - I4 )

13) LudwigKarl GrafvonLameth, königl.französischer MarechaldesCamps,und Gener

- ral QuartiermeisterderArmee am Ober Rhein, Ritter des St.Ludwig- Ordens, war

- 1743. gebohren, und aus einem alten französischen Geschlecht in der Picardie entsproffen,

das von dem Hause Neuville abstammet, und von einer inden Niederlanden gelegenen

Herrschaft den NahmenLamet angenommen. 1752. im Mayward er zum Obristen und

- Chefdes Reuterey-Regiments Broglio, ernennet, 1757den 22ften December stieg er

, … … zu der Würde eines Brigadiers der Reuterey, 1761. aberden 20sten Februar zudervom

Marechal des Camps. 1760. trat er sein Regiment anden Obristen, Ritter von Ray

- * ab,in den Feldzügen desjetzigen Krieges, besondersin der Schlacht bey Rosbach that

er sich aufeine ausnehmende Arthervor. 1751. vermählte er sich mit Maria Christina

einziger Schwester das Marschalls und Herzogs Victor Franz von Broglio, die er bey

feinem den 12tenMay 1761, zu Franckfurt am Mayn erfolgten Absterben als Wittwe

hinterleffen. Ein hisiges Fieber nahm ihn nach einem Krankenlager von wenig Tagen

-- aus dieser Zeitlichkeit, und er ward den 13ten May mit vieler Pracht in der Dom-Kir.

. i chen zu Franckfurt am Mann beerdigt. Von feinen Geschlecht giebt Anselme Histoire

* * * genealogique.Band. 1.S. 504. B.4.S.22. und756. B.5,S.623. und 850.B. 6. S.
- -

-

-

-

--
-

" 787. und B. 8.S. 538. und793, Nachricht. - - -
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stets mit 23 Meuterund 1000 MannFußvolk oberhalb Stadtworbis Por
storal eh Stücke warenihrAugenmerk, entweder den Hn.General Luckner,

in feinem Quartiere zu überfallen, oderihn wenigstensvon Duderstadt abzuschnei,

den, der Herr Marechaldes CampsGrafvon Belfunce folte mit 2400. Fußgän

ger und 600. Reutern den 2ten Januar mitAnbruch des Tages gegendieThore,

zu Duderstadt anrucken. Diese Anordnungen würdengewißvon denerwünschtes

fen glüklichen Folgen gewesen seyn, woferne nicht der Regen, der den 1. Januar,

anfieng, und über 40.ganzer Stunden daurete, in dem Marsch aller Colonnen

eine unvermeidliche Verhinderung verursacht hätte. Inzwischen kamen der Herr

Grafvon Broglio, in dieser Verfassung mit demfrühesten Morgen vor Duder

fadt an ; die übrige aber konnten nicht eher als früh um 9. und 10. Uhr ihre

Bestimmungsplätze erreichen. Dieses Verweilen gewährte denFeinden die Frey

heit sich zurück aus der Stadt zu ziehen und aufeinem vortheilhaften und nahen

Plaze zu ihren aus den nächsten Quartieten schnell versammleten Völkernzufof,

fen. Durch diese Vorkehrungen fanden wir bey unterm Einzuge in die Stadt,

nur 200.Mann fo die Thore bewachten und keine Gegenwehr thaten. Nach der,

Einnahme der Stadt muste die Reuterey wieder aufbrechen, um sich gegen den

linken Flügel, welche die Anhöhen von Duderstadt inne hatten, zu wenden.Auch

das Fußvolk würde nachgefolgt seyn, woferne nicht die Feinde vor rathsam bei

funden hätten, den Weg nach Nordhausen zu ihrem Rückzuge zu erwehlen. Ihr
- - - - - - - - - - - - - - - - Abs -

––
-

-

-

14) Arnold Ludwig,Marquis von Lofange, königl. französischer Marechal desCamps,

erster Stallmeister der Madame Adelheid von Frankreich, stammt aus einem bekannten

französischen Geschlecht her, das schon im 12ten Jahrhundert berühmt gewesen, von

einen in Nieder-Limosin gelegenen Schloß gleiches Namens die Benennung erhalten,

und sowohldemkönigl, preußisch- alsfranzösischen Hause verschiedene inKriegsdiensten

berühmt gewordene Männergegeben hat. Nachdem er eine Zeitlang Rittmeister ge

wesen , ward er 1748. im Jenner Obrister und Commandeur des Reuterey Regiments"

Cuiraffiers du Roi, 1758. den 5tenMay aber ward er zum Brigadier der Reuterey,

nnd 1761.den 2östen Februar zum Marechal des Camps ernennet, dagegen er vorge

dachtes Regiment an den Ritter vonRay abtrat. 1754. den 8ten Mayvermählte er *

fichzu Paris mit Elisabeth Charlotte Pauline,Tochter des französischen General-Lieu

tenant Paul AntonGalucci, Marquis von Hopital, aufdessen Stelle als ersterStall

meister der Prinzessin Adelheit von Frankreichihm der KönigdieAnwartschaft gab,1756.

im Mayward ihm ein Sohn gebohren. 1762. commandierte er einige Zeitzu Göttin

gen, und die Academie ernannte ihnunterdem 16ten August zum Doctor beider Rechte.
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Abzug war keinen Zweifel ausgesetzt. Jedoch, Abends gegen 4 Uhr fabe man

flöge wieder fast eben so stark wie vorher anrucken, und ihren vor wenig Stun

den verlassenen Platz einnehmen. Wie nun dieses alles ihre Verstärkung gewiss

anzeigte und zugleich, daß sie einen Anschlag gegen uns im Schilde führten , so

war uns kein anderes Mittel als der Rückzug übrig, weil wir allerdings before

gen mußten, daß die aufferordentliche Beschwerde, die manbereits seit24 Stun

den in einer so erschrecklichen Witterung ausgestanden, uns nötigen würde,

viele Leute in der Stadt zurück zu lassen. Ja, überdies auch ein zweiter Marsch

in der Nacht uns wieder einen großen Verlust an zurückgebliebenen Vätern ver

ursachen könte. Dem allen ohngeachtet aber, glaubte der Herr Graf von Brog

lio sich entschlieffen zu können, sich bis aufden folgenden Tag daselbst zu verweis

en, auch der Muth feiner Soldaten lies ihn kein widriges Schicksal bey einen

etwanigen starken Angriff befürchten. Die Nacht gieng ruhig vorüber. Den 3ten

fruhe um 8 Uhr entdeckte man die Feinde noch in ihrer alten Stellung. Hierauf

wurde der Rückzug anbefohlen und das den Feinden abgenommene Brod, so wie

einige Fruchtmagazine unter die Soldaten vertheitet. Man schikte den Feinden

die Gefangene zu. Vor 10 Uhr zogen die Soldaten aus der Stadt. Es war

nöthig sie auf eine gewisse Art zu versammen, die fähig war, so lange als es

nur möglich den Feinden den Rückzug zu verbergen - dazu wurde aber etwas

Zeit erfordert. An jedem Stadthore mußten 150.F“ auf der Wache

bis wir aus der Stadtgezogen waren verbleiben. - Die 666. Mann sollten un

ter dem Obristvon la Borde, 15 ) das ganze Hintertreffen ausmachen. Die

Marechaux des Camps, Grafen von Chatelet, und vom Belsunge, davon je

der die Helfte des in Duderstadt gelegenen Soldaten anführte, erfüllten dievon

dem Herrn Grafen von Broglio empfangene Befehle mit der größten Aufmerk

famkeit. Sie versetzten das Kriegsheer allmählig in die ihnen angewiesene zwei

Stellungen. Jedoch, da man anfieng von den ersten aufden andern Platz zu ge

hen, geriethen die Feinde in die Bewegung, um ein Stadtthor mit einem Stück

schuffe einzunehmen. Dieses hatten sie auch noch eher alsdie Colonne abgezogen

war. Nachdem die letztern Divisionen marschfertig waren, zog der Herr von La

Borde die Thorwachenzusammen. Drey davon flieffen zuihmohne vondenFein

den abgeschnitten zu werden,

Die Feinde fanden einen Weg aufden eben damahls nicht mehr besetzten

Wall zu bringen. Die 3. Compagnien der Grenadiers von Frankreich, die an

- - dem

T5 Der königl. französische Brigadier und Ober Commendant des Corps der Grenadier

de France, von la Borde, hat anfänglich bei dem Regiment Ende Fußvolkgedienet,

bei welchem er Major mit Obristlieutenants Rang, und 1758, Obristlieutenant ward.

78. den zoten Februar ward er zum Brigadier und alten Commendanten der Grena
hiers de France erklärt,
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Wache hatten, vermerkten solchesnicht. Die Feindebemäch

DerHerrvon la Borde rüfte mit seinen bereits versams

ihnen den Rückwegzu zeigen. Jedoch er überlegte mit

inem langen Verzuge er sich der feindlichen Uebermacht

därfen- hin beschloß er, das Hintertheil derColonnezuihm floffen

vor aber mußten alle Soldaten aus der Stadt ziehen. Man vermus

Sergant, der den 3.Compagnien von den Grenadiers de France
Abzugesüberbringen folte, unterwegesvon den Feinden aufgefans

ich konnten sie nicht zu den übrigen stoffen. Der Herr von la

r das Stadtthor, allwo er sich mitder ganzen Macht verein

gste verfolgt. Dieser Vorfall kostete ihn 2. Todteoder Vers
iciers. Er selbst empfieng, eine, doch nichtgefährliche Wuns

Schenckel-, Währender Zeit als dieFeinde mit einem Theileihr

in die Stadt anruften, liefen fie ihre Reuterey auf der rechten

eranmarschieren, sie griffen uns sogleich mit vieler Lebhaftigkeitan.

kandhaftigkeit unserer Soldaten und einige starke und wohlangebracht
leichten Völker, haben die Feinde zurückgehalten und treflichen

ket-Rachdeme uns die Feinde anderthalb Meilen verfolgt;wury

- ohne daß sie unsjeeinen Streich versetzen konnten, sich wieder

dadurch hatten wir Zeit unsere Soldaten zu verhellen, um die
in waren, dorthin, die übrige aber in ihre Quartiere zuruck zu sens

is des Herrn von Luckner und dasCorpsdes Generals von Kiels
g hatten in der' t oder'' die,"; die sich''

numsfetzten, verstärcket. Die Fein genungefehr 12ooo Mann stark

- - F # zog sich in der' Etl gegen Stadt

als sich grechal des Camps, Graf von Lameth mit feiner

- - - - - - Der Obristvon Dignolle 16) mußte die in denStadtges
-- - -- - - - - B– - blie,

FFHTET FüRTundThef der Terr Trair"

Austrafen,die Larretagni.de Dignclles, starb 1761.im Sept hierüber zu Göttin

gen an der in dem Scharmützel bei Neuhausden 14ten September 1761. empfangenen

Kunde. Er hatte ehedem bei dem Regiment Champagne Fußvolk gedienet, und war

bey selbigem bis zur Majorteile gestiegen. Um seine Verdienste zubelohnen,daer bereits

unter dem Marschall von Sachsen und Löwendahl, nicht weniger 1758., bei der Armee

am Niederrhein nützliche Dienste geleistet, ernannte ihn der König 1759. zum Obristen

And Chefdes Corps Volontaires.Etrangers, das 1756- errichtet worden, und unter

ihm den Namen Polontaires d'Afrasie bei an. „An der Spitze dieses Corps that ce
fäh hey, vielen Gelegenheiten hervor, undwird daher zu den 20. Februar zum Bri

Madier ernennet: . . . . .“

TI
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bliebene Feinde angreifen, man machte zo. Gemeine und 4. Offiziers zu Kriegs

gefangenen. Diese Unternehmungverursachte dem Feinde viele Beschwerden,und

ein starkes Ausreiffen, ingleichen veranlaffet selbige eine Unsicherheit inihrenQuar

tieren in dem Eichsfeld, wenn sie solche beziehen wollen. Unser Besitz von Götz

tingen ist ihnen nicht weniger empfindlich. Wir haben auf allen Seiten ein offe

nes Feld, aufein oderdem anderen Weg fiel zu beunruhigen. 200. Gemeine und

9. Officiers findin unsere Kriegsgefangenschaft gerathen, aber unsere Wache an

dem Mündenerthor, welche in ihre Hände verfallen, dürfte solche noch übertreff

fen. Der Herr Grafvon Broglio kan den guten Willen der Officiers und gemei

nen Soldaten, ohngeachtet der vielen Beschwerden und Standthaftigkeit, die sie

in Gegenwart einer so groffen Ulebermacht, als damalsdie fast d

de waren, bezeugten, nicht genug anrühmen. Wir haben b ego. bis 40

Todte oder Verwundete. Der Herr von la Borde und 2. Offici in den Frey

willigen sind leicht verwundet.- er Hauptmann Marquisvon Nicolay

17) empfieng eine starke Quetschung. Bei dem Angriffe von Stadt Worbis

wurde der Major der Freywilligen von Anfrafien von Glocker,verwundet. Der

Herr LTUarceau, Hauptmann der Freywilligen von Hennegauaber erschossen. Der

Grenadierhauptmann des Regiments von Belfince d'-Znguinbert, der eines

von den 4. Stadtthoren commandierte, gieng von diesemPosten ab, und wollte zu

dem Herrn von la Borde stoßen; unter begegneteihm die feindliche Macht,

die eben anfieng einzudringen, “ die fa Gegenwehr -, und

gieng mitten durch ihre Colonnen. D that ist würdig. Der Lieu

tenamt von seiner Compagnie wurde verwundet und gefangen; auch verlohr er 4.

bis 5. Grenadiers. Der Herr Geling, Hauptmann der Naffauischen Husaren,

der eine Kriegsschaar von 200.Reutern des gedachten Regiments, wie auch von

den Freywilligen vonDauphine und von Clermont anführte, machte währenden

Abzuge - viel glückliche und vortreffliche Dechargen, worinnen ihn der Herr von

Hauray, Hauptmann des Regiments der Freiwilligen von Dauphine beygestan

den. Beide verdienen das würdigte Lob. Der Herr LTIonet führte sie vor der

Spitze einer Schaar Freywilliger zu Roß und zu Fuß alsein tapferer und erfahrt
icas et. Di it auf. - --

istik mann bei dieser Gelegenheit auf. - - - - - -

- - - - - - - - - - ar. - -

- - - - - - - - - - - - - - er - - z

– - - - - - –-

tr) Derjetzige königl. französische Obrist und Chef eines Dragoner- Regiments, Marquis

von Nicolai Dosime, soll ein Sohn des General, Lieutenants, Anten Johann Grafen

- von Neolaifern. Nachdem er eine Zeitlang Dragoner Hauptmann gewesen,w ird er

17st. im Februar zum Obrist und Chef des erledigten Dragoner Regiments Aschöner

kläret, - - - - - - - - - - - - -
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-in „ - - - - - - - - - $. 2. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Festung Göttingen wird durch königl. französische De
tachementsvon neuem mit Lebensmitteln versorget. -

-- -- -
-

-

-

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

ald nach dieser Unternehmung ordnete der Marschall von Broglio eine neue

" an, deren Endzweck dahin gieng, in die von alliierten Völkern umgebene

Festung Göttingen einen Vorrath von Lebensmittlenzubringen. DieBesatzung

dieser Festung mußte dazu die Hand bieten, und der Marschall bediente sich des

in der Mitte desJenners eingefallenen Frostwetters, um auf drei bis vier taus

fend Pferden einen Vorrath von 4.bis 5ooo. Säcken Meel und Getraide in die

Stadt ' schaffen. Dasfranzösische Tagebuch macht von dieser glücklich voll

führten Unternehmungfolgende Beschreibung. -

- Die auf Heiligenstadt undDuderstadtangefangene Unternehmungen,die aber

wegen verschiedener Hinderniffe, nicht den verhoften Fortgang hatten,foltennicht

allein dazudienen, die dafigen Wachen, welche die ' mit geringer Vorficht

besetzten, aufzuheben; sondern sie nochweitervon Göttingenzu entfernen,indem

man sie nöthigte, hinter der Rhinezu bleiben, da wir entzwischen die Mittel zu

Ausführung eines Entwurfs, Göttingen mit Lebensvorrathe zu verfehen, zu

Standebringen wollten. Dieses letztere hätten vielleichtdie Feindeverhindernkön

nen, wofernte sie esvorausgesehen hätten, und mannicht die verschiedene Bes

wegungen, die jenes Abfehlen zum Grunde zu haben gar keinen Anschein hatten,

eirre gemacht. Die kleine Unternehmung des Marchechals des Camps Gras

en von Belfince hat nicht minder vieles zu der Entfernung der Feinde beygetras

gen; denn als derGenerals Lieutenant Grafvon Vaux vernahm: daß sie eine

VorwochebeyGiebelhausen hatten, beschloß er solche aufzuheben, dieses wurde

dem Herrn Grafen von Belfilmee aufgetragen. Ergingden7.Januarmit300.

Reutern und 1oo. Grenadiers ab, die Reuter mußten die Grenadiers hinter sich.“

aufdie Pferde nehmen. Er überfiel den Posten, hob nicht allein felbige;fondern

auch diejenigen, forfie eben ablösen wollten, auf. Wir machten zurammen 150.

Grenadiers, 1. Hauptnam und 4. andere Officiers zu Gefangenen. Ohngeachs

tet Göttingen nochfür etliche Monat mit Lebensvorrath versehen war, so ent

schloffe fich dennoch der Herr Marschall, da eszufrieren anfieng undebendadurch

die Wege brauchbarer wurden, die Gelegenheit zu nutzen, und Göttingen mit

frischen aus 4. oder 5000. Meel oder Fruchtsäcken bestehendem Lebensvorrathezu

versehen. Zu Ausführung einer fo wichtigen Absicht, wurden 1000.Pferde von

den 2. Reuter Brigaden du Roi und Cuiraßersgebracht. Man bediente sich

auch der wenigen Proviant ferde von der Artillerie, so viel als man nur in der

Gegend von Caffe herbeyschaffen konnte. Der Herr Marschall, die Herren Ge

neral Officiers, der große Staab s ihre Pferde auch darzu her.
- - - - - 24 - - - -
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Intendant und die andere Personen, die von dem Hauptquartiere sind, wurden

auchum die ihrigen ersucht. Allen Commandanten derzu Castelund aufder Ver

ra cantonierenden Regimenter wurde ebenfalls zu erkennen gegeben, ihre Pforde

und sonderlich die Officierspferde ihres Corps, zu diesem Endzweck herzugeben.

Kurz, man mußte alle Mittel brauchen, eine Convoy von ohngefehr poco. Pfer

den zusammen zu bringen. Dieses Vorhaben aber zu erleichtern, wurden Veräns

derungen gemacht. Man rückte von 4. verschiedenen Plätzen an der Werra vor -

niemlich von Eschwege, Allendorf, Witzenhausen ünd WTIünden. Die aus

Eschwege aufbrechende Colonne führte der Herr Brigadier MarquisArnold Lud

wig von Lofange an, bey ihm war der Herr de Cambon, Aidemarschall de Los

gis von der Reuterey. Weil diese“ zwei Tage aufihrem Marsch

nach Göttingen zubringen mußten, brachen sie schon den 13ten wie die zu ihrer

Bedeckung bestimmte Trouppen auf. Die von Witzenhausen abgehende Colonne

führte der Herr Aidemajor General, Ritter von Bergh. 18 ) Der Brigadier

Grafvon Chatelet Lomont, welcherinder dortigen Gegend und an der Werra

commandierte, hatte den Auftrag, so viel Fuhren als nur möglich herbeyschaffen

zu laffen, und alle Anstalten zu ihrer sehr beträchtlichen Ladung vorzukehren. Uns

ter dem Herrn Alidemarschall der Logis Baudoint, und dem Herrn Alidemajors

General von Tartines, fetzte sich die Wündner Colonne in Bewegung. Das

ficherste Mittel den Marsch der ganzen Convoy zu beschützen, schienihre zwei Sei

ten in einer gewissen Entfernungmit einer Gattung von Hin und Herzügenzube

decken; auch aus Göttingen Kriegsscharen rücken zu laffen, die aufder linken

und rechten Seite von dieser Stadt eine Gemeinschaft mit denjenigen, die den

Marsch der Colonnen den Feinden zu verbergen suchten, haben konnten. Zu dies

fem Ende erhielt der Obrist der Volontaires von Australien von Vignolles den

Befehl, den 13ten mit den Regimentern der Freywilligen von Hennegau und

Australien wie auch der Grenadiers und Jägerbataillons von Picardie, nach

Flinsberg 19) aufzubrechen. Den 14ten setzte er sich zu Tingelrode, 20) die

- - - Gre,

s». Der Aidemajor - General, Ritter von Bergh ist deutscher Herkunft, und me

aus einem in dem Herzogthum Jülich blühenden adelichen Geschlecht her. Er ist ea

tholisch, und trägt den St.Ludwigs Orden, stand ehedem als Major bei dem Regiº

ment Berg Fußvolk, als dasselbe aber 1760. unter das Regiment Elsaß gesteckt ward,

erhielt er die Stelle alsAidemajor General, - - -

19) Flinsberg ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichsfelde, welches unter demAmt

te Rustenberg lieger. - -

20) vmingelrode, der Mengelderode ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichs

felde , welches in dem Amte Rustenbergbey Heiligenstadt liegt, -

-
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Grenadierbataillons aber ließ er zu Flinsberg. Ebenermaffen hatte auch der

Obrist der Volontaires de Flandre Ritter von Jaucourt Befehl, sich den 13ten

mit dem Regiment der Freiwilligen von Flandern, 50. Mann vonder Brigade

Reuterey Commifaire Generalund 10. CompagnienderköniglichenGrenadierszu

Udra, 21 D auf der Seite vonder Ederzu stellen. Den 14ten fertigte er die 10.

Compagnien Rufefeld 2 a) und Rusteberg22) ab, er aber verfügte sich mit

feinem Regiment und einer Reuterschaar nach Zscherode, 23). Alle diese Anstalt

ten nebst den Posten zu Geismar, 24) Dynar 25 ) und Rheinhausen,26)wel

che der Generali Lieutenant Grafvon Baur den 14tenfrüh, durch Detachements
von der göttlingischen Besatzung besetzen lies, schienen zur Bedeckung der rechten

Seiten von der Convoy zureichend zu feyn. In Ansehung der linken Seite wur

de deren Bedeckung dem Herrn Marquis von Rochechouart 27) mit den Grena
- - Z - - - - - diers

- - - ___ - -

- - - - - -

1) Das churmainzische DorfUdra liegt aufdem Eichsfelde im Amte Ruttenberg ander

Leine. -

-1a) Knftefeld liegt in den Fürstentum Calenberg an den Grünen des Eichsfeldes,

und ist ein churbraunschweigisches Dorf.

aay Rusteberg liegt auf dem Eichsfelde gegen die churbraunschweigische Grenze, und

ist ein altes Schloß auf einem hohen Berge. Das hiesige churmainzischeAmt hatinden

amFußdes Berges erbauten Schloß seinen Sitz- -

-3) Ischerode liegt in dem Fürstenthum Calenberg unter dem Amte Reinhausen, und

ist ein churbraunschweigisches Dorf - -

„4) Geismar ist ein churbraunschweigisches Pfarrdorf mit einem Rittergut, liegt nur
he am Göttingen, und gehöret mit dem Gericht gleiches Namens dem Geschlecht von

Hardenberg. - - - - -

„y Diemar ist ein churbraunschweigisches Pfarrdorf, welches im Fürstenthum Calen

berg an der Leine unter dem Amte Friedland lieget.

-6) Rheinhausen ist ein Dorfmit einem Amthause im Fürstenthum Calenberg, und

liegt von Göttingen nach Calenberg zu.

„) Der königl. französische Marechal des Camps, Maranis von Rochechouat, stamt

aus dem Hause RochechouartFaudoas, welches der dritte Zweis des weitläuftigenfran

zösischen Hauses Rochechouart ist. Anton von Rochechouart, Herr zu Saint Amand

heiratete 1517.die Cathariner Erbin Berald, HerrnvonFaudoas, und brachte dadurch

den Titel und Güter dieses Hauses auf seine Nachkommen. Der jetzige Marechalds
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diers und Jägern des Regiments von Aquitanien, den Compagnien der

diers von Frankreich, und den Detachements, so die Besatzung zu Hedem

den unter dem Obristlieutenant von Montfort ausmachten, aufgetragen. Dieser

Wegwurde besetzt, um die Gegend von Dransfeld mittels der Communication

aufihrer rechten Seite mit den Besatzungswachen die zu Rosdorf, Esbeck -

und Inten stunden, offen zu halten. Der Herr von Wertewil zog zo2.Fußgän

ger aus den Besatzungen von Witzenhausen und Arnstein und besetzte damit

den 13en Jenner.Abends das auf dem halben Wege von Witzenhausen nach

Göttingen l en Dorf Friedland,von wo aus er den maßen den er

wa angegriffenen lincken oder rechten Flügel zu Hülfe eilen konnte. Das Schloß

zu Befenhausen 28) und die Brücke über die Leine bey “: 29.) wur

de auch b Der Anschlag gelung vollkommen, 5000. Säcke, eine Convoy

von Kriegsvorrathe für das schwere Geschüz, und ein beträchtlicher Vorrath

für das Spital wurde nach Göttingen gebracht, ohne daß die Feinde die min

deste Bewegung machten, Widerstand zu leisten. Hieraus erhelet, daß ohnge

achtet des Mangels an Fuhrenund der Mittel, worzu man in einem erschöpften

Lande gedrungen wird , man durch den guten Willen der Soldaten dennoch

den Zwect erreicht Göttingen aufs neue mit vielen ebensmittel zu.“

–
–

– –

Camps, trat bei dem Regiment Anjou Fußvolk, dasjezo Aquitaine heifft,indieDiens

ste, stieg bei demselben biszur Majorstelle, und ward, als sein Bruder der Ritter von

- Rochechouart Faudoas an der Spitze dieses Regiments in der Schlachtbey Piacenzage

tödtet worden, an dessen Stelle im Julius 1746. Obrist und Chef dieses Regiments

- 1743.den roten May-Brigadier desFußvolks, und 1761 den20sten Februar Marechal

des Camps, dagegen er, wie es in französischen Diensten gebräuchlich ist, das Regie

ment an den Vieomte von Broglio abtreten mußte. 1751.ImMay vermählte er sich

mit der Fräulein von Charleval, und nahm den Titel eines Marquis an. Er hat in

den vorigen Kriegen in der Schlacht bey Piacenza, wie auch in dem jetzigen, besonders

- , nützliche Dienste geleistet. Von einemGeschlecht gibt Anselme histoire genealogiquede

France,B.4.S.649 - 688.B.7.S. 938. B. 9.S. 69. 172, 267, und 449. weit

läuftige Nachricht.
-

-
-

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

28) Befenhausen ist ein hessisches Dorf, welches eine Stunde von Witzenhaufen an

- der Leine lieget. - -- - - - - -

29) Arenshausen ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichsfelde, liegt bei Heiligen

Stadt aufdem Wege nachGöttingen, undgehöret dem Geschlecht von Hanstein.
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Noch überdies fiehet man, daßohngeachtet der feindlichen Stellung in den Geg

gen von Joringen , Uslar / Giebelhausen und Duderstadt man nicht mehr

um den bis 7. 8. Meilen auf der rechten Seite und dem Mittelpuncte ausma

ehenden Bezirk“ als nur 5. bis 620. Mann leichte Völker und zum

höchsten 2202. Fußgänger brauchte. Das Glück dieser Unternehmung ist besons

ders dem Eifer und der Erfahrung der Herrn General Officiers und des State

bes mit zuzuschreiben, vornemlich derjenigen, so die Colonnen anführten. In

der Nacht aufden 15ten mußten die Colonnen wieder in ihre verschiedene Quar,

liere einrucken.

- - -

-
- - -

$. 3- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - in “

- -

Die fr Armee greift die preußische und alirte Po

gen in Thüringen und in Westphalen an.

- - - -- - - - . . . . .

ie Festung Lebensmitteln zu versehen, war dasjenige, wor

aufder Marschall von Broglie eine ganz besondere Sorgfalt wendete. Der

Vorrath , welcher den 14ten und 17ten Jenner hineingebracht worden, war

für die Besatzung auffünf ' Monate nicht“ erzu Witzen

hausen emmandierende Marchechal desCamps, Grafvon Chatelet, bekam also

Befehl, so viel Fuhren als möglich zu versammlen, und solche mit Lebensmitteln

beladen, in kleiner Anzahl nach Göttingen abgehenzu laffen. Alles dieses ges

schahe ohne Hinderniß, und die Festung befand sich gegen das Ende desJenners

fast auf ein halbes Jahr mit allem Nöthigen versehen.

- - - - - - - - -

Auffer diesem hatte der Marschall noch einen andern Entwurf gemacht, der

besonders die Unterhaltung der Reuterey und Herbeischaffung mehrerer Fourage

und Lebensmittel zum Zweckhatte. Der allgemeine Mangel an Fourage hatte

ihn genöthigert, seine Reuterey größtentheils in dasStiftFulda und noch weiter

rückwärts zu verlegen. Umnun theils aus Westphalen theils aus Thüringen

Vorrath zuziehen, und sich vielleicht kleiner von dem Gegentheilzusammenges

brachter Magazins zu bemächtigen, ward befohlen, die alliierte und preußische

Postirungen auf beiden Flügeln in Thüringen und in Westphalen anzugreifen,

und deren Kette zu trennen. In Thüringen fand ein Corps von etlichen preuß

fischen Freybataillons, einige Escadrons Küraßier und Husaren, über welche der

Obrist des Seidlitzschen Küraßier-Regiments, Friederich Wilhelm von Lölhöfel

das Commando hatte. Gegen diese setzte sich das chursächsische in der Gegend

von Eisenach liegende Corps in Bewegung, der Angrifgeschaheaufverschiedenen

Seiten, die Preuffen verlohren etlich 100,Mann, und zogen fich nach “
30
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zurück. bon beiden Sei chreib Hief rifs bekam

2.:--------

Ausführlicher Bericht der auf Befehl des Prinzens

ZEaver königl. Hoheit, vondem Herrn General-Lieutenant
Grafen von Stainville, den 21sten Jan. 1761, ausgeführ

ten Unternehmunggegen die preußischen Vor-

posten. - - - - -

D übermäßigen Forderungen, und andere Gewaltthätigkeiten, so diePreuss

fen in den schwarzburgischen und den sächsischen Gebiethen längstder lins

fernt ausgestreuesten Völker ausgeübet, und die Hindernisse, “
beständig die Zuführen unserer Lebensmittel befi lich gemacht,haben Sekös

nigliche Hoheit bewogen, mit dem General-Lieutenant JacobGrafenvonStan“

ville, so zugleich das Commando über den jenseits der Unstrut vorgerückten

Cordon führet, solche Vorkehrungen zu verabreden, welche hinlänglich waren-

die feindlichen Quartiere zu entfernen, oder gar aufzuheben, undzu gleicher Zeit

auchfür uns den zur Erhaltung unserer gegenwärtigen Stellung nöthigen Unter

halt herbeischaffen zu können, " Dieser Endzweck ware desto wichtiger, weil er
nicht nur allein allgemeine Vortheile brachte, sondern auch die Vertheidigung eis:

mes theils der fächsischen Lande beförderte: "Der Ueberfluß an Lebensmitteln ist

ein demFeinde abgewonnenes Gut, weil derselbe keine Mittel würde gespartet:

haben, die arme Einwohnerganzund gar auszufaugen. Der Herr Grafvon

Stainville, welchem die gänzliche Ausführung dieser Unternehmungaufgetragen:

war, führte zu dem Ende die Colonne des ersten Flügels, so aus 1000. Mann

Fußvolkund 1ooo, Pferden befanden, worunter 300.Reuter von demAnspachist

fchen bei der Reichs Armee stehenden fränkischen Kreiß Regimenter Dragoner,

fich befanden. DerHerrvon Danten/ ObristlieutenantunterdemPrinzenCarlinas

rimilianischen Regiment, commandierte die 2te Colonne, welchezurUnterstützung

der erstern bestimmet war, und aus 6oo. Mann Fußvolk und 200 Pferden bes,

standen. Der Herr Marschalldes CampsWichmann, Baronvon Klingenberg,

war an der Spitze der 4. fächsischen Grenadierbataillons und ungefehr 600. Pfers

den und Husaren bestehenden Colonne. Die 4te zur Bedeckungder linken Flanke

- - dieser

- - - -
–

–– ––
-

- - - - -- - ,

zo O'Relbra ir ein den Fürsten vonSchwarzburgund Grafen von Stolberg gemein häft

- ich gehöriges Städtchen, und liegtin der goldenenAue 1. Stundevon Äoja an den Fluss

Helm,
-
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dieserganzen Operation bestimmten Colome wurde nach Mühlhaufen, sie sei

stand aus 2. Bataillons Sachsen und den Freywilligen von Australien, und

wurde von dem Commandanten gedachter Freywilligen, Obristenvon Dignoles

angeführt. Nachdem nun die Colonne des rechten Flügels nach Frankenhaus

Len 31 D gebracht worden, so hat der Generals Lieutenant Grafvon Stainville

indem er den 25sten von Gotha abgegangen, die Völkerzu Hasleben,32)Wers

min33 - und Branigsborn 34) die Nacht zubringen laffen, von wannen er sich

den 26sten Morgens um 3 Uhr wiederum in Marschgesetzt, bei Schallenberg

35) über die Unstrut gegangen, und endlich um ro. Uhr auf der Anhöhe von

Kindelbrück 36) angelangt. Ein feindlicher Husarenposten hatte nicht, sobald

eine Avantgarde entdecket, als derselbe ohne Zeitverlust einen Trupp der französis

schen Schönbergischen Dragoner angegriffen, welche fiel aber bis an die '
der Stadt zurückgetrieben, und einen von ihnen '' genommen, von wels

chem man nach der Hand erfahren, daß der Capitain chumannmit350.Mann

von dem Freyregiment und 20. Husaren Kindelbrückbesetzt habe. Ein Trupp

feindliches Fußvolk von 30.Mann, so außer dem Thore auf eineraufgeworfenen

Erde gestellt war, fiengeben zur Zeit auf die Avantgarde zu feuren an, alsder

Graf von Stainwille, zugegen war. Die Reuterey stellte sich in Schlachtord

nung, und besagter Grafbefahl alles dem Feldmarschall, HerrnvonBrüg

EI- - gen/

gr) Franckenhausen liegt in unterm Fürstenthum Schwarzburg an der Wipperbrey

Stunden von SondershausenaufSangerhaufen zu, ineiner fruchtbaren Gegend. Diese

Stadt hat von dem dasigen Salzwerk,welchesden Bürgern gehört, gute Nahrung.

ge) Haftsleben ist ein Marktflecken im unteren Fürstenthum Schwarzburg, und liegtan

der sogenannten schmalen Gera vier Stunden von Erfurt

g) Werninghausen ist ein unter sachsengothaischer Landeshoheit stehendes hohenko

hisches Kirchdorf, welches in der obern Grafschaft Gleichen nahebey Ringleben lieger,

g4) Kranichsborn ist ein chursächsisches Kirch-Dorfin Thüringen, welches unterdas

Am Weißensee gehört, und eine Stunde von groß.Sömmern liegst.

"gr) Schalckenberg ist ein chursächsisches Kirch-Dorf in Thüringen, welches nahe an

der natur bey groß Sömmern liege -

gs) Kindelbrück liegt an der Wipper in Thüringen, zwei Stunden von Weißensee,

4g ein chursächsisches Schriftsässiges Städtchen
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gen37) / aufdas schleunigte mit dem sächsischen Fußvolk vorzurücken. Zu

gleicher Zeit wurde ein Theil der Reuterey, die Stadt rechts und links zu ums

zingeln abgesendet, allein 3. tieffe Bäche, so die dafige Fläche durchschneiden,

wiedersetzten sich diesen Bewegungen. Der Obriste von Block, 38) Generalad

jutant Sr. königl. Hoheit, besichtigte eine Brücke, und wollte selbige in guten

Stand bringen. Es war aber nicht möglich, die hierzunöthige Geräthschafthers

bey zu schaffen. Uebrigens aber weil er eben auf einer Anhöhe stand, bemerkte

er, daßdie Feinde mit ihrer Equipage flüchteten und also unsern Händen zu ents

wischen trachteten. Er berichtete solches alsogleich dem HerrnGrafenvon Stalins

wille, welcher ihm alsdenn auftrug, das brüchliche Bataillon durch die für die

Reuterey unbrauchbare Paffage zu führen, welches auch glücklich zu Werke ges

bracht wurde, ungeachtet ein feindlicher Trup ein entsetzliches Feuer auf selbiges

gespielet. Nachdem man über diese Brücke endlich gekommenwar, so fanden sich

noch 2, andere Bäche, welche dieses Bataillon verhinderte, weiter zumarschieren.

Allein die Soldaten folgten dem Beyspiel ihrer Officiers, und giengen in das

Waffer bis an die Knie. Indeffen marschierte der Marechal des Camps von

Brüggen mit feinem unterhabenden Fußvolkgerade aufdie Thore der Stadtzu,

so das Bataillon Sr. königl. Hoheit, unter der Anführung des Obristen Kawas

nagh 39), schon eingesprengt hatte. Eine andere Parthey Trouppen überstie

gen die Mauren, und machten in der Stadt 100. Feinde, nebst einem Officier,

zu Kriegsgefangenen. Der Uberrest der Feinde, zog sich zu geschwind zurück,

als daß er von unserer Reuterey hätte eingeholet werden können, bevorab, da

die letztern keine andere Wege, als durch die Stadt selbsten,finden können. Huns

- dert

–– ––
-

97) Philipp Fridrich vonderBrüggen/ königl. französischer Marechal des Camps,

königl. polnisch- und churfürstlich fächsischer Generalmajor des Fußvolks und Comman

deur des Regiments Brühl zu Fuß, ist ein gebohrner churländischer Edelmann,hataber

von Jugendaufin chursächsischen Diensten gestanden. 1745. den 23ften October ward

er zum Obristlieutenant des brühlschen Regiments zuFuß, und 1750.zum Obristen er

kläret. 1759,den 1ften Julius ward er zum königl. Französischen Marechaldes Camps

- undin eben demJahr zum Generalmajor der chursächsischen Völker ernennet.

38) Er soll ein Sohn des 1750. verstorbenen chursächsischen Generalmajors, Carl Wil

helm von Block feyn. - - - - - - - -

29) Terentiusvon Kavanagh, königl.polnisch und chursächsischer Obrister, des Regis

ments Prinz RaverFußvolk, soll ein Sohn des 1744. verstorbenen chursächsischen Gene

ral-Lieutenant MoritzvonKavanagh feyn. - - - - - - - - -
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vert feindliche Husaren, so auf den ersten Flintenschuß aus dem Dorfe Kanne

wurfgo) herbeigeeilen, und 160. Pferde, so zu Oilfingsleben 41 )zu ihnen

gestoßen, wohin sie ihren flüchtigen Marsch gerichtet,haben den Rückzug bedeket.

Alle Völker sowohl Reuterey, als das sächsische Fußvolk, habenmitdemgrößten

Eifer und Muth gestritten, und der Grafvon Stainville kam ihnen nicht genug

fames Lob beylegen. Unser ganzer Verlust bestand aus 2. Todten und einigen

Verwundeten. Nach diesem um 3. Uhr Nachmittagsgeendigtenfeindlichen Rüks

zug hat der Herr Grafvon Stainville die Völkerfolgendermaßen verleget. Das

Hauptquartier wurde mit dem Bataillon Sr. königlichen Hoheit und denferro

naischen Dragonern nach Rindelbrück verleget; das königl. Dragoner - Regis

ment kam nach Kannewurf, der französische Obrist, Gottlob Ludwig Grafvon

Schönberg mit seinem Regimente und dem brühlischen Bataillon nach Sachs

enburg 42) und die anfpachischen Dragoner in ein Dorflinker Seite. Den

27sten ist man noch in dieser Stellung geblieben, und der Graf von Stainville

ist dem 28sten nach Weiffensee 43) zurückgegangen, umden 29sten wieder über

die Unstrut zu gehen, und die Völker in ihre Quartieregehenzu laffen. Inzwis

fchen als allesdieses mit den Colonnen des rechten Flügels vorgenommen wurde,

marschierte der Marechal des Camps, Wichmann Freyherr von Klingenberg mit

der feinigen den 25sten nach Langensalze, allwo er alles zum Uebersatz der Uns

frut und zu dem Marschedes folgenden Tages veranstaltete, vorheraberdievon

den Feinden besetzte Oerter sowohl, als die Wege, so allda hinführen, von dem

Herrn von Teubert, Obristlieutenant und Generalquartiermeister des sächsischen

Corps, genau recognofiren laffen. Der Herr von Schwarz - Obristlieutenant

unter demRegiment Royalnaffau, hatte das Commando der Colonnen des linken

Flügels, so aus 200. Grenadiers, unter der Anführung des Herrn von Gons

de, Obristlieutenants und 150. Reuter von der königlichen Brigade, nebst 70.

Maffanischen Husaren bestanden. Die Colonne des linken Flügels brach u 3

2. - „L)

- - - - -
- - -

–

- - –
-

- - - -
-

40) Kannewurf ist ein chursächsisches Kirchs DorfimAmte Sachsenburg, und liegt

, eine viertel Stunde von Kindelbrück. - - - - - - - -

41) Pilfingsleben, ist ein chursächsischesKirch-Dorf, welches in dem thüringischen

- - Amte Sachsenburg - anderthalb Stunden von Sachsenburg liegct. - - -

42.) Sachsenburg ist ein chursächsisches Kirch-Dorf und Schloß unweit der unstrut

in Thüringen, liegt 2.Stunden von Franckenhausen, und ist der Sitz eines Amts.

43) Weiffensee ist eine kleine chursächsische Stadt in Thüringen, sie ist Schriftfüßig- -

und liegt zwei Stunden von Tennstädt. .
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Uhr des Morgens zu Thomasbrück 44), allwo sie über die Unstrutgieng,auf

Die Husaren und 50. Reuter machten mit 50.Grenadiersund 1. Stück die Avants

garde, und das Fußvolk schloß den Marsch, Die Colonne des rechten Flügels

gieng überdie Unstrut zu Terrleben 45) in derselbigen Ordnung, als von je

nen des linken Flügels geschehen, woraufdiese 2. Colonnen solchergestalt bisAl

menhausen 46) vordrungen, allwo unsere Husaren eine Patrouille von 2.Reus

kern aufgehoben. Der Anführer dieser Patrouille aber hatte die Geschicklichkeit,

fich mit der Flucht zu retten, und folglich derfeindlichen Reuterey Nachrichtvon

unserer Ankunft zu geben. Der General von Klingenberg machte 3- Colonnen

zum Angrif. Die aufdem linken Flügelcommandierte der französische Obristlieu

kenant von Schwarz, welcher Befehl hatte, sogleich denfeindlichen Posten von

40. Husaren und 20. MannFußvolck zu Holzfüßer 45)aufzuheben. Manmacht

te aber kaum den Angrif, so flüchtete sich derselbe so geschwind, daß man nicht

mehr, als4. Husaren und 1. Officier davon bekommen konnte. Hierauf drang

gedachter Herr von Schwarz seinem Befehlgemäß, weiter vorwärts, umdas

Dorf Ebeleben 48) zu beunruhigen, allwo sich 3. wunschische Freycompagnien

befanden. Inzwischen als die Colonne des rechten Flügels mit dem Rest der

übrigen Truppen ausAbt Befing 49) vorrückte, allwo eine Patrouille von 2.

Reutern aufgehoben, marschierte der Obristlieutenant von Reitzenstein mit der

mittlern Colonne, so aus 100. Grenadiers, 50, Reutern und 1. Stück bestand,

gerade

44)Thomasbrück: Thamsbrück, liegt an der unstrut in Thüringen 2. Stunden

von Langensalze, und ist eine kleine chursächsische Stadt ungefehr von 200.Häusern.

45.) LTerrieben ist ein chursächsisches Kirch-Dorfim Amte Langensalze, und liegt auf

dem Wege nach Tennstedt eine viertel Stunde vonLangensalze.

46) Allmenhaufen ist ein schwarzburgischfondershausenschesDorf, liegtim Amte Klins

gena. Meilen von Langensalze, und ist einfuldaisches Lehn.

47) Holzsüffer/ Holzfüffera ist ein schwarzburg, sondershaustisches Kirchs Dorf, wel

ches nahe bey Ebeleben lieget.

48) LEbeleben ist ein schwarzburgfonderhausenscher Marktflecken mit einem fürstlichen

Schloß und Vorwerck, und liegt 2. Stunden von Sondershausen aufMühlhausenzuan

der Helbe,

49) Abt Befing ist ein schwarzburg, sondershausensches Kirchs Dorf, liegt im Amte

Scherensberg, eine Stundevon Ebeleben.
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gerade aufEbeleben zu. Alle diese Bewegungengingen nach Wunsch vonstatt

ten. Die Völcker des rechten Flügels marschierten, nachdem sie durch Alt - Biss

'' nachRockstädt 50), überfielen vorten 2. Freycompagnien,und

möchigten dieselbe, das Gewehr zustrecken. DerGeneralvonKlingenbergmacht

te mit feiner Colonne 3. Angriffe, um die Feinde zu umringen; nach diesem aber

führte dieser Generalfeinen rechten Flügelnach Scherenberg 51 ) , und wollte

doeten 2. Reuter Compagnien angreifen. Manhörteaber eben zu dieser Zeit auf

der linken Seite bei Ebeleben ein starkes klein Gewehrfeuer und einige Stücks

schüsse. Dieser Zufall verleitete alsdann ermeldten Herrn von Klingenberg, in

zwischen als er seibsten die preußische Reuterey en Echee hielt, den Grafen von

Fleming sa), Obristen unter dem Regiment la Prinzeffe Royale, mit seinen

2. Batallionen, undden Marquis von LTouffier 53.) mit seiner Reuterey nach

BEbeleben, zu senden. Der Herr von Brenner, Major und Commandant des

Posten von Ebeleben, und des vorgerukten preußischen Cordons, wurde nach

einer ausgehaltenen Abfeurung der Reuterey, und nachdem er von allen Seiten

die Preußen ganz zerstreuet flüchten gesehen, von dem Herrn von Gonde übers

fallen, und nach einer etliche Augenblicke daurenden Unternehmung gezwungen -

gleichermaßen das Gewehr zu streiken. Als dieses vorüber war, so dachte man

aufdie Verfolgung der feindlichen se Die Völker haben aufdem

- 3 LION

 

so Kocksfädt ist ein schwarzburgisch sondershausisches Kirchdorf, welches im Amts

Scherenberg unweitAbts Beffingen liegst.

s1) Scherenberg ist ein Flecken und der Sitz eines schwarzburg, sondershausischenAn

tes, und liegt zwischen Ebeleben und Strausberg.

5a) Der königlich polnisch und chursächsische Obrist des Regiments Churprinzeßin, von

Flemming, stand ehedem als General Adjutant bei dem General Feldmarschall, Gra

fen Ruttowski, bekam 1747. Obristwachtmeister und 1752. im Julius Obristlieutenants

Tarakter, ward daraufals aggregierter Obristlieutenamt bey obgedachtes Regiment, 1756.

im April aber zum würklichen Obristlieutenant, und endlich zum Obristen ernennet.

sz) Der königl. französische Marchechal des Campes, Marquis von VIIouffier/ war

situmeister unter dem Reuterey-Regiment Bourbon, ward 1748. Chefund Obrist des

erledigten Reuterey-RegimentsBarbanson, 1759. den 1oten Februar Brigadier- und

- 176. den so.Februar Marechal des Camps. Sein Regiment ward aber 1761, unterge

gecket, er hatin demjenigen und vorigen Kriege viele und tapfere Unternehmungen aus

geführt. -
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nach Sondershausen 54, ungeachtet sie einen der beschwerlichsten Märsche

von 16. Stunden gemacht, und so vielfältig die Angriffe wiederholen mußten. -

dennoch den besten Willen von sich spühren lassen. Allein, es war nicht möglich

den Feind zu erreichen, daß also der Herr von Klingenberg, nachdem er sich ei

negute Weile auf den Anhöhen von Stockhausen 55) aufgehalten, und neue

Proben desfeindlichen Rükzugsüber Frannenhaufengesehen, wiederum die alte

Stellung bey Ebelebengenommen, allwo auch die Völker selbige Nacht hindurch

stehengeblieben. Den 27sten kam der Herr von Klingenberg nach Schlott

hein 56) allwo er den 28ten Jenner stehen geblieben, um mit den Grafen von

Stainville, abgeredetermaßen den 29fen wiederum über die Unstrut zu gehen-

und nach Langensalza zurück zu kommen, von da seine Völker den 30sten wieder

in ihre Quartiere gezogen. Der Herr General von Klingenberg gab in den Sr.

königl. Hoheit eingegebenen Berichten wegen des bezeigten Eifers und besonderer

Erfahrung, dem Herrn von Tonrchenu 57) Brigadier der königl. Armeen und

Generalquartiermeistern, ein fast unaussprechliches Lob. Nicht mindermel

det er in den schon erwähnten Raports, daß der Obriste von Flemming, die

Herren von Carlsburg , von Reitzenstein, und von Gonde, Obristlieutenants,

zu dem glücklichen Erfolge dieser Unternehmung durch ihre Tapferkeit und tiefe

Einsicht sehr vieles beygetragen, und daß die Tapferkeit undder gute Wille, mit

welchem sowohlfämmtliche Officiers, als auch Gemeine gefochten, nicht fatt

fam zu beschreiben fey, daßihnen selbst sogar die Feinde diesfalls beyfallenmüss

fen. Die durch diese Flingenbergische Colonne gemachten Kriegsgefangenen,

worunter der Major Bremen und 10. Oberofficiers sich befinden, belaufen sich

auf

-–
- -

- - - - - - - - - -
-

–

„54) Sondershausen ist die Haupt und Residenzstadt des Fürstenthums Schwarzburg

. . Sondershausen, liegt eine Meile von Nordhausen an der Wipper, das fürstliche Schloß- - -

- - - - - - - -

- -
- -

---

- „aber vor der Stadt aufeinem Berge. - - - - -

55) Stockhausen ist ein schwarzburgisches Dorf, welches nahe bei Sondershausen

liegt. - - -

- - -- 56) Schlotheim ist ein schwarzburgisch rudelstadtscher Marktflecken liegt, 3. Stunden

von Mühlhausen, undgehört dem Geschlecht von Hopfgarten. - - - -

- 7) Der königl. französische Marechal des Camps, von WTIontchenu, warzurAnfangdes

'' jetzigen Krieges reformierter Obrister a la Suite des Regiments der Königin Dragoner,

" ward daraufAide Marechat Generaldes Logis, den 1oten Februar 17;9. Brigadier der

Dragoner, und 1761. den 20sten Februar Marechal des Camps. Er ist ein sehrgeschick

ter Feldherr, und hat besonders indemFeldzug von 1761. Ruhm erworben.

-
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auf426.Mann, wie aus dem folgenden Verzeichniß zu ersehen. "Alle diese Ger:

erien find den 28ften unter Bedeckung von 100.Grenadiersund 50. Reutern

zu. angelangt. Die Officiers wurdenSr. königl.Hoheitgezeigt,wel

che er mit vieler Leutseligkeit empfangen, und die ihnen vondem Herrnvon Klins

genberg biszu feiner Genehmhaltungzugestandene Beylaffung ihrer Bagage ger,

nehmiget. Die Colonne desHerrn von Vignoles, welche den 26sten zur Keula,

58) den 27ften und 28ften aber zu Windberg 59) war, ist zu LTIühlhausen

verblieben, bis die sämmtlichen Trouppen in ihre vorige Quartiere eingerücktwa

ren, Sämtliche Nachrichten melden, daß die feindliche Trouppen nach Cöllen

da 6c) ihren Weggenommen, von wannen sie, im Fall die von einer feindlis

chen stärkern Macht angefallen würden, sich nach Auerfurth zu ziehen Befehlers

ten haben sollen. „Man hoftauch, durchdiese vortheilhafte Unternehmungauf

eine Zeit Ruhe geschaft zu haben. Die Herbeyschaffung der nöthigen Lebensmits

teln ist mit aller Gemächlichkeit geschehen. Die hierbey befundenen wachsamen

Anstalten, und der Vortheil dieser anjezt erhaltenen Stellungfind sowohlderuns

ermüdeten Vorsorge des Prinzen Eavers königl. Hoheit, als auch der erleuchten

Einsicht des Grafen von Stainville, und wohlgesinnten Eifer, sowohl der Bes

fehlshaber, alsauch Officiers und Gemeinenzuzueignen. Der bei dieser Geles

genheit von den Herrn Stabs Officiers durch unermüdet bezeigten Eifer fich zu

geeignete Ruhm erfordert denselben benanntlich ihr wohlverdientesLobauszuspres

chen. DerHerr Generalquartiermeister Du LTietz61)hat durch forgfältigeVers

fammlungderzum Unterhaltder Völker unentbehrlichen Lebensmittelnfeine Schuls

digkeit fattsam beobachtet. Mit dieser Behendigkeit haben die Herren von Gres

aulume 62.) und von LAIIolard 63) unerwarteteProben ihrer Tapferkeit an den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Tag
T-TF- -------------

53 J Keula, ist ein schwarzburgisch sondershausischer Amtsfleckenvon ungefähr 300 Häu

fern und liegt eine Stunde von Sondershausen. - -

59)Windeberg ist ein Kirchs DorfunweitMühlhausen, welcher freien Reichsstadtdas

felbe gehöret. -

So) Cölleda welches wegen der starken Viehzucht auch Zuhcöln genannt wird,ist ein

chursächsisches Städtchenim Amte Weiffensee, und gehöret den Grafen von Werthern.

sr) Der königl. französische Brigadier der Reuterey, Du LTietz, hat besonders in dem

jetzigen Kriegenüzliche Dienste geleistet, ward reformierter Obrister a la Suite des Ren

terer RegimentsMoutier, und 1762.den20sten Februar Brigadier. - - -

-) Der königl. französische BrigadierdesFußvolks undGeneralquartiermeister Lieutenant,

- Diesmte von Greaulme bekleidete diese Stelle schon 1753, bei der Armee des Prinzen

von Soubie, und hat sich durch seine Geschicklichkeit so hervor, daß er nicht allein in

-
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Taggelegt. Der Grafvon Stainville kann des von der Reichsarmeeunterdem

Commando des Baron von Ulun 64) bey dieser Unternehmung gegenwärtigge

wesenen anpachischen Regiments Detachements bezeigte Tapferkeit und uners

schrockenen Muth nichtgenugfam beloben.

Verzeichniß der Kriegsgefangenen.

Von dem wunfähischen Bataillon: Major von Brenner; Hauptmann vom

Hebelein ; Lieutenant der Lange ; Unterlieutenants. Bechstadt,Eberling. Als

brecht, Hornicke/ Rambach, Limbofskys Unterwachtmeister Selig. Summa

zo. " Vondem Bataillon Colignon: Lieutenant Rof. Summa 1. Vonden Leids

Cuirasiers: 2.Corporals, 1. Feldscherer, 1g. Gemeine. Summa 22. Von

den giethenschen Husaren: 1. Trompeter; 8. Semeine; r. Knecht. Summa 1o

Von dem Bataillon Cuintus 3cylius: 2. Sergeanten. Von Lüderig: 1.Cor

poral. VonColignon: 6.Sergeanten; 2.Corporals; 1. Regiments Tambour;

n. Pfeiffer; 18. Gemeine. Summa 4. Vom Wunsch: 10. Sergeanten; 1.

Fourier; 30. Corporals; 1. Regiments Tambour; 9. gemeinez: 4

E

---

den Feldzügen der folgenden Jahre gleichen Auftrag erhielt, sondern auch 1761. zu Bes

sorgungder Correspondenz, bei der Reichs-Armeegesendet ward. 176a. den stiften. Das

zember erklärte ihn der König zum Brigadier.

sz) Der Königl.französische Brigadier der Reuterey,du LTIoard, war wegen seiner

besondern Geschicklichkeit, die er als Generalquartiermeister - Lieutenant bewiesen, den

sollten Februar 1761. zum Brigadier der Reuterey ernemet, nachdem er vorhero refon

mirter Rittmeister bey Moutier mit Obristlieutenants Caracter gewesen,

a) Der Obristlieutenamt des fränkischen Kreiß Dragoner-Regiments Anspach, Johann

Baptista,JosephGeorge Bero, Freiherr von Ulm, des deutschen Ordens Ritter, ist der

zte Sohn Marquard Johann Baptista, Freiherrn von Ulm, welcher als OberForstund

Jägermeister des Fürsten von Kempten gestorben, und Marion Antonien Theresten vom

Schwarzach, welche 1737.den 15ten May mit Tode abgegangen, undihn den 23stenF

bruar 1725. zur Welt gebohren. Er hat in dem jetzigen Kriege allen Feldzügen beige

wohner, und durch feine Tapferkeit groffen Ruhmerworben. Vonseinem alteninSchwa

den blühenden Reichsritterschaftlichen Geschlecht sieht Hartard vom Samstein in der

Hoheit des dentischen Adels B.,S. 6oo, undfolgende, B.3, S. 35, undfos

gande der Russe Nachricht -
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Pfeiffer; 4.Knechte; 387.Gemeine. Summa 446. Recapitulation rr. Ober

officiers; 22.Leib Cuiraßiers, 10. Husaren von Ziethen. 2.Von dem Bataillon

Quintus Iclius, 1.von Luderiz. 141.vonColignon,446.von Wunsch. Total

Summa 633.Mann. -

Hingegen beschreibt einpreußischer Officier, der bey diesem Vorfall gegen

wärtig gewesen, solchen folgendergestalt,

Sie verlangen von mir eine Nachricht von dem kriegerischen Auftritte im

Schwarzburgischen Hier ist fie. Wir stunden feit einigen Wochen in derGe

gendvon Sondershansen und Franckenhausen, und der ObristebeySeidlitz Cuis

raßiers, Friderich Wilhelm von Lölhöffel, fo das hiesige Corps commandiret,

hatte seinen Cordon von Holzhufern und Ebeleben, bis über Ründelbrück ges,

zogen. In Ebeleben, Frönfädt 65) und Kindelbrück, stunden die Freybatail

lons von Wunsch, von Lüderitz und von Collignon/Sonderhaufen und Franz

ckenhausen aber, nebst dendaherumliegenden Dörfern, waren mit Reuterey bes

fetzt. Am 26.Jenner wurden wir angegriffen. Der Herr General, Grafvon

Stainville/ führte, nebst dem Herrn General von Brüggen, die beyden Co

lonnen, so aufunsern linken Flügel marschierten , undder Herr Generalvon Klin

enberg die beyden andern, die den rechten Flügel angreiffen folten. Erstere

estanden aus 3000 Mann Fußvolk, drey Regimenter französischer Reuterey,

dem anspachischen Dragoner Regiment und einem Commando Husaren, letztere

aber aus 2700.Mann Fußvolk, 8. Escadrons Reuterey und auch einem Corps

Husaren, die sich Volontairesde l'O nennen. Der Feind war alsoin Verhält

niß gegen unser Corps beynahe eine Armee und wenn man eine Verhältniß bei

stimmen sollte; so verhielt er sich gegen uns, wie 6. zu 1. hätte man nach der

Anzahl seiner Völker schlieffen sollen; so würde es Mühe gekostet haben, sich zu

überreden, daß die Absicht nur auf uns gerichtet fey. Genug aber, es war auf

uns gemünzet. Der erste Augrifgeschahe auf Kindelbrück, wofelbst dasFrey

bataillon von Collignon fund, und aufKannewurfwelches der Rittmeisterzien

Menschen Husarens Regiments von gab 66 ) mit 60. Husaren besetzt hatte

-
Oas

65) Frömfädt ist ein chursächsisches Kirchdorf im Amte Weiffensee, welches nahe

bei Kindelbrück lieget. -

48) Der jetzige königl. preußische Obristwachtmeister des tietenschen Husaren-Regiments

von Legradi, hat in dem jetzigen Kriege durch feine Taferkeit sich besonders hervor

gethan. 175s-ward er Premierlieutenant, und in folgenden Jahr Stabsrittmeister,

in eben diesemJahr ward er den2ten September in dem Spreewalde gegen die öster

reichische leichte Völker glüklich, r76c. bekam er eine Schwadron,- und 1761, ward er

zum Obristwachtmeister ernennet - -
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Das Bataillon war nicht über 200 Mann stark, und hatte auchkeineStückebei

sich. Der Feind bemächtigte sich der Stadt, und schoß die Thore auf. Das
Bataillon vertheidigte sich einige Zeit. Da aber die'' feindliche Macht

immermehr heran rückte; so zog es der Herr Obriste von Löllhöfel ausderStadt

und ließ es sich aufden Anhöhen von Kindelbrück setzen. Es verlohr dabey 10.

Todte, und 15. Mann wurdengefangen. Wenn man die Knechte mitdazurechts

net, so ist der ganze Verlust 30. Mann. In dergothaischen Zeitung rechnetman

ihn über 100.Mann. Der Feind mußalso mehr Gefangene gemachthaben, als

es würklich verlohren hat. Ueberhauptfund in dafiger Gegend der Obristlieus

tenant bey Seidlitz Cüraßier, Gideon Fridrich von Apenburg mit 1. Escadron

vonSeydlitz, der Rittmeister von Crahn mit 1. Escadron Leibcarabiniers, und

der Rittmeister CarlLudwig von Göze mit 1. Escadren von Prinz Heinrich.Dies

fe wenige Mannschaft hatte demnach mit 3000. Mann Fußvolk, und 4. Regis

mentern Reuterey, zu thun. Sie ist also wohl alle aufgehoben worden. Nein,

mein Herr! fie zog sich ohne Verlust, und ohnevomFeind verfolgt zu werden -

nach Franckenhausen. Während der Zeitgrifder Herr GeneralvonKlingenber 3

die Posten vonKEbeleben , wofelbst das Freybataillon von Wunsch stand, und

zu Holzhufern, welches der Lieutenant von Kordshagen 67) mit 30. Husaren

befetzet hatte. Das Bataillon nahm seinen Rückzug auf die Höhen von Sches

renberg. Die feindliche Reuterey fuchte einigemahleinzuhauen, sie wurdenaber

durch das kleine Gewehrfeuer allemahlzurückgetrieben; denn Stückehatteesauch

nicht bey fich. Indeffen suchte ihm der Feind den Rückzug nach Sondershausen

abzuschneiden, und da es von der einen Seite von der feindlichen Reuterey ges

wiffermaffen umringet, aufderandernSeite abervon demfeindlichenGeschütz bes

fchoffen wurde; sogerieth es in einige Unordnung. Der Lieutenant von Kords

hagen schlug fich mit feinen Husarendurch, innd verlohr dabey2.Mann. Hins

gegen wurden die Officiers vom wunschischen Bataillon, nebsteinigen80.Mann

vom Feinde als Gefangenr darvon geführt. Das Bataillon war inan:

67) Manhatdiesem Officier in den sächsischen Berichten Schuldgegeben,daßer sein Wort

gegeben, Kriegsgefangener zubleiben, hernach aber demungeachtetdavongerittenfer,

preußischer feits ist diesem widersprochen, undversichert worden, daß er sich durchges

fchlagen, mit keinemder Feinde einmalbei diesemScharmützelgesprochen, und ich wer

gen dieser Unwahrheit durch einen an die französische Vorpostengesendeten Trompeter

beschweret habe. Er hat lange als Wachtmeister bei dem Regiment gestanden, ward

1756. Cornet, undinden SchlachtenbeyZorndorfundLignizverwundet. 1761. warder

im Februar zum Staabsrittmeister erkläret, 1762,bekam er eine Schwadron.
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über230. Mann stark. Und dochhatder Feind davon über 500.Mann Gefans

genen gemacht, ungeachtet noch 106 zu Franckenhausen ankamen. Ichüberlaß

fe es ihnen meinHerr, sich nachallen Regelnder Kunst zu erklären, wiedaszuges

gangenist. Und wenn sieihre Rechenkunstnochnichtvergeffenhaben; so merken sie

fich den Satz, daßman sich von einergegebenen Zahl eine andere, die noch eine

maht so groß ist, abziehen kane. Wie könnte mansonstvon230.Mannüber 500.

Mannverliehren - die übrigen Trouppen vonuns, so in derdafigenGegendfun

öen, warender Major von Curs68) und vonStechow69) mit 2. Escadrons

vom Leibregiment. In Wolframshausen70 ) hatte der Major von Prittwitz

71.) mit2-Escadrons Husarensein, Diese Escadronszogen sichzusammen,

" - Und

ag).Der königl.preußische Obristwachtmeister desLeibregiments zu Pferde,von Cours

ist bürgerlicher Herkunft, und diente vorher bei dem Husaren Regiment vonSeckel,

bei welchem er 1743.Premier-Lieutenant, 1752. im Sept. Stabs Rittmeister ward,

und 1757.den28ten Jenner die erledigte Schwadron desRittmeisters von Hollich bei

kam. Nach der Schlacht bei Collin war er 1757, als Major bey dasLeibregiment:

gesezet.

sy) Arnd Friderich von Stechow, königl.preußischer Obristwachtmeister des Leibregi,

unents zu Pferde, stammt aus einem alten und berühmten adelichen Geschlecht, weil

ches schon im Jahr 926.in die Markgekommen sein soll, her. Er ward 1740.Cornet,

den30sten April 1745.Lieutenant, und 1754. im Junius Stabsrittmeister, 1755.im

Rovemberbekam er die erledigte Compagnie seines Vettersdes General Majors,Chri

stoph Ludwigvon Stechow,und 1759,warder Obristwachtmeister.

yo), Wolframshausen ist ein schwarzburg rudelstadtsches Kirchdorf, welches im und

tern Fürstenthum Schwarzburgunter dem Amte Stransberg lieget- -

„ry Der königl. preußische Obristlieutenant und Commandeur des zietenschen Husaren Rest

„iments, von Prittwitz/ ist ein gebohrner Schlesier, und aus einem alten berühmt

ten Geschlecht entsproffen: Er stand vorhero bei dem Dragoner Regiment von Nor -

mann, ward beydemselben Lieutenant“, daraufbey Zieten gefeiert, bei welchem er

wurch tapfere unternehmungen sichfo hervor that, daß er 176. zum Obristwachtmei-,

er ernennerward: 1762.im November ward er wegen der den 9ten November bey

Landsberg bewiesene Tapferkeitzum Obristlieutenantund Commandeurdes Regiments

erklärtet. - - - - - -

-
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und nahmen ihren Marsch nachSondershausen, um sich aufden Sammelplatz

bey Franckenhausen zu ziehen. Der Feind verfolgte sie weiter nicht, und der

Major von Prittwitz, so die Arriergarde machte, ist Schritt vor Schritt nach

Frankenhausen marschieret. Hier funddasCorps bis desAbends um 5.Uhr

und wartete die fernere Unternehmungendes Feindes ab. Weil er sich aber bei

gnügen ließ, so setzte der Herr Odritte von Lölhöffel feinen Marsch nach Kelbra -

fort. Wir haben freilich nicht mehr als 8,Mann vom Feindegefangen, allein -

die Ursache ist die,weilunsere Reutereygar nichtzurAffairegekommen. DerFeind

besetzte hierauf Kindelbrück, Sachsenburg/ Oldisleben/ 72 ) Kannenwurf

und die dafige Gegend. Nach Sondershausen, ist nur eine Patrouille von5.

Manngekommen. Dasist die Geschichte von demganzen Vorfall. Ich bin2c. -

Die alliierten Völker hatten bey diesem Angrifin Thüringen keinen Antheil,

als daß der Generalvon Luckner mit vier Bataillons und 15.Efkadrons derans

gegriffenen preußischen Postierungzu Hülfe eilte. Er kam aber zu spät, fand die

französische Völker bereits aufdem Rückwege, und konte also nach den alliierten

Berichten nichts weiter thun, alsdaß er fiel bis über Langensalza hinaus vers

folgte, das Magazinzu Deiswitz wegnahm, und 2. Officiers nebst 39. Gemeis

nen, die es bewachten, zu Gefangenen machte. Dieses war der Angrifaufden

alirten linken Flügel, aufdem rechten ließ der Marschall von Broglie den Pos

ften von Stadtbergeangreiffen, wo die Bataillon der Legion Britanique unter

dem Major de Lane stand, welches überrumpelt, und zum theilgefangen ward.

Ein anderesfranzösisches Detachement unter dem General-Lieutenant, Ludwig

CarlClexander Marquis von WTaupean / grif den churbraunschweigischen Ges

neral-LieutenantHansFridrich von Bock/ der zu Rüden stand, an, fand aber

folchen in Bereitschaft, und konnte dahero seinen Endzweck nicht erreichen. Dies

fe verschiedene Angriffe werden indemfranzösischen Tagebuch also beschrieben:

Göttingen mit frischen Lebensmitteln zu versehen, war kein Werkvonder als

leinigen Convoy, fo den 14ten und 17tenJan.daselbst anlangte, weil hiedurch

diese Absicht nicht gänzlich vollbracht werden konnte; es schien vielmehr nöthig,

täglich mit kleinen Convoyen nach der Anzahl der nur aufzubringenden Wägen

ohnausgefetzt fortzufahren. DerMarechal desCamps, Grafvon Chatelet,der

' Witzenhaufen commandierte, mußte alsoaufdie Herbeyschaffung undden Aufs

ruch dieser Fuhren bedacht seyn. Sriner ausnehmenden Vorsorge hat mandie

erwünschte Wirkung zuzuschreiben, daßGöttingen mit allem Nothwendigenauf

5. bis 6. Monat versehen worden; mittlerweile, da man sich dieses Geschäftezum

Augen

72 ) Oldisleben ist ein weimarisches Kirchdorf, welches unweit Heldrungen wie

fchenFrankenhaufen undSachsenburg lieget.

-
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Augenmerk erwählte,glaubten der Herr Marschall, daß nochanderegleichwicht
tige Anschläge ausgeführet werden mußten. Der Herr Grafvon der Lausitz und

der Herr Srafvon Stainville stellten hochgedachten Herrn Marschall seit einiger

Zeit vor: groffe Kriegsscharen in Chüringen vorvücken zu lassen, und auf solche

Weise viele Fourage, die man schon vorwärts der Unfrut ausgeforschet hatte,
aus der' achfenburg / Sondershausen, Weiffensee, Langensalza,

2c. nachG ttingen zu schaffen. Aufder andern Seite machte der General-Lieu

tenant Ludwig Carl Alexander Ritter von Maupeau einen jenemganzähnlichen

Antrag, umaus Westphalen und selbst aus der Grafschaft Marf neue Lebens

mittel ziehen zu können. Der HerrMarschallbeurtheilten die Ersprießlichkeitdies

fer Unternehmungen, undbestimmtendenTagderAusführung aufden 26ten oder

27ften Januar; es wurde daher dem Herrn Grafen von der Lausitz aufgetras

gen,mit demHn.Grafenvon Stainwille die Unternehmungauf der rechten Seite,

mach des erwehnten Prinzen Gmtbefinden zu verabreden. Zugleich erhielt der Rits

ter von Teaupeau Befehl, feine Anstaltenaufder linken Seite in ebenmäßigen

Absichten zu verfügen, und zu dem Ende der zwischen Marburg und Franckens

berg cantonirenden Legion royale sich zu bedienen. Die zu dem Angrifvondem

Herrn Grafen der Lausitz ausersehene Plätze waren von ' besetzt. Der

größte Theilbestunde aus Freycompagnien bis auf einige Reuterey, welcher der

König von Preuffen hinter den erstern ihre Stellung anwieß, um eines Theilsdie

Fouragen in Thüringen aufzuheben, andern Theils aberKriegsteuren und Res

truten zu erpressen. Man hatte zwar nach ihrer Zahl undStellung die beste Hofs

nung, flie zurück zu schlagen; doch, der linke Flügel derjenigen Colonnen, die fie

angreiffen sollten, hatte die nemlichen Vortheile, wegen der Detachements von

der alliierten Armee eben nicht zu erwarten, fiel möchten nun von Duderstadt oder

vsn denPosten an der Rhur, oder auch aus der Gegend von Laumburg aufs

brechen; ingleichen war zu besorgen, daß der rechte Flügel des Detachements

des Herrn von Weaupeau durch die Quartiere der Alliierten an der Oberdynnel

beunruhiget werden möchte. Um allen Anfällen vorzubeugen, und zwey soweit

entfernte Unternehmungen zu unterstützen, folte auf des Herrn Marschalls Bes

fehl derGeneralLieutenant Grafvon Valur die drey Tage durch, fo lange nem

lich die Operationes daurenwürden, die Feindeander Rheur in alle mögliche Uns

ruhen versetzen. Zu gleicher Zeit mußte der Herr VIIonetmitfeinen Freywilligen

in die Grafschaft Hohenstein vorrücken. Der Herr Generalvon Haddick,wurde

auch schriftlich ersuchet, Erfurt stark zu besetzen. EndlicherhieltderHerr Vetoms

te von Torbonne 73) den aufs,mit einer Kriegsschaar von 1400.Fußgäns

D 3 gern,

pz) Der königl. französische BrigadierdesFußvolk,und ObristeinesRegiments Grenadiers

royaux,Vicomte von Warbonne/Comthur des St.Ludwig Ordens, stammt aus ei

nem alten berühmten Geschlecht in Frankreichher, diente anfänglich beydem Regiment

4

- - - - - -
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gern,worunter das Corps der Freywilligenvon St. Victorgerechnet ist, nebst

14oo.Carabiniers Reuterey oder Husaren den Postenvon Stadtbergen anzugrei

fen, weil manvernommen, daß daselbst6oo.Mann von dergroßbritannischen

Legion lagen. Die Beschreibung allerüberallvorgekehrten Anstalten würde als

zuweitläufig feyn, man kam abergewißglauben, daßsie so beschaffenwaren,wie

man solche in Absicht aufden allgemeinen wirklich erfolgten beglücktesten Ausgang

nur immer vermuthen konte. Den 25stenJenner mitAnbruchdes Tagesließder

Herr Grafvon der Laufirz die 4. Eolonnen aufbrechen, jede folte besonders ans

greiffen, jede hatte ihre besondere Befehlshaber, alle aberfundenunter demHin

Grafen von Stainville. Dieser Generalgieng mit der Colonne des rechten Flüs

gels. Den 25stengienger vonGotha ab; in der folgenden Nacht rückte er gest

gen Kranichsborn. Den 26sten früh um 3 Uhr setzte er über die Unstrut bey

Sebalkenberg. Zu Kindelbrückfieffe er aufdie erstenfeindliche Wachen,er ließ:

fie durch das sächsische Fußvolk unter Anführung des Herrn MarschallsdeCamp

von Brüggen und dem Herrn Obristen von Block angreiffen, man konter ihnen

aus vielerley Verhindernissen nichts anbringen, man machtedaher nur 100. Gest

meine und einen Officierzu Kriegsgefangenen; auch den nemlichenTag,den25

ffn brach die 2te Colonne unterCommando des sächsischen Marschalls derCamp

Herrnvon Klingenberg, auf, unter ihm stunde noch der Herr Brigadier vor

LIIourier, der Herr Obriste von Schwarz und der sächsische Herr Obristlieutes

nant Gonde; der Zuggieng nach Langensalza. Den 26sten fetzte manüberdie

Unfrut bey Thomasbrück, hieraufrückte man durch Ebeleben und Alin -

fen,74) vor. Alle diese Dörfer wurden attaquiretund dieFeindebis nach -

dershausen verfolgt, daselbst hatten sie eine Wache von2oo.Mann; sie verlief

fen ebenfalls diesen Platz. An diesen verschiedenen Orten machten wir 500.Geo.

meineund 12.Officierszu Kriegsgefangenen. Nach diesen glüklichen Begebenheit

ten der zwey Colonnen waren wir weiter dahin bedacht, Fourageausden recog

nofirten Orten zu ziehen, um die Magazinszu Gotha und Eisenach damit ans

zufüllen. Der Herr Grafvon der Lausitz schien über die Art, wie feine Anstalt

ten und Befehle durch den Herrn Grafen von Stainville ausgeführt wurden,

 

sehr

Rohan Rochefört Fußvolk als Aidemajor, ward 1759 Aidemajor General bei der Air

neeam Niederrhein; erhielt in eben dem Jahre das erledigte Regiment Grenadiers

Rojaurvon Bergeret, 1761,den20sten Februar die Brigadiersteller, und in eben den

Monate wegen feiner schönen Vertheidigung der Stadt Fritzlar die Comthurstelle des

Ludwig Ordens, - - - - -

74) Siehe oben die 46fe Anmerkung.



4 Mrd )( 31 J( HS

fehr bergnügt zu sein. Ingleichen bestätigten die von erwehntem Herrn Grafen

und dem General von Klingenberg eingelauffene Berichte: wieglücklich wir die

Feinde angegriffen, und wie rühmlich fich alle Soldaten hervorgethanhaben. Uns

ter diesen Kriegsscharen befand sich nur sächsisches Fußvolk, die Reuterey aber

befund aus 600. Dragonern des Königs und von la Ferronage, 300. Reutern

von Schönberg, 450.Mann unter dem Brigadier Marquis von WTIoutier,die

alle aus den RegimenterndesKönigs, von LTiloutier du Roy und Defalles ges

zogen waren. Die Detafchements, welche der Generals Lieutenant von Vaux

ausGöttingen unter dem Herrn Marechal des Camps Vicomte von Belfunce

und Grafen von Durfort 75.), zur Hülfe fhikte, hatten keine andere Bestims

mung, als nur die feindliche Wachen an der Rhurzu beobachten und eingeschloss

sen zu halten. Der Generalvon Luckner, der im Begriffwar, neue Bewegung

gen von der Gegend Heiligenstadt und Duderstade mit 2000. Mann auf dem

Eichsfelde zu machen, um daselbst Wagen herbeizubringen, konnte kaum Dus

Derftadt erreichen, auf erhaltene Nachricht von dem Abzug des Herrn von Behr

funce verließ er sogleich mitfeinem ganzen Corps die Stadt, umihmvorzueilen.

Bey Westerode76) stieß er auffein Vordertreffen, dieses befund aus leichten

Völkern; er jagte solches bis an den Eingang des Waldes von Defing77) zu

rück. Dafelbst fund derHerr von Belfince mit feinem Fußvolk noch, vor

aber waren seine Dragoner. Die ihm weit überlegene Reuterey des Herrn von

Luckner griffihn aufdas lebhaftestean, wir empfiengen fiel ebenso. DieseSchas

ren wurden dreymahlhandgemeinmit vielem Blutvergieffen. Die Feinde lieffen

zuerstzum Abzug blasen; nicht eher als bis fiefolchen anfiengen, zogen wir uns

aufSattenhausen,78) fast eine Meile von Duderstadt zurück. “
QTEN

75) Der königl.französische Brigadier desFußvolksundrommandierender Obrister des Re

giments PicardiezuFuß, Grafvon Durfort/ stammt ausdem alten berühmtenfran

zösischen Geschlecht von Durasher. Er war anfänglich Cornet der Chevaur legers

de la Garde, ward 1758. im Julius Obrist und Chefdes RegimentsBrancas Fußvolk,

1761.den 2osten Februar Brigadier, und Obristdes Regiments Picardie.

76) Siehe oben dievierte Anmerkung."

y7) Defingerode ist ein churmainzisches Pfarrdorf auf dem Eichsfelde, und liegt in

der Amrsvoigtey Giboldehausen. - -- -

73) Sattenhausen ist ein heischen Kirchdorf, welches im Amt Neuengleichen, so
von dem Fürstenthum Göttingen umgeben wird, liegt - y
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fcharen blieben die Nacht und den Tag des 25sten Januar indieser Stellung; nichts

einmahl eine feindliche Recognosfirungspatrouille ließ sich erblicken. Nachdem

der Herr Vicomte von Belfince feinen Auftrag vollzogen, langte er den 28ften

wider zu Göttingen an; er rühmet alle Soldaten, die er anführte,vornehmlich

die Dragoner, die Grenadiersvon Frankreich und die 2. Sächsische Grenadiers

compagnien; er spricht von dem DragonerHauptmann Marquisvon Nicolay und

von Guintran, wie man jederzeit und nochöfters von ihnenbeyden sprach, wenn

sie den Feldzügen beywohneten. Dem Marquis von Wicolai wurde das Pferd

mit 4.Kugeln unter dem Leibe erschoffen, er selbst aber bekam eine Kugel in den

Rock. Wir zählen 4, Todte und 9. Verwundete oder Gefangene. Die Feinde

hinterliefen 30. Todte auf der Wahlstatt, auch haben sie fast 300. Verwundete.

Alle Soldaten legen gewöhnlichermaßen dem Herrn von Belfunce das vortrefflich

fie Lobbey. Der Herr LTIonet drung in die Grafschaft Hohenstein, daselbst

nahm er Geiseln mit; zugleich wurden ihm auch Pferde und einige Kriegsteuren

zu Theil. DesHerrn Vicomte von Warbonne UnternehmungaufStadtbergen

liefauch so, wie wir immerhofften, glüklich ab; er hob wirklich 6oo. Mann von

der britischen Legion daselbst auf, er machte 238. Gemeine und 13. Officiers zu

Kriegsgefangenen,und erbeutete 1.Stück. Einenglischer Major, der sie anführte,

wurde bey feiner Gegenwehr in seinem Zimmer durch die Freywilligen des Herrn

von St. Victor, der sie an der Spitze commandierte, und welche die obereStadt

angreiffenmußten, getödtet. Der Herr von Viarbonne rühmet den Herrn von

Sr. Victor. Beydiesem Angrif hatten wir nur einen einzigen Verwundeten

Die Unternehmung an der Rhüder, die der Herr Ritter von WTIcaupeau ausfüh

ren sollte, lief eben nicht so ersprießlich ab: denen Feindenwurde ein Marsch vers

rathen; hieraufmußten alle ihre Kriegsvölker ausden Cantonierungen,in Verle

Soest und ausdenGegenden von Lippstadt unter dem Herrn Generalmajor von

Bock zusammenstoffen. Man konte also weiter nichts thun, als nurdie2.Plätze

Warsten78a) und Surtdorf79) angreifen. Inzwischen machtenwir daselbst

40.Gefangene, nur der Officier von der Legion, Herr von Gary, wurde durch

eine Stückkugel getödtet, 1. Husar verwundet, und 1.Pferderschoffen. Der Herr

Dorigny behauptete bey diesem Detachement einen längst erworbenen Ruhm

Alle Soldaten bezogen den30sten Januar wieder ihre Quartiere.

Ausdieser Beschreibung ist leicht zu ersehen, wie glüklich alle unterneh

mungen gewesen sind, weil wir dabey fast 900. Gemeine und 25. Officiers zu

Kriegs

78a)Warften liegt aufeinem Berge am Bache Weeffer in der zum Herzogthum Weiß

phalen gehörigen Gowgrafschaft Rhüden, und ist ein kleineStädtchen. --

79) Stutsdorf liegt nichtweitdavon, und ist ein Kirchdorf- -
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Kriegsgefangenen gemacht haben. Ueberdieß fammleten wir eine große Menge

Fourage theils in Thüringen , theils indem Herzogthum Westphalen ein. Die

meisten Quartiere des feindlichen Vondertreffens wurden aufgehoben, ja es ist

leichtzu glauben, daß sie solche, vornehmlich in Chüringen, sobald nichtwieder

beziehen können. Bei dieser Unternehmung befanden sich nur die Trouppen vom

Cordon und einiges fächsisches Fußvolk. Unsere übrige Quartiere waren in der

größten Ruhe.

Hingegen meldet man alirter feits davon folgendes: -

Derfranzösische Parteygängrr von Saint Victor grief den 27fenJennerung

fern Posten zu Stadtberge an, und bekam einen Theil des dafelbst in Besatzung

Jiegenden Bataillonsvon Lane, daszu der Legion Britannicque gehöret,gefan

gen. Wir verlohren in allem 180.Mann, die übrige entkamen durch die Flucht.

Der Commandeur, Major de Lane, zog den Tod der Schande einer Ueberrums

pelungvor, und ließ sich in dem Zimmer erfähieffen. DasCorpsvonSainct Vis

ets konte ohne von uns verfolgt zu werden, feinen Rükweg nehmen, weil wir

wenig Renterey an der Dynnel hatten, auch der in der Gegend von Rüden coms

mandierende Generals Lieutenantvon Bock zu gleicher Zeit von einem französis

fchen Corps unter dem General Lieutenantvon Taupean angegriffen ward,wel

ches er aber tapfer zurückwieß. Das ist die ächte Beschreibung der Vorfälle von

den so viel Aufsehens gemacht ist, und zu welchen der Feind, wie manfastübers

zeugt ist, auf30,000.Mann gebraucht hat; da hingegen unsere Armee bey der

fo unbequemenJahrszeit der Ruhe genoffen

$. 4. - -

Die alliierte Armee rückt in Heffen ein, die Sachsen werden

bey Langensalze geschlagen.

ald nach dieser Begebenheit fetzte fich die ganze alliierte Armee in Bewegung.

Der Herzog Ferdinand hatte den Entwurfgemacht, in den ersten Tagen

desFebruars die Armee ausden Quartieren aufbrechen zu laffen, an verschieder

nen Orten in Hessen einzudringen, die französische zerstreut liegende Völkervon

Göttingen und Cafel abzuschneiden, und dieser Plätze fowohl alsder Landgraf

fchaft Heffen fich zu bemächtigen. Die alliierte Armee verfammlete sichin verschie

denen Corps, die Unternehmungen eines jeden muß ich besonders erzählen, ich

will also mit demjenigen, welches der General August Fridrich, Freyherr von

Spöcken Ro) führte, anfangen- Der bestand aus denjenigen Völkern, weil

che

so) Siehe von ihm. Seite431. des zweiten Theils. Er wardden 9ten April 1754. zum

General- Lieutenant, 1753. den 14ten Julius zum GeneraldesFußvolks, und 1760.

den31ften October zum Chefder Leibgarte Fußvolk.
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che aufdem Eichsfeld und in der Gegend von Göttingeninden Cantoninirungss

Quartierengelegen, und den8ten Februar an der Rumme bey Duderstadt fich

versammelten. Daffelbe marschierte den 9ten durchdas Eichsfeld gegen die Wers

ra, und daaufderandern Seite der preußische Generalmajor Fridrich Wilhelm

von Syburg mit einem Corps anrükte; so hatte man die Absicht, dasinderGes:

gend von Langensalze stehendefranzösisch undfächsische Corps zuüberrumpeln.-

Manglaubte französischer seits nicht, daßder Feldzug bey der schlechten Wit-

terungund grundlosen Wegen eröfnet werden könne, und eben aus dieser Ursache

ward die Unternehmungdes pörkenschen Corpsgrößtentheilsglüklich ausgefühs

ret. Die französische Völker verlieffen Lühlhausen / Eisenach/ LEschwege

Creuzburg,undmehrereOrte,manbemächtigtefichverschiedenerMagazins,dasvors

nehmstewardieAction, welcheam 15tenFebruarbeyLangensalzevorfiel.Daspreuß

fische Corps unter dem Generalmajor von Syburgthat den Angrifaufdiefran-

zösische Völker, welcheunter dem Generals LieutenantJacob von Stainville zu

dem chinrsächsischen Corps gestoffen waren, und nach dieser Vereinigung das

fernere Vordringen des pörfenschen Corps wehren sollten. Der Uebergang über

die Unsirut geschahe fechtend, die Preußen machten auf 1500. Gefangene, ein

Theil der alliierten Reuterey hatte an diesem GefechteAntheil,undmachteauf700.

Gefangene. Das Spörkenfähe Corpszog sich nach dieser Actiongegen Dach,und

vereinigte fich den26ften Februar mit der Hauptarmee, das preußische Corps

hingegen marschierte, weil die Reichs Armeeeine BewegunggegenSaalfeld machs

te, den 24sten Februar nach Erfurt und von da nach Jena. Dieser kurzen Er- ,

zehlung von den Unternehmungen des fpörfenschen Corps mußich die Berichte

beyder Theile folgen laffen. Dervonder alliierten Armeelautet also: -

Eshatten des Herzogs Ferdinands Hochfürstl. Durchl. ein Corps d'Ars -
mee, in der Gegend Duderstadt, anfangs Februari in die Verfaffung gesetzet,

aufden ersten Befehl aufbrechen zu können. Eswurde das Commando dieses --

Corps dem commandierenden General der fämmtlichen hannöverschen Trouppen, :

August Fridrich, Freyherrn von Spörcken Excellenz bestimmet, und derselbeauf

den5ten Februar nach Uslarzum Hauptquartier bestellet. Nach erhaltenen Vers

haltungsbefehlen verfügten dieselbe fich den 6ten nach Nordheim und den7ten

nach Duderstadt, übernahmendasCommando und lieffen die Trouppenzusam

men rüken, fietheilten das Corps in 2. Colonnen, davon die eine der General

Graf Kielmansegg, die andere der General-Lieutenantvon Wangenheim führs

te. DemGeneralmajor von Luckner ward eine farcke Avantgarde anvertrauet,

und derselbe marschierte den 9ten nach Heiligenstadt, das Corps fetzte sich den

9ten Februar inMarsch,das Generalquartier war in Bühren 81), wo # erfte

-- - - OIONs

* Der beyliegende Abriß stellt dieselbe aufdas deutlichste vor,

81) Bühren, eigentlich Beuren ist ein eistereienfer Nonnencloster an der Leine auf

dem Eichsfelde, und liegt zwischen Heiligenstadt und Worbis.
-
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Colonne, die 2te aberzur Stadt Worbis , den 10ten Rasttag hielt, den 11ter

marschierte dasCorps, und das Generalquartier war zu Dingtelfadt.82) - Der

Generalvon Luckner marschierte bisRühlstedt 83), der General GrafKielmans

fegg bis Selmsdorf84), und der General von Wangenheim bis Beberstedt.

85) Viele französische Regimenter Fußvolkwarenbey Eschwege über die Wert

ra gegangen, 5000.Mannvon ihnen fanden in LTIühlhaufen, und die sächsis

fche Völker zu Langensalza, und in den herumliegenden Dörfern. Aufden Hö

hen bey Dörne 86) waren 4. Bataillons Grenadiers de France in Schlachtords

nung gestellt, und in dem Gehölzgegen Eschwege befand sich um die Gemein

fchaft derWerra mit LTühlhausen und Langensalze zu erhalten, Fußvolkgelas

gert. Der Marechal des Camps, Vicomte von Belfunce kam den 11ten mit

30:0.Mann und Geschütz aus Göttingen vor Duderstadt an. Derdafelbstcoms

mandierende Obristlieutenant Rheboon 87 ) schlug die dreymahligeAufforderung

ab, unddasfranzösische Detachementzog, nach dem 3. Stunden aufdie Thore

vergeblich gefurt worden, den nemlichen Tag nach Göttingenzurück. Selbigen

Abends berichteteder Major Fridrichs ' ) vomJägercorps, welcherin Buckens

2. ried

82) Dingelstadt ist eingroßer Flecken, und liegt aufdem Eichsfeldeim AmteGleichen

tein.

83) Kühlfedt ist ein churmainzisches PfarrdorfaufdemEichsfelde, undliegtimAmte

Gleichenstein unweit Dingelstadt.

34) Helmsdorf, istein churmainzischesPfarrdorfaufdem Eichsfelde, undliegtin Amte

Gleichenstein.

85) Beberstedt, liegt auch im Amte Gleichenstein, undist ein Kirchdorf

z) DSrna, ist ein Kirchdorf, liegt an der Gränze des Eichsfeldes, und gehört der

frenen Reichsstadt Mühlhausen

„ Der churbraunschweigische Obrißlientenamt des rödenschen Regiments Fußvolk,Rher

boom, ist bürgerlicher Herkunft, und hat schon in den Niederlanden, am Rheinze,

bis 1743. Ruhm erworben. 1747 im Julius bekam er die erledigte breidenbachsche

Gouvagnie bei Freudemann Fußvolk, 1757den 25ffen December warderMajor,und

1739.den 25sten August Obristlieutenant bey Röhden. -

gg) Siehe von ihm Seite 653.des dritten Theils, 1761.den 19ten May erhielten wegen

seiner besondern Verdienste den Obristlieutenants Charakter
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ried89) einquartiert war,daß sich vomFeindwas sehen laffen,auchdasDorfDös

ren wirklich vom Feind besetzt wäre. Nachdem der commandierende General dies

fes beym recognofiren befand, etwaszu unternehmen, aber zu spät war, muß

ten die Trouppen die angewiesenen Quartiere beziehen, und wurdedem Generals

major Luckner befohlen, des andern Morgens mit 4. Regimenter Fußvolk von

feinerAvantgarde, jngleichen 10.Escadrons Cavaflerie und feinem ::
ment, gegen den Feind zurüken, um defen Bewegungen und Stärke zu erfah

ren. Der General von Luckner griefalsoden 12tenFebruar die Grenadiers die

FranceundSchweizer, welchedievorhergehende Nachtunterfreiem Himmel seinem

bey Annorode 90) und Buckenried gesetzten Vorposten gegenüber in dem Ge

hölz bey Dörne zugebracht hatten, an, er trieb sie bis aufdie Höhenvon Eyers

rieden 91), hier warfen sie sich in ein dickes Gehölze, undbesetzten den Verhack,

welchen der fächsische General , Lieutenant Friedrich Christoph, Reichsgrafvon

Solms daselbst machen laffen. Da die Zurückgetriebene wahrnahmen, daß fos

wohl von sächsischen Völkern ihnen einige Regimenterzu Hülfe kamen, und das

Holz mit 35.französischen Grenadiercompagnien, etwas Reuterey und denVor

lontairs de LTIonet besetzt wurde, so fetzten sie sich im Holze. Die Völker unter

CommandodesGeneralmajors von Luckner, mufen fich daraufin Schlachtords

nung stellen, und der Feind, welcher das Holz im Rücken hatte, wargleichfalls

in Schlachtordnung aufmarschiert, und wurdevon beyden Seiten mitdem Schieß

fen aus fchwerem Geschütz derAnfanggemacht, welches fast ein paar Stunden

daurete. Da der Feind feiner Ueberlegenheit ohnerachtet, sich nicht aus feinem

Vortheilziehen und uns angreiffen wollte, so muten die Völkerwiederin dennächs

ften Dörfern die Quartiere beziehen und dasGeneralquartier wurde nach Büdts

stedt 92) verlegt, wir bekamen hierbey 40. Todte und Verwundete. DenVers

lust desFeindes kam man nicht bestimmen, doch ist gewiß, daß solcher mehr als

wir

89) Buckenried, auch Bickenried / ist ein churmainzisches Dorfaufdem Eichsfelde,

welches an der Gränze des Gebietsvon Mühlhausen lieget, und dem Kloster Anroda

gehöret.

90) Anroda, ist ein eistereienfer Nonnenkloster aufdemEichsfelde, liegt zwischen Mühle

haufen und Dingelstett ander Unstrut.

91) Eyerrieden ist ein der Reichsstadt Mühlhausen gehöriges Kirchdorf, welches

auchEigenröden genannt wird, und 2. Stunden von Mühlhausen lieget.

92) Büdtfedt liegt in demAmte Gleichenstein aufdem Eichsfelde, und ist ein chur

mainzisches Dorf - /
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wir verlohren, wir haben auch überdemvom Feinde 5. Officiers und etliche 40.

Mann Kriegsgefangene gemacht. Den 13ten früh um7. Uhr stellte fich die Ars

mee aufdem Eisberg/ in Schlachtordnung, und erwartete der commandierende

General, die Nachrichten und Berichte, ob der Feind noch in der Gegend, wo

er Tages vorher gestanden, umihndavon zu vertreiben. Da nun von den aus

gefandten Kundschaftern und Patrouillen zuverläßig rapportiret wurde, daß der

Feindfich ansehnlich verstärkt, und dasGehölze besetzt hielt, wounsere Reuterey

keinen Nutzen fchaffenkunte, die preußische Völker noch 3.Märsche entfernt was

ren: so ward beschloffen, bey Silberhausen 93) und Horstmar 94) über die

Unfrutzugehen, und sich deu Preußen durch einen starken Marschzu nähern.

Es mußte fich also die ganze Armee in Marsch setzen; derUeberganggeschahe ohs

ne Verlust in Angesicht desFeindes, man benachrichtigte den General von Sys

burg und wurde das Generalquartier zu Schlotheim, für die Armee aber die

Quartiereindenenin derGegend liegenden Dörfern Kaifershagen95 ) und Ilian

tenode 96) genommen. Den 14ten mußte eine Brigade näher nach derUnft tut

marschieren und fich in den Dörfern bey Chonasbrückeinquartieren, hingegeneis

eine andere in die lediggewordene Quartiere unweit Schlotheim wieder einrücken,

umandern Tages desto früher zu Thomasbrück über die Unstrut zu gehen,weil

das preußische Corps nach der GegendLangensalza marschieret und bey Terriss

leben 97) gleichfalls über die Unstrut gehen sollte. Der Generalmajor Luckner

Folte bey Bollstedt 98) über die Unstrut gehen, und man setzte in der Nacht die

von den Feinden vernichtete Brücken in Stand. Den 15ten geschahe der Aufs

bruch derArmee um4. Uhr, umüber die Unstrut mitder ganzen Armeezu ges

hen, und denFeind aufzusuchen. Da durch den aufferordentlichen

3 C

-– T

93) Silberhausen liegt an der unstrut aufdem Eichsfelde im Amte Gleichenstein, und

ist ein churmainzisches Kirchdorf -

94 ) Horsmer liegt in dem Gebiet der Stadt Mühlhausen, der es gehöret, an derUns

strut, und ist ein Kirchdorf

9 ) Baiershagen liegt in dem Gebiet der Reichsstadt Mühlhausen, welcher dieses

Kirchdorfgehöret.

96) VIIanteroda ist ein fürstlich schwarzburg sonderhausisches Kirchdorfim AmteKeu

la, und liegt in der Nachbarschaft von Kaisershagen.

„7) Siehe obendie 45ste Anmerkung,

„g) Bolstedt ist ein der Reichsstadt Mühlhausen zuständiges Kirchdorf, welchesüberder -

Unstrut lieget. --
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die Gewäffer so hochgeworden, daß selbige ganz ausgetreten, so wurde dadurch

nicht allein der Webergang, welcher früh geschehen sollen, aufgehalten, sondern

es ware auch nicht möglich, daß dasFußvolcküberkommen konnte, weildiegans

ze Gegend überschwemmt und die Reuterey beständig über eine viertelstunde den

pferden bis an den Leibim Waffer reuten mußte. Das preußische Corps hat

teindeffen einenguten Uebergang gefunden, und ohnweit Langensalza über die

Unfrutgesetzt. Die in Langensalza und der Gegend einquartiert gewesenen

sächsischen Völker, hatten sich auferhaltene Nachricht vom Anmarsch der Preus

fen gleich in Marsch gesetzt, um sich zurück zu ziehen, es wurden aber 1.Bas

taillon Grenadiers, 1.Bataillon PrinzFawer und 1.Bataillon Prinz Friedrich,

von der preußischen Reuterey eingeholet,und nach einigem WiderstandzuKriegs

gefangenen gemacht. Da wir nun zu Chomasbrück das Feuren hörten, und

nicht möglich war, Fußvolk übers Waffer zu bringen, nahmen der Herr Gene

ral von Spörken, die an der Spitze befindliche Reuterey in 10. Escadrons be

stehend, giengenmit solcher über die Unstrut, der Generals Lieutenant Grafvon

Kielmansegg gieng ander Spitze der Jäger zuerst hinüber, da wir auf der ans

dern Seite die Höhe gewonnen, fanden wir noch 3. fächsische Bataillons in

Marsch, wovon 2.fich vereinigt, eins aber nicht dieZeit gehabt zu den beyden

andern zufoffen, und allein stand, es wurde ihnen gleich leichte Reuterey nach

gesandt, um zuplenkern und ihren Marsch aufzuhalten, damit die Reuterey,

welche in dem tieffen Lande fast beständig bis an die Knie einfank, fichzu

versammlen, Zeit gewinnen möge, die erstern Escadrons so ankamen, rückten auf

die 2. Bataillons an, welche in Zeiten, uachdem fich die Reuterey wegen der

Hohlwege nicht nähern konte, mit Stücken und kleinem Gewehr feuerten. Die

feindliche Reuterey hatte sich mit einem Theil desFußvolks auf eine Höhe geses

zet, und sich durch ihrer Pferde Geschwindigkeit, von demübrigen Fußvolk ent

fernet, und daunsere Reuterey durch einen Hoblweg,welcher sie von dem feind

ichen Fußvolktrennete, nicht durchkommen konte, sondernrechtsdurchein Dorf

gehen mußte; so zog sich der Feind immermehr nach der Höhe, welche von ihrer

Reuterey befetzet war. Das einefächiffhe Bataillon Oz nz CarlmachteeinVier

eck, und vertheidigte sich ziemlich, bis die heßischen Leibdragoner einhieben und

dasganze Bataillongefangen nahmen. Dem Generals Lieutenant von Hoden

berg, 99) welcher gleichfalls einhauen und das andere Bataillon gefangen neh

men wollte, wurde von der feindlichen Cavallerie in die Flanque gefallen, und

er selbst, nebst dem Rittmeister von Schleppegrell, Cornet Albers und Cornet

Berger, vom Feindzum Gefangenen gemacht und das feindliche Bataillon get

wann Zeit, sich darvon zu machen. Indessen hatte der Major von Falkenstein

- - - LOO )

99) Siehe oben die 9te Ammerkung

---
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100)r,Escadron Brenner, das Regiment PrinzAnton, welches dem in fächsis

fchen Diensten stehenden Generals Lieutenantvon Spörfen 101), der ein Brus

der unfers commandierenden Generals ist, gehört, im Marsch2. Stunden aufge

halten, bis der General-LieutenantErnst Fridrich von Rheden, mitfeinen Dra

gonerregiment dazu kam, und da wirmit dem Drinz carifchen Regimentfertig,

eilte unter General mit den4. heßischen EscadronsLeibdragoner, auchdieses Re

giment gefangen zu nehmen, bey unserer Ankunft aber hatten sich solche bereits

an den Herrn General von Rheden, unter der Bedingung ergeben, daßdenOf

ficiers ihre Equipage, denGemeinen aber die Tornister gelaffen werdenmöchten,

welches auch gern zugestanden worden. Wirhaben also, aufferwasdie Orcufen,

fo ihre Gefangene auf 1500. Mann rechnen, für uns 53. Officiers und über

700. Unterofficiers und Gemeine zu Gefangenen gemacht, 2. Stück erbeutet/

und unserer eits in beiden Affairenzu Bückenried und Langensalza den Leute

nant Doll vom heßischen Corps und etlichen 90. Mann an Todten undVerwun

deten verlohren. Während der Action giengzwar das Fußvolk der ersten Linie

bey Thomasbrück über die Unstrut, weil aber die Völkerzusehrermüdet waren:

fo ließder Generalvon Syburg die einige zu Langensalze cantoniren,

NL0

100). Dieser würdige Offizier hat lange Zeit in churbraunschweigischen Diensten gestan

den, nachdem er eine Zeit lang als Cornet undLieutenant bey HammersteinReuterey

gestanden, ward er den 25ften Merz 1755, zum titular Rittmeister desdachenhaufischen

Regimentszu Pferde ernennet, 1756 den27ten August bekam er eine Compagnie bey

Heimburg, 1759. den 16ten Februar bekam er Major-Character, 1759. den 19tenJu

nius ward er wirklicher Major bey Bremer, 1761. den 9ten Junius Obristlieutenant

bey Veltheim Dragoner, und 1762, den 16tenApril auf ein Ansuchen mit Obristen

Character und Gnadengehalt der Dienste entlaffen.

zol) Moriz August Freyherr von Spörcken, königl.polnischer und chursächsischer Gene

ral-Lieutenant, Commandeur des RegimentsPrinz Anton Fußvolk, und Commen

dant aufdem Königstein, ist der dritte Bruder des churbraunschweigischen Generals,

von dem Seite 531.deszweiten Bandes Nachrichtgegeben ist. Nachdem er eine Zeit

lang General,Adjutant des Königs gewesen, warder 1745.zum Obristen, 1753. den

5ten Julius zum Generalmajor ernennet, auch 1761.den 16ten December alsCom

mendant derFestung Königstein eingeführt. 1762,den 16ten December vermählte er

sich mit einer Fräuleinvon Schönberg.

--
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neral von Spörcken aberdaslucknerischeCorps, welches zu Mülverfledt 102)

und Schönfeldt 103) blieb, ausgenommen, die einige in ihre Quartiere am lin

ken Ufer der Unfrutzurükgehen. Den 16ten gieng dasganze pörkenfche Corps

bey Bolfede über die erste Linie,cantonirte zu Gottern 104 ) und Oppershaus

fen 105 ), die andere aber zu vßühlhausen, wo man 2.Officiersund50.Mann

am Krankenzu Gefangenen machte. Den 17ten mußte der General Luckner rach

Kifnach marschieren. Bey seiner Ankunft und nachdem einige Schüffelgeschehen,

zog der Feind ab, und hinterlies ein considerablesMagazin, das Generalquar

tier warzu teufirchen. 106 ) Selbigen Tag hatte der Feind Eschwegen,

Creutzburg und alle Orte an der Werra geräumet, und wasvouden Magazins

nicht verwüstet werden können, zurück gelaffen. DerGeneralvon Lucknermacht

te, als er das sächsische undfranzösische Corpszum Rückzug nach Vach nöthig

te, 50. Gefangene, darunter 2.fächsische Officier. Den 18ten war Rastag,um

die zurückgebliebene Bagage, welche wegen der bösen Wege nicht nachkommen

konte, an sich zu ziehen, mehr als 100. Ueberläufer von Sachsen und Schweis

zern kamen zu uns. Den 19ten marschierte die erste Linie bis Ober Elln 107)

und Foda 108), die andere aber bis Eisenach, wohin dasHauptquartier kam.

Das mit4. Escadrons von Veltheim und Brenner verstärkte lucknerfave Corps

drang nach Vach vor, derFeind hatte die Brücke verrammelt, der General von

Luckner zwang ihn fiezu verlaffen, und besetzte die Stadt durch feine ist,Völf

CT,

102) WTIühlverstedt liegt anderthalb Stunden von Langensalze gegen Mühlhausen zu,

und ist ein chursächsisches Kirchdorf

zo3)Schönftedt ist drei viertel Stunden von Langensalza entlegen, undeinhursächsis

sches Dorfmit zwei Kirchen. -

104) Gottern groß.Gottern/ ist ein ansehnlicher Marktflecken mit zwei Kirchen,

und liegt nahe beyLangensalze.- -
-

To5) Oppershaufen, ist ein chursächsisches Kirchdorf mit einem Ritterguth,undliegt

im Amt Langensalze aufdem Wege nachTrefurt.

106) Neukirchen ist ein fächsenweimarsches Dorfim Amte Creuzburg, undliegt andert

halb Stunden von Eisenach. -

10-) Ober Elln ist einfacheneisenachisches Dorf, liegt zwei Stunden von Eisenach

gegen Berka zu.

103) Ferda liegt auf der Poststrafe nach Marksuhla eine Meile von Eisenach, und ist ein

eisenachisches Dorf -
-
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fer , dem 20fen hatte er Rastag, die erste Linie des förkeuschen Corps aber

marschierte bis Heringen 109), und die 2te bis Breidenbach 1 10). Den 21fens

gieng dasganze Corps bey Dach und Langers 111) über dieWerra, marschirts

bis Friedewald, das lucknersche Corps aber bis WTiansbach 1:12). Dasfran

zösische Corps des Grafenvon Stainville, von welchem viele Ausreiffer anka

men, hatte fich so eilfertig über Mansbach nach Fulda gezogen,daßwiresnicht

erreichen können, den 22ften kamen wir bis Hirschfeld , wo durch eine Vereini

gungder Bewegungenzur Hauptarmee fieffen.

Der Preußische ist folgender Gestalt abgefaffet:

Nachdem der Herr Generalvon Syburg Befehl erhalten, die Franzosen

aus der Gegend vonLangensalze zu vertreiben, so marschierte er den 14ten Fes

bruar aufWTIerrleben, um sich den Uebergang über die Unfirutzu versichern.Er

fand daselbst einen Vorpostenvon 200. Schweizern und 100. Dragonern. Die

preußische Vortrouppen grieffen diesen Posten an,und machten 1. Major, 1.

Lieutenant und 30.Dragoner zu Kriegsgefangenen. Den 15.Februar giengder

Generalvon Syburg mit seinem Corpsüber die Unfruit, dazu gleicherZeitder

hannöversche General von Spörfen über den Flußzu Consbrück setzte. Wie

die Franzosen folchesgewahr wurden, so besetzten sie die Anhöhen, so auf dem

Wege nach Eisenach find, und die Sachsen so aus 10. Bataillons befanden,

' sich hinter der StadtLangensalza. Der General vonSyburg hatte die

euterey s Regimenter von Seidlitz und Carabiniers, wie auch ein von 300.

zierhenischen Husaren, welcheletztere der Major vonPrittweiz commandierte, ingrös

fer Geschwindigkeit durch die Stadt marschieren laffen, und da er fahe, daß die

Sachsen sich an die Franzosen anschlieffen wollten, so ließ er sie blos durch obge,

dachte Reuterey angreiffen, welche auch dem Feinde4. Stücke, fechs Fahnen,

70. Officiers und über 3000 Mann anzweiten abnahmen. Die Reus

terey

–-
−-− –-

109) Heringen liegt zwei Stunden von Vach ander Werra, und istein heffencaffelisches

Marktflecken

110) Breidenbach ist ein eisenachisches Dorf, liegt zwischen Gerstungen und Mark

fuhl im Amte Eisenach, -

111) gangers, auch Längers ist ein heffenaffelsches Dorf, und liegt unweit Vach

an derWerra.

112) LTansbach ist ein fuldaischer Marktflecken, und liegt zwischen Hünefeld und

Vach,
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terey des Generals von Spörken, welche durch den üblen Zustand der Brücke

von Consbrück war aufgehalten worden, kam hieraufauch heran, hieb in das

feindliche Fußvolk ein, und machte noch einige Bataillons zu Kriegsgefangenen,

worauf die Franzosen sich mit der Flucht nach Eisenach retteten. Preußischer

seits ist bey dieser Gelegenheit nur 1. Officier geblieben, 2.find verwundet, und

sonst noch 30.Gemeine, theilsgeblieben, theils verwundet worden. Der Ges

neral von Spörken marschierte hierauf den 16ten nach Tühlhaufen, und den

17ten nach Eisenach , wovon der General Lufner die Franzosen schon vertrieben

hatte. Die Feinde verlieffen hieraufWEschwege / Wanfried und Trefurth, nach

dem sie alle Brücken über die Werra hinter sich abgeworfen. Die Generals von

Spörken und Lukner verfolgten sie bis Vach, zerfreuten den Uberrest desfain

rillischen Corps, und nahmendenselben 6.Stücke mitvieler Equipage ab. Der

Generalvon Syburg war unterdessen aufGotha marschiret, und ein Corps der

Reichstrouppen, welcheszu Arnstadt sich versammlet, packte auf eine Annäher

rung ein, undzog sich auf Zlnenau und Schmalkalden.

h s“ französische Tagebuch hingegen beschreibt diese Vorfälle auf nachste

ende Art : -

Kaum war in Thüringen unsere neue Stellung genommen, so erhielten

wir von den Bewegungen der feindlichen Völker fast aufallen Spitzen ihrer Art

mee die zuverläßige Nachricht, und hatten nach ihren Vorkehrungen allerdings zu

vermuthen, daß solche einen beträchtlichen Gegenstand haben müßten. Der erste

Platz allwo sie in ansehnlicher Stärke seit den 7ten sich versammleten, war Du

derstadt. EinCorpsvon 12000.Mann unterAnführungder Generalsvon Spört

ken, Wangenhein und LTiansbach, brach von da den 8ten auf, und wendet

te sich gegen Worbis, während dem der Generalvon Luckner mit 3. bis 4coo.

Manngegen Heiligenstadt anrukte, warscheinlichum die Werrazubedrohen,und

hierdurch die Zusammenziehungvon unsern Völkern aufdem rechten Flügel, so

fort auch die BehauptungdesPostenszu LMühlhausen zu verhindern. Nach

dem derHerr Marschall von Broglioden 9ten morgens hiervon die Kundschaft

eingezogen,wurde nemlichen Tages der Aidemarchechalde Logis,Herrvon LTIont:

chentin anden Generals Lieutenant Marquis von Saint Pern abgeschicket, mit

dem Auftrag: daß felbiger mit demgrößten Theil der unter feinem Commando

stehenden Völcker gegen Tühlhausen vorrucken, und allda das Corps von dem

GeneralGrafen vonSolms, sodann jenes von dem Generals Lieutenant Gras

fen von Stanville versammlen folte. Der Generals Lieutenant Marquis von

St. Pern, machte hieraufin dergrößten Behändigkeit alle nur mögliche Beweis

gungen, dergestalten, daß den 1oten Februar Abends der meiste Theilfeiner Völ

ker rückwerts und ziemlich nahe bey Mühlhausen schon kantonniret waren. Der

1te gieng ohne den mindesten Vorfallganz stille vorüber, weil der F“
pOrs
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Spörken über Dingelstadt noch nicht angerukt gewesen; nurfovielwußteman,

daßder General Luckner, welcher Heiligenstadt verlaffen, und linker Hand marn

fähiret, mit demHerrn von Spörken sich vereinigt hatte. Den 12ten Mor

gens liefen bey dem Herrn von St.Pern Nachrichten ein, daß der Feind gegen

ihm imAnzug fey. Er nahm sogleich vorwärts WEichenrüden eine vorteilhafte

Stellung, welche der Herr vonLlontchenu vorhin in Augenschein genommen,

und worinnen er den Herrn von Spörkenerwarten wollte; ohnerachteter fastum

die Helfte, besonders an Reuterey schwächer und auffer der nur 60. Mann stark

ken Compagnie von VTIonet, keine bey sich hatte. SeinFußvolk befand aus4.

Bataillons von dem Regiment Picardie, 4. von denGrenadiensdc France und

6, von den Grenadiers Royalur, nemlich Wlodene, Chantilly und le Cannus.

Der Herr von Spörfen fieng den Angrifum 10. Uhr Morgens an, er nahete

fich anern Völkern, in der wirklichen Absicht, mitfelbigen Handgemein zu wers

den; da aber unsere Stellung und Gleichgültigkeit ihm ein anderes vermuthen

lieffen, fo veränderte er den Angrifin ein bloffes Stückfeuer, welches bis 3. Uhr

Nachmittags sehr heftig war; woraufer noch vor Ankunft des Generals Lieute

nantsGrafens von Solms und des fahnrillischen Corps feinen Rückzugbewerk

stelligte. In Ermangelung der Reuterey konte der Herr Marquis von St. Dern

felbigen auf seinem Rükzug nicht verfolgen. Manglaubet, daß die Feinde sich

gegen Dingelstadtgewendet. Ihre Verwundete wurden aufWagen, welchefie

bei sich hatten, fortgeführt, nur ohngefehr 100.Todte, blieben aufdem Wahl

platz. Wirzählten in dieser Begebenheit, sodemHerr Marquis von St. Pern

zum besondern Ruhm gereichet, nur 50. Todte und Verwundete. Der Herr von

Richemond, Commandant vondemBataillon der Grenadiers von Picardie,vers

lohr durch eine Stückkugel einenArm; der Herr von Faucault , Hauptmann der

Jäger, empfieng eine tödtliche Wunden, der Hauptmann bey Dicardie, von

LTjouhouet, ward getödtet, auch wurde ein Fähndrich von den Grenadiers de

France verwundet. Zu gleicher Zeit als der Herr Marquis von St. Derngegen

LTühlhausen marschierte, erhielt der General LieutenantGrafvon Vater zu Götz

tingen, von den Herrn Marschall den Befehl: den MarechaldesCamps,Vi

connte von Belfince , mit einem Detachement gegen Duderstadt vorrücken zu

lassen, weil allerdings zu vermuthen war, daß der Feindfehrwenige Mannschaft

alda zurückgelaffenhabe, dieser Auftrag kam auch wirklich in seine Erfüllung.

Gleichwie aber der HerrVicomte von Belfunee bey feiner Ankunft die Thore

mit 500,Mann besetzt antraf, folglich die größe, Befchwerlichkeitfand, ohne ein

nen großen Verlust folche einzunehmen, so begnügte er sich nur, die Stadtauf

zufordern. Der Commandant wollte sich nicht ergeben,undes istallerdingsglaubt

ich, daß der Herr von Spörken Verstärkung dahin gesandt habe. DerGeneral

Fleutenant von Saint Pern, welcher nachdem Rückzug der Feinden feine Völker

an der Werra näher einer erhielt den 13ten Februar Abriss
- 2

-
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die Feinde von neuem vorrükten, Mühlhausen rechts liefen, nndauf Langens

falza und Eisenach vorzudringen willens wären. Er näherte sich also der WDer

ra, und der Marschall von Broglio befahl die Besatzung aus WTIühlhausen,Wis

zenhausen, und LMüuden zu ziehen, letztere beide mußten sich in Caffel wer

fen. Die Corps unter dem General, Lieutenant Jacob Grafen von Stainville

und FridrichChristoph, Reichsgrafvon Solms bekamen Befehl, sich von Land

gensalza und Eisenach in Rükmarschzu setzen, allein sie erhielten denselben zu

spät. Ein Teil des sächsischen Corps ward den 15ten Februar von einem an

Reuterey und Fußvolk überlegenen Feinde angegriffen, der General Lieutenant

Grafvon Solns konnte demselben keine genugsame Macht entgegen fetten, und

ein Theil der unterhabenden Völker wardgetrennt. Noch wichtiger würden die

Folgen für die Feinde gewesen seyn, wenn nicht das französische Dragonerre

giment la Ferronaye mit fast unglaublicher Taferkeitgefochten, ein starkesCorps

der feindlichen Reuterey zurükgejagt, eine Standarte erbeutet, und denGeneral

Lieutenant von Hodenberg selbst gefangen genommen. Aufdiese Begebenheiten

mußten sich die General Lieutenants Grafen von Stainville und vonSolms noth

wendigzum Rükzug entschlieffen, und Eschwege, Creuzburg nebst allen Orten

an der Werra , und die Magazins, die man so viel in der Eil sich thun ließ,zu

Grunde richtete, verlaffen. Der General Lieutenant Marquis von Saint Pern,

zog sich nach Friedewald, das fächsische Corps nach L'Tansbach, und der Gei

neralGraf von Stainville nach Vach. Letzterer ward den 19ten Februar vonden

Feindenzu verschiedenenmahlen angegriffen, trieb sie aber jedesmahlzurück, und

marschierte den 2oten nach WTIittelasbach 113 ) , das fächfische Corps zog sich

von WTIarbach den 2osten nach Hünefeld, von da nach Veuhof, stieß endlich zu

dem GeneralLieutenant Grafen Stainville, undmarschirte mit den übrigen fran

zösischen Völkern nach dem Traynzurüf,

$. f.

Die Solonne des General-Lieutenants von Breidenbach

dringt in Heffen ein, muß vor Marpurg abziehen, und ist

bey Frankenberg glücklich,

Der alirte Völker, welche in dem Herzogthum Westphalen gestanden,

verfammelten sichzwischen Leinstadt und Rüden. Verschiedene Regimenter

Fußvolk und Reuterey, welche in dem Bistum LTIünfter gelegen, fieffen darzu,

und dieses Corpsd'Armee marschierteüber CorbachundFranckenberg gegen LTiara

purg,

113) Titelasbach ist ein fuldaisches Dorf, welches bei Hünfeld liegt,
-
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pmrg/ um solchen mit französischer Besatzung versehenen Platz wegzunehmen.

Aufdiesem Marschwarddasfranzösische MagazinzuRosenthal 114) weggenoms

men, die vorgehabte Ueberrumpelung von Warpurg gerieth aber nicht, derGes

neral Lieutenantvon Breidenbach 115 ) fand als er den 13ten Februar anrückte,

die Besatzung in Bereitschaft, und ward nebst seinem Adjudanten bey dem An

griff erschoffen. DiesesCorpszog sich daraufbisWetter zurück, und der hessis

fche General Lieutenant Christian AlbrechtvonOhein/ welcher an des vonBrei

denbach. Stelle das Commando übernommen, grief den 18ten Februardasfrans

zösische Corps unter dem Generals Lieutenant Ludwig Carl Alexander vonLMaus

peau bey Wieufirchen an, trieb daffelbe zurück, und machte auffer dem General

Lieutenant von Taupcau etlich 100. Gefangene. Erzog sich sodannnach Frans

ckenberg, um die Bewegungen, welche das bey LTiarpurg stehende französis

sche Corps machte, zu beobachten, und stieß endlichden 23sten Februarbey Kirch

hain zu dem Corpsdes Generals Lord Granby, der zu defen Verstärkung an:

rükte, worauf das französische Corps die Stadt Marpurg verließ, das

Schloß abermit 500.Mann besetzte, und sichgegen Franckfurt an LTIayn zog.

Man hat alirterseits von den Unternehmungen dieses Corps folgendes bekannt
emachet: -- - - - - -d Der Generals Lieutenant von Breidenbach zog sich mit einem Theildes

bery Lipstadt verfammletenCorps gegen Franckenberg, umvon da gegen LTiars

purg vorzudringen. Zn Frankenberg/ lag ein Bataillon des französischen Re

giments la Tarf nebst etwa 120. Dragonern und Husaren von den Regimentern

CDrleans/ Caraman, und Turpin. Den 1oten Februar kamen diealliirte leichte

Völker bis LTiedebach, einfranzösischer Cornet des RegimentsTurpin, dermit

50.Pferden zum recognofiren ausgesendet worden, gerieth dem scheiterschen -

Corps und heßischen Husaren bey Winterberg 1:16) in die Hände,und brachte

nur 7.Mann nach Franckenberg zurück. - Den 12ten Februar hatten die Scheis

terschen bey Sachsenberg, mit einer Patrouille, die aus Franckenberg kam, eis

nen Scharmützel, zerstreuteten dieselbe, verlohren aber an Gefangenen den Lieus

tenantRosenfranz, uud Fähnrich Roufel/ welche sich in der Nacht verirret hat,

ten. An ebem diesem Tage verließ die französische Besatzung Franckenberg,

und zog sichnach Rosenthal, wo der# und Rest des Regiments la

Z 08.

114) Rosenthal ist ein heffencaffelisches Städtchen, und Sitz eines Amts. Esliegt

in Oberheffen eine Stunde vonGemünden.

15) Siehe von ihm die 930ste Anmerkung aufder49sten Seite des vierten Theils.

116) Winterbergist eine kleine chureölnische Stadt imHerzogthum Westphalen. Sie
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lag. Den 13ten rükten die heßische Husaren in Franckenberg ein, das scheitern

fche Corps zog sich um die Stadt, und dasganze Corps des Generals Lieutes

nants von Breidenbach folgte. Gegend Abend marschierte alles nach viünch

haufen und Ernsthausen , den 14ten aber marschierte der General - Lieutenant

von Breidenbach mit4. Regimentern und dem scheiterfchen Corps nach Rosens

thal, um das Regimentla Tarckaufzuheben. Eswurdefolches glüklich aus

geführet worden feyn, wenn nicht den scheiterfchen leichten Völkern,welchevon

hintenzu, durchUmwege auf Rosenthal marschierten, 32.französische Dragon

ner begegnet. Der Major vom Scheiter ließ zwar auf selbige fofort anprellen,

bekam auch die meisten gefangen, etliche kamen aber nach Rosenthal zurück,macht

tenLerm, und verursachten, daßdas Regiment la LTJarck mit Zurücklaffung

der Bagage, und eines Magazins von 40,000.Rationen fich heraus und nach

Rauschenbergzog, jedoch hinderte es der Major von Scheiterfich in Wlarpurg

zu werfen, und verfolgte es bis über Kirchhain undAmöneburgbis Homburg

an der Ohm. Der Generals Lieutenant von Breidenbach wendete fich darauf

egen Wetter/ gieng von da in der Nacht auf den 15ten bey Gosfelde 117 )

über die Lahn, und rüfte, um Warpurgzu überrumpeln, mit den Regimen

term Blockund Erbprinz Heffen in den Hohlwegvor Tarpurg. SeinAnschlag

war verrathen, der Vortrab vom blockenfchen Regiment, an dessen Spitze sich

der Generals Lieutenant von Breidenbach selbst befand, ward durch das Feuer

von4.irländischen Grenadier Compagnien foübelempfangen, daß er selbst mit

feinem Brigade, Majsr/ dem Hauptmannvon Bülow und dem Major von Las

sperg 118) im ersten Anfall erfähoffen ward. Ob nun wohldas blockische Regis

ment bis auf8. Schritte an das Thor gerükt war: fo ward es doch durch das

Geschütz aus der Citadelle und das kleine Gewehrfeuer so unaufhörlichbefchoffen,

daßman sich mit Zurücklaffung derer Stücke unverrichteterSachenüberdieLahn

ziehen mußte. Das Corps blieb also den 16ten auf den Höhen bei Wetter uns

ter Anführung des GeneralmajorsHanß Jürge von Halberstadt stehen, das scheis

Crs

liegt im Amte Medebach aufeinem Berge, drei Meilen von Corbach.

117) Gosfeld liegt an derLahn im hessencaffelschen Amte Wetter, zwei Stundenvon

Marpurg, und ist ein Kirchdorf,

118) Der königl. großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des block,

schen Regiments Fußvolk,von Lasper, hat von Jugend aufmit vielem Ruhmbei

diesem Regimentgedienet, ward 1755.den4tenSeptemberCapitainLieutenant, 17, 4.

den 6ten Sept.bekam er bei dem stafhorstschen Regimentdie erledigtemeyersche Eon,

- pagnie, 1760. aber ward er den 5ten Dezember als Major bei Block gefezet.
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tersche Corps aber marschirte nach Treysa. 119). Der General-Lieutenant Chris

stian Albrecht von Ohein übernahm an diesem Tage dasCommando, nnd war

Willens das bey Ober und WiederWeimar unweitLT/arpurgzusammengezogen

ne französische Corps anzugreifen, änderte aber diesen Entschluß, alser erfuhr,

daßder französische Generals Lieutenant Ritter von LTaupeau miteinem Corps

aus der Gegend von Siegen über Perleburg 120) und Pattenberg nach Franz

ckenberg uns in Rücken marschire. Er brach also den 16ten von Wetter nach

Franckenberg auf, fandden Feind bey Rodenau 121) welcherihmdenohnedem

wegen der vielen Moräfte beschwerlichen Uebergang über die Edder

freitig machen wollte. Die Brückezu Franckenberg war durch das aufgeschwoll

lene Wafferzerbrochen, mithin war der General von Ohein genöthiget,fiel auf

alle mögliche Art herstellen zu laffen. Diese VerhinderunggabdemFeindZeit,

die Brücke bey Rodenaugleichfalls abzubrechen, und in der Nacht nach Hallen

berg sich zurückzuziehen. AufdieNachricht von diesem Rükzug ließ der General

Lieutenant von CDhein sogleich einen Theilfeiner Reuterey fast schwimmenddurch

die KEdderfetzen, unddie Höhen des linken Ufers dieses Fluffes besetzen. Er

fähickte Partheien, denFeind zu beobachten, nach Sachsenberg und Hallenberg,

und ließ inzwischen die Brücke zu Hallenberg wieder herstellen. Den 17ten Fes

bruar bekam er die Nachricht, daß der Generals Lieutenant von WTaupean mit

demCorps zu Sachsenberg stehe. Er ließ daraufden Posten Franckenberg ges

hörig besetzen, sorgte für die Sicherheit des schweren Geschützes,und marschierte

den 18ten mit Anbruch des Tagesgerade auf den Feind. Er trafdeffen.Vor

krouppen zwischen Sachsenberg und Wieukirchen an,grief sie an, und schmieß

fie über den Hauffen. Das turpinische Husarenregiment warddurch dieheßische

Husaren und Dragoner von Busch in das französische Fußvolk gesprenget, ein

heßischer Husar machte den General-Lieutenant von WTaupeau zum Gefangen

nen, 1. Obristlieutenant , 5. andere Officiers, und 600. Gemeine fielen uns

gleichfalls in die Hände. Die Feinde waren nach Hallenberg zurück sels der

Es

119) Treysa ist eine heffencaffelische Stadt in der Grafschaft Ziegenhain unter dem

Amt Schönstein. Sie liegt aufeinem Hügel an der Schwalm, und hat 430. Häufer.

120) Berleburg liegt aufdem Westerwald an der Eder vier Meilenvon Marpurg,und

ist eine kleine Stadt mit einem schönen Residenzschloßder ReichsgrafenvonSayn Wit

genstein Berleburg,

tar) Rodenau ist ein heffenaffelsches Dorf, welches im Amte Franckenberg unweit

der Eder liegt. -
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Generalk Lieutenant von Oheim aber kehrte wieder nach Franckenberg um feine

Völker ausruhen zu laffen, und die Bewegungen der Feinde bey Harpnrg zu

beobachten. An eben den Tage war der Major Georg Albrecht Heinrich von

Scbeiter mit feinem Corps und einem Theil des blofschen Regiments Fußvolk

nach Battenberg aufder andern Seite der LEddermarschiret, erließdasvondem

Feind besetzte Schloß von 3.Seiten einschlieffen und auffordern. Alsdie Befa

zung sich nicht ergeben wollte, wagte er einen Sturm, der zwei Stundendauern

te, und sich damit endigte, daß er mit den Grenadiers, welche die Bajonets auf

gepflanzet, eindrang, was sich wiedersetzte, tödete, 4. Stücke eroberte, den

Obriflieutenant von La Perohne, 1. Hauptmann, 4. Officiers, 250.Schweizer

und 10. Husaren zu Gefangenen machte, felbst aber nur 17. Todte und Verwuns

dete bekam.

Von dem Angrifder StadtWarpurg sagen die französische Nachrichten

folgendes:

Den 11ten Februar ward die französische Besatzungzu Marpurgbenach

richtiget, daßdie alliierte Völker in 4. Colonnen gegen Hessen anrückten. Den

12ten lieffen sich aliirte Völker aufden Anhöhen von Franckenberg und Wetter

fehen, und nöthigten die französische Vorposten zum Rükzuge auf Gosfelden,

Den 13ten Nachmittagsward die Besatzung durch die von Giefen kommende

irländische Regimenter Fußvolk, Rooth, Clare/ Berwick, und einige Schweiz

zer verstärker. Man sendete die Grenadiers and Jäger von den Regimentern

Clare/ Dillon, und Rothzu gleicher Zeit ab, um den Rückzug eineszuGosfeld

kantonnirenden Bataillons von la Marck zu begünstigen. Alle diese Völkerzogen

sich der erhaltenen Vorschrift zufolge nach Marpurg zurück, da immittelt die

alirten 8000.Mann Reuterey undFußvolk stark über die Lahn giengen. Die

marpurger Besatzungblieb die Nacht über unter den Waffen, und befetzte alle

zur Stadt führende Wege. Den 14ten Februar nm 5. Uhr schlugen die irrländis

fche Regimenter Dillon und Burley , welche das caffèlsche Thor besetzt hatten,

Generalmarsch, weil sie sahen, daß die Grenadier und Jäger vondem Regiment

Bulxley, bey der Mühle aufdemWege von Gosfeld,mithinkaum 150.Schritt

von dem äuferfen Fallgatter angegriffen wurden. Nachdem etlichmahl Feuer

gegebenworden,zog sich der Hauptmann von Meagel/ der dieses Detafchement

anführte, in bester Ordnung zurück, und ward bey dem Fallgatter durch die

Grenadiers und ein Piquet vonden Regiment Dillon unterstützet. Der Angrif

award daraufblutiger, und dauerte fast drei Stunden mitder größeßen. Hartnä

ckigkeit fort, endlich ward der Feind seiner Ueberlegenheit undmitKartetfähen ger,

ladenen drei Stücke ungeachtet durch den Muth der Irrländer in Unordnung

und mit Hinterlaffung der drey Stücke zum Weichen gebracht. Man muß gefe

hen, daß der Angrif, welchen die Feinde in dem Fahrwegevondem Dorfe Wehr

- da
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da 122) her, welcher sehr schmal und auf einer Seite einen hohen Berg, auf

der andern aber einen tiefen Mühlgraben hat, gethan haben,fehrlebhaftgewesen.

- In Ansehung der Action mit dem naupeanischen Corps kann ich denBes

richt liefern, welchen der General - Lieutenant von Matpean deshalb an den

Marschall von Broglie abgestattet hat. Dieser lautet also:

Das Schreiben des Herrn Marschalls aus Caffel, vom 11ten Februar

Abends um 1 1. Uhr liefden 13ten zwischen 2. und 3.Uhr Nachmittags zu Sie

gen ein. Folglich brachen den nemlichen Tagvon Siegen 890.Mann von dem

Regiment Boccard, die Grenadiers mitgerechnet und250.turpinsche Jägerauf.

Den 14ten langten sie zu Berleburgan, man verfaumte nicht, dem Generals

LieutenantPeter Franz Marquisvon Ronge die vorläufige Nachricht hievon zu

geben; gleich dann auch dieser General von allen nachher gefolgten Bewegung

genjedesmahlen vorläufige Anzeige hatte. 80.Husaren, die den Cordon macht

ten, zogen fich auch dorthin. Den 15.zog dasDetachement nach Battenberg

Der Herr von Rambert, Aidemajor der turpinischen Jäger, hob zu Wolner

123 ) aufder Landfraffe von Wetter in der Nacht 13. Reuter, aufihren Pfers

den auf. Abends um 11. Uhr traf der Brigadier Graf von Valence 124) mit

2. Grenadiercompagnien und 150.Mann von dem Regiment Bourbonnois zu

Battenberg ein. Nach dem Befehl ließ er zu Oberasphe 125 ) den Rest der

2. Bataillonsdes gedachten Regimentszurük, 2. Soldaten davon wurden auf

Sem Marschgefangen. Den 16ten als die Brücke zu Battenberg abgebrochen

war, und 1. Lieutenant mit 30. MaidasJägerhaus besetzt hatte,s:
- gedacht,

122) Wehrda, Werda / ist ein nahe an der Lahn zwischen Marpurg undGroßfelden

liegendesheffencaffelsches Dorf, es gehtda eine Brücke über die Lahn.

123) Wolmar ist einheffencaffelsches DorfimAmte Franckenberg, von welcher letztern

Stadt es nur 2.Stunden entferntet ist.

124) Derjenige königl. französische Marchechal des Camps, Grafvon Valence/ stammt

aus einem alten französischen Geschlecht her. Er war anfänglich Hauptmann unter

dem Regiment du RoiFußvolk, warb 1745. Obrist des Regiments Bearn, 1747. im

August Obrist des Regiments Bourbonnois, 1748.den 10ten May, Brigadier und

1761. den 20.Februar Marchechal des Caps- Er hat schon den vorigen Feldzügen

mit vielem Ruhm bevgewohnt. - -

125) Ober Asphe ist ein heffendarmstädtisches Dorf,welchesunterdemGerichtFrohn

hausen zwischen Wetter und Franckenberg lieget. - -
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gedachte Detachement mitten durch das angelaufene Waffer die Brücke zu Rode
nau; die Stücke nebst den Munitionswagen mußten in dem Dorfe, unter einer

Bedeckung zurück bleiben. Eine Parthie Schweizer blieb an der Spitzeder Brüs

cke allda; 24. Husaren, das turpinifche Fußvolk, 250. Mann von Bourbon

nois und die Grenadiersund Jäger des Regiments Boccard, gewannen die

Höhe aufder Landstrafe von Wetter nach Franckenberg, früh um 9.Uhr lang

ten sie allda an. Der Herr Ritter von Origny, 126), so das Vordertreffen

führte, erreichte den Anfang einer feindlichen Artilleriebedeckung und hob einige

Mann, nebst Pferden und Gepäcke auf; aber nach der Ankunft mehrerer Manu

schaft stellte sich die gedachte feindliche Escorte in Schlachtordnung, sie war 2.

Bataillon, 4.Canonen und ohngefhr 1000.Pferde stark. Die Feinde machten

eine Wagenburg. Alle Kriegsvölker von dem Corps desfeindlichenGeneral Lieu,

kenants von Ohein rukten allmähligan, wir waren also zusammen 6 oo.Mann

stark, die Kriegsschaar bliebin Schlachtordnung stehen, nichts konte uusvonden

Feinden trennen;inzwischen machten sich selbige mitunseren Husarenund Vorwachs

ten zu thun, undfähoffen manchmahlmit Stücken. Um3. Uhr, fahe er Reuters

rey in die Stadt rüken, er besorgte umringt zu werden, auch die voraus gegans

gene Trouppenmußten wieder über den'fetzen, sie fieffen zu den übrigen,

und stellten sich in Schlachtordnung; der rechte Flügel fund bey Rodenau , der

Linke aber bey Franckenberg. Da alles dieses vorgieng, wurde die Brücke von

Rodenau abgetragen, hiebey aber ein Husargefangen, 2. Grenadiersoffciers

von Turpinundein Soldatvon Boccard wurden leicht verwundet. Um 7.uhe

brachen wir nach Hallenberg auf, wir lieffen die Feinde in ihrer Schlachtord

nungfehen. Den 17ten mußte der Herr von Origny nach Sachsenbergziehen,

dafelbst machte er viele Kriegsgefangene, auch erbeutete er 30 bis40.Pack und

Brodwägen mit ihren Pferden. Frühden 17tenwurde die Brücke zu Bantenberg

wieder hergestellet, der Lieutenant nebst einen aufdas Forsthaus detaschirten 30.

Mann giengen darüber. Um3. oder4. Uhr Nachmittags kamen 800. Mann

vom Regiment Salis ohne die Grenadiers und 250. turpinische Husaren,die den

- 14ten

A

– – -

126. Der Ritter von Originihat sichin demjetzigen Kriegeals einglücklicher Partheygin

ger bekanntgemacher. Er war zu Anfangdes jetzigen Krieges Hauptmann und Adius

dant des Regiments Champagne Fußvolck, als 1760. bey dem Husaren-Regiment Tura

pin ein Jägercorps errichtet ward, ernennte ihnder Königzum Obristlieutenant des

felben, er bekam daraufauchden Ludwigsorden, und blieb, als 1762.jenesJägercorps

entlaffen ward, a la Suite desRegiments.
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s4ken ihre Quartiere verlieffen, mnd zwar die Hnfarenzu Brennskirchen 1:27),

die Kriegsschaar von Salis aber zu Sonplar 128)an; Abends um9.Uhrgiens

gen die Trouppen von Boccard nach Braunshausen 129), die von Bourbons

nois nach Rengershaufen 130), und die JägervonTurpin nach Leukirchen /

um entweder den Feind anzugreiffen oder ihn noch ferner in Respekt zuerhalten,

wie nicht weniger eine Schaar nach Corbach abgehen zu laffen. Den 18tenfrüh

um 4. Uhr trafdas Detachement von Sachsenberg / dem Befehl gemäß, zu

Wieukirchen ein, auch die Husaren von Turpin langten um 6 Uhr daselbst an.

Das nach Corbach abgehende Detachement empfieng Befehl, sich aufden Mit

tag marschfertig zu halten; dem Obristlieutenant des RegimentsBoccard, Herr

von Altermatt 131) wurde aufgetragen, mit den boccardischen Jägern, Gre

nadiers und 100. Husaren über Sachsenberg vorzurucken, um nach Gelegenheit

die Feinde anzugreiffen, und die Recognofirung offen zu halten, es fey nundie

Feinde zu beunruhigen oder ihnen Schrankenzu setzen. NachdemAbzugausdem

Dorfe geriethdie Kriegsschaar in eine mißliche Stellung, dieGrenadiers bemerkt

ken nicht die Husaren, die nochvor dem Thore nur eine halbe Stunde nachher in

Schlachtordnung funden; sie frekten alle Kräfte dran, dasFußvolkzuerreichen,

dasFußvolk fließ in dem nemlichen Augenblick seines Anrückens, ohne daß es soll

ches vermuthete, plötzlich aufden Feind; er war 300. Husaren, 4. Escadrons,

und 2. Bataillons stark, und hatte ei bey fich, der Feind, der UN

2- LTE

-

---

127) Prunskirchen ist ein heffendarmstädtches Dorf, welches zwischen Hallenberg

und Battenberg lieget. -

123). Somplar ist ein heffencaffelisches Dorf, so im Amte Franckenberg zwischen Hal

lenberg und Franckenberg lieget.

129) Braunshausen ist ein fürstlich waldeckisches Dorf, und liegt eine Stunde von

Hallenberg. - -

130) Ringershausen liegt im Amte Franckenberg, zwei Stunden von Franckenberg

und ist ein heffenaffelsches Dorf,

„r) Der königl. französische Brigadier des Fußvolks- und Obristlieutenant desRegiments

Boccard, Alternatt, ist aus einem in der Stadt Solothurn blühenden fühweizeri

fchen Geschlecht entsproffen, und ein Sohn des königl. französischen Marechal des.

Camps, ursus Altermatt, welcher 1713 im Oetober gestorben, 1762.den ansten. Der

eemberwarderzumBrigadier ernennet.Befiehevon diesemGeschlecht,Hn,Burgermeister

HansZacob Leu allgemeines eydgenoßischesLexicon
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fere Schwäche beobachtenkonnte, überfiel uns schleunigt; die Husarengewonnen

den rechten, die Reuterey aber den linkenFlügel, und versuchtenuns einzuschlief

fen. Die Husarenvon Turpin konten sich nicht einmahl in Ordnung stellen, ges

fchweigedennhalten; ichfahe daher kein anderes Mittel, als michzubemühen,den

Wald rechter Hand wieder zu gewinnen. So gleich bei meiner Ankunft, als

eben die Feinde anfiengen einzuhauen, mußten sich die Soldaten dorthin fähwens

ken. Nach und nach schikte ich zween Adjutanten und den Herrn Ingenieur von

Brunckmit denBefehlen ab, daß alleVölker aufbrechen, und ein Treffen formis

ren folten. DasFußvolk von Cupin folte sich aufder Höhe von Teufirchen,

der übrige Theildavon aber aufden Anhöhen von Braunshaufen fetzen; da ich

auch dachte, daß die Spitze des Detachements kaum den Wald erreichen würde,

hielte ich noch die letztere Husarenschaar auf. Ich befahl ihr, anzwey Ortendeu

Eingang des Waldes besetzt zu halten. Die Herrnvon Fretar, Lutner und der

Ritter vonMingau haben fehr vieldazubeigetragen; meine Gegenwartwardort

nöthig. Der Herr Ritter von Mingau wurde gefährlich mit vielen Säbelhieben

verwundet, der Herr von . . . empfieng 2.Hiebe überden Kopf, ich aber über

den Armundin die Hand; diese Herren und fast die ganzeKriegsschaargeriethen

in die Gefangenschaft. In dem Augenblick, als dasFußvolk kaum den Wald

erreichet hatte, wollte ich zu selbigem stoffen, jedoch wir waren zerfreuet, mich

aber hohlten die Hufaren, die währenddiesemVorgang auflauerten, plötzlich ein.

Der Herr Obristlieutenant von Alternmatt wurde verwundet und gefangen. In

: zählten wir 6. oder7. Schweitzer und 26. gefangene oder verwundete Hus
QTLIN.

§. 6.

Der Erbprinz von Braunschweigdringt in Heffen ein

und erobert Fritzlar.

Der Erbprinz von Braunschweig übernahm die Anführung desjenigen Corps,

welches sich aus dem Herzogthum Westphalen an dem rechten Ufer der

Dynnel versammelte, und marschierte über Mengeringhausen gegen Fritzlar. Die

fer Platz, in welchem sich derfranzösische Obrist, eines Regiments Grenadiers

rojaux, Vicomte von Warbonne, mitdem ersten Bataillon diesesRegimentsund

fieben Piquets befand, ward den 12ten Februar angegriffen, allein die Besatzung

wehrte sich tapfer, der Erbprinz mußte sich mit Verlust zurück ziehen, unddieAn

kunft des schweren Geschützes abwarten. Nachdem dieses angelangt, rükteman

mit den Batterien bis auf 100. Schritt von der Stadtmauer, man beschoß fol:

che den 14tenfünfStunden lang auszwölfpfündigen Stücken, und fuhr damit

den 15ten Februarfort, ohne eine Oefuungzu machen, der Connen GE s

ang
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langte endlich den freien Abzug, als man dieses abschlug, giengdasFeuren eine

Stunde lang von neuem heftig an, man warffünfBomben hinein, undendlich

ergab fich die Befazung unter der Bedingung, binnen Jahresfrist nichtgegendie

alirte Völker zu dienen. Die Vertheidigung des Vicomte von Warbonne ward

auch vondem Gegentheilgerühmt, und das französische Tagebuch macht von

diesem Angriffolgende Beschreibung: - - - -

Den 9ten Februar erhielt man Nachricht, daß der Erbprinz von Brauns

fchweig mit einem Corps von 15.bis20,000.Mann fich gegen Stadtberge wens

„de, er brachden 1oten gegen Corbach auf, man konnte also schlieffen, daß er

eine Unternehmunggegen LTlarpurg auszuführen Willens feye. Während des

Marsches von Corbach vorwärtsfähikte er ein Coupsgegen WTarpurg, er selbst

aber gieng mit einer beträchtlichen Avantgarde den 12ten Februar gegen Fritzlar

und machte noch an demselben Tage die nöthige Anstalten zumAngrif. Der Vis

comte von Warbonne befand sich mit demerstenBataillonfeinesRegimentsGres

nadiers royaux, defen Stücke er aus Mangeldes Platzes nichteinmahlbrauchen

konnte, und den Piquets von 7. irländischen Regimentern in dieser Stadt, weil

che keinen Wall und Graben hat, und mit einer alten Mauer umgeben ist. Der

Erbprinz that den 13ten mit 5000.Mann und vier Stücken den Angrif,derselbe

dauerte von2. bis4.UhrNachmittags, nach Endigungdefelben wardder Vicoms

te von Warbonne aufgefordert, er antwortete, daß der Marschall von Broglie

ihm keinen Befehl, die Stadt zu übergeben, ertheilet habe. Der Erbprinztrug

ihmdaraufdie rühmlichste Capitulation an, er schlug folche aber aus, bat Jhro

Durchl.fichzurükzu begeben, und versicherte, daß er widrigenfalls feuren las

fenwerde. Der Erbprinz schrittedarauf/ zumzweitenAngrif, diefer war eben so

fruchtloß als der erste, und er zog sich mit Verla "ung 150. Todter und 2. Stüs

cken zurück. 15. Grenadier defelben, welche die Mauer ersteigen wollen, war

fen das Gewehr weg, und ergaben sichzu Kriegsgefangenen. Von der Beta

zung wurden 3. Grenadier leicht verwundet, einem aberder Armentzwey geschoss

fen. Den folgenden Tag grifder Erbprinzmit schweren Geschütz die Stadt von

neuem an, und der Commendant ergab sich endlich nachderruhmwürdigstenVers

theidigung und weil er kein Kraut und Loth mehr hatte, unter der Bedingung,

binnen einem Jahr nicht wieder die Alliierte zu dienen. -

Nach der Einnahme von Fritzlar folgte den 16tenFebruar die von Gus

densberg. Der General, Lord JohannGranby, welcher einausallenPiquets

der vier Colonnen und etwas Reuterey bestehendes Corps commandierte, besetzte

schon den 15ten die Stadt, fand daselbst einen Vorrath an Lebensmitteln, und

nöthigteden folgenden Tag die französische Völker, welche sich aufdas Schloß

gezogen, aufeben die Bedingung, als " Vicomte von Warbonne fich erges

3 EM.
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ben. Von Fritzlar marschierte der Erbprinz über Falckenberg: 132), LTelfingen,

Homburg, Rotenburg ander Fulda und Hirschfeld, welche Orte die französische

Völker aufdefen Annäherung verlieffen, gegen Fulda, er ward daselbst durch ein

nen TheildesCorps unter dem Generalvon Spörcken verstärkt, und rückte im

mer weiter bis Büdingen vor. Er machte seit dem gleichsam die Avantgarde

der groffen Armee, und ich werde vonfeinen mit den von der Hauptarmee genau

verbundenen Unternehmungen in dem folgenden Abfaz reden; hier aber nur den

alirten Bericht vondefen Einmarsch in Heffenbiszur Einnahme von Friziar bey,

fügen. '- -

DesErbprinzenvon Braunschweig Durchl.übernahmen das Commando

über einen Theil der Truppen, welche sich aus dem Herzogthum Westphalen

an der rechten Seite der Dimmel versammleten. DiesesCorps drang von Stadt,

berge über Mengeringhaufen auf Fritzlar vor, der Erbprinz, welcherdasCorps

bey Züschen 133) cantonnieren ließ, marschierte um Fritzlar stürmend einzuneh

men, mit etlichen Bataillons dahin, fand aber diesen Posten stark besetzet, und

da die Besatzung sichzu einer tapfern Gegenwehr angefchikthatte, fogeschahe der

Angrifden 12ten Februar vergeblich, und mußte die Ankunft des schweren Ges

fchützes erwartet werden. Den 13ten ließ der Erbprinz feinCorpsbey Haderner

134) unweit Fritzlar cantonieren. Den 14ten wurden die alten Mauren dieser

Bergstadt 5. Stunden lang aus 12.pfündigen Stücken befchoffen, und ob man

gleich mit den Batterien bis 100. Schritt von der Stadtmauer anrükte: so war

folches dennoch nicht fähigOefnungen in felbige zu machen. Den 15ten wurde

mit Beschieffungdieses Platzes fortgefahren, und der Commandant Marquis de

Narbonne verlangte zu capitulieren. Da er aber daraufbestand, freyen Abzug

zu haben, und diese Bedingung nicht eingestanden werden wollte, wiederholte

man dasBefähieffen durch ein recht heftiges Feuer eine Stunde lang, auch wury

den 5.Bomben hineingeworfen, woraufdann der CommandantChamade schlug

und sich verbindlich machte, binnen Jahr und Tag mit der Besatzung nicht gegen

die Alliierten zu dienen. - Der erste fruchtlose AngrifaufFrizlar kostete uns an

Tod

132) Falckenberg ist ein heffencaffelsches Schloß und Vorwerk, welches ganz nahe bei

Homberg lieget. - - -

133) 5uschen, auch 5üschen, ist ein fürstlich waldeckisches Städtchen, welches um

weit Wildungen an dem kleinen Flüschen Edel liegt. -

134) Haderner ist ein heffenaffelisches Dorf, welches im Amte Gudensberg unweit

Fritzlar liegt.
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Todken den Major von Meydel 134a), den Grafen von Leiningen 134b),unb

den Hauptmann Heine, an Verwundeten den Obristen Fauft, den#"
von Minnigerode, nebst einigen andern Officiers, überhaupt an Todten und

Verwundeten an300.Mann. - -

$. 7.

Die alliierte Hauptarmee dringt in Heffen ein.

ie alirte“Hauptarmee, an deren Spitze sich derHerzog Ferdinand von Brauns

fchweig befand, mußte sich am 9ten Februar an der Ober- und Nieders

Dinnel versammeln. Man theilte derselben auf ueun Tage Brod und aufvier

Tage Fourage aus, fie marschierte den 11ten Februar bis Westuffeln, den 12ten

bisZierenberg, und den 13ten bis Wiedenfein, wo mandreyTage stehen blieb,

um den Völkern Ruhe zugönnen / und sie mit neuem Vorrathzu versehen. Den

17ten rückte die Armee bis andie Eder vor, und von da marschierte sie, um die

Belagerungen von Caffel, Marpurg, und Ziegenhain zu decken, über Hons

burg, Schwarzenborn, Hausen 135.), Grevenau 136) und alefelds
DIE

--

134a) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des ahles

feldschen RegimentsFußvolk, von LTIaydel, war ein gebohrner Liefländer, bekamzu

Anfang 1759.MajorsCharacterbeydem obergschen Regiment, bald darauf nemlich den

23fenMertz 1759.ward er zum würklichenMajordesahlefeldschen Regiments erkläret.

134b) Christian Ludwig Hermann,des Heil. Römis. Reichs Graf von Leiningen Wes

ferburg, war der 3te Sohn des 1751.verstorbenen Grafen GeorgHermann zu Leis

mingen Westerburg Grünstadt, dem er vonder,zweiten Gemahlin Charlotte Wilhel

mine,gebohrmen Reichsgrmäfi von Pappenheim den 7ten September 1736.gebohren

worden. Er trat 1758, in churbraunschweigische Dienste, wardden 19ten September

1758. zum Fähndrich kielmanseggchen RegimentsFußvolk, und den 1.Februar 1759.

zum second Lieutenant bei dem scheiterscheu Corps leichter Völker ernennet. Erging

demnächst als Hauptmann der Leibgarde, General - Adjudant des Erbprinzen in hers

zoglich braunschweigische Dienste, in welchen er vor Frizlar fein Leben beschloffen.

135) Haufen ist ein heffencaffelsches Dorf, welches unweit Schwarzenborn lieget.

136) Grebenau ist ein heffendarmstädtisches Städtchen, und liegtzwischenSchlitz und

Alsfeld.
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die Cantonnierungs-, Quartiere zwischen der Schwalm und Ohm, das Haupt

quartier kam den 27sten Februar nach Schweinsberg. Aufdiesem Marsch fie

len verschiedene Magazins in alliierte Hände, und man rettete den größten Theil

des von denfranzösischen Völkern zu Hirschfeld und Fulda in Brand gefekten

Vorraths. Der Verlust, den der Gegentheildurch die Verlaffung eines fo far

ken Vorraths erlitte, war sehr beträchtlich, die Anzahl der Gefangenen, die bey

dem Rückzug der französischen Armee in alliierte Hände fielen,war zwar nichtgroß,

allein die Hefnung Keffen von der bisherigen französischen Einquartierung zu bes

freyen, diente zur größten Aufmunterung, alle Beschwerlichkeiten des Winter

Feldzugs auszustehen. Diese waren bey beiden Armeen fehr groß, undhatten in

die Anternehmungen einen starken Einfluß. Jedoch hier ist der Ortnicht,die Ur

fachen fehlgeschlagener Unternehmungen zu untersuchen, manfordert von mirnur

die Erzehlung der Vorfälle. Ich will also zufördert die Unternehmungen der

Alurten Hauptarmee, bis fieldie Cantommirungsquartierezwischen derOhmund

Schwahn bezogen, aus dem Tagebuch derselben etwas umständlicher anführen.

Dieses meldet darven folgendes:

Die alliierte Armee hat sich am 9ten Februar aufihren verschiedenenSam

melplätzen an der Dynel/ an der Ruinn und im Sauerlande befunden. Seine

Durchl. der Herzog Ferdinand erhoben sich des Tages nach Hofgeismar, wohin

sich zugleich der Herr Generals Lieutenant Eitel Freyherr von Gilfe mitfeinem

Corps begeben hatte. Den 10ten hielten die Völker Rattag, und die Verfügung

„genzu dem allgemeinen Aufbruchwurden denen Generals mitgetheilet. Am 11

ten rukte die Armee in 4.Colonnen durch Warburg,Liebenau und Drengelburg

vorwärtsgegen Caffel, desHerzogs Durchl. aber nahmen dero Hauptquartier

zu Veffeln. Jeder Colonne gieng eine Vorwacht voraus, die aus Piquets

zu Bataillons und Escadrons formiret waren, wodurch die Tete von den Canto

nirungen gedekt wurden. Die Vortrouppen von dem gifischenCorpskamendes

Tages bis Kaller des Erbprinzen Durchl. aber gingen durch *r:Sibe ge bis

Mengeringhaufen über Brilon nach Sand 1 37) im Waldeckischen, letzterer

machte zu Küftelberg 238) bey rco. Kriegsgefangene. Der Herr General von

Spörcken, so fich mitden Corps von Wangenheim und von Kiel:1:3cggt

vereiniget, war über Duderstadt und Heiligenfadt bis Dingelstadt am Roten

gerütt, vonda er über Mühlhausen gegen das Corps des General, Lieutenants

- VON
- - - -

137 ) Sand ist ein waldeckisches Dorf, welches zwischen Sachsenberg und Forstenberg

lieger. -

138) Rüffelberg / Züftelberg, ist ein Dorf im Herzogthum Westphalen, welches

u, it Winterberg liege.
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von Stainwillerin der Gegend Eisenach marschiret. Den raten setzte sich die Mes

mee in derselben Ordnung, wie Tagesvorher, wieder in Marsch, und kam zu

der Nähe von Zierenberg an, wo der Herzog das Hauptquartier nahmen. Der

Generals Lieutenant von Gilferükte bis Dürenberg und da sich die Vorwachten

oder Piquets von den vier Colonnen wieder vereiniger, auch mit mehrer. Reuters

sey verfehen worden: so wurde dem GeneralJohann Mylord Granby,dasCons

mando fothanen Corps aufgetragen. Dieser fztefith zu LElhen 139) und fand

ke vonda Detachements nach dem Winterfaften und Weiffenstein, welche die

fe fehr vefe und höchstwichtige Posten verlaffen fanden. DerErbprinz ließ dere

Corps in der Gegend Zufchen cantonieren, und da Bericht eingegangen, daß

die Besatzung in Fritzlar dero Ankunft nicht vermuthe, fo erhoben sie sich mit ein

nigen Bataillons debin, der Hoffnung, solchen Ort durch eine Ueberrumpelung

einzunehmen. Da aber die Feinde aller Vortheilerder Lage sichzu einerguten Vers

eheidigung zu Nutze gemacht, so fanden der Erbprinzrathsamer WerAngriff aus

stellen, und das grobe Geschütz zu erwarten. Das Corps des Herrn General

ieutenants von Breitenbach marschierte indes über Franckenderg nach LMünche

hausen. Am 13ten bezogdie Hauptarmee die Gantonnirungsquartiere um Alles

denstein und das Corps vomr Mylord Granby marschierte nach Kirchberg 14e)

und Tege 141), das Gilfensche aber blieb in feiner Stellung zu Dürrenberg,

und der Durchläuchtigste Erbprinz lieffen dero Trouppen in der nd Haiders

wer nicht weit von Fritzlar übernachten. Der Herr General-Lieutenamtvon Breis

renbach bemächtigte sich zur Rosenthal eines Magazinsvon40000 Rationen und

ütte vor viarpurg diese Stadt zu überraschen, esgelung aber nicht,weilder

Feind davon benachrichtigt war. Der Herr von Breitenbach selbst ist bei dies
fem Angriff erschoffen, und bedauret“ ein jeder diesen würdigen General fehr. Der

Herr Generals Lieutenant vonOheim folgteihmindem CommandosolchenCorps.

Am 14ten Februar hielt die Armee Rafttag. Der Erbprinz detaschirte den Ges

nerals Lieutenant Christian Fridrich von Zafirow nach Felsberg 142), und ließ

einen Theilfeiner Cavallerie über die Eder setzen. Einige Canonenschüffe geschas

hen gegen Fritzlar, allein die Besatzung blieb bey dem Vorsatze. - fich

- H) 95 Md.

L

g» Y WElhen ist ein defenefelches Kirchdorf so zwischen Zierenberg und Niedenstein:

liege.

go). Kirchberg und 4) Tetze sind zwei defenmuffelische Kirchdörfer, welchenahe

bereinander zwischen Gudensbergund Niedenstein liegen. -

14z), Feltzberg liegt fünfStunden von Caffelan der Eder, undist ein Städtches -

sao. Häufern mit einen Bergschloffe,
-
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- digen. Mylord Granbygrif Gudensberg an, bemächtigte fichderStadt,wo

er ein Magazin von Lebensmittelnund 10000. RationenFourage fand. Die et

wa aus 2. bis 300. Mann bestandene Besatzung hatte fich aufs alte Bergschloß,

wo nichts als Mauren übrig sind, gezogen, ergab sich aber des fols

genden Tages. Den 15ten des Morgenswurden einige Bomben in die Stadt

Fritzlar geworfen, woraufder Obrist Vicomte von Warbonsie aufrühmliche Bes

dingungen sich zu ergeben erbat. Manantwortete ihm,daßihmfolche in Betracht

feiner wackern Vertheidigung zugestanden werden sollte, jedoch mit dem Vorbes

halt, daß die Besatzung bestehend etwa in 1000. Mann, während dem heurigen

Feldzuge nicht dienen sollte, auch müßten sich die Besatzungenzu Wildungen und

Waldeck 143) auf eben den Fuß ergeben. Wie aber der HerrCommandant sich

weigerte, diese Bedingungen einzugehen, fieng man wiederan, eine halbe Stuns

de lang recht hitzig die Stadtzu befähieffen, wornach er dieselbe annahm. Wir

haben dafelbst ein ansehnliches Fouragemagazin mit einer Mengevonallerley Vors

räthe gefunden. Diesen Nachmittag hat der Feind die Brücke bey vTelsungen

ohnweit Felsberg angegriffen, ist aber mit einem Verlust von 2. Officier und 20.

.Gemeinen zurückgetrieben worden.NachdemderCommendantzuFritzlardieihmvor,

geschlageneBedingungenbisaufdie, so die BesatzungenvonWaldeck undWildungen

betroffen, als über welche er nicht zu befehlen hatte, und weßhalbmanauch nicht

ferner in ihn gedrungen: so ist er mik feiner Besatzung, bestehend in 7. Piquets

von der irländischen Brigade 965. Mann von den königlichen Grenadiers und

105. Krancken oder Verwundeten, am 15tenFebruargegen Abend ausmarschie

ret, und haben wir in der Stadt ein gut Magazin gefunden. Den 17ten drauf

fetzte sich die Armee wieder in Marsch, des Herrn Herzogs Durchl. nahmen dero

Hauptquartier zu Obervorschütz 144), die Vortrouppen besetzten die Straffe

nach Felsberg und der General LieutenantvonZastrow die von Wiedermelrich

145) an der Eder. Des Erbprinzen Durchl. posttrten sich in den Gegenden

HON -

143) Waldeck liegt zwei Meilenvon Fritzlar, und ist eine kleine Stadt aufeinem Bere

ge, welche der Grafschaft Waldeck den Namen gegeben. Auf einemnahenFelsenliegt

das feste Bergschloß gleichesNamens.

144) Ober Verschutz ist ein heffencaffelsches Kirchdorf, welchesnahe bey Gudensberg

lieget. s

145) Eber Mellrich liegt zwischen Fritzlar und Felsberg, und ist ein heffenaffelsches

Kirchdorf, - -
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von Falckenburg 146) undkam dem Feinde mit einer Parthey Husaren in Bes

fetzung des Posten zu Homburgzuvor. Der regierende GrafFriedrich Wilhelm

Ernst von Schaumburg-Lippe Bückeburg, übernahmdasCommandoüberein

groß Corps d'Armee, fo in der Gegend von Caffel zurück blieb und mit dem

Corps unter dem GeneralGilfe fich vereinigte. Unsere Völker rükten solchen Tas

ges in Melfingen, vondader Marschallvon BroglioAbendsvorher nach Hirsch,

feld abgegangen ward. DieFeinde hatten ausZeitmangel nur einen Theil ihrer

Magazinen allda verderben können, und wir fanden nocheinenguten Vorrathvon

Mehl und Fourage. Zu Obermorfchen 147) wurde einander beträchtlichMas

gazin erbeutet. Ein Courier, so von den Generals Grafen von Stainville und

Solms abgeschickt war, undgeglaubt hatte, den Marschall von Broglionochin

LTIelsungen anzutreffen, ward durch unfere Husaren aufgehoben, und man vers

nahm ausden mitgebrachten Briefen, daßdie fächsischen Völker von dem Genes

ral Spörckenbey Langensalza geschlagen wären. Den 18ten gieng die Armee

bey Felsberg und Wiedermelrich über die Eder und bezog die Cantonnirungen

zwischen der Affe und Fulde in derGegend Hombourg. -Der Erbprinzwar eis

nen Marsch aufder Straffe von Hirschfeld voraus, und Mylord Granbymars

fhirte nach Frillendorf 148) in die Gegend Ziegenhayn. Am 19ten kam die

Hauptarmee in der Gegend Schwarzenborn an, das CorpsdesErbprinzenaber

fetzte sich unweit Hirschfeld, zu Obergeiffa 149). Von da bis Büttersdorf

150) Detachements ausgefandt wurden. Mylord Granby rükte zugleichnach

Teufirchen, woraufdie feindliche DetafchementsausOber- und Wiedergrän

zebach 151 )zurüknachZiegenhayns Den2ostenwurdendurchwei
- 2. LIN

-

146) Falckenburg liegt zwischen Wabern und Homberg, und ist ein heffencaffelsches

Kirchdorf. - -

z:47) O or Morschen, heißet auch Allr Merfen, undliegt unweit Melsungen an

der Fulda, und ist ein heffencaffelsches Kirchdorf. -

148) Frillendorf liegt am Postwege zwischen Ziegenhain und Homberg, und ist ein

heffencaffelsches Kirchdorf.

149) Ober (»eifa ist einheffenaffelsches Kirchdorf, und liegt auf dem Wege von

Schwarzenborn nach Hirschfeld an der Ölbach.

150) Büttersdorf liegt eine halbe Stunde von Hirschfeld und ist ein heffencaffelsches

Kirchdorf. - -, * -

151) Ober und Wieder Grenzbach, find zwey heffencaffelsche Kirchdörfer,welche

ganz nahe bey Ziegenhain liegen. - - - -
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: des Erbprinzen Durchl.gemeldet, daß sie einen schwerenBrandin Hirschs

eld bemerkte, worausman vermuthete, daß die Feinde solchen Platz verlaffen

und ihre ansehnliche Magazinen daselbst den Flammen aufgeopfert hatten. Uns

fere Völker räften daher gleich dahin,und befetzten Hirschfeld,von dainder Nacht

rs. Bataillons Franzosen nach Fuldazurük marschiret waren. Man rettetenoch

ein groß Theil des Magazins, worium 80000.Säcke Mehl, 50000. Säcke Has

ber und eine Million Rationen Fourage aufgebracht worden. Den 21fenmars

schirte die Armee nach Haufen 152), der Erbprinz rückte nach Wiederaule 153D

vorwärts, und begaben sich des andern Tages nach Schlitz. Wetterund Wege

waren äußerst schlecht und betrübt, dem ohngeachtet haben wir einen guten Zug

gethan, und unser Geschütz überall mitgeführt. Wegen gehörigen Unterhalts

unserer Armeefanden wir täglich Schwierigkeit. Doch haben wir diffeits der

Edder noch was gefunden, und die von unserobertefranzösische Magazine sind

uns wohl zu stattengekommen. Den 22ften hielt unsere Armee zu Haufen Rafs

tag, während dem der General Luckner aufeiner undder Erbprinz auf der ans

dern Seite des Stroms sich der StadtFuldanäherte. Der Herr Marschallvon

Broglio ergriefdaher die Partey, uns die StadtunddasMagazin zuüberlaffen

und ich nach Weyhers und Neuhof zurückzuziehen. Eine Grenadiercompagnie
des RegimentsDauphin wurdezu Lüdermund 154.) und zu Fulda bey 300.
Mann gefangen genommen, ohne daß die Menge Kranken dabey gerechnet wer

den. Wir haben deren auch sehr viele in den Hospitälernzu Eisenach/Wanfried,

Eschwege, Sontra 155 ) und an mehrern Orten gefunden. - Die Feinde bat

ten zwar das Heumagazin zu Fulda angesteckt, allein die Stadtwar doch noch

voll gestopft von Fourage und allerlei Arten der Lebensmittel. Ueberhaupt has

ben wir uns bei den großen Vorräthender LebensmittelundFourage, sodie Feins

de in dem ganzen Strich Landes zwischen der Werra und Fulda verlaffen haben,

recht wohl befunden, und müffen gestehen, daß die französische Armee sehr wohl

von ihrem Commiffariat bedienet ist, weil wir bis hiehin noch so glücklich'

fenfind, in allen unsern Cantonnirungsquartieren, seit dem wir über die Edder

-

gegans

152) Siehe obendie 135ste Anmerkung.

53) Wiederaula liegt unweit der Fuldaim Fürstenthum Hersfeld, und ist das größte

heffencaffelfche Kirchdorfin diesem Fürstenthum.

154) Lüdermund ist ein fuldaisches Kirchdorf, und liegt unweit Fulda.

155) Sontra liegt drei Stunden von Eschwege, an einem Hügel bei dem Flüßchen

Sontra, und ist ein aus sz6. Häusern bestehendes heffenrheinfels rothenburgisches

Städtchen.
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egangen, kleine Niderlagen an Fourage und andern Lebensmitteln vorzufinden.

P 23sten marschierte unsere Hauptarmee nach Grevenau, wo Se. Herzogliche

Durchl. höchstdero Hauptquartier nahmen. Eingroß. Detachement wurde uns

ter Befehlen desHerrn GeneralsHansDaniel Ritter von Schele nach Caffelges

fandt, um das Corps, so daselbst unter dem regierenden Herrn Grafen von der

Lippe Schaumburg die Stadt einschloß, zu verstärken. Die VestungZiegens

hayn wurde auch von dem heßischen General der Artillerie von Schlüter einges

fchloffen, und Mylord Gramby marschierte nach Kirchhayn, das CorpsdesGes

nerals CDhein an fich zu ziehen. Unsere Husaren kamen bis Homburg an der

Ohm, von da die Besatzung sofort'' Auch bestätigten alle Nachrichten,

daß sich der Herr von Broglio in aller Eile nach Franckfurt zurückziehe. Am

26sten marschierte unsere Armee nach Alsfeld und g nach und nacham 27sten

und 28sten die Cantonnirungsquartiere zwischen der Schwalm und Ohm, der

Durchl. Erbprinz'' sichzu Lauterbach,und derGeneralmajervonLucknergieng

bis an den Kinzigfluß. Als sich Mylord Gramby derOhmgenähert, um die

Stadt Marpurs anzugreiffen, so zog sich das feindliche Corps, so fich dortiger

unter der Anführung des GeneralsLieutenants Marquis Peter Franzde

Rouge befand, mitübertriebenen MärschennachGiefenzuruck,verliesdieStadt

LIlarpurgund eilte weiter in die Gegenden von Franckfurt und Hanau. Soll

chemnach setzte fich Mylord Gramby zwischen der Lahn und CDhm vefe, und

eine leichte Völker machten einige Piquetsvon der irländischen Brigadezu Amös

neburggefangen. Das Corps des Erbprinzen ward durch einige Regimenter

von demfpörfischen Corps verstärket, der Herr Obristlieutenant Heinrich Luds

wig von Stockhausen aber stieß bey Kauffungen 156) auf ein feindliches Das

tachement, so ergänzlich zerstreute und davon60.Mann gefangennahm.

Eben diese Pflicht liegt mir in Ansehung der französischen Armee ob, ich

will also den Rückmarsch und die Bewegungen derselben biszu EndedesFebruars

erzählen, und dasfranzösische Tagebuch dabey zum Grundelegen. 

Nachdem der Herzog Ferdinand in deminnern Theil der Quartiere deralis

rten Armee verschiedene Bewegungen veranstaltet, die zweifelsohne auf nichts

anders abgezwekt, alsseinen wahren Gegenstandzu verbergen, so entdekteerends

lich denselben durch eine allgemeine und von der Saale bis nach Paderborn zus

sammenhängende Bewegung. Man wußte schonam 9tenFebruar, daß sichder

Erbprinz mit einem Corps von 15 bis z: Mann gegen Stadtbergen zöge,

- Z H9M

156) Kauffungen in ein befisches adeliches Fräulein Stift, und liegt zwei Stunden

von Esselim Amt Neustadt,

-



Ho )( 62 )( CH

von da derselbe würklich den 1otennach Corbach aufbrach, undeine Unternehmung

gegen VTarpurg vermuthen ließ. Zu gleicher Zeit hatte der Herzog Ferdinand

ein anders Corps über die Dimel nach Caffilzu gehen laffen, und fein Haupt

quartier nach Geismar verlegt. Die leichte Völker dieses Corps erschienen den

11ten und 12ten ziemlich nahe bey Caffel, breiteten sich in den Dörfern Rothen

dittmold 157), Kirchenditmold und Wallershausen bisgegen dieCascadeaus,

und ein Corps Jäger besetzte den Weiffenstein, wo es die Nacht verblieb. Der

Herr Erbprinzhatte beim Vorrücken fein Corps verheilt. Ein Theil desselben

rütte gegen Liljarpurg an, währender Zeit er für feine Person mit einer starken

Avantgarde auf Fritzlar losgieng, und diesen Ort sogleich bey feiner Ankunftden

12ten Nachmittagsangrif. Der in dieser, blos mit einer alten Ringmauerohne

Wälle undGräben umgebenenStadtgelegene Herr Vicomte von Tarbonne, der

weiter nichts, als das erste Bataillon der königl. Grenadiers feines Namens,

und die Ptquetsvon 7. irländischen Regimentern bei sichhatte, und wegenMans

geldesPlatzes nicht einmahl das einige Regimentsfiück seines Bataillons brau

chen konte, schlugdie ihm angebothene rühmliche Capitulation aus, und wehrte

sich so tapfer, daß der Erbprinz nach einem Verlust vonohngefehr200. Todten,

und mehrern Verwundeten mitHinterlaffung 2.fechspfündiger Canonen sich zu

rückzog, undum Zufchen bis nachGudensberg,wo ohngefehr 100. Mann von

uns lagen, cantonnirte. Man erfuhrjedoch noch den 13ken, daß ein Theil der

über die Linzel gegangenen Völker zu ihmgefoffen, und erAnstaltenmache, Fritz

lar mit feinem Geschütz anzugreiffen. Gleich bey der ersten Nachricht von den

feindlichen Bewegungen, hatte der Herr MarschallBefehl nach LIlarpurg ge:

schikt, um verschiedene Völker sowohlvon der Besatzungzu Geffen, alsaus den

daherum gelegenen Quartieren, dafelbst zu verfammlen, und dem zu WTarpenrg

commandierenden General LieutenantMarquis de Rouge vorgeschrieben, wie er

sich fowohl in Vertheidigung des Platzes, als zusammenzuziehender Verstärkung

zuverhalten. Während diesen Bewegungen aufunserm linken Flügel und gegen

Caffel vernahm man, daß ein anders ansehnliches Corps gegen unfern rechten

Flügel nach viiihlhausen marschierte,woselbst der Herr Marschall kurzvorherdas
RegimentChampagne einrücken laffen. Da es feine Absichten erforderten, wo

möglich, diesen Posten zu erhalten, trug er demzu Eschwegen stehenden, und

an der Werra commandierenden Generals Lieutenant MarquisLudwig von St.

Pern auf, vorzurücken, und sich denfeindlichen Unternehmungen zuwidersetzen.

Demzufolge brach der Herr Marquisvon Pern den 12tenmitdem Regimentvon

Picardie und den Grenadiersde France dahin anf. Zu Eigenröden fanderdie

-- - Alitr,

157) Rothenditmold liegtganz nahe bei Caffel, undist einheffenaffelschesKirchdorf,

-
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Alirte, die sich so, wie erebenfalls, formierten. Da er keine Reuterey bey fich

hatte, konte er fich nicht, wie es die Gegend erfordert hatte/ ausbreiten. Die

Feinde fanden jedoch gleichfalls nicht für gut, ihn anzugreiffen, fo, daß es von

beyden Seiten beyeinemziemlichlebhaftenFeuerausdemGeschüzblieb,sodieFeinde

zumWeichen nöthigte. Wirhatten dabey einen Verlust von 1. Todten 2. Vers

wundeten Officiers, nebfl 7. oder 8. Gemeinen. Der Mangel an Reuterey hins

derte den Herrnvon St. Oern, feinen Vortheilzu verfolgen. Die unterdem

General- Lieutenant Grafen von Solms an der Oberwerra, undunterdemGes

nerals Lieutenant Grafen von Stainville zu Gotha und Langensalza gestandene

Völker, die der Generals Lieutenant von St. Pernzu fichfordern laffen, konten

vor dem Treffen nicht ankommen, und wurden fogar genöthiget, augenbliklich

umzukehren, da der General, Lieutenant von Stainvilledie Nachricht bekam,daß

die PreuffenLangensalza, und die Spitze feiner Quartiere bedroheten. DerHerr

Marquis de St. Pern, der nachdem Zurückzuge der Feinde sich mitfeinen Trup

pen wieder der Werragenähert, rükte auf die Nachricht von ihren abermahligen

Bewegungen wieder vor. Er erfuhr, daß ihre Stellungfich weiter, als die ges

frige, undvorwärts, WMühlbauten aufder Rechten laffend, erfrekte. Eszeigt

te sich hieraus, daß ihre Absichtengegen Langensalzaund Eisenach gerichtet,und

da der General-Lieutenant von St.Pern, wegen der weiten Entfernung, diese

Posten nicht unterstützen konnte, gieng er wieder nach feinen Quartieren an der

Werra. Der Herr Marschall befahlzwar, sobald er von diesen Bewegungen

Nachrichterhalten, den General, Lieutenants,GrafenvonSolmsundvonStalins

wille, fich zurückzuziehen; sie erhielten aber diesen Befehlzu spät, indem dievers

schiedene Märsche der Völker in diesen Gegenden den Generals Lieutenant Grafen

von Solms verhindert, solche zeitigzu empfangen. Inzwischen schloß der Herr

Marschall aus dem Bericht, daß der Herr Erbprinz Fritzlar von neuemangreifen

wolle, und defen behaupteter Stellung, daßder Feind über die Eder in dieser

Gegend gehen wollte, wodurch ein starkes Corpsvon der alliierten Armee fichhät

ke zwischen der Obernfulda und Cafel fetzen können. Erfand also für gut, sich

den 14ten Februar aus Caffel herauszu begeben, alle an der Werra zwischen

Wanfried undLRünden gelegene Völkeran sich zu ziehen, und deu Generals

Lieutenantvon St. Pern zu melden, durch den Brigadier von LTIontchenn die

LTühlhauserBesatzungzurückführen zu laffen. Dievon MühlhausenundLTüns

den mußten sich in Caffel werfen, fo, daß dafelbst eine Befazung von 14. Bats

taillons, unter dem Generals Lieutenant Grafen von Broglio verbliebe. Der

Marschall bestrebte sich in der Nähe die Bewegungendes Herrn Erbprinzen von

Braunschweig zu beobachten, und dero Befehle zugeben, darum erhob er sich

den 14ten Februar Abends nach Telfungen. Zugleich empfieng der Generals

Lieutenant von St. Pern Befehl, alle Soldaten vonder Werra zurük, und in

der größten Eil gegen Sontra zu ziehen. Der Herr Marschallvernahm derg

-
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Ankunft zugedachtem Melsungen, daß sich Fritzlar noch hielte, und wurdefol

genden Tages in der Frühe durch das Donnern des schweren Geschützes geaen

den Platz hievon überzeuger. Er entschloß sich daher zu Melfingen zu verweilen

und von allem die Folgen abzuwarten. Den 15ten Februar erhielt derHr.Mars

schall mittelst eines Couriers von dem Generals Lieutenant Marquisvon Rouge

den Bericht, daß ein Corps von der Alliirtens Armee von 7. bis 8ooo. Mamm

gegen WTarpurg angerückt wäre. Den 14ten frühe um 5.Uhr habe solches einen

Angrif gegen die Stadtgethan,jedoch wäre es mit einemmerklichenVerlustezum

Rürzuge gezwungen worden. Der Generals Lieutenant von Breidenbach, ihr

Anführer, büfe dabey dasLeben ein. Nach der BeschreibungdesGeneral-Lieus

venants Marquis von Rouge, schien es, als wenn sich das gedachte Corps zu

rükgezogen und feinen Wegüber Rosenthal genommen habe, um wieder überdie

HEder zu gehen. Hierauffertigte der Marschall an die Völker ander Wert

ra die Gegenbefehle ab, stehen zu bleiben, und die ihnen aufgetragene Beweis

gungenzu verschieben. Den 16ten um 2.Uhr Nachmittags zeigten die von dem

Herrn Marschall ausgeschikte Partheyen an, so wie man dieses auch bereits den

Abendzuvor durch das Aufhören des Stückfeuers vermuthete: daß die Besatzung

zu Frizlarden 15ten Nachmittags einen Vergleich getroffen, und daß der Herr

Erbprinz mit feiner ansehnlichen Macht über die Edergesetzetundgegen Somburg

vorrückte. Der Herr Marschall recognofirte selbst; er fahe, wie sie in mehreren

Colonnen über die Dhmgiengen. Da also zu besorgen war, daß der Herr Erbs

prinz unseren Völkern, fo von der Wiederwerra sich nach Hirschfeld ziehensollten-

den Marsch abgewinnen, und uns von Franckfurt abschneiden mögte ; so bes

schloß der Herrr Marschall noch den nemlichen 16ten Abendsaufzubrechen,umsich

von Melsungen dorthin mit feinen wenigen Kriegsscharen zu verfügen, vorher

aber befahl er dem Generals Lieutenant von St. Dern, feinen Marsch mit der

größten Geschwindigkeit nach Friedwalde zu beschleunigen. Den Generals Lieur

benants Grafen von Solms und Stalinville wurde zugleichen Zeitauch aufgetra

gen, fich durch Vacha nach Friedewald und Hirschfeld zu ziehen. Dieses Vors

haben mußte desto schleuniger vollzogen werden, je gewifer den 16ten Abends

der Herr Marschall vernommen, daß ein Theil von dem fächsischen Corpszu

Langensalza von einem am Fußvolk und Reuterey weit überlegenen Feinde anges

griffen worden. Aufdiese Begebenheit mußten sich die General-LieutenantsGras

fen von Solms und Stainville nothwendia zum Zurükzug entschlieffen, welches

fie auch thaten. Den 17ten mitAnbruch des Tages, trafder Herr Marschall zu

Hirfhfeld ein. Er recognoferrte sogleich die Vestungswerke, welche durch der

Brigadier von Lambert 58), zweyten,Ingenieurcommandanten, angelegt wa
LEN.

25) Derjetzige königl.französische Marechal des Camps, Lambert ist ein sehr sefsts

- ter Ingenieur. Als der jetzige Krieg augieng, war er Obrist und Directeur Ingenieur
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ren. Der Brigadier Grafvon Diesbach 159), der seit einiger Zeit dort com,

manditte, versicherte den Herrn Marschall bey seiner Ankunft, daß dieser Posten

nicht so leicht mit stürmender Hand könne eingeuommen werden. Dieses war

desto nothwendiger, jemehr sich der Herr Marschall entschloß, so lange dort zu

verweilen, umdem General-Lieutenant von St. Pern die nöthige Zeit zulaffen,

feinen Marsch zu vollziehen und zu Friedewald einzutreffen. Ueberdießwarnoch

zu besorgen: daß der Herr Erbprinz nicht über die Fulda gehen und ihn abschneit

den mögte; welches auch jenesCorps, fo mit den Sachsen gefochten, nach sei

mem Uebergang über die Werra bewirken konnte. Den 18ten und 19ten verblie,

ben der Herr Marschallzu er Erbeobachtete alle Bewegunge Hn.

rb,

-

zu Schlettstädt, Neu Breisach, und Fort Mortier, 1759 den roten Februar ward er

zum Brigadier und den 20fen Februar 1761. Marchechat des Camps.

139) Franz Roman, Freiherr von Diesbach/ königl.französischer Marchechaldes Camps,

eommandierender Obristerdes Schweizer Regiments. Diesbach, Ritter des St. Lud

wig Ordens, stammt aus einem alten schweizerischen in den Canton Bern blühenden

Geschlecht her, davon derAß, denn er feinen Ursprung zu danken, sichin dem Canton

Freyvurgatevergelaffen. Er ist der zweite Sohn Nicolai, der 1735. den 3ten Juli

als französischer Lieutenant der ro0. Schweizer gestorben. Er trat 1731.infranzösische

Dienste, ward 1734.Hauptmann des Regiments Besenwald, 1741.Major des Regi

ments.Diesbach, 1746. im May Ritterdes Ludwig Ordens, 1748. Obristlieutenant,

1758. den 15. August Brigadier, 1759. commandierender Obrister des Regiments.Dies

bach, und 1761.den 21sten Februar Marchechal desCamps. Er hat in dem vorigen

Kriege 1744. den Belagerungen von Ypern und Furnes, 174. denen von Tournai,

Oudenarde, und Dendermonde, 1746.denen von Brüffel, Mons, nad Namur,1748.

dervon Mastricht, 1745.der Schlacht beyFontenoi, 1756.der beyRoucoux, und1747.

der bey Laffeld mit vielen Ruhm beigewohnt, in letzterer aber durch einen Stückschuß

die Wade verlohren. 1762. erwarb er durch tapfere Vertheidigung der Stadt Caffel

groff Lobprüche. Seit 1746. ist er mit Marie Dominike Therese von Muller, dieaus

Arras gebürtig, vernählt, mit dieser hat er die in Picardie, Artois, und Flandern

gelegene VicomtesAchiez le Chatelain genannt le Petit, Marlimont, Vanguetin, la

Lagne, die Baronie Croisette, und die Herrschaften Lozenhem, Theus c. bekommen.-

Von diesem Geschlecht giebt Herr Burgermeister Hans Jacob Leu inden allge

meinen eydgenössischen Lexicon Band 4. S.72-91. weitläufigere Nachricht,

-
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Erbprinzen durchdie leichte Völker. Den 19ten vernahmer, daßdie Feindeauf

gebrochen wären. Sogleich mußte der Brigadier LudwigCarlGrafvon Lameth

aufder Straffe von Hirschfeld nach Homburg mit einem Grenadier und Jägers

bataillon auch 200.Pferden aufbrechen, umvon allemzuverläßige Nachrichteins

zuziehen. Der Graf von Lameth hob bey dem Fleken Obergeyffa eine feindlis

che Vorwache auf, und ohnweit dem Dorftraf er ein starkes Corps an; feine

leichte Völkerfieugen einen Husaren auf, von welchem man fo viel erfahren :

daß dasganze Corps des Erbprinzen nicht weitmehr entfernet und in vollem Ans

zuge wäre. Der Her Marschall verfügte sich felbst dorthin, und befand, daß

des Hufaren Auffage der Wahrheit gemäß gewesen. Zugleich empfieuger von

dem Generals Lieutenant Grafen von Stainville den Bericht: dafi erden 19ten

zu Vacha mehrmahls angegriffen worden, und ohngeachtet er die Feinde stets zu

rükgetrieben, so vermehrte sich jedoch ihre Macht, und er sehe sich genöthigert,

auffeinen Rückzugzu denken. Der Anzug derFeinde gegen Hirschfeldund Dacha

brachte den Herrn Marschallzum Entschluß, Hirschfeldzu verlaffen, vornemlich

weilzu vermuthen, die Feinde möchten eher als wir, zu Fulda eintreffen. Alle

Anordnungen desHerrn Marschalls waren verfüget, es war also nur eine kurze

Zeit zu ihrer Ausführung nothwendig, und dieses nicht allein wegen des Mars

fches, den die Kriegsvölker mitAnbruch der Nacht anfiengen, sondern auch in

Ansehung der Verheerung der Magazinen. Die dafige Besatzung wurdehierzuges

brauchet, und alles so insWerk gerichtet, daß dem Feind dort nicht das mins

deste übrig blieb. Die von Hirschfeld, Friedwald und Manebach, wo dasfäch

fische Corps sich hingezogen hatte, aufgebrochene Kriegsvölker verfügtensichden

2osten in der Früher nach Hünefeld, das Corpsdes Generals Lieutenants Grafen

Stainville nachLMittelasbach ; dort wollte der Herr Marschall fiel wieder vers

fammlen. Alsuns die Feinde nicht verfolgten, auch die Geschwindigkeit dieser

Bewegung uns Gelegenheitgab, zu rechter Zeit zu Fulda einzutreffen,befandder

Herr Marschall für gut, die Truppen diesen Tagzu Hünefeld und aufden vers

fähiedenen ihnen angewiesenen Plätzen zu laffen. Nach allen zu den morgenden

Marsch ausgeheilten Befehlen, erhoben sich den20.Abends der HerrMarschall

felbst nach Fulda ; daselbst trafen sie den MarechaldesCamps, Anton Seraphin

Balduin, Grafen von Soupire an, der alle in dem Fuldaischen cantonnirende

Reuterey zusammen zoge, nebst dem Herrn Ritter von Wanclas 16o), ' 16.

COMs

160) Der königl.französische Brigadier der Reuterey Ritter von Vanelas, hat in dem

jetzigen Kriege viele nützliche Dienste geleistet, und war bey Anfang desselben Major

des Reuterey RegimentsPoly mit Obristlieutenants-Rang, 1758. warder Obristlieus

tenant defelbein, den 1otenFebruar 1759. aber Brigadier, 1761. ward das Regiment

untergefekt, er behielt aber feinen Platz als Brigadier bei der Armee.

-
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Escadrons, die vorher in das Bisthum Würzburg gegangen waren,herbey

brachte. Den21ften war noch das Hauptquartier zu mehrgedachtemFulda;der

Bericht liefein; daß der Prinz Ferdinand mit einem starken Corps und vielem

Geschütze über die Schwalm oberhalb Ziegenhayn gegangen fey, er schien sich
gegen WTarpurg zu wenden. Inzwischen rückte aber der Erbprinzgegendas linke

üfer der Schwalm an. Den 22sten wäre er zu Schlitz eingetroffen. Zuglei

cher Zeit fey auch das Corps des GeneralSpörken, nachdem es bey vacha die

Werra zurückgelegt, andem rechten Ufer der Fulda bey &üncfeld vorgerückt.

Ohngeachtet der Herr Marschall seit den 22sten den Rest des sächsischen Corps

nach Neuhofziehen lieffe, um den Paß in das Binzthal zu versperren,beschloff

er dennoch, dorthin mit der ganzen Kriegsmacht aufzubrechen, und alle Völker

bey Hanau und andemMaynfirome wiederzu versammen. Er erheilte auch

bereits dem General-Lieutenant Marquis von Rouge, der in derganzenGegend

von Marpurg commandierte, für alle gegenwärtige und etwa künftige Begeben,

heiten, die nöthige Verhaltungsbefehle. Hieraufwollte der Herr Marschall Full

da verlaffen, und aufdem kürzestenWegdem Raynfronne fichnähern,während

dem muten die Sachsen durch das Zinsthalgehen, ihr Hintertreffen schloß sich

an den Generals Lieutenant von Stainwille; zu Gelnhausen folten sie den Gen

neralsLieutenant Marquis von S-Chamans 161 ) antreffen, der mit einer

Brigade teutscher Reuterey fich dahinzog. Mittelstdieser Anordnungenbrach den

23. früh um 9.Uhr derHerr Marschall mit 24.Bataillons, 16-Escadrons,allen

leichten Völkern und den Freywilligen auf. Der Marsch giengin einerEolonne,

mit einem starken Hintertreffen, so die Herrn Brigadiers, Grafen FranzRoman

mus von Diesbach undLudwig Carl, GrafLammerh anführten. Ohngeachtet die

Feinde einige Scharen von Jägern und Husaren auf den Höhen jenseits der Full

da schwärmen lieffen; so getrauerten doch nicht, unfer Hintertreffen zu bei,

2. UNTWs

zs) Der königl.französische General-Lieutenant, und Ritter des St. Ludwig Ordens,

Marquis von Saint Chamans/stammtaus demweitläufigen undaltenfranzösischen

Geschlecht von Hautefort her. Erwar erst Guidon, hernachFähndrich bei denGeng

dy armes de la Reine, 17.45, warder Brigadier, 1748.den roten May Marechal des

Camps, 1757.im Jenner Ritter desLudwig Ordens, 1759 den 17ten December Ge,

neral-Lieutenant. Erhat sich besonders in der Schlacht bei Bergen hervorgethan,

und ist seit 748.mitFrancisca Aglan,Tochter des General-Lieutenamts Franz Kad

wig Marquis von Souvre vermält. Von seinem Geschlecht ist Anselme in der Histoire

genealogique de France, Band1,Seite327 - 248. nachzulesen.



Mrd )( 68. )( es

unruhigen. Den 23sten Abendscantonisten alle Kriegsvölkerzu Weidenau 162)

und in der dortigen Gegend. Den 24sten liefauchder Marsch nach Bitfeinganz

ruhig ab. Die beschwerliche Märsche, welche die Völker in den vorhergehenden

Tagen durch die entsetzliche Wege und in dem schlimmsten Wetter zurücklegten ,

waren allein vermögend, den Herrn Marschall dahinzu bewegen, daßfiezu Birs

fein Rasttaghielten, es wurde also der 25ste allda zugebracht. Der General

Lieutenant Grafvon Stainville zog sich selbigen Tages nach Salmünfer 163).

nnd der General-Lieutenant Grafvon Solms nach Gelnhaufen. Die Legion

royale aber verbliebe zu Steinau, umdie feindliche Völker, welche etwa in dem

Rinzerthal vordringen könnten, zu beobachten. Danun der Feind mitgrößerer

Macht in die Gegenden von Laubach und Grünberg vorrükte, unddaher,inden

Fall er geraden Weges auf Friedberg losgieng, allerdings für die Gemeinschaft

des General, Lieutenants Marquis von Rouge, mitdem HerrnMarschalln, wie

drige Folgenzu besorgen waren; so brachte dieser General die unterseinemCom

mando stehende Völker näher zusammen, und cantonmitte in Butzbach/ zu Gieß

fen blieb auch unter den Marschallen de Camp, Herrn Marquis von Gantes

164), dem Herrn Brigadier Dongermaiu und dem Königs Lieutenant Herrn

Glonicgue, eine beträchtliche Besatzung zurück, welche auflange Zeit mit allen

Noths

162) Weidenat liegt im Stift Fulda unter dem Amt Fulda, und ist ein fuldaisches

Kirchdorf mit einer nach Hosfeld gehörigen Tochterkirche. -

163)Salmünsterist eine kleine fuldaische Stadt am Kinzigfluß mit einem Franciscaner,

kloster, und liegt an der Poststrafe von Eisenach nachFrankfurt am Mayn zwei Mei

len von Schlüchtern, --

«4) Der königl. französische General-Lieutenant Marquis de Gantes hat sich alsein

guter Partheygänger schon in dem vorigen Kriege bekanntgemacht. 1746. den 3osten

Jenner ward er zum Chefeines neuerrichteten Frencorps von 300. Mann Fußvolk,

und 200. Mann zu Pferde ernannt, welches 1748. den 30fen December mit den Jä

gercompagnien von Sabatier und Colonne, und den Freiwilligen von Laneise in ein

gorps vereinigt ward, und 1758. den 1sten Februar bei der neuen Vermehrung den

Samen eines Regiments Volontaires von Dauphine erhielt. 1743. den 1sten Jenner

ward er zum Brigadier, 1759. den 1oten Februar zum Marechal desCamps und 1762.

den anften December zum General- Lieutenant ernennet. Er hat sich besonders 1746.

und 1747.in den Feldzügen von Italien bei Wertheidigung des Thalsvon Barcelonet

tec. hervorgethan, , , , , , -

- - - -- - - -
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Nothwendigkeiten versehen ward. Den 26ten Februarlangte der HerrMarschall

zu Büdingen an; er verfetzte die Kriegsvölker in die dem Maynfrone näherges

legene Cantonierungen, und aufdiejenigen Verbindungsplätze, die er aussahe,

werferne dieFeinde mit größerer Machtgegen ihm vorrücken folten. Der Herr

von St. Victor mit feinen Freywilligen, undder AidemajorGeneralFreyherrvon

Eurgh mitPiquets vonFußvolk blieben zu Bierstein. Der Obristvon Vignolles

mit den Freywilligen von Australien und von Hainault besetzte Ortenburg 165)

vorwärts ihm funden Detachementszu Wennings 166.) und Gedern 167).

Der Obrist Grafvon Elva 168) aber, verfügte sich mit den Freywilligenvon

Clermont nach Lidda. Kaum trafder HerrMarschallzu Büdingenein, alser

zu größter Verwunderung vernehmen mußte, daßdas Magazin zu Friedbergans

gefekt worden. Dieses kam ihm um so befremdlicher vor , je glüklicher solches

Selbst nach der ehemahligen Schlacht bey Bergen, auf feinen ausdrücklichen Bes

fehl erhalten wurde; ohngeachtet Friedberg damals von denFeinden umrungen

jetzo aber der Bewegunsgrund solches anzuzünden, nicht sonderlich gegründet

war. Wir bedektenja Friedberg auf allen Seiten mit unsern Völkern. Zum

Glück lag noch eine Menge Fourages und Haber in den Häusern der Stadt vers

theitet. Dieses alles blieb unversehrt. Uebrigens setzen uns der Ueberfluß der

dortigenGegend und unsere groffe Magazins an dem LTJayne inden Stand,dies

engroffen Verlust bald wieder zu verschmerzen, so daß er uns nicht empfindlich

ist. Die General «Lieutenants Grafen von Stainwille und von Solms halten

sich in ihren Cantomnirungenzu Salmünster und Gelnhausen auf. Der Genes

rals Lieutenant Marquisvon Rouge beobachtet auch feine Stellung bey Buzs

bach. '

I 3 - S. 8.

1659 Ortenburg liegt in der Wetterau eine Meile von Büdingen, an der Nidder,und

ist ein Städtchen mit einem Schloffe. Zwei Drittel desselben gehören den Grafen

von Stolberg, und ein Drittel dem Landgrafenvou HeffencaffelalsGrafenvon Hanau.

66) Wenings ist ein dem Fürsten von Ifemburg Birstein gehöriges Städtchenmit ei

nem fürstlichen Schloß, und liegt zwei Stunden von Büdingen.

167 ) Geudern, Gedern, liegt in der WetterauamFußdesVogelsberges, eine Mei“ “

le von Fulda, und ist ein Residenzschloß mit einem Flecken des regierenden Fürstenvon

StolbergGeudern,

„z) Der königl. französische Brigadier und reformierter Obrista la suite des Regiments

Roial Italien , Grafvon KElva, ist ein gebohrner Italiäner, und 1761, den 20sten

Februar zum Brigadier ernennet worden, / -
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Diefranzösische Armee rückt gegen die Alliierte vor.franz f der Action' zenhain.

D Marschall von Broglio blieb so lange in derGegend von Büdingen, wo

hin er sich zu Ende des Februar gezogen hatte, stehen, ließ diejenige Vers

stärkung, welche er unter dem Generals LieutenantLudwig Nicolaus Diktor,Rit

ter von WTIuy, vom Wiederrhein kommen ließ, zu ihm gestoffen, und erdadurch

als angreiffender Theil wieder im Felde zu erscheinen in Stand gesetzet worden.

Von diesertrafdie erste Abtheilungden 3ten Merz zu Königstein ein, ihr folgt

ken die übrigen. Nachdem diese Völker einige Tage ausgeruhethatten, setzte sich

die ganzefranzösische Armee den 11ten Merz in Bewegung. Bereits den 2ten

Merz hatte der Marschallfein Hauptquartier zu Vilbel genommen, derGenerals

Lieutenant Grafvon Stainvillefund mitdem rechten Flügel,den er commandits

te, zu Fronhaufen, das sächsische Corps unter dem Grafen von der Lausitz zu

Langendiebach 169), das Detachement unter dem Generals Lieutenant Mars

quis von Rouge zu Friedberg, das unter dem Marechal des Camps, Grafen

von Valence zu. Homburg, und das unter dem Marechal des Camps, Ritter

vouSouprie, zu Windecken. So wie die Verstärkungvom Wiederrheinankam,

zogen sich die alliierte Völker gleichfalls engerzusammen, der Erbprinz, welcher

bis Büdingen, und der Generalmajor von Luckner, welcher bis Gelnhaufen

vorgerückt war, verliefen den 9ten Merz beide Plätze, und zogen sich nach Grüns

berg und Lich zurück. Der Marschall von Broglio verlegte den 12tenMerzsein

Hauptquartier nach Friedberg, und den 14ten nach Butzbach, wobey er den

rechten Flügelnach Hungen und den Linken gegen Wezlar vorrücken ließ, den

15ten ward die Gemeinschaft mit Giefen hergestelltet, unddiese Festungmitneuen

Lebensmitteln verfehen. Den 16ten sendete der Marschall den Generals Lieutes

nant Grafen von Stainville gegen den Erbprinzen, der mit feinem Corps auf

den Höhen von Stangenrode 170)fand. Es kamzu einem ziemlich lange an

haltenden Feuer aus dem groben Gefähüz, der Erbprinz zog sich nach Homburg,

undder MarechaldesCamps,AntonAlexius,Grafvon SceiLTMontbel:rd,macht

te von defen Nachtrab nach dem französischen Tagebuch 3. Officiers und 150.

Jäger zu Gefangenen, die sich nach einmaliger Abfeurung ihresGewehrs sogleich

erges

169 Langendiebach ist ein Flecken mit einem Schloß,gehört dem Fürsten von Isen

burg Birstein, und liegt zwey Stunden von Hanau aufMarienbornzu. * -

17o) Stangenrode ist ein hoffendarmstädtisches Dorf, welches bei Grünberg liegt,
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ergeben. Der Marschall verlegte sein Hauptquartier den 16ten nach Gieffen,

und ließ die Avantgarde unter dem Marchechal des Camps Grafen von Rochans

beau bis Groffen Bufeck 171) Alten Buseck, und Beyern 172) vorrücken,

bey welcher Gelegenheit nach dem französischen Tagebuch der Obristlieutenant

des Dragonerregiments Apchon, von Linars, zu Beyern 2500. Rationen Heu,

und 1oco.Rationen Haber erbeutet. Den 15tengkeng die Division unter dem

Generals Lieutenant Ritter du Tuy über die Lahn, und an eben demTagevers

ließ die alirte Besatzungdie Stadt LMarpurg. Den 19ten grif derGeneral von

Luckner, die zu Laubach stehende Legion royale an, undzwang sie nach Sungen

fich zurück zu ziehen. An eben dem Tage rückte der Erbprinz mit einem Corpsges

gen Stangerode und Grünberg vor. Der Herzogvon Broglie befahldemGes

nerals Lieutenantvon Stainville, den Erbprinzen anzugreiffen,diesesgeschaheden

21ften Merzbey Alzenhayn 173). * Der Erbprinz verlohr 2ooo. Mann an Ges

fangenen, 19. Fahnen,und 10. Stücke. Er mußte dem Gegentheilden Wahl

plaz überlaffen, und fich durch Tapferkeit, da er fast von allen Seiteneingeschloss

fen war, den Wegzum Rükzuge mittendurch die Feinde bahnen. DerMarschall

von Broglio schikte sogleich den Grafen von Bouille 174) mit der ersten Nachs

richt von dieser Action, und den Ritter von la Ferropays 175) mit den

Es

171) Alten Buseck und Groffen. Buseck sind zwei ungefähr eine halbeStunde von

einander entlegene Dörfer. Sie liegen im busecker Thalungefehr eine Stunde vor

- Gieffen, und gehören unter heffendarmstädtscher Landeshoheit denen von Buseck.

172) Beyern, Beuern, ist auch ein Kirchdorfim vusecker Thal, welches zwei Stun

den von Sieffen auf Grünberg zu lieger, unddenvon Buseck gehöret.

173) Alzenhain ist ein heffendarmstädtisches DorfimAmteGrünberg, undliegtzwischen

Burggemünde und Grünberg. -

s I ' beigefügten Abrißwird die Gegend, wo dieselbe vorgefallen, den Augen darges

EI,

174) Derjetzige königl. französische Obrist und Chef eines Regiments Fußvolk, Marquis

von Bouille, war in der Schlacht bei Alzenhain nur noch DragonerHauptmanndes

Regimentsla Ferronays, ward aber wegen seines Wohlverhaltens im Merz 1761 zum

Obristen erkläret, und bekam im Detober r761.das Regiment Fußvolk des Brigadiers

vonVafan, der vor Braunschweig geblieben.

uys) Der Ritterde la Ferronays, Major des Dragonerregiments la Ferronays mit

Obristen Charakter soll ein Bruder des Grafenvon Ferronays, Chefs von diesem Res

giment feyn. Er erhielt, alser im Merz 1761. die bei Alzenhain eroberteFahnennach

Paris brachte, wegen seines Wohlverhaltens den Carakter als Obrister.

-
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ten Fahnen nach Paris, die französische Armee rückte daraufimmer weiter vor,

und es hatte dieser Vorfallin die fernern Unternehmungen einen merklichen Eins

-# DasTagebuch derfranzösischen Armee beschreibt diese Action folgenders

gelallt:

Die Feinde schienen sich bey Grünberg zu verstärken. Sie kamen den

“ des Marechals desCampsvon Clofen, der Utenhausen 176),

ondorf177), und Gelshausen 178) besetzt hatte, fehr nahe. Sie lagerten

fich sogar zu Wirberg 179). Man erhielt Nachricht, daßder Generalvon Lincks

ner über Widda gegen Franckfurt rükte. So unwarscheinlich auch diese Nacht

richt war, fo wollte doch der Herr Marschall die Feinde nicht fo nahe an unsern

Quartieren laffen. Ermachte dahero Anstalten auffolgenden Tag, fiel davonzu

entfernen, und den Erbprinzen zur Rückkehr über die Ohm zu nöthigen. Den

21ften folte der MarechaldesCampsvon Curay 180.) mit seinen Dragonern

- und

-

176) Utenhausen mit dem Zunahmen im Loch ist ein heffendarmstädtisches Dorf,

welchesim londorferGrund unweit Allendorf liegt. - -

177) Londorf ist ein Kirchdorf unweit Allendorf, welches mit dem darzu gehörigen

Grund und7. andern Dorfschaftendem adelichen Geschlecht von Nordeck zu Rabenau

gehöret.

178) Gelshan en uegt eine Stunde von Grünberg, ist ein Kirchdorf, und gehöretwie

die beide vorige, dem Geschlecht von Nord

179) Wirberg ist ein helfendarmstädtches Bergschloß, welches nahe bei Grünberg lie

- get. -

180) SeraphinMarie Rioult Marquis von Curay/ königl. französischer General-Lieu

tenant, ist aus einem alten und berühmten französischen Geschlecht entsproffen,dien

te anfänglich als Obrist unter den Carabiniers Regiment, ward 1747. Obrist des Re

giments Tournais, 1748. Brigadier, und 1749. den 25sten August Marechal des

Camps. Auffer seiner Kriegserfahrenheit hat er sich besonders durch die aufder Insel

Corsea gemachte gute Veranstaltungen bekannt gemacht. Er bekam 1748.das Com

nando über die daselbst befindliche französische Völker, machte die unruhige Einwoh

her beugfam, ließ, um die Wissenschaften in Flor zu bringen, die seit zwanzig Jahren

im Staub gelegene Academie der Wissenschaften in Bastia wieder aufrichten, und er

, warb sich das Zutrauen der Landeseinwohner, jedoch feine Irrungen mit dem genuef

ichen Generalcommifazius Grimaldiverursachten, daß er 1753- nicht allein zurüfbe
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- und feinen Detachement sich nach Goßfeld begeben, derHerr von Orignynach

Wetter vorrücken und das scheitersche Corps angreifen zu laffen, wobeyihn die

Dragoner unterstützen folten. Der Marechal des Camps/ von Wurmferbekam

mitfeinem Regiment und einem aus der du LTiuyfiben Division gezogenen Gres

nadier und Jägerbataillon Befehl, nach Groß- Selheim 181 ) zu gehen. Der

Dragoner Hauptmann und Generaladjutant, Herr von Rofiere 182 ), faßtemit

den Grenadier und Jägerbataillon von Bretagne und 200. Fifherschen aufder

HöhevonFrauenberg 183 ) Poto, und derMarechaldesCamps, GrafvonRot

chanbeau marschierte mit feinem unterhabenden Corps nach KEbsdorf, und schik

te Detafchements vorwärtsgegen Schweinsberg. DieHauptabsicht dieser Vers

fügungen war,die Mitte der feindlichen Armee zu beunruhigen, ihre Aufmerk

famkeitzu erwecken, und dadurch die Anfälle aufder rechten und linken Seitezu

begünstigen. Der Platz des Marechaldes Camps von Wurmfer zu Marpurg

ward durch die erste du Muysche Brigade erfzt, wovonjenerdasGrenadierund

Jägerbataillon bekommen hatte. Der Marechal des Camps von Closen war

angewiefen, fich nach Groß und Klein Linnes, und von da nachStangenrot

de zu begeben, auch alles zu thun, was eram fhiklichten finden würde, den

Angrifdes General LieutenantsGrafen von Stainville auf Grünberg undLaut

bach, sowohl durch die Zurückhaltung defen, wasvon Homburg her hätte an

rücken können, als auchdurch Bedrohung der feindlichen Stellung, so fiel zu

Grünberghätten nehmen können, im begünstigen. DerGeneral-Lieus

tenalt

rufen, sondern auchzuAntibes in Verhaft genommen ward. Die Mißgunst feiner

Feinde siegte nicht lange über feine Unschuld, erward in wenigWochenlosgesprochen,

bekamimNov. 1754. das Commando zu Nantes unddem dazugehörigen Bezirk, und

1757. dasvonden inFranche-Comte liegenden Völkern. 1762. in December bekam er

dasGeneral Commando in Ostindien, und 100.000. Livres Gehalt, und den 21ften

December 1762. ward er zum General Lieutenant erkläret.

181 ) Groß Selheim liegt eine Meile von Marpurg,unweitAmöneburg,und istein

hefencaffelsches Kirchdorf.

132) Der königl.französische Dragoner Hauptmann nnd Generaladjndant des Marschalls

von Broglio, von la Rosiere, ist nicht allein ein geschikter Ingenieur, sondernauch

überhaupt ein würdiger Officier. Er hat auffer verschiedenen schönen Riffen neuerlich

vorgefallener Schlachten auch die Landgrafschaft Heffen aufvierChartenherausgegeben.

133) Frauenberg, liegt zwei Stunden von Marpurg auf Grünberg zu, und ein

heffencaffelches altes verwüstetes Bergschloß.

- --



- > )( 74 )( SH

-

tenantLeonhard von Baylens, Marquis von Poyannes marschierte mit den Cas

rabinie s und der Brigade von Auvergne nach Nordecken und Londoff, ihnzu

unterstützen, er selbst aber wurde vonder Brigade von Boccard , fo nach Allens

dorfkam, unterstüzt. Der Marsch desGeneral-LieutenantsGrafenvon Stalins

wille war hauptsächlich gegen Laibach und Grünberggerichtet. DerAngrifdes

erfern Orts ward dem Marchechal desCamps, von Tiesbach anvertrauet, und

den auf letztern, nahmder General- Lieutenant Graf von Stalinv ll: felbst auf

fich. Es konte derselbe desto ernsthafter undwichtiger werden, da der Erbprinz

mit einer ansehnlichen Macht dafelbstfeyn konnte. Der Herr Marschall kam auf

den Anhöhen diesseits Grünberg selbsten zu ihm, und fahe die 4. Colonnen in

bester Ordnung undzu gleicher Zeit aus einer Folge der von dem Generals Lieus

tenant von Stainville gemachten trefflichen Anstalten hervorrücken. EinigeStück

und Flintenschüffe, so man aufdem rechten Flügel hörte, und immer näher ka

men, gaben zu erkennen, daß der Feind Laubach verlaffen, und der Marechal

des Camps von Diesbach felbigem nachfolgte. Der Generals Lieutenant von

Stainville lies aufdem rechten Flügeldas Regimentvon Schönberg, von der

Brigade der teutschen Reuterey unterstützt, aufdie Höhe rücken, um den Völkern

die der General von Diesbach vor sich her trieb, den Rückweg abzuschneiden.

DasFußvolk marschierte gerade nach Grünberg / und der MarechaldesCamps,

Anton Alexius, Grafvon Scey Montbeliard, der sich mit den Dragonern des

Königs und von la Feronay auf die Anhöhen zur Linken gesetzt, bekam Befehl,

bis nach der Höhe von Stangenrodevorzurücken. ZugleicherZeitkamderMares

chall desCamps von Clofen mit den Regimentern Orleans, und Aliuchamp,

vormahlsCaraman Dragoner, einigen Freywilligen von Australien, Hennes

gau/ Clermont unddenen von St. Victor aufdem linken Flügel desGeneral

Grafen von Scey an. Wir fanden dasCorps des Erbprinzen indem DorfeAlt

zenheim, welches durch einen Teich und viele Hohlwege bedeckt ist. Der Mares

chaldesCampsvon Flofen lies seine Freywilligen sich längst des Waldes zur Lins

ken herumziehen, und den förderfen feindlichen Völkern, die sichhinterdem Dors

fe zurückgezogen, einige Stückschiffe zuschicken, er flbst aber zog sich mit den

Dragonernund Freywilligen zu Pferde rechts um das Dorfherum. Die Dras

goner des Königs marschierten nach dem Damm des aufder LinkendesDorfesge

legenen Teiches; man entdeckte ein starkes feindliches CorpsFußvolk in Colon

nen und einige Escadrons Reuterey aus dem Dorfe nach dem nahe gelegenen

Walde marschieren. Der Generalvon Llfen fzte sich an die Spitze der 2. Escas

drons, fo das Regiment von Autiaimp machen, und marschiertemitselbigen,

den von Orleans und den Freywilligenzu Pferd aufdiefeindlicheReutereylos;

fie zog sich aber ohne ihn zu erwarten, in den Wald. Er schwänkte sich daher

links, und grif die feindliche Colonne Fußvolk, ihres Feuers ohngeachtet, mitso

viel Künheit und Hitze an, daß er einbrach, und sichvonhinten bisvornendurch

- fchlug,
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schlug, eine entsetzliche Unordnungunter derselben verursachte und viele Gefange,

ne machte. Die Dragoner des Königs stießen daraufzu ihm , und jagten die

Feinde mit gleicher Hitze bis über einen lichten Wald hinaus. InderEbene wur

den fiel von der feindlichen Reuterey empfangen, die die unfrige anfiel, und da

felbige in zimlicher Unordnung war, bis aufdie zweyte Escadron von la Ferro

nave zurüftrieb. Diese aber hieltStand und grief rer feits dieFeindeunter Be

günstigung des kleinen Gewehrfeuers der Frey willigen von St. Victor erzhaft

an. Sie wichen, unddie Dragonernebst den Freywilligenverfolgtensie bisBurg

gemünden 184), wo sie in grosser Unordnung mit Hinterlassung aller ihrer Re

gimentsstücke über die Chngiengen. Man hat unter Wegs und in den Dorfe

10. dieser Stücke gefunden, und manglaubt, daß deren noch 3.fiud. Man hat

19.Fahnen erbeutet und derGefangenen sind über 2000., worunter 2. Batail

lons braunschweigischer Garde der auserlesensten Mannschaft. Man weis die

Zahl der gefangenen Officiers noch nicht. Vermutlich ist sie mit denGemeinen

Verhältnißmäßig. Der General von Rheden, sodie feindliche Reuterey anfuhr,

ke, ifgefangen worden, aber fogleich andenenempfangenen Wunden verstorben.

Die Brigade von Royal Allemand hatte Befehl, um den Wald herumzugehen,

und sich in der Ebene, durch welche die Feinde, um nach Burggemünden zuges

langen,ziehen mußten, zu fetzen. Hätte diese Bewegung vollzogen werden kön

men; so wäre das ganze Corps desErbprinzen gefangen worden. Da aber das

Lucknersche, welches der General von Die3bach von Laubach vertrieben, indie

femAugenblick aufden Höhen von Tiederohn 185) anlangte, felbige befzte,

und aufdiese Brigade, welche ganz nahe vorbey mußte, ein heftigesStückfeuer

machte, soglaubte solche ihren Vorfaz nicht erreichen zu können, und blieb unter

Bedekung einer Anhöhe stehen. Der Generals Lieutenant Graf von Stainville

hat alle die Geschicklichkeit bezeigt, so den glücklichen Ausschlag dieser Begeben,

heit versichern konte. Seine Anordnungen waren aufs klügsie eingerichtet, und

alle Völker fanden sich mit der größten Genauigkeit anf den bestimmten Plätzen.

Der Marechal desCampsBaron von Clien hat die treffliche Einsicht,Muthund

Standhaftigkeit bewiesen, indem fein hitziger Angrifund die dadurch verursachte

Verwirrung der Feinde, derganzen Sache den Ausschlag gegeben. Der Mare

chaldes CampsGrafvon Scey hat sich ebenfalls, sowohl in Anführung derihm

untergebenen Colonne, als des Mut: , den er überall bezeigt./ uns
2- etwas

84) Burggemündetliegt in Oberheffen drei Meilen von Marpurg, und ist ein heißen

darmstädtisches Dorf mit einem Ante.

135 ) Tiede-rohn ist ein helfendarmstädtisches Dorfan der Ohm, und liegt im Amte

Grünberg, eine halbe Stunde von Burggemünde

-
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betragen. Der Brigadier, Peter August Jacob Grafde la Ferronawe, der die

Brigade der Dragoner desKönigs commandierte, der Obrist bey Orleans. Dras

goner Marquis de Dons, so die von Orleans angeführt, derObristlieutenant

des Regiments von Autichannp , du Verger, der den heftigsten Angrif andeffen

Spitze gethan, der von Souvigny 186), Obristlieutenantvonla Ferromaye,der

noch nicht einmahl völlig vonfeinen bey Langensalza, wo er Wunder gethan,

empfangenen Wundengeheilet, und auch hier gleiche Tapferkeitbewiesen,derHr.

von Cleguy, derHerr von Tanteat, Obrister Dragonermajor, der Graf von

Bouille/ der Ritter von La Ferronaye und überhaupt alle Officiers der Drago

ner verdienen dasgrößte Lob. Eingleiches Lob verdienen auch die Freywilligen

von Hennegau, Australien und Clermont zu Fuß und zu Pferd. Der Obrist

de Vignoles hat Wundergethan. Der Obrist Graf von Elva, so die von Clers

mont und Herr del"Jsle, so die von Hennegau commandiert, der HerrvonSt.

Victor und die Seinigen haben allesgethan, was man von braven Leuten ers

warten kam. Der Herr Vicomte von Broglie 187) und Marquis de Lambert,

fo sich bey dem Angrif noch bey dem Regiment Autichamp befanden, haben das

Lob desHerrndu Wenger und der Officersdieses Regimentsverdienet;die Hers

ren Marechaux de Camps-Grafende Launeth/ und Marquis de L'Tontechenun,

die Herren Generaladjutanten Carle, Cambou/ Cany, Cely, habenauchihren

Ruhm dabey erworben. Der MarechaldesCamps,BaronvonClofen/ istdurch

einen Schuß am Arm, aber nicht gefährlich, verwundet. Unser Verlust ist ges

ring, und der glükliche Erfolg daher angenehmer. Er beträgt in allem vielleicht

nicht über 50.Mann. Wir bedauren die Herren von Venac / Capitain von Ors

leans, Dragoner, Duperon, Capitain reforme vondu Roy und Crouffbois,

Lieutenant von OrleansFußvolk, so die Adjutantenstelle bey den Freywilligen

von St. Victor versehen, 3. würdige Männer und die einige Officiers, so geblier

ben. Die verschiedene Detachements aufder linken und in der Mittenhabenihr

re Absichten vollkommen erreicht. DerMarechaldesCampsvonCurfayhatdurch

den vonihm unterstützten Herrn Ritter d' Origny, den Posten von Wetter an

-- - greift

186) Der königl. französische Brigadier und Obristlieutenant des Regiments Ferronays

Dragoner, von Souvigni/ ward 176. wegen seinesWohlverhaltensindieser Action

zumBrigadier der Dragoner ernennet. Zu der Obristlieutenantsstelle gelangte er 1758,

187) Der jetzige französif Obriste desRegiments Aquitaine Fußvolk,Vicomtevon Broglie,

ist ein naher Verwandter des Marschalls gleichesNamens, stand zuAnfangdesKrieges

als Rittmeister bei dem Reuterey-Regiment Ray, und ward 176. Obrister, wobei er

" das Regiment Aauitaine alsChefbekam.
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greiffen laffen. Die Feindehaben sich aber soeiligzurükgezogen, daßerfienicht

einholen können. Der MarechaldesCamps von Wurmfer hat die feindlichen

Posten von Groß und Klein Scelheim vertrieben, unddarbey dasPferd uns

ter dem Leibe und zwar in 3. Tagen, zumzweytenmahl verlohren. Die Bewes

gungen, so dem MarechaldesCamps, Grafen von Rochambeau zu machenauf

getragenwaren, haben die Feinde so beunruhiget, daßdie ganze ArmeedasGes

wehr ergriffen, indem derPrinz Ferdinand befürchtet in der Mitte angegriffenzu

werden. Der Generaladjudantde la Rofierehatvielesdazu beigetragen,und der

Eenerals Lieutenant Marquis von Ooyanne auch das ihm Aufgetragene geschikt

vollzogen, der Herr Marschall hat von demMarechal des Camps von Diesbach

noch keinen besondern Berichtvon demjenigenerhalten, wasaufseiner Seite vor

gegangen. Er hat den Herrn von Bouille, Capitain von la Ferronaye, abge

fähitt, Sr.Majestätdiese Nachrichtzu überbringen, und der Herr Ritter de la

Ferronaye wird Sr. Majestät die eroberte Fahnenüberreichen. Sie sindallebey

de treffliche Männer. Der erste commandierte die beyden PiquetsderBrigadevon

du Roy / foden Vorderzug davon ausmachten, und hat selbstdem Feind einige

Stücke abgenommen. Der audre hat schon den 13ten Sept. 1760. bey Radern

unter dem Generals Lieutenant Grafen von Stainville, fo, wie jetzo, Proben

feiner Tapferkeit undGeschiklichkeit abgelegt. -

Von alliierter Seite ist kein umständlicher Berichtvondiesem Vorfallbekannt

gemachtworden, ich kan also nurfolgende zu Hannovererschienene Nachricht eins

rüken: -

Der Erbprinz war,um die französischeBewegungen in der Nähezubeob

achten,mitacht Bataillons, fechs Schwadronen, und einem Detachement lufs

nerscher Husaren bis in die Gegend vonGrünberg vorgerücket, der Marschall

von Broglio bestimmte ein groffesCorps unter dem Generals Lieutenant Graf

von Stainville und Marechal des Camps, Baron von Clofen/ bey welchem als

lein 80. Schwadronen befindlich waren, um denselben zuumzingelnundaufzuhe
ben. Der Grafvon Stainville bediente sich der Waldungenzu feinem Vortheil,

und verbarg den Marsch einer Colonne gegen desErbprinzen rechten Flügelfoges

schikt, daß folcher nicht entdeckt werden konnte. Der Erbprinz ward also rechts

und links überfallen, es warnöthig, diegefährliche Stellungaugenbliklichzuvers

laffen, und sich zurükzu ziehen. Der Erbprinz eröfnete sich mit dem Generals

major von Lufnerzwar den Wegmitdem Degen in der Faust, allein allerhand

Hinternfe, welche während des Zuges entstunden, gaben Gelegenheit, daß ein

Theil der Alliierten umringet, und der Rükzug, welchernachden Höhenvon Heims

bach 188) und Ermrot 189)selbst ansehnlichen Verlust tief.
3 as

g3) Heimbach ist ein heffendarmstädtsches Dorf, welches im Amte Burggemünden

unweit Burggemünde liegt. .
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Das herzoglich braunschweigische Leibregiment, das inhofsche Regiment, so

gleichfalls in braunschweigischen Diensten, die churbraunschweigfche Regimenter,

des Generalmajors HansJürgevon Halberstadt, des Obristen Ernst Werner von

Laffert, und des Obristen Carl Ludwigvon Rhöden verlohren viel an Gefan

genen, von den drey leztern ward das erste bis aufdie Helfe, diebeyde letztere

aber fast ganz zu Grunde gerichtet, oder gefangen. Der churbraunschweigische

General Ernst Fridrich von Rheden ward verwundet und gefangen, starb aber

gleich an den empfangenen Wunden, fein Dragonerregiment erlitte gleichfalls ans

fehnlichen Verlust.

§. 9.

Die alliierte Armee ziehet sich aus Hessen zurück.

D clirte Armee, bey welcher der Mangel an Fourage aufs höchste gestiegen

war, verließ den 22sten Merz die Ufer der Ohnm, und zog sich über Ten,

fadt, Wackerspring 190), vlietershagen / und Warburg nach der Weser

zurück. Der Herzog Ferdinand verlegte den 1ftenApril sein Hauptquartierwies

der nach Veuhaus im Stift Daderborn. Dieser RückzugbewürftedieAufhebung

der Belagerung und Einschlieffung von Tarpurg / Ziegenhain, Caffel , und

Göttingen, die französische Armee folgte, und es kam zu einigen Scharmützeln.

Der Marschall von Broglio fendete, sobald der Rülzug des Gegentheils

nicht mehr zweifelhaftig war, die Marechaut des Camps, Graf von Rochams

beau, und von Tontdbenu mit den Vortrouppen nach, derGenerals Lieutenant

Marquis von Poyanne mußte solche mit denCarabiniersundzweyBrigaden Fuß

volk unterstützten, und der Generals LieutenantGrafvonStanville folgtegleich

fals. Den25ßen Merz verlegte der Marechall von Broglio fein Haupquartier

nach Schweinsberg, und an eben dem Tage grifder MarschalldesCampsvon

fontdbenu bey dem Dorfe Leimsfeld 191) in der Gegend von Ziegenhain den

herzoglich braunschweigischen Generalmajor, GeorgLudwigvon Zastrow , an,

- mach.

189) Ermroth, liegt gleichfalls im Amt Burggemünde aufder Poststraffe von Grün

berg nach Alsfeldeine StundevonBurggemünde, und isteinheffendarmstädtischesDorf.

190) Wackerspring ist ein heffencaffelsches Dorf, in der Gegend von Ziegenhain,

findet sich aber aufkeiner besondern Karte der Landgrafschaft Heffen.

191) Leimsfeld, ist ein heffencaffelsches Dorfim Oberaumte Ziegenhain, welches auf

demWege nach Homberg liegt. - -
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machte solchen nebst dem heßischen Generalmajor von Schlºter und 300. Mann

u Gefangenen, und nöthigte dessen Detachementzum weichen. Das französis.

che Tagebuch beschreibt diesen Vorfallfolgendermaßen:

Der Marechal des Camps, von Liontchenu, rückte mit der Brigade von

CDrl ans Dragoner den Detachementsvon Freywilligen, und 200.Mann,wel

cke ihm der Brigadier Freyherr vonZuckmantel 192), von der Besatzung aus

Ziegenhain zufendete, den25ten Merzgegen die Feinde, und vertrieb fie aus

dem Dorfe Lernsfeld,wo sie sich aufhielten, unerachtetmannicht andersals auf

einen Damm zwischen zwey Sümpfenzu ihnengelangen konnte. Der Obrist der

Volontaires von Auftralien, von Vignolles, grifmit den Freywilligen unter

Bedeckung der Dragonern die aufdem Rükzuge befindlichefeindliche ColonneFußs

voik mit solcher Lebhaftigkeit an, daß er mit 5, andern Personen in die Mittedes

Bataillons, welches das Hintertreffen machte, fich wagte, und selbst eine Fahs

ne eroberte. Einer feiner Volontairs eroberte die zweyte Fahne, die dritte nebst

2. Stücken, den Generalmajorsvon Schlüter und von Zastrow, 12. Officiers,

und 3. bis 4oo.Gemeinen kamen durch die in der Colonne verursachte Unordnung

in unsere Hände. Der General von Schlüter ward mit einem Sebelhiebe vers

Inden alliierten Berichten wird dieses Vorgangsfolgendergestalt gedacht:

Den 25ften Merzward ein kleinesCorpsunterdem herzoglichbraunschweis

gischen General vonZastrow in der Gegend vonZiegenhayn durch ein französis

fckes Detachement Reuterey, das durchdie BesatzungvonZiegenhaynunterstüzet

ward, angegriffen, und durch die Uebermacht mit Verlustausdem Dorfe Leimss

feld vertrieben. DasGefechtwar aufbeiden Seiten sehr hitzig. Das“
ands

192) Franz Freiherr von Zuckmantel, königl. französischer Marechaldes Camps, com

mandierender Obrister des Regiments Naffau, Ritter des Sanct Ludwig- Ordens,

Mitdirector der freyen Reichsritterschaft in Unter-Elsaß, stammt aus dem alten und

schon im 12tenJahrhundert berühmten Geschlecht Zuckmantel von Brumat, das in

Nieder Elsaß blühet,her. Er war vorher commandierender Obrister des RegimentsSt.

Germain, ward 1759.den 10ten Februarzum Brigadier, 1760. zum commandierenden

Obristen des RegimentsNaffauund 1762den21fien DecemberzumMarechaldesCamps

erkläret. Er ist ein eben so geschikter Statsmann, als Officier, und hatvon 1753.bis

1759. die Stelle eines bevollmächtigten französischen Ministers am ChurpfälzischenHo

fe versehen. 1761. that er sich bei Vertheidigung der Festung Ziegenhain und1762.bey

der von Caffel ganz ungemein hervor. -
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Landbataillon von Binne erwarb sich groffen Ruhm, indem esverfähiedene feind

liche Schwadronenzurück hielt, wofür der Erbprinz defen Commandeur mit200.

Ducaten beschenkte. Der heßfche Generalmajor von Schlüter warddurch einen

Säbelhieb verwundet, undgefangen.

Den 26ften Merzfiel bey der Arrieregarde des Erbprinzischen Corps ein

abermaliger Scharmützel vor, der französische Generals Lieutenant von Dovan

ne grifdieselbe an,erbeutete ein Stück, und machte den preußischen Obristlieutes

maut von Jeanneret, einen Adjudanten des Erbprinzen von den großbrittanni

fchen Völckern,und60.MannzuGefangenen. Vonmehrerer WichtigkeitwarderAn

fall, welcher den26stenMerzaufdasbey Netze 193) stehendeBataillon von Appel

boom geschahe. Das Tagebuch der alliiertenArmee meldet darvon folgendes:

Den 26ften Merzward das Bataillon der Legion Britannigme, welches

der Majorvon Appelboon commandiret, undzu Beobachtungder Besatzungdes

SchloffesWaldeck bey Wietze fand, von einemfeindlichen Detachement,dasaus

3000.Mann meistens Reuterey bestand, übelzugerichtet.

Hingegen erzehltdas Tagebuch der französischen Armee diesen Vorfall

folgermaffen:
-

-

Auferhaltene Nachricht, daßdas appelpolnische Bataillon von der Les

gion Brittannique mit einer Escadron Reuterey zu Vietze stehe,umdie Besatzung

auf demSchloß Waldeck zubeobachten, wurde demHerrn Ritter von Origny,

Obristlieutenant des Jägercorps von Turpin, nachdem er durchdenHerrn Obrist

lieutenant von Ried mit dem fischerfchen Corps verstärkt worden,befohlen,dahin

zu marschiren und solches anzugreifen; dieselbe hatten dahero ihren Marsch so

eingerichtet, daß sie den 25sten Merz. Abends spät um9 Uhr in Corbach eintrag

fen. Von da marschierten sie den26sten Frühe um 5.Uhr wieder ab; gleich auf

der Anhöhe herwerts Wetze trafen sie einen feindlichen Vorposten von ohngefehr

30.Mannzu Fuß und einigen Dragonern an, welcher sich aufihre Annäherung

zurückzuziehen suchte; Herr Martin Rittmeister vondem fischerschen Corps, der

diesen Tag die Vorwacht führte, grif ihn aber mit solcher Behendigkeitan,daß

er sich nach einer tapfern Gegenwehr, ehe er nochdasDorfvöllig erreichen kons

te, ergeben mußte. Das ganze Bataillon sowohl, alsdie Reuterey, grifaufden

ersten Schußzum Gewehr, und suchte sich durch den Wald nach Naumburgzu

ziehen, nachdem aber einige Escadrons in vollem Jagen sichlinkerHanddemDort

fe vorbeigezogen, undden Wald vor ihnen gewonnen hatten, so fand sich der

Feind

193) Wietze ist ein waldekisches Dorf, welches im Amte Waldeck eine Stunde von

Waldeck auf Wolfshagen zu lieget,
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# genöthiget, gegen Buhlen 194) zu ziehen/ aber auch dahin setzte ihm die

euterey dergestalt nach, daß sie solche jenseitsdemWaldimfreienFelde erreich

te, und ob er sich wohl hier Anfangszu setzen suchte, und sich tapfer wehrte,

auch der Herr Ritter von Origny hier durch einen Flintenschuß gefährlich ver

wundet ward, fo fetzte man ihm doch so heftigzu, daß er fich endlich von allen

Seiten umringet fahe, und da demHerrn Rittmeister Rittier , von dem fischer

fchen Corps, welcher fich hierbey besonders hervorgethan, noch fein Pferd tödt

lich verwundetund2.Hüfaren ander Seite todt geschoffen wurden, während daß

er mit dem Commandanten,der zu capituliren verlangte, in Anterhandlungwar;

so ließ der Herr Obristlieutenant von Ried die Reuterey von allen Seiten eine

hauen, so daß nebst 6. Officiers mehr als die Helfte vonder gemeinen Mann

schaft verwundet und von Säbelhiebengezeichnet worden; ein Stück,das sie bey

fich hatten, nebst einem Munitionswagen wurden dabei erbeutet. An Gefangen

nen wurden gemacht, der Herr Major von Appelbon felöst, 4.Hauptleute, 8.

Lieutenants und ohngefehr400.Mann vom Sergeanten an, nebst 15. bis 25.

Dragoner von der nemlichen Legion, einem fchwarzen Husaren und einigen Dra,

gonern vom bufchischen Regiment, welche man vorden Thoren vonFritzlar, als

wohin von den turpinischen und fischerischen Husaren die Reuterey verfolger

worden, hinweggenommen. Auffranzösischer Seite find ohngefehr 8. Husaren

und 12. bis 15.Pferde von Fischer sowohl als Turpin geblieben. Verwundetist

„Herr Ritter von Origny, nebst dem Herrn Lieutenant Gravenreuth 195) von

Turpin, welchem der Arm durchschossen, und Herr Lieutenant Dühl von den fi,

fcherfchen, fo durch einen Bajonettoß leicht verwundet, dann etliche und 20.

MannHufaren nebst 30.Pferden von beyden Corps. Der Obristlieutenant von

Ried ist, nachdem er die Gefangenenundgefährlich Verwundete aufdasSchloß

nach Waldeck bringen laffen, noch nemlichen Tages über Corbach und da ihm

ein starkes feindliches Corps den WegüberSachfenberg sowohl als über LTIe

debach inzwischen verlegt hatte, nach Winterberg und ohne von demFeindewei,

ers angefochten zu werden, gleich andern Tages, nachdem er einige

--- tums

194) Buhlen ist auch ein waldeckisches Dorf, fö im Amte Waldeck drei viertel Sm

den von WaldeckaufBergheim zu lieget.

ry Adam Wilhelm von Gravenreuth königl.französischer Lieutenant des Regiments

Turpin Husaren, istder älteste Sohndes marggräflichen bayreutischen geheimen Raths

und Obristen HansAdamvonGravenreuth, und fand erst alsPage, hernachalsCo

net des Husaren Corps zu Bayreut in Diensten, trat aber 1753. als Lieutenantin

Französisch
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Stunden die Truppen ausruhen laffen, nach Berleburg zurückmarschirt, und

von da gestern aufder Lahn wieder angekommen.

Den 27ften Merz machte der Erbprinzbey dem Uebergang über die Eder

bey Klein Engelsbach 196) über 100. Gefangene, hingegen fielen nach dem

französischen Tagebuche den 26sten Merz zu Alsfeld ungefehr 300.Mann und

etliche kranke Officier und den 29sten zu Fritzlar 400.Verwundete und Kranke in

die Hände der französischen Völker. Der Marschallvon Brogliokamden30fen

Merzfebst nach Caffel, defen Belagerung der General Feldzeugmeister Grafvon

Lippe Bückeburg, den 29sten aufgehoben hatte. Er ließ sogleich den 30sten

6. Bataillons, 300.Pferde vonder Legion royale, und die Freywilligen von

Flandern aus Caffel marschieren, um den fernern Rükzug des Grafen von Büs

ckeburg , der bey Jringshausen 197) fand, zu befördern. Dieserbrachinder

Nacht vom 30.zum 31ften Merz nach Warburg auf, verlohr aber nach dem

französischen Tagebuch 200.Jäger und 5. Officier, die sichzu lange in Itings

haufen aufgehalten, an Gefangenen. - -

Den31ften Merz ward auch die Gemeinschaft zwischen der französischen

Armee und der Stadt Göttingen hergestellet, indem der Ritter von Jaucourt,

Chefder Freywilligen vonFlandern, LMünden besetzte, unddasJägercorpsdes

Obristlieutenants Heinrich Ludwig von Stockhaufen von da wegtrieb. DerMars

schall von Broglio begab sich selbst nach Göttingen, von da nach Caffel zurück.

Hier veranstaltete er den Marsch feiner unterhabenden Völker in die Cantonis

rungsquartiere, welche sie zu Anfang des Apriltheils in dem StiftFulda theils

zwischen der Eder und dem Mayn bezogen. Er selbst verlegte sein Haupiquars

tier nach Franckfurt am Mayn, wo er den 1oten April anlangte.

Der Winterfeldzug ward aufdiese Art geendiget, und ich kandi, Erzeh,

lung mit folgenden alliierten Bericht von dem Rückzuge aus Heffen beschlieffen.

Im Anfange des Merz cantonnierte unsere Armee zwischen derSchwalm

und CDhm, und seit dem dritten Merz ist fielbis auf einige geringe Veränderun

gen in dem Innersten ihrer Quartiere, in ihrer Stellunggeblieben. DasHaupt

quartier Sr. Herzog. Durchl. war zu Schweinsberg. In dieser Sellung dek

ten wir nicht nur die Belagerung von Caffel, und konten gar leicht das Vorhat,

ben der Feindezum Entfaze folchen Platzes verhindern, sondern wir waren auch

nahe genug, die gegen Hanau und Friedberg ausgeschikte Corps zu Aufhebung

und

196) Klein Engelsbach ist ein heffencaffelsches Dorf, so im Amte Borcken an der

Schwalm lieget.

197) Zringshausen ist ein unweit Caffel an der Fulda liegendes heffencaffelsches Kirche

dorf,
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undVerheerung aller Magazine und Niederlagen, so die Feinde zwischen der

Lahn undLTJayn haben, benöthigtenfallszu decken. Esist bey folcher Gelegens

heit mancher Scharmützelzum Vortheil unserer Truppen, unter andern einer zu

Corbach vorgefallen, woSe. Durchl. der Erbprinz zwey feindliche Dragonerres

gimenter angreifen lieffe, davon viele getödtetund auf 100. Gefangene gemacht

wurden. Als aber das Corps d'Armee unter den Befehlen des Durchl.Erbprinz

zen die verschiedene Abfichten feiner Unternehmung erreicht hatte; so näherte sich

daffelbe wieder bis Laubach dem Gros derArmee, und warddurchdasunterdem

Generals LieutenantGrafen von Kielmansegg detaschirteCorps auchwiedervers

färket. Am 11ten Merz verließ Mylord Gramby die Quartiere zwischen der

Ohmund Lahn, am fiel aufder andern Seite dieses Fluffes inderGegend Lohr

198) zu beziehen, und da er zu LTlarpurg die Regimenter gelaffen, welchedas

von Befiz genommen, soließ er seineleichte TruppenbisKönigsberg 199),Oberns

dorf200) und Zlberthal-2o1) vorrücken, desErbprinzen Durchl.aber cantons

mirten desTages mit ihren Völkern in der Gegend Laubach, wogegendie Feinde

ein groffes Corps bis Hungen vordringen lieffen, mit dem größten Theil ihrer

Armee aber zu Friedberg, cantonnierten. Da aber auch die französische Völker,

so an der Sieg ihre Quartiere gehabt, und fast die ganze Armee vom Nieder

rheine eben diesen Marsch genommen; so fanden Se.Durchl.fürgut, auchdas

Corps des Generals von Hardenberg202), so bisher um die Gemeinschaftzwis

fchen Westphalen und Heffen zu unterhalten, an derLippe gestanden, näher an

fich zu ziehen. Es kann solches am t zu Kirchhayn an, und die z09

2. - U) "E

--

198) Lohr ist ein heffencaffelschesDorf, welchesimAmte Marpurg lieget.

199) Königsberg ist ein hefendarmstädtisches Städtchen mit einem verfallenen Berg

schloß, welches in der Wetterau unweit Weslar lieget.

2eo) Oberndorf ist ein nassauisches Dorf, welches in der Wetterau inderGegendzwi

fchen Gladebach und Herborn lieget.

2o1) 3lberthal ist ein nassauisches Dorf,welchesnahe bei Oberndorf lieget.

aca) Christian Ludwig von Hardenberg, königl. großbritannischer und churbraunschwei

gischer General-Lieutenant, und Chef eines Regiments Fußvolk, hat in dem jetzigen

Kriege vorzüglich tapfere Dienstegeleistet. Erwarals1756 das Kriegsfeuer in Deutsch

Land zu brennenauffieng, nur noch Obrister, ward 1757.den fen Merzmit dem Rang,

vom „sten Jenner 1797 zum Generalmajor und den 4ten April 1759. zum General

Lieutenant erkläret. Siehe von ihm auchdie 999ste Anmerkung des zweiten Bandes,
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ihre Quartiere näherzusammen. Der anhaltende Regen im Februar hatte vers

hindert, daß die Belagerung von Caffelfo hitzig nicht, als manwohlgewünscht,

befördert werden können. Die Unternehmungen dieser Belagerung mußten nas

türlicher Weise durch die schlimmen Wege, besonders in einem vonGrund aufges

zehrten Lande verhindert und aufgehalten werden. Die Ueberschwemmungen, fo

Ziegenhayn umgeben, erlaubten nicht, Lanfgraben vor folcher Vefung zu eröf:

nen. Man hatdaher gesucht, die Werke durchBomben in Grund zu fähieffen.

Man hat alle Vorsichtgebraucht, die Häuserzu schonen, dennoch hat man nicht

verhindern können, daß deren nicht einige in Brand gerathen find. Da auch

der Commendant, Brigadier von Zuckmantel fich geweigert, denihm vorgeschlau

genen Vergleich in Ansehung der Vorstadt einzugehen, sofindunfern Völker wies

der allda eingerückt und haben fich dafelöst behauptet, ohngeacht, die Feinde alle

Mühe angewendet, fieldaraus zu vertreiben, und solches durch Verbrennungder

Häuser zu bewirken. Se. Durchl. der Herr Herzog recognoscirten unter einer

fchwachen Bedekung in diesen Tagen die vorgerückte französische Armee an einer

Anhöhe, und bemerkten, daß dieselbe am Fuffe des Berges angelehnt war;

daher sie sich nicht ohne einige Gefahr zurück begaben, weil die leichte Völker

des Feindes dero Gefolge bereits anfielen. Aufgeschehene Anrückungder frans

zösischen Armee hat die Unterige den 17ten und 18ten in Schlachtordnung den

Angrif erwartet, welcher aber nicht erfolget ist. Unsere Stellung war fehr gut.

Wir verbreiteten uns von Wettern über Kirchhayn, und Schweinsberg bis

nach Homburg. Wir hatten also die Ohmvor uns, deren Brücken man abges

worfen hatte. Da bey diesen Umständen die BelagerungdesSchloffes zu Tar

burg keine Stattgefunden, so hat man auch die Stadt verlaffen. Die Belage

rung von Caffel wurde desto ernstlicher fortgesetzet, weilfiegenugfamgedecktwar.

Alle Auffenwerke waren in unsern Händen, und das Feuer der Belagerten wur

de immer schwächer. Dieffits spielten beständig6.Batterien, jedoch blos auf

die Werke. Mit der Befchieffungder Citadelle zu Ziegenhayn ward Halte ges

macht und der meiste Theil der davor gelegenen Völker zur Armee gezogen, doch

blieb die Besatzung eingeschloffen. Nachdem die Feinde hieraufden 21ftenin der

Nacht die Brücke über die Ohmzu Stande gebracht hatten, und die eingegans

genen Berichte versicherten, daß sie bey Wetter durchzu brechenfuchten; ward

alles bey uns in Bewegung gesetzt. Wir erblikten auch kurz darauffeindliche

Völker, welche hin und herzogen, und an verschiedenen Orten Halte machten.

Das zafrowsche Regiment mußte daher von Caffel bis Kirchhayn marschieren,

hiernächst aufder Anhöhe bey Langenstein, eine Stunde von Kirchhayn, fich fes

zen, und in Schlachtordnung stellen. Es ließ sich alles zu einer Schlacht an,

wozu es jedoch nicht kam. Den 22ften blieb das gedachte Regiment, welches

fich mit dengrambyfchen und wangenheimischen Corps vereiniget hatte, fiel

hen; das Gepäcke aber ward nach Frizlar geschikt. Ob esgleichdemFeinde Tas

ges
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geszuvor gelungen, des Herrn Erbprinzen Durchl.bey Grünberg zum weichen

zu bringen, und vondefen Corps verschiedene Gefangenezumachen;undobschon

die Nachricht einliefe, daß die Feinde, welche eine ansehnliche Verstärkungerhals

ten hatten,gegen die Hauptarmee in vollem Anzugebegriffen wären; so blieb dies

fe doch anfänglich noch immer in ihrer vorigen Stellung. Endlich mußte das

Hauptquartier auch eine Bewegung machen, die Feldbekerey gieng gleichfallszu

rück, unddas Gepäcke folgte. Die Armee setzte sich wieder in der Gegend von

ZSiegen ayn und dasHauptquartierward nachWaterspringverlegt. Indenfols

genden Tagen wurde der Refervetrain, nebst verschiedenenen andern Canonen,

über Crentelburg weiter nach der Weser zugeführet, welchen die Armeefolgte,

weil in den bisher von selbiger besetzten Gegenden, keine Magazine waren. Da

die ausgesandten Kundschafter meldeten, daß die Feinde über Corbachim Mars

iche begriffen wären, um Caffel zu entfezen, und die völlig versammlete französ

fische Armee durch einen Umwegüber die Gegend von Franckenbergnach Caffel

zu gelangenfuchte, es auch derdiesseitigen Armee, bey ihrem Stand in der Ges

gend Schweinsberg , in Anlehungder weiten Entfernung dieser Gegend von

gedachter heßischen Hauptstadt natürlich nicht wohl möglich war, solches zu vers

hindern, so verlegten des Herzogs Ferdinand Durchlaucht am24ften dieses Mos

nats dero Hauptquartier nach Fritzlar/ und stellten die Völker hinter die Edder,

Ziegenhayn, ward solchergestalt wieder frey, und der Marschall von Broglio,

kam noch am bemeldetem Tage dafelbst in Person an. DeffenArmee hat sich das

raufweiter aufFranckenberg, und eine facke Avantgarde von derselben nach

Corbach gezogen. Diese ist aber daselbst von unsern Völkern, unter dem Erbs

prinzen von Braunschweig, wieder vertrieben worden. Das fielmanseggische

Regiment hat sich dabey besondershervorgethan. Weil der Herzog Ferdinand

in der Stellung bey Frizlar vermuthet hatte, daßderFeind fich in eine Haupts

fchlacht einzulaffen Lusthaben möchte, so hatte Se.Durchl. einen Theil der Völs

ker, die vor Cafel standen, an fichgezogen. Die Belagerungs- Unternehmuns

gen wurden deswegen eingestellet, und es blieb nur ein Corps zurük, die Besa

zung zu beobachten. Nachdem aber die Feinde aufder Seite Corbach zurük ges

trieben worden, so ward die Belagerungvon Caffel wiederzurHandgenommen,

und die Hauptarmee fetzte sich deswegen in eine Stellung,welche bequem war,dies

selbe zu decken. Den26ften war das Hauptquartier des Prinzen'
Wildungen, und weil ein feindliches Corps aufFrizlar angerückt; so warddie

Bagage heils nach Zierenberg, und theilsnach Hofgeismar geschicket, unddas

Iucknersche Corpsfetzte sich bey Frizlar. Den 27sten Merz frühe zersprengte der

General von Luckner einige französische Escadrons, und machte andie200.Mann

zu Pferdezu Gefangenen. Da aber der Vortheil, welchender Feind den21ften

Merzgehabt, denselben angereizthat, mit allerMacht anzurücken, undder Hers

zog Ferdinand daher seine Armee ebenfalls innen ziehen müffen; so#
3 CQ
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caffelsche Belagerung nicht fortgesezet werden können. Den 28sten bekam das

Belagerungscorps von des Herzogs Durchl. den Befehl, fich hinweg zu ziehen,

welches denn auch noch denselben Tag in aller Ordnunggeschahe. Das schwere

Geschütz ward ohne einigen in dergleichen Fällen sonst wohlgewöhnlichen Verlust

abgeführet, und alsdenn marschierten die Völker bis Fromershaufen 203), wo

fie den29sten blieben, da indefender Herzog Ferdinand mit der Hauptarmeeauf

LAMertenshagen anrückte, wo den3osten das Hauptquartier genommen ward.Da

nun den Herzog Ferdinand den Völkern nach dieser Unternehmung, wobey die

feindliche Magazine in Heffen völligfind anfgerieben worden, gern einige Ruhe

gönnen wollen; so hat er dieselbe den Rückmarsch nach dem Paderbornischen

und nach der Weser nehmen laffen, um sich dafelbst in guten Cantonnirungs

aquartieren wieder zu erhohlen. Se. Durchl.find den 31ften Merzzu Warburg

und den 1ften Aprilzu Wieuhaus angekommen.

- §. IO.

Von Aufhebung der Belagerungvon Caffel.

(F ist nun noch übrig von den verschiedenenBelagerungen,welche die alirte.Als

mee in Heffen unternommen, einige Nachricht zu geben. Die vornehmste

war die von Caffel.*

Schon den 16ten Februar ward von der alliierten Hauptarmee ein Corps

unter dem Feldzeugmeister, Grafenvon der Lippe Bückeburg und dem heffischen

Generals Lieutenant Eitel, Freyherrn von der Glfa nach Caffel gesendet, um

diese Stadt einzuschlieffen, und am 23sten Februargiengunterdem General-Lieus

tenant Hans Daniel Viktor von Scheelnoch einCorpsvonder Hauptarmeenach

Caffel ab, umdas Belagerungscorps zu verstärken. In der Nachtaufden2ten

Merz wurden die Laufgräben eröfnet, deranhaltende Regenwarder Belagerung

fehr hinderlich, die schlimme Wege machten auch die Zufuhr in einemvon Grund

aus aufgezehrten Lande sehr beschwerlich, und die Ausfälle, welche die Besatzung

vonZeit zu Zeit that, hinderten auch die Arbeit, allein allerdieser Beschwerlichs

keiten ohngeachtet würden die Belagerer ihren Endzweckdocherreicht haben,wenn

nicht der allgemeine Mangel, der in Hessenherrschete, den gänzlichen Rükzugder

ahrten Armee verursachet hätte. Den28sten Merz bekam der Grafvonder Lips

pe. Bückeburg zu Aufhebungder Belagerung Befehl, und an eben dem Tage ließ

er

-–

- - --

203) Fromershaufen ist ein nahe bei Caffel gelegenesheffenaffelsches Kirchdorf

* Der beigefügte Abris dient zur Erläuterung der nachfolgenden Erzehlung.
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er die Völker in aller Ordnung nach Frommershausen marschieren, wofie biszum

30fen blieben. Man hat alirter Seits kein ordentliches Tagebuch von dieser

Belagerungbekannt gemachet, ich kann also nur folgendenAuszugderalliierten Bes

richte liefern.

Vor Caffel find die Laufgräben den 1. Merz unter dem Hauptcommando

des die Belagerungführenden Herrn Grafen von der Lippe - Bückeburg eröf

net worden. Die Stadt wurdegehörig aufgefordert, als aber derGeneralLieus

tenant Grafvon Broglio bey derAufforderung unter andernerklärte: daßer,bey

dem ersten Angriffe der Alurten, dieprächtige französische Teufadtinden Brand

fecken würde; ließ ihm der Herr Grafvon Bückeburgzurük wiffen: die Stadt

stünde in feiner Gewalt; die Franzosen hätten aber alsdenn auch keine andere Cas

pitulation, als auf Discretion, zu erwarten. Den 3ten flog einkleinesPulvers

magazin in dieLuft, welches viel Schadenverursachte. Den7ten desMorgens,

hatte der Feind vor dem Annaberger und Müllerthore 10.Bataillons und 600.

Mann inden Gründenzwischen den Trenscheen und Caffel formiret. EineStuns

de vor Anbruch desTagesgrif er den diffeitigen rechten Flügel damit auf das

lebhafteste an, und nöthigte durch feineUeberlegenheit einige von unsern Batails

lons den Laufgrabenzu verlaffen, bis Se.Excellenz, derHerrGrafvonder Lips

plc, Bückeburg, 1. Bataillon hannöverscher Grenadiersvon Wangenheim,und

das heßische Leibregiment, aufder Höhen hinter den Laufgraben formierten,und

gegen denFeind anführten, da denn diese Völker die Laufgrabenwieder besetzten.

Da zugleicher Zeit einige Regimenter vondemCorps desHerrn General-Lieutes

nants von Gilfe anrükten; so ward der Feind völlig zum Weichen genöthiget.

Doch ist es ihm durch feine Geschwindigkeitgeglücket, 4. leichte Mörfer vonuns

ferer Batterie mitzunehmen, auch eine brennende Lunde an die Munition zu les

gen, wodurch einiges Pulver in die Luft flog. Der Schaden, welchen er den

Laufgräben zugefüget hat, ist sogleich wieder ersetzt worden. Man schätzet den

Verlust an Mannschaft aufbeyden Seiten gleich, und es istnichtzuläugnen, daß

er nicht ansehnlich gewesenfey. Weildas schwere Geschüz wegen der tiefenWege

nicht zeitig herbey geschaft werden konte, so fieng man nur erst den 1oten an,von

3. Batterien aufdie Stadtzu schieffen. Des Nachtsvom 16ten auf den 17ten

that der Feind gegen unsere Batterie an derFulda einen groffenAusfall, erwurs

de aber, nach erlittenem ziemlichen Verluste mit Hinterlaffung vieler Todtenund

Verwundeten, auchTrommeln, Gewehr und verschiedenen zurVernagelungund

Verwüstungder Batterien mitgebrachten Geräthschaften, zurückgeschlagen, ohne

das allergeringste an den Laufgraben oder Batterien vernichten zu können. In

der Nacht vom 22ften aufden 23fenMerzgeschahe abermahls ein groffer Auss

fall, den der Feind mit7. Bataillonsundder mehresten Reuthereyder Besatzung

gehan, und mit einem starken Verluste anfeindlicher Seiten, von den Völkern

in den Laufgraben und der Redoute zurückgeschlagen worden; wirbe:
(IN
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Mann dabey eingebüffet. Der Feind hat viele Officiers und Gemeine tobt hin

erlaffen, und wegen des farken Feuers aus der Parallele und den Redouten

nicht eine Schaufel voll Erde einwerfen können. Den 23stenhatder Hauptmann

von Wangenheim die kleine Redoute ander LTIohnbach , mitfeinen Grenadiers

durch Sturm, ohnerachtet des Stückfeuersvon den Bollwerken und Auffenwer

ken und des kleinen Gewehresder Redoute feibt, und eines zur Unterstützung

deffelben in der Nähe befindlichen Commandovon 150.Mannerobert, die darinn

befindliche Besatzung mehrentheils niedergemacht, und die Redoute größtentheils

geschleifet. Weilman diesen Posten nicht zu behaupten gesonnen war, hatder

Feind, nachdem die Grenadiers die Redoute, laut gegebener Anweisung, bey

der stark anrückenden Verstärkung wieder verlaffen gehabt, felbige beym Anbruch

der Nachtwieder befezet. Da fiel aber infehr schlechte Umstände gesetzt worden,

haben die Feinde viel daran auszubeffern gehabt, und solche von selbsten verlas

fen. Den 27sten Merz bescheffen die Alliierten die Werker von Caffel noch stark;

allein, an demselben Tage liefvon des HerzogsFerdinands Durchl.der Befehl

ein, die Belagerung aufzuheben, welches denn auch gestern bewerckstelliget wur

de. Man führte das sämtliche Geschütz dieselbige Nacht und den darauffolgens

den Tag von den Batterien ab. Einige 24pfündige Stücke waren, wegen des

in solcher Nacht eingefallenenfarcken Regens, zwar versunken; sie wurden aber

dochden 28sten, des Morgens, unter einem beständigen feindlichen Gewehr und

Stückfeurs mit Hebezeug herausgewunden, aufSattelwagengelegt, undfodenn

abgefahren. Nachdem hiernächst alles, bisaufdiegeringste Kleinigkeiten, weg

gebrachtwar, marschierten die Bataillons mit fliegenden Fahnen, und klingen,

dem Spiele, desMittags um halb 1. Uhr, aus der Parallele mitder vollkom

mensten Ordnung, und Schritt vor Schritt, im Angesichte der Besatzung, wel

che aus der Stadt beständig auf uns schoß und in Hofnung, bey diesem Rückzug

etwas mit Vortheil unternehmenzu können, fämtlich ausgerückt war. Allein die

Versuche, welche gedachte Besatzung zu Wolfsanger und aufder Anhöhe, über

welche der rechte Flügelzog, machte, find mit ziemlichen Verluste, an Seitendes

Feindes, vernichtet worden. Uebrigens mußman noch von der Belagerung an

merken, daß, während derselben die Theurung nicht so groß gewesen, als man

es anfangs besorgt gehabt, und wesfalls die Franzosen im voraus schon vieles

Pferdefleisch hatten einsalzenlaffen. Desto beträchtlicher aber ist der Schade,den

die Stadt und die prächtigen Gärten derselben, vor dem Müller und Annaberg

gerthoren erlitten haben, in welchen ketztern kein Gebäude stehengeblieben, sons

Fern alles demErdboden durch die Feinde gleich gemacht worden. Mankanndies

fen Schaden sicher auf2. Millionen Reichsthaler rechnen. Da dieser Schaden

aber nicht durch die Alirten verursacht worden, so vernahm manmitVerwuns

derung, daßin den Tagebüchern der französischenArmee zu verschiedenemahlen

gesagt worden: die Belagerer hätten ihr Feuer gerade aufdie Gebäudeder# -
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Caffelgerichtet. Die Nefehle desHerrn Grafen von Bückeburg erfordertenaus

drüklich, nicht einen einzigen Schuß oder eine Bombe, anders, alsnachden Fes

fungswerken und Batterien dieser Stadt, abzuschicken. Die Mäßigungen, wels

che diefer Grafbey einer ähnlichen Gelegenheit für die Stadt LTünfter gehabt

hat, find bekannt genug. Er hatte nochweit stärkere Ursachen, Caffel zu schon

nen, und es find auch blos aus Versehen einige Kugeln und Bomben in diese

Stadtgefallen. Man will sich nicht damit abgeben, die Berichte von dem,den

7ten MerzgeschehenenAusfalle und von andern, diese Belagerung betreffenden

Umständen, ins Licht zu setzen, welche mit weniger Genauigkeit in diesen Tagen

büchern berichtet find; indeffen mußman melden, daß seit dem 7ten Merz der

Besatzung kein Ausfall weiter, als in sofern geglüket fey, einige Arbeiter, nebst

ihrer Bedeckung,aus denen noch nicht vollendeten Laufgräben zu vertreiben. Sie

haben die Belagerer nicht aus ihren Parallelen zur Fluchtgebracht; vielmehrhat

das Feuer der letztern allezeit die Belagerten genöthiget,den Weg fo geschwinde

wieder nach der Stadtzurück zu nehmen, daß fiel nicht Zeit gehabt, auch selbst

den geringstenArbeitern der erstern hinterlich zu fallen.

Französischer Seits warder Generals Lieutenant GrafCarlvon Broglio

Gouverneur zu Caffel. Die Besatzungen von LTünden und Witzenhaufenmuß,

ten vor dem Abmarschder französischen Armee, welcherden 14ten Februar aus

der Gegend von Caffel erfolgte, zu denjenigen Völkernfoffen, welche schon in

Caffel zur Besatzung lagen, und derGrafvon Broglio hatte den 14ten Februar

nach dieser Verstärkung 14. Bataillons beyfich. Das nöthige Schlachtvieh, Salz,

6000. Säcke Mehl, und alles waszu einem ansehnlichen Lazareth nöthig, war

gleichfalls hineingeworfen worden. - Bey dem Grafen von Broglio befand sich

auch der Brigadier, Marquisvon Rochechouart, der Hauptmann der Artiller

rie Brigade von Mouy, von Hallot/ welcher ein zahlreiches Geschüz, das mit

genugsamen Kiegsbedürfniffen versehen war, commandierte, und der Ingenieur

en Chef, von Caux, welcher eine hinlängliche Anzahl anderer Ingenieurs unter

fich hatte. Man konte sich also vondemCommendanten eines sowohl versehenen

Platzes die beste Vertheidigungversprechen. Manhatfranzösischer Seits ein Tag

gebuch* dieser Belagerung bekannt sen, da solches aberzu weitläufig ist,

MANN

* Manhatgegen dieses Tagebuchvon Seiten des Grafen von Lippe Bückeburg folgen

des bekanntgemachet. „Es ist seit kurzem eine Schrift ans Licht getretten, welche die

Aufschrift führet, TagebuchderVertheidigungvonCaffel, durchdenHerrnGrafenvon

Broglio - Ritter der königl. Orden,General-Lieutenant der Armeen, und Gouver

neur dieses Platzes, welcher den 15ten Februar durch ein Corpsvon 20000.Mann aliir
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um hier eingerücktzu werden: so will ich nur von den gewagten Ausfällen die

Nachrichten mittheilen. - er

Den 7ten Merz haben wir mit Anbruch des Tages einen glüklichen Auss

fallgethan. "Er ward von dem Marechal des Camps, Marquis von Roche

chouart angeführt, der selbst den Mittelzughatte. Der Herr von Gelb 204D

commandierte den Rechten, und der Obrist von Gaucourtden Lincken. DiePa

rallele und ein kleiner Graben, den die Feinde seit 2.Tagen verfertigt, :
- uges

ter Völker unter den Herrn Grafen von Lippe Bückeburg berennet, und den 1sten

Merz 176. belagert worden.“ Man ist dem guten Namen der zur Belagerungvon

Caffel gebrauchten Völker, welche sich durch ihre Tapferkeitund Standhaftigkeit, bey

einer der beschwerlichsten und gefährlichsten Unternehmungen, so die Kriegsgeschichte

darbietet, der grössesten Lobeserhebungen würdiggemacht, diese Erklärung schuldig,

daß, obgleich nachder Anzahl der zur Belagerunggebrauchten Bataillonsundder scheins

baren Gröffe, so die Lager der Belagerer während der Belagerunggehabt, die Belager

te solche für so zahlreich als die Aufschriftdes Tagebuches meldet, halten können: den

nochgewißist, und sowohl aufdie feyerlichste Art als durchdas Verzeichnißder würk

lichen Stärke jedes Bataillons, die damals ausnehmend fchwach waren, erwiesen wer

den kann,daßdas zur Belagerunggebrauchte fämtliche Fußvolkjederzeit unter7000.und

drei Viertelvon dem Zeitraume der Belagerungnicht über 6000.Mann betragen. Die

Reuterey bestand aus7.Schwadronen, und wir hatten ohngefähr 1200. Mann leichte

Völker. Die Anzahl der Feuerwerker war so schwach,daß sie während der ganzen Be

lagerunggar nicht vonden Batterien abgelöst worden. Man hätte noch verschiedene

Umstände gedachten Tagebuchszu beleuchten, man würde aber die Schranken einer den

öffentlichen Blättern bestimmten Bekanntmachung überschreiten, vielleichtmachetman

aber nächstens die Schrift, welche wegen dieser BelagerungimApril 1761.des Herzogs

Ferdinand von Braunschweig Hochfürstl. Durchl. überreichet worden,bekannt, undman

hoffet, daßbisdahin das Publicum seiner Entscheidungüber diesen Vorfall Anstand ge

ben werde.

204) Der königl.französische Brigadier und Obristlieutenantdes Regiments Naffau Fußs

volk, Gelb / ist ein gebohrner Deutscher, war zu Anfang des jetzigen Krieges Ma

jor des Regiments SaintGermain Fußvolk, ward 1758. Obristlieutenvnt, 1760. als

das Regiment untergefekt ward, bey Naffau gefezet, und 1761. den 20sten Februar

zum Brigadier ernennet.
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zugeworfen. Mankam bis an ein kleines Lager der Vorposten. Sie wurden

daraus verjagt und solches verbrannt. Die Parallele ward ganz von Feinden

gereinigt. Man bemeisterte sich der einzigen Batterie, die sie hatten, und blieb

über eine Stunde in deren Befiz. Man brachte 4.Haubitzenindie Stadt. Durch

einen Mißverstand blieben die übrige aus der Stadt bestelltePferde, ob sie wohl

fchon vor der Stadtwaren, zu lang aus, und verhinderten also, daß man 6.

Stücke nicht mit fortbringen konte; man vernagelte sie also / zerbrach die Lavet,

ten, und verbrannte die Munitionskarren, in deren einige Lunten geleget waren,

fo fielzum groffen. Schaden defen, was sich in der Nähe befand, als die Feinde

ihre Posten wieder besetzten, springen machten. Alles diesesgeschahe bey der

mittelften Colonne. Der Obrist Dafft hat unter dem Herrnvon Rochechouart

vieleszu diesem glüklichen Erfolg beigetragen. Der Herr von Gelb hatte vier

les auszustehen. Der Herr von Jaucourt fand auch Wiederfand. Er hatte

unsere sämtliche Reuterey und 2. Bataillons von Belfince bey fich. Er bekam

fast mitdemganzen feindlichen Lager zu thun. ErrühmetdasRegimentvonBel

funce, fo die Obrtflieutenantsde la Blachette nnd Chabrillant commandierten,

ungemein. Wir rechnen den feindlichen Verlust an Todten und Verwundeten

wenigstens auf600.Mann. Wir haben 58-Todte und 143. Verwundete. Dars

unter sind der Herr von Soldages,Capitain, der Herr von St. Louet,Lieute

nant, der Herr von Vertillac, Capitain bey Clermont, so tödtlich verwundet,

Herr von Courouge, Capitain von Durforr ebenfalls gefährlich, wie auch der

von Sarietyr, Capitain bey Belfince/ und Herrdela Salgue , Aidemajorbey

Conde. Der Rest ist leicht verwundet, oder hat nur Quetschungen. Die Völker

find über denglücklichen Erfolgfehr vergnügt. Der 9te Merz ist der 8te Tag feit

Eröfnung der Laufgräben, und der Feind hat an demselben erst eine Parallele

und noch keine Batterie im Stande zu spielen, wir haben 2. Officiers und 20.

Mann gefangen. Der Rest ihrer Völker ist aus den Laufgräben entflohen. Nach

Auffage der Gefangenen sollen es 6. Bataillonsgewesen seyn. Seit diesem Vor

fall hat der General- Lieutenant Grafvon Broglio aufdie Nachricht, daß nur

wenig Feinde zu Ludensberg wären, in der Nacht vom8tenaufden 9tenMerz

den Obristen von"Baucourtmit 400.MannzuFuß und 200. Pferden dahin ge:

fähift. Er nahm 2. Officiers und 26. Mann nebst einigenPferdengefangen. Ein

ne Patrouille von einem Wachtmeister so nach Felzberg geschikt worden, fand

7. Munitionskarren und brachte 12.Pferde nebst vielen Ochsen und Hämmeln,

die sie weggenommen, mitzurück. Den 16ten Merzthat der Commendant des

-3ten Bataillon vonNavarre, von Vogtmes Daffar mit 10. Grenadiercompagnien

einen Ausfall, ob ihm gleich Anfangs ein Finger entzwey geschoffen ward, voll

führte er doch den Angrif, tödete viele Belagerer, und jagte fiel aus den Lauf

graben, konte wegen ihrergeschwindenFluchtnurwenigGefangenemachen,führte

selbst bey den Rückzug die Arrieregarde, und verlohr 30. bis 40.Mann an Todt

ten und Verwundeten, unter erfern find3. Grenadier - Unterlieutenants, unter

M. 2 letztern.
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letztern der Grenadierhauptmann bey Durfort, Ritter von Condottle, aber nicht

gefärlich. Der Artillerie Officier von Beer hat mit 4. StuckendenAusfallwohl

unterstüzet. In der Nacht vom22sten zum 23sten Merz geschahe unter denBes

fehlen des Herrn von Verhamont, Capitain der Grenadiers von dem Regiment

Wavarre, und desHerrn von LMlly Capitain der Jäger des nemlichen Regis

ments, ein Ausfall; die Völker haben dabey, wiegewöhnlich,Wundergethan;

die Feinde haben ihre Arbeit, ihre erste , undverschiedene selbst die 2te Parallele

verlaffen. Der Herr Grafvon Broglio bedaurtgar fehr den Herrn von Werthas

mont, welcher indem Augenblick,da er sich zurückzog, getödtet wurde; er lobet

den Herrn von LTlilly, so die 2te Colonne unter seinem Befehl hatte, undsichmit

aller möglichen Klug und Tapferkeit betragen. Den 23ften MerzMorgens um

5.Uhr, hat derHerr Grafvon Bückeburg eine kleine und ziemlich schlechte Res

doute an derBrücke aufdem Damm von Warburg, angreiffen laffen , wo fich

80. Mannzur Wache befanden. Die Regimenter von Hardenberg und Wans

genheim wurden zudiesem Angrifgebraucht. Der Herr Grafvon Broglio ließ

die Redoute durch 4.Compagnien Grenadiers, welche unter denen Befehlen des

Herrn Obristen, Ritters von Jaucourt stunden, unterstützen. Die Feindewurs

den zurükgetrieben, und hinterlieffen alle ihre Todte und Verwundete, webt 2.

gefangenen Officiers. Der Herr Ritter von Bourard, Capitain von den Gre

nadiers de France, kam dabey um das Leben. Wir haben überdies einen Capis

tain nebst einem Lieutenant von dem Regiment. Alquitaine , ingleichen einen Cas

pitain von den Freywilligen von Clermont, in der Redouteverlohren. DerHr.

Ritter von Jaucourthat sich bey dieser Gelegenheit, nach feiner bekannten Klugs

und Tapferkeit betragen; er lobet insbesondere den HerrnRittervon Durre,Gres

nadiercapitain des Regiments von Belfunce.

Die Nachricht, welche ein Bewohnerder Stadt Caffel von dieser Belages

rung mitgetheilt hat, soll den Beschluß machen. Diese lautet also:

Den 5ten Februar ward ein preußischer Obrister, nebst 5. andern Ober

officiers und 4. Gemeinen, unter einer Bedeckung vonfranzösischen Husaren,als

Kriegsgefangene nach Caffel gebracht. Den7ten aberzum Möllerthor wieder

hinaus begleitet, und die Officiers wurden aufihr Ehrenwort entlaffen.

Den 8ten wurden etliche und 80. Proviant und Artilleriewagen, welche

bisher aufder Reitbahn gestandenhatten, weiter nach Gudensberg gebracht.

Den 9ten erhielten diezu Welheyden einquartierte Freywillige, und alle

in der dortigen Nachbarschaft liegende Reuterey und Fußvolk unvermuthet Bes

fehl, fich marschfertigzu halten. Sie mußten auch würklich in die Schanzen rüs

ken, und lieffen den folgenden Tag beständig Patrouillen ab und zugehen.Das

zu Caffel liegende Regiment Wavarra erhielt ebenfalls deffelben Abends um 9.

Uhr Befehl, sich aufden ersten Trommelschlag in Marsch zu setzen, welcher je

dochnicht wirklich angetreten ward. Denfolgenden Tag erfuhr mgn, daß die

alliirs
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alliierte Armee in 3. Colonnengegen Caffel anmarschire und daß zu WTIünden bei

reits 8. bis 10000.Mann Alirter angekommen wären.

Den 11ten Morgens um 2. Uhr mußten die Freywilligen von Dauphin,

welche zu Welheydeu einquartiert gewesen, nach Oberwölmar ausrüken; das

Gepäcke aber ward nach Zweeren geschikt. Mittagsgegen 1. Uhr uarschierte ein

Bataillon vondem Regiment Wavarra zum Möllerthore, bis an die sogenannte

VIIonbach hinaus, woselbst es Posto nahm. Die alirten leichten Völkermar

schürten längst dem Cannenwalde bis nach dem wolfsangerischen Wald an der

Fulda über den LTöncheberg in einer schönen Linie, und scharmuzirken mit den

französischen Vorposten, welche sie antrafen. Gegen 2.Uhr hörte man in der

Gegend des Tannenwaldes2. Stückschüffe. Vier Freywillige, welche zuObers

völmar gestanden hatten, büffeten davon das Leben ein.

Den 17ten Morgens um halb4. Uhr,wardVergatterunggeschlagen. Die

denAbend zuvor commandiertgewesene französische Völker versammleten sich auf

den ihnen angewiesenenPlätzen, und löseten die Tageszuvor, sowohlvordie Thos

re aufPofirung ausgerükte, als die Wachen in den Thoren felbst ab, welches

auch die folgenden Tagegeschahe. Die Freywilligenzu Pferde und zu Fuß,weil

che zu Welheyden einquartiert gewesen waren, setzten sich

Den 18ten in die Gartenhäuser vor den Thoren, und ritten von dortaus

Patrouillieren. Man vermuthete, es würde an diesem Tagezu einem Angriffe

kommen, weildie Alliierten ihr schweres Geschütze überZweeren aufdieHöhe bey

der ZKnallhütte aufgeführet hatten. Diese Vermuthung aber war ungegründet,

und das Geschütz ward vielmehr nachFritzlar undweiter gebracht. GegenAbend

rüfte die Besatzung von LMünden, welche aus2.Bataillons von Aquitaine, 2.

von Conde, und etliche 40. Freywillige vonSchömberg befand, in Caffel ein.

Sie hatte über 500. Stück Rind- und Schafvieh in dem hannöverschen undden

hiefigenLanden erbeutet, welches auf die Oberneustadt, und in derStadt bey

dieKirchen gestellet, Tags darauf

Den 19ten geschlachtet und das Fleisch den 2ostenunterdieSoldatenaus

getheilet ward, welche Befehl erhielten, es einzufalzen. DesAbends wurde

u Cafel, aufBefehl des Generals Lieutenants Grafen von Brogliodurch einen

öffentlichen Ausrufbekanntgemacht: „ein jeder Einwohner soll sichmit dennöthis

gen Lebensmitteln auf 5.Monate versorgen; niemand dürfe sich bei einem ents

stehenden Lermbey Tage oder beyNacht, an den Fenstern sehen laffen, oderauf

die Straffe gehen, welches letztere überhaupt nicht nach 9. Uhr des Abends ges

fchehen fol.- Ingleichen ward denjenigen, welche Lebensmittel nach derStadt

bringen würden, versprochen, daß sie nebst ihren Wagenund Pferden, ohne die

geringste Kränkungwieder ausder Stadtgelaffenwerdenfolten.

Den 21ften kam ein hannöverischer Trommelschläger und4 Mann vordem

Weinbergerthor an, welche aber nicht in die Stadt gelaffen, sondern von dem
M 3 - Genes
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General, Lieutenant Grafen von Broglio, der sich in Begleitung einiger vornehm

men. Officierszu ihnen verfügte, vor gedachtem Thore abgefertiget wurden.

- Den 22ften wurden die Feldbecker in die Backhäuser der Stadt einquar

tieret, umfür die Besatzung zu backen. Des Nachmittags schlugen die Alliierten

ein Lager vondem Weissensteine bis nach Wölnar auf

Den23sten des Morgens fiel ein Scharmützelzwischen den leichten Völker

ren vor. Des Nachmittags kam ein englischer Trompeter zu Caffel an, welcher

zu dem Herrn Grafen von Broglio gebracht und Tages daraufwieder abgeferti

get ward. - -

- Den25fen wurden die in Caffel liegende Völker commandiret,desAbends

um 8. Uhr mit ihren Tornistern aufdem Ledermarktzu erscheinen. Gegenhalb

9.Uhr marschierten 300.Mann Reuterey und Fußvolk zu dem Schlosthore und

der alten Neustadt hinaus, welche den folgenden Morgen wieder zurück kamen.

Sie berichteten, die Alliierten hätten überall starke Posierungen stehen, und bey

Cragenhof205) fey von ihnen eine Brücke über die Fulda geschlagen.

Den 26sten ertheilte der General Grafvon Broglio Befehl, daß die Ein

wohner vor dem LTüller - und Annabergerthore, die Fensterladen,Thüren und

Fenster von den Gartenhäusern nach der Stadt schaffen folten.

Den 27sten wurden die Bäume und Hecken in den Gärten vor derStadt

gefället;und derAnfangzuAufwerfung einer Batterie inderGegenddes Tönchs

bergsgemacht, mit welcher Arbeit man erst den 6ten Merzzu Stande kam.

- Den29fen wurden alle Keller in Caffel besichtiget, und der vorräthige

Wein und Brandewein aufgezeichnet, ingleichenbefohlen, daß die dortigen Wein

fchenken den 1ften Merz 9000.Maaß Weinliefern, dieser aber vondemMagistrat

bezahlt werden folte. Von diesem Weine erhielt während der Belagerung, einje

der Unterofficier eine Bouteille, die Oberoffiziers aber nach Verhältniß mehr.

- Den 3ten Merzdes Morgens vor 10. Uhr nnußtendie mehrestePferdevor

Hals Neustädterthor geschaffet werden. Sie wurden bis auf4. Stundenweit zur

Verpflegung geschickt. Nur einigen Fuhrleuten blieb erlaubt, ihre Pferde in der

Stadt zu behalten. -

Den4ten wurden aufBefehldes Commandanten r2. Stückpferde abge

fochen, und das Fleisch davon eingefalzen. An eben dem Tage ward mit Fäls

lung der Bäume, in der Allee und den Gärten vor dem LTöllerthore derAnfang

gemacht und bisden 6ten damit fortgefahren. Von den Alliierten rückten starke

- - Piquets-

-

–-

- -

205) Cragenhofist ein kleines heffencaffelshes Dorf, welches in der Krümme, so von

denFuldastrom unweit Caffel gemachet wird, Spickerhaufen gegenüber lieget.
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Piquets bis an dendu Roffwischen Garten vor, und verhinderten die Franzos

fen mit ihrer Arbeit bey der Mombacherbrücke fortzufahren. DesAbends um9.

Uhr wurden die Zimmerleute und Tischler befehliget, mit ihrem Werkzeuge in

der Brüderkirche zu erscheinen, und selbige zu einem Lazarethe einzurichten. Mit

dieser Arbeit beschäftigteman sich auch noch folgenden Tag.

Den 6ten ward um 11. Uhrdes Nachts Lermgeschlagen, und die jämmt
lichen in Caffel liegenden Truppen, welche nicht aufder Wache waren, mußten

vor das Neue Möller und Annabergerthor marschieren, weil die Alliierten vor

gerückt waren. -

Den7ten fiel von 4. Uhr des Morgens bis um 8.Uhr einheftiges kleines

Gewehrfeuer vor, manhörte auch einige Stückschüffe und umhalb 8.Uhrkamen
die französischen Völker nach Caffel zurük, welche einige verwundete Hannover

raner mitbrachten. Des Nachmittags um 4. Uhr fieng man an die lutherische

Kirche zu einem Lazarethe einzurichten,

Den 8ten Abendsum 9. Uhr rükten 98.Mann, Reuter, Dragoner und

Hufaren und 300.MannzuFuffe aus undbemächtigten sichzuGenfungen206),

in demAmte Felsberg, zweyer hannöverischer Apothekerwagen, uebstdenzufels

bigen gehörigen 4. Knechten und 12.Pferden. Von Hertingshaufen 207) im

#Caffel wurden 300.Stück Schafe nach Caffel getrieben und fogleich ges

achtet.

Den 9ten waren die Alliierten fehr eifrig mit Verfertigung ihrer Laufgräs

ben beschäftiget. Sie errichteten auch noch eine neue Batterie vordem WMöllers

thore in der Gegend des fogenannten Löwerhofs.

Den 1oten ward mit Beschieffungder Stadt der Anfang gemacht, und

den 11tendadurch verschiedene Häuser vordem Annaberger und LTöllerthore

sehr beschädigt. An eben dem Tage ward auch die groffe St. Martinskirchezum

Lazareth gemacht.

Den 14ten ward das Laboratorium vor der alten Neustadt abgeriffen und

dafelbst französischer Seits eine Batterie errichtet, weilvon den Alliierten gleich

falls eine jenseits der Werra angelegt worden. Durch dasheftige Schieffen was

ren bereits 50. Häufer, sonderlich in der Castellans Möller - und Schäfergaffe

beschädigt. Inder Nachtvom 15ten aufden 16ten ließ der General - Lieutenant

GrafvonBroglio dasMehlvondemSchloffe nach demGasthofStockholm

- LN

206)Gensungen/ eigentlich Gentzingen, liegt imAmte Feltzberg, undist einhef

fencaffelsches Dorf

zo7) Hertingshausen liegt unweit Niedenstein im Amt Caffel, nndist ein heffencaf

felches Kirchdorf
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Den 2osten mufe aufdefen Befehl von den caffelschen Einwohnern alles

Gewehr,Pulver und Bley, abgeliefert werden. Nachmittags zwischen 5. und

6. Uhr hielt der Generals Lieutenant Grafvon Broglio mit den Herrn Grafen

von der Lippe Bückeburg, beydem ersten Auffenwerke, nach dem Mönchbers

ge ' “ Unterredung, und bis 8.Uhr wardvon beyden Seiten mit Schieffen

eingehalten.

9 Den 21ften und 22ften aber gieng das Schieffen sowohlbey Tag als bey

Nacht, unaufhörlich fort. Andiesem Tage thaten die Franzosen Ausfälle.

Der 23ste ward mitBegrabungder Todten und Einhohlung der französis

fchen Verwundeten nach der Stadtzugebracht, welches letztere auf Verlangen

desHerrn Grafen von Bückeburggeschahe, weil ihre Verpflegungden Alliierten

all zu beschwerlich fiel.

Den 24fen wurdendie ausgeschickten Piquets fehr verstärket und in der

Nachtvom25. aufden 26ten der letzte Ausfallunternommen, wobeydie Franzos

fenden Schäferhofwieder besetzten. Die ausgerütten Völker wurdenden 26fen

erst spät wieder abgelöstet. DesAbends, von7.bis 9.Uhr,war ein starkesFeuer

ausdem kleinen Geschütze, mit einigenuntermengten Stückschüffen. Desfolgens

den Tages hingegen ward es bisgegen 10. Uhr ganz stille. Um diese Zeit aber

giengdas Schieffen weit heftiger als zuvor wieder an, und wardbisdesAbends

um 9.Uhrfortgesetzt. Die Nachricht, welche der HerrGrafvon Broglio,durch

einen die Nacht zuvor angekommenen Courier, wegendesvon denFranzosenden

21ften überden Erbprinzen von Braunschweig erhaltenen Vortheils empfieng,vers

ursachte bei der caffelschen Besatzung die lebhafteste Freude.

Den28ften des Morgensum 4.Uhr, warendie RegimenterBelfunce und

Aquitaine , vor dasThor in diefranzösischen Schanzen marschiret und um 7.

Uhr fahe man das Regiment Tavarra mitfliegenden Fahnen auf dem caffelschen

Walle stehen. Die Alliierten hingegen stunden aufder Höhe von Dölnar bis

Wolfsanger in Schlachtordnung. Von den Wällen ward heftig aufsiegefeuert,

und die Jäger, nebst der leichten Reuterey fcharmuzierten mit einander. Gegen

9.Uhr vernahm man, daß die Alliierten indervorigen Nachtum10 Uhrdasschwes

re Geschütz ausihrenBatterien, deren fie 5. gehabt, geführet hätten, und im

Abmarsche begriffen wären. Sie hätten einige Regimenter FußvolkundReuterey

nebst den Jägern zurükgelaffen. Die Franzosen besetzten zwargegen 10. Uhr

Wolfsanger, wurden aber doch von dem alurten Nachtrabe genöthiger, selbiges

wieder zu verlaffen.

Den29sten Nachmittagszog sich letzterer von dort nach Hohenkirchen zu

rück, und ward von den Franzosen bis nach Völnar verfolgt. Die Belagerung

von Caffel war also hiermit aufgehoben und die Franzosen brachten verschiedenes

von dem schönen Geschütze der Alliierten nach Casel.

Den
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Den 29sten wurden einige 100. Franzosen commandiert, die Laufgräben

anb Schanzen der Alliierten zu vernichten. Die besten Faschinen und Schanzkörbe

aber wurden nebst den sehr starken Bohlen, aufwelchen das grobe Geschütz ges

standen hat, den4ten Aprilund die folgende Tage auf die Reitbahne zuCaffelin

Verwahrunggebracht. - - - -

Den 31ften marschierten die alliierten Jäger von Landrvernhagen und den

ebens- ab. In der Stadt wurden die Thorezumerstenmahlewider

geöfnet.“

Den 1ften April ward zu Caffel der Befehlgegeben, daß sich ein jeder

Einwohner binnen 10. Tagen auf4-Monathe mit Lebensmitteln versorgen oder

die Stadt räumen folle. -
- - - -

Den 2ten ward daselbst die übrig gebliebene Fourage zusammen gebracht

und in das Gießhaus geliefert. - - - - -

- Den 3ten foderte man vonjedem Haufe ein Bettuch, zum Gebrauch der

Lazarethe.- - - -z Den alten erhielten die Marquerender, welche zum Hauptquartier gehö

ren, Befebt, sich nicht länger, als bis zum 6ten zu Caffel aufzuhalten, oder zu

gewärtigen, daß ihre Waare Preiß gegeben werden soll. - - - -

- -
- -

- - - - - -

S. 1 -

Von der Belagerung von Ziegenhayn und der Einschlief

- fungvon Marpurg. - - . . ."

Offer Caffel ward zugleich Ziegenhain belagert. Derhefliche Generalmajor

von Schlüter mußte diese Festung den 23sten Februar mit einem Corpsein

fchlieffen. Den 28sten Februar machte derselbe denAnschlag, sich der Vorstädte

zu bemächtigen, wobey er nach den alliierten Berichten sich derselben mit vieler

Tapferkeit bemeistert, dieBesatzungdaraus vertrieben, und derselben einen Vert

lust vonzwei Officiers und 56. Gemeinen an Gefangenenund 30 Mannan Tod

ten zugefüget. In der Festung war der französische Brigadier, Freyher von

Zuckmantel Commendant, dieser ließ die nahe Gegend unter Waffer setzen,und

bie Moräfte, welche Ziegenhain umgeben, und die U-berschwemmung hinderten

die Belagerer ordentliche Laufgräbeit zur eröfnen. Man versuchte alurter Seits

die Festungswerke durch Bomben zu Grundezu richten, und bei dieser Gelegen

seit geriethen einige Häuser inBrand. Der General von Schlüter schlug den

Commendauten einen Vertragvor, um die Vorstadt zu schonen - dieser schluges

aber ab, die alliierte Völkerrütten also wieder in die Vorstadt ein, aufwelche der

Rennendamit schieffen ließ, mnd dadurchdie Mühle nebst einigen Häusern inBrand

"dem unetachter behaupteten sich“ Belagerer dafelbst, und den

'- b - lans
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um sichzu greiffen. Manfuhr daraufmit Beschieffungder Festung

allein der Rückzug der alliierten Armee bewirkte auchgegendasEnde desMerz

Aufhebung dieser Belagerung. . . . . - . . . . . . . . . . n -

Nachdenfranzösischen Berichten find die Belagerer mitihrer Arbeit nicht

fehr weitgekommen, undzwar vielHäuser durch ihre Feuerkugeln und Bomben

verwüstet, die Festungswerke aber wenig beschädigt worden. DerCommendant

hat die Standhaftigkeit feiner unterhabenden Besatzung gelobt, und nur der Ins

genieurdu Reweft ist während der Belagerungdurch eine Bombe getödtetworden.

Ein Bericht ausZiegenhain, meldet von dieser Belagerung folgendes:

Ziegenhain ist gänzlich verwüstet. Die wenige Häuser, welchenoch übrig

sind, können nicht wieder gebraucht werden, und die zwei Drittheile der Stadt

find durch das erschrökliche Feuer der Feinde in einen Steinhaufen verwandelt

worden. Sie haben 1500.Bomben hineingeworfen und 18. Tage lang glühens

de Kugeln geschoffen. Die Feinde hatten 9.Mörfer und 8. Stücke aufder Batt

terie. DieF" können die Sorgfalt des Commendanten derStadt,Herrn

Baron von Zuckmantel, ingleichen der Herren Officier, welche die Besatzung

ausmachen und insgesammt den Innwohnern alle mögliche''
Schicksals verschafft, nichtgenug loben. Der heßischeGeneral,Herrvon Schlüs

ter, welcher die Belagerung commandierte, hatte 7. Bataillons und 300.Pferde,

und die Besatzung befund in 300.königlichen Grenadiers von Warbonne,die der

Herrdu LAIouchet commandierte, und600.Mann von dem deutschen Infanteries

regiment Vaffau, unter Commando des Herrn von Leonardi. Die zwote Pas

rallele war bereits fertig, als die Spitze der Armee des Herrn Marschalls von

Broglio aufden Anhöhen dieses Platzes erschien. DieBesatzunghatwährend der

Belagerung verschiedene Ausfälle' welche allen erwünschten Erfolggehabt

haben. Eswar besonders, daßdiese Stadtohngeachtet ihres kleinen Umfanges,

indem nur 130.Häufer find, einem so starken Feuer hat wiederstehen können.Die

Feinde gedachten unsere Magazine in Brand zu steken, undeswäre ihnen beynas

hegelungen, indem dasFeuer schon ein Pulvermagazin ergriffen hatte, es ist aber

folchesglüklich wieder gelöscht worden. -

LTIarpurgward , nachdem das Corpsdes Generals Lieutenants Marquis

de Rouge fich von da zurkgezogen, durch das Corps unter dem General, Mars

quis von Granby eingeschloffen. Dieses dauerte bis zu dem 11ten Merz, da

der Lord Gramby fein Corpsbis aufzwey Bataillons, welche um die Besatzung

des Schloffes zu beobachten in der Stadt blieben, zurükzog, jedoch dadie alliierte

Armee näher zusammen rückte, verliefen auch diese Bataillons den 18ten Merz

Abends um8 Uhr die Stadt. Der französische Commendant des Schloffes,

und zweite Obrist des irländischen Regiments Dillon Fußvolck, Scheldon, wird

inden französischen Berichten sehr gelobt, weil er nicht allein sehrgute Wertheidi

Bung
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gungs Anfaltengemacht, sondern auch, ehe er völlig eingeschloffen worden,

alles zum Unterhalt der Befazung Röchige aufdas Schloß bringen laffen,

-

S. 12.

Von den Unternehmungen der französischen Besatzung
- in Göttingen. - - - - -

Der Marschall von Broglio hatte bey seinem Rüfzuge nachdem LMayn unter

Commando des General, Lieutenant Grafen von Dauer in Göttingen eine

fehr starke Besatzung zurükgelaffen, welche durch ihre Streifereyen, so lange die

alliierte Völker in Hessen stunden, den hannöverschen Landen vielen Schaden zu

fügte. Zwar ließ der Herzog Ferdinand in dasiger Gegend das preußische Bas

taillon des Obristwachtmeisters Otto Heinrich von Creskow, daspreußischeDer

tachement des Obristen JohannFranz von Colignon, und das unter demhers

zoglich-braunschweigischen Obristen von Rothenburg208 )zurück, allein diese

waren nicht hinlänglich, den Streifereyen der Besatzungzu wehren, und obgleich

der churbraunschweigische Generaladjudant von Estorf 209 ) mit einem Deta

schement im Februar dazu stieß: so daurten doch die Ausfälle bis in den April

ML 2- rt,

–
- - - - _ . . .

– -
- -

–

sos) Erdmann August von Rothenburg blieb als herzoglich braunschweigischer General

major und Commandeur des Regiments Prinz Fridrich Fußvolk den 13ten October

1761.bey dem Entsatzvon Braunschweig-Er stammte aus einem alten adelichen Ge

schlecht, und hat in demjesigen Kriege Gelegenheit gefunden, sehr geschwinde von ei

ner Ehrenstelle zur andern zu steigen. 1754 war er noch Hauptmann, ward aberim

Mer; 1754. zum Major ernennet, und stiegin der Folge so geschwinde, daß er 1761.

zum Generalmajor ernennetward. -

289) Der königl.großbrittanische zweite Generaladjutant, auch Chef und Obrist eines

Regiments Fußvolk, von Estorf stammt aus einem alten Geschlecht imbraunschwei

sischen her,fand anfänglich als Capitainlieutenant, und Oberadjudant des General

majors von Adelepsin Diensten, ward 1750. den 30- August Capitainlieutenant der

Garde du Corps, 1753. den 23sten November titular Rittmeister, 1757 denntenApril

Arigademajor, 1787.den 27sten Dezember Major bei Breidenbach Dragoner, 1758.

den alten September zweiter Generaladjudant, 1759 den 1oten Augusttitular Obrist

- - Heutenant, 176. den 3ten December Obrist und Chefdes Regiments Heise-Rechterey,

und 176 den 6ten.Derember Generalquartiermeister. " - - - - - - - - - -
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fort, da von der Hauptarmee der Generalmajor von Luckner mit einem hinlänge

lichen Corps nach Einbeck und Moringen gesendet ward, und die Ruhe in das

figen Gegenden wieder herstellte. Ich will nur einigerdervorgefallenen Begeben

heiten gedenken, -

Den 7ten Jenner überfiel der aus Göttingen abgesendete Marechal des

Camps, Vicomte von Belfince, den alliirten Posten zu Giebelhausen, und

machte 1. Hauptmann, 4. andere Officier und 150. Gemeine zu Gefangenen. In

der Nacht vom 6tenzum 7ten Februar fähikte der Commendant drey Detafe

mens aus, von deren Unternehmen das französische Tagebuch folgendesmeldet -

Der Commandant Grafvon Vater wollte die Feinde noch mehr entfernen,

F" ließ er in der Nacht aufden7ten Februar den Brigadier Vicomte von

elfunce , den Obristen von Grandmaison den Grafen Esterhafi 210) mitder

ro Kriegsscharen aufbrechen. Der erstere rückte gegen das Dorf Gauder 21 t

an, bei seiner Ankunft verliefen die Feinde das Derf und zogen sich schleunigt

in den Wald zurück. Unsere Dragoner und Reuter griffen sie an, erschossen sehr

viele, und machten einen Jäger, Hauptmann zu Pferdeund20. Jäger zu Fuß zu

Kriegsgefangenen. Wir erbeuteten oder tödteten auch 20. Pferde. Das Deta

schement des Herrn von Grandmaison, so sich nach dem Wald, vondem Dorfe

Parensen 212 ) zog, erfüllte auch unsern Entzweck durch Einschlieffung der als

da gelegenenfeindlichen Völkern, aufdasbeste: das vondem HerrnGrafenvon

Esterhafilangte ebenfalls glücklich bey dem Dorfe Schütten213 ) an, tödetedas

selbst 5. bis 6. Feinde und hob 7. Jäger zu Pferde und 24. zu Fuß auf. Bey

der Kriegsschaar des Herrn von Belfince büßten wir den Aidemajor des Regis

- - - - ments
-

- - -- - - - -

4 -
--- ---

210) Der königl. französische zweite Obrist des Husarenregiments Berchini, Graf von

LEsterhafi, isteingebohrnerHungar, und sollein Sohnfeyndesjenigen Grafen Esterhast

- welcher 1734.das turpinische Husarenregiment zu französischen Diensten errichtet. Er

fand als Rittmeister bey Berchini, ward aber wegen feines Wohlverhaltens 1761, im

Februar zum zweiten Obristen dieses Regiments ernennet,

211) So stehet der Nahme in dem französischen Bericht, in allen besondern Charten der

Gegend von Göttingen ist aber kein Dorfdieses Namens zufinden, Vielleicht ist das

heßische Dorf Gandern in der Gegend von Witzenhausen darunter zu verstehen.

212) Parensen ist ein churbraunschweigisches Kirchdorf, welches im Amt. Harte zwi

fchen Nörten und Harfe lieget. -

213) Schurten soll vielleicht Sudheim heiffen, welches bei Nordheim lieget, des Na

nurns Schurten findet man keins aufden besondern Chartenvon Göttingen.
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ments von Piccardie/ wie auch den Plazmajor von Göttingen, den Herrn von

Gelb ein. Ergieng als ein Freywilliger mit, und verlohr fein Leben durch eine

Flintenkugel. Dieser würdige Officier wird durchgehends bedauret; und ist den

8ten Februar nachdemfein Leichnam aufVerlangen ausgelifert, in der Universi

tätskirche zu Göttingen mit allen Ehrenbezeugungen begrabenworden. Er hatte

kurzvor diesem Ausfall feinen letzten Willen errichtet, und ward gleich bey dem

erfen Angrifdurch eine Flintenkugelgetödtet. Der Herr von Gnintratur, der

die Dragoner anführte, bekam miteiner Kugeldurchdie Waden eine Wunde,der

Cornet unter dem Regiment la Ferronaye, Herr Mouaille aber im Knie. Das

ganze Detachementdes Brigadiers Vicomte von Belfunce hat nur4.TodteDra

goner undFreywillige, wie auch6. Verwundete; die übrigen 2. aberzehlen gar

- .

- Nach dem Abmarsch der alliierten Armee nach Seffen wurden die Streiffe

reyen häufiger. Den 15ten Februar erschiene der Vicomtevon Belfunce vorDus

derfadr, woselbst fich eine alirte ' unter dem Obristlieutenant Rehes

boom befand, er ließ denselben dreymal auffordern, auf erfolgte abschlägliche

Antwort drey Stunde die Thore beschieffen, und noch an ebendem Tagefein aus

3000.Mannbestehendes und mit Geschütz versehenes Detachement nach Götz

tingen zurückkehren. Den alirten Nachrichten zufolge hatderbraunschweigische

Obrist von Rothenburg/ der mit einem Detachement zu Wordheim gestanden,

den Anschlag gehabt, eine Unternehmung auf Göttingen zu wagen, daran er

aber durch die geschwinde Rükkehr des Vicomte von Belfunce gehindert worden.

Den 21ften Februar kam ein Detachement der göttinger Besatzung nach Nord

heim, forderte 100.000. LivresBrandfeur, wie auch 4oooo.Livresfür dasDes

taschement, und nahm Geiffeln mit. Den 20sten überfiel der Vicomte von Bels

funce mit einem Detachement von 4000.Mann die alliierte Besatzung von 3oo.

Mann zu Duderstadt, er marschierte unter dem Schein der Fackeln, undmachte

diese Mannschaft, welcher der Befehl, dem fpörfenschen Corps zu folgen, vers

muthlich aufgefangen worden,zuGefangenen. Die'' holte nach diesem

aus Einbeck gleichfallsGeißeln,und blieb im Besitz von Nordheim. Der Obrist

von Colignon, der Obrist von LEforf, und Generalmajor von Rottenburg

machten daraufden Anschlag, die zu Wordhein stehendeBesatzungden 18ten Merz

zu überfallen, allein dieselbe zog sich bey Zeiten heraus. Und Nordheim ward

von dem Obristen von Colignon befzet,den 26sten Merz kam der Vicomte von

Belfunce von neuem gegen Wordheim angezogen, er wollte den Obristen von

Colignon überfallen, dieser zog sich aber mit einigen Verlust heraus. Der

preußische Bericht von diesem letztern Vorfall lautet also:

Wir wurden den 26ften Merz, des Morgens um 5.Uhr nichtnurvon der

Seite von Göttingen her, sondern auch in Betrachtung, daß der Feind einen

Umweg von 19. Stunden gemacht, in# Rücken mit weit stärkerer Macht als

- 3 - HON
- --- - -

- -
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vonforme und dergestalt, daß dessen Macht über4000 Mann stark war, anges

griffen, wogegen sich der Commandeur unsers Corps,der Obristevon Collignon

mit ohngefehr 500. Manu des Morgensum 5 Uhr an, bis des Nachmittags

um3.uhr in beständigem Feuer gehalten, biswir uns endlichwegen überlegener

Macht des Feindes, über die Brücke bey Höckelheim 214), jedoch in bei

ster Ordnung, zurückgezogen. Es hat sich keiner von beiden Theitendasgering

fe zu rühmen. Der Feind hat uns nicht verfolget. Tages daraufwurde ohn

erachtet der Stärke des Feindes die Stadt Wordheim wieder von uns recognos

feiret, und sowohl von uns, als auch dem Feinde, freywillig verlaffen. Der

Verlust des Feindes ist, nach ihrem eigenen Geständniß, an Todten und Vert

wundeten weit stärker, als der unfeige gewesen; es hat auch derselbige ohne die

auf dem Plaze gebliebene Mannschaften, noch 7.WagensVerwundete nachGötz

tingen geschaft, da wir hingegen bey dem collignonfchen Bataillon nicht mehr

als ohngefehr 10.bis 12. MannVerwundete zehlen können. VonTodtenhaben

wir nicht einen Mann aufdem Plaze liegen faffen- -

Es ist num noch übrig den Auszugderfranzösischen Berichte von diesen

Vorfällen mitzutheilen. Dieser ist folgendenInhalt: - -

Den 17ten Februarkamen die Herrnvon Vertewilund LMentfortzuGöts

tingen an, den 18ten machte man zu Hardeghen 314. kranke Soldaten und 2,

Officierszu Gefangenen. Ein gleiches geschahe den 19ten einem preußischen

Wachtmeister, einem Sergeanten und 2. Officiers- Man nahm auch Geiseln

zur Sicherstellung der ausgeschriebenen Brandschatzung mit. Dem 22sten hat

der Brigadier, Vicomte von Belfunce mit550 Pferden, 14.Piquets, 200.Frey

willigen zu Fuß, Zimmerleuten, Stücken und einerPetarde einen Ausfall, bei

meisterte sich den 23sten von Duderstadt, und nahmdaselbst248.Gemeine und

d, Officiers gefangen. Der Feind hatte viele Todte, worunter 1. Officierund

11. Gemeine verwundet. Der Herr von Beijutce bekam 6.Todteund 32.meist

leicht Verwundete. Manfand in der Stadt nur2ooo.RationenHaberundMus

nition. Daunsere Camonen uud Haubizen das Thor nicht einschieffenkonten beur

diente sich der Herr von Launayvom Regiment von Champagne derPetarde,

die gute Wirkung hat. Der Herr von Belfuncelobt diesen Officier sehr. Den
24sten trafen die Gefangene, das Geschütz, die Piqueter und die Zimmerleute

von dem Regiment la Tarf wieder zu Göttingen ein, undden 25sten dieVert

wundete. An eben dem Tage gieng,der Herr Vicomte de Belfunce n
- - - - - - - C1

214) Höckelheim ist ein hefencaffelsches Kirchdorf, welchesim chrinnenrisiken

Monte Moringen anwvit Nordheim lieger
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Ben- “ 22ften Merz hat der Vicomte von Belunce einen neuen Ausfall,grif

lenburg215)/ und schikte den Obristlieutenant der Volontaires von Flandern

Diturbie von Larre, mit einigen leichten Truppen nach Herzberg 216),woer

18. Stückpferde wegnahm, 3000. Flinten zerschlagen ließ und 270. mit nach
Göttingen insZeughausbrachte. Manmachteauch 9. Gefangene. Den27sten

kamen Seiffeln von Herzberg an, um für die angesetzte Lieferung an Früchs

ken zu stehen. Der Herr Vicomte de Belsunce begabsich nach Einbeckundmachs

te, 3. Officiers und 6.Soldatenzu Gefangenen. Er ließ auch 5. der ansehnlich

fen Personen mitnehmen, um die von dem Obristen vonGrave vondieserStadt

geforderte Brandsteuerzu versichern.

Den 1ften Merz wurde der Herr von Blangeau nach Mohringen ges

schift, wo er einige der vermögendsten Einwohner, um mit demHerrn'
de la Grafe über die Brandschatzung zu handeln, abhohlete. Der Herr von

Larre, der Sohn grif mit 25. freywilligen Dragonern40. braunschweigische Hus

faren zu Salzderhelden 217)an, hieb verschiedene nieder und machte 11. Ges

fangene. Die Stadt Nordheim allein hat an Geld contribuirt. Seit dem 14.

Februar find 1000. Säcke mit Früchten, meist Haber eingebracht worden. Wir

haben Detachements auf demLEichsfelde, um die Einwohnerzu hindern, denn

Feind Fuhrenzu lifern, welche solche alle an der Oberwerra zusammentreiben.

Da der Herr Graf von Valur die Nachricht erhalten, daß die Feinde zu Words

hausen ein großes Getreydmagazin, 50. Husaren und preußische Recruten hät

ten, so schickte derselbe ein Detachement dahin ab, welches 5000. Säcke mit

Mehl zu e richtete, 30.Pferde, 4. Officiers und 14. Soldaten wegnahm,

und die Flinten in Stücken zerschlagenhat, das Detachement hat fich, noch den

niemlichen Tag nach Göttingen ohne Verlust zurükgezogen. Der HerrVicomte

von Belfince hat den 13ten die Posten des Herrn Obristen von Rottenburg,

aufdem linken Ufer der Leyne angreiffen laffen; er hat bey dieser Gelegenheit

6. Officiers und 148.Gemeinezu Kriegsgefangenen gemacht, und etlich 1oo.ges

tödtet; auffeiner Seite find 5. oder 6.Mann geblieben und 10. verwundet wor

-- - - Deu
-

-

T

215) Katlenburg ist ein churbraunschweigisches Amthaus, liegteine StundevonNord

heim aufeinem Berge ander Rhume. In ältern Zeiten war es eine Grafschaft.

216) Herzberg ist ein großer churbraunschweigischer Flecken, welcher zwei Meilen

von Nordhausen liegt, und eine berühmte Landesherrliche Gewehrfabrik hat. Aufden

nahe gelegenen Bergschloffe Herzberg ist der Sitz des Amts.

21,9 Salz der Helden, ist ein churbraunschweigischer Flecken an der Leine miteinem

Amte und Salzwerck. Es liegt unweit Eimbeck,
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den Obristen von Colignonzu Mordhein an, tödtete ihm 60 Mann,undmacht

te 214.Mann nebst 8. Officierzu Gefangenen. - - - -

$. 13-

Beide Armeenbeschäftigen sich mitden Anstaltenzu
- - . Eröffnungdes Feldzugs.

SN der Winterfeldzug in Hessen geendigt worden, daurte die Ruheinden

J. bezogenen Cantonnirungsquartieren fast drei Monate. Diese Zeitward mit

Vertheidigungsanstalten zugebracht. Alliierter Seits ließ man an Vermehrungund

Verbesserung der Festungswerke von Hameln, Lipstadt und LTIünster eifrig ar,

beiten, französischer Seits geschahe ein gleiches mit Caffel und Göttingen. Zu

Hildesheim ließ der Herzog Ferdinand die Festungswerke der Erde gleich machen,

und damit der während des Feldzugs fich äußerende Abgang an Mannschaft fo

gleich ersetzet werden könne, ein sogenanntes Depot von Reuterey und Fußvolkin

den hannöverschen Landen errichten, welches fchon in den Waffen geübt, und

um sogleich zu den Regimentern abgehenzu können mit allem Nöthigen versehen

feyn mußte. Die Ruhe, welche in den Quartieren beiderArmeenherrschete,gab

zudem GerüchtAnlaß, daß ein Waffenstillstand, um die angefangene Friedens

Unterhandlungen durch keine blutige Vorfälle zu unterbrechen, geschloffenfey,wel

ches aber der Erfolg wiederlegte, indem eine neue französischeArmeeam Nieder

rhein erschien, welche der Marschall, Prinz von Soubfe, commandierte, und

den wichtigsten Unternehmungen bestimmet war. Ich werde von dem, was

eyfelbiger fit Eröfnungdes Feldzugs vorgefallen, weiter unten Nachrichtiges

ben, hier aber mich mit Erzehlung defen, was fichbey der brogliofhen Armee

bis sie wieder aus den Cantonirungsquartieren ins Feld gerückt, zugetragen,

beschäftigen.

Bey, der alliierten Armee langten schon zu Ende des April undAnfangdes

May aus Engeland auf6.bis70co. Mann an, welche zu Brennerlehe 2:18)

ans Land traten, und von da zu den Regimentern abgiengen. Aus demLande

wurden viele Recruten zusammengebracht, und der Herzog Ferdinand trafsogut

te Anstalten, daßzu Ende desMay die Armee sich invollzähligen Stande befand.

Von beiderseitigen Völkern war nur die französische Besatzung zu Göttingen ,

- Und

-
-

213) Brennerlehe ist eine uneigentliche Benennungdes ans341.Feuerstellen bestehen

den FleckensLehe,der eine reformierte und eine lutherische Gemeine hat, undim Herzog

thum Brennenlieget. -
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und das solche beobachtende Corpsdes Generalvon Luckner imFelde, und ein

ander allen möglichen Abbruchzuthun beschäftiget. Den 24sten Aprilhob der

Vicomte von Belfunce in der Gegend von Uslar einen Theildes Bataillons von

der Legion Brittanneque auf, und die alliierte Berichte fagen,daß 3000. Mann

derfranzösischen Besatzung dazu gebrauchet worden, daß 100-Mannin französ

fische Gefangenschaft gerathen, daß die angelangte Verstärkung von Husaren,

Grenadiers, und Jägern den Gegentheil zurükgetrieben, und 50. französische

Dragoner zu Gefangenengemachethabe. Hingegen machet das Tagebuch der

französischen Armee diesen Vorfallwichtiger,und erzählt solchen folgendergestalt:

- Verschiedene aufder Landfraffe bey UslarvorgenommeneUntersuchungen,

wie auch, da man gewiß wußte, daß weiter niemand als nur T. Bataillon von

der britannischen Legion in der Stadt Uslar lag, ließ uns schlieffen, daßman

diese Besatzung leicht aufheben könnte. Der Marechal desCamps Vicomte von

Bclsunce, brachden 23sten April.Abends um 8. Uhr mit 500.Reuternund 16.

Grenadiercompagnien von hier auf, diafe Unternehmung auszuführen. DieFeins

de vermutheten bereits, daß wir uns aufdiesen Anschlag rüsteten; daher lieffen

fie den nemlichen Tag 4.Bataillons Grenadier, die zu Einbeckoder zu. Dassel

219) lagen, nebst der lucknerschen Reuterey, unszu empfangen,anrücken. Da

fie aber in der kleinen Stadt Uslar alle nichtunterkommen konten; fomußtedie

britannische Legion daselbst abziehen, und zu Witzenhausen cantonnieren. Ein

gleiches geschahe auch von einem Grenadierbataillon zu Schöningen2:20),wie

auch 300.lucknerschen Reutern. Ihre Patrouillen liefen mit den Berichtenvon

den Anrucken unserer Kriegsschaar ans Göttingenzu spät bey ihnen ein; weil

fie felbige nicht aufdem Weg, den solche einschlugen, erwarteten. Man erhielt

auch verschiedene Anzeigen durch die Bauren dernahen Dörfer von der Ankunft

der Feinde. Alle Anstalten wurden gemacht, die Besatzung in der Stadtaufzuhe

ben, wie auch ihnen den Rückzug nach Daffel abzuschneiden, eben dadurch ger,

wann das Grenadierbataillon von Schöningen undvon derLegion brittannique

Zeit, sich in das Gehölze zurück zu ziehen. Bei dem Anrucken der ersten französ

fischen Soldaten, beschäftigten sich die Alliirte, ohngeachtet sie über die Hefte

stärker waren, ehender mit dem Rückzuge als mit den Gedanken, sich in ihren

Cantomnierungen zu vertheidigen. Dz. Bataillons, die zur Uslar lagen,"

aro) Daffl, liegt drei Stunden von Eimbeckin dem Bistthum Hildesheim in einem

defen Thal an der Spüling, und ist eine kleine Stadt

. „ao) Schöningen ist ein churbraunschweigisches Pfarrdorf, welches im Fürstentum

Calenberg unter dem Amt Uslar lieger
-
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fich in den Wald; vor sich hatten sie einen Graben. Jedoch, die Grenadier.com

pagnie, wie auch die von der brittannischen Legion und die lucknerische Reuterey

wurde verfolget. Diefranzösische Reuterey, die Dragoner nebst den leichten

Völkern, tödeten sehr viele Feinde, 20.Soldaten nebst 3. Offizierswurdenvon
diesen verschiedenen Corpsgefangen, auch erbeutete manein Stück, so der Leo

gion brittannique gehörete, nebst 50. Pferden theils von der lucknerischen

Reuterey, theilsvon der brittannischen Legion. Der Lieutenant der freiwillis

gen Dragoner von Flandern, Herr von Tiandreville, wurde andem Armdurch

eine Musquetenkugel verwundet, 5. Mann geriethenin die Kriegsgefangenschaft,

7. wurden verwundet und 13.getödtet, auchzehlten wir 22. erschoffene und23.

verwundete Pferde. Die Reuterey wollte Proben ihres Eifers und ihrer Tapfers

keit am Tag legen; sie drung, also zugleich und unter einander mitdem Fußvolke

vermischt in den Wald; sie säbelten viele nieder und machte viele Gefangene,das

gegen büßten sie viele Pferde dabey ein.

Der Vicomte von Belfunce machte nach diesem noch verschiedene kühne

Streiche. Den2tenMay kam er nurmit etlichen Husaren nach Vordheim, die

alirte leichte Völker waren geschwinde bey ihm, und er mußte, umzu entkom

men, durch die Leine schwimmen. Den 5ten May nahm ihm der General von

Luckner/ als er von Lindau nachKatlenburg streiffen wollte, abermahls etliche

80. Mannund Pferde. Den 29ten May schickte der General von Luckner auf

die Nachricht, daß der Vicomte von Belfunce zu Nordheim fey, den Capitain

Lieutenant feines Husarenregiments, viemayer, dahin, allein der Herr von

Belfince rettete sich durch dieGeschwindigkeit einesPferds,jedochfielder Obrist

lieutenant der Volontaires von Flandern, Diturbie von Larre, nebst 50.Hufas

ren und einigen Volontairesin die alliierte Gefangenschaft, und der Generalvon

Luckner schikte den Bedienten des Herrn von Belfince, dem er den Oberrocksei

nes Herrn, das Pferd, und eine ühr wieder geben ließ, sogleich wieder nach

Göttingen zurüf. Den 17ten Junius gieng der General von Luckner,mit300.

Maun Reuterey und feinem Husarenregiment von Einbeck über Harfe gerade

nach Göttingen. Bey Eilichhausen 2o1) ließ er Halte machen, und schikte

50. Pferde nach der grätzelschen Mühle. Diese setzten durchdie Leine, und holt

ten die jenseits weidende 80.fette Ochsen, welche der Besatzung gehörten weg.

Der Vicomte von Belfince fetzte ihnen sogleich mit 100.Husaren und Dragonern

nach, der Herr von Luckner gerieth mit demselben in einen Scharmützel, inwel

chem nach dem alliierten Bericht viele Franzosen verwundet, und 1. Rittmeister

nebst

--

22 ) klichbaufen ist ein churbraunschweigches Pfarrdorf, und liegt im Aute Harfe

unweit Göttingen. "
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nebst 21.Gemeinen gefangen worden, dahingegen alirter Seitsder CornerBo

denften nebst2. Mann getödtet, 12.Gemeine verwundet, unddie Ochsenglüklich

weggebracht worden. Nach diesem fiel nichts von Neuigkeit mehr vor, indem

das lucknerfche Corpsden 22ftenJunius von Einbeck nach Uslar und von da

zu demCorps des Generals von Spörckengegangen ward, auch dergrößte Theil

der starken Besatzung zu Göttingen zu der Armee unter dem Herzog von Brog

lio foffen mußte.

S. 14.

Am Niederrhein verstreich eineneue französische

N,

OWZ man aus den Folgen aufdie gemachte Entwürfe schlieffen kann: so ist

dasfranzösische Abfehen bey Eröfnungdieses Feldzugs dahin gegangen,

durch die Bewegungen, welche die neueArmee am Niederrhein machen sollte, die

alliierte Hauptmacht nach Westphalen zuziehen, dadurch der zweyten Armeeuns

ter dem Marschall von Broglio das Eindringen in die churbraunschweigische

Lande zu erleichtern, und die alliierte Armee von der Weser abzuschneiden. - -

Dieseam Niederrheinfichversammlende Armee bekamden MarschallPrins

zen von Soubife zum Anführer. Unterihm dienten an General-Lieutenants:

1X Marquis von Fougieres 2)Marquisvon Chevert223). i
2. f

422) Der königl.französische General-Lieutenant,zweite Lieutenant der 3ten Compagnie

Garde du Corps, und General-Lieutenant von demGouvernement Bourbonnois,Mar

quis von Fougieres, stammt aus einem alten französischen Geschlecht her, diente an

fänglich als Obrister bei der Reuterey, ward 1740. den 1sten Jeuner Brigadier 1743,

Guidon, der dritten Compagnie Garde du Corps, 7744. den 2ten May Marechal des

Camps, 1748.den roten May General-Lieutenant, und 1752.-Lieutenant der dritten

Compagnie Garde“du Corps- -

ag). Der königl. französische General-Lieutenamt, Ritter des weißen Adlerordens,Eh

ren Groß-Kreuz des Sankt Ludwig Ordens,Gouverneur derInsel Stadt und Citadel

le von Beleisle, von Chevert, ist ein Beckers Sohn aus Verdun, und hat durch sei

ne Verdienste den Adelstandauf sein Hausgebracht. Er hat von JugendaufinKriegs

Diensten gestanden, 1760 den 1sten August ward er Lieutenant, 728.den 1ften Merz,

Major des Regiments Beauce Fußvolk, 1739, den 15ten August Obristiieutenantdefel
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Ludwig von Chatelier Marquis Dumesnil224). 49Grafvonla Luzerne225 D.

5) PhilipClaudiusvon Beaufort, Grafvon LIailly226). 6)Graf end

–g

selben, 1741 den 1oten December Brigadier, 1744. den 2tenMayMarechaldesCamps,

und 1748.den rotenMayGeneral, Lieutenant. Vor Anfang des jetzigen Krieges hatte

er das Commando in den drey Bistthümern Mez, Toul, und Verdun, ward 1761.Gou

verneur von Charlemont und Givet, undin eben dem Jahr Gouverneurvon Beleisle,

1754. ward er zum Tomthur des Ludwig Ordens mit 3000.Livres Gehalt, 1753. zum

Ehren Großeren desselben, in eben dem Jahre den 2ten December durch den Prinzen

3Eaver von Sachsen zum Ritter des weißen Adlers aufgenommen. Er hat sich 1743.

als Commendant zu Prag nachdem Abmarsch des Marschalls von Beleisle, von 1744.

an, in Italien, wo er 1744. bei dem Angrif von Chateau Dauphin verwundet ward,

1746.den 9ten November Asti eroberte, und 1747.im May die alliierte Völker von der

Insel Sainte Margarite vertrieb, 1758.in der Schlacht bey Lutternberg c.gang befon

ders hervorgethan. Siehe auchS.493.des zweiten Bandes.

* 224) Carl Ludwig vos Chatelier, Marquis Du LTIesnil - königl. französischer General

Lieutenant, Comthur desLudwig Ordens, und General-Inspeetor der Reuterey und

Dragoner, Gouverneur von Brouage, ist ein fehr versuchter Officier. Nachdem er eine

Zeitlang als Obrister vonder Reuterey gedienet, ward er 1743. den 20. Februar zum

Brigadier, 1745.den 1ften Mayzum MarechaldesCamps, und 1748.den 10.Mayzum

General-Lieutenant erkläret. 1744.warder General-Inspectorder Reutereyund-Dra

goner, 1753. Comthur des Ludwig- Ordens mit 3000. Livres Gehalt, und 1757. im

Oktober Gouverneur von Broulage. - -

225) Franz Anten Grafvon la Luzerne Brfqueville/ königl. französischer General,

Lieutenant, Lieutenantder zweiten französischen Compagnie Garde du Corps, Gouver

neur vonla Fleche, Comthur desLudwig Ordens, ist ein Sohn Franz von Briaueville,

Grafen von la Luzerne, welcher als französischer MarechaldesCampsgestorben,undin

mit Catharine Tochter des Hauptmanns über die Garde de la Perte, Franz Graf von

la Chaise erzeugt. Er trat ganz jung nemlich 1726.den4ten Junius bey der zweyten

Compagnie Garde du Corpsin Dienste, ward 1743, den 20sten FebruarBrigadier, 17.

den 1ften May General - Lieutenant, 1747. Lieutenant der 2ten Compagnie Garde du

Corps, 1754 Comthur desLudwigordens mit3000. Livres Gehalt.

226) Augustin Joseph, Grafvon Tailly Saucourt, königl. französischer Generalien,

tenant, General- Lieutenant in Roußillon, Commendantvon Abbeville, Inspector der

------- ------ ------ ------ *
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lau 227). 7)Grafvon Rendez- ). 3)Maria Ludwig von Caillebot,

3 Mars

Reuterei und Dragoner, Capitain Lieutenantder schottischen Gensdarmes, ist der ält

teste Sohn Josephvon MailliHaucourt, Baronvon Saint Amand, der ihn mit Louise

Magdalene Josephie-Marievon la Riviere gezeuget. Nachdem er anfänglich als Lieutes

namt unter dem Regiment Mailly Fußvolk gedienet, ward er 1733.den3ten April Guis

Ton bey den Gens d'armes der Königin, 1734. im Merzkaufte er für 95000. Livres die

Sous-Lieutenants Stelle dieser Compagnie von dem Marquis von Graville, 1743. den

20stenFebruarwarder Brigadier, 1745. den 1ften MayMarechaldes Camps, 1748. den

10ten MayGeneral-Lieutenant, 1749. General-Inspector der Reuterei und Drago

ner. 1732.vermählte er sichmit Constantie,Tochter JohannBaptisteColbert,Marquisvon

Torei, die er 1734. durch den Tod verlohr, den 28sten Februar 1737. schritte erzurzwey

ten Ehe mitMarie Michaele von Serieourt, Tochter Timoleon, Marquis von Estelains

villiers, aus erster Ehe ist Maria Constantie 1734. den 12ten Derember gebohren wors

den, welche fich 1747. in Jenner mit dem General-Lieutenant MarcusRenatus,Mars

quis von Voyer d'Argenfon vermält hat, aus zweyter aber eine 1738. gebohrne Toch

ter,undeinSohn,der 1739. die Welterblicket, vorhanden. Mankanvon dem weitläuf

tigen Geschlecht Mailly des Vater Anselme Histoire GenealogiqueBand 8. S.625 : 661.

und B.9.S.273-481.nachlesen.

227) Der königl.französische General-Lieutenant, Grafvon Andlau, stammtauseinem

alten Geschlecht im Elsaß her. 1738. ward er Obrister und Chef eines Reutereyregie

ments, 1743.den 20stenFebruar Brigadier, 1745. den 1ften MayMarechaldesCamps,

und 1743. den 1oten May General-Lieutenant. Er hat bereits in dem vorigen Kriege

mit vielemRuhmgedienet.

223) Philipp ClaudiusvonBeaufort, Grafvon WTIontboiffier, Königl.französischer Ge

nerals Lieutenant, und erster Sous- Lieutenant der zweitenCompagnie Mousquetaires,

stammt aus einemalten französischen Geschlecht her, davon Jacob 15.11. von Jacob von

Beaufort, Marquis von Camillac, mit der Bedingung Namen undWappen zu führen,

zum Erben aller Güter eingesetzet ward. Der General-Lieutenant ist der älteste Sohn

des gleichfalls königl.französischen General- Lieutenants, Philipp Claudius, Marquis

von Montboiffier, der ihn mit Marie Anne Geneviere de Maille de Coulonces erzeugt

hat. Erfiengfeinen Dienstbey den Mousquetaires an, ward 14. den 2osten Februar

Brigadier, 1745. den 1ften May Marechal desCamps, und den 10.May 1748. Genes

val-Lieutenant. Seit 1733. ist Louise Elisabet, desGrafenAntonFranzvonMortagne

Tochter feine Gemahlin, welcheihm LudwigPhilipp den 9ten Junius 1742. Joseph Sie
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Marquis Des Salle 229). 9)Von Landreville 2:0. ro) LudwigJosephvon

Bourbon, Prinz von Conde. 11) Marcus RenatusMarquis von Doyer. 12)

Marquis von la Saone 231). 13)CarlFranz Eleafar,Grafvon Vogue232).

- - I4

monAmadeusden 28fen October 1743.und Carl den 5ten Oktober 1745. gebohren hat.

Erhatbereits in dem vorigen Kriege bei etlichen Vorfällen sich besonders hervorgethan.

229) Marie LudwigvonCaillebot, Marquisde la Salle, königl.französischer General

Lieutenant, Gouverneur der ProvinzOber-undUnter Marche, stammt aus einem alten

berühmten französischen Geschlecht,defen Geschlechts - Name Caillebot ist. Er trat

beyder CompagnieGens d'armesde la Garde in Dienste, und stieg bei selbiger bis zur

Capitain Sous-Lieutenants-Stelle, die er 176. niederlegte, 1743.den 20sten Februar

ward erzum Brigadier, 1745.hen 1ften May zum Marechaldes Camps, und 1748. den

1oten Mayzum General-Lieutenamt erkläret,

23e) Der königl. französische Generals Lieutenant und Lieutenant der zweiten Compagnie

Garde du Corps, von Landreville, hat von Jugendauf, nemlichseit dem 1sten April

1720. bey dergedachten Compaanie gedienet, und istnachund nach Gefreiter, Fähndrich

und Lieutenant geworden,zu welcher letztern Stelle er 1750. gelanger. 1744.den2ten

Mayward er Brigadier, 1748.den rsten Jemer Marechal des Camps,und 1753. den

1ften May General-Lieutenant- --- -

23r) Der königl.französische Gemeral- Lieutenamt, und Obristlieutenamt des Regiments

französischer Garde, Marquisde la Sone, hat bei der französischen Garde von Ju

gendaufgedienet, und schon in den vorigen Kriege vielfältig seine Tapferkeit bewiesen.

Nachdem er eine Zeitlang das dritte Bataillon der französischen Garde eommandirer,

ward er 76. im Februar zum Obristlieutenant derselben ernennet, 1744.den2ten May

bekam er die Brigadier, 1743. dem rfen Jenner die Marechal des Camps, und 175s.

den 28fen December die General-Lieutenantswürde. 1744.dem 23sten August warder

bei dem Angrifder österreichischen Verschanzungen zu Oggenheim verwundet.

23.) CarlFranz Eleasar, Grafvon Vogue/ königl. französischer General- Lieutenaut,

hat beständig bei derReutereygediener. 1736.ward er eommandierender Obrister des

Regiments Artois, 1744.den2tenMay-Brigadier, 1746. commandierender Obrister des

Dragonerregiments Dauphin, 1743.den rsten Jenner Marechaldes Camps, und 1758.

den asfen Deeember General-Lieutenant
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14) Carl Eugenius Gabriel, von la Croir, Marquisvon Castries. 15) Carl

de Taffo, Marquis von la Ferriere 2335 16) Rudolfvon Castella 234).

17)

233X Carl de Maffo, Marquisde la Ferriere, königl.französischer General-Lieutenant,

- und Lieutenant der ersten Compagnie Garde du Corps, hat bereits in dem vorigen Kries

ge mit vielem Ruhmgedienet. 1730, traterbei der ersten Compagnie Garde du Corps

in Dienste, 1745.warder Brigadier, 1748. den 1oten May Marechakdes Camps,1758.

Lieutenant der Garde du Corps, und 1759, den 17ten December General-Lieutenant.

234) Rudolf von Castella, königl. französischer General-Lieutenant, Chef eines Schweiz

zerregiments, Inspector aller Schweizerregimenter, einer der Sechziger des Raths zu

Freyburg, fammsaus einem adelichen Geschlecht, das aus Chamberi in Savoyen vor

ein paar hundert Jahren, nachFreyburg in der Schweiz gekommen, und dafelbst das

Bürgerrecht erlanget. Sein VaterJoseph Emanuel, welcher alsHauptmann in fran

zösischen Dienstengestanden, und 173. als Landvogt von Cheirs gestorben, führte eine

fruchtbare Ehe, aus welcher zehn Söhne und sechs Töchter gezeugt worden. Er trat

1723.in französische Dienste als Fähnrichdes Schweizerregiments Bettens, 1727,ward

er Fähnrichder Schweizer Garde, und wohnte 1734. und 35.den Feldzügen am Rhein,

nebst der Belagerungvon Philipsburg bey, 1736.bekam er den Ludwigs Orden, 1777.

den 25sten Merz warder Hauptmann, und 1742. im May Grenadier- Hauptmannan

der Schweizergarde, 1745.den 1sten Maywegen seines Wohlverhaltensvor andern ält

tern Officierszum Brigadier, 1748.den 1oten May zum Marechal des Camps. 1759.

den 17ten December zum General-Lieutenant, 1756.zum ChefdesSchweizerregiments

Vigier, 1759.zum Inspector aller Schweizerregimenter, und 1738.zu einemderSechs

ger des Raths zuFreyburg ernennet. Er hat von 1742. bis 1747. in den Feldzügen fo

wohl als in demjezigen Kriege, mit Ruhmgedienet, 1743. der Action bey Rheinweis

ler, 1745. der Schlacht bey Fontenoi, 1744.der Belagerung von Ppern, Menin,und

Freyburg 1746. der Schlacht hey Roucoux, 1747.der SchlachtbeyLawfeld beygewohnt.

In der Belagerung von Freyburg und den 2ten Julius 1747. hey Tongern, wo er als

Brigadier ein Detachement commandierte, ward er verwundet. DerHr.Burgermeister

Hans Jacob Leugibt im 5ten Bande des allgemeinen helvetischen oder Schweiz

zer Lexicon S. 154 157von diesem Geschlecht mehrere Nachricht.

-
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Emanuel Fürst vonCroy. 18)LudwigPaul,Marquisvon Brancas235).

Z' Saint Chamans. 20)Graf vom Segur236). 21)Lud

wig Maria Franz, Ritter von Lewis 237.)

--

Die

23
;) Ludwig Paul, Marquis von Brancas/ königl.französischer General- Lieutenant

Gouverneur von Nantes, ist der 2te Sohn des 1750,den 9ten Augustverstorbenenfran

zösischen General-Lieutenants, Ludwig Heinrich,Grafen von Brancas, der ihn 1718.

den altenMaymit Elisabet Charlotte, Tochterdes Herzogs Ludwig von Villars erzeu

get. Er tratin der Jugend in den Malthefer Orden, ward 1739 den 28sten Oktober

Chefund Obrister des Reutereyregiments Ancenis, 1745.den 1ften May Brigadier,

1748. den 1oten MayMarechaldesCamps,und 1759. den 17ten December General

Lieutenant. SeitdemMerz 1747 ist ermitMarieAnne RenateGrandhomme, Tochter

- des französischeu Ceremonienmeisters,Peter SimonGifur vermählt. VonseinemGe

schlecht giebtAnselme Histoire Genealogique de France Band 5.S.270-29.undBand
9, S.266. und270.Nachricht. - A

236) Der könig".französische General-Lieutenanr, General- Gouverneur vonFoir und Ge

23

neral- Lieutenantin Brie, Grafvon Segur,war anfänglich Rittmeister des Regie

ments Charoit Reuterey, ward 1743. Obrist und Chef des Regiments Genfäe, 17.45,

Obrist und Chefdes Regiments LauraguaisFußvolk, 1745. den fen MayBrigadier,

1749.den 25sten AugustMarechaldesCamps, und 1760.den 18tenMay General, Lieute,

nant. Er solleinSohndesverstorbenen General-Lieutenant HenrichFranz Grafen. Sie

gur feyn. -

7) LudwigMarieFranzvon Lewis, Marquisvon Mirepoir,königl.französischerGeneral

Lieutenant, stammtauseinemberühmtenGeschlecht in Frankreich, welches von dem un

weit Chevreufe liegenden LandgutLevisden Nahmen hat, und sich in verschiedene Alese

ausgebreitet hat. Nachdemereine Zeitlang bei dem Regiment la Marine als reformiert

ter Obristergestanden, warder 1756.denurtenMerz zum BrigadierdesFußvolks, 17.

den 20sten OktoberzumMarechaldes Camps, und 1761.denroten Februar zum General,

Lieutenant erkläret. Er ist besonders in Nordamericagebrauchtworden, und hat sich in

den Belagerungen von Quebec, und Montreal, auchandern Gelegenheitenhervorgethan,

In Montreal geriether 1760. in die Kriegsgefangenschaft, ward aber 1761. ausgewach,

felt, -
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Die LTTarechatur des Camps.

1) FranzBonaventura von Tilly, Marquis von Blaru238). 2.Thor

mas, Marquis von Espinchal 239. 3) Franz, Marquis von Lastic 240). 4)

Ritter von Saint Zal 24r J. g)Seraphin Marie Rioult, Marquis von Cur

fay 242). 6) Ludwig von AstorgAubarede, Marquis von Roqmepine.7)Graf

von Anbigny. 8)Peter Victor , Freyherr von Befenwald. 9)Jacob Ifac

Felix Ritter von Vogue. 10) g Franz, Marquisvon Laugiuon. 11)

Franz

- - -

zs) Franz Bonaventura von Tilly, Marquis von Blarm, königl.französischerGeneral

Lieutenant, Gefreiter mit Fähnrichs-Patentder ersten Compagnie Gardedu Corps, hat

bereits in demvorigen Kriege mit Ruhm gedienet. 1745. warder Gefreiter gedachter

gedachter Compagnie, 1745. den 1ften May Brigadier der Reuterey, 1743. bekam er

Fähnrichs Patent bey der Garde du Corps, 1748,den 1oten May warder Marechaldes

Camps; und i762 den 21sten December General-Lieutenant

479) Thomas Marquis von Espirdaf, königl. französischer General-Lieutenant und

-

Lieutenant der schottischen CompagnieGarde du Corps,dient seit 1732. den 25sten Au

gutbey dieser Compagnie, undist 1752. zur Lieutenantstelle gelanget, 1745. den 1ften

Maywarderzum Brigadiervon der Armee, 1748. den roten May zum Marechal des

Camps und 1762.den 2rsten DecemberzumGeneral-Lieutenant ernennet.

240) Franz Marquis von Lafic, königl.französischer General-Lieutenantund Lieutenant

der fchottischen Compagnie Garde du Corps, hat seit 1731. den 30sten September bey

dieserCompagnie gedienet, und ist 1751.Lieutenantderselben geworden, 1745.den 1ften

May warb erzum Brigadier bey der Armee, 1748.den roten May zum Marechal des

Campsund 1762.denzifen December zumGeneral-Lieutenant erklärt, 176. ward er

Ehren Comthur des St.- Ludwigordens. …, -

ag). Derkönigl.französische General-Lieutenant, undLieutenant der erfen französischen

44a) Siehe oben die"186ße Anmerkung,

Compagnie Garde du Corps, Rittervon Saint Zat, stammtauseinem alten französis

fchen Geschlecht, mnd dient bey dieser Compagnie seit dem 31ften December 1744. im

Jahr 175g, warden Lieutenant derselben, 1745. den 1sten May Brigadier der Armee,

1748. den 1etenMay Marechaldes Camps,und 1762; den 21fen. December General

Liestrummt. . . . . . . . . . . - - - - - - -

- , -
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Franz Martialvon Moutiers, Vicomte von lernwille 243 ). 12) CarlAn

ton, Ritter von Grollier. 13)JacobGabrielBazin,Marquisvon Bezons244).

14)Carl ClaudiusAndrault, Marquisvon Langeron 245). 15)Johann Vik

tor, Freyherr von Travers Hortenstein. 16) Ritter von SaintSauveur246).

- - - : “ , - 17)

243)Franz Martial von Moutier Vicomte von LTierinville, königl. französischer Gene

ral-Lieutenant und Capitain Souslieutenant der CompagnieGensd'armesdelaGarde,

Gouverneur von Narbonne, hat schonindemvorigen Kriege mit Ruhm gedienet, 1747.

den zoffsu Merz, ward er zum Brigadier der Reuterey, 1758.den 1ften May zumMare

chal des Campsund 1762. den 21ften December zum General-Lieutenant ernennet.

: 244) Jacob Gabriel Bazin, Marquisvon Bezcins, königl.französischer General-Lieute

nant, ist den 21sten October 1725.gebohren, und derälteste SohnLudwidGabrielMar

quisvon Bezons,den er 1740. den 22sten Julius, alsdem Tage seines Absterbensin der

Würde eines Marquis vonBezonsfolgte, und Marien Annen, Tochter Jacob Bern

hard, des Macsons, welche den5ten April 1740.gestorben. Er that seine ersten Dien

fe unterdenMousquetaires, ward1742. Obristdes RegimentsBeaujolois Fußvolk,1747.

den 5ten September Brigadier,1749, Chefeines Reutereyregiments, 1758. den 1sten

May MarechaldesCamps,und 1762.den 21ften December General-Lieutenant. Inder

Schlacht bey Roucour warder 1746.verwundet. Seit 1752. den 1sten Sept. ist er mit

Anne Marie von Briqueville, Tochter des Marquis von la Luzerne vermält,welche ihm

im Februar 1755.einen Sohngebohren. Von diesem Geschlecht giebt Anselme Histoire

Genealogique B.7.S. 682.folgende Nachricht.

245) Carl Claudius Andrault , Marquis von Langeron, königl. französischer General

Lieutenant und Gouverneur vonBriancon, istderältesteSohndes MarschallsvonFrank

reich, Johann Baptiste Ludwig Andrault, welcher 1754. den 22sten Merz gestorben.

Seine Mutter Elisabet, Tochter des Parlementspräsidenten zu Besancon,JohannMor

ri, Marquis von Camus, welche den 5ten Julius 1751. gestorben, brachte ihn

1720.den 7ten Sept,zur Welt. Nachdem er die untere Kriegsbedieningen durchges

gangen, ward er 1745,den 2osten Augustzum commandierenden Obristendes Regiments

Conde, 1747. den 5ten September zum Brigadier des Fußvolks, 1758. den 1ften Mal

zum Marechal des Camps, und 1762.den 21sten December zum General-Lieutenant

, … ernennet. -

-

246) Der königl. französische Marechal des Camps, und Fähnrich der zweiten französi

fchen Compagnie Garde du Corps, Ritter von Saint Sauveur, hat ehedem bei den
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17) Vonla LTMorliere. 18) Ritter von Champignelles 247). 19) De Chan

ne de Wezannes 248.). 20) Heinrich Carl, Grafvon Biffy 249). 21)De

Bourcet. 22)Freyherr von wie 23)VonCornillon 250). 24iCarl

- 2 . . . . N

Dragonern gedienet, bei welchen er biszur Brigadierstelle gestiegen. 1747.den 14ten

Mayward erzum Brigadier der Reuterey, 1753.zum Fähnrich derzweitenCompagnie

Garde du Corps, und 1759,den 1oten Februar zmm Marechal des Camps ernennet.

247) Der königl.französische Marechal des Camps, und Fähnrich der ersten französischen

Compagnie Gardedu Corps, Ritter von Champignelles, hat von Jugend auf bey

dieser Compagnie gedienet, ward 1733. Gefreyter derselben, 1753. aber Fähnrich, 1746.

den 1sten Jenner Brigadier der Reuterey, und 1759. den 1oten. Februar Marechaldes

Camps. - - - -

24s) Der königl.französische Marechal des Camps, Marechal des Logis, und Aidemajor

der Compagnie Chevaur legersde la Garde,der Channes de Vezanne, hat schon in

demvorigen Kriege in den Niederlanden mit Ruhmgedienet. Er ward den 1sten Jen:

ner 1748.zum Brigadier der Reuterey, und 1759.den 1oten Februar zum Marechat

des Camps erkläret. : ---

249) Claudius, Grafvon Biffy, königl.französischer General -Lieutenant, Gouverneur

von Auronne,diente ehedem ben der zweiten Compagnie Mousquetaires , bei welcher

er es bis zur Fähnrichsstelle brachte. 1748.den 1sten Jenner ward er zum Brigadier der

Rruterey, 1759. den 10ten Februar zum Marechaldes Camps,und 1762.den 26fen. Der

remberzum General-Lieutenant ernennet. Er ist der älteste Sohn Claudius von Thi

ard, Grafen von Biffy, der 1723. gestorben, und ihn mit Silvia Angelica vonLangeron

gezeuget. Der Marechal des CampsHerr Karl Graf Thiard ist sein jüngerer Bruder.

- Befiehe von diesem Geschlecht Anselme Histoire Genealogique de France.B.9. S.236.

262.484. - - -

s50) Der königl. französische General-Lieutenant und Major der französischen Garde, von

Gormllon, hatvonJugendaufbey dieser Garde gedienet, erhielt 1747. eine Compa

gnie bey selbiger, ward daraufMajor derselben, 1755. den 16ten November Brigadier

des Fußvolks, 1757.Ehren- Comthur des Ludwigordens, 1759. den toten FebrngMai

rechal des Camps, 1761.Ehrengroßereuz des Ludwigordens, und 1762.den 2fL-Per

cember General - Lieutenant . . . . . . . " -
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Anton, Marquis von Lugeac. 25) Prinz JuliusHercules Meriabec,Prinz

von Rohan vilontbazon 251). 26) Henrich Carl Graf von Chiars. - 27)

Abraham, Freyherr von Erlach 152). 28)Von Zmwilliers253). 29)Von

Boisdennennetz 254). 30) Von Blangis255). 31) Von la Roque 256)

32.)
-

„r) Julius Meriadee Hercules, Prinz von Rohan Montbazon, königl.französ. Ge

-,

-

neral Lieutenant, und Ritter des St.Ludwig Ordens, ist derälteste Sohn desHerzogs

HereulesMeriadeevonRohan Mombazon. Seine Mutter Louise Gabriele,TochterHenrich

Meriadee, Prinzen von Rohan Soubise brachte ihn 1726den 7ten April zur Welt. Er

erwählte zeitig die Kriegsdienste, und ward schon 1745. Obrist und Chefdes Regiments

Aubeterre Fußvolks, 1757 den 22sten December Brigadier des Fußvolks, 1759 den

arfen April Marechaldes Camps: und 1762 den 21sten December GeneralLieutenant.

Er ist seit 1743 den 18ten Februar mit Marie Louise Henriette, Tochter CarlGottfried,

Herzogs von Bouillon vermält, welche ihm 1745 den 31sten August Henrich Ludwig

Maria, Prinzen von Rohan Guimene gebohren. Es giebt von diesem alten und weit

läuftigen Geschlechte, Anfelme histoire Genealogique - B.4. S.45. 83. nach zu

fehen. … " -

252) Abraham von Erlach , königl. französ. Marechal des Camps, ist ein gebohrner

Schweitzer,undaus einem zu Bern undFreyburg blühenden Geschlecht entsproffen. Sein

Vater, Abraham, ist als Stadtschafner 1730 zu Berngestorben. Er istdeffen zweiter

Sohn, trat 1733. in franzöf. Dienste, ward erst Fähnrich unter May, 1735 Capi

tain Lieutenant , 1742 Capitaine Comendant der halben Compagnie Erlach bei der

SchweizerGarde, mit dem Titel eines Garde Hauptmanns, 1748 den 1sten Jenner

Brigadier, und 1761 den 20stenFebruar Marechaldes Camps. Er hatden Belagerung

gen von Menin, Ppern, Freyburg, und Mastricht, wie auch 1744 der Action bei

Rheinweiler mitvielemRuhm beigewohnet. Vondem Geschlecht istHerrn Burgermei

ster Leu Schweizer Lexicon Band 6. S.394 - 411. nachzulesen.

253) Der französche Marechall des Camps, von Invilliers war anfänglich Commen

dant der Artillerie und Ingenieur Schule zu Strasburg, ward"darauf Direeteur du

Genie zu Landau , demnächst Chef einer Brigade des königl. Artillerie Regiments,

1748 den 1sten Jenner Brigadier , und 1761 den20sten FebruarMarechaldesCamps.

254) Der königl. französ. Marechaldes Camps , und Aidemajor mit Fähnrichs Patent

der dritten französis. Compagnie Gardedu Corps, von BossDenennetz, hat beydiffer

-
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32) Marquis von Rochegude257). Von Dnjol.258). 24) Lancelot

Lurpin de Criffe. 35) Marquis von# II ). "j"''

3 - quis

-

Compagnie von Jugend anfgedienet. 1737 ward er Gefreiter derselben, 17. Mäder

major, 1753 bekameerFähnrichsPatent, 1748 den 10ten May gelangte er zur Würde

eines Brigadiers, und den 20sten Februar 1761 zu der vom Marechal des Camps.

255) Derkönigl. französ. Marechal desCamps, undGefreite der 1sten Compagnie Garde

du Corps, von Blangis, stammt aus einem altenfranzös. Geschlecht, hat jederzeit

bey derGarde du Corps gedienet, ward 1748 den 10ten MayBrigadier, und 176 den

2osten Februar Marechaldes Camps.

256) Der königl.französ. Marechal desCamps, undCommendant des sechsten Batt. franz

fischer Garde, de la Rocque , hat bei diesem Regimente schon im vorigen Kriege,

tapfere Dienste geleistet. 1748. den 1otenMay ward er zum Brigadier, und 176 den

20sten Februar zum Marechal des Camps ernennet.

257) Der königl.französ. Marechal des Camps, und Commendantdesvierten Bataillons,

der französischen Garde, Marquis von Rocheguide, stammt aus einemguten französ.

Geschlecht her, und hat bei der Garde von unten aufgedienet. 1748 den 1oten May

ward er zum Brigadier, und 1761 den 2csten Februar zumMarechal des Camps er

nennet,
-

258) Der königl.französische Marechal des Camps, undFähnrichder schottischen Compagnie

Garde du Corps, von Dnjol, steht seit Anfang seiner Kriegsdienste bei der Garde du

Corps. Er war anfänglich Gefreiter, 1752 aber ward er Fähnrich. 1743 den 1oten

May Brigadier, und 1761 den 20sten Februar Marechal des Camps.

-

259) Ludwg Franz, Marquis von Calaru/ königl.französ. Marechal des Camps, Gene,

ral Inspector des Fußvolcks, Gouverneur von Pfalzburg, und Anwartschaft habender

erster Haushofmeister der Königin ist ein Sohn des Haushofmeisters der Königin,

Ludwig, Marquis von Chakmazel, und trat zeitig in Kriegsdienste, 1744 ward er

AObrister und Chefdes Regiments RevelFußvolk, 1746 bekam er die Anwartschaft auf

die HaußhofmeisterStelle, 1748 den 1oten May ward er zum Brigadier, 1758 zum

Chefdes RegimentsMailly, und in eben dem Jahre zumGeneral Inspector des Fuß

volks, 1761 den20sten Februar aber zum MarechaldesCamps erkläret.
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quis von Brehant260). 37)Herzeg Ludwig AntonSophievon Fronfac. 38)

Gabriel Marie, Grafvon Berigord-261). 39) Carl Julius Armand, Prinzvon

Rohan Rochefort. 40) MarieFranz Heinrich, Herzog vonCogni. 41 X Sraf

vonChatelet Lomont. 42)Vicomtevon Chiange, 43) Ritter von TIontazet.

4) GrafLudwig Drummondvon Telford. 45) Philip Anton, Marquis von

la Fourduplin. "46) GrafAnton MarievonApchon. 47) VonValogni262).
Generalquartiermeister ward der vorbenannte General Lieutenant Mars

quis von Castries, unter dem folgende Aides, oder Generalquartiermeisters Lieus

tenants stunden. 1)VonValogni. 2.Charnentier von Ennery. 3.Von Serv

wille. 4) Von Rheins. 5) Von Grampte. 6)Von Tolivos. 7)VonLens

chere. 8) VonScallier. 9) Danger. 10) Marquisvon mentan 11)

VON

a&o) Jacob Marie Marquis von Brehant, königl. französ. Marechal des Camps, hat

- seine erste Dienste bei der französischen Garde gethan, von dieser kam er 1745 als

Lieutenant weg, undwardzum ObristenundChefdesRegiments Medoc Fußvolk, 1748

den 1otenMayzum Brigadier, 1749 zumcommandierenden Obristen desRegiment Picar

die Fußvolk, 1758 zumGeneralInspector des Fußvolks, 1761 den20sten Februar zum

Marechal des Camps ernennet.

261) Gabriel Marie, Grafvon DerigNrd, königl.Französ.Marechal desCamps, stammt

aus demHause Chalais, das in der Provinz Perigord lieget. Sein Vater Daniel

Marie, von Talleyran, Graf vonGrignols blieb den 9ten May 1745. vor Tournai. Er

ward 1726 den 1sten Oetober gebohren, erwählte jung die Kriegsdienste ward 174

Obrist und Chefdes Regiments NormandieFußvolk, 175; Obrist des Reutereyrer

giments Dauphin , 1756 den 23sten Julius Brigadier der Reuterey, und 1761 den

20sten Februar Marechaldes Camps. In der Belagerung von Bergenopzoom that er

sich 1747 ganz besonders hervor, überbrachte dem König die erbeutete Fahnen, und

erhielt dafür ein Jahrgeld von 2000. Livres. Seit 1744 ist er mit Marie Franeife

Tochter des 1757 verstorbenen Johann Carl von Talleyran, Prinzen von Chalais ver

nählt. - - -

a62) Der königl. französ. MarechaldesCamps, Watelet von Valogni, hat in dem

. . jetzigen Kriege als General QuartiermeisterLieutenant nützliche Dienste geleistet. Er

war vor dem Kriege reformierter Rittmeister des Reuterey Regiments Berry , ward

1759 den 1oten Februar zum Brigadier der Reuterey, ' 1761 den 20sten Februar

zum Marechal des Camps ernennet.

-
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Von Etrees. 12)Von Pontcharast. 13)Von Halfadt. 14) Von Sanzai.

15) Von Ritberg. 16)Von Bou:5 s. 17)Von Comharelle. Generalmajor

desFußvolks wardder obenbenannte MarechaldesCamps, von Cornillon,Mides

major beydemFußvolf. 1)VonBombelle, 2)VonGauville. 3)VonSaint

renac. 4) VonSaluce. 5) VonMicou. 6)Von Bois. 7.Von Baifemont,

Generalquartiermeisterder Reuterey war der BrigadierRittervonSarsfield 263),

Aidesmarechaux des Logis waren 1 ) Von LTIonteil. 2)Von Geraldin.3)Von

Llzerchis. 4)Von Günzer. 5) Von Villette. 6) Von Saint Tartin de

Courcapre. -

Eheder PrinzvonSoubifebey dieser Armee anlangte, führte der Generals

Lieutenant von Chevert bey derselben dasCommando. Dieser ließum den Mans

gelder Festungen unterhalbWeselgegen die holländische Grenze zu ersetzen, den

14.Merz den Anfangzu Befestigung der Stadt Rees machen. Erfetzte dieselbe

nach vier wöchentlicher Arbeit infolchen Stand, daß sie eine Belagerung von

drey Wochen aushalten konte, legte 2500.MannunterdemMarechaldesCamps,

von Morliere hinein, und verfahe sie mit vielem Geschüz. Sobald die Gefahr

in Heffen verschwunden, langten diejenige 15000.Mann, welche der Generals

Lieutenant Ritterdu LTTuy dahin zu Verstärkung desMarschalls von Broglio

geführet hatte, zu Ende des April wieder in der Gegend von Wesel an. Die

neuen Völker, welche aus dem Innersten von Frankreich kamen, trafen gleich

falls ein,und da dergrößeste Theil der französischen und Schweizer Garde, die

Gens d'armerie, und 13.Schwadronen von dem königl. Haufe sich bei dieser

Armee befanden: so ward fiel dadurch eine der Schönsten, welche Frankreich jes

mals verfammlet.

Der Prinz von Soubise kam den 19ten April aus Paris zu Frankfurt

anWTayn an, besprach sich dafelbst mit dem Marschallvon Broglio, undgieng

den 21. April, um seine Völker zu versammlen, vondanachCöln ab. Bey feis

ner Ankunft dafelbst erfuhr er die unangenehme Neuigkeit, daß den 21ften April

bey Wesel, nicht allein40. mit Heu beladene Schiffe, sondern auch ein Magas

zin von240,000. Rationen durch die Flammen verzehret worden. Er
- LN

––

26;) Der Ritter von Sarsfield, königl.französ. Brigadier der Reuterey, hat indem

jetzigen Kriegedie StelleeinesGeneralOuartiermeistersmitvielemRuhmebekleidet, und

sich besonders durch die Einnahm von Rheinfels bekannt gemacht. Bei dem Mare

chal von Sachsen war er im vorigen Kriege Adjudant, und deffen besonderer Günst

ling, ward darauf reformierter Obrister des Regiments Fiziames und 1761 den 2osten

Februar Brigadier.
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sein Hauptquartier nach Düsseldorf, und ließ von dem Herzogthum Cleve zu Wis

deraufrichtung des verbrannten Magazins3. Millionen Livres ausschreiben.Den

13ten May machte dieselbe denAnfang in drey Lagern, nemlich bey Wesel Res

es, und Düffeldorfzu campiren, und man schätzte dieselbe auf88,000.Mann

fark, folgendes Verzeichniß derselben trat damahlsansLicht:

1)ImLager bey Wesel.

Fußvolk,französische Gardes, 4.Bataillons, Schweizergarde 2.Battaillons,

Normandie 4., la Marche Prince, 1. Talaru 4., la Couronne 2., Vanbecourt

2., Bretagne 2., Limofin2., Rovergue2., RoialCantabre 1., Alsace4.,Bouil

lon 2., Horion2., Vierfet, Grenadiers rojaur 12. Battaillons, nemlichCambis

2., d'Ailly2., Mehegan2., la Traine.2., l'Espinaffe2., Longaunoi 2.

Reuterey. Aquitaine, Vogue, Bourbon , Roial Pologne, Defoloubres,

Poly, Roial Rouisfillion, Noailles, Lusignan, du Roi, Charost, Conde, la

Reine, Cruffol, desSales, Bourgogne, Mouffier, Talleirand, Orleans, Es

cars, Chartres, jedes2.Schwadronen.

Dragoner, Roial, Flamarens, Choiffeuil, jedes von 4. Schwadronen,

2)ImLagerbeyRees. -

Fußvolk. Piemont 4. Bataillons, Forest, 1., Lionnois,Vastan,Briquevil

le, Enghien, jedes von2. Bataillons. Zusammen 13.Bataillons. -

Reuterey Berri, Rochefaucault, Beauvilliers, jedesvonzwei Schwadronen,

Dragoner,Dauphin, Raftignac, jedesvon 4. Schwadronen, zusammen 13,

Schwadronen Reuterey und Dragoner.

3) Im Lager bey Düsseldorf,

Fußvolk. Boisgelin4. Battaillons,Lemps, Touraine, Garde Lorraine,jedes

von 2. Battaillons, la Reine, 1. Battail. Gonde,Flandern, Orleans, Saint

Maurice jedes 2. Bataillons, la Marck, Roial Suedois, jedes von 3. Batail

' A dies, Salis, Boccard, jedes von 2. Bataillonszusammen gut. Bay

taillons,

Reuterey. Royal, Trafgnies, Saint Aldegonde / Roial Cravattes, Espin

chal, RoialPiemont, Preifac, Conty, jedes von 2. Schwadronen.

Dragoner Damas, und Languedoc, jedesvon4.Schwadronen,zusammen24.

Schadronen ReutereyundDragoner.

In den Plätzen am Niederrhein mehr als neun Battaillons Miliz
-



90 )( 121 )(- eHe

S. 16.

Von den ersten Unternehmungen derfranzösischen Armee

--

-

am Niederrhein.

D Herzog Ferdinand setzte der am Wiederrheinfich versammelnden Armeeein

Corps unter dem Erbprinzen von Braunschweig entgegen, welcher sichbey

Votteln lagerte, dahingegen die alliierte Hauptarme eine solche Stellung nahm,

daß sie sowohl dem Erbprinzen die Hand bieten, als derfranzösischen Armeeun,

ter dem Herzog von Broglio sich entgegen setzen konnte. Der Prinz von Sombi,

fe wollte schon imMayden Feldzug eröfnen, undseine Absicht schienaufBelage

rung von Münfter gerichtet zu feyn, wie dann seine Armee einen Zug von 120.

schweren Stücken bey sichführte, allein die Ueberschwemmung des Rheins, die

eingefallene schlimme Witterung, der Verlust des großen Fourage Magazins zu

Vesel, und die auf Befehl des Herzogs Ferdinand geschehene gänzliche '

siung der vorliegenden westphälischer Länder von allen Lebensmitteln setztesolchen

“: und es verzog sich mit Eröfnung des Feldzuges bisin die Mitte

des "Iunius. -

Während dieser Zeit war der Erbprinz ansehnlich verstärket worden, er

lagerte sich bey Schapdetten ließ ein Corps heßischer Völker bei Appelhülsen

stehen, undfetzte seine leichte Völker zu Coesfeld, Dulmen und Gefecke. Das

feste Schloßzu Bentheim ließ er, damit der Gegentheil fich nicht daselbst fest,

setzen könne, den 1sten Junius in die Luft springen, die Einwohner der vorliegen,

denKreise hatten auf seinen Befehi mit Wagen undGeschirr weiter ins Land hin

ein ziehen müssen, und die gegen den Rhein zu stehende Feldfrüchte waren heils

abgemähet, theils zu Grunde gerichtet.

Den 10tenJunius verlegte der Prinz von Soubif seinHauptquartier von

Düffeldorfnach West, und zu gleicher Zeit setzten sich seine VölkerinBewegung

Den 13ten Juniusgiengen sie in drey Colonnen über die Ems, undlagertensich

bey Essen 264), den 16ten ward der Marsch bis Wattenscheid 265 ) fortgef

zet, und den 18ten bezog die Armee g Lütke Dortmund und Dortmund.

3.

24) Effen ist eine ziemlichgroße undnahrhafte Stadt in Westphalen, liegt viersei,

von Dortmund und zwei von Duisburg und ist der Sitz einer unmittelbaren Reihe

Abtey.

265) Wattenscheid ist ein kleines Städtchen in der Grafschaft Marck, mit ein, z.

tholischen und LutherischenKirche,
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ein Lager. In diesem blieb sie einige Tage stehen, und währender Zeit kam es

zwischen der Avantgarde, welche unter dem Prinzen vonConde der General-Lieu

tenant Marcus Renatus, Marquis von Poyer kommandierte, und den allirten
Völkern zu verschiedenen blutigen Vorfällen. - - - -

Der Major eines leichten Corpsalirter Völker, George Heinrich Albrecht

von Scheiter, führte baldanfangs eine kühne Unternehmung glücklich aus. Er
gieng mit 36.Pferden über den Rhein und vernichtete einen groffen. Theil der

längst dieses Flüffes errichteten französischen Magazins. Sein eigener Bericht

davon lautet also: -

- Ich habe vonder Gelegenheit profitiret, die Magazine zu verbrennen, ob

ich gleich hieran anfangs nicht gedacht. Zu Bislich 266) bin ich mit 36.-Pfer

fen den Rheinpaßirt, habe zu Kanten das Magazin verbrant, so etwa aus

3500c.Rationen Heu und Stroh und 1400. Säcke Haber bestand. Von da bin

ich über Sonsbeck, Geldern vorbey, über Stralen nach Kakirchen, um nach

Rüremonde zu gehen, geritten, weilichaber erfuhr, daß Rürenmonde mit öfter

reichischer Miliz besetzt war, gieng ich nachArfe. Hier habeicheinauffrordent

lich großes Magazin verbrannt, so wenn ich es modest angeben will, wenigstens

aus anderthalb Millionen Rationen befanden. Von zwei Schiffen habe die

4000. Säcke Haber, welche sie am Bord hatten, in die Maaswerfen laffen.

HundertKarren mit Fourage traf vor Geldern an. Diese habe auch abladen

und verbrennen laffen. Von Arfenhabe meine Tour auf Gennep genommen,

und das hiesige Magazin auch verbrannt, so aus 1ooooo, Rationen Heu und

Stroh und einige tausend SäckHaber bestand. Sechzehen Gefangene habe ich

-in allen auf dieser Tour gemacht, fo zum Corps gefandt. Auffer diesen habe

1,Feldwebelund 18. österreichische Feldbatteliers und 40, Franzosen gefangen

gemacht, es war aber nicht möglich fiel mitzubringen. In Stralen und Arfte

habe fiel bis Zurückkunft dem Magistrat überliefert. Auffer diesem habe ich vier

gedoppelte“: Schmakken mitFourage verbrannt, und zu Lobmrg bin

wieder über den Rheinzurükgekommen. VonBüderich, wo kranke französische

Cavallerie liegt, hat man 150.Pferde hinter mir her detaschirt, desgleichenfind

200.Mann Infanterie aus Wesel, auch in 3.Detachements hintermir her vers

schikt, ich habe sie auchglücklich vermieden. Olfen, den21.Juni 1761.

Der Erbprinz selbst zog sich den 15ten Junius von Schapdetten nach Alls

wersloh 267) und nahm das Hauptquartierzu Tolhuis268), den 2osten#
- - - - - - - - - -- - -- rükte

266) Bislich liegt zur Rechten des Rheins im Herzogthum Cleve gegen Calcarzu, eine

StundevonWesel, und gehörtunter dasAmt Ranten.

267) Alvesloh, Alberich, ist ein Dorfim Bistum Münster, und liegt unweit

Wolbeck, -
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rückte er in ein neues Lager g Hamm, um die französische Armee destonäherzur

keoachten. Der Prinz vonSombie verlegte den 22ften Juniusfein Hauptquar

tier nach Brackel269N/ und den 23sten nach Unna. Da die alliirteleichte Völ

ker Lühnen, Camen, 270), und Unna besetzt hatten: loließder Marschallvon

Soubife' den 22ften Junius angreiffen, und mit Verlust von da vertreiben.

Das französische Tagebuch macht von diesem Vorfall folgende Beschreibung:

-Den22ftenJuniusmarschierte die Armee nach Brakel,woauchdasHaupt

quartier aufgeschlagen wurde. Frühe mit Anbruchdes Tages ließderHerr Mars

schall Lühnen, Kannen und Unna, wo sich die Feinde noch hielten angreifen.

Lühnen wurde von dem MarechaldesCamps Grafen von Turpinmit denFrey

willigenderArmee, welche der Brigadier von Redemont commandierte, und mit

denjenigen von Clermont, die vonderBrigade von Talarin unterstüzet wurden,

fehr plötzlich eingenommen. Die Feinde haben fastkeinenWiderstand gethan,und

manhatderen bey 300.zuGefangenen gemacht, auch vielegetödtetund verwuns

det. Der Ueberrest hat sichjenseits desFluffes begeben: Sie haben2.Stücke

ückgelaffen. Unter der Zahl der Todten befindet sichder Obristeder heßischen

- Herr von Lindau271). Zu Kamen, woraufderMarechaldesCamps

Brehant den Angrifveranstaltete, haben sich die Feinde, weilfiel den Angrifvon ,

Kühnen gehöret, aufguter Hut gehalten, und ihren Abzug in guter Ordnung

angefangen; ob nun wohlder Uebergang über den Fuß, defen Brücken abge

brochen waren, unsere Völker aufgehalten, so hat doch der Obriste der Freywill

lägen von Dauphine, Herrvon Dionnenil, ihr Hintertreffenerreichet, ihnentapfer
- - -

- - - -

-
- -

- - - - - zuge …

-

-

26g) Tolhuis liegt nahe bey Alveslohim BistumMünster, und ist ein Dorf.

2690Brackel ist ein lutherisches Kirchspiel mit einer Enthurei deutschen Ordens und

liegt in der Grafschaft Marc- - -

27a) Kamen, Camen, liegt zwei Stunden voruns in der Grafschaft Mark, an

der Zeick in einer schönen Ebene, md ist eine der ältesten Städteder Grafschaft, - - -

„my. Der Landgräflich Heffencaffelische Obrist desJäger-Corps, FridrichJuliusvon Lindau,

stammte aus einem alten Geschlecht in Hessen her, das schonim 13ten Jahrhunderrger

blühet. Sein Vaterwar Oberhofmarschall zur Caffel. AlsHauptmannwarer 1758noch

in dem Treffen beySangershausen, und stiegmachund macht biszur ObristenStelle,welche

er1761 erhielt. Seine Gemahlinbrachte imFebruar 76- zu Eisenacheinem SohnNamens

Philipp JohannLebrecht Wilhelm zur Welt - - -
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zugefzet und 40. Mann als Gefangene fast alle zu Pferde zurüfgebracht, dochist

auch fein Schwager an den Wunden gestorben, die er bey diesem Angriffe ems

pfangen.

Hingegen melden die alliierte Berichte davonfolgendes: -

Den 22sten Juniusfrühe mit Anbruch des Tages fieffen die Feinde mit

überlegener Macht aufunsern Vorposten zu Kahnen und Lühnen, nachdem sie

fich vorher unferee ausgestellten Patrouillen bemächtiget, und daher die Unftigen

von dem feindlichen Anmarsch, nichts wahrgenommen. Unsere Völker sahen sich

endlich nach standhafter Gegenwehr genöthiget, beyde Posten ' verlaffen, wo

bey ungefehr 100.Mann von der Legion britannique in französische Hände fier

len, und der Obrist des heßischen Jägercorps, von Lindau, getödtet ward.

§. 17.

Diealirte HauptarmeeziehtsichnachWestphalen,derMar

schall von Broglio folgt ihr dahin nach.

(Sº sichdie französische Armee am Niederrhein bewegte, fieng auch der

Marschall von Broglio mit der feinigen fich in Marsch zufetzen an. Der

HerzogFerdinand hatte, um die Annäherung dieser Armee gegen die Wefer,

und die Vereiniguug mit der am Niederrhein stehendenzu verhindern, zuAnfang

desJunius bey Warburg ein Corps unter dem Geueral von Spörcken zusam

menrücken laffen, welches etlich 20000.Mann starck angegeben ward, und aus

folgenden Regimentern befand:

1 X Reuterey. Hodenberg,Behr, Waldhausen, alle 3. hannöversche,

Einsiedel, Erbprinz, PrinzFridrich, letztere drey Heffen, hannöverschesJäger,

corps, braunschweigsche Husaren. -

2)Fußvolk, Zastrow, Hardenberg, Laffert, Rhöden, Post, Dreves,

Behr, Scheiter, Otto, Ahlefeld, Wrede oder 2tes neues Bataillon, sämtliche

Hannoveraner, Bischhausen, und Malsburg, beide Heffen.

An Generals befanden sich dabey/ 1 ) Generals Lieutenants, Christian

Ludwig von Hardenberg, Christian Fridrich von Zastrow, Ernst Wilhelm von

Hodenberg, Johann Heinrich von Scheiter, Fridrich Ludwig von Ditfurt,272.)

2)GeneralmajorsvonMalsburg, Fridrich Christoph von Wolf, beide Heffen.

Dems

a72) Er ist anjezo Commandeur des Dragoner Regiments Prinz Fridrich, und General

Lieutenant der Reuterey,zuwelcher letztern Würde er imJulius 1760 erhoben worden.

1761 warder vondem französ. Husaren-Rittmeister Bosniack gefangengenommen, aber

bald wieder ausgewechselt. - - -

"z
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-- -- - -- -- -- -

„Demnächst mußte der General von Luckner mit seinem Corps zu Deckung

der Wefer von Einbeck nach Holzminden und Beverungen rücken. Der Herzog

Ferdinand selbst aber marschierte, um den Erbprinz zu unterstützen den 21fenJus

nius von Neuhaus mit der Hauptarmee über Geseke, Erwitte, und Altengeses

ke nach Soest, wo er den 23sten Junius anlangte, und ein vortheilhaftes Las

9er bezog. Westpahlen und Münster waren durch diese Stellung, so wiedieWes

fer und Dinnel durch die Lager bei Warburgund Liebenau gedeckt, allein fie

konnte nicht lange behauptet werden. Der Marschallvon Broglio, welcheraus

Franken , Schwaben,Thüringen, und Heffen den meisten Vorrath in seine Vors

rathshäuser zu Franckfurt, Hirschfeld, Rothenburg, Hanau c. bringen laffen,

und dadurch für den Unterhalt feiner Armee auf das beste gesorgt hatte, lieffe

schon in der Mitte desJuniusfeineArmee in der Gegend von Caffel und Göts

tingen versammlen. Esbefanden sichbey derselbenfolgendeGeneral-Lieutenants,

1 ) Ludwig Nicolaus Viktor von Felix, Ritter von Muy. 2)Grafvon

Roothoder Rothes. 3) EmanuelFelix von Durfort, Herzog von Duras. 4)

Claudius Ludwig Franz von Regnier, GrafvonGuerchi. 5) LudwigFerdinand

Joseph von Croy, Herzog von Havre273). 6) Leonhard von Baylens, Mars

quis von Popanne 274). 7) Graf von der Laufz. 3)Ritter von

- 3 - Pelle

73) Ludwig Ferdinand Joseph,von Croy, Herzog von Havre, königl. französ. General

Lieutenant, Gouverneut von Schlettstadt, Grand d'Espagne, Fürst des Heil. Röm.

Reichs,warderälteste Sohndes 1727den 24stenMayverstorbenen HerzogsJohann Baptista

Franz Joseph von Havre, feine Mutter Marie Anne Caesarine, Tochter Anton Lanti,

Herzogs vonBonmorso, brachte ihn 1715 den 18ten Jenner zuMadrid zur Welt. Und

ist 1753den 16ten April mit Tode abgegangen. Er widmete sichjung den Kriegsdiensten,

ward 1735 den 11ten November commandierender Obrister des Regiments la Couronne

Fußvolk, 1743 den 20sten Febrmar Brigadier, 1745 den 1sten May Marechaldes Camps,

1743 den 1oten MayGeneral-Lieutenant, 1753 Gouverneur von Schlettstadt, fchon in

demvorigen Kriege leistete er tapfere Dienste, und ward in der Schlacht bey Fontenoi

verwundet. Seit 1736 den 15tenJenner war er mitMarieLouise Cunigunde, Tochter

Fürst Christian LudwigvomTingrivermält, die ihm 1744 einen Sohn, 1737 den 7ten

April MarienAnnen, 1738 den 24stenJulius eine Tochter und 1741 noch eine Tochtege

dohren. Er verlohr den 16ten Julius 1761 in derSchlacht bei Vellinghausen durcheine

Stuckkngel deuArm, undmuste an eben dem Tageandieser WundedenGeistaufgeben.

74) Leonhard von Baylens, Marquis von Poyannes, General-Inspector der Reuterey

und Dragoner,Gouverneur von Acqs, eonmandierender Obrister des Carabinier Corps

-

-
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- Pelletier,375). & FranzWalter, Grafvon Lützelburg. 10) Ludwig Nico

laus, Marquis Dauvet. 11.Peter Franz,Marquisvon Rouge. 12)Claudius

Gustav Christian,Marquis des Sales276). 13) Guido AndreasPeter von

Montmorenci, Herzogvon Laval277). 14)Grafvon Vaux. 15) Carl Juf.

Fürst von Beauveau Craon. 16) Johann Grafvon laGuiche278). 17) Lud
- wig

des Grafen vonProvence, that seine erste Kriegsdienste alsGuidon der Gens d'armes de

laGarde, ward 174r Obrister des Regiments Bourgogne Reuterey, 1744 den 2.May

Brigadier, 1748 den 1sten Jenner Marechal desCamps, 1754 General-Inspector der

Reuterey, 175g den 1ftenMay General-Lieutenant, und in ebendem Jahre commandi

render Obrister desCarabinier-CorpsdesGrafenvonProvence.

27;) Der königl. französ. General-Lieutenant, Ritter Pelletier, hat von Jugend auf

beydemArtillerie-CorpsmitRuhmgedienet, ward 1744 den 2tenMayBrigadier, 1748

den 1sten Jenner MarechaldesCamps, 1759 den 21ften April General-Lieutenant. Er

hat sich besonders in derSchlacht bey Bergenhervorgethan.

276) Claudius Gustav Christian, MarquisdesSales, königl. französis. General-Lieute

nant,Lieutenant in Barrois, Gouverneur vonRheinfels; hatindemjetzigen Kriege seit

etlichenJahrendie CommendantenStelle zu Frankfurt am MainmitvielemRuhmbeklei

det. 1738 ward er Obrister undChefdesRegimentsFußvolk,desLandes, dashernach

unter das Regiment Hennegau gesteckt ward, 1743 warder Obristund Chefdes Regi

ments Artois, 1745 des von Champagne, 1745 den 1fen May Brigadier, r74s den

roten MayMarechal des Camps, und 1759 den 17ten DecemberGeneral-Lieutenant.

Der königl.französ. Marechal desCamps LudwigAnton Gustav Graf Deals ist fein

Sohn.

277) Guido AndreasPetervon MontmorenciHerzogvon Lava!/ königl.französ. General

Lieutenant, stammt aus demalten und berühmten Hause Montmorenci her, diente an

fänglich als Rittmeister unter dem Regiment Roial Pologne, ward den 22ften August

1743 Obrist undChefdes Regiments Rochechouart Fußvolk, 17.45 den 1sten May Pri

gadier, den roten May 1743 Marechal des Camps, 1759 den 17ten December General

Lieutenant. 1758 im Octoberwar der zum Herzog ernennet. - -

27s) Johann, Grafvon la Gusche, königl.französ. General-Lieutenant, stammt aus ei

nen alten und berühmten französ, Geschlecht,davonRenatus schonimJahr 200.gelebt,
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wig CarlAlexander, Marquis von Meaupeau. 18) Carl, Grafvon Broglio.

e# ).#: Casimir Leo, Marquis von Bethune279). 20)Jacob,Grafvon
QINOllé, -

Marechaux desCamps.

1) Carl, MarquisvonMonti230). 2) Casimir Pignatelli, e PO

gs

-

her. Sein Vater und Voreltern thatenfich in Kriegsdiensten hervor, erward1719 den

14Juliusgebohren,undhatte dasGlück1740den 17tenNovember die legitimierte Tochter

des Herzogsvon Bourbon Conde, Henriette Mademoiselle von Verneuil genannt, zur

Gemahlinzu bekommen. Er warddarauf 1740 commandierender Obrister desReuterey

Regiments Conde, 1746 Brigadier, 1748 den 10ten MayMarechal des Camps, und

1759 den17ten. December General-Lieutenant. Vonfeinem Geschlecht gibt Anselme in

7ten Bande der histoire genealogique Seite 441 447. Nachricht.

279) Armand Ludwig, Marquis von Bethune - königl. französ. General-Lieutenant,

Ritter derkönigl. Orden, Colonel General der Reuterey, ist ein Sohn LudwigGrafen

vonBethune Selles, der als französ. General-Lieutenant zur See 1734 gestorben, und

MarienTheresien delaCombe, welche ihn 1710 zur Weltgebohren. Er ward anfäng

lich 1731 den 15ten Julius Rittmeister des Regiments RoialPiemont Reuterey, 1739

den 16ten Jenner Guidon der Gens d'armes Dauphins, 1743 den 11ten AprilGuidon

ter schottischen Gensdarmesmit Obristen Rang, 1748 den 1sten Jenner Brigadier der

Reuterey, 19ten April 1748 Comiffaire General der Reuterey, 1oten May

1748 Marechal des Camps , 1748 den 11ten Junius Mestre de Camp

Generalder Reuterey, 1757den 1sten Jenner Ritter der königl. Orden, 1759imMay

Colonel Generalder Reuterey, 1759 den 17ten DecemberGeneral-Lieutenant. Seine

erste Gemahlin war elne gebohrnevonBoulogne, diezweite ist seitdem22ftenApril1755

Louise Theresie, Tochter desBrigadiers AntonLudwigCroat von Thiers. Von seinem

GeschlechtgibtAnselme in derhistoire genealogique Band 4, S.206- 229. B.9.S.429

jfolg. Nachricht. - - - -

2te) Carl Marquis von WTIonti/königl.französMarechal desCamps, und Commandeur

desRegimentsRoyal Italien Fußvolk, istausBologna gebürtig, war anfänglich Obrist

a la Suite, 1741 aberCommandeur dieses Regiments, 1748 den 1oten May Brigadier,

und 1756 den 23ftenJulius Marechaldes Camps. Beyder Unternehmunggegen Minor

cahater sichungemein hervorgethan.
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Egmont231). 3) Anton Seraphin Balduin, Ritter von Soupire. 4.Ludwig

Anton August,Grafvon Rohan Chabot. 5) Christian Fridrich Dagebert/Graf

von Waldner. 6) FranzHeinrich von Hareourt, Grafvon Lillebonne.7) Rits

ter von la Cheze, 282). 8)Von Obenheim283). 9) Freyherr von Blaisel

de la Neuville. 10) Grafvon Coiful284)Beaupre. 11) Grafvonen,
2

"asy Casimir Pignatelli, Grafvon Egmond, Herzogvon Bisaecia, PrinzvonGavre,kön.

französ. General-Lieutenant, Grand vonSpanien, istderzweiteSohnProcopiusMaria,

HerzogsvonBisaccia, welcher 1744 den 2aften Merz zu Neapelgestorben, und Henrieen

Julien,Tochter JacobHeinrichHerzogs von Duras, die ihn1727den6ten Octoberge

bohren. Er wardanfänglichder Ritter von Bisacria, demächst aber MarquisvonPigma

* telli genennet, trat sehr jung in Kriegsdienste, ward 1744-den r4ten Februar Chefund

Obrister desReuter-Regiments,Egmond,das sein Brudergehabt. 1748 den 1sten Jen

ner Brigadier, 1753 den3ten JuliusGrandvonSpanien, 1756 den 23sten Julius Mares

chal des Camps,und 1762 den 21ften December General-Lieutenant. Bei der Unter

+nehmunggegen Minorca that er sich unter seinemSchwiegervater Herzog und Marechal

–von Richelieu besonders hervor. Seine erste Gemahlln, Blanca Alpholfine Octavie

Marie Francisce, Tochter des Staatsministers, Alphons Marie, Grafenvon Severin

Arragon,welche er sichden 12ten December 1750 beigelegt, starb den 22ten Januar 1753,

underschritte daraufimFebruar 1756 mitSophie Septimanin, TochterLudwigArmand,

Herzogsvon Richelieuzur zweitenVermählung. -

use) Der königl. französ. General-Lieutenant undSoul-Lieutenant der ersten Compagnie

Mousquetaires, Ritteroomla Cheze, hat bei dieserCompagnie vonJugendaufgedie

net, und ist Cornet, Fähnrichund Sous-Lieutenamt beyfelbiger geworden. 1747 den

aotenMerz ward erzumBrigadierderReuterey, 1759 denrotenFebruar zumMarechat

desCamps und 1762 den 21ften Decemberzum General-Lieutenanterkläret.

„5 Der königl. französ. General-Lieutenant von Obenheim, ist ein gebohrner Elf,

fer, und hat bei dem Regiment Roial Allemand Reuterey lange Zeit als Obrillieute

nant gedienet. 1747 den 2osten. Merz warderzum Brigadier, 1759 den 10ten Februar

zumMarschalldes Camps, und1762 zum General-Lieutenanternennet. - -

„) Franz Marti-Grafvon Choiffeuil Beaupre, königl.französ. Gesteral Eieutenant

und General-Inspeter des Fußvolk stammt aus weitläufigen französischen Haus.
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2) Annas Ludwig Alexander, Prinz von Robecq. 13) Ritter von Gantes

285). 14. Johann Andreas Ritter von Fleury 286 ). 15) Ritter von Modes

na. 16)Von Meyronnet. 17) De la Riviere, de Coincy 287). 18. Graf

von Valence. 19) Marquis von Rochechouart. 2oN Graf von Rochambeau.

z) Victor Moritz Riquet, Marquis von Caraman. 22) LudwigCarl, Graf

von Lameth. 23) Anton Alexius, GrafvonScey Montbeliard. 24)Freyherr

von Closen- 21) Franz Roman, Freyherr von Diesbach288). 26) Vicomte

' ne- 27) Von Montchenu. 28) Arnold Ludwig, Marquis von Los

ges
- -

-

R Genes

- Choifeuil, war anfänglich Rittmeister, ward 1746 Obrister und Chef des Regiments

Flandern Fußvolk, 1747 den 19ten October Brigadier des Fußvolks, 1751 Obrist der

Grenadiers de France, in eben dem Jahre General- Inspector des Fußvolks;

DenrotenFebruar 1759 Marechal desCamps, und 1762 den 21sten December General

Lieutenant.Anfelme gibt inderHistoire GenealogiqueB4, S.811 64 undB9.S353,

und451 vondefen weitläufigenGeschlecht: Nachricht.

ass) SichevonihmobendiensteAnmerkung.

urs) Johann Andreas Rittervon Flenri, königl.französ. Marechal des Camps, stammt

ausdemjenigen Geschlecht, welchesderKroneFrankreichden soberühmten Staatsminister

undCardinalAndreasHerculesvon Fleurigegeben hat. Johann Hercules erster Herzog

von Fleuri, der zis gestorben, war sein Vater, seine Mutter, Marie von Rey, brachte

ihnnachvierBrüdern und einer Schwester1726 den26sten April zur Welt. Er stand an

fänglichalsHauptmann bey dem Dragoner-Regiment Royal, ward 1744 Chefeines Re

- imentsFußvolk,das hernachunterdasRegiment Rochefort gestecker ward, 1748 den

oten Ray Brigadier, nebendem Jahr Chefdes Reuterey-Regiments Fouque, welches

- 761 untergestecktworden, und 176 den2osten Februar Marechaldes Camps.

- -

as7) Derkönigl.französis. Marechal des Camps, de la RivierevonCoinc, war anfäng

zlich Hauptmann unter dem Regiment Piemont Fußvolk, bekam, z. Obristen Patent,

war zu Obristund Chefeines Regiments Grenadiers Rojaur, 1743 den roten May

Brigadier, und 176x den 20sten Februar Marechal des Camps, -

abe). Siehe oben die sie Anmerkung
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Generalquartiermeister der vorgedachte Generals Lieutenant Graf von

Generalquartiermeister Lieutenants.

1) Dumetz2) Von Chaulieu.3) von Greaulme.4) De Bon. 5) Freys

herr von Rispen. 6) Von Baudouin. 7)Von Montault. 8) VonDomangeble.

9) Von Sernant. 10) Ritter von Villefranche 11 ) Dumesnild'Aran.

Generalmajor von der Armee. Der obengedachte Vicomte von Belfunk

Marechal des Camps.

Generaladjudauten2

1 ) Von Guibert. 2)Von Carles. 3) VonMartines.4) Du Viviers

Ritter von Berg.6) Ritter Dagueffeau.

Generalquartiermeister der Reuterey. Der obengedachte Marechal des

Camps, LudwigKarl, Grafvon Lameth.

Generalquartiermeister Lieutenants beyder Reuterey.

1) Von SaintSaubeur. 2)VonMolard. 3)Von Cambon. 4)Vonla

Vieuxville 5J Rouille. -

Diese Armee war den 25stenJunius größtentheilsinder Gegend vonCasel

dersammlet, und der Marschall von Broglio schon den 18tenJuniusvon Francks

furt nach Caffel abgegangen, in welchem neuen Hauptquartier er den 19ten ans

langte. Der Grafvon der Lausitz, welcher das in Franken und Thüringens

gestandene französisch und sächsische Corps vonWürzburg aus durch das Stift

Fulda und Thüringen nach der Gegend von Göttingen vorrückenließ,commans

dirte und machte mit diesemCorps die Reserve aus, deren Avantgarde der Mas

rechal des Camps, Grafvon Rohan Chabot führte, so wie die von der Haupts

armee unter dem Befehl des Marechals desCamps,Vicomte von Belfuncesland.

Dieser letzte mußte schonden 26ften gegen Warburg vorrücken,und Ober LTWeiß

fen nebst Westuffeln besetzen. Den 28sten setzte sich die ganze Armee in Beweis

gung, und rückte bis Brüne, die Avantgarde unter demVicomte von Belfance

aber bis an das Ufer der Dimel, Warburggegen über. Die Division unter

dem General-Lieutenant Marquisvon Poyanne, welche bei Stadtberge getan

den, gieng an diesem Tage schon über die Dimel, und marschiertebis Essen.Den

29fen gieng die französische Armee über die Dimel, der Generalvon'
war bereits um Mitternacht aus seiner Stellung bey Warburg aufgebrochen,

'':“ ward F" # gieng'' ohne starken Vers

UI QU iten der Alliierten ab. as Tagebuch der fran en Armee machef
davon folgende Beschreibung: ch h

Den 29sten Junius gieng die Armee über die Dimel.DieAvantgarde unter

dem Marechal des Campsvon Belfunce eilte aufdie um 1. Uhr erhaltene Nachs

richt von dem Aufbruch der Feinde denfelden nach, konte aber vor 11. Uhr des

Morgens ihren Nachzug nicht einhohlen. Ohnerachtet dieser Nachzug an die

feind
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feindliche Colonne des General von Spörcken anschloß, und der Herr von Bell
fince schwächer war, griff er doch den Feind an, machte viele Gefangene und

Beute, nahmauch iro. Stücke weg. Es bemächtigte sich auch der Herrvon LTTor

net289.), Hauptmann einer neuen Compagnie Freywilliger, in derGegend von

Burgholzhausen und Brakel, wohin er abgefertigt wurde, 3. bis 4oo. Pack

ferde, nicht weniger verfolgte er auch noch mehrere, die sich nach der Weser zo

gem. Bei dem Angriff des Herrn Generals von Spörcken, hat sich die königli

he Legion rühmlich hervor. Der Obriste dieses Corps Herr von valiere 29c),

und der Obristlieutenant, Herr von Baillancourt von Courcolles, so den Ans

grif commandierten, verdienen vielesLob. Der zweyte Obriste, Herr Graf von

Lüfline wurde bei demzweiten Angriffegetödtet; inzwischen kostete dieser Vor

all den Franzosen fast gar nichts. DerMarechal des Camps Grafvon Chabot,

der das Vordertreffen des Herrn Grafen von der Lausitz commandirer,hat das
Schloß vom Dringelburg, wo 3. Stücke erbeutetworden, besetzen laffen. Eine

andere Kriegsschaar dieser nemlichen Avantgarde stieß aufdas lucknersche Him

vertreffen, machte viele Bente nebst Kriegsgefangenen, jar es verfolgte, solches

bis Beverungen, daselbst fanden die Franzosen einen Theilvon dem Gepäck,das

noch nicht über die Weser war, und erbeuteten viele Pferde, Geld, Juwelen,

nebst Kutschen von den Kriegscommiffarien der Alliierten. Einedritte Kriegsschar,

mit welcher sich der Herr Grafvon Chabot, mit dem Rest seines Vordertreffens

vereinigte, nöthigte das Micknersche Hintertreffen mit Verlust sehr vieler Gefan

genen, worunter auch ein Offizier war, zum Rückzug. Daselbst fiel ein heftiger

Scharmützel vor. Des Königs Regiment und das Dragonerregiment von Ker

vonape hatten Wunder, 2,Lieutenants von Ferronaye wurden entwedergetödtet

oder gefangen - - - - -

Hingegen melden die alliierte Berichte davon folgendes:

Sie überlegene Macht des Marschalls von Broglid, welche dem General

von Spörcken von allen Seiten anzugreiffen Anstalt machte,nöthigtendenflben,

eine vortheilhafte Stellung andenbey Warburg den 28fen 3: Als

--- ends

agy) DerHauptmann/Toner hatsich seit einpaarJahren als eingeschickter Partheygän

zer bekanntgemacher, 17Erdenzften Merz erhielt erdurch eine königl-Obfinance Er

Rubnis einFrey-Corps vom 60.Jägernzu Fuffe,40 zu Pferde und 5-Husaren-zuer

richten.

„5. Der tönigl. fanie Brigadier derDragoner, und eomamdiremde Obrist der Legion

gerale, von Valliere, war erstHauptmann diesesCorps-warb 1789 dritter eoman

. . sirender Obrister desselben, 1760-commandierender Oberösterr. md 176 den acßen Fer

Bruan, Brigadier derDragoner
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bends zu verlaffen, und um die Weser gegen sammeln desto befferdeckenzuköns

nen, fich nach Hameln zu ziehen. Der General Luckner/ welcherbeydieser Bes

wegung derfranzösischen Armee aus derGegend vöm WEinbeck über Uslarzudem

pörfenschen Corpsgestoffen war, und sich bey Deiffelberg gesetzt hatte - mars

fhirte den 29ten Junius gleichfalls nach Brackel, und bey diesem Rükzugemacht

te das braunschweigische Husarenregiment unter seinem Chefdem Obristlieutes

nant von Riedesel das Hintertreffen. Aufdieses drang die aus 2. Dragonerres

gimentern, den Volontaires von Flandern, undden Husaren von Berchini bei

stehende französische Avantgarde unter dem GeneralGrafenvon Rohan Chabot

stark an, allein der Obristlieutenant von Riedeselfieldieselbeunweit Brackelzwis

fchen Ciedelten 291) und Erkelen 292) sobeherzt an, daß er 2. Offiziersund

40. Mann nebst einigen Pferden im Angesicht des ganzen chabotfchen Corps-ges

fangen bekam. DerGeneral von Spörcken zog sichnachReelsen,293)undvon

da nach Steinheim294). - Dasfockhausensche Corps und das behrliche Regis

ment haben etwas von ihrem Gepäcke, das RegimentFußvolk etwa 76. Mann

an Gefangenen verlohren, und 7. Stücke welche nicht mit fortgebracht werden

konnten, fielen in feindliche Hände. Unser Rückzugwar nothwendig, wenn wir

nicht von dem Herzog Ferdinand abgeschnitten sein wollten. Als sich : den

28. Junius der Feind bey Warburgund Stadtberge sehen ließ, brachen wir

fogleich von Warburg auf. Wirfanden den Paß von Kleinenberg 294a) den

29fen schon gesperrt, und marschierten alsonachWildadeffen2946), “

191) Tiedelten ist ein paderbornischesKirchdorf, welchesinder Richterey Borchholz an

denGränzen derAbtey Corvey lieget.

292) WErckelen LErfen, ist ein kleinespaderbornisches Dorf, welches unweit Brakelan

dem kleinenFluffe Neete lieget. -

293 ) Reelfen ist ein paderbornisches kleines Dorf, welches zwischen Lippspring und

Nieheim lieget, -

294) Steinheim ist eine kleine Stadt im Stift Paderborn, welche eine Meile von

Nieheim an der Emmer in einerfruchtbarenGegend lieget. -

394a) Kleinenberg istein kleines Städtchenim Stift Paderborn, und liegt im Real

Amt. Dringenberg unweit Lichtenau. - - -

294b) Dillebadessen ist ein kleines Städtchen mit einem Benedictiner-Kloster, und

liegt unterdem Rent-Amt Dringenberg imStiftPaderborn,
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- in die Hohlwege, und in ihm von dembückeburg d

, welches die Knechte verlaffen hatten, s. Haubitzen und 4. Stücke,

eind hatte mit unsern leichten Völkern beständige Scharmützel, und

- ger, er schikte eine Colonne über Bickelsheim294) und

s abzuschneiden, “: also den 3osten früher über

e) nach Driburg294f). Kaum war unser Nachtrabhier T

Feinde. Wir marschierten also noch an eben dem Tage, bis nheim, um

mit dem lucknerschen Corpszu vereinigen, welches den 1st '
Julius marschierten wir, um ausHammeln einige Noth iten an sich

ziehen nach Blomberg,dem 4ten nach Detmold und Bie den5ten bis

arienfeld/ und den 6ten bis Rheda294g). . - - - - - - - -

-Den3osten Junius marschierte der Marschall von Broglio ausdem Lager

Scherfede bis Lichtenau und Dalmen, an welchem ersteren Ort''
ier genommen ward. Die Avantgarde nnter dem Grafen von Chabot besetzt

ackelt, und bemächtigte sich dafelbst eines Heu und Habermagazins. Den

Julius ward Höxter durch ein Detachement unter dem Obristen des berch

u Husarenregiments Grafen Esterhafi besetzt, welcher nach dem französi

Tagebuch daselbst 120. Gefangene machte, und ein beträchtliches Habei

magazinerbeutete. Manglaubte, daß die französische Armee weiter nach der

VOeser marschieren würde, allein die Bewegung, welche der Herzog von Broglia

den 3ten Julius die Armee machen ließ, da er mit felbiger das Lager bey s

derborn bezog, zeigte deutlich, daß er sein Absehen lediglichaufdie Vereinigung

- - - - - - - R 3 Mit

''ea

' e t.

–-

–-----------------------
--------------------

294) pickelsheim ist ein Städtchen im Stift Paderborn, der Eizei erkannt

und nahe bey Willebadeffen lieget. - - -

294d). Göhrde, Gerden/ liegt unweit Dringenberg an der Oefe im Stift Pader

born, undisteinkleines Städtchen miteinem Benedictiner-Nonnenkloster. -----

293 e) Dringenberg liegt im Stift Paderborn an der Oese, drey Stunden von Pale

derborn, und ist einekleine Stadt mit einemSchloß. - - - - -

294f) Driburg, liegt im Stift Paderborn zwei Stunden von Dringenberg auf

Nieheimzu, und ist ein Städtchen mit einer Voigtei. -- - - - - - - - - - - -

-94g) Rheda liegtzwei Stundendon Rietberg inder westphälischen Grafschaft Tecklen

- burg, undist ein Städtchen und Schloß an der Ems, welches die Residenz der Grafen

von Bentheim TecklenburgLimburg ist.
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mit dem Prinzen vonSoubie und die Vertreibung der gegenseitigen Armee hin

ter die Lippe gerichtet, er nahmden 3ten Julius sein Hauptquartier zu vien

haus, ließ seine Stellung durch die Vordertreffen decken, und um die Gemein

fchaft mit Caffel sicher zu stellen, Warburg miteiner starken Besatzung

um sich in den Stand zu setzen, die Vereinigung mitder Armee des Marschalls

von Soubife nöthigenfalls bewircken zu können, ließ er beide Vordertreffen den

alten Julius bei Gefecke zusammenziehen, auch das Carabiniercorps nebst etli

chen Grenadiercompagnien nach Wewelsburg195) marschieren, vonda sie den Stein

nach Erwitte zogen. Indieser Stellung kommten sie sich stündlich mitdemMars

schall von Soubisevereinigen, der Marschall von Broglio besprach sich auch zu

dem Ende mitdem Prinzen von Soubife zu Werle, und ließ beyde Vordertreff

fen den6ten nach Soest rücken. Nach und nach folgten diesen mehrere Völker

aus dem Lager bey Tenhaus nach, und letzteres ward wieder durch die Reserve

unter dem Grafen von der Lausitz besezet, der Marechal des Camps, Graf

von Waldner hingegen nahm mit der Schweizerbrigadevon Jenner, einem Dra

gonerregiment, und dem Regiment volontaires von Hennegan zu Hörter fei

me Stellung. Den roten Juliusfiel zwischen dem leichten Völkern der alliierten

Armee, und der Bedeckungdes Marschalls von Broglio, welcher eine Reco

gmofirung bei dem Dorfe Oestinghausen296) vornahm, ein hitziger Scharmüt

gelvor, in welchem der letztere fast selbst gefangen worden. Das alürte Tagebuch

sagt davon folgendes:

Als der Herr Obristlieutenant von Jeannerer des preußischen Husaren

regiments Talachowsky mit den 5. Escadronspreußischer Husaren, nebst einem

Bataillon englischer Infanteriezu Hulderop 297) sich gelagertet, griff derselbe

den roten Julius des Morgens unter einem kleinen Stückfeuer den französischen

u Ostinghausen stehenden Posten an, nöthigte denselben gleich anfangs zum

' und diesen Postenzu verlaffen. DieüberlegeneMacht aber, welche

unter

295) Wewelsburg liegtim Bistum PaderbornamrderAlm, undiff ein Kirchdorf mittels

nem oft verwüstetenaberauch wiederhergestellten Bergschloß. AmFluß Aelt.

296) Oeffinghansenr liegt im HerzogthumrWestphalenim Quartier von Rüden,zwey

Stundenvon Soest, und istein churcölnischesKirchdorf.

297) Suldrop ist einrichurrslimisches Kirchdorf, welches indemHerzogthum Westphalen

- und zwarim Quartiervon Rüden unterdem Amt Oestinghausen aufder Poststraße von

Lipstadtndch-Hamm lieger- - -
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nebssten Befeubes HerrnMarschalls“vonBroglioden bereits Weis

ehenden zur Unterstützung gebracht, veranlaffteden Herrn Obristlieutenant Jean

nerer, sich zwischen Hinderop und Landscrone298)zurückzuziehen und daselbst

des gegenseitigen Angrifszu erwarten; allein es hielt derselbe solche Erwartung

nicht für rathsam, sondern grif abermahl die mit Macht aufihn anrückende Frans

zosen mit dem Säbelin derFaust an, hatte auch das Glück dieselbe abermahlzum

Weichenzu bringen; wobey70. bis30.Manngetödtet,7. OfficiersaberzuKriegss

angenen gemacht wurden, bey dieser Gelegenheit ist das Wohlverhalten des

--- bey RueschHusaren, Joseph von Schantow, und des Herrn Cors

nets Weubauer, so die Arriergarde gemacht, nichtgenug zu rühmen. Beynahe

wären hieben des Herzogs von Broglio Durchl.in die die feitige Kriegsgefangene

schaftgerathen. Wiedenneinervon dessen Bedientennebst einen Perspectivwirklich

gefangen ist; so aber durch einen Trompeter wieder '' gesendet worden.

Nach dieser Affaire hat sich das französische Corps nach Ostinghaufen zurückges

Fogel

Hingegen beschreibt das französische Tagebuch diesen Vorfall folgenden

maßen

Der Herr Marschall fand für nöthig, eine Recognofirung zwischen der

Aleftund der Lippevorzunehmen, ergienganlänglichin dasDorfDettingshausen,

allwo ein Thelvon der Avantgarde des Marechals des Camps Freyherrn von

Clofen zuihm stieß. Die hinter diesem Dorfsich aufgehaltene Völckerzogen sich

nach und nach bey unserer Annäherungundzwar über die Landstraße vonHamm .

zurück. Sobald die Feinde Hultrop vorbei waren, stellten sie sich in Schlachts

ordnung in eine ziemlich große und mitZäunen eingefaßte Heyde, oberhalb des

Dorfes. Die Freywilligen von Auftralien giengen mit vollem Muth auffielos,

als sie bereits aufihrem Rückzug begriffen waren, da man nun auf solche Weis

fe den Feind etwas enger eingeschloffen hielt, eilte die in der Zahl so überlegene

als auch sonsten noch unterstützte feindliche Reuterey herbey, feurete auf die uns

frige, und trieb sie bis an den Zaun des Dorfes, allwodieinnerhalb desZauns

gewesene Freywillige mon St. Victorfiel empfiengen. In diesem Vorfallverlohs

ten ersagte Freywillige von Australien 60. an Verwundeten, Todten oder Ges

fangenen: 6. Officiers wurden verwundet. Weil nun der Herr Marschall, die

General-Lieutenantsvon Ooyanne, Graf von Stainville,die MarechaldesCamps

Grafvon Egmont, Grafvon Lullebonne und der General-Lieutenantes:
TO

298) Landscron liegt unweit Huldrop, und ist eine unmittelbare Reichs Herrschaft

welche der Reichsgräfl. jüngern Linie desGeschlechts Neffelrod gehört, - - - -



- »ho )( 135 )( tk

Broglio indiesem Augenblicke sich etwasnahe beydenVolontairesvonAnfrafien

aufhielten, fomußtenfielallerdings mit ihren Pferden in vollem Jagen der nahen

Gefahr ausweichen.

S. 18.

Vonden Unternehmungen der SoubisischenArmee biszum
Treffen bei Vellinghausen.

F ende französische Armeen stunden nunmehro so nahe bei einander, daßihre

- Vereinigung nicht mehr gehindert werden konnte, es war leicht voraus zu

ehen, daßeinHaupt-Treffen unvermeidlich fey, daffelbe erfolgte auch den 16ken

Julius würklich, undvernichtete auf eine Zeitlangdie Entwürfe der französischen

Marschalle. EheichaberdieBeschreibung desselbenliefernkan,mußichzufördertder

OrdnungwegendieErzählungderbei der SoubifischenArmeebiszudieser Schlacht

vorgefallenen Begebenheiten einrücken. ,

Der Erbprinz fand, wie ich oben gemeldet, den 23sten Junius noch im

Lager bey Hamm, der Marschall von Sombife bey Unna , in welcher Stadt

er 90. Backöfen errichten ließ, und der HerzogFerdinand hattefich an eben dem

Tage bey Soestgelagert. Diese Stellungwar von kurzer Dauer, der Marschall

vonSoubife machteAustalt, aufdie alliierte Hauptarmee loß zu gehen, und hat

te zu demEnde schon ein LagerzwischenUnna und Wert ausstecken laffen, welches

den 26sten bezogen werden sollte. Der Erbprinz marschierte also den 27sten früh

durch Hannin, wo er den Generals Lieutenant Graf von Kielmansegge mit 8.

Battaillons und eine Schwadronen zurück ließ, nach Kirchdincken, 299) und

fetzte sich näher an den rechten FlügelderHauptarmee. Am 28sten ward der Pes

ften zu Werl, 300) woder Herzog Ferdinand ein Detachement von200.Mann

Fußvolk unter dem Heßischen Major von Rall in das noch aus den Zeiten des

Turenne berühmte Schloß gelegt hatte, nach dem alliierten Tages.Buche durch

ein"Corps von 6000. Mann angegriffen, welches aber mit Verlust abgetrieben,

und nach Hemmerde 301 ) fich zu ziehen genöthigert worden, unerachtet es“
4

299) Birchdenfern liegt in derSoestschen Boerde, oder indemGebiet derStadtSoest,

auf der Poststrafe von Soest nachHamm, undisteinKirchdorf.

"300) Werte liegt im Herzogthum Westphalen, und ist eine mittelmäßige Stadt, der

der Sitz eines churcölnischenAmts, mit einemSchloßund Kapuzinerkloster. Es giebt

…daselbst-Salzguellen. - -

301 ) Hemmerde ist ein Flecken und demGeschlecht von Brabeck gehöriges Rittergut

"mit einer Pfarrkirche, welches in der westphälischen Grafschaft Matck, und liege auf

dem Wege von Werlenach Unna, -" - -

- -

-
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hundertStückschüffe aufdieStadtund Schloßgethan. Dasfranzösische Lags

buch gedenckt dieses Vorfalls gar nicht, wohl aber eines den 27sten Juni in der

Nacht vorgefallenen Scharmützels, denes also erzählt.

In der Nacht vom 26ften aufden 27stenJunius fendete der Marechaldes

Camps Grafvon Turpin den Obrist Herrn von Chamborant 302) mit 200,

Husaren undden Obristlieutenant von Stonville, mit 300. Freywilligen von der

ganzenArmee, um die Stellungdes feindlichen Lagers zu erforschen. Der Herr

vonEbamborant muste so nahe als es nurmöglich war, denFeinden sich nähern.

Abendsgegen 11.Uhr stieß er aufein alliiertes Corps,dasindenDorfe Rinderen

303) stunde, er fand für rathfam folches fogleich anzugreifen, um mit Anbruch

des Tages feinen Auftrag desto sicherer ausführen zu könneo. Der unter feinem

Commando stehende Herr vonSionville, ordnete denAngrifdesfeindlichen Corps,

an, wovondie Stärke nochnichtbekanntwar. Der HerrMarquis von Polafron,

Hauptmann unter dem Regiment la Couronne wurde an die Spitze des Angriff

fes, aufdem rechten Flügel mit einer Jäger, Compagnie gestellt; der Herr von

Laubriere, von dem Regiment von Lyonnois, nahm den linken Flügel mit ein

ner andern Jäger-Compagnie ein. Eine Colonne von Fußvolkmuste inRinderen

eindringen, und hier an eine Hufarenparthey fich anschlieffen, die übrige Husaren“

aber schwenkten sich links und rechts, umdas Dorfzu umringen. Man machte

alsoein kleinesReservecorps; um11.Uhrsetzten sich diese verschiedeneKriegsscharen

in der größten Stille in Bewegung. Dasfeindliche Fußvolkfandforne an den

Zäunen des Dorfes, ihre Reutereyaberhinter ihnen,unterfreiem Himmel. Wir

ruckten an. Wir beantworteten das Werda ihrer Schildwachen nicht; fie gaben

Feuer undzogen sich zurück. In dem nehmlichen Augenblick ergrifdasfeindliche

Fußvolk die Waffen. Sie feuertenzwerchdurchdie Zäune hefftig aufuns, jedoch

unsere Jäger,und die Colonne lieffen sing irre machen; fie giengen '
- LN

a) Der königl. französ. Brigadier undChef einesHufaren-Regiments,AndreasClaudius,

Marquis von Chamborant, ist auseinem guten französischen Geschlecht entsproffen,

ward 1755 eommandierender Obrister des RegimentsFußvolk, la Marche Prinre, und

bekamimMerz1761 dasHusaren-RegimentvonTurpin, andessen Spitze er sich seitdem

vielfältig hervorgethan hat. 1762 den 21ften December warder Brigadier. Seine Gat

mahlinMarie Louise Perrine Richard von Fondvilegieng zu Parisden 28sten-Decembs

1762 im21sten Jahrihres AltersmitTode ab. - - -

-

307) Rindern liegt inder GrafschaftMarckaufdemWege vonHammnachWerle, und

ist ein Dorfmiteinem Franciscanerkloster.
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Feind los; jene, so ausdem Gebüsch verjagetwaren, setzten sich wieder hinter

ihrer Reuterey indem freienFelde. Dafelbst wollten sie ihren Muth beweisen,

weil sie von einigen Fußvölkern, die sie in dem Wald an ihrem rechten Flügel

verstecket hatten, unterstüzet wurden. Jedoch unsere Husaren, welchendie Jä

ger nachfolgten, stürmten sogleich in dasDorf, fcharmuzierten mitder feindlichen

Reuterey , überwältigten sie und schlugen fie über eine halbe Stundezurück;als

denn fielte fich unsere Colonne vor Rindern in Schlachtordnung, auchdie Reser

ve rükte an. Als sich die Feinde eine Stunde von unsgefezet hatten, versuchten

fie eszum zweytenmahl mit uns anzubinden, jedoch es mißlunge ihnen wie vor

her. Unsere Husaren, welche der Marquis von Polafron unterstützte, endigten

die Sachen. Sie zwangen nemlich die Feinde, völligdie Ebene, sowie auchden

Wald woraus der Herr von Laubriere öfters auf sie losfeuerte, zu verlaffen.

Wir erwarteten den Tag, um das Lager der Feinde zu recognofiren; frühege

gen 4. Uhr aber zogen sie fich plözlich, ohne von jemand verfolgt zu werden,zu

rück. Der Verlust der Feinde bey diesem Vorfall kam fich anKriegsgefangenen,

Verwundeten and Todten fast auf60. Mann belaufen. Ohngeachtet sie so stark

als wir waren, so zehlen wir doch nur 8. Todte und Verwundete. Der Herr

von Ravier, Lieutenant unter dem Regiment der lothringischen Leibwache,wurs

de gefährlich an demHaupte, als er vor der Spitze der #" fochte, mit einer

Flintenkugel verwundet. Er war ein sehr wackerer und kluger Officier. Der

Sergeante la Sande, von dem Regiment la Couronne ist modt ; der Brigadier

von Boisclereau, soder zweyteBefehlshaber in LTünfter bey der Belagerung

dieser Vestung war , brauchte gedachten Sergeant, wegen feiner großen

Gaben, in allen Unternehmungen. Es ist merkwürdig: daß die Jäger,die Frey

willige und Husaren allein diejenige waren, so hier zu thun hatten. Die Colon

ne mußte nur ihr Feuer bis aufden Nothfall sparen. Der Herr von la Dorte,

Hauptmann des Regiments von Lyonnois, der solches dort anführte, vollzog

mit der größten Aufmerksamkeit alleihm aufgetragene Bewegungen. Die kluge

Anordnungen und die Unerschrockenheit der Herren von Chamborant und von

Sionville, begeisterten unsere Leute mitMuth. Der Herr Graf von LTiuret,

Hauptmann unter dem Regiment Royal Comtois, wohnte als ein Freywilliger

bey, beförderte die Anführungder Befehle vortrefflich und ermunterte die Frey,

willigen, die ihn längst kennen, durch fein Beyspielzur Tapferkeit.

Den 29sten Junius marschierte der Herzog Ferdinand in sieben Colonnen

gerade aufden Marschallvon Sonbife loß, der Erbprinz machte die 8te und9te

Colonne. Der Prinz vonSoubie zog einen Theil feines rechten Flügelszurück,

und nahm zwischenUnna undder Roer eine sehr vortheilhafte Stellung. Die

kleine Scharmützel dauerten den ganzen Tag, allein die Stellung der französis

fchen Armee war unangreiflich. Ihr Lager war nicht allein von Naturfeste,fon

dern auchdurch eine erstaunende Menge von Redouten von Vorne und ' den

Es
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Seiten befestigt. Die a’ite Armee lagerte sich also den 3osten dergestalt, das

der rechte Flügel an Lundern 304), wo das Hauptquartiergenommen ward,

der linke aber hinter das DorfKersebüren205), welches der Gegentheil Tages

vorher zu Bedeckung eines Rückzugsin Brandgesteckt hatte, sich erfrekte. Ein

hohler Weg schied beide Armeen, welche den30sten über unter demGewehrblies

ben. Da aber der Herzog Ferdinand die Unmöglichkeit einfahe, diefranzösische

Armee von der Seite oder von vorne mit Hofnung eines guten Erfolgsanzugrei,

fen: so beschloß er fokche zu umgehen, und ihr in den Rücken zu fallen. Nach

dem also die alliirte den 30sten Juniusund 1ften Julius, wie wohl ohne Würs

kung beschoffen worden: so brach dieselbe in derNacht vomersten zum2tenJulius

nach Dortmund auf. DerEntwurfwargemacht, den 2ten beyDortmund ans

ulangen, nnd den 3ten den Gegentheil im Rücken anzugreiffen. Der Herzog

's marschierte also auf Hamm und von da ohne auszuruhen auf Dort

mund, allein ein grausames mit Platzregen vermischtes Donnerwetter hatte alle

in der Eil gemachte Wegefo vernichtet, daß die Armee den 2ten im Lager bey

Rüren 306) zwölfStunden später als der Entwurfgemacht war, eintraf. Ob

mannun gleich dadurch dem Gegentheilin den Rückengekommen war: so stand

doch derselbe noch anderthalb Meilen entfernt, welchen Weg die ermüdeten

Völker nicht mehr machen konten. Man mußte also den Angrif auf die folgende

Nacht verschieben. Da nun der Marsch zum Angrifangetreten ward,fandman,

das die französische Armee ihre bisherige Stellung verlaffen, sie war den 3ten

Nachmittags um4. Uhr aufgebrochen, und an eben dem Tage bis Hemmerde,

den 4ten aber bis Werle marschiert. Der Erbprinz erreichte das französische

Hintertreffen bey Hemmerde, und es kam zu einem Gefecht, von dem das Ta

gebuch der alliierten Armeefolgendes meldet: -

Der Erbprinz ließ dasfranzösische Hintertreffen, welches er bei Semi

nerte antraf,fehr stark aus dem schweren Geschütz beschlieffen, man konnteaber

wegen der Hohlwege, durch die man von vorne nicht gelangen konnte, undwelche

zu umgehen die Zeit mangelte, nicht nahe genug an felbiges kommen. Unterdes

fen machten doch die Husaren efenseund Beute- Sie verfolgten es #
2. - Erich

304) Lindern ist ein Dorfür derGrafschaft Marck, welchesunweit Hemmerde zwischen

Unna und Werle liegek- -“

305) Kersebüren ist ein Dorfin der Grafschaft Marck, und liegt zwischen Unna und

Frendenberg

406) Küren ist ein in der Grafschaft Marckunweit Dortmund belegenes Dorf,
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derich 307), wo man die ganze französische Armeein Colonnen antraf, dienach

dem Bericht der Gefangenen nach Soest marschierte. e

- - Hingegen meldet das französische Tagebuch diesen Scharmützel, als einen

zum Nachtheil der Alliirten vorgefallenen also: - -

Den 4ten Julius setzte die Armee den Marschgegen Werle fort. DerGet

nerals Lieutenant CarlFranz Eleafar Marquis von" der die Arriergarde

commandierte, wurde sehr zeitlich von den leichten Völkern nach und nach von

derArriergarde der Feinde angegriffen. Er gab allen Colonnen die Zeit zu defilie

ren, da er sich aber bey der Mühle zu Schafpausen 308) allzu enge geschloffen

sahe, ließ der Herr Marschall die Armee Halt machen, und fieng feine Stellung

längst dem Landwert an, welcher die Ebene von dem fbafhauser Gehölze, bis

an das eine halbe Stunde von Werle liegende DorfBüderich umgiebt. Unter

defen unterstützten die Brigaden von den Gardes, von Vaubecourt, und von

Bregueville die Arriergarde, wovondie letztene zwey auf die Oberflächen der Hös

hen marschierten, umden Feinden, welche sie zu gewinnen suchten , und die viel

Geschüz bei sich hatten, vorzukommen. Der Brigadier Marquis von Vaubes

court 309) trafdie Feinde bey der Mühle und dem Schloffe von Schafhaufen

an , wo sie sichzu verschanzen anfiengen. Er ließ sie durch die Grenadierbatails

lons und Jäger vondemRegimentCourraine, Gardes Lorraines, Vaubeconrt,

Bretagne, Brigueville und KEnghien angreifen. Ohngeachtet des Cartetfchen

und Flintenfeuers, das mit Vortheil eingerichtet war, wurde doch alles aufden

ersten Schuß von dem Hügel weggeführet, die Feinde verjaget und in die Ebene

wieder heruntergetrieben, und dabey ohngefehr 30.Gefangenevon ihnengemacht,

MOTULNs

307) Buderich ist ein churcölnischesKirchdorfimHerzogthum Westphalen, und liegt in

Ante Werle nahe bey der StadtWerle, -

308) Schafhausen ist ein churcölnisches Dorfim Herzogthum Westphalen,gehört dem

von Kleinforgen, und liegtzwischen Unna und Werle. ---

309) Der königl.französ. Marechal des Camps,Marquis von Vaubecourt, stammt aus

einem alten ansehnlichen französis. Geschlecht her, ward 1740 Fähnrich des Regiments

DauphineFußvolk, bekam 1746 eine Compagnie dabei, und ward 1747 Obrist und Chef

deffelben. 1749 ward dieses Regiment untergesteckt, erhingegen zum Obristen derGre

nadiersde France ernennet. 1755 aber ward er zum Obristen undChefdes erledigtenRe,

gimentsJoyeuse Fußvolk erkläret. 1759 den roten Februar warder zum Brigadier und

1762 denanften December zum MarechaldesCamps ernennet. -
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worunter fich der Major und Adjutant des Herrn Prinzen Ferdinands, Herr von

Bauer3ro) befindet. Wir haben dabey den Obristlieutenant des Regiments

Bretagne/von Blanville, welcher sehr bedauret wird,verlohren,undohngefhr30.

Mann Todte oder Verwundete gehabt. Während dem, da diese kleine Action

aufunseren linckenFlügel vorgieng, stellte sich die Armee hinter dem Landwerth

in Schlachtordnung; das Fußvolk machte die erste Linie, die Reuterey wurde

hinter unferm rechten Flügel gestellet, und das königl. Haus in Reserve in der

Mitte der Reuterey.

Diefranzösische Armee machte während des Marsches eine Wendung,

ließ Werle, woselbst im Schloß noch eine aliirte Befagung lag, 2000. Schritte

vor ihrem rechten Flügel liegen, und erfrekte ihren linken in die Gehölze bisnach

der Hohenbarte hinter das Kloster Scheide 311 ) an das Ufer der Roer,wobei

fowohldie Landwehr als tiefe Hohlwege das Lager von vorne dekten. Diese

Stellung war fehr vortheilhaft, und der Angriffchwer, der Herzog Ferdinand

bezogdahero das Lager dergestalt, daß fein rechter Flügel sich auf dem Hohens

hart in den Gehölzen dem F gegen über fetzte, und das Kloster Scheide

besetzte, der linke aber an Hemerde, wo das Hauptquartier genommen ward,

reichte. Den 6ten marschierte der Herzog Ferdinand abermals, umdie französis

fche Armee von der linken Seite anzugreiffen, allein diese vermied das Treffen,

indem sie den 6ten frühe um neun Uhr aufbrach, und sich nach Soeftzog. Der

Herzog nahm alsoden 7ten das Lager eine Stunde weiter vorwärts bey Hilbeck

312), eine Stunde von Hennerde und als die brogliosche Armee fich immer

mehr näherte, verlegte er, um deren g Vordringen zu verhindern, "den

- KS) 3 IIken

gro) Der Major von Bauer hat erst in Diensten desGrafen vonLippeBückeburg alsIn

genieur gestanden,trat darauf in Heßische, errichtete 1758 ein Pionniers Corps bey der

alirten Armee, wardGeneralAdjudantdesHerzogsFerdinand, und 1759Chef einesHu

farenCorps, daserausder Contributions-Caffe zu alliierten Diensten zu errichten Befehl

erhielt. Diesesward1761 desKönigsvon PreuffenMajestätgeschenkt, und von höchst des

nenfelbenderMajor von Bauer zum Obristen und ChefdesHusaren-Regiments, dasdas

von errichtet ward, erklärtet.

311) Scheide ist eine adeliche Probstey Prämonstratenser- Ordens in der Grafschaft

Marck, undliegt nahe an den Gränzen desHerzogthums Westphalen,von Unna gegen

Mehemzu. -

312) Hilbeck ist einreformiertesKirchdorfmiteinem Rittersitz,pndliegtin der Grafschaft

Marck unweitHamm, unter dessenAmtesgehöret. -
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11ten JuliusdasHaupquartier nach Hohennover 313 ). Der General don

Spörcken, welcher über Brackel fich nach Blomberg 314.), und von da durch

die Grafschaft Ravensberg an die Lippe gezogen hatte, fanddamalsinderGes

gend von Lipstadt. Als aber der Herzog Ferdinand eine nahe Schlacht vermus

hete, ließ er dieses Corpsden 15ten diesseits der Lippe vorrücken, undmachtemit

selbigem den linken Flügel, welcher von der Heydenmühle an über Dellinghaufen

315) gegen vehlen 316) und oberhalb Kirchdenckern, reichte, wo der rechte

Hinter dem Erbprinzen seinen Anfang nahm, und sich bis Hohennover, Welvern

3,7), Suddenckern318 )/ und Wambeln 319 ) erfrekte. Eswar eine wohl

zusammenhängende Kette von einzeln Corps, welche fich unterstützen konnten.Der

Ford Granby stand aufdem linken Flügel aufder Höhe bey Kirchdenckern,fein

linker Flügel lehnte sich an Pellinghausen , welches ungefehr eine gute halbe

Stunde von der Lippe im Gründe liegt, und die groffe Landfraffe, welche von

gipstadt auf Hamm nahe bey Wallinghaufen vorbey geht, war mitgroben Gen

schüz besezet. Der heßische Generals Lieutenant Wilhelm von Wutgenau stand

mit einem Corpsbey Denkern und Word Denckern, undhatte seinen rechten Flüs

gel

g13) Hohennover liegt in der Grafschaft Marck zwischen Hamm und Landseron, und

ist einDorfmiteinemRittersitz, welchesnach Untrop, von welchen esnichtweit entfernt

lieget, eingepfarret ist.

214) Blomberg ist ein Städtchen in der Westphälischen Grafschaft Lippe, gehört dem

Grafenvonder Lippe Detmold, und liegt eine Meile von Lemgow, undzwo Meilen von

Pyrmont. - ".

315) Villinghausen, ist ein Dorfin der Grafschaft Marck, welches unweit des Liga

Strohmsaufeiner Anhöhe bei Landseron lieget.

316) Nehlen, auch Rehel ist ein Dorf inder GrafschaftMarck, welchesim Gebiet von

. Soest auf demWege von Hanumnach Soest lieget.

g17) Welvern liegtauchin der GrafschaftMarckundzwar im Gebiet von Soest nahean

der Gränze desHerzogthumsWestphalen, unweitScheidingen, undistein Kirchdorf

318) Süddenckern ist ein Kirchdorf, in der Grafschaft Marck, wird auch Kirchden

ckerngenennet, ligtumweitder Aest nahe beyVellinghausen.

319) Wambeln, dieses Dorfwelches in der Grafschaft Marck unweit Welsern liegen

soll, habe ichaufallenbesondernCharten dieser Grafschaft nichtfinden können.
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gel an einen Fluß, die Aspegenannt, gelehnet. - An diesem Fluß und

diesem Corps war das Hauptquartier des Herzogs Ferdinand,“
nerals Lieutenant Carl Leopold,Prinz von Anhalt Bernburg, fand mit einem

Corps rechter Hand derAspe. Vor demselben floß die Salzbecke, welchezwar

nicht breit ist, aber hohe Ufer hat. Die zwey Bataillons hannöverscher Garde

machtenden linken Flügel dieses Corps nahe bei dem Hauptquartieraus. Recht
ter Hand an diesem Corps fand der General, Lieutenant Georg Howard mit eis

nem Corps, und mit diesem ein anders unter dem General Lieutenant Heinrich

Conway aufder Höhe von Wambeln. Endlichfand dasCorps des Erbprimus

zen zwi chen Rindern Hanß, Borck320), Sondern321), und Hilbeck.Das

Dorf eidingen 322), welches vor der Spitze lag, war von demMajorvon

Limburg32:3) mit 200.Mann besetzt:

Es ist noch übrig die Stellung der beyden französischen Armeen vor dem

Treffen anzuführen. Der Marschall von Broglio, welcher in fünf Tagen aus
Hessen über Paderborn zur Unterstüzung des Marschalls von Soulbife bis Er

witte vorgerücket, marschierte den 13ten Julius von Erwitte nach Ostinghaus

en, und Huldrop, der Prinz von Soubife aber welcher von Werle abmarschir

te, setzte sich oberhalb Scheiding, Weftonne324), aufden Anhöhenvon Bors

geln

320) Borg,HaußBorck, liegt im Herzogthum Westphalen im Amte Werle, und ist

einKirchdorfmiteinem Rittersitz.
-

321 ) Sundern liegt nahe bey Borg an den Gränzen des Herzogthums Westphalen,je

doch noch inderGrafschaftMarck, undistein Dorf
-

322) Scheidingen, ist ein churcölnischesKirchdorfmit zwey adelichenGütern, welches

imAmte Werle unweitWelvern lieget.

a) Derkönigl.großbritannischeundchurbraunschweigische Obristwachtmeisterdes medingt

fchenRegimentsFußvolk,von Limburg, ist aus einem schlesischen adelichen Geschlecht

entsproffen, undhat von Jugendaufin churbraunschweigischen Kriegsdiensten gestanden.

1755 den 29ten Juniuswardihm mitdemRangvom 6ten Julius1755 Capitain Lieute

nants Caracter beigelegt, den23sten Julius 1755 warderzum Capitain Lieutenant,und

den'' Oetober 1757 mitErtheilungder erledigten Sydowfchen Compagniezumwürk

lichen Rauptmann, den22sten May 1761 mitdemRangvom 24sten May 1761 zum Tis

tular-Major, und 1761 den 8ten Sept. zum würklichenMajor erkläret.

324) Westtonne ist ein churebinisches Kirchdorf, welches im Herzogthum. Westphalen

im Amte Werle aufdem Wege von WerlenachSoest liegt,
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geln325) hinunter bis Wiehlen in den dort in der Niedrigunggelegenen gewöhnt

ichen abgeschnittenen Gegend und Büschen, ließ Unna und Kannen stark besetzt,

und ein besonderes Corps von 10.000.Mann in der Gegend von Haunn flehen.

$. 19.

Vondem Scharmützel bey Westhofen, und verschiedenen

andern, welche sich vorder Schlacht bei Vellinghausen

ereignet.

F fielen kurz vor der Schlacht noch einige Scharmützel vor, deren ich hier,

als an ihrem Ort gedenken muß. --

Den 2ten Julius geschahe von der Armee des Prinzen Soubife ein. An

grif auf die Brücke zu Waterkurle 326),welche aber alliierter Seits behauptet

ward. Das Tagebuch der alliierten Armee meldet davon folgendes:

Den 2ten Julius um 6. Uhr Abends ward, nachdem dieAvantgarde uns

ferer Armee in das Lager bey.Dortmund gerüket, die Brücke bey Waterkurle,

wo wir hundertMann Fußvolk hatten, durch 6. Grenadier-Bataillons und alle

Freywillige derfranzösischen Armee angegriffen. Unser Posten ward anfänglich

das Dorfzu verlaffen genöthigert, da aber der General, Lieutenant Johan Wal

degrave, mit den Piquets der Armee zuHülfe kam:. so wurden die Feinde mit

groffen. Verlust an Officiers und Soldaten zurükgetrieben. DerBrigadier Per

demont327), welcher die Freywillige anführte, der Aidemajor von Doncet, und

ein Hauptmann des Regiments-Picardie wurdenunteranderngetödtet,der Obrist

vonClamoufe aber verwundet und gefangen. -

ff Hingegen erzehlet das französische Tagebuch, diesen Vorgang folgender

Mafia

Macht,

-

325) Borgeln ist ein Kirchdorf, welches in der Grafschaft Marck im Gebiet von Soes

aufdem Wege vonSoest nachHammlieget. -

*,

236) Waterkule ist ein Dorfin der GrafschaftMarck, welches in der Gegend von Camen

am Nieder-Fluß lieget. -
- -

327) Der königl.französis. Brigadier des Fußvolks, und Obristlieutenant des Regiments,

la Marche Prince, von Pedemont, hatte diese Würde erst den 20sten Februar 1761 e

halten, und in dem jetzigen Kriege vielfältige Proben seinesHeldeumuthsabgeleget.
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Nachdem die alliierte Armee den 2ten frühe in vier Colonnen aufgebrochen,

und man wegen des entstandenen dicken Nebels die Richtungihres Marschesnicht

wahrnehmen konnte: so ließ der Marschall von Soubise ein Detachement unter

dem Marechaldes Camps, Grafen von Apchon, abgehen, welches die feindli

che Colonnen längst der Sirfcke von der Seite begleitete. Der Feind hatte jens

seits des Flusses in einige Häuser Völker gelegt, diese ließ er angreifen, verjagte

e mit Verluft, und machte einige Gefangene. Unsere '' wagten sich

über die von dem Feinde bey dem Rückzuge abgebrochene Brücke, fie wurden mit

kleinem Gewehrfeuer fo bewillkommet, daß der Brigadier und Obristlieutenant

des Regiments la Marche Prince,von Pedemont, und der Aidemajor des Re,

giments la Couronne, von Poncet, getödtet, der Herr vonClemouffe aberver,

wundet undgefangen ward. Das diesen Officiers begegnete Unglück ist um so

mehr zu bedauren als nebst ihnen nur noch ungefehr 20. Mann getödet oder vers

wundet worden.

- Von mehrerer Wichtigkeit war derjenige Scharmützel, welcher den 2ten

ius bey Weihofen 328) vorfiel. Der Major Georg Heinrich Albrot von

iter grifden Posten von Westhofen, welcher wegen derZufuhrfürdiefran

zösische Armee von Wichtigkeitwar, an, und es hatte ihm bey nahe geglückt,eine

Convoy' und diesen Posten wegzunehmen, wenn nichtder Gegentheil

den hartnäckigsten Widerstand gethan hätte. Dasfranzösische Tagebuch macht

vondiesem Vorfall folgende Beschreibung: -

Die von dem Prinz Ferdinand genommene Stellung machte bei Ankunft

der Convoys, die man von Cöln, bis nach Unna, über Wipperfurt Brecker

feld 329) und Hagen, 3.ohnweitder Roerund Leyne liegendeOrte bringen laffen

mußte,unddie derGeneral-LieutenantPrinzvonCroy,mit2.BataillonvonBouillon,

2. Piquet von vierfer und 3. Reuterey Piquets von den Regimentern Lufignan

und des Salles deckte, beschwerlich. Da die Alliierten wohl einfahen, wie viel

daran gelegen, uns die Zufuhr abzuschneiden, und da sie über dem wirklich eine

dergleichen Convoy, welche durch Hagen gieng, aufheben wollten, griffen 400.

Grenadiers und Jäger und ohngefehr 500.Reuter, alle von dem CorpsdesMa
jor Scheither, der in Person dabeyw, die Brücke von Westhofen an,wel

che

zes ). Westhofen liegt in derGrafschaftMarck unweit der Ruhr zwischen Schwerte und

enberg, ist eine Freiheit, undgehörtunterdas AmtSchwerte,

429) Breckerfeld, liegt in der Grafschaft Marck, zwei Meilen von alten, und ist ein

unter dasLandgericht Lüdenscheid stürgesetzten - - -

-

-
- - -

- - - - - - -
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che 2.Piquets von Vierset unterdem Obristlieutenant Herrn von Vittinghof 330)

bewachten, nnd hinter welchen 3. Piquets Reuterey aufeiner Wiese und in ein

nemdünnen Gehölze, das Moräfte in einem Umfange von 1. viertelMeile imRüs

cken hatte, sich befanden; nach einem halbstündigen Widerstande mußten die

Piquets von Vierft der Uebe macht weichen, und die Brücke verlaffen, überwels

che die Feinde alsogleich giengen. Der Aidemajor von Dierfet, Herr von Los

mance wurde verwundet und gefangen, aber in dem daraufgefolgtem Handge. .

menge wieder befreyet. Der Verlust, den diese 2.Piquetsgelitten, beweisenges

mugfam, wie sie sich verhalten haben. Unterdefen wäre alles verlohren gewes

fen, wenn die Reuterey den Rückzug desFußvolks nicht ersetzt hätte. Da der

GenerallieutenantPrinzvonCroy solchesalsobaldgewahrwurdeundsogleichmitdem

unter ihm commandierenden MarechaldeCamp,Herrnde la VIIorliere, verfans

den war, fo erfolgte vonSeiten der 3. Reuterey Piquets ein solcherAngrif,wo

von man kein Beyspiel hat. Sie warfen die feindliche übern Haufen, die sich

jedoch, weil fiel ohne gänzlichgeschlagen zufeyn, gewichen, bald wieder zusams

men rafte. Allein eine zweyte Abfeurung brachte sie vollends wieder in Unords

nung. Eben aber da man sie mit äußerstem Nachdrucke verfolgte, wurde der

Herr de la L1Norliere gewahr, daß dasfeindlicheFußvolk, welchesineinemHohls

wege auf dem Bauche lag, aufunsere Reutereyfeuren wollte. Er vermied aber

diese Gefahr, indem er feine Völker alsogleichHalte machen ließ, und folche in

einer Entfernung, wohin dasFeuerdesFußvolks nicht reichen konte, stellte.In

diesem Augenblick befand sich der Generals Lieutenant Prinz von Croy überall.

Gleichwohl hätte man diese Gegend und die Convoy den Feinden überlaffenmüß

en, wenn nicht 160.Mann von 2.Bataillons von Bouillon, die unter demHm.

Baron von St. LTUart Commendanten des 2ten Bataillons von Bouillon mit

den Fahnen zurück geblieben, schleunig zu Hülfe gekommenwären. Die Flinten

fähüffe, welche die Völker höreten, waren das Zeichen ihresMarsches, und dies

fes war ihr ganzer Befehl, um nach der Brücke von Westhofen durch Moräfte,

worinne der Soldat bis an den Oberleibgieng, herbeyzueilen. Sie langtenum

3. Uhr an. Anlangen, die Schnappsäcke ablegen, sich stellen, und auf
O

-

21s) Der königl.französ eommandierende Obrist des Regiments Vierzet, Vitinghofen,

ist aus einemalten adelichen Geschlecht,das in Lief- und Curland blühet, entsproffen.

Stand, alsderjetzige Kriegangieng, als reformierter Obristlieutenant bei demRegiment

Elsas Fußvolk, ward 1759 den 21sten Aprilzum eommandierenden Obristen des Regie

ments Vierzet erkläret, undhatanderSpitze dieses Regiments rühmliche Proben feiner

Tapferkeit abgelegt, -
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loßgehen, alles dieses geschahe, so zu sagen, in einem Augenblick. Ohnerach

tet des erschrecklichen Feuers marschierte man mit aufgeflanzten Bajonette, ohne

einen Schuß zuthun, und diese Unerschrockenheit machte einen solchen Eindruck,

daß, das feindliche Fußvolck in Unordnungüber die Brücke zurück gieng, nach

dem die Reuterey ohne Ordnung vorausgegangen. Der GrenadierkapitainGraf

von Gourci, verfolgte das Fußvolk, verjagte es aus den bey der Brücke bei

findlichen Verschanzungen und folgte ihm in die Hecken, HöhenundGehölze,wo

mit diese Gegend angefüllt ist. Auffer dieser Grenadiercompagnie hatte er eine

von Jägern, welche das ganze Feuer der Feinde aufihrem Rückzuge ausfunden,

wie einige 30.Mannund verschiedene-Officiers, die zu ihnen gestoffen,bey

sich. Während dem Feuer waren die Zimmerleute dieses Regiments beschäftigt,

die Brücke abzubrechen. Dieser glükliche Erfolg ist einzigund allein dergeschwin

den Entschließung der Generals zuzuschreiben. Der Baron von St. Marc,Herr

Duchambge, Major der Brigade, und alle Officiers dieses Corpsverdienendas

größte Lob. Dieser herzhafte Angrif hat dem 2ten Bataillon dieses Regiments

ein Drittel feiner Leute, an Todten und Verwundeten gekostet, der Verlust der

Reuterey ist geringer, der Feind aber hat einen weit ansehnlichern Verkuft gelit

ten. Auffer den Gefangenen und Todten, die sie auf dem Schlachtfelde gelaf

fen, hat man eine Menge Verwundete in den Gehölzen und aufden Kornäckern

gefunden. Der einzige Sohn des Generals Lieutenants Prinzen von Croix,Herr

prinz von Solre331) hat sich von 15 oder 16. Reutern umrungen gesehen, er

hat sich aber mit aller möglichen Gegenwart des Geistes undaller finnlicherVert

ständigkeitaus der Gefahr entzogen. Der Marechak des Camps, de la Mor

fiere hat 2. mahl nacheinander mit dem Degenin der Faust auf die Feinde ein:

gehauen, und sein Adjutant, Herr Danfrerin hat zu seinen Seiten 5. Säbelhie

be, hier den Kopfund einen Flintenschuß imArm bekommen, fo daß dieferjunge

Officier mit harter Mühe davonkommen wird. - Der Capitain Herr von Faffe,

vom Regimen desKönigs, der die Reuterey commandirke, hat sich sehrhervor,

(algeth Hingegen lautet der alliierte Bericht darvon folgendermaßen.

Denzten Julius Morgens rückte die Armee des Erbprinzen eine Stunde

vorwärts, und aufdem linken Flügel fcharmuzierten die heßfthe Husaren mit

vielen Vortheil. Aufdem rechten stieg wurde der Major vonSchierher gegen

-2 die

„ny Anne Ferdinand Emmanuel, Prinz von CroySolre , ist der einzige Sohn des

königl.französ. General-Lieutenants, Emanuek, Fürfen von Croy Solte, dessen 17,

genten Septemberverstorbene Gemahlin,Angelice Adelheid, Tochter Franz Herzogs .

von Harcourt, ihn den roten November 1743 zur Weltgebohren

„“
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die Ruhr nebst zweyen Escadrons von der Legion Brittannique gesendet. In

der Gegend Westhoven entdeckte der Major, daß der Feind einige Redouten an

dem Ufer jenseits der Ruhr machte, wobey sichder Generali LieutenantPrinzvon

Croyund Marechaldes Camps, de la Iorliere, nebst noch 2. Marechalsdes

Camps befanden, welche zu ihrer Bedeckung eine Efadron von Royal Diemont,

eine von Lusignan, eine vondu Roy und eine von RoyalCrawatte, fämmtlich

Cüraßiers bey sich hatten. Der Major entschloß sich also rechter Hand Wefs

hoven mit seiner Reuterey durch die Ruhr zu setzen, und grif die Franzosen mit

dem Säbel in der Faust an. Die französische Eüraßier, welche mit einer auffer

ordentlichen Tapferkeit fochten, trieben den Major anfänglich zweymahl zurück,

zum drittenmahl aber wurden die Franzosen vertriebeu undin die Fluchtgebracht.

Von französischer Seite ist der Grafde la LTIorliere tödtlich verwundet,2. Of

ficier und 20. Cüraßier geblieben, und 17. verwundet worden. Vom scheiters

fchen Corps find 3. Unterofficier, 1. Trompeter A. Carabiniers und 12.Pferdeges

blieben und 14. Mann verwundet worden. Die fockhaufische Escadron der Les

gion Brittannique hat 1. Unterofficier, 3. Mann und 4. Pferde verlohren, 1.

Mann und 2.Pferde perwundet bekommen. Das scheiterfche Corpshatbey dies

fer Selegenheit 1 o. Cüraßier gefangen gemacht, und 2o. Pferde mit 4. Rüstwas

gen erbeutet. Es hat sich aber hierauf eine Stundediefeits der Ruhr, zu Höchst

332) gelagert.

- Den 5ten Julius machte der heßische Generaladjudant des Herzogs Fers

dinands, von Winzingerode, bey Hilbeck nach dem Tagebuche der alliierten Ars

mee, eine Compagnie der Volontaires von Clermont zu Gefangenen.Den6ten

hatte der preußische Obristlieutenant David Franz von Jeanneret bey Hilbeck

einen abermahligen Scharmützel,von dem das Tagebuch der alliierten Armee fol

gendes meldet:

Es war am 6ten Julius als der Herr Obristlieutenant von Jeanneret in

der Gegend Hilbeck bey Aussetzung eines Postens etwas französisches Fußvolk

gewahr ward, welches ausden in den Sträuchern verborgenen Volontairs von

Dauphine befunden. Der Herr Obristlieutenant, entschloß fich, ob er gleich

nur die aus 60.Pferden bestehende Feldwacht bey fich hatte, dieselbe mit dem

Säbel in der Faust anzugreifen, welches auch mit fo guter Wirkung geschahe,

daß nachdem dieses kleine Detafchement das Feuer der Franzosen mit größter

Standhaftigkeit ausgehalten, es in selbige wirklich gedrungen,wovon 10.Mann

getödtet, 1.Capitain, 1.Lieutenant und 54. Gemeine aber zu Gefangenen ges

macht wurden, bei welcher Affaire sich der Herr Lieutenant von Döringund der

Herr Cornet Meyer für andern hervorgethan,

"Den

- - -

- Dieses Dorfhabe ich auf der besondernCharteder GrafschaftMarck nicht finden können,
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Den 13ken Julius überfiel der Generalvon Luckner, welcher das braun

schweigische, bauersche und fein eigenes Husarenregiment bey fich hatte, das

französische Lager zu Stande 333), welches den Marechal des Camps Grafvon

Chabot , commandierte. Nach dem Tagebuch der alliierten Armee ward der Graf

von Chabot mit ansehnlichen Verlust über die Lippe getrieben, wobey das frans"

zösische Reuterey Regimentdu Roy am meisten gelitten, und 300 Mann, das

runter7. Officiers, gefangen worden. -

Von mehreren Folgen war die Unternehmung, welche ein Theil des alliirs

ten Jägercorps den 14ten Julius, in der Gegend von Caffel und alsoimRücken

der brogliofchen Armee ausführte, und die völlige Vernichtung einer französis

fchen Convoy, nach sich zog, wobey auf2000. Pferde unbrauchbar gemachet,

oder weggenommenworden. Der altinte Bericht davon lautet also: -

Die Rittmeisters von Rampen und Engel wurden am 14ten Julius mit

200. Pferden gegen Caffel zugesendet, die feindliche Convois, wo möglich, zu

Grunde zu richten, welches ihnen auchgeglücket. Mittlerweile daß der Rittmeis

fer Engel die Straffe von Caffel, der CapitainlieutenantSanderaberdieStraß

fe nach der Dymel beobachtete; grif der Rittmeister von Kampen die Posten

und die Wagenburg zu Westuffeln und Wiedermeifen an, wobey vonihm ein

Mann blieb. An die 400, ledige Wagen ließ er zerschlagen und über 300.Pfers

den die Heffen abhauen. Die Wagen so nach Caffelwollten, hatder Rittmeister

LErgel zerschlagen, den dabey befindlichen Pferden auch die Heffen abgehauen

und solche unbrauchbargemacht. Einer Colonne von 5c.Wagen, welche 10. ros

the Dragoner und 2. Officiers mit5o.Mann decken sollten, wurde der Lieutenant

Müller mit20.Pferden entgegen geschickt, solche anzugreifen. Dieser Lieutes

nant that es auch mit solcher guten Veranstaltung und anhaltender Tapferkeit,

daß die 2. Officiers Reißaus nahmen, unddie 50.Mann zersprengetwaren,und

um ihr Leben fleheten, ehe man sie noch völlig abgeschnitten hatte. DieDragon

nerjagte der Lieutenant Müller bis in die Thore von Caffel, felbige entkamen

aber, weil des Lieutenants Pferde bereits sehr ermüdet waren. Etwasüber 30.

mit Speck undandern Lebensmitteln vors Hauptquartier beladene Wagen, sodies

fe Colonne ausmachten, wurden auf einer Anhöhe im Gesicht der Besatzung zu

Caffel verbranntund kein brauchbares Rad darangelaffen. Esfind 700.Pferde

erbeutet undzum Corps geschikt worden, und sollen, nach Auffage aller Trains

bedienten, dem Feind an die 2000. Pferde unbrauchbar gemacht worden seyn.

Dieser Vorfall wird der feindliche um so empfindlicher feyn, a ' ders

-

- 3 elden

233) Sande ist einim BistumPaderbornandemLippe-Flußunweit Paderborn gelegenes

Dorf. " . . . " - - -- - - - - - - - - - -
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selben schon in2 Tagen an Brod fehlt, und die Beckerey, nach Auffage der

Kommig, in 8.Tagen müßig sein müffen, indem vieles Mehl und Brod zers

freuet und an die herzugelaufene Bauren gegeben worden.

An eben diesem 14ten Juliuskam es bei Welfern 334) abermahlszueis

nem Scharmützel, von dem der alliierte Bericht sagt, daß der Prinz von Conde

mit 40. Grenadiercompagnien, vielen Reutereypiquets, und der Legion royale,

einen Avertiffementsposten, von 160. Mann, der bey dem Kloster Welfern ge

fanden, angegriffen, daß dieser sich auf die Sulzbeck zurükgezogen und durch

dasCorpsvon Conflans verfolgt, aber durch ein Piquet des braunschweigischen

Regiments Imhof unterstüzet worden, und den Gegentheilzum Rückzuge ges

nöthigt habe, hingegen meldet das französische Tagebuch davon folgendes:

Der Prinz von Soubife nahm den 14ten Julius eine Recognofirungge

gen die Fronte des feindlichen Lagers vor. Alle Posten, die sie diesseitsdesBas

ches hatten, wurden zurückgetrieben, die Abtey Welvern wurde mit Verlust von

ihrer Seite eingenommen, und der Posten von Kornmüht335) von dem Herrn

Marquis von Conflans 336) ander Spitzeeiniger Detachementsvon seinem Re

gimente eingenommen, welche sogar, nachdem sie sich des Werks an der Brücke

bemächtiger, den Feinden bis in ihr Lager folgten. Hieraufwurde der Bach in

dieser ganzen Gegend, wie auch die Zugänge zu demselben recognosciret.

§. 20.

Von der Schlacht bey Vellinghausen.*

ich komme nunmehro zu der Erzehlung desjenigen Angrifs, den beyde französ

S fische Armeen den 16ten Julius aufdie Alliirte gethan, und der dadurchals

- len

44.) Siehe oben die 317te Anmerkung, -

335) Kornmühl ist ein kleinesDorfinder GrafschaftMarc, und liegt unweit der Abte,

Welfer. - -

-436) VonLudwigCarl, Marquis von Conflans, königl.französ. Brigadier bei denDra

gonern, und Chefeines Freyeorps, gibt bereits die 1746ste Anmerkungauf der 634ßten

Seite desdritten Bandes Nachricht, folgendesdienet zu deren Ergänzung. 17;a ward

er eommandierender Obrister desReuterey-Regiments Orleans, 176r den27sten April er

nennte ihn derKönig zumChefdesvormahligen Freycorpsdes Brigadiers Fischer, weil

ches bei dieser Gelegenheit den Namen Dragons Chaffeurs de Conflans erhielt. «

ward er mitdem Rangvom10.Februar 1761 zum Brigadier ernennet.

* Die GegendwodiesesTreffen vorgefallen, liegtindembeigefügten KupferstichvorAugen.
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ken Nachrichtenzufolge nothwendih gemachet worden, und beschleunigert werden

müffen, weil die französische Armee in dieser Gegend wedernahe Festungen noch

Magazine hatte, die Zufuhr durch freiffende Partheyen oft gehemmet ward,und

der Mangel an Lebensmitteln bereits einzureiffen anfieng. Ich habe von diesem

tmeckwürdigen Vorfall drey Berichte vorzulegen, nemlichr) den von der Air

cn 2) den von der französischen unter dem Marschallvon Broglio3) den von

derfranzösischen Armee unter dem Prinzen von Soubie. Der erftelautetalso:

- Seitdem unsere Armee dasLager bey Hohenower bezogen, schien sich die

feindliche unter den Befehlen des Prinzen vonF" , so zu Soestgelagert

war, mit nicht anders als den Mittelnzu beschäftigen unsere Stellung auszus

kundschaften, welche durch die Holzungen und hohlen Wege, so man umzu uns

ukommen, durchgehen mußten, fehr vortheilhaft war. Esgiengkein Tag vor

ey, ohne unsere Vorposten zu beunruhigen. Am 13ten Julius des Abends wurs

denSe. Durchl. der Herzog Ferdinand benachrichtiget, daß die Armee des Hn.

Prinzen von Soubife eben eine Bewegungvorwärtsgemachthabe. Se.Durchl.

befahlen daber, die Equipage wegzuschicken, und die Armee bereit zu halten, auf

erstesZeichen zu den Waffen zu greifen. Am 14ten entdeckte man des Morgens

ein neues Lager desFeindes, welches mit dem rechten Flügel' KlofterDas

radies 337) und Soest, mit dem Lincken aber bis auf die Höhen bey Runne

338) sich ausbreitete, es war aber darinn ganz ruhig. Der Herzog Ferdinand

fand inzwischen vor gut, mit feiner Armee auch eine Bewegungzur Verstärckung

des rechten Flügelszu machen. Der Durchl.Erbprinz machte dasäußerste Ende

davon, und erfrekte fich bis an das DorfBuderich, fo durch ein Detafhement

besetzt war. DasGros der Armee bezog die Höhen vonWambeln, undderGes

nerals LieutenantCarl Leopold Prinz von Anhalt besetzte den Strich zwischen Zls

lingen339) und Hohenower. MylordGramby behielt feine Stellungaufden

Höhen von Kirchdenker, und der Generals Lieutenant Wutgenau, so aufder

Heydebey Untrop340) gelagert stand, marschirte rechts ab, um sich m
- E

-337) Paradies ist ein Nonnenkloster Dominicaner-Ordens,liegt eine Stunde von Soest

in dee Grafschaft Marckund ist zwischen den Evangelischen und Catholischen getheilt.

338) Runne, Ruhne, ist ein Dorfim Herzogthum Westphalen, und liegt unweit
Werle. - -

339) Illingen ist einKirchdorfim Herzogthum Westphalen, liegt im Amte Werle nahe

bey Welvern.

240) Untrop, Untorp, ist ein Dorfin der Erschaft Marck, welches zwischen Hamm

und Landseronlieget.

-

- - - - - - - -
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fe Kirchdinker zu nähern. DieZugänge und Posten an den kleinen Flüffen die
Hafe und Sulzebek wurden zugleich durch Piquets von der Armee bewahret.Die

fes war unsere eigentliche Stellung, als Se.Durchl. der Herzog Ferdinand am

nistengegen 6 UhrAbends benachrichtiget wurde, daß die foubfische Armee ihr

Lager abgebrochen, und rechter Hand abmarschirt. '' gleicher Zeit erfuhren

Sei Durchl.daß die Feinde die Vorposten von MylordGranby vertrieben,und

sich mit Macht seinem Lager näherten. Diese Nachricht veranlasfete Se.Durch
folgende Anstalten zu machen. Mylord Gramby wurde beordert, seine Stel

jung bis aufs äußerste zu vertheidigen. DerHerrGeneraldLieutenantvon Wut

genau hatte Befehllinks abzumarschieren, und die Landfraffe von Lippstadtna

Hamm zu besetzen, auch gemeinschaftlich mit Mylord Granbyzu agieren, d
rechter Flügel durch den Prinzen von Anhalt verstärkt werden sollte, welcher

feiner linken an ihn stieß, und mit dem rechten Flügel sich an dasrechte Uferd

Aase oberhalb Kirchdenker fetzte. Der Herr General - Lieutenant von Conway

nahm des Prinzen von Anhalt Platz zwischen 3llungen und Hoherover wieder

und der Durchl. Erbprinz ließ den heßischen General, Lieutenant von Bofe mit e

nem Theil seiner Völker marschiren, und die Höhen von Wambelnbesetzen

aber den Grafen von Kielmansegg auf derSeite von Büderich stehe - F.

' Theildes Geschützes ward durch die Sorgfalt des regierenden Herrn Gra

fen von Schaumburg-Lippe auf der Frontedes linken Flügels vertheitet.D
Generalvon Spörken, so zu Herzfeld 341) campirte, ward aufgetragen,

taillons und so viel Efadrons unter Commando des Generalmajors,Fr

Christoph von Wolf, über die Lippe anrücken zu laffen, umden Herrnvon Walt

au zu unterstützen, und mit dem Rest nach erforderten Umständen zu ..

#" diesen Vorkehrungen begaben sich Se.Durchl. der Herzog ins Lager von

Mylord Granby, somit vieler Heftigkeit angegriffen wurde. Allein dieser Gas
neral hatte seine Maasregeln sowohl genommen, daß er alle Macht desFeindes

bis zur Ankunft des Herrn von Wutgenau abhielt, welcher sich linksab beweg

te und den Feind in die Flankefaßte, und da derselbige fovereinigtenKräften nicht

wiederstehen konte, wurde derselbe nach einem fehr wohl bedienten Stuck - und

kleinem Gewehrfeuer, so bis tief in die Racht fortdaurete, ins Gehölze zurückges

jaget. Der Generl Lieutenantvon Dutgenau behauptete den Platz foergewon,

nen hatte,und setzte sich mit seiner Rechten an das adeliche Haus'“ A

den linken Flügel aber ließ er aufdie Landstraße nach Hamm rücken, welche zu
vertheidigen sein Hauptaugenmerk war. Von den Gefangenenhat manerfahren,

daß

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

--------

341) Herzfeld ist ein münsterisches Kirchdorf, und liegtim Amte Stromberg unweit des

Lippe-Strohms. - - - - -

–

-
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Baß es die Avantgarden der Marechaup de Camps von Closen und Vicomte von

Belfunce gewesen, die solchen Tags angegriffen, und durch die Gegenwart des

Marschallsvon Broglio unterstüzt waren, defen Armee bey Anbruch des Tages

aus demLager bey Frwitte aufgebrochen, umuns gemeinschaftlich mit des Hu.

Marschalls Prinzen von Soubis seiner zuschlagen. Da seine herzogliche Durchl.
urtheilten, wie sich die größte feindliche Machtgeg linken Flügel richte,

so verordnetenfie dem Generals Lieutenant Howard - dahin noch die Brigade

Fußvolk von Mylord Cavendish 342), und die Reuterey Brigade vom Generals

major von Denbrocke343)zuzuführen. Der hessische Obrist von Gräfendorfwurs

de mit 2.Bataillons nach Kirchdincker geschikt, dieses Dorfzu verwahren,und

zugleich zu veranstalten, daß es im Nothfall durch den Generals Lieutenant Hos

wand behauptet werden könnte. Die Feinde hatten ihre Posten gerade gegen

unsere Piquets, und die Patrouillen fcharmuzierten die ganze Nacht. Am 16ten

Julius Morgens um3-Uhr gieng dasTreffen aufs neue an, und die Feindevern

doppelten ihre Macht gegen den General - Lieutenant von Wengenau, welcher

solche aber mit der allergrößten Standhaftigkeit abwehrete. - Das Stück und

kleine Gewehrfeuer dauerte schon ganzer 5. Stundenfort, als man Sie. Durch

meldete, wie die Feinde Mine machten, ob wollten sie Batterien aufeinerHöhe
gegen dem Lager des Mylord Granbyüber aufführen, welche in ihrem Umfans

ge noch nicht hatte bestrichen werden können. Se-herzogliche Durchl.höchstwelt

ehe die Nothwendigkeit wohl einfahen, dem Feinde zu verhindern, daß er sich

dieser Höhen nicht bemächtigen möchte, von dem er uns gewaltig hätte beunrus

higen können, und erfahren hatte, daß das Detachement von dem Herrn Gener

raf von Spörcken angekommen, beschloffen sich die Unschlüßigkeit zu Nutze zu mar

chen, welche sie in den Bewegungen der Feinde bemerkt hatten, und befohlen

den in der Nähe stehenden Trouppen,gegen sie“ Beweis

gung war entscheidend, und that alle nur erwünschte Wür - Unseremitgrös

Eier Unerschrockenheit angerückte Völker nöthigten bald die Feinde zum Weichen,

und sichin Eylzurückzuziehen, welches Zurücklaffung einiger tausend Todten

- und

44.) FridrichLord Cavendish, ist der dritteSohn desHerzogs WilhelmCavendish, von

Devonshire, den er von Catharine Tochter John Hoskin gebohren worden. 1756 im

May bekam er eine Compagniebey derkönigl. Leibgarde, wohnte daraufden Feldzügen

inDeutschland bey, undward-Obrister. -

43), Heinrich Herbert, Graf von Pembrocke, und Montgomery, königl.großbritan

nicher General-Major. Von ihm soll in künftigem sechsten Baude ausführliche Nach

zicht gegeben werden,
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und Verwundeten, 19. Stücke, worunter 12. von groffen Calibre und 8.Fah

nen geschahe. Das Bataillon Grenadiersvon WTjarwel hat das Regiment von

Rouge vormahls Belsunce von 4.Bataillons mit feinen Stückenund Fahnengew

fangen genommen. DieAnzahl der Gefangenen belauftfich auf3ooo. Die Lis

fte aber davon hat noch nicht ausgefertiget werden können. Das Treffen war

um 11. Uhr völligzu Ende und die fiegende Trouppen verfolgten die Feinde bis

Huldrop. DesMorgens hatte man eine Colonne Fußvolkgegenunfre Mittelmar

fchiren gesehen, und ein sehr lebhafftes Stückfeuer daurete noch aufunsern recht

ten Flügel gegen des Herrn Erbprinzen Durchl.fort. Die natürliche Lage des

Landes hatte der Reuterey keinen Angrifverstattet, daher fich Se. Durchl. nur

begnügten, leichte Völker den Flüchtigen nachzuschicken. Als Höchstdieselbe dem

Fußvolk, so gefochten, angerathen, sich vorden Versuchenwohl zu verwahren,

welche der Feind etwa aufdem rechten Flügelmachen könnte, so erhoben Siesich

zu des Herrn Erbprinzen Durchl. aufdefen Seite der Angrif frühe um 7. Uhr

gegen das DorfScheidingen angieng, und ob gleich der Feind siebenmahlfols

chen erneuerte, so wurde er doch immer tapfer abgeschlagen. DasFeuer fieng

an gegen Mittag aufzuhören, und die Nachricht von der Niederlage der Feinde

aufihrem rechten Flügel hatte sie, dem Anschein nachbewegen, von ihren Ans

grifabzustehen. Undfo endigte sich dieser merkwürdige Tagdurch den allgemeinen

Rückmarsch des Feindes gegen Soest. Unser Verlust übersteiget nicht die Zahl

von 12oo, mitAnbegrif der Todten, Verwundeten und Verlaufenen. Alles was

manzum Ruhm des Verhaltens, der Tapferkeit und StandhaftigkeitderHerren

Generals, Officiers und Völker sagen könnte, würde geringer feyn, als sie es

verdienen. Einige Regimenter find auf3mahl von neuem mitPulver und Bley

versehen worden, und wiewohl die Feinde ohne Unterlaß ihre Angriffe verdops

pelten; so wurde doch unser Feuer immer sowohl unterhalten, daß alle ihre Bes
mühungenfruchtlos wurden.

Verzeichniß der Todten, Verwundeten und Vermißten bei der ho

hen alirten Armee in der Schlacht vom 15ten und 16ten Julius.

Vonden großbritannifchon Völkern, 5 Officiers, 10 Unterofficiers und

140Gemeine todt. 19 Officiers, 25 Unterofficiers und 255 Gemeine verwuns

det. 3 Officiers, 3 Unterofficiers und 150 Gemeine vermißt. Von denhannös

verschen Völkern, 2 Officiers, 4Unterofficiers und 75 Gemeine todt. 23 Offis

ciers, 26Unterofficiers und 306Gemeine verwundet. 8Gemeine vermißt. Von

den heßischen Völkern, 1 Officier, 3 Unterofficier und 26 Gemeine todt. 12

Officiers, 24 Unterofficiers und 207 Gemeine verwundet. 1 Unterofficier und

22 Gemeinevermifet. Vondenbraunschweigischen Völkern, 1 Unterofficierund

44Gemeine todt. 4 Officiers, 9 Unterofficiers, und 101 Gemeine verwundet,

Und

" -
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und 5. Semeine vermifet. Summatotal69 Officiers, 106 Unterofficiers und

1339 Gemeine.

Nahmender todten, verwundeten und vermißten Officiers.

Todte. 1)Lieutenant Littlewod, Regiment von Hodgson, 2) Obrist,

Lieutenant Koock, Regiment von Cornwallis. 3) Major Cambelund Lieutenant

Rooß, Regiment von Keith- 5) Lieutenant Srand, Regiment von Campel.

6). Oberste von Sance344). 7) MajorVoigt, Regiment von Zastrow. 85

Fähndrich Landrebe, Regiment von Bischhausen.

Verwundete. Regiment von Hodgson 1) Obristlieutenant Marly2)Ca.

pitain Towshend, Aide de Camp vom Mylord Gramby Regiment vonCornwall

lis. 3) Lieutenant Verehild, Regiment von Maxwell. 4) Lieutenant Merker,

Regiment von Keith. 5) Capitain Frazer und 6) Lieutenant Arthus, Regie

ment von Campel. 7) Major Macmak3) Lieutenant Cambel, 9) Cambel und

o) Macintosch, Regiment von Mansberg. 11 )Capitain Kotzebue + und 12)

Kalmf: 13 ) Lieutenant Foertsch+ und 14) Schröder. Bataillon von Udan

Legion. 15)CapitainBrand und 16)FähndrichKneife. Bataillon von Penz

Legion. 17) Capitain Firns - und 18) Bülow. 19) Lieutenant von derDoeß

und 2o)Boularderie, 21) Fähndrich Strube, Regiment von Bock. 22) Cas

pitain von Majus und 23) von Melzing. Regiment vonWutgenau. 24)Ma

jor Loos 25 ) Capitain Stieglitz und 26) Creuzburg, Regiment von Gilsa.

27) Major Sievers,28) Capitain Stein und29) von Gilsa 3o) Lieutenant

Bardeleben und 31 ) Voupel, Regiment vonZastrow. 32) Fähndrich Heffe,

Regiment von Scheither. 33) Obristlieutenant von Linstow34 X CapitainBef

fel35) von Jeinsen 36) Capitainlieutenant von Düringund 37>Carstens,38)

Lieutenant von Hugo und39.) le Bachelle 40) Fähndrich Brunfich,41 ) Ziethen

2) Turch und 4:3)Pritzel, Regiment Drewes. 44) orinvon,
- - r

„y Carl von Sance, königl. großbritannischer md churbraunschweigischer Obrister und

Ehef eines Regiments Fußvolk stammte aus einem französ Geschlecht, das wegen des

reformieren. Glaubens dasVaterland verlassen, umd in den hannöverischen Landen Auft

nahmegefunden her. ImvorigenKriegewarer Brigademajor desGenerals Georg Frid

rich von Sommerfeld, bekamdaraufeine Compagnie bey dem hammersteinischen Re

„ment Fußvolk,ward175r den 24sten Februar Major des Obergschen, 1757 den 1otenr

September Obristlieutenamt des Scheiterschen, 1759 den zzften November titular Obri

ger, und176r den9ten Juniuswürcklicher ObristernundChefdesRegimentsFußvolk,das

der seiner Dienste erlassens seinen Joachim Wilhelm von Post gehabt.
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Behr345)+ 45) Capitain Steinmann46) Lieutenant von Weyhe,47) Fähnt

drich von Wersebe und 48) vonMaun,Regiment von Sauce. 49) Capitain

lieutenant Hinüber+ und 50) Heidenreich+, 51) Fähndrich Krufe,Regimentvon

Bischhausen. 52) Obristlieutenant Schlotheim 53) Fähndrich Koenger 9 von

der hannöverschen Artillerie. 54)Fähndrich Bonak, von der heißtschen Artille

rie 55) Lieutenant Wurtembeck und 56) Peusch.

forb NB. Die mit einem + hinterzeichnete Officiers sind an ihren Wunden
O' CM. g -

Vermiffte. Regiment von Welsch. 1) LieutenantWood. RegimentvonMax

' 2)Lieutenant Tergnfon, und Regiment von Campel3) Lieutenant Gon

9M. - -

Der zweyte ist folgendermaßen abgefaffet:

Nachdem der Herr Marschall von Broglio den 15ken Julius bei guter

Zeit aus dem Lager von Erwitte, das allda gestandene Corps Völker, nach

MEfinghausen aufbrechen ließ; so verfügte er sich vor feine Person von Soest

felbst dahin, und setzte sich nachmittags um 4 Uhr mit gesamten Völckern in

3. Colonnen in den Marsch, um von dem Schloffe Wadeln fowohl als von den

Dorfe Villinghausen Meister zu werden. Diese Bewegung war mitdem Herrn

MarschallPrinzen vonSoubife abgeredet. Man kann dahin überein, daß den

memlichen Tag ein Theilder foubifischen Armee, auf den Heyden, denen zu

gängen von Scheidingen, Weinmühl und Kornmühl gegenüber fichlagern sollte,

Man verordnet solche Anstalten zu dem Ende, daßman durch diesegemeinschaft

liche Stellung der königlich französischen Völker, desto ehender in dem Stand

seyn möge, mit Sicherheit und hinlänglicher Kenntniß aufdenFeindloßzugehen,

Die Colonne des linken Flügels, so aus der Avantgarde von dem Marechal de

Camps von Bellunce, mit dem Corps der Grenadiers Royalur und de France

unter dem Generals Lieutenant Grafen von Stalinville befund, war bestimmt

an dem rechten Ufer des Fluffes Aef sich vestzusetzen, und das Schloß Nadeln

einzunehmen. Dieses kam auchin seine Vollziehung; man bemeisterte fich des

Schloffes, und machte ohne sonderlichen Widerstand bey 100. Kriegsgefangene,

Der Hauptmann von denenGrenadiers de France Herr von Groun, hatte

von dem General-Lieutenant Grafen von Stainville diesen Auftrag, und
ß

'

-

-*

- 345) Der königl. großbritannische und churbraunschweigische Obristlieutenant des Reit

ments DrevesFußvolk, Ludwig Christian Hartwig von Behr, istmit demsachsengothar

“ fchen Regiment Fußvolk in hannöverische Dienste gekommen,ward bei selbigen den

- 27ten Jenner 1759 Major, den 1oten Februar 1761 aber Obristlieutenantbei Dreck

Er starb an denempfangenen Wunden. - - - -

---
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auch zuzuschreiben, daßdie Feinde die Waffen frekten.“ Die Colonne desrechten

Flügels unter dem Marechal des CampsFreyherrn vonClosen, machte dasVors

dertreffen, und mußte über Hultrup, gegendas Dorf Villinghausen anrüken,

und solches angreifen. Dieses kam ebenermaffen mit der besten Würkungund den

lebhaftesten Muth in feine Erfüllung. Der Herr von Closen bemächtigte sich

nicht allein des Dorfes, nach einer ziemlich hartnäckigen Vertheidigung, er ließ

auchdie Völker bis über die Gräben vorrücken, welche sie vor ihrem Lageraufges

worfen hatten. Er nahm hier sowohl als in einer von dem Feinde verfertigten Res

doute Pofo. Das englische Corps unter Commando desMylordGranby,fuch

kezwar mehrmahlen, jedoch fruchtloß, uns aus dieser Stellung wiederumzuvert

treiben; ja, es wurde selbigem nicht fehlgeschlagenhaben, wann nicht der Herr

Marschall die 6.Bataillons Vaffan und Royal Deuxponts, die 2. von Grenas

diers undJägern von Auvergne und Doiton, und das Corps der Freywilligen

von St.Victor, welche den ersten Angrifthalten, merklich verstärket hätte. Der

Generals LieutenantGrafvon Guerchy, so die Divisionen vondem rechtenFlüs

gel anführete, kamzu rechter Zeit zur Unterstüzung der Volontaires vonSt. Vics

tory mit den Grenadiers und Jägernvon Dauphin herbey. - Die Division aber

unter dem Generals Lieutenant Marquisvon Taupeat und MarechaldesCamps,

Marquisvon Rochechouart,fodennjenedu Roy,unterdem MarechaldesCamps,

von Meyronner, wurde beordert, oder vielmehr von demHerrn Marschall von

Sie angeführt, um dem Freiherrn von Closen zur Hülfe zu feyn

Solchergestalt blieben wir Meister von demDorf, denenaufgeworfenen Gräben

einer Redoute und von 3. Stück Geschüz, welche die Volontairs von St. Victor

und das Regiment Naffau dem Feind abnahmen. DaskleineGewehr und Stücks

feuer daurete bis 10. Uhr Nachts. Der Herr Marschall machte fich denübrigen

Theil der Nacht zu Nutze, um die 6.teutsche Bataillons, die 2. von Grenadiers

und , und die Freywilligen von St. Victor durch frische Völker ablösen

zu lassen. DerGenerals Lieutenant Herzog von Havre brachte die Brigaden von

Kouge und Aquitainedahin; und der Generals Lieutenant Herzog von Duras

nebst dem Herren General-Lieutenant von Vater führtendie Brigadenvon Channs

pagne, d'Auvergne und Poitou. In dieser Stellung, wo man nur auffeine

Wertheidigung bedacht zu feyn Ursache hatte, undwovonder Herr Marschall Prinz

von Soubife durch den Herrn Marschallvon Broglio noch um 11. Uhr Nachts

benachrichtiget worden, wollte man ruhig abwarten, wohinsich der Feind folgen

genden Tages entschlieffen würde. Mit Anbruch desTagesfiengdasStückfeuer

aufs neue an, und war bis 5. Uhr ungemein heftig; nm diese Zeit nahm es

merklich ab. Ja es schien fast, daß der Feind zu einem Angrif den Muthvers

lohren habe; und vorhero, wasaufdem rechten Flügel sich ereignen würde, ab»

warten wolle, um feine Maasregeln hiernach zu nehmen, Allein ihre Unents

schloffenheim daurete nicht lange. u Uhr fahen wir ihre Colonnen, welche

- Z auß

-
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aus dem Mittelpunct und von dem rechten Flügel ihrer Armee aufbrachen, ihrem

linken Flügen zumarschieren. Das kleine Gewehrfeuer, so gegen unsern rechten

' denganzen Morgenhindurchimmer sehr lebhaft war, vermehrte sich und

Stückfeuer wurde gleichermaffen verdoppelt. " Kurz hernach sahen wir ihre
Anstalten fertig, und die Colonnen indem Anzug, um uns miteiner überlegenen

Macht anzugreiffen. Der Herr Marschall erhielt zuverlässige Berichte, daßdie

Armee desHerrn Marschalls Prinzen vonS" wieder unsere Vermuthung

gegen die Zugänge der Dörfer sich nicht gelagert habe. In der Gegend von

Scheidingen war alles stille; ein Aide de Camp von dem Herrn Prinzen von

Conde versicherte über dieses, daß das Corps, welcheszu Borgeln, die Reserve

vondiesem Prinzen, in dem Fall er sich gegen das Schloßvadeln ziehen wir
de, ablösen sollte, allda noch nicht eingetroffen sei. Hier blieb also nichtsübrig,

als in das Lager von Oesting zurück zu gehen. Die Befehle wurden erhelet

das Dorf Villinghausen wieder zu verlaffen. Diese in der That fehr fülicht

Bewegung, in dem Angesicht einer stärkern Macht,geschahe in der besten Ord

nung. Das einzige Regiment von Rouge, welches am meisten ausgesetzt war,

und vorher schon viel Leute verlohren hatte, wurde zumTheil durch die Feinde

abgeschnitten. Sie machtenhievon viele zu Kriegsgefangenen, nahmen ihnen

einige Fahnen hinwegund weil die Stückpferde vondiesem Regiment todtgeschoß

wurden, kamen auch 4. Regimentsstücke in feindliche Hände;gleichfalls

n in diesem mit vielen Zäunen und Gräben umfangenen Dorf 4. größereStü

cke zurück, welche man in Ermangelung von Pferden und Lavetten nichtfortz

bringen wußte. Der Herr Marschallmachte mit der Division von den -

diers Royalur undde France, unterdemGenerals LieutenantGrafenvon Stalin

wille und den Marechaux des Camps, GrafvonScey Alontbeliart, und Mit

ter von Modena, die Arriergarde aus. Diese Officiers erhielten die Völker in

bester Ordnung und bey gutemMuthe. Wir zogen uns in Schlachtordnung in

mehreren Reihen zurück. Man machte zu verschiedenenmahlen Halt, und setzte

die Feinde hierdurch in einigen Zweiffel. Sie getraueten fich nicht über Delling

hausen hinauszu gehen. Nur einige leichte Völkerkamen bis an dasDorf soll

erop. Wir nahmen alle unsere Verwundete, bis auf etwa 100. Gemeine und

4. Officiers, welche nicht verführet werden konten, mit uns; aufgleiche Weise

blieben uns auch die3. Stück Canonen und ohngefehr 100.Kriegsgefangene,so

wir den Abend vorher machten. Die Armeelagerte fich zu Estinghausen woim

mittelt das Vordertreffen des Herrn von Belfince , vorwärts auf dem Weg

von Oltrup an dem rechten Ufer von der Aeft gestellet war. Unser , ob zwar

beträchtlicher Verlust, ist weit geringer, als man solchen nach einem so langen

als hitzigen Gefechte, wie jene vom 15ten und 16ten waren, vermuthen konte

DievondenenVölkernübergebeneVerzeichniffe vonTodten,vongefährlichundleicht

Verwundeten belaufen sich auf2400.Mann. Diejenseitige Einbuße muß stark

- yn,
'
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styn. NachAuffage der Ausreiffer und Gefangenenhaben die 15. englische und

schottische Regimenter, mit denen wir den 15ten Abendszu fechten hatten, uns

gemeinen Schadengelitten. Die Officiers von den leichten feindlichen Völkern

versicherten, daß sie vieles verlohren, ja, daß man noch felbigen Tags jenes

Corps, welchesden 15tenAbends und den 16ten Morgensfrühe gleich anfänglich

in dem Treffen gewesen, hinterwerts zurückgehen laffen. Von dem Schiksal der

Keffen und Braunschweiger, so den 16:en Morgens die Engeländer ablößten,

weiß man noch nichts zuverläßiges. Der Generals Lieutenantvon Havre verlohr

einen Arm, und der Generals Lieutenant Marquis von Rouge einen Schenkel;

der Herr von Verac, der Schwiegersohn des kurzersagten Herrn Herzogen von

Lawre aber wurdetödlich verwundet, undzwar alle drey durch den nemlichen

Etückschuß, bei einem Baum, unter dem sie gefeffen. Wir bedauren erstere

wey, welche von ihren Wunden würklich verstorben sind. Dahingegen verhof

fet man, daß der Herr von Verac wieder aufkommen werde. Der Marechaldes

Camps von Villepatour hat einen Stückschuß an dem Arm. Die General-Lieus

kenantsHerzog von Durasund Marquis vonWTaupeau mit dem Herrn Mars

quis von Gautain, auch der Herr de la Blachette, Brigadier und Obristlieutes

nant von dem Regiment Rouge, find leicht gestreiffet worden. DerHerr Graf

von Rouge und Herr Durand, Majorvon dem nemlichen Regiment, geriethen

in die Kriegsgefangenschaft. Der erste ist leichtverwundet, der andereabernicht.

Man kann von den Völkern nicht rühmliches genug fagen: der Herzog von Dus

ras, Grafvon Guerchy, Marquis von Taupeau, und Grafvon Vaux,sämts

lich Generals Lieutenants, die Marquis von Rochambeau/ von WTIonti von

Gantes, von Rochechouart, Prinz von Robecq, Grafvon Valence, und von

Clofen , sämmtliche Marechaux de Camp, find die Generals Officiers, welche

an diesen zweyen Treffen einen Antheilund den Völkern mit dem löblichsten Beys

piel und ihrer seits mit der besten Folge vorgeleuchtet hatten. Der Angrif des
fes an dem ersten Taggieng während den erstenStunden, den HerrnBaron

- - allein an; hiernächst aber den HerrnGrafen von Guerchyund Gras

fen von K beau. Sämmtlichen hat ihre Herzhaftigkeit und unerschrockenes

Wesen, wodurchfiel die unterhabende Völker aufmunterten, das gerechteste Lob

erworben. Der Commandant von den Freiwilligen,Herr von St. Victor, der

Herr Ritter von Chatelet, welcher die Grenadiers undJäger anführte,der Coms

mandant von dem Royals Deuxponts, Obrist von Scheid, die Herren

Brigadiers von Boiscleran, von Boufleurs, von Zuckmantel, und der Herr

Obristlieutenant von LTontfort thaten sich besonders hervor, wie auch der Herr

Major Generalvon Guibert, welcherdie ersprießlichsten Dienste that, und durch

die älides des Generalstabes behülfliche Hand hatte, letztere betrugen sichaufdas

rühmlichste, undfindüberhaupt in allen Bewegungen der Trouppen, demHerrn

Grafen von Broglio, ungemein ersprießlichgewesen. Der Herr Marschall bei

- - - - zeigs
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zeigte ihnen öffentlich eine Zufriedenheit. Der Generals Lieutenant Prinz von

Beauwau, welcher keine Division hatte, blieb allezeit bey dem Herrn#
von Broglio, indemgrößten Feuer, und ließ sichzur Sorge feyn,durchdieVöls

ker, die ihm aufgetragene verschiedene Bewegungen verrichten zu laffen. Ueber

haupt kan kein Kriegsheer sich jemahlen ordentlicher und standhafter, dann das

Unsrige in diesen zweyen so langen Treffen bezeigen, wovon das letzte fonderlich

fo ungleich und verschieden, ja wegen der abgeschnittenen Gegend so beschwerlich
LVM. - - - - - - - - - - - - -s f Der dritte istfolgenden Inhalts: - - - - --

Es schien, als obder Prinz Ferdinand fest beschlossen habe eine Stars
zubehaupten. Folglich würde es ein groffer Vortheilgewesen seyn, wann man

ihn dur ein Gefechte von dort verjagen und also viel Zeit sparen können. Kaum

fahe man die Möglichkeit davon, so wurde solches zwar als ein sicheres, jedoch
langsameres Mittel überleget. Man urtheilete; daß es weit besser wäre, einige

Tage daran zu wagen, als sich einem leichtsinnigen und allzu kühnen Versuche

auszusetzen. Der feindliche linke Flügelfund zu Büderich. Er verbreitete sich

hinterwärtsWerle, über Rindern und Wambeln, zugleich stieß ermit verschiedes

nen Corps an die Aleft und an die Lippe. Die Spitze des feindlichen rechten

Flügels wurde durch einen dicken und fast unwegsamen Wald,der sichvonVans

bel bis Werle und Büderich erfirekte, bedekt. Gedachtes Gehölze warüberdie

fes noch durch zwey Aerme eines fumpfigten Baches abgeschnitten. Ein versteckt

tes Land, dessen Zugänge unbekannt und beschwerlich waren beschützte den lincken

Flügel der Feinde, jenseits der Alesi. Bey also bewandten Umständen die Feins

de anzugreiffen, würde eine Unternehmung, die fowohlwegendem Erdreichals

auch wegen der Verhinderung, so sich die Kunst hätte zu Nuz machen können von

den größten Schwierigkeiten gewesen feyn. Man muste destomehr Behutsamkeit

und Ordnung in den Anstalten beobachten, jenehr deren Ausführung,Klugheit

und Uebereinstimmung erforderte. Nachdem der Grund von diesem allenrichtig

erwogen und eingesehen worden: entschloffen sich die HerrenMarschälle von Soul

bile und Broglio, den Feinden zu nahen, ihre Stellung wohl zu untersuchen

und alsdenn diejenige Maasregeln, die wahrscheinlich glüklich ablaufen mußten,

zum Angriffe zu erwählen. Demzufolge stellte noch den 14ten Juliusder Prinz

von Souble eine Recognosciung vor der Spitze des feindlichen Lagers an. "Alle

feindliche Wachen diesseits des Baches wurden zum Weichen gebracht, und die

Abtey Welfern mit Verlust aufihrer Seiten besetzt. Der Herr Marquis von

Conflansbemeisterte sich des feindlichenPostens Kornmühl, vor der Spitze ei

niger Kriegsschaaren seines Regiments. Die Feinde wurden von ihm fogleich

nach Eroberung der Schanze an der Tete du Pont, bis in ihr Lager verfolgt.

In der ganzen Gegend wurde sowohl der Bach, als auch die Wege, wo man

über selbigen setzen konte, ausgeforscht. Den 15ten rüfte die Armee vor. Der
-

-

- - -
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rechte Flügel flund vor dem Dorfe Hemke, der linke vorwärtsdem Dorfe Obers

Bergstraß346.). Die ganze Armee aber stieß mittels der Reserve des Prinzen

von Conde, an das Kriegsheer des Herrn Marschalls von Broglio sodasLager

zu Pfinghausen hatte. Den nemlichen Tag wurdenwiedereinige feindliche Vors
wachen zurückgetrieben - auch fielen verschiedene Kriegsgefangene in unsern Gen

walt. Diese nebst den Ausreiffern sagten aus der Prinz Ferdinand stünde noch

auf seinem vorigen Platte, er habe über dieses feinen rechten Flügelmerklich vert

startet. Als wir bei Scheidingen einrückten, stunden wir den Feinden so nahe,

daß die obige verschiedene Berichte fast auffer Zweiffel waren. Was noch mehr

war, so verlautete zu gleicher Zeit: daß der Feind auf feinem linken Flügel nur

z. englische Regimenter und ein Braunschweigisches, unter dem HerrnMarquis

von Granby, zurückgelaffen habe. Der Prinz von Soubise ließ den General,

Lieutenant Herrn Marquis Dumesnil, mit 16 Bataillons und 30. Escadrons

hinter den hohlen Wege von Wecklein zurück, damit er die Höhen von Oberen

fe 247 ) und Rhun 348) in Besitz nehme und verhindernmöge, daß dieFeins

de keine Kriegsvölker daselbst erscheinen lieffen, und sich über unsern linken Flü
gel verbreiteten, Gedachter Herr Marquis erhielt auch die Bestimmung , ebens

als den rechten Flügel der Feinde, wann alle Anordnungen würdenrichtig seyn,

zu umringen und anzugreifen. Ueberdieß fertigte der Prinz von Soubis denGe
neral, Lieutenant, Herrn Marquis von Power, mit 1:2. Bataillonsund 14 Esca

drons nach Detroich 349 D, Unna und Kanten, gegen die Feinde rückwärts ab,

Dieser Auftritt sollte mit der bestimmten Zeit genau verbunden seyn, allein das

Schicksal des Angriffes ereignete sich früher, ihm fehlte also die völlige Würfung

Der General Lieutenant von Woyer hatte nur so viel Zeit, Unna zuerreichenund
blos eine Kriegsschaar nach Hennende vorrücken zu lassen, überall stunden die

Feinde, so sich aus den zweiten Treffen gezogen hatten, ihm mit einerweit über

legenen Macht entgegen. Den 16ten n die feindlichen Wachen aufder recht

- ten

-

245) Ober-Bergfraß ist ein Dorf im Herzogthum Westphalen, welches denen von -

Plettenberg gehört, und an den Grünen der Grafschaft Marck wischen. Benno

Scheidingen wegen
- - -

347) Ober-Enft ist ein Dorfin Herzoghua Westphalen, und liegt in Aue Werle,

zwischen Werleund Nehem seitwärts. - -
-

ges) Siehe oben die33sieAnmerkung. -- ,

349) Delwich ist ein Rittersitz und Dorfin der Grafschaft Mark, welches unter den

gute Lühnen zwischen Dortmund undKamen liegen."
-

---

  



>ho )( 152 )( SHS

--

ken Seite des Baches, von dem rechten bis zu dem linken Flügel auseinander

gesprenget werden. Hierdurch wollte manfich das Recognofiren erleichtern und

die fernere Angriffe verabreden und bestimmen. In der Morgenröthe fand das

Kriegsheer bereits unter den Waffen. Eszog sich in 3. Colonnen gegen denjes

nigenHügel, wovon man das ganze Thol nebstdem Dorfe Scheidingen bestreit

chen kam. Der MarechaldesCamps Grafvon Apchon hatte gedachten Hügel

mit den Grenadier Bataillons, den Dragonern, den leichten Völkern und einer

Division Feuerwerker bereits besetzt. Schon vor7 Uhr wurden die Feinde aus

den Posten einmühl und Kornmühl verjaget. Das schwere Geschütz spielte das

mahlsfchon heftig. Das Regiment der Freywilligen von Soubife griff einen

Wald, den die Feinde.Nachts vorher aufder rechten Seite des Baches Salbeck

besetzt hatten, an; ohngeachtet der feindlichen Uebermacht, gelungfelbigem we

gen seiner aufferordentlichen Tapfferkeit der Sieg. Man bemeisterte sich sogar der

den Wald bedeckender Batterien; so wie die Züge des schweren Geschützesherbeys

fuhren, wurde die Artillerie gestellt und rückte nach und nach vor. Das Stücks

fetter wurde aufbeyden Seitenfehr farck. Nach den ausführenden Anstalten,

folte das CorpsdesPrinzen von Conde über die Aleft fezen und zudem Kriegss

heer des Herrn Marschalls von Broglio stoffen. In der Mitternacht aufden

16ten dieses, erhielt gedachtesCorps den Befehlzum Aufbruch, welcher sogleich

geschahe. Esgieng mittelst der Brücke, so den vorigen Abend wieder bei dem

Schloffe Wadeln hergestellt wurde, in der Morgenröthe über die Alef. Den

Platzdes General Lieutenant Grafen von Stainville besetzte ermeldetes Corps,

nachdem felbigem durch einen abgeordneten Officier feine Stellung angewiesen

wurde. Kaum war der Tagangebrochen, als schon die condische Reserve,durch

die Brigade von Lionnois ihre Verstärkung und indemMittelpunct die Brigaden

derfranzösischen Leibwachen und von Briqueville ihre Bestimmung erhielte. Um

8. uhr rückten die Freiwilligen von Soubif vonden Grenadiersund Jägern,uns

terstüzet vonden Garden und von Briqueville, aufdem rechten Flügelabervon

der Brigaden von Piemont, wie auch aufdem linken Flügel vondem Regiment

te Limosin und den Zrrländern, unter den Herren Generals Lieutenants, von

LMailly, von Levy, und von Vogue, und den Marschalls des Camp Marquis

von Roquepine, Lord Drumsnd hervor, um den Angrif, aufdas Strauchwerk

von Scheidingen auszuführen. Es kam anch zum würklichen Angrif. Die

Schanze, so die Brücke und das Dorfvertheidigte, wurde mit der nemlichen

Geschwindigkeit, mit welcher sie das Gehölze einnahmen, erobert. DieTapfer

keit dieses Regimentsund seiner Anführer, übertreffen unsere Lobprüche. "Das

mahls verfügte man schon die Brückenschlagung über den Bach. Die Brigaden

des Fußvolks waren so eben fertig darüberzu setzen und ihr erstes Glük zu benu

zen, als der Herr Marschall von Soubife , von dem Herrn Marschallvon Bros

glio schriftlich vernahm, daß er sich zum Zurüfzuge entschloffen habe, ans
Als
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daher ihm meldete: erfolte sich mit nichts weiter abgeben. Zu gleicher Zeit vers

langte der Herr Marschall von Broglio fchriftlich von dem Prinzen von Conde

daß er ihm 2. Brigaden Fußvolk zu Bedeckung eines Zurückzuges übersenden,

sich aber mitfeinen übrigen Leuten in Sicherheit verfügen folte. Hierauf ließ

der Prinz von Conde unter den Marechaux desCamps Marquis von Brehant

d, Marquis von la Courdu Din die Brigaden von Boisgelin und von Lions

", nebst 6. schweren Stücken aus dem Parkzu dem Herrn Marschall vonBro,

abgehen; er aber zog sich mitfeinem Corps über die Brücken, fo er überdie

schlagen und dort ließ er 2. Grenadierbataillons statt des Hintertreffens,

mit dem Befehl, die Brücken nach feinem Abgang abzuhauen, stehen. Der Rück

F nachMaasgabe des Schreibens von dem Marschall von Broglio ans

durt. Die Soldaten, fo den Bach befizt hatten, zogen sich, fo wie das

re Geschüz, unter dem feindlichen Feuer in der besten Ordnung bis an den

Hügel zurück. Das Fußvolk und das schwere Geschütz vollzogen allmählichdas

niemliche unter Bedeckung der Reuterey. Die vortreffliche Ordnung dieses Zurük,

zugesverblendete die Feinde dergestalt: daß sie gar keine Unternehmung wagen

wollten. Das Kriegsheer zog in den nemlichen Colonnen, wie bey feiner vor

gem Anrückung einher. Es erreichte dasLager bey Paradis. Daselbst fieffen

die verschiedene Corps wieder zu einander. Nur das Corps des Prinzen von

Conde, so aufdem linken Flügel des Herrn Marschalls von Broglio zurückblieb,

rückte wieder aufden Tags vorher gehabten Platz eins - r . . .

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

- - §. 2,I- - - - - - - - - - -

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

ww bald nachder Schlacht bey Vellinghausen

- * - vorgefallenen Scharmützeln. "

ach der Schlacht bey Wellinghausen, von welcher der Major Wedderburn

N 350) die Nachricht nach London,und der Adjudant, 'vonDohna 151)

------- - ZE 2 (UN,

- -

- - - - - - - - - - -

-

- -
- -

-

-* 350) Der Maier Wedderburn ist ein gebohrner Schotte, bekam für die überdachte gute

Zeitung einGeschenk von 1000.Pfund Sterling, undwardzum Obristen fünfneu zuwer

bender Compagnien Bergschotten, jedevon 125-Mann erkläret. - -

„) Dieser GrafvonDohna stehetinpreußischen Diensten als Lieutenant, ist Adiudant des

HerzogsFerdinand von Braunschweig, und soll ein Sohn des königl. preußischen Obristen,

ullerander Emilius,GrafenvonDhonaseyn,der 1745den39ßenSeptember in der Schlacht

* bey Soor geblieben.
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an des Königs von Preußen Majestät brachte, ließ der Herzog Ferdinand den

beiden heßischen General- Lieutenants Henrich Wilhelm von Wutgenau, und

Eitel, Freyherrn von der Gilsa, jedem4000. Rthlr, wegenihresbezeigten Wohl

verhaltens auszahlen, verschiedene andere Officiers bekamen gleichfalls Geschen

ke, und der ganzen Armee ward folgendergestalt öffentlich gedanket.

Der gestern erfolgte Sieg giebtSr. Hochfürstl. Durch eine neue Gele
genheit, den Völkern, so höchstdieselben die Ehre habenzu commandieren. Ihre

Hochachtung und Zufriedenheit öffentlich zu bezeigen, welche ihr Betragen an

gestrigen Tage so völlig verdienet, da fothane Völker nicht allein bei dem gar
heftigen Stück und kleinen Gewehrfeuer, wie lange es auch angehalten - die

Standhaftigkeit nie verlohren, vielmehr ihren Posten stets behauptet haben, in

dern auch, wie es zum Angriff des Feindes selbst kam, solchen Angriff mit der
ausnehmendsten Tapferkeit und solcher Herzhaftigkeit unternommen,daßderFig

aller Orten zurüfgetrieben und in die Flucht geschlagen worden. Se Hochfürs
Durchl, statten diesen braven Trouppen Ihr schönes Compliment und vielfältige

Dancksagung ab; erklären auch, daß Sie völlig Urfach hätten, von der Anführ

rung der Herren Generals, Staabs- und Oberoffiziers, auch der Folgsamkeit

und Muth sämmtlicher Trouppen, so Gelegenheit gehabt, sichbei dieser Schlacht

hervor thun zu können,gar sehr zufrieden seyn; weshalb sich Höchstdieselben ein

wahres Vergnügen darausmachen, mittelt diesem solches öffentlich zu bekennen

mit der Versicherung, wie wicht allein. Sie selbst das Andenken hiervon nie ver.

geffen, sondern auch das Wohlverhalten so braver Völkerihren respective Landes

herren gewiß anrühmen würden, damit dieselben ihnen eine sowohl verdienteEh

re angedeyen laffen können, Se Hochfürstl. Durchl. halten sich auch verbunden

der Armee diejenige Stellung anzuzeigen, worinn das Corps Sr. Durch des

Erbprinzrn sich eben befanden, als unser linker Flügel in der Action mit den

Feinde begriffen gewesen. Es hat nemlich dieses Corps des Erbprinzen zu eben
der Zeit von mehrentheils der ganzen soubfischen Armee angegriffen werden soll

len, welche daselbst an verschiedenen Orten vorzudringen gesucht, die austich

mendgute Manonuvres aber, so des Herrn Erbprinzen Durchl dagegen sowohl

mit dem Geschütz gemacht, als die Tapferkeit, womit Höchstdieselbe, und ihre

unterhabende Völker, aller Orten, wo der Feind vorbrechen wollen, demselben

Widerstand gethan haben, alle Entwürfe des Feindes vereitelt, und solchen nach

einem großen Verluste gezwungen, sich zurück zu ziehen, welches dann nicht wie

nig zum guten Ausschlag aufunserm linken Flügel mit beigetragen: die beiden

Durchl. Prinzen, Friedrich und Heinrich von Braunschweig haben am gestri
gen Tage die gute Hofnung, so ein jeder von diesen Herren geheget, völlig be

fätiget. Diese beyde Durchl, Prinzen so ihre erste Campagne verrichtet, und

gestern zum erstenmahl einer Action mit beygewohnet, haben solche Merkmahle

ihrer Presence d’Esprit undTapferkeit bezeiget, welche ausnehmend, da ersterer
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sich a la Tete seinesRegimentsbefunden, solches selbst angeführt, und sonst auch

an ein und anderen Orten, wo das Feuer am heftigsten war, eingefunden. Se

Hochfürstl. Durch machensich ein wahresVergnügen daraus, solchesoffentlich zu

erklären, und' ausnehmende Zufriedenheit und Freude hierdurch zu bes

zeugen; auch halten es Sie, Hochfürstl,Durchl. für ein Hauptstück Ihrer Erkennt,

lichkeit, Sr.Hochgräf Excellenz demregierenden Grafen vonSchaumburg-Lippe

diejenige Danksagung abzustatten, welche demselben fo ausnehmend zukommt,

wegen aller guten Anordnungen an so vielen und nöthigen Orten, auch der ges

schwinden. Ausrichtung aller dieser so nützlichen als nöthigen Befehle, wodurch ein

grofes mit beigetragen, daß der gestrige Tag so glorreich für uns ausgefallen.

Se. Hochfürstl. Durchl. erklären hierdurch, sowohl für sich selbst, als auch Na

mens der gemeinschaftlichen Sache, daß die Erkenntlichkeitgegen Se.Excellenzdas

für ohu Ende sein werde.Uebrigens nahmen nach der Schlacht die Armeen, welche geschlagen hat,

ten, den Platz, welchen sie vor derselben inne gehabt hatten, wieder ein. Der

Herzog Ferdinand blieb bei Hohennover stehen, von da sich die Armee bis nach

Fä erstreckte, der Marschall von Broglio an dem linkenUfer der Alef,

und der Marschall vonSoubife in dem Lager bei Paradeis. Diese Stellung der

französ. Völker konnte von keiner langen Dauerfeyn, weil der Mangelan Lebens

mitteln in dasiger Gegend aufferordentlich war, und die Zufuhr durch die alliirte

leichte Völker im Rücken der französ. Armee sehr gehindert ward. Der General

von Luckner machte einen Anschlag, Neuhaus und Paderborn, wo die französ.

Beckerey war, wegzunehmen, er bemächtigte sich den 16ten Julius Jeuhaus

mit stürmender Hand, konte aber, als ein Theil der franzöß, Referve unter dem

Grafen von der Lausitz anrückte, sich nicht daselbst behaupten, sondernmußtesich

nach Rietberg zurück ziehen. Der alirte Bericht von diesem Angriff lautet also:

Auf die Nachricht, Herrn Herzogs Ferdinands Durch, wich

tige Vortheile über die französische Armee am 16ten Julius erhalten, brach der

Herr Generalmajor von Luckner früh Morgens am 17ten Juliusauf zuversuchen,

ob auch der Feind von Neuhaus, und dem Befindennach, von Paderborn zu vers

treiben sein. Gegen 10 UhrMorgens erreichte der Herr General die Vorposten der

Feinde, die sich aber bald nach Neuhaus zurückzogen, wohingleichdaraufdas er

sie GrenadierbataillonHannoveraner anmarschierte, und ungeachtet desheftigsten

oderstandes der Feinde, so ausden HeckenzubeydenSeitenfeureten, bisan das
Thor von Teubaus vordrang, und da es bald vom zweiten hannöverschen Greg

nadierbataillonunterstützetworden, und dasdritte noch nachgefolgert, sind dieselbe

allerseits mit solcher Heftigkeit aufdie mehr als 1000 Mann starke Besatzung in

der Stadt eingedrungen, daß sie solche eilends verlaffen, und mit Verlust von

48. Gemeinen nebst 1. Officier, so gefangen, desgleichen verschiedenen todten

-- -------- - t 3 Offs

-

" -
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Officiers und Gemeinen sich zurückgezogen. Nachdemhierauf2. Bataillons die

Stadt zu besetzen einmarschieret, das3te aber vor der Stadt aufmarschiret war,

rückte der Marechal des CampsGraf von Chabot mit 10. Bataillons und zz,

Escadrons von Daderborn gegen Keuhaus an. Wirfeureten mit unsern drey

pfündigenStücken, sobald sie zu erreichen waren, auf fie, dagegen der Feind

mit seinen 12.und 16.pfündigen Geschütz dergestalt aufdiearme Stadt Wienhaus

und dasfürstliche Schloß losfeuerte, daß in demselben verschiedenes, desLand

Renthmeisters Haus aberfast ganz zu Grunde gerichtet ist, ohne daß uns dabey

Schadengeschahe. Wie dieseshefftige Stückfeuer bis gegen7. Uhr Abends fort

gedauret, ward alles fille, und blieb der Feind mit feiner ganzen Macht vor

Zieuhaus, wir aber in der Stadt, stehen. Den 18ten den ganzen Tag warals

les ruhig. Am 19ten früh aber erschien ein neues Lager vor Weber, 352) so

von Erwitte her, zu Hülfe gekommen war, welches auch des Morgens in d.

Colonnen gegen uns anmarschierte, während dem der Herr Grafvon Chabot sich

anschickte das nach Paderborn gehende Thor zu einhaus anzugreifen. Wie

aber der Herr General von Luckner von dem ganzen feindlichen Vorhaben genau

unterrichtet war, zog er sich ohne Verlust eines Mannes aus derStadtund durch

die Senne nach Rittberg- - - - - - - - -

- - -
- -

Hingegen meldetdas französ. Tagebuch davon folgendes: …“

-

, - - - - - - -

- ---

Den 17ten Julius setzte der HerrGeneral von Luckner in der Morgenröthe

beydem Dorfe Sandeüber die Lippe und griffden Marechaldes Camps Grafen

von Chabot indemDorfe Wienhaus an. Der Grafvon Chabot/ der weit schwä

cher als die Feinde war, muste der Uebernacht nach einer folangen als tapfern

Gegenwehr weichen. Er zog sich in der besten Ordnungaufder Landfraffe, die

von Veuhaus nach Paderborngehet, bis an die Brücke zurück; daselbst stießdie

ReservedesHerrn Grafen vonder Lausitz zu ihm. Ein Pferd wurde unter sei

nem Leibe erschoffen. Er rühmet fehr die Freiwilligen von Flandern, vorzüglich

aber die Tapferkeit und Geschwindigkeit ihres Anführers. Der Herr vonLuckner

erstreckte damals feine Reuterey auf seinem rechtenFlügel, längst dem linken Ufer

der Lippe; eshattedasAnsehen,daß seine Völkerdurch diesenFlußsetzen sollten. Je

dochdas schwere Geschütz desHerrn Grafen von der Lausitz hielt ihn zurück; er

wagte nichts. Die beiden Corpsstunden bis in die Nacht gegen einander über;

nur der kleine FlußAlnfeheidete fie. Der Herr Marschall ware von der Unter

nehmung des Herrn von Luckners gegen die AvantgardedesHerrn von Chabor

-- -
-

-

- - -
- - - - -

-

- - -
- - - -

- - - - -

352) Wever ist ein KirchdorfimStiftPaderborn,welchesin derDroßey Neuhaus um

weit der Stadt Paderborn lieget.

-
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nicht allein benachrichtiget, er wute auch, daß man auf dem rechten Ufer der

Lippe die Feinde wieder gesehen hatte. Er ließ Abends gegen 9.Uhr das Caras

binier Corps und die Brigade von Castella nach Erwitte aufbrechen, umdaselbst

zu der Division desGeneral-Lieutenant Grafen von Rothezu stoffen. Das Vors

dertreffen, so der Freyherr von Clofen führte, hatte schon Nachmittag nach 3.

Uhr indernemlichenAbsicht feinenZugangetretten. DasAugenmerkdieser Bewe

gungengiengezugleichdahin: die Truppen hierdurch in den Stand zu fetzen, um

allenfeindlichen Beunruhigungen von der Gegend Lippstadt die Spitze zu bieten

und im Fall derNoth den Herrn Grafenvon der Lausitz zu Daderborn zu vers

färken. Den 18tenfrüh um halb 4. Uhr brach die Armee auf, fie kam über die

Aest und gieng nach Erwitte, in den nemlichen 3.Colonnen, wie fie fich nach

haufenzoge, zurück. Der Generals Lieutenant, Herr Graf von Vaux,

andemdamals derDienst war, führte das Hindertreffen; der Herr Vicomte von

Beisunce, musste den Heerzug decken. Alles liefruhig ab. Man hörte nicht eins

mahl einen Schuß, nur vonweitem folgten uns einige Husaren nach. Wir lager

ten uns folgender maffen: der linke Flügel an dem Bachel, der rechte stieß auf

Effeln; 353) Erwitte war vor dem Mittelpunct. Die Carabiniers funden

aufdem rechten Flügel, die Brigade von Castella schloß an die Seite der Caras

biniers.Ueberall stundenvor derSpitze Wachen,längstdemBacheGiffer; vornem

lich aberan dem Schloffe Schwarzenraben 354) und Oberhagen 355). Die

Grenadiercompagnien von dem Hindertreffen, unter dem zweyten Befehlshaber

der Grenadiers von Frankreich, Brigadier vonla Borde bliebenzu Stirpe.356).

Sie bevestigten durch ihre Vorwachen unsere Gemeinschaft mit dem Kriegsheer

desHerrn MarschalsPrinzen von Soubise. Kaum langte der Herr Marschall

n Erwitte an, so erhielt er ein Schreiben von den HerrnGrafenvon der Laus

iz, und mittelst solchem die Nachricht: daßderGeneralvon Lucknernoch zu Wiens

- hans

–-

453) Effeln, liegt im Herzogthum Westphalen unter der GowGrafschaftRhüden, wie

fchen Erwitte und Rhüden, undisteinKirchdorfmiteinem Schloffe,

354) Schwarzenraben liegt imHerzogthum Westphalen inder GowGrafschaftErwitt

und ist ein adelicher Rittersitz mit einem Schloß. - - - - -

-

- -

... -
- -

355 O Overhagen ist ein Schloß im Herzogthum Westphalen, liegt in der Herrschaft

Fritzharzkirchen, und gehörtnebst dieserdemadelichen Geschlecht von Schorlemmer.

356) Stirpe ist ein Rittersitz und adeliches Gutim Herzogthum Westphalen. Esliegt

- in der Gow-Grafschaft Erwitte unweit Erwitte,
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hang stünde, und der Rede nach, verstärkt worden sei. Hierauf ließ der Herr

Marschall sogleich die Division des Marechaldes Camps Freyherrn von Closen

und kurz daraufauchden General-LieutenantGrafenvon Röthe mit seiner Kriegs

fchaarnachSalzkotten 357X abgehen. DerFreyherrvon Closem hatte den Auft

trag, gleichbei seiner Ankunft, das Gros seines Detachements aufund vorwarts

der Landfraffe von Paderborn rücken zu laffen, um eine Verbindung mitdem

HerrnGrafen vonder Lausitz zuhaben. Alle beyde aber sollten entweder zugleich

oder einer nur, wofern esnöthigen Falls verlangt würde, zu diesem Corpsstoß

fen. Mehrersagter Herr Grafvon der Lausitz machte sich ermeldete Verstärkung

zuNutze, um denHerrn Luckner aus Neuhaus zu vertreiben. Er erhellte von

diesem Vorhaben demHerrn Grafen von Rothe und Freyherrnvon Closen die

Nachricht. Beyde Divisionen schloffen in der Nacht an fein Corps an. Er vers

fügte mit ihnen die nöthige Anstalten, folgenden Tags Morgensdie Feindeamt

zugreifen. Dieganzausnehmende Sorgfalt, welchediesen Prinzen schon beschäft

get, die Gegend, allwo er sich befindet, und woraufderFeind mitMacht an

gerückt ist, zu behaupten, verminderte im Gegringsten nicht die Aufmerksamkeit

welche er auchaufdie entferntesteSache träget. Seine Wachsamkeit für dasals

gemeine Beste des Dienstes und den Ruhm unserer Waffen bleibet unermüdet

Kaumvernahm er,daßdie leichten feindlichen Völkergegen Seffen imAnzugefon

heilte er zu Vorbeugung derer hierab besorglichen Ungemächlichkeiten, die nicht

gen Verhaltungs-Befehle, derHerr Graf von Waldner muste &örter verlassen,

er wurde durch frische Soldaten abgelöst. Gedachter Herr Graffetzte sich zu

Marburg; dem Regiment der Freiwilligen von Hannault aber wurde aufgeteas

zen, sogleich die Werra zu recogofiren. Seit einigerZeitbeschloß der Herr Mart

schall, einen Generals Lieutenant nach Heffen zu senden. Die Wahl fielaufden

Marquisvon Miraupeoul. Dieser brach nachempfangenen BefehlenachCaffellauf

ce sollte seinAugenmerk dahin richten, den kleinen Streifereyen, so etwann die

Feinde in Heffen wagen würden, Einhaltzu thun; wie auch unsere Gemeinschaft

wider alle fich zwischen unsere verschiedene Corps einschleichende feindliche Kriegs

corpszu decken. Den 19ten festen sich dieverbundeneCorpsdesGrafen vonder

günf, desHerrn Grafen von Rode und des Freiherrn von Closen in die Vers

faffung, mittelst dreyer Colonnen gegen die Feinde anzurücken.„Sie sollten den

Angriffum 11.ührthun, allein der Herr von Lucknerfandnichtfür rathamsie zu

erwarten; schonum 9 Uhr erwählteerdenRückweg. Der Herr von Chadctmulle

ihm nachsetzen, doch erkonte weiter nichtsvon ihm als dasEnde seines Hindertref

fens bei dem Dorfe Sande erreichen; daselbst wurden einige Kriegsgefangene

- - - - gemacht,

L_-_

--- - ---

337) Salzkotten ist einStädtchen, welches im Bistum Paderborn drei Stunden von

der Stadt Paderbornlieget, undvon dendafigen Salzauellen denNamenhat.
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macht, der Herrenkner zog sich in das Lager nach Rittberg zurück, seine
Leute plünderten bei dem Abzugebenhans, kaum wurde das bischöfliche Schloß
von ihnen verschonet, -

Die Unternehmung, welche der Obrist des hannöverschen Jägercorps,

Wilhelm von Freytag,zuHinderungder Zufuhre, ausführte, war von demge

hofften Erfolg begleitet. Er richtete einige französ. Magazins an der Fulda und

Werra zu Grunde, er steckte viele Fahrzeuge mit Meef, nebst dem Vorrath an

Pulver und Lebensmitteln zu Hirschfeld in Brand, und zog sich darauf nach

Duderstadt zurück. Das aliirte Tagebuch beschreibt diesen Vorfallalso: -

Nachdem der Herr Obriste von Freytag seine Unternehmung an der Dy

mel geendiget hatte, marschierte er mit den bey sich habenden 3.Jägerbrigaden

am 15ten Julius nach Einbeck. Den 18ten ward über Cattelnburg nach

Langershausen 358) marschiret. Von dort aus wardam 19ten sehr frühe der

Rittmeister von Campen von den Hannöverschen, und der Rittmeister von Ens

gel, vonden braunschweigischen Jägern, jeder mit ro0.Pferden abgesendet, die

Fahrzeuge aufder Fulda zu Grundezu richten. Diese beyde Officiersgingenzu

Mittage über die Werra bey Allendorfund lagertenfich eine Stunde von Rothens

bmrg Den 2osten mit Tages Anbruch marschierte der Rittmeister von Campen,

nach Rothenburg, verbrannte daselbst fehr viele Fahrzeuge mitMel undandern

Provisionen, nahm 3.Commiffarien gefangen, und einen Officier mit etlichen

Pferden aufderStraffenach Caffel, wo sich ein Mehltransport von 100.Wagen

befand, die er ruinieren ließ. DerRittmeistervon Engel hingegen nahm denWeg

nach Sifhfeld. Er traf19 mitMehl, Pulver, Bley und großen Kugeln bela
dene Fahrzeuge an, ließ die Ladung über Bord werfen, die Schiffe aber ruinieren.

Hierauf wollte er dieBesatzung, welche200 Mann starkdas Magazin zu Hirschfeld

deckte, überrumpeln. Erfand vor der Stadt an der' einen Offizier und

2.Mann, welche einige tausend Matter Haber und Mehl, viele tausend Bom

ben, Kugeln und Bley, auch etliche hundert Kisten mit Pulver bewahrten.

Weit aber vor einigen Tagen Marodeurs aus zusammengelaufenen Ausreiffern,

die sich im Schwarzburger Walde aufhalten, der Besatzung das Schlachtvieh vor

den Thoren weggenommenhatten, so waren die Wachen verdoppelt worden und

dieselbe Nacht 60.rothe Dragoner in die Stadt eingerückt. Daher entschloß sich
der Rittmeister Engel in dererst,eine Streiferey zu machen,'

353) Langershausen, Landolfshausen, ehedem Ludalshaufen, ist ein churbraun

schweigisches Kirchdorf, welchesimFürstenthumGrubenhagen unter dem Amte Radolfs

haufen liege.
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sodannzurückzuziehen. Ein Officiermit 20. Pferdenbemächtigte sich des Thors,

hieb die Schildwachen nieder, und brachte allesin derStadt in Lerm, drangauch

an 100. Schritte in die Stadthinein. Der Lieutenant Scheiter, musste mit 20.

Pferden das Piquet angreifen, welches sich in ein vonStroh bereitetes Haus zu

rückzog. Diese Leute wehrten sichungemein, endlich aber, da sie sich nicht erges

ben wollten, wurde dasHaus angesteckt. Alles, was sich darinn befand, und

zurückziehen wollte, bis auf4.Mann, diedochverwundetworden, und 5.Mann,

welche nebst der Magazin Expedition in diesem Strohhause verbranten, wurden

niedergehauen, hieraufdie Stroh und Heu Vorräthe, die aber nurgeringewas

ren, in Brandgesetzet; die MehlundHabersäcke mit vielenkleinen Pechkränzen bes

leget und angesteckt, wobey nochverschiedene FäffermitPulver aufflogen. Die

fes alles daurete etwa eine Viertelstunde, da sich denn dasCommando zurück

# , und den Obristlieutenant von Stutterhein und 2. Lieutenant vom (ächs

# Corps, den Kriegs-Commiffair de Vlionfyont, einen Commis und 18.

- Gemeine als Gefangene mit sich nahm. Zu Heimbach konjungierten sich hierauf

beyde Rittmeister, und alsdenn giengen sie den 21ften bei Eschwege über die

Werra zurück. Sie hatten bey dem Angriffzu Hirschfeld nicht mehr als ein

Pferd verlohren, und einMaun war mit dem Bajonet durch die Hand gestochen

worden. DiestuVorgangzu decken, war der Herr Obriste von Freytag mit den

3. Brigaden ' LEschwege stehen geblieben.

mach „Fas fischer Seitsward wegen dieser Begebenheitfolgendesbekannt ges

achtet: - --

Ein feindliches Corps von ohngefehr 2 bis 300. Jägern von den Leuten

der Herren Generals Freytag, Colignon und Stockhausen ac. c. fetzte über die

Oberwerra mit schwerem Geschütz. Es ließ den 21sten Julius eine

Kriegsschar gegen Hirchfeld vorrückten. Siesollte eigentlich einen Versuchwagen,

gedachten Ort zu überrumpeln und unsere Verbindungmit der Fulda abzuschneis

den. Jedoch derHerr von Henique war,feiner fchwachen Besatzung ohnerachs

tet, auf so guter Hut, daßihre Unternehmungfehl schlug, und mitweiternichts,

als mit Verbrennug einer Scheure, wo noch 7 oder 800. der Regierunggehört

rigen Heurationen lagen, sichbeschloß. Zugleich machtensiedenKriegscommiffair

Herrn von Montfort, der jüngst wegen verschiedener Anstalten verreiset war,

zum Kriegsgefangenen. Nicht minder legten sie auch in 3.kleinen eroberten Ros

thenburger Schifchen aufder Fulda Feueran. DerBrandmißlunge,die Schif

fe wurden nur ein wenig beschädiget und können noch gebraucht werden. Den

22ften rückte der Obristlieutenant von Linar mit 300.Dragonern zu Hirschfeld

ein, dieses machte einen Strich durch die Rechnung der Feinde. Als auch der

Brigadier vonGrandmafon mit den Regiment der Freywilligen von Hainault

und mit derReuterey desKöniges dafelbst ankam, endigte sich die feindliche Uns

nernehmung plötzlich mit dergrößten Unordnung. D

-
iefe
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- - Dieseverschiedene Vorfälle hattenin die Bewegungen derfranzös. Armeen

einen groffen Einfluß. DerMarschallvon Broglio ging schon den 18ten Julius

früh halb 4-Uhr in 3. Colonnen über dieAestzurück, und lagerte sichbey Frwitz

te. An ebendemTage machteder Prinz vonSoubie auch eine Bewegung, und

setzte seinen rechten Flügel an das Ravin der Mühle von Soest, den inten aber

an das Flüßchen Ton, wobei die Stadt Soest mit 8. Bataillons besetzt blieb.

Den 2osten Juliusfiel bey Binnen 359) ein Scharmützel vor, defeu ich aus

der Urfache gedenke, weil er dem Prinzen Albrecht Heinrich von Braunschweig

360) das Leben kostete. Erwirdindem französischen Tagebuch alsobeschrieben:

----
- - -

-

Den 18ten Julius zog sich das Kriegsheer des Herrn Marschalls von

Broglio nach Erwitte. Daher ließ der Herr Marschall von Soubife an dem

niemlichen Tage auch feine Armee eine s machen. Der rechte Flügel

2- muste

g59) Künen, so steht derName in demfranzösischen Tagebuch, es soll aber unstreitig

gxhum, oder Rhume heiffen, welches Dorfobeninder 348sten Anmerkung beschrieben ist.

Ich vermuthe dieses besonders daher, weil gemeldet wird, daß der Herzog von Soigni

sich von Kunen nach Ober- Ense zurückgezogen, von welchem letztern Dorfe Rhu

gar nicht weit entfernt ist, -

„oy ausert Heinrich, Prin von BraunschweigundLüneburg, war der dritte Prin

des regierenden HerzogsCarlvon Braunschweig-Wolfenbüttel, demer den 26stenFebruar

74. von Philippine Charlotte, Prinzeßin TochterKönig Fridrich Wilhelm von Preuffen

gebohren worden. ZuEnde desMay 176 trat er von Braunschweigmit seinem ältern

Bruder demPrinzen FridrichAugust die Reise zur alliierten Armee an. In derSchlacht

ber, Wellinghausen hat er sich ander Spitze desRegiments Bergschotten hervor. Als

er bey Rhum die tödtliche Wunde empfieng , wurden sogleich die beste Wundärzte

der französ. Armee, Guerin und Bagieur, zu der alliierten Armee gesendet. Die

Kugelwarobenindie Brustgegangen, und die Luftröhre nebst dem Speiseschlund zerris

fen. Er starban selbiger Wnnde zu Hamm den sten August 1761- Die vortreffliche Be

schreibung feiuesobwohlkurzendennoch schönen Lebens, welche derHerr AbtJerusalem

rps in groß8. zu Braunschweigdrucken laffen, schildert den liebenswürdigenCharakter

desverstorbenen Prinzen aufeine rührendeArt. HerrProfessor Pauli hat solche inden

utenBand der Leben großer Helden des gegenwärtigenKrieges eindrucken lassen,

derMangel desRaums befiehlt mir, meine Leser daraufzu verweisen.
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mufte sich an dem Mühlgraben von Soest, derlinke aber gegen denBach Wien
setzen.“ Soest war von dem Brigadier der königl. Kriegsheere, Herrn Grafen

von Montbarey mit 8, Bataillons besetzt; von auffen aber durch unsere leichte

Kriegsvölkerund Vordertreffen unterdemGeneral-LieutenantMarquisvonPogue

bedeckt. Oberhalb dem Dorfe Lohe 361) fund der Prinz von Conde, das fö

nigliche Hauß aber hinten. DerrechteFlügel stieß auf die Landstrafe vonSoest

und Erwitte ; er war nur noch 2.Meileu davon entfernet. Der Marechal

desCamps Herzogvon Coigny fund vor dem linkenFlügel auf den Anhöhenvon

Obereffen und Kuhnen; unter ihmwaren das Husarenregiment von Charabos

rant - eine Kriegsschaar Freywilliger aus dem ganzen Heere, so der Herren

Sionville anführte und die Brigade der königlichen Dragoner. Die Feinde die

ben, auffer einigen kleinen Veränderungen fast beständig aufihrem vorigen Maße

vor ihrem rechten Flügel bei Werla lieffen sie 3. kleine CorpsleichterVölkeraus

rücken. Den 20sten Abendsum halb 8. Uhr erhoben sich der Herr Erbprinz von

Braunschweig vor der Spitze einer ausDragonern , Scheiterchen, engen

Escadrons schwarzer Husaren und Fußvolk, wie auch schwerem Geschütze, zusam

mengesetzten Kriegsschaar auf die Höhen von Kühnen; in diesem Dorfe griff

die Vorwachen desHerzogsvonCoigny an, sie muften sich nach Oberenfen zurück

ziehen, allwogedachter Herzog mitseinen Leuten stunde: Die Chantborantischen

Husaren feureten4 bis 5 mahlzu rechter Zeit so nachdrücklich, daß ihnen aller

Vortheil zuzuschreiben ist. Der Herzog von Coigny zwang die Feinde in der

Nacht nochzurück zueilen; ja, mit dem Anbruche des Tages besetzte er ihnen
wieder. Die Freywilligen des Herrn von Sionville haben sich rühmlichstbetra

gen. Keine Lobprüche gleichen der persönlichen Aufführung und dem Muster bei

allen Angriffen, womit der ObristMarquis von Chamborant feinen Untergebenen

vorleuchtete. Unter seinem Regiment haben sich auch die Officiers, der Herr

von Aioch und der Herrvon Altermann vorzüglich hervor gethan. Nichtminder

ist auch der Herr von Blerisfy zu preisen, dieser hat bereits viele Kennzeichen sei

ner Tapferkeitund feinesHeldenmuthes, in allen Gelegenheiten, wo er nur war,

eigentlich aber den 4ten dieses vor der Brücke von Hafoven an den Taggeleget

Derganze Vorfall, so bis halb 10 Uhr daurete,kostete uns nur 6. bis7.Mann,

nebst 10. bis 12.Pferden. Die Feinde, derenAngriff und Stückfeuer sehr leb

haft war, verlohren ungefähr 150.Mann , unsere Husaren von Chamborant

brachten 40.Gefangene ein.

... Bryde Armeen waren nunmehro getrenner, der Mangel an Lebensmitteln
nöthigte sie ein ausgezehrtes Land zu verlaffen. Der Marschall von Seat sen

- dete

361) Lohe ist ein Dorfmit einem adelichen Sitz im Herzogthum Westphalen, und liegt

unweit Werle. -
-
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deke den 25sten Julius eine Verstärkung von 30.000. Mann zu der Armee des

Z“ von Broglio marschierte den 26sten in 3. Colonnen bey Delicke 362)

Lorbeck 363.) und Stotinghausen364) über die WMön, der Airensberg aber

über die Koer, undnahm dasLagerzu Herdringen, 365) dahingegen derHerr

zog von Broglio nach erhaltenerVerstärkung den 26fen nach Salzforten undden

28ften nach Paderborn marschierte. Da nun seit dieser Zeitjede französ. Armee

ihre Unternehmungen besondersfortsetzte: soentstehet daraus die Nothwendigkeit,

von beiden besonders zu handeln.

§ 22.

Von den Unternehmungen der französ. Armee unter dem

Marschallvon Soubie nach der Trennungvon derjenigen, welche

der Marschallvon Broglio anführte.

Nach der Trennung beyder französ Armeen folgte der Herzog Ferdinand mit

deralirten Hauptarmee derjenigen, welche derMarschallvon Broglio nach

Paderborn zurückführte, der Erbprinz von Braunschweig aber wendete sich

mit einemCorps gegen die unter dem Prinzen von Soubife stehende. Es war

den 27sten Julius, als die alliierte Armee die Stellung bey Hohennover verließ.

Der Erbprinz besetzte den 28ften die Höhen bey Khune, und an eben dem Tage

kam eszu einem hitzigenScharmützelbey Fürstenberg, 366) von dem sichbeide

Theile den Vortheilzuschreiben. Der alliierte Bericht davon lautet also:

P) 3 Den

362) Delicke ist ein adelicher Rittersitz im Herzogthum Westphalen, und liegt in der

Grafschaft Arensberg zwischenSoest und Arensberg.

g63) Corbeck, ist ein Kirchdorf, und liegt nahe bei Delicke auch in der Grafschaft Altene

berg.

364) Stotinghausen ist ein Dorfim Herzogthum Westphalen, fo im Amt Werle auf

dem WegevonWerlenachMühlheimlieget.

365) Herdringen ist einadelicher Rittersitz, und liegt im Herzogthum Westphalenunweit

Arensberg, - -

366) Fürttemberg ist einadeliches Schloß, liegt im Herzogthum Westphalen unter dem

HAmt Werle nahe beyNeheim.
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Den 26fen Julius gieng der Prinz von Soubif über die Mähne bey

vehmen, und der Marschall von Broglio marschirte auf Paderborn. Wir

besetzten hierauf gleich Soeft durch ein Detachement. Den 27sten rückte die

groffe Armee bis Borgeln und dasCorps des Erbprinzen bis Schweifez%).
Der General Grafvon Kielmanseggbesetzte mit 6. Bataillonsund 4.Escadrons

die Höhe von Rume, von da man dasfeindliche Lager genau fehen konte. Bei

… dachter Generalhatte einen Vorposten bestehend aus dem scheiterfchen Corpsund

den volontairsde Pruffe bey Wickede368) und das Bataillon vonAppelbaum

zu wiederhoingen 369) stehen. Die Feinde hatten zu Fürstenberg diesseits

der LTöhne 200. Freywilligegelaffen, welche durch den Posten von 7ehmen,

wo sie eine Brücke haben, unterstüzet waren. Diese Freywillige charmurten

den ganzen Tag. Den 18ten rückte die groffe Armee bis Erwitte. Der General

von Kielmansegg aber lagerte sich mit feinem Detachement zwischen Mickede

und Wiesenhagen370). Das Bataillon von Appelbaum blieb auf feinem Po

fen. Die Freiwilligen suchten daffelbige zu vertreiben, aber vergeblich, Gegen

1. uhr des Mittags ließ der Erbprinz einige Piquets von einigen hannöverschen

Regimentern unterdem Obristlieutenant Scharnhorst mit2. Stücken auf Wie

derhoingen anrücken. Diese Piquets nebst den Bataillon von Appelbaumgriff
fen das DorfFürstenberg an, und vertrieben die Feinde daraus. Wie der Erbs

prinz sahe, daßdas DorfFürstenberg nicht wohl zu vertheidigen wäre, so be

fahl er dem Major Appelbaum aufden Posten von Solingen zurück zu kehren,
Wie erim Marsch begriffen war, so kamen die Feinde zurück und fiengen an zu
fcharmuzieren. Der' ließ sowohl den Majorän alsden Obristlieus

ienantScharnhorstumkehren, undgegendieFeinde anrücken; allein diese kamen mit
überlegener Macht, indem das ganze Corps des Generals Lieutenantde Voer

über die WMöhne gieng. Sie vertrieben das appelbaumsche Bataillon aus die
derhoingen, allein diezweyte heßische Garde, welche der Prinz anrücken ließ,

- Fes

- g67) Schweife, auch Schweve isteinKirchdorfin der Grafschaft Marck, und liegtim

Gebiet von Soest zwischen Borgelnund Paradeis. -

368) Wickede istein kleines Dorfim HerzoathumWestphalen, so im Amte Werle nahe

an den Gränzender GrafschaftMarckunweitScheida liegt.

369) NiedersHoingen ist ein Dorfin dem Herzogthum Westphalen, und liegtim Amt

Werle zwischen Neheim und Werle.

370) Wiesenhagen, Wiehagen, ist ein Dorf so unter dem Amte Werle bey Wickede

gegendie märkische Gränze zu lieger- - -
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vertrieb die Feinde wieder mit groffer Tapferkeit, und nöthigte sie, sich mitVert

lust nach Fürstenberg zu ziehen. Dieser Scharmützel hat gedauret von 4. Uhr

Nachmittags bis um 9.Uhr Abends. Der Verlust von beyden Seiten muß ans

sehnlich feyn. Am meisten hat das Bataillon von Appelbaum , welches sich

sehr hervorgethan, verlohren. Der Prinz Friedrich, von Braunschweighat bei

dieser Gelegenheit einen Streifschußam Arm bekommen, welcher aber nicht ge
fährlich ist.

Hingegen erzählt dasfranzösische Tagebuch den Vorfallfolgendermaßen:

Als den 27sten Julius der Herr Marschall Nachricht erhielt, daßmanein

kleines Lager aufdenHöhen von Rhumen gewahr wurde, erhoben sich derselbe

in Person auf diejenige von Hoingen vorwärts Weheim, sie lieffen durch die

Freywillige von Soubife den feindlichen Vorposten zurücktreiben, und recognos

firten hinter Soeft ein sehr weitläufiges Lager, welches foebenvollendsgeschlas

gen wurde. Zu gleicher Zeitgab dieser General dem Obristen der Freywilligen

von Soubife Herrn Baron von Wurmfer Befehl, aufbesagter Höhe von Hoins

gen Porto zufaffen und mit den Freywilligen von der Armee unter den Befehlen

des Herrn von Sionwille Vieheim zu besetzen.

Der 28ften um 3. Uhr des Morgens wurde die während der Nacht nur

mit 50. Mann vom Regiment Soubife und 50.Freywilligen besetztgewesene Hös

he durch die Grenadiers und Jäger und ein Piquet Dragoner von eben diesem

Regiment verstärket. Da sie die Feinde in eben dem Augenblicke, wiewohl mit

überlegener Macht angegriffen, wurden sie dochmit Verlust zurück getrieben, so

daß sie sich zu der Capelle von Solingen zurückgezogen, von wannen sie den übris

gen Theil des Morgensmit den Dragonern von Soubie, welche die Ebene an

derHöhe besetzt hielten, aus kleinem Gewehr sichherumschoffen. Se.Durchl, der

Herr Prinz von Conde begab sich um 9.Uhr mitdem Herrn Baron von WOurms

er selbst dahin, und stunden, da sieum ihre Stärke zu recognofiren, vorrückten,

ihr Feuer aus. Um Mittage brachen die Feinde ihr Lager ab, und liefen eine

Colonne von Fußvolkund Reuterey in das Dorf Bremen 371 ) herunter mars

chiren, umihren Marschzudecken, und die britannische Legion,die bey erwehns"

ter Capelle sich postiert hatte, zu unterstützen. Um2. Uhr kam derHerr Erbprinz

selbst mit 4. schweren Stücken dahin; fie theilten dero Völker in 3. Colonnen,

welche eine Stunde darauf mit der größten Lebhaftigkeit anrükten, und sich der

w

Höhe bemächtigten, nachdem sich die unferige in das ' nächst dem Haufe

Fürstenbergzurückgezogen hatten. DerBaron von Wurmser ließdas g
- - - „Sous

971) Bremen ist ein Kirchdorfim HerzogthumWestphalen, so im Amte Werle zwischen

Neheim un Werlelieget.
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Soubife und die Freywilligen von der Armee vorrücken, machte Anstalten, um

fich derHöhe wieder zu bemächtigen und ließ dem Herrn Prinzen von Conde zu

wiffen machen, daß er marschierte und ihn ersuchte, ihn zu unterstützen. Sobald

unsere Völker die Feinde gewahr wurden, welche in dem Gehölze postiert waren,

griffen fie solche mit dem Bajonettean, und trieben fiel in ziemlicher Unordnung

biszur Capelle, wo sie Stand hielten und ein starkesFeuer aus dem kleinen Gew

wehr und aus dem mit Cartetfchen geladenen Geschützmachten. Der Herr Prinz

von Conde, welcher selbst ein Grenadier undJägerbataillon herbeyführete, sahe

die Nothwendigkeit/ aufdie Feinde loszugehen, ein, undgab daherdem Baron

von Wurmser Befehl, die von neuem anzugreiffen, welchesbeyeinfallenderNacht

mitgrößter Tapferkeit undgrößten Erfolg geschahe. Das Feuer daurette bestän

dig fort von 4. bis 8. Uhr, da diefer letzte Angrifgefchahe, welcher so lebhaft

und so anhaltend gewesen, daß der Feind kaum Zeit hatte, mitHändendievor

gerükte Stücke wegzubringen, wie er denn auch einen Theil seiner Pferde,Ge

räthschaften und viele Flinten, welche dasFußvolkweggeworfen, im Stichege

laffen, deren fich das RegimentSoubife bemächtiget. Hieraufbefahl der Herr

Prinz von Conde dem Herrn Baron von Wurmser, die Völker sowohlnachdem

Lager, als nach Wichein zurückzu fchiken, womebt er die Höhe mit eben den

Posten, die er desAbendszuvor inne hatte, behielte, auf welcher er auch die

übrige Nacht, ohne beunruhigtzu werden, zubrachte. Der Herr Baron von

Wurmser, welcher diesen Angrifmit aller der Einsicht und Tapferkeit, die er

bey allen denjenigen, die ihm aufgetragen find, zu Tage legt, geführt,hat in

demdem Herrn Marschall erstattetem Berichte allen Officiers, wie auch den uns

ter feinen Befehlen gestandenen Völkern, vornemlich demHerrn von Sionwille

und dem Herrn Grafen von Wargemont die größten Lobprüche beygeleget. Der

Grenadierlieutenantvom Regiment Boisgelin, Herr vonSt.Paul ist geblieben,

Ein Hauptmaundes Regiments Lernps, ist verwundet worden, desgleichen die

Herren von Sr. Aindan und Duclos, Hauptleute, und der Lieutenant vomRe

giment Soubie, le Courneur. Der Verlust der Feinde ist sehr ansehnlichgewe

fen. Das Bataillon von Appelbaum von der britannischen Legion hat viel ge

litten, und der Commendant ist gefährlich verwundet worden.

In dem Lager bey Herdringen bieb der Marschall von Soubife bis zum

3ten August stehen, an welchem Tage er nach 3erlohe 372), den 4ten aberbis

Schwerta, und den 1oten, nachdem er von neuem unter dem Generals Lieute

Mallt

- ---

372) Iserlohe ist eine Stadtin der Grafschaft Marck, liegt in einer bergigten Gegend

amFluß Baaren, undistwegen der vielen Eisen, Meßing, Samt, Seide, nud Wollen

Fabricken sehr uahrhaft undvolckreich.
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namt,Ludwig Marie Franz Ritter von Lewis, 14. Bataillons und 4. Schwarz

dronen Verstärkung der Armee des Herzogs von Broglio abgesendet, bis Bo

ckum marschierte. Der Erbprinz machte mit der Arrieregarde einigeGefangene,

setzte sich zwischen Rindern und Hilbeck, und ließ zu Beobachtung der Roer den

Generals Lieutenant Grafen Georg-Ludwig von Kiehmansegge mit einem Corps

an der Haerirang fehen. Von dazog sich der Erbprinz den 12ten August nach

Büren, machte im Rücken der brogliofchen Armee verschiedene Bewegungen,

und beförderte dadurch die Unternehmungen der Hauptarmee. Der Marschall

von Soubife hatte also nur ein schwaches Corpsgegen sich, er marschierte den

11tenAugust nach Westerholt373), und den 12ten bis Huls374). An diesem

Tage ward das Bataillon von der Legion britannique, von Borbeck,bei Haus

dulmen nach dem Tagebuch der französischen Armee übel zugerichtet,alswelches

diesen Vorfall also beschreibet: -

-Den 12ten August zog sich das Kriegsheer in4. Colonnen in das Lager

aufdie Heyde bey Hulsch. Man vernahm ; daß die Feinde die obere Stewwer

und Mühlbach besetzten; daß sie Fußvolkzu Olfen hätten, wie auch daß sich zu

Dülmen und Hüsdülmen ein Bataillon und Escadron der britannischen Legion

befinde. Der Herr Marschall befahl; daß sogleich das Regiment von Conflans

über die Lippe, und feinen Weg gegen Hüsdülmen richten sollte. Zu gleicher

eit trug er dem Generals Lieutenant Herrn Marquis von Voyer auf,gleicher

maßen mit seinem Corpsüber erwehnten Fußzu gehen. Zu welchem Ende ihn

das Corps des Marschall desCamps Grafen von Apchon zu Hennofe ablösen

nuufe. Der Generals Lieutenant Marquis von Voyer zog sich nach Seiten 385)

an der LMühlbach und detaschirte vorwärts den Herrn Marschall de Camp,Hers

zog von Coiguy, mit8 Grenadiercompagnien und 400. Dragonern. Um auch

den Weg von der Sterverzu beobachten und die Eingänge von Olfen zu verber

gen, ließ er die Freywilligen vonam nach Hüldern 376.)und Füchteln377 )

------- - gehen

273) Westerholt istein chureölnisches Dorf, welches in der Veste Recklinghausen unweit

Recklinghausen lieget. - -

374) Huls ist ein eölnisches DorfinderVeste Recklinghausen, welchesvon Recklinghau

fen gegen Haltern zu lieger. - - -

g73) Seiten ist ein Dorf im Bistum Münster, welches zwischen Dülmen und Haltern

hiegelt. - - -

276) Huldern, und 377) Fuchtelen, sind zwei nahe beieinander liegende Dörfer im

Bistum Münster, sie liegenimAmt Dülmen-zwischen HalternundDülmen,
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gehen. Um Mitternacht traf der Herzog von Coigny zu Hüsdülmen ein. Die

Feinde empfiengen ihn mit einem fehr heftigen Feuer. Da man, um durch das

Dorfzu kommen, Brücken schlagen mußte, so verschob dieser Herr General sei

nen Angrifbis auf den Anbruch des Tages. Umrdie nemliche Zeitschwenkte sich
der Marquis von Conflans linker Hand von Dulmen und Hüsdülmen. Des

gleichen thaten auch die Freywilligen von Sionville, die von zwey Compagnien

zuFuß und Jäger von dem Regiment Conflans verstärkt wurden. Der Herr

Marquis von Conflans urtheilete; daß sich die Feinde nicht die Nacht durch als

da aufhalten, sondern wahrscheinlich ihr offenes Lager unter dem freyenHimmel

aufder Landfraffe von LANünfter bey dem Anfange des Waldes errichten würs

den. Des Endes mußte der Herr von Sionville gegen die Straffefast eine Meis
le von Dulmen und eine viertel Meile hinter den Feinden anrücken. Ergrif

felbige sogleich mit solcher Heftigkeit an, daß er fiel aus einander sprengte und in

Unordnung brachte. Als sie durch den Wald ihren Ausweg fuchten, liefen fie

dem Regiment von Conflansin die Hände. Dieses fehlug das ganze Bataillon

darnieder; ja,es wurde theils getödtet, theils mit feinem ganzen Gepäcke gefans

gen. Der Befehlshaber desBataillons, der Herr Major von Borback, gerieth

nebst 3. Hauptleuten und 3. andern Officiers in unsereKriegsgefangenschaft.Die

Freywilligen von Sionville verlohren 12.Mannund 1. Officier wurde verwuns

det. Das Regiment von Conflans aber büßte 6.Mann nebst3. Pferden ein.

Den 13ten gieng der Marschallvon Sondie bey Haltern über die Lippe,

und lagerte sich bei Hausdulmen. Die leichte Völker machtenunweit davon70.

bespannte Wagen Beute, und der Generals Lieutenant Grafvon Kielmansegge

zog sich über Luckenblick278) gegen VTIünfer zurück. Den 15ten August ließ

der Marschall von Soubfe feine Avantgarde unter dem Generals Lieutenant

Marquis Marcus Renatusvon Voyer bis Appelhülsen, die Reserve unter dem

Prinzen von Conde aber bisBuldern vorrücken. Er selbst folgte mitder Armee

den 16ten nach, und lagerte sich bey Appelhulsen, dagegen der General Leute

nant Marquis von Voyer bis Albachten, der Prinz von Conde aberbis Boffene

fels379) vorrücken mußte. Es schien nun die Belagerung von Münster,zu wels

cher das schwere Geschütz in Wesel bereitfand, unvermeidlich zu feyn, der Prinz

von Soubife ließzu dem Ende alle PostenAbon Wichtigkeit besetzen. Den 17ten

- Aus

- 378) Buckenbeck ist ein Dorfim Bistum Münster, sonahe bei Münster gegen Weises

zu lieget. - - -

3799 Boffinsel ist ein Dorf im Bistum Münster, welches unweit Appelhülsen zwischen

Dulmen und Münster lieget. -

-

-

-



August ward durch den Chef einer Freycompagnie, von Cambefort, Rheine

380.) überrumpelt, wobey nach dem französischen Tagebuche 4. Officiersund

40.Gemeinegefangen, viele getödtet, derCommandeur des alliierten Freycorps,

von Doncel, tödlich verwundet und gefangen, und die meisten Officiers entwe

der getödtet oder verwundet worden. Wolbeck 381.) ward den 18ten gleich

falls angegriffen und eingenommen. Der Obrist der VolontairesvonDauphine,

Baron von Pionesnil , griff daffelbe in der Morgenröthe an, hieß nach

dem französ. Tagebuche alles, was er antraf, nieder, oder machte es zu Gefan

genen, wie denn 5. Officiers und 160. Semeine in die Kriegsgefangenschaft ver.
fielen. Den 18ten that die Besatzung aus LTünfter einen Ausfall, das alirte

Corps desMajors vonScheiter verlohr dabei nach dem französ. Tagebuche o.

Gefangene, alle Zelte der Reuterey, und 30. Bagage-Wagen. Den zofen rück,

te der Marschall von Sorbise bis Albachten, seine Avantgarde streifte bisOsna

brück und Wahrendorf. Der Partheygängervon Cambefert drangin die Graf

aftLingen. Der Obrist, Marquis von Conflans bemächtigte sich derStadt

snabrück und des dafelbst befindlichen Magazins. Eine Parthey drang bis

Herforden, und der Prinz von Conde marschirte nach Hamm, um diesen Ort

wegzunehmen-
-

- F. 23- - -

DerErbprinzvon Braunschweigkömmtausdem Paderbor
Hornischen zurück, die Einschlieffung von Münster und Hamm wird

aufgehoben. Action bey Schapdetten.

efe Bewegungen der französischen Armee erreichten den Endzweck, den Erbe

prinz, welcher mit seinem Corps imPaderbornschen verschiedeneszum Nach

sheil der Broglioschen Armee unternahm, wieder nach der Lippe zu ziehen,

Ser Prinz von Conde hatte sich den zzften August mit der Reserve aufdiejenige
Anhöhengezogen, deren Spitze auf Hamm und gegendas rechte Ufer der Lippe

stieß, er ließ die Stadt den 24sten auffordern, und weil deren Uebergabe geweit

gert ward, mit glüenden Kugeln ängstigen, allein die bei den Bataillonsvon der

Legion britannique, vonebensretter fich so“
- 2 daß

- so)Rheine ist ein im Bistum Münster, an der Ems, die hier schiffbar ist, gelegenes
Städtchen.

-

sr) Wolbeck ist ein Städtchen im Bistum Münster, so aufdemWege wuründer

- nach Hammliegt, und der Sitz eines Amtsis - - - - - - - - -
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daß der Angriffruchtloß ablief, und der Stadt durch das Einwerfen glüender

Kugeln kein groffer Schade zugefügt wurde, maaffen nur einige Häuser durch

dieBomben beschädigt worden. Der Erbprinzließ zum Entsatz von Hann den

heßischen General.Lieutenant Christian Albrecht von Oheim mit der Avantgar

de den 22ten August aufbrechen, dieser marschierte so geschwinde, daß er den

24sten Morgens bereits anderthalb Meilen von Hamm anlangte, die voraus

gesendete heßfche Jäger unter dem Major von Vinzengerode machten bei der

Brückezu Weuenhaus 382) 28.Gefangene, undvertrieben den Gegentheil aus

dem Schlöß Haren 383). Der Erbprinz folgte dem GeneralLieutenant von

Ohein mit demHauptcorps aufdem Fuffe nach. Den 25stenAugust marschirt

er von Hardegsen nach Büren, undden27sten nach Borgeln, vondagegen Abend

er sich persönlich indasLager desGeneral vonCDhein beyWTarck 384) verfügt,

Den 28fen lagerte sich das erbprinzische Corpszur Linken des Generals von

Oheim hinter Hamm, - -

Der Prinz von Soubie, welcher den 24sten ein Lager bey Alberslohe

385) genommen, brach den 27sten aus demselben auf, und zog sich nach

Appelhülsen, zugleich mufte das Corpsdes GeneralsLieutenants Marquis von

' welches in die Gegend von Wahrendorf abgesendet worden, aber wegen

derWachsamkeit des dafigen Commendanten, Majorsvon Trümbach nichtsaus

richtenkönnen, nach Ludingbausen, unddie Reserve unter dem Prinzen vonConde

den 25ftenbis Drensteinwort,den 27stenaberbis 5ußeden386) zurückziehen. Die

Einschlieffung vonLTTünfter und Hann ward also aufgehoben, und schon den

28sten stieß einDetachement derBesatzungzu Tünfter, die leichte Völker, und

dashannoversche Regiment Bock Fußvolk zu demErbprinzen bey Hamm,
-

382) Neuenhaus ist ein Rittersitz,welcher in dem Bistum Osnabrück unter demAmt

Reckenberg unweit Wiedenbrück lieget.

383) Haaren liegt ander Lippe in der Grafschaft Marck, und ist ein demFreiherrn von

Reck gehörigesSchloß.

384) Marck ist ein Flecken mit zwei Kirchen,derin der GrafschaftMarckunweitHamm

liegt, und dieserGrafschaft denNamengebenhat.

385) Albeslohe ist ein Dorf, undliegt imBistum Münsterunweit Wolbeck.

386) Huffeden ist ein Dorf im Bistum Münster, welches bey Senden zwischen Wolbeck

undDulmen lieget, - - - - - - - - -
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fer marschierte daraufin der Nacht bis Lühnen/ der General von Ohein bis Ca,

nnen, und der heßische Obrist der Artillerie, Heinrich Wilhelm Huth, mit dem

fcheiterfchen Corps, dem Dragoner-Regiment von Busch, und drey Grenadiens

BataillonsbisLTJetler387). Den 29fen marschierte der Generalvon CDhein bis

Haltern, wohinder Erbprinz noch an eben dem Tage mitdem Hauptcorps nachs

kam, undfeinHauptquartier zu Vlaeffen 388) nahm. DerObrist Huth, nahm

an diesem Tage Dorfen, wodiefranzös. Beckerey fich befand, mit Sturm weg,

und diese kühne Unternehmung hatte in den fernern Rückzug der französ.Armee

einen groffen Einfluß. Das aliirteTagebuchbeschreibt die Einnahme dieserStadt

folgender maffen: -,

DemHeßischen Artillerie Obristen Herrn von Huth ist es am 3ostenAugust

Nachmittags um 5 Uhr geglückt, die französischer Seitsbevestigte undzum Waf

fenplatzan der Lippe bestimmteStadtDorften mit stürmender Handeinzunehmen,

sich der dortigen ganzen französischen Bäckerey von der Soubifischen Armee, bes

fehend wohl in 100. Backöfen mit Zubehör, einigen 1000. Säcken Mehl und

noch 100000. Rationen Haber zu bemächtigen, die ganze Besatzung, bestehend

auffer den Todten nochaus40. Officiers und 600.Gemeine mit 5, Stücken und 2.

Fahnen zu Kriegsgefangenen und sonst viele Beute zu machen. Das zu dieser

Unternehmungbestimmte Corpsbefund aus demDragoner-Regimentvon Busch,

dem Scheiterschen Corps und 3. Bataillons Grenadiers Heffen nebst einem Ars

tillerie Detachement. Weil dieThore mit Mist zugelegt, überdies mit Schams

gen versehen, auch die Lippbrücke mit Tetes de Pont bedecket worden, ist der

Hauptangriffan dem Thor stürmend geschehen, welches der Besatzung zum Rücks

zug offen gelaffenworden, undnachdem die Grenadiers in die Stadtgedrungen,

haben sie alles, was sich ihnen noch aus den Häusern und sonst widersetzt, nieders

gemacht, mithin ein heftiges Blutbad angerichtet. Während diesem Vorgange

habenSe.Durchl. der Erbprinz bis Dulmen recognofiret undzu Ludinghausen,

EOlfen und Haltern starke Posten ausgestellet. Dero Hauptquartier aber zu

Valeffen bei Haltern genommen, wogegen die Armee des Marschalls Prinzen

von Soubife noch bey Wotteln und Schafdetten gestanden hat.

Dasfranzösische Tagebuch giebt von diesem Vorfall folgende Nachricht:

Aufdie von den Bewegungen desz: Erbprinzen erhaltene Nachrichten,

ließ der Herr MarschallPrinz von Soubie# den Commandanten zu Dorsten,

3 PO

387) Mettler ist ein Kirchdorf, und liegt in der GrafschaftMarck unter dem Amt uns

- bey Lühnen.

g88) Vlaeffen ist ein chureslnisches Kirchdorf, welches in der Veste Recklingshausen

unweit Haltern lieget.
-
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von Vierset 389), 3 Befehle nach einander abgehen, um diesen Posten, welcher

allzuweitvon der Armee entfernet war, als daß man ihm zu Hülfe kommenkön

te,zuräumenund nur einige Piquets darinnen zu laffen. Alle diese Befehle aber

sind aufgefangen worden. Den 30. August wurde Dorfen, welches man wegen

Mangelder Zeit noch nicht in Wertheidigungsstand hatte setzen können, voneinem

feindlichen Corps von 4coo. Mam nebst 12. schweren Stücken und Haubitzen

angegriffen. Das erste Bataillon von Pierer, das die dafige Besatzung aus

machte, fetzte sich auf der Brücke, in den kaum entworfenen Werfern, in den

Straffen und bis aufdenPlatze, wovon fast alle Häuser in Brande stunden, zur

Gegenwehr. Die Feinde haben 3. bis400 Mann verlohren, und der Herr von

Vierset hat sich bei dieser Gelegenheit auf eine solche Art betragen, die ihm und

feinem Bataillon zur unendlichen Ehre gereichen muß. -

Zu gleicher Zeitdrungen die alliirte leichte Völker bis an das Glacis von

Weselvor, steckten Kanten gegen über einige mit Fourage beladene Fahrzeuge

aufdem Rhein in Brand und waren in Willens die königl. französ. Haußtruppen,

welche jenseits des Rheins Cantomirten, zu beunruhigen, daran sie aber der

Mangel der zum Uebersetzen möchigen Fahrzeuge verhinderte. Den griffen August

machte auch der Majorvon Scheiter nach dem alirten Tagebuch zwischen Hes

fel und Brune viele Pulver, Karren und andere Wagen Beute, auch einige Sie
QUILM. -

fans Diese Vortheile waren der Bewegungs-Grund, warumsich der Prinzvon

Soubife der Lippe näherte. DerGeneral Grafvon Bielmannseggewolltevon

demAbzugderfranzös. Armee Vortheitziehen, er fiel den30stenAugust miteinem

Theil der Besatzung aus Tünfter, ward aber zurück getrieben, und verlobrett

che 100-Mann. Dasaliirte Tagebuchgefleht diesenbeySchapdetten erlittenen

Verlust, und meldet davon folgendes: - -

Der General Graf von Zielmansegge fiel den 30sten August
mit einem Theil der Besatzung aus Tünfter, um diefranzös. Arriere-Garde

zugreifen. Er stieg einfliegendes Corps von Dragonern bis über Roxel hinaus,

undmachte einigeGefangene. Die Hitze seinerunterhabendenVölkermochte daß

- “ - -- fis

339) Derkönigl.französ.BrigadierundChef einesRegiments Fußvolk, Freiherr von Vierzeit,

ist auseinemimBistum Lüttich blühenden ansehnlichen Geschlecht entsprossen, trat 1757

als Obrister in französ Dienste, erhielt den 25sten Merz 1757Erblaubniß ein Regiment

von 2. Bataillons zuerrichten, welches großen Theils imBistumLüttich geworben ward.

1761 ward ermitdemRang vom2osten Februar 176r zum Brigadiererkläre,

• Die bergehende Kupferplatte seit die Gegend, wo diese Aktion vorgefallen, verstumm.
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sie zufrüh, und ehe die französ. Armee sich in Zug gesetzt hatte, angriffen, und
sichdahero nach LTIünfterzurückziehen musten, der Feindfielin die Arriere. Garde,

wirverlohren einpaarhundertMann. -

Nach dem französ. Tagebuche istder alliierte Verlust wichtiger gewesen, dies

fes beschreibtdenVorfall folgender maffen:

Den 3osten August früh rückte ein groffes feindliches Corpsfowohl von

Reuterey alsFußvolk nebst schwehrem Geschütze aus VIIünfter. Es richtete sich

Colonnensweise, nachzwey Gegenden. Nennlich: gegen das DorfBoffensel, wo

dasRegiment der Freiwilligenvon Soubie, und auffeinem rechten Flügel die

Freywilligen von dem Kriegsheer unter dem Herrn von Sionville Stunden. Ins

gleichemgegen unsern linken Flügel durch die Landfraffe vonLMünster, nach

Schafbetten, wo das Dragoners Regiment von Chapt, unter dem Marschall de

Camp, Herzog von Fronfac war. Bey dem Herrn Marschall, Prinzen von

Soubife, liefum 9 Uhr die Anzeige ein: daß manunsere vorwärts gelegene

Völker angegriffen habe. Er verfügte sichauf den linken Flügel, und befahl

zugleich: daß die Grenadiers und Jäger-Bataillons von Briqueville, la Cous

ronne undBouillon, nebstzwei Zügen von schweren Geschütze,unter dem Brigas

dier desFußvolks, HerrnGrafenvon Tontbarey, zu Unterstützung der Dragos.

ner aufbrechen sollten. Die Brigaden von la Couronne und von Bouillon gien

gen auchmit einem Artilleriezug dahin. Ebenermaffen mussten auch die Grenas

diersundJäger die Heerstraffe von Albachten besetzen. Eine Brigade zu Fuß

aber, so der Marschallde Camp, Marquis von Roquepine, anführete, folte sie

unterstützen. In denbeiden Gegenden war das feindliche Stück- und Flintens

F" heftig. Als aber unsere Grenadiers und Jäger anruckten, und wir einige

tücke abfeuerten, so blieb die feindlicheColonne zu Fuß aufder Landfraffe von

LTBünfter nach Schaffdetten stehen, und die Reuterey fieng den Rückzug an.

Laut Auffage der erstern Kriegsgefangenen, führet der GeneralGraf von Kiels

mannsegg das Corps an. Es soll ein Lager beziehen und ist 8 bis 1oooo.

Mann stark. Um die nemliche Zeit erhielt der Herr Marschall Bericht: daß sich

die Feinde durch ihren rechten Flügel läugt demGebürge hinzögen. Diese Bes

wegungkonte keine andere Absicht haben, als etwas gegen das Corps des Genes

ral, Lieutenants Marquis von Vogue zu Altenberg 390 ) zu unternehmen, oder

das Gebürge zu gewinnen, damit sie den linken Flügel unfers Lagers umringen

könten. Daher ließ der Herr Marschall die Brigade von Briqueville dorthin

vorrücken, und befahl dem Marschall de Camp , Herrn Marquis von Bezons,

durch Kriegsschaaren zu Pferd undFuß, die zwischenliegende Gegend des

–

39e) Aldenberg isteinDorfim Bistum Münster, welcheszwischen Horstmar und Rin

ster liegt. - - -
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biszu dem General-Lieutenant vonVoguezubeleuchten. Die Sache klärte sich in

beiden Fällen bald auf. Der Herr Marschallfahe selbst, wie sich die Feinde, die

über unserm linken Flügelfunden, zurückzogen. Er ließ sogleich unsere Leute,die

durch den rechten und linken Flügel vorgerückt waren, durch die Brigaden von

la Couronne und Bouillon, in einer Division unter den General, Lieutenants

Herrn Marquisvonla Salle und dem Prinzen von Croy, nebst dem dazu gehö»

rigen Geschütz unter dem Herrn Ritter von Voifin unterstützen. Diese Herren

eilten, bey dieser Gelegenheit, neue Merkmahle ihrer Kriegserfahrenheit an den

Tagzu legen. Der Herzogvon Fronfac mitdem Draganer-Regimentvon Chapt,

der Freyherr von Wurmser mit den Freiwilligen von Soubife, unterstützet von

dem Grafen von Montberry, Brigadierund Obrister desRegiments vonla Cou
ronne, welcher Grafauch die glücklichste Anstalten bey dem Angriffe desDorfes

Röxel verfügte; von dem Obrist desRegiments Flandern, Herrn von Wozieres;

von derBrigade von La Couronne und von denFreyherrn vonFumal, so die Jäs

er von der Brigade von Bouillon anführte, schlugen die Feinde mit der größten

apferkeit undKlugheitzurück. Wir machten4 bis500. Kriegsgefangene, wors

unter 3 bis 10. Officiers waren. Von dem Feindekamenfehr viele indem Gehöls

ze um. Noch Abendsum 10 Uhr suchte man die Verwundeten und Gefangenen

auf. Man muste etliche und 60.Mann, die nichtim Stande waren, weiterge

bracht zu werden, indem Dorf Boffenfell, zurück laffen. Bei diesem Vorfall

war unser Verluftfehr geringe. Der Hauptmanndes Dragoner Regimentsvon

Capt Herr vonVerf, bekam hier einen Stückschußan dem Fuß; der Aidemajor

des Fußvolks des Regiments von Soubife, Herrvon Bing nnd der Lieutenant,

Herr von Autieme, find todt. DerJäger Hauptmann, HerrvonGrawe, istver

wundet;demHerrn von Belloniwurde dasPferd unterdem Leibe erschoffen, der

Adjutant Sr.Majestät des Königs von Dännemarck, Freiherr von unten

391), bekam einen Flintenschuß in den Backen. Unsere Wund»Aerzteversichern,

5äß feine Wunde nicht gefährlich fey. Der Herr Marschall fowohl, als das

ganze Kriegsheer, nahmen andem Zufall, welcher diesem wackern Officier des

egnet, den empfindlichsten Antheil. Man kann allein die Tapferkeit und Ers

ärz desHerzogsvonFronteund des Freyherrn von Wurmfer, welcheunsere

vorgerückte Kriegsvölker anführten, nicht rühmlich genug erheben, noch den

Muth derRegimenter von Chapt und von Sombie fattfan bewundern. Diese

drungen wiederholtermaßen in die feindliche Colonnen und machten die meiste

Kriegsgefangene. Der Hauptmann des Regiments von Chapt,Herr von Caba

- RO - -

491) Fridrichvon Numfen, königl.dänischer GeneralAdjudant, ist ein Sohn des verstor,

henen königl,dänischen General-Feldmarschalls, Michaelvon Numfen.“
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mäke, hielt lange Zeit mit 50. Dragonern den Angrifaufdem Anfangder Brücke

aufder Herfraffe von LTünfter nach Schafdettenaus. Den Obristenund Dras

gomerhauptmann, des Regiments Chapt, Herrn Grafen von Soyccothrt, wels

cher mit den Herrn Grafen von la Tour de Pin das Vordertreffen führte, wurde

ein Pferd erschoffen. Er grifmit 24. Dragonernin einem Hohlwege eine feind,

kiche Colonne Fußvolk an, schmißfie über den Hauffen, tödete und verwundete

viele, machte über 300.Gefangene, konnte aber wegen feiner Schwäche nur

160. mit fortbringen. Er bekam 14. Todte und Verwundeten, der Cornet der

Lyrou und dererste Quartiermeister Dunay diesesRegiments wurden lezterer in

die Schulter verwundet. Der Obristlieutenant, Grafvon Wargemont, der

Major des Regiments Soubife, Herr von Frimont, die Hauptleute,Herrenvon

Verac, und von Louef, thatenfich ungemein hervor. Kurz alle Officiersjener

zwey Regimenter, verdienen die gerechteste Lobprüche. Der Herr von Ziel

manseggzog wieder in LTIünfter. -

Umnunden Rückenderfranzös.Armeeficherzustellen,brachder Prinz von Cons

demit der Reserve den 31ftenAugustvon WEffen nach Dulmen auf, und den 1ften

Sept. rükte derselbebis Haltern. Der PrinzvonSoubifemarschierte mit derArmee

den 1ften Sept, bisDulmen, den4tenaberbis Holterhaufen392)undden3tennach

demdieBrückewiederhergestelletworden,überdie Lippe in dasLager bey Wefers

holt. DerErbprinzbliebbiszum4ten Sept.infeiner Stellungaufden Anhöhen des

linkenUfersderLippe, Haltern und Offendorfgegenüber,erhatte dasDetachement

desObristen Huthauffeinen linkenFlügelzwischendesCorpsdes Generals vonOs

heingefetzt,dasDetachementunterdemMajorvonScheiter aber bey Dorfen fes

henlaffen. Umdieseszuvertreiben,ließderMarschallvonSoubifedenGeneral-Lieus

tenant CarlFranzEleafer,Grafenvon Voguegegen Dorsten anrücken, welcher es

mitVerlustvondavertrieb.Dasfranzösische Tagebuchbeschreibtdiesen Angrifallso:

Um den Feind vonder Unterlippe zu vertreiben, ließder Herr Marschall

den Herrn Generals LieutenantGrafvon Vogue mit der Brigade la Larf, den

Dragonern von Fiamarens und vonChapt und den Freywilligen von Dauphine

dahin marschieren; das königl. Haushat sich ebenfalls wieder genähert und uns

ter Wefelgelagert. Der Generals LieutenantGrafvon Vougue, erhielt Bes

fehl, Dorfen anzugreifen und die Brücken allda herzustellen. Die Feinde aber

hatten diesen Platz bey feiner Annäherung verlaffen. Der Herr Herzogvon From

fac, welcher das Regiment Chapt unter feinen Befehlen hatte, undder Herrvon

Dionenil mitden Freywilligen von Dauphine haben zwischen Herfeln und Doris

fien zuFußdurch die Lippe gefezet, die Feinde verfolget und ihre Arriergarde

erreichet, welcher er so nachdrücklich gegangen, daß nicht ein n POIN.

(N LN

392) Holterhausen ist ein Dorfim Bistum Münster, welches zwischen Schermbeck und

Dorßen liege. -
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den Grenadiers, aus welchen dieselbe bestand, entkommen, wie er denn auch

130.derselben nebst den Officiers, die fie commandierten, als Gefangene einges

bracht. Der Herr von Cambfort hat die Feinde ebenfalls verfolgt, 30.derselben

zu Gefangenengemacht und ihnen 40. Dragonerpferde abgenommen. Der Brus

der desHerrn von Scheiter befindet sich unter den Gefangenen. Es war der

Dragoner Hauptmann Regimeuts von Chapt/ von Goudrecourt, welcher mit

50.Dragonern in denFeind drang, 180. Gefangene machte, und einStück eros

berte. Der Ritter von Amelin, Capitaine und Alidemajor dieses Regiments,

nahm den jüngern Herrn von Scheitergefangen. Die Brücken zu Dorfen find

hergestellet worden.

Hingegenmeldet der alliierte Berichte davon folgendes:

Den 3ten Sept. kam der Duc de Fronfac mit einem Corps d'Armee, fo

aus den Dragonerregimentern Chapt und Flannerant, desgleichen den Volons

tairs von Dauphine und Soubie und denen Grenadiercompagnien vomconflans

ichen Corps befund, undgieng am4. Orten durch die Lippe, welche so feichte

war, daß dasFußvolkzu Fuß durchwaden konnte. Durchdieses Manöuvreder

Franzosenzog sich die Reuterey von Scheither,welche schon von 3. Eckenumzins

gelt war und folglich von dem Detachement der GrenadierszuFuß abgesondert

wurde, nach ihrer Vorschrift aufRecklinghausen zurück,mitVerlustvan3.Mann

und 5. Pferden, die scheiterschen Grenadier aber welche über die groffe sogenanns

te Makler Heyde, paßiren mußten, wurden von 8. Escadrons französischer Dras

goner und Volontairs umzingelt, die Grenadiers machten ein Dreyeck und fuchs

ten unter beständigem Feuren dasHolzzu erreichen, sie wurden aber davon ab,

gesondert, und nachdem die Dragoner von ChaptundVolontairesdeDauphins

einhieben, fo mußten sie fich ergeben. Die Franzosen habeu hiebey mehr, alsdie

Scheiterfchen eingebüßt. Letztere haben 8. Todte und 23. Verwundete erhalten,

von Officiers ist der Capitain von Scheiter ein Bruder des Majors durch einen

Schuß und Hiebverwundetworden, und man wollte ihm anfänglich kein Quar

tier geben, weil er, da die Grenadier schonzerstreuet waren, ihnen noch immer

zurief, sie folten feuren und sich wehren, die Franzosen haben die Gefangenen

nachhero mit vieler Höflichkeit begegnet.

Die Absichtdes Erbprinzen, welcher den 4ten SeptemberoberhalbAhaus

fen 392a) über die Lippe gieng, um nach Dulinen zu marschieren, war sichder

französischen Armee aufdie Seite und einiger maffen im Rücken zu fetzen. Die

Avantgarde unter demGenerals Lieutenant vonOheim fetzte sich,um denMarsch

zu decken, bey Huldern, und machte sodenn die Arrieregarde. Der Uebergang

über die Lippe geschahe in Gegenwart der französischen Völker, der Marschall

- HON

392a) Ahaufen liegtin der Veste Recklinghausen unweit der Lippe, und ist ein chup

oölnisches Dorf
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von Soubife brach den4ten frühe um 9.Uhr von Dulmen auf, zog sich nach

Dorfen, und gieng den folgenden Tag, nachdem er zu Schermbeck und Wul

fen detaschirte Corps zurükgraffen, über die Lippe. Der Erbprinz, welcherdie

Gemeinschaft mit Münfter wieder hergestellet hatte, lagerte sichden4ten beyDul

men/ und hier flies den 5ten der Generals Lieutenant Graf von Bielmansegge

mit einem Theil der Besatzung ausLTIünfter zu ihm. -

- S. 24

DerErbprinz von Braunschweig sich wieder nachder

Hauptarmee, und der Marschall von Soubife rückt wieder

gegen Hamm vor.

Der Marschall vonSoubife bliebin dem Lager bey Westerholt biszum 11ten

Sept. stehen. Der Obrist,Marquis von Conflans, welcherbisHerforden,

Osnabrück, und über die Emsgestreift hatte, kam mit einer ansehnlichen Beu

te, unter welcher sich allein 700. Pferde befanden, zurück, das königl. Haus

fließ den 9ten Sept. wieder zu der Armee, und es fielen bey Lünen und Werne

den 8ten und 10ten September zwey Scharmützelvor, von dem sichdas französ

fische Tagebuch, wie ausfolgenden zu ersehen, den Vortheilzueignete:

In der Nacht aufden 10ten Sept. giengen 30. Schützen und Jäger des

RegimentsSoubife unter demHerrn von Wanderniesch, Hauptmann des er

wehnten Regiments, von Lühnen nach Werne, an das rechte Ufer der Lippe,

Dafelbst überrumpelten fiel einige heßische Hufaren, nebst einem Bataillon von

Appelbaum, von der britannifchen Legion; fie,griffen die Feinde mit aufges

pflanzten Bajonetten an, alles, was sich wehrte, wurde getödtet. Wir mache

ten 60. Gemeine nebst 4. Officierszu Kriegsgefangenen, erbeuteten 130.Pferde

und ein 8.pfündiges Stück. Die Anzahl der Gefangenen wäre weit größer,aber

es riffen unter Begünstigung der Nacht viele aus. Unsere Kriegsschaarwar nicht

hinreichend fiel allezu bewachen. Man kann nicht gnug die Tapferkeitund vortreff

liche Aufführungdes Herrn von Wandermefäh erheben, welcher feiner feits ein

nen Officier von dem nemlichen Regiment, den Herrn Cordier sehr rühmet.

Den 11ten Sept. marschierte der Prinz von Conde mit der Reserve nach

Recklinghaufen, und den 12ten folgte der Prinzvon Soubife in drey Colonnen

dahin nach. DerErbprinz,welcherden 11tenwieder über die Lippegegangenwar,

marschierte aufBefehldes HerzogsFerdinand,umbey dem Eindringen desMars

schalls von Broglio in die hannöversche Lande im Rücken, der französischen

Armee eine Unternehmung auszuführen, nach Warburg, mithin blieb nur der

General- Lieutenant vonOheinmit etlichen BataillonsundEscadronsbeyHaunen

stehen. Dieser konnte der französischen Armee keinen Widerstand thun,undmußte

sich also nur begnügen, sie zu beobachten. Der Marschall von Soubife nahm

diesen Zeitpunct in Acht, er ließ den 13ten Sept,feine leichte st Unte

(- 2, M -
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dem Marechaldes Camps LudwigHerzogvon Fronfac nach Hann vorrücken,

und stellte sich, als ob er mit der Armee felbst nachfolgen wollte, allein einwahl

esAbsehen war auf WTIünfter gerichtet, er ließ zu diesemEnde,den 17tenSept

tember schon den Prinzen von Conde mitder Reserve nach Haltern rücken,mars

fchirte den 18ten mit der Armee in 3. Kolonnen nach, gieng bey, Haltern über

die Lipp, und lagerte sich bey dieser Stadt. Vondamarschierte er den 19tenbis

Dulmen, den 20sten bis Coesfeld, den21ften bisHorstmar393 ).

- •25

Die französische Völker in Ostfrießland ein, und

- verwüsten viele alirte Magazine. -

Die Absicht des Marschalls von Soubife gieng dahin, den Erbprinzen aus

Heffen wieder nach der Lippe zu ziehen. Er schikte zudem Endeden Obri

ften, Marquis von Conflans, bey demfich auch der Partheigänger Canbefot

befand, nach Ostfrießland, den Obristen der Freywilligen von Dauphine, Bau

ron von Vionesnil, nach der Grafschaft Diepholz, und den Obristen des Regis

ments, Volontaires von Soubie, Freiherrn von Wurmser, nach dem Bis

fium Osnabrück und Ravensberg. Diese leichte Völker richteten einen Theil

von den alliierten Magazinszu Grunde, und trieben an allen Orten Brandschau

zung ein. Dasfranzösische Tagebuch liefertfolgendes Verzeichnißdes vernichten

ten Vorraths: Verzeichniß

derjenigen Magazins, so von den unter Anführung des Obersten von

Viomesnilvon dem Detachement des Brigadiers, Freiherr von Wurmser,

abgesendeten leichten Völkern entweder verbrant oder vernich

- nichtet worden.

Rationen Heu. Rationen Haber.

Zu Hunteburg IODOOO -

Dillingen SOooo SO009

Hude 2OOOOO -

Lembrock 150000

SanctUlphe 150000

Groweck 16oooo -

Wetschen 6.ooooo -

Raden - IOOOOO

Diepholt - 400000

Gildenstedt 6ooooo

In einem Buch bey Gildenstedt 50000

Summa 156ooooHeu, 105ooooHaber.

Hins

 

R93) Horstmar ist eine kleine StadtundSchloß im BistumMünster,der Sitz eines Amts,

von 31.Kirchspielen und liegtdrei Meilenvon Münster,
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Hingegen melden die alliierte Berichte folgendes: --

Man hat aus dem altonaer Postreuter und andern fremden Zeitungen mit

vieler Verwunderung die beträchtliche Vervielfältigung wahrgenommen,welche

die Befehlshaber der feindlichen leichten Trouppen mit jenen Magazinvorräthen

zu machen, vor gut befunden, welche zu zernichten, es ihnen in der Grafschaft

Dipholz und einigen Oertern des HochstiftsOsnabrücksundFürstenthum Mini

denjüngstgeglükt. Es follen eine Million und drüber Rationen Haberund über

anderthalb Millionen Rationen Heu verbrannt undverdorbenfeyn. Mankann das

Publicum dreiste versichern, daß sich der gänzliche Verlust an den nemlichenges

genseitig angezeigten Oertern kaum auf50tausend Rationen Haber und 1 otaus

fend Rationen Heu, mithin kaum aufden 15ten Theilder Angabe erstrecke; ja,

daß die Magazinbediente, welche die Verwaltungder verschiedenen Depots ges

habt, felbst diese Rechnungfreywilliggemacht. Es ist nurzu bedauren,daßdie

Anzündung dieser nicht fehr beträchtlichen Fourage Depots zu Verbrennung eis

niger Bauerhäuser Gelegenheitgegeben, und die armen Eigenthümer derselben

dadurch ins Elend gestürzt worden. Das vornehmste war die Eroberungvon

KEmden undganzOstfrießland, wie auch die von Meppen. Vonder ersternhat

man folgendes französischer feits bekannt gemachet:

- Der Brigadier, Marquis von Conflans war den 22sten Sept. mit den

leichten fischerschen Völkern in Ostfriesland eingerückt. Er marschierte selbigen

Tages bis Leer394), wo die Pferde, nebst vielem andern Viehe fogleich wegges

nommen und hiefelbst 15oooo. Thlr. Brandsteuer ausgeschrieben wurden. Am

23ften Sept.Mittags kamen die Franzosen zu Aurich 295) an, wo der königl.

Kammerpräsident und geheime Rath Daniel Lentz, fich mit genauer Noth retten

konnte. EinTheil von ihnen giengfelbigen Abends bis Enden, allwo die enge

lische Besatzung die Thore öffnete, nachdem folgende Capitulationgeschloffen wor»

den;

Art. 1. die Besatzung wird mit allen Ehrenbezeugen des Krieges, wie auch

was ihr gehöret, ausziehen, umbey, ersterer Gelegenheit nachBremen oder Ens

gelandzu gehen.

Antwort, die Besatzung wird sichzu Kriegsgefangenen ergeben, und die

Waffen niederlegen, esfollen derselben Schiffe von der Stadt gegeben werdenum

NachBremen zu gehen.

Aa 3 - - Art.

394) Leer ist ein großer und volkreicher Flecken in Ostfriesland, der Sitz eines Amt,

und liegt zwei Stunden vonEmden.

395) Aurich ist die ehemalige Residenzstadt der Fürsten von Ostfriesland, sie liegt drei

Meilen vonEmden, undalle LandesCollegia habendaselbstihren Sitz.
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Art. 2. Die Krancken sollen in aller Sicherheitzurück bleiben, bis zuihrer

völligen Genesung, um der Besatzung sobald möglich,folgen zu können, inson

derheitder Herr Obristlieutenant de Froi.

Antwort. Die Krancken sollen ebenfallsKriegsgefangene feyn, sie werden

aberganz ruhigin dem Hofpital bleiben können biszu ihrer vollkommenen Gener

fung, und alsdenn nach Bremen gebracht werden.

Art.3. Die Burgerschaft der Stadt Emden folbey allen ihren Priviles

gien und Freyheiten bleiben und beschüzet werden, als wie sie selbige unter dem

Schutz Ihro Königl. Majestät von Großbritannien genoffen, ohne die geringste

Gewalt an jemanden auszuüben. Zu Emdenden 24. Sept. 1761,

W.Marschall

- Commandant und Capitain des 81ften Regiments,

Antwort, Accordirk.

Art. 4.Alle Ihro König.Majestät von Engelland als auch Ihro König.

Majestät von Preuffen zugehörige Effecten oder deren Trouppen, sollen alsobald

angezeigt und übergeben werden.

Art, 5. Diefranzösischen Trouppen werden alsogleich die Thore besetzen.

A L. Conflans

W. Marschall, Commandant.

-

Vermöge dieser Capitulation und eingegebenen Liste find zu Kriegsgefans

genen gemacht worden: Obristlieutenant Defroi, vom 24ften Regiment. Coms

mandant Capitain W.Marschall vom 8rften Regiment. Lieutenant Tho.Feynes,

vom grften Regiment. LieutenantInnes Bart, vom 81ften Regiment. Lieute

nant, GeorgGahan vom 81. Regiment. Fähnrich und Adjutant. Thomas

Bicherton, vom 82. Regiment. Maj. Feldscherer. Geo Wood, vom 82. Rey

giment. Solöaten260. vom 82ften Regiment. Zu Aurich wurden 150000.

Rthlr. und zu Emden 200.000. Rthlr.Brandschatzunggefordert. Solchergefalt

ward allmählig im ganzen Lande ohne den Rationen und Portionen eine Million

Thaler Brandsteuer überhaupt ausgeschrieben. Ein kleiner BaurenAufstand bei

wegte die Franzosen zum Rückzuge. Den 29sten trieb man von Brandschatzung

französischer feits noch ein, was möglich war, und hiermit marschierten die leicht

ke Völker den 30. Sept. ab, und zurück nach demMünsterschen; am 1ften Oct.

aber kamen über3000. Mann regulaire französische Völker, unter dem Herrn

Marschall de Camp von Wurmser, wieder ins Land. Sie besetzten # und

Arms
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Emden, und liefen auch die Stände zur Huldigung vorladen. Nachdem der

Herr von Wurmser mit regulirten Völkern in das Fürstenthum Officßlandges

- rückt war, um die rückständigen Brandsteuren beizutreiben; so ist er den 7ten
Oct. wieder herausmarschiert. An Brandschatzung werden die Franzosen heils

bekommen, heils noch zu Gute haben, etwa 1. Million Thaler. Antheils vers

wüsteten und theils weggenommenen Effecten, wie auch Pferden und Hornvieh

mögte fich der Schaden wohl auf 10000. Rthlr. belaufen; doch ist keine Plünder

rung, als in denHäusern der Liveranten von der alliierten Armee, der geflüchtau

den Einwohner, welche sich nicht einstellen wollen, oder die inderBezahlungfäus

mig gewesen, oder die das Unglükgehabt, an dem Schlachtfelde der Baurenzu

wohnen, geschehen; auch hat diese Plünderung etwa uur eine halbe Stunde je

den Ortsgedaurer, als so lange sie von dem Herrn von Conflans zur Ergötlich
keit feiner Völker für den von den Baurengelittenen Verlust, und darauf über

fie erfochtenen Sieg, gleich nach der Action vom 28sten Sept. erlaubt worden.

Es hat diese Plünderung nun freilich die Dörfer Loge und Logeberunn396),

die demHerrnBaron von Wedelzuständigfind, aber blos zufälliger Weise, ges

troffen. Es sind keine Dörfer angefekt, als einige Baurenhäuser ohnweit Aurich.

In Jerngum 397) ist dasgronsfeldische Hausgeplündertund hierauf niederges

riffenworden, weil der Besitzer eine unanständige Antwort dem französischenBes

fehlshaber ertheilethaben soll.

Hingegen lautet der gegenseitige Bericht also:

Den 22sten Sept. war der schlimme Tag, da die cambefortische Völker,

die irregulaireste oder leichtesten von den vormahligen Fischerchen, deren jetzis

ger Commandant der Herr von Conflans ist, 5. bis 600.Mann stark, den ofts

friesischen Boden betraten. Das erste, was sie vornahmen, war, daß sie alles

Vieh, defen fie habhaft werden konnten, zusammen und wegtreiben lieffen.Hier

nächst wurden nach und nach durch das ganze Land so groffeSummenan Brands

feuren, Rationen und Portionen ausgeschrieben, daß sie alles Vermögen übers

fliegen. Zu Aurich bekamen wir von diesen Völkern gleich den andern Tag. Als

les war in der größten Bestürzung und Verwirrung. Eingewifer Mann,welcher

einige 1000. Thlr. Geld bey fich stehen hatte, glaubte, dieselbe nicht&# im

- 10)Es
-

396) Loge undLogeberum sind zwei DörferimFürstenthum Ostfriesland. Sieliegen

nahe beyeinander im Amte Leer.

397) Jerngum ist eingroffer undreicher Flecken in Ostfriesland. Er liegtan der Ents,

hat einen Hafen, undistinderGeschichte wegenzweyer 1533 und 1563 dabei vorgefalle

ner Schlachten merkwürdig.
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Sicherheit bringen zu können, als wenn er sie anden Rentmeister schikte, damit

dieser fie zu Abtragungder Brandsteuerbrauchen möchte; der Bote aber irrete

indem Namen,und brachte dasGeldzu dem französischen Rittmeister. Es war

ein Unglück, daßin Enden gar keine Besatzung lag. Nicht viel über ein halbes

hundert von der Armee zurückgekommener meistensverwundeter Engelläuderwar

alles, was sich daselbst an Soldaten befand. Sobald diese die Anrückung der

Franzosen vernahmen, begaben sie sich, nebst den besten englischen Effecten und

andern Gütern, an Bord der Schiffe, die aufdem Dallart lagen, unddieFran»

zosen nahmendaraufden 24fen, ohne Widerstand, BefizvonderStadt, wo sie

gleich 2. Tonnen Geldes Contribution forderten. Hier, in Aurich/ folte bei

nahe eben soviel bezahlet werden. Auf dem platten Lande, wo man die Leute

fast noch höher ansetzte, fiengeu die Partheyen sofort an,die Exekutionenzuthun,

und es wurde dabey hin und wieder Gewalt ausgeübt. Nicht minder wurden

verschiedene Häuser, deren Einwohner geflüchtetwaren, völlig ausgeleeret. Ver

fähiedene Privatvorrathe wurden für solche angesehen, die den alliiertenTrouppen

gehörten, und an dergleichen und andern Sachen, mit Einrechnung des wegger

nommenen Viehes, ein Schadenzugefüget, den man wohl auf eine TonneGol

des berechnen kann. Durchdergleichen Betragen wurden die Landleuthe fo auf

gebracht, daß sie sich endlich mit gewafneter Hand widersetzten, und zuletzt, weil

fie glaubten, daß sie mitder obbesagtenZahl französischer Völkern fertig wären,

und mehrer nicht nachkommenkönnten, sich einen eignen Chef, Namens Hajo

Cordes, zum Anführer wider felbige nahmen. Der erste AuftrittdiesesKrieges

der Landleute begab sich den25ften bey Hesel 398). Eine Parthey Husaren ges,

dachten dafelbst das Nachtquartierzu nehmen; die Bauren waren aber fchon in

Verfaffung, und machten aufdiese Parthey, ein folches Feuer, daß sofort 8.

Mann von den Pferden fielen, und keine 2. bis 3. übrig blieben, welche sich rets

keten, und die Bothschaft von diesem Handelan die andern französischen Völs

ker überbrachten, welche fich daraufin möglichster Geschwindigkeit von allen Ort

ten nach Leer zogen, und dafelbst in ein Corps versammleten. Dieses konntejes

doch nicht ohne allen Verlust bewerkstelligetwerden. Vonder französischen Mann

fchaft, die wir hier hatten, wurden bei ihrem Abzuge den 26stenüber 30.durch

die zusammen gelauffene Bauren erschoffen oder sonst getödtet, wogegen dieFran

zofen einige der aufdieser Retirade vorkommenden Bauerhäuser anzündeten. Es

warfonder Zweifel etwas allzu kühn, daß die Landleute sich durch das Glückdie

fer Unternehmung verleiten lieffen, die Franzosen sogarbis aufdasFeldvor Leer

zu verfolgen. So waren auch die Folgen davon ziemlich betrübt. DieFranzo

fen rückten aus, gaben einige Lagen aufdie Bauren, und zerstreueten fiel damit

derger

398) Hesel liegt in Ostfriesland unter demAmte Stickhusen, und ist einKirchdorf,
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dergestalt, daß niemand unter ihnen fich wiederzuversammlengedachte, sondern

einjeder nach Hause lief. Ueber 50. derselben sollen hiebey geblieben feyn; die

Franzosen aber haben wenig oder nichts verlohren. Diesen letztern mute dars

auf, zu ihrer Besänftigung, der Herr von Conflans die Plünderung der nächs

fien Dörfer erlauben, welchesdenn unglücklicher Weise,und da manfranzösischer

Seits des Landes nicht gnug kundig, die dem Herrn Baron von Wedel gehöris

ge Dörfer Loge und LogeBerum betraf. Auch muste hierbey der freyherrlich

wedelische WohnfitzLEvenburg felbst, in der ersten Hitze des Soldaten, fehr leis

den. Die beyden ersten nachfolgenden Tage wagten fich die französischen Völs

ker noch nicht wieder tief ins Land. Als aber den 1. October eine Verstärkung

von 1000.Mann regulairer Mannschafftvon den TruppendesHerrnvon Wurms

er ankam, fo wurde KEmden nebst dem ganzen Lande, wieder besetzt. Esfind

aber seitdem nicht die geringsten Unordnungen vorgegangen. Man hat bloß die

Brandsteuer, die sich auf eine Million Thaler belaufen, theils eingehoben, und

theils, wie sie noch bezahlet werden foll, fefgefetzet, worauf unsere sämmtliche

fremde Gäste den7.Oktober in aller Stille und Zufriedenheit abgezogensind, wie

man verfichert, mit der Zufage, daß, wenn das noch rückständige behörig abges

führet würde, in dem nächsten halben Jahre kein Mannfranzösischer Völker wies

der ins Landkommen sollte. - - - - - ---

Die kleine Vestung Meppen, welche nur eine schwache Besatzung hatte,

fonst aber sich mit allem nöthigen wohl versehen befand, ward gleichfalls ein Ges

genstand der franzöf Unternehmungen. Schonden24sten September muste der

Obrist, Marquis von Conflans dieselbe einschlieffen, der Prinz von Conde rückte

daraufmit der Reserve an, und unternahm die förmliche Belagerung durch Ers

öfnung der Laufgraben, welche sich den 4ten October durch die Uebergabe dieser

Stadt endigte. Der französ. Bericht von dieser Eroberung lautet also:

- " LTeppen ergab sich den 4ten October demPrinzen Conde. Würde sich

diese Vefung noch so hartnäckigt vertheidiget haben, fo wäre sie dennoch ihrem

Schicksale nicht entgangen, denn auffer dem, daß die dafige Besatzung nichtüber

zoo.Mann stark war, so kontefie sichgegen das siegreiche CorpsdesPrinzennicht

in die Länge halten; da die Generalofficiers die beste Maasregeln verfüget hat

ten,die gedachte Vetung einzunehmen. Der ObristlieutentdesRegimentsBouil

lon, bon Sonville, verfügte verschiedene Tage alle diejenige Anstalten, welche die

dafige Gegend betrafen. Der Herrvon Dügget, einer von feinen Majors, ließ

alle nöthige Geräthschafften für eine Belagerung herbeyschaffen, der ObristeIns

genieur aber, Marechal desCampsdu Boureet, machte sich fertig, so bald als

der Prinz anlangte, die Belagerung anzufangen. Den 30sten September traf

der Prinzvor Weppen ein; in dieser Nacht ' den 1ften October die

- s

-
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Laufgräben eröfnet und die Arbeit so eilfertig beschleuniger, daß man den dritten

Tag schon einegroße Communication, eine wichtige Parallele, fo zwey Bastions

umschloffe und viele Zickzacks, welche meistens auf den bedeckten Weg fieffen, zu

Stande brachte. Der MarechaldesCamps, von St.Andan 399), führte mit

einer unglaublichen Geschwindigkeitzwey Batterien, jede von 6. Stücken, wie

auch eine andere von 4.Haubitzen auf. Alle leiteten gute Dienste ; manbrachte

sogleich viele feindliche Stücke zum Stillschweigen. Eine Haubitze verursachte ein

nenBrand in derStadt. Wie man eben die Stadt auf4 Seiten befürmenwols

te, und die Officiers bereits mit ihren Escadrons und Bataillons zu dieser Unter

nehmung ernannt waren; so ließ der dortige Commandant derHerr von Udam,

die Chamade schlagen und die weißeFahne aufpflanzen.

-

Von der Gegenseite kann ich folgenden Bericht des gewesenen Sommens

danten, Major von Udam, einrücken.

Mich in die Umstände versetztzu sehen Euer Herzoglichen Durchl. folgen

den Bericht zu erstatten, kostet mir den empfindlichsten Verdruß.

Seitdem 2osten Sept. als an welchem Tage ein feindliches Corps, uns

ter dem Befehl des Comte de VIIelfort nach Ostfriesland marschierte, streift

ten die feindlichen Partheyen beständig in der Gegend Teppen herum. Den

28ften des Abends, erhielt ich die Nachricht, daß ein beträchtliches feindliches

Corps gegen Lungen im Anzuge wäre; ich begab mich auch daher den 29ften mit

einigen Officiers nach derselben Gegend, und entdeckte auch die Avantgarde bei

fagten Corps zu Schocbingen 40o). Dieses Detachement, so in ungefehr 6oo.

Mann befund, lagerte sich nachher eine Viertelstunde von der Stadt, und vers

fchanzte fich dafelbst; weshalb die Besatzung diese Nacht auf den Wall und

in den bedeckten Weg gestellet wurde. Den 30sten des Morgens um 9. Uhr,

entdeckte man ein feindliches Corps, welches mit einem ZugGeschütz in 2. Colon

nen aufdemWege von Lingen marschierte, und sich nachher in 3. Theilevertheils

-
te,

299) Der königl. französische Marechal des Camps, Baratier von St.Auban, war der

Anfangdesjetzigen Krieges Obrister und Directeur der Artillerie in Maubeuge, 1759

den 10ten Februar ward er zum Brigadier, 1761 den acsten Februar zum Marechal des

Camps, undineben demJahr zum Chef einer Brigade des königl. Artillerie-Regiments

erkläret.

400) Schöbingen ist ein Dorfim Bistum Münster, welches nur eine Stunde von Mens

pen entfernet ist,
-
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te, ein Theil davon campirte aufden Anhöhen bey Schoebingen, der andere an

der Seite der Hase, und der dritte auf der andern Seite besagten Flusses,

und schloßhierdurch die Stadt ein. Selbigen Tags desNachmittags erschien der

Brigadier, Chevalier deLemp3 401), mit einem Trompeter vor der Stadt, und

verlangte mit demCommandanten zu sprechen. Ich begab mich, nebst demCas

itain Dürr zudemselbenheuaus. Er erklärte uns darauf: wie er von Seiner

urchleucht dem Prinzen von Conde, abgeschickt fey, um die Besatzung aufzu

dern, und daß besagterPrinz nicht glaube, daßman die Verwegenheit haben,

und einen so elenden Ort, wie Meppen, gegen eine fo überlegene Macht zu vers

theidigen suchen werde; zugleich aber erlaube derselbe, daß man einen Öfficier

ins Lagerfenden, und sowohl die Völker, als das Geschütz, nebst den Zuberei

tungen zum Sturme, in Augenschein nehmen lassen möchte, maffen man, nach

einer von uns gegebenen abschlägigen Antwort, sogleich zum Sturme schreiten

würde, und versichert fey, daß die dazu bereit stehende45. Grenadiercompagnien,

nebst sovielJägern, welche von der Brigade von Orleans und 3. Regimentern

Dragonernzu Fuß unterstützt werden sollten, der ganzen Sache gar bald ein Ens

de machen würden. Ich antwortete: wie wirzu allem bereit und gar nicht dars

anzugedenkenfey, daß wir uns ohne die höchste Noth ergeben würden,zumahl,

da wir hoffen uns die Achtung Sr.Durch, welche uns vermuthlich heftig an

greifen würden, durch unsere Vertheidigung zu erwerben; auch, daß ich

lieber mit meinem ganzen Bataillon zu Grunde gehen, als mich auf eine so

dliche Art ergeben wollte, nach welchem sich befagter Brigadier wieder zurück

verfügte. Selbigen Abend machte der Feind, um sein Vorhaben zu verber

gen, einen Angriffgegendas Hafens und Neuthor; manfeuretebey nahedieganz

ze Nachtausdemkleinen Gewehr, auch wurden Lichtkugeln ausgeworfen,wodurch

wirüberall Völker entdeckten. Nachdem aber gegenMorgen dasFeuer aufgehört

ret, und der Nebelvergangen war, so fahe man daß der Feind die Laufgraben

zur Linken desWegesvon Lingen eröffnet, und mit der ersten Parallele bis auf

too.Schritt vom bedecktenWegegegendie Bastion No.4. und 3. gekommenwar.

Wur choffen hieraufdenganzen Tag, um desFeindes Arbeit zu hindern, allein

unser Geschütz war schlecht bedienet, und hat die gehoffte Wirkung nicht. Der

Feind feuerte aus4-Stücken- Die Nacht zum ren wir mit dem :
V 0 2. Ort,

- - - - - -

-

„) Der königl. französische Marechal des Camps, Ritter von Lemps, hat sich sowohr

1786 bei der Eroberung von Minorea, als 1758 bey der Eroberung von Hoya besonders

hervorgethan. ZuAnfang desjetzigen Krieges war er Obristlieutenant des Regiments

Bretagne Fußvolk, 1758 den 29fex Merz ward er zum Brigadier, 1759 zum Chefdes

RegimentsBriffaeFußvolkund 1761 den 20sten Februar zumMarechaldesCampserklären.

-

-
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fort, und der Feind machteAnstalt, in den bedeckten Wegzu dringen. Den 2ken

desMorgensmitAnbruch des Tages fieng der Feind an, die Bastions No.3.

und 4. von 3. Batterien, jede von sechs 16.pfündigen Stücken zu befähieffen.

Die Courtine zwischen No.3. und 4. 4.und 5. und 3. und 2. wurden derLänge

nach bestrichen: wir antwortetenzwarfo viel als möglich; allein ' Mittag

waren die 5. Stücken aufdenen Bastions No.3.und 4. bereits zu Nichte geschoss

fen, man ersetztefelbige mit 4. andere; diese hatten aber auch noch vor Abend

gleichesSchicksal, und dasParapet war so schwach, daß die Kugeln überalldurchs

flogen, und felbiges gänzlichverwüstet wurde. Die folgende Nacht veranstaltete

ich alle nöthige Ausbesserung, und die Herbeyschaffung der noch tauglichen

Stücke aufdie Bollwerke No.4.und 3. Der Feind feurete fehr langsam bisges

gen Mitternacht, daer einenAngriffgegen das Hafenthor vornahm,welcher Cwie

ich hernach erfahren) vom Brigadier Comte de Blot commandiert ward. Der

Feind wurde zwar zurückgeschlagen; allein er hatte währender Zeit feine Arbeit

dergestalt fortgesetzet, daß man den3ten mitAnbruch des Tages, ihn auf dem

Glacis vestgesetzt und in dem Begrifffahe, in den bedeckten Weg zu dringen;

zu gleicher Zeit wurde von selbigem ein hefftigesStückfeuer gemacht, und Boms

ben indie Stadtgeworfen,wodurch die Stadtum 11.Uhrin Brand gerieth. Der

Rest unserer Stücke war unbrauchbar gemacht, alle Kugeln und Patronen bis

aufdie letzte verschoffen, die Stadt, und vornemlich die Häuser auf 10. Schritt

vomPulverthurme, stunden im Feuer, wodurch die Soldaten, theils vor Hitze,

und theils ausFurcht vor demPulvermagazine, fast nicht mehr aufdem Walle

zu erhalten waren. Der Feind war bereit, den Sturm vorzunehmen, und die

Hofnung zum Entsatz für uns sehr entfernet. Wir waren also nach gemein

fchafftlich, unter mir, dem Capitain Dürr und den übrigen Officiers, überdiese

Umstände gepflogenen Berathschlagungen, genöthiget, Appel schlagen zu laffen,

und zu capitulieren. Se. Durchl. der Prinz vonConde, ertheilten mir daraufzur

Antwort: daß, weil die Sache aufs äußerste getrieben worden, und ihmbekannt

wäre, daß kein Pulver und Bley mehr vorhanden, keine Capitulation zu hoffen

fey, und die Besatzungfich aufGnade und Ungnade ergeben müsse. Weil nun

kein ander Mittelwar; so mufte man sich zu den Umständen bequemen und die

Besatzung sich zu Kriegsgefangenen ergeben, nachdem vorher den französischen

Ausreiffern Gnade, und den Officiers die Equipage, auch die Besatzung nach

Brennenzu bringen, verwilliget worden. Der Verlust an Todten und Verwuns

deten beläuft sich auf 1. Officier und 36. Mann von meinem Bataillon , und 1.

Officier und 3.Mann von den Invaliden. Ich bin auffer mir, daß ich in folcheu

Umständengewesen, und die Stadt nicht für Euer Hochfürstl. Durchl. habe er

halten können; doch muß mir auch selbst der Feind dasZeugnißgeben, daß ich,

um selbige zu erhalten, allesgethan habe, was möglich war. Ich bin in der tief

ffen Devotion Ener Herzogl. Durchl.

WPildhaufen,den 5tenOot.1761. unterthänigferKnecht von Udan.

 

- S.26.
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§ 26.

- Der französ Anschlag aufBremen kam nicht ausgefü' DerMarschall von f zieht sich' den#" ref

UruC. -

sondern es war auch dieser Ort in Ansehung der Zufuhr aufder Weser von

groffer Wichtigkeit, dieBesatzungwar nicht stark, man machte also französ. Seits

den 3ten October einen Versuch, dieselbe zu überrumpeln, die Wachsamkeit der

: verhinderte aber deffen Ausführung. Derfranzös. Bericht davon laut

Et allfo :

Da man die Absicht hatte, durch die Corps leichter Völker verschiedene

Bewegungen machenzu laffen, so hat sich eines von diesen Corps unterCommand

do des Brigadiers, Baron von Wurmser 402), und des Obristen des Regis

ments derFreywilligenvon Clermont, Herrn Marquis von Commeirasbis vor

die Thore von Bremen begeben, in der Absicht auf diese Stadt, welche die bei

trächtlichste Niederlage der Engländer ist, einen Versuch zu wagen, und für die

Belagerung von Teppen eine günstige Bewegungzu machen. Nach verschiedes

nenforcierten Märschen durch die Felder und feindliche Völker , ist dieses Deta

schepment vor Bremen angelangt. Die Avantgarde unter Commando des Freys

herrn von Vandermeche, Capitains bey denFreywilligen vonSoubife, hat alle

feindliche Vorposten zurückgetrieben, einige von ihnen getödtet, und einige zu

Gefangenen gemacht, sich des erstern Schrankens und der ersterenBrückebemächs

tiger, und ist daraufbis an das Thor der Stadt vorgedrungen, wo alle feindlis

che Macht versammlet war. Da unsere Leute kein Geschütz bey fich hatten, so

ist es nicht möglich gewesen, diesesThor zu sprengen, und dasVorhaben,welches

derfeindlichen Armee so groffen. Schaden verursachthätte, zuStande zu bringen.

DerZurückzugzur königlichen Armeewar schwer und gefährlich, man war überall

mitverschiedenen Corps vonfeindlichen Völkernumgeben. Aber derEifer desOf

ficiers und desgemeinenMannes machte, der groffen sehr
- - Z - eit

I Bremen befanden sich nicht allein starke Magazins für die alliirte Armee,

„a) Der königl.französ. Brigadier und Chef eines Corps Freiwilliger, Freiherr von

Wurmfer, hat zuAnfang des jetzigen Krieges als Obristlieutenant bei dem Husaren

Regiment Royal Naffau mit Obristen Character gestanden. 1761 ward er zweiter

Dbrister des Regiments Volontairesoon Sonbie, in eben dem Jahreden 2osten Februar

Brigadier, und1762 Chef einesFreycorps,daserneuerrichtet, und seinen Namenführet.



-
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zeit, die man ausgestanden hatte, alles leicht. Der Marquis von Commeiras

machte mit den Grenadiers und Jägern, den Dragonern von Clermont, von

Soubie, den königlichen und denen vonFlamerens die Arriergarde. Da erdie

fe Gegenden von Bremen verließ, so wollte die Besatzungeinen Ausfallthun und

ihn verfolgen; sie hat aber überallLeute angetroffen, die zum Schlagen fertig

waren; sie wollte sich deswegen in nichts einlaffen, und dieser ganze Zurückzug

von 26, französischen Meilen ist durch die klugen Anstalten des Herrn Baronvon

Hurnier, welcher diesen Entwurfgemacht hatte, ohne den geringsten widri

gen Zufall geschehen. Uebrigens hat dieses Detafhement den Feinden groffen

Schaden verursachet, indem es an verschiedenen Orten die feindlichen,Magazins

theils verbrannt, theils verderbt hat.

Der aliirte Bericht ist folgendergestalt abgefaffet:

Die Nachtvom 2ten aufden 3ten October, war für die Einwohner von

Bremen eine sehr bedenkliche und bei vielen eine fürchterliche Nacht. Manhört

te, gegen2,Uhr von allen Seiten die Trommel rühren, und dasgrobe undkleine

Geschütz erschallte von dem Walle der Neustadt aus der GegenddesBuntenthors.

Die Veranlassungzu diesem Lerm verursachten 6. bis 800.Franzosen, welcheden

Abend vorher ein alirtes Piquet von50. Reutern vom englischen Regiment El

liot zu Brinken403), aufgehoben, und sich in aller Stilledieser Stadtgenähert

hatten. Ein Theil von ihnen, ungefehr 200. Mann, war durch die Ochgeges

fegt, und hatte den Vorposten zum Katzenthurm, eine Warthe vor dem Damme

zum Buntenthore, überrumpelt, und die dafelbst gelegene 50. Engelländer zu

Kriegsgefangenen gemacht. Durch diesen Schritt hatten sich die Franzosen einen

ungehinderten Wegzum Buntenthore und der Zugbrücke eröfnet. Sie macht

ten auchwürklich den Anfang, felbige niederzubrechen und das Stacket zu zers

hauen. Allein, eine Patrouille auf dem Walle hörte das Geräusch und sahe auf

der Brückeden Schimmer der Gewehre. Gleich auf die erste Anrufung wurde

Feuer gegeben, welches sogleich eine ganze Salve beantwortete. Hierauf gieng

das Feuren von beiden Seiten anund daurete bis 5.Uhr des Morgens. Mit

Anbruch des Tages zogen sich die Franzosen zurück, und es setzte ihnen so

gleich ein Corpsnach, bei welcher Gelegenheit einige getödtet, verwundet und

zu Kriegsgefangenen gemacht wurden. Sobald sie sich so weit entfernet hatten,

daß # aufdem Damme unter dem Striche des schweren Geschützes waren, wur,

de selbiges abgefeuret. -Esist leicht zu erachten, daß dergleichen Auftritte bey

hiesis

-

\

463) Brinckum liegt im HerzogthumBremen, eine halbe Meile von der freien Reichs- -

StadtBremen, undist ein Dorf. Andere Nachrichten rechnen eszu der GrafschaftHoya.

-

-
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hiesigen Bürgern nicht ohne Furcht und Schrecken abgehen. Die Patrouillen, so

durch die Stadt giengen, erlaubtenbis um 9. Uhr des Morgens nicht, daß ein

ner zum andern gehen und Nachricht einziehen dürfte. Nach dieser Unterneh

mungfind die Franzosen, welche der Generalmajor Wurmfer angeführet haben

soll, aufHarpstedt404)und daraufaufCloppenburg 405) marschiret. Indes

fen blieb allhier bei unserer fremden Besatzung noch alles in Bewegung; und der

hiesigen Burgerschaft ward angesagt worden, daß sich ein jeder, sobald Stück

schüffe gehöret würden, in seinen Häusern ruhighalte, unddaßdesAbendsnach

Uhrfich niemand aufder Gaffen finden laffe, hingegen im zweiten Stockwerk

icht vorm Fenster setzen sollte. Ein paar Mädgens, so dieses Verboth nicht ger,

achtet, find am Sonnabend erschoffen worden.

Nach dieser Unternehmungfiel nichts wichtiges mehr vor. Der Mars

fchall von Soubise zog alle detachirte Corps anfich, und marschierte, um alle

Fourage im münsterschen aufzuzehren, den 14ten October von Coesfeld in ein

neues Lager rückwärts nach Borcken. Den 24sten marschierte die Armee bei Dort

fien über die Lippe, und lagerte sich bey dieser Stadt, den 26fen aber gieng

fie über die Ems bis Effen, und bezog bey der eingefallenen schlimmen Wittes

rung und verstrichenen Jahreszeit die Cantonnirungsquartiere, wobey Dortmund

und Lühnen durch die leichte Völker befezet ward. Im November giengen die

französische Garde und das königl. Haus von der Armee nach Franckreich zurück,

Dulnen und Coesfeld, wurden aller Vertheidigungswerke beraubet, unddie Ars

mee blieb bis in die Mitte des Novembers in den Cantonnirungsquartiereninder

Grafschaft LT/arck liegen. Den 13ten November aberverlegte der Marschallvon

Soubife fein Hauptquartier von Effen nach Düffeldorf, die Armee gieng jens

seits des Rheins in die Winterquartiere, der Marschall von Soubie aber den

4ten December felbst nach Pariszurück, und der mehrgedachte General, Lieutes

nant Grafvon Vogue übernahm in defen Abwesenheit das Commando über alle
an Liederrhein befindliche französische Völker. - g

Von alliierter Seite ward der Armee des Prinzen von Soubife feit der

Mitte des Septembers nichts entgegen gefezet, als das ziemlich fchwache Corps

des General, Lieutenants von Oheim,welches sich aberim October bis Dieffun

zurük zog. Sobald der Marschallvon Soubife von neuem gegen Hamm vor

- - zurus

404) Harpstedt ist ein Flecken in derchurbraunschweigischen Grafschaft Hoya in West

phalen, und liegt an der Delme. - --

405) Cloppenburg ist ein münsterisches Amthaus und Dorf, liegt zwei Stunden von

her Stadt Friefoite.
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zurücken Anstalt machte, kam es den 25sten Oktober bei LöhnenzueinemSchan
müzel zwischen den heßischen Jägern unter demMajor von Winzingerode und

den französischen leichten Völkern, inwelchem nach den alliierten Berichten2 Oft

ficier nebt43. Dragonern gefangen,und 60. Pferde erbeutet worden. DasCorps
des Generals Lieutenants HansFridrich von Bock/ welches von der alirten

Hauptarmee im October nach Westphalen geschicket ward,zog sich, als derMars
chall von Soubife feine Völker über den Rhein zog, nach dem Herzogthum

Defiphalen. Derfranzösische General - Lieutenant Marquis von Taupeau
wollte ihn zu Ende des November überrumpeln, er wich aberglüklichaus. Das

alliierte Tagebuch meldet von diesem Vorfallfolgendes: “

Nachdem sowohl dasfeindliche Corps unterdem General Manpeau6000
Mann stark, von Franckenberg über Beclov vorrückte, als auch von der foubfis

fchen Armee ein Corps sich bey Arendsberge versammlete , nicht weniger auch

zu gleicher Zeit feindliche Völker zu Stadtbergen eintrafen, um auf Rhüden zu

gehen, mithin die Feinde des Vorhabens waren, dem unter des Herrn Gene
rals vonBockExcellenz stehenden Corps, den Rückzug aufLippstadtabzuschneit

den, so marschierte letzteres den 30. Nov.von Rhüden aufErwitte. Der Ges

neral vonLaupeau,welcher nach Caffel gewesen, um seine Verhaltungsbefehle

von dem Marschallvon Broglio abzuhohlen, langte den 29ten Nov.Abendszu

Brilon an. Das gedachte bockische Corps bliebden3ostenvon MittagbisAbends

um 5.Uhr aufder Höhe vonVTenzel stehen, während welcher Zeit, dasMas

"gazin aus Rhüden sowohl, als aus dem ganzen Cantonnement zurückgebracht

wurde, undgieng daraufnach Erwitte, und weilbereits derBefehl zudem Ab
marsch der Völker in die Winterquartieren eingegangen, so gieng esden2ten über

die Lippe nach Dellbrück. Der Generalvon Taupeau rückte den 1ften Dezem
ber ohngefehr mit 2400.Mann in Rhüden ein,befzte alle übrige Oerterund ließ

den größesten Theil seiner Reuterei auf die Höhe von Rhüden rücken, unterweb

cher Zeit er die dafigen Vestungswercke gänzlich niederreiffen, und weil er das das

selbst verhofte große Magazin nicht mehr vorfand, die zu deffen Fortschaffung

mitgebrachte 300. Wagen wieder zurückgehen. Gedachter General Tapeau

hat sich den 2ten December Mittags wider gegen Brilon und den 3ten nachCort

bach zurückbegeben, und ist darauf mit sämtlichen Völkern aufFrankenberg, so

wie das übrige nach der foubfischen Armee und gegen Caffel zurückgegangen.

Der Erbprinz kam endlich, nachdem der Feldzug in Hessen geendiget wor

den, den 5ten December nach Tünfter, verlegte in diese Stadt sein Hauptquar
tier, und übernahmdas Commando aller in die westphälische Länder verlegten
Völker, er ließ eine Kette vonPofirungen, die von Stadloon 406)und Sud

- loon

406) Stadtloon liegt im Bistum Münster unter dem Amt Ahaus ander Berkel, und ist

eine kleine Stadt.
-
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Sndloon 307) bis Lipstadt reichte, ziehen, in welche die Völker den 13ken

December einrückelten. Die dazugebrauchte Regimenter wurden allevier Wochen

abgelöfet, und die übrigen lagen hinter dieser Bedeckung in den Winterquarties

ren ganz ruhig.

S. 27.

Der Marschall von Broglio ziehet sich nachPaderborn zu
rück. Vonder Action bey Bredlaer. -

F ist nun nochübrig, die Armee des Marschalls von Breglio mit meiner Ers

W- zehlung gleichfalls in die Winterquartiere zu begleiten. Ich verließ sie oben

indem 21ten Absatz, als sie sich von der Armee unterdem Marschall von Sous

bile trennete. -

Der Marschall von Broglio, welcher den 18tenJuliusnach Erwittmars

fähirt war, blieb in diesemLager so lange stehen, bisdie Verstärkung, welche der

Marschall von Soubife ihm zusendete, den 25sten Juliuszu ihm stieß, und bey

Alt und Neu Gefecke fich lagerte. Er brach fodann den 26sten Julius in4.Co

lonnen auf, marschierte bis Salzkotten, wobey das Hauptquartier nach Drecks

berg408) kam, den 27sten aber bis hinter Paderborn, das Corps de Referve

hielt Wienhaus besetzt, und derGrafvon der Lausitz ward gegen Hameln gefens

det, um diese Vefungzu bedrohen. Die Stellung, welche die Armee zwischen

Paderborn und Lipspringgenommen, war fehr vortheilhaft, die Zufuhr aus

Heffen ward durch felbige gedekt, und sie gab Gelegenheit an die Wefer vorzus

dringen. Die alliirte Armee brach also den 27sten Julius aus dem Lager bey

Hohennover auf, und marschierte an diesem Tage bis Borgelen , den 28ftenbis

Erwitte, und den 29ften bis Störmede409). DasCorps des General von

Spörcken, welches den 27ften bey Watesloh 410) ankam, gieng den 28sten

oberhalb Lipstadt, und setzte sich an den linken Flügel der Hauptarme. DerMys

lord Granby, welcher die Avantgarde te, besetzte den 29ften die Anhöhen

- C POm

407) Südlon ist ein Kirchdorf, so indemAmteAhaus Bistums Münsterlieget,

403) Dreckberg istein Dorfim Bistum Paderborn, welches nahe bei Salzkottenlieger.

409D Störmede ist ein churcölnisches Kirchdorf, welches in dem Herzogthum Westphal

len in der Gowgrafschaft Geseke unweitGefeke lieger.

410) Watersloh ist ein Dorf,welchesander Glenne inderGegendvon Lipstadt liegt.
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von Büren, und rückte den 3osten bis Harn 411 ) vor. Diese Bewegungen

verursachten, daßder Herzog von Broglio dasCorps des Grafen von der Lans

fiz aus der Gegend von Hameln zurückkommen ließ, Jenbaus und Paderborn

mit einem Hospital verließ, und über das Gebürgezurück gieng. Er nahmdie

ganze Gegend zwischen Drüburg und Warburg ein, campirte in verschiedenen

Lagern zuBrackel, Dringenberg, Kleinenberg, Stadtberge, und Willebads

' 412), an welchem leztern Orte der Herzogvon Broglio, den 1ftenAugust

dasHauptquartier nahm. Aufdiesem Rückmarsch der französischen Armee fiel

bey Lipsspring den 29stenJulius ein Scharmützel vor, von dem dasalliierte Tas

gebuchfolgendes meldet: -

Der Herzog von Broglio, welchermit30000.Mannvonder Soubifischen

Armee verstärkt worden, zog sich von LErwitte nach Paderborn/ und nahmzwis

fchen dieser Stadt und Lipspring 413) eine vortheilhafte Stellung ein. Deffen

Reserve aber besetzte Neuhaus, und der Grafvon der Lausitz wurdeunswegen

Hameln besorgtzu machen gegen diese Festung gesendet. Aufdie von uns ges

genBühren gemachte Bewegungen, ließder Marschall Herzog von Broglio gen

dachten Grafen von der Lausitz schleunigzurückkommen. Er selbst aber verließ

feine vortheilhafte Stellung, gieng durch die Gebürge und überließ uns Pader

born und Teuhaus, worinn wir noch ein Hospital bekamen. DerHerrGeneral

Luckner fiel den Feinden nochbey Lipspringe in die Arriergarde, machte davon

76.Mannzu Kriegsgefangenen und eroberte 2. Stücke. - Imgleichenwurde das

Corps des Herrn LIonet, so sich in die Gebüsche begeben, angegriffen und zers

freuet, würde anchgänzlich gefangenfeyn, wo es nicht durch die königl. Les

gion und die Volontair von F" Victorzeitig unterstüzt worden. Hierauffzte

sich der Herr General Lucknerzu Blomberg dem Corps des Grafen von Lausitz

gegenüber, welcher fich mit unterschiedenen Corps vereiniget, und indenen Ges

- gens

411) Haaren liegt imBistumPaderborn indemAmte Wevelsburg, undist ein Kirchdorf,

Sieheoben die 294a)steAnmerkung.

- -

412) Willebadessen ist ein Städtchen mit einem Benedictiner-Closter im Stift Pader

derborn, es liegtim Rentamte Dringenberg.

413) Lippspring liegt im Bistum Paderborn unweit der Gränze der Grafschaft Lippe,

ist einekleine Stadt, undhatvon der unweit daselbst entspringenden Lippeden Namen.
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genden Vieheim, Steinheim, LTierlsen414), und Pomsen415) unterschiede

ne kleine Lager bezogen. - -

Hingegen machen die französische Berichte davon folgende Beschreibung:

Während der Zeit, da man französischer feits die Posten von Erwitte

Gesecke, Salzkotten, Wienhaus/ Paderborn, räumte, befahl der Marschall

von Broglie dem Herrn Thonet mit feiner '', die Ufer der Lippe zu

beobachten. Dieser marschierte gedachten Fluß gegen Esbeck, Bock,Samteund

Lippspring hinauf. Den29sten Julifand gegen8 UhrMorgens eine seiner Par

trouillen bei Lippspring einfeindliches Detachement, und verlohr durch felbis

ges3. Gefangene. Der Herr WTIonet war kaum'hiervon benachrichtiger, als er

seine Leute in einem uahe bey Lippspring gelegenen Buch Haltemachen ließ.Hier

war es, wo eine von ihm zurBeobachtungdes feindlichen Posten vorwärts ger,

sendete Patrouille ihnbenachrichtigte, daß derselbige leicht überwältiget werden

konnte. AufdiesenBericht richtete er sogleich den Angrifan. Gegen Mittag

nahm derselbe seinen Anfang und ward sehr blutig und hartnäckig. Das Fuß

volk vondem monetischen Corps, welches sich in die Gärten gestellet hatte, fiel

durchfein Feuer demFeinde sehr beschwerlich- DerBruder des Herrn VIIonet

verfolgte dieselben an der Spitze einiger Husaren bis an dasDorfSchlangen.Da

er dafelbst gewahrward, daßganze hannöverische Colonnen vonallenSeiten her,

vorkamen, so zog er sich aufdas wenige bey Lippspring zurückgebliebenesFuß

volck zurück. Herr LTMonet kam sowohl dem einen als dem andern zu Hülfe,und

da er sie vom Feinde losgemacht, so dachte er in Ansehung der groffen ueberle

genheit der Feinde nun auf seinen Rückzug. Dieser ward um so beschwerlicher,

als die Feinde die meisten Orte, durch welche erziehen mußte, mit Reutereybei

fetzt hatten. Da er also fahe, daß es fein Fußvolk zu retten, fast unmöglich sey:

so legte er solchein ein nahes gelegenes Schloß befahl ihnrn, sich aufs äußerste

wehren, und versuchte mitdem Ueberresifichaufdiekönigl.Legion zurnckzuzies

n. Da er diese letztere eine halbe Meile davon erreichte, ließ derMarquisvon

Valiere, Commandeur derselben 5. Stückschüffe aufdie ihn verfolgende feindli

che Schwadronenthun. Diese kehrten sogleich um, Herr Monet verfolgte sie,

und trieb sie bis an das Schloß, wo er sein Fußvolk zurücklaffen müffen. Die

fes wehrte sich noch hartnäckig, er befreiete solches nicht allein, sondern vers
Cc.2 trieb

/

414)Merlsen liegt unter derRichterey Neheim an derEmmerim Bistum Paderborn,

und ist ein Dorfmit einem den von Kettler gehörigen Schloffe,. " " -

415) Pomsen ist ein KirchdorfimBistum Paderborn,und liegt in der RichtereyNeheim

zwischen Driburgund Neheim, .
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trieb auch die Feinde zum zweitenmale aus Lippspring undkam ohne mehr als

- etliche Mannschafft, unterdenen sichfeinBruder, undnocheinanderer Officierfeis

nesCorpsbefand, verlohrenzuhaben, zur Armee zurück. Man kan die Tapfers

keit und gnte Aufführung, welche Herr Monet bei dieser Gelegenheit bezeigt,

nicht genug loben. Er hielt mit einer Handvoll Volks, dashöchstens300Mann

betrug, den Angriffeinesguten Theils von demCorps desGenerals vonLuckner

auf. Dieser war über die bezeigte Tapferkeit eines Feindes fo vergnügt, daß er

24.Stunden nach demScharmützel einige in demselben gemachte Gefangene und

unter andern einen Hauptmannzurück feudete. Es ist übrigens nichtdaserstemal,

daß dieser Partheygänger indem gegenwärtigen Feldzuge sich hervor thut. Man

könte zu seinem Vortheil eine gute Anzahl anderer Gelegenheiten nahmhafft mas

chen, besondersmußman des Vorfalls bei Brackel gedenken, wo er in Gegen

wartdes Prinzen Faver vonSachsen diese kleine Stadt mit feiner Freyparthey

allein durch Sturm eroberte, und daselbst eines ansehnliches Magazins fich bes

mächtigte. -

Von mehrerer Wichtigkeit war die Action, welche den 5ten August bei

Bredlaer 416) vorfiel. Der Herzog Ferdinand hatte den Entwurfgemacht,die

Corps desGeneral-Lieutenants Grafen Jacob vonStainville, und Marechaldes

Camps, Grafen von Röchambeau zu überfallen, und aufzuheben, allein er

konte nicht ausgeführet werden, weil man das französ Corps nicht mehr zu

Stadtberge sondern zuGirshagen 417) fand, und es sich in möglichster Ses

schwindigkeitzurückzog. Derfranzös. Bericht von dieser Actionlautetalso:

Der MarechaldesCamps, Grafvon Rochanbeau war mitderSchweis

zer Brigade von Boccard, der Reuters Brigade von Royal Dologne und 100

Husaren zu Giershagen / bey dem Eingange des engen Weges von der Abtey

Bredlaer, gelagert. Die Feinde griffen uns in der Morgenröthe an; weil uns

ihre Abficht in der vorigen Mitternacht verrathen wurde, fo zog sich derHerrvon

Rochanbeau, mit seinen Fußvolk reihenweise dorthin, um denZugangdes ens

gen Weges zu besetzen. DasGefecht fieng bey derAbteyvonBredlaer an, felbis

bige wurde durch den Obristen Marquis von LEfouloubre 418) der d
Es

416) Bredlaer ist eine freie Abtey Benedictiner-Ordens,welche im eölnischen Hers

zogthum Westphalen unterdemAmt Brilon lieget. -

417)Giershagen ist ein chureölnisches Kirchdorf, welches im Herzogthum Westphas

len unterdemAmtBrilon amWegevon Volkmarsennach Brilon liegt.

418) Derkönigl.französ.Brigadier der Reuterey, und Chefdes Reuter Regiments Rojal

Normandie, Marquis von Escoloubt, hat in dem jetzigen Kriege großen Ruhm der

",
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dertreffen anführte mit aufgeflanzten Bajonetten zu zweimal erobert. Das für

nehmste Gefechte ereignete sich nachher an der Brücke von der Dimel; daselbst

fochten beyde Theile 3. Stunden unter einem heftigen Stück, und Flinten Feuer.

Gegen halb 10 Uhr hatten wir uns solchergestalt verschoffen, daß unsere Kriegs

völker eine halbe Stunde noch da blieben, und, ohne etwas thunzu können, das

jenseitige Feuer aushalten mufen. Als um 9. Uhr der Herr von Rochanbeau

sahe, daß eine feindliche Colonne in feine Seite drang, fodenn in Betrachtdes

vorermeldten Pulvermangels, entschloffe er sich zurück zu ziehen, um anderthalb

Stunden hinterwerts, eine anderweite Stellung zu nehmen. Dieser Rückzugge:

schahe in der besten Ordnung. Der Feind wagte nichts dagegen, ohnerachtet er

uns scharf mit Stücken beschoß. Das Fußvolk der # brach in einer Colonne

aus dem Flecken Giershagen. Die Reuterey, fo 1:0. Escadrons stark war,

sprengte in vollemJagen aufuns los, umuns denRückzug abzuschneiden. Der

HerrvonRochambeau ließ mitgleicher Geschwindigkeit die Reuter-Brigade von

Royals Dologne anrücken, um ihnen die Spitze zu bieten und fiel aufzuhalten. Die

Reuterey gieng nunmehr weiter, blieb vor der Unfrigen stehen und begnügte sich

mit dem kleinen Gewehr Feuer. Unterweges erhielten wir Kugeln und Bley,

nebst 24. Grenadiercompagnien, das Dragonerregiment von Choiseurl und die

Husaren von Chamborand, die der General-LieutenantGrafvonStainville zu

uns stoffen ließ. Nach solcher Verstärkung stellten wir uns aufeinen Hügel ger,

gen den Feind über in Schlachtordnung; zugleich fieng man auch an ein Lager

abzustecken. Die Feinde waren biszum Untergang der Sonnen in unserm Anges

ficht. Hierauffchwenkten sie sich durch ihren linken Flügel, um hinter die Dimel

wieder zurück zu gehen. Der Verlust der Schweizer Brigade bestehet in 350.

Todten und Verwundeten. Wirmachten einige Kriegsgefangene. Von den Unfris

gen haben sie etwa 30. gefährlich verwundete, die man nicht wegschaffen konte.

DerReuter Obrister, Herr von LEfouloubrc that an der Spitze der Grenadiers

bataillons und derJäger von Reding, die er anführete, die wichtigste Dienste.

Sowie auch die Herren von Salis, Artamans und übrige Officiers derBrigas

de. DerHauptmanndes Regiments Reding,Herr vonWaldner, thatfichvors

züglich hervor. Die Absicht derFeindewar, gedachtesCorps zu überraschen und

zu umringen. Beydes mislung ihnen. Sie musten ein starkes Feuer aus dem

kleinen Gewehr nnd vielUngemach ausstehen, und aufdemPlatzwohersie kamen
Cc 3 . Und

*-

-

-

Tapferkeit erworben. 1759 ward der ObristdesRegiments Volontaires deFlandre, in

ebendemJahre Chefdes Reuterey-RegimentsHenrichemont, das1761 den Namen Roial

Normandie bekam, und 176x im August mit dem Rang von 1oten Februar 1761 zum

Brigadier ernennet. -
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und zwar ohne den geringsten Vortheil ihrer Seits, wieder zurückkehren: Ihr

Verlust ist weit beträchtlicher als der unsrige. Wir besetztenunsern vorigenPlatz

an der Dimel wieder. - -

h Das Tagebuch der alliierten Armee machetvon diesem Vorfall folgendeBen

reibung:
-- fch Das Gros der broglioschen Armee, welches zwischen Drieburg und Wars

burg fund, hatte alle Wege nach dem Gebürge besetzt, und nahm dieserhalb

einen großen Strich Land ein; auffer denen Corps, welche Brakel, Dringen

genberg, Willebadessen, Kleinenberg, Stadtberge besetzt hatten Diese feind

iche Stelang schien des Herrn Herzogs Durchl.bequem einen Angriffauf eins

der abgesondert stehenden Corps zu wagen, worunter es besondersdasunterdem

Herrn von Stainville und von ochaumbaubeyStadtberge rechts über die Di

anel aus. 18. Bataillons und 16 Escadrons bestehenden Corps traf. Die Vert

anstaltung des Herrn Herzogs Durchl. war folgende: der General Lieutenant

Henr.Wilh.von Wutgenau folte. Abendsden 4.August mit 9.Bataillons und 6.

Escadrons aus seinem Lager aufbrechen und des Nachts gegen demCloster Bres

delaierüber befindlichem Gehölze anlangen, woselbst sich der Herr General von

Wangenheim von Rüden her sich mit ihm vereinigen sollte. Immittelt wurde

derHerr Major Bauer mit einigen leichten Völkern von Bredelaer gesendet die

Wege zu recognosciren, durch welche die Völker anrücken musten, hernach muste

der Herr von Wangenheim eine Stundefrüher als der Herr von Wutgenau

aufbrechen und über Padberge 419) ziehen, da inzwischen der linke Flügel den
Feinden in den Rücken kam. Der General Waldegrave, brach s den

zitenAugustAbendsmit6.Bataillons und9 Escadrons ausdemLagerbey Haas

ren nach LTieerhofauf, um bei AnbruchdesTages diefeindlichen Vorposten bey

Westen 420) anzugreifen, dieses durch 400. Mann befetzte Dorf zu ers

obern und über die Dimelzugehen, die feindliche Mitte so lange durch einen Ann

griff aufzuhalten, bis die Generals von Wutgenau und Wangenheim von

hintenzu angerückt wären , alsdenn aber diesen blinden Angriff in einen wes

fentlichen Angriffzu verwandeln. Diese Bewegung aber desto nachdrücklicher

auszuführen, hatte man schon vorher sichere Zeichen verabredet. Mylord

Granby muste auchzu gleicher Zeit gegen Mitternacht von Haaren aufbrechen

und

-

419)Padberg ist ein altes Schloß aufeinem Berge und Dorf,welchesnahe bei Bred,

laer im StiftPaderborn liegt, undnebstnochzwei Dörfern eine Herrschaftausmachet.

420) Westen, Westheim, ist ein Kirchdorf, welches im Stift Paderborn unter dem

Amte Warburg ander Dymel lieget,

- -

- - – –- - - --- ---
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und die Höhen bey Dalem,421) besetzen, die feindliche zu Kleinberge 422)

stehende Posten inAufmerksamkeit erhalten. Der Obriste Boyd aber wurde mit

2. Bataillons und 4. Escadrons detafhirt, die zu Wrexen stehende 3. feindliche

Bataillons in den Fall anzugreifen, wenn solche Mine machen sollten, nachWes

fen vorzurücken. Dem General Spoerfen de aufgetragen bis an Haaren

zu rücken, und dafelbst fein aus 13.Bataillons und 19. Escadrons bestehendes

Corps bis aufnähernBefehl ausruhenzu lassen. Die übrige ganze Armee muste

fich solchergestaltin Bereitschafft setzen aufdas erste Zeichen in den Waffen zu ers

scheinen. Es war ein besonderer Zufall, daßdas Stainvillische Corps konte

gerettet werden, nemlich folgender, der Herr von Rochandau hatte anstatt daß

er nochbey Stadtberge stehen sollen, bereits die Höhen von Giershagen besetzt,

von da ereinige Detachementsbis Bredelaerabgeschickt. Diese Bewegung hat

te er ohne die geringste Wiffenschafft von unseren Vorkehrungengehabt zu haben,

gemacht, blos ausder Absicht, den Marsch nachBrilon den andern Tagfortzus

fetzen, und sich der Armee des Prinzen von Soubife zu nähern. "Es war ganz

natürlich,daßerden Wegin Augenschein nehmen ließ, durch welchen er den fols

genden Morgen ziehen wollte. Inzwischen hat derGeneral-Lieutenantvon Wut

genau mit aller Tapferkeit denAngriff, warfalle feindliche Posten über denHaus

fen, welche er unterweges vorfand, trieb den Feind von allen Höhen zwischen

slaerund Giershagenund verfolgte ihn bishiuterdas letzte Dorfbis an die

Höhen von-Treffing auf 423 ) während demder Herr von Wangenheim an

statt aufdem angewiesenen Wege vorzurücken, genöthiget wurde, nach Adorf

424D zu marschieren. Alle diese Hindernisse hatten die natürliche Folge, daßman

mit anbrechendem Tage dasfeindliche Lager nicht erreichen konte, auch fand der

GeneralsLieutenant von Stanville nicht rathsam, den Generals Lieutenant von

Wurgenan abzuwarten. Dennals der General Waldegrave denFeind ausdem

Dorfe Westen vertrieben, und seine Piquets mit verschiedenen Bataillons aufje

mer Seite der Dimelgegen der Fronte des feindlichen Lagers gestellet hatte, wich

der Herr von Stainville aufs eiligste nach Arolsen, während dem der Herr von

Rochanbeau durch den Herrn von Wutgenau aufden Fuß verfolgt ward,

- H10

41) von Dalem, siehe die 1104te Anmerkung desvierten Bandes aufder 575sten Seite. -

A12) Siehe oben die 294fte Anmerkung.

423) Meffinghausen ist ein DorfindemAmtBrilon,HerzogthumsWestphalen, welches

zwischenBrilon und Bredlaer lieget..

424) Adorf ist ein Kirchdorfin derGrafschaft Waldeck, welchesin demAmtEisenberg

andenGränzenvon Westphalen lieget.
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nach L'Teffinghausen zog, und da beyde Corps sich daselbst noch nicht sicher gew

nug hielten, mit größter Eilfertigkeit den Rückzug bisWolfshagen beschleunigt

ten. Der Herr von Wutgenau ließ seine Truppeu zu Heldinghausen 425)

Halte machen, von da fie des folgenden Tages sichwieder zurArmee zogen, wels

ches auch alle andere zu dieser Unternehmunggebrauchte Detachements thaten.

Der Verlust desFeindes mag sich wohl auf600.Mannbelaufen. DerHerrvon

Saint Tars, Obristlieutenant von Cavallerieregiment Ooly befindet sich unter

den Kriegsgefangenen, wir aber haben etwa 30.Mann an Todten undVerwuns

deten bekommen.

Diese Begebenheit machte in der Stellungbeyder Armeen keine Verände

rung. Die Kette von Bergen, welche durch dasBistum Paderborn gehet,blieb

immer die Scheidewand, der Marschallvon Brogliohatte die Eingänge desGes

bürges von Wiehen , Poinsen, Steinheim an über Dryburg. Dringenberg

und Warburg bis Giershagen/ der Herzog Ferdinand aber den Theil von WE

teln bis Dalen und Effentho, inne. Die französische Armee beschäftigte sich

Höxter, von da der Commandantzu Hameln, General-Lieutenant Brunck, 126)

das Magazin 427) in feine Vestung bringen laffen, zu befestigen, derGenerals

LieutenantGrafvon Waur, welcher dafelbst commandierte, ließ einen bedeckten

-- *- - Weg

425) Heddinghausen liegt in der Herrschaft Kanstein, Herzogthums Westphalen auf

demWegevonBrilon nachVolkmarfen, undisteinKirchdorf -

426) Heinrich Joachim von Brunck, königl. großbritannischer und churfürstl. braunschwei

gischer General-Lieutenant desFußvolks, ist bürgerlicher Herkunft, hat von Jugend auf

in churbraunschweigischen Diensten gestanden, ward 1745 Obrister, und Chef des Hu

goischen Regiments, 1754 den 23fen May General-Major, 1758 den treten Julius

- mit dem Rang vom20sten Jenner 1758 General-Lieutenant, und 1759 den 3ten April

aufsein Ansuchen mit einem Gnadengehaltder Kriegsdienste erlaffen.

427) Alsdasalirte-Corpsunterdem General-Lieutenant von Spörcken zuEndedes Junius

die Stellung bei Warburg verlassen mußte, fiel zu Hörter ein Magazin, das nach den

alirten Berichten aus 150.000.Rationen Haber, 1000. Centner Meel, vielem. Biante,

wein c, bestanden , in die Hände derfranzösischen Völker, die es nicht anrührten, son

dern zu defen Bewahrung eine Besatzung in Hörter legten. Der General-Lieutenant

von Brunk nahmdie Gelegenheit in Acht, da die Besatzungzu Hörter dasCorps unter

demPrinzen Faver von Sachsen verstärken muste, und ließ das Magazin ohne Verlust ein

nesMannes nachHamelnbringen. - -
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Weg anlegen, man machte alle Anstalten, gegen die Wefer vorzudringen, und

Hamelnzu belagern. DamitauchderHerzog Ferdinandwährender Zeitin Hessen

keine Unternehmungim Rücken der französ. Armee ausführen möchte, ward die

Gegendzwischen dem Gebürge der Weser und der Dimel von allen Lebensmitteln

entblötet, der MarechaldesCamps Vicomte von Belfunce, that solches am recht

ten Ufer der Weser.

Um dieses zu verhindern, brach die alliierte Armee aus ihrem bisherigen

Lager auf, unddem Herrn von Belfunce fellte derHerzogFerdinand ein Corps

unter dem General Major von Luckner entgegen. Diefranzös.Armee vonvorne

anzugreifen war wegen dervortheilhafften Stellung derselben nicht möglich. Die

alirte Armee muste also, um folche zu umgehen, den 1oten August aus dem

Lager bey Büren links abmarschieren. Sie kamandiesem Tage bisDelbrück, den

11ten bis Stuckenbrock, den 12ten bis Detmold , und den 13ten langte fie

aufdenHöhenBelle 428) an, welche der HerzogFerdinand bereits in der vor

hergehendenNacht durch dieCorps unter den Generals von Spörcken, und von

Wutgenau einnehmen laffen. Sie lagerte sich daselbst in die Linien auf den for

genannten WTIolt Tor429)Bergen, ihr rechter Flügel lehnte sich an dasGehöl

ze vor Reilenkirchen 430 ) woselbst der Herzog das Hauptquarter nahm , der

linke aber an Sieghof431). DieseHöhen zu besetzen, war für die alliirte Art

mee von groffer Wichtigkeit. Der Herzog von Broglio, welcher auf erhaltene

Nachricht vondemgegenseitigen Marsch einige CorpsgegenSteinheim den 13ten

August aufbrechen ließ, kam etliche Stunden zu späte , um folche besetzen zu laf

fen, und lagerte sich der alliierten Armee gegen über, aufden Anhöhen vonLies

hem, wobey deffen Hauptquartier nach sieben 432) kam. Der Herr

- z09

428) Belle ist ein Dorf, welches in derGrafschaft Lippe an den Gränzen des Bistums

Paderborn unweit Steinheim lieget.

429) MoltoMor Berge werden die Anhöhen bei Belle genennet. Man versichert,

daß unter der RegierungdesKaysers Augustder Heerführerder Teutschen, Arminiusin

dieser Gegendden römischen General Varusgeschlagenhabe.

430) Reilenkirchen ist einKirchdorfin der GrafschaftLippe, welchesindemAmteBlom

berg unweit Belle lieget

431 ) Sieghofistein DorfinderGrafschaft Lippe,welchesunweit Hornlieger.

432)Himmickhausen ist ein Dorf, welches im Stift Paderborn an der Emmer unweit

Merlsen in der Richterey Nehem liegt,
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zog Ferdinand wardurch diesen Marsch dem Gegentheilvorgekommen, undhatte

Hauneln gedecket, ein Angriffaufdie französ. Armee selbstwar wegen der hohen

Gebürge und hohlen Wege nicht möglich, er nahm also zu Hintertreibung der

französischen Absichten folgende Maasregeln. Er ließ den Erbprinzen mit dem

größten Theil seines unterhabenden Corps aus derGegend von Unna über Soest

nach Büren marschieren, woselbst er den 12ten August anlangte, von Büren

muste derselbe den 14ten nach Dalen und Kleinenberg marschieren, die Eingänge

des Gebürges besetzen, und das Corps des Generals LieutenantsGrafen von

Stainvillevon Teerhofhinter die Dynneltreiben. Der Erbprinz fand also bey

Dalem der französ. Armee zur Seite, der Gen. Maj. von Luckner aber ward

von Blomberg aus, um den Vicomte von Belsince zu vertreiben, über die

Wefer geschickt. Bey den Hauptarmeen fiel wegen beyder vortheilhafften Stel

lung nichts von Wichtigkeit vor. Man griffzwar französ. Seits das von den

alirten besetzte Städtchen Horn 433) den 14ten August an, um dem Herzog

Ferdinand die Behauptung der Weser unterhalb Hancln schwer zu machen,

allein derAngriffhatte keinen glücklichenErfolg. Dasfranzös. Tagebuch meldet

davon nur folgendes:

Den 14ten August schickte der General, Lieutenant CarlJust Fürst von

Beauveau ein Detafhement feiner Avantgarde gegen Horn, und ließ, um

zu erfahren, ob dieser Platz von dem Feinde stark besetzt fey, einige mal aus dem

groben Geschütz auf solchen feuern. Er fand den Ort stark besetzt, es war also

nicht rathsam, einenAngriffzu wagen, undunsere Völkerzogen fich nach denAn

höhen von Wintrup 434) zurück.

Hingegen meldetman alirter Seitsdavonfolgendes:

Es ist eben die rechte Zeit gewesen, daßam 13tenAugust früh,dasCorps

feiner Excellenzdes Herrn Generals von Spoerken die Anhöhenzwischen Blon

berg und Reilenkirchen, besetzte, indem die Franzosen bey vernommenen Ab

marsche der Alliierten invollem Anzuge waren, daraufein Lager zu beziehen, auch

Anstalten zum Angrifmachten. Da aber das Corps des Herrn Generals von

Spoerfen in Bereitschafft fund, sie wohl zu empfangen, machten die Halte,

und bezogen hinter Steinheim das Lager. Am 13ten des Nachmittags rückten

des

433 ) Horn ist eine alte Stadtinder Grafschaft Lippe, sie liegt an der Werra, und hat

ein gräflichesSchloß. g"

434) Wintrup ist ein DorfimBistumPaderborn, undliegtimAmte Steinheim nahe an

der lippischen Gränze.
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des Herzogs Ferdinands Durchl. mit der Hauptarmee gleichfalls ein, und lieffen

zur Bedeckung der rechten Flanke das Städtchen Horn mit300. Mann, unter

Commando des Herrn Obristlieutenants von Diemar 435), vom BockschenIns

fanterieregiment, besetzen, das Hauptquartier aber kam nach Blomberg. Am

14ten früh griffen dieFranzosen mit einem Corps von 8000.Mann selbst im Bey

feyn des Duc de Broglio, das Städtchen Horn mit beyfich geführten schweren

Canonen an. Der Obristlieutenant von Dietmar hatte aber so gute Vertheidis

gungsanstalten gemacht, daß, ohnerachtet er gar kein Geschütz gehabt, die

Feinde bei allen Angriffen zurückgeschlagen worden, ja sogar einen Sturm vers

geblich gewaget undendlichgegen 1.Uhr Mittagsfich mit vielem Verlustzurückzies

hen müffen. AllirterSeits find dabeyanTodtenundVerwundeten nur 15 Mann.

Se.Herzogl.Durchl. haben wegen dieses unvergleichlichen Betragens und Wohls

verhaltens bemeldeten Herrn Obristlieutenant vonDiemar 1000, jedem Capitain

500, jedem Subaltern,Officier 200 und jedem Unterofficier, Tambour und Gei

meinen 3. Reichsthalergeschenket, überdieses auch bey derParole ein höchstgnädig

ges Compliment über dieser bewiesenen Tapferkeit öffentlich machen, und das

Corps von Mylord Gramby mehr rechts nach Horn vorrücken laffen.

Die tapfere Vertheidigung des Obristlieut. von Diemar zog ihm folgen

de Danksagungzu: Da Se.Hochfürstl. Durchl. der Herzogdie Actiones derjeni

gen, welche sich besonders distinguiren und dadurch meritieren von andern rechts

fchaffenen braven Leuten geehret und äfimiret zu werden, nicht unbekannt laffen

mögen; alswollen höchstdieselbe, daß derganzenArmee möge angezeiget werden,

daß der Herr Obristlieutenant von Dietmar mitfeinem unterhabendenCommando

aus 3. Capitains, 6.Officiers und 300.Mann bestehend, am gestrigen Tage den

ihm anvertrauten Posten, nemlich das Städtchen Horn, einige Stunden lang

dergestalt vertheidiget, daß da der Feind zu verschiedenen malen mit mehr als

12. Bataillons an verschiedenen Orten daraufden Sturm gewagt,undnachdem

ihm folches nicht reußiren wollen,über eine Stunde lang mit schwerer Artillerie

daraufgefeuret, dennoch zuletzt forciret worden, von seinemVorhaben abzustehen

und nacherlittenemgroffenVerlustmitSchimpfzurückzugehen. Sr.Hochf,Durchl.

finden diese ActiondesObristlieutenant und braven Garnison so schön, daß

d 2 solche

435) Derkönigl.großbritannische undchurfürstl. braunschweigische Obristlieutenant des Re

gimentsBock Fußvolk, von Diemar, stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlecht

her,und hatvonJugend aufdem Courhaute Hannover gedienet. Im August 1747 be,

kam er eineCompagnie bey demRegimentFußvolk, dasjetzo derGeneral-Lieutenant von

Zastrow hat, 1758 den 13ten Februar ward er Obrißwachtmeister des Regiments Hal

berstadt, und 1759 den26stenAugust Obrißlieutenant des RegimentsBock.
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solchemeritiret, einen jeden bekanntgemacht zu werden, und nicht allein diesen

braven Leuten, die ihnen gebührendeHochachtungzu bezeugen, sondern esfich auch

zu einer wirklichen Nachahmungindergleichen Begenheiten ein Antrieb feyn zu las

fen. Sr.Hochfürstl. Durchl. selbstmachen sichein wahres Vergnügendaraus,öf

fentlich hierdurch den Herrn Obristlieutenant, die Herren Capitains und andere

Herren Officiers, wieauchdem ganzen Commando ihre vollkommene und höchste

Zufriedenheit wegendieser magnifiquen Action zu temoignieren, und ihnen zu vers

sichern, daß sie mitFreudenjederzeit und in allen Gelegenheiten sich bereit finden

laffen würden, diesen Herren Officiers reelle Merkmahle ihrer Gewogenheit anges

deyenzu laffen. -

F. 28.

Der General von Luckner schlägt das Sorps des General

von Belfunce bey Erichsburg. *

I" der Weser ereigneten sich umeben diese Zeiteinige blutigeVorfälle. Der

Generalmajor von Luckner, marschierte den 11ten August von Lüde 436)

nach Blomberg, den 13ten gienger bey Hameln über die Weser, zog aus die

fer Festung einenZug schweres Geschüz, und die beyden Regimenter Fußvolk Rös

den Hanoveraner, und Schenck Heffen an sich, und marschierte auf den Vicoms

ke von Belfunceloß, warffelbigen über den Hauffen, und verfolgte ihn bis in

die Gegend von Göttingen. Da aber das französische Corps unter dem Gras

fen von der Laufiz gegenihm anrückte, so mußte er sich nach Daffel und Wieus

haus zurückziehen. Das Tagebuch der alliierten Armee beschreibt die beydieserGes

legenheit vorgefallene Scharmützel folgender maffen:

Den 1oten und 11ten August hielten wir uns ruhig, und wir konnten in

dem Lager bey Blomberg uns nicht anders verhalten. DerGeneralvon Spör

fen campirte bey Detmold. Den 12ten um Mitternacht langte von Sr.Durchl.

dem Herzog Ferdinand, bey dem Generalvon Luckner der Befehlan, nach der

Seite von Hameln zu marschieren, wofelbst wir mit 2. Bataillons von Rheden

und von Schenk verstärkt wurden, welche 6. sechspfündige Stück bey fichführe

ten. Den 13ten giengen wir über die Weser und richteten unsern Mai nach

ap»

* Das beygehende Kupfer stellet diese Action vor Augen.

436) Lüde liegt nahe bei Pyrmont an der Emmer,gehört aber dem Bistum Paderborn,

und ist eine kleine Stadt.
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Cappelenhagen 437). Den 14ten hinderte das Regenwetter unsern fernern

Marsch, welcher übrigens sehr forciert war. Um 5.Uhr desAbends trafen wir

in der Gegend von Daffel an, den Anstalten zufolge, die der General von Lucks

ner machte, giengfeine Absicht dahin, dasCorps des Herrn von Belfunce an

zugreiffen, welches aus 3. Bataillons des Regiments Jenner, 2. Rentereyregis

mentern, den Dragonerregimentern du Roy und de Ferronays, dem naffaui

fchen Husarenregimente und den Freywilligen vonAustralien befund.Manhat

te Urfach zu vermuthen, daß der Vicomte von Belfunce Stand halten würde.

Er schikte ein Detachement Reuterey nach Tiarkoldendorf ab, um unsern lin

ken Flügel anzugreiffen. Das Gros seines Corps stellte sich in Schlachtordnung.

Der Herr von Luckner schikte fein Husarenregiment, um demFeinde entgegen zu

gehen. Die Einrichtungen hatten ein allgemeines Handgemenge zumGegenstand.

Man marschierte gerade aufdenFeind los, welcher nicht rathsam fand, unszu

erwarten. Er verließ die Anhöhen von Daffel, und fuchte die Ebene vermuths

lich darum zu gewinnen, daß er sich wieder nach Einbeck ziehen könnte, wels

ches ihm aber fehl schlug. Sein 600.Mann farckes Reutereydetachement,ward

von dem lucknerschen Regimente mit dem Säbelin der Faust angegriffen und zu

rückgetrieben. Der Obriste, welcher es anführte, der Major und alle Officiers,

nebst dem ganzen Detachemente, 2. Officier ausgenommen, wurden zu Gefans

genengemacht, welche letztere blos 6. Reuter wieder mit ihrem Corps vereinig»

ten. Der Feind ward aufder Ebene verfolgt, aberunferFußvolkkontederfeinds

lichen Reuterey ihrer Geschwindigkeit wegen, nicht nachfolgen. Die daraufeins

fallende Nachthinderte uns ohnedem von einem Vortheile Gebrauch zu machen,

der die gänzliche Niederlage der Feinde befördert haben würde. Die Franzosen

wurden völligzerstreuet, und ihr Fußvolkward von der Reuterey abgeschnitten.

Die Freywilligen vonAuftralien konnten fich mit dem Vicomte nicht wieder vers

einigen, und er felbst wußte nicht, wohin er feinen Rückzug nehmen folte. Man

mußte die Action einstellen und sich damitbegnügen, 19. Officiers nebst 278.Geo

meinen theils vonden Dragonern, theils vondem jennerschen Regimenetzu Ges

fangenen gemachtzu haben. Weil wir erfuhren, daßder Vicomtevon Belfunce

sich wieder mit den unter feinem Befehl stehenden Völckern vereinigen möchte; so

fchikten wir in der Nacht verschiedene Detachementer aus. Den 17tenvernahm

man, daß er ohnweit Uslar gelagert fey. Wir richteten unfern Marsch gegen

ihn, und fuchten ihnzu umzingeln, worinn wir dochgehindert wurden. Ein

übereilter Marsch war den3.Bataillons' Jenner höchst nachtheilig , deren
d 3 Tas

437) Cappelnhagen ist ein DorfimChurfürstenthum BraunschweigLüneburg, welches

imFürstenthumCalenbergaufdem Wege von Hamelnnach Alfeldlieget.

-
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Tapferkeit wir übrigens bewundern. Wir haben von ihnen den Brigadier von

Benner 438) den Obristlieutenant, den Major des zweyten Bataillons, 12. Ca.

Pitains und 18. Lieutenants nebst 400. Gemeinenzu Gefangenen gemacht, und

4.Fahnen erobert. Der Vicomte von Belfunce ward bis nach Herfbeck 439)

verfolget,und wir haben also den Solling wieder in unserer Gewalt, von wel

chem stch der Feind zuvor Meister gemacht hatte. Die Beute, die uns zugefall

len, ist beträchtlich. Sie bestehet unter andern aus 12. reich beladenen Maul

hieren, welche dem Detachement von 600.Mann Reuterey durch das luckner

fche Regiment abgenommen find. Die Equipage der 3.Bataillons von Jenner

hat selbiges Schiksal gehabt. .
Hingegen fagt das französische Tagebuchdavonfolgendes:

Den 15ten August grif der Generalvon Luckner mit 10.bis 12000.Mann

den Vicomte vonBelfunce, der die Gegend zwischen Göttingen und Hörter mit

bis 5000.Mannbesetzet, anverschiedenen Orten an. Die Entfernungder ver.

schiedenen Quartier die zu Bedeckung unser Zufuhre nöthig war, setzte den Vit
comte von Belfunce auffer Stand, einer so überlegenen Machtzu rede",
- U

443) Samuel von Jenner königl.französischer Brigadier des Fußvolks und Chefeines

Schweizer-Regiments, stammtauseinem schweizerischen adelichen Geschlecht, dasinder

zittedesfünfzehntenJahrhundertsvon Solothurninden CantonBerngekommen. Sein

Pater AbrahamwardesgroffenRaths zu Bern, und blieb 1712 in der Schlacht bei Vil

mergen. Dieser sein Sohn ward 1705 gebohren, trat 1724 unter dem Regiment Vil

Lars Chandieu alsCadet infranzös. Dienste, stieg bei demselben bis zur Capitain-Lieute

namts-Stelle, welche er 1731 erhielt, bekam 1735 eine Compagnie unter dem Regi

ment. Diesbach, ward. 1744 Commendant eines Bataillons des Regiments. Diesbach,

„; Mitglied desgroßen Raths vonBern,bekam nach der Schlacht bei Lawfeld 1747

ein Obristlieutenants Patent. 1751 den 23sten Julius ernennte ihn der KönigzumObris

fien und Chefdes erledigten Schweizer RegimentsBettens, und 1759 den 10ten Febr.

zum Brigadier. Im Jahr 1762 forderte und erhielt er seine Erlaffung. Er hat 1735

den Feldzügen amRhein undan derMosel, 1744 der Belagerung von Furnes, 1745 den

Belagerungenvon Tournai, Oudenarde, und Dendermonde, 1746 denen von Brüffel

sons, undNamur, undderSchlacht von Roucour, und 1747der Schlacht bey Law

feld mit vielemRuhm beigewohnt. Befiehe von diesem Geschlecht Herrn HanßJacob

Leu allgemeines helvetisches Lexicon, zehnten Theil. (Zürch 1756.4.) Seite 52

527,
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und nöthigten ihn, mit einigen Verlust nach Göttingen zu weichen. Den 17ken

frühe um 10. Uhr erschien das lucknersche Corps aufden Anhöhen des rechten U

fers der Wefer Corvey gegenüber, und hatte die Absicht, unsere Brücke bey

Höxter in Brand zu schieffen. Der Graf von der Laufiz, derum eben diese Zeit

zu Höxter anlangte, ließ sogleich die Stücke aufdas lucknersche Corps richten,

und tödtete ihm viel Leute. Es hielt sich aber doch bis gegen Abend amEingans

ge des Waldes auf, da es sich nach Daffel zurückzog, und als der Grafvon der

Laufiz den 18ten bey Tages Anbruch über die zwey von dem Commendanten zu

Hörter, Brigadier von Gelb.440), ober und unterhalb der Stadtgeschlagenen

Brücken über die Weser gieng: so fand er nichts alsleichte Völker, vonwelchen

a. Officiers und20.Manngefangen wurden.

§. 29.

Die französische Armee geht über die Weserzurück, unddie

Alirte nach Heffen.

De Absicht des HerzogsFerdinand blieb beständig die französischeArmeevon

Höxter und der Ober Weser zu entfernen, noch vor Ende des Augustmo

nats ward dieselbe erreichet. Das vortheilhafte Lager bey Blomberghinderte

den Marschall von Broglio vorwärts zu rücken, der Erbprinz und Generalmas

jor Luckner beschränkten ihn von beiden Seiten, er beschloß also über dieWeser

zu gehen, und in dasHerz der hannöverschen Staaten einzudringen. Schon

den 16ten Augustgegen Mittag bewegte sich die französische Armee lincks, vers

ließ den Bellenberg, nebst allen in der Gegend von Horninnegehabten Posten,

und zog sich hinter die Reserve des Grafen von der Lausitz, so daß ihr#
Us

439) So stehet derName in dem lucknerschen Bericht, ichhabe es aber aufallen besondern

Charten vergebens gesuchet. /

„o) Der königl. französische Brigadier desFußvolks und Obristlieutenant des Regiments

Maffau Fußvolk,von Gelb, ist ein gebohrner Teutscher, war zu Anfang desjetzigen

Krieges Major desRegimentsSaintGermain, ward 1758 dabey Obristlieutenant, und

mit solchem 176o dem Regiment Naffau einverleibt. 1761 den 20sten Februar ward er

Brigadier.
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FlügelgegenSwalenberg441), derLinkeaber aufdenAnhöhengegendenThurm

von Winehenzu stehen kam. Der Herzog Ferdinand ließ den Bellenberg noch

denselben Tagdurch den Lord Granby besetzen, welcher bis Winsbeck 442) ein

Detachement seinesCorps vorrücken lieffe, und da sich diefranzösische Corpsvon

Dribourg und Dringenberg über Gehrden443 ) nach Cldelfen gezogen hatten,

mithin wahrscheinlich ward, daßman französischer feits über die Weser zuges

hen willens fey: fo mußte der Erbprinz fich den 17ten zwischen Holtum 444)

und Sudheim445), der General, Lieutenant von Ohein aber mit den Grer

nadiers und Dragonern zwischen Kleinenberg und Willebadessen lagern. Den

18ten gieng endlich die französische Armee bey Hörter über die Weser, die

Aliirte folgte an eben dem Tage, und nahm das Lager bey Wiehen auf den

Anhöhen. Es kam bey dieser Gelegenheitzu einem Scharmützel, von welchem

das Tagebuch der französischen Armee folgendes meldet:

Den 18ten August in der Morgenröthegieng der Herr Graf vonder Lans

fiz in der Absicht, die alliierten Völker anzugreiffen, über die zwei Brücken,wel

che der Brigadier und Commandantzu Höxter, Herr von Gelb recht und lins

ker Hand schlagen laffen; manfand nur einige leichte Völker, wovon auch 2.

Officiers und 20.Gemeine zurKriegsgefangenengemacht wurden. Den 18ten

zog sich eben ermeldeter maffen das Corps desHerrnGeneralLuckner,inderNacht

durch den folinger Wald zurück. Die ReservedesHerrn Grafen von der Lausitz

gieng über die Weser, und setzte sich zu Holzminden, vonda sie die Vorposten

bis Bevern ausstelten. Die Armee marschierte in 4. Colonnen nach Hörter. Der

Genes

-

-

441) Swalenberg ist einFlecken undSchloß an der Neiffe, so mitdem dazugehörigen

Amte, das an Paderborn gränzet, zwischen dem Grafen von Lippe Bisterfeld und dem

Stift Paderborn gemeinschaftlich ist.

442) Vinsbeck ist ein Kirchdorfmit einem schönen Schloß der von Lippe, welchesim

Stift Paderborn unterdemAmt Steinheim an der Hee lieget.

443) Gehrden liegt im Rentamt Dringenberg, Hochstifts Paderborn, und ist ein

klein Städtgen mit einem Benedictiner-Nonnenkloster. '- '

444) Holtheim, Holtum ist ein Dorf im Bistum Paderborn, welches im Rentamt

Dringenberg uuweitKleinenberglieget.

445)Sudheim istein Schloß undGutderGrafen vonOynhausen, welches im Stift gar

derborn imAmt Lichtenau nahe bei Lichtenau liege.
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Generals Lieutenant GrafvonGuerchy machte mit 1:0, Grenadierbataillons um5

Jägern das Hintertreffen vonzweyen Colonnen des linken Flügels. Der Mais

rechal desCampsFreyherr von Cofen famt feinem ganzen Corps war die zwey

te Arriergarde hinter jenem. Der Generals Lieutenant Marquis von Ooyannes

mit den Carabiniers und der Brigade von Cafella, welcher dasCorps des Ges

neral-LieutenantsPrinzen von Beauveau nachfolgete, diente den zweyenandern

Colonnen von dem rechten Flügelzum Hintertreffen. Ein Theil von dem Fuß,

volk, die fämtliche Reuterey und fast die ganze Artillerie und allesGepäcke giens

gen also über die Weser und lagerten sich auf denen Anhöhen von Fürstenberg,

Der übrige Theilder Armee hatte eine Stellung an den Anhöhen vondem linken

Ufer ohnferne den Zugängen von Brinkhausen und Obenhaufen 446). DerHerr

Marschall nahm in der Abtey von Corvey das Hauptquartier. Der Freyherr

von Closen, welcher zu Oldendorffonsten auch Altenberg genannt , feinen bei

stimmten Platz hatte, wurde kurz nachher, als er das Lager abgestecket,alldavon

einem englischen, undzwar vom dem Generalvon Spörfen unterstüzten Corps

angegriffen. Er hielt sehr lange Zeit, ja ohne einmahl das Lager abbrechen zu

laffen, gegen einen überlegenen Feind mitdem größten Muthe aus. Da sie aber

sogar nahe anrükten und aufdie vordersten Völker den Angrifversuchten,ließ er

durch den Herrn von Guintraur, Obristlieutenant und Commandanten derReus

terey von den Freywilligen von St. Victor, auf die Feuer geben. Mit 200,

Pferden wurde ein Bataillon von dem englischen Fußvolk überdenHaufengewors

fen und in Unordnung gebracht, und in dem zweiten Feuer sprengte man auch

einige Estadrons von dem Regiment Elliot auseinander. Auf beiden Seiten kos

stete es viele Leute an Todten und Gefangenen. Der Freyherr von Clofen vers

gröfferte selbigen Tages feinen bekannten Ruhm. Nach solchem glüklichen Erfolg

und da der Freyherr von Elofen die gesamte feindliche Macht anrückenfahe,schien

ihm am rathsamstenzu feyn, der Armee sich wiederum zu nähern. Der Prinz

von Beaumveau war eben mitfelbiger vereiniget. Beyde zogen sich auf die Ans

höhen von CDinhaufen,

Hingegen fügt das alliierte Tagebuch davon folgendes:

Den 18tenAugust desMorgens wurden Ihro Durchl.benachrichtiger,daß

derFeind nach HöxterimAnzugebegriffen fey. MylordGranby und demGes

neral von Wutgenau wurde aufgetragen, denselben dahin zu folgen; um2.Uhr

aber brach die ganze Armee auf, die 2: von Willichein zu besetzen.

9 wege
. -

-----

446) Ovenhausen ist ein Dorf, welches in dem Gebiet des Abts von Corvey gegen die

paderbornsche Gränze zu liegert,
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weges vernahmman, daß die Feinde eine zweyte Schiffbrücke neben Höxter über

den Fluß geschlagen, und fortführen, über solchen zu gehen. Auch daßsieuns

terschiedene Läger zu Fürfcnberg, Bovensen, Luchtringen, und Holznnins

den, machten. Mylord Gramby entdekte zugleich einige Völker der feindlichen

Arriergarde aufden Höhen von Oldenberg und ließ daher 4. Piquets Fußvolk

nach diesen Gegend anrücken, welche, nachdem sie sich des Dorfs bemeistert, den

Feind allzu hitzig in der Fläche folgten, defen Cavallerie sichdaher schwenkteund

auf die Unfrige anfiel. Und weil das Regiment von Elliot nicht zeitigzur Unt

terstüzung anrücken konnte, mußten sie sich eine Zeit lang vertheidigen. Dieser

Scharmützelhat uns 50.Mann, demFeind aber eben so viel gekostet.

Den 19ten gieng alles, was von der französischen Armee sich noch dies

feits der Weser befand, bey Höxter über folche zurück. Der Uebergang dauerte

bis 6.Uhr Abends, und ward unter dem Feuer desalliierten Geschützes vollzogen,

wodey man beide Brücken französischer fits abbrach, in Höxter aber 2000.

Mann unter dem Brigadier von Gelb zur Befazung ließ. Der Herzog Ferdi

nand ließan diesem Tage die alliierte Armee bis auf die Höxter bestreichende Ans

höhen rücken, und nahm sein Hauptquartier zu Fürstenau 247). DerUebergang

kostete der französischen Armee viel Volk, das Tagebuch der alliierten Armee bei

fchreibt folchen folgendergefalt: -

Den 19ten August in aller Frühe begabe sich Ihro Durchl.nachdenen Hös

hen von Oldendorf, wo die Corps des Mylord Granby und des Generalsvon

Wutgenau des Nachtszuvor gestanden, entdeckten dabey ein feindliches Lager

aufdem Rauschen und Billenberg, wie aber die Feinde keine Zubereitung zum

Abzug machten, beschloß mandieselbe anzugreiffen. Mylord Granby und Herr

vou Wutgenau mußten zu diesem Ende aufbrechen, sobald als dieVortrouppen

der Colonnen aufder Höhe ihres Lagers angekommen waren, wobey Mylord

Gramby über Oinhaufen Boseborn 448) linker Hand vorbey marschierend, fu

chen mußte den Hilgenberg zu erreichen, um den Feind in den Rücken zu kom

men. Dem General, Lieutenant von Wutgenau aber wurde aufgetragen, nach

- Brennerberg449)und Fürstenau vorzurücken undzu suchen, sich dessin
- Dergs

447) Fürstenau ist ein Dorfin der Abtey Corvey, welcheszwischen Albaxen und Mai

rienmünster lieget.

448) Bofeborn ist auchein Dorfin der AbteyCorvey, welchesvon Hörter nach derpa

derbornschen Gränze zu lieget. - - -

449) Bremerberg liegt indemAmte Oldenburg, welchesdas Hochstift Paderborn und

das gräfliche Hauß Lippe, jedes zur Hälfte besitzen, unweit Vorden nahe an der cor

veyschenGränze, und isteinKirchdorf -
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bergs zu bemeistern. Ferner wurden 4.Colonnen von der Armee beordert, so

wohl die Unternehmungen des Mylord Granby als Generals von Wutgenaur

zu unterstützen. Dem Generals Lieutenant von Zastrow wurde aufgegeben die

Höhen bey Oldenberg indessen zu bewahren und von da den Ausschlag der San

che an der linken Seite abzuwarten. Doch die Feinde, welche alle diese Vorkehr

rungengewahr wurden, zogen sich in aller Eilfertigkeit nach der Brücke,undfuch

ten über folche mit einem großen Verlust unter der Unftigen befändigen Stück

feuer zu gehen. Eine ihrer beschädigten Brücken brachen sie ab, und unter Be

schüzung der Dunckelheit der Nachthatten sie Gelegenheitdie übrige zurückgebli

beae Trouppen über den Fluß, und ihre Magazine nach Hörter zu bringen. Die

Armee campirte auf den Hohen, von welchen man bemeldete Stadt bestreichen

kan, das Hauptquartier aber wurdezu Fürstenau angerichtet. Ein Detasche

ment des Regiments von Elliot bemeisterte sich 33, mit Wein beladene Wagen.

Die Feinde aber brachen in eben dieser Nacht die zweyte über die Weser geschlaf

gene Schifbrücke ab. - - - -

Der Erbprinz, welcher den 18ten August aus dem Lager bey Sudheim

aufgebrochen war, marschierte an eben dem Tage mit den Grenadiers und Dras

gonern nach Offendorf, um den Generals Lieutenant Grafen von Stainvilleans

zugreiffen, er erreichte aber nur defen Arrieregarde, von welcher er 36 Gefan

gene machte, das Corps selbst hatte sich in größter Geschwindigkeit über die Di

mel gezogen, und derGrafvon Stainville, welcher die Völker, welche bey A.

rolsen gestanden, und die neue Verstärkung, welche der Marschall von Soubise

unter dem General, Lieutenant Ritter von Lewis abgesendet, an sich gezogen,

marschierte nach Caffel. Der Erbprinz, welchemfowohl ein Hospital zuBorgens

trick als ein Courier mit wichtigen Briefchaften in die Hände fiel, marschierte

“ den 19ten näher gegen der Dimel,und besetzte die Anhöhen von Grims

eck 449a) und Scherfde. - - - - -

Der Herzog Ferdinand blieb bis zum 23fen in der Gegend von Höxter

stehen, schikte aber schonden 20fen, um die Gemeinschaft mit Hameln sicherzu

stellen, ein Corps unter dem Generals Lieutenant Henrich Wilhelm von Wutges

genau nach Pole 450). DerHerzogvonBroglioließin der Nachtvom20sten zum
21sten die Besatzung, welche in Höxter s war, aufKähnen beit hoh

- E 2 LIN,

449a) Grimbecke ist ein paderbornsches Dorf, welches in dem Rentamt-Dringenberg

unweit Scherfde lieget.
-

- 450) Polle is ein Flecken an der Weser, über welche hier eine Fähregeht, der Sitz

eines churbraunschweigischen Amts, und liegt eine Meile von Bodenwerder
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ken, und es blieb in dieser Stadtnach dem französischen Tagebuche wedetanke

bensmitteln, und königl. Effecten noch Kriegsbedürfniffen das mindeste zurück.

Den 22ften verließ die französische Armee die Ufer der Weser, und zogsichdurch

denSoling nach Daffel, den 23sten aber bis Sülbeck.451 ). Der Generalma

jor von Luckner, welcher, nach der Unternehmunggegen den Vicomte von Bell

fince den 17ten an die Weser bis Luchtringen gerückt war, mußte, der über

diesen Strohm fetzenden französiflen Macht nothweudig weichen, und zog sich

den 17ten nach tieuhaus, den 18ten nach Daffl, den 19ten nach Eschetshaus

ien, und den2osten nach Halle 452). Von hier rüfte er zwar den 21ften wie

der nach Einbeck vor, allein der Generald Lieutenant Graf von Waur, welcher

mit 3. Brigaden Fußvolk, und 2. dergleichen Reuterey nach Einbeckmarschierte,

vereinigte sich mitdemDetachementdesVicomte von Belfince, zwang ihn die

Gegend von LEinbeck zuverlaffen , und sich nach Gandersheim zu ziehen. Seit

ne Arrieregarde ward auf eine Stunde weit verfolgt, er verlohr 1. Officier und

40.Mann an Gefangenen, zog sichvon Gandersheim 4:53) weiter nach Oftes

rode, und von da den 26sten August wieder nach Launpsprung454), wobei er

aber das Jägercorps unterdem Obristen Wilhelm von Freytag zuOsterode,455),

den Obristlieutenant von Stockhausen zu Herzberg 455a), und das braun

schweigische Husarenregiment unter dem Obristlieutenant von RiedeselzuScharf

Oldendorf.456) stehen ließ. Der

451 ) Sülbeck liegt in dem churfürstl. braunschweigischen Fürstenthum Grubenhagen im

Amt Salz der Helden zwischen Nordheim undEimbeck, und istein Dorfmit einem Salz

werk.

452) Halle liegt in demherzog.braunschweigischen Amte Wickensen, und ist ein Dorf

453) Gandersheim ist eine kleine Stadt am BachGande, welche sieben Meilen von

Braunschweigliegt, demHerzogenvonBraunschweig-Wolfenbüttelgehöret, undinihren

Mauren eine kayferl. gefürstete Reichsfreie Abteyhat,deren Schutzherr der Herzogvon

Braunschweig ist.

454) Lampfering liegtan der Lammeim Bistum Hildesheim, zwei StundenvonAlfeld,

und ist ein Flecken mit einer Benedictiner-Abtei.

455) Siehe die 1211te Anmerkungaufder63rsten Seite desvierten Bandes,

455a) Herzberg siehe oben die 216teAnmerkung.

456) Scharf.Oldendorf ist ein herzoglich braunschweigisches Dorf, welches im Amt

Wickensen zwischen Halleund Wickensen lieger,

-
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Der Herzog Ferdinand nahm bey dem Eindringen der französischen Armee

in die hannöversche Lande seine Absicht darauf, wie er derselben im Lande selbst

alle mögliche Hindernisse, um weiter vorzurücken, in den Weg legen, und denn

auch durch eine Unternehmungim Rücken dieselbe zu einem baldigen Rückzuge

nöthigen möchte. Er ließ sobald die französische Armee den 22ften August die

Wefer verlaffen, den 23sten bey Höxter eine Brücke schlagen, und ein Corps

darüber gehen, welches derselben nachfolgte, und in dem follinger WaldePosten

ausstellte. Das Corps des MylordGranby ward den 24sten nach Borckholz

457) gesendet, ein anderes unter dem General - Lieutenant Heinrich Seymour

Conway mußte folgen, beide giengen über die Dynel, und lagertenfich den25.

zu Hof Geismar, wohin der Herzog Ferdinand an eben dem Tage feinHaupts

quartier verlegte. Am 26sten mußte der Obristwachtmeister von Bauer das

Schloß Crendelburg458) angreiffen. Die Besatzung bestand auszweyPiquets

von den Regimeutern Champagne und Linmofin unter dem Hauptmann Düs

remberg, überhaupt aus 3. Officier und 64.Mann. Sie ergab fich, nachdem

das Amthausdurch heftiges Bombenwerfen in die Asche gelegt worden,aufGnas

de und Ungnode, und nach dem Tagebuch der alliierten Armee fielen fünf fechs

pfändige eiserne Stücke 17. TonnenPulver, 14. Kasten Flintenkugeln, und ein

Vorrath an Meel, Reiß, Fourage und Schlachtvieb in der Eroberer Hände.

Das Schloß Sababurg, defen Besatzungden Angriff nicht abwartete, wardan

ebendem Tage besezet, die Armee aber marschierte den 27fen vonGeismar nach

Zimmenhausen. Esfiel bey dieser Anwesenheit der alurten Armee in Heffen

wenig von Wichtigkeit vor. Der Adjudant des Herzogs Ferdinand, von Cars

penter, fzte durch die Fulde, gieng diesenStrohmhinunterbis Bonafort,459)

und hob daselbst einen Officier nebst 20. Mann von dem Regiment Grenadiers

Royaux von LTehegan auf. Den 28sten kamen viele französische Regimenter

von dergroffenArmee zurück, undgiengen durch WTIünden, um das Corps des

General, Lieutenantsvon Stainville, welches bey Caffel fand, zn verstärken.

Der HerzogFerdinand befahl daraufdem Major Bauer, die oberhalb LTIüns

- Ee g den

457) Borckholz ist ein Paderbornsches Städtchen ander Bever, welches der Sitz einer

Richteren, undzwischen Peckelsheim undBeverungen lieget. -

„) Von Dringelberg, Drengelberg, Trendelnburg stehe die Loyafte Anmerkung

auf der 56osten Seite desvierten Bandes.

459) Bonafort ist einchurbranschweigisches Dorf, welches an der Weserim Amte Mün

den liegt,
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den über die Werra geschlagene Schifbrücke aus 6. Stücken zu beschieffen, und

dieses hatte nach dem alliierten Tagebuchden Erfolg, daßdie Brücke abgebrochen

werden mußte, die im Marsch befindliche französische Colonne durch das Stück

feuer getrennet ward, und um die Brücke wieder herzustellen, die Nacht erwart

ten mußte. Diese von der brogliofchen Armee gekommene Völker bezogen drei

verschiedene Lagerzu Lutternberg, Landwehrhagen/ und Spell460). Der

GeneralGrafvon Stainville, welcher sich bis Caffel zurükgezogenhatte, rüfte

nachdem er diese Verstärkung erhalten, den 29fen mit feiner mehrfen. Reuterey

und etwas Fußvolkgegen die Dörfer Hohenkirchen und v"Iünchhof461) vor.

Von der alliierten Armee mußten sogleich einige Brigaden Reuterey und Fußvolk

zu Unterstüzung der leichten Völker vorrücken, der Gen. Lieutenant von Mostyn

mußte, um die rechte Seite und den Weg nach Westuffeln zu decken,mit zwey

Brigaden Reuterey die Höhe bey Schachten 462) besetzen, allein es blieb als

les ruhig, die französische Völkergiengen wieder in ihrLager zurück, derHerzog

Ferdinand brach um4 Uhr aus dem feinigen auf, und marschierte nach Geist

mar, dem ersten September aber nach Bühne im Bistum Paderborn. Die

Unternehmung gegen Hessen ward dardurch geendigt, bald darauf aber drang

die alliierte Armee von neuem ein.

§. 30.

Vondenfranzösischen Unternehmungenim Churfürstenthum

* - Hannover und aufdem Harz.

D Herzog Ferdinand hatte einen großen Theilder bey Einbeck stehenden

- französischen Armee durch die Unternehmung gegen Heffen nach Caffelge

zogen, den General von Spörcken mit einem Corpsim Lager bey Hörter, ein

. anderes unter dem General Lieutenant Carl Leopold, Prinzen von Anhalt bey

Herstelle,463), und ein anderes unter dem General Lieutenant von w
- '- ey

---

460) Spelle ist ein churbraumschweigischesKirchdorf, welchesimAmte Münden an der

Weser liegt,

461) Münchhof ist ein heißencaffelsches Kirchdorf, welches im Amte Ahma zwischen

Heckershausen undHohenkirchen liegt.

- 462) Schachten ist ein Kirchdorfund adeliches Gut der von Schachten, welches im

Heffen zwischen Grebenstein undWestuffelnim AmteGrebenstein liegt.

463 ) Herfiele ist einPaderbornscher Flecken aus derWeser, miteinem wüsten Bergschloß

und liegt im Amte Beverungen. -

- - -
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bey Pollezurükgelaffen, den Prinzen Fridrich August von Braunschweig-Wolfen,

büttel aber mit einem Detachement nach Hanovergesendet, umdiese Hauptstadt,

welche in der Geschwindigkeitbefestiget ward, gegen dieAnfälle kleinerCorpsoder

leichter Völker sicher zu stellen.

Der Herzogvon Broglio bliebwährenddesAbmarschesderalliierten Haupt

armee nach#" nicht ruhig. Er befand sich im Hauptqnartier Sulbeck, als

er von dem Marsch der alliierten Armeegegen Caffel benachrichtiget ward. So

gleich brach er mit einem Theil seiner Armee dahin auf, und langte den 28sten

August zu Caffelan. Alsaber der Herzog Ferdinand, den 1ten Sept, wieder über

die Dimel zurükgegangen, und die Gefahr in Heffen vorüber war, hielt sich der

Marschall von Broglio nur noch einige Tage zu Caffel auf, und traf den 7ten

September in dem Hauptquartier Sülbeckein.

Die französische detachirte Corps setzten währender Zeit, da ihre Haupt

armee in der Gegend von Eimbeck stand, ihre Unternehmungen ununterbrochen

fort. Der Brigadier von Grandmaisonüberfielden 23sten August den preußis

schen Generalmajor von Geschrey 464)zu Jordhausen, und fügte demselben

„einen starken Verlustzu. Ich kann davon folgenden Bericht vorlegen:

DerBrigadier und Obriste der Freywilligen von Hennegau,vonGrand

maison, überfiel in der Nachtvom 22. aufden23fen August den General Ges

schray in Nordhaufen nebst feinem Regiment, machte ihn, feinen Sohn, den

Major Wiese nebst 5. andern Officiers und ohngefehr 100. Dragoner gefangen,

erbeutete 400. polnische Pferde, die Regimentskaffe von 16000. Rthlr.# ihre

agas

464) Der königl. preußische General-Major und Chef eines Freycorps, von Gfchray,

ist ein gebohrner Bayer, und bürgerlicher Herkunft,fand anfänglichin churbayerischen

Kriegsdiensten, und hat sich in dem 174, zwischen den österreichischen und bayerischen

Häusern entstandenen Kriege als ein glücklicher Parthengänger hervor, und erwarb in

diesemKriege viel Geld.KayserCarlder7te erhobihn in den Reichs-Adelstand. 1747 trat

er als Obrister in französ. Dienste und richtete einFreyeorps von 800MannzuFuß und

400. Dragonern auf, welches nach hergestellten Frieden auf 120. Mann gefetzet, 175

aber feinenSchwiegerSohn den Obristen vonBeyerle zum Chef und den Namen. Vor

lontaires d'Alsace bekam, auchauf420.Mann vermehret ward, 1759 den28sten Novem

ber abervöllig entlaffen ward. 1761 denStenApril ernannte ihn der Königvon Preuffen

zumGeneral-Major, und Chef eines Freycorps von 1000. MannFußvolk und 600.Mann

zuPferde. Seine beide Söhne, Franz, undJohann Michael haben als Hauptleute in

französischen Diensten gestanden. - -
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Bagage und ein Magazin von Montirungsstücken,Gewehr, Sätteln, Stiefeln

c. über 6000. Rthlr. am Werth. Einige Officiers und ohngefehr 80. Gemeine,

fo sich in den Häuserngewehret, find getödtet worden. Die übrigen haben sich

verfekt und die Kürze des Aufenthalts hat nicht erlaubt, sie aufzusuchen. Der

königl.preußische Collecteurhofward ebenfalls durchsuchet,und an stattdesObers

amtmanns, der sich unsichtbar gemacht, von defenGütern 2r.Pferde, eine starr

ke Summe Geld, ein silbern Service, 120 Schock gebleichtes Leinenweggenom

men. Der Herrvon Grandmaison zogfich hierauf über Stadt Worbis nach

LEschwegen zurück, auf welchem Wege ihn einige lucknersche Husaren, nebst 15.

Remontepferden indie Händefielen. -

Demnächst endete der Marschall den Vicomte von Belfince nach dem

Harz, um aus dieser Gegend denGen.Maj. von Freytag, welcher zu Osterode

fand, zu entfernen, und fodenn Brandschatzung undLieferungen auszuschreiben.

Der General von Freytag mußte sich zurück ziehen, und der ganze Harz kam in

französ.Hände. Dasfranzös Tagebuch meldet von dieser Unternehmungfol

endes:

$ Als die Nothwendigkeitzuerfordernfähiene,dasLucknerischeundvorzüglich

Freytagsche Corps, so einen Theil des erstern ausmachte und hinter Osterode

stehen blieb, weiter zu entfernen, trug der Herr Marschall dem Marechal des

Camps von Belfunde auf, den 2ten Sevt. gegen den Herrn von Freytag, mit

seinen Kriegsvölkern, umdie nemliche Zeit loszugehen wenn der HerrGrafvon

der Lausitz geraden Wegs nach Seefen 465) auf den Herrn von Luckner ans

rücken würde, entweder wo es möglich, sich in ein Gefecht mit demselben einzu

affen oder wenigstens ihn zu umschränken und zu verhindern, daß er den Gen.

Maj. von Freytag nicht verstärken könte. Die Bewegung war glücklich. Der

Herr vonBelfance griffdenHerrn vonFreytag früh um4 Uhran. Ertrug einen

vollkommenen Sieg davon, erzersprengte alle feinFußvolk, so daßein Theildurch

denHarz nach Goslar entfliehen muste. Der Herr von Freytag blieb noch mit

00. Reutern, welche der Rest seines ganzen Corps waren, dort stehen.

rachte die Nacht unter freiem Himmel zu. Den 3ten aber brach er gegen

Wolffenbüttel auf. Nur das Ferronaysche Dragoner und das Raffaufhe Hus

farenregiment konten an diesem Vorfalle Theil haben. Bey Anlangung unters

Fußvolks war der Rückzug desHerrn von Freytags schon bewerkstelligt. Wir

tödteten viele Feinde und machten 17. Officiers nebst 450.Gemeine zu Kriegsge"

fangenen. DasFußvolk von dem Freytagischen Corps gieng völlig zu Grunde,

auffer den 450, von uns gemachten Kriegsgefangenen blieben ungen viele

odte

---

465) Seesen ist ein Herzoglich-braunschweigischesStädtchen, welcheszwischen Ganders

heim und Goslar lieget
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Todte und Verwundete auf der Wahlstatt liegen, indem man zuverläßige Nacht

richt hat, daß der Herr von Freytag nur mit seiner Reuterey und etwa 20. Jä

gern zu Fuß, in Goslar eingerücket. DerHerr Vicomte von Belfunce rühmet

feine Kriegsvölker fehr. Vorzüglichpreift er die Brigadiers,Grafvon Vaubes

court und Marquis Peter Jacob von Ferronaye, den Obristen von la vTarsche

Province, Ritter Chatelur, den Obristen des Regiments der königlichen Drau

goner, Marquis von Crequi, denMajor der königlich Naffautschen, Herrn von

rb, wie auch die Hauptleute von dem Regiment von Ferromaye, Herrn von

la Fullay und von Coliquet, der letztere trieb nach und nach mit 40.Dragoner

Fuß die Feinde aus drey Schanzen, welche sie zu BedeckungdesEingangsder

ebürge von Osterode aufgeführet hatten.

Hingegen erzehlen die alliierte Berichte diese Vorfälle also: -

Bereits den 29sten August setzte sich das Corps des Herrn von Belfunce,

welches nach feiner erhaltenen Verstärkungüber 10000.Mann ausmachte, in Bes

wegung, und näherte sich über Giboldhausen und Hattorf 466) dem Harze.

Der Vortrap, welcher Osterode angreifen wollte, ward von den Freytagi,

fchen Jägern zurück getrieben. Nicht weniger wurden auch die Feinde, als fie

dasDorfLerbach 467.) den 1fen September zu zweyenmalen angriffen, mit

nicht geringem Verlustezum Weichengebracht. Den2ten aberrückten die Franzo,

fen, unter dem General-Lieutenant Prinzen von Beauveau, mit gesamter Macht

und 6. Stücken, zugleich gegen Offerode und Herzberg an. Um 6. Uhr des

Morgens drungen sie bei dem Schloffe zu Herzberg ein. Hier kam es mit den

Stockhaufischen und braunschweigischen Jägern zu einem heftigen Scharmüt

zel, welcher bis gegen 9 Uhr daurete, da sich endlich die letztern zurückziehen

mufen und bis Lohnau468) verfolgt wurden, wo sie fich hinterdem Verhacke

setzten. Die Feinde wendeten indessen ihre größte Macht wider das Freytagische

Corps in Osterode an, indem sie 7 bis 8000. Mannstark, welche 4. Stücke bey

sich führten, den Herrn Generalmajor von s durch ihre Ueberlegenheit

eigten

466) Hattorf ist ein churbraunschweigischesKirchdorf, welches im Fürstenthum Gruben

hagen im Amte Herzbergliegt,

467) Lerbach ist ein churbraunschweigisches Dorfaufdem Harz, welches aufder Strafe

zwischen Clausthalund Osterode lieger.

468) Lohnau ist einchurbraunschweigisches Dorfauf dem Harz, welches unweit Herz

bergnachClausthal lieger
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thigten, sich über Lerbach nach Clausthal 469) zu ziehen, wobei dieser ihnen

doch beinahe einen jeden Schritt streitig machte und groffen. Schaden zufügte.

Aller Orten waren aufden Seiten Verhäcke, und auf der Straffe Verschanzung

gengemacht, worin sich dieses Corps vortrefflich hätte vertheidigen können,

wenn nicht der Feind einen Weggefunden, wodurch er ihm mit einemReuterey

Regiment in Rücken gekommen. Hierdurch wurde also das Freytagische Jäger

Corps genöthiget, fich, sogut, als es ihm möglich war, in das Holz zu ziehen,

Den Franzosen fiel es leicht, weiter einzudringen und sie kamen noch an eben

dem Tage sowohl hier, alszu Cellerfeld, 470) an. - Nach Andreasberg 471)

und Lauterberg 472 ) wurden von ihnen farke Patrouillen ausgeschickt. Den

4ten recognoseirten fie Scharzfels ; 473) als abervon diesem Bergschloff ein

ge Stückchüffe auf sie geschahen, giengen sie wieder nach Herzberg zurück. Die

Jäger, welchefichindefen den4tengegenAbend bey Braunlage 474) wiedervers

fammlet hatten, marschierten von dort nach Lauterberg und Steine 475.). Den

5ten in der Nacht kamen sie schon vorScharzfels zu stehen, und den

ten

469) Clausthal ist eineoffene undweitläufiggebautete Bergstadt von 300. Häusern und

8000. Einwohnern. In dieser churbraunschweigischen 2. Meilen von Goslar aufdem

Hartz gelegenenStadt ist das Bergamt, dieMünze, undeine Silberhütte.

470) Cellerfeld wird von Clausthal nur durch einenBachgeschieden, und ist eine offene

churbraunschweigische Bergstadt, undder Sitz desgemeinschaftl. oberharzischen Bergamts.

471) Sanct Andreasberg ist eine churbraunschweigische BergstadtaufdemHarzvon550.

Wohnhäusern.

472 ) Lauterberg ist einbraunschweigsherstecken im Amte Scharfels, bei welchem

sich eine Eisen- und Kupferhütte befinden.

473) Scharzfels ist ein churbraunschweigisches Bergschloß im Fürstenthum Grubenho

gen. Es liegt vornamHarz aufeinem hohen Berge, hatnöthigesGeschützund jederzeit

eine kleine Besatzung. -

474) Braunlage ist einherzoglich-braunschweigischesKirchdorf, welchesim Fürstenthum

Blanckenberg und zwarimAmte Stiegelieget. -

475) Steine ist ein churbraunschweigisches Dorf, und liegtim Fürstenthum Grubenho

gen zwischen Lauterbergund Scharzfels.
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6ten früh von da weiter auf. Zu Osterode sowohl alszu Herzberg liefen die

Feinde starke Besatzungen. Der beyderfeitige Verlust bey diesem Vorfalle läfee

sich noch nichtgenau bestimmen. Feindlicher Seits soll ein Obristerund ein Major

geblieben seyn, die von ihnen sehr bedauretwerden; vondenunstigen aber ist der

Major von Linfing, vomr Freytagfchen Corps, an seinen Wundengestorben. Die

Franzosen haben vom Oberharzer ansehnliche Summen und vonClausthal und

Cellerfeld 600000.Livres gefordert, auch diesesGeld,weilihrAbzug den toten

eilig erfolgte, meistens eingetrieben.

Den 5ten September griffauch der Marechal desCamps,Graf von Ro

han Chabot das bayrische und braunschweigische Husarenregiment zu Scharf

Oldendorfan. Er trieb es nach tapferer Gegenwehr zurück, und machte Ge

fangene. Das alirte Tagebuch fagt, der Obristlieutenant von Riedefel habe der

Uebermacht weichen müffen, sich aberinbesterOrdnungnach Halle zurückgezogen.

Hingegen meldetdasfranzös-Tagebuch davon folgendes:

Den 5ten Sept. recognoscirte der Marechal desCamps,Grafvon Rohan

Chabot, um von den Unternehmungen eines beträchtlichen Corps, welches der

Feind über die Wefer gesendet, näher unterrichtet zu seyn, die Ufer dieses

Strohms. Er fand die Husarenregimenter von Bauer und von Riedesel zu Ol.

dendorf, und ließ dieselben augenblicklich durch den Obristen a la Suite des Re

giments Berchini, von Sombreuil 476), der nur 50- Carabiniers, 50. Drau

goner, und 50.Hufarenbeyfich hatte, angreifen. Unerachtet derFeindvon uns

ferm Anmarsch Nachrichterhalten, undbereits unterden Waffen stand: so macht

te man doch40. Gefangene, darunter zwey Officier waren. Man bemächtigte

sich auch des größtenTheils ihres Gepäckes, welches sie in dem DorfeOldendorf

zurückzulaffen gezwungenwurden. Wirbekamen nurfünfTodte undeinige Vert

wundete. DerHauptmann desRegiments Beaufreimont, Dragoner,Rittervon

Aranbure, ward schwer verwundet, und gefangen. Erfowohl als der Obrist

von Sombreuil legten neue Probenihrer Kriegs Erfahrung undTapferkeit ab

-

Ff 2 Die

--

„ps). Der königl.französ Brigadier der Reuteren und Obrist als frite des Husaren-Regi,

mentsBerchini,von Sombreuil, hatindemgegenwärtigenKriege sichals ein sehr be

herzter Offizier bekannt gemacher. Als 1760 den4ten Jeuner beydem Husaren-Regi

ment Berchini ein besonders Jägereorps aufgerichtet ward,bekam er bei solchen die

Obristlieutenant-Stelle, als daffelber den 31sten Merz 1761 entlaffen ward, kam er als

Abriß bey Berchini, 1762 denarßen Dezember ward er zum Brigadierernennet.
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Die französ. Hauptarmee blieb bis zum 11tenSeptember unbeweglich, an

diesemTage aberzog sie sich vonSulbeck nach Einbeck/ und lagerte sich aufden

vordernAnhöhen, welche sich über die Landfraffe nach Hameln verbreiten. Das

alirte Corps unter dem Generals Lieutenant von Wutgenau, welches sich zu

Scharfoldendorfgelagerthatte, zog sich beyAnrückung der franzöf Armee den

11ten Abends nach Hameln, die französ. Apantgarde unter dem Marechal des

CampsGrafen vonRohan Chabot, besetzte daraufStadtEPldendorf, der Graf

von der Lausitz dieStadt Gandersheim, und das Detachement unter dem Mars

rechal des Camps, Freyherrn von Clofen, das Dorf Alten-Gandersheim.

Unter mehrernScharmützeln willich nur des Ueberfalls des bey Wieuhaus 477)

stehenden herzogl. braunschweigischen Gen. Majors von LIansberg gedenken.

Der französ. Marechal desCamps, GrafVictor Moritz Riquet von Caraman

griff ihn den 14.ten September unvermuthet an, und zwang ihn, ob er sich

gleich tapfer wehrte, mit starkenVerlustzum Weichen. Dasfranzösische Tages

buch macht vondiesem Vorfallfolgende Beschreibung: -

Den 13. Sept.fndete der Herr Marschall den Aide-MarschallGeneralde

Logisder Armee, Herrn vonla Roziere, mit 100. Reuterndie StellungderFeins

de zu untersuchen aus. Unterwegs stieß er vor Weuhausaufeine starke Wache,

diese wurde sogleich von 30.Dragonern angegriffen, wir machten zwölfKriegs

gefangene. Hieraufkamen 4. feindliche Bataillons nebst 4. Efadrons, welche

fichvor Teuhausfetzten, zumVorschein. Diesesberichtete der Herr von la Ros

ziere dem Marechal desCamps, Victor Moritz Grafen von Caramanund dieser

demHerrn Marschall, welcher jenen mit 3. Grenadier und Jägerbataillons uns

terstützen ließ und dieFeinde anzugreifen befahl. Den 14ten in der Mitternacht

langte der Marechal des CampsGraf von Caraman auf den Anhöhen hinter

Wieuhaus an. Weil er besorgte: daß wenn er fich länger verweilete, er entdes

cket werden mögte, entschloß er sich, den Feind sogleich mit den Dragonern,der

Reuterey, den Freywilligen von Auftralien und dem Grenadier-Bataillon und

Jägern von Castella , anzugreifen. Die Feinde merkten unser Anrücken nicht.

Die Freywillige von Australien, und das Bataillon der Grenadiers und Jäger

von Castella griffen mitVortheil, die Dragoner aber mit vieler Tapferkeit an.

Die Reuterey, so sich nur zur Unterstützung fertig halten muste, hatte keinen

Theil andieserBegebenheit. Die zwar überrumpelte Feinde wehrten sich bestens,

wir erbeuteten von ihnen 3. Stücke, 1. Fahne, ihr Lager und machten ohngefehr

- 2QQ,

477) Neuhauß liegt im Sollinger Waldezwischen Nienoverund Daffel, und ist eigent

ich nur in churbraunschweigisches Forsthauß. -
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200 Kriegsgefangene. Der Brigadier Herr von vgnolls, ist gefährlich und

der Obristlieutenaut des Regiments Ferronaye Dragoner, Herr von Souvigny

leicht verwundet. Wir zehlen beinahe 80. Todte und Verwundete, davon die

meisten aus den Freywilligen von Australien und von den Grenadierbataillon,

und denen Jägern vonCastella find. Der Aidemarchechal des Logis Freyherr

von Berg, welcher sie anführte, hat sich so, wie der Herr von Vignolles, uns

gemein viel Ruhm hier erworben. Der erstere hatte schon seinPferd verwundet,

und aufdem Rock undKüraßverschiedene Hiebe,dem unerachtet setzte er mitdem

Battaillon der Grenadier und Jäger von Castella so herzhaft an,daß er dieFeins

de über denHaufen warf, fiel in Unordnung brachte, 3. Stücke und eine Fahne

erbeutete, auch 6. Officier und 462. Gemeinegefangen nahm.

Hingegen meldet da s alliierte Tagebuch davon folgendes:

Den 14ten Sept.hatte dasCorps des Generals von Mansberg aus4, -

Bataillonsund 4. Escadrons von Veltheim Dragoner, ein sonderlich Schicksal.

Selbigeswaram 12ten über die Schifbrücke bey Höxter gegangen, und über

Fürstenberg und Wieuhausen marschiret, um daselbst gegen den VMoosbergüber

Postozu faffen. Von denBewegungen der Feinde mochte derHerr von LAManss

berg zwar einige Nachricht haben, weil dasFußvolk in der letztern Nacht, nems

lich vom 13ten aufden 14ten, unterm Gewehr geblieben, auch die Reuterey ges

sattelt war; doch verfehlten seine Patrouillen denFeind, welcher mit vieler Bes

hutsamkeit die avancierten Posten und Commandos umgangen, und um 2. Uhr

Morgens am 2.Orten, nemlich der General von Caraman von forme, und der

Generalvon Rochechouart von hinten zugleich den Angrifmachte. Dasfeinds

liche Vorhaben, das mansbergsche Corps aufzuheben, ward in des durch die

dieffeitige Wachtsamkeitund Tapferkeit der Leute vereitelt, welche den Feind ab

zutreiben suchten und zog sich der Generalmajor von Mansberg der überlegenen

Gegenmacht ohngeachtet noch inziemlicher Ordnung, nach einem 2. fündigen

Gefechte über Fürstenberg zurück. Etwa 100. Gefangene, welche mehrentheils

verwundet gewesen, mag derFeindbekommen haben, die Anzahl der Todten ist

diesseits nicht beträchtlich. Nur hat das Regiment von Lansberg beim ersten

Angrifeine Fahne, und aus Mangel der Stückpferde 3. Stücke eingebüßt. Das

bey find einige Equipagen und Feldrequisiten, nicht weniger verschiedene Dragos

nerpferde, welche durchs erste feindliche Stückfeuer zersprengt worden, dem
Feind in die Hände gerathen. Diese ganze Affaire würde vermieden feyn, wenn

die herzogliche Ordre zum Rückzuge, welche am 13ten hätte behändiget werden

sollen, nicht allererst am 14ten dem Herrn von VIIansberg geworden wäre:

s

--

Ff 3 S. 31.
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S. 31. -

Die alliierte Armee dringt von neuem in Heffen ein, und die

Französische breitet sich 'dem Harz immer weiter
(UB,

- -

D Herzog Ferdinand hatte kein ander Mittelin Händen, um diefranzösische

Armee aus den hannöverschen Landenzu entfernen, als eineneue Unterneh

munggegen Heffen zu wagen. Er ließ zu diesem Ende feine unterhabende

Völkerzum Theil schon den 14ten September eine andere Stellung nehmen. Der

GeneralsLieutenant Prinz von Anhalt mußte von Herstelle mehr aufdie Anhöhe

von Langenthal478), der General-Lieutenant Christian Ludwig von Harden

berg aufdie gebürgige Anhöhe gerade Herstelle gegenüber,und der General Lieu

tenant von Wutgenau nach Beverungen rücken. Man fieng darauf an einer

Pontonsbrücke über die Weser zu schlagen, und den réten September mußteder

Generals LieutenantGeorgAugust von Wangenheim zwischen Corbecke 479)

und Lannert480), der Generals Lieutenant von Wurgenau aber zwischen die

Corpsder Generals Lieutenant Prinzvon Anhalt und Hardenberg rücken, wel

ches letztere noch mit 2. Battaillon verstärkt ward. Der Erbprinz, welcher den

Generals Lieutenant von Oheim mit etlichen Bataillons und Escadrons '
Hannzurükgelaffen, und hingegen aus Lipstadt die zwey hannöversche Regis

menter Fußvolk, Otten und Behr an fichgezogen hatte, kam aus Westphalen

den 16ten September ander Dimekzu Warburg an, und nun brach der Hers

zog Ferdinand mit ganzer Macht in Heffen ein. Den 18ten gieng die Hauptar

mee über die Dimel, und über Eberschütz 48r) und Immenhausen auf Hot

henkirchen, die Corpsder General-Lieutenant von Wutgenau und Prinz von

AnhaltaufHolzhausen482),und dasvondemGeneralsLieutenantvonHardenberg

über

478) Langenthal isteinhessischesKirchdorf, welches imAmte Helmershausen zwischen

Helmershausen und Borchholz lieget.

„79) Von Cörbeck- siehe die rossb)ste Anmerkungauf der555sten Seitedes vierten Theile.

„so) Siehedie 1esysteAnmerkung aufder 566sten Seite desvierten Bandes.

431) Eberschütz ist ein hessisches Kirchdorfundliegt unweit der Dimelim Amte. Den

gelburg.

432) Holzhausen liegtim Bistum Paderborn in der Gowgrafschaft Warburg, zwischen

Calenbergund Warburg, und ist ein Kirchdorf
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Kiber Selmershausen 483) gerade nach dem Reinhartswalde. Der Erbprinz

hingegen marschierte über Schacht, vertrieb nach einem zwei Stunden daurenden

Feuer aus dem groben Geschütz die französische Grenadiers aus dem Gehölze zu

Wilhelmsthal484) und bezog den 18ten Abends das Lager bey Ober Vilimar.

Dasfranzösische Corps unter dem General - Lieutenant Grafen von Stainville

zog fich bey dieser Annäheruug der alliierten Armee den 17ten September von

Grebenstein 485.) nach Hohenfirchen, und den 18ten näher nach Caffel. Die

alliierte Berichte fagen, daß bey Ankunft ihrer Armee zu Hohenkirchen/ den 18

ten die Pferde des stainvillischen Corps größtentheils zur Fouragirung nach Cass

fel unterwegesfich befunden, aber weil solche noch keine halbe Stunde von den

Lager entfernt gewesen, eiligft zurüfberuffen, und das Corps dadurch gerettet

worden. Das Hauptquartier des HerzogsFerdinand ward den 19tennachWils

helmsthal verlegt, der Erbprinz marschierte den 2osten mit 10. Schwadronen -

Husaren, und6. Battaillons über Dürenberg und Tietenberg nach Fritzlarges

gen die Eder. Bey feiner Annäherung ward Frizlar von der französischen Bes

fatzung verlaffen, er ließ dafelbstein groffes Haber Magazinvonmehrals 100000.

Rationen größtentheils in die KEder werfen, und feinen leichten Völkern fielen

auf dem Wege von Franckfurt nach Caffel fechzig mit Lebensmitteln beladene

Wagen in die Hände.

Bey der französischen Armee verursachte die ErscheinungdesHerzogs Fers

dinand in Heffen folgende Veränderung. Der Marschallvon Broglio giengfür

feine Person von der Armee sogleich nach Caffel, wo er den20sten September

anlangte, ließ den Posten von LTIünden stark besetzen, und den linken Flügel

unter dem obgedachten Generals Lieutenant Ritter von LTiuy, um den Grafen

von Stainville zu unterstützen, nach Heffen marschieren. Es fielen nur einige

Scharmützelin Heffen vor. Der Commandeurder Freywilligen von dem Corps

des General von Stainville, von Vertewil, grifden 27ften Septemberden von

dem alirten besetzten Winterkasten bey Caffel an, und zwang die Besatzung mit

Verlust zum Weichen. Das Tagebuch der alliierten Armee sagt, es
ehr

483) Helmershausen ist ein hefencaffalsches Städtchen an der Dimel, der Sitz eines

Amts und liegt unweit Carlshaven.

484) Wilhelmsthal liegt im hessischen Amt Grebenstein zwischen Hohenkirchen und

Meinbreffen, und ist ein vortrefflich Landesfürstl. Luftschloß, das ehedem Amalienthal

hieß. -

435) Grebenstein ist eine kleine heffeneaffelsche Stadt von 262.Häusern, an der Eff,

Sie liegt zwischen Immenhausen und Geismar, und ist der Sitz eines Amts.
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fehr 10.Mann großbritannische Völker in französische Hände gefallen, hing

gen machet das von der französischen Armee diesen Scharmützelziemlich wichtig,

und meldet davonfolgendes:

Den 22sten Sept.grifder Herr von Vertevil, der400. Freywillige von

der Reserve des Herrn Grafen von Stainwelle anführte, den Winterkastenan.

Die Feinde hatten daselbst 120. Bergschotten zurückgelaffen; 4. Jägerschaaren,

jede von 50.Jägern, welche durch dasFeuer der übrigen 200. so auf der hin

tern Höhe des Winterkastens, die ihn bestreichen konte, bedekt wurden, griffen

aufeinmahl mit aufgeflanzten Bajonetten aufdenen 4. Treppen gleich die Feinde

an, diese flüchteten sich aufden obersten Theil, wo sie sich theils mit farckenFeu

ren ausdem kleinen Gewehr, und mit Herunterwerfen verschiedener Steine auf

das beste vertheidigten, weil sie dieZierrathen des Winterkastens aufunsher

unter wurfen. Doch, dem ungeachtet wurden sie endlich bezwungen und davon

etliche 20. Mann, nebst dem commandierenden schottländischen Hauptmannge“

tödtet, die übrigen aberzu Kriegsgefangenen gemacht. Unser Verlust besteht

aus 12.bis 15.Todten und Verwundeten. Diefe nach ihre Art sehr hitzige Bes

gebenheitmacht dem Herrnvon Dertewil und feinem Major, dem Herrn von

ofre, Hauptmann des Regiments von Champagne, ungemein viel Ehre. Alle

beyde drungen zugleich vor der Spitze ihrer Freiwilligen inden Winterkastenund

' diesen Angrifmit soguter Ordnung als vieler Lebhaftigkeit und Tapfer

eit aus.

Um den Alliierten die Schiffart aufder Weserzu sperren schikte der Mars

schall von Broglio den Grafen von Rohan Chabor nach Holzmünde undBevern,

Dieser kam den 21ften daselbst an, und ließ den 22ften den Obristlieutenant der

Volontaires von Dauphine, Diturbie von Larre, mit250.Dragonern des Re

giments Beauftremont und 150 Volontaires d'Aufrafie bey Boßen 486),den

Obristen von Valiere mit der Legion royale aber bei Werden487) über dieWes

'' Das französische Tagebuch sagt von dem Erfolg dieser Unternehmung

folgendes:

Den 22ffen machte der Herr von Larre bey dem Uebergang über die We

fer von denjenseits stehenden feindlichen Posten 116. Gemeine und 2. Officiers,

der Herr von Valiere aber 1. Officier und32.Mannzu Gefangenen, ersterer er

beutete auch20.Pferde. Diese Unternehmung kostete ihnen nur 5.oder6.Mann,

und flie zogen sich unter Bedeckung derjenigen Detachements, welche der Gene

als Lieutenant Ludwig KarlAlexander Marquis von VManpeau und der
(l

486) Bofen ist ein herzog.braunschweigisches Kirchdorf, welches in dem Amte Fürsten

berg an der Wefer lieger,

487). Werden ist ein Dorf, welchesin der Abtey Corvey unweit der Weser liege.
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hal desCamps, Grafvon Caraman, an das Ufer der Weser rücken laffen,

über diesen Strohm zurück.
-

Im Tagebuche der alliierten Armee wird von diesem Vorfall folgendes ges,
meldet: - -

-

- Den 21ften September zog sich ein beträchtliches französisches Corps von

Lebeck nach Holzminden, den 22sten wagte daffelbe einen Angrif aufdasbey

Hörter fehende Corpsdes General-Lieutenantsvon Wangenheim, dochgeschau

he weiter nichts, als daßeine Schwadron französischer Reutereybey Blanckenau

durch die Weser fetzte, und unserzu Werden stehendes Commando von 1. Offi

cier und 30.Mann aufhob.

Der Herzog Ferdinand ließ darauf,um die Weser noch mehr zu decken,

den 24sten September ein Corps unter demGenerals LieutenantJohann Waldes

grave, nach Bewertungen rücken, im übrigen aber fiel nichts von Erheblichkeit

in Heffen vor. Die Stellung derfranzösischenVölker in Hessen war zuvortheil

haft, um einen guten Erfolg bey dem Angriffich versprechenzu können, die übris

ge französische Armee war von Einbeck an bis an die Werra fo gelagert, daß

ein Corpsdem andern die Hand bieten konnte, und die Unternehmungen, weil

che in dem Herzen der hannöverschen Staaten ausgeführt wurden, dadurch
gedeckt waren, der Prinz von Soubife rükte in Westphalen von neuem vor, ließ

Hamm bombardieren, es mußte also der Erbprinz fich mit einem Theil seines

Corps wieder nach Westphalen ziehen, und derHerzogFerdinandverließ Heffen,

um selbst über die Weser zugehen, undden hannöverschen Staaten zu Hülfezu

eilen. Er brach in der Nacht vom 1ften zum 2ten October aus dem Lager bey
Hohenkirchen auf, und zog sich nach Brüne, den7ten October aber nach Volck

miffen.

S. 32,

Die ranzösische VölkerfzenfichbeyGoslar,erobern -Dief ' thun'' ' Wolfenbüttel Scharz- -

OW“ der Anwesenheit der allirten Armee in Hessen setzten die französische
Völker ihre Unternehmungen in dem Churfürstenthum Hannover, aufdem

Harz und in den braunschweigischen Landen ungehindertfort.SobaldderMar

schall von Broglio den 11ten September die Armee bei Einbeck lagern lassen,

mußte sich zwar der Vicomte von Belfunce den 1oten aus dem Harz nach See

fin zurüfziehen, weil der Generalmajor von Freytag sich wieder nach Schar
fels gezogen, der Generalvon aus,sich zu Goslar gesetzt, und ein “ -

- H ", e
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sches Detachement unter dem Obristen Bartholomäus Ernst von Bohlen 488 )
über Halberstadt gegen Wolfenbüttel gerükt war, allein der Grafvon der Laut

fiz rückte den 15ten mit einem starken Corps nach Goslar, der Marechal des

Camps, Freyherr von Clofen, gieng von neuem aufden Harz, undfeine leicht

te Völker hatten den 15ten September mit denpreußischen einen Scharmüzelbey

Osterwick, derzum Nachtheilder letztern ausfiel. Dasfranzösische Tagebuch

beschreibt denselben folgendermaßen:

Den 19ten Sept.frühe um 4.Uhr berichteten die Feldwachen, fiel hätten

einige feindliche Völker in der Nähe erblicket. Der Herr Rittmeister von Legner

machte sich sogleich nebst 24. Husaren auf, dessen Gewißheit zu entdecken. Man

erfuhr, daß es eigentlich 16.Preuffen, undzwarvondemglafenappischenCorps

waren. Die Husaren verfolgten sogleich diepreußischen Dragoner bis Litcherode

489), fünf viertelStunden von ihrem Posten, hieraufaber wurden die Preuß

fen von 40.Mann unterstüzet, und also die 24. naßauische Husarenzum Rückzu

gegenöthiget. Unterweges begegneten ihnen 16.Mann, welche etwasweit von

ihren Kriegsvölkern entfernetgewesen. Mit diesen wurden die Husaren handges

mein, und machten 2.Kriegsgefangene. Hieraufzogenfie fich völlig zurück. In

zwischen hörten die naffauische Husaren hinter ihnen herzufhieffen, und eben das

mahls wurde der Husarenlieutenant, welchen der Herr von Legner indemDorf

Weinenberg mitden übrigen Leuten zurückließ, angegriffen. Jedoch,derHerr

Rittmeister trafzum Entfazzu rechter Zeit ein. Die Feinde entflohen. Das gelt

dachte Magazin aber wurde behauptet. Der preußische Major von Glasenapp

lag mit4.preußischen Dragoner Escadrons und 700.Fußgängern hinter Litche,

rode. Der Obristwachtmeister desmehrgedachtennaffauischen Husarenregiments

Freyherr von Orb fund mit200.Husaren aufdesHerrn Rittmeisters linker Sei

te, 2. Stunden von ihm. Sobald dieser den feindlichen Angrif vernahm, eilete

Er

4ss) Bartholomäus Ernst von Bohlen, königl. preußis. Obrister und Chef eines Huf

ren-Regiments, ist in der413ten Anmerkungdes dritten Bandes auf der 157ften Seite

beschrieben. 1760 warder Obrister und Commandeur des Kleistschen Frey-Dragoner

Regiments, 1762 aber im Dezember erhielt er das erledigte Husaren-Regiment des

- Obristen August Levinvon Dingelstedt.

- 489) Litcherode dieses Dorf, welchesaufdem Harz liegen soll, habe ich auf allen be

sondern Charten desHarzes, Grafschaft Stolberg e. nicht finden können. Ein chur

braunschweigisches Dorf, Lütgenrode liegt im göttingischen unter dem Gericht Har

" denberg, dieses kann aber in diesem Bericht nicht gemeint sein. -

- -
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er herbei, um den Herrn Rittmeister zu unterstützen. … Der Herr Obristwacht

meister ließ die Pferde nur 1.Stunde ausruhen und hernach die Husarenwieder

auffizen, und beschloß das preußische Corps anzugreiffen. Der HerrvonLegner

zog sich mit 50.Husaren indasfreye Feld, um die Reuterey von dem Fußvolke

zu locken. DerHerr Obristwachtmeister aber machte eine gegenseitige Wendung,

mittelt dieser den Feinden in den Rückenzufallen. Alles liefglüklich ab. Der

Herr von Legner grifbey Litcherode an, und hatte mit 150 Mann von denen

einden zu thun. Durch ein beständigesund 3.fündiges Feuern hielt ersie vom

Einhauen ab; erfundedagegendas ganze feindliche Feuer aus. Der Lieuten

von demfhönbergischen Regiment, Herr Flasch , wurde auf feiner Seite'
geschoffen, und sein Pferd verwundet. Alsnun die Preuffen aufden rechten

Platz gelockert waren, griffie obengemeldter Freiherr von Orb, muthigt an,

und warf sogleich die erste Escadron über den Haufen, 50. Dragoner von Aus

dichou bemeisterten sich der zweiten Escadron; die übrigen aber wurden in die

ucht geschlagen. Die nassauische Husaren machten 80. Kriegsgefangene, go.

einde lagen todt aufdem Platze und über 50. Verwundete , auch wurden. So

' erbeutet. Unter den Kriegsgefangenen befande sich ein Major nebst 2.

eutenants. Zum Glück derFeinde wurden die Husaren von der Nacht über

fallen, die Feinde konnten fich derowegen zurückziehen. Die Husaren langten

nebst ihrer Beute bei dem Corps des Freiherrn von Closen an; dessen Haupt

quartier damals Goslar war. Ihr ganzer Verlust befund nur aus6. Mann

'
- - - - - - - - -

Der Marechaldes Camps, Marquis von Vaubecourt ward nach Word

haufen gesendet, er erbeutete daselbst nach dem französischen Tagebuche über

10,000. Meelund Fruchtsäcke, welche die Alliierte daselbst zusammen bringen lass,

fen, und sendete davon, nachdem der Ueberrest verderbet worden, 500. beladen

ne Wagen über Haffelrode 490) zurArmee. Man trieb aufdem Harzin der

preußischen Grafschaft Hohenstein alle Lieferungen und Brandschatzung mitgröß

fester Strenge ein, der Marquis von Vaubecourt mußte auch das Bergschloß

Scharzfels angreifen, dessen Besatzung sich nach tapferer Gegenwehr den 25sten

Sept.zu Kriegsgefangenen ergeben mußte. Man hat von dieser Eroberung

französischer seits folgendes bekannt gemachet: -

-AufdesHerrn Marschalls Befehl, mußte der Herr Marquis von raus

becourt das SchloßScharzfels angreifen. Zu dieser Absichterhieltereine Kriegs,

schaar von 1500. Mann von der Brigade von Limofin, die Freiwillige von St.

ver eine Anzahl Feuerwercker. DenFest capituliertedasSchloß;

§ 2 die

490) Hafferode ist ein gräflich folbergisches DorfaufdemHart, welches unweit Wer

nigerode liegt.
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dieBesatzung, welche aus 350. Mann befunde, wurden Kriegsgefangene, auch

fand man dort 15. Stücke. Der Herr Marschall befahl das Schloßzu zu sprem

gen, weil doch solches den feindlichen PartheyenzurZuflucht, unsaber zunichts

dienen könnte.
-

KCapitulation des Schlosses Scharzfels.

- Art. 1. Eswird ein Waffenstillstand auf24 Stunden begehrt, um über

die Artickel überein zu kommen. -

Antw. Abgeschlagen. Manwird sogleichdas Thor des Schloffes einräu
Netz,

Art. 2. Die Besatzung wird mit den Kriegsehren, 10. Stücken, nebt
ro. Schuß für jedes und 20. Schußfür jeden Soldaten ausziehen und mit ihren

Effecten den kürzesten Wegzur alirtenArmee begleitet werden.

Antw, Die Garnison ist Kriegsgefangen. Alle Effecten, Munition und

Artillerie, werden im Fort und im Schloffe verbleiben. Die Besatzung wirdden
kürzesten Weg auf den nächsten Posten der Armee geführet werden.

Art. 3. Die Kranke, Verwundete ec. sollen eben das Recht an der Call

pitulation habenund ihnen gütlich begegnet werden,

Antw. Zugestanden. Sie werden eben dasSchiksalhaben wie die Besu

zung, -

Art. 4. Die Equipages werden der ganzen Besatzung und den dazugehö

rigen Leuten erhalten werden,

| Antw. Zugestanden.

Art. 5. Alle die Abrechnungen der Besatzung betreffende Briefschaften

sollen dem Commandanten gelaffen werden.

Antw. Zugestanden. In Ansehung der Briefschaften welche die Troup

pen betreffen, daferne andere vorhanden, sollen sie redlich ausgelifert werden.

Art. 6, Die Lebensmittel, Munitionen, Stücke,Fouragesic. werden red

licheingelifert werden.

Antw. Angenommen,

Artis
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Art.7. Zwei Stunden nach der Capitulation wird das Thor eingeräume

e, die Besatzung aber bis zu ihrem Abmarsche auf dem Schloffe verbleib

EM- -

Antw. Das Fort unddas Thor des Schloffes wird sogleich nach unter

zeichnung der Capitulation den Franzosen eingeräumet werden, die Besatzung

wird aufden Befehl des französischen Generals aufbrechen.

Art. 8. Die Märsche werden wegen dem Alter einiger Soldaten nicht zu

farkfeyn.

Antw. Die Märsche werden nach der Maffe der Stärke der Märsche

des ordentlichen Fusvolks eingerichtet werden.

Doppelt verfaßt aufdem Schloffe Scharzfeldden 15tenSeptember 176r.

um 10.Uhr morgens.

Unterzeichnet der Grafvon Daubecourt und J. von Ziffendorf, Capitain

Commandant. Unten an der Capitulation war beygefüget:

WirCapitain vom Regiment Hardenberggeben die Versicherung,daß,als

wir mit dem Herrn Grafen von Daubecourt, Brigadier der Armeen des allers

christlichsten Königs, welcher die Belagerungdes Schloffes Scharzfeld geführet

hat, Capitulation gemacht haben, die Besatzung, welche wir damahls commans

dirten und welche wir in den Auswechselungen, die dießfalls geschehen werden, in

Rechnungbringen werden, als wir uns ergeben haben, in nachfolgender Zahl

und Range befanden. Herr Kau, Major; Herren Wegwerth, Bothe,Ludo

wig, Capitains; Ludowig, Harche, Capitaunlieutenants ; Retz Lieutenant;

LTi eyer, Wegence, Sourfoa, Wohre, Berrant, Fähndrichs; Becken,Fähns

drich bey den Ingenieurs; Redecke, Fähndrich bey der Artillerie, Larn, Lieus

tenantvon den Jägern, Godecke, Fähndrich von den Jägern, 9. Sergeanten

und 348. Soldaten - -

(unterzeichnet)

von Iffendorf

Ggz Hins
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Hingegen machen die alliierte Berichte davon folgende Beschreibung:

Nach einer 9.tägigen tapfern Gegenwehr hat sich endlich der Comman

dant zu Scharzfels, der Capitain Ziffendorf, hardenbergschen Regiments, er

geben müffen, und die abgemattete Garnison, welche aus 2. Compagnien Gar

nifonsoldaten und etwas Jägern bestand, nicht weniger der eingetretene Mangel

an Waffer und Anmunition die Uebergabe desOrts nothwendig gemacht. Von

8. Stücken find 5.zersprungen und 3. fast unbrauchbar worden. DasFeuer, weil

ches die Belagerer aus4. Batterien unaufhörlich gemacht, hat verschiedentlich

Brand verursacht. Was unserer seits dabey geblieben, ist noch nicht bekannt,

doch weißt man zuverläßig,daß die Belagerung dem Feinde viel Volk gekostet

abe. -h Weil dieser Posten französischer Seits nicht behauptetwerden,den allirten

Partheien aber zum Aufenthalt dienen konnte: so ließ der MarschallvonBroglid

durch 500. aufgebotene Arbeiter deffen Festungswercke sprengen und der Erde

gleich machen." Der Marquisvon Paubecourt bekamdaraufdas Commando zu

Clausthal, wo er sich so beliebt machte, daßihm zu Ehren eine Schaumünze

schlagen ward,davonmanfolgende Beschreibung zu sehen bekommen.

- - Es ist wohl schwerlich einem feindlichen General von einer eingenom

menen Stadt eine solche Liebe wiederfahren, als neulich dem Herrn von Waube

court von der Bergstadt Clausthal. Man hat daselbst ihm zu Ehren, nach der

Erfindung zweyer französischen Officiers, eine Schaumünze von der Größeeines

Guldens in Silber 1. und ein halb Loth schwer, geprägt. Die erste Seite stellt

denGeneralin einer Uniformegekleidet stehend vor. Inder rechtenHandhälterei

nen Commandostab, und in der lincken eine Wage, in derenzwoen SchalenZell

tel liegen; aufdem ersten, welcher überwiegend ist, stehetzu lesen: JUSHONE

STI. d.i.das Recht der Billigkeit.) aufdem andern aber, welcher leichter bei

funden wird: JUS BELLI (d.i. das Recht des Krieges; ) die Umschrift ist:

pONDERE.VALET:HONESTVM. (d.i.die Billigkeit hat das Uebergewicht)

die andere Seite zeiget die Stadt Clausthal, als eine Frauenspersohnmitihrem

Wapenschilde unter einem Lorbeerbaum, welcher sie für denüberihrausden Wol

ken herfürbrechenden Blizen beschüzet, in einer Gegend fizend, in welcher ver.

schiedene Berg und Hüttenwerkezu sehenfind. Die Umschrift ist: svPERNAS.

AVERTIT. IRAS. (d.i. er wendetden Zorn von obenab.) ImAbschnitte ist zu

lesen:RECTO. MODESTO. DUCI, vAvBEcovRT. CIVIT.CLAUSTHAL 1761.

C. d. i. dem rechtschaffenen und bescheidenen General Vaubecourt zu Ehren hat

die StadtClausthaldieses schlagen laffen, 1761.) Es find nur wenig Stücke

geprägt,weilder Stempel bald zersprungen ist.

Zugleicher Zeit mußte der Marechal des Camps, Freyherr vonClose,

einen Versuchthun, die Vestung Wolfenbüttel zuüberrumpeln. Er erschien vor

-
der

-

- - - -

-
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derselben den 24sten September, der Graf von Bünau491) forderte im Namen

des Prinzen Faver von Sachsenden Commendanten, General,Lieutenant von

Stammer auf, erhielt aber abschlägliche Antwort, man schickte darauf

französ. Seits einige Stückkugeln und fünfBomben in die Stadt, und zog

sich, als der Anschlag einer Ueberrumpelung nicht auszuführen war, gegen

Goslar zurück. Der braunschweigische Officier des Husaren Corps, Schöne

durve, fiel den 27ten Sept. mit 63.braunschweigischen Husaren in diefranzösische

Arriere Garde, heb an2c.Mann nieder, bekam nur einen Todten und 5. Vers

wundete, und brachte 32.Mann nebst ebensoviel Pferden anGefangenen ein,

§ 33

Diefranzösische Völker erobern Wolfenbüttel,dasvonihnen

belagerte Braunschweig aber wird entfezet.

SO nun die Unternehmung aufWolfenbüttel diesesmalfehlschlug: fs

blieb doch die Eroberung dieser Vestang und der Stadt Braunschweig

beständig eine der Hauptabsichten der französ. Armee. DerMarschall von Bro

glio, welcher den 25stenbey den Bewegungen in Heffufein Hauptquartier nach

Dringelshausen 492) verlegt hatte, kam mit solchem, als der Gegentheil fich

zurückzog, den3ten October nach Uslar, und ließ, um seine vorhabende Unt

ternehmunggegen Braunschweig und Wolfenbüttel, desto beffer zu decken, das

rechte Ufer der Weser von Hameln an bisüber Holzmünden durch verschiedene

Corps, die sich die Hand bieten konten, besetzen. Es kam bei dieser Gelegens

heit den 8ten October Scharfoldendorf zwischen demCorpsdesGeneralvon

Luckner und dem Franzöf,welchesdie Marechaux desCamps, Grafvon Cara

man, und Graf von Rohan Chabot commandierten, zu einem blutigen Hand

gemenge, welchesdas französische Tagebuch also beschreibet.

Rach

„r) Die Nachrichtensind in Ansehung dieses Grafen von Bünau widersprechend. Eini

gen zufolge ist er der königl. französ. Obrist des schönbergschen Dragoner-Regiments,

Günther, Reichs-Graf von Bünau, andern nach aber der GrafHeinrich von Bünau,

Officier in chursächs. Diensten gewesen. Beide sind Söhne des 1762 verstorbenen

Kayserl.geheimen Raths Heinrich Reichs,Grafen von Bünau.

„9a) Diesesin der Gegend von Göttingen zu suchende Dorfhabe ich auf allen besondern

Charten nicht finden können.

A
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Als den gten Octoberder Marechal des Camps Grafvon Caraman aus

dem Lager vonScharfoldendorfmit ohngefehr 1000.Mann aufbrach, fich bey

Hamelnzu setzen, so stieß er jenseits Halle aufdas Stockhausische Corps, das

fast so stark alsdasfeinige war; er griffolches an und schlug es. Ermachte

den Obriflientenant Heinrich Ludwig von Stockhausen felbst mit 70.Gemeinen

Kriegsgefangenenund tödtete viele Leute. Nachdemaber das völlige Linckneri

' Corps, welches den Abend vorher von Hildesheim aufgebrochen war, er

schien, so zogen sich die Herren vonCaraman und von Chabot, welcher letzte sich

mit erstem vereiniget hatte, in der besten Ordnung zurück, ohnerachtet fie nahe

an einander waren. Sie mußten verschiedene scharfe Angriffe aushalten, inwel

chen sich aber die Husaren, Dragoner, die Carabiniers und die Reuterey aus

nehmend hervorthaten. … Der Herr Graf von Chabot hielt sich einige Zeit in

Scharfoldendorf; aber als er fahe, daß der Herr von Luckner, welcher weit

stärker als er war, sich fertig machte, ihn anzugreifen und ihn auf der linken

Seitezu umringen, wie auch, daß die Grenadier und Jägerbataillons von Via

warra, welche ihm der Generals Lieutenant von Doyanne übersendet hatte, und

fo dort stunden, angegriffen wurden, so zog er sich gegen Stadt Oldendorf

' der General-Lieutenant von Doyanne war; er wurde fast bis dorthin vert

olget.

ff Hingegen lautet die Erzehlung davon in den alliierten Berichten folgende

ImQaifen -

Den7ten October campierten wir zu Hildesheim, woselbst ein Courier von

Sr. Durchl. dem Herzog Ferdinand ankam, welcher unser Corps in Bewegung

fetzte. Der Feind hatte ansehnliche DetachementsgegenHannelnzu vorruckenlaß

fen; dem Herrn General von Luckner ward also aufgetragen, nachdieser Gegend

zumarschieren, umden Feindzum Weichenzu nöthigen. Gegen 6. Uhr,desAbends,

trafen wir zu Coppenbrügge 493)ein. Den 8ten muten wir, mit Anbruchdes

Tages, gegen Halle zu marschieren, woselbst wir ein feindliches Cops, unter der
Anführung des Marechal des Camps, Grafen von Caraman, antrafen. Unser

Chef versäumte keine Zeit, um die Einrichtung zu einem Angriffzu machen.

war ungemein viel daran gelegen, daßwir die Anhöhen zwischen Brennecke 494)

und Halle besetzen möchten; sie hätten dazu dienen können, unsere Stärkeunduns.

fere Unternehmungen vor dem Feindezu verbergen; weil aber das Grosnochp
- TU

493) Coppenbrügge ist ein Flecken in derdem Prinzen Wilhelm von Oranien, Erb

statthalter der Niederlande gehörigen Grafschafft Spiegelberg.

494) Bremcke ist ein herzogl. braunschweigisches Dorf, welches im Amte Wickenson

zwischen Halle und Bisperode liegst.
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rückt war, und nur die Jäger dieseszu bewerkstelligen im Stande waren, so fand

der Feind bey feiner ueberlegenheit Mittel, felbige zu vertheidigen. Die Jäger

wurden von den Dragonern'' und der Herr von Caraman rückte

vor. Manbrachte ihn aber bald zum Weichen. Das Lucknerische Regimentgrif

4,feindliche Schweizer Regimenter an und warf sie über den Haufen. Der Herr
von Caramanzog sich darauf nach LEschershaufen zurück, woselbst das Corps

desHerrn Grafen von Chabot stand. Wir folgten ihm; die Hohlwege aber,

durch welche wir ziehen musten, schwächten die Lebhaftigkeit unsersMarschesum

ein groffes. Dawir im Stande waren, einen Angriffaufdie beyden vereinigten

feindlichen Corpszu versuchen, sobefahl der Herr von Luckner, daß wir uns in

Schlachtordnung stellen sollten. Weil er aber bei einem Angriffvon vorne verr

schiedene Schwierigkeiten bemerkte; fo sendete er sein Regiment nebst dem Jäs

ercorps, um dem linken feindlichen Flügel in Rücken zu gehen. Dieses ward

aufdas vollkommenste bewerkstelliget; der Feind verließ sein vorheilhafftesLager

und zog sich nach Stadtoldendorf, zu dem hinter dieser Stadt stehenden Corps

von 12Coo.Mann zurück. Wir hatten also nach feiner Vereinigung mit einem

Corps von 25000.Mannzuthun. Ohnerachtet dieser Ueberlegenheit des Feins

bes, setzten wir denAngrifffort; unsere Gegner aber halten nicht für rathsam,

Standzuhalten,sondernverliefen ihr LagerbeyStadtoldendorfundzogen sichnach

Daffel zurück. Wirversäumten nicht, fiel bis in die späte Nacht zu verfolgen;

ihre Ueberlegenheit undgute Einrichtungen aber verhinderten uns mit ihnen auf

eine vortheilhaffte Art anzubinden. Wir nahmen indefen 3. Officiers und 90.

Gemeine gefangen. DieAnzahl ihrer Todten und Verwundeten ist nichtgeringe.

die Geschicklichkeit desHerrn Generalsvon Lucknerhat also Mittel gefunden, den

Feind aus einer schönenGegend, die er mit einer der unsrigen so sehr überlege,

nen. Macht besetzt hatte, zu vertreiben. - -

- Den 1oten October überfielauch der GeneralLieutenant Ritter von LMaus

peau, das hannöversche Jäger-Corps unter dem Major Fridrichs bey Beweis

rungen, welches bei dieser Gelegenheit groffen. Verlust litte. Ich kann davon

nur den französ. Bericht vorlegen, welcher also lautet:

Lautdem übertragenenBefehlesetzte der GL.Ritter von WTampeau den roten

October bey Beverungen durch die Weser mit 250. Dragonern von Beaufrei

mond, 300. Reutern von der Brigade von Bourgogne, dem Fußvolk von der

Böniglichen Legion und den Freywilligen von Verteuil; errichtete seinen Zuggew

gen Bornholz. Eine halbe Meile von Beverungen begegnete er dem Corps des

Major Friedrichs, welches fast ans800.Mann befund, und die Anhöhen zwis
schon zwey Wäldern besetzt hatte; er ließ es angreifen und vertrieb es aus einem

Wald in den andern. Die Gräben, womit' Land durchschnitten ist, hielten

- - - - - - - - EN,
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ein wenig den Zugder Unftigen auf. Ohngeachtet dieser Verhinderung, machte

dennoch derGeneral-Lieutenant von Teaupeau 400. Kriegsgefangene, worun

ter 19. Officiersfind; er erbeutete auch 2. Stücke. Wir verlohren nur einen

Officier nebst einigen verwundten undtodten Dragonern. Gedachter General rüh

met fehr das vortreffliche Verhalten seiner Kriegsvölker in diesen Gefechte, und

bezeugt dievollkommenste.Zufriedenheit über den guten Willen und Eifer der sie

anführenden Officiers,

Das preuffische Freybataillon des Majors von Heer, 495) welchesmit

einem Detachement Husaren und Dragoner unter dem Major von Glasenapp

bey Osterwick zu Deckung der Halberstädtischen Gegend fand, ward den roten

von den Freywilligen von SaintVictor angegriffen, und nach dem französ. Tas

gebuche größtentheils gefangen, der Rest aber aufdem Wege nach Magdeburg

fich zurück zuziehen genöthiget,

Die Hauptunternehmung ward gegen Wolfenbüttel* und Braunschweig

gerichtet, und dem Grafen von der Lausitz aufgetragen. Derselbe brach mit dem

dazu bestimmten Corps den 6ten October aus derGegend von Einbeck auf, näs

herte sich der VestungWolfenbüttel, und setzte derselben so starkzu, daßderGas

neral-Lieutenant von Stammer sich den 1oten October mit der Besatzung zu

Kriegsgefangenen ergeben muste , wobei erfolgende Capitulation erhielt:

Art. 1. Die ganze Besatzunggibt sich zu Kriegsgefangenen.

2. Die königlich französischen Kriegsvölker besetzen sogleich die Stadt

hore,

Art. 3. Das schwere Geschütz, der Kriegsvorrath und die Magazins, werden

„ völlig auf Treu und Glauben von den Kriegsbedienten unden
- -

495) Der königl,preußische Obristwachtmeister und Chef eines Freyeorps, von Heer,

ist ein gebohrner Schweizer, undaus dem Canton Glarus gebürtig, stand als Lieute

namt desRegiments Bouquet in Diensten derGeneral-Staaten, trat 1761 inpreußische,

warb einneuesFreycorps, bei welchen viele Schweizer Dienste nahmen, und ward

176a im April bei einem Ueberfall zu Grumbach in Sachsen an der Spitze desselben ge

fangen genommen. Er lebet mit einer bürgerl. Person aus Halle im Magdeburgischen

Namens Höringinin unfruchtbarer Ehe, undist von ansehnlicher Leibes, Größe,

- Die Belagerung dieser Veitung stellt der beigefügte Abriß vor.
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des Herzogs vonBraunschweig, den königl. Officiers und Commiffarien
übergeben. . . ."

Art. 4. Die Officiers Sr. Herzog. Durchl. werden treulich die Minen und

verdeckten Gänge, die etwa vorhanden sind, anzeigen.

Art. 5. Die bisher in der Stadt beobachtete Bürger und Kirchenrechte, sollen

gehandhabet und aufrecht erhalten werden. Die fiegreiche Kriegsvölker

werden die genaueste Mannszucht halten. Se. königl. Hoheit, der Graf

von der Laufiz, wollen dieherzogliche Häuser sowohlin als auffer derStadt,

unter denSchutz des Königes und fein sicheresGeleite nehmen.

In den Laufgräbenvor Wolfenbüttel,

den 1oten October 1761.

Grafvon der Lausitz,

S.L. Stammer und G.G.Zastrow.

Nach dieser Eroberung lagerte er sich vor Braunschweig, alleinder Prinz

FridrichAugustvonBraunschweig-WolfenbüttelundderGeneralmajorvonLuckner,

welche mit einem Corpszum Entfatz herbey eilten, fchmiffen einenfranzös.Posten

bey Olper 496) über den Haufen, und brachten Verstärkung in die Stadt,

worauf sich die Belagerer den 14ten bis Finelfen 497), den 15ten bis Lutter,

498) und den 16ten bis Gandersheim zurückzogen. Ich will von diesen beys

den merkwürdigeu Vorfällen zufördert den französ. Bericht vorlegen, der also

lautet: -

. Den 1oten October Abends eroberte der Herr Grafvon der Lausitz Wols

fenbüttel. Den 11ten blieb er dorten stehn und den 12ten ließ er vor, Brauns

schweig ein Lager schlagen. Er entschloß dieser Stadt alle Anstalten eis

2. nes

–

496) Oelper ist ein herzogl. braunschweigisches Dorf unweit Braunschweig, welches

den von Cranum gehöret, und unter der Gerichtsbarkeit des Raths zu Braunschweig

stehet. -

497) Fimelfen ist ein herzog.braunschweigisches nahe bei Wolfenbüttel gelegenes Dorf

and Voigtey. -

498) Lutter am Barenberge ist ein herzog.braunschweigisches Amtund Dorfim Für

fenthum Wolfenbüttel. Hier schlug 625 der kaiserl.General Graf Tilli den König

Christian den 4ten von Däunemark. - - -
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nes Angriffs anzuordnen, damit man sich einer ordentlichen Belagerung allda bei

fürchten müste, um eben durch diese letztere Bewegungen sein Vorhaben- welches

er in der Nacht aufden 14ten vorwärts ausführen wollte, desto beffer zu erreis

chen. Als man anfieng die Wachen, welche die Einschlieffungvon Braunschweig

ausmachten, an sich zu ziehen, griffen 6. Bataillons, welche das Corps desGes

neral von Luckner unterstützte, dasDorf Oelpern, wo der Brigadier, Marquis

von Wafan499) mit 400. Mann stunde, an. DerFeindzwang uns nach ein

ner hefftigen und von einem fo schwachen Corps nicht vermuthete Gegenwehre,

zum Weichen. DerGeschwindigkeit ohngeachtet, mit welcher der Marechal des

Camps, Freyherr vonClosen, mitfeinem Vordertreffen gegen Eelpern anrückte,

um das Lucknersche Corps anzugreifen, konte er doch ohnmöglich eher eintref

fen, als bis sich derPrinz Friedrich in Braunschweig geworfen und sich die Luck,

mersche Reuterey zurück gezogen hatte. Er befand es nicht vorgut, den Genen

ral Luckner zu verfolgen, weil er bereits den Befehlzu feinem Rückzuge erhalt

ten hatte, sobald alsWolfenbüttel würde erobert feyn. Wir verlohren in die

fem kleinen Vorfall an Todten, Verwundeten und Gefangenen fast 200. Mann

und einStück von denJägern, das man nicht in Sicherheit bringen konte, da

alle Feuerwerker davon getödtet gewesen. Der Feinde Verlust bestunde in 200.

Grenadiers, etlichen Officiers und dem Generalmajor Rothenburg. Wir bei

dauren den an seinen Wunden gestorbenen Herrnvon Wafan. Unser Verlustvor

Wolfenbüttel war 30.Todte und Verwundete. Wir machten dafelbst ' Kriegs

gefangenen 800.Mann und30.Officiers, worunter derHerr General-Lieutenant

von Stammer und der Generalmajor von Zastrow begriffen sind, und erbeutet

ten 2. Fahnen nebst 13. metallenen Stücken, welche mit mehr als 300.000.

Reichsthaler Kriegsteuren nach Göttingen gebracht wurden.

- Den 14ten brach der Herr Graf von der Laufz aus feinem Lager vor

Braunschweig auf, und rückte noch den nemlichen Tagbey Fimmelfen ein. Den

15ten erreichte er Lutter. Den 16ten bezog er dasLager bey Gandersheim wies

der, daselbst blieb er mit feiner Reserve stehen. Der Freyherr von Closen setzte

sich mit seinem Vordertreffen vorwärts dem Lager desPrinzen. Diese Unterneh

mung, welche derHerrGraf von der Lausitz mit so groffer Geschicklichkeit als

Klugheit ausführete,und in welcher alle Generals und andere Officiers, nebst

denKriegsvölkernihrenrühmlichstenEiferaufdasvollständigste bethätigten,hatvoll

kommen

-

499) Der königl.französ. Brigadier des Fußvolks, und Chef eines Regiments Fußvolks,

Marquis von Vatan, war erst den2osten Febr. 1761 zum Brigadier ernennt worden.

Siehe vonihm übrigens die 1324steAnmerkung aufder 569sten Seitedesdritten Bandes.
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kommen die gemeine Absicht erfüllt und beförderte den Zurückzug der Feind aus

Hessen, ausdem Waldeckischen und von der Dymel.

Alirter Seits ist folgendes bekanntgemacht worden:

Am 8ten October des Nachmittags um 3. Uhr ließ sich die Avantgarde

eines aus 18000. Mann bestandenen französ Corps aufden Anhöhen zwischen

Rudig 500) und Broitzen 501 ) fehen, und näherten sich also der Stadt

Braunschweig. Unsere Hufaren undJäger fiengen alsobald an, aufdiese Vors

truppen zu treffen, worauf alles in den größten Lerm gerieth. Die Trommel

wurde gerührt, die sämmtliche Besatzung eilte zu Walle: Die Einwohnerfiengen

an einzupacken und ihre Güter in die Kirchen und Keller zu verbergen. Bald

daraufaber fahe man dasGros desfeindlichen Corps rechter Hand nachWolfens

büttel marschieren. Sobald es vordieserVestung angekommen, lieffenSe.Hoheit

der Prinz Eawer dieselbige zur Uebergabe auffordern. Der Herr General von

Stammer aber als Commandantgab zur Antwort: daß er die Befehle und den

Vorsatz hätte, sich aufs äußerste zu vertheidigen. Kaum hatte der Prinz diese

Antwort vernommen, so wurde der Stadt Wolfenbüttel sowol mit glüenden

Kugeln als auch Bomben hefftig zugesetzt. Dieses währte von 2.Uhr an in

der Nacht vom 8ten zum 9ten bis am 1oten des Nachmittags um 4 Uhr. Es

ist dadurch das Schloß der Herzogl.Frau Mutter Durchl. nebst 3. Häusern in

Rauche aufgegangen. Viele andere Häuser aber find beschädiget worden. Wähs

rend daß das Schloß höchstgedachter Frau Herzogin brannte, bemächtigten sich

die Feinde der Auguststadt. Als der Herr Commandant mit demgehabten und

brauchbar gebliebenen wenigen Geschütz gegendasanhaltende hefftige französische

Feuer fich nicht länger vertheidigen konte; einen Sturm aber abzuwartengar

nicht rathsam war, indem nicht nur die ermüdete Besatzung, die in7 bis800.

MannLandmiliz und Invaliden befand, solchen unmöglich hätte abwehren köns

nen, sondern auch der gänzliche Untergang der Stadt würde zu befürchten ges

wesen seyn, als wozu die Drohungen ergangen, und alle Anstalten bereits vors

gekehret waren: so muste die Stadt übergeben werden. Die Besatzung mustesich

zu Kriegsgefangenen machen laffen und dase“ strecken. Sie zog

- 3 JCIOs

500) Rudig ist ein Herzog.braunschweigisches Dorfwelches nahe bei Braunschweig ge

gen Wolfenbüttel zu lieget.

501) Broizen ist gleichfalls ein herzogl. braunschweigisches Dorf, welches in dem Amte

der Eich zwischen Wolfenbüttel undBraunschweig lieget.
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October, als amSonntage frühe, ab. Mittlerweile hatte der Prinz Eaver auch

alle Zugänge von Braunschweig mit Reuterey besetzen laffen, und nach er

folgter Einnahme vonWolfenbüttel ließ derselbe das Fußvolk über Salzdahlen

502) gegen Braunschweig anrücken und an 11ten dieses, zwischen 2. und 3.

Uhr, diese Stadt gleichfalls durch den Brigadier, Marquis vTIontchen auf

fordern, mit dem Bedeuten, daß er dieselbe auf allen Seiten in Feuer setzen

würde, wofern fiel sich nicht fogleich ergäbe. Weil aber unsere Wälle mit 280.

Stücken von allerley Calibre, auffer vielen Mörsernund andern Geschütze besetzt

waren, so konte die Antwort des Herrn General-Lieutenants, Philipp von Zins

hof, als Commandanten, um desto weniger nach dem Verlangen Sr. königl.

Hoheit desPrinzen ausfallen. Die 2. verwitweten Durchlauchtige Herzoginnen

erhielten auf Dero wiederholtes Ansuchen Salvegarden und wurden aus der

Stadt gelaffen. Es wurde von 3000.Franzofen eine Batterie vor dem Steins

thore zur rechten Hand nachdem Augusthor, in des ehemahligen Burgermeisters

BrandesGarten, aufgeworfen, von welcher, die Feinde, die daselbst ziemlich

bedeckt standen, die Stadt aus 16 Stücken und 6, Mörfern beängstigen sollten.

Der Anfang dazu fo"te am 13ten des Nachts um 2.Uhr durch 600. glüende Kus

geln, (die man bey der Verwüstungder feindlichen Batterien noch ganz heißzus

fammen gefunden hat, )geschehen; und zugleich aufder andern Seite derStadt

zwischen den Wenden und PetriThore, mit 2000.Mann Sturmgelaufen wers

den, wozu die Faschinen und alles bereit war. Man war in Braunschweig

vonbeyderley Vorhaben durch einige eingebrachte Gefangene unterrichtet; letztes

res ließ sich aber infonderheit daraus schlieffen, weil die Franzosen am 12ten

zu Oelper, eine Viertelmeile von hier, dieSchleusen geöfnet, und dadurch das

Waffer, welches fie hinderte, weggeschafft hatten." Sobald man aber dieses

in der Stadt erfahren, wurden die dienstlichsten Gegenanstalten getroffen, und

das Waffer in dem Stadtgraben wurde um desto mehr gestemmt; welcher Um

fand für die Feinde, wenn sie würden angelaufen feyn, eine schlimme Wirkung

gehabt haben würde. Indeffen war die ganze Stadt, wegen des Schicksals,

womit man ihr drohete, in einer unbeschreiblichen Bestürzung; und ob zwar die

beften Verfügungen getroffen waren, die durch die Feuerkugeln und Bomben zu

befürchtenden Brände zulöffhen,fo war docheinjeder dahinbedacht, seine Effecten

undWaaren ingewölbte Kellerund in die Kirchen in Sicherheit zu bringen. Mit

allem Geläute und Schlagen der Stadtglocken war unterdessen innegehaltenwors

- den,

502) Salzdahlen liegt eine Stunde von Wolfenbüttel, und ist ein vortreffliches Luft

fchloß, welches fowohlwegen des schönen Gartens alsder auserleseuen Bilder-Galerie

fehenswerth ist.
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den. Die Sorge war fast allgemein) daß unsere Besatzung, als welche nicht

völlig 4000. Mann ausmachte und durch beständige Wachten sehr ermüdet war,

nicht stark genugfeyn möchte, auf allen Seiten zu fechten, und den erwartes

ten Sturm abzuhalten. Da wir einem Entfatz schon 3, Tage lang entgegen ges

fehen, machten wir uns endlich gar keine Hoffnung dazu. Gegen alles Vermus

then aber erschien derselbe noch vor dem fürchterlichenZeitpunct, desNachtsum

12. Uhr, unter der Anführung unsers geliebten Prinzen Friedrichs 503 ) und

unter Begleitung des braven Herrn Generalmajors von Luckner. Zwölf auf

steigende Racketen gaben unsdasZeichen, daß unsere Befreyung nahe fey. Der

Entfatz bestand aus. 6. Bataillons. Diese Völker mußten, um durchzukommen,

alles, und zwar ohne Stücke wagen und bey Oelper eine mit 3. Stücken und

1ooo. Mann besetzte Schanze erst wegnehmen, welches auch von 3. hannövers

fchen Grenadierbataillons, mit aufgepflanzten Bajonets, glücklich geschehen

ist. Es find bey dieser Gelegenheit 3co. Franzofen, worunter 50. Officiers

als Gefangene allhier eingebracht und aufdem Redoutensaal einquartiert worden.

Auch wurden 2.Stücke erobert. Man kan sich leicht vorstellen, was diese unvers

sehene Hülfe für einen freudigen Eindruck aufunsere niedergeschlagene Gemüther

gemacht hat. Die Hülfstruppen zogen mit klingendem Spiel am hohen Thore

aufden Wall. Rund um denselben wurden zur Bezeugungder allgemeinenFreus

de die Stücke abgefeuret; und nachher erschallten auf allen Bollwerken, wie

auch in der Stadt Millionen Victoria. Die an den Batterien von den Stein

thore noch arbeitende Franzosen lieffen von ihrer Arbeit nach und zogen sich auf

Wolfenbüttel zurück, welche Stadt sie am 14ten früh ebenfalls verlieffen. Der

sämmtliche Verlust der Feinde beyden Unternehmungen auf beyde Städte wird an

Todten, Verwundeten, Gefangenen und Ausreiffern über 1000. Mann geschätzt,

Aufunserer Seite ist der Tod des Generalmajors, Erdmann August von Ros

thenburg 504) der ansehnlichste Verlust. Sonsten find 15.Mann geblieben,

noch mehrere aber find verwundet.

S. 34.

„y Fridrich August, Prinzvon Braunschweig Lüneburg ist der zweite Prin des re

zierenden Herzogs CarlvonBraunschweig Lüneburg, dem er den 29sten Oetober 74

von Philippine-Charlotte, Prinzeßin Tochter KönigFridrich Wilhelm von Preußen ge

bohren worden. Erhat 1761 feinen ersten Feldzug gethan.

go) Siehe oben die soste Anmerkung,
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Diefranzösische Armee zieht sich von Eimbeckzurück, beyde

Armeen beziehen die Winter-Quartire.

,

Nach dieser fehlgeschlagenenUnternehmungänderte nur der Marschallvon Bro

glio feinen Entwurf, umdieselbe dennoch auszuführen. Erzogden größten

Theil der Völker, welche in Hessen bestanden, an sich, besetzte sowohl den Harz

als die sogenante Hufe bey Einbeck stark, und ließ seine Armee in verschiedenen

Lagernzwischen der Leine und Wefer cantonieren, um dadurch die neue Unters

nehmunggegen Braunschweig und Wolfenbüttel, die er niemalsaus demGes

fichte verlohr, möglichstzudecken.

Von verschiedenen kleinen Scharmützeln will ich nur desjenigen gedens

ken, welcher dem heffischen General-Lieutenant von Ditfurt 505 ) die Freyheit

kostete, und in demfranzösischen Tagebuch also beschrieben wird. -

Den 11tenOctober fetzte der Herr von Bosniack, Hauptmann des Regis

ments von Berchiny, über die Weser bey Grönde 506) mit einer Kriegsschaar.

Er folte die feindliche Communication abschneiden, und vollzog diesen Auftrag

mit so vielem Glück alsKlugheit. Er machte den heffischen Generals Lieutenant

Herrn von Dietfurt, 2. Englische Officiers und 59.Unterofficirs und Gemeinezu

Kriegsgefangenen. Er ließ über 2co.Pferden die Stricke abschneiden, die theils

bey der Fourage, theils bey derArtillerie gebraucht wurden, undverbreitete einen

Lerm in der ganzenGegend der Communication. DieverschiedeneCorps, durch

welche er mit der bewunderungswürdigsten Vorsicht feinen Zug nahm, verhin

derten ihn durch dasHerzogthum Westphalen, in Heffen wiederumg" zukehr

ren, folglich wendete er sichzu dem Kriegsheer des Prinzenvon Soubife bey

Borcken. Nach einem Rasttage, welcher feinen Leuten ungemein nothwendig

war, erreichte er bon dort aus die Armee des Herrn Marschalls von Broglio.

. … Der Herzog Ferdinand brach sobald er die Unternehmung gegen Wolfen

büttel erfahren, aus dem Lager bei Volkmiffenüber Hohenwepel577), Was
-

"zers

505) Siehe von ihmdie 1141fte Anmerkungaufder 514ten Seite deszweiten Bandes.

506) Groende,Grohnde liegt an der Weser im FürstenthumCalenberg, und ist ein

churbraunschweigischerFlecken mit einem Amt. 1421 fiel hier zwischen Herzog Wilhelm

vonBraunschweigund demGrafenPhilippvon Spiegelberg einTreffen vor. Hierist eine

Fähre über die Weser. - -

507) Hohenweipel ist ein paderbornischesKirchdorf, welches im Amt Peckelsheimun

weit Borgentrick lieget. - - - - - - - - - -

- -
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rienmünfter 508), und Hinneburg 509 nach der Ober Weser auf, nahm

fein Hauptquartier zu Ohr 510) bey Hameln, und schickte ansehnliche Verfärs

kungen nach Brannschweig und Wolfenbüttel. Ein starkes Fieber, welches den

HerzogFerdinanddasBette zuhüten nöthigte, machte einigenAufenthaltindenUns

ternehmungen, so bald aber dieser Prinz wieder hergestellet war, brach er den

4ten November aus dem Lager bey Ohr auf, gieng über die Weser, und lagerte

sich bey Hastenbeck, den 5ten aber, nachdem dasfranzös.Corps unter dem Ges

neral-Lieutenant Leonhard vonBaylens, Marquis von Poyanne die Engen bey

Eichenhausen, um nicht von vorne und im Rücken zugleich angegriffenzu wers

den, verlaffen müffen, bey LEfhershausen, der Erbprinz , welcher mit feinem

Corps den 5ten November gerade aufdie Hufe bey Eimbeck, wo der Herzog von

Broglio einen Theil der französ. Armee in der vortheilhaftesten Stellung vers

sammlete, loßgieng: war nicht imStande solchen durch ein lange anhaltendes

Stückfeuer zu vertreiben. Der Herzog Ferdinand brach also den 9ten

November vonWickensen 511) auf, um über LHackenfen 512) der französ.

Armee aufder linken Seite in den Rücken zu gehen. Die mit französ. Völkern

besetzte Anhöhenzwischen Tackenfen und Luthorst 513) wurden nach einigen

Widerstande besetzet, und der Herzog nahm sein Haupt- Quartier zu Wangels

stedt 514). Der Herzog von Broglio den 1oten November en
S

-

508) Marienmünster ist eine BenedictinerAbtey, welche im paderbornschen Amt ol

senburg unweit Neheim lieget,

509) Hinnenberg ist ein paderbornsches Dorf, welches in der Gowgrafschaft Brackel

liegt, und den vonAffeburg gehöret, -

510 D Ohr liegtim Fürstenthum Calenberg an der Weser unweit Hameln, und ist ein

churbraunschweigischesDorfmit einen Ritterfitz.

511) Wickenfen ist ein herzogl. braunschweigisches DorfundAmthaus,zwischenEschers

haufen und Stadt Ollendorf. Und liegt defen BezirkanderWeser.

312) Mackensen ist ein churbraunschweigischen Flecken im Amte Daffel, welcher zwi

schen Stadt Olendorfund Daffel liegt,

513) Luthorst ist ein churbraunschweigischesKirchdorf, welchesim Fürstenthum Calenberg

und zwar imAmte Erichsburg zwischen Stadt Olendorf und Marck Ollendorf liegen,

514) Wangelstedt ligt im Amte Wickensen unweit Stadt Ollendorf, und ist ein herzog

lich braunschweigisches Pfarrdorf " -
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beck nach den Anhöhen von Itter 515.) und Pomsen 516) von Moringen

auf, und ließ die zuLEinbeck angelegte Vestungswerke in die Luft springen, den

12ten marschierte er vrn Toringen nach der Gegend von Hardegsen, nahm

fein Hauptquartier zu LTörten, und blieb in dieser Stellung bis zum 28sten Not

vember. Es ist billig, daß ich von diesem Rückzuge die beyderseitige Berichte

vorlege. Der aliirte lautet also:

NachdemSe. Durchl.der Prinz Friedrich von Braunschweig am 14ten

Detober den Posten bey Oelper bezwungen, wo derfranzös. Brigadier von

Daftan und die Hälfte dessen Corpsgefangen worden, so verließ dasCorps,wel

ches Se. Hoheit Prinz Eawer oder Grafvon Lüface, der Herr von Closen und

der Graf von Broglio commandierten, in aller Eil währender Nacht die

Laufgräben mit einer Menge Feuerkugeln, so alle zubereitet waren, der Stadt

scharf einzuheizen. Tags darauf verlieffen sie Wolfenbüttel, nachdem sie eine

übermäßige Brandschatzung, fogar weit das Vermögen der Einwohner übertraf

davon gefordert hatten. Sie zogen sich in aller Eil dahin zurück, wo sie herge

kommen waren, ausFurcht von Einbeck durch Se.Durchl. den Erbprinzenab

geschnitten zu werden, welcher ein Corps Truppen zu Peine versammlethatte,

während demSe.Durchl. derHerzog Ferdinand sich anschickten, mit DeroArs

mee über die Weser zu gehen, und gegen die Feindliche vorzurücken, welche eben

damals in verschiedenen Lagern zwischen der Leine und Wefer zerstreuet war.

Ein starkes Fieber aber überfiel Se.Durchl. den 19ten October und nöthigte die

selben 14.Tage lang das Bette zu hüten. Der Herr Marschall von Broglio,

welcher vielleicht eine Stille in unsern Bewegungen merken mochte, nahm einen

Theil von derGegend, so er auf seiner rechten verlaffen, wieder ein, und hatte

vor unserer neuen Unternehmung folgende Stellunggenommen. Der Harz war

wieder mitMacht besetzt. Der Herr Gen. Lieut.Graf von Stainville, der bis

her zur Bedeckung in Heffen gestanden, drangdurchübertriebene Märsche mit 16.

Bataillons, bis nach Seefen 517). Der HerrGrafvou der Lausitz nahm mit

seiner Reserve von 19.Bataillons das Lager bei Gandersheim wiederein. Der

Marschallvon Broglio selbst aber blieb mit etlichen Brigaden in der Mitte zu
Ein

" 515) So stehet der Name in dem französischen Tagebuch, es soll aber vermutlich Iber

heiffen, welches ein cherbraunschweigisches Pfarrdorfim Fürstenthum Grubenhagen uns

terdemAmt Rotenkirchen ist.

516) Auchdieser Ort ist in allen besondern Chartenin der Gegend von Moringen nicht zu

finden gewesen.

sz) Siehe oben die 45ste Anmerkung,
-

- - - -
-
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Eimbeck und ließ nur durch den General, Lieutenant von Ooyanne "die hohen

Wege von Eschershausen, mit 15. Bataillons und vielenEfadronsReuterund

Dragoner besetzen. Das Gros der“ Armee cantonierte hinter diesen

verschiedenen Lägernzwischen derWeser und Leine. DerGeneral vonRochans

beau war aber mit F. Bataillons zu Caffelund die Jrländische Brigade an der

Eder geblieben. Nachdem sich Se.Durchl. derHerzog Ferdinand ein wenigvon

Dero Unpäßlichkeit erhohlet, so beschloffen fieldie Feinde aus folchen Stellungen

zu vertreiben und gegen die Höhen von LEimbeck vorzurücken. Se.Durchl. bei

fahlen dem General Luckner ein Truppencorps am 3ten Nov. zu Ringelsheim

. 518) an der Inferzu verfammlen, den 4ten nach Lutter 419) zu marschieren,

den 5ten aber gerade gegen den General von Stainville bey Seefen fich einzus

finden, damit, wenn derselbe nicht marschieren würde, er ihn beobachten, oder

beim Aufbruch verfolgen könne. DerErbprinz, so fein Lager bey, Hildesheim

hatte, folte am3ten November rechts abmarschieren, über die Leine bey Oapens

born 520) gehen und den 4ten nach Limmer 521 ) , gerade gegen Alsfeld

522) , marschieren, um sich am 5ten der Höhen von Einbeck, die Hufe ges

nannt, zu bemächtigen. Mylord Gramby war beordert, den 3ten nach Cops

penbrügge 523), den 4ten nach Dujen 524) zu marschieren, des Abends sich

desPostens Cappelnhagen zu bemeisternF am 5tenfrüh um 3 Uhr:
- - 2. (Uts

-

-

518) Ringelheim liegt in dem hildesheimschen Amte Liebenburg vier Stunden von

Goslar, und ist ein Dorfmit einem Benedictiner-Münchs-Closter-,

519) Siehe oben die 498sie Anmerkung,

520) Pappenburg eigentlich Poppenburg ist ein hildesheimsches Dorfund Amt an

der Leine,welches unweit Elze lieget. -

521) Limmer ist ein Dorf mit einem adelichen Gut, und liegt im Stift Hildesheims

unweit Ahlefeld.

522) Alfeld ist eine Stadtan der Leine im Stift Hildesheim, sie liegt im Ante Win

zenburg eine halbe Meile von Wissenstein.

52;) Siehe oben die 493ste Anmerkung, - -

524) Dujen ist ein herzoglich-braunschweigisches Dorf, welches unweit Alfeld beyMa

zienhagen liege,

-
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aufzubrechen, um über Holtensen 525) aufWickensen zu kommen und die hohe

len Wege zu besetzen, welche über Eschershausen gerade nach Eindeck führen,

Er bemächtigte sich nach einem sehr hitzigen Gefechte desPostens Cappelnhagen,

und erschien am 5ten zur gesetzten Stunde imRücken des Lagers vondem Gener

ral von Ooyanne , bey Wickensen. Der Herzog gieng ah 4ten bey Ohr über

die Weser und lagerte sich zwischen Hafenbeck und Tundern 526). Gegen

Abend lieffen sie denGeneral Conway mit 4.Bataillons, 7. Escadrons und 14.

Stücken aus dem Artillerieparc nach Borgel, auch den General,Lieutenant von

Schole nach vieuhaus mit4. Bataillons und 3.Escadrons marschieren, umden

5ten in derGegend Halle zu demGeneral Conwayzu stoßen, und mit gefammter

Hand dasLager des General-Lieutenant von Poyanne bey Eschershaufen von

forne her, wo ihm sehr schwer beyzukommen, anzugreifen. Der GeneralLieuten

nant von Hardenberg folte am 3ten November ven Blomberg nach Ottenstein

# , den 4ten aber nach Bodenwerder 528) marschieren, um in der Nacht

ber die Weser zu setzen und dem GeneralsLieutenant von Poyanne den einzigen

Rückweg, soihm über Stadt Oldendorfnochübrigwar, zu versperren. Erhat

te zugleich den Befehl, die hannöverischen Jäger unter dem Obristlieutenant

Friederichs nebt4. Schwadronen längst der Weser vorrücken und die feindliche

Posten an der Weser angreifen zu laffen, auch die französischen Truppen, so in

der Gegend Bevern, Holztitünden und im Solling gantounirten, in Aufmerk

famkeit zu halten. Dies wurde sehr wohl befolgt, indem fiel durch die Weser

schwimmend fetzten, und sich bis in den Sollingwagten. Sr.Herzog.Durch,

lieffen zu gleicher Zeit dasCorps des General-Lieutenants von Bock gegen die

Oberdumel vorrücken, mit dem Auftrag, ein groß. Detachement über Brilon

und durchs Waldeckische Land gegen Hessen zu schicken. Die Feinde wollten

- eben,

--- -

525) Holtensen ist ein herzoglich-braunschweigisches Dorf, welchesim Amte Wickensen

unweit Eschershausen lieget. -

526) Tundern liegt im Amte Ohsen unweit Hameln, und ist ein churbraunschweig

sches Pfarrdorf, in dessen Nachbarschaft sich ein groffer zum Lager bequemer Anger bei

findet.

527) Ottenstein ist einherzoglich-braunschweigischer Flecken mit einem Amt, so unweit

derWeser zwischen Lüde und Bodenwerder lieget.

528) Bodenwerder ist eine kleine churbraunschweigische Stadt von 238 Feuerfielen,

welche im Fürstenthum Calenberg an der Weser zwischen Gronde und Amelunxborn

liegt,
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eben, da wir über die Weser giengen, am 4ten Nov.fouragieren. UnserMarsch

machte nunzwar diese Fouragirung rückgängig, allein die Feinde bekamen dages

gen von unseren Bewegungen Nachricht. Der General Conwayfetzte sicham 5ten

November früh um 1. Uhr nach Halle inMarsch, woselbst bey Anbruch des

Tages derGeneral-Lieutenant von Schiele zu ihm stieß. Sie rückten zusammen

gegenScherf Ollendorf, um den General-Lieutenant von Ooyanne anzugreifen.

Dieser aber hatte ungeachtet seiner vortheilhafften Stellung fiel nicht abgewartet,

fondern marschierte über Wickensen nach Eimbeck. Wie er aber zu gleicher Zeit

auch denMylord Granby erblickte, kehrte er wieder um, und warf sich wieder

in die hohlen Wege von Stadt Eldendorf. Wenn derGenerals Lieutenant von

Hardenberg, welcher diesesLoch hatte besetzenfollen, zu bestimmter Zeit auffeis

nem Sammelplatze hätte feyn können, so würde der General-Lieutenant von

Poyanne zu entkommenMühe gehabt haben. Allein ein bey den Pontons er

olgter Unfall war die Ursache, daß er 8. Stunden später, als verordnet war,

über die Weser kam, wodurch der General von Poyanne Zeit gewann, zu ents

rinnen. Ein Theilunserer Truppen verfolgte ihn noch, nahmverschiedeneGefans

gene, und erbeutete viele Bagagewagen. BeyVerlaffung eines Lagers hatte er

die Hütten in Brand gesteckt, welches eine so hefftige Flamme machte, daß man

sogleich weder durchs Lager, noch in die hohlen Wege kommen konte, durch wels

che er gezogen. Mylord Granby, welcher vom GeneralConvay verstärkt war,

marschierte über Wenzen 529), um demErbprinzen die Handzubieten, welcher

schongegen denHöhen der sogenannten Hufe angelangt, und beschäfftiget war,

den Feind hefftigausden Stücken zu befähieffen; allein der Herr Marschall von

Broglio hatte schon gar zu viel Volk an sich gezogen, als daß der Erbprinz ihn

von da hätte vertreiben können. Mit der Nacht hörte also das Feuer auf. Der

General Luckner verfolgte seiner Seits den GeneralStainville, welcher sich von

Seesen wegzog, warfdefen Arriergarde ins Holzzu Hahaufen 530) und macht

te viele Gefangene. DerHerzogbezog am 5ten Dero Lager bey bfchershausen

undzog allda den GeneralLieutenant von Hardenberg an sich. Den 6ten Nov.

hatte man zu thun, daß das schwere Geschütz zugeführt wurde, auch muten
sich die durch so anhaltende Märsche fehr ermüdete Völker wieder ausruhen.

Weil nun auf solche Art der Marschall von Broglio Zeit gewonnen, alle feine

Macht auf den Bergen der sogenanten WEunbeck zu ent,und der

-- 3 erzog

529) Wenzen ist ein herzoglichbraunschweigisches Kirchdorf, welches im Amte Greene

zwischen Eimbeck und Eschenhausen lieget.

530) Hahaufen ist ein herzoglich braunschweigisches Dorf, welches imAmte Seesen

zwischen Seefen und Lutter lieget. -
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Herzog nichtfür ratbamfand, allzuviel Volkaufzuopfern, um dieselbevonforme

her einzunehmen: so beschloffen Sie, linkerHandganz um diefeindliche Stellung

sich zu ziehen. Zu solchem Ende lieffen der Herzog den Mylord Granby rechts

ab von Wenzen nach Furwol 531 ) und denErbprinzen nach Anmenfen 532)

marschieren, um darauf durch die hohlen Wege von Delligsen 533.) und Hols

tensen in die vonFurwol zu dringen. Der General von Luckner hatte Befehl

sich Alsfeld zu näheren, um feiner Zeit dafelbst über die Leine zu gehen, und

des Erbprinzen Platz zu Delligsen uud Zimmensen wieder zu besetzen. Der

Feind nahm diese Bewegungfür einen Rückzug auf, und verfolgte den Erbprinz

zen, ohne ihn anzugreifen. Der Marschall von Broglio, welcher den Marquis

von Granbyverfolgt hatte,griff am 7ten denselben sehr lebhafft an, eben da

er wollte die Zelten aufschlagen laffen. Die alliierte Jäger von Taxwell und die

Vorposten wurden genöthiget, fich zurückzuziehen. Der Herzogkam daraufhin

zu, ließ die Grenadiers mit groffer Lebhaftigkeit anmarschieren, welche die Fein

de fast zu gleicher Zeit angriffen und schlugen. Mylord Granby hat sich bey

diesem Gefechte ganz ausnehmend hervor gethan, und dieFeinde im beständigen

Feuer bis in ihr Lager aufder Hufe verfolgt. Noch hatten die Feinde mit 2000.

Pferden und allen Jägern die Höhen zwischen Mackensen und Luthorf besetzt,

welches unsan den nöthigen Kundschafften hinderte, fiel wurden aber am 8ten

nach verschiedenen Angriffen von dannen vertrieben. Am 9tenfrüh um 3. Uhr

fetzte sich der Herzog in Marsch, fothane Höhen zu besetzen, und ließ den Erd

prinzen vonAmmensen nach Furcool vorrücken, Mylord GranbyfeinenStand

alda zu beziehen, und der General von Luckner marschierte nach Annnensen,

Justda Mylord Granby im Begriffwar, aufzubrechen und der Armee zu fol

gen, wurde er aufs neue mit vieler Lebhafftigkeit angegriffen, allein der Feind

war dabey nicht glücklicher, alsam7ten, und wurde mit vielem Verlust zurucks

geschlagen. Der Major Frazer that bey dieser Gelegenheit sehr große Dienste,

Der Herzog nahm sein Hauptquartier zu Wangelstadt, wo Mylord Granby

gn den linken Flügel stieß. Der Erbprinz kam nach Furwol und der General

HON

531 ) Furwol, Vorwohlde, ist ein herzoglich-braunschweigisches Pfarrdorf, so imAmt

Wickensen aufdem Wege von Wickensen nach Eimbeck lieget.

432) Amenten ist ein herzoglich-braunschweigischesKirchdorf imAmte Wickenfen, und

liegt zwischen Wickenfen und Gandersheim,

533) Delligsen ist ein herzoglich braunschweigisches Dorf, so im Auft Greene an der

Wie nahe an der hildesheimischen Gränze liegt,
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von Luckner nach Delligsen und Anmensen. Der Marschallvon Broglio,wel

cher sich dadurch in die Flanke gefafft, ja selbst im Rucken von uns umgeben

sahe, musteuns entweder angreifen oder sich zurück ziehen. Er ergrif die letztes

re Parthey, überlies unsEinbeck und die ganze Gegend, und machte sich die

Nacht vom 9ten aufden 1otenzu Nutze, um sichlängst derLeine über Northeim

und WTIoringen gegen Göttingen zurückzuziehen, nachdem ergesucht vorher die

Bevestigungvon Eimbeck durch eilends angelegte Minen zu fprengen, wodurch

aber der Stadt mehr Schaden, alsan WällenundMaurengfchehen. DesHerrn

Herzogs Durchl. begnügten sich damit, ihnen die leichte Völker nachzuschicken,

und ließ die Armee theils campirend, theils cantonirend die ganze Gegend bezies

hen, welche derFeind verlaffen hatte.

Hingegen ist der französische folgender Gestalt abgefaffet:

Wir vermutheten in derMorgenröthe des6ten Novemberseinen allgemeis

nen Angriff. Ein dicker Nebel hinderte uns immittelt sehr lange von denAbfichs

ten der Feinde zu urtheilen. Endlich vernahmen wir gegen 10.Uhr, daß fiel ein

Lager aufschlugen. Wir thaten desgleichen. Den 7ten früh um 5.Uhr bemerkte

der MarechaldesCampsMarquis von Lostange, welcher mit 300. Reutern auf

den Anhöhen gegen den rechten Flügel der Feinde über stehen blieb, eine starke

Bewegungin ihrem Lager. Er urtheilete, daß sie sich zurückzögen. Er berichtes

te solches sogleich dem HerrnMarschall. Dieser hielte fonder Zeitverlust. 2. stars

ke Kriegsschaaren bereit, das feindliche Hintertreffen zu verfolgen. Die eine

fund unter dem Generals Lieutenant Marquis von Ooyanne. Sie war 500.

Carabiniers, 3000.Grenadiers und alle Reuterscharen von demCorps des Mas

rechal des CampsFreyherrn von Closen, stark. DerHerr Marschall verfügte sich

zugleicher Zeit dahin. Der Marechal des CampsGrafvon LEpies führte die

andere Kriegsschaar an; diese befund aus 3000.Grenadiers und 1200. Reus

tern. Auch der GeneralsLieutenant Grafvon Broglio gieng mit seinen Völkern

gegen denFeind. Das erste Detachement rückte vorwärts Braunen 534);

daselbst hörte man,daßdasCorps desErbprinzen aufden Höhen von Annen

fen gelagert wäre. Als unsere Kriegsvölker allda anlangten, schluggedachtes

Corps die Zelten ab,und zog sogleich feinen linken gegenden rechten Flügel zurück;

alsdenn lagerte es sich auf den Höhen bey der Mündungder Höhlen von

--- 534) Braunen ist einherzoglichbraunscheigsches Dorf, welches imAmt Wickensenun

- -“ weit Wenzen lieget. -

-
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In dieser Stellung waren die Feinde nicht anzugreifen. Wir entschloffen, sie

bis in die Nachtzubeobachten. Die zweyte Kriegsschaar mufte sich gegen das

Hintertreffen des Lords Gramby wenden. Der Marquis von Lofange, wel

eherandessen Spitzefund, trieb nachund nach die feindlichenPosten vonWensen

bis andasDorfVI einsholteffen 535)zurück.Bei dieserGelegenheitmachteer5 .bis

60.Kriegsgefangene.Alsman nun dort bey derganzenfeindl.Heersmachtanlangte,

fowurden alle Anstaltenzum Angriff verfügt. Zugleicher Zeit setzte man sich in

den Marsch. Des rechtenFlügels Colonne, die der Grafvon Efpies commaus

dirte, hatte bereits ein Bergschotten Bataillon, an dem Eingange desWaldes

von Tieinsholteffen zurückgeschlagen, er ließ auf die feindlichen Escadrons,

welche daselbst vesten Fußfaffen wollten, ausdem Geschütz feuern; als maneben

das alliierte Lager in 2.Linien zwischen Fürwol und Wickensen entdeckte. Dieses

Lager verbreitete sich sonder Zeitverhust fast ganz dahin, wo es seinen Vorwa

chem Hülfe leisten konte. Hier war nun das Spiel sehr ungleich, und das beste

der Rückzug. Alles dieses wurde in der vollkommensten Verfaffung bis an das

Dorf Eine 536) vollbracht. Die Feinde verfolgten und gaben unsunter ein

nem Stückfeuer das Geleite. Sie wagten es aber nicht uns anzugreifen. Wie

blieben in dieser Stellung bisaufdie Nacht. Den 8ten besetzten die Feinde die

Wege von Ahlfeld und Eschershausen mit starken Wachen; vermuthlich ihr

schweres Geschütze und die Fuhren ihres Gepäckes zu bedecken. Das Corps,

welches aufdenAnhöhen hinter Annensen noch stehen blieb, zoge sich endlich

rück. Ein Theilvon desLordsGranbyCorpsaber, gieng durch den rechten

lügel gegen Stadt Oldendorf. Kaum wurde diese Bewegung dem Herrn

Marschall berichtet: so befahl erfogleich dem Artillerie, Commandanten, das

schwere Geschütz von den dafigen Höhen, weil es nun durch den Zurückzug der

Feinde unnützlich wurde, abführen und in einen Parc aufder Landstrafe von

LMoringen bringen zu laffen, um eben dadurch die vorgenommene Bewegung

vollbringen, undGöttingen sich näher zu kommen, weilen der Fourage. Man

gel solches Vorhaben nothwendig zu machen schien. Zu gleicher Zeit ließ er unter

den Herren GeneralsLieutenants von Guerchy und Doyanne einige Brigaden zu

Fuß, die Carabiniers von Provence und von der Reuterei aufbrechen, die

Stellung derFeinde zu beobachten, die Macht der aufden Anhöhen von Fürwo

- zurück

535) Meinholtessen, Meinholz ist ein herzog.braunschweigisches Dorf, welche,

Amte Wickensen unweitFurwohl lieger.

",

536D Eime ist auch ein herzogliches braunschweigisches Dorf im Amte Wickensen, so

zwischen Meinholz und Wenzen liege. -
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zurückgebliebenen Kriegsschaarzu schätzen, und destoehender bergewiffert zufeyn:

ob sie sich völligzurückzögen, oder nur ihr Lager veränderten. Die Generals

Grafen von Stainville und Chaber, welche den 1ften Novemberbey Hoppensen

537), den 2ten aber zu Daffelfunden, erhielten von dem Herrn Marschall Bes

fehl, gegen die rechte Seite und hinterwärts des' Corps anzurücken.

Sie brachen in dieser Absicht auf. Die Kriegsvölker des General-Lieutenants

Grafen von Stainville hatten bereits die Höhen von Lithorst, und des Herrn

von Cbabot feine, die von Wackenfen besetzt, als sie beyde zugleich bemerkten,

daß starke feindliche Colonnen in die nemliche Gegenden, wohin ihr Vorhaben

erichtet war, im Anzugfeyn. Aufdendavon erhaltenenBericht, ließ der Herr

ät die Kriegsschaar derHerrenvon Guerchy und Ooyanne wieder indas

Lager zurückkommen, und verstärkte den Herrn von Stainville mit 2. Brigaden.

Gegen die Nacht verlautete: daß der größte Theil der feindlichen Macht aufges

brochen und durch den rechten Flügel gegen Stadt Oltendorfgezogen wäre;

daß auch sogar das CorpsdesHerrnErbprinzen von Braunschweig den nemlis

chenZug angetreten habe. Diese Bewegungließ unsmuthmaffen: daßder Herr

Herzog Ferdinand vonBraunschweig fich dort lagern wollte, um noch dieübrigen

Lebensmittel in der Gegend von Holtzmünden und Stadt Oltendorf, wo er

fich wohl noch etliche Tage aufhalten könte, aufzuzehren. Alsdaher der Herr

Marschallfahe: daß die Feinde keinen Angriffzur Absicht hatten, so entschloß

er sich auch feine Stellungzu verändern, und fich LTIoringen und Uslar wieder

zu nähern. Diese Verfügung warum so vielnöthiger, als keine Fourage inder

Gegend vonLEinbeck mehr übrigwar. Folglich lagerte sich den rotendasganz

ze Kriegsheer aufden Anhöhen von Zeter und Pombsen, vor Moringen. Auf

feinem rechten Flügel stunde dasCorps desHerrn vonClosen zu Altenfade,das

Corps desHerrn Grafen von Stainville und von Chabot zu Sülbeck und Rot

denkirchen 538) und derHerr Marquis von Rochechouart mit einigen Kriegs,

völkern in der Gegend von Uslar, um den Solingerwald zu beleuchten. Der

HerrGrafvonder Laufiz zog sich von Gandersheim nach Weinhausen auf

das rechte Ufer der Leine. Dieser'' giengganz ruhig vonstatten. Die

Corps, welche dem HerrnGrafen von Stainville und Chabot gegen über funs

den, verfolgten auch nicht einmal ihr datt Nur gegen Abend erblickte

III

-

537) Hoppensen ist ein kleines churbraunschweigischesDorf,welchesam Sollinger Wal

de im Amt Erichsburg unweit Daffel lieget.

538) Rodenkirchen ist ein churbraunschweigisches unweit Eimbeck im FürstenthumGru

benhagen bey Daffenfen gelegenes Dorfmit einem Amthaufe.
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man etliche Husaren, welche fich der Cantonierung des Regiments von Berchiny - -

näherten, als man sie aber entdeckte, verschwunden sie sogleich.

-

-

Der Herzog Ferdinand nahm den 11ten November nach dem Abmarsch

der französ. Völker fein Hauptquartier zu LEimbeck, und es fiel auffer dem

Scharmützelbey Catlenburg, von welchem sich beyde Theile den Vortheilzu

' nichtsvon Erheblichkeit vor. Dasfranzöf, Tagebuchmeldet davon soll

gendes:

Der Herr Erbprinz von Braunschweig stieß zuden CorpsdesHerrn Gene

rals vonWangenheim undLuckner; er griffden HerrnvonClofenber, dem Uebers

gange über die Rhum bey Ratlenburg an. Dort fiel ein hitziges Treffen mit

der Reuterey vor. Die Dragoner du Roi und die von Ferronaye bezeigten ihre

angewohnte Tapferkeit. Die Feinde musten weichen. - Unser Verlust besteht

bey nahe aus40. Todten, GefangenenundVerwundeten. Der Hauptmann von

Vilnain starb anfeinen Wunden. DerHauptmann von dem Ferronayfchen Dra

gonerregimente,Marquis von Bouillac wurde in demHandgemenge mit einem

Säbelhiebe am Haupte verwundet und gefangen. Der Herr Erbprinz zog sich

den nemlichen Tag nach Gandersheim zurück.

Hingegen erzehlen die alliierte Berichte diesen Vorfall folgendergestalt:

Den 13ten Nov.folte das Corps unter des Erbprinzen Durchl. und des

von Luckner die Cantonnirungsquartiere beziehen, es erhielt aber die Nacht vor

ber die Nachricht, daß in solchen Quartieren das Corps von Faver und Closen

sich befanden undzwar wären diese Gäste zu Ahlshausen 539) und der Gegen

den. Da nun die Arriergarde der feindlichenArmee, fo durch den General von

Stainville und Chabot commandiret wurde, Jver 540) und die Gegend von

Rotenfirchen verlaffen hatten, fetzte sich das Corps des Herrn Generals von

Luckner um 1. Uhr in Marsch. Der Feind hatte Ahlshaufen, Sievershaufen,

- 541 ) und Kahlefeld 542) 2, Stunden vor der Ankunft unserer Völker

- - en, ,

539) Ahlshaufen ist ein herzoglich braunschweigisches Kirchdorf, fo"im Amt Stauf

- fenburg bei Kahlefeld lieget. … … - … - - -

540) Von Iver, siehe oben die 515te Anmerkung. -

541 ) Sievershausen liegt in dem herzoglich braunschweigischen Aut Stauffenburg bep

Hahlefeld und ist ein Kirchdorf, - -

542 Kahlefeld ist ein herzoglich braunschweigisches Kirchdorf im Amt Staufenburg

fo zwei Stunden von Einbeck lieget. -,
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fen; in Echte 543), Westerhofe 544) und andern Orten waren sie noch unb

wurden verschiedene feindliche Patrouillen aufgehoben. Die Absichtgieng dahin,

den Feind aus unsern Gegenden gänzlich zu vertreiben Sie. Durchl. der Erb

prinz selbstkamenzum LucknerschenCorps, und lieffenihre 16.Escadronsfolgen, die

sich unter undaufdem Galgenberge bey Wordheim fetzen mufen, wozu auch des

Herzogs Ferdinands Durchl. noch 6. Escadrons und 4.Bataillons foffen lieffen.

Der Marsch gieng daraufgegen Catlenburg, hinter welchem Ortedas Eaversche

Corps aufmarschirt fand, das Clofensche aber diefits der Rhume vor Catlens

burg und Berck 545) war, und die Brücke über die Sofe abgebrochen hatten.

EswurdenFreywillige ausderAvantgarde genommen, die dasfeindliche Fußvolk

von der Sole vertreiben und unsere Flanque in Sicherheit setzen mufen. " Zu

gleicher Zeit wurde dem Herrn Obristen von Veltheim 546) von Sr.Durchl.

dem Erbprinzen aufgetragen, mitfeiner Brigade von 8. Escadrons, bey Dorfe

547) durch die Soße zu reiten, um die gegenseitig Anhöhe, die der Feind bei

- - Kik 2 fetzen -
- - - - - - - - - --

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

543) Echte ist ein churbraunschweigsche Pfarrdorf, so im Amt Westenhofdrei Stuns

den von Eimbeck lieget.

544) Westerhofe ist ein churbraunschweigisches Dorfmit einem Amt, so neun Dörfer

begreift, und liegt fünfStundenvon Eimbeck gegenElbingerode zu. -

545) Berck ist ein churbraunschweigischesPfarrdorf, so im Amt Catlenburg nahe bei

Catlenburgliget.

546) CarlAugust von Veltheim,königlgroßbritannischerund churbraunschweigischerObri

fier und Chef eines Reuterey,Regiments, stammt aus einem sehr alten adelichenGe

schlecht, das im Herzogthum Braunschweig das Erbküchenmeister, im Stift Hildes

heim aber das Erbschenken-Amt und in beiden Ländern ansehnliche Güter befizet, her.

Er trat zeitig in churbraunschweigische Dienste, war 1746 im May Ritmeisterdeshams

mersteinischen Reuterey-Regiments, den 7ten December 1756 Obristwachtmeister,

1757 den 1sten Februar Chefdes Escadron Grenadier zu Pferde, 1757 den 26sten No

vember Titular-Obrister, 1761 den 7tenApril aber würklicher Obrister und Chef des

Reuterey-Regiments, so sein Bruder der Obrist Adrian Ditrich von Veltheim gehabt.

547) Dorste ist ein churbraunschweigisches Pfarrdorf, im Fürstenthum Grubenhagen

mit einem adelichen Gut der von Hedemann, es liegt imAmt Herzberg.
-
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fetzen wollte, zugewinnen. Dieses geschahe auch und der Feind zog sich in den

Grund und machte Halte. Es wurden also die leichten Völker gegen fiegeschickt,

denen die Reuterey eiligst folgte. Erstere wurdenzweimal zurückgetrieben, nach

dem aber solche durch letztere waren unterstütztworden, wurden die Feinde wieder

zurück getrieben, und zum Theil über die Brücke und theils durch die Wümme

ich zurück zu ziehen genöthiget, welches vielen das Leben gekostet hat. Nach

dem nun Se. Durchl. der Erbprinz ihren Entzweck erreicht hatten, und der Feind

durch unsere Reuterey über das Waffer getrieben worden, haben sichunsere Völ

ker mit langsamen Schritten zurückgezogen und find in die angewiesene Canton

nirungsquartiere gerückt. Von uns ist wenigja fast nichts geblieben, hingegen

sind einige Pferde todt und verwundet und die heffischen Dragoner haben einen

Fähndrich eingebüßt. s

Den 29sten Novembergieng endlich die französ. Armee auseinander, und

in die Winterquartiere. Göttingen bekam unterdemGeneral-Lieutenant Grafen

von Vaur eine starke Besatzung von 5000. Mann Fußvolk, und 2500. Mann

Reuterey, LMühlhausen , welches fark bevestigt worden, bekam den Markt

chal des Camps, Grafen von Rohan Chabot, zum Commendanten, und diese

beyde Spitzen der französ Postirungen wurden mit hinlänglichen Magazinsfür

den Winter versehen. Die sächsische Völker und die meiste Reuterey wurden in

das thüringische gelegt, woselbst dasRegiment Volontaires von Hennegan die

Postirungen bis an die Unstrut gegen Sachsenburg machte. Der übrige Thel

der französ. Völker ward theils nach der Lahn theils nach dem Mann in die

Winterquartie geschickt. Der Herzog von Broglio, welcher den29ten Novemb.

von Wörten nach Göttingen “; befahe in denfolgenden Tagen die Posti

rungen zu WMühlhausen, Gotha, Eisenach , und an der Werra , und kam

den 6ten Dezember nach Caffel zurück, wohin er fein Hauptquartier verlegte.

Z" blieb er bis zum 28sten December, den 29sten aber kam erzu Franckfurtam

ayn an, welche Stadt er zu seinem Winteraufenthalt erwählte.

Die alliierte Armeefiengzu Anfangdes Decembers gleichfalls die Winter

quartiere zu beziehen an. Der Herzog Ferdinand verlegte sein Hauptquartier

denzten December von Eimbecknach Hildesheim. Die meiste großbritannische

Bölfer kamen ins westphälische zu liegen, dasStift Hildesheim bekam eine

starke Einquartierung, und es ward von Holzmünden bis Osterode eine starke

Kette von Postirungeu gezogen, welche der General-Lieutenant von Luckner und

unter ihm die Generalmajors, Adrian Dittrich von Veltheim 547a) und von

VIjans

pa) Adrian Dittrichvon Veltheim, königl.großbritannischerund churbraunschweigischer

Generalmajor der Reuterey,undChef eines Dragoner-Regiments, ist der ältere Bruder
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Mansberg commandirteu. Davondererste zu LEinbeck, der zweyte zu Holz

münden, und der drittezu Osterode das Quartier hatte. Es fiel nach diesen

gemachten Anstalten biszu Ende des Decembers nichtsvon Wichtigkeit vor, ich

kann also hier die Geschichte diesesFeldzugs beschlieffen.

des in der 546sten Anmerkung beschriebenen. Er stand anfänglich als Rittmeister bei

dem RegimentBothe Reuterey, ward den 25sten August 1752 Major des Regiments

Breidenbach, 1753 den 2tenJenner in gleicher Würde bey dashammersteinschegefetzet,

1756den7ten Dec.zum Obristlieutenant desRegiments Dachenhausen, 1757den22. April

in gleicher Würde bey Hammerstein gefetzt, 1759 den 29sten April zum Obristen und

Chefdes breidenbachschen Reuterey-Regiments, das er den 17ten Merz 1761 mit dem

breidenbachfen Dragoner-Regiment vertauschte, und den 18ten August 1761 mit den

Rangvom 14ten August 1761 zum Generalmajor erklärtet.

--- -
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