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J. F. S. -

Fünften Theis, zweite Mbtheilung
der

Hefchichte
des

seit 1756 in Deutschlandund dessen angränzenden

- Ländern

geführten Krieges,
in welchem nicht allein alle indem Jahre 1761. vorgefallene

Kriegs-Begebenheiten

mit unpartheyifcher Feder beschrieben, und durch beigefügte richtip “ #' n ''gte richtige

sondern auch in den beygefügten Anmerkungen von den

vornehmsten Generals

-
und andern -

in diesen Kriege bekannt gewordenen Personen -
die

und andere

merkwürdige Gmstände

angeführt werden.

EN W u

Leipzig, 17 64.

-
- -

- - -----
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Desfünften Theils

Zweyte Abtheilung,
in welcher

von dem Feldzugderpreuß. und kaiserl. auch Reichsarmee in

Sachsen gehandelt wird.

-

S. 35.

ggon den Vorfällen in Sachsen während des Winters."

es Königs vonPreußen Majestät hatten, wie ich. Seite 33 des vierten
Theils dieser Kriegsgeschichte angeführt, schon im Dezember 1760 Des

Hauptquartier nach Leipzig verlegt, und ihre in Sachsen liegen

de Fölker genoffen in den Winterquartieren, einige kleine Scharmützel

ausgenommen, die nach den Beschwerlichkeiten eines ermüdendenFeld

zugs nöthige Ruhe. Man bediente sich derselben, um ansehnliche Vermehrungen

der öfter vorzunehmen, die Neugeworbenen in den ffenzu üben, und alleAn

alten zubaldiger Eröffnung des Feldzugszust Besonders wurden ei,
'- LL
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-
-

-

deneneueFreycorps errichtet, wiedenn der Generalvon Gschrey S3), der Obrist

Freiherr von Labadie549),der Obristlieutenant von Bequignolle 550),die Mai

jorsvon Glasenapp 551),vonJeney 552),von Schomy 553),von Schack '
U1

548) Siehe oben die 464ste Anmerkung.

349) Der Obrist und Chefeines FreibataillonsBaron von Labadie, ist ein gebohrnerfrau

zösischer Edelmann, stand anfänglich als Hauptmanndes Regiments Roial Cantabres

in Diensten, gieng 1757 zur rußischen Armee als Freywilliger, bekam Obristen Chat

rakter, wohnteden Feldzügen bis zu Ende 1760 bey, war noch mit bei der Einnah

me von Berlin, trat 1761 zu Anfang in preußische Dienste, ward Obrist, undbekam

Befehl zu Herforden und Bielefeld ein Freibataillon zu werben, welches den Namen

Volontairesetrangers de Pruffe erhielt, und meistens aus französischen Ausreißern

errichtet ward. - - -

330) Johann Bernhard von Bequignolle, königl. preußischer Obristlieutenant und Chef

eines Freybataillons, ist einSohn des verstorbenen preußischen Obristen von Beirut

gnolle, der wegen des reformierten Glaubens Frankreich verlaffen, und beydem Regie

mentGensd'armes zu Berlin gestanden. Er ist zu Magdeburg gebohren, tratjung

in preußische Dienste unter dem Regiment Küraßier Marggraf Friderich, bei welchem

er den 16ten Julius 1743 Lieutenant ward. 1750im Julius bekam er eine Schwan

dron unter demBillerbeckschen Husaren-Regiment. 175IimFebruar schenkte ihmder

König ein Canonicatbey dem SanctMartins Stift zu Minden, 1757 zu Anfangdes

Jahres erhielt er die gesuchte Erlaffung, und trat in Churbraunschweigische Dienste, in

welchen erden3ten Merz 1758zumHauptmann bey dem Scheiterfchen Corpsleichter

Völker ernenntward, 1759 den 6ten Februar aber mit Obristlieutenamts-Charakter

dengesuchten Abschied erhielt. Er errichtete darauf einFrey-Corps Husaren bei der

alliierten Armee, und trat endlich 1760zu Ende als Obristlieutenant inpreußischeDien

fe, underrichtete 1761 zu Halberstadt ein Freybataillon. Er ist mit einer von Auers

wald ausPreuffen vermählt. -

51) Joachim Reinhard von Glasenapp königl. preußischer Obristwachtmeister und Chef

eines leichten Dragoner-Regiments, ist aus einem alt adelichen Geschlechtin Pommern

entsproffen, und 1717gebohren. Erwar anfänglich Leib-Page desKönigs, kam darauf

beydas RegimentJung Treskow, bei welchem er den23stenJulius 1745SecondLiew

tenant ward. Wegen eines gehabten Zweikampfs mußte er austreten, heyrathete der

auf eine reiche Holländerin von Hund, die bey Venlo ihre Güter hatte, gieng als

MajordesFischerfhen Corps in französische Dienste, 176o aber als Major in wüt

tembergische,in welchener ein Frey-CorpsHusarenerrichtete. 1761gieng er in preußische,

552) Derköniglich-preußische Obristwachtmeister und Chefeines Freibataillons, dasden Mac

NM

-
-
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und der Hauptmann von Heer 555)dergleichen theils in Sachsen,theils an andern

Orten zu preußischen Diensten anwarben. Auffer diesem ward dasFreybataillon

Quintus Jcilius aufdreyBataillons, dasvon den Obristen von Colignon auf

zwey, dasHusaren-Regiment von Belling von fünfauffünfzehen, das Freydra

oner-Corpsvon vier aufacht, dasSreyhusaren-Corps aber vonzwei auffünf

feadrons vermehrt. Im Jennerward das Jagdschloß Hubertsburg 556) seiner

gröffesten Zierrathen aufköniglich-preußischen Befehlberaubet. Der MajorCuin

tus richtete dieses Geschäfte an der Spitze eines Detachements seiner Freibataillons

aus, der Chursächsische Hofhat über dieses Verfahren in einer besondern Schrift

geklagt, man hatpreußischerSeitsgeantwortet, daß man fich nach dem 1760 von

den Rußen, Oesterreichern, und Sachsen an den königlichen Luftschlöffernge

gebenen Beyfiel gerichtet, und die Leser können die beiderseitige Gründe in den

Schriften 557), so deshalb heraus sitzen, nachlesen. D

2, er

-

men Volontaires d'Ostfrise hat, von Jeney, ist ein gebohrner französischer Edelmann,

und stand als Platz-Major zu Wesel in französischen Diensten. Aus diesen trat ernach

Erhaltung des gesuchten Abschieds inpreußische, underrichtete in Ostfriesland groffen

Sheils ausfranzösischen Ueberläufern dasgedachte Freybataillon.

553) DerMajor und Chef eines Freycorpsvon Schomy, ist ein gebohrner Hungarischer

Edelmann, und fand als Husaren-Rittmeister in Herzoglich-Würtembergischen Diens

ften, trat zu Anfang 1761 in preußische, erhielt Majors-Charakterund Erlaubniß,zu

Breßlau ein aus Husaren, Mousquetiers und Grenadiers bestehendes Freycorpsauf

zurichten.

z:54) Der königlich-preußische Major und ChefeinesFreibataillonsvon Schack, ist 1761

ausden Diensten der General-Staaten der vereinigten Niederlande in preußische ge

treten. Er hatdieses Freybataillons theilszuLingen inWestphalen, theils zu Halbers

stadt errichtet.

555) Siehe oben die 495ste Anmerkung.

z:36) Siehe die 358ste Seitedes dritten Bandes.

g37) Man lese davon das königlich-polnische Refeript vom 28. Febr. 1761. Ferner die

Betrachtungen über eine preußische Schrift und über das Verfahren des Kö

nigs von preuffen in Sachsen. Und die Umständliche Nachricht der von den

rußisch-österreichisch-und fächsischen Völkern im Monat Oktober 1760 aufdie

Stadt Berlin unternommenen Expedition, samt einer ausführlichen Beschrei

bung der in der Marc Brandenburg ausgeübten Grausamkeiten und“
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- Der erste wichtige Vorfall ereignete sich zu Ende des Jenners, dadieChur

fchsische und Französische Völker die preußische Postierungen in Thüringen

angriffen. Ich habe aber von solchem schon oben im 3ten Abfatz gehandelt, und

beyder Theile Berichte vorgelegt, daher ich solchen hier übergehe. Der Königvon

Preußen ließ bald nach dieser Begebenheit unter dem Generalmajor Fridrich Wil

helm von Syburg ein Corps in der Gegend von Weiffensee versammen. Dieses

mußte in der Mitte desFebruarszu eben der Zeit aufdie franzöfische Quartiere

in Thüringen losgehen, da sich ein alliirtes Corps unter den General desFuß

volks, August Fridrich, Freiherrn von Spörcken denselben näherte. DerErfolg

dieser Unternehmungwar, daß das vereinigte Chursächsische und Französische

Corpsden 15ten Februar bei Langensalze geschlagen ward, etliche tausend Go

fangene verlohr, mind aus Thüringen fich nach Heffen zurückziehen mußte. Die

nähern Umstände dieser Actionbei Langensalze find oben im 4ten Absatz erziehlt

worden, hier habe ich also nur vonden fernernUnternehmungen desSyburgischen

Corps zu handeln. -

- $. 36. -

Die Preußische Völkergreiffen ein Corps der Reichsarmee bei Saal

feld an. -

Nachdem die Unternehmung gegen die Chursächsische und Französische

Völker inThüringen geendigt worden, wendete sich der Generalmajor von Syl

burg gegen die Reichsarmee. Diese war in demvorigen Feldzuge sehr geschmäh

chet worden, undhatte an denGränzen des Voigtlandesihre Cantonnirungsquar

tiere dergestalt bezogen, daß das Hauptquartier nach Cronach verlegt, und der

fränkische Kreißdurch ihre Stellunggedecket ward. Sie antonnierte mit dem rech

ten Flügel an Hof, und mitden linken bisSaalfeld, und der General Feldmacht

meister, Wenzel Huogeck von Kleefeld hattezu Schlaiz, Adorf und Gefell die

Vorposten. Die Kette der preußischen Postierungen gieng von Chemnig über

Penig, Altenburg und Zeis bis Wlaumburg. Zu Gera stunden die General,

majors, Friderich Christoph von Saldern und Friderich August von Schencken

dorf, im Schwarzburgischen die Freibataillons und etwas Reuteren." Es war

ren von der kaiserlichen Hauptarmee schonzu Anfang des Jahres 12. Bataillons

und4 Reuterey-RegimenterunterdemGeneral Feldmarschall, Lieutenant,Franz Gro,

fen Guasco, umdie Reichsarmee zu unterstützen, nach derGegend von Eger

efendet worden. So wie nun durch dieses der rechte Flügel gedeckt worden, als

' der Generalvon Haddick, welcher in Abwesenheit des General Feldmarschalls

- - - Gray

- -
-

-

wungen, welche sämtlich im ersten Bande der teutschen Kriegs-Kanzlei auf das Jahr

176I. S. II:7,folg, 241251 und252 bis 264 zufinden sind,
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Grafen Serbelloni, die Reichsarmee eommandierte, im Jenner einige 1000

Mann unvermutbet nach der Gegendvon Erfurt rücken laffen, welche aufdem lin
cken Flügel an die französische Vorposten anschlossen. NachderAction bei Lans

gensalze gerieth die Sache in einen andern Stand; die Reichsvölker zogen sich,

da die französische Armeein Heffen von allen Seiten angegriffen ward, ausTh

ringen nach derGegend von Gräfenthal zurück. Der Generalmajor von Sys

burg wendete sichdaraufgegen Erfurt. Die Vortruppen unter demMajor und

Flügeladjutanten, von Anhalt 558), trafen schon den 21sten Februar in Erfurt

ein, den 24ften aber kam der Generalmajor von Syburgmitdem Corps, welches

aus 3. Grenadierbataillons, den Freibataillons Quintus und Wunsch, denCü

raßier-Regimentern, Leib-Regiment / Leib-Carabiniers, Prinz Heinrich

und Seidlitz, auch6Schwadronen des Husaren-RegimentsZiethen befand, da

# an. Nachdem die Lieferungen und Kriegsfleuren berichtiget worden, zog er

ich den 27sten nach Weimar, und von da den 1ften Merz nach Orlamünde.

Indem er also auf die Postierungen der Reichsarmee vorrückte, hinderte er diesel

be, der französischenArmee in Heffen Hülfezu leisten, er machte zu L7eustadt

ander Orla einen Officier und 73Gemeinezu Gefangenen, verjagte die Postierun

gen aus Saalfeld und Rudolstadt, zog sich aber, als die ganze Reichsarmee

in Bewegunggerieth, auchder General Feldmarschall-FieutenantGrafvon Guasco

zuUnterstützung derselben den 4tenMerzvon Eger aufgebrochen war,den 8tenMerz

von Saalfeld zurück, und nahm bey Jena , Weimar, Cölleda, Srähne

hausen 2c.559) seine Stellung, wobey, um für einen Ueberfall sicher zu sein,

Lobeda 560) verschanzt ward. Die Reichsvölker verstärkten sich nach diesem im

Voigtlande und in der Gegend von Saalfeld, sie griffen den 10 Merz bey Ors

lamünde ein preußischesFreybataillon an, und machten nach dem Tagebuch der

Reichsarmee 42Gefangene, auch bey Sachsenburgward den 16ten Merz ein

preußischesFreybataillon von dem kaiserlich-königlichen General-Feldwachtmeister,

Stephan,Freiherrn von Vecsey angegriffen und zurück getrieben. Der Jäger

HauptmannOttoüberfielden30stenMerzdenpreußischenMajorvon Kalkreut561)

L. l 3 zl

338) Siehe den vierten Theil. S.409. Er ist 1762 nach der Action von Reichenbach zum

Obristlieutenant von der Armee erkläret worden.

g30) von sähnyaufen siehe Seite 511 des vierten Theils.

560) Siehe die 509te Seite des dritten Theils.

56) Rudolfvon Kalkreut, königlich-preußischer Obristwachtmeister des Leibcüraßier-Re

giments, ist aus einem alten in Schlesien blühenden Geschlecht entsproffen, und ein

Mann beinahe von (o Jahren. Er trat zeitig in preußische Dienste,wardden29Ju

lius 1728bey dem Leibregiment Cornet, 1739 den 2ten Februar Lieutenant, 1752den

4ten Junius Stabs-Rittmeister, 1755im Oktober bekam er die erledigte Compagnie

des Erbprinzen vou Cöthen und 1757ward er Obristwachtmeister,
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zu Langensalze, und erbeutete nach dem Tagebuch der Reichsarmee nicht

allein die 200 Pferde mehrentheils, sondern machte auchden Major, Lieutenant,

Cornet, einen Commiffarius, einige Unterofficier, und 37Gemeine vondempreuß

sichen Leibcüraßier-Regiment, auch auf dem Rückwege den hannöverschen Jäger

Hauptmannvon Bülow562),derzuBehringen aufExecutionstand zuGefangenen,

Um nun diesen Streifereyen ein Endezu machen, und ausden Thüringischen Get

genden nebstdem Voigtlande die Reichsvölker, welchebesonders bei Plauen und

Saalfeld festen Fuß gefaffet hatten, zu vertreiben, endeten desKönigsvon Preuß

den Majestät drei verschiedene Corps unter denGeneralmajors Fridrich August von

Schenckendorf,FriderichWilhelm vonSyburg undChristian Bogislaf von Lin

den, nachder Gegend vonSaalfeld und Plauen,diese griffen in den ersten Tagen

desAprilsdie Reichsvölker an, machten über2000Gefangeue,und vertrieben sie völ

ligausdem Voigtlande. die preußische Berichte ' diese Vorfälle also,

,Am 1ften Aprilbekamen die Corpsvon denen Generals von Syburg und

von Schenkendorf Befehl, ersteres über Orlamünda und Rudolstadt,das

andere über L7eustadt ander Orla und Pöseneck 563) gegen Saalfeldvorzu

rücken. Der GeneralmajorvonSchenkendorfmarschierte also den 1ften Aprilvon

Gerabis Neustadtander Orla, und als dasSyburgische Corpszuihmsich

den 2ten nach Saalfeld. Auf erstere Nachricht von diesem Marsch zogen sich die

' Posten aus L7eustadt und Pöseneck nach Saalfeld zurück. Man er

uhr, daßüberdem Schlaiz und Pausa 564) mit Reuterey besetzt, in Plauen

aber 3 Bataillons' folten; inder Gegend Adorf hingegen sich 3 Regimenter

österreichische Cüraßiers befänden. Bei Einrückung des Syburgischen Corps in

Orlamünda wurden 10Mann zuGefangenen gemacht. Am 2ten stieß das Sy,

burgische Corpsauf das zwischen Rudolstadt und Saalfeld mit 2. Bataillons

Reichsvölker besetzte DorfSchwarze. Eswurde der Feind durch 5 Stückschiff,

# das Grenadierbataillon von Loßow und 3 Freybataillons von der Anhöhe jen,

eit Schwarze auf ihn machten, gezwungen, sich heraus zu ziehen, ohnerachtet er

eineVerstärkung ans Saalfeld erhielte. Der Majorvon Prittwitz mitdem fen

Husarenbataillon von Zierhen machte sich dieses zu Nutze, setztedurch die Schwarz

e, und hieb in dasfeindliche Fußvolkmit solchem Erfolgein, daß 17 Officer,wo

ey 1 Obrister, und 1 Major, und 400 Gemeine nebst 3 Stücken und Fahnen in

unsere

L

362) Behringen ist einSachsen-Hildburghausischer Flecken, welcher andenGränzen desBis

stumsWürzburg eine Meile von Römhild lieget.

363) Pöseneck liegt in Thüringen drei Stunden von Neustadt auf der Poststrafe nach

Saalfeld, und ist ein Sachsen-CoburgischesStädtchen.

564) Pausa liegt im Voigtlande drei Stunden von Plauen, und ist ein Chursächsisches

Städtchen mit einem Amt.
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unsere Hände geriethen. Indessen hatte sichdasganze Corps Reichstruppen, aus 6

Bataillons und 800 Pferden bestehend aufdem rothen Berge, hinter Saalfeld ge

fetzet. Während diesem war der Generalmajor von Schenkendorfvon Teus

stadt aufgebrochen,# aus einem BataillonZiethenschen Husarenregiments uns

ter dem Majorvon Hund bestehende Avantgarde hatte den ersten feindlichenVor

posten bey der Eichschenke über denHaufen geworfen, undfand obgedachtermaffen

das ganze Corps Reichstruppen unter dem Generalmajor von Kleistaufdemrothen

Berge hinter Saalfeld stehend. Die Reichsvölkerfiengen, sobald sie die Annähe

rung der Preußen gewahr wurden, aus ihren Verschanzungen aufden Anhöhen hin

ter dem DorfeGornsdorfunaufhörlich mit Kartätschenzufeuren an. Den uner

achtetfaffete der braveMajor von Hund den herzhaften Entschluß, mit 2 Schwa

dronen Husaren der Ueberlegenheit desFeindes und des starken Stückfeuers unerach

tet mit demSäbelin derFaust Bergaufden Feind in einer rechten Flanke anzugreif

fen,während welcherZeit die 3übrige Schwadronen durch Saalfeld zogen, welche

Unternehmung so glücklich ausfiel, daß das Fußvolk gänzlich über den Haufen ge

worfen, ein großer Theil davon niedergesäbelt ward, und der Feind mit Zurücklaf

fung 13 Offiziers, 500Mann Gefangene, nebst 3 Stücken und 2 Fahnen ingrößter

Unordnung sich zurückziehen mußte. Eswurde derselbeaufdiesem Rückzug durch die

leichten Völker beyder nunmehr vereinigten Syburg und Schenckendorfischen

Corps bis in den'' von Arnsgerende 565)geworfen, er wollte sich allda

setzen, wurde aber sogleich wiederzum Weichen gebracht, und der Rest vondem,was

nicht niedergehauen odergefangengenommen worden, liefin größterUnordnungnach

Gräfenthal zurück. Unser Verlust war in diesem Tage von 40 Pferden und 24

Tobten und Verwundeten. Der feindliche hingegen in 7 Stücken, 6Fahnen, 5

Pulverwagen, vielen Bagagewagen, darunter auch die von dem Generalmajor von

Kleift, 32 Officiers, darunter 1 Obrister, 2 Majors, 8 Hauptleute, und 1100

Gemeinen. Am 3ten Tagward Ruhetaginund beySaalfeld gemacht. Den4ten

trafdasCorpsvon den Generalmajor vonLinden von Chemnitz überZwickau

in die Gegenden von Reichenbach ein. Der General von Schenkendorfgieng

über Schlaitz nach Pausa, während der General von Syburg nach Mühltrof

366) marschierte, um diesen beyden Corps die Flanquezu decken. Den5ten vereinigt

te sich das Schenkendorfische und Lindensche bey Plauen. Der Feind hatte

die Stadtmit 1. Bataillon Croaten, 1 Bataillon Fußvolk nebst 400 Pferden besetzt.

Es zog sich aber selbiger in die von ihm gemachte Verschanzungen alsbald heraus.
Man ward also genöthiget ihm in den Rücken zl' FünfEscadrons von Din

gelstädt Husarenbesetzten alle Höhen undPäffe bey Meßbach 567). Der Major

- VON

g6) Arnsgerend ist ein herzoglich Sachsen-Coburgisches unweit Saalfeld liegendes Dorf

366) mühltrofliegt im Voigtländischen Amte Plauen, drey Stunden von Plauengegen

Schlaitz zu, und ist ein Chursächsischer Marktflecken.

367) meßbach liegt im Vogtlande bei Plauen, und ist ein Chursächsisches Kirchdorf
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von Hund griffmit 1 Escadron von Ziethen über Strasberg 568) den Feindim

Rücken an, nahm ihm4 Stücke, fämtliche Bagage, 1 Obersten, 8 Officiers und

146 Main weg, undbrachte ihnzum Weichen. Jedochzog sichdasFußvolk wieit

einem Viereck so ordentlich ab, daß, da derMajorvon Hund zumzweitenmaleins

dringen wollen, er nebst den Lieutenant Schulz todt geschossen wurde, durchwel

# Zufall diesesganzeCorps auchzu entkommen Gelegenheit fand. Da es abervon

elsnitz durch unsere Stellung abgeschnitten war, hat es seinen Rückzugauf Hof

nehmen müffen. Unser Verlust an Todten und Verwundeten bei dieser Gelegenheit

beläuft sich auf30 Mann. ,
Hingegen ist von Seiten der Reichsarmee davon folgendesbekanntgemacht

worden.
„ Weildie Preußen wirklichmiteinem Corpsvon 15.000 Mann in drehen Co

lonnen, unter den Generals Syburg,Schenkendorfund Linden, aus den Ge

genden von Jena, Wlaumburg undGera von neuem gegen das Stränkische an

rückten, so mußte diffeitige Armee ihre noch insHanau und Fuldaische detaschirte

Völker zu ihrer' von dort wieder zurück und an sich ziehen. Die

Fä hatten hiebey eine zwiefache Absicht; sie wolltenfo wohlden Alliierten die

eichsvölker vom Halse schaffen, als auchzugleich das Vogtland heimsuchen.

Man wußte dieselbe anfänglich nicht, und der General Grafvon Guasco, richte
deßhalben mit seinem Corps vor, weilman ungewißwar, obdie Feinde inFrancken

eindringen wollten, oder ob unter dieser Maskeetwas anders verborgen sei. Allein,

es entwickelte sich aid. Diefeindliche Generalsvon Schenkendorfund vonSyr

burg stieffenden 2ten April mit ihren bei den Colonnen bei Neustadt an der Orla

zusammen, und griffen hierauf desselben Tages nach einemübertriebenen Marschvon

16 Stunden, die unter dem HerrnGeneralmajorvon Kleist zwischen Saalfeldund

Hoheneichen 569) stehende Kayserliche und Reichstruppen von 6 Bataillons und

800 Pferden in ihren Verschanzungen an. Der zu Saalfeld commandierende kay

erliche GeneralvonRosenfeld hatte am ften April schon von diesem feindlichen

nmarsch über Rudolstadt. Nachricht erhalten, und deswegen daszweite Churchill

nische Bataillon von Mengersheim, auf den Krinberg bey Garas, das erste

vom Churtrierischen Wildensteinischen Regiment aber nachSchwarza postirt. Bey

der Saalbrücke standen80Croaten und 50 Sachsen. Diese beyde Bataillons wur

den nach einer starken Gegenwehrvon der Uebermacht des Feindesüberwältigt und

mehrentheils zu Gefangenengemacht, wobei auch9 Stücke und4Fahnen verloren

giengen. Indessen zogen sich diese Reichsvölker ohne weitern besondern Verlust bis
&Bräfenthal, die Feinde aber, da sich überdem auchdie Reichsarmee schleunigst bei

Lichtenfels zusammenzoge, giengen von Gräfenthalwieder zurück, und griffen,
nachdem sie den 5ten mit dem feindlichen Corps unter demGeneral von bey

AUs

568) Straßberg ist ein Chursächsisches im Voigtlande bey Plauen liegendes, und des

Grafen vonStubenberggehöriges Dorf. -

569) Hoheneichen ist einSachsen-coburgisches bei Saalfeld liegendes Dorf

4

-

- -

-–- -- - -

- -

--- -

------- -- _ _ _ _ –
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zusammen gestoffen waren, den daselbst stehenden diffeitigen Posten von 1.

ataillon Croaten, 1 Bataillon Reichsinfanterie, nebt400Pferden; der comman

dirende Officier aber zog sich bey wahrgenommener Uebermacht sofort aus feinen Ver

schanzungen heraus, und unter befändigen Chargieren und Anfällen der feindlichen

einhauenden Reuterey mit vortrefflichster Standhaftigkeit in einem Viereck so gutzu

rück, daß er mit einem mäßigen Verlust, wobeyfeindlicher Seits die eindrinnende

Husaren ansehnlich gelitten, und der Major von Hund erschoffen worden, feinen

Rückzug über Hofglücklichfortsetzte. Der Obriste des bayerischen Contingents,wel,

ches bei dieserAction das meiste verlohren, Grafvon Morawizky wurdegefangen.

Die Feinde verfolgten hierauf den kaiserlich-königlichen General Kleefeld, der sich

mitden an sich gezogenen obigen beiden Bataillons, und ungefehr noch 1000Mann

andern Völkern aus dem Voigtländischen überGefrees nach Wonsiedel unter

beständigenScharmützeln zurückzog, bis ins Bayreuthische, und zum Theilbisin

die Gegend von Eger, weshalb sich bereits die Depositoria des Sachsengothas

Haddick- und Baronayischen Regiments nach Nürnbergbegeben mußten, die

gesamte Reichsarmee aber in Bewegungwar, um sich bey Bamberg, und diese

Stadt zu decken, zu versammlen. Die Absicht derFeinde bey diesem ihren Vor

dringen bis in das Egerische, soll eigentlich aufdas starke zu Asch fürdas kayser

königliche Guaskische Corps errichtete Magaziu, gerichtet gewesen feyn; weil aber

dasselbe sich schleunigst zu dessen Beschützung zusammen gezogen, sogiengen die preuß

fische Völker, nachdem einige ihrer Patrouillen zu Hofverschiedener OfficiersBa

gagen aufgesucht und mitgenommen hatten, wieder aus datigen Gegenden zurück.

Dengten rückte der kayserl.königliche Generalvon Kleefeld von Wonfedel wieder

nach Gefrees vor.

Die preußische Völker zogen sich nach diesem in der Mitte des Aprilsunter

dem Generalmajor von Schenkendorfvon Graitz nach Gera, die Colonne des

Generalmajorsvon Linden über Zwickau nach Chemniz, und die unter demGe

neralmajor von Syburg über Neustadt an der Orla nach Jena zurück. Diese

letztere blieb zu Beobachtung der Reichsarmee in derGegend von Jena stehen,das

Fußvolk in der Stadt, die Reuterey auf demLande, der Obrist des Leib-Cüraßier

regiments, Friderich Sigmundvon Bildersee, bey Lölleda, der Major Zietens

fchen Husarenregiments, von Prittwitz bey Megelstädt 570), und 4 Freycompa

gnien unter dem Hauptmann von Thoß ' Vargula 571). Der General von

Haddick ließ seine unterhabende s: lker, nachdem wegen eines in

N '434

gro) vegelstedt liegt in Thüringen eineStunde von Langensalze gegen Groß-Vargula zu

und ist ein Chursächsischer Flecken mit einer teutschen Ordens-Commenthurer.

gy) vargula liegt in Thüringen an der Unstrut zwei Stunden von Tenstedt, und ist ein

Churmainzischer Flecken,

-
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Francken nichts mehr zu besorgen war, indie Cantonnirungs-Quartiere rücken, zu

deren Sicherheit im Voigtlande und der Grafschaft eine aus 13 Escadrons,7B,

taillons, und 7GrenadierCompagnien bestehende Kette von Postirungen gezogen

ward.

'

S. 37.

VonderEröfnungdes Feldzugs in Sachsen.

Des Königs von Preußen Majestät verlieffen den 17ten Merz Dero Wii

keraufenthaltzu Leipzig, und giengen nach Meifen. Sie lieffen das Lager da

' stark befestigen, und da es die Nothwendigkeit erforderte, der ansehnlichen

ferreichischen Machtin Schlesien, mit welcher sich eine starke rußische Art

mee vereinigen sollte, hinlängliche Corps entgegen zu setzen: so wurden nicht allein

schon im Merz einige Regimenter über Torgau nach Schlesien gesendet, sondern
es machte auch der König die Anstalt, mit einem großen Theilder in Sachsen be

findlichen Armee nach Schlesien zu marschieren. Als dahero die österreichische

Armee unter dem General Feldmarschall, Grafen von Daun den 27sten April bei

Dresden zu campiren anfieng, bezog der König ein Lager bei Strehlen, und ließ

ein ansehnliches Corps unterdem Prinzen Heinrich von Preußen in der Gegendder

Ratzenhäuser stehen. Er gieng daraufden 4ten MaybeyStrehlen über die Elf

be, und kam nach einigen Märschen in Schlefien an. In Sachsen blieb der

rinz Heinrich, welcher aus'' wo er sich den Winter über aufgehalten,

ber Berlin und Wittenbergim April bey dem Königzu Meiffen angelangtwar,

mit einer aus83 Escadrons, 37 Bataillons, und 9 Freybataillons bestehenden Air

mee zurück, und erhatte dafelbst fo wohl einen ' Theilder österreichischen

Armee, die unterdem GeneralFeldmarschall, Grafen von Daun, bey Dresden

fand'' auch die Reichsarmee, welche ausFrancken nach Sachsen rückte,

gegen 10.

DerGeneral Feldmarschall,Graf von Daun, war bereits den 25sten Merz

ausWien zuDresden angelangt, und hatte fein Hauptquartier zu Nötmitzige

nommen, er ließ durch seine leichte Völker die Vorposten der preußischen Armee

täglich beunruhigen, durch ein ansehnliches Corps unter demGeneral,Feldzeugmei

fier, Grafen FranzMoritz von Lafy die Gegendender Elbe wegen des vorhaben

den Uebergangsdes Königsaufdas genaueste beobachten, und die Armee so verlor

gen, daß sie in vier Stunden in Schlachtordnung ausrücken konnte. Den 13ten

Aprilgrif der kaiserliche General-Feldwachtmeister, Joseph Freyherr von Ried,die

preußische Vorposten bei Seligstadt und Taubenheim, und den 14ten die bei

Miltiz an. Nachden österreichischen Berichten machte er an dem ersten Tage

44, am 14ten aber 300 Mann und Pferde zu Kriegsgefangenen, da hingegen den

iä 18 mit ihren Pferden durch die Preußen bei Frauenstein aufge
en wurden. - -

Sobald der König nach Schlesien aufgebrochen war, schickte der General

Feld:
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Feldmarschall, Grafvon Daum, den 8ten May auch unter dem General-Feldzeng

meister, Claudius, Freyherrn von Sincere, eine Verstärkungvon 8 Reuterey-Re

gimentern und 10 dergleichen Fußvolk eben dahin ab, hingegen mußte der General

Feldmarschall-Lieutenant, GrafGuasco mit dem Corps, welches bey Eger ge

fanden, zu der Armee in Sachsen foffen,und die Reichsarmeebekam von Wien

aus Befehl, sich gegen das Voigtland in Marsch zu setzen.

Der Prinz Heinrich ließ feine Armee den 4ten May in dem Lager bey

Schlettau und den Katzenhäusern versammlen, wobey er einen Theil derselben

campiren, den andern aber cantonnieren ließ. Der Generallieutenant Johann Diet

rich von Hülsen, welcher mit feinen Corps bey Freybergfand, mußte sich in der

Nacht vom3ten aufden 4tenMay nach den Katzenhäusern zurück ziehen. Der

General Feldmarschall, Grafvon Daun, ließ sogleichdurch den Kroatenobristen,

Johann Freyherrn vonJedwitz die StadtFreybergbesetzen; der Prinz Heinrich

aber endete den 8ten Mayden Husarenobristen, FridrichWilhelm von Kleist mit

feinem Husarenregiment, einem Freybataillon, und einem Detachement Dragoner

dahin. Der Obrist von Zedwitz verließ Freyberg, der Obrist von Kleist ver

folgte ihn über die Mulde, und kam nach den preußischen Berichten ohnemehr.

als 2 Husaren vermißt, und 2. Verwundete gehabt zu haben, mit 84 Gefangenen

und mehr als 100 erbeuteten Pferden in das Lager zurück.

In der Mitte des Maymonatsbrachder General-Feldmarschalls Lieutenant,

# GrafvonGuasco, ausder Gegend von Eger auf, und kam ungehindert

ber in einberg zu Dippoldiswalde an, die dazugehörigeleichte Völker hatten

mitdenpreußischen einen Scharmützel. Der' Husarenobrist von Kleist

ward, um den Marsch desGuascoschen Corps zu beobachten, den 16ten May

von demPrinzen Heinrich abgesendet. ErtrafdasPalatinat-Husarenregimentnebst

einem Detachement Jäger längst der Tschoppa den 17ten Mayin der Gegend von

Schellenberg 572) an, jagte es über die Tschoppa, undmachte 3 Officier nebst

11g Gemeinen zu Gefangenen, an Todten und Verwundeten belief sich der Verlust

eben so hoch.f 22sten May machte der Obrist von Kleist einen neuen Versuchdie Fays

ferliche Vorposten bey Wilsdrufzu überfallen, der General Feldwachtmeister

von Kied trieb ihn aber zurück, und erverlor nachdem Tagebuch der Reichsars

mee die bei sich habendeFeldstücke nebst etlichund dreißig Gefangenen. Den29sten

May recognolirte der preußische Generallieutenant, Friderich Wilhelm, Freiherr

van Seidlitz, in der Gegend von Weistrupp die Stärke der österreichischen

Völker jenseit des Hohlwegesvon Plauen. Es kam dabei zu einem Scharmützel,

in welchem nach den preußischen Berichten50 Mann und Pferdeinä che

Kriegsgefangenschaftgerathen, diese: Vorposten bis nach

M 2 UP

y Schellenberg liegt im Erzgebürge bey Augustusburg, und ist ein Chursächsisches

Städtchen.
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durch den Obristen von Kleist an der Spitze feiner Husaren zurück getrieben, und

der letztere nnr durch die mitGeschütz versehene Kroaten an der weitern Verfolgung

gehindert worden, hingegen fagt das Tagebuch der kayserlichen Armee davon fol

gendes: -

„ Am 29fenMay warendie Preußen Willens nachdem Zapfenstreich die bey

"Wilsdruf, Keßelsdorf, Bennerich, Weißdrupp und Wiederwarra 573)

stehende Vorposten, undfodenn den in Zauckeroda 574) befindlichen Herrn Gene

ralvon Ried aufzuheben, zu welchem Ende fie. Nachmittags nach 4Uhr mit einem

starken DetachementReuterey und 4 Bataillons von Meifen abmarschiert waren,

aus diesem Orte aber keinen Menschen heraus lieffen. Jedochder Erfolg kam nicht

mit ihrer Erwartung überein. Sie fanden gedachten Herrn General, wie gewöhn

lich, in völliger Bereitschaft, und wurden dergestalt bewillkommet, daß sie mitZu

rücklaffung vieler Todten, und gegen hundert Gefangenen, worunter man über 40

mehrentheils schwer Verwundete zehlte, wie den 22ten vorher, mitblutigenKöpfen

den Rückweg suchen mußten. ,

In Junius fähickte derGeneral-Feldmarschall, Grafvon Daun,einen Obrist

wachtmeister mit 150 Pferden, umBrandschatzungen einzutreiben, bisin die Gegend

von Cottbus. Dieser verrichtete seinen Auftrag ohne Hinderung, und kam mit

16-60 Rthlr.Kriegssteuer ins Lager zurück. In der Nacht vom 25sten zum 26sten

F" überfielder Obrist, Graf von Dömhofeinen preußischen Vorposten zu

eutschenbohra, wobey nach den österreichischen Berichten an 100Mannnie

dergehauen, und 40gefangen wurden, dergleichen Scharmützel fielen mehrere vor,

und der riffe Theil desSommersverfloß, ohne daßzwischen den in der Gegend

von Dresden und Meiffen stehenden Fayserlichen und preußischenArmeeen fich

etwa von Wichtigkeit ereignete. Nurin Schlefien konnten wichtige Begebenheiten

vorfallen, undnachdiesemLande endete der'' ' von Daum,

von Zeit zu Zeit Verstärkungen ab. Die letzte ansehnliche Verstärkung marschierte

den 6ten Julius aus dem Lager bey Dresden ab, fiel bestand aus9 Bataillons mit

ihren Feldstücken, dem Reutererregiment Buccow, dem Husarenregiment. Des

foff und Esterhaft und 18 zwölfpfündigenStücken,die Generalmajors,Emerich,

Graf Esterhaft und Joseph Karl von Simschön befanden sich dabey, und den

7ten Juliusfolgte nach der Obrist, Grafvon der Schulenburg 575) mit einem

aus
r

573) Niederwartha ist ein Chursächsisches Dorfim Amte Dresden, und liegt bei Weis

trupp, zwei Stunden von Dresden. -

574) 3auckerode ist ein Chursächsisches Dorf, welches imAmt Dresden in derGegendvon

Grillenburg, zwei Stundenvon Dresden lieget.

575) Alexander Fridrich, Reichsgraf von Schulenburg, kaiserl.königlicher Obristervon der

Armee, stammt aus einem alten, in Niedersachsen blühenden Geschlecht her, und hat

„- pol

-
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aus allen Regimentern gezogenen Detachement von 800 Pferden nach. Diese sämt

liche Völker marschierten nach Zittau, woselbst der General der Reuterey, Carl,

GrafOdonell mit einem ansehnlichen Corps, um die Gemeinschaftdurch die Laus

3 nachSchlesien zu erhalten, und erforderlichen Falls die Armee des General

eldzeugmeisters,FreyherrnvonLaudohnzuverstärken, sich befand. Sobalddie

e Völker zu Zittau angelangt, setzte sich das ganze Corps unterAnführung desGe

neral-Feldmarschall-Lieutenant, Wilhelm, Freyherrn von Ockelli nach Schlesien

in Marsch, derGeneral Feldmarschall Lieutenant Levin Philipp, Freyherr vonBeck,

blieb mit einem Detachementzu MarckLiffa, die Generals, CarlGrafOdonell

und Claudius, Freiherr von Sincere aber marschierten mitden Regimentern Odos

'zitiker Sincere Fußvolk, und einem Bataillon Ligne nach Dresden

zurück. -

- $. 38.

Die Reichsarmee kömmt in Sachsen an. Schluß des Feldzugs von

Seiten der kaiserlichen Armee. -

Im Julius rückte die Reichsarmee bis in das Fürstenthum Altenburg

vor. Zugleicher ZeitgingdasCorpsdesGeneral-Feldzeugmeisters Grafenvon Las

sei über der Elbe bis Döberitz, und stellte seine Vorposten längst der Elbe bisan

Strehlen. Es war am 16ten Julius, als letzteres das Lager bey Döbritz bezog,

undderPrinz Heinrich stellte unter dem'' August Levin von Dingels

fedtbeyTorgaueinDetachement leichter Völkerentgegen,welchesinder Folgedurch

drey Regimenter unter dem Obristen des Kleistischen Husarenregiments, Christian

Moritz von Röhl verstärket ward. Der GeneralGraf Lasci ließ den 9tenSeptems

ber ein Detachementüber die Elbesetzen, welches nachdem Tagebuch derkayserlis

chen Armee den Preußen einen beträchtlichen Verlust zufügte. Der preußische

Bericht davon lautet also:

Der General Lafay ließden 9ten September 400Pferde an einem feichten

Ortedurch die Elbe setzen, um ein zu Riesa stehendes Freybataillon aufzuheben.

Dieses Vorhaben ist ihm aber nicht gelungen. Der Feind hat zwar 1 Officier und

so Pferde, welche einen Vorposten hatten, um das Ufer zu beobachten, aufgeho

ben, er hataber dabei über 30 Mann verlohren, und sehr viele sind, dafie über

den Strom zurück gegangen, eroffen. Der Feind hat auch einige Pferde, welche

Holz vor die Beckerey fuhren, weggenommen.", -

Hingegen meldetder österreichische Berichtdavon folgendes: M

m 3 n

von Jugend auf bey dem Küraßierregiment de Ville in Diensten gestanden. Er ward

beyfelbigem ungefehr 1755 Obristwachtmeister und 1757 im Jenner Obristlieutenant

hernach aber zum Obristen von der Armee ernennet, auch in den Reichs, Grafenstand

erhoben,
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Am 9ten Sept.zufrüh vor anbrechenden Tage' einDetachement leichter

Reuterey by Glaubitz durch den Elbstrohm, und überfieldie jenseits gestandene

feindliche Völker zwischen Riesa und Strehla. Viele davon sind niedergehauen,

78 Mann aber, worunter einige Officier, zuKriegsgefangenengemacht, an die400

Pferde erbeutet, und mit durchdas Waffer zurück geführt worden.

Auffer den machte die Fayserliche Armee den 13ten August bey Freyberg

80, und den 26ften August, alsder preußische Husarenobrist von Kleist eine Foul

ragierung unternahm, 80 Kriegsgefangene. Bei diesem letztern geriethdas Dorf

Limbach in Brand, und der preußische Verluft bestand an Todten und Verwun

deten in 100 und etlichen40 Mann, da hingegen österreichischer Seits nur 44

Mann verlohren worden. Der Obrist Törreck überfiel den 19. August früh den

preußischen Vorposten zu Siebenlehn, und machte 1 Lieutenant, 3 Unteroffis

cier, 42 Gemeine, nebst 36Pferdenzu Gefangenen und Beute. An andern Orten

waren die Preußen glücklicher, den 22.August machte der Obrist von Kleist bey

Freyberg 2 Husarenofficier und 30Mann zu Gefangenen. Den 26sten August

machte er einen Versuch, ein Detachement kaiserlicher leichter Völker und Reuterey

aufzuheben, allein letzteres zog fich eiligst zurück, und machte diese Unternehmung

fruchtlos. Der preußische Bericht davon lautet also:

„Inder Nacht vom25sten August wurde der Generalvon Seidlitzmit 5000

Mannabgesendet, um ein feindliches Corpsvon Renterey und leichten Völkern,wel

ches zu Wieder Bobritz 576)und Collmitz 577)fand, zu überfallen. Der

Hbriste von Kleistgieng über die Molda unterhalb Freyberg, und der General

von Seidlitz marschierte längst dem TharandwaldaufSchöne 578); da aber ein

nige aufdie Croaten geschehene Schüsse den Feind von unserer Ankunft benachricht

tigten; sozog er sich bei Zeiten zurück, und verließ einen Theil seiner Gezelte. Die

fer eilfertige Rückzug und die üblen Wege sind Ursache, daßwir nicht mehrdenn 100

Mann, und unter denselben 2 Officierszm Kriegsgefangenen gemacht haben. In

deffen macht diese Unternehmungdem Generalvou Seidlitz wegen der von ihm ge

troffenen guten Veranstaltung viele Ehre, und ist derselbe mit seinem Corps über

Freyberg zurück kommen.„ -

DasHusarenregiment von Dingelstedt hat sich besonders hervor, undbrach

te im August an Vorposten und Patrouillen, welche es diffeits und jenseits der Elbe

aufgehoben, 50Gefangene und 70Pferde ein. DerObristlieutenant Carl vonPodt

gorss

376) vliederBobritzsch ist ein Chursächsisches im Amte Freyberg, drei Viertel Meilen

vonFreyberg im Erzgebürge gelegenes Dorf,

57) Colmitz liegt im Erzgebürge, drei Stunden von Freyberg, und ist ein Chursächsis

sches Dorf

578) Schöne, auch Schönau, liegt im AmteFreyberg, zwei Stunden von Freyberg, und

ist ein Chursächsisches Kirchdorf mit einem Rittersitz. -
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gorski 579) und Major von Husarzewski 580) setzten den kleinen auch

im September glücklich fort, der erstere grifden 15ten September hinter Röhrs

dorfein österreichisches Detachement an, und machte 20 Pferde Beute, und 14

ä zu Gefangenen. DaauchderGeneralGrafLascinach Schlesien undan die

änzen der Mark Brandenburg streifen ließ: so schickte derPrinz Heinrich den

Obristlieutenant Meyerschen Dragonerregiments, vou Podewils miteinem Deta

chement von 1200 Pferden nach der Gegend von Baruth 581), worauf sich jene

Partheyen zurückzogen, und der Obristlieutenant von Podewils bey dem Mars

der rußischen Armee nach Pommern die Gegenden der Oder in der Neumar

für ihren Streifereyenzu decken, sich dahin zog. Diese mit abwechselndem Glück

ausgeführte kleine Unternehmungen dauertenbis in den Novembermonat, da derGe

neral-Feldmarschallvon Daum eine ansehnliche Verstärkung aus Schlefien erhielt,

welche der General-Feldmarschall-Lieutenant, Ludwig, Freiherr von Butler nach

Sachsen brachte. Sobald diese angelangtwar, ließ der General,Feldmarschall,

Grafvon Daum alle preußische Vorposten von Siebeneichen an bis nach Roßs

wein angreiffen, und über die Mulde treiben. Eswar der Angriff und die Ver

theidigung gleich tapfer, beyde Theile schrieben sich den Vortheilzu, die Leser nuö

gendavon aus folgenden Berichten urtheilen. Der preußische lautet also:
- „DerFeldmarschall Daun erhieltden fen NovembereineVerstärkungvon

7 Regimentern Fußvolk und4 Regimentern Reuterey,welcheihm der General Lau

dohn aus Schlesien geschicket. Eben defelben Tages vertrieb der Obriste von

E" Feinde ausGroß Schirma 582), um die Bewegungen, so sie in der
gend von Sreyberg machten, desto beffer beobachten zu können. Den 5ten früh

wurden alle unsere Posten von Siebeneichen an, welcher Meifen decket, bis

nach Roßwein an der Mulde zu gleicher Zeit angegriffen. Die meisten Posten

-- Val"N

379) Carl von Podgorski, königlich-preußischer Obristlientenamt und Commandeur des

Dingelstedtischen Husarenregiments, ist ein gebohrner polnischer Edelmann,trat 174r

in preußische Dienste,undward bey diesem Regiment Lieutenamt, 1746den 5ten Februar

Stabsrittmeister, 1748 bekam er die erledigte Schwadron des verstorbenen Rittmei

- fiers George Bernhard von Sodemann, 1758ward er Obristwachtmeister und 1759

Obristlieutenant und Commandeur des Regiments. -

g80) Albrecht von Husarzewski, königlich-preußischer Obristwachtmeister des Dingelsted

tischen Husarenregiments, ist gleichfalls ein gebohrner polnischer Edelmann, und hat

bey diesem Regiment 1743den24stenJulius die Lieutenants: 1753 die Stabsrittmei

fers- und 176o die Obristwachtmeisters-Würde erhalten.

381) Siehe im 4ten Bande die 496ste Anmerkung.

332) GroßSchirma liegt im Amt Freyberg zwischen Siebenlehn und Freyberg, und ist

eingroßes Chursächsisches Kirchdorf
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waren nurda, umvon den Bewegungen der Feinde Nachricht zu geben, und zogen

sich also zurück. Eine Freycompagnie von dem Bataillon des Majors Guintus

verlohr eine Amulette. Hergegen behaupteten wirdie DörferTeutschbohra 583),

Eule 584) und Elgersdorf585), welche das Lager der Katzenhäuser decken,
und die feindlichen Völker wurden mit Verlust daraus vertrieben. Der Feind hat

bey dieser Bewegungzur gehabt, die Höhen von Noffen einzunehmen, und

ein Corpsvon 12 Bataillons bis hinter Roßwein anrücken zu laffen. DiePosten,

so wir jenseitsder Mulda hatten, haben sich zurückgezogen, da sie bloß zumBe

obachten dort funden. Der Feind besetzte auch Roßwein, allein der General

Seidlitz hatihnden 7ten wieder daraus vertrieben, und da wir diffeits der Mulde

sehr starke Posten haben, so hat diese Bewegungdes Feindes unsere bisherigeStel

iungim geringsten nicht geändert. Wir haben den 5ten2 Officiersund 60Gemeine

von den Feinden zuKriegsgefangenen gemacht, und ohngefehreben sovielverlohren.

Seit dem 7ten ist alles wieder stille., -

Hingegen fagt das Tagebuch der kayserlichen Armee davon folgendes,

„ Eswar unserer Seits der Entschluß gefaffet, Woffen und Roßwein,

zweyvon dem Feinde besetzte wichtige Posten, anzugreifen. Der Auftrag, dieses zu

bewerkstelligen, wurde von 3 HerrenGeneralen,Joseph Freyherrn von Ried,Gra

fen von Brunyan 586) und Johann Freyherrn von Jettwitz zu Theil. Nachdem

fie sich unterredet, und ihre Verstärkung von deutschem und croatischem Fußvolk, et

lichen Escadrons schwerer und leichter Reuterey, auch2 Husarenregimentern erhalt

ten hatten, fo rückte der Herr General von Wied" den 5ten Nov. in der Frühe

nachgegebenem Losungszeichen, mit feinem Corpsgegen die feindliche Vorposten auf

der rechten Seite vor, um den Hauptangriffin der Mitte gegen L7offen zu erleich

- - tern.

583) Teutsch Bohra ist ein Chursächsisches Kirchdorf, welches im Amte Meiffen unweit

dem Städtchen Noffen lieget.

584) Eula ist gleichfalls ein Chursächsisches Dorfim Amte Meiffen, und liegt zwischen

Noffen und Teutschenbohra.

585) Elgersdorfliegt im Amte Meiffen, nahe bei Teutschenbohra, und ist ein Chur

fächsisches kleines Dorf. - -

586) Derkaiserlich-königliche General-FeldwachtmeisterundChefdesSclavonischen Husaren

regiments, auch Ritter des militarischen Theresien-Ordens, Conrad Emanuel, Graf

von Brunian, ist aus Sclavonien gebürtig, und hatvon Jugend aufbey diesem Re

giment gedienet, solches auch 1760 nach Absterben des General-Feldzeugmeisters,

Franz Leopold, Freyherrn von Engelshofen, alsCheferhalten. 1761 warder zum

General-Feldwachtmeister ernennet, und den 21ften December 1761 bekam er den Thes

resien-Orden. 1762gerieth er wegen beschuldigten Briefwechsels mit den Feindendes

Kapferin Königin Majestät nebst seiner Gemahlin in Verhaft,
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tern. Diese wardem General, Grafen Brunyan anvertrauet. DerHerr Gens

ral von Ried drangmit solcher Lebhaftigkeit auf den Feind an, daß derselbe die he»
' Vorpofien müffen, und dabey 2 Feldstücke, nebst 2 Hauptleuten,

ieutenants und 130 Gemeinen, welche zu Kriegsgefangenen gemacht worden sind,

wie auch eine noch größere Anzahl an Todten und Verwundeten verlohren hat,

Woffen und Roßwein wurden zu gleicher Zeit angegriffen. DerAnfall war sehr

lebhaft. DerFeind wurde hinausgeschlagen, ein Lieutenant mit 62 Mann'
der Ueberrest bis über die Muldaverfolget undAugustusburg587) zugleich

Wenn derFeind länger Stand gehalten, und unsere Croaten, Hnaren und

nvon der Bielackerpulk, nicht in der ersten Hitze alles, was fie antrafen,

niedergehauen hätten, so würden von demselben noch mehr in unsere Gewaltgekom

men sein. Wirhaben beyMoffen nur 8 Todfe verlohren, und 20Mannfind ver

wundet worden. Das Stückfeuer und das kleine Feuer haben von 5 Uhr Morgens

bis 11 Uhrzu Mittage gewähret. Zu gleicher Zeit wurde von dem Herrn General

von Zettwitz Roßwein angegriffen, und die Preußen mit nicht geringem Verlust

daraus vertrieben: während, daß der Herr General-Feldmarschall,Lieutenant, Jo

h, Ritter von Campitelli mit 8000 Mann und einigem Geschütz, um nöthigen

den AngriffaufWoffen zu unterstützen, bei Großvoigtsberg588) fiehen

; wie denn auchin gleicher Absicht desPrinzen Albert von Sachsen 589) kö

nig.Hoheit mit einembesondern“ Greiffendorffs90) vorgerückt waren,

um bei dem Zettwitzischen Corpsin der Nähe zu sein. „, -

s“ glaubte anfänglich, daß es nach diesem Angriffzu noch mehrern blutigen

enkommen würde, allein es unterblieb. Der Prinz Heinrich zog eine Völ

ker enger zusammen,verlegte sein Hauptquartiervon Schlettau nachBarnitz591),

undgegen dasEnde des Decembers nach den Dorfe Hoff. Die Völker, welche

unter demGeneralmajor, Otto Ludwig von Stutterheim gegen die Schweden

in Pommern gebrauchet worden, kamenim November wieder nach Sachsen,und

in den letzten Tagen des Decembers brachauchdas Corps desGenerallieutenant Du

bislaf Fridrichvon Platen, welches gegen die Ruffen in Pommern Dienste ge

than, ausPommern nach Sachsen auf D -

er

g87) Siehe die Anmerkung 667im vierten Bande.
-

g38) Großvoigtsberg liegt im Amte Noffen, aufdem Wege von Siebenlehn nach

- Freyberg, und ist ein großes Chursächsisches Dorf.

g39) Siehe die 532ste Anmerkungdes vierten Bandes.

ggo) Greifendorfist ein ChursächsischesKirchdorfim Amte Noffen, und liegtgegen Wald

heim zu. -
-

g91) Barnitz istein kleines ChursächsischesDorf, fo im Amte Meißen unweit Miliz auf

demWege vonNoffen nach Meißen lieget. Rn
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- Der Feldmarschall,Grafvon Daun, bezog imDezember gleichfalls die Can

konnirungsquartiere, und gieng den 23sten December von Dresden nach Wienn,

da denn der General der Reuterey, Carl, GrafOdonell, in seiner Abwesenheit

das Commandoübernahm. DerFeldzug in dieser Gegend war also geendiget, und

beyde Armeen hatten zu Ende des Decembers folgende Stellung. DasHauptcorps

der preußischen Armee unterdem Prinzen Heinrich erstreckte sichvon den Katzen

häusern bis nach Meißen, ein Corps unterdem Generallieutenant, Johann Die

richvon Hülsenhielt die Katzenhäuserbesetzt,undein drittes unterdemGeneralient

FridrichWilhFreyhernvon Seidliz, dersein Hauptquartier zuGraupzig592hat

te,standgegen Döbeln zu. Die österr.Armeehingegen breitete sich bis an die Mul

de aus,das Corpsunter dem Generalder Reuterey, Andreas, Freiherrn von Hads

dick fand längstder Mulda von Noffen an bis gegen Colditz und Tschoppa,

ein Corps unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant Prinzen Albert von Sach

fen, das aus3 CompagnienJäger, 2 Husarenregimentern, 3Bataillons Kroaten,

acht Bataillons, und ' Reutereyregimentern bestand, kantonnirte inderGegend

von Hainchen, und das unterdem General-Feldzeugmeister Grafenvon Lafi in

der Gegend von Dalwitz, und Groffenhayn, an welchem erstern Orte der Gr

neral, Graf Lasci,fein Quartierhatte. --

S. 39- .

Vonden ersten Unternehmungen der Reichsarmee.

Die Ankunft des neuen Chefs der Reichsarmee des General-Feldmarschall,

Johann Baptista Grafen von Serbelloni, welche den 27sten Aprilzu Bamberg

erfolgte, setzte dieselbe bald in Bewegung. Da der König von Preußen im May

nach Schlesien gegangenwar: fo befand sich keine hinlängliche Machtin Sachsen,

derselben den Eintrittzu verwehren. Zu Ende desMayfieng dieselbe zu campiren

an, den 4ten Julius bezog sie bey Eisfeld, Coburg, Culmbach und Lichtens

berg vier Lager, ihre Vortruppen aber kamen biß Neustadt an der Orla nnd

Arnstadt. Balddarauf, nemlichden 8ten Juniusgeschahe der völlige Aufbruch

nach Sachsen, den 12ten Junius kam: bey Hofan, in welche Stadtder

General-Feldmarschall, GrafSerbelloni fein Hauptquartierverlegte. Den 13ten

marschierte dieselbeä und lagertesich bey Möschwitz 593), Denaffen

aber rückte sie von Möschwitzbis Reichenbach, von da der General-Feldwacht

meister, FridrichLeopoldGeorge, des H.Röm ReichsGrafvon Wartensleben mit

2Bataillon Zweybrücken, 1 Grenadiercompagnie, und 1Bataillon Pfalz-G
- er

-

592) Graupzig liegt auch im Amte Meiffen zwischen Ziegenhain und Proda, und ist ein

Chursächsisches Dorf.

593) Möschwitz liegt im Voigtlande und zwar eine Stunde von Plauen aufder Poststrafe

nach Reichenbach, und ist ein demvonKummerstedt gehörigesChursächsisches Kirchdorf,
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über Zwickau bis Langenmützen vordringen mußte. Der Marschgieng in das

ürstenthum Altenburg, 2 Escadrons von'' Dragoner nebst dem

äger-Corps zuFuß und zu Pferde musten voraus nach Ronneburg 594) mar

chiren,diesen folgte den 1ften' dieAvantgarde unter dem General-Feldwacht

meister, Freyherrn Carl August von Würzburg, welche aus Pfalz, Dragoner,

Hohenzollern Küraßier,2 Grenadiercompagnien und 2 Bataillon BaadenBaas

den, 2 Grenadiercompagnien und 1 Bataillon Baden - Durlach, 2. Grenadier

compagnien und 2 Bataillon Roth, und 2 Grenadiercompagnien und 1 Bataillon

Württemberg befand, und den 1ften Julius bisVogelgesang 595), den 2ten

aber bis Konneburg marschierte. Der gänzliche Mangel an Lebensmitteln, wel

cher fich in den Gegenden, wohin die Reichsarmee aufbrechen sollte, ereignete,

legte beyderen Vorrückung große Hindernisse in den Weg, endlich brach dieselbe

den 20tenJulius aus dem Lager bey Reichenbach aufüber VogelsangundTrins

gig596) auf, und bezogden 21ftendas Lager bey Ronneburg. Sie besetztenun

mehroGera, Zeitz, WNaumburg, Penig, und mehrere vorwärs gelegeneOer

ter. DerPrinz Heinrich hatte diese anmarschierende Armee biszu Ende desJulius

nur durch einige in der Gegend von Closterzell stehende leichte Völker beobachten

laffen, da fie# aber immer mehr näherte, und der General-Feldmarschall-Lieute

nant Carlvon Nauendorf sich in der Gegend vonPenigmit einem beträchtlichen

Corpsfestsetzte: fo ward derpreußische Husarenobrist, FridrichWilhelm von Kleist

den 25sten Julius mit einem Corps von 6000Mann nach Penig gesendet, allein

das gegenseitige Corps wartete den Angriff nicht ab, sondernzog f in der Nacht

eiligst zurück, und esfielen dem Obristen von Kleist nach dem preußischen Be

richt nur 1 Officier mit 10Mann an Gefangenen in die Hände. Das Tagebuch

der Reichsarmee machet vondiesem Rükzuge desGeneral von Mauendorffolt

gende Beschreibung: -

*

„Es sind schon einige Tage, daßder Feind Minegemacht, den Herrn Feld

marschall-Lieutenant vonL7auendorfmit seinen unterhabenden Völkern bey Pös

' an der Mulda anzugreifen und von dannen hinwegzu nöthigen, und da der

felbe den 24ten August wirklich sehr stark, auch meistens mit Reuterey dahin vorge

rükt, so ist der Herr General von LNauendorf, welcher den Befehl gehabt, mit

einer überlegenen feindlichen Macht in nichts einzulaffen, sondern nach und

g9) Romeburg liegtim FürstenthumAltenburg, zwei Stunden von Gera, und ist eine

kleine Sachsengothaische Stadt.

gg) vogelfang ist ein Sachsengothaisches Dorf, welches im Fürstenthum Altenburg um

weit Ronneburg liegelt.

g96) Teinzig, auch Trunzig ist ein Chursächsisches Dorf, welches imAmte Zwickau liegen,

unddem von Uffel gehöret.
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-

bis Gösnitz 897) zurückzuziehen, von dannen in erwehnter Gegendvon Gösmis
abgerukt, allwo derselbe eine Verstärkung von teutschen Fußvolk und Reuterey gs

funden hat.»

Den 24sten Julius wollten die MajorsJohann von Hallasz, vom Saddick

fchen Husarenregiment, vonRechlingvom württembergischen Kreiß Dragoner

Regiment, und der Jägerhauptmann Otto einen preußischen Major, der mit

zoo Mann zu Pegau stand, anheben, allein er erhielt von derselben Annäher

rung Nachricht, und zog sich über Weiffenfels zurück.

$. 40.

Die Reichsarmee zieht sich nach Weida, und schikt ein Deta

- fchement nach Halle. -

Der Prinz Heinrich muste nun sowohl auf dasihm bey Dresden stehende

österreichische Corpsd'Armee, als aufdie Reichsarmee und das Döberi;

jenseits der Elbe stehende Corps des General-Feldzeugmeister Grafen Lasey feine

Aufmerksamkeit richten. Er ließe, um fürden Rücken gesichert zu seyn, Torgau

mit 5 Bataillons besetzen, zu Bedeckung der Gränzen der Churmark Branden,

burg 5Escadrons unterden Husarenobristen Christian Moritz von Röhl beyJef

en lagern, und umder Reichsarmee das Vordringen zu verwehren, zu Anfang

des August den Generalmajor '' Wilhelm von Syburg, und Husaren

obristen Fridrich Wilhelm von Kleist mit einem Corpsvon 5 bis 6000 Mann zwi

fchen Waldheim und Leisnig 598) stehen. Dieses letztere Corpsward fast täg

sich mitden leichten Völkern der Reichsarmee handgemein, und der Major 599)

von Kleist streifte sogar zu Anfang des August mit einem Detachement biß Reis

- chens

397) Gösmiz liegt im Fürstenthum Altenburg an der Pleife, eine Meile von Altenburg,

und ist ein Sachsengothaischer Marktflecken.

398) Leisnig liegt im Leipziger Kreise, fünfMeilen von Leipzig ander FreybergischenMul

de, und ist eine kleine Chursächsische Stadt. -

399) Friderich Joachim von Kleist, königlich-preußischer Obristwachtmeister des Frey-Dra

gonerregiments ist derjüngere Bruder desGeneralmajors und Chef eines Husarenregie

ments, Fridrich Wilhelm von Kleist. Nachdem er feinen Vater, den königlich-preuß

fischen Obristen und Chefeines Regiments Fußvolks, AndreasJoachim von Kleist auf

Stavenow zeitig durch den Tod eingebüffet: fowand erdemKriegs-Handwerkgewidmet,

undstiegbei dem RegimentPrinzHeinrichsvon Preußen Cüraßierbis zur Cornetsteller

ward 1759 den 9ten Jenner aggregierter Rittmeister der Steckelischen Husarenregiments,

und„1761 Major des Frey-Dragonerregiments,
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chenbach, von da er mit einigen Gefangenen zurück kam. DerGeneral Feldmar

'' von Wlauendorfmusste sich denzweiten August, als die Preußen

ber Waldheim und Mittweida 600) anrückten, von PenignachGösnig, und

die Vorposten der Reichsarmee, welche zu WNaumburg und Zeitz gestanden, nach

Eisenbergnnd Gerazurück gehen. Unterdessen fiel hier weiter nichts von Wich

tigkeit vor. Der Prinz Heinrich zogim August sowohl die Freybataillons vonJes

ney und von Heer als das von Labadie an sich, ließhingegen den 22ten August

ein Detachement von etlich 1000Mann unter dem Generalmajor Otto Ludwigvon

Stutterheim nach Pommern abgehen,um sich denUnternehmungender Schwes

den zu wiedersetzen. - Das Bataillon von Labadie Som) gieng aufdem Marsch

von Grimma nach Döbeln den 31stenAugust fast völlig zur Reichsarmee über,

und ward von da zu der französischen Armee geschickt. Bald darauf setzte sich ein

preußisches Corps unter dem General-Lieutenant Fridrich Wilhelm, Freyherren

von Seidlitzgegen die Reichsarmee in Bewegung. DieserGeneralfand deren An

if von vorne nicht möglich, setzte sich also derselben in die Seite, und bewogdie

dadurch sich über die Elster zu ziehen und bey Weida 602)zu lagern. Er

machte einige Gefangene, und sich darauf über Altenburg und Borna wieder zu

der Armee.„" hat preußischer Seitsvon dieser Unternehmung folgendesbe

kannt gemacht:

Der Generalvon Seidlitz versammletezu Döbeln ein Corps von 6bis

7000 Mann. Mit diesem Detachement marschierte er den 2ten September ab, und

gingin einem Marsch bis W7eumörwitz, 603)wo erden 3ten Morgensankam.

Nn 3 Deffelben

goo) nitweidaliegt sieben Meilenvon Leipzig im erzgebirgischen Kreise zwischen Freyberg

und Rochlit, und ist eine Meine Chursächsische Stadt.

-on) Als das Freibataillon Roial Etranger de Labadie den3ten August 1761 von Grimma

nach Döbeln im Marschbegriffen war, erregten der Hauptmann, Peter Fontaine, and

die Lieutenants Franz Merlin, undLudwig Joseph d'Estagnolle,davon die beide er

gere aus Paris, letzterer aber ans Amiens in Picardie gebürtig, Meuterey, und ver

führten den größten TheildesBataillons mit der Regimentsaffe,den bei sich haben

den Stücken, nach Entwendung oder Beraubungder Bagage des Obristen von Labadie

und anderer Officierszu der Reichsarmee nachAltenburg überzugehen, von da fiel wei

er nach der Französischen Armee gebracht wurden. Gedachte drei Officiers wurden

durch eingehaltenes Kriegsrechtfür infam erkläret, und ihreNamen und Bildniffeurbst

Meldungihres Verbrechensden L4ten December 1761 zu Leipzig an den Galgen ge

schlagen.

sozy weida liegt drei Stunden von Gera an der Auma im Neustädter Kreise, und istei

ne kleine Chursächsische Stadt.

so3)veumörwiz ist ein Sachsengothaisches Dorf, welches im Fürstenthum Altenburg

zwischen Penig und Altenburg lieget- -
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Desselben Tagesging er noch mitder Reuterey voraus und zu Sara, 604) über

die pleiffe,um die Arriergarde des feindlichen Corps, welche# unter denGenerals

Kleefeld und Nauendorfzuder HauptarmeenachRonneburgzurückzog, zu errei

chen. Diese Arriergardeunterdem General Weezey wurde auch angegriffen undzer

freuet. Außervielen Todten machteman 100 Gemeineundeinige Offiziers zu Kriegs

gefangenen. Der Generalvon Seidlitz nahm darauf sein Lager zuSchmölln605)

und den 4ten zwischen Manichswald undThonhausen 606),wofeinFußvolk zu

ihm stieß. Den 5ten brach er mit Anbruch des Tages wieder auf, und marschirte

auf bogelgesang. Da er in der Nähe des Feindes angelangt war, so fand er

denselben so vortheilhaft gesetzt, daßman ihn nmöglich angreifen konnte, indem

man nicht anders hätte aufmarschieren können, als unter dem Feuer seines Geschützes.

Diese Betrachtung bewogden Generalvon Seidlitz sich zwischen Altkirchen 60g)

und Greicha 669) zu lagern. Der Feind, welcher wegen dieses Manövre für

feinen linken Flügelbesorgtwar,verließ hierauf sein Lager in der Nacht, zog sich über

die Elster und lagerte sich zu Weyda. Da nunder Generalvon Seydlitz dem

sich zu weit entfernten Feinde nicht weiter folgen konnte, so marschierte er mit seinem

Corpsüber Altenburg nach Borna, vonwo er nach einigen Ruhetagen wieder zu

der Armee gestossen. Die Patrouillen, welche der Husarenobriste von Kleist der

Reichsarmee in den Rücken geschickt, habend während dieser Unternehmung gleich

falls verschiedene Gefangene gemacht, „ -- - - -

Hingegen lautet die Erzehlung indem Tagebuche der Reichsarmee also: -

„Den 3tenSeptember wurden die diffeitigen leichten Völker von Altenburg,

Pönig und andern Orten zurückgedrungen. Der Herr Feldmarschall-Lieutenant

Anton Franz von Roth und General-Feldwachtmeister Georg Adamvon Varel

mit 3 Bataillons 3 Grenadiercompagnien und dem Churpfälzischen Dragonerregi

ment

so) Sara ist ein Sachsengothaisches Dorf, und liegt im Fürstenthum Altenburg, zwei

Stunden vonAltenburg.

so) Schmöln ist ein Sachsengothaisches kleines Städtchen, welches an der Sprotta im

Fürstenthum Altenburg, zwei Meilenvon Altenburg lieget.

606) manichswaldist einSachsengothaisches im Fürstenburg Altenburg dritthalb Stunden

von RonneburggegenCrimmitschau zu gelegenes Dorf

so) Thonhausen ist ein Sachsengothaisches Dorf, welches im Fürstenthum Altenburg um

weitCrimmitzschan lieget.

so) Malerirchen ist ein Sachsengothaisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Altenburg auf

demWege von Schmölln nach Altenburg seitwärts lieget.

so) Greicha ist ein kleines Sachsengothaisches Dorf, welches im Fürstenthum Altenburg

unweit Altkirchen liege,
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ment, wie auch der Herr Feldwachtmeister Wenzel von Kleefeld, mit den 2 Hu

farenregimentern Carlstädter und Lycaner hingegen setzten sich bei Lohma, um

dem weitern feindlichen Vorbringen Einhalt zu thun; nebst dem aber trafen des com

mandirenden Herr FeldmarschallsGrafenonn Serbelloni Excellenz die Verfügung,

daß zu Unterstützung der bey Lohma befindlichen Völker sowohlder Herr Feldmar

F", Baron von Rosenfeld mit3 Bataillons und dem Anspachischen

ragonerregiment von der Anhöhe bey der Lumpziger Windmühle, als auch un

ter dem Herrn General-Feldwachtmeister Baron von Würzburg 6Bataillons g

Grenadiercompagnien nebst den Bayreuthischen Cüraßierregiment, aus dem La

ger auf die Anhöhe bey demRonneburger Gerichte abrucken, und den 4ten früh

diese Völker unter dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Baronvon Roth und Ge

neral-FeldwachtmeisterBaron von Würzburgbey der Mühle von Bayerwalde

610) eintreffen mufen. Der Feind hingegen rukte gegenden bey Lohma stehen

den Herrn General-Feldwachtmeister von Kleefeld an, und weiter fahe, daß eral

da nichts richten würde, so zog er sich Nachmittags gegen den rechten Flügel, wo

von ihm die Feldwachten angriffen, auch einige Völker hinter denselben zwischen der

Elfter undRonneburgvorgestoffen, und unsere Stellung aufdieser Seite inAu

enscheingenommen wurde. Hierauf ward diffeits gedachterFlügel, wie auch die

he bey der Feußen Windmühle, und dortige Gegend hinter der Armee mit

mehreren Völkern, und schweren Geschütz besetzt. Wie nunderFeind den 5ten früh

mit einergrößern Stärke, alsden Tagzuvor alldazum Vorschein kam, und zugleich

Anstaltmachte, diesen Flügel wirklich anzugreifen, hiebeyaber allesinguter und an

derer Verfaffung, als den 4ten fand; so fetzte er sich endlich zu Mittagszeit, nach

dem zu dem Angrifbereits geschritten worden, und die von uns da ausgestellte Po

ften etwaszum Lager zurückgekehrt waren, in 2 Colonnen gegen Altenburg und

pönig in Zug, wendete sich jedoch wieder, rüfte ohgefehr um 3 Uhr Nachmittags
mit einer Verstärkung aufs neue vor, und schlug zwischen Schmöller und Bohra

611)fein Lager auf. Da also hieraus nichts anders abzunehmen war, alsdaß der

F" ohne sich in etwas entscheidendes einzulaffen, die Reichsarmee, auch auf der

eite von Ronneburg, und den linkenFlügel stets zu beunruhigen fuchen möchte;

fo lieffen des commandierenden Feldmarschalls Excellen, um solche nicht in einer be

ständigen unnützen Beschäftigung und Dienstleistungzu erhalten, dieselbe das Lager

hinter der Elfter bey Weyda, in welchem OrtdasHauptquartiergenommenward,

beziehen, indem dieses nicht nur fürdas Fußvolk weit vortheilhafter ist, fondern

man sich auch in dieser Lage im Stand befindet, zu Beförderungdes allerhöchsten

Dienstes anderwerts mehr ersprießliches als in der vorigen Stellung bey s“
Urg

-

610) Beyerwalde ist ein Sachsengothaisches Dorf, welchesim Fürstenthum Altenburg, ei

ne Stunde von Altenburg gegen Ronneburgzu lieger. -

611) Bohra liegtdrei Stunden von Altenburg auf Schmöllnzu, und ist ein Sachsengothai

· fhes Dorf. -
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burgzu bewirken. Die von beiden Seiten bei dieser Gelegenheit gemachte Kriegs

efangene bestehen aus keiner beträchtlichen und fast einer gleichen Anzahl, hingegen

' der Feind an Todten mehr als wir verlohren, indem unsere von ihm den 3ten

dieses, in einerEnge hinter Altenburg angegriffene Croaten sich recht wohl vertheit

digthaben, und hiebey vonden Grenadiers des SchwäbischenKreisesGeneralRo

thischesInfanterieregiment sehr gut unterstützet wordenfind. Eshat auchderFeind

in Anbetracht der häufigen Ausreißer einen ziemlichen Schaden erlitten., „.

Gegen das Ende des Septembers ereignete sich ein Vorfall, welcher den Prin

zen Heinrich fehr aufmerksam machte. Die rußischeArmee marschierteausSchles

fien ab, man war ungewiß, ob sie fich nach der Marck,Brandenburg oder nach

F wenden würde, er setzte sich also in eine Verfassung, um auf alle Fälle

ereit zu seyn. Er ließ den 14ten Sept. die Beckerey und das schwere Gepäcke nach

Torgau bringen, und bey der Armee alles in marschfertigen Stand setzen. Als

aberdie: Armee nachPommernzog, und wegen der Verwüstung'Ma

azins durch den General Lieutenant vonPlaten ihren Weg längst der polnischen

ränze nehmen muste, blieb alles bey der ArmeedesPrinzen Heinrichs in der vor

rigen Stellung. Gegen das Ende des September wurde von Seiten der Reichss

armee die Beytreibung der Brandschatzung und Lieferungen aus der Grafschaft

Mansfeld und dem Saalkreißmit mehrerm Ernst vorgenommen. DerHaupt

mann Otto brach zu dem Ende von Naumburg den 27sten September nachder

Grafschaft Mansfeld auf, allein der preußische Major lettowschen Garnisonre

giments, Christian David von Sydow, welcher sich mit einem Detachementder

magdeburger Besatzung näherte, nöthigte ihn sich den 1sten October von Los

dersleben 612) nach Waumburgzurückzuziehen. Diese Ruhe war von keiner

langen Dauer. Der General-Feldmarschall, Lieutenant GabrielFreiherr von Lus

zinski, welcher den 3offen. September aus Schlesien, umbei der Reichsarmee

zu dienen, eintraf, bekam Befehl, mit einem Ebrps von etlichees Mannn in den

Saalcreiß und die Grafschaft Mansfeld einzurücken. Der Jägerhauptmann

Otto machte die Avantgarde, und nöthigte die im ' Seeburg613) befindli

che preußische Besatzung unter dem Hauptmann Lölhöfel614) sich zu Gefange
NER

612) gädersleben liegt im Fürstenthum Querfurt, eine Stunde von Querfurt, und ist

ein dem königlich-preußischen Staatsminister,FreyherrnKarl Ludolph von Dankelmann

gehöriges Kirchdorfmit einem schönen Schloß.

63) Seeburg liegt in der Grafschaft Mansfeld, Magdeburgischer Hoheit, zwei Stunden

von Eisleben, und ist ein dem von Hahn gehöriges Dorf mit einemSchloß an der

füffen See. -

62) GeorgAlbrecht von Lölhöfel, königlich-preußischer Stabshauptmann des Lettowschen

Garnisons-Regiments, ist aus Preußen gebürtig, stand ehedem bei dem Küraßherre

giment
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nen zu ergeben. Der General von Luzinski rückte daraufin Halle ein, blieb bis

zum 9ten October daselbst, und zog sich, nachdem die verlangte Brandschatzung bei

zahlet worden, nach Schraplau 615)zurück. Diesen Marsch beschreibt das Ta

gebuch der Reichsarmee also:

„ Der Herr Feldmarschall Lieutenant Baron Gabrielvon Luschinsky, wel

cher von der unter der Anführung des Herrn Feldzeugmeisters Baron von Laudon

in Schlesien stehenden Kayserlich-Königlichen Armee, umdahier eine characters

mäfige Dienste zu leisten, den 39ßen Sept. angekommen, gieng mit den von des

commandierenden Herrn FeldmarschallsGrafvon Serbelloni Excellenz ihmsogleich

gemachten Auftrag nach Zeitz ab, von wannen er miteinigen 1000 Mannden Zug
in das Mansfeldische, und die dafige feindliche Lande antrat, um allda gegen dem

Feind mit mehrerem Nachdruck eine Unternehmung auszuführen, und die rückständi,

ge Brandschatzungen nicht nur aus diesen, sondern auch andern weiter hinausgelege

nen feindlichen Landen bestmöglichst und vollständig einzubringen.

Den 8ten Oktober liefvon den Herrn Feldmarschall-Lieutenant, Baron von

LuschinskyvonUnterteutschenthalausdemMansfeldischenderBericht ein,daß

der Jägerhauptmann Otto den Tagzuvor die Unternehmung aufdasSchloßSee

burg glücklich ausgeführet, solches mit stürmender Hand eingenommen hätte, und

die darin gewesene feindliche Besatzung, welche aus einem Hauptmann, 1 Lieutenant

und 46Mann bestanden, nach einigen geleisteten Widerstande insgesamt zuKriegs

gefangenen gemacht worden wäre, sonst aber gedachter Feldmarschall-Lieutenant den

General von Wecsey mit einem Theilder Reuterey und Croaten bereits nach Halle

gesendet hätte. Damit nunder Eintreibungder Contribution in dafiger Gegend ein

mehrerer Nachdruckgegeben würde, foruckte erwehnter Feldmarschall Lieutenantmit

den übrigen Truppen ebenfalls nach Halle, nachdem von ihm Merseburgbefetzet

und indessen der Jägerhauptmann Otto in Mansfeldischen, um allda die Rück

fände einzutreiben, zurückgelassen wordenwar,

Ein Schreiben ausderStadt Halle meldet vonden damaligen Vorfällenfol,

endes :g „, Am7ten Oktober erhielten wir abermahl einen feindlichen Besuch. Des

selben Tags,frühe um 7 Uhr, kam ein Oesterreichischer Rittmeister mit etlichen und

dreyßig

giment Seidlitz,bei welchem er 1742 den 1sten Jenner Cornet, und den23.Februar

1749 Lieutenant ward. Wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit ward er bey das Letz

towsche Garnisonregiment gesetzt, undbey felbigem 1757den2tenFebruar zumStabs

hauptmann erkläret. Er ist 1718gebohren, und dient seit seinem 15 Jahr.

63) Schraplau liegt in der Grafschaft Mansfeld,Magdeburgischer Hoheit, drei Stun

denvon Eisleben, und ist ein Städtchen, welches König Fridrich Wilhelm von Preus

fen dem Geschlecht von Bülow abgekauffet, unddemjüngstenPrinzenAugustFerdinand

von Preußen geschenket. -

- - - -
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dreißig Husaren, hier an und besetzte die Thore. Kurz darauffolgte der General

' einigen Escadrons Anspachischer und Bayreuthischer Drago

ner und commandierten Hufaren, desgleichen einigen hundert Croaten. Er nahm

fein Quartier indem Gasthof zumKronprinzen, und bezeigte sich, nebst demKriegs

eommissario von Freudenfeld gegendie Abgeordnete desRaths undder

Universität sehr höflich. Die Anforderungdesgedachten Kriegscommiffairs befund

in go000 Rthlr rückständiger und 200000 Rthlr.neuer Brandschatzung, diein zwey

mal24 Stunden erlegt werden sollte. Bei Vorstellung der Unmöglichkeit beschränkt

te er die ganze Forderung auf 150000 Rthlr.;und da es '' war, in unserer

völlig ausgesaugten Stadt auch diese aufzubringen, auf70000 Rthlr. wovon40000

denfolgenden Mittag, und 30000 den 9ten erlegt werdenfolten. Den 8ten, des

Nachmittags, rückte der Herr Generallieutenant von Luczinsfy, mit 2 Batail

lons, 4Stücken und einigen commandierten Husaren und Dragonern, hier ein. Er

quartierte sich aufden Ring, und empfieng die Abgeordnete desRaths und der Uni

versität sehr gnädig. Das Fußvolk ward in die Stadt verlegt. Den 9ten wurden

die Vorposten dieses Corps bey Bruckdorf616)von den preußischen Husaren

#, welche in der Hitze bis vor das Galgthor drungen. Dasganze Corps

gerieth ierüber in Bewegung, und die Generalität rückte mit500Husaren aus der

Stadt, wodurch die preußischen Husaren gezwungen wurden, gegen SFeudig zu

weichen. DesAbends ergieng über diejenigen, welche in Erlegung desvom Rathe

ihnen zugeheilten' saumselig gewesen waren, die Execution, und dadurch

wurden noch in derselben Nacht die 70000 Rthlr.völligzusammengebracht, worauf

den 10ten das ganze Corps wieder zum Clausthore hinaus marschierte. Wir müssen

billig die guten Anstalten der Generalität rühmen, wodurch alle Anordnungen, so

viel möglich, verhindert sind. DerHerrGeneralvonLuczinsky hat sich hier als ein

wahrer Menschenfreundgezeigt, und so, wie der HerrGeneral Weesey die frengste

Mannszucht gehalten, auch die geringste Unordnungen aufs schärfstegciraft.„

Es geschahe, daß eben zu der Zeit, da der General von Luginski in Halle

fand, der Prinz Heinrich den Generallieutenant von Seidlitz mit einem Corps

absendete, um die braunschweigischen Lande durch einen geschwinden Marsch von

dem Uberfall der französischen Völker zu befreien. Dieser harscherte über Leip

zig und Schkeuditz, kam den 13ten October selbst nach Halle, und bewirkte sie,

legentlich die Entfernung des Generalvon Luzinski. Das Seidlitzische Corps

zog sichüber wettin, nach Bernburg, dort aber kehrte es um, und ging, da die

Gefahr wegen Braunschweig verschwunden war, über Landsberg 6", "der

zu der ArmeedesPrinzen Heinrich. -
-

- $. 41,

-–

616) Bruckdorfist ein Churbrandenburgisches imSaalkreise, eine Stunde von Halle

dem Wege nach Leipzig liegendesDorf -

617) Landsberg ist ein Chursächsisches Städtchen, welchesim Amte Delitsch,
den von Leipzig lieget, und ein Postamt hat, - siebenStun,

anf
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Von dem Schluß desFeldzugs.

Nach der Entfernung des Generals von Seidlitz giengen die Streifereyen

im Mansfeldischen undSaalereisewieder an. Halle selbstwardzwar durch das

Bataillouvom Jung-Sidowschen Regiment Fußvolk unter dem Obristlieutenant

von Heucking, 618)welches der Prinz Heinrich zur Besatzung einrücken laffen,

gedecket, der General-Feldwachtmeister Freyherr Stephan von Vecsey blieb aber

mit einem Detachement leichter Völker zu Teutschenthal 619) stehen, um dieEin

treibungder Brandschatzung zu Ende zu bringen. Er machte verschiedene Bewegun

gen, als ob er nochmals in Halle einen Besuch abstatten wollte, und bewog den

Obristlieutenant von Heucking sich den 28ften October aus Halle nach Wettin zu

ziehen. Der General-Feldmarschall-Lieutenantvon Luzinskikam den 27ften Octo

ber mit seinem Corps wieder zu Schraplau an, in der Mitte des Novembers zog

er fich aber wieder nach Naumburg, und der Obristlieutenantvon Heuking den

17ten November aus Halle nach Leipzig, von da erwieder zu der Armee des Prin

zen Heinrich stieß.

Die Reichsarmee bezog endlich den 19ten November die Cantonnirungs

quartiere dergestalt, daßdasLager bey Weida immer aufgeschlagen, und eine Be

deckungzur Wache bey den Zelten blieb, die Armee aber dergestalt verlegt ward, daß

fie in zwei Stunden inden ober und unterhalb Weida geschlagenen Lagern fich ver

fannien konnte. Die Vorposten blieben zu WNaumburg, Weiffenfels, Freys

burg, Köfen, Schönburg, Pegau, Altenburg, und Meusewitz, derGe

neral-Feldmarschall-Lieutenantvon Lufinski setzte sich zu Zeiz, und zudessen Unter

stützung der General-Feldwachtmeister Freiherr von Würzburg zu Gera und

Ronneburg.

Preußischer Seitsward der Saalstrom durch Postirungen gedecket, wel

che der Major Christian David von Sieg und unter ihm zuBernburgder Mar
O 2 jor

618) Der königlich-preußische ObristlieutenantdesjungSydowschenGarnisonregiments,von

Heucking, ist ein gebohrner Kurländer, hat ehedem bei derGardegestanden, darauf

beyobgedachtem Regiment eine Compagnie, 1755die Major- und 1761 die Obristlieu

tenants: Würde erhalten.

619) Teutschenthal ist ein in der GrafschaftMansfeld gelegenes und dem königlich-preußi

fchen HauptmannCarlLudwig von Trotha gehöriges Dorf welches von ansehnlicher

Größe, und in dasOber-Mittel-und Unterthal getheilet wird.
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jor von Marschall,620)zu Halle aber der Major von Scharowetz 62) een

mandierte. "Die Anforderung,welche der kayferl.Feld Kriegscommissarius, Koschin

von Freidenfeld, neuerlich an Halle machte, blieb ohne Folgen, unddie Reichs

armee bezog endlich die Winterqnartiere in der Mitte des December dergestalt,daß

das Hauptquartier nach Saalfeld kam, der rechte Flügel sich bisin die Gegend

von Gera, und der linke bis Gotha erstreckte. Die preußische Armee ging im

December gleichfalls in die Winterquartiere, welche bis zur Ankunft des General

Lieutenant vonPlaten, der aus Pommern zurArmee desPrinzen Heinrich stieß

von der Seite nachThüringen sehr eingeschränkt waren, zu Anfangdes 1762ffen

Jahres aber weiter ausgebreitetwurden. Die eigentliche Vertheilungder Reichs

armee war folgende:

, Das Hauptquartier des commandierenden Herrn Feldmarschalls, Grafens

Serdelloni ist zuSaalfeld. DasRegimentBayern kommt aufPausa, Mühls

trofund Schönburg. Das von Churmayn; auf Berga und der Gegend.

Darmstadt aufAuma Triplitz. Regiment Zweybrück auf Neustadt an der

Orla. Regiment Würtemberg aufSchlaitz e. c. Regiment Baadendur

lach auf Godlitz, Ziegenrück und Oppurch . . Regiment Baadenbaas

den aufPösneck und Ranis c. c. Regiment Bayreuth Eüraßier aufPlauen

und Elsterberg. Des Herrn General Feldzeugmeisters Prinzen von Stollberg

Durchl. o deu linken Flügel commandieren, nach Arnstadt. Regiment Varel

aufCahla mitConcurrenz;Cronegg aufTannroda mitConcurrenz; Churtrier

aufKranichfeld mit Concurrenz; Sachsen-Weimar nachPlauen,Tosdorff.

Regiment Sachsen Gotha aufBislehen, Wilkersleben. Regiment Effern

aufOrdruf, AmtJörgenthal. Regiment Pfalzgarde auf Ichtershausen,

Regiment Roth nach Königsee und Blanckenburg. Regiment Pfalz, Drago

nernachGPhlstedt und Concurrenz; Pfalz Eürassier nachRemda und Revier. Die

übrige Völker stehen an verschiedenen Postierungsplätzen.„

Dritter

620) Der königlich-preußische MajorbeydemFreycorpsvon Gschram von marschall,ist ein

gebohrner fächsischer Edelmann, hat auch ehedem in sächsischen Kriegsdiensten gestanden,

daraufbeydemJägercorps, das der Hauptmann Otto bey der Reichsarmee angerol

ben, gedienet, und endlich 1761preußische Kriegsdienste angenommen. Er ist klein von

Person, und unverheyrathet.
--

- 421) CarlLeopold Scharowetz vonScharowa, königl. preußischerObrisiwachtmeister bei

dem LandregimentdesObristen vonBorck. Istaus einemalten ausMährennachSchlesien

gekommenen adelichen Geschlechte entsproffenund 1700gebohren. Er diente anfänglich

bei dem Regiment Alt-Anhalt, ward bey selbigemden3ten Merz 1719Fähnrich, 17zom

NovemberSecondlieutenant, 1727im Merz Premierlieutenant, 1734 den 1oten Merz

Stabshauptmann, und 1735 den 17ten May würklicher Hauptmann einer er:
gilt
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Dritter Abschnitt

des fünften Theils, -

in welchem

vondemFeldzugder kayserlich-königlichen Armee in Schlesien

gegen die königlich-preußische gehandelt wird.

- S. 42. -

Vonden Vorfällen in Schlesien während des Winters.

-

achdem die Schlacht bey Torgau zu Ende des 176osten Jahres in der

Stellungbeider Armeen die Veränderunggemachet, daß beide Haupt

Armeen inSachsen zurück blieben: foward in Schlesien nur ein mäß

- figes Corps unter dem General-Feldzeugmeister Ernst Gideon Freyher

ren von Laudohin gelaffen, welchem ein preußisches unter demGe

neral-Lieutenant Corl Christoph, Sieg von der Goltz, 622) entgegen

0 3 er

Compagnie. 1736 ward erals ältester Hauptmannbey das Feldbataillon des Obristen

von Wachholz, hernach aber bey das Bredowsche Garnisonregiment gesetzt, bei welchem

er wegen verschiedener über ihn eingelaufenen Klagen 1750 den Abschied erhielt, und

nach Spandau gebracht ward. Nachdem er des Verhafts entlaffen worden, lebte er ei

nige Zeit auffer Diensten, als aber 1757 das Churmärkische Landregiment errichtet

ward, bekam er bey demselben eine Compagnie, und ward 176oMajor. Er dientdem

König fit feinem15ten Jahr, ist ein langer ansehnlicher Officier, und unverheirathek.

422) Earl Christoph, Freiherr von der Goltz, königlich-preußischer Generallieutenant des

Fußvolks, Ritterdes schwarzen Adlerordens, Commendant zu Frankfurt an der Oder,

ChefeinesRegimentsFußvolk, Erbherr aufKyschow, undRetzowsfelde, warder zweite

Sohn Henning Bernd Freyherrnvon Golzund Marien Catharinen,geb.vonHeidebreck,

die ihn 1707den 2ten Dec. zu Heinrichsdorf in Groß-Pohlen zur Welt brachte. Er

lagden Wissenschaften anfänglichunterAnführung einiger Hauslehrer, hernachzuCrone,

Thoren und Posen ob, trat darauf zu Anfangdes 1724sten Jahres alsFahnenjunkerbev

dem Regiment Forcade inDienste, ward wegen glücklicher Werbung baldFähnrich, und

- - 173Q
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Der Generalvon Laudohn hatte während des Winters sein Hauptquartier

zu Grafenort,623) in Glatz lag eine starke Besatzung, in der Grafschaft dieses

Namens ein Corps von 8000 Mann, und die übrige Völker waren dergestalt ver.

legt, daß der rechte Flügel unter den GeneralFeldmarschall Lieutenant GrafenJo

seph von Draskowitz zwischen Neustadt und Jägerndorf, und der linke unter

dem General Feldmarschall. Lieutenant Johann Reichard, Freyherrenvon Wolfers

dorf bis in die Gegend von Trautenau längst der böhmischen Gränze lag.

Preußischer Seits hatte der General-Lieutenant vonGolz sein g:s"
PEOs

1730 Lieutenant, 1733 den 17ten May ertheilte ihm der König eine Compagnie bei dem

Regiment Kleist. 1740 gieng er mit diesem Regiment nach Schlesien, und wardin der

Schlacht bey MolwitzamArm schwer verwundet. Er wohnte daraufauch den Feldzügen

von1744und45bey,ward bey dergroffenMusterungden 25sten 1747mitdemRangvom

21sten December 1745 zum Obristlieutenant, 1750 zum Commandeurdes Regiments,

und bei der groffen SpandauerMusterung den 11ten September 1753zum Obristen er

nennet. I756gieng er von neuem zu Felde, ward 1757den 15ten Februarzum Gen

ralmajor, 1757den 11ten May zum Chefdes erledigten Schwerinischen Regiments,

auchCommendanten zu Frankfurt an der Oder, und den 5ten Februar 1760 zum go

nerallieutenant erkläret. In den Schlachten bei Breßlau und Liffa, that er sich beim

ders hervor, auch die Anstalten, welche er 1761 zur Vertheidigungvon Schlesien gema

- chet, erhielten des Königs Beyfall, der ihm im May 1761 den schwarzen Adlerorden

gab, und ihn auch zum Anführer eines Heeres,das sich bey Glogau den Russen entge

gegen fielen sollte, ernannte. Ein hitziges Fieber legte ihn den30. Junins I761 früh

um halb2 uhr ins Grab. Er war von ansehnlicher Gestalt 5 Fuß 7, Zel hoch, um

mehr fett als mager, mit den Wissenschaften gründlich bekannt, tapfer, uneigennützig,

und ein guter evangelisch-lutherischer Christ. Seine hinterlassene Wittwe, Friderike

Margarethe-gebohrne von Burgsdorf, Witwe des Hauptmanns von Sac, Kliniken

Regiments, welche er sich 1737 den 17ten Julius beigelegt, hat ihm 11 Kindergeben,

ren,daran nochfolgende amLeben. 1. Caroline Frießine, gebohren den 26 Junius

1738, Gemahlin des Majors bei den Gens darmes, GustavLudwig von Marwin seit

dem December 1761. 2. Carl Alerander, gebohrenden 20. Aug. 1739. königlicher zu

geladjutant. 3. CharlotteWilhelmine,gebohrenden23Dec.1743. 4. Friderike Louise,

geb. den 12. Sept. 1746. 5.AugustLeopoldgebohren den 4. April1750. 6. Johanne Al

bertine, gebohrenden 13.Apr. 1752. Siehe Herrn Prof.pauli gebengroßer Helden,

Th.VII.S.35bis 98, und Th.vll.S.317-328. -

623) Grafenortist ein Dorfin der Grafschaft Glatz, liegt im Bezirk von Habelswerth, und

gehörtdem Grafen von Herberstein.
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Schweidnitz, und Landshut, Hirschberg, auch Franckenstein stark

Man hatte wegen der Sicherheitder Winterquartiere sich dahin verglichen, daß kein

Theil den andern beunruhigen, und dieser Vertrag jederzeit 5Tage vorher aufger

kündigt werden solle. Der General von Laudohn gieng auf einige Zeit nach

Dienn, kam aber schon den 16ten Merz wieder zu Grafenort an. " Bey feiner

Arnee war alles zufrühzeitiger Eröffnung des Feldzugs inBereitschaft gesetzet, er

fieng also gleich nachfeiner Ankunft dieselbe in Bewegung zu setzen an. Der Gene

ral-Feldmarschall-LieutenantGrafvon Draskowitz marschierte gegenJohanness

berg, wobey das Dragonerregiment von Althan über Weidenau die Avantgarde

machte, dem die übrige Völker folgten. Der General-Feldmarschall # Graf

von Bethlemblieb, umdieGegend vonCofel und Peiffe zu beobachten,bey Kuns

zendorf stehen. - Der General Lieutenant von der Goltzzog seine Völker auf

erhaltene Nachricht vondem Marsch des Gegentheils gleichfalls zusammen, es fiel

aber unerachtet dieser Bewegungen nichts vor, der geschloffene Waffenstillstand ward

vielmehr verlängert, die Auswechselung der Gefangenen aber, wegen welcher die

kaiserlich-königliche General Feldwachtmeister, Franz Reichsgrafvon Thurn

und Heinrich Freiherr vonJaquemin, mitden königlich-preußischen Generalma

jors, Fridrich Freiherr von Wylich und Johann von Grandt 624) in Unter

handlunggetreten waren, kam nichtzu Stande.

S. 43. -

Die kayserliche Armee dringt in Schlesien ein.

Zu Ende desApril ward der Feldzug in Schlesien eröffnet. Die rußische

Armee, welche nachSchlesien bestimmt' fieng um diese Zeit sich an der Weiche
fel zu versammeln an, und manwar kaiserlicher Seits Willens, den Generalvon

Goltz gleich zu Anfang des Feldzugs, ehe er aus Sachsen verstärkt werden konn

te, über den Haufen zu werfen. Der General-Feldzeugmeister Freiherr von Lau

dohn kündigte zu dem Ende den 18ten April den Vertrag wegen ruhiger Winter
quartiere auf, den 22sten April brach eine Armee ausden Cantonnirungsquartieren

in Böheim auf, und marschierte bis Braunau, vonda aber Abends um 19 Uhr

weiter nach Schlesien. Den 23sten kam sie bis Friedland,von da nachGe:

624) Johann von Grandt, königlich-preußischer Generalmajor bei dem Fußvolk, Chefei

nes Regimentszu Fuß, ist ein gebohrner Schottländer, trat in Rußische Dienste, ward

AdjutantdesGeneral-Feldmarschalls, Peter Grafen Lasci, 1747verließ er die rußische

Dienste, ward königlich-preußischerHauptmann und Flügeladjutant, 1754 den Zten

JuliusMajorvon der Armee, 1757 im December Obristlieutenant, 1758 Obrister,

Generalmajor, und 1760 Chef des erledigten Füselierregiments des Obristen Rudolf

August von Hofmann.
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berg, und Nachmittags bezog sie das Lager bei Waldenburg. Der General

Feldmarschall,Lieutenant Freyherr von Wolfersdorfwar zugleicher Zeitüber Kie

bau nach Frost und der GeneralFeldmarschall-Lieutenant Grafvon Draskowitz

nachSilberberg und Frankenstein marschiret, der General-Feldwachtmeister Graf

BethlemaberinderGegendvonWeißbeySteinau undZülzzurück geblieben. Der

Generallieut vonGoltz,zog bei diesemAnmarsch eine VölkeramFußdes Gedürges

von HohenfriedbergbisReichenbach und Sobtenengerzusammen.Er hatte haupt

sächlich die Absicht den Gegentheil zu hindern,daß erdenFuß des Gebürgesnichtbese

zen sollte. Erließzudem Ende ein Detachementaufdie Höhevon Clberfunzendorf,

ein anderes unter dem Generalmajor Prinzen FranzAdolfvon Anhaltbernburg

aufden Zeiskenberg,und den Generalmarschall Georg Reichold vonThadden,um

das platte Land und die GegendvonJauer und Liegniz vordesGegentheils Streit

fereyen zu decken, auf die Berge bei Strigau rücken, er selbst aber setzte sich zwi

schen Schweidnitz und Reichenbach, und als die österreichische VölkerbisSeit

tendorf, Salzbrunn, Adelsbach und Reichenau vorrückten, zog er sich um

alle feine Detachements unterstützen zu können, aus der Gegend von Reichenbach

und Jobten in die Ebene zwischen Kunzendorfund Camerau. An Scharmüt

heln der leichten Völker fehlte es zwar nachdem Einmarsch der kayserlichenArmee

nicht, sie waren aber mehrentheils von geringer Erheblichkeit. Nach den preußis

schen: hob derLieutenant Wimer, Husarenregiments von Ruesch, gleich

den Tagnach aufgehobenerConventionfieben Mannbei dem Kletschenberge, und

den 6ten May der Cornetvon Konarski eben dieses Regiments in der Gegendvon

Boltenhain 1 Husarenlieutenant und 18Gemeine auf. Der Rittmeistervon Ems

tir mehr erwehnten Husaren Regiments überfiel den 5ten May einen österreichi

fchen Vorposten bei Sredeberg, und machte vonden 100 Pferden, aus welchen

er bestand, einen Wachtmeister nebst 38Gemeinenzu Gefangenen. Die Majorsdu

Fay 625) undvon Aurz 626) thaten sich in den kleinen Kriege besonders :
- End

--*"

625) Der königlich-preußische Major desHusarenregimentsvon Ruesch, du Fay, ist ein

gebohrner preußischer Edelmann, stand als Fahnenjunker beydemKalninschen Regiment

Fußvolk, ward 1753 imMay Cornet desgedachten Husarenregiments, daraufLeute

nant und Rittmeister, 1760 aber Obristwachtmeister. Er that sich 1757 im Oktober in

- Preußengegen die Russen hervor, hob den 7.Jul.1758die schwedische WerbungzuDan

zig auf, und legte den 26.Sept.1758bey Anclam,undden4ten Oktober 1758bei Leis

in Pommern besondere Proben seiner Tapferkeit ab.

626) Der königlich-preuzische Obristwachtmeister des Malachowskischen Husarenregiments,

von Luci, wie er sich eigentlich schreibt, soll ein gebohrnerHungar sein, und hat eher

dem bey dem Seidlitzischen Husarenregiment gedient, bei welchem er 1736 Premier

Lieutenant und 1759Stabsrittmeister ward. 1760 ward er bey Malachowski gesetzt,

und bey felbigemzum Major ernennet.
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Endlich veränderte sich der Schauplatz in dieser Gegend durch die Ankunft des

Königs aus Sachsen. Ihro Majestät waren mit einem ziemlich starken Corps

den 4ten May Strehla über die Elbe gegangen,"und hatten Dero Marsch

nach Schlesien über Bautzen und Görlitz so geschwinde fortgesetzet, daß sie den

1oten May bey Thiemensdorf, 627)den 11ten zu Harpersdorf, 623) und

den 14ten unweit Hohenfriedberg anlangten. Ichmuß, ehe ich von den Folgen

dieses Marsches rede, den preußischen Bericht, von dem, was während solchem

vorgefallen, vorlegen, der also lautet:

„ Es warin der Nachtvom3tenbis zum4ten May, als desKönigs Maies

fätmit einem Corps von DeroArmee beyStrehlen über die Elbe giengen. Wir

haben den Marsch durch die Lausitz mit solcher Geschwindigkeit fortgesetzet, daß

wir bereitsden 9ten aufden Grenzen von Schlesien anlangten, defen ohngeachtet

wir doch fast gar keine Ausreißer gehabt. Wir haben von dem Feinde nur in der

Entfernung einige Husarengesehen. Dader Generalmajor EhrenreichFridrich von

Rammin mit einer Arriergarde von 2 Bataillons und einigen Husaren den 1oten

bey Görlitz stehen blieb, so suchte ein Oesterreichischer Rittmeister mit 200 Hula

ren in derGegend von Landscron 629) unsere Feldwachten anzugreifen, alleinda

gedachter General seine Feldwachten zusammengezogen, so wurden20 Mann von

den Feinden niedergehauen und der österreichische Rittmeister nebst 40 Mann zu

Kriegsgefangenen gemacht, dahingegen unser Verlust nur in4Verwundeten bestes

het. Sobald der GeneralLaudon denAnmarsch des Königes vernommen, hat

er dasganze Schlesische Gebürge und auch selbst Landshut verlaffen, nachdem er

vondenGebürgstädten unerschwingliche Brandschatzungengefordert und deshalbGeiss

fel mitgenommen. Den 1oten hat er sich bis Gottesbergund Schwarzwalde,

den 11ten aber bis Friedland in Böhmen, gezogen, und soll er von dort weiter

über Braunau nach der Grafschaft Glatzgegangenfeyn.

Es scheinet, daß die Feinde einige Tage unsern Marsch nicht gewußt haben.

DerGeneral Lasey ist bis zum8ten bey Bocksberg ruhig stehen geblieben, da er

uns endlich auf Zittau gefolgt, und von dort durch Böhmen gegen Trautenau

und Braunau marschiret, wohin auch7 Regimenter von der Daunischen Armee

demselben nachgeschickt worden. Der Generallieutenant von Golz, welchen Se.

Königliche Majestätzum Zeichen vonDero Zufriedenheit, mitdem' Adlers

orden beehret, stehet mitfeinem Corpszu Camerau bey Schweidnitz; wir aber

find den 15ten von Haußdorf nach Kunzendorfmarschiret. Da der Feind

Schlesien so eilig verlassen, so ist mit demselben nichts weiter vorgefallen, als
E

-

627) von Thiemensdorffiehe die 171ste Anmerkungim vierten Band.

628) Harpersdorf ist ein ansehnliches adeliches Dorfmit einem evangelischen Bethaus

welches im Fürstenthum Liegniz, und zwar im Goldbergschen Kreise lieget.

629) Die Landscrone liegt unweit Görlitz, und' ein hoher Berg. .

P
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der Major von z", 630) von dem Finkensteinischen Dragonerregiment

den 14ten einen bey Liebau gestandenen feindlichenPostenvon 300 Pferden, unter

dem Major vonä Wadaistischen Regiments, angegriffen, über den

Haufen geworfen, und bis Schatzlar inBöhmenverfolget, dabei außer denGe

tödteten, und Verwundeten 1 Unterofficier und 41 Mann mit eben so viel Pferden

gefangen bekommen, und sich darauf wieder nach seinen Posten auf Landshut zu

rückgezogen, nachdem er seines Orts nicht mehr als 1 Dragoner und 1 Husaren, so

gefangen worden, verlohren. -

S. 44.

Der König von Preußenkömmt nach Schlesien, die österreich

sche Armee zieht sich zurück.

Nachdem die in Schlesien gegen einander stehende kayserliche und preußis

fche Corpsvon 24sten April bis9 Maynnverändertihre Stellung behalten: over

unfachte endlich die Nachricht vonder Annäherung einer ansehnlichen preußischen

Armee, daß der General von Laudohn sich den 10ten May von Waldenburg

nachGottesberg, und den 11tenbis Dittersbach sich zurückzog, dasHauptquar

tier aber zu Hauptmansdorf631) nahm.

DerKönigvon Preußen, welchem der General-Feldzeugmeister GrafFranz

Moritz von Lasci mit einen starken kayserlichen Corpsder Armee in Sachsen bis

Zittau gefolget war, ließ durch sein mitgebrachtes Corps d'Armee fogleich die Stel

lung, welche das Golzische Corps inne gehabt, besetzen, den Generallieutenant

von Goltz, welcher sich der rußischen Armee, die aus Pohlen um sich mitder

fayserlichenzu vereinigen, nach Schlesien aufgebrochen war, entgegen setzen soll,

te, den 17tenMay über Jauer und Liegniz' Gros-Glogau aufbrechen,und

durch den General der Reuterey, Hanß Joachim von Ziethen die Stadt undGo

gend von Landshut besetzen. Ein Theil des Fußvolks, welches der Königaus

Sachsen mitgebrachthatte, besetzte dasverlaffene golzischeLager, die übrigeVöl

cken ließder König, um vonden aus#: gethanen starken Märschen auszuru

hen, kndrey Treffen cantonieren, er nahm sein Hauptquartier zu Kursel
- defen

630) Dieser Officier heiffetCarl Erdmann von Reitzenstein, er istin der 199fen Ammer

kungdes dritten Bandes beschrieben. Von dem Zietenschen Husarenregiment warder

176o bey das Finkensteinsche Dragonerregiment als Commandeur gesetzet, undgleich

nach diesem Scharmützelzum Obristlieutenant erkläret.

631) Hauptmansdorf soll imFürstenthumSchweidnitzin der Gegendvon Gottersberg und

Dietersbach liegen, ich finde es aber auf der groffen und besondern Charte dieses Für

stenthums, welche die Stände stechen lassen, nicht.
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deffen Bedeckung er, weil keine feindliche Armee nahe war, nur 8Bataillons nebst

etliche Schwadronen Husaren bey fich behielt, und ließ das Lager mit starken Re

douten und Verhacken wohlbefestigen. Die Stellung,welche derGeneralvonLaus

dohn bey Dittersbach behauptete, war gleichfalls sehr vortheilhaft, er bei

kam aus Sachsen ansehnliche Verstärkungen, und da er Befehl hatte, vorAnnä

herungder rußischen Armee nichts zu wagen: so blieb es in Schlesien bis in den

MonatJulius, den kleinen Kriegausgenommen, ziemlich ruhig. -

Der preußische Major von Lutz hatte den24sten MaybeyGreiffenberg

einenglücklichen Scharmützel, von demder preußische Berichtalso lautet:

„ Der preußische Major Lutz, welcher seine Postirung bei ALöwenberg

at, war gesonnen, dasbey Wiese inSachsen,von welchemOrtdie StadtGreiffens

erg nurdurch die Queis abgesondert ist,gestandene feindliche Piquet, unter Com

mandodes Rittmeisters d"Aponte, aufzuheben, welches ihm auch den 21ften May

frühe um3Uhr sowohlgeglückt, daß kein Mann davongekommenist, wie denn der

Herr Rittmeister d'Aponte selbst gefänglich durch Jauer gebracht worden. Als

der Major Lutz mit diesen Leuten abmarschiert, siehet er von weiten einen Trupp

feindlicher Husaren kommen; diese will er beyder Gelegenheit auch mitnehmen: Er

postiert sich demnach, ehe sie es gewahr werden, so daß die Feindebeinahe in die Fal,

le gerathen wären, sie finden aber, als unsere Leute angreiffen, Gelegenheit zum

Weichen. Der Major verfolgt sie; er weiß aber nicht, daß dasBeckche Corps,

4000 Mann stark, diese Nacht bei Gebhardsdorfangeruckt ist, bis an ihr Lager,

dadenn alles in Alarm geräth, und die ganze Reuterey 800 Mann stark, auf uns

fere 200 Husaren losgehen. Der Major setzt sich bis Greifenberg dreymahl und

hat viele vomFeinde niedergemacht; diese haben hierauf unsere Husaren nicht weit

ter verfolge, sondern sie ruhig nach Löwenberg marschiren lassen, wobei jedoch

unser Verlust andie 50Mann nebst 2 Officiers, sich beträgt.„

Das Tagebuch der kayserlichen Armee schreibt sich hingegendenVortheil zu,

und meldet davon folgendes:

„, Den 21ften May fieffen wir auf ein Corps preußischer Malachowskys

fcher Husaren, welche wir sogleich angriffen, und bey dem ersten Angriffe durch

Greiffenberg bis in die Stadt Löwenberg zwei gute Meilen in die Flucht

brachten. Als sie sich diffeits des Thoresbey Greifenberg wieder gesetzt hatten, ist

es unsgelungen, fieldaselbst recht einzuhohlen und durch die Stadt zu verfolgen,daß

also das Pflaster daselbst ziemlich mit Blutegefärbet worden ist. Es sind uns dabei

zweyfeindliche Officiers und 130 Malachowskysche Husaren in die Hände gefallen,

und halb so viele haben wirgewißgetödtet, ohne die Verwundeten zu rechnen. Die

en Wortheil hat man dem tapfern Herrn General von Vihazyzu verdanken, des

# Adjutant, Herr von Joanits/ sich ebenfalls besonders dabey hervor gethan

at. -

"Von mehrerer Wichtigkeit war derjenige Scharmützel, welcher den 20sten

Junius bey Hartmansdorfvorfiel, # ein kayserliches Detachement den##
P 2 U10)

-
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'' Major vonWPutenau 632) überfiel, und von defen Detachement an 200

efangenen machte. Der preußische Bericht vondiesem Scharmützel lautet also:

-, Den 20sten Jan.frühzwischen 2 und 3Uhr hat sich einkayferlich Detache

ment, ohngefehr 200 Mann stark, theils Fußvolk theils Reuterey, in verschiede

nen Haufen über Friedland und Liebau, aus Böhmen herunter gezogen. Nach

dem daffelbe, (wie manvorgiebt)unter Anführung eines Spions, der esdurch vier

dekte Hohlwege bis an die Hartmansdorfer-Schmiede, nahe an das preußische

bey Hartmansdorf campierende Commando gebracht, ist es gedachtem Detasche

ment, mit Umgehungder Feldposten, geglückt,' kleine Lagervon

verschiedenen Seiten plötzlich zu überfallen, und dasCommando zu zerstreuen. Der

preußische Verlust soll sich hiebey umgefehr auf 200Mann an'' , Todten

und Verwundeten auchgegen 300 Pferde erstrecken. Esist meist über die Drag

nerhergegangen. Kaum aber ward dieser Vorfallruchtbar, so rückte das ganz

Normanische Dragonerregiment, nebst noch mehr andern preußischen Völkern

theils über Reichenau und Giesmansdorf, theils aber über Wickendorfzur

Verstärkungheran, woraufdie kaiserlichen “ wurden, schleunig über den

Ceßigfluß nachBöhmen zurückzugehen. Das sich gegen Schweidnitz zu rei

rirte “: Commando it fodann wieder nach feinem vorigen Posten zu Hartz

mansdorfumgekehret, woselbst fich die übrigen zerstreueten ebenfalls nach und

wieder eingefunden haben. Aufdem Rückznge der Oesterreicher nach Böhmen in

die aufdiesem Strichegelegene schlesische Dorfschaften sehrmitgenommen worden,

Ich kann davon folgende Erzehlungaus dem Tagebuche der kaiserlichen Alt

NIEL ver --- - -

„ Da den 19ten Junius der Commandant des Carlstädter Husarenreg

ments, Obrister von Knieswich, von des Herrn FeldzeugmeistersBaron von Laut

dohn Excellenz beordert wurde, mit 200Pferden des gleich gedachten Regiments,

dann 200 Pferden von Madafi unter denen Rittmeistern Kosewitz und Sens

en, wie auch400 Pferden von St. Jgnon, Cheraux Legers unter ihrem Obrist

ieutenant Baron de Tien das bey Hartmannsdof hinter Landshut stehende

feindliche Reuterey Commando von 600 Pferden anzugreiffen, so bewirkte auchgut

dachter Obrister den 20fen um4Uhr diesen': mit so gutenErfolg, daßnicht

nur dieses ganze feindliche Commando, obschon selbiges bey diffeitiger Anruckung zu

Pferde faß, und folgbar auch der Angrifvorgesehen war, ungeachtet aller hartnäcki

ger' völlig zurückgetrieben, und gänzlich zersprenget, sondern auchvon

demselben auffer jenen, so aufdem Platz liegengeblieben, 190Mann, worunter sich

2 Lieutenants befunden, als Kriegsgefangene eingebracht und 148Pferde erbeutel

worden, wobey denn der Obrist Bineswich dem bezeugten Muth der diffeitigenVöl

ker, und der Tapferkeit ihrer Anführer einganz besonderes Lob beigelegt. Von

obig

632) Fridrich Wilhelm von Wutenau, königlich-preußischer Obristwachtmeister des Mühs

ringischen Husarenregiments ist in der 413ten AnmerkungSeite 213 des pierten Theils

bereits beschrieben,
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obig zersprengtfeindlichen Commandofeynd auchdem Obristen Pezinger, welchen

desHerrn Feldzeugmeisters Excellenz zu gleicher Zeit mit einigen 100 Croaten und

200Pferdenvon Rudolph Palfy unter dem Rittmeister Cameli aufder Seite

von Schmiedeberg zwischen Einsiedel633) und Landshut vorrucken laffen,

ein Rittmeister, ein Lieutenant und 51 Pferde indie Händegefallen, dergestalt, daß

man den feindlichen Verlust ganz ficher auf300 Mann rechnen kann, wohingegenuns

ferer Seits nicht mehr als 1 Mann und 6Pferde todtgeblieben und 4der erstern

verwundet worden. , - -

DenztenJunius ward auch ein preußisches Magazin Transport, der von

Cofel nach Brieggieng, von den österreichischen Völkern angegriffen, und eine

groffe Anzahlbeladener Schiffe erbeutet, wovon das kaiserliche Tagebuchfolgendes

meldet :

„ Der Feind hatte um einen starken Magazins Transport von Cofel nach

Brieg und so weiter aufder Oder fortzubringen, Krappitz 634)von der Coss " ,

ler Besatzung mit 100 MannFußvolk, und 30 Pferden, dann vonjener ausBrieg

nachOppeln mit einem gleichen Commando besetzen laffen, fofort aber, da derGe

neralmajor GrafJoseph Bethlem ebenfalls ein Detachement von Reuterey und

Croaten in dafige Gegenden a: , nicht nur bei dessen Annäherung AKraps

pitz und Oppeln wiederum verlaffen, und sich nach Cofel gezogen. Von dessen

Hirrliergarde wurden mehrere Mann niedergehauen und 1 Unteroffizier nebst 3Ge

meinen gefangen genommen, auchvon vorberührten Magazins Transport 20bela

dene Schiffe in Stich' , deren Ladung jedoch, auffer30mit Haber angefüll

ten Wägen, da mehrere Fuhren beizutreiben nicht möglich gewesen, in die F"

versenkt und die Schiffe in Brandgesteckt werden müssen.„

$. 45.

Die kaiserliche Armee marschiert nach Oberschlesien, der König

vonPreußen folgtdahin nach.

- So bald der General-Feldzeugmeister Freyherr von Laudohm die letzte Co

lonne aller zu seiner VerstärkungbeyZittau gestandener Völker an sich gezogen, und

in der Annäherungder rußischenArmee, welcher er, um sie nach Schlesien auf

dem vorgeschriebenen Wege zu führen, den General-Feldwachtmeister Grafen Lud

in Carameli entgegen gefeindet hatte, versichert war, setzte er seine auf 70000

' geschätzte Armee sogleich in Bewegung. Er machte den Entwurf, sich des Jo
Pp 3 tenberg

gg) Einsidel ist ein Schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnis zwischen Lande

huz und Bockenhayn lieget.

634) Krappig polnisch Krzapkowir liegt in dem Fürstenthum Oppeln ander Oder,uub -

ist eine kleine dem Gräflichen Geschlecht von Reder gehörige Stadt.
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tenberges zu versichern, dem KönigvonPreußendieGemeinschaft mitdemCorps,

welches er den Rußen entgegen gesetzet hatte, abzuschneiden, und die Belagerun

von Neiße zu unternehmen. Zu diesen Ende ließ er starke Detaschenents '
Oberschlesien abgehen, und machte Anstalt, aus den Gebürge Gegenden vorzu

rücken. Der Königvon' brach, um diesesVorhaben rückgängigzu ma

chen, den 6ten Inlius von Kunzendorfauf, und bezog das vortheilhafte beyPüls

gen, welches nachden preußischen Berichten der General von Laudohn vor der

preußischen Armeezu besetzen Willensgewesen. Sein rechterFlügel stießan Püls

zen, der linke an Faulbrück, der Rücken war durch den Zotenberg gedecket, und

in dieser Stellung erwartete er die fernere Bewegungen der Kayserlichen Armee.

Der General-Feldzeugmeister von Laudohn machte daraufden Entwurf,

dem König über Münsterbergzuvorzukommen, und sich mit den Äußen zuver

einigen, brach zu demEnde den 19ten Julius aus demLager bei Dittersbach

auf, die Reuterey zogüber Silberberg, das Fußvolk über Wartha gegen die so

genannte Grachberge, die Detachements unter den General Feldmarschall-Lieut.

GabrielvonLusinski,Carlvon Elrichshausen undG.F W.JosephvonBrentano

dekten denMarsch. Das# wardden 2cstenbei Wartha bezogen, den 21stenaber

der Marschbisaufdie Anhöhen von 634a)Stolz fortgesetzet. Ob man nun gleich

Münsterbergdadurch erreichet hatte: so kamdochder KönigvonPreußendurcheinen

geschwindenMarsch vor. Ich will diepreußische Berichte davon selbst reden laffen.

„ Sobald die Rußische Armee an den Schlesischen Grenzen angelangt

war, brach der GeneralLaudohn mit einer durch die aus Sachsen nach undnach

erhaltene Verstärkungen sehr angewachsenen Armee von Hauptmansdorf auf, und

rückte in die Gegend von Frankenstein, inder Absicht, uns in Oberschlesien zu

vorzukommen, und sich mitdenÄußenzuOppeln zu vereinigen. Aufdiese Nacht

richt brachder König den 21sten Julius aus dem Lagervon Dülzen auf, und kam

durch einen geschwinden Marsch den 22ften demFeinde zu Groffen -Woffen bei

Münsterberg zuvor. Die feindliche Avantgarde war eben beschäftiget, daselbst

ein Lager abzustechen, sie wurde aber von uns vertrieben, und wir machten bei der

Gelegenheit an 200 Mann, meist Fourierschützen, zu Gefangenen. Den 23sten

nahmen wir unser Lager aufden Höhen von Ottmachau zuGiesmansdorff,

- Das kayserliche Tagebuch hingegen meldet davonfolgendes:

„ Die Armee brach den 19ten Julius wirklich aus dem bisherigen Lagerbey

Dittersbach auf, und nahm in 2 Colonnen, nemlich die sämtliche Reutereyüber

Silberberg, und das Fußvolk über Wartha den Marschgegen die sogenannte

Grachberge, so daßsolche allda den 2osten das Lager bezogen. DerHerrFeldmar

schal Lieutenant Baron von Luzinsky, undGeneralvon Brentano mit den leicht

den Völkern, dann der Herr Feldmarschall Lieutenant Baron von Erichshausen
mit

, 634) Stolz ist ein Schlesisches Dorf mit einem evangelischen Bethause, und liegt im

Fürstenthum Münsterberg bei Frankenstein.
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mit einigen teutschen Fußvolk und Reutereyregimentern dekten diesen MarschderAr

mee, und nahmen ihren Weg über Steinfeyffersdorf, 635) so daß solche eben

falls heuteaus denKehlen der Gebirge rukten und aufden Anhöhen bey Habendorf

636)Posto faßten, wo inzwischen der Herr General Baron Jahntus mit feinem

Departement Tages vorher nach Waldenburg rückte, und nachdem solcher theils

bey Landshut den Obristen Johann von Petzinger mitden Ogulinern, und

Giersdorfden Obristen Carl Ludwig Lanius mit den Peterwardeinern,

nebst einiger leichten Reuterey zurück ließ, besetzte selbiger hinwiederum dasvon ob

gedachten Herrn Generalen verlaffeneGre; der HerrGeneralGrafJosephvon

Bethlehem abernahm, um die Besatzung von Meiß beffer zu blenden, die Stel

lungbei Schweinsdorf, 637) und' Schron 638) undPatschkau 639)

wurden bei 639a) Coselzu gleicher Zeit einige Brücken über den Wieußfluß ge

schlagen, und selbige mit 1 DetachementFußvolk und Reutereybedekt; da auch ein

Rußisches Detachement Wamslaubesetzte,soließ besagterHerr General durchden

Obristen Vincenz von Barco ebenfalls mit 200 Croaten, 1 Grenadier Compagnie

von Carlstädtern und 250 Pferden bey Oppeln Potofaffen. Die Berichte ge

dachten GeneralsGrafen Bethlem meldeten, daßfeinePartheyen mehrmahlen von

denfeindlichen rohen Husaren aus Brieg 1 Unterofficier und 3Gemeine nebst 7

Pferden als Gefangene eingebracht. Es kam auchder #" GeneralGrafLudewig

von Caramellivon der Rußisch-kayserlichen Armee nach abgelegten Verrichtungen

wieder anhero zurück, und brachte die Versicherung mit, daßgedachte Armee den

19ten Julius bei Wartenberg eintreffen wollen. Sowie nun der Königwährend

diffeitiger Vorruckung in feiner Stellung unverändert geblieben, so brach dochfol

cher die Nacht darauf ebenfalls auf, und' es anfänglich, daß solcher gegen den

diesseitigen linkenFlügelaufdie Kleitschberge zu wollte, da man aber“
rg(HEMEIM

635) Steinfeiffersdorf, ist ein SchlesischesKirchdorf, welches im Fürstenthum Schweid

niz unweit Reichenbach lieget.

636) Habendorfliegt im Fürstenthum Schweidnit, im Weichbild Reichenbachan der Grün

ze desFürstenthumsMünsterberg, und ist ein Dorf.

637) Schweinsdorfist ein Schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Oppeln an den Gränzen

des Fürstenthum Grotkauim Neustädter Kreise lieget.

638) Schron liegt zwischen Patchkau und Frankenstein im Fürstenthum Münsterberg, und

ist ein Dorf. -

639) patschkau liegt an der Neiffe zwei Meilen von Neiffe imFürstenthum Grotkau, und

ist eine kleine Stadt mitzwey Kirchen.

639) Cofel ist ein kleines Schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Grotkau unweit

Patschkau lieget.
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brochenem Tage den 21ften Julius deutlich warnahm, daß ein Marsch gerade auf

Wimptsch zugieng, so ließ der Herr Feldzeugmeister Baron von Laudohm die Ar

mee ebenfalls das schon ausgesehene Lager aufdenAnhöhen bei Stolz dergestalt be

ziehen, daß Münsterberg in der diesseitigen rechten Flanque blieb, der Feind hin

gegen machte zwischen Nimptsch und Strehlen halt, doch in der Nacht stieß so

chervon hier einen beträchtlichen Theil Völker durch lauter Wälder ganz verdekt ge

' die Anhöhenjenseits Münsterbergvor, mit dem Groß aber machte er mitAn

ruch desTages den 22sten Julius eine Bewegunggegen den diesseitigen linken Fld

gel, daß es dasAnsehen hatte, als ob solcher den Marsch wiederum zurück nahm,

doch nachdem dessen bey der Nacht gegen Münsterberg gezogene Völker die

Anhöhenjenseits dieserStadtgewonnen hatten, und alle diese Bewegungen desFein

des nicht nur durch die in dortiger Gegend befindliche starke Wälder, sondern auch

durch das regnerische Wetter sehr begünstiget worden, so wendete sich auch der Kö

nig mitdemGroßaufeinmahl, und fetzte seinen Marsch in 2 Colonnen bei Kloster

Heinrichau 640)vorbey nach Münsterbergfort; während welchen die von dem

Brentanoischen Corps, welches den Feind beständig von der Seite begleitete,

bey gedachten Kloster ausgestellte Posten zurück gedrukt wurden, und weil man uns

ferer Seits,' der Herr General vonä sogleich mitdem Corps

de Reserve verstärket wurde und gegen den Münsterbergvorrukte, mit der Armee

wegen der großen Tiefen und Gräben, womit selbige Gegend durchschnitten ist,

und über die man im Angesicht des' hätte gehen', diesem nichts anha

ben konnte, fo begnügte man sich, selbigen aus dem Geschütz zu begrüßen, unddes

fen Arriergarde, ' vieles möglich, zwackenzu laffen, von welcher auf 18 Mann

und 5Pferde gefangen wurden. Der setzte seinen Marsch bis Stephans.

dorf, 641) fort, allwo er ein Lager schlug, der Herr Feldzeugmeister, Baronvon

Laudohn hingegen nahm das' aufdenen Anhöhen bey "ss"
gegen 642)gegenüber Patschkau an dem Weißfluß.„ -

Die kayserliche Armee lagerte sich, als der Vorsprungden Preußen nicht

mehr abgewonnen werden konnte, den 22sten bey Ober-BomsdorfPatschkau,

gegenüber an dem Weißfluß. DerKönig onPreußen, welcher jenseits derOder

die Rußen und diesseits derselben die Oesterreicher zu beobachten hatte, machte

feine Anstalten also. Er ließden General der Reuterey, HanßJoachim von Zies

tenmit feinem Corps d'Armee, um die rußische Armee zu beobachten, '

640) Siehe die 75ste Seitedes vierten Theils, und daselbst die 122ste Anmerkung.

64) Stephansdorfliegtim Otmachauer Kreise des Fürstentums Grotkau, und ist eis

SchlesischesKirchdorf, -

642) OberPomsdorf, ist ein Schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Grotkam

unweit Patschgau lieget.
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chelau 643) stehen, dieser mußte den 23sten Jul. den Obristen Grafen Barco

und den 25sten Jul.den Obristlieutenant von Sandringaus Oppeln vertreiben

lassen, und anf alle rußische Bewegungen ein aufmerksamesAuge richten. Der

König selbst blieb aufden Anhöhen von Ottmachau stehen. Der General von

Laudohn/ verstärkte feine Völker in Oberschlesien, damit solche den Uebergang

der Rußen über die Oder erleichtern könnten, er endete zudem Ende den 25sten

Juliusden General-Feldmarschall-Lieutenant Grafen Draskowitz mit 5 Bataillons

undzehnSchwadronen nach Oberschlesien, welcher den General-Feldwachtmeister

oseph, Grafen von Bethlem, der umdie Besatzungin Neißezu beobachten schon

seit anderthalbJahren bei Neustadtfand, verstärken mußte. Die laudohnsche

Armee selbst zog sich den28sienJulius in dieGegend vonFrankensteinundBaums

gartenzurück, nahmdasLager aufdenBuch und Krach Bergen die Avantgar

de unter dem General-FeldwachtmeistervonBrentano aufdenAnhöhen beyStolz,

undderGeneralFeldmarschall-LieutenantFreyherrvon LuzinskibeyCamenz644).

Bei diesen Umständen brach der König von Preußen den 29sten Julius mit

der Armeeauf, marschierte durch Weiß, biß Oppersdorf, 645) und ließ sowohl

den GeneralvonZiethen mit feinem Corps nach Steinau als den Generalmajor

Gottfried Karlvon Knobloch, der mit einem Corpsbey Ohlau fand, derAr

mee näher rücken. Des Königs Absicht war, das Corpsvon Draskowitz aus

Oberschlesien zu entfernen, und die österreichische und rußische Partheyen,

welche an der Oder schon zusammen gestoffen waren zu verjagen. Er#
also den 30sten Julius mit einem Detachement nach Weustadt, bei der Ankunft
feiner Vortruppen verließ der General-#“ GrafBethlem, den vor

iheilhaften Posten zu Kunzendorf, 1 Major nebst 40 Mannfielen in preußische

Gefangenschaft. Der Generalvon Zieten vereinigte sich an diesen Tage mit des

Königs Armee, welche am31sten Julius, nachdem das Zietensche Corps mit 6Ba

taillons verstärkt worden, um die Bewegungender österreichischen Hauptarmee zu

beobachten, nachOppersdorfzurück gieng. Der Generalvon Zieten, welcher

bev veustadt stehen blieb, marschirte den 2ten August von da mit einem Theil sei

nes Corps gegen Holzeploz, vertreib die Corps der GeneralsGrafDraskowiz

und Bethlem bis Hofin Mähren, brandschatzte Jägerndorf, und machte auf

too Gefangene, Ein kleines österreichischesCorps, das zu Ratibor fand, #
-

643) michelau liegt im Fürstentum Brieg, und ist ein dem Stift Camenz gehöriges

Städtchen.

644) Taments ist eine Abtey Cistercienser-Ordens, und liegt im Fürstenthum Münsterberg.

643) vppersdorf ist ein Schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Grotkau aufdem

Wege pou Neiße nach Neustadt Q
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sich bei Annäherungder Preußen überOderberg646)nach Teschen, die öfter

reichische und rußische Partheyen, welche von Oppeln bis Krappiz längst der

Oder streiften, wurden verjagt, die Vereinigung der rußischen und österreichis

fchen Armeen durch Oberschlesien gehindert, und beyden verschiedenen Schar

mützeln über 300Gefangene gemacht, wobey nachden preußischen Berichten nur

2 Husaren und 6MannvondenFreybataillons verlohren gegangen.

Das Tagebuchder kayserlichen Armee gestehet, daß bei demAnmarschdes

Königs, der in 2 Colonnen bei Klumpenau und Rothschloß 647) über die

Weiß auf Oppersdorfund vonda nach Neustadtgezogen, der General von

Draskowiz umdie Magazinszu decken nachJägerndorfzurück marschiret, bei

diesem Rückzuge den Obristlieutenant des Regiments Sachsen-Gotha Dragoner,

Grafen von Christalnig, 1. Rittmeister, und 70Gemeine anGefangenen verloh

ren, hingegen 20 Preußen gefangengenommen, und 14 Wagenbey dieser Gelegen

heit verwundete Preußen nach Weiß gebracht worden, daß alsder General von

Zieten den 2ten August mit 12 bis 14.000MannaufdenGeneralGraf Drasko:

wiz bei Jägerndorfangerückt, dieser um nicht in Rücken genommen zu werden,

sich zu Deckungdes Magazinsvon Würbenthal bisBautsch 648) zurückgezogen,

dabey den Major rudolfpalfischen Husarenregiments, von Pallafi nebst 48

Mannan Gefangenen verlohren, hingegen auch 20 Preußen gefangen genommen

habe, daßman zu gleicher Zeit preußischer Seits den Eingang der Gebürge bey

Zuckmantel angegriffen habe,aber vondemdaselbst befindlichen Bataillon Arberg

fchen Regiments und einem Detachement Kroaten zurükgetrieben worden, da

denn nach vergängiger Plünderung Zuckmantel von den Preußen sogleich, Jä

gerndorfaber in der Nachtvom 2ten zum3ten August verlaffen, und von demGr

neral, Grafen Draskowiz feine vorige Stellungwieder eingenommen worden.

$. 46.

Die kaiserliche Armee zieht sich nach Niederschlesien, woselbst die

Vereinigung mit der rußischen geschiehet.

Der General-Feldzeugm.Freyherrvon Laudohn,ließ,sobalder von dem Vorf,

cken der preußischen Armee gegen das Corpsdes General Grafen Draskowiz

Nach

646) Oderberg liegt drei Meilen von Ratibor, an der Oder, in dem Antheil der freien

Minderherrschaft gleiches Namens, welches der KayserinKönigin gehöret.

647) Rothschlos ist ein Dorfund königlichesAmthaus, welchesaneinem Teiche im Für

tenthum Brieg, und zwar im Nimptscher Kreise lieget.

648) Bautsch ist ein Städtchen in Mähren, welches im PrerauerKreise eine halbeStunde

von Hof lieget. - -

A
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Nachricht erhalten, den Hasenberg durchdenGeneralFeldmarschall-Lieutenantvon

Lufinski,undden Steinbergdurchden General Feldwachtmeister Franz,Freyher

renvonJanusbesetzen, gieng nochin der Nacht von 3ostenzum31sten Julius über

die Weiß, lagerte sich bey Bartsdorf, 649)wo er das Hauptquartiernahm, und

ließ die Avantgarde des General Feldwachtmeister von Brentano um sowohl die

Brücken bei Patschkau zu decken, als die Gemeinschaft mit der Grafschaft Glatz

zu erhalten, aufdem linken Uferder Weiß stehen. Er beschäftigte sich sogleich das

LagerdesKönigs inAugenschein zu nehmen, um womöglich einen Angriffzu versu

chen. Erfand den preußischen linken Flügel bei Schnellwalde, den rechten

bey Oppersdorf, wo des Königs Hauptquartierwar, die Vorderseite des Lagers

durch den Bilaflußund Moräfte, wieauch eine Kette von Batterien und Redou

ten gedeckelt, mithinden Angrif nicht thunlich. Ermachte also den 2ten August ei

ne Bewegung mit der Armee, durch welche er sich mehr rückwärtszog, und wies

derschlesien näherte. Er setzte seinen rechten Flügelan Weißwaffer, den linken

bey Patschkau, und ließden General Feldwachtmeister von BrentanobeyObers

Bomsdorfsich lagern. Die rußische Armee hatte sich gegenBreslau in Marsch

gesetzt, die Vereinigung bei der Armeen sollte nunmehro in Oberschlesien geschehen,

der Königvon Preußen ergrif dagegenfolgende Maaßregeln. Er ließ, um die

Stadt Breslau, in welcher unter dem Generallieutenant Bogislaf Fridrich von

Tauenzien 650) eine starke Besatzung lag, zu decken, das Corps desGeneralma

jor Gottfried Carl von Knobloch dahin rücken. Erfelbst marschierte mitder Art

mee den 4ten August in einem starken Marsch von Cºppersdorf nach Schöns

brunn, 651)der General von Ziethen marschierte eben dahin, den 5ten bezog

der Königdas Lager aufdenAnhöhen bei Strehlen, und das Ziethensche Corps

beySaegen 652). Qq 2 Der

649) Bartsdorfliegtim Fürstenthum Grotkau zwischen Weidenauund Patschgau seitwärs,

und ist ein Kirchdorf, -

650) Bogislaw FriderichvouTauentzien, königlich-preußischer Generallieutenant, Ritter des

schwarzen Adlerordens, Major und Commandeur desersten Bataillons der Leibgarde,

ist imJahr 1710imLauenburgischen gebohren,dem evangelischen Glauben zugethan, und

ward 1728 bey dem großen Potsdamer Leib-Greuadierregiment Fahnenjunker, 1735

aber Fähnrich, 174o den 4ten August alsSecondlieutenant beydie Garde gesetzt,1760

im August ward erzum Generallieutenant, und 176I. zum Ritter des schwarzen Adler

ordens ernennet. Es ist dieseszum zweiten Theil Seite 423zu merken, wofelbstfein

Vornahme unrecht angegeben worden. Es ist daselbst auch der Druckfehler zu ändern,

daß er 1754Majorgeworden, indem solches 1745 heiffen soll. -

6g) Schönbrum liegt bei StrehlenimFürstenthum Brieg, und ist ein dem Freiherren

von Warkotsch gehörigesDorf.

68) Saegen ist ein kleines Schlesisches Dorf, welches nahe bey Strehlen im Fürstenthum

Brieg liege. -
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Der General-Feldzeugmeister Freiherr von Laudohn ließ, sobald er von

dem Abmarsch des Königs Nachricht erhalten, denselbendurch dasCorpsdes Gener

ral-Feldwachtmeister von Brentanoaufder Seite begleiten, zog sich den 4ten An

gust ebenfalls wieder über die Weiße, ließden GeneralFeldwachtmeister von Bren

tano aufden Höhenvon Stolz und bei Heinrichau sich setzen, und bezog mitder

Armee das Lager aufdem Buch und Grachberge. Da aber die rußische Armee

sich der Wiederoder näherte: so brach die kayserliche Armeeum theils die Ver:

einigungmit jener zu bewerkstelligen, theils der preußischen Armee den Marsch

nach Schweidnitz abzugewinnen, den 9ten August früh gleich nach Mitternacht aus

dem Lager auf, und kam an eben dem Tage nach einem Marsch von 6Meilen auf

dem sogenannten Bogenbergbei Schweidnitz an, der Generalvon Brentano

ward sogleich nach Striegau, ein ander Corps nach Hohenfriedberg, und ein

starkes Husaren-Detachement nach Leubus, um die Gemeinschaftmit der rußis

fchen Armee wieder zu eröffnen gesendet, dasHauptquartier aber zu Kunzendorf

genommen. Der König von Preußen marschierte, da die rußische Armee zum

üebergang über die Oder Anstalt machte, den 10ten August von Strehlen nach

Pulsnitz, 653) den 12ten bis Jerischendorf, 654) und den 14ten bis Lohnig

633). Die rüßischeArmee war den 12tenAugust bey Leubusüber die Oder

gegangen, und hatte sichzwischen Parchwitz und Liegniz gelagert. Der General

von Laudohn ließ, um die Vereinigung zu befördern, das brentanische Corps

zu Strigau ansehnlich verstärken, bliebaber mit der Hauptarmee zwischen Bögen

dorfund Cunnerswalde 656) stehen, und besprach sich den 13ten August mit

dem rnßischen General FeldmarschallAlexanderBorisowi,Grafen Buturlin,wegen

der fernern Unternehmungen. Die rußischeArmee stand aufderAnhöhe bei Wahl

stadt,derKönignahmden 14ten einkleines Corps, triebdasruß.Corpsnach einem leb

haften Feuerausdem Geschützvonden Höhenbei Wahlstadtherunter,undlagerte sich

bey Nicolstadt 657). Die rußische Armee befürchtete einen Angrif, der Feld

marschall GrafButurlin verlangte eine Verstärkungvon österreichischer Reuter

- rey,

---

653) Pulsnitz, auch Polsnis ist ein im Fürstenthum Breßlau bey Canth liegendes Schle

fisches Kirchdorf, -

654) Jerfchendorfliegt im Fürstenthum Breslau im Neumarckischen Weichbild, und ist

ein Schlesisches Kirchdorf -

655) Lohnig liegt im Fürstenthum Schweidnitz, an der Gränze des Fürstenthums Breß

lau, und ist ein kleines Dorf

“- liegt in dem Fürstenthum Schweidnitz, unweit Bogendorf, und ist ein
irchdorf. - - -

657) waicolstadt liegt imFürstenthum Liegnis, indem königlichen Kammeramt GroßBau

dis, und ist ein Dorfund königliches Kammergut.



) 305 ( K.

F der General-Feldzeugmeister von Laudohn schikte also den 15ten August 40

Schwadronen zu derselben ab. Diese wurden bei einem Hohlwege durchdie preußi
fche Dragonerregimenter Czetteritz und Finkenstein angegriffen, und nach den

preußischen Berichten, so zersprenget, daß kaum zehn Escadrons zu den Rußen
stoffen können, auch viele Gefangenegemacht worden. Hingegen meldet das Ta

gebuch der Kayserlichen Armee von diesem Vorfallfolgendes:

„ Als des commandierenden Herrn FeldzeugmeistersBaron von Laudohn

Excellenz von der Kayserlich-Rußischen Armee, wohin ' derselbeum mitdesHerrn

Feldmarschalls Grafens von Butturlin Excellenz einemündlicheUnterredungzu pfle

gen, in eigener Person begeben, den 13ten August wiederum indem Hauptquartier

diesseitigerArmee zurückeingetroffenund sofort durchdie eingelangten Berichte inEr

fahrunggebracht, daßderKönig neuerdings in Bewegung, und die ganze vorherge

hende Nacht marschiretfey, so hat dann selber den 14ten daraufgleich mit Anbruch

des Tages dessen neu bezogene Stellung selbst in Augenschein genommen, und beiuns

den, daß sich solcher mitden rechten Flügel bey Tchinschwitz, 658)mit dem lin“

ken aber beyMiedermoys 659) gelagert hatte, feine Vorposten aber bisGrano

witz 660)undMerzdorf661) reichten. Die Rußische Kayserliche Armeebrach

inzwischen den 15ten aus ihrem Lager bey Dahme 662)auf, und setzte sich zwischen

Hünern und Kunzendorf; dieweil aber derFeind zu der nehmlichen Zeit mit ei

nem Theilfeiner Armee gegen den rechten Flügel der Rußischen Kayserlichen Armee

eine Wendung machte, und folgbar gegen dieselbe ein Angrifzu vermuthen fund,

endete der Herr Feldzeugmeister aufAnverlangen des Herrn Feldmarschalls Gra

ens von Buttlurlin zu erfagter Armee,40 EscadronsKayserlich-Königlicher Rente
ren, wovon die Arriergarde,als sie durch einen Hohlweg zog, vonFeind angegriffen

wurde, bei welcher Gelegenheit dann von uns bis 60 Mann vermisset, von Feind

hingegen wieder 30 Köpfe gefangen genommen und viele niedergehauen worden, ei“

ne weit noch beträchtlichere Anzahl hingegen in die Kayserlich Rußische Hände ver

fallen, indem 2 feindliche Escadronshiebeyvölligzu Grunde gerichtet worden. »
Qq 3 Unter

638) Tschinschwitz liegt im Fürsteuthum Schweidnitz hart an der Liegnitzer Gränze, und

ist ein Dorf
-

639) viedernoysist ein kleines Dorf, welches im Fürstenthum SchweidnisaufdemWe

ge von Strigau nach Neumarck lieget.

so) Granowitz ist ein Schlesisches Kirchdorf, so im Fürstenthum Liegnitz an der Schweid“

nizer Gränze, aufdemWegevon Liegnitz nach Neumarcklieget.

so) merzdorfliegt auch im Fürstentum Liegnitz unweit Granowitz, und ist ein Kirche

dorf.

62) wahme ist ein bischöfliches Breßlauisches Dorf, welches im Parchwitzer Amte, Für

fenthums Liegnitz lieget,
-
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Unterdessen hinderte doch dieser Vorfall die Vereinigung der rußischen und

Fayserlichen Armee nicht. Der Feldzeugmeister von Laudohn ließden 16tenAus

auf die Posten im Gebürge zu Cunzendorf, Burkersdorf und Hohengiers

- dorfdurchdas Corps des General Feldwachtmeister von Janus, welches mit den

Regimentern Waldeck und Arberg verstärkt worden, besetzen, brach den 17ten

mit der Hauptarmee von Kunzendorfauf, bezogdas Lager bei Tschernitz, 663)

und ließ das fliegende Corps unter dem General-Feldwachtmeistervon Brentano

aufden Anhöhen vor Jauer lagern. Weil nun ein großes Ravinden Angriff der

reußischen Armee hinderte : so brach die rußische Armee den 19ten nach Hochs

irch, und die kayserliche Armee nach Freyburgauf. Der GeneralvonBren

tano besetzte Hohenfriedberg, und ein Detachement unter demObristen Simoni

die Stadt Jauer. Die Vereinigung beyderArmeen war nunmehro geschehen, der

GeneralFeldzeugmeister von Laudohn endete der rußischen Armee nicht allein

einen großen Vorrath von Brod, fondern auchdas ganze Corps des General-Feld

marschall-Lieutenant von Beck zu, und beide vereinigte Armeen nahmendieganze

Gegend von BögendorfbisStriegau ein.

S. 47.

Die preußische Armee zieht sich nach Schweidnitz, und die rußi

fche verläfft Schlesien.

Der KönigvonPreußen ließ,als beide gegenseitige Armeen fich ihm näherten,

die Hauptarmee, welche der Marggraf Karl führte, den 17ten August näher rüh

cken, und der Marggraf Karlnahm sein Quartier zu Jenckau, 664)den 20sten

aber näherte er sich mit der gesammten Armee dem Gebürge wieder, und bezogdas

vorheilhafte Lager bei Bunzelwitz, so daß sich die preußische Armee von Teil

chenau 665)bis Strigau ausbreitete. Die Stellung der Fayserlichen Armee,

deren HauptquartierSreyburg, war diese. Der rechte Flügel stieß an Bögen
dorf, der linke gieng längst den Anhöhen bis Sreyburg, hier stieß die rußische

Armee an, und erstrekte sich bis über Strigauhinaus. Ünerachtetnun beideTheile

so nahe waren, daß man aus einem Lager in das andere sehen konnte: so fiel doch

wegen der vortheilhaften Stellungauffer kleinen Scharmützeln nichts vor. #
26sten

663) Tschernitz auchTschirnitz, ist ein Schlesisches DorfimFürstenthum Jauer, sonicht

weitvon derStadtJauer entfernt lieget.

664) Jenckau ist ein Schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Liegnitz, fo im Amt Parchwitz

anden Gränzen desFürstenthums Schweidnitz lieget.

665) Teichenau ist ein adeliches Rittergut, welches im Fürstenthum Schweidnitz unweit

der Stadt Schweidnitz lieget,
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a6flen August grifder General Feldmarschall.Lieutenant von Lufinski die preußis

fche Vorposten bei der Arnsdorfer Mühle an, vertreib fie, und besetzte Arns,

dorf, wobey nachdem kayserlichen Tagebuche 2. Mann und 1 Pferd getödtet, 14

Mann und 18 Pferde aber verwundet worden, die übrige kleine Scharmützelüber

gehe ich mit Stillschweigen. -

Der Aufenthalt in einem aufgezehrten Lande, das in einem engenBezirk drey

ansehnliche Armeen beherbergte, mußte in die Länge nothwendig Mangelan Lebens

mitteln verursachen, die Stellung der preußischenArmee war zu vorheilhaft, um

solche mit Hoffnung einesglücklichen Erfolgs angreiffenzu können, dieses waren nach

dem Tagebuch der kayserlichen Armee die Ursachen, warum die rußische Armee

den 9ten Septemberden Rückweg über dieOder antrat, und nur ein Corpsvon uns

' 20000Mann unterdem GenerallieutenantPeterGrafenCzernichewbey der

ayserlichen Armee zurückließ. Letzteres schloß sich an die Fayserliche Armee an,

und esfielen seitdem zwischen den leichten Völkern einige Scharmützel vor, in der

ren einem der preußische Majordes Jägercorps, von 666)Granges, nebst et

lichen Gemeinen gefangen ward. DerGeneral-Feldmarschall-Lieutenantvon Beck,

welcher die Rußen bis an die Oder begleitethatte, kehrte von da zurück, und setzte

fich den 18ten Sept.bey Harpersdorf. In Oberschlesien machte derGeneral

F" Grafvon Bethlem in der Gegend von Oppeln ein preußisches

-: etlich 100Mannzu Gefangenen, davon der österreichische Be

16 M (al) auf

, Ein feindliches Commando aus denen Vefungen Brieg und Cofel, fo

aus einem halben Bataillon mit einem Stück und etwas Reuterey befanden, ward

gegenOppelngesendet, weswegen der General Grafvon Bethlem sogleich den

Herrn Obristen von Barco mit 400 Mann abgeschicket, um wo möglich, dieses

feindliche Corpetto aufzuheben: gedachter Obriste von Barco hatden Feind in der

Gegend von Oppeln angetroffen und von der Straffe nach Brieg abgeschnitten,

worauf sich der Feind in die Stadt Oppeln gezogen, um allda sich zu behaupten,

der Herr General Grafvon Bethlem hingegen ist aufVernehmungdefen zu Ver

stärkung des Obristen Barco mit derGradistaner Grenadiercompagnie, 2 Stücken

und 160 Pferden felbst dahin gerucket, allein da derselbe mit diesen Völkern bis

Friedlandgekommen, langte bey ihm bereits die Nachricht an, daßmehrgedachter

Dbriste von Barco schon dieses feindliche Detachement wieder aufferhalbOppeln

angetroffen, solches, nachdem es sich in Viereck gestellet, ungeachtet alles Widerstan

des, völligüber denHaufen geworfen, etwas davon niedergemacht, den übrigenganz

zen Rest aberdas Gewehrzu strecken, genöthiget. Die hiebey gemachte Gefangene

befundenin dem Hauptmann von Rothkirch, Premierlieutenant von w d
L(OMD

666) Der königlich-preußische Obristwachtmeister desJägercorps zu Fuß,de Granges, ist

eingebohrner Franzose, diente anfänglich als Hauptmann unter dem Frewbataillon des

Generalmajors Johann von Mayr, und ward 1760 zum Major des Jägercorps er

kläret,
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Secondlieutenants von Hauck, Mouck, und Waichel, Fähnrichs Koden, Has

ven, Tschetschwiz, Hacke, 1 Feldscherer, 224 Unteroffiziers und Gemeinen, 13

Husaren. Ein dreipfündiges Stück, 3 Trommeln, sämtliche Feuer und Seitenge

wehr wurden erbeutet. Unser Verlust bestand in 1 Todten, 2Verwundeten 2 Tod

ten und 5Verwundeten Pferden. -

S. 48. -

Die preußische Armee zieht sich von Schweidnitz nach Strehlen,

- Schweidnitz wird mit Sturm erobert.

Den 25sten September machte endlich derKönig von Preußen mit derA

mee eine Bewegung. Er marschierte in aller Frühe von Bunzelwitz nach der an

dern Seite von Schweidnitz, und lagerte # dergestalt, daß seine Vorposten bis

Reichenbach giengen, der linke Flügel an Faulbrück, der rechte aber an Pül

zen, wo das Hauptquartier genommenward, reichte, den 28fen marschierte er bis

Nintsch und lagerte sich zwischen dieser Stadt und Töpliwoda, und den 29ßen

über Heinrichau bis Noffen. Die österreichische Berichte fagen, der König

habe durchdiesen Marsch die kayserliche Armee aus dem Gebürge locken, hernach

sich derselben durch geschwinde Märsche bemächtigen, und denGeneral Laudohn

von der Lausitz und Sachsen abschneiden wollen. Demfey nun wie ihm wolch

hatte derselbe für die preußische Armee die unangenehme Folge, daßdie mit all

em wohlverseheneFestungSchweidnitz in Payserliche Hände gerieth. DerGr

neral-Feldzeugmeister Freyherr von Laudohn ließ nurden General-Feldwachtmei

ster Ferdinand von Uihazi mit leichten Völkern der preußischen Armee folgen,

welcher auffer einigen Gemeinenbey dem Verfolgen den Hauptmann wunschischen

ä Culle, und den Rittmeister dingeftedtschen Husarenregiments

agy Beffermeni zuGefangenen machte, schikte demnecht den GeneralFeldmar

schall-LieutenantGrafen Draskowitz mit einer Verstärkung nacho“
und wendete sich den 1ften Octobergegen die FestungSchweidnig, * welche ermit

stürmender Hand einnahm. Ich kannvon dieser Unternehmung keine preußische

Berichte, hingegen die umständliche zuWienn bekannt gemachte Erzehlung nebst

' “ss alles erobertenGeschützes c. der Gefangenenc.mittheilen, welche

glfy lautet:

„, Sobald dem commandierenden Herrn Feldzeugmeister Baron von Laut

dohn, die verläßige Nachricht zugekommen, daß der Königin Preußenden29ffen

September mitfeinerArmee aus der bei Nimptsch bezogenen Stellung wieder auf

' und sich bei Großmoffen jenseits Münsterberg gelagert, auch an

orps weiter bis gegen Weiß vorgestoffen hatte, so wurde von demselben sogleich
- EIN

-

---

* Die beigefügte Kupferplatte stellet diese Eroberung näher vor Augen,

-
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eine Unternehmung gegen die Festung Schweidnitzfestgestellet; zu welchem Ende

er dann sich ganz ungesäumt mitdem RußischKayserlichen Herrn Generallientenant,

GrafenCzernicherw, überdie Artder Ausführung aufdas vertraulichste einverstan

Yen, und, nachdem beyde in den gefaßten Antragganz einstimmigwaren, durchden

Beneral-Feldwachtmeister Ernst Fridrich Alexander Grafen Giannini, und die zur

Attaque bestimmte Staabsofficiers die Festung in Augenschein nehmen lassen, wo

nzwischen zu gleicher ZeitderHerrGeneralmajor, Fürst CarlJoseph von Lichtens

tein, nebst Zugebungdes Obristen, Joseph Grafen von Kinsky, den Auftrag er

hielt, die Maasnehmungen dergestalt zutreffen, damit in aller Stille den 30sten

September, Abendsum 6Uhr, etliche hundert Leitern bei Cunzendorfbereitfeyn

möchten; hiernecht wurde auch noch an demselbigen Tage um 10Uhr Vormittags,

in Detachement Cofacken, Husaren und Croaten, die Stadtvonweiten einzuschlief

enbeordert, und diesen zugleich der Befehl ertheilet, mit eingehender Nacht sichim

mer mehrundgegen die Festungzu ziehen, damit wederjemand herauskommen, noch

sichetwanä könnte. Die verschiedene Angriffe wurdenfolgender gestalt

angeordnet: den ersten aufdasFort No. 1. so dasGalgen - Fortgenennet wird,

führten der HerrObriste, Grafvon Wallis, 667) und der Herr Obristwachtmei

ster angernschen Regiments, GrafOdonell, 668) mit einem aus Grenadiers

zusammengesetzten Bataillon, 1 Bataillon von Blau-Laudohn, 1 von Carl Los

thringen, 1 von Waldeck, 1 von Giulay, nebst 2. Grenadiercompagnien Ruf

fischKayserlicher Völker. Den zweiten führte der Major Nicolaus esterhafis

schen Regiments Sigmund von Link 669) aufdas Fort Jauernick No.2. '
w- I Oas

667) Michael Anton Johann Ignaz,des Heil. Röm. ReichsGrafvon Wallis, kayserliche

königlicher würklicher Kämmerer, und Obrister des Regiments Wallis, ist der zweite

Sohn des kaiserlich-königlichen General-Feldmarschalls, Franz Wenzel, Grafen von

Wallis. SeineMutter Marie Rose Regine, des Grafen Franz Ignaz Sebastian von

Thürheim Tochter, brachte ihn den vierten Jenner 1732 zurWelt. Ertrat bepfeines

- Vaters Regiment zeitig in Kriegsdienste, ward 1755 zum Obristlieutenant desselben,

1755 deu 14ten December zum würklichen Kämmerer, 1788 im Aprilzum Obristen er

nennet. Bei der Schlachtvon Leuthen ward er gefangen, in den von Hochkirch und

Liegniz aber verwundet.

668) Der kaiserlich-königliche Obristlieutenant des RegimentsAngern Fußvolk, undRitter

des militarischen Theresien-Ordens, Graf von Odonell, ist ein gebohrner Irrländer,

und ward wegen der imSturm von Schweidnitzbewiesenen Tapferkeit im Oktober 176r

zum Obristlieutenant, und den 30sten April 1762zum Ritter des Theresien-Ordens

ernennet. -

-

>

669) Sigmund von Linck, kapserlich-königlicher Obristlieutenant des Niclas Esterhasischen

Regis

Rr
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1. Bataillon Grenadiers, 1. Bataillon von ErzherzogFerdinand, 1 von Mercy,

1 von Durlach, 1 von Harrach. Den 3ten Angrif machte der Obristlieutenant

Laudohmschen Regiments Kaldwell, 670) nebstdem Herren Obristlieutenant

GPfellischen RegimentsRummel 671) auf die Schanze No. 3. so dasGarten

Fortgenennet wird, mit2 Bataillons Grenadiers, 1. Bataillon von Botta, 1 von

Königsegg, und 1 von Platz. Den 4ten Angrif gegendasBögen,Fort No. 4.

machte der Öbristlieutenant de Vins Leopoldpalfischen Regiments 672) ihm

ward ein ausGrenadierszusammengesetztesBataillon, 1 Bataillon von Bathyani, 1

von Joseph Esterhazy, 1 von Ahremberg und 1 von Collowrath, nebst 2

Grenadiercompagnien' Kayserlicher Völker beygegeben, wonebst einer jeden

dieser 4Colonnen eine hinlängliche AnzahlZimmerleute, Arbeiter undanderer Hand

langerzugegeben, und diese theils mit verschiedenen Brechzeuge, Schauffeln, Kram

pen und Holzhacken versehen, theilszu Tragung der Leitern bestimmet wurden. Die

Führung aller 4Angriffe wurde demHerrnGeneralFeldwachtmeister Amadei'
(UI

Regiments Fußvolk, ist ein gebohrner Teutscher, stand als Grenadierhauptmann ber

diesem Regiment, und ward als folcher in der Schlacht bey Lowostiz verwundet. I757

im December warder Major, 1758bey der Einnahme von Schweidnitz geriether in

preußische Kriegsgefangenschaft, ward aber bald ausgewechselt, und wohnte der Schlacht

bei Hochkirch, in welcher er verwundet ward, bey. 1761 im Oktober ward er wegen sei

nesWohlverhaltens bey dem Sturm auf Schweidnitz zum Obristlieutenant ernennet.

670) Der kayserlich-königliche Obrist desLaudohnschen RegimentsFußvolk, und Ritter des

Theresien-Ordens, von Calwel, starb den 19. August 1762 in Schweidnitz anderWul

de, welche er bei einem Ausfall empfangen. Er war ein sehr würdiger Officier,bekam

1759den 9tenJennerden Militar-Theresien-Orden,ward 1757Obristwachtmeister,175

Obristlieutenant, und 1761 im Oktober wegen der bey Schweidniz bewiesenen Tapfer

keit Obrister.

671) Der kaiserlich-königliche Obristlieutenant desOkellischen Regiments Fußvolk,Freiherr

von Rummel, stammt aus einem alten österreichischen Geschlecht her, ward 1758zum

Obristwachtmeister, und 1760 zum Obristlieutenant ernennet.

672) Derkaiserlich-königliche Obrist des Leopold Palfischen RegimentsFußvolks, auch Ritter

des militarischen Theresien-Ordens, de Vins, hat in dem jetzigen Kriege griffen

Ruhm erworben. Er that sich fchon als Grenadierhauptmann gedachten Regiments

1757bei der Belagerung von Schweidnitz besonders hervor, ward 1753 zum Obrist

wachtmeister, 1758den 4ten December zum Ritter des Theresien-Ordens, 1759 zum

Obristlieutenant, und 1761 im Oktober wegen der vor Schweidnitz bewiesenen Tapfer

keitzum Obristen erkläret. - -

673) Siehe von ihm die 273ste Anmerkungaufder 148stenSeite des vierten Theils.ZuAn

fangdes 1761sten Jahres ward er zum General-Feldwachtmeister erkläret.
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aufgetragen, und die Stundezum Angriffden 1sten Oktober um halb 3 Uhr vor Tat

ze bestimmet, zugleich aber den Tages vorher zu Ziehung einer Ketteumdie Festung

beorderten Croaten, welche der Herr Generalmajor vonJahnusanführte, der weit

tere Befehlertheilet, daß sie währendenHauptangrifs einen lebhaftenfalschen Anarif,

umdadurch dasfeindlicheFeuer auf sich zuziehen, und die übrigenAngriffedadurch zu

erleichtern, jenseit des Schweidnitzer Waffers, auf die sogenannte Waffer.

schanze, thun sollten. Zur Unterstützung der 4. Colonnen aufalle mußten

nicht nur noch andere4 Bataillons ausdem Lager nach Camerau rücken, sondern

es wurden auch hinter jegliche jetzt erwehnter 4. Colonnen, 4 Escadrons Reuterey,

unter dem Commando des Generalmajors, Fürsten CarlJoseph von Lichtensteiu,

und des Herrn Obristen Joseph Grafen von Kinsky, gestellet. Der commandi

rende Herr Feldzeugmeister verblieb bey Schönbrunn, 674)damiter nachMaaße,

der sich ergebenden Umstände die weitere Befehle sogleich ertheilen könnte. Nach so

gemachten vorläufigenAnordnungen versammlete der HerrGeneral-Feldwachtmeister

Amadei, den 3osten des Abends um 5Uhr, alle zum Angrif unter ihm stehende

Truppen bey Cunzendorf, und nachdem diese nachihrer vorbemerkten Eintheilung

in 4 Colonnen abgesondert, auch eine jede durch den Artillerieobristen Theodor von

Rouvroy, mit denen gehörigen Reservestücken, nebst der benöthigtenAnzahlFeuer

werker, Arbeitsleuten und Leitern versehen worden, fetzten sich selbige um9 Uhrnach

den weiters bestimmten Sammelplätzen in Marsch: allesgeschahe in bester Ordnung

und möglichster Stille, und die Colonnen erreichten ihre angewiesene Plätze gegen 2

uhr nach Mitternacht, ohne daß sie vomFeinde entdeckt wurden. Gleich darauf

um 3 Uhrnahm der Angrifaufdas sogenannte Bögen-Fort den Anfang, welchem

die 4 andere ungesäumt nachfolgten: ungeachtet des feindlichen starken Feuers so

wohl ausdem kleinen Gewehr, alsaus den Stücken, drangen die Völker aller Or

ten über dasGlacis in den verdeckten Weg ein, und bestürmten die Envelopes oder

kleine Vorwerke am Rande des Grabens von jeder Schanze, und die dazwischen bei

findliche Lunettes oder Brillen, der Feind wurde aus selbigen Schritt vor Schritt

unter beständigem starken Feuer bis in das innere von jedem Werke getrieben, und

darinn das Gewehrzu strecken, gezwungen. DerMuth und die Munterkeitder an

reifenden Völker war ganz ungemein ; sie verweilten keinen Augenblick, sofort die

F" aller Orten anden Hauptwall der Stadt anzuwerfen, und denselben zu be

stürmen. Alles geschahe mit solcher Lebhaftigkeit, daß um halb 6Uhr des Morgens

die Festung bereits erstiegen und der Commandant, Generalmajor von Zastrow,
6755 ohne daßihm zu einer EwaltZeit gelassen wurde, samt der ganzen Bes

L 2

fatzung

--*

679. Schönbrunn ist ein Schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz nahe bei

der Stadt Schweidnitz gegen Freyburg zu lieget.

67) Besiehe von ihm die 178ste Seite des ersten Bandes. Er vollzog bald nachder Erobes

rung seine Vermählung mit einer verwitweten von Prittwitz, gebohrmen von Reibnitz.
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' zu Kriegsgefangenengemacht, folglichdie ganzeStadt erobert worden. Die

esatzung bestand aus 5Bataillons, als 2 von Treskow, 1 von Zastrow und

1 von Münchow, und 1 Bataillon, welches aus Reconvalefirten zusammmenge

fetzet war. Die erste viere, fo an drey verschiedenen Ortenzwischen den Hauptwall

und den Vorschanzen campierten, hielten die läufern Werke besetzt, das letztere hinge:

gen hatte die Stadtzu beschützen. Wie hoch eigentlich die Zahlder Gefangenen sich

belauffe, und wasin der Festung an Geschütze, Munition und Lebensvprrath erobert

worden, geben die folgende Verzeichnisse No. 1. 2 und3 mit mehrerm. Die ganze

'' Begebenheit dieser in einer Zeit von 3 Stunden durch Sturm ge:

fchehenen Eroberung, bewähret aufeine überzeugende Art die dabey an Taggelegte

Herzhaftigkeit sowohl der Kayserlich-Königlichen Völker, als der dabey gewesenen

RußischKayserlichen Grenadiers: Eswäre auch überflüßig, die weisen Anordnungen

des commandierenden Herrn General-Feldzengmeisters mit mehreren hier anzuprei

sen, nachdemdie That selbst redet, undihn mit unsterblichem Ruhmbekleidet. Schwer

lich wird man mehr von der unerschrokensten Entschloffenheit fordern können, als

eben dasjenige, so die Officiers undGemeine durchgehends in diesem Sturm gethan

haben; in der ganzen Unternehmung ist vondem angreiffenden Theil nicht ein einzi

ges Stückgelöst worden. DasFußvolk hat sich allein mitdem kleinenGewehr und

demBajonette Platzgemacht, bis endlichdie eroberte feindliche Stücke aufden Wert

kern umgewendet, und aufdie Stadt abgefeuert werden konnten. Derfeindlichen

Besatzung kan gleichwohldasgebührende Lob nicht versaget werden, daß sie sich wie

brave Soldaten gewehret hat, und nicht anders alsFußfürFußgewichen ist. Um

ter denjenigen, deren Verdienstenbey dieser Gelegenheit beiden Kayserlich Königli

chen Maj.Maj. vondem commandierenden Herrn Feldzeugmeister Freiherrn von

Laudohn insbesondere angerühmet worden, ist zufördert der Herr'
wachtmeister Amadei, welcher nicht nur nach der erhaltenen Vorschrift alles aufdas

genaueste in das Werk gesetzet, sondern auch allenthalben, woder Streitamhärte

fen ward, mitgefochten, und also durch feine gute Anführungund Tapferkeitzudem

glücklichen Erfolge das meiste; dann der Herr General, Baron vonJahnus,durch

Ersteigungdes Wafferthors sehr viel dazu beigetragen. Der Herr General, Graf

Gianiny,hatdurch dieEntwerfungder Anstalten, und in derAusführung selbst sei

nen ausnehmenden Eifer an denTaggelegt. Der Herr General, Fürst von Licht

tenstein, hat nicht allein zu# der Leitern zum Sturm die schönsten

Anstalten gemacht, sondern er ist auch, sobald die Wehrgitter und Thore eröffnetgo

wesen, mit feinen Escadrons in die Stadt eingedrungen, und hat sowohl die feind

liche Besatzung zu zerstreuen, als auch alle Unordnungen abzustellen, fich äußerst an

elegen seyn laffen. - Der Herr Obriste von Kouvroy hat mitdem Geschütz ganz

ä gute Vorkehrungen gemacht, und sich gleich nach Uebersteigungdes bedeck

een Weges in solchen hineinbegeben, fofort alles feindliche' von den Vorwert

kern gegen die Stadt richten, und einige bis an die Stadtthore bringen und'
feuren lassen, wodurch dann die geschwinde Eroberung der Festung sehr befördert

- werden,
. . . . . . .
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worden. Der Obriste Fabris 676)vom groffen. Generalstaab hat sichgleichfalls

fonderbahr hervorgethan, und ist an der Spitze des Angriffs aufder Gartenschans

ze folange verblieben, bis er von einerStückkugel eine starke Quetschung bekommen.

Diejenigen fo die Angriffe geführt, als der Obriste Grafvon Wallis, die Obrist

lieutenants de Wins undvon Kaldwell,die Obristwachtmeister,Odonellund Link,

haben an der Spitze ihrer Colonnen wie die Löwengefochten, fo, daß manauch ihr

rer Tapferkeitdie so geschwinde Eroberung der Festung billig zu verdanken hat; die

Obersten Lattermann, bey Botta, 677) Stein, bey Mercy 678) und Rap

bey Collowrath,679)haben allenthalben, wo dieFeindehartnäckigten Wiederstand -

thaten, fogleich mit denen zur Unterstützung beorderten Bataillons die erforderliche

Hülfe gegeben,unddem FeindnichtZeitgelaffen,daß er dasgeringste Erdreich wieder

ewinnen konnte. Nicht weniger Lob verdienetdes Obristen, Grafenvon Kinski,

zeigter Eifer, als welcher zurHerbeischaffung des Sturmzeuges, und nachgehends

in der Stadtmit dem Fürsten von Lichtenfein zu Beybehaltung guter Ordnung

das möglichste zu thun' gewesen. Der Obristlieutenant, Grafvon Bels

giojofo, vomSachsens erhaft Regiment Fußrolk, hat aus eigenem An

- FR. " 3 . triebe

676) Der kayserlich-königliche Obrist bey dem groffen.General-Staab, auch Ritter desmi

litarischen Theresien-Ordens, Tomioti de Fabris, soll ein gebohrner Italiäner feyn.

Er ward wegen feines besondern Wohlverhaltens 176o den 20sten Jenner zum Ritter

desMarien Theresien-Ordens ernennet. Damalswar er Obristlieutenant, ward aber

in ebendem Jahrzum Obersten ernennet. 1762 im November war er einer der Abge

ordneten, welche zu Wilsdruf einen Waffenstillstand fürdie Wintermonate des 1763sten

Jahres fehloffen. -

677) Der kaiserlich-königliche Obrist des Regiments Botta Fußvolk, von Lattermann, ist

imMerz 176ozu dieser Würde erhoben worden, und hat von der Pique an bey diesem

Regiment mit vielem Ruhm gedienet. -

678) CarlLeopold, Freyherr von Stein, kayserlich-königlicher Obrisier des Regiments

Mercy Fußvolk, und Ritter des militarischen Theresien-Ordens, hat von Jugend auf

bei diesem Regiment gedienet, erhielt1758den Obristencharakter, und 1761 des 21fien

Decemberden militarischen Theresien-Orden. Er ist ein gebohrner Reichsritter, und

ausdem Würtembergischengebürtig.

679) Lorenz, Freiherr von Rafp, kaiserlich-königlicher Obrisier des Regiments Kolowrak -

Fußvolk, Ritter des militarischen Theresien-Ordens, stammt aus einem österreichischen

Geschlecht her, diente anfänglich bei dem Regiment Wallis, ward bey selbigem 1755

Obristwachtmeister, und 1758 Obristlieutenant. 1759den 11ten Februar Obrist bev Ko

lowrat, und 1762den 28sten Oktober wegen seiner in der Belagerung von Schweidnitz

bewiesenen Tapferkeitzum Ritterdes militarischen Theresien-Ordensernennet

-
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triebe feinesEifers und tapfern Muthes, fich freiwillig erboten,den Angriffaufdas

Bogen-Fort mit anführen zu dürfen. Ueberhaupt haben sich bei dieser Eroberung

besonders hervorgethan, der Obristlieutenant von Bechard vonden Sappeurs,

die Obristwachtmeisters Roppenzoller und Philipp Freyherr von Elmpt, vom

roffen. Generalstaad, Drup bey Waldeck, von Mitrowsky bey Durlach,von -

'' beyCarl Lothringen,von Engelhard bey Laudohn, von Grisos

ni bey Königsegg, Nicolaus Czeckerinibey Adam Bathyani. Seczujaz von

den Gradiscanern und Frischeysen von den Artilleriecorps; wie auch der

Baron Wulfen bey Botta. Die Hauptleute Beaurieup bey Arberg, Racz

bey AdamBathyani, Köchler bey Okelly. Rossbey Joseph Esterhazy,

Tieffelrode bey Ahrenberg, Bunzlau bey Niclas Esterhazy, van der Hard

bey waldeck, Alvinzy beyGyulay Stirm bey Leopold Palfy. Ritter

bey Löwenstein, Knor, bei Blau-Laudohn, und Krausvomgroffen Ges

neralstaab. Die Oberlieutenants Gerard und Erdmann bey Mercy, Hors

wath bey Gmulay, und der Unterlientenant Hoffmansee bey Niclas Esterhazy.

Mit ganz besondern Lobprüchen ist hiernächst auch von den commandierenden Herrn

General-Feldzeugmeister, die in denSturm bezeigte Tapferkeit der beiden Rußisch

Kayserlichen mit denen Grenadiers commandiert gewesenen Majors Pattkul und

osmichow erhoben worden,dergestalt, daß ihnen ein Theil desglücklichen Erfolgs

ilig zuzuschreiben ist, wie denn auch insbesondere die gedachte Grenadiersimmerin

der besten Ordnunggefochten, und demFeind keinen Schritt gewichen, sondernden

selben aller Orten vertrieben haben; man kann also mit einem Wort billig sagen,

daß beydieser Gelegenheit alles mitvereinbartemMuth undgrößter''
gestritten hat. Der Verlust an KayserlichKöniglichen, wie auch Rußisch Kayserli

chen Todten und Verwundeten, ist aus der Anlage No.4zu ersehen, und würde

dieser bei weitem sich nicht so hoch belaufen, wenn nicht in dem Bögen- Fort ein

Munitionsbehältniß in Brandgerathen, und zum Theil in die Luftgesprungen, wo

durch viele wackere Leute verunglücket und verschüttet, auch die benannte Schanze

selbst an ihren Defensionswerken sehr beschädigt worden. Das Commando in der

eroberten Festung hatder Feldzeugmeister dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant,Frey

herrnvon Buttler nebst Zugebung der beiden Herrn Generalmajors, Jacob Fri

drichvon Brinken undAmadei, wie auch8 teutscher und 2 croatischer Bataillons

überlaffen, und' zugleich anbefohlen, alles,was an denFestungswerken etwaver

derbet worden wäre, wieder in möglichster Eile herzustellen.„

No. 1.

Auszugüber die bei Stürmung der FestungSchweidnitz gemachte

Königlich-Preußische Kriegsgefangene.

Von der Besatzung als 2. Bataillon von Treskow, 1 Bataillon

von Zastrow und 1 Bataillon von Münchau, mit Einschluß der unter

diesen
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diesen n im Dienste gestandenen Kayserlich Königlichen und alliierten

Mannscha

Staabs und Ober-Officiers.

1 General-Feldwachtmeister, 1 Flügeladjutant, 1 Oberster, 1 Obristlieutenant,

6Majors, 13 Hauptleute und Rittmeisters, 10 Premier-Lieutenants, 18 Seconde

Lieutenants, 18 Cornetsund Fähndriche, 1 Regimentsquartiermeister, 1 Auditeur,

1. Regimentschirurgns. Vom Feldwebel an 2775. 16Feldjäger. Summa2863.

Ferner von verschiedenen Reaimentern : 2 Majors, 4Hauptleute und Rittmeisters,

6Premier-Lieutenants, 11 Seconde Lieutenants, 6Cornets und Fähndrichs, 1 Re

gimentsquartiermeister, 2Auditeurs. VomFeldwebelan 392. Summa 424.

Vonder Artillerie: 5 Hauptleute, 3 Premier-Lieutenants, 2Seconde-Lieu

tenants, 1 Zengwarter,3Feuerwerker, 70Kanoniers, BombardiersundMiniers,

242 Handwerksleute und Knechte, 1. Proviantbeamter. Summa327. Proviant

personale undFuhrwefen: 6Proviantbeamte, 1 Oberwagenmeister, 1 Geschirr und

Futterschreiber, 106 Proviantknechte. Summa 1 14. Feldlazareth-personale:

2 Oberchirurgi, 1 Commiffarius, 1 Apothecker, 44 Feldscherer. Summa 48

Summa Summarum 3776.

Ueber' Quantum befinden sich noch extra verschiedeneandere Kriegsge

fangene, welche sogleich noch nicht revidiert werden können, und sich dieser Restfant

deneu in den preußischenLazarethen befindlichenKranken und Verwundeten noch über

1000Mann belaufen wird, wovonjedoch das Totale mit nächsten folgen soll.

Laudohn.

No. 2.

Inventarium über nachbenanntes Beutgeschütz, fo sich in der Festung

Schweidnitz, aufdenen äußern sowohl, als innern Werken

vorgefunden:

An Geschütze. 70dreypfündige, 28 fechspfündige, 14 zwölfpfündige metal

lene, 26zwölfpfündige eiserne, 24vier und zwanzigpfündige metallene Stücke. 2

fiebenpfündige Haubitzen, 8zehenpfündige, 5 fünfund zwanzigpfündige, 1 dreyßig

pfündige, 12 fünfzigpfündige, 10fchtigpfündige metallene, 6fechzigpfündiae eifer

ne, 2 fünf und siebentigpfündige metallene Mörsers, 2hindert undvierzigpfündige

metallene Stein-Mörfer, 1 einpfündig eisernes Fal.onet. Summa 211 Geschütz,

135 Hand-Mortiers.

An der Munition. 89760 Stück Carabiner und 1300600 Stück Flinten

Patronen. 6000 drey fündige, 6000fechspfündige 12000zwölfpfündige und3000

vier und zwanzigpfündige Kugelpatronen-Cartouchen. 1299 dreipfündige, 1000

fechspfündige, 600 zwölfpfündige, 3400 vier und zwanzigpfündige Cartätschen-Pa

tronen-Cartouchen. 121955 Carabiner und 2687614 Flintensteine. 45394 drey

pfündige, 9000 sechspfündige, 35000 zwölfpfündige, 33683 vier und was
- ge
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dige Kugeln. 1000 siebenpfündige Bomben. Ferner: 4000 zehenpfündige, 25000

fünf und zwanzigpfündige, 49082'', 8583 fünfzigpfündige, 5263

sechzigpfündige, 764 fünfund siebenzigpfündige Bomben. 1200 Centner Pulver.

Eentner Lunten. 3876500 Carabiner und 4603280 Flintenkugeln. 9000

Stück Schanzzeug. Ferner hat sich eine Parque oder Reserve gefunden, bestehend

aus 97 Munitionswagen, welche wegenKürze der Zeit noch nichthaben können revi

diret werden: 2. Regiments-Stücke, 1 Heerwagen mit 3 paar Paucken, 1 Feuer

werkskasten, 15Zeugamtswagen, 9 vorräthige Lavetten, 2 Feldschmieden.

Sign. Schweidnitz, den2ten Oktober 1761.

de Rouvroy, Obrister
-

No. 3.

Extract, was vermöge Eingabe des Königl. Preußischen Proviant

amts nach der Eroberung von Schweidnitz an Naturalien vor

räthigfyn folle.

An Brod 20000 Portionen, 354781 Portionen. Zwieback, 79 Scheffel Gr

ze, (Breslauer Maas) 32 Scheffel Erbsen, 79Scheffel Hirse, 57 ScheffelGran

pen, 2300 Scheffel Weizen, 36000Scheffel Korn, 18000 Scheffel Mehl, 14400

Scheffel Gersten, 52200 Scheffel Haber, 3175 CentnerHeu, 974 Centner Stroh

jedoch mehrentheils verfault. Summa einer jeden Sorte perfe.

Sign. Schweidnitz, den 1 Oct. 1761.

Man hatvon der Fahrläßigkeit des Commendanten, Generalmajor Freiher

ren vonZastrow zwar verschiedenes in öffentlichen und besondern Nachrichten gele

fen; allein da der preußische Hofdavon noch nichts bekannt machen lassen, viel

mehr diesem General sein Regiment gelaffen worden, und kein Zeichen der Ungnade

sich ereignet, so bleibt es noch unentschieden, obihm etwas mit Grunde zur Last zu

liegen sei. Ich will also mit demjenigen Schreiben, welches der König nach der Er

oberung an den Generalmajor von Zastrow abgelaffen haben soll, diese Erzehlung

schließen. Dieses lautet also: '

Mein lieber Generalmajor von Zastrow. Der Zufall, der euch betroffen,

thut mir sehr leid. Doch gereicht es mir zumTrost, daß ich aus eurem Schreiben

ersehe, wie ihr dabey als ein braver Officier gethan, so daß weder ihr, noch die

Besatzung sich Schande oder Vorwürfe dadurch zugezogen. Ich bin

Groß Noffen den 5ten Oet. 1761. -

-
Euer wohlaffectionierter König

Friedrich,

Nach
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Nachschrift. Ihr befindet euch in dem Fall, mir eben das, was Franz der

erste, nach der Schlacht bey Pavia an seine Mutter schrieb, zu sagen: allesist

verlohren, nur die Ehre nicht! Da ich das euch betreffende Schiksal nochnicht

einsehen kan, fo verschiebeichmeinUrtheil: dennder Vorfallist ganz aufferordentlich,

Wie wohl hingegen der Kayserin Majestät mit dem Verhalten des Gener

: von Laudohn zufrieden gewesen, erhelet aus folgendem Hand

reiben :

Die innige Freude, fo Ihr Uns durchdie glorreiche Eroberung der Festung

Schweidnitz verursachet habet, ist um so lebhafter gewesen, je weniger man sich
deren versehen können, und jemehr Wir bemerken, wasfür ein großer VortheilUns

und der gemeinen Sache dadurch zuwachse, und wie empfindlichdem Feind dieser

Streichfallen müsse. Hierzu kommt nochdie Ehre. Unserer' und die neue

Probe vonder Herzhaftigkeit. Unserer Truppen; wobey nochinsbesondere UnferVer

gnügen durchdie#" vergröffertwird, daß Ihr neue Gelegenheit gefunden

habt, Euren bereits erworbenen Verdiensten einen fo großen Zuwachs beyzusetzen.

Ihr könnet versichert fey, daß Wir solches in ohnvergeßlichem Andenken behalten,

und dankbar zu erkennen ohnermangeln werden. Wobey Wir Euchzugleichgnä

digst auftragen, allenGenerals, Officiers und Gemeinen, welchebey den so herz

haften Unternehmen einen rechten heldenmüthigen Muth und Standhaftigkeit bezeu

gethaben, Unsere vollkommensie Zufriedenheit, wie auch Unfern Vorsatz zu erken

nen zugeben, daßWir auffie bey vorfallendem Avancement, Unfer vorzüglich Au

genmerk richten werden. Nichtweniger sind.Wirdurch die von Euch erhalteneNach

richt gerührtworden,daß der Rußisch Kayserliche Generallieutenant, Grafvon

Czernichew, nicht nur über dieAusführung EuresVorhabens vertrauteAbredemit

Euchgepflogen; sondern sich auch so willfähriganerboten, sein ganzes Corps zuBe

stürmung der Stadt Schweidnitzgebrauchen zu laffen, desfalls IhrIhm Unsere

besondere Zufriedenheit zu bezeugen habt. Es findet aber auch bei Uns vollkomme

nen Beifall, daßIhr die erwehnte Willfährigkeit mit freundschaftlicher Rücksichter

wiedert, und Euch mitden 800 Rußisch-Kayserlichen Grenadierszu Ausführungder

Mittague begnüget habe, auch von diesen sich auf eine solche herzhafte Art betragen

worden, welche ihnen einen Theil der erfochtenen Ehre beyleget. Solche rechtschaft

jene Kriegesmännerverdienen alle Rücksicht, und Ihrhabt dahero. Sie insbesondere

von unter danknehmigen. Zufriedenheit zu versichern, womit Wir Euch mitKayser

ich Königlichen Landesfürstlichen Gnaden wohlgewogen verbleiben.

Datum Wien, den 1oten October 1761.

§. 49

Die preußische Armee lagert sich bei Strehlen."

Bei der preußischen Armee machte die Eroberung von Schweidnitz keine

- nig endete nur den Generalmajor Prinz Franz AdolfvonVeränderung. DerKönig f S s. Anhalts
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Anhalt-Bernburg mit 5 Bataillons und etwas Reuterey den 4ten October gegen

Pleiß,ließalle BesatzungenderFestungen verstärken,undzogden6tenvonGroß-Mos

fen nach Strehlen, wo er hinter der Ohlau,das Lager bezog : die Fayserliche

Armee blieb gleichfallsin dem Lager bei Freyburg stehen, ließ die beschädigte Fet

fungswerke von Schweidnitzherstellen; der General Feldwachtmeister Ferdinand

von Ulihazi fetzte sich den 6ten bey Floriansdorf, 680) um die Bewegungen des

Königs zu beobachten; das Corps des General-Feldmarschall-Lieutenant Grafen

Draskowitz muste zu Bewahrungder Päffe von Silberberg und Wartha aus

Oberschlesien dahin rücken, der General von Brentano aber zu Kaltsch 681)

sich lagern. Von vielen vorgefallenen Scharmützeln will ich nur desjenigen geden

ken, welcher den 19ten bey Canth vorgefallen, und in dem Tagebuch der fayserli

chen Armee also beschrieben wird:

, Nachdem die Nachrichteingegangen war, daß sichfeindliche Partheienin der

Gegend Canth sehen lieffen, so trugder HerrGenerallieutenantGrafvon Czernis

chew dem Cofacken Obristen Dewison auf, mit 250 Pferdenvon einemRegiment

zu trachten, wie er selbige aufheben möchte: gedachter Obriste hat auch diesen Auf

tragglüklich befolget. Erbrach noch den 18ten October inder Nacht mit seinem

Commando auf, und nachdem er ohne sich aufzuhalten, einen Marschvon 5Meilen

zurük gelegethatte, trafer denFeind, der von Breslau nach Canth zurückgekom

men war, beyPr: 682) an: ob nun gleich dieser etwas stärker alsdasCo

facken Commando war, indem nach Aussage der Gefangenen dasfeindliche Detasche

ment, so der Major von Seydenberg 683) commandierte, aus 1 Capitain und 2

Lieutenants, dann zooHusaren von Möhringund Gersdorfbestanden, griff

doch der Obriste Dewison daffelbe so lebhaft an, daß der Feind gänzlich überden

Haufengeworfen, gegen 100 davon niedergestochen und 74 Gefangene eingebracht

worden, von welchen aber noch 6 an den empfangenenWunden unterwegs gestorben.

Der Ueberrest aber setzte sich mit solcher Eilfertigkeit in die Flucht, daß er, damau

die Pferde ' mehr abmattenwollte, nicht einzuhohlen war; der MajorvonSey

denberg soll elbst mit einem Pickenstich verwundet worden seyn.,

Den

680) Kloriansdorf liegt imFürstenthum Schweidnitz, gegen die Grüne des Fürstentums

Breslau, und ist ein Kirchdorf.

681) Kaltsch sollvermuthlich Költschen heiffen, welchesim Reichenbacher Weichbild,Für

tenthums Schweidnitz, liegt, und ein Kirchdorf ist.

682) Paschwitz liegt im Fürstentum Breslau, und ist ein Kirchdorf,

683) Bei derganzenpreußischen Armee befindet sich keinMajor von Seidenberg, vermuth

lich ist der Major Möhringischen Husarenregiments, Anton Joseph Teufel vonZeu

Jenberggemeymt worden.
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Den 18ten October endete der König den Generalmajor Fridrich August von
Schenkendorfmit einem Corps zur Verstärkung nach Pommern; von der kays

serlichen Armee aber gieng der General-Feldmarschall-Lieutenant Ludwig, Freyherr

von Butler mit einigen Regimentern, Reuterey und Fußvolk nach Sachsen zur

Verstärkung der daselbst befindlichen kayserlichen Armee ab. In der Stellung der

Armeen aber erfolgte bis in den December keine Veränderung. Diepreußische

bey Strehlen dekte den größten Theil von Wiederschlesien, und die Festungen

Brieg, Cofel, Weiße nebst Breßlau konnten von da als aus einem Mittelpunkt

unterstützet werden. Diekayserliche bei Schweidnitz deckte diese Festung, und

gewährte sowohl den Besitz eines ansehnlichen Theils von Schlesien, als dieGe

meinschaft mit Oberschlesien und Sachsen. Da nun keine erhebliche Ursachenfo

vortheilhafteStellungenzu verlaffen nöthigten: so blieben beyde Theile fast zwei Mo

nate unbeweglich, undgenoffen einerRuhe,die man an verschiedenen Orten einer ans

gefangenen Friedens Unterhandlung zuschrieb.

$. SO.

DerKönigvon Preußen steht in Gefahr, zu Strehlen aufgehos

ben zu werden.

Gegen die Mitte des Decembersbezogen beide Theile in Schlesien die Win

terquartiere. Kurz vorher ereignete sich eine Begebenheit, welcheganz Europa

aufmerksam machte. Der schlesische Freiherr Heinrich Gottlobvon Warkotsch

683a) machte mit Beyhülfe des catholischen Pfarrers zu Siebenhuben den Ent

wurf, den Königin die Hände der kayserlichen Armee zu liefern; allein derJäger

des erstern, Matthäus Kappel, entdeckte dieses Vorhaben dadurch, daßereinen von

dem Freiherren von Warkotsch ihm zur Bestellung gegebenen Briefdem König

überantwortete. Man sendete sofort, um die Hochverraths schuldige in Verhaft zu

nehmen, Partheien aus, der Freiherr von Warkotsch aber entkam durch die Nach

läßigkeit des Officiers, der ihn gefangen nehmen sollte, und der Pfarrer Schmidt

war schon vor Ankunftderpreußischen Völker entflohen. Der König ließzwar

an die Republik Pohlenum Auslieferung derselben Ansuchung thun, man konnte

aber ihren' nicht entdecken. Es blieb also bey derrechtlichen''
welche der Königder Oberamts-Regierung zuBreslau auftrug. Diese ließ deshal

folgende Ladungen ergehen, aus welchendas Verbrechen deutlich wird.

Ss 2 CITA

6gg) Von dem Freiherrn von Warkotsch soll in dem künftigenBande, wenn ich dasEns

de der Untersuchungim 1762sten Jahre erzehlen werde, weitläufigere Nachricht zu finy

den feyn. -
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CITATIO EDICTALIS

des eines Hochverrathsfich schuldiggemachten unddurch die Flucht

entkommenen Heinrich Gottlob Freyherrnvon Warkotsch

auf Schönbrunn.

Wir Friedrich von GOttes GnadenKönigin Preußen, Marggrafzu Bran

denburg, des heiligen Römischen Reichs Erzkämmerer und Churfürst, souverainer

und Oberster Herzog von Schlesien . c. Fügen euch Heinrich Gottlob, Frey

herrn von Warkotsch auf Schönbrunn, hierdurchzu wissen: Nachdem euer Bes

dienter, Namens Matthias Kappel, einenzur Bestellunganden catholischen Lu

ratum zu Siebenhuben, FranzSchmidt, desNachtsvom 29sten zum 30fenNo

vember c. a. aus euren HändenerhaltenenBriefohne Datound Unterschriftgeschrie

ben, A Monfieur Monfieur le Baron deWallis vom 30sten Novemberfrühzu sichern

Händen abgeliefert, und aus demselben euer abscheuliches und wieder. Unsere eigene

Allerhöchste Person, euren Landesherrn, dem ihr laut der oberamtlichen Acten füb

acto vom 30sten August 1756 den Eid der Treue und Unterthänigkeit geschworen,

geschmiedetes Unternehmen entnommen worden, und ihranebendem 30sten Novem

der den zu eurer Aufhebung abgeschikten Commandodurchdie Flucht entkommen, so

ist bey Unserer hiesigen Oberamts Regierung gegen euch wegen des begangenenHoch

verraths der peinliche Proceß erhoben worden. Demnach werdet ihr,Heinrich Gott

lob, Freiherr von Warkotsch aufSchönbrunn c. hiermitund Kraft dieses edicta

liter und dergestalt adeitiret, daß ihr in einem Spatio von6Wochen, vom 10ten

dieses Monats angerechnet, und in denen hiermitgesetzten dreyen Terminen, alsden

24sten, den 7ten Januar, und den 21ften Januar.a.f.vor UnsererallhiesigenOber

amts-Regierung in Person erscheinen, den euchin Originalivorzulegenden Briefre

rognofiren, über die daraus erhellende abscheuliche Unternehmung Red und Anti

wortgeben, wasihr pro defensione anzubringen habt, anzeigen, und darauf recht

liches Erkenntniß, imFall ihr aberinTermino ultimo &peremtorioden 21stenJa

nuari a.f.: ausbleibet, und der ergangenen Ladung keine Folge lei

stet, gewärtigetfolet, daß nichts desto weniger der erhobene peinliche Proceß Ord

mungsmäßig werde' , und ihr Freiherr von Warkotsch nach Befund des

fen, so sich daraus ergeben kan, auchin Contumaciam, desHochverraths schuldig,

mithin Leib, Leben, Ehre und Gntverlustig erkläret, letzteres sofort adjudiciret,die

Leib- und Lebensstraffe aber an eurerPerson, wo undzu welcher Zeit ihr werdet bei

treten werden, bis dahin aber in effigie, werde vollzogen werden. Wornachihr

euch zu achten. Urkundlich unter Unserm allhiesigen königlichen Oberamts-Regie

rungs-Insiegel und der gewöhnlichen Unterschrift.

Gegeben.Breslau, den 4ten December 1761.

( LS.)

von Münchhausen, von Carn -

- - -
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Wir Friedrichvon GOttes Gnaden,Königin Preuffen ... Thunkundund

fügenhiemiteuchdemcatholischenCurato inSiebenhuben,FranzSchmidt,zu wis

fen: Demnach ein Bedienter, des Heinrich GottlobFreyherrn von Warkotsch auf

Schönbrunn c. NamensMatthias Kappel,beyEinlieferung desaus feines Dienst

herrn Händen in der Nacht vom 29sten zum 3osten November c.a. erhaltenen Brie

es, worausdeffen verrätherisches Unternehmengegen Unsere Allerhöchst eigenePer

on kund worden, angezeigt, wie er von feinen Dienstherrn ausdrücklichen Befehl

gehabt habe, fothanen Briefin eure eigene Hand zu überliefern, und daß ihr den

29sten Nov.desAbends einige Stunden, ehe der von Warkotsch vorermeldten Brief

geschrieben, in desselben Behausungund defen Abwesenheit einen Briefohne Unter

schrift mitdem Befehlabgegeben, daß derselbe durchausin des von Warkotsch eige

ne Hände abgeliefert, und ihmdabey, daß die Antwort unverzüglich erfolgen und

zum allerlängsten um 8 Uhr Morgens bei euch feyn müßte, vermeldet werden

sollte; und nun hieraus ein starker Verdacht erwachsen, daß ihr ander, gegen Unse

re Allerhöchste' geschmiedeten Verrätherey, die ausdem Briefe, fo aufVer

langen des von Warkotsch in eure eigene Hände bestellet werden sollen,kundwort

den, Antheilgenommen; ihr aber demselben dadurch, daßihr die Flucht ergriffen,

als ihr durchdas abgeschickte Commando den 30sten Nov. aufgehoben werden sollen,

ungemein verstärkt habt; so ist bey Unserer hiesigen Oberamts-Regierung der peinli

che Proceßgegen euch erhoben worden. Solchemnach werdet ihr, Franz Schmidt,

hiermit und Kraft dieses edictaliter dergestalt vorgeladen, daß ihr vor unserer bie

figeu Oberamts-Regierungineinemsechswöchentlichen Spatiovom 10ten diesesMo

nats menfisetannigerechnet, in denendarinnenfestgesetzten Terminen, alsden24sten

Dec. c.a.den7tenJan. und den 21ften Jan. a.f. in Person erscheinen, aufdie ge

gen euchangebrachte Beschuldigungen Red undAntwort geben, wasihr pro defen

fone anzuführen vermöget, vortragen, und demnächst rechtliche Erkenntniß, imFall

ihr aber ungehorsamlich auffen bleibet, und dieser ergangenen Ladung auch inTer

mino peremtorioden 21sten Jan.a.fkeineFolge leistet, gewärtiget' daßnichts

desto weniger der erhobene peinliche Proceß Ordnungsmäßig fortgesetzt,und ihr nach

Befund dessen, so sich daraus ergeben kan, auch in Contumaciam des Hochverraths

schuldig, mithin Leib, Leben, Ehr und Gutverlust erkläret, letzteres Fico sofort

adiudiciret, die Leib und Lebensstrafe an eurer Person hingegen, wo undzu welcher

Zeit ihr werdet betreten werden, bis dahin aber in effigie, werde vollzogen werden,

wornachihr euch zu achten c. Urknndlich unter Unserm königlichen hiefigen Ober

amts-Regierungs-Insiegel und der gewöhnlichen Unterschrift. -

Gegeben Breslau, den4ten Dezember 1761.

LS,(LS,) von Münchhausen, von Carmer.

Die' bei der Verbrechen fällt in das 1762ste Jahr, dahin sich denn

auchdie vollständige Erzählung verspare. -

Ss 3 - $. 5I.
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S. 51.

Ende des Feldzugs, und Beziehung der Winterquartiere in

Schlesien.

u Anfangdes Decembers fendete der KönigdenGeneralmajor Johann Ernst

von Schmettau mit 10 Bataillons, 3 Regimentern Reuterey, und einem Deta

ement des Husaren Regimentsvon Zieten überBreslau und Glogau nachder

ausitz, um denGeneral-Feldmarschall-LieutenantFreyherren von Beck, welcher

zwischen der Weißund CNueis stand, zubeobachten. Er selbst gieng, nachdem das

Podagra, von welchem er einen Anfall gehabt, ihn verlassen, von Strehlen ab,

kamden 9ten December Nachmittags um 3Uhr nach Breslau, und nahm daselbst

feinen Winteraufenthalt. Zugleich bezogendie preußische Völker die Winterquar

tiere dergestalt, daßdie meiste Reuterey nebst derzu Ohlau gestandenen Feldbecko

rey überdie Oder giengen, die hinter Canth angehende Vorposten bis Wangen

684) undGrotkau erstrecket, die Besatzungen in den Festungen ansehnlich verstär

ket, und die Armee unter Bedeckung einer von leichten Völkern stark besetzten Kette

von Postirungen von Strehlen links und rechts ab nach Breslau und Weiße zu

verlegt wurden.

Der General-Feldzengmeister Freyherr von Laudohn hingegen verlegte sein

Hauptquartier nach Waldenburg, der linke Flügel der kayserlichen Armee unter

dem General-Feldmarschall,Lieutenant Johann Reichard, Freyherr von Wolfers

dorf erstrecktesichüberBolkenhain,e“, Zotenberg, Reichenbach, Frans

Fenstein und Landshut, der rechte, welchen der General-Feldmarschall-Lieute

nant, Graf # Draskowitz, der zu Wartha fein Quartier nahm, comman,

dirte, reichte bis Johannesberg, und das Corps des General -Feldwachtmei

ster Grafen Joseph Bethlem hatte von Johannesberg an durch ganz Gbers

schlesien die Postirungen besetzet.

684) Wangensoll Wanfen heiffen, welches Städtchen im Fürstenthum Neffen der Oh

lau lieget.
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Vierter Abschnitt

des fünften Theils,

- - - in welchem

die im Feldzug des 1761sten Jahreszwischen den rußischen

und preußischen Armeen vorgefallene Begebenheiten

erzehlet werden.

S. 52.

Vonden rußischen Unternehmungen in Hinterpommernin

Winter 1761,

ie rußische Armee hatte zu Ende des 1760sten Jahres in Polen und ein

H nem Theil von Pommern die Winterquartiere bezogen. Diejenige

Völker, welche in Hinterpommern lagen, stunden unter dem Bes

fehldesGeneralmajorsGrafen Gottlob CarlHeinrich von Tottleben,

und wurden durch ein ansehnliches in Polnisch Preußen nahe an den

Gränzen von Pommern liegendes Corps unterstützet. Preußischer Seits hatte

man gegen dieselbe eine Kette von Postirungengezogen, welche der Obristlieutenant

und Chef eines Freyregiments, de l'Homme de Courbiere commandierte. Der Win

ter war an kleinen Scharmützeln fruchtbar, besonders that sich preußischer Seits

der Rittmeister wernerschen Husarenregiments, von Pfeil, 685) hervor. Dies

fer commandierte einen der äußersten Vorposten, überfiel den alten Jenner eine starke

PartheyKosacken bei Streißig, 686) tödtete viele, nahm einen Major, ' 9

(UNN

685) Der königlich-preußische Obristwachtmeister des Wernerschen Husarenregiments, von

Pfeil, stammt aus einem alten fchlesischen adelichen Geschlecht her, ward 1749 Cornet

dieses Regiments, bekam 1759 eine Schwadron, und ward 1762 zum Obristwachtmeis

ster erkläret. Indem Scharmützel bey Grien ward er den 6ten September 176I am

Kopfe verwundet.

486) Streißig auch Stretzke ist ein preußisches Dorf, welches in Hinter-Pommern unweit

Venfettin liege,
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Mann gefangen, und brachte nebst einem ansehnlichen Vorrathan Fourage und ke

bensmitteln eine gute Anzahl Pferde als Beute zurück. Gegendas Ende des Jew

ners machte der General GrafTottleben den Entwurf, dieKette der preußischen

Postierungen zu trennen, und einengroßen Theil von Hinterpommern in Besitz zu

nehmen. Erbrachzu dem Ende gegen Belgard auf, hatte bei Plate 687) mit

dem Obristlieutenant von Courbiere einenScharmützel, nahm denselben nachden

rußischen Bericht3 Stücke und 106 Gefangene, zwangihn Cöslin, Belgard

und Cörlin mit Verlustzu verlaffen, und machte sich auch vonTempelburg Beers

walde, Neustettin, und Polnow Meister. Der preußische Bericht verklei

nert die rußischer Seits erhaltene Vorheile sehr, und meldet davon folgendes:

„ Nachdemder Herr Obristlieutenant von Courbiere die zuverläßige Nacht

richt erhalten, daßder General Grafvon Tottleben mit einem starken Corpávon

10 bis 12000 in vollem Anmarsch wäre, und derselbe Mine machte, als ob er um

fere äußerstePostirungen zu Schlawe, und Pollnow, angreifen wollte, so merkte

er sein Vorhaben, welches dahin gieng, daß, wenn er von Cöslin aus diese beide

Posten unterstützen dürfte, der Feindihn von der Persante abschneiden möchte. Er

ieng also nicht vorwärts zur Unterstützungdieser beyden Posten, sondern zog den

Fälle" Postenundandere vielmehran sich nachCöslin. Den 17ten Jenner

rhielten wirin Cöslin Nachricht, daß der General Tottleben, nachdem er gese

en, wie ihm sein Vorhaben fehlgeschlagen, Belgard mitMacht angegriffen, und

mit "Haubitzgranaten beschoffen, woselbst das Grenadier Bataillon des Majorsvon

Ingersleben, 688) so von Polzin heran gezogen, zur Besatzungwar. Ergo

dachte Belgard einzunehmen, daselbst über zugehen, und unsden Weg bei Cös

lin zu besetzen; es glückte ihn aber nicht, ob er gleichdas Amtsvorwerkin Brand

steckte. DerMajor von Ingersleben hielt sichbrav, und wir gewannen '
Ull

687) plate ist ein preußisches Städtchen in Hinter-Pommern, welches an der Rega, ein

Stunde von Regenwalde aufGreiffenberg zu lieget.

688) CarlLudwigvon Ingersleben, königlich-preußischer Obristwachtmeister und Comman

deur eines Grenadierbataillons, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht im Magde

burgischen her, und istder zweite SohnHanß Rudolf von Ingersleben aufWolmirs

leben, dem er 1711 gebohren worden. Er trat im17ten Jahr alsFreycorporalbei dem

Grawenizischen Regiment zuMagdeburgin Dienste, ward ungefehr 1754Fähnrich, den

24fien Merz 1738Secondlieutenant, 1742 den 17ten December Premierlieutenant

und 1751 imJuniusStabshauptmann. I755 bekam er eine Compagnie bei demWi

dersheimschen Regiment, und 1756im October ward erzumMajor des Mansteinischen

Regiments erkläret, und als dieses Regiment 1757 untergesteckt ward, bekam er das

Commando einesGrenadierbataillons, daszu Stetin ausden Pommerschen Landregiº

mentern errichtetworden. Er ist mittelmäßiger Größe, dem evangelischen Glaubenzu

gethan, und unverheirathek. - - -
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unsden 18ten nach Cörlin mitdemganzen Corps zu ziehen. Wir marschierten den

18ten um 3Uhr des Morgens ab, und kamen um 11 Uhr nach Cörlin, woselbst

wir noch den Majorvon Schladen, 689) und denMajor von Scherzel, 690) von

derColbergschen Besatzungfanden; sobald wireingerücket, mutendiese abundnachCols

berg zurück marschieren. Der General Tottleben vermuthete nicht anders, wie es

auchüberallhieß, alsdaß wir aufTreptow oder Greifenberg,marschieren würden.

Erzog sich also nachCöslin undfolgte uns aufCörlin. Wir marschierten aber den

19ten früh von Cörlin links aufRoman 691) und den 2osten von da nach Plan

the/ und lieffen von Romanausam 20sten das Bataillon von Courbiere, und

2 Escadrons, nebstderFreycompagnievon Hülsen, nachGreifenberg, und das

Bataillon von Ingersleben und etwas von Wunsch, nebt 2 Escadrons, nach

Regenwalde, marschieren. Das Bataillon von Köller, etwas von Wunsch,

und 3 Escadrons aber giengen nach Plathe. Kaum waren wir den 19ten aus

Cörlin marschiret; so warendie Cofacken in der Arriere-Garde, indem der Herr

Obristlieutenantvon Courbiere, um der armen Stadtzu schonen, die Brücke bey

Cörlin nicht wollte abbrennen laffen. Er hatte aber alle Bagage,undFouragevoraus

mit einer Bedeckung marschieren laffen, daß sie also nicht einen einzigen Wagen beka

men; sondern sich nur begnügen mussten, unsvon der Seitezu begleiten, ohne uns

etwas anhaben zu können. Indeffen wären sie uns doch bald vorgekommen, und

uchten unsdas Defilee bey demDorfe Dumzin, eine Meile diffeits Cörlin zu be

etzen. Wir ließen aber unsere Stücke aufführen, und sie begrüßen,da giengen fie

davon. Den 20ten fetzten wir unsern Marsch nach Plathe, Regenwalde und

Greifenberggeruhigfort, ohne beunruhigt zu werden. Den 21sten des Morgens

um4 Uhr aber giengder Tanz bey Plathe los, der General Tottleben war selbst

mit wenigstens 15bis 16.000 Mann leichter Völker, Grenadiers zu Pferde und seinen

Hau

689) Ernst Friderich von Schladen, königlich-preußischer Obristwachtmeister bei derPom

merschen Landmiliz, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht, das zu Stasfurt

im Magdeburgischen blühet, her, und hat ehedem bey dem Bayreuthschen Dragonerre

gimentgedienet, nahmdarauf seinen Abschied, und ward, als 1757 die Pommersche

Landmiliz errichtet worden, zum Major erkläret. Er ist 1712 gebohren.

690) FabianWilhelmvon Schätzel, königlich-preußischerMajor, PutkammerschenGarnison

regiments, stammt aus einemaltenpreußischenadelichenGeschlecht her, und ist 1709ge

bohren. Er trat im 17ten Jahr inKriegsdienste, bei dem jetzigen Regimentvon Reben

tisch, ward 1745den 29sten May Premierlieutenant, 1754 den I4ten Jenner Stabs

- hauptmann, bekam 1756den 24sten Junius die erledigte Elsnersche Compagnie, und

ward hernach bey dasPutkammersche Garnisonregiment gesetzet, bei welchem er I758

den Majorsplatz bekam.

69) Roman ist einpreußischesDorfinstimmt zwischen CörlinundPlateliegek.
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Haubitzen aber keinem Fußvolk da, und ließ die Stadt beschießen. Ein gewisser

ümstand verstattete, daß etliche hundert Mannvon ihnen über dieRegalbrückebei

dem Vorwerk kamen und bis an die Stadt vordrungen, nachdem aberder Major

Albrecht Heinrichvon Köller mit dem Bataillon sich verheilte, und mit Stücken

ausrückte; fo nahm er wieder Posio aufder Brücke, und diese Feinde, so über die

Brücke gegangen, waren abgeschnitten, und retteten abermahls fich nur durch einen

besondern Umstand, indem sie beyBarckow 692)über die Rega schwimmenmuß

ten, nachdem sowohl ein Theilder Greifenbergischen Besatzung, als auchdie Ker

genwaldische, zur Verstärkung heran kamen, wobey eine' Menge eroffen,

weil die Rega mitEis gieng. Der AngrifaufPlathe dauerte indessen bis um 2

Uhr, des Nachmittags; nachdem ihnen aber ihre Haubitzen zunichte geschossen wur

den, und die Brücke' fie auch viele Leute durch das Feuer untersFuß

volks verlohren, das aufdem Kirchhofe vor der Stadt stand, und über die Rega

feuerte, auch theils' Seite über der Mühlenbrücke aufmarschiert war; so zo

gen sie sich glücklich zurück. Der Capitain von Hülsen, 693) welcher mitder Frey

' und der Bagage, von Greifenberg kam, hatte einen harten Stand,

er hat sich aber so glücklich durchgeschlagen, daß über30Mann von Feinde geblie

ben, von ihm aber kein einziger, auffer 8 Verwundete, so er bekommen, wie denn

auch vom Köllerschen Bataillon, kein Mann geblieben. In der Stadt ist auch

kein sonderlicher Schade geschehen, obgleich sehr viele Haubitzgranaten hereingefall
len; was es aber vor ein Auflauf und Zustand war, kann man sich vorstellen. Mit

den Magazins Wagen, deren über 300 waren und Bagage, machten wir diffits

plate eine Wagenburg, sie warfen viele Haubitzgranaten herein, so aber keinenweit

iern Schaden thaten, als daß sie einige Leute verwundeten. Es hat sich also diese

Unternehmungdamitgeendiget, daß derFeind mit einigem Verlust abgetrieben, und

sich zum Theil nachTreptow, zum Theilüber Pinnow zurückgezogen.

Nachdiesem Scharmützel setzte sich der Generalmajor Grafvon Tottleben

bey Cörlin, zog einige 1000Mann von der Hauptarmee über Stolpe an sich, und

machte solche Bewegungen, die der Festung Colberg droheten. Er konnte hier den

Uebergang über den Persante Strohm wehren, und wenn er in dem verschanzten

osten bei Cörlin angegriffen wurde, starken Wiederstand thun; allein derpreußit

che GeneralmajorPaulvon Werner, welchender commandierendeGeneralin Pom
NEW

692) Barkow ist ein preußisches Dorfin Hinterpommern, und liegt unweit Plate.

693) OttoKasimirvon von Hülsen, königlich-preußischer Major und Chef einer Freycom

pagnie,ist ans Curlandgebürtig, und1723gebohren. Er trat im 18ten Jahre inpreuß

fische Dienste, und ward 1745den29sten August Premierlieutenant des Puttkammerschen

Garnisonregiments, 1755 erhielt er die gesuchte Erlaffung, 1757 aber errichtete er in

Pommern eine Freycompagnie, an deren Spitze er in den Feldzügen gegen die Schweden

sich oft hervorgethan. 1762 warder zumMajor erkläret.
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mern, Herzog August Wilhelm von Braunschweig Bevern nach Hinterpoms

mern fendete, gieng bey Colberg über die Persante, marschierte den 14ten Fes

bruar gegen Cöslin,und bewürkte dadurch, daßCörlin von den Rußen den 11ten

schon verlaffen ward. Der GeneralmajorGrafvonTottleben setzte sich daraufeine

be Meile vor Cöslin. Beyde Theile feuerten daselbst, obwohl ohne fonderli

Verlust ausdem schweren Geschütz auf einander, endlich zogen sich die Kußen

durch Cöslin näch, dem Gollenberg, und vonda über Schlawe nach Stolpe.
Die preußische Völker konnten, weil sie sehr ermüdet waren, bey der eilfertigen

F" des Gegentheils nur wenig Gefangene machen, und der Generalmajor von

erner begnügte sich von Schlawe, wo er den 2osten Februar einrückte, eine

Kette von Postierungen bis an die polnische Gränze zuziehen. So erzehlen den

"z die preußische Nachrichten; die rußische aber sagen, daß der General

major Graf Tottleben durch die Ueberlegenheit des Wernerschen Corps zum

Rückzuge und auffein Vorhaben,bey den gefrornen Moräften aufColberg einen

Versuch zu machen, Verzichtzuthun genöthiget worden. Der Generallieutenant

von Werner nahm darauf fein Quartier zu Cöslin, und die Rußen behielten

Rügenwalde, Stolpe, und Schlagein Besitz. Die ausgetretene Gewäfferver

inderten alle fernere Unternehmungen, und die Ruheder Winterquartiere ward um

mehr hergestellet, da den Generallieutenant von Werner, der commandierende

neral, Herzog von Braunschweig Bevern mit dem Generalmajor Grafen

von Tottlebendurch abgeordnete Officierfolgenden Vertrag, der, um die arme

Einwohnerzu schonen, allen '' biszum 12tenMay einEnde machte, und

hernach bis zum 1ften Junius verlängert ward, fchlieffen ließ.

„, 1. Es foll von der Unterzeichnung dieser Convention, als vom 15ten Fes

bruar. an, bis zum 12ten May vonbeiden Seiten nicht die geringste Feindseligkeit

unternommen werden, nochauch einige Bewegung gegen die Brandenburgische

und Schlesische Grenzen, oder gegen die Pohlnische geschehen.

2. Die Wipper wird denCordonder beidenArmee Corps machen, diedie

seits dem Fluß gelegene Stadt Rügenwalde ausgenommen, die durch ein Deta

schementvon 15Preußen und deren Officiers besetzt werden soll, jedoch also, daß

Niemand vondem Detachement erlaubt feyn foll, gegen den von den Rußen eta

blirten Cordon vorzurücken. -

3. Die Städte Stolpe, Bütow, Rummelsburg und Neustettinfol

len von den Rußen, so wie hingegen die Städte Schlawe, Crangen, Polnow

Bublitz, und Baerwalde von den Preußen besetzt werden.

4. Beyden Parteyen foll erlaubt seyn, Patrouillenzu schicken, ohnejedoch eis

uige Feindseligkeit zubegehen.

3. Manwird aufbeidenSeiten die Brücken der besagten Städte ausbessern,

um den aufferordentlichen Posten eine ungehinderte Paffage zu verschaffen, welchem

zu Folge die Vorposten bei der Theile in Zeiten davon benachrichtigt werden sollen,

um dadurch alle Unordnung zu verhüten. 6. D

2 , O.

/
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6. Den Einwohnern soll erlaubt feyn ab - und zuzugehen, ohne daß sie imge:

ringstenbeunruhiget werden. - -- -

7. Die Unordnung, welche die leichten Truppen begehen möchten, soll nicht

als ein Bruchder gegenwärtigen Convention angesehen werden, und desfalls eine ge:

naue Untersuchung, und dembeleidigten Theil Genugthuung geschehen.

g. Und wie diese Convention einzig und allein auf dasEhrenwortder komman

direnden Generalsder Trouppen in Pommern geschloffen worden ist, also verbin

den sich dieselben, aufdenFall eines# von Seitenihrer respectiven Chefs,

die Kriegsoperationen nicht eher wieder anzufangen, als nachdem sie einander. Nach

richtdavon gegebenhaben. Zu desto mehrererSicherheit haben die zween unten bei

nannte Gevollmächtigte diese Convention unterschrieben und besiegelt, und einander

ein gleichlautendes Exemplardavon zugestellet. -

So geschehen. Stolpe, den 2sten Febr. 1761.

(L.S.) Friedrich von Asch 694) Obristlient

nant von Ihro Rußischen Kayserl.Majest.Armeen. ßisch ys

(LS.) F. L. von Aderkas 695) Capitain

in Dienste Sr. Preußischen Mal

jestät.

S. 53

Die rußische Hauptarmee fetzt fich gegen Schlesien in

Bewegung.

Der Feldzugdes 1761ften Jahres hatte in Ansehung der verabredeten Unter

nehmungen zweierlei Absichten; nemlich die Hauptarmee sollte in Schlesien sich

mit

694) Fridrichvon Alfh, rußisch-kayserlicher Obristlieutenant, ist ein gebohrner Teutscher,

war erst Hauptmann der Preobrazenckischen Leibgarde, und hernach zum kayserlichenFlü

gel-Adjutanten und Obristlieutenant ernennet. -

695) Franz Ludwig von Aderkas, königlich-preußischer Grenadierhauptmann des Hornschen

Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht, dasimHolsteinischen blühet, ent

fproffen, und 1716gebohren. Er dient seit seinem 18ten Jahr, anfänglichstand er bei

dem Beverschen Regiment, daraufward er den 1sten Februar 1743 zum Premierleute

nant desGrapeschen Garnisonbataillons, und 1756 im Oktober zum Grenadierhaupt

mann desHornischen Regiments erkläret, Er hatte eine Tochter des preußischen Obüt

ften Lettowschen Garnisons-Regiments, DavidAdolfvon Sydow zur Gemahlin, die

mit Hinterlassung eines Sohnes und etlicher Töchter mit Tod abgieng. 1762 schritt

erzur zweiten Ehe mit der einzigen Fräulein des Obristlieutenants Melchior Abel von

Hohendorf, welcher ehedem bey dem Lettowschen Garnisonregimentgedienet,
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mit der kayserlichen vereinigen, und ein ansehnliches Corps unter dem General

lieutenant PeterGrafenRomanzow die FestungColbergin Pommern belagern.

Beidesgeschahe, und eben daher entstehet für mich die Nothwendigkeit, zu

fördert vonder rußischen Hauptarmee biszu ihrem Marschnach Pommern, so

# von dem Komanzowschen Corps bis zur Eroberungvon Colberg zu
NDEN,

Die rußische Hauptarmee sollte in dem 1761ften Jahre aus mehr als 70000

Mannbestehen, -

Man hatte fürdieselbe sowohlin Pohlen alsauch,weildieVereinigunginGbers

schlesien geschehen sollte,znTeichenansehnliche Magazins angelegt,undder kayserli

che General-Feldwachtmeister LudwigGraf Carameli, ward ihr, umden bequem

fen und nächstenWeg nachSchlesien zuzeigen, entgegen gesendet. Gegendas En

de des Mayfetzte sich die rußische Armee aus den verschiedenen Lagern, welche sie

in Pohlen bezogen hatte, nachdem Hauptsammelplatz Posen in Marsch Den

28sten May kamder General-“ GrafAlexander Borisowitz Buturlin

dem Hauptquartier nach Münsterwalde, und vonda setzte dieArmee in verschiede

nen Divisionenüber Koronow, 696)Glitze, 697)Wackel, 698) Rizin, 699)

Wengrowetz, 700) Budischewo, 701) Pasewald, 702) Skowikowa,

Tt 3 703)

696) Koronow, teutsch Crone, ist ein kleinespohlnisches Städtchen,welches inPomerel

len an derpommerschen Gränze lieget. -

697) Glitze ist ein kleinespohlnisches Städtchen in Pomerellen, so zwei Meilen vonCro

ne liegt.

698) vackel ist eine pohlnische kleine Stadt in der Weiwodschaft Kalisch. Sie liegt zwei

Meilenvon Glitze.

699) Rzin ist ein zwei Meilen von Nackel gelenenes pohlnisches Städtchen.

700) wengrowetz ist ein pohlnischer Marcktflecken, und liegt zwischen Nackel und Posen,

drittehalb Meilen von Kzin.

zo) Budischewo ist ein pohlnischer Marktflecken, welcher zwei Meilen von Wengrowez

- nachPolenzu lieget.

702) pafewald ist ein pohlnischer Marktflecken, welcher in der Weiwodschaft Polen ander

Warthe lieget.

703) Skowikowa ist ein pohlnisches Dorf, welches in Groß Pohlen in der Weiwodschaft

Posen liegt. -

704)
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703) Moßina,704) nachGrosgelowice705) fort, wo sie den 30sten Junius

anlangte, so daß sowohl das Artillerie und Reserve Corps als die Armee den 1ften

Julius in der Gegend von Kostin versammelt war. - -

Der König von Preußen setzte dieser Armee ein Corps entgegen, welchesfich

in der Mitte des MayMonats unter dem Generallieutenant Carl ChristophFrey

herren von der Goltz bei Gros-Glogau versammeln mußte. Dieser General,

welcher biszur Ankunft des Königs in Schlesien der österreichischen Armee die

Spitze geboten hatte, mußte den 17ten May aus der Gegend von Schweidnitz

mit' ganzen Corps über Jauer und Liegniz nachGlogau marschieren. Hier

traf er den 20sten May ein, lagerte sich vordem dafigen Oderthor, und zog sich von

da, um die Gränzen gegen die anrückende rußische Armee beffer zu bedecken, den

aaten May etwas näher gegen Jüllichau. Er ließ den GeneralmajorGeorgRein

hold von Thadden, und den Brigade Obristen von Kleist mit 8 Bataillons und

12 Escadrons bey Zielenzig lagern, und blieb mit 14Bataillons, 2 Dragonerund

2 Husarenregimentern imLager bey Zarckau 706) stehen. Die rußische Armee

stand, umdesto eher ihren Unterhaltzufinden, an den Gränzen von der Neumarck,

pommern und Schlesien indrei verschiedenen Lagern, der Generallieutenantvon

ÖSoltz machte also denAnschlag, eines derselben plötzlich anzugreifen, und über den

Hauffen zu werfen, der König billigte solchen, und endete ihm eine Verstärkungzu;

allein das Fieber, welches ihn den Tag vor dembestimmten Aufbruch überfiel,

und ins Grablegte, machte die Ausführung rückgängig, hingegen zog das königlis

che Heervon der großen Anzahl Polacken, welche durch folgendes von ihm erlas

jenes Ausschreiben zumpreußischen Dienst aufgefordert wurden, groffen Vortheit.

„, NachdemSe. Majestät in Preußen, des heiligen Römischen Reichs Erz

kämmerer und Churfürst, Souverainer oberster Herzog inSchlesien c. c. mein a

lergnädigter Königund Herr entschloffenfind, das Corpsder Preußischen Uhlanen

aufeine gewisse Zahl zu verstärken, welchesdem schwarzen Husarenregimente incor

poriert bleiben, eine Pohlnische Kleidung schwarz und roth tragen, und zu Bewehr

rung mit Säbel, Lanzen und Pistohlen versehen werden soll, so habe ichzu der ed

len'' Nation die Zuversicht, und lade sie hindurch ein, sich unter dieses sich

allemahl fehr' und brave Corpszu engagieren. Die Capitulation wird

auf alle Weise heiliggehalten, und wenn die#" Pohlen zum Dienst tüchtige

Pferde mitbringen, baar bezahlet werden. Ichhabe zu der alten Tapferkeit der

Herren Pohlen und anderer Nations, fo unter der Bothmäßigkeit der Durchlauch

ken Republick stehen, dasfeste Zutrauen, daß sich viele zudiesemvortheilhaften Dienst

einfin

704) noßina und 705)GrosGelowice find zwey pohlnische Dörfer, welche in der Woi

wodschaftPosen unweit Kosten liegen.

706) Zarkau ist einpreußisches Dorf im Fürstenthum Glogan, welches unweit der Stadt

- Glogau lieget. - -
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einfinden, undzu Breslau oder Glogau bey dem Officier des schwarzen Husaren

regimentszu meldenbelieben werden, wozu ichSie hiemit einlade, undKraft dervon

Sr.Königlichen Majestät in Preußen, meines allergnädigstenHerrn mir verliehenen

Macht im Generalcommando versichere, daß alle Beute, so fielgegen den Feind mas

chen, ihnen eigen verbleiben, dieselben ein gutes Tractament bekommen, und nach

Stand, Würden und der zu bezeigenden Tapferkeit alles Avancementzu gewarten

haben werden. Gegeben im HauptquartierZarkau, deu 25ten May 1761.

(L.S.) Sr.Königl. Majestät in Preußen bestallter General

lieutenant von derArmee, commandierenderGe

neral eines Corps d'Armee in Schlesien, Ritter

des schwarzen Adlerordens, Oberfer und Chef

über ein Regiment zu Fuß, auch bestallterCom

mandantzuFrankfurt an der Oder.

Carl Christoph Freyherr von der Goltz.

Der König von Preußen hatte sich von der Armee auferhaltene Nachricht

vonder Krankheit des General von Goltze nach Grosglogau begeben, und er

übergabdafelbst demGeneralder Reuterey, Hanß Joachim vonZieten, dasCom

mando überdasgegen die Kußen bestimmte Corps d'Armee.

-

- S. 54.

Diepreußische Armeegehtder rußischen nach Pohlen entgegen.

Der GeneralvonZiethen marschierte sogleich nachübernommenemCommando

von Glogau den 29sten Juniusder rußischen Armee nach Pohlen entgegen, und

feine Absicht war besonders aufVerwüstungdes Magazins zu Polen gerichtet. Er

marschierte den 29ften bisBarchen, 707) den 30fen aberbrach er von da auf, um

nach Kosten zu ziehen. Den 1sten Julius kam es bey Sroniskowa 708) zu ei

nem Scharmützel, in welchem unter andern der rußische Brigadier Wilhelm von

Löpelgefangen ward. Derpreußische Bericht davon lautet also:

„Das Ziethensche Corps d'Armee brach den 29ften Junius aus dem Lager

bey Glogau auf, marschirte selbigen Tagbis Geseritzin Pohlen und den 30sten

bis Rosten. Der Feldmarschall Butturlin ist den 27sten von Posen aufgebro

chen, und über Moskin und Czempin nach Welavice marschiret, wofelbst erden

3osten einLager genommen. Den 1stenJuliushatte derselbe sein Lagerbeyes,
L

707) Barchen ist ein pohlnisches Dorf, welches unweit Fraustadt lieget.

zos) Froniskowa ist ein polnisches Dorf, welches in der Großpohlnischen Weinwodschaft

Posen unweitdem Städtchen Schmiegel lieget.
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el 709) nehmen wollen, und zu dem Ende den Briegadier von Löpel mit3000

ferden voraus detaschirt, um solches abzustechen. Wir trafen diesen avancierten

feindlichen PostenbeyTroniskowa vorSchmiegelan. Der Herr Obriste Daniel

Friderichvon Loffon, welcher die Avantgarde commandierte, griff solchen mit 200

Pferden und dem ersten Pulk Bosniaken an, trieb ihn vonTroniskowa bis über

Kosten, anderthalb Meilenzurück, und bekamden Brigadiervon Löpel selbst,

Obrieflieutenant, 2Subalterns Officiers von Dragonern undgegen 60'
gefangen. An Todten hat der Feind eine beträchtliche Anzahl und sehr viele Vert

wundete gehabt, und die Cofacken haben dabey den mehresten Verlust erlitten. Um

fere Bosniaken haben sich unter Anführung ihres Commandeurs, Herrn Rittmei

fersvon Grabowsky 710)ausnehmend brav gehalten, und den gegenseitigen ir,

regulairen Völkern ihre geschickte Wendungen mit der Lanze so nachdrücklichgezeigt,

daß sie solche in nicht wenige Bestürzung und schon im Anfange in Furchtgesetzt. Ob

zwar die Avantgarde unter Commando des Herrn Obristen von Loffon in7Esca

drons al“ Husaren bestand und 1 Bataillon Grenadiers mit3 Canons

volantes, nebst 1. Regiment Dragoner, unter dem Herrn Generalmajor von Plett

tenberg, 711)zur Unterstützung waren, so hatdoch der Herr Obriste von Loffon

-
die

709) Schmiegel ist ein pohlnisches Städtchen in der WoiwodschaftPosen, welches von Po

fen gegen die schlesische Gränze zu lieget.

710) Der jetzige königlich-preußische Major und Commandeurdes Bosniacken-Corps,3

hann von Grabowski, ist ein gebohrner preußischer Edelmann, diente anfänglich bei

dem Husarenregiment Ruesch als Wachtmeister, ward den 1oten August 174; Cornet,

und 1750Lieutenant desselben, that sich 1757 in Preußen gegen die Ruffen besonders

hervor, ward darauf 1762 zum Major und Commandeur des Bosniacken-Corpse

kläret.

711) Christoph FridrichStephanvonPlettenberg, HerrzuStockum, königlich-preußischer

- Generalmajor, Chef eines Dragonerregiments, Ritter des Ordens pour le merite, ist

aus einem sehr alten adelichen Geschlecht in Westphalen, fotheils in den Grafen und

Freyherrenstand erhoben worden, entsproffen, und 1698 im Oktober gebohren. Er

trat sehrjung in preußische Kriegsdienste bei dem Bredow-jetzo Mansteinischen Kürass

fierregiment, ward bey selbigem 1741den 17ten November Obristwachtmeister, 17.45

den4ten August Obristlieutenant, und den 12ten Julius 1749 Obrister. 1756 warder

zum Generalmajor und Chef des erledigten Dragonerregiments von Rüez ernennet.

Den 15ten Junius 1747bekam er den Orden pour le merite. Seit dem 9ten Men

1734war er mit Charlotte Sibylle Hendrine Adolphine, HugoHeinrich von Edelkirchen

zur Heyde, und Josinen Sibyllen Lucretienvon Elberfeld zur Herbede Tochter vermählt,

die ihm aber 175I durch den Tod entrissen worden, Er hat mit derselben folgende Kirn

d
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die ganze Action nur mit 200 ': und der erstenFahne Bosniaken von 95Pfer

dengemacht, unddemFeind diesen beträchtlichen Verlust beigebracht. Unserer Seits

haben wir in allen 14 Todte, Vermißte und Verwundete. Unser Lager nahmen wir

vor Kosten, welches mit 1. Bataillon Grenadiers besetzt, die Obravor uns, und

einen avancierten Posten von Husaren weiter vorwärts.„

Hingegen meldet das Tagebuch der rußischen Armee davon folgendes:

Ein Dragonerregiment, welchesgegen Kostin vorgerückt war,ward am 1ften

F" von einem' Detachementedes in Pohlen eingerückten feindlichen

orps d'Armee angegriffen; allein, weil der Generallieutenant, Grafvon Czernis

chew bey Zeiten hievon Nachricht erhielt, und sich dorthin begab; so wurden die

Preußengenöthiget, sich mit Verlust einiger Todten und 16gelber Malachowskis

scher Husaren, die zu Gefangenen gemacht worden, hinter Kosten zurück zu ziehen.

Der Brigadier Löpelgerieth hiebey in feindliche Gefangenschaft., -

DerGeneralvonZiethen setzte sich nach diesem Scharmützel den 1ften Julius

bey Kosten, vonda aber marschierte er nach Storchnest, 712) wo er den 3ten

Julius das Lager nahm. Die rußische Armee, zu welcher noch aus Pommern

ein starkes Corps leichter Völker über Landsbergander Warthegestoffen war,

marschierteden 4ten JuliusvonGrosgelowice nach Dolewo, 713)von da nach

Dolsko, 714)den 11ten bis Boreck, 715) und den 12ten nachKobielin ''
EE

der erzeuger. a JohannChristoph Arnold, geb.den 15. Januar 1735, starb als Lieutes

nant des Hornischen Küraßieregiments den 4ten Jenner 1759 zu Berlin. b Fridrich

Wilhelm KarlFerdinand,geb. 1736den 28Merz, starb 1752 den 13.November. e Carl

Fridrich August, geb. 1742 den 31.Oktober, starb 1744. d HeinrichLudwig,geb. 1744

den 8May. e Didrich Christian Johann, geb. 1748den 23.Oktober. f.Anne Chars

lotte Sophie, geb. 1737im November, starb bald nachderGeburt. g Jane Louise Fris

derike Eleonore, geb., 1738 den 21.Junius, starb I743. h Sophie Caroline Josiner

geb. 1740den 7. September, starb 1742. i Henriette Karoline, geb. 1750den3Ses

ptember. Der Vater desGeneralmajors warMoriz Heinrich von Plettenberg, der als

Generalmajor desFußvolks in Diensten der General-Staaten gestorben, und ihn mit

Marie Elisabeth, Tochter ChristophvonPlettenberg aufSchwarzenberg gezeuget. In

Johann Dittrich von Steinen westphälischer Geschichte Th. v. Seite 813 bis

862 ist vondiesem weitläufigen und berühmtenGeschlecht mehr Nachricht zu finden.

„2) Storchnest ist ein kleines pohlnisches Städtchen, welches in der Weiwodschaft Posen

von Kosten nach Polen zu lieget.

713) Dolewo und714) Dolsko sind zwei wohlnische Dörferin der Weinwodschaft Posen

welche unweit Posen gegen Storchmest zu liegen.

13) Boreck liegt zwei Meilen von Dolsko, und ist gleichfalls ein polnisches Dorf

716)

Uu
-
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DerGeneralfen Chef, Fürst Peter Galliezin, deckte bei diesem Marschallemal die

Flanque, und dasfliegende Corpsunterdem Generallieutenant Grafen Peter Czers

nichew gieng voraus. Da nunder Weg nach Breslau gerichtet zu feyn schien:

so nahm der Generalvon Ziethen ein Detachement, gieng mit selbigem vorwärts,

um den rußischen Marsch zu beobachten, und stieß den 8ten Julins bey Lubin

717) aufdas leichte Corps unterdem Generalmajor Gustav von Berg. " Es kam

dabeyzu einem Scharmützel, der in den preußischen Nachrichten also beschrieben

wird:

Den 8ten Julius recognofirte derHerr ObristeGeorg Ludwigvon Dalwich,

mit einem Detachementdie rußische Armee, und trafbey Lubien die Arriergarde,

und dasganze Bergische Corps, an. Der Feind ließ seine ganze Reuterey, welche

die Arriergarde ausmachte, und an 6000 Mann sich belief, aufdas Dalkwichische

Detachement dringen, richtete aber nichtsgegen das kleine Detachement aus; da

aber die Feinde mitGewalt in uns setzten, und uns zu umringen trachteten, ward

unsere Gegenwehr mitder größten Lebhaftigkeit angebracht, und die Feinde derge

stalt zurückgewiesen, daß sie zum wenigstens 150 Todte, und Verwundete, haben

müffen. Wir haben etliche 20 Todte und Verwundete. Unfere Bosniacken haben

abermals eine Probe ihrer Geschicklichkeit abgeleget, und nicht nur 2groffe Fahnen

der Cofacken Heerführer erobert, sondernauch eine ansehnliche Beute an baarenGel

de gemacht; die eine Fahnewar roth, mit einem filbernen doppelten Creutz, beide

vonaußerordentlichen Größe. Des commandierenden Herrn Generals von Ziethen

Ereellenz bezeigten über die von den Bosniacken erbeutete Fahnen die größte Zufrie

denheit, und liefen vorjede Fahne 12 Ducatenzur Belohnung auszahlen.„,

Da nun an demMarsch der rußischen Armee gegen Breslau nicht mehr zu

zweifeln war: so marschierte der General vonZiethen den 9tenJuliusvon Storchs

nest ab, undzog sich über Puniz und Bojanowa in geschwinden Märschen nach

Breslau, welche Hauptstadt er durch die bey. Hundsfeld genommene Stellung

deckte. Die rußische Armee rückte daraufden 15ten Julius Divisionen Weise in

Schlesien ein, und bezog das Lager bei Breslawitz, 718) der GeneralGraf

Czernichew aber rückte bis Heinrichsdorf719). Den 17ten marschierte sie bis

- - - Tschechen

716) Kobielin ist ein polnisches Städtchen in derWeiwodschaft Polen, und liegt ungefaehr

zwey Meilen von der schlesischen Gränze.

717) Lubin ist ein pohlnisches Städtchen mit einer Benedictiner Abtey, welches in der

Weiwodschaft Pofen lieget. -

718) Breslawis ist ein schlesisches Dorf, welches in der Standesherrschaft Militsch unweit

derpohlnischen Gränze lieget.

719), Heinrichsdorfist ein schlesisches Dorf, welches in der gräflichen Reichenbachischen

freyen MinderherrschaftNeuschloßlieget. - -
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Tschechen, 720) und den 19ten bis Wartenberg. Bei diesem Vorrücken hatte

der preußische Obrist DanielFridrich von Loffow den 18ten Julius in der Gegend

von Peucke 721) einen glücklichen Scharmützel. Die preußische Nachrichten bei

schreiben denselben folgender Gestalt: -

, Von des commandierenden Herrn General von Ziethen Excellenz wurde

der Herr Obriste von Loffow zum recognofiren detaschiret. Der Herr Obriste

erhielt bey feinem Rückmarsch die Nachricht, daß der Feind ein Detachement über

Jeffel 722) und ein anderes über Jenkwitz723)nach Stampen 724) marschi

ren laffen, vermuthlich in der Absicht, daß ersteres ihn angreiffen, das andere aber

ihm in Ficken kommen sollte. Er faßte dahero den Entschluß, dem letztern, welches

aus dem Husarenregiment Serbsky bestand, nachzugehen, und daffelbe anzugreift

fen, weil er bey dem erftern schon vorbey marschiret war, und vonfolchen nichtszu

befürchten hatte. Um 12 Uhr in der Nacht trafer besagtes Regimentbey Peucke

an, und überfielfolches dergestalt, daßder wenigste Theil davon zu Pferde kam, und

was nicht blieb und gefangen ist, völlig zerstreuet wurde, wie dann derCommandeur

des Regiments, Obristlieutenant von Töckely, sich selbst zuFuß retten müffen. Der

Feind hat viele Todte aufdemPlatz gelaffen, worunterder Adjutant des Regiments

ist. AnGefangenen aberfind gemacht: Der Lieutenant Karufften, CornetGa

brielo, 4. Wachtmeister, 10 Unteroffiziers, 1 Regiments- und 1 Compagniefeld

fcheer nebst 106 Gemeinen, wie dann auchüber 100 Pferde erbeutet sind, ohne daß

unserer Seits mehr als 1 Husar und 1. Dragoner verwundet worden 725).

Hingegen sagtdas rußischeFä -

Daß der Obristlieutenant Töckely, welcher mit 359Manndes Moldaus

chen Husarenregiments aufder Landstraße nach Breslau zwischen den Dörfern

euck undStammo 726) um diev: ausruhen zu lassen, Halte #
- U 2 dafe

720) Tschechen ist ein preußisches Dorfim schlesischen Fürstenthum Oels, welches mit

dem dazugehörigen Haltdem Domcapitelzu Breslaugehöret.

721)peuckeist ein schlesischesDorfimFürstenthum Oelsfozwei MeilenvonBreßlaulieget.

722) geffel ist ein schlesisches Kirchdorf welches imBernstadter Weichbild, Fürstenthums Oels,

unweit Oels lieget.

723) Jenckwitz liegt im Fürstenthum Oelsunweit Oels, und ist ein kleines Dorf

724) Stampen ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Oels ungefhr eine

Meile von Peucke liegt.

725) Der König ließ demganzenCommando ein ansehnlichesGeschenk an Geld ausheilen,

der Obrist von Loßowbekam 1000 Rthlr.der RittmeisterJohann von Entir, welcher

die Avantgardegeführet,3oo Rthlr.undward auffer derOrdnungzumMajor ernennet.

726) StammofollStampen heiffen, und ist indem rußischen Tagebuch unrecht genennet

worden,
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dafelbst von einer preußischen Parthey, die eben so, als ob sie von dem Moldau

fchen Regiment fey, angerufen habe, bey dunkeler Nacht überfallen worden, und

95 Mann verlohren.

Es kann nun aufdie Vereinigungbeider Armeen in Schlesien an.Die öster

reichische Armee war, um solche abgeredetermaaßen in Oberschlesien zu bewerk

stelligen, aufgebrochen. Oppeln war bereits durch österreichische Detachements

besetzet, dasösterreichische CorpsunterdemGeneralFeldmarschall-Lieutenant Gra

fen von Draskowitz inOber-Schlesien ansehnlichverstärkt, und rußische Deta

ements zogen nachOppeln. Der Königvon Preußen vereitelte aber die Zu

ammenstoffung beyder Armeen dadurch, daß er sich durch einen geschwinden Marsch

nachWeiß zwischen beydeArmeen stellte, der Laudohnschen Armee beyMünsters

bergzuvorkam, und das Draskowitzische Corpszum Rückzug nöthigte. Der

General von Laudohn zog sich darauf, um die Vereinigung in Niederschlesien

zu bewürken, nachder Gegendvon Strigau, und die rußische Armee mußte sich

gleichfallsin Bewegung setzen.

Der König von Preußen hatte, als er sich der Laudohmschen Armee in

Oberschlesien genähert, einen groffen Theildes Corps d'Armee, das bey Hunds

feld den Kußen entgegen gestanden, näherzu sich gezogen, und unter demGene

ralvon Ziethen bei Michelau lagern laffen. Der Rest desZiethenschen Corps

blieb unter dem Generalmajor Gottfried Carl von Knobloch zur Deckung von

Breslau stehen, und ward durchein rußisches Detachement von 1800 Maun,das

bis Hundsfeld rückte, zwar beunruhigt, aber von der rußischen Hauptarmee,die

sich bey Wamslau verschanzte, nicht angegriffen. Der General von Zietben, wel,

cher bei Michelau stand, ließ durch eine leichte Völker den Gegentheil aus Op

: und machte verschiedene Gefangene, davon der preußische Bericht
QUELL

„ Am 22ten Julius des Morgens, schickte der Herr Obristlieutenant Defi

deriusHeinrich von Warzymski von seinem avancierten Posten den Herrn Lieute

nantvon Birkhan, Malachowskischen Regiments, mit30 Pferden in die Ge.

end vonOppeln von der Stellung des Feindes Nachricht einzuziehen. Einehal,

e Meile, hinter Damerau 727) fließ er bei dem Eingange eines Waldes aufei

nen Oesterreichischen Trupp von ohngefehr 100 Pferden, Der Lieutenant von

Birckham mutzte sich also wegen Ueberlegenheit des Feindes, und da in Gehölze

vermuthlich nochmehr verborgen war, zurückziehen, welchesjedoch langsam und in

Ordnunggeschah, indem derFeind selbst nicht trauete, ob unserer Seits nichtetwas

imHinterhalt wäre. Zuletzt auf derEbene drangder Feindetwas schärferauf fobald

aber der Lieutenant von Birkhan glaubte,vonden LieutenantJürgens,der "

40 Pfer

z) Damerow, Dambrow, pohlnisch Dombrowa ist ein im Sinn er
zwischen Löwen undOppeln gelegenes Kirchdorf. -
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40 Pferden zur Unterstützung im Rücken stand, gesehen zu sein, so setzte sich derselbe,

und hielt sich so lange ohne Verlust, bis dieser dazu kam, da denn der Feind, nach

einigem Wiederstande, die Flucht nehmen, und nnfern Husaren 25 Mann und 27

Pferde, zur Beute laffen mußte. Den 25sten Julius überfiel die Avantgarde eines

aus dem Lager detaschirten Corps, welche aus 200 Husaren von Ruesch und Mas

lachowsky, bestand, die der Major Luz commandierte, den Rußischen Obristlieu

tenant von Haudring inOppeln, allwo derselbe mit 200 Pferden, Rußen, und

Oesterreicher, durch einander, fand; die Oder, über welche die unsrigen erftgehen

mußten, war Schuld, daßder größte TheildesFeindes sich durchdie Flucht retten

konnte, indessen wurden doch, allein von Seiten des Malachowskischen Regi

ments 1 Rußischer Lieutenant, 1 Wachtmeister, und 15Gemeine, worunter Rußi

fche und Oesterreichische Dragoner, und etliche Cofacken, befindlich waren, zu Ge

fangenen gemacht. ,

Er zog sich daraufzu der königlichen Armee, und der Generalmajorvon

Knobloch blieb allein gegen die Rußen zurück. Der Mangel an Lebensmitteln,

deren Zufuhr ein beständiges Regenwetter aufgehalten hatte, machte die rußische

Armee auf etliche Tage unbeweglich, ja sie legte ihr Hauptquartier sogar den 24sten

Julius rückwärts von Wamslau nach Wartenberg. Endlich lange die Convoy

den 24sten an, der Obrist Maslow brachte auch die im namsauer und umlie

enden Kreisen ausgeschriebene Lieferungvon 2586Stück Hornvieh, 13267Schaa

' 37500 Broden, 1032 Pud Salz, und 150 Fäßern Bier ins Lager. Der

Generalmajor von Knoblauch marschierte den 21sten Julius, um die jenseit der

Oder marschierende rußische Völker zu beobachten, nach Ohlau, und kam nicht

eher wieder nach Breslau, als bis die Ankunft eines rußischen Corps vor dieser
-

Stadt seine Gegenwart nothwendig machte.

$. 55.

Breslau wird bombardiert, und die rußische Armee vereinigt fich

- mit der kayserlichen. -

Die rußische Armee machte sich die Abwesenheit des Generalmajors von

Knobloch zu Nutze, um aufBreslau einen Versuch zu thun. Der Entwurfzur

Vereinigung bei derArmeen war nunmehro geändert. Sie sollte in Wiederschle

fien geschhen, die rußische Armee sollte bey ALeubus über die Oder gehen, die

Fayseriiche über Jauer sich nähern, und durch Bombardierung der Stadt Bres

. laut die Aufmerksamkeitder preußischenArmeedahingezogen werden. Die rußis

fche Armee marschierte also von Ramslau nach Bernstadt, 728) ein Detache
- , U. u 3 unent

72s) Bernstadt ist ein schlesisches Städtchen im Fürstenthum Oels, und liegt vier Meilen

von Breßlau aufder Poststraffengch Namslau,
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neut leichterrußischer Völker erschien schon den aten August vor Breslau, das

fliegende Corps unter dem General Grafen Czernichew folgte nach, und lagerte

sich hinter den Weidafuß, eskam zu einigen Scharmützeln, die Rußen machten

bis zu den 6ten August verschiedene Bewegungen, der Generalmajor von Knob

loch, kamaber zu rechter Zeit an, besetzte die bei der alten Oder aufgeworfene

Schanzen, und verursachte, daß sich der GeneralGrafCzernicherw den 6ten Aut

st. Nachmittagszuder Hauptarmee zog. Man hat preußischer Seits von die

er Unternehmung gegen Breslaufolgendes bekannt gemachet:

„ An2ten August desMorgens näherte sich ein Corps Rußen, so aus 1500

Mann Husaren und Cosacken bestand, und einige Stücke bey sich hatten, derStadt

Breslau und nahm seine Position zwischenden Dörfern Rosenthal729) undCar

wallen, 730) und das Czernischewsche bezog ein Lager hinter der Weide, zwi

fchen Kryzanowitz731) und Glockschütz 732). DerChefdes neuen Hunga

rischen Freycorps von Husaren und Grenadiers Herr Majorvon Schomy,welcher

aufBefehl des Herrn Generallieutenantsvon Tauenzien Excellenz, seit einigen Tat

genin Altscheutnig.733) zu Bedeckung selbiger Gegend gestanden, gieng sogleich

mit einiger MannschaftdemFeinde entgegen, und da die übrigen von seinen Husa

ren undGrenadiers nachfolgten, bot er dem Feinde muthig die Spitze, und gerieth

mit demselben in einen starken Scharmützel. Nachdem aberd' Sache ernsthaft

ter geworden - so trafen des Herrn Generallieutenants und Commandanten von

Tauengien Excellenz die Verfügung , den Herrn MajorvonSchomy, sowohlmit

Fußvolk als Husaren, auch einigen Stückenzuunterstützen, woraufdie Rußen sich

in den Wald zurückzogen, sie kamen aber bald darauf wiederzum Vorschein, und

erneuerten ihre Angriffe diesen Tag über viermahlbisAbendsum 8Uhr, da die ein

fallende Nacht verhinderte länger zu fechten. Zugleicher Zeit lieffen des HerrnGe

nerallieutenants von Tauenzien Excellenz, alle Anstalten zur Vertheidigung der

Stadt vorkehren. Obnungleich desFeindesUeberlegenheit zu großwar,und dasGo

fechte von 6Uhr frühe bisAbendsum8Uhr gedauret, wobei dem Herrn Majorvon

Schony ein Pferd unterm Leibe erschossen worden, und der Rittmeister vonTres

ler von den schwarzen Husaren fich besonders hervorgethan, fo ist doch der diffiti

-
g

729) Rosenthal ist ein schlesisches Kirchdorf, welches nahe bei Breßlau, jenseit der alten

Oder lieget.

730) Cawallen liegt im Fürstenthum Breslau unweit Hundsfeld, und ist ein kleines

Dorf.

731) Krzanowitz liegt amWeyda-Fluß im Fürstenthum Oels, und ist ein Kirchdorf

732) Glockschütz liegt an der Weyda zwischenHundsfeld und Krzanowitz j Uni
Oels, und ist ein Dorf. - zanowitzim Fürstenth

733) AltScheutnig liegt nahe bei Breslau am sogenannten Schwarzwasser, und ist ein

kleines Dorf.
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Verlust geringe, der gegenseitige aber weit beträchtlicher, und unsere Husaren er

euteten 3 Pferde. Am4ten trafdie rußische Hauptarmee unterdem eldmarschall

Butturlin, in hiesiger Gegend ein, und vereinigte sich hinter Hundsfeld mitdem

Czernicherwschen Corps. " DesAbends nahm der General Czernicherw. dieGe

genden der Stadt in Augenschein, und ein Trupp Husaren und Cosacken drang so

gar bis in die Obervorstadt, als aber von den Wälien einige Stückchüffe auf sie

geschahen, mußten sie sich bald wieder zurückziehen, und unsere Husaren jagten sie

völligaus der Vorstadt heraus, und brachten 12 MannGefangene ein. Außer die

fen hat der Feind verschiedene Todte und Verwundete bekommen, unter welchen er

fern sich ein Rittmeister befunden. Am 5ten machte der Feind allerhand Bewegung

gen in seinem Lager, es wurde aber von demselben nichts hauptsächliches versuche,

Am 6ten früh brach die rußische Armee die Zelter ab, und richtete ihren Marsch

gegen Hünern und Peterwitz, 734) das Corps aber, so bey Rosenthal

und Carlwitz735) gestanden, blieb allda noch stehen. Um 10Uhr Vormittags

langten verschiedene Bataillons und Escadrons, unter Commando des Herrn Gene

ralmajorsvon Knobloch, allhier an, nndmarschierten durch die Stadt, in die bey

der altenOder aufgeworfenen Schanzen, bei welcher Gelegenheit die Rußen von

Carlowitzaus,ein starkesFeuer ausHaubitzen machten,woraufunserer Seitsgleich

falls heftiggefeuertwurde, welches einige Stunden anhielt. Nach 1 Uhr mußten

die Feinde ausdem Dorfe Rosenthal weichen, dieKosacken aber steckten solchesnoch

vorher in Brand, wodurch es gänzlich in die Asche geleget worden. Gegen Abend

verließen die Rußen die noch bei Carlowitz innen gehabte Schanzen, und zogen

fich über die Weide, und die Rußische Armee nahm dasLager in der Gegend Kuns

zendorf736)und Mühmitz737).„

Die rußische Hauptarmee machte nach diesem Vorfall zu dem Ueber

gang über die Oder die ernstlichste Anstalten. Sie marschierte den 5ten Aue

gut von Bernstadt nach Hundsfeld, den 6ten lagerte sie sich zwischen Peters

witz und Hochkirch, das CzernicherwscheCorps aber bey Hünern. Den 9ten

marschierte sie bis Trebnitz, das Czernischewsche Corps aber nach Auras und

den 1oten nach Wohlau. DieHauptarmee folgtenach, undzog sich über Wohlau

in das Lager bei Kreydel 733). "Die preußische Hauptarmee war noch nicht

nahe genug, und das Knoblauchsche Corpszu schwach, um den Uebergang

734) peterwitz ist einDorfmit einem evangelischen Bethaus, welches im Fürstenthum des

liegt, und dem Dom-Capitelzu Breslau gehöret.

235) Siehe, im vierten Theil die 119te Seite. -

736) Kunzendorfliegt im Fürstenthum Breslau zwischen Aurasund Trebnitz, und ist ein

Dorf. -

737) mühmitz liegt im FürstentumDels unweit Kunzendorf, und ist ein Kirchdorf

738) Kreydelliegt imFürstenthumWohlauzwischen WohlauundLenbus und ist einKirchdorf
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die Oder zu hindern, derselbe geschahe also ganz ruhig. Der“ Czernis

chew marschierte bis Leubusvoran, giengdaselbstden 11tenAugust überdieOder,
und lagerte sich aufden Anhöhen bey Dahme, der die leichte' commandieren

de Generalmajor vonBerg ging bey Auras über, und lagerte sich unweit Wieu

marck. Die Hauptarmee brach den 12ten mit TagesAnbruch von Kreydel auf

giengbey Leubus aufdrei Schiffbrücken über dieOder, und bezog früh um 10 Uhr

ein mit den rechten Flügel nach Heidau,739) mitdem linken aber bey Parchwitz

stehendes Lager. Der GeneralGrafCzernichew mußte sich Liegniz nähern, und

aus dafigen Gegenden 20000 Portionen Brobbentreiben laffen. Da nunder Gene

ral-Feldzeugmeister von Laudohn durch einen starken Marsch sich Schweidnigge

nähert, und von da, umdie Vereinigungzu bewürken, gegen Strigau marcherte:

fo brachder Königvon Preußen gleichfalls auf, und lagerte sich beyStrigau mit

dem rechten Flügel gegen Baudiß, 740) und mit dem linken gegen Kostenblut

741). Da nun die rußische sich aufvier Meilen bereits der kaiserlichen genähert,

der General-Feldmarschall Graf Buturlin auch den 13ten August mit dem Genf

ral-Feldzeugmeister von Laudohndie fernere Bewegungen mündlich verabredet hat,

te: so brach die rußische Armee den 15ten August aus dem Lager bey Heydauauf

näherte sich durch einen gegen Jauer gethanen Marsch der kayserlichen ungeschr

aufzwei Meilen, und setzte sich auf die Anhöhen hinter Tenschel 742). Eskam

bei dieser Gelegenheit zwischen den Preußen und dem Generalmajorvon Bergund

den 50Escadrons, die der General-Feldzeugmeister von Laudohnzur rußischen

' endete, zu einem scharfen Gefecht, davon die preußische Berichte folgendes

NMELDEN

„ Daden 15ken August 30 Oesterreichische Esquadrons zu der rußischen Art

mee stoffen, und denselben 12 Grenadier Bataillons folgen sollen; so sind die Dro

gonerregimentervon Sinkenstein, und von Czetteriz, aufdie Oesterreichische Rev

terey gestoffen, und haben selbige dergestalt zersprenget, daß kaum 10 Esquadronszu

den Kußen gekommen, die übrigen aber nebst den Grenadiers, fich wieder zuder

OesterreichischenArmee ziehen müffen.,

Das

739) Heydau auch Heyde liegt imFürstenthum Liegnitz zwischen Parchwitz und Liegnitz,

und ist ein adeliches Dorf

740) Baudis, welches in Groß-undKleinBaudis zerschieden wird, liegtimFürstenthum

Liegnitz an der Schweidnitzer Gränze, und ist ein Kirchdorf.

741): liegt im Fürstenthum Breslau, zwei Meilen vonBreslau, undist ein

Städtchen.

742) Tenschel liegt im Fürstenthum Liegnitz, und zwar im ersten Liegnitzer Kreise unweit

Nicolstadt, und ist ein Kirchdorf, -

---
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efall gebuch der rußischen Armee erzehlt das, was am 15ten August vor
gefallen, also :

- Den 15ten brach die Armee von Heiden auf, und indem sie ihren Marsch

aufJauer nahm, näherte sie sich der Oesterreichischen bis ohngefehr aufzwei Meis

len. Sie bezog ihr neues Lager aufdenAnhöhen hinter Tenschel, r rechter

lügel, zu welchem das Czernischerwische Corps gekommen war, erreichte die An

öhen von Klemmeriz 743) und der linke Kunzendorf. Da das Czernisches

wischeCorpsfich mitAnbruche des Tages in Marsch gesetzet hatte; so wurden die

leichten Völker unterdem Commando des Generalmajors Berg,befehliget, den lin

ken Flügel der Armee zu decken, weswegen sie die Höhen bei Wandris besetzten.

Sie wurden alldavon demGeneral Knoblauch,welcher mit derPreußischenAvant

gard by Thum744) stand, angegriffen; doch der feindlichen Ueberlegenheit an

Anzahlund schwerem Geschütze ohngeachtet,hielten sie sich dafelbst lange Zeit, und zo

gen sich nicht eher nachihrer Armee zurück, als bis sie die Preußische in 4 Colonnen

anmarschieren fahen. Die Ruffen setzten indessen ihren Marsch ganz geruhigfort

auf Wahlstadt. Bei ihrer Ankunftim Lager, trafen des Herrn Feldmarschall,

Grafen von Butturlin Excellenz, alle nöthige Einrichtungen zu einer tapfern Ge

genwehr, wenn der Feind näher lien, und es zu einer Action kommen laffen woll

te. Während diesem Stückfeuer bey Wandris endete der Feldzeugmeister, der

Freiherr von Laudohn, 50 Esquadronsaus seinem beyStreitberge,745)

um dieRußenzu unterstützen, und hielt sein Reserve Corps bereit, aufden ersten

Wink zu marschieren, und bey erfolgtemAngrifvom Feinde, demselbenzu rechter Zeit

in den Rücken zufallen; der Feind machte aber weder an diesem Tage, nemlich den

15ten August, noch an demfolgenden die geringste Bewegung. Die beiderseitigen

Chefs, der HerrGrafvon Butturlin und der Herr Baron von Laudohn, bei

suchten sich inzwischen, und er zeigten einander allerhand'' Der

Herr Feldzeugmeister von Laudohn ließ gedachte 50 Esquadrons bey der rußis

fchen Armee. -

- $. 56.

Die rußische Armee trennt sich von der kayserlichen, und geht

über die Oder zurück.

Die rußische Armee hatte nunmehro die Gemeinschaft mit der kayserlichen

dergestalt, daß sie schon den 17ten August das Brod, welches man zu Jauer 'fie
(NGE

743) Klemmerwitz ist ein dem Bischof von Breslau gehöriges Dorf, welches im Fürsten

thum Liegnitz aufdemWege von Liegnitz nach Neumarck lieget.

p44) Thum ist ein kleines Dorf im Fürstenthum Liegnitz, welches hart an der Jamerschen

- Gränze unweit dem Burgberge lieget. 45)

7

3Ex
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backen laffen, vonda abholen konnte. Unterdessen war doch eine nähere Gemein

fchaft nöthig, die rußischeArmee brach also in der Nachtvom 18ten zum 19ten Aut

gutvon Kunzendorfnach dem Lager bey'' auf, der rechte Flügel erstrekte

sich bis Schlotmig, 746) die Mitte stand zu Hochkirch, gegen Neudorf 747)

und Roischkau, 748) der linke aber ward durch die Höhen von Kleintinz gede

cket. Das Vorhaben, derpreußischen Armee in dieSeite zu kommen, ward durch

den Ausbruch dieses letztern vereitelt. Der König verließ seine Stellung zwischen
Wahlstadt und Weißleipe, 749) und zog sich nach dem“ in die

Gegend zwischen Strigau und Schweidnitz. Die rußische Armee zog sich dar

aufimmer näher mit'' Flügel andenösterreichischen linken,dasHaupt

quartier des General Feldmarschall Grafen Buturlin blieb zu Hochkirch, und die

vereinigte österreichische und rußischeArmee lagerte sich gleichsam um die preuss

fische herum, nahmdie ganze Gegend von Bögendorfbis Strigau ein, dage

gen die preußische,deren Hauptquartier Bunzelwitzwar, mitdem rechten an die

Höhen von Hohenfriedberg mit dem linken aber an Schweidniz stieß. Die

reußische hatte mit Pohlen über Breslau Gemeinschaft, sie konnte die schlesis

# Festungen decken, und die Lebensmittel konnten ihr nicht abgeschnitten werden.

Bey der gegenseitigen riß der Mangel an Lebensmitteln ein, sie mußte also die bisher

rige Stellung verlaffen. Der FeldmarschallGrafButurlin ließden Generallieute

nant Grafen Czernicherw mit 19 Regimentern Fußvolk, 1 Husaren, und 2 Reule

rey Regimentern auch einem Kosacken Corps bei der österreichischen Armee,brach

den 10ten September von Hochkirch nach Liegnitz auf, gieng bey Steinau den

i3ten über die Oder, wohin ihn der kayferliche General-Feldmarschall-Lieutenant

von Beck mit 6 Reutereyregimentern begleitete, und von da weiter nach der pol

mischen Gränze. Die Ursachen' Rückzugs erläutert folgendes aufBefehldes

rußischen Hofes bekannt gemachte Schreiben:

- - Der

745) Der Streitberg liegt imFürstenthum Schweidnitz unweit Striegau. Nahe dabey lie

gen die Dörfer Ober-und Nieder-Streit, -

746) Schlotmig liegt im Fürstenthum Liegnitz aufdem Wege von Jauer nach Liegnitz, und

ist ein Dorf.

747) V7eudorfist ein Kirchdorf im Fürstenthum Liegnitz, und liegt zwischen Jauer und

Liegnitz.

748) Koischkau liegt nahe bei Neudorf, näher nach Jauer zu im Fürstenthum Liegnitz,

und ist ein Dorfmit einem Rittersitz. "

749) weißleipe ist ein schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Jauer gegen die Lausitzer

- Gränze zu lieget.
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,, Der Rückzugder Rußen von Strigau und Liederelle 750)wird der

gen, die die Bewegungsgründe nicht anders als nach ihren Vorurtheilen betrachten,

eben so wenig begreiflich vorkommen, alsdie zu den Unternehmungenfehlgeschlagene

Vereinigungbeyder kayserlichen Armeen. … Ich werde Ihnen also die wahren Ur

fachen unpartheyisch melden. Ich habe mir sehr angelegen feyn laffen, felbige genau

zu untersuchen. DasLager des Königsvon Preußen Majestät ist nichtallein von

Natur ungemein feste, mit Redouten, Palisaden, und Redans umgeben, und mit

einemzahlreichen groben Geschütz besetzt, fondern auch durch 35Fuß weit voneinan

der gelegene Wolfsgruben, Flatterminen, und mehrern dergleichen künstlichenErfin

dungen, so stark als eine Festung, ja fast unzugänglich gemacht worden. Ichhabe

selbiges selbst gesehen; und zumBeweis, wie feste es ist, mußichIhnen nur dieses

anführen, daßim vorigen Jahre, der KönigvonPreußen in eben derselbigenStel

lung und Gegend, ohne daffelbe, wie jetzt befestigetzu haben, gegen des Feldmar

' Grafen von Daun Excellenz, Armee, die an Anzahl eben so stark'
als die beyden vereinigten kayserlichen in diesem Feldzug, bereits mit Vortheilge

standen. Sollte man nun auch ein so sehr befestigtes Lager, wiewohl nicht ohne bei

trächtlichen Verlust, überwältigen: so würde dochdem Könige der Rückzug über die

Schweidnig ganz frei bleiben, allwo Höchstdieselben noch ein anderesfast eben so

festes Lager beziehen können. Eshat sich endlich auchderMangelan Lebensmitteln und

Fourage um desto stärker geäußert, da drey so ansehnliche Armeen ihren Vorrat

sind nöthigen Unterhalt aus einem und demselben Lande sich verschaffen mußten,we

es schon ohnedem so stark mitgenommen, und der Landmann weder durch gehörige

F" , noch Fouragirungen, nicht mehr vermögend war, etwas zu liefern.Nur

ungemehtes und unausgedroschenes Korn ist alles, was man noch findet. DerSols

dat muß solches selbst mehen, dröschen, mahlen, und backen, weildie Zufuhr aus

hlen unmöglich, und über die Gebirge ausOberschlesien sehr langwierig und

chwerlich ist. Es war zwar die Abrede genommen, hinlängliche Magazins zu

Yiamslau, zwischen'' Oppeln anzulegen. Diedamalige Stellung des

Königsvon Preußen bei Weiß, und des GeneralZiethens bei Salkenbergaber,

haben solches nicht gestatten wollen. Es haben dahero des Herrn Feldmarschalls

Grafenvon Butturlin Excellenz vor dasBeste erachtet, sich mit Dero unterhaben

den Armee nach der Wieder-Oder zu ziehen, und beim Closter Lebus über die

Oder zurück zu gehen, in der Absicht, etwa' anderweitige Unternehmungen

dem ä von Preußen eine Diversion zu machen, und Höchstdieselben zuver

mögen,das so vortheilhaft genommene Lager zu verlaffen. Dieser Rückzug ist auch

am 1oten September gegen Liegnis wirklich erfolgt. DerGenerallieutenant, Graf

von Czernicherw, aber ist mit 20.000 Mann zu Sreyburg bei Herrn Feldzeug

meister, Baronvon Laudohn, zurückgeblieben.

3 x 2 $. 57.

so) wieder weise liegt im Fürstenthum Jauer, anderthalb Stunden von Greiffenberg,

und ist ein Kirchdorf
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S. 57. -

Ein preußisches Corps verwüstet die rußische Magazine "

in Pohlen. - -

- Der König von Preußen fahe den Rückweg der rußischen Armee in seinem

Lager, ohne sichzu bewegen, an; er hatte Nachricht, daß man rußischer Seits in

den preußischen Erbländern an der Oder eine neue Unternehmung wagen wollte.

Um nun solche zuverhindern, endete er einCorpsunter dem Generallieutenant Du

bislafFridrich von Platen nachPohlen, welches die dortige rußische Magazine

verwüsten, und fodenn der belagerten FestungColberg zu Hülfe eilen sollte. Der

GenerallientenantvonPlaten vollführte einen Marsch mit vieler Geschwindigkeit

und in größter Stille, er verwüstete viele rußische Magazins,zerstreuete eine ganze

rußische Wagenburg, und zog sich, nachdem er dadurch in den Unternehmungen der

vußischen Armee eine groffen Aufenthaltverursachet, nach Pommern. Ichkann

von diesem merkwürdigen Marschfolgende zweypreußische Berichte vorlegen.

„ Sogroß die Erwartungengewesen, welche die Feinde von der Vereinigung

der österreichischen und rußischen Hauptarmee ' fo wenigfind dieselben

in die Erfüllung gegangen. Se. Königliche Majestät, welche den sten September
annochIhr vorigesLagerzwischen Striegau und Würben gehabt, haben der uns

geheuren feindlichen Machtbishero dergestalt die Spitze gebothen, daß dieselbe we

der anzugreiffen, noch sonsten etwaszu unternehmen,fich unterstanden.Man vernahm

vielmehr mitZuverläßigkeit,daßdie Bagage der rußischen Armee den9ten bisSteis

nau über die Oder zurück gegangen, und ward einstimmig aus Schlesien gemel

det, daß die rußische Hauptarmee, unter dem'' Butturlin, den 9ten

ausihrem alten Lager aufgebrochen, den 10ten unterhalb Liegnizdiffits derRatz

bach ein Lager bezogen, und den 11ten über Bienowitz sichgegen die Oder be

wegethabe. Da man den 1oten Septemberim preußischen Lagerbey Jauernick

fahe, daßdie rußische Armee sich wiederum bey Striegau von den CDeferreis

chern trennete, und ihren Marsch nach Aiegnitz nahm: so faßtenSe.Königliche

Majestät sogleich den Entschluß, den Generallieutenant von Platen miteinem Corps

von 14 Bataillons und 25 Escadrons, den Kußen in Rücken, und nachpohlen

zu schicken. Der Generallieutenant von Platen führte dis schwere Vorhaben fol

gendermaßen aus. Er gieng in aller Stille den 12ten bereits ohnweit Breslau bey
Sandbergüber die Oder. Den 13ten war er bey Trachenberg. Denselben

Abend# die Patrouillenbey Rawitsch, und dortiger Gegend unterschiedene

' fangene, und Marquetender ein. Den 14tenwar derselbe bis Kräbar

vorgerückt. Er sendeteunter Ordredes Brigadiers von Kleist und Obristlieutenants

von Reitzenstein, etwas über Zulauff751.) und Koublin, welches ein feindl

- - - - ches

so salaf, auch Staufis ein festes Städtchen in der steren Standesamt
Militsch, welches zwei Stundenvon Militsch lieget, - - - -
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ches Corps vertrieb, verschiedene Gefangene machte, und ein ansehnliches Magazin

vernichtete. In Kräba erhieltman Nachricht,wie noch ein starkes Magazin zu Gos

finfeyn solle,welches von einemallda campirendenCorps bedeckt würde. Den 15ten

mitAnbruchdesTagesgiengderGenerallieutenant miteiner Avantgardevon2Batail

lons, und den Husaren von Ruesch, Finkenstein Dragonern, etwasvorwärts, um

denFeind zu beobachten. Erfand folchen unvermuthet in einer beträchtlichen War

genburg. Er mußte also mit einer Avantgarde dasCorps abwarten. Bei Ankunft

der Spitze desselbengiengder Generallieutenant mit 3Grenadierbataillons, als den

von Rothenburg,Arnim undGöhren und dem ersten Bataillon von Fink, unter

Anführungder Generalmajors Gottfried Carlvon Knoblauch und Christian Wil

helm von Ziethen, und ließ die Wagenburg mit aufgepflanzten Bajonets, und klin

gendem Spiel' Diefe 4 Bataillons verrichteten dieses mit folcher Ta

pferkeit und Standhaftigkeit, dergleichen man wenig gesehen. Die schöne Ordnung,

mit welcherfie, ohne imgeringsten zu wanken, heranlieffen, und angriffen, machte,

ohnerachtet deshartnäckigen Wiederstandes, daß sie nicht gar zu viel verlohren ha

ben. Das einige Bataillon von Fink, unter AnführungdesMajors von Teuffel,

752) das um das Kloster herumgieng, bekam in einer Entfernung von 40 bis 50

Schritten,zwei Kartetschenschüße,dadenn daffelbige gegen 100Mann, theils anVer

wundeten theils anTodtenhatte. Zugleicher Zeit drangdasBataillon vonRothen

burgundArnimin die Wagenburg. DasGrenadierbataillon vonGöhrendrang ins

Kloster, schoß aus den Fenstern,warfdie Gartenmauern über den Hauffen, unddrang

falls aufdie Wagenburghinein. Der Feind hatte also nichts weiter übrig, als

nachdem Dorfe zu ziehen, welches er auch sehr eilig mit Wegwerfung desGe

wehrs that. Das Regiment von Finkenstein, welches immer den Bataillons zur

Hand war, und sich um die' allmählig herumzog, hieb mitden schwar

usaren eine ziemliche Anzahl darnieder. Die schwarzen Husaren, die um das

Dorf sich gezogen, fanden noch die zu diesem Corps gehörige te welche fi

zurückzog, wovon 1 Major und 150 Dragoner gefangen wurden. Die 4 Batail

ions mußten sofort die Wagenburg besetzen, die ihnen in'' derEffeetenPreiß

geben wurde. Der Generallieutenant von Platen nahm sein Lager bei demKlo

' Das feindliche Corps hat aus4 bis 5000Mann befanden, wovon in dem

ücklichen Angriff erobert worden 5 Haubitzen und 2 Stücke. Der Brigadier

E"vor , welcher dasCorps m ist nebst 2 Majors, und43 Offi

3 ciers
-

73) PhilippWolfgang von Teufel, königlich-preußischer Major des Finckischen Regiments

Fußvolk, ist aus der Pfalz gebürtig, und 1720 gebohren. Im 21sten Jahr trat er in

preußische Kriegsdienste, bei dem Regiment Grabow Füselier, bei welchem er 1745

den 6ten May Second-Lieutenant, und 1754den 17ten April Premieur-Lieutenant

ward. 1756 im Oktober bekam er eine Grenadiereompagnie bey dem aus sächsischen

Diensten übernommenen Regiment Widersheim, und als dieses I757zerrissen worden,

ward er als Major bey Finck gesetzet,
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tiers, wovon5wegen ihrer schweren Wunden gegen Reversin Gostin geblieben,

nebst 1800 Gemeinengefangen worden. Der Brigadier gibt selbst 12 todte

tiers an, und was von ihm aufdem Wahlplatz an Todten sei gesehen worden,

lieffe sich wenigstens auf3 bis 400 Mann. Unserer Seits ist der Lieutenant von

Belzigvondem Rothenburgischen Bataillon todt,der Hauptmann vonAuers

wald, 753) der Lieutenant von Böckelberg, und von Ramke, bleßirt, die übri

gentodte und bleßirte Gemeine können sich etwa auf200 belauffen. Das ansehnli

che Magazin zu Gotin ist gänzlich zu Grunde gerichtet worden. GegenAbendver

brannte man die aus 5000Wagen bestandene Wagenburg,und um 9Uhr,des Abends,

trat das Corpsfeinen Marsch nach Czempin an, wo es den 16ten gegen Mittag

ankam. Den 17ten marschiertenwir nach Stenzawa, 754)zwey Meilen von Pos

fen. Bei der Ankunft erfuhr man, daß sich derGeneral Dalke von da schonge

gen Posengezogen, der Generallieutenant wollte daher die Mannschaft nicht ohne

Noth ermüden, sondern schickte nur die Husaren dahin, welche von3 UhrdesMor

ens bis4Uhr des Nachmittags einHeumagazin vernichteten, und an Mondierungs

' anPulver,SchrootunddergleichenSachen' Schadenanrichteten. Man

rechnetüberhaupt denfeindlichenVerlustan Magazinsüber 500000Thaler; die Was

genburg allein enthielt den Unterhalt vor die Armee auf3 Wochen, und da der Ge

nerallieutenant von Platen gegründet urtheilte, daß der Feind, welcher schon am

13ten eine Brücke bei Steinau geschlagen, ihm ein Corps nachschicken würde, er

auch keine Nachricht von Breslau, Glogau und Pommern hatte; so hielt er

nicht vorrathsam, sich allda länger zu verweilen, sondern marschierte den 18ten auf

Teustadt. Wie er früh um 5Uhr ein Lager verlaffen wollte, zeigte sichvon der
Seite vonZempin her, ein Corps feindlicher Reuterey, welches ihn mit einpaar

aubitzen begrüßte. Der Generallieutenant ließ sogleich ein paar Bataillons von

en, welche dieHaubitzenfo fille machten, daß keine mehrzumVorschein kam. Die

Cofacken verfolgten dis Corps bis Neustadt, und dadie Mannschaft sehr ermüdet

und auch zu vermuthen war, daß nichts als das Bergische Corps vorgerückt wir

re, so machte das Corps den 19ten einen Ruhetag. Die Cosacken blieben vor uns

ren Vedetten stehen. Den 2osten giengder Marsch unter Begleitungder Cofacken

nach Birnbaum, den 21ften auf Schwerin, allwo man die erste Nachrichtaus

unserm Lande erhielt. Manfand nicht vor nöthig, denMarsch auf Driesen zu neh

men, sondern man gieng den 22ften aufs Landsberg. Die Schläfrigkeit einiger

Provincialhusaren, und eine unserer Patrouillen, wie auch der 2 Sum '
--- erfolgte

753) Johann Sigmundvon Auerswald, königlich-preußischer Hauptmann des Finckschen

Regiments Fußvolk, ist aus Preuffengebürtig, und 1722gebohren. Ertratim 17ten

Jahre in Kriegsdienste, ward 1744den 14ten Jenner Fähnrich, ungefehr 1748Second“

Lieutenant, 1756den28ten Oktober Premier-Lieutenant, und 1761 Stabshauptmann

754) Stenzawa ist einin derWeinwodschaft Posen, zwei Meilen vonPosen gelegenespobb

nisches Dorf, -
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befolgte Befehleines unseresHusarencommandos, machte, daß ein Trupp Cofacken,

der von Driesen gekommen, in der Nacht vom 21ften und 22ften in die Stadthin

ein prellete, den Rittmeister von den Provincialhusaren, nebst demLieutenant Birks

hahn von Malachowskyschen Husarenregiment gefangen bekam, die Husaren zers

prengte, auch die Brücke abbrannte. Bei unserer Ankunft war die Stadt noch bei

eizt. Das Bataillon von Arnim unter Anführung des Hauptmanns von Podes

wils 755), setzte sich in Kähne über, vertrieb die Cofacken, und durch Hülfe der

Pontons gieng man noch vor Abend über die Warte. Der Verlust der ganzen bis

herigen Unternehmung ist in allen sehr geringe, und aufferden Generals von Knobs

lauch und von Ziethen, hat sich besonders hervorgethan, der Capitain von Podes

wils vom Arnimschen Bataillon, und der Major von Teuffel bey Fink, welcher

zuerst in den Retranchenents gewesen; ferner die Capitains vonRothenburg756)

und von Oelsnitz, 757) der Obristlieutenant Carl Erdmann von Reitzenstein,

758) der Capitain von Davier, 759) vom Finkensteinischen Dragonerreg

meinte, , -

Der

755) HenningGeorge von Podewils, königlich-preußischer GrenadierhauptmanndesThie

leschen RegimentsFußvolk, istein gebohrner pommerscher Edelmann, und1717geboh

ren. Er trat im 15ten Jahre in preußische Kriegsdienste, ward 1745 Secondlieutenant,

1755Premier-Lieutenant, 1759 den 18ten Februar Stabshauptmann, und bekam den

3tenApril 176o die Compagnie Grenadier des zum Major ernannten Hauptmanns.Das

niel Maffa de Chauvet. -

756) Carl Sigmund von Rothenburg, königlich-preußischer Obristwachtmeister undCom

mandenr eines Grenadier-Bataillons, ist aus einem in der Neumark Brandenburgblü

henden alten adelichen Geschlecht entsproffen, und1714gebohren. Er diente anfänglich

bei dem Feldbataillon von Beaufort, bei welchem er unter der Regierungdes vorigen

Königs bis zur Secondlieutenants-Stelle gelangte. Als 1743. das jung Schwerinsche

Regiment aus den BataillonsKröcher und Beaufort errichtet ward, kam er unter das

felbe, ward 1745den 15tenJulius Premier-Lieutenant, und 1756 Stabshauptmann,

bekamdarauf eine Grenadiercompagnie, und 176o dasCommando eines Grenadiers

Bataillons. ImOktober 1762ward er zumMajor erkläret. Er hat im jetzigenKrise

ge eineZeitlangBrigademajors-Dienste versehen, unddientfit feinem 15ten Jahre.

737) Der Grenadierhauptmanndes RegimentsFranz Braunschweig von der Oelsnitz, ist

ausPreuffen gebürtig, und ein Sohn des 1753 verstorbenen Obristen des CorpsEa

deks, ward 1756Stabshauptmann, und hat in denSchlachten bey Collin und Liegnitz

rühmliche Proben seiner Tapferkeit abgelegt, ist aber in beiden verwundet worden.

758) Siehe oben die 630ste Anmerkung.

- - 759)
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Der zweyte lautet also: - - -

„, Sie werden ohne Zweifel davongehörthaben, daß ein Corpsnach Pohl

lengegangen, und also auch wohl neugierigfeyn, um zu wissen, was es ansgericht

tet; ich will Ihnen damit aufrichtigst dienen. Da unsergroffer Monarchdes Fein

des Absichtbei Schweidnitz durch ihre weite Anschläge vollkommen vereitelt, und

die Rußen sich nach Liegnitz zurückzogen, so endeten Se.Majestät den General

Lieutenant von Platen mit 14 Bataillons, 2 Regimenter Dragoner und 2 Regis

menter Husaren ab. Wir brachen den 11ten dieses des Morgens um 5Uhr auf

giengen den 12ten bei Sandbergüber die Oder, und beschleunigten unsern Marsch

nach Pohlen. Den 15ten wurde der Brigadier, Herr Obriste von Kleist mitden

Grenadierbataillons vonGörne und Hachenberg nebst 400 Pferden unter Com

mando des Obristlieutenants von Reitzenstein vorausgesendet. DiesesCommand

do marschirte bis nachJalof, brachden 14ten des Morgenswiederauf, und beschlen

nigte seinen Marsch, daß es nach 8 Uhr das Städtchen Kobbelin ins Gesicht bei

kam, allwo die Feinde ein Magazin angelegt hatten, so von 600 Husaren und 60

Mann Fußvolk gedeckt wurde. Der Herr Obristlieutenant von Reitzenstein, so

etwas eher als dasFußvolk ankam, und dem Feinde keine Zeit laffen wollte, brachte

ihre Vorposten zumWeichen, wobey denn einige von unsern Husaren mit indieStadt

drungen, da aber die völlige Reuterey,fo über einen schmalen Dammziehen mußte,

nicht so geschwinde anrücken konnte, so wurden unsere Husaren, da sie ein starkes

Feuer aus den Häusern in der Stadt ausstehen mußten, gezwungen, sich wieder zu

rückzuziehen, sie setzten sich aber sogleich am Thore, und obgleich die Reutereyangt

kommen war, so konnten sie wegen dermorastigen Gegend doch nichts ausrichten, und

durften sich auch dem Thore nicht nähern, weilder Feind aus den Häußern einbo

ständiges Feuer machte. Unser Fußvolk kam indessen mit starken Schritten an der

Obriste von Kleist endetesogleichden Capitain von Hohenfädt, 760) “
- nichtin

39) Volrath Gottliebvon Davier, königlich-preußischerHauptmann des Finkensteinischen

Dragonerregiments, ist aus einem altenim Fürstenthum Anhalt blühenden adelichen

Geschlecht entsproffen, und dient schon lange bei diesem Regiment. 1741den Ioten

August warder Lieutenant, desselben und 1761bekam er eine Schwadron.

) FridrichLudwigvon Hohenstedt, königlich-preußischer GrenadierhauptmanndesFink

fchen RegimentsFußvolk, ist ausder Mittelmarck gebürtig, 1719gebohren, unddient

seit seinem 18tenJahr. UnterdemvorigenKönigbrachte er es bis zur Fähnrichs Stelle,

1745den 15ten Julius warder Premierlieutenant, 1756 den 28sten Oktober Stabs

hauptmann, und 1757den3ten Julius bekam er die Grenadiercompagnie des in der

Schlacht bey Collingebliebenen Obristwachtmeisters JoachimAugustvon Waldow. Er

ist ein sehrversuchterOfficier, und hat sowohl 1745 in derSchlachtbeyHohenfriedberg,

als den 16ten Oktober 1745 aufdem Marsch von Trautenau nach Schatzlau Wunden

davon getragen,
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mischen Grenadierbataillon mit 1Peloton, der sichdes Thores bemächtigte, den das

anze Bataillonfolgte und den Feind zum Weichen brachte, welcher alsdenn von uns

' Reuterey verfolget wurde. Weil aber nahe amStädtchen einWald lag, fo zog

fich der Feind in aller Eil dahinein, und konnte also unfere Reuterey nicht viel aus,

richten, es wurden unterdessen viele todtgeschoffen und niedergehauen, 1 Lieutenant

nebst etlichen 30Mannzu Gefangenen gemacht, auch über 200 Pferde erbeutet und

das Magazin verwüstet. Den 14ten desAbends nach9Uhr rückte dieses Corps wie

der im Lager bey Kreba zu uns, felbigesfollfehr gute Beute gemachthaben. Das

Fußvolk hat nichts gelitten, die Reuterey hat ohngefehr etliche 20 Todte und Vers

wundete bekommen. Den 15ten desMorgensum4 Uhr brach der Herr General

lieutenant von Platen mit demganzen Corps auf, und kam gegen 8 Uhr beyGo

fin an, allwo ein starkes Magazin war. Der Feind, so aus 4000 MannFußvolk

und einigen 100 Mann Reuterey bestand, und 7Stücke bei sich führte, hatte sich

den vorigen Tag aus dem Städtchen gezogen, und sich hinterdem dabei liegenden

Kloster auf dem heil. Berge gesetzet, allwo eine starke Wagenburgvon einigen 1000

Wagens sich befand, und mit einem gutenGraben umgeben war.“ Nach 3 Uhr am

men wir beydem Kloster an, Se. Excellenz lieffen fogleich die Grenadierbataillons

von Arnim, Görne und Rothenburg und das erste Bataillon von Fink anrü

cken,die feindliche Reuterey wurde alsbaldzum Weichen gebracht, dasFußvolk hin

gegen wehrte sich in ihrer Wagenburg sehr hartnäckig, das Bataillon von Fink aber

nöthigtedieFeindedie Wagenburgzuverlaffen,und fiezogensich in einer Art vonVer

fchanzung, hier setzten sie sich wieder, daihnen nun dasFeuer, so von den Bataillons

gemacht wurde, unausstehlich war, so wollten sie sich in einen Wald ziehen, hier

an wurden sie aber von' Reuterey verhindert, so einhieb, allwo es denn auch

zumHandgemenge mit unserm Fußvolk kam. Mankann esein wahres Metzelnnen

nen, weil sie viele Leute verlohren und sich ergeben mußten. Wir haben44 Offi

ciers, worunter sich ein Brigadier, 2 Obristlieutenants und 3 Majors befinden,

an 1800Mann Gemeinen, nebst 7 Stücken bekommen, ihren' Verlust kann

manvölligauf 2000Mann schätzen,der unsrige ist mäßig. Der Lieutenantvon Bels

zig, Rothenburgischen Bataillons ist todt, Capitain von Auerswalde und Lieute-

nant von Böckelberg, vom Finkischen Regiment, find verwundet, an Todten

und Verwundeten haben wir an 200Mann bekommen. Da nundiese Action vor

bey, so wurde die Wagenburg, fo aus 5000 Wagens bestand, welche mit Brod,

Zwiback, Mehl, Schroot, Haber und Mondierungsstücken, nebst vielen Offiziersa

n beladen waren, geplündert, die Wagensvöllig verbrannt, und das Magazin in

oftinverwüstet. Demfeindlichen Fußvolk mußman eszum Lobe nachsagen, daß

fie sich alsbrave Leute gehalten, hingegen haben die guten Veranstaltungen Sr.Ex

cellen, unters würdigsten Generals alles vereitelt, undhat einjeder gewiß mitFreu

den feine Schuldigkeit gethan. Für allen aber hat sich das erste Bataillon vonFink

unter Anführung des Majors von Teuffel sehr hervorgethan, aber auchvon den

eindlichen Cartetchenfeuer ammeistengelitten. Den 16ten setzten wir unsern Marsch

her Zempin weiter fort und den war Ruhetagim Lager beys:
y

-
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- Allhierwurdeder ObristlieutenantDesideriusHeinrichvon Warzymski,vomMala

chowskyschen Husarenregiment mit 300 Pferden nach Polen geschickt, um das

dortige Magazin, so der Feind verlaffen hatte, auch zu vernichten, welches denn

auch vollzogen wurde. Wir fetzten daraufunsern Marsch weiter fort, weil die ganze

rußische Armee sich näherte. Den 22ftenpaßirtenwir bei Landsbergdie War

tha; der Feind hatte zwar die Brücke abgebrannt, es wurde aber sogleich eine

Schiffbrücke geschlagen, und gewann also auch der Feind hievon nichts. Auf

unserem Marsche hat uns zwar der Feind durch die Grenadiers zu Pferde, so ein

nige Stücke undHaubitzenbey sichführen, Dragonern, Husaren und Cofacken bei
unruhigen laffen, sie haben aber nichts als einige verwundete' bekommen.

Dieser Vorfall, so durchdieguten undweisen Anstalten unserswürdigten Generals

unverbefferlich ausgeführet worden,hat dem Feindeden allerdurchdringensten Schau

den verursachet, und Sr.Excellenzgewißden größtenRuhm zuwegegebracht.»

Hingegen lautetder rußische Bericht von dieser Begebenheit folgendergestalt
„, Ein aus 12000Mann bestehendes feindliches Corps kam den 15ten Sie

tember um 6uhr Morgens unter Anführung der Generalen Platen, Knoblauch

und Siethen vor die Stadt Gostynin, und grif unsere alldaselbst gestandene

Equipage an, hinter welcher die unter denen Befehlen des Brigadiers Czerepow,

ehende rußische Völker nur mit Gehölze sich verschanzt hatten; gleich gedachter

rigadier glaubte, vermöge den Nachrichten der dafigen Einwohner, nur mit einem
# von Glogau kommenden feindlichen Corpszu thunzuhaben: unsere Völ

kerfochten mit solcher Tapferkeit, daß sie die 2 erste feindliche Angriffe, obwohlen

- selbe mit einem lebhaften und starken kleinemGewehr-Feuer begleitet waren, je

desmal mitgroßem Verlust derFeinde abgetrieben hatten; allein die Feinde, weil

che uns unendlich überlegen waren, machten, nachdem sie vorhero in einem

davongelegenen Garten 2 Batterien errichtet hatten, von welchen unsere Sieger

füglich bestrichen werden konnten, zum dritten mal einen so lebhaften Angriff, das

unser mehr erwehnter BrigadierCzerepow, welcher nicht mehr denn 2 Bataillons

etwasvon der Reuterey, nebst sehr wenigen Cofacken und4Stücke bei sich hatte

sichgezwungen sahe, nach einer vierthalbstündigen tapferen Gegenwehr, in wel

cherer ganz undgar eine mitgehabte Cartetschen verschossen, und zum ueberfluß sei

ne unterhabende Völker aufdas äußerste abgemattet waren, die Feinde aber, wel

chen die Pohlnische Einwohner die Thüren eines sichern Closters aufbrechenhalfen,

ihm allenthalben aufden Rücken kamen, mit aufgepflanzten Bajonetten aus den in

nen gehabten Schanzen zuziehen. Den Nachrichten der Einwohner zufolge sollen

dieFeinde bei dieser Vorfallenheit weit mehr dann wir eingebüffet haben, zumalen

600 derselben aufdem Wahlplatzgeblieben, welche man sogleich einscharren lassen,

die Anzahl ihrer Verwundeten ist uns, einen Major ausgenommen, noch unbewusst:

unserer Seits haben wir nicht mehr, dann 2 Capitains, 1 Fähndrich und 129 Sie

meine, welche fodannvon den Einwohnernbeerdiget worden, verlohren; die Anzahl

unserer Verwundeten belauffet sich auf7 Officier, und 79 Gener , welche wir mit

29 schwer verwundeten Preußen auf dem Platze liegen lassen. Der Brigadier'
- T
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Czeropow, und die Majors Pererouschin und Wesner mußten sichmitdemRest

der 2.Bataillonen,famtder nochübrig gebliebenen ReutereyzuKriegsgefangenenergie

ben: DieGrausamkeitderFeindegiengefo weit,daß sie unsere Verwundete, wovonder

meiste Theilzu Zempingelaffenworden,gänzlichausraubten. DieFeinde habeninden

Platznichtmehr,dannungefähr5000Scheffel Korn, unddie Caffa unserer2 Bataillons

gefunden,weilmanvorhero nochZeit gehabt hatte,dieProviantcaffamitder Equipage

des Brigad. Czerepow inSicherheit zu bringen. Während dem Gesichte haben die

Einwohnereinenverkappten Menschen, so sich beständigdas Gesichte verdeckte, den

General Platten alle benöthigte Zugänge anzeigend bemerkt, er soll nochfünfan

dere aufgleiche Weiseverkleidete Männerbeyfich gehabt haben, man weiß abernoch

nicht, wer diese Verräther sollen gewesen sein. Wasübrigens dasMagazin bei

Coblin anbelanget, so muß man zu wissen machen, daß sich das von den Feinden

aldahin detaschirte Husarenregiment erst dazumalen desselben bemeistert, nachdem
unser kleines zu desselben Bewachung alldaselbst zurück gelaffenes Detachement auf

die noch bey Zeiten überkommene Nachrichtvon den feindlichen Anmarsche von dan

nen abgezogen war; der meiste Theil dieses Vorrathhauses ist von den Polackenge

plündert worden. Dieses ist die warhafte Beschaffenheit und der eigentliche Herr

gangdieses Zufalls. DerCapitain Bolatnikow, welcher zumKriegsgefangenen ge

' ist auf seinEhrenwort entlaffen worden. „, - -

$. 58.

Die rußische Armee und dasplatensche Corps ziehen sich nach -

Pommern. -

Die rußischeArmee mußte wegen der Verwüstung ihrerMagazinedenMarsch"

aus Schlesien nachPohlen sehr beschleunigen, fie marschierte überSchmiegelnach

Radonitz, 761)wo sie den 2osten September anlangte, von da den 23, 24 und

asien bis Stenschekow und den 27fen,bis Wronki. DerFeldmarschall Graf

Buturlin ließ daspreußische Corps des Generallieutenantvon Platen, welches

sich über Teustadt, Birnbaum und Schwerin nach Landsberg ander Wars
the gezogen hatte, durch die leichte Völker unter demGeneralmajorvon Berg leb

haft verfolgen, auch die dritte Division der rußischen Armee zu dessen Unterstützung

vorrücken, allein obgleich einige gefangen, verschiedene Pulverwagen, die nichtfort

zubringen waren, in die Luft gesprengt, auch viele Pferde getödtet: so konnte doch

nicht aehindert werden, daß der Generallieutenant von Platen über Regenwalde

und Lörlin, den 2ten Oktober an dem bestimmten Ort nemlich bey Colberg an

langte. Die rußische Hauptarmee n gleichfalls über Driefen"D Ltz

y 2" P4N13

da) Radonis ist ein pohlnischer Flecken, welcher in der Weiwodschaft Posen unweit der

Warte lieget.
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Dramburg, und Schiefelbein nachPommern. Ehe ich aber in der Erzehlung

weitergehe, mußichzufördert von den Begebenheiten in Pommern bis zu derAn

kunft des Platensichen Corps und der rußischen Haupt-Armee Nachricht geben.

S. 59.

Von den ersten rußischen Unternehmungen in Pommern.

Der zwischen beiderseitigen Generals in Hinterpommern wegen ruhiger

Winterquartiere eingegangene Vertraggab auch Gelegenheit, daß eine gewisse An

zahl Kriegsgefangene und unter andern der preußische Obristlieutenant von Was

kenitz 762) ausgewechseltward. Beide Theile bedienten sich der ruhigen Zwischen

zeit, um sich in gehörige' zu fetzen. Das Hauptabsehen der rußischen

Armee giengdahin,zur Bequemlichkeit ihrer Unternehmungen denfesten Platz an der

Offee Colbergzu erobern, eine rußische und '' Flotte wurden vonder

Seeseite und ein ansehnliches Corps unter dem Generallieutenant Peter Grafen von

Romanzow von der Landseite diesen Platz'' bestimmt. Preußischer

SeitswardzuErhaltungdieserFestung alles mögliche angewendet. DasComman

do, der in Hinterpommern befindlichen Völker ward dem Generallieutenant Prin

zen Fridrich Eugen von Würtemberg aufgetragen, und sowolder größte Theik des

jen Corps, welches den Winter über in dem mecklenburgischen gelegen, als das

Corps des Generallieutenants von Wernerzur Beschützungvon Colbergbestimmt.

DerGeneralmajorGeorg Reinhold vonThadden kam im Junius mit 4 Grenadier

Bataillons aus Schlesien dazu, und dieser geschickte Ingenieur legte dasfeste Re

ä an, welches die Stadt Colbergvon der Seite der Ostsee bis an den

PeramteStrohm, und vonda bisan die andere Seite desMeersumschloß, und von

dem Prinzen von Württemberg vom Julius bis in den Oktobergegen die vereinigte

Flotten und ein 25.000 Mannstarkes ruß.Corpsmit 12.000Mann verheidigetward.

Zugleicher Zeit, da sich die rußische Hauptarmee ausPohlen gegen Schles

fien in Bewegungfetzte, ward auch der Feldzug inPommern eröfnet. - Der Go

nerallieutenant GrafRomanzow fetzte sich den 26sten May mit 1 Grenadierreg

ment, 3 Regimentern Fußvolk, 1000 Kosacken, 2 Dragonerregimentern, 1 ''
renregiment, und 15 Bataillons, die zur Reserve bestimmt waren, nach Hinters

pommern aus Pohlen in Marsch, er rückte über Rummelsburg ein, undbe

kam

-

762) Der königlich-preußische Obristlieutenant und Commandeur des Küraßierregiments

MarggrafFridrich, vonWackenitz, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in

Pommern her, und diente ehedem bei der Garde du Corps, ward bei derselben -

zum Lieutenant ernennet, bekamdaraufMajors-und 1758 Obristlieutenants-Charakter,

und ward 176o alsCommandeur bey das Marggräflich - Fridrichsche Küraßierregiment

gesetzet. In der Schlacht der Zorndorf ward er verwundet.
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kam in Pommern noch den Brigadier Krasnatschokow mit dem gruinischen

'' und 2 Kofackenregimentern zur Verstärkung. Der Generalmajor

rafTotleben zog sein Corpsdem erhaltenen Befehl zuFolge, als die in demVer

trag bestimmte Zeit verfloffen war, bey Schlawe zusammen, und marschierte von

da nach Crangen , um die Ankunft des romangowschen Corpszu erwarten,

sodann aber mit seinem Corps zu der Hauptarmee in Schlesienzu stoffen.

Preußischer Seits war im May das württembergische Corps aus dem

meklenburgischen über Schwedt und Stargard nach Hinterpommern mar

schirt, der Generallieutenant von Werner aber hatte sich bey Cörlin gesetzt. Nach

dem der Generalmajor Graf Totleben fichden 1ften Junius zwischen Polnow

und Crange gelagert, gieng der kleine Krieg an, er ließdurch feine Kosackenregie

menter, die zu Silehn und Kalis standen, bis Arnswalde, Neuwedel und

Driesen streifen. Den4ten Junius kam es beyCöslin zu einem Scharmützel, von

demdas rußische Tagebuch folgendes meldet:

„ Es rückte den #"May derGeneralmajorGrafvonTottleben mit 1000

Mann Husaren, 600 Cofacken und 6 Stücken gegen das Detachement des Gene

ralWerners,fo beyBelgard gestanden, vor, warfalle defen Piquets und Feld

wachen übernHauffen und trieb sie auch biszur Stadtzurück; eswar ihm aber, wer

gen der feindlichen Uebermacht an Mannschaft, sowohlals Geschütz nicht möglich,

denselben ausder Stadtzu vertreiben. DerFeind hatte auch ein starkesCommando

ausgeschickt, welches die Unsrigen zu' angegriffen hatte, jedoch aufdas

tapferste und mitvielem Verluste zurückgeschlagen worden. DasFeuern hatte von 9

Uhr des Morgensbisgegen 4Uhr des Nachmittagsgedauret,da derGrafvonTott

leben zum General Werner einen Trompeter gesendet, und ihm andeuten lassen,

innerhalb 24 Stundendie Stadtgutwilligzu räumen oder gewärtigzu feyn, daß er

ihn heraustriebe. Hierauf hat er sich'' zwo Werte von der Stadt zurück

gezogen; undaufdenAnhöhen bey dem Dorfe Sitikow 763)gelagert. DerFeind

hathierauf einen Versuchgethan, unferm Detachementden Wegnach dem altenLa

ger abzuschneiden, und zu dem Ende zwey Bataillons und 6Escadrons herausge

schickt, umdurch einen Umwegdenä in Rücken zu kommen. Da man unse

rer Seits aber die Vorsicht gebraucht, und 3 Efadrons an einem vortheilhaften Ort

te zurückgelaffen, fo war der Obriste Soritsch mit seinem Regimente und 2 Stü

cken, nebst einem Commando von dem Obristen Popow, felbige zu unterstützen, ab

gesendet, welche, nachdem sie zusammengestoffen, dem Feinde gerade entgegenge

gangen. Den Obristlieutenant Sucker aber hatte er mit 4 Escadrons und 2 Stü
cken auf den Anhöhen bey dem Dorfe Sitikow stehen laffen, diesen Posten zube

haupten; er selbst aber war mit3 Escadrons und 2 Stücken in der Mitte stehen ge

blieben, um, wann es nöthig sein sollte, aufder einen als andern e
h) 3 glei

763) Sitikow, Sittekow, ist einpreußisches Dorfin Hinterpommern, und liegt unweit

Belgard,
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gleich zu Hülse herbeieilen zukönnen. Der Feind war endlich aufden Obristen.So

ritsch und den Obristlieutenant Sucker gestoffen und hatte zufeuern angefangen, er

war aber von unsern Husaren und Cofacken tapfer zurückgetrieben und fast bisan die

Stadt verfolgt wordeo. Der Obrist Soritsch und der Obristlieutenant Fucker

haben sich bei dieserGelegenheit besonders hervorgethan. Vom Feinde sind nicht weit

nig geblieben, auch sind 13 Mann, Dragoner und Husaren gefangen worden; auch

haben sich 15feindliche Ueberläufer eingestellt. Den 4ten Juniusgrif eine feindliche

Partheyvon 50 Husaren mit einem Officier beyCöslin einen Vorposten von 50

Cofacken, unter Anführung eines Starschinaan,wurde aber mit Verlust von4Mann

zurück geschlagen und biszum Dorfe Besecker 764)verfolgt, woselbst sie zu einem

Bataillon Fußvolk und zween Escadrons Husaren, die alldaihren Posten gehabt, ge

offen. Zugleicher Zeit ward den Obriste Popow mit 500 Cofacken und 200 Hu

aren dorthin commandiert, welcherderFeind aus dem Dorfe vertrieb und bis Nass

jau verfolgte, nachdem dasFeuer bei 3Stunden gedauret hatte. Unserer Seitsist

ein Pferd geblieben und zwei Mannverwundet; dagegen, nachAussage derEinwoh

ner feindlicherSeits der Rittmeister Hermannvom Wernerischen Regiment,ver

wundet und3Manntodt aufder Wahlstadtgefunden worden; die Verwundetenaber

haben sie mit sich fortgeführt. -

$. 60.

Der rußische General GrafRomanzow rückt in Pommern ein,

- und belagert Colberg.

Das ganze Corps desGrafenvon Romanzow rückte gegen Ende des Jur

nius aus Pohlen in Hinterpommern ein, und bezog den 22ften Junius einklager

bei Cöslin. Der GeneralGraf Tottleben hatte kurz vor seiner Ankunft ver.

schiedene Vortheile gegen die Preußen erhalten, und zog sichdaraufüber Landss

berg an der Warthe nach Schlesien, ward aber unterweges' beschuldigter

Serrätherey in Verhaft765)genommen, und nach Rusland geführet. Die ge

meldete Vortheile,von denen die preußischen Nachrichtennichtsgedenken, werden

in dem rußischen Tagebuch also angegeben:

Der Generalmajor, Grafvon Tottleben, fähret beständigfort, dem Feinde

9ßbruch zuthun, und hat außer den schon besetzten Oertern noch 2 Städte, nemlich

GreifenbergundRügenwalde, eingenommen. Ohnerachtet der sei '
legenheit

6 Besecker, auch Biezicker liegt unweit Cöslin in Hinterpommern, und ist ein Dorf

765) Der General, Graf Totleben ward durch den ObristlieutenantFridrichvon Aschwer

gen beschuldigten Briefwechsels mit den Feinden des rußischen Reichsin Verhaftgenom

men, und nachPetersburg abgeführet. -

-
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legenheit des Feindes, indem derselbe gegen 12.000 Mann theils Fußvolk, theils

Reuterey, fark gewesen, und von zweyen Generallieutenants von Forcade und von

Platen, 766) angeführt worden, ist erdennoch mit unsern leichten Völkern aus

diesen Städten delogiret, und bis Piritz zurückgetrieben worden. Bei dem vor

Greifenberg vorgefallenen Scharmützel,woselbst das ganze feindliche Corps von

12000 Mann gestanden, hätte man in Erwegung der Uebermacht desFeindes ver

muthen sollen, daß unser Verlust nichtgeringe sein würde; allein beydem Glückuns

serer Waffen undder Tapferkeit unserer Völker habenwir nur sehr wenig eingebüßt,

undauch diese find größtentheils nur verwundet. Der feindliche Verlust hergegen ist

weit beträchtlicher, als er bey der Affaire beyCöslingewesen; indem aufderWahl

stattallein 152 Mann Todte und unter diesen ein Offizier begraben worden. Auf

ferdem verlohren die Preußen nochvielesim Nachsetzen; denn da fiel allem Anse

hen nach bloß aufihre Fluchtbedacht gewesen, konnten sie dennoch nicht verhindern,

daß unsere leichten Truppen nicht 2 Officiers und 180 Gemeine zuGefangenen ge

macht, welche vondem Generalmajor, Grafen von Tottleben, nochdenselben Tag

nach dem Hauptquartier eingeschickt worden. Ueberdem haben auch unsere leichte

Truppen zwischen Stargard undL7augard767) 141 mitProviant beladene Pfer

de, und nachherzu Stargard ein feindlichesMagazin, erbeutet.„

Nachdem das Romanzowfche Corps in Pommern eingerücket, fielenver

schiedene Streifereyen vor. Die Preußen verjagten den 22ften Juniuseinen rußi

schen Vorposten bey Bellgard, wobey durchfie 1. Hauptmann, 1 Lieutenant und 8

Gemeine gefangen wurden, hingegen streifte an eben dem Tage eine Parthey Kosa

cken nachTreptow und Cammin, fekte 15 Wagen mit Heu in Brand, und ent

zog sich den verfolgenden preußischen Husaren durch eine geschwinde Flucht. Von

mehrerer Wichtigkeitwar der Angrif, den man rußischer Seitsden 3ten Julius auf

Belgard und Cörlinzugleich that. Die rußische Berichte fagen davon, derBri

gadier Krasnatschokow habe mit feinen Cofacken auf Cörlin einen Anfallge

than, fey von den Preußen zurückgetrieben, von dem gruinischen Husarenregie

ment aber zu rechter Zeit unterstützet, und darauf den Gegentheil ein beträchtlicher

Verlust zugefügt worden.

Hingegen melden die preußischen Berichte davonfolgendes: -

„,In Hinterpommern wurde den 22ten Junius ein feindlicher Vorposten

ohnweit Belgard verjaget, und von demselben 1 Capitain, 1 Lieutenant, und 8Ge

meine zu Gefangenen gemacht. Um dieselbe Zeit hat eine Parthey Cofacken eine
Streiferey nach Treptow und Camin, wobeyfiel 15 Wagens mit Fer PETs

- - 'allM

766) Alle preußische Nachrichten widersprechen, daß die Generals von Forcadeund vonPla

ten ein Corps von 12000 Mann gegen den Generalvon Tottleben commandiret, und

versichern, daß diese Generalsim I761sten Jahre gar nicht nachPommerngekommen.

762) vangard ist eine kleinepreußische StadtinHinterpommern, welche imFürstenthum

Cammin an einem See zwischen Golnow und Regenwalde lieget,
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brannten, sich aber so geschwinde zurückzogen, daß die ihnen nachgeschickte Husaren

fie nicht einholen konnten. Den 3ten Julidrangen 80 Husaren und Cofacken zu

Belgard ein, sie wurden aber von dem Lieutenant Henning mit40 Husaren und

dem Volontair Gans mit35Jägern so übel empfangen, daß über 20 erschossen, und

die übrigen größtentheils gefangen wurden. Zu gleicher Zeit fielderBrigadier Krass

matschokow, mitfeinen Cofacken aufden Posten von Cörlin, wurde aber vondem

MajorvonOwstin 768) bis hinter Schwemmin 769) zurück getrieben. Unter

deffen sprengtedas Gruinische Husarenregiment und 200 Cofacken gegen Cörlin

an, und trafaufvorgedachtesJäger und Husaren-Detachement, welchesmit seinen

Gefangenen von Belgard nach Cörlinzurück gieng. Daffelbe hielte sich sowohl

daßder Feind, ohngeachtet feiner Ueberlegenheit, nichts weiter ausrichten konnte,

alsdaß er seine Gefangene bis auf4Mann befreyete, und den Lieutenant Henning

efangen nahm. ' demselben werden unserer Seits 14Mannvermisset. Der

eindliche Verlust an Todten uud Verwundeten aber soll sich an70 Mann belaufen 9)

DieVorposten hatten nach diesen fast täglich Scharmützel, allein ichüber

gehe dieselben, um vonder Annäherung der Flotte Nachricht zu geben. Diese kam

den 12ten Juliusbey Danzigan, giengvon daden 15ten nachColberg unterSee

gel, ward den 17ten durch Sturm wieder nach Danziggetrieben, und verlohrden .

preußischen Berichten zufolge ein Transportschiff mit 220 Mann. Sie kam der

aufnach Rügenwalde, fetzte daselbst 4000 Mann nebst vielem Geschütz ans Land

und giengden 2ten August von da weiter gegen Colberg. Von den ausgelegten

Völkern blieb die' zu Rügenwalde,undbefestigte diesen Ort, die übrige

aber marschierten nach Colberg. Den 6ten August ließ diese Flottedurch 2 Krieg

schiffe die Küste bey Colberg in Augenschein nehmen, den 25sten August aber kam

fie aufder Höhe der Stadt an, den 27sten August legte sich auch die 14 Siege in

ke schwedische Flotte bey Henckenhagen 770)vor Ancker. Seit dieser Zeit war
Colberg von der Seeseite durch Bombenwerfen sehr zugesetzet, und der General

lieutenant Grafvon Romanzow brach auch, sobald er vonder Annäherung der

Flotte unterrichtet war, aus dem Lager bei Cöslin auf, um die Unternehmung

von der Landseite mitdesto größern Nachdruck fortzusetzen. Den 15ten Augustus

er Belgard besetzen, und stellte einen Vorposten von 50 Husaren gegen Cörlin
diesen wollte der preußische Major von Owstien, welcher mit einem Bataillon

von Wunsch zu Cörlin stand, aufheben, allein der Posten war verstärkt, und er

ward durch die rußische Völkergenöthiget, Cörlin den 19ten Augustwie:

768) Er ward wegen der gegen die Russen bewiesenen Tapferkeit 1761 zum Obrillieutenant

erkläret, siehe übrigens von ihm. Seite 184 des zweiten, und 539des dritten Thalk

769) Schwemmin ist ein preußisches Dorfin Hinterpommern, und liegt unweit der Stadt

Cörlin.

770) Henckenhagen liegt unweit Colberg nahe an der Küste gegen Regenwalde zu, und

ein Dorf.
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und sich zu dem Corps des Prinzen von Württemberg zu ziehen. Derpreußische

Berichtvon dieser Begebenheit lautet also:

, Nachdem derFeind den 15ten August Belgard befetzet, und feinen Vor

postenvon 50Husaren gegen Cörlin, allwo das Bataillon von Wunsch zur Befa

zung war, ausgestellethatte,so suchte der Commandeur in Cörlin, in der Nachtvon

16ten aufden 17ten dieselben aufzuheben. Es würde dieser Anschlag auch ohnfehls

bar gelungen sein, wenn der Feind nicht durchUeberläuffer in Zeiten davon benach

richtiget worden wäre; an statt eines schlaffenden feindlichen Posten von 50 Mann,

trafderzu Aufhebung desselben anmarschierende Lieutenant Gans400 Feinde, die

zum Schlagen bereit stunden, an. Eskam sogleich zumFeuren, und der Cornet

Czom, Wernerschen Husarenregiments, griff den Feind so lebhaft an, daß er

überden Hauffen geworfen, und zu beiden Seitender Stadt in die Flucht, und in

die Persante, auchin den Mühlenteich, gejaget wurde, wo viele erfoffen, und nie

dergehauen wurden. 2 Cofacken, und 5 Husaren wurden gefangen, und 6Pferde

erbeutet. Diffeits aber wurde gar nichts verlohren. Als hieraufder Feind, Cör

lin mit einer ganzen Macht, unterAnführung des General Romanzow, wegzu

nehmen, den 19tenAugust anrückte, und, von Belgard her, aufRedelin 771)

traf, auch diesen Ort mit Haubitzen beschoß - so wurde alle Reuterey, und Feldpo

fien von der Seite eingezogen, und bloß die Radelbrücke besetzt gehalten. DerCom

mandeur des Vorpostens in Cörlin wurde, so gleich sich mitfeinen LeutenzuKriegs

gefangenenzu ergeben, vomFeinde aufgefordert.„Es erhielt aber derselbe abschlä,

gige Antwort. Indeffen wurde der Rittmeister Wernerschen Husarenregiments,

F" welcher bei Collager 772) im flachen Feldeaufmarschiretwar, vondem

ruinischen Husarenregiment, 600 Cofacken und Regiment Dragoner, welche

2 Haubitzen beyfich hatten, angegriffen. Der Rittmeister trieb zwar das erste mahl

eine Feinde ab, da er sich aber verweilete, und sich auf Kowanz,773) wie er fol

hes thun können, nicht zurückzog, wurde er durch die Uebermacht des Feindes bei

einem zweiten Angriffzum Weichen gebracht, er selbst aber, da er zu weit vorge

drungen war, gerieth dem Feinde in die Hände. Görlin wurde hieraufmit so

Stücken und Haubitzen von allen Seiten beschossen. Es vertheidigte aber der Com,

mandeur den Ort so lange, bis er alle seine 55 detaschirten Jäger an sich gezogen

hatte.“ Diese mußten bey Redelin über das freie Feld ziehen, woselbst sie von

400

77) Redelin ist ein preußisches Dorf inHinterpommern, welches zwischen den Städten

Belgard und Cörlin lieget.

72) Casager ist einpreußisches Dorfin Hinterpommern, welches ungefähr eine Stunde

pon Belgard lieget.

. r) Rowanz, Kawanz, ist ein preußischesDorfin Hinterpommern, welches hintere

sager, näher nachCörlin zu lieger. Z

- j
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400 Cofackenangefallen, vonIhnen aber dergestalt mitLaufkugeln begrüßet wurden,

daß 15 Feinde so gleich stürzten; die andern aber davon lieffen, und die Jäger ruhig

durch die Perfante setzen lieffen. Als Cörlin in Gefahr stand, in Brand zugera

then, marschierte derCommandeurmit' Bataillon und Bagage aus diesem Ort,

zog bey Kowanz,die übrige Mann aft an sich, und marschierte in einer Colonne

da aber der Feind starkaufihn andrung, ließ er seine Leute hinter Kowanz auf

marschiren, undgieng mit seiner Reuterey der ganzen feindlichen Reuterey zu Leibe,

welche aber denAngrif nicht abwarten wollte, sich zurückzog und nicht wieder zum

Vorschein kam. Hierauf setzte er seinen Marsch bis zumLagerSr. Durchlaucht des

Prinzen von württemberg fort, ohne dabei einen Wagen, oder Rad, zu verlieh

ren, ohngeachtet der GeneralRomanzow selbstIhnbis durchCöslin verfolgete.„

$. 61.

Der GeneralGrafRomanzow rückt nähergegen das preußische

- verschanzte Lager.

Der General Graf Romanzow rückte, nachdem er Cörlin besetzt, in ein

neues Lager zwischen CDuetzin 774) und Degow 775). Die Flotte machte dar.

auf einen Versuch in der Nachtvom 29fen zum 30sten August auf zwanzig Fahrt

zeugen :: der Maykuhle und demColberger Deep Völkerans Land zu fe,

zen, die sämtliche rußische Reuteren sollte solche Ausschiffung unterstützen, man

wollte sich der preußischen Strand Batterien, welcheden Bombardier Galiotten

das Annähern verwehrten, bemächtigen; allein die Wachsamkeit der preußischen

Völker und das vonden Strand Batterien gemachte starke Feuer verhinderten es.

Den alten September rückte der Generallieutenant GrafRomanzow nähergegen

Colberg, lagerte sich hinter den Anhöhen von Trampe 776) und dem Hohlweg

von woberode, 777) und ließ den Brigadier Nevedamskoihinterdem vondem

linken preußischen Flügel liegenden Wald am Strande' Bodenhagen sei

ein. Am Fuße derTramper Anhöhen, aufdiesen Höhenfelbst, bey Woberode,

offenthin, 778) und Mecknien 779)wurden rußische Batterien angelegt,

Eher die Persante wurden Communications Brücken geschlagen, dasFeuer vonder

Fand und Seeseite aufColbergward fast ohne Aufhören unterhalten, und eben so

lebhaftantwortete man von den Strand Batterien. Den4ten September wollte

ein starkes rußisches Detachement in dem Walde vordempreußischen linken Flü

sei Strauchwerk zu Faschinen abholen, ward aber von dem preußischen Freiba
-

taillon

„7) nuetzin, auch ohneßm und 75) Degow sind zwei kleine hinterpommerfthe Dörfer,

welche nicht weit voneinander in der Nachbarschaft von Colberggegen Cörlinzu liegen.

76) Trampe.777) woberode,778) Roßentin, 779) weckmin,780) pretmin,und

'- - - 781)
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taillon Courbiere bis hinter die Lince gejaget, und hatte an Todten undVerwun

deten starken Verlust. Den 6ten September wollte man rußischerSeitsbeyPrett

min 780) eine Batterie anlegen, die Preußen verhinderten es aber durch einen

lebhaften und zum Nachtheil der Äußen ausgefallenen Angrif, der in den preußis

fchen Nachrichten also beschrieben wird:

, Das RomanzowischeCorpskam aufden AnhöhenvonZernin zumVor

' errichtete daselbst Batterien, und beschoß von daher die diffeitigen Redouten

ehrheftig. Zu gleicher Zeit wurde auch Colberg erschrecklich bombardiret, jedoch

that weder das Bombardement noch die Canonade irgendwo sonderlichen Schaden.

Den 6ten September aber, wurden die Sachen ernstlicher. Eswurde Sr. Excel

lenz dem Generalvon Werner gemeldet, daß derFeind den 5ten 2 BataillonsFuß

volk unter Bedeckung einiger 100 Dragoner Husaren und Cofacken in das Dorf

Prettmingesetzthabe, umdaselbst eine Batterie aufzuwerfen. Sr. Excellenz hiel,

ten diesesfeindliche Vorhaben vor allzufährlich, und unserm rechtenFlügelzu Nahe.

Es mußten demnach auf Befehl Sr. Durchlaucht des Herzogs, in der Nacht vom

5ten und 6ten, 3 Esquadrons von Plettenberg, desgleichen vom Würtembergis

schen Dragonerregimente, und 10 Esquadrons von Werner nebstdem Grenadier

Bataillon von Benkendorffnachder Gegend Prettmin in aller Stille marschiren,

umdenFeind von dazu vertreiben. Das feindliche Fußvolk, welches sich unfern

Lager zu nähern. Scheu getragen, war in der Gegend Grien 781) stehen geblieben,

und hatte die Reuterey zu' Fedeking bey sich behalten. Se. Excellenz der Gei

neralvon Werner, so diesen Angrif nach ihrer bekannten Klugheitführten, ließen,

nachdem sie desFeindes Stellung erkundschaftet, sogleich durch die Avantgarde die

bei Grien stehende Cofacken und Husaren angreiffen, und selbige zurückjagen, zu

gleicher Zeit mußteder Major Wernerschen'' von Bohlen mit

den 4 ersten Esquadrons von Werner aufdie bei Grien aufmarschierte feindliche

Dragoner einhauen. Es beobachtete selbiger auchdiesen Befehlfo brav, und mit fs

utem Erfolg, daß in kurzer Zeit die Cofacken und#" zurückgetrieben, die

F" aber ihrer hartnäckigten Gegenwehr ohnerachtet, völlig über den Hauffen

geworffen wurden. Das Archangelsche Dragonerregiment ist hierbei über die

Helfte gefangen, niedergehauen,und zu Schanden gerichtet. Diffeits wirdder bey

diesem Vorfall erschossene brave wohlverdiente Lieutenant Fragstein sehrbedaure,

der Rittmeister Pfeil, welcher mitgroßer Unerschrockenheit gefochten, ist am Kopf

leichte verwundet, 3. gemeine Husaren find todt, und 28 find verwundet. Der

Fähndrich Plettenbergschen Dragonerregiments, von Leffel, ward schwer ver

wundet. Man erbeutete 66 rußische ve Die Mannschaft, welche bei diesem

2,z Angrif

- 781) Grien sind kleine preußische Dörfer in Hinterpommern, welche sämtlich unweit

Colberg liegen, und in der besondern Charte von Pommern, welche Seuter auf sechs

Blättern gestochen hat, zu finden,

Y,
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Angrifgebrauchet worden, hat sich durchgehends tapfer bewiesen, und die abgemes

fene und kluge Einrichtung, welche Ihr erfahrnerAnführergemacht, dergestaltaus

geführet, daßSe. Excellenz Ihnendasbillige undgerechte Lob braver Soldatenwie

derfahren laffen, und die Standhaftigkeit, welche die Württemberger undPlets

tembergische Dragoner gegen die ganze feindliche Reuterey unter einem entsetzlichen

2" welche zumSuccurs herbey eilete, gehalten, besondersrühmen. Der

oldat, welcher bey denCofackengute Beute gefunden, ohnerachtet der vorerwehnte

' ein wahres Metzelnwar, wünschet mitdemFeinde vom neuen wieder anzu

inden., -

Den 7tenSeptember thaten die rußische Völker gegen Abend aufdenpreus

fischen linkenFlügeldurch den Wald einen Angrif. Der preußische Obristlieute

nant von Courbiere trieb das rußische Bataillon, welches vorgerückt war, mei

stens aus Freywilligen bestand, und von einem Regiment unterstützet ward, zurück,

es fetzte sich unter Bedeckungvon 6 oder 8 rußischer Bataillons wieder, der Obrist

Lieutenant von Courbiere mußte sich also unter Bedeckungdes preußischenschwer

ren Geschützes zurück ziehen. Diesesvernichtete 2 rußischeBatterien, undvertrieb

die verfolgende Rußen, welche an Todten und Verwundetenviel einbüffeten.

Bis dahin war noch die Gemeinschaftzwischen Colberg und Stettin offen

blieben; zu Anfangdes Septembers aber machte die schwedische ArmeedenAn

' bey Wollin 5000 Mannzu der rußischen Armee stoffen zu laffen, undda

durch auch die Gemeinschaft mit Stettin abzuschneiden; allein ein Detachementder

Stettiner Besatzungunter demMajorvon Paulsdorf782)verbrennte die schwer

: rücke über die Dievenow beyWollin, und vereitelte jenes

OHQM2M, -

$. 62. -

Der Generallieutenant von Werner geht einer ausStettin kommen

den Verstärkung entgegen, und wird gefangen.

Den 1oten September errichtete der General Grafvon Romangow des

preußischen Feuers ungeachtet zwei neue Batterien,den 11tenwardvon denPr:

782) Ernst Heinrichvon Paulsdorf, königlich-preußischer Obristwachtmeister desStettin

fchen Garnisonregiments, ist aus einem adelichen Geschlecht in Pommerngebürtig und

1725gebohren. Erdient seit feinem 18ten Jahre, ward bey dem Füselierregiment,das

jetzo (1763) derGeneralmajor vonZastrow hat,1745den 2tenApril Secondlieutenant,

1756Premierlieutenant, und 1757Stabshauptmann. InderSchlacht bey Kunersdorf

warder hart verwundet, unddarauf als Major bey das Stettinsche Garnisonregiment

gesetzet.

*
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en das DorfDremon 783)in Brandgestecket, den 12ten aber fiel eine Action bey

reptow vor, welche den preußischen Generallieutenantvon Werner und einen

Theil der Mannschaft, die er anführte, die Freyheit kostete. Er gieng aus Cols

berg einer aus Stettin kommenden Verstärkung, welche aus Wiedergeneseten und

3 Schwadronen meistens neugeworbener Husaren des RegimentsBelling befand,

entgegen. Der General GrafRomanzowfolgte ihm,und eskamzurAction, wel

che die preußische Berichte also erzehlen:

„, Eswar den 11ten September, desAbends um 9 Uhr, alsder Generalvon

Werner mit 1800 Dragonern und Husaren, und 300Mann Fußvolk, nebst 2

Stücken und einer Haubitze, ausdemLager bey Colberg aufbrach und den Marsch

nach Treptow nahm. Er langete desMorgens um 6Uhr daselbst an, ohne uns

terwegens etwas weiter, als eine kleine Post Cofacken, die aber sogleich die Flucht

nahm, anzutreffen. Die Nothwendigkeit, daskleine Corpsvon dem beschwerlichen

Marsch die Nacht durch sich etwas erholenzu laffen,und demFeindedie wahreStär

cke zu verbergen, setzte sich der General hinter der Rege, und blieb mitdem Corps
zu Treptow, und aufden umliegenden Dörfern, in derAbsicht, diefolgende Nacht

feinen vorgeschriebenen Marsch weiter fortzusetzen. Esward nichts vergeffen, wo

durch den Tag über dieStellungdieses kleinen Corps sicher gemacht werden konnte.

DerGeneral' blieb mitdem Fußvolk, nebst 200 Dragonern, und Husaren, in

Treptow, die Dragoner von Würtembergwurden' bey in Klettkow, und

ohnweitdavon die von Plettenberg, verlegt. Die Husaren aber mußten die Päft

fe besetzen, woselbst derFeind den Marsch nachGrei'' machenkonn

ke. er General Romanzoff, welcherden Abmarsch des Generals sehrfrüh er

fahren, folgte mit einer völligen Reuterey, und Cofacken, nebst 3 BataillonsFuß

volk, die zusammengegen 6000Mannausmachten, so schnell, daßman ' desNach

mittags ' 4Uhr, bey Treptow entdeckte. Der Feind gieng überdie Rege

oberhalb Treptow mitfeinerganzen Reuterey, unddasFußvolk rücktegegen die

Stadt. Um also nichtGefahr zu lauffen, in der Stadt, die an und vor sich nicht

haltbar, umrungen, und von dem übrigen Corps abgeschnitten zu werden, zog sich

der General von Werner herausdie Straße nach Klettkow zu, in der festenHof

nung,da befohlen war, daß aufdenersten Stückschußdas Corps sich nachTreptow

heranziehen sollte, um sich mit der Reuterey zu vereinigen, und sodenn den an

dringenden Feind anzugreiffen, oder auch den weitern Marschfortzusetzen. Unter

weges aber, eher er Klettkow mit den bei sich habenden wenigen Leuten errei

chen konnte, warder bereitsvon der ganzen feindlichen Reuterey in der rechten Fan

ane angegriffen. Er hielt nach seiner bekannten ihm beiwohnenden Tapferkeit und

Standhaftigkeit alle Angriffe des Feindes aus, zog mitdem Fußvolkin einem Vier

eck zurück, so daß weder diefeindliche s ihm etwas anhaben, noch das '
z 3 volk,

733) Cremon soll Drenow heiffen,welches ein hinterpommersches Dorfist, so in derNach

barschaft von Colberg lieget,
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volk, das mittlerweile durch Treptow nachrückte, ihm anders als mit entfernten

Stückschüßen folgen konnte. Solcher gestalt geschah der Rückzug die Hellste des

Weges nach Klettkow in der besten Ordnung unter beständigem heftigenFeuerun

fers Fußvolks. Der Feind zog sich aber immer weiter vor. Unsere Reutereyhin

egen bliebaus, ohnerachtet alle Adjutanten, ihre Annäherungzu befördern, abge

# ickt waren. Der General von Werner, welcher besorgte auchvon Klettkow

' zu werden, ritte also unter Bedeckung eines ZugesHusaren auf eine

vorwärts liegende Anhöhe, umfernere Anstalten zu treffen, und die Stellungdes

eindeszu entdecken. Hier ward er aber vomFeinde entdeckt, und sogleich in vol

' verfolget. DasPferd ward ihmverwundet, er stürzte, und gerieth also

unglücklicher Weise infeindliche Hände, ohne jedoch vor seine Person beschädiget zu

werden. Nach diesem widrigen Vorfallkamenunsere Dragoner ausKlettkow, und

thaten denAngrif, wurden aber von der überlegenen Macht desFeindes zurückge

trieben, undeinige Züge stürzten in unter ihrenMarsch bisher mit möglichsterStand

haftigkeitfortsetzendes Fußvolk, wodurch selbiges in Unordnunggerieth, und von der

feindlichen Reuterey, ehe sie Klettkow erreichen konnten, auseinander gesprengt,

und theils zu Gefangenen gemacht wurde. Es fahe also vor das übrige Corps bis

' sehr mißlichaus, als eben der brave Majorvon Pannwiz, Wernerschen

tegiments mit 500 Husaren eintraf, und aufdie betrübte Nachricht des Verlustes

eines sobraven Chefs mit völligerWuchin diefeindliche Reuterey einbrach, 2. Efaua

drons vonPlettenberg unterstützten ihn, und solchergestalt ward die feindliche Reue

terey überden Hauffen geschmiffen. Das Archangelische Dragonerregimentwurº

de mehrentheils niedergehauen. DerCommandeur des Regiments, der Oberflieu

tenant, Grafvon Wittgenstein,# mit 200 Mann, und 180 Pferden, wurde

gefangen, der Rest aber in die Moräfte gejagt. Die Nacht brach herein,und verfilmt

tete also nicht, die erhaltenen Vortheile weiter zu verfolgen, die gewiß beträchtlich

ewesen seyn; und unsere Gefangene alle wieder befreyet haben würden, wenn die

#ät dem allenthalbenflüchtigen Feinde nicht zu statten gekommenwäre. In

zwischen eroberten wir doch die bereits verlohrne Haubitze wieder, und das Corps

setzte darauf seinen Marsch noch den Abend, ohne von dem Feinde weiter beunruhi

et zu werden, nachGreiffenberg, geruhig fort. Unser Verlust ist,die Person des

ä ausgenommen, von gar keiner Erheblichkeit. Vonden Dragonern findig

Officiers, und einige 50Gemeine, vonden Husaren aber nur 14Mann, verlohren,

- und

784) Christian Ludwig Casimir, desHeil.Röm. Reichs Grafvon Sayn und Wittgenstein,

rußisch-kayserlicherGeneralmajor der Reuterey, istder ältesteSohndes 1730 den24ten

Februar verstorbenen Grafen Ludwig Franz von Witgenstein. SeineMutter, Helene

Amalie, Johann Christian, Grafen von SolmsBaruth Tochter, welche den 21stenFebr.

1750verstorben,brachte ihn 1725den 13.JulizurWelt. Er brachte es unter der Regierung

der vorigen Kayserin bis zur Stelle eines Obristlieutenants des Archangelschen Drag

nerregiments, der Kayser Peter Ill. ernennte ihn zum Generalmajor,
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und von demFußvolkfind viele wiedergerettet; dagegen der Feind an Todten,Ver

wundeten, und Gefangenen, über 500Mann, nach Aussage des gefangenen Ober

fien felbst, bey: Vorfall verlohren.,

Hingegen sagt das rußische Tagebuch davon folgendes:

„In allerfrühe haben wir den 12ten September Nachricht erhalten, daß der

Genera Wernermit feinem ganzen Regiment,einem Theilvonden Württemberg.

und Plettenberg.Regimentern, und 300MannFußvolknderNachtnachTreptow

marschiret fey,' der Herr Graf von Romanzow fast alle Husaren, Cofa

cken, und Dragoner unter Commandodes Obristen von Bibikow 785) also gleich

dahin aufbrechen laffen; dieses ganze Detachement ist um 4Uhr Nachmittags zu

Treptow angelange, nachdemder General Werner bereits eine halbe Meile dar

über hinaus war ; es ließ dahero der Herr Bibikow auf der Stelle den größten

Theil seiner Reuterey über den Regafluß setzen, und er selbst folgete ihnen mitdem

Ueberrest, und feinem Fußvolk über die Brücke von Treptow nach, und machte

ohne Zeit Verlust die Veranstaltung zumAngriff; er fiel sofort den GeneralWer

mer mit aller Lebhaftigkeit an, und nach einemfast dreystündigen Gefechte, schlu

und zerstreuete er das ganze Corps. Der GeneralWerner ward selbst nebst 14 Of

ficieren, worunter 2 Hauptleute, dann demganzen Fußvolk mit 2 Stücken, und ei

nem groffen.Theilvonden RegimenternWürtemb.undPlettenb.gefangen:viele Tode

te und Verwundete fowohlOfficiersalsHusarenundDragoner sind aufdem Platzge

blieben; unterdenenerfernbefinden sich2 Preuß. Obristwachtmeister von der Reute

rey, und unter den Verwundeten derObristvon Maffow786)und Commandantdes

Regim.Plettenberg. UnserVerlust ist noch nichtrechtbekannt: vondemRegiment

Tobolskoiistder Majorund 4Officiersverwundet, und60Dragonertodtoder ver

wundet; derGrafWittgenstein,Obristlieut.vondem DragonerregimentArchangel

ist verwundet und gefangen, oder todt. Die Husaren und Cofackenhabene"
Seit

735) Alerander Bibikow, rußisch-kaiserlicher Generalmajor und Ritter des Sankt Annen

Ordens, ist ein gebohrner Ruße, und hat in dem jetzigen Kriege an der Spitze der leichs

ten Völker manche herzhafte Unternehmung ausgeführet. 1762 den 25ten Februar er

nennte ihn Kapfer Peter III. zum Generalmajor, und 1762 den 3ten Oktober bekam

er bey der kayferlichenKrönungden großfürstlichen holsteinischen Sankt Annen-Orden.

786) JoachimAntonvon maßow, königlich-preußischer Obrister und Commandeur des

Plettenbergschen Dragonerregiments, ist aus einem alten pommerschen Geschlecht ent

proffen, fand ehedem bei dem Dragonerregiment Ludwig Würtemberg, bei welchem

er 1743 den 7ten Junius Stabshauptmann, 1749 im May würklicher Hauptmann,

1751 den23sten NovemberObristwachtmeister, und 1756 imMay Obristlieutenantward.

1758ward er beydasKürraßierregimentMarggrafFridrich gesetzt,und 1759 imFebruar

zum Obersten erkläret. 1760 ward er zum Commandeur des Plettenbergschen Regi

ments ernennet. Inder Schlacht bei Prag ward er gefangen.

-
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Seits auch einigen Verlust ; das Fußvolk aber hat fast nichts gelitten. Man kan

unsernVölkern,ihren Anführern und Officierennicht genug Lobbeylegen,besonders den

Herren von Bibikow,weicher nachallgemeinem Zeugniß ein Officier von großen Gas
ben und vielen Verdiensten ist. Wasden Ruhm der Völker vermehrt, ist, daß

nachdem sie 4hierländige Meilen bei der größten Hitze des Tages marschiret waren,
fie den Feind angegriffen, und das ander Reuterey ihnen überlegene Corps vollkom

mengeschlagen haben.»

- S. 63.

Die rußische Armee wagt verschiedene vergebene Stürme aufdas

verschanzte preußische Lager.

Gegen das Ende des Septembers wagten die rußische Völker verschiedene

Stürme aufdasverschanze preußische Lager. In der Nachtvom 17tenzum 18ten

September überfielen sie das in dem Verhack auf dem linken Flügel gegen Bodens

hagen stehende Freybataillon Wunsch, ein Officier und etliche Mann davon wurº

den getödtet, ein anderer Officier aber mit einiger Mannschaftverwundet, das Ba

taillon zum Weichengebracht, durchdie angerückte Verstärkungvom Regiment des
die Sache aber wieder gut gemachet. Nachdem rußischen Berichthat

en 2 rußische Bataillons Freywillige, das Bataillon Wunsch, welchesim Wall
de versteckt gewesen, und die Äußen oft beunruhiget, vertrieben, die Preußen t

Lieutenant und 100 Mann an Todten und Verwundeten auch Gefangenen verloh

ren, rußischer Seitsaber nur ein Unterlieutenant getödtet, der Obrist Werner,

737)dem dieser Angrifaufgetragen, an derAchseldoch nicht gefährlich und einl

terlieutenant verwundet worden.

Den 18tenund 19ten September wagte die rußische Armee neunStint
die derGeneralGrafRomanzowin feinemBericht andie Kayserin alsobeschreibt:

„, Ew.Kayserl. Majestät werden aus meinem allerunterhänigsten den 16ten

dieses mit dem Obristlieutenant Wotkow abgefertigten Bericht allergnädigtzuer

sehengeruhet haben, in was für einem Zustandedamalsdie Sachen zwischen mir und
dem Prinzenvon Würtemberggewesen. DenTagdraufden 17teur nemlich macht

te ich folgende Veranstaltung: 1. Den 18ten, früheumhalb 5 Uhr, sollte von al
len meineu gegen die feindlichen Retranschements errichteten Batterien ein starkes

Feuer gemacht werden; 2.der Brigadier Newedomsky sollte zu eben der Zeit mit

einem Detachement, so auf meinem rechten Flügel gegen die Seefund, die feind

iche Batterie andemlinken feindlichen Flügel angreiffen, und sichin selbiger fest zu

setzen
---

787) Der rußisch-kayserliche Generalmajor vonWernes, ist ein gebohrner Teutscher,und

ein sehr versuchter Officier. Kayser Peter der 3te ernennete ihn den 25sten Februar des

1762stenJahrs zum Generalmajor undChefdes Muromschen Regiments Fußvoll,
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eizen suchen. 3. Der Obristlieutenant Schulze sollte mit demfünften Grenadier

ataillon aufmeinem linken Flügel die feindliche Batterie aufdefen rechten Flügel

angreiffen, und daringleichfalls fichfest fetzen. Hierzu waren nicht nur die gehörige

Unterstützungen, sondern auch die Arbeiter in Bereitschaft gesetzt worden. Diesen

Zufolge richtete der Brigadier Wlerwedomskydeu ihmgeschehenen Auftrag mit ei

nem solchen Eyfer ins Werk, daß er nur mit Verlustvon 5Manndie feindliche Bat

terie mitallem daselbst vorhandenen Geschütz, als3 12pfündigen und4 3pfündigen

Stücken, nebst deren Munitionskasten und Cartouchen auch 6Trommeln eroberte,

unddiezur Bedeckung der Batterie gediente feindliche Mannschaft, als2 Offiziers,

4 Feldwebels, 21 Unteroffizier nnd Corporals 1 Feldscherer und 160 Gemeine zu

Kriegsgefangenen machte, ohne die aufdem Platz geblieben waren ; wobey sich auch

noch 26 Üeberläuffer einfanden. Nach der Eroberung dieseswichtigenPosten, rich

tete der Brigadier Flewedomsky, diese Batterie sogleichgegen den Feind, und da

er die Zahl der Stücke noch mit4Einhörnern vermehrte, fetzte er sichin derselben fo

vest, daßder# es nicht wagen wollte, sich diesesPostens wiederzu beneifern,

' vielmehr durch das heftige Feuer von dieser Batteriegezwungenwurde, das

ager des linken Flügels zu verändern, und weiter zu verlegen. Ichkan nicht um

hin, Ew.Kayser. Majestät allerunterhänigst zu bezeugen, daß, gleichwie beydie

fem Angrif alle' und Soldaten, ohne Ausnahme, ihre Schuldigkeitge

han, undmit außerordentlicher Begierde und Kühnheit sich zum Angriffeä
ren zu laffen, sohaben gedachter BrigadierWewedomsky und der Obristlieutenant

Grusdawzow, ihre Geschicklichkeit und einen unerschrocknen Muthbewies

fen. Dagegen ist der Obristlieutenant Schultze, bei Ausführungdessen, so ihm,

Zufolge der gegebenen Vorschrift, aufgetragen gewesen, so langsam zuWerkegegan

gen, daß der Angrifder für ihn bestimmten Batterie, zu der Zeit auf keine Weise

mehrhat unternommen werden können; daher er denn auch, um sein Betragen zu

untersuchen, in Verhaftgenommen worden. DamitaberdenFeinde aufeinemrecht

ten Flügelebensosehr,wieauf dem linken, zugesetzt, oder ergar gezwungenwürde,fein

Retrenchementgänzlich zu verlaffen, wurden aufs neue folgende Anstalten gemacht:

1. Die Batterie aufdem feindlichen rechten Flügel sollte das erste Grenadier-Batail

lon, unter Anführung des Capitains Popow, angreiffen, von defen Tapferkeit

und Geschicklichkeitich zuverläßig überzeuget war. Dieser Angriffolte den 19ten

gleichfalls frühe umhalb 5Uhr geschehen. 2. Von der durch den Brigadier Hes

wedomkoy schon eroberten Batterie auf dem' linken Flügel, sollte ein

neuer Angriffaufdie sogenannte feindliche Sternschanze gemacht werden. Weilnun

der Brigadier Mewedomskoy schon bei dem ersten Angriffich kranck befand, fo,

daß er nicht einmal zu Pferde filzen konnte, nun aber feine Unpäßlichkeit noch mehr

zugenommen hatte: so wurde an seine Stelle der Brigadier Durnowo dahin zuges

hen, befehligt. 3.ZuUnterstützung dieser beiden Angriffe, sollte von unsern, vor

der feindlichen Fronte errichteten Batterien, zur"#" zu feuren angefan

werden. Allein eben dasselbe, was den Tag zuvor geschehen war, ereignete sich

' abermal. Der Brigadier durner: int durch ein Versehen feines'

- ( weifer

- -
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weiters, mitfeinem Commandozur gehörigen Zeit nicht an Ortund Stelle kommen,

undfieng also den Angrifnicht an. Der Hauptmann Popow bemeisterte sichda

gegen, ohne den geringsten Verlust, derfeindlichen Batterie mit allem Geschütz und

dem dabey gewesenen Commando, und schickte die Gefangenen ins Hauptquartier

memlich einen Capitain,3 Lieutenants, 2 Secondlieutenants,2 Unterofficiers, 1 Trom

melschläger, 4 Cannoniers und 56Geneine. Da aber der andere Angrifunterblie

ben, und die Aufmerksamkeit des Feindes aufdem linken Flügel imgeringsten nicht

getheiletwar; so hatte der Feind Zeit, ehe noch der tapfere Capitain Popow sich

aufder eroberten Batterie eingraben konnte, mit neuer und überlegener Macht ihn

anzugreiffen, und aus diesem Posten wieder zu verdringen. Ohngeachtet nundiese

feindliche Batterie von der ganzen Facedes Retrenchements bestrichen werden konn

te, so schickte der Capitain Popow doch nach einer Verstärkung, undgrifwähren

der Zeitdie vonihm verlaffene Batterie aufs neue mit solchemMuthe an, daß er sich

derselbtn nochmals bemächtigte, , Da inzwischendas Woronesische und das Bes

loferische Regiment, ihnzuunterstützen, herbey eilten; so durfte manimgering

fen nichtzweifeln, diesen Posten zu behaupten, wenn auch derFeind mit seinemganz

zen Corpsaus denRetrenchementern' wäre. Weilesaberschonhellewurde so

warder Feind im Stande sein Geschütz mit desto größerm Vortheile zu gebrauchen,

daher denn auchgedachte Regimenter vielvon selbigem litten, und die Arbeitauf

dieser Batterie mit guten '' nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Ich befahl

also, die Angriffe einzustellen, und alle Commando nach ihren vorigen Standörtern

zurückzuführen. Dieses wurde in eben der gutenOrdnung,wie dieAngriffe angefan

gen worden, ins Werkgesetzt, undman kann nicht sagen, obdieät mitmehr

rer Begierde zum Angrifgegangen, oder ob sie, auf erhaltenen Befehl, mit mehr

rem Leidwesen diebereits eroberte Batterie wieder verlassen haben, von welcher den

allen ohngeachtet, ein fechspfündiges feindliches Stück erbeutet, und ins Lagerge

bracht worden. Wie groß unser Verlustgewesen, ist noch nichtgenau bekannt, in

deffen ist er bey obgenannten Regimentern unddem ersten Grenadier Bataillon nicht

eringe, und bestehet vornemichdarinn, daß der tapfere und würdige Generalmajor

ürst Dolgoruki, am Arme schwer verwundetworden. Derfeindliche Verlust des

gegen muß ungleichgrößer fey, als der unsrige. Er hat allein bey der Gelegenheit,

da er den Capitain Popow ausder eroberten Batterie zu vertreiben gesucht, und

von diesem hinwiederum zurück getrieben worden, fehr viel eingebüßt. Unsere Gre

nadiers und Soldaten haben wiedie Löwen gefochten, und wenn das feindlicheRe

tranchenent mitdem Bajonette zu ersteigen' wäre, würde nach Eroberung

dieser Batterie, gewißdie Einnahme des ganzen Retrenchements erfolgt sein. So

roß war die Ungedult und Begierdezufechten. Der brave Generalmajor Jerops

in, welcher den ganzen Feldzug hindurch kranck und bettlägerig gewesen, konnte

dennoch nichtim Lager bleiben, sondern ritte mitzu diesemä hinaus, und

machte an den allergefährlichsten Stellen die nöthigen Anordnungen. "Die st

diers Jacob Brand und Jeltschaninow, find mir wahre Gehülfengewesen, und

die Obersten Dewitz und Ismailow, haben verdient, daß ich fir Ew. '
- üff

-
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Majestät Gnade besonders empfehle. Anfeindlichen Ausreißernhaben sichvom sten

bis zum 12ten September 266Maun eingefunden.,

d Die preußische Berichte melden von diesen abgeschlagenen Stürmen fol

gendes:

„ Den 18ten September hatder Feind einen Posten am Strande, worinn 8

Stücke waren, erobert. Den 19ten früh um2 Uhr, hatderFeind angefangen,von

den Schiffen zu bombardieren, ein Stückfeuer gegen den diffeitigen linken Flügelzu

machen, und zugleich unter einem heftigen Feuer ausdemgroben Geschütz mit 10Ba

taillons die vor dem rechten Flügel liegende grüne Redoute zu bestürmen. Nach
fechs abgeschlagenen Anfällen drangder Feind endlich hinein: doch unsere tapfere

Grenadierstrieben ihnwieder heraus, und behaupteten den Besitz der Schanze nach

einem fünfstündigen Gefechte. Manzählet unserer Seits an Todten, Verwundet

ten, undVermißtenan 300Mann. Der feindliche Verlust beläuft sich an 3000;

vor der Redoute haben an700 Todte gelegen. Der GeneralFürst Dolgoruky

sollliten fey, und an 300 Mann Feinde sind von unszu Kriegsgefangenen gew

Ulla ht. -

Nach diesem ward zwar rußischer Seits, weil man von Annäherung eines

preußischen Entsatzes Nachricht hatte, den 22ften und 27ften Sept. ein neuerAn

grif, der mit' Verlust begleitet war, wiewohl vergeblich unternommen,

die Arbeitdurch Laufgraben sich dem preußischen Retranchement zu nähern, und

Batterien zu errichten, ward rußischer Seits eifrig betrieben, allein dieErscheinung

despreußischen Entsatzes nöthigte die rußische Völker sich etwas zurück zuziehen.

- S. 64.

Das preußische Corps unter demGenerallieutenant von Platen

kommt zum Entsatzvon Colberg an.

Daspreußische Corps unter dem Generallieutenant Dubislao Fridrich von

Platen, welchesimSeptember dierußische Magazins in Pohlen verwüstet hatte,

war nachvollendeter Unternehmung aus Pohlen nach Landsberg an der Wars

the marschiret, wo es unter' der rußischen leichten Völker den 22ften

September anlangte. Von hier mußte es nachPommern der belagerten Festung

Colbergzu Hülfe eilen, und der Generallieutenant von Platen that folches info

geschwindenZügen, daß, da er den 25sten September von Landsberg abmarschi

ret, er den 2ten Oktober über Bernstein,788)Arnswalde, Freyenwalde, Re

enswalde, Koman/ Cörlin in der Gegend von Colberganlangte. Man

atte rußischer Seits, umdessen damit alle mögliche Hindernisse in denWeg

(ll (M 2 zl

788) Bernstein liegt an einem See in der Neumark unweit Arnswalde an der hinterpony

merschenGränze, und ist einpreußisches Städtchen.
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zu legen, bey Cörlin die Brücken abgebrennet, den dafiaenPaßüber mit einemklei

nen Detachement besetzet, auch ein starkes Corps an die Hohlwegevon Spie, 789)

durchwelche er nothwendig nach Colberg gehen mußte, gefielet, allein der Gene

rallieutenantvon Platenüberwand alle Schwierigkeiten, er nahm Cörlin nachta

pferm Widerstandder rußischen Besatzung, die sich zu Kriegsgefangenen ergeben

mußte, weg, und kam unerachtet desheftigen Feuers ausdem rußischen grobenGe

fchütz durch die Hohlwege von Spie. Die preußische Berichte machen von dies

fem merkwürdigenMarsch und der Einnahme von Cörlin folgendeBeschreibung:

, Nachdem das Platensiche Corps 2 Tage zu Landsbergan der Wars

the' und mit Brod wieder versehen worden, fo brachen wir den 25ften

September in aller frühe auf, und marschierten den Tagbis Bernstein, den 26fen

bis Arnswalde, den 27ften bis Freyenwalde, den 29sten aber kam die Avant

garde bey das DorfRomanzustehen. Der übrige Theil des Corps aber blieb eine

halbe Meile hinterwerts aufden Anhöhen stehen. Aufallen diesen Märschen fuch

ten die Kosacken die Arriergarde zu beunruhigen; allein der HerrGeneralmajorChris

fian Wilhelm von Ziethen, welcher felbige commandierte, wußte den Beunruhigung

gen so zu begegnen, daß der Feind nicht einen Wagenvon unserer Armee in feineGe

walt bekommen konnte. Den 30fen gieng der Marsch weiter auf Cörlin. Das

daselbst stehende Commando vonder rußischen Armee, hatte die Brücke über die

Perante abgebrannt, sich aufdas, auf einer Anhöhe, hinter daffelbefehende ganz

maßive Brauhauß, gezogen, dieAnhöhe selbst rings umher verschanzet, und mitPal

lisaden, 2 Stücken und Haubitzen besetzt, wozu noch kommt, daß der Ort schon von

alten Zeiten her mit einem tieffen Waffergraben umgeben war. Die Grenadierbar

taillons von Görne und Rothenburg, bezeigeten, unter Anführungdes Herrn

Generalmajors von Ziethen, Herzhaftigkeit genug, desfeindlichen heftigen Feuers

ohnerachtet, den Ortvon vorne zu stürmen; allein weiter als bis an das Wasser zu

dringen, war denselben wegen der Tiefe der Persante nicht möglich. DasGrena

dierBataillon von Hachenberg,wurde auf Reuterpferden der Stadt rechterHand

durch die Persante gebracht, indefen aber der Verschanzungmit Stückfeuer zuges

fezt. Das Bataillon marschierte neben derselben vorbey in die Stadt, welche von

dem Feinde bereits an unterschiedenen Orten inBrand gesteckt worden. Die Anhö,

he aber zu stürmen, war der Herzhaftigkeit der Officiers und Gemeinen ohnerachtet,

dem Bataillon nicht möglich, weil solches keine Stücke mitnehmen können. Endlich

wurden mit vieler Mühe 2 Stücke durch die Perfante gebracht, diese, nachdem

der Feind daraus4Schüße von der Stadtseite aufgehalten, thaten die Wärkung,

daßdasCommando capitulierte, und sich 1 Major, 6Officiers nebst 100 und etlichen

oGemeinen, so aus Fußvolk und Husaren befanden, gegen Beybehaltungihrer

Equipage, zu Kriegsgefangenen ergaben, und dasLob erhielte, daß sie sich“
- olda

789) Spie,790) Lusade und791)Ramlow finddrey preußische Dörfer inHinterpommern,

welche zwischen Colberg und Treptow nicht weit von einander liegen.
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Soldaten lange genuggewehret. Nachgeendigter Unternehmungfanden des Herrn

jenerallieutenants von Platen Ercellenz für gut, noch denselben Abend und der

arauffolgendenNachtdas Corps durch den HohlwegdesDorfs Lusade 790)zie

en zu laffen. Die Armee blieb ohne Zelter an den Feuer stehen, brach aber des

Morgens, als den 1ften October wieder auf. DerFeind begrüßte die Arriergarde

emlicher maßen mit Haubitzgranaten. Wir blieben ihm nichts schuldig, undbeka

len unser Lager bey dem Dorfe Ramlow 791). - Den 2tengieng unfer Marsch

erade aufColberg, bis andas DorfSpie, eine kleine Meile davon belegen,gieng

lles ruhig. Als aber die Avantgarde in den in dem benannten Dorfe befindlichen

ohlwegkam, fanden wir folchen vonden Feinden stark besetzet. Das Stückfeuer

ar von beyden Seiten so heftig,und es ist nicht leicht ein stärkerFeuer von Haubitz

canatenjemahlsgehöret worden. Esdaurete von 1 Uhr,bis es finster wurde. In

vischen mußten wir durch den Hohlweg. des Dorfs nothwendig hindurch, im Fall

ir die Gemeinschaft mitdes Herzogs von Württemberg Durchlaucht Corps haben

ollten. Sobald die Arriergarde herankam, wurdeden Herrn Generalmajor von

iethens, welcher dieselbe aufdem Marsche kommandierte, aufgetragen, sich zur

vantgarde zu verfügen, und alles mögliche anzuwenden, den Feind ausdemHohl

egzu vertreiben. Die weisen und guten Anstalten des Herrn Generallieutenants

on Platen Excellenz, die herzhaftenAusführungen des Herrn Generalmajors von

iethens und der Muth der Officiers und Soldaten, wurden so wie bey der Ein

ahme der Rußischen Wagenburg bey Justina zu rechter Zeit mit einander verbun

en. Mitten unter den stärksten Feuer vonHaubitzgranaten, ja selbst unterschiedener

Jegrüffungen von Kartetschen, führetebenannterHerr Generalmajordie Grenadier

ataillons von Hachenberg und von Arnim, ingleichen das 2te Bataillon von

Knobloch in dasDorf. Der Feind steckte aufdem Rückzugdaffelbe in Brand, die

Bataillons drungen in vollem Lauffen durch das Dorfund Hohlweg , gewannen die

orwärtsliegende Anhöhe, beschoffen den Feind aufdem Rückzug aus den Stücken,

nd machten, daß dieArmee und sämtliche Bagage ficher folgenkonnte, welchesauch

eschahe. Manmußdes Herrn Generallieutenants von Platen Excellenz und den

errn Generalmajor von Ziethen sowohl, als auchden sämtlichen Officiers der bei

annten Bataillons, dasLob zueignen, daß erstererdurch die weisen Veranstaltungen,

zterer aber durchdie unerschrockene Ausführungderselben, sich besonders hervorge

han. Ja selbst den Gemeinen mußmanzumRuhme nachsagen, daß es denenselben

einesweges an Muthe und guten Willen, der Anführungzufolgen, gefehlet. Wir

rhielten also dieä mit des Herzogs von Württemberg Durchlaucht

orps, und nahmen unser Lager aufden Anhöhen beydem Dorfe Brettmin.,

Von der andern Seite kann ich den Bericht desgewesenen Commendantenzu

örlin, Nicolaus Wettiz, Premier Majors des Butirischen Regiments Fuß

olk an den Generallieutenant Grafen Romanzow mittheilen, der also lautet:

„, Nachdem ich den 28tenSeptember von Ihro Hochgräfliche Excellenzschrift

chen Befehl erhielt, wie ich mich im Fall eines herannahenden Feindes verhalten

Illte: so habe alsobald, durch schriftlichen Bericht, mit meinen Secondelieutenant

A a a 3 Copilow,
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Copilow, wieder die Ehre gehabt, daraufzu melden, daß Ihro Excellenz, inBe

tracht meiner kleinen Mannschaft, mich verstärken undzu denenzween bei mir hat

benden Stücken die zugehörigen Schüffe a 120 noch überdem mit 120 vollständig zu

machen, geruhen möchten. Es blieb aber der Lieutenant aus, und ich erhielt wieder

Mannschaft nochdie verlangte Schüffe. Den 29ten daraufkam der preußischeGe

nerallieutenant von Platen ganz unverhoft mit einer überlegenen Macht, und ließ

das Städtchen Cörlin um und um besetzen, als wodurch meine ausgesetzte Husar

renpatrouille theils abgeschnitten und niedergehauen, andern theils aber zu Kriegs

efangenen gemachtwurde. Ichfandte in eben demAugenblicke Staffeten an Ihro

ä ab, michzu entfetzen; allein, auchfolche wurdenzu meinem höchsten Leid

' aufgehobeu, und ich unterdessenzu verschiedenen malen, mich zu ergeben, auf

gefordert. Diese Aufforderung aber wurde gänzlich von mir abgeschlagen, und ich

wehrte michvon der zwischenderPersante unddemBierhaufe aufgeworfenenSchan

e, aufstapferie, und lebte also meinem vorgeschriebenen Befehl völlig gemäß. Ich

in von der groffen. Macht des Feindesvon 11 Uhrdes Morgens, bis gegen 7Uhr

des Abends, aufs heftigste mit defen zahlreichemGeschütz von allen Seiten bombar

diret worden. Ich habeihm aber von meiner Seite nichtdasgeringste gefchenckt,

' mich so lange männiglich vertheidiget, bis daß eine Stückdurch Retraite

chüße mir ganz unbrauchbar gemacht worden, und ich keine einzige Patrone mehr

übrigbehielt dagegen sich aber der Feindvon Stunde zu Stunde verstärket, und

sich mit der größten Machtder Schanze bis aufwenige Schritte genähert hatte. Hier

zu kam noch, daß, nach meinemvorigen Bericht,das wenigeFußvolk von 80Mann,

die zum Theilkrank, nun aber verwundet waren,ihr Gewehr nicht mehr gehörigfüh

ren konnte. Diesen ungeachtet, thaten fiel dennoch alles, wasin ihrem Vermögen

war. Hierdurch aber wurde der Feind nur desto erbitterter, fiengvon allen Seiten

an, mitder größten Gewalt zu stürmen, und wandte alles möglichste an, um mich

zur Uebergabe zuzwingen. Da nun der von Ihro Excellenz erbetene Entsatz aus

blieb, und auch keine Ammunition aus obigenGründen mehr vorhanden war, und

die Nacht einbrach, auch die Feindebereits aufder Schanze völlig angedrungenwar

ren; so dünkte es mir mehrGnade und Ehre bey Ihro Gräflichen Excellenz zu brin

gen, wenn ich aufeine rühmliche Art capitulierte, als mit meiner noch wenigen,theils

verwundeten Mannschaft, da keine Ammunition mehr vorhanden war, mich einer

völligen Niedermetzelung zu unterwerfen, und über die Klinge zu springen. Alle

diese so wichtigen und höchst dringenden Ursachen bewogen michalso zu capituliren.

Die Punkte der Capitulation find folgende: 1. Ich und meine gefangene Officiers

' ihr Seitengewehr und Equipage behalten. 2.Die Unteroffiziers undGemeine

ehalten alle ihre Effecten, und' auffer dem kayserlichen Gewehr, nichts abge

ben. 3. DieKrankenund Verwundeten sollen gleich den Preuffen gehalten werden.

Dieser und obiger Punkte werden auch heilig gehalten. ein erster Capitulations

_punktaber, welcher darinn bestand, daß ich, nebst meinem Commando, dasGew

ablegen, selbst aber einen freien Abzug erhalten sollte, wurde gänzlich abgeschlagen.

Die mit mir in der Schanze gefangen genommene Officiers find: der Capitain #
po
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off, der Secondelieutenank Scribizin, derGrusiner Husarenlieutenant Kauf

aschiz. Fernerfind nochzu Gefangenen gemacht, 4Unteroffiziers und Corporals,

nd einige 60 Gemeine; die übrigen aber sind, beim Eindringen von demfeindlichen

ußvolk und Reuterey in den Stadtthoren, theils niedergehauen, theils verwundet,

heils aber zerstreuet worden. Noch muß ich dieses anmerken, und als einen gehor

men Bericht an Euer Excellenz mit beyfügen, daßverschiedene anderu Officiers,

Interofficiers und Gemeine, theilsFußvolk, theils aber Cofacken, so insgesamtüber

00 Mann ausmachen, fich mit mir in gleicher Gefangenschaft befinden; weiß zwar

icht, woher? Glaube aber, daß sie bey der Fouragirung, und auf andern Posti

ungsörtern von denPreußen aufgehoben worden. Die Officiers find folgende,als:

er Lieutenant Eristoffvom Gruinischen Husarenregiment, der Secondelieute

antDuirin vomfünften Grenadierbataillon, die Fähnrichs Klugin und Glot

on dem Waronischen Regiment. Uebrigenshalten Ihro ExcellenzmirzuGnaden,

aßwegen des schwerenMarsches, wegen meiner kränklichen Umstände, und wegen

erschlagungmeines Cörpersvonden zersprengten Balcken und Steinen derSchanze,

iefen meinen gehorsamsten Bericht nicht eher, alsnun abstatten können. Denn ich

eiß, Dieselben beurtheilen mich nach der Sache meiner Umstände, und meinesje

igen betroffenen harten Schicksals, und sorgen daher auch für eine baldige Aus

echselung. In welcher Versicherung ich die# habe, mich Euer Hochgräfl.Ex

lenzgehorsamst zu empfehlen, und mitdergrößten Hochachtungzu nennen c. c.

Stettin, den 7ten Octobr. 1761.

Tic. Wettitz,

- $. 65.

die Rußische Hauptarmeeziehet sich nach Pommern; eine Preußische

Convoy wirdzu Grunde gerichtet. --

Der General-Feldmarschall, Graf Buturlin faffete, fo bald er vondem

Marsch des Platensichen Corps nach Pommern unterrichtet war, den Entschluß,

mit der rußischen Hauptarmee ebendahinzuziehen. Ergiengden27ften und 28sten

September über die Warthe, den 3ten Oktober auf Driesen, den 12ten aufRetz,

en 13ten aufGroß-Melno den 14ten aufZamzau 793), den 15ten auf

dramburg, den 18ten auf Schönwalde 794) und Rosenau, den"
- s

-

792) Großtantelno und 793)3amzow sind zwei preußische Dörfer in der Neumarck, wel

che zwischen Reetz und Dramburg, Kiegen.

794) Schömwalde und Rosenau sind zwei preußische Dörfer in Hinterpommern, welche

zwischen Dramburg und Regenwalde liegen.
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Wuhrau 795) und W7eukirchen, undden20stenbezog sie ein LagerzwischenStars

ard 796) und Oberhagen, wobey das Hauptquartier nach Schiefelbein kam.

F" rußische leichte Völker unter dem Generalmajor von Berg hatten das Play

tensche Corps aufden Marsch beständigbegleitet, einCorps von 12.000 Mann,

welchesder Geuerallieutenant , Fürst Basilius Dolgorucki commandierte, folgte,

und diese von der rußischen Armee abgesendete Verstärkung stieß ohne Hinderung

zudem CorpsdesGenerallieutenants Grafen Romanzow.

Die preußische Befehlshaber waren, da sich der Generallieutenant vonPlas

ten die Gemeinschaft mitdemCorps des Prinzen von Würtemberg glücklich eröf

nethatte, bemühet, dem Mangel, welcher sich in der Festung und bei der vermehrt

ten Anzahlpreußischer Völker nach einer so lange daurenden Einschlieffung noch

wendig zeigen mußte, durch Herbeybringung hinlänglicher Convoyen aus Stets

tin abzuhelfen, und mitdieser letztern Festung die Gemeinschaft' zu stellen.

Gleich in den ersten Tagen machte man preußischer Seits einen Versuch, von

Stettin einen Transport Lebensmittel an sichzuziehen. Der preußische Obrist,

marggräflich Heinrichischen Regiments, Heinrich Werner von Kleist ward demsel

ben nachGollnow 797) entgegen gesendet, allein er ward den 13ten Oktober von

den rußischen Völkern angegriffen, und feine Unternehmung auszuführen verhin

dert. Das preußische Tagebuch machet von diesem den preußischen Waffen nach

theiligen Vorfallfolgende Beschreibung:

Mein Herr! -

„ Damanbisher so sehr gewohnt ist , dem Publico allenthalben die feindli

chen Berichte aufzudringen, so habe ich vor nöthig erachtet, Sie von demjenigen,

wasbeyGollnow' aufeine aufrichtige Weise zu benachrichtigen. Sie

werdenohne Zweifel die Utrechter Zeitungvom 10ten Novembergelesenhaben, worin

nen dasTagebuchdesFeldmarschallsvonButturlinvon Dramburgden 16tenOktor

ber gezeichnet, befindlich ist, und in welchem man unter anderm sagt: daß wir nur

allein bei Gollnow 40000 Bomben oder Kanonenkugeln verlohren hätten. Da

nun unsere geringste Bombe 60Pfund wiegt, und die Stückkugeln bei unserm Ge

schütz, die am meisten gebraucht werden, 12 Pfund' so macht daszusammen

erechnet, die Hälfte Bombenund die Hälfte Stückkugeln eineSumme von Tocoo
A ' oder 13090 Centner aus. Um nun von diesen Bomben und StückkugelnGe

- brauch

595) Wurow ist ein preußisches adeliches Dorf in der Neumark, welches nicht weit von

Dramburg lieget. -

796) ist ein preußisches Dorf in Hinterpommern, welches unweit Regenwalde
iegelt.

797) Gollnow ist eine preußische Stadtin Vorpommern, sie liegt aufdemg -tin nach Colberg anderJhna. f ege vonStet
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rauch zu machen, mußman nothwendiger Weise Pulver dazuhaben; zy jederBom

e von 60 Pfund wird wenigstens4Pfund Pulver, undzujeder Stückkugelvon 12

Pfund 6Pfund Pulver erfordert,welches 200000Pfund Pulver ausmacht. Danun

ey dieser Jahreszeit die Wege von Stettin nach Colbergbeinahe nicht zu fahren

ind, so ist es unmöglich, daß man auf4 Bauerpferde mehr als 10 Centner laden

an, folglich würden nachdieser Ausrechnungwenigstens 1490 Wagen erfordertwer

Yen. Ich überlaffe jedemvernünftigen und klugen Leser zu urtheilen, ob eine der

leichen Convoy wohlwürde durch ein Bataillon Fußvolk und 200Pferden, begleitet

werdenkönnen, alswelche der Brigadier, Obrist Heinrich Werner von Kleist uns

er seinem Commando gehabt hat; gedachter Brigadier hat nach einer tapfern Ge

genwehr nicht mehr als einen Offizier und 30 Mann verlohren. Die Ammunition

st sämtlich glücklichzu Stettin angekommen, und nach einer genauen Untersuchun

haben nicht mehr als 175 Stückkugeln oder Granaten, welche die Bauren, um fi

eichter zu machen, unterweges verstreuet haben, gefehlet. Ich will Ihnen in vor

lus sagen, daßSie in kurzen einen zweyten Bericht von demjenigen, was nachhero

bernahls den 22ten Oktober beyGollnow vorgegangen ist, lesen werden. Das

Vornehmste davon ist dieses: Wir wurden durch 15000 Mann, unter Commands

er GeneralsvonFermor und Wolkonsky,von Panin und vonBergangegriffen.

Der Herr Generallieutenant von Platen hielt vor rathsam aus der Stadtzu nar

chiren, welche würde in Brand gesteckt worden seyn, wiefolches mitdenVorstädten

inige e vorhero geschehen war. Unser ganzes Corps, das aus 4000MannFuß

olk, und 2000 Mann Reuterey bestand, nahm die Stellung längst der Ina, diean

en Maurender Stadtvorbei flieffet. Die Convoy wurde nachStettin zurückge

chickt, und einige leere Wagensblieben stehen, weil man die Pferde davonzumGe

chütz nöthighatte. Dieses ist alles, was die Feinde weggenommen haben. Unsere

Truppen haben einesder lebbaftesten Stückfeuer, welches 9 Stunden langgedauret,

mit dem größten kalten Blute ausgestanden; inzwischen beträgt unser Verlust nicht

mehr als 27 Mann,theils Todte, theils Verwundete. Der feindliche dagegen ist

vielansehnlicher, und sie gestehen selbst, daß dieser Tag, welcher nachdem gemach

den Plan, füruns sehr entscheidend hätte sein sollen, ihnen mehr als300 Mann ge

kostet habe. Unter andern aufgefangenen Briefen befindet sich einer von dem Ritter

Basmer, welcher an einen schwedischen General schrieb: Morgen wollen wir den

General Platen dasGarausmachen. Den 23ten setzten wir unsern Marsch, ohne

erachtet der Schwierigkeitendes Terrainsbis nachdemDorfe Heckentruff798)fort.

Unsere Arriergarde hat nicht einen Mann verlohren.» -

Hingegen melden die rußische Berichte davon folgendes:

„ Auferhaltene Nachricht, daßvon Stettin aufColberg eine MengeAm

munition aufdem Wegbegriffen, wurden den 1sten(11ten)Octoberderob:
- LON

79) 5eckentruffliegt unweit Greiffenberg in Hinterpommern,gegen Stettinzu, und ist

ein Dorf.f Bbb
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denant Teckely mit dem Serbischen Husarenregiment, und 2 Stücken von dem

Herrn GeneralmajorvonBerg beordert, diesen Trausport zu hindern. Selbiger

trafden andernMorgen um 5Uhrbey Gollnow ein, und nachdem er sich mit dem

unweitdiesem Städtchen gestandenen Major vom Hungarischen Husarenregiment

z: den Cofacken, Obersten Turowerod, und Colpakow vereiniger,

ofienger gleichdieses Städtchen zubeschieffen an; der Oberste Turowerod griff

mitfeinem Regimente die rechter Seits dieser Stadt sich gestellte feindliche schwarze

und braune Husaren an; der Major Filipowitz aber fetzte zugleich mit demObris

fien Colpakow über den Fluß linker Seitsder Stadt, und grifdie dafelbst stehen

de 2 feindliche Esquadrons Dragoner an, welche sogleichaufdasFußvolk fich zurück

zogen. Nach wiederholtenAngriffaber wurden sie von unsern Husaren und Cosa

cken mehrentheils in die Pfanne gehauen, 26Mann gefangen genommen, und40

Fuhren mitBomben und Pulver abgeschlagen, welche' angezündet, 75Pfer

die aber erbeutet worden. Da hieraufnochjenseits desFußes linker Seitsder Stadt

annoch 45 Fuhren mit gleicher Ammunition weggenommen wurden, fo befahl der

Obristlieutenant Teckely vermittelt des Stückfeuer felbige anzuzünden, welches

auch erfolget,wobey aber auch die Vorstadt inBrand gerieth; dem ungeachtet, daß

der Feind von 5Uhr Morgensbis 10 Uhr beständig ausfeinen Stücken auf uns #
feuert, mußte erdoch aufdie lezt die Stadtraumen, und fich nach Stettin zurück

ziehen. Währenden Verfolgen sind fiebeständig gezwacket, und mehr als 100 an

dere mit Munition beladene Wagen wurden noch theils von unsern leichten Völkern,

und theilsvondemFeinde selbst verbrannt. InGolnow haben wirauf40.000Bom

ben und Kugeln' Unser Verlustist sehrgeringe. VondenPreußenaberhat

benwir 1 Lieutenant, nebst64Gemeinen, sowohlvondemFußvolkalsHusaren undDra

gonern, zu Gefangenen'und hierdurchdie GemeinschaftderFestungColberg

mitStettinvöllig abgeschnitten. NächstdemhatdermiteinemCommandonach Damm
ausgeschickte Lieut.Adafajew. 96FäßerPulver, 160FäßerMehl,300Säcke Gerster,

230Fuder Roggen und einen KastenmitPatronen gefunden,davonder Lieutenant, so

vielihm möglich gewesen, mit sichgenommen, das übrige aber aus Mangelan Pier

den zu Grunde gerichtet. Den 16ten hat der Generalmajor Berg ein feindliches

Corps, welches fich dem Dorfe Weiffenstein genähert, um die beinahe ganzer 8

Tage lang gesperrte Communication zwischen Stettin und Colberg sich wieder zu

eröffnen, mit so glücklichem Erfolg angegriffen, daß solchesgänzlich über den Hauf

fen geworfen, und 1 Major, 11 Officiers und460Gemeine, zusammen472 Mann

mehrentheils Fußvolk zu Kriegsgefangenen gemacht, auch eine Kanone mit den das

beygewesenen Artilleristen erbeutet, der Ueberrest aber istbis Greiffenbergverfolgt

worden. Der diffeitige Verlustan Todten und Bleßirten belauft sich nicht überfünf

zehn Mann.,s
-

S. 66.
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$. 66.

weypreußische Detachements unterdem Generalmajor von Knobloch,

und Obristlieutenant von Courbiere werden vonden Rußenzu

- Gefangenen gemachet.

Da nun dieser Versuch mißlungen war: fo marschierte der Generallieutenant

on Platen, um die Convoy ficher heran zu bringen, den 17ten Oktober nach

reptow und vonda nachGollnow. Der rußische General Wilhelm Reichs

afvonSermor,bei welchem sich auch der Generalmajor von Bergmit den leicht

n Völkern befand, folgte ihm aufdemFuße nach, esglückte ihm,das preußische

Netachement, welches, umdenMarsch nachStettinzu decken,bey Segelow 798a)

nter dem Obristlieutenant von Courbiere stand, nach tapferer Gegenwehrzu Ge

ngenen zu machen; der Generallieutenant von Platen mußte sich bis Damm und

Stargard zurück ziehen, und er grifihn, als er den 22ften Oktober wieder nach

Solnow vorgerückt war, nochmalsan, so daß erunter beständigemFeuer den Weg

ach Colberg ziehen mußte. Hierzu kam noch der wichtige Verlust, daß der Ge

erallieutenantGrafvon Romanzow die preußische'' in Treptow*)

inschloß, und nach tapferer Gegenwehr sowohl den Generalmajorvon Knobloch,

elcher Treptow befreyen wollte, als die Besatzungzu Gefangenen machte. Die

ußische Berichte machen von diesen Vorfällenfolgende Beschreibung:

, Da der# den Obristlieutenant Courbiere mit einen kleinen Corps

eySegelow zurück gelaffen, um einenZugnach Stettin zubedecken: so wurde

olches von dem Generalmajor Berg mitden leichten Völkern und Dragonernder

estalt angegriffen, daß sich solches gezwungen sahe, das Gewehrzu strecken. Die

Zahl derGefangenen beläuft sich über 1000 MannvomFußvolke,Husaren und Dra

Ionern, nebst 25 alsUlanen gekleideten Reutern. Von Officieren haben wir über

10, uebst den vorgenanntenFä Courbiere, in unsere Gewalt bekom

men, wie auch 5Stücke und 1 Haubitze erbeutet. Währenddadieses vorgieng,hat

der Generalvon Platen Gelegenheitgefunden, mitfeinen übrigen Völkern sichnach

Damm und Stargardt zu ziehen. F" diese Stellungder rußischengesammten

Armee, war die Festung Colberg, nebst den in dafigem Retrenschement bei

findlichen feindlichen Völkern, aufallen Seiten' en, und die Lieferungen

mußten bis aus derUckermarck nach Pierig und Stargard für diffeitige Armee

geschehen. Der General Knoblauchvom Platenschenfeindlichen Corps, wel

cher sich bei dem Prinzen von wäre“, vor Colbergbefand, sollte auf#
- - 9, E

798) Segelow ist einpreußisches DorfinHinterpommern, welches zwischen Treptowund

Stettin lieget.

Der beigefügte Kupferstich machet die Erzehlung dieses Vorfalls deutlicher.
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fehl bemeldten Prinzens, die Gemeinschaft mit Stettin wieder eröffnen, damit
man die Kranken, und einigen Train von Colberg dahin schaffen könnte, und

setzte sich daher mit 3 Bataillons, und einem Corps Reuterey zu Treptow;
allein er wurde daselbst von dem General Romanzow zur Uebergabe ge

zwungen. Nachdem nemlich der General von Romanzow in Erfahrunggebracht,

daßder preußische General von Knoblauch, Treptow mit 3 Bataillons und ei:

uem Corps Reuterey besetzthalte; so sendete derselbe 4 Bataillons und 6Esquadrons

ab, um besagte Stadt vonder Seite des rechten Ufers der Rega einzuschließen,

da inzwischen 500Grenadiers und4 Efquadrons vom Bergischen Corpsdas linke

Ufer besetzt hielten. Den23ten Oktober brach der General Romanzow mit einer

Verstärkungvon 3 Grenadierbataillons und 6Efzuadrons, aus feinem Lager gegen

Treptow auf, und bemeisterte sich unterwegens des Dorfes Spie,allwo 1Haupt

mann und 84Gemeine zu Kriegsgefangenengemacht wurden. Sogleich nach feiner

Ankunft verordnete der Herr General alleszumAugriff, und ließ, nachdemderHerr

General von Knoblauch auf diese Aufforderung eine abschlägige Antwort ertheilte,

die Stadt die nämliche Nacht,vom23ten aufden 24ten nochbombardieren, wodurch

an 3 Orten in der StadtFeuerausgekommen: da auch inzwischen an einigen Orten

Bresche geschoffen wurde; so entschloß sich die Besatzung, den 24ten des Abends,zu

kapitulieren: die Capitulation bestand ausfolgenden Puncten:

Art. 1. Die Stadt Treptow ergiebt sich den Rußisch Kayserlichen unter

Commando Sr. Erkelenz des commandierenden Herrn Generallieutenants und Rit

ters Romanzow, fiehenden Völkern. Art. 2. Die Garnison ergiebt sich in Be

tracht der allerwichtigsten Ursachen aufnachfolgende Bedingungen, zu Kriegsgefan

enen. Antw. Hierunter verstehet fich alles, was sich von Königliche

reußischen Truppen in Treptow, welches von den Rußisch Kayserli

' eingeschloffen ist,befindet. Art. 3. Die Garnisonziehet mit Rührung der

rommel ausderStadt, und streckt dasGewehr vorden Thore. Antw. Zuges

fanden, in Betracht der tapfern und standhaften Gegenwehr der Kö

nigl. Preußischen Truppen. Die Besatzung zieht aus dem Collberger

Thore, sobald esvon der Rußisch Kayserl.Seite verlangtwird. Art.4.

Die Herren Offiziers behalten ohne Ausnahme ihre Degen, Equipage, Knechte

und Pferde. Antw. Zugestanden, nur müffen unter den Knechten Feine

Soldaten verstanden werden. Art.5. Die Unterofficiers und Gemeine behal,

ten ihre Ranzen undBrodsäcke mitden darin befindlichenSachen undBrod. Antw.

Jugestanden. Art. 6. Den Unterofficiers undGemeinen von der hiesigen Befa

tzung soll vonSr. Erkelenz dem Herrn Generallieutenant, Grafen Romanzow,
ihr Aufenthalt in Preußen angewiesen werden. Antw. Jenseit der Weichsel.

Art. 7. Einem jeden Officier soll frei stehen, feinen Aufenthalt sich selbstzu wählen.

Antw Mur jenseit der Weichsel in Preußen. Art. 8. Das allhier befindli

che Lazareth mit Kranken und Verwundeten soll mitden nöthigen Medicamenten und

Aufsicht versorgt werden. ... Antw.Sür die Kranken wird man nach mög

lichkeit sorgen, jedoch bleiben sie Kriegsgefangene der Rußisch, Kayser

- - - - - buchen
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ichen Völker,dieGerter zu ihrer Verpflegung sollen angewiesen werden.

irt. 9. Alle Proviants-Bediente, Unterstaabs Feldscherer und übrige, welche nicht

ey derFahne geschworen, sollen nicht als Kriegsgefangene angefeben, fondern mit

Waffeports versehen und frei gelaffen werden. Antw. Die Verfügung desfalls
wird künftig erfolgen. Art. 10. Den Officiers follenfür ihre' Rationen,

nd für die Knechte Portionen, bis zu dem ihnen zum Aufenthalt angewiesenen Ort

ereichet werden Antwort: Gut; soll nach Möglichkeit gereicht werden.

irt. 11. Die Offiziers, Unterofficiers und Gemeine sollen in der Kriegsgefangen

haft eben daffelbe Tractementgenießen, welches sie im Dienst Sr.Majestät,mei

esKöniges, gehabt. Wenn noch überdem etwas zu erinnern vorfiele, so werde

lches Sr.Erlaucht dem Herrn Grafen Romanzow vorstellen, und zweifle nicht

1 dessen Willfährigkeit. Antw. AufRechnung Sr.Majestät des Königes

Preußen, Art. 12. DieStadt und das Herzogl. Würtembergische Haus,

len mit nöthigen Sauvegarden versehen werden, damit kein weiterer Schaden ge

hehe. Antw. Gut. Art. 13. Alles, was bei den Völkern und in der Stadt

jr. Majestätdem Könige in Preußen zugehöret, fällt in Rußisch -KayserlicheGe

alt, als: 1. Artillerie, 2. Kriegscaffe, 3. aller Proviant: und soll dieses alles eit

m Offeier, den man hierzu bestellen wird, richtigmit einem Verzeichniß überlie

t werden. Hieher gehören auch alle Dragoner HusarenArtillerie und übrige dem

önige zugehörige Pferde mit allem Zubehör, Art. 14. Die Thore follen sogleich

geräumt, und noch vor AbzugderKönigl. Truppen besetzt werden. Art. 15. Von

n Verwundeten, Kranken und übrigen Kriegsbedienten sollen richtige Listen einge

fert werden. Zu Urkund sind hievon 2 Exemplare abgefaßt und gegeneinander

sgewechselt. Geschehen den 14ten (25ften) October 176r.

Knoblauch, General OuartiermeisterLieutenant

Fürst Wälemsfoy.

Die Anzahl der Gefangenen belaufe sich an Fußvolk und Reuterey auf3000

kann. Unter denselben befinden sich, auffer dem General Knoblauch, 3. Ober

n, 1 General-Quartiermeister-Lientenamt, 52 andere Offiziers, und 129 Unter

iciers. Man eroberte auch bey dieser Gelegenheit 15Fuhnen und 6 Stücke nebst

len andern Sachen. -

ff Hingegen fielen die preußischen Nachrichten diese Begebenheitenfolgender

IN VDI ..

„ Seit der am 2ten October mit dem Corps des Herrn Generallientenants

nPlaten beyColberggeschehenen Vereinigung, wurden die Hohlwegevon Spie

d Teubrück, unddie Höhen von Prettnin und Drenow, imgleichen Treps

w, besetzt gehalten ; die Gegenden zwischen den beiden kleinen Strömen, fo Aus

ffe der Campersee feyn, von den feindlichen Partheyen gereiniger, und einCarps

h Greiffenberggesendet. Da sich also die Völker bei unsvermehret, mußte

h mehreren Unterhalt heran zubringen gefuchet werden, damit unsere Vorräthe

ht erschöpftwürden, indem wir schon vorher fast zwei Monate von aller Zufahr

B. bb 3 adge



K ) 378 ( WK

abgeschnitten gewesen. Dieserhalb wurde auf die Anzeige, daß von Stettin eine

Convoy abgegangen, der Obriste Heinrich Werner von klei mitfeiner Brigade

aufGollnow entgegen geschickt. Wie er am 13ten October von da abmarschieren

wollte, wurde er von dem Bergischen Corps, fo unterdessen fich aufStargard

undn: gewandt hatte, angegriffen. DerFeind setzte die Vorstadt vonGolls

mow in Brand, und der Obrist von Kleist war gemüßiget, sich mit demConvoy

aufDamm zurückzuziehen. Ein TransportKranke, so ihm über Gülzow 799)

folgte, wurde dargegen von einem feindlichenKlumpen leichter Völker ganz um

geben, vertheidigten sich aber unter Anführung des kranken Capitains von Schön

holtz so gut, daßder Feind nichts weiter ausrichten konnte, als sie wie eingeschloss

fenzuhalten. Sie wurden von dem Majorvon Podscharly, 800), der mit einem

Detachement von200MannFußvolk,und etwa 300 Pferden inder Gegend ankam,

befreyet und auf Treptow zurück geschickt. Gedachter Major aber wurdebey fei

ner eigenen Rückkehr aufGreiffenberg von mehr als der Hälfte des Bergischen

Corps am 16tenbeyWiffenthin angegriffen. Er hat imZurückziehen auf Gatzel

und go1) Collmans den heftigsten Wiederstand, wurde aber, ehe die Hülfe von

Greiffenbergan ihn herankam, von dem ihm so sehr überlegenen Feinde ganz ein

geschloffen, und nachdem er und feine Leute allesgethan, was man nur von Muth

erwarten kan, selbst mit etwa 200 Mann gefangen. Am 17ten October frühe war

ren sämtliche feindliche Kriegsschiffe, nachdem schon am 9ten der größeste Theildas

von abgegangen, fortgesegelt. Des nemlichen Tages marschirte der Herr General

lieutenant von Platen mit einem guten TheilDero Corps in der Absicht, theils die

Convoys sicher heran zu befördern, theils dem Bergischen Corps entgegen zu ge

hen, bis Treptow, den 18ten aufStuchow 802) und hiernecht in dieGegenden

von Gollnow. In solcher Zeit aber hatte sich die ganze ' e Armee in Hins

terpommern ange" und zwar etwas davon nebst dem Troß den Zug wie

nach pohlen gegen Caliesgenommen, ein Theil aber das Romanzowsche Corps

verstärker, und der GeneralSermor mit seiner Division sich mitdem Bergischen

Corpsvereiniger. Beide machten bei Gollnow auf den Generallieutenant von

Platen während einemganzen Tage das heftigste Stückfeuer, konnten aber den
R

799) Gülzow ist ein Städtchen mit einem Schloßin Hinterpommern. Es liegt im Für

enthumCammin aufdem Wege von Stettin nach Colberg.

goo) VondemMajor vonpodscharly bestehe die 27ste Anmerkung auf der13ten Seite des

vierten Theils.

go) Gagel und Colmans sind zwei preußische Dörfer in Hinterpommern, sie liegen nicht

weit von einander zwischenGülzow und Greiffenberg.

go2) Stuchowist ein preußisches adeliches Dorfin Hinterpommern, welches zwischen Tren

talw und Gollnow liege.
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ben nichts entscheidendes anhaben. Der würdige Obristlieutenant Courbiere wur

demit einem Theil seines Freibataillon und des Arminschen Grenadier Bataillons

gefangen, welches demFeinde aber ungemein viel kostete. Der HerrGenerallieute

nant vonF" fahe fich nach solchen Umständen genöthiget, anfänglich seine Stel

lung bey Damm, und hiernecht beyStargardzunehmen. Gleich nach feinemAb

marsch vonTreptow wurde die dafige Besatzung, unterdem Obristen vonTrosch

Fe, 803)gegen Abend durch ein feindliches Detachement leichter Völker, fo rund

umher schwärmeten, von derGemeinschaft mit Colbergabgeschnitten, allwo man

davon erst den 19ten October des Nachmittags Nachricht erhielt, und deshalb sofort

unterdem HerrnGeneralmajor von Knobloch 2 Bataillons und ein Detachement

Dragoner und Husaren absendete, umdie Treptower Besatzungzu befreien, und

solche nebst den Kranken und dafigen Brod und Roggenvorrath' Aufenthalt

an uns zu bringen. Sie trafen bey dem ungemein üblen Wege undfürmich regnig

ken Wetter erst den 2osten October Morgens um 10 Uhr in Treptow ein. Auf

hre Annäherung hatte sich der Feind zwar von da abgezogen, allein sich am Abend

um 8 Uhr sogleich von der ColbergerSeite alldamit etwa 2000Mann wieder ein

gefunden, und den Ort aufgefordert, jedoch eine ' abschlägige Antwort erhal

en, reiche dem bravenHerrn Generalmajor von Knobloch würdigund anständig

var. Eswar ein Unglück, daß er die ihm zugeschickte Befehle theils zu spät, theils

ar nicht erhielt, weil die letzten nicht mehr durchzubringen waren. Am21ftenOcto

er ließ der Generallieutenant von Romanzow ohngefehr noch 2000Mann über

Teumühleden WegaufTreptow nehmen, den Paßbey Neubrückund dieHö

en von Drenow besetzen, und in der Nacht eine Batterie, welche den Uebergang

on Spie, nachden Prettnimer Höhen von der Seite beschoß. Indeffen hatte

er Feind seit dem 21sten Treptow beschoffen, und am 23sten auchvon der andern

Seite der Stadt ein Corps anrücken laffen, so daß der Herr Generalmajor von

Knobloch weder mehr zu uns noch zu dem HerrnGenerallieutenantvon Platen

ommen konnte. Er vertheidigte sich, so lange Brod für die Mannschaft undFou

agefür die Pferde da war, bis zum 25sten in diesem kleinen Orte, der durch das

indliche Feuer vielen Brandschaden erlitten, und darauf mit Capitulation über

ieng-

$. 67.

-

sog) Fridrich Wilhelm von Troschke, königlich-preußischer Obrister des Braunschen Füse

lierregiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht, so im Herzogthum Croffen blü

het, entsproffen, und dient seit 1740 bei gedachtem Regiment. Den24ßen Jenner

1745 bekam er eine Compagnie, 1755den 2ten Oktober ward er zum Obristwachtmei

ger, 1758 zum Obristlieutenant, und 176ozum Obristen erkläret. In derSchlacht bei

Zorndorfward er verwundet.
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Eslangt eine preußische Verstärkung in Pommern an, die rußische

Hauptarmee verläfft Pommern, unddaspreußische Corpsdas

. Lager bey Colberg.

Während dieser Vorfälle und Versuche, Lebensmittel in das preußische La

ger zu bringen, war das rußische Belagerungs Corps nicht müßig Die rußische

und schwedische Flotte hattenzwar wegen verstrichener Jahreszeit,und weil fie we

gen der preußischen Strand Batterien sich nicht genugsam nähern konnten, den

9ten und 17ten October die Gegend von Colbergverlaffen, desto schärfer aberging

esaufder Landseite. Den 22sten October grifman rußischer Seits alle vor dem

preußischen Retranchenent stehende Vorposten an, warffie über den Haufen, bei

mächtigte sich desPostens von Spie, und machte dabey nachdem rußischen Tage

buche 1. Hauptmann, 1 Fähnrich, und 87 Mann zu Gefangenen. Die Umstände

von diesem Angrifwerden in den preußischen Berichten ' angegeben:

„ Den 22sten Oktober frühward unser Retranchement stärker als gewöhnt

lichbeschoffen, besonders feuerten die Rußen vondenjenseitigenHöhen aufdasDorf

Spie, welches wir dem unerachtet behaupteten. Um aber unsere Völker daselbst

nicht ohne ' aufzureiben, weil das Dorfin der Tiefe lieget, und von den rußi:

scher Seits besetzten Anhöhenin Grund geschoffen werden konnte, ward alles in der

Nacht nach dem Kautzenberg gezogen.,

Unterdessen wurden bey abgeschnittener Zufuhr die Umstände in den preußis

ichen Lager und Colberg selbst immer schlimmer. Die Belagerer besetzten den

26sten Oktober alle Posten bey Colberg stärker als vorher, und vermehrten auch

das Geschütz aufden Batterien, von welchen sie unaufhörlich feuerten. Da nunder

Mangel immer' ward : so nahm man den 30sten Oktober aus der Festung ein

nach Amsterdam bestimmtesSchiffwahr. Man setzte Völker in Chalouppen, und

da diese fanden, daß die Ladungin Korn befand: fo zwangeufie denSchiffer inden

Hafen einzulauffen, wo man ihm den Werth bezahlte. Bald darauf kam auch ein

mit Brantewein, Graupen,Grütze, Reiß,und andern Kleinigkeitenbeladenes Schiff

in Colbergan; allein allesdieses warfür eine große Volk'' nicht hinlänglich.

Man glaubte “: Seits, daßder ä Mangel an Lebensmitteln und die

Unmöglichkeit dergleichen zu erhalten das preußische Corps nebst der Stadt zur

Uebergabe nöthigen würde, dem unerachtet verwarf der Prinz von Württemberg

die ihm den 1ften enber von dem General, Grafen Romanzow angebotene

' und es ereigneten sich balddaraufVorfälle, welche zur BefreyungHof

Nunggaben.

Die rußische Hauptarmee, welche in dem aufgezehrten Lande keine Lebens,

mittelfand, brach, nachdem das Belagerungs Corps durch fiel auf 40.000 Mann

verstärkt worden, den alten Novembervon Stargort nach Schiefelbein auf,von

da
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dafie über Tempelburg, wo sie den5ten November eintraf, und KonitzinPoh
len einrückte, und längst der Weichsel die Winterquartiere bezog, wobey dasHaupt

quartier nach Marienburgverlegtward.

Auf preußischer Seite fielbei dem CorpsdesGenerallieutenantsvon Platen

den 2ten November aufdemPaß zwischen Pyritz undStargard einfarkerSchar

mützel vor, welcher aber nach den preußischen Berichten demGeneralmajor von

Berg, welcher von den Preußen zurück getrieben ward, mehr als 500 Todte und

Verwundete, unter welchen letztern sich der Obrist Soritsch befunden, gekostet

haben soll. Der Generallieutenant von Platen, zu welchem der Generalmajar,

Fridrich August von SchenkendorfausSchlesien mit einer ansehnlichen Verstär

kunggeftoffen war, rückte über Arnswalde und Zachan vor. Der Generalmajor

von Berg, welcher seit dem 1ften November bei Stargard gestanden,zog sich

von da nach Freyenwalde, und die Kofacken unter dem Brigadier ärena

schokow vonGolnow nachMaßow. Bey Arnswalde wurden den 1oten No

vember von etlich 100Kofacken, die auf die Preußen fieffen, viele niedergehau

en, und gefangen genommen, auch das : des Brigadier Krasnatscho

kow verlohrbeydemRückzugean Todten1 Kofacken Obristen und 12 Mann,an Ge

fangenen aber 9Mann,es ward auch eine Kosackenpatrouille von 10 Mann, welche

sich den 9ten Novemberzu nahe an dieFestung Damm gewaget, aufgehoben.

Jedoch auch' neuerlich erhaltene Verstärkung konnte dasSchicksalderauf

allenSeiten eingeschloffenen StadtColbergnichtentscheiden. Die vor dieser Stadt

stehende rußische Macht behielt allemal die Ueberlegenheit, und manfaffete daher

preußischer Seits den Entschluß, aus Mangel der Lebensmittel, das bis dahin

mit vielemRuhmvertheidigte Retranchementzu verlaffen, die Besatzungzu verstär

cken, ihr allen entbehrlichen Vorrath zurück zu laffen, und sichim Angesicht desBe

lagerungscorps einen Weg zudem Platensichen Corps zu bahnen. Der Herzogvon

Würtemberg richtete dieses in der Nacht vom 14ten zum 15ten November ins

Werk, er stieß zudem Generallieutenant von Platen, der ihm entgegengerücket

war, und that' mit diesen vereinigt, einen Marsch in denRücken des rußis

schen Corps. Dieganz erstaunende Kälte nebst dem Mangel an Lebensmitteln nö

higten ihn aberwieder umzukehren, und er konnte durch den MarschnachBelgard

nichts zur Befreiungvon Colberg bewürken. Den rußischen Berichten nach hat

der Marschdes Herzogsvon Würtemberg aus dem Lager beyColbergbis zum

platensichen Corpsden preußischen Völkern an 500Mann gekostet, und unter

beständigen Angriffen der rußischen leichten Völker fortgesetzet werden müffen."

preußischerSeitshat man von diesem merkwürdigen Marsch folgende Beschrei

bung bekannt gemacht. - >,

„ Den 26sten Oktober besetzte der Feind alle seine Posten beyColberg stär

der wie vorher, ließ auchin eine Batterien mehr Geschütz bringen. Auffer dem

täglichen Stückfeuer fiel bis zum 30sten Oktober nichts weiter merkwürdiges vor,

als daß ein nach Amsterdam bestimmtes Siff im See gesehen wurde. Man setzte
daher Mannschaft in Chalouppen, und die Ladunguntersuchen. Sie “ IN

(6 Oggel
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Roggen. Weshalben der Schiffer gezwungen wurde, in den Hafen einzulaufen: je

doch solche Vorkehrungenzugleichgemachet,daßniemandder Interessenten dabeyetwas

verliehren sollte. Am 6ten November wurde maneinen schwedischen Hucker gewahr,

welcher in derSee kreuzete, damit nichts in den Colberger Hafen einlaufen sollte,

Kurz vorher aberwar noch ein mit Brandtewein, Grütz, Reiß und andern

Kleinigkeitenz" bey uns angekommen. Unterdessen war eine ansehnliche Verº

stärkung zum Generallieutenant von Platen gestoffen, womitderselbe am 11ten Not

vemberbisArnswaldevorgerückt. DieFermorische Division hatte sich mehrnach

der Weichselgewandt, undes war unterdenGeneralmajorvonJaeowlewnur ein

Theilbeim Bergischen Corps geblieben, welches sich bis Freyenwalde zurückge
zogen hatte. Inzwischen bemerkte man biszum 14ten in den feindlichen Stellungen

bey Colberg von beiden Seitender Perfantegar keine VeränderungnochVermin

derung der Völker. Ihr Stückfener spielte täglich einige Stunden lang, und wur

de von dem unsrigen beantwortet. Wirwaren von allenSeiten so eingeschränkt,das

uns nicht das mindeste zugebracht werden, nochwir einige Nachrichten erhalten konn
ken. Es ist' leicht zu vermuthen, daß es uns endlich an Unterhaltfehlen muß,

te. „Es war h chstmöchig die Festung und Besatzung damitversorgenzu lassen, und

die für beide bestimmte Vorräthe nicht aufzuzehren. Das Rauchfutter aber für das

Corps d'Armee gieng mit dem 15ten November zuEnde. Es war daher derAbzug

unvermeidlich. Solcher geschahe durch den Camperfee über Rowe 804) aufei

nem so ungebahnten als grundlosen Wege in der Nacht vom 14ten auf den 15ten

nachTreptow, ohne einen Mann durch Ausreißen oder vordem Feinde zuverlieh

ren, von welchem wir noch einige Gefangene machten, da dessen vor uns gefundene

Posten sich sofort zurück ziehen mußten. Dieser Marschwar so glücklich, als für

den Feind ganz unerwartet, weil solcher durch Gegenden gieng, wo bei der späten

Jahreszeit durchden überall tiefmorastigen Boden kaum einzelne Fußbothen durch

waden mögen, und wirdem ohngeachtet dieseSchwierigkeiten zu übersteigen gewußt,
Der Herr Generallieutenant von Platen hatte bei Greiffenberg am 15ten Nor

vemberden Feind vertrieben, und da Posto gefaßt, wohin wir den 16ten ebenfalls

marschirrt, und den 17ten nach Paschwitz 805), den 18ten aber aufPlathe, als
wowir aufden '' Höhen der RegadasLagernahmen. DerHerrGeneralien

tenant von Platen aber trieb die feindliche Reuterey und leichte Völkervom Berg

schen Corpsmit deren nicht geringem Verlust durch drey Hohlwege, öffnete sich

dadurch den Weg, und setzte sich bei Regenwalde. Der Feind hat das Land von

allen Lebensmitteln, Vieh, Angespann und Fourageganz entleeret. DieAnstalten

zuAnschaffungder Lebensmitteln nahmen uns daher einige Zeit weg. Wir brachen
gl

-

304) Rowe, auch Robe ist ein preußischesDorfinHinterpommern,founweit demCem

per See von Treptowgegendie Küste zu lieget.

so5) paschwitz, Basewitz, ist ein preußisches Dorf inHinterpommern, welches seitwärts

zwischen Plate und Greiffenberg liegelt.
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n 22ften auf, und rückten bis Lekow 306),undden 25sten bis Mützelwitz.807)

r, durch Marschdie Gegenden ander linken Seiteder Rega vom Fein

EIN WUWOM. - -

$. 68.

Die Belagerung von Colberg wird fortgesetzt, und der preußischer

Seits gewagte Emtfaz mißlingt.

Nach der Entfernung der preußischen Völker besetzte das rußische Bela-

rungscorps dasverlaffene Retranchenent, der Generallieutenant Peter Holmer

08) bemächtigte sich den 15ten November der Münderschanze und des Hafens

it zwey aus Lübeck kommenden, und mit allerhand Vorrathfür die Besatzungbei

denen Schiffen. Colbergward auf der Land- und Seeseite auf das engste

ngeschlossen, dem unerachtet wehrte sich der Commendant, Obrist Heinrich Sig

und von der Heyde tapfer, und schlug die gewagte Stürme ab. Es machte ihn

ich das starke Feuer aus zweyen in der Vorstadt errichteten Batterien nicht wan

ind. Der Herzogvon Würtenberg machte bey diesen Umständenden letzten Ver

ich, einen Transport von vielen hundert Wagen in die#" zu werfen, er war

glücklich, im Angesicht der rußischen Armee die Redoute bey Spiel den 12ten

ecember wegzunehmen, allein die starke Armee, welche er in Schlachtordnung vor

hfand, und dasfeste von ihm verlaffene Retranchement vertheidigte, demnächst

e grimmige und unerhörte Kälte, welche den Transport mitfast vonKälte erfor

orbenen Pferden an die Festungzu bringen hinderte, nöthigte die preußische Völ

rzum Rückzuge, und Colberg seinem Schicksal zu überlassen. Nach den rußis

hen Berichten hatdieser letzte Versuchden Preußen 1000 Todte und eben viel

efangene und Erfrorne, dem Belagerungscorps aber 4 bis 500 Manngekostet,

ingegen machen die preußische Berichte davon folgende Beschreibung:

„ Nachdem der Marsch, welchen wir bis Mützelwitz in die Gegend von

3elgard gethan, um demFeinde eine Diversion zu machen, die verhofteWirkung

icht gehabt, und derim Lande herrschende gänzliche Mangel nicht erlaubte weiter

orzurücken, so marschierten wir den 29ten November auf Regenwalde und den

osten aufWaugart zurück. Der General Berg suchte uns zu beunruhigen, und

s kam den 2ten December bey masse zu einem Stückfeuer, indem des '
- ( ( 2. , z09

806) Leckow ist einpreußisches Dorf inder Neumarck, und liegt in der Gegend vonSchie

felbein.

807) nutzelwig ist einpreußisches Dorf in Hinterpommern, so unweit der StadtBei

gard liege.

308) Siehevon ihm die 813te Anmerkungauf der 380sten Seite des zweiten Theils
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zogs von Würtemberg. Durchl. einFen vorrücken lieffen, welches den

Feind jenseits der“ zurück trieb. Den 3ten machten wir zu Lütkens

Hagen 809) einige Gefangene, undnahmenden Feinde einige Schlitten mitBrodab.

Nachdemwir nunmehro die nöthigen Transports von Stettin an uns gezogen, fo

fetzten wir uns den 6tenwieder in Marsch, und giengen bis Gülzow, und den8ten

nach Treptow. Die feindliche Truppen, so sich zeigten, wurden ausTribs810)

und dem Treptower-Walde vertrieben. Den 19ten December giengen wir über die

Rega. - Der Feind hatte den hohlen Weg bey Neubrück und die Höhen von

Drenow besetzt. Es kamzumFeuer aus dem groben Geschütz, da aber eine un

ferer Colonnen dem Feinde in die Seite rückte, so wurde derselbe genöthiget, fich

znrückzu ziehen, nnd wir faßten bey Drenow Pofo. Den 12ten rückten wir ger,

gen Spie an. Die dafelbst aufder diffeitigenHöhe mit einemfarken Bataillon vom

Feinde besetzte Redoute, wurde von uns, im Angesicht der feindlichen Armee, er

obert, 4 Haubitzen erbeutet, und 3 Officiers mit 280 Mann gefangen genommen.

Da wir aber weiter vorrücken wollten, fo fanden wir, daß der General Romans

gow, welchem fast alle rußischeVölker von der Weichsel und aus Pohlen zu

Hülfe gekommenwaren, seine ganze Macht aufdenHöhen von Pretmin zusammen

gezogen hatte,unduns in 3 Treffen inebender vorheilhaftenGegend,welche wir eher

dem so langegegen ihn vertheidiget hatten, erwartete. Wirversuchtenvergebens ihn

zum Treffenzu bringen. Wie es nun keine Möglichkeit war, die mehr als drei

fach so starke feindliche Macht inihrem vortheilhaften Lager zu forcieren, zumahl da

die Soldaten durch die aufferordentliche Kälte fast erstarret waren, fo mußten wir

die Hofnung aufgeben, die FestungColbergzu entfetzen. Wir marschierten alsoden

felben Abend nach Drenow zurück,den 13ten '', den 15tenaufSchwir

fen 811), den 16ten bisGülzow, und den 18ten bis Stargard. Die Festung

Colberg ist also ihrem eigenen Schicksal überlaffen, und ob mangleich von derTat

pferkeit des Obristen von Heyde alles mögliche erwarten kann, fo ist dennochzu be

forgen, daß der Mangel an Lebensmitteln Ihn endlich zu der Uebergabe nöthigen

$. 69. - ---

Die FestungColberg wird vonden Rußen erobert.

Nachdem also das äußerste, was menschlichen Kräften möglich ist, gewagt

worden, um Lebensmittel in Colberg*zu werfen; so ward der Commendaut we

gen

309) Lütkenhagen ist ein preußisches Dorfin Hinterpommern, welches zwischen Cammin

und Greiffenberg liege.

310) Tribs, Tribus, liegt an der Rega unweit Treptow gegen die Küste zu, und ist ein

kleines Dorf -

sn) Schwifenliegt in Hinterpommern in der Gegendvon Cammin, und ist ein Dorf

Der beigefügte Aufriß stellt die rußische Belagerung der Stadt Colberg vor.
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gen eingeriffener Hungersnoth, auchMangel an Kriegsbedürfniffen den 16ken. Der

tember sich mit der Besatzung zu Kriegsgefangenen zu ergeben genöthiget. Die ruf

fische Berichte geben von der Einnahme dieser Stadt und dem darinn eroberten

Vorrathfolgende Nachricht:

„, Nachdem derPrinz von Württemberg vergebensgesucht hatte, Colberg

zu entsetzen, und die rußischen Völker ihm noch dazu mit einem Angriffdroheten,

zog er sich den 12ten Dec.zurück, und ward bisTreptow verfolget, wobeyer nicht

nurüber 200 Gefangene, sondern auch eine ansehnliche Anzahl Ueberläufer verlohr.

Diesen Rückzug ließ man rußischer Seits den Commendanten in Colberg anzei

zen, und die Stadt zum letztenmal auffordern. Der Commendant erhielt auf sein

Begehren Bedenkzeit bis den 16ten des Morgens. Hierauf schickte man abermal ein

den rußischen Offizier zu ihm, und dieser kammit2 preußischen Offiziers zurück,

velche die Capitulationspunkte bey fich hatten, und dieselbe abzuschlieffen befehliget

varen. Eswurde also die Capitulation noch am selbigem Abend unterschrieben, und

Yas Mühlenthor mit rußischer Mannschaft besetzt. Zufolge dieser Capitulation

ind die Besatzungund was zum Militairstande gehöret, Kriegsgefangene, und muß

illes Geschütz und Anmunition den rußisch-kayserlichen Völkern überliefert werden.

Den 17ten Dec.marschierte die preußische Besatzungmit klingendem Spiele undflie

enden Fahnen aus dem Lauenburgischen Thore,und streckte daselbst das Gewehr,

vorauf sie vondem Brigadier Jacob Brand übernommen, und nach Cöslin ge

ühret wurde. Den Offizierswurde erlaubt, ihre Sachen zuColberg zu berichti.

en. Die dafelbst' Kriegsgefangene find: Der Commendant, Obristervon

er Heyde, der Obriste Casimir Ernst von Schmäling, der Obristlieutenant von

Schaffstädt, Putkammerschen Garnisonregiments, die MajorsChristophFrid

ich von Schladen, vomLandbataillon, von'' vom Landbataillon,Chris

tophvon Dargiz, Franzvon Meinadier, Fabian Wilhelm von Schä3el,Ge

rg Joseph von Reisewitz, von Unruhe, alle 5 von Puttkammerschen Garni

onregiment, nebst 69 Compagnie-und Subalternofficiers, und 3000 Gemeinen,

Befunde undKrankezusammen gerechnet. Außer diesem wurden auch noch 3 rußis

he Officiers und 236Gemeine, welche in die preußische Gefangenschaftgerathen war

en, befreyet, und38 Fahnen undStandarten erbeutet. Ferner erhielte man50000

"artouschen, und 30000 Kugeln, und 3000 Bomben, 27 metallene Stücke und

Mörfer, und 1 19 eiserne, zusammen 146, worunter die rußischen mit befindlichwa

en, welche bey vorigjähriger Belagerung verlohren giengen, nebst einer fehr groffen

Menge von allerhandKriegsvorrath. Ueberhaupthaben die Preußen in diesen Feld

gewider die Rußen 5000 Ausreißer, 8000 Gefangene, 176Stücke, 53Fahnen

nd4Standarten eingebüffet ,

Die Capitulation, welche der Obrist von der Heyde erhielt, warfolgende:

Cce 3 Capi
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Capitulations-Puncte, welche den 16ten December 1761, zwischenSr.

Excellenz,dem rußisch-kayserlichen Generallieutenant und Ritter,Gras

fen von Romanzow, und dem königlich-preußischen Commen

danten von Colberg, Herrn-von der Heyde,geschloffen

worden find:

1. Die Festung Colbergwird an die Völker Ihro Rußisch-Kayserlichen Male

fät, unter Commando des Herrn Generalsvon Romanzow Excellenz mit folgen

den Bedingungen übergeben: -

2. Die' und Geschütz, nebst allem, waszur Armee gehöret, und sich in

Colberg jetzt befindet, undzum Militärstand gehöret, erhält einen freienAbzug,

und zwar die Besatzung und wasSoldat ist, mit scharfgeladenem Gewehr, und

auf denMann 60 schwerePatronen, mitfliegenden Fahnen und klingenden Spiel.

Antwort2. Abgeschlagen. Die Besatzungmarschiret aber, in Anst

hungder standhaften und tapfern Wertheidigung, mit klingendem Spie

leund fliegenden Fahnen zum Mühlenthore aus der Festung, streckt

dasGewehr, und ist Kriegsgefangen.

3. Ein jeder Soldat von der Besatzung nimmt seinen Tournister und Brodsack

mit Provisionan Brod, Lebensmitteln undBrandtewein, mit sich, soviel er davon

mitfortbringen kann, und werdenihm selbige ohne Durchsuchung gelaffen.

Antwort 3. Abgeschlagen. Die Soldaten behalten ihre Tournister

mitdemdarinn befindlichen dreytägigen Brod.

4. Unter diesem freien Abzugwerden auch alle Familien der Officiers, Unterof.

ficiers und Gemeinen, nebst ihren beweglichen Haabund Gütern, wie auch alle zum

Gouvernement gehörige Bediente, und ihre Familien, als auchvom Proviantwesen

mit begriffen, und nehmen alle diese, so wie die ganze Besatzung, ihre Equipage

Haab und Vermögen mit sich.

Antwort 4. Abgeschlagen. Nur die Herren Officiers behalten ihre

Equipage, nebst ihrem beweglichen Haab undGut, und ihren Familien

sollfrey stehen, ihnen zu folgen, oder, wohin sie wollen, sich zu bege

# Die übrigen königliche Bedientesind,gleichderBesatzung, Kriegs

gefangene - --

5. #" jedes Bataillon nimmt2 Stücke, nebst dazu gehörigerAnmunition, auf

jedes Stück 100 scharfe Schüsse gerechnet, mit brennenden Lunten, mit sich
übrige Ammunition undGeschütz wird den Völkern#'' Mg

jestät getreulich überliefert. DiePferde zu Fortschaffung dieses Geschützes, undwas

zu diesem freien Abzuge erforderlich, werden von dem Lande ohne Entgeld geliefert

Antwort 5. Abgeschlagen. DasGeschütz und Ammunition wirdden

rußisch-kayserlichen Herrn Obristlieutenant von Müller getreulich ange

zeiget und übergeben, B

6,Bey
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. Bevm Abmarsche der Besatzungwerden die in Pommern stehenden Völker Jh

Rußisch-Kayserlichen Majestät sodann benachrichtiget, selbige den nächsten Weg

AltsStettin, wozu sich der Commandant die Marschroute wählet, ungehin

ziehen zu laffen, und auf diesem Marsche keine Gegenwehr von der anrücken

Besatzungzu fordern.

intwort 6. Die zu gegen gemachte Besatzung wird durch

rußisch skayserliche Völker nach ihrem angewiesenen Grte begleitet,

Herren Staabs- undOberofficiers aber werden laut des von sich zur

enden Reverses, sonder Begleitung nach denen ihnen angewiesenen

te in Preußen sich verfügen.

. Ihro Königliche Hoheit, die hier sich aufhaltende Frau Marggräfin Heinri

n F12) werden nebst dem Hofstaat und ihren Bedienten von der Besatzung nach

- Stettinbegleitet, zu deren Equipage, Meubles und Garderobe jemandzu

gelaffen wird, solche ungekränkt einzupacken, und Höchstderoselben den nächsten

g nach Stettin nachzubringen, wozu sodann die gehörigen Sauvegardes

eben werden.

intw. 7. Ihro Königliche Hoheit, die Frau Marggräfin nebstBeys

altung alles zu ihrem Hofstaat gehörigen verbleiben zu Colberg,

» erwarten die höchste Verfügung. Jhro majestät, meiner allergnäs

ften Kayserin,

Die königlichen Caffen und Archive, ohne Unterschied und Ausnahme,gehen

Der“ nach Alts Stettin, ohne selbige durchzusehen, oder im gering

u kränken. -

' g. Abgeschlagen. Die königlichen Caffen und Archive ohneUns

schied werden getreulich dem Obristen, Herrn von Rennekampf,ans

eiget und übergeben. /

. Die, so von der Besatzung undderArmee, auch Lazarethe hiefelbst befindlich,

z, was sonst zu der Besatzung, oder zu dem Militairat gehöret, und Krankheit

ber nicht mitgehen können, verbleiben in Colberg, ohne Kriegsgefangenezufeyn,

werden denenselben die erforderliche Medicamentegereichet. Die Wiedergenese

ehen, sobald sie marschieren können, zu dem nächsten königlich-preußischenCorps,

wohin sie mit rußisch-kayserlichen Sauvegardes abgeliefert werden.

Antwo, 9, Abgeschlagen. Alle Kranke und Verwundete von der Bes

zungundder Armee, sonder Ausnahme,finddenübrigen gleich Kriegs

angene. Die übrigen Gouvernements und andere Bedienten wers

1, nach Untersuchung ihrer Geschäfte, ihren Bescheid erhalten. Di

TO, OK

312) Leopoldine Marie, Fürst Leopold von Anhalt-Deffau Tochter, Gemahlin Heinrich

Fridrich, marggrafen zu Brandenburg, ist 1716den 18ten December gebohren,

und 1739den 13ten Februar vermählt. Sie hatte seit 1750 ihren Aufenthalt in der

Festung Colberg
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10. Die Lazarethbedieute an Medicis, Inspectorn und Feldscherers , geniefen

gleich freyenAbzug, wie die Besatzung auffer denen, die zur Aufsicht über die Kran

ken zurückgelaffen werden, und wovon ein Verzeichniß gegeben wird. Diese Zu

rückbleibende werden gleichfalls niemals alsKriegsgefangene betrachtet.

Antwort 10. Abgeschlagen.

1. Die Apothecke und Lazarethutensilien verbleiben desKönigsvon Preußen Mas

t.

Antwort 11. Abgeschlagen; undwird solches dem rußischen Feldmedis

co Rauscher getreulich angezeiget und abgegeben.

12. Die sämtlichen Einwohner, ohne die allergeringste Ausnahme, findfrey von

allerPlünderung.

Antwort. 12. Wird bewilliget.

13. Der Stadt Einwohner, Kirchen,Clöster und Hospitäler, werden bey ihrer

Religion, ihren alten Gerechtsamen und Privilegien geschützet, und werden sämt

lich keine andere Kosten auferlegt, als die sie sonst Sr.Königlich-Preußischen Mal

jestät abzutragen gehabt.

Antwort 13. Die Religionsübung wird bewilliget; das übrige hans

get von der höchsten Entschließung Ihro Rayserlichen Majestät ab.

14. Und, da auch in derganzen Stadt, fa wohl in allen vorigen, als auch in

dieser letzten Belagerung, so fort, da die Festung angegriffen worden, keine Geläu

tevon den Thürnen und Schlagglocken derUhrenfich haben hören laffen, sofinddas

egen die Stadtkirchen und Clöster von den sogenannten Glockengeldern völlig be

reyet.

ntwort 14. Wirdbewilliget.

15. Die in Colberg befindliche königliche Bediente und Caßenverwalter von der

Post, Accifen und Licent, genießenmitihren bey fich habenden Geldern freienAb

zug, ohne ihre Caffen und Archive sich durchsuchen zu laffen; diejenigen aber, die

hier zubleiben Willens, erhalten ihre Besoldung nach wie vor, als wenn sie noch

in würklichen ' preußischen Diensten stünden.

Antwort 15. Abgeschlagen: sondern die benannte königliche Caffen,

ohne Ausnahme, werden dem Obristen, Herrn von Rennekampf

treulich überliefert, Beamte und Bediente aber, so bey ihren Verrichs

' bleiben, haben sich ihrer Besoldung nach wie vor zu vers

FLCHEN3.

16. Alle sonst in Colberg vorjezo befindliche königliche Bediente und fo genannt

Erimirte, die nicht in königlichen Diensten stehen, oder deren Wittwen und Kind

der, ingleichen alle, die während desKrieges nach Colberg flüchten müffen, nebst

ihren Familien, haben gleichfalls die Freyheit, sich sogleich von hierzu begeben oder

u" hierzu bleiben.

ntwort 16. Wird bewilliget.

17. Die Besatzungnimmt 12 bedeckte Wagen mit sich, ohne daß dieselben aufira

gend eine Art durchsuchet odergekränkt werden. A

--- Mit
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Antwort 17. Abgeschlagen.

18. Und damit die Stadtund alle Einwohner für einer Plünderung oderg"
en Unordnung gedeckelt' werden, werden gehörige Sauvegardes in allenStraf

en und Ecken' fogleich als die Besatzung ausmarschiret. Diese Sauvegar

esbefinden sich vordemGelderchor so lange, bis die Besatzungbis aufden letzten

Mann ausmarschiret ist.

Antwort 18. Sobald die Stadt in rußischer Gewalt ist, so wirdauch

für die Sicherheit aller Einwohner die erforderliche Veranstaltungges

troffen werden. -

19. Den Officiers, welche nicht eigene Pferde haben, werden zu ihrer Abfuhr

Vagen und Pferde vom Lande oder dem Rath, ebenfalls gegen Ordonnanzmäßige

Bezahlung hergegeben. -

Antwort 19. Wird bewilliget.

20. Die zurückbleibende Familien der Offiziers, und sonst zu der Besatzungge

örigen, haben die Freyheit, sich entweder so lange hier aufzuhalten, bis sie von hier

sehen können, oder aber hier auch zu verbleiben. In beiden Fällen werden ihnen

Sauvegardes erheitet. Alle das Ihrige, sowohl ihre Personen, alsihr Vermögen
leibtihnen ungekränkt.

Antwort 20. Wird bewilliget. -

21. Die Equipages und Sachen der Officiers, und derer, die zur Besatzungge

hören, bleiben inColberg, wenn nicht alles gleichfortgebracht werden kann, bey

en Commiffarien ungekränkt, bis zu ihrer Abhohlung. - -

Antwort 21. "Wird bewilliget.

22. Wasdie in Colberg befindliche rußisch-kayserliche Kriegsgefangene von Zeit

hrer Gefangenschaftbis dem Dato ihrer Capitulation, an Tractamenten und Brod

erhalten haben, wird bei der nächsten Auswechslungs-Commißion Sr. Majestät,

dem Königvon Preußen,vergütet. -

Antwort 22. abgeschlagen.

23* Die hier befindliche Festungs-Gefangene an Officiers und Gemeinen,gehen

mit der Garnison und unter ihrer Escorte mit nach Alt- Stettin.

Antwort 23. Abgeschlagen. -

24. Die Bediente der Officiers, sie mögenSoldatenfeyn, oder nicht, genießen

stehen freyen Abzug.

Antwort 24. Die Bedienteder Herren Staabs undOberofficiers wer

den ihnen zugestanden, die Soldaten aber ausgenommen. -

25. NachGenehmigungdieses, marschiret die Besatzung mit allem von der Art

nee, undwasin dieser Capitulation begriffen, nach 24 Stunden ausden Gelder

thor. Vonden rußisch-kayserlichen Truppen hält ein Commando vor dem Lauenbur

gerchore, und erwartet durch einen Trommelschlägerdie Nachricht, wann die preus

s Besatzungausmarschiretist, und die Sauvegardes in denStraffengefetzetfind.

ntwort 25. Abgeschlagen: sondern die'' marschiret gleich

nach dem Schlußder Capitulation F" der Festung, und alle Thore,

nebst
/
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'' Wachen, werden von rußisch-kayserlichen Völkern abgelöst

und bestellet. - - -- -

“26. Da auch während der Belagerungverschiedene Schiffe imHafen eingelaufen,

und zu vermuthen, daß selbige für hiesiger Kaufleute Rechnung befrachtet gewesen,

bey gegenwärtigen Umständen aber, der königlich-preußischen Armee, als deren Ei

genthümerin nicht zu theil geworden sind, so wird rußischer Seits die Verfügung

zur Schadloshaltung getroffen. --

Antwort 26. Solches hänget vonder huldreichen Gnade Ihro Man

jestät, der Rayserin ab.

27. Die Maykuhle, Haven, Salzberg und Salzbrunnen bleiben in ihrem jetzi

gen Zustande, und werden aufkeine Weise verdorben. -

Antwort 27. Bewilliget. -

23. Von Stund an geschieht von beiden Theilen kein Schuß, bis diese Capit

lation genehm gehalten worden.

* Antwort 23. Zugestanden.

Uebrigens wird dieser Capitulation auf keinerley Weife eine andere Deutung

und Verstand beygeleget, als selbige, vorstehend wörtlich imMunde führet.

- Von dieser Capitulation werden zwey gleichlautende Exemplaria gegen einant

der ausgewechselt. Sollte ein oder anderer Umstand etwa zurück gelaffen sein, so

wird man, wenn man einig geworden, auch königlich-preußischer Seits zur Erklär

rung und Abmachung bereit sein. Colbergden 16ten (5ten)December 1761.

(L.S.) C. Romanzow. (L.S.) vonder Heyde.

(LS.) Fürst wäfemsky, (L.S.) C.E.von Schmeling,

General-Quartiermeister- Obrister.

Lieutenant. (L.S.) C.F.vonSchladen,

-- königl.preuß. Major vonder

Infanterie,

Vonpreußischer Seite ist ein Tagebuch dieser Belagerung bekanntgemacht

worden, welches bis zum 7ten Oktober reicht, nachhers aber nicht fortgesetzt war

den. Da esdas einzige ist, was ichvon dieser Seite beibringen kann: so will ich

ihm hier seinen Platz anweisen, es lautet also:

„, Obschon die öffentliche Zeitungsblätter vonSt.Petersburg, von einer

mächtigenKriegesflotte viele Meldunggethan haben, mitdem Zusatze, sie wärenach

F" bestimmt, und läge bis auf den ersten Wink und günstigen Winde zum

uslaufen längst feegelfertig; so hat man doch königlich-preußischer Seite, bereits

lange vor Ankunft der Flotte, ' Anstalten vorgekehrt, welche ein großes Vert

trauen zu einer künftigen glücklichen Vertheidigung einpflanzen konnten, zumal, da

aufhöchsten Befehl Sr. Herzogl.Durchlaucht des Prinzen Eugenvon Würtem

berg, als eommandierenden Chefs zu Lande, hinreichende Detachements gesetztwur

den, umdie Absichten des Feindes zu vereiteln, welche waren, eine Ausschiffung zu

- wagen,
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vagen, oder unter die Stücke unserer mit der sorgfältigsten Wachsamkeit und unvers

roffener Mühe' Strandbatte
rie

zukommen, um die Stadt defio nach

Orücklicher mit Bombenwerf
en

zu beängstigen. Kurz, die“ lehrete, daß

unsere gemachte Gegenanstalt
en

nicht allein nöthig, sondern auch nützlich waren,

weilwir zu Waffer und zu Lande belagert wurden, und mit einem überlegenen Fein

bezu thun hatten. Es zog sich von der Seite dasUngewitter nach und nachzusam

nen, bis es endlich folgendergest
alt

ausbrach. Den 23sten August konnte man die

“ Flotte von weitem sehen. Den 24sten kam selbige näher in das Gesicht,

bei ihrerallmähligen Anrückunggab sie etliche Salven,woraufunsere Batterien zwar

wieder antworteten, jedoch da noch kein Theil den andern erreichen konnte, so ge

schahe kein Schade. Den 25sten giengdas Feuren heftig an, und es fahe an'
Tage sehr lebendig aus. Unsere Batterien blieben denen zur See nichts schuldig,

ondern schoßen stark gegen die Schiffe. -Es flogen 162Bombengegen die Stadt zu;

tliche und zwanzig kamen auch würklich hinein. Den 26sten fiengderFeindzurSee

' wieder heftig an zufeuren, und die Unsrigen antworteten gleichfalls mit

Nachdruck darauf. 48 Bomben wurden theils gegen die Stadt, wovon verschiede

lie hinein gekommen, und viel Schaden verursachet haben, theils gegen die Strand

atterie zugejaget. Zu Lande war es stille; die kleinen Beunruhigu
ngen

ausgenom

nen, die zwischenden Feldpostenvorfielen. Den 27ften war es Vormittags zurSee

lile;gegen Abendaberwurdeder Feinddesto geschäftiger, undwarfeine beträchtlicheAn

ahl Bombengegen dieStadtzu. Vondenen 192vonderSee,theilsaufdie Stadttheil
s

ufdie Strandbatter
ien

zugeflogenenBomben,erreichten 48 die Stadt, und verwüstet

an viele Häuser; zu Lande aber war der Feind ruhig. Den 28sten fieng sich das

Sombardiere
n
wieder an, doch nach etlichen Stunden, gegen Mittagwurde es wie

er stille, allein, gegen Abend, verdoppelte der Feind sein Feuer, und warf eine

ute Zeit, sehr heftighintereinande
r
162 Bombengegen die Stadtund Strandbat

erien zu, wovon wieder etliche und 30' in die Stadt kamen, und beträcht

iche Verwüstung
en

angerichtet haben. Es liefen sich auch zugleich 8 Schwedische

“ sehen. Den 29sten giengdasFeuren' beiden Theilen zu Was

er und unsern Strandbatte
rien

wieder an, undward solches gegen Anbruch desTa

es von Stunde zu Stunde heftiger; jedoch wider alles Vermuthen wurde gegen

Mittag wiedereine Stille. Inzwischen waren doch an die 258 Bomben, sowohl

legen die Stadt, als gegen die Strandbatteri
en,

geworfen worden, wovon auch62

verein gekommen sind, welche theils an den Wällen, theils auföffentlicher Straße

und an denHäusern, geborsten, theils aber auch an Häusern und Hausgeräthe
nmerk

ichen Schaden verursacht haben. Zu Lande war es ruhig, außer einigen Schar

nägeln, welche doch alle zum Nachtheil der Feinde ausfielen. Den 3ostenfiel nichts

von Erheblichkei
t
vor; wie dannauch der 31sie mit gleicher Ruhe bis Mittage bei

leitet wurde, doch trauete man solcher Stille nicht, sondern war desto aufmerksam

ner - die Erfahrung lehrte auch, daß solche Wachsamkeit der Unsrigen, sowohl in

er Stadtund Festung, als auch den Strandbatter
ien,

nicht unnöthig und#
en,ich gewesen, allermaffen der Feind zur See, nach etlichen gegebenen Stückchü

- - Didd 2 - wieder

-
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wieder anfieng zu feuren, doch that es für heute keinen Schaden, weder anMen,

fchen : an Gebäuden. Der 1fte September war wieder mit einer Stille zurSee

angebrochen, auffer daß einige Stückchüffe geschahen, welche aber ohne die gering

sie Wirkungwaren. Der 2te war lebhafter; die Bombardierpramen feuertengegen

die Batterien längst dem Strande, und diese thaten ein gleiches. Es dauerte das

Bombardement ziemlich lange, und wurdendiesen Vormittag allein gegen 238Bom

ben gegen die Stadt undStrandbatteriengeworfen; viele, die herein in die Stadtka

men, thaten an den Häusern, die kaum aus ihrem Schutte nur einigermaßen wie

der hergestellet waren, einen nicht geringen Schaden. Zu Lande fielauch ein hitziger

Angriffvor. Die Feinde wollten unser Lager und Schanzen mitSturm erobern;

fie wurden aber von unsern braven Völkern übel empfangen, und mit blutigenKö

pfen wieder zurück gewiesen; sehr viele, welche sich nicht ergeben wollten, wurden

sämtlich in die Pfanne gehauen. Sonstgaben unsere Leute den Feinde das Zeugnis,
daß er wie eine Mauergestanden und löwenmäßig gefochten habe; dem ohngeachtet

aber mußte er der Tapferkeit und dem Cartätschenfeuer der Unfrigen weichen. Unsere

Husaren drangen bis unter die Stücke desfeindlichen Lagers, und machten nicht als

ein viele Gefangene, sondern auch ansehnliche Beute. Es wurde auch an diesem

Tage ein: Buß-und Bethtaggehalten, undGOtt um seinen allmächtigen

Beystand inbrünstig angeflehet. Gegen Mittag wurde einer von dem Landbataillon

getödtet, und einer stark verwundet. Den3ten frühe, schien es etwas stille zu sein,

egen 8 Uhr'' dasFeuer zur See wieder an, und währte den ganzen Tag

". Die Gebäude litten dabey wieder sehr stark, indem an 88 Bombengt

gen die Strandbatterien und die Stadtgeworfen wurden. Den 4ten schien es zur

See etwas ruhigzu sein; jedoch, ehe man sichs versahe, vergrößerten die Bom

bardierpramen ihrFeuer, und solches war umfo gefährlicher, weil sie verschiedene

. Haubitzgranaten, ohne daß man einen Schuß in derStadtvermerket, hineingewor

fen hatten, doch war die Vorsorge GOttes hierbei augenscheinlich, die keinen Scha

den an Menschen, ausgenommen an einigen Häusern, zuließ. Es fielen vondenen

68, gegen die Stadt geschickten Bomben, 24 wieder mit ungleicher Würkunghin

ein. Der 5te war sehr besorglich, denn sowohl zur See-als Landseite gieng essehr

hitzig her. Der Admiralgab durch einige Stückchüffe die Losung, und daraufgierig

dasFeuerngegen die arme Stadt wieder an; zu gleicher Zeit thaten die feindliche

Völker auch einen starkenSturmaufunsere Verschanzungen und Lager. Vormittags

allein wurden 236Bomben, ohne Anhalten, hintereinander gegen die Stadtund

Strandbatterien, geworfen; etliche und 60, so in die Stadt hinein kamen, verdop

peltendie Noth, Jammer und den SchadenderEinwohner. Viele wurdenauffreyer

Straffe verwundet. Ein Unterofficier des Landbataillons, Kaudert, wurde neben

der Hauptwache elendiglich zerschmettert, die Trommel an der': in tal

fend Stückezersplittert, und ein Pferd auffreyer Straffe erschoffen; zu gleicher Zeit

fiel eine Bombe in das Quartier unfers Herrn Obristlieutenants von Schafstedt,

und richtete dafelbst einen grossen Schaden an: eine andere schlug in das Quartier

des Herrn Hauptmann von Kurz, daß kaum die Anwesenden sich daraus retten

konn
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onnten; eine g" einen Keller zwischendesHerrn Major von Papleben,und

es Capitain von Bülow Quartier, und wütete mit Ungestümm, nahe an der bei

ühmten Budigschen Handlung, ein tiefesLoch indas Pflaster; es ist bey dem allen

ie Allmacht GOtteszupreisen, die über das Leben obberührter'' gnädig

gewachet. Den 6ten fiengder Feind da wieder an, wo er es gelaffen hatte; Bom

en hintereinander fielen in die Hauptkirche, und richteten daselbst neue Verwüsting

un; wie denn auchdie Reformierte Kirche ein gleiches Schicksalhatte, nichtzu geden

ken, wasdieübrigenZerschmetterungenan andern Gebäuden, denen zwischenFurcht

und Hofnung schwebendenEinwohnernfürSchadenzugefügt haben. ZuLandewar

gegen Abend ein unaufhörlichFeuer zwischen den Unfrigen und demFeinde. Den

7ten schien der Feind etwas auszuruhen; doch wider Vermuthen verdoppelte er fein

Bombardement wieder, man war weder auffreyer Straffe, nochin den Wohnungen

icher. Es' erbärmlich aus, dawegender nöthigen Wachsamkeit, die geplagten

Einwohner sowohl, als die Soldaten, bey so lange beraubter Nachtruhe, vor den

Thüren: , die Luft von dem oft heimlich herein geschlichenen Mordmetall

angefülletfahen, ihr ungewisses Schicksal unter tausend Seufzern und Thränen ab,

warten mußten. Dochwar durchgöttliche Vorsehung, und die gemachte gute Feu

erverordnung, bisher kein Brand entstanden. Diesen Tagwurden 122 Bombenge

vorfen, wovon 20 in die Stadt kamen. Den 8ten war der Feind zur See und zu

Lande ziemlich ruhig, und gegen Abend fieng er wieder heftig an zu feuren; Unsere

Batterien blieben dagegen auch nichts schuldig, und wurden verschiedene Häuser von

tlichen hereingefallenen Bomben in Schutt verwandelt,doch ohne Leibeschaden der

Eigenthümer, welche sich beyZeitengerettet hatten. Von denen45gegen die Stadt

geworfenen Bomben, kamen 12 hinein. Den 9ten war zur See alles stille; allein

von diesem Tage an merkte mau, daß der Admiral aufdie Unternehmungen zu Lande

ein Augenmerk richtete, und eine nöthige Maaßregeln nach deren glücklichen oder

unglücklichen Ausschlage zu nehmen gesonnenwar. Es wurde fastTag und Nacht,

ernsthaft und blutiggenug, mitdem Feinde, zu einem groffer Nachtheile fcharnu

ziret. Den 10ten war die See wieder stille; allein, gegenAbend fiel mitdem Feind

in Scharmützel vor, wiewohl ohne sonderlichenSchaden aufunserer Seite, etliche

Verwundete von demFreybataillon ausgenommen, welche in das hiesige Lazarethge

racht wurden; wieesdennunsernFeindenan stehen auch nicht ermangelt hat. Den

1ten war der Feind zur See wieder stille , und wartete auf den Ausschlag defen,

was man zu Lande unternehmen würde. Da ihm aber keine Unternehmung günstig

war; so blieb er den ganzen Tagzur See stille; diese verdächtige Stille aber machte

uns desto aufmerksamer. Der 12te war ein Morgen, von dem man nichtwußte,

was man urtheilen sollte; es schien, alswäre es stille, und war doch auch nicht stil

e; weder gegen die Stadt, noch gegen unsere Batterien, wurde von derSee ge

enret; hingegen schickte der Feind kleine Patrouillen, welche uns beunruhigten, wo

von die wiederhohlten Schüffe, die man von ferne hörte, Zeugen genug waren.

Den 13ten September war es von derSee lebhafter, und dasFeuern desto heftiger,

es wurde alles, was nur irgend einer '' FestungSchaden zufügen konnte,
- - - 3 - - PTAM

-
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veranstaltet, und diesen Tag 284Bomben gegen die Stadt und unsere Strandbat

terien geworfen. Der größte Verlust war, daß der Generalvon Werner in die

feindliche Gefangenschaft gerieth. Den 14ten giengzur See nichts vor. DieSchiffe

warteten, wie die Unternehmungen der Rußen zu Lande ausfallen würden; es fielen

aber nur einige Scharmützelzwischen den Unstigen und demFeinde zu seinem Nach

heile,vor. Den 15ten war zur See den Vormittag wieder alles ruhig hingegen

wandte der Feind zu Lande eine ganze Macht an, sich Meister von unsern Schan

zen, Batterien, und groffem Lagerzu machen. Zu dem Ende verdoppelte er en

Fronte seine Stürme zuwiederhohlten malen, und suchte durch Moräfte und Hohl

wege von hinten einzudringen; er wurde aber durch die angewandte Tapferkeit der

ä und dasKartätschen-und Stückfeuerallenthalben glücklich abgeschlo

ene "Den 16ten blieb eszur See noch ruhig. GegenAbend machten die Feinde zu

ande ein starkes Feuer; esgieng aber, der groffen. Uberlegenheit ohnerachtet, für

die Unsrigen ohne sonderlichen Nachtheilab. Den 17ten wurde zur See keinSchuß

ehöret; allein, mit demAnbruch des Tages ereignete sich ein grausames Feuer zu

F" und wir mußten leider erfahren, daß die Rußen sich der Verrätherey eines

Ausreiffers, der dasFeldgeschrey ihnenverrathen, zu Nutze zu machen suchten, und

auf solche Artuns eine am Busche belegene Schanze wegnahmen, die wir zwar,aber

doch geschleift wieder bekommen haben. Den 18ten war sowohlzur See, als zu

Lande,ziemlichermaßenallesruhig. Den 19tenaber wurden wirsowohlzu Lande, als

von derSee, aufs lebhafteste beschoffen, eine große Anzahl Bomben, die in die

Stadt geflogen kamen, setzten uns in die äußerste Furcht und Schrecken; viele Hän

fer wurden von neuem sehr beschädigts und wir hatten einen rechten Schreckensvoll

ien Tag, dawirvon allenSeiten die Bomben auf unsereStadt zufliegen sahen, weil

cheAnzahl sich auf258 Stück belief, wovon 42 würklichhinein kamen. Gegen3Uhr

nach Mitternacht, nahm das Stückfeuerzu Lande einen fürchterlichen Anfang, und

dauerte bisgegen 10 Uhrdes Mittags. Die Grenadiers und dasJägercorps thaten

sich bei dieser Gelegenheit vorzüglich hervor, und vertheidigten ihre Posten löwen

mäßig, so daßder Feind sich diesen Tag nicht des geringsten Vortheils zu rühmen

hatte: denn, obwohlder Feind die so genannte grüne Schanze zweymahl eroberte;

so mute er sie doch, und zwar allemal mit Verlust, wieder räumen, und uns endlich

überlaffen, bei welcher Gelegenheit die Unsrigen 260 Gefangene machten, nicht wie

niger an Gewehr, Geld und andern vorgefundenem Vorrath, ein ansehnliches erben

teien. Kurz, der Tag war, durch göttlichen Beistand, unseiner der glücklichsten,

weil der Feind das, was er von uns erobert hatte, zu einemgrößten Schaden,nicht

behaupten konnte. Den2osten war zur See, wie auch zu Lande, alles stille, und

es fiel nichts erhebliches vor, ausgenommen, daß ein Dorf, welches dem Feinde zu

einer Verbergung sehrbequem lag, von unsin Brand gesteckt wurde. Denalten

lieb eszurSee noch ruhig, wie man denn auch zu Lande nichts hörte; allein, des

Abends um halb 12Uhr, nahm das Bombardiren mitvielen tausend dazwischenge

„machten Stückschüffen von beiden Theilen feinen Anfang. Eswurden, unter einem

abwechselnden Stückfeuer, 163 Bombengegen die Stadt und Strandbatterienge

-- worfen,

--
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worfen; etliche und 20 kamen hinein, welchetheils in der Luftplatzten, theils in die

Häufer und Straffen schlugen, wodurch etliche Gebäude verwüstet wurden. Dieses

Bombardement dauerte bis gegen 12 Uhr. Den 22 drohete uns ein sehr fürchterli

her Tag. Schongegen 4Uhr fiengfichzu Lande das heftigste # , unter etlichen

Ind 20, von derä. her gegen die StadtgeworfenenBomben, an, wovonaber

och die wenigsten die Stadt erreichten. Das Stückfeuer dauerte bis 8Uhr, da es

wenn wieder stille wurde. Andiesem Tage war es eben4 Wochen, daß diefeindliche

Flotte vor Colberggelegen. Abends gegen halb 10 Uhr, fieng sichwieder das hef

igste Stückfeuer, mit 100darunter geworfenen Bomben, an; 10 davon erreichten

Yie Stadt, und thaten einen beträchtlichen Schaden anGebäuden. EinerFrau wur

e der Arm, ihrer Tochter dasBein, und einem andern Menschen das rechte Bein

bgeschlagen. Das Quartier des Chirurgi Hegers wurde gänzlich in einen Stein

aufen verwandelt. Nach 1 Uhr in der Nachtwurde alles wiederruhig. Den 23sten

war alles, fowohlzurSee, alszu Lande, den ganzen Taghindurch ruhig,undfiel

ichtsvon Wichtigkeitvor. Wir richtetenalle unsere Aufmerksamkeitauf die sich ereig

end ' Beunruhigungen, da wirüberzeugtwaren, daßder Feind zur See sich

llemal nachdem richtete, was zu Lande vorgieng. Nochbis hieher war die Witte

ungden Bombardierpramen ungemein günstig, wie denn, obwohl den 24ften zur .

See der Tag, so wie auchzu Lande, ziemlich ruhig und schön war, und man sich

ber der beobachteten Stille wunderte; so wurden wirdoch denAbend gegen 10Uhr

mitdemgrausamsten Stückfeuer, welcheszwischen der See und unsern Strandbat

erien sich anfieng, beunruhiget. Dieses dauerte bis nach 12 Uhr mit der größten

Heftigkeit. EssindvondenAufsammlern452StückvierundzwanzigpfündigeStück

ugeln gegen den Strand gefundenworden, derer übrigen nichtzu gedenken, welche

n der Erde, oder sonst, verschlagen worden. Währendem Stückfeuer warfder

feind von der See wieder 55Bombengegen die Stadt, wovon 15würklich hinein

logen, und einen ziemlichen Schaden anrichteten. Den 25stenwar esvonderSee

eite, so wie auch zu Lande, den ganzen Tag ruhig; wie denn auch den 26, 27, 28,

9 und 3osten, so wohlzuWaffer, als von der Landseite, von den Feinden'
weiter versucht worden, auffer daß sie dann und wannvonder Landseite einige Stück

hüffe thaten, die aber ohne die geringste Würkungwaren. Den 1 und2ten Oktor

er war wieder von beiden Seiten alles ruhig. Den3tenhörte man von weitem ein

Stückfeuer; zugleich wurde von denenfeindlichen Landpatrouillen, aufunser Lager

ark geschoffen, wodurch verschiedene Leuteverwundet wurden. Den4ten vereinigte

ch der Entsatz, unter Commando des Herrn Generallieutenants von Platen, mit

nfern Lager, übrigens war esvon beidenSeitenganz ruhig. An eben diesemTa

e gieng die schwedische Flotte unter Segel, und nachdem sie die rußische Flotte

mit Stückschüffen begrüft und von derselben mit9 Salven gedanketworden, stach

e in See, und verlohr sich gegen 10 Uhr ans dem Gesichte. Die rußische Flotte

ielt sich ganz ruhig, undvon der Landseite war ebenfalls nichts unternommen. Den

ten war von beiden Seiten alles ruhig. Den 6ten und 7ten beobachtete man eine

beunzäßige Stille. - S
S
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Soendigte sich dieUnternehmunggegenColberg,bei deren Vertheidigung und

Angrif alle Künste der Kriegswiffenschaft erschöpft worden; unversehene Zufälle aber

auch einen nicht geringen Antheil gehabt. Die Schwierigkeiten, welche die rußis

sche Völker dabeyzu übersteigen gehabt, laffen sich am besten aus den rußischen

Nachrichten ersehen, welche davon folgendes melden:

, DieLage von Colbergist von Naturfovortheilhaft, daß sievon derLand

feite fast allenthalbenvon einem tiefen Morastumgeben wird, welchervon den feind

lichen IngenieursdurchStemmungder durch die Stadtflieffenden Persante noch

mehr überschwemmetund ausgebreiteter gemacht worden war. Zur Bedeckung des

zwischen den Moräften liegenden schmalen Strich Landes, hatte man preußischer

Seits eine fast unüberwindliche Verschanzung angeleget, welche theils von demGe

schütz der Festung,theils von starken aufBergen errichteten Batterien beschützet wur

den, und inwelchen der Prinzvon Würtembergfich mit 10000Mannguter Mann

' hinter vielen vor sich aufgeworfenen und stark mit schwerem Gef besetzten

edouten befand. Sein Rücken, der gegen die Seefeite lag, war durch fehr starke

Strandbatteriengenugam gesichert, welche fast in die See hinein erbauet waren,

und die Schiffe der diffeitigen Flotte allezeit so weit entfernet hielten, daßdieselbe

mit den stärksten forciertesten Bogenwürfen die Festungkaum erreichen konnten. Die

Festung sowohl alsdas Retrenchement, waren hienächst fast auf ein völliges halbes

Jahr mitallen Mund-und Kriegsbedürfniffen versehen., . -

-

S. 70.

Die Preußische und Rußische Völker gehen in die Winterquartiere.

Mitder Eroberung von Colberg endigte sich der Feldzug in Pommern.

Der rußische Obrist des Ingenieurcorps, vonGerbel,813) ward zum ersten, und

der Obrist von Rennekampf814) zum zweiten Commandanten dieser Festung er

nennet; der Generallieutenant, Grafvon Romanzow machte durcheinä
ben vom 23sten December bekannt, daßjedermann seine Handlung undGewerbeun

terrußischen Schutz ficher treiben könne, und beriefdie Einwohner, welche ihre

Dörfer verlaffen, wieder zurück. Die rußische Armee, welche nach so vielen er

müdenden Beschwerlichkeiten eines bisin die kalte Jahreszeit fortgesetzten Feldzugs

der Ruhe nöthighatte, war indie Winterquartiere gelegt. Der Herzogvon Würs

temberg marschirte, nachdem er das Wernersche Husarenregimentin derGegend

PJ

813) Der rußisch-kayserlicheGeneralmajor bey demIngenieurcorps, von Gerbel, ist einges

bohrner Teutscher, hat demjetzigen Kriege mit vielem Ruhmbeigewohnet, und ist

den25sten Februar 1762 zumGeneralmajor erhoben worden.

34) Der kayserlich- rußische Generalmajor Johann von Rennenkampf ist ein gebohrner

Liefländer, und ward den 25sten Februar 1762 zum Generalmajor erklären,
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vonStettin zu Beobachtungder rußischen Bewegungen zurückgelaffen,zu Bezia

hungder Winterquartiere über Stettin in dasHerzogthum Mecklenburg, der

Generallieutenant von Platen aber überBerlin zuder Armee desPrinzen Heinrich

in Sachsen. Der bald darauf erfolgte Todesfall der rußischen Kayserin Majes

tätgab den Sachen in dasiger Gegend eine andereGestalt, davon in demfolgenden

' Theil, welcher die Geschichte des 1762ften Jahres begreiffen wird, mehr

achricht geben werde.

Des fünften Theils

Fünfter Abschnitt,
- in welchem

vondenenim 1761stenJahre zwischendenKöniglich-Schwedi

fchen undPreußischen Völkern vorgefallenen Begeben

heiten gehandelt wird,

S. 71.

Vonden Begebenheiten inPommern, während des Winters

1761. -

as königlich-preußische Corps, welches nach der Schlacht bei Torgau

$ gegen die Schweden gesendet worden, hatte zu Anfang des 1761ften

Jahres in dem Herzogthum Mecklenburg die Winterquartiere bezogen

und weil sich ein Theil der herzoglich - mecklenburgischen Völker na

Dömitz 815) gezogen, diese Festung durch 600Mann, welche sechs Stücke bey

fich hatten,ä Da es den in der Festung befindlichen Husaren an Le

bensmitteln zugebrechen anfieng: so zogen sie sich heraus und nach dem Lüneburgs

schen, sie wurden aber durch die preußische Husaren eingehohlet, und nebst etli

chen andpferden 80 Mann stark zuGefangenen gemachet. Die Lieferungenwur

den preußischer SeitsmitvielemEifer beygetrieben, und darauszu Grabow "?
UM

g15) Dömitz liegt im Herzogthum Mecklenburg bei dem Einfluß der Elde in die Elbe,

und ist eine kleine Stadt mit einem festen Schloß.

g16) Grabow liegt auch im Herzogthum Mecklenburg an der Elbe, und ist eine kleine

Stadt mit einem Schloß, dasden Witwenzum Witwensitz dienet,

- -
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und Lentzen 817) farke Magazins angeleget. Die fährvedische Armee, welche

statt des Generallieutenants Jacob Albrecht von Lantingshausen den Gens

rallieutenantAugustinvon Ehrenswärdzum commandierenden Chefbekam, lagum

Greifswalde herum, wo das Hauptquartier war,verheilt, und begnügte sich die

Gränzendes schwedischenAntheils vonPommernzu decken, manfieugbenfelbi

ger an, 2 Husarenregimenter, jedes von 800 Pferdenzu errichten, um der Menge

der preußischen leichten Reuterey Wiederstand thun zu können, sie erhielt aus

Schweden, um die Regimenter vollzählig zu machen, neugeworbene Mann

fchaft, und da die aufden Reichstage zu Stockholm versammlete Stände des

schwedischen Reiches den gegen Preußen angefangenen Krieg gebilligt, auchzu

deffen. Fortsetzung3 Millionen Thaler als ein Darlehn' fo wardby

der schwedischenArmee alles zur Eröffnung des Feldzugs nöthige beyZeiten ange

schafft, und veranstaltet. , -- -

S. 72.

Der meiste Theil der Preußischen Völkerzieht sichden Rußen in

Hinterpommern entgegen.

Man konnte in dem Feldzuge des 1761sten Jahres von preußischer Seite

der schwedischen Armee in Pommern nur ein mittelmäßiges Corps entgegen fiel

len. Der Generallieutenant, Herzogvon'' versammlete im Mai den

röffesten Theilder in Pommern und Mecklenburg liegenden preußischenVöl

' in dem Lager bey Lage 818). Aus diesem Lager brach er in eben dem Monat

nach einemkurzen Aufenthalt nachHinterpommern auf, wo dieandringende Macht

der rußischen Völker, welche der FestungColbergmit einer Belagerung droheten,

' Gegenwart nothwendig machte. InVorpommern blieb gegen die Schwer

en der Obrist undChefeinesHusarenregiments, Wilhelm Sebastianvon Belling

mit feinem Husarenregiment und demFreyregiment des Obristen, Johann Ludwig

Grafen von Haerd, stehen, und von der Stettinischen Besatzung rücktenfünf

Bataillons von den Landregimentern zwischen Demmin undAnclam ein. DieEi

lieffungder Festung Dömitz ward wegen derdurch die Elbe verursachten Uebe

wemmung aufgehoben, und der Obrist von Belling ließ die Rückstände von kiefe

ungen undKriegsteuren betreiben,dieMagazinsvon RostockundGüstrow

-

---

g17) Lentzen ist eine preußische Stadt in der Priegnitz, sie liegt 14Meilen von Hamburg

an der Elbe,

318) Siehe die79ße Anmerkung auf der 44sten Seite des vierten Theils.

319) von Güstrow stehe aufder siebenten Seite des zweiten Theils, die Anmerkung,
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nach Havelberg 820) und Treptow fahren, und, umfür allem Ueberfall sicher

zu feyn, Warnemünde 821) und Riebnitz besetzen. Als er merkte, daß man

von Seiten der schwedischen Armee den Feldzug zu eröffnen Willens, und einEin

fall in das preußische Pommernbevorstehe, zog er feine imLande verheilteVöl

ker zusammen, und verlegte sein Hauptquartier von Preberede 822) nach Tes

terow 823)

$. 73. ,

Die Schwedische Armee gehetüber die Peene, und eröffnet den Feldzug.
 

Nachdem bei der schwedischen Armee alles, waszur Eröffnung des Feldzugs

nöthig war, veranstaltet worden, giengdieselbe den 19ten Juliusanzwei Ortenüber

die Peene, und rückte indenpreußischen Autheil von Pommern ein. Diepreuß

fische'' in Demmin zog sich bey Annäherung der schwedischen Völker

nach Malchin, und litte dabei ziemlichen Verlust, der Obrist von Belling kam

aber derjenigen schwedischen Colonne, welche nach Treptow gehen, und sichdes

dafigen Magazins bemächtigen wollte, vor, und grifdie schwedische Renterey mit

gutem Erfolg an. Die schwedische Armee setzte sich darauf bey Demmin; der

Obristvon Belling aber zwischen Verchen 824) und Malchin bei Sommers

dorf825). Das Tagebuch der schwedischen Armee gibt von diesem Einmarsch,

undden dabey vorgefallenen Scharmützeln folgende Nachricht:

„ Da noch ein jeder glaubte, daß die Eröfnung desFeldzugs auf lange Zeit

ausgesetzet wäre; so wurde ein Theil unserer Völker befehliget sich innerhalb zweyer

Marschtagen aufder Gränze zu versammlen. Kein Corpswußte, wo es selbst, viel

weniger, wo das andere hin sollte. Die zwischen dem 18ten und 19ten '
- 2 IU

820) Havelberg liegt an der Havel, zwei Meilen von Perlebergin der Priegnitzer Marck,

und ist eine unmittelbare Stadt mit einem Domstift.

321) Warnemünde liegt zwei Meilen von Rostock, und ist ein Mecklenburgischer Flecken

mit einem Zoll. -

822) Preberede ist ein adeliches Dorf, welches im Herzogthum Mecklenburg-Schwerin

und zwar im Amte Gnoyen lieget.

- 823) Teterow ist ein kleines Mecklenburg-Schwerinisches Städtchen, welches im Fürstens

thum Wenden an einem kleinen See lieget. -

824) Verchen liegt imHerzogthum Vorpommern, preußischen Antheils, amCummerow

fchen See, und ist ein adeliches Fräuleinkloster mit einem königlichen Amte.

325) Sommersdorfist ein adeliches Dorf, welches im preußischen Antheil von Vorpom

mern, und zwar im Ramdowschen Kreise lieget.
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lius war ausgesetzt, an zwo Stellen über die Gränze zu gehen. Der General Ly

becker 826) drangmit einem Corps von 3000 Mann über Triebsees, und derGe

neral en Chefselbst mit einem andern von ungefähr 4000Mannüber Loitzinsfeind

liche Land ein. Sobald es dunkelwurde,' man an eine Brücke über die Pees

ne zu schlagen, welche beim Anbruche des Tages fertig wurde; woraufdie Völker,

welche die Redoute angreifen sollten, in Bewegunggesetzet wurden. Die Fußläger

waren die ersten, ein jeder mit einer Faschine, daraufdie Grenadiers, und endlich

ein Bataillon Garde, wovon gleichfalls ein jeder mit einer Faschine versehen war,

umdie Teiche damit zu füllen, welche vielleicht im Wege liegen möchten. Die Ji

ger, Husaren, und 300Mann vonder westgothischen Reuterey, beschloffen diese

Avantgarde. Der Feind, welcher zur VertheidigungderSchanze39 Mann und ein

Officier stark war,' dieselbe sogleich,und warfsich, nachdem ereinige Schiffe

gethan hatte, in die unabgemäheten Aecker. Der Generalmajoy, Bernd Otto, Frey

herr von Stackelberg setzte mit dieser Avantgardefeinen Marschgerade aufDemo

minfort, und der übrige Theil der Völker nahm eben denselben Weg, sobald er

über die Brücke ziehen konnte. Nun konnte die Demminsche Besatzung unsereAn

kunft schon wahrnehmen. Sie übergab deswegen die Stadt in größter Eile,und zog

sich über die Brückebeim Vorwerke. Unsere' aber liefen ihnen nicht Zeit,

die Brücke zu vernichten, sondernderFeind hatte kaum die obersten Bretterabwer

fen können, als er sich schon gezwungen sahe, sich in dem Dorfe aufder andernSei

te des Wafferszu stellen, da er dennaus4 StückenFeuer aufdieUnfrigengab. Der

Generalvon Stackelberg ließgleich daraufebenfalls aufden Feind ausdem schwer

ren Geschützfeuern, und belegte dieStadt mit einer kleinen Besatzung. Unterdessen

kamen die andern Völker auch nach, und es wurde Befehlgegeben, den Feindaus

den Häusern und Anhöhen ' vertreiben. Die Fußjägerfiengen den Angriffan, und

wurden von den Völkern, so man wider die feindliche Schanze gebraucht, unter

' Die Brücken wurde unter des FeindesStückfeuer ausgebessert. Manging

sogleich über dieselben, undtrieb darauf den Feind von Haus zuHaus, und endlich

ar vomPaße. So bald die Brücken für die Reuterey wieder hergestellt waren,

# die Jäger, Husaren, und ein Theil vonder westgothischen Reutereyden

einde nach, welchergleichwohl schon einen Vorsprung von mehr als einer halben

Meile hatte. Die Beschaffenheit derGegend war dem Feinde ungemein vortheit

haft. Der ganzeWeg bestand aus lauter Waldungen und Hohlwegen, unter wel

ichen der Hohlweg bey Kleinfiewitz 827) die meisten Schwierigkeiten machte.#
- - - - (gt

326) Erich, Freiherr von Cybecker, königlich-preußischer Generalmajor, Ritter des

Schwerdtordens, und Commandant zu Stettin, ist aus einem alten schwedischenGe

schlecht entsproffen, und war ehedem königlicher Generaladjutant, 1749 warder Obri

fer, den26sten September 1748 bekam er den Schwerdtorden. 1757 warder Gene

ralmajor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Taleinsiewitz ist ein preußisches Dorf, welches nicht weit von Loitz im preußischen An

theil von Vorpommern liegt. * * * * * *** * * * * * * *
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hatte derFeind 2 Brücken abgebrochen, welches ihmnocheinen größernVorsprung

zab. Man machte die Brücken wiederzurecht, so gut als möglich, so daß ein Reus

er nach dem andern seinPferd darüber leiten konnte. Ungefähr200Pferde von der

westgothischen Reuterey kamen zuerst über. Diese setzten demFeind sogleich in

vollem Trabe nach, und erreichten eine Arriergarde, eben da sie sich in einen Wald

verfen wollte, woraufder Major Hierta, welcher die Reuterey anführte, auf sie

ujagte, und sie allezu Gefangenenmachte. Dieübrigen entwischten mitihrenStü

cken in den Wald. Unser Verlust besteht nur aus3 Mann und einem verwundeten

Reuter; wohingegen der FeindanGefangenen einen Capitain,4Subaltern-Officiers

und 182Gemeine, an Verwundeten 13, und aufdem Platze 20Mann Todte, verloh

en hat, eine Menge Ueberläufer zu geschweigen. Der General Lybecker hat den

Obristen Belling ganz bis nach Malchin verfolget, und einen Officier und 30

Mann Husarengefangen genommen.,

Hingegen melden die preußische Berichte davon folgendes:

, Eswar der 19te Juliusfrüh um3 Uhr, als der commandieren

eGeneral Ehrenschwert mit einem Theil seiner Armee bey Cölz 828) über die

Veene gieng. Das darinn liegende preußische Commando unter dem Lieutenant

on Heyden von dem Hordtschen Freyregiment, zog sich ohne Verlust einesMan

esnachDemmin. DieserOrtwurdevonden schwedischen Völkernangegriffenund

lombardiret, dahero, der darinn commandierende Obristlieutenant und Commandeur

es Härdschen Freyregiments, Conrad, Freiherr von der Golze sich genöthiget

ahe, feinen Rückzug gegenMalchin zu nehmen, wobei er von seiner Besatzung s

Nfficiers und an 100Mann Gemeinen, an Todtenund Gefangenen, verlohren hat.

BeyTriebfeegiengendie schwedischenGeneralsvon Lybecker undGrafvon Heffen:

tein, mit einem Corpsvon ohngefehr 5000Mann ebenfalls über die Peene, und

berwältigten einen Posten, welcher mit 100Pferden unterCommando des Rittmei

ier Thielings, von dem Bellingischen Husarenregiment, besetzet war; ein glei

hesgeschahe bey dem Posten bey Damgarten, wodas schwachepreußischeCon

nando von20Pferden dergroßenUebermacht weichen mußte. Der preußische Obri

ie von Belling marschierte bey diesen Vorfällen sogleich mit feinem RegimentHu

aren den schwedischen Völkern nach,gegen Triebsee, vonda nachGnoien329),

veil aber die schwedischen Völker fich bereits gegen Malchin gewendet, folmar

chirte gedachter Obriste dem schwedischen Corps immerzur Seite. BeyGnoien

hat esdem Hauptmann AmEnde von dem Hordtschen Freyregiment gelungen,

aß er beyfeinem Rückzugden Schweden einen Verlust von etliche 38MannTodte

nd 1 Officier verursacht hat. Bey eben dieser Gelegenheit hat sich der Cornet

Behrens von dem Bellingischen net besondershervor gethan,indem

L 3 ET

328) Cöleg ist ein Dorfin Pommern, so an der Peene unweit Loitz lieget.

329) Gnoien ist ein mecklenburgisches Städtchen , so in der Herrschaft Rostock unweit der

pommerschen Gränze liegen.
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er in die feindliche Arriergarde eingehauen, und 20 schwedische Husaren als Gei

fangene eingebracht hat. Den 20sten Juliusist der Obriste von Bellingmit seinem

Regiment, nebst einem Detachement vomFreyregiment Hordt,von Malchin über

ALeushentin 830) undSommerdorf831) gegen Verchin marschiret, inwelcher

Gegend ein Corps schwedischer Völker von 4000 Mann gegen Treptow im An

marschwar, um sichdes dafigen Magazins zu bemächtigen. Mehr gedachte Obristen

hat sogleich die feindlichen Völker in Augenschein genommen, und mit 2 Escadrons

von seinem Regiment, unter Commando des Majorsvon Zühlow, (der sich hieben

besonders hervor gethan) die feindliche Reuterey angreifen lassen, welches von einem

solchen guten Erfolg gewesen, daß sie sichgleichsam in ihrem Rückzug aufihr Fußvolk

geworfen, wobei von ihr ein Obristlieutenant, 2 Lieutenants und 100 Gemeine ge

blieben, 3 Unterofficiers aber, nebst etliche 30 Mannzu Gefangenen gemacht wor

den find. --

S. 74.

Der Obrist von Belling hat mit den Schwedischen Völkern verschi

dene glückliche Scharmützel.

Der Obrist von Belling ließ, sobald die schwedische Armee vorrückte, das

in dem Magazin zu Treptow befindliche Rauchfutter und Haber nach Stettin

' dasMeel verkaufen, und dasKorn unterdie Einwohner austheilen. Die

ficht des schwedischen Generals gieng dahin, dem preußischen Corps die Zus

' der Lebensmittel aus dem Mecklenburgischen abzuschneiden, und so weitals

möglich in die preußische Staaten vorzudringen. Er schickte, um diesen Zweck

erreichen, ein Corpsin das Mecklenburgische, dieses nöthigte die preußische Völ

fer vonTreptow und Malchin fich nach Wahren 832), und so weiter nach der

pommerschen Gränze zurück zu ziehen.

Die schwedischeArmeemarschierte den 23sten Julius ausdem Lager bei Dem

minbis Vanselow 833), die Colonneunter dem Generallieutenant, Grafen von

Heffenstein aber von Siedenbüchow 834)bis Bartow, dieses letztere'
Nacht

830) Leufchentin istein preußisches Dorfin Vorpommern, welches unweit Malchin liege.

831) Siehe oben die 824ste Anmerkung.

832) Wahren ist einmecklenburgisches Städtchen, welches am Müritzer See im Fürsten

thum Wenden lieget. -

833) Vanflow ist ein preußisches Dorfund adelicher Rittersitz in Vorpommern. Esliegt

im Demminfchen Kreise,

834) Siedenbüchow ist einpreußisches Dorf in Vorpommern, welches imDemminsches

Kreise zwischen Demmin und Anklam seitwärts liegt.
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machte die Avantgarde, und war bestimmt, die Päffe am Tollensee zu besetzen,

Oer Obrist von machte in der Nachtvom 27sten zum 28sten Julius neuen

Versuch, das im Lager bey Bartow stehende Heffensteinische Corps zu überrum

eln, rückte über den Cavelpaß an, und stieß seine Patrouillen bis Bartow vor,

Die in den Hohlwegen und Gebüschenversteckte Jäger unddas schwedische Freyba

aillon feuerten auf die Preußen, erschoffen einen Unterofficier und verwundeten et

iche Mann, und der Obrist von Bellingzog sich, als er alles in Bereitschaft, und

wie Ueberrumpelung nicht thunlichfand, zurück, und lagerte sich in dem Walde zwi

chen Spantekow und Demmin. Unterdessen bewirkte dieser gehane Versuch,

aß die schwedische Armee, um das Lager beyBartow beffer zu decken, den28ften

julius Vormittags um 11 Uhrvon Vanselow aufbrach, und sich bey Daberkow

35) fetzte. Dem Generallieutenant,FriderichWilhelm, Grafen von Hefenstein

ard aufgetragen, das preußische Corps anzugreifen, und er setzte sichzu diesem

Ende den 31ften Julius in Marsch. Eskam bey dieser Gelegenheit zu einem kleinen

Scharmützel, von demdas schwedische Tagebuchfolgendes meldet:

„ Aufeingegangenen Bericht, daßder Feind sich bei Demmin gezeigt, und

aß er in dem Walde zwischen letztgenanntemOrt und Spantekow mit einer ganz

en Macht sich gefetzethabe, ließ der General en Chefden Generallieutenant,Gra

en von Heffenstein mitfeinemCorps und dem größten Theile der leichten Völker

en 31ften Jul. aufbrechen, mit# den Feind, wo er ihn anträfe, anzugreif

en. Der Feind aber, der von diesem Marsche etwas zum voraus benachrichtiget

orden, zog sich in größter Eil hinter dem Cavelpaß zurück. Der Major von

Schwarzern, welcher mit feinem Jägercorps die Avantgarde hatte, bekamBe

ihl, dem Feinde nachzusetzen, erreichte aber die feindliche Arriergarde nicht eher,

ls nahe vordem Cavelpaß, da er sie in vollem Jagen verfolgte, machte einige

3efangene, und dachte aufeinmal mit dem Feind über die Brücken zu kommen;der

leine Firma aber, welchen dieser hatte, gabihm Zeit den Schlagbaum nieder

ulaffen, und mit etwas Fußvolk, um diesen Wegzu vertheidigen, vorzurücken.

Oer Major von Schwarzern ließ seine Mannschaft absitzen, drang durch den

Schlagbaum, und setzte den feindlichen Husaren schleunigbisFriedland nach. Hier

ntdeckte er einige Escadrons Hnfaren, welche gegen ihn anrückten, deswegen ward

r genöthiget, feinen Rückzugin guter "g nach denBrücken zu nehmen, wo

er Rittmeister von Schwarzern mit zwey Truppen zurück gelaffen war. Diß

ielt den Feind auf, derwiederum das zweytenal bis an die Stadtthore verfolget

ourde,weilaber eine neueVerstärkungerschien, sozogsichderMajor mit seinem Corps

llmähligzurück. Daraufhieb er das drittemal in die feindlichen Völker, fo ihm

m nächsten waren, ein, und verfolgte sie so lange, bis dasFeuer von denStücken

o wohl als dem kleinen Gewehr ihm aus der Stadt begegnete, da er sich denn in

- guter
-

335) Daberkow ist ein pommerscher Flecken im Denminischen Kreise. Er liegt zwischen

Spantikowund Schmarsow,
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guter Ordnung zurückzog. Unser Verlust bestehet in einem todtgeschossenen Cornet

Jägerstroem, der mitvielerEhresein Leben aufgeopfert,da derSchlagbaumüber

wältiget wurde, 6Jägern und einigen Pferden, die geblieben, dann 8 Verwundeten,

und 7Vermißten. DerFeindhat 6Gefangene, und über einige und 30Todte und

ä verlohren. Bei dieser Gelegenheit hat das Jägercorps sich besonders

eryor gethan. »

Diepreußische Nachrichten erzehlen diesen Vorfall also:

„ Dader schwedische commandierende Generalvon Ehrenschwerdt Nach

richt erhalten hatte, daß der preußische Obriste von Belling vor einigen Tagen

über den Cavelpaßgegangen, und sich daselbst in Hinterhaltgestellet hätte, so '
dete derselbe den General, GrafenvonF" mit 4oooMann, um gegen

gedachten Obristen eine Unternehmung auszuführen. Der Obriste von Belling,

welcher den Tagvorher schon wieder zurück marschiret war, hatte zur Besatzungdes

- gedachten Cavelpaffes in Sriedland den Major von Hohendorfmit 200 Pferden

und 2 Freycompagnien zurück gelaffen." Das schwedische Corpszwang bei einer

Ankunft diepreußische Feldwacht zum Weichen, und kam über den Paßherüber,

der gedachte Majorvon Hohendorfaber rückte bei diesem Vorfall ausFriedland,

griff die Avantgarde an, schmieß dieselbe über den Haufen, und trieb das schwedis

iche Corpsbis über mehr gedachten Paß zurück. Bei dieser Gelegenheithat das

Heffensteinische Corps 30 Todte nebst 1 Officier, 20 Gefangene, wie auch sehr

viel Verwundete eingebüffet. Aufpreußischer Seiten find 2Mann Todte, und 3

Gefangene. Der preußische Rittmeistervon Bellingischen Husarenregimente,von

Rühlmannhat sich hiebey durch seine Tapferkeit viel Ehre erworben.„

Die Heffensteinische Colonne marschierte daraufwieder nachBartow zurück.

Seitdem kam es täglich zu Scharmützeln. Den zten August marschirte derpreus

fische Major Härdschen Freyregiments, von Knobelsdorf, um einen schwer

dischen Posten aufzuheben, mit 200 MannFußvolk, und 100 Husaren nachGar

mengz6), der Obrist von Belling folgte, um ihn zu unterstützen, mitdem Hut

farenregiment bisTarow 837) und stieß seine Patrouillen bis Crien 238) vor,

weil aber der Generallieutenant Grafvon Heffenstein, den schwedischen Posten

auferhaltene Nachricht von Annäherung der Preußen mit 500 Mann verstärkt

fo zog sich derMajor von Knobelsdorfunverrichteter Sachezurück. InderNacht

von alten zum 5ten August schickte der commandierende schwedische Generalverschie

dene Detachements in das Mecklenburgische, diese drungen bis Clem:

ggs) Garmen ist ein preußisches Dorfim Demminschen Kreise, so zwischen Tellin und

Bertkow lieget.

gg) Tarow und 838) Crien sind gleichfalls zwei preußische Dörfer in Vorpommern,

welche bei Spantekow liegen.

*
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Malchin undTreptow vor, der Obristvon Bellingsetzte sich ihnen muhigent,

entgegen, er griffie den 6ten, 7ten, und 8tenAugust an verschiedenen Orten an; da

aberdie ganze schwedische Armee sich in Bewegung setzte: fo mußte er sichzurück

ziehen. Das Tagebuch der schwedischen Armee beschreibtdie verschiedene Vorfälle,

welche sich in den ersten Tagen des Augusts ereignet, also:

, UmdemFeinde alle Bedürfniffe abzuschneiden, die er noch immer aus dem

Mecklenburgischen erhalten, wurden in der Nacht zwischen dem 1ften und 2ten

August unterschiedliche Detachements in Bewegung gesetzt. Um diese vor dem

Feinde zu verbergen, mußte der Generalmajor Wilhelm Carpelan, desGeneral

lieutenant, Grafen Heffenfein Lager gleich nach feinen Aufbruche besetzen. Die

# Vorhaben wurde auffolgende Art ausaeführet: der Major von Platen mit 2

feadrons Husaren und desCapitains Ailljes Freycompagnie gieng von Demmin

nach Malchin, und sperrete es von der Seite ein, da unterdessen derMajorRib

bing mit 2 Bataillons vom wärmekondischen Regimente, 1 Escadron#"
unddenganzenJägercorpsfich desPaffesbeyBroock bemächtigte,mitdem Fußvolk -

da stehen blieb, die Husaren und Jäger aber bis ganz nach Malchin vorrücken ließ,

und den Feind von der Seite einschloß. Der Generalieutenant, Graf Heffens

fein mit 2 Bataillonsvom Dahlregimente, einen Bataillonvom Helsingischen,

dem Freybataillon, der Süderschonschen Reuterey und 3 EscadronsHusaren be

mächtigte sich des' bey Clempenow, setzte den Marsch bis nach Treptow

fort, und besetzte selbiges. Inzwischen brachder Obristlieutenant Wrangel mit 2

Bataillons vom westmanlandischen Regimente, der westgothischen Reuterey

und 2 Escadrons' über Brest 839) ein, und marscherte bis nachRopes

mack 840D, woselbst erfich setzte. Solchergestalt wurde unser Endzweck erreichet.

Clempenow und Brest wurden ohne Verlust eingenommen. BeyBroof

wurden ungefehr 10 Mann leicht verwundet. Der Major Platen und Major -

Schwarzern fanden Malchin geräunet. Die Brücken daselbstwaren zu Grunde

gerichtet. Nachdem sie es in Besitz genommen, fanden sie ein vom Feinde zurückge,

laffenes Magazin von Brod und Haber. Kurz vor des Generals Helffenstein An

kunft zu Treptow hatte eine feindliche Pofirung, so aus 1 Officier und 30Mann

Fußvolk bestanden, dasselbe verlaffen, und sich nach Neubrandenburg gezogen.

Öas Helsingsche Bataillon wurde zuTreptow zurückgelaffen, und mit demReste

schlug der General, GrafHeffenstein, ein Lager bei Wendau 841). DemObri

fien Bellingwaren diese Bewegungen gänzlich unbekannt. Ergrifin selbiger Nacht

den

839) Siehedie 15te Seite des vierten Theils.

340) Ropenack ist ein pommersches Dorf, so nahe an der mecklenburgischen Gränze, um

weit Bollentin lieget. -

841) wendau, auch Wenden ist ein in F unweit Treptow liegendes Dorf
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den Paßbey KleinGoien an. Seine mit fichhabende Völker befundenaus Frey

compagnie und 3 EscadronsHusaren. 100 MannvomWetterhofftischen Grena

dierbataillon, unter Capitain Berenfelts Befehl, empfiengen ihn fotapfer, daß er

fich binnen kurzemzurückziehen mußte. Daß ein Verlust an Todten und Verwundet

ten ansehnlichgewesen seyn muß, beweisen die vielen blutigen Gewehre, Grenadier

' und einige Officier-Hüthe, welche er auf dem Felde zurück gelaffen hatte.

Eskamen ebenbeydieser Gelegenheit viele Ausreifferzuuns. Weilder Feind glaubt

te, daßdasLager, welchesder GeneralCarpelan bezogen, nur aus einigen von

dem Grafen Heffenstein zurück gelaffenen Piquets bestand, so grif er daffelbe den

5ten August mitallenfeinen Husaren an. DerGeneralCarpelan ließimAugenblick

die Völcker dasGewehr ergreiffen, und die Reuterey aufsitzen, ohne sich von der

Stelle zu bewegen. Einige aufdenFeind gelötete Stückschüffe hatten die Würkung,

daß er sich in größter Unordnung durch den Wald zurückziehen mußte. Der Lieute

nant Horn, welcher die Feldwacht hatte, rückte gleich im Anfange wider ihn allein,

weil er im selbigen Augenblicke am Kopf verwundet wurde, so mußte er sich zurück

ziehen. DerFeind hatviele Todte zurück gelaffen. Einen Cornet und 6 Verwun

dete nahmen wir gefangen. Wir haben 4 Reuter und 5 Husaren verlohren; der

Lieutenant Horn, 10 Mann und3Pferde sind verwundet. Nachdem der Feindden

5ten August zu einem nicht geringenSchaden erfahren, daßdas Lager beyBartow

nicht so von Mannschaftentblöffet wäre, wie er es sichwohlvorgestellet hatte,glaubte

er nicht unrecht zu schließen, daßnur ein kleines Detachement denPaßbei Kope

mack besetzt hätte, und um seinen erlittenen Verlust zu ersetzen, griff er selbigesden

folgenden Morgen auf das heftigste an. DenAbend vorher gienger mit einem ganz

zen Husarencorps und HordensFreyregiment, nebst2 Compagnien Landmiliz über

die Cavel. Mit seinen Husaren und einem Theil von dem Fußvolk nahm er den

Weggerade aufRöpenack zu. Der Restmußtean beiden Seiten des Paffesdurch

waden. Der Obristlieutenant Wrangel war mitdem westmanlandischen Regi

mente zur Rechten des Paffes, mitten vor der Brücke;auf dieser Seite hatte er ein

Stückgepflanzet, und zur Linken war ein Piquet ausgesetzt. Den6tenAugustMorgens

um halb 8 Uhr, fiengder Feind den Angriff an, Der Obriste von Bellingmit sei

nen Husaren und etwasFußvolk that mit 5 Stücken von vornen den ersten Angriff

Das übrige Fußvolk mußte unterdessen zurRechten und Linken vom Paffe übergehen,

um uns in die Seitezu fallen. Des ObristlieutenantsWrangel erste Sorge war,

den Rücken frei zubehalten. Er sammletezu dem Ende alle seine Mannschaft zusam

men, und zog sich, nachdem er einen länglichten Viereck gemacht hatte, in bester

Ordnung einige 100 Schritte zurück. Weder des Feindes heftiges Stück,undGr

wehrfeuer, noch seine Ueberlegenheit an Völkern konnte die Unsrigen in die geringste

Unordnungbringen. So waren wir mit demFeinde in Handgemenge, als der Gr

nerallieutenant Graf Heffenstein uns in selbigem Augenblick zu Hülfe kam. Das

Ostgothische Regiment Fußvolk wardas erste, so mit ihm ankam." Vor demer

fen Peloton von dessen Grenadiers fetzte er sich selbst an die Spitze, marschirtedurch

die Westmanländer, welche sich zu dem Ende zur Rechtenund Linken geöffnet hat,
tei,
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ten, feuerte aufdenFeind, undgabdadurchWrangeln Zeit, daß er vonvorne sich

ausbreiten konnte. Diese Bewegung war entscheidend. Der Feind wurde von

allen Seiten zum Weichen gebracht; und wie das Dahlregiment und Freybataillon

ihm nochdazuzu eben der Zeitin die Seite fielen, wurde er gezwungen sich aufdas

eiligste zurückzuziehen. Wald und Morast waren ihmhierzu um so vielmehr günstig,

als man sich vorstellen mußte, daß er noch einen Hinterhalt ' verborgen hat

ben möchte. Man setzte ihm also nicht weiter nach, fondern begnügte sich damit,

daß man den Paßwieder besetzte. Wirbekamen deswegen nur 19 Gefangene. „Des

Feindes Verlust an Todten und Verwundeten ist groß. Man zählteimWalde und

Morafe über 100 Todte, und viele Pferde, welche im Morafe stecken geblieben war

ren, und wovon sich die Husaren zu Fuffe retten mußten. Mit Vermundeten hater

mehr denn 16 Wagen beladen. Wir haben 1 Officier und 10 Mann Gefangene,

und 1 Officier und 13MannGetödtete verlohren, 40Mann find verwundet. Des

Obristlieutenants Wrangel und feines Corps Standhaftigkeit kan nicht genugge

rühmetwerden, indem er desFeindesFeuer und heftigen Angriff so lange aushielt,

bis derGraf Heffenstein ihm Hülfe geben konnte, und ist ein unwidersprechlicher

Beweißvondes schwedischen Soldaten angebohrnen Muth und Tapferkeit. Den

8ten August gegen Mittagwurde der Major Platen, welcher mit der Freycompa

gnie des Capitains Lillje, 2 Escadrons Husaren und 120Jägern in der Gegend

von Malchinfund, von 1200 Bellingschen Husaren bey dem Dorfe Kenzlin 842)

angegriffen. Der war heftig; allein die Vertheidigungnicht weniger ruhm

würdig. Nachdem er sich wider einen drei doppelt starken Feind mehr, als eine

Stunde, in dem Dorfe vertheidiget, und ihn unterschiedliche malüber Hals und

Kopfzurück getrieben, marschierte er in der besten Ordnung zurück, ohne daß der

Feind ihn einmaldurch das Dorf verfolgen durfte, und zog sich mit feinem ganzen

kleinen Detachement nach Brook. Ein Rittmeister und 1 Lieutenant nebst unge

fähr 20 Mann von den' find Gefangene. Der Feind hat dahingegen, auf

fer einer ansehnlichen Anzahl Todten, an Gefangeneneinen Rittmeister, und über 30

Gemeine verlohren. Unserer sämtlichen Officiers und Völker hurtiger und tapferer

Aufführungist es einzig und allein zuzuschreiben, daß es so glücklich füruns abgelau

fen. Denn eine so ansehnliche Uebermacht, und ein so wohl veranstalteter Angriff

vonallen Seiten desDorfeshättewidereine wenigtapfere Mannschaftallenerwünsche

ten Fortganghaben # Ein kleines Detachement, so von Treptow ausge

schickt war, und aus 1 Officier und 30 Husaren bestand, stieß den 8ten August auf

ein feindliches von 1 Officier und 40 Husaren, grifdaffelbe lebhaft an, ohne einen

einzigen Mannzu verliehren, 9 Mann gefangen uud 11 Pferde. Das übrigwurs

de in die Flucht gejaget. -

Fff2 Hins

842) Cenzlin ist ein preußisches Dorfin Vorpommern, welches nahe an der mecklenburg

fchen Gränze, unweit Ivengck lieget.

- -
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Hingegen meldetdas Tagebuch der preußischen Armee von diesen Schar

mützeln folgendes: - -

„ Da der Obriste von Belling am 5ten August die Nachricht erhalten, daß

der Generalvon Heffenstein über Preift marschiret, wäreum Treptow wegzuneh

men, so marschierte er sogleich mitfeinem Regiment gegen das feindliche Lager, um

selbigen in die Arriergarde zu fallen. Wie wir uns dem Lager näherten, so stand seit

biges noch völligda, und befand ausden Detachements von der groffen Armee und

ter dem Generalvon Ehrenshwerdt. Wir griffen die Vorposten an, machten sie

theils nieder, theils zu Gefangenen, hierdurch kam dasganze feindliche Lager inBes

wegung, die Reuterey rückte uns entgegen, der Angrifwurde so lebhaft, daß die

ganze feindliche Reuterey in dasVolk hinein# , und alles in die größte Unt

ordnung gebracht wurde. Der Obriste von Belling zog sich hierauf in der

größten Ordnung zurück, wir haben hierbey dreyßig Gefangene gemacht. Der

feindliche Verlust wird auf zweihundert Mann an Todten und Verwundeten gt

schätzet, unserer Seits wurde der Major von Stankar 843) verwundet. Den

6ten August marschierte der Obriste nach den Therhütten, allwo sich das feindli

che Corps, welches aus viertausend Mann bestand, festgesetzt hatte. DerObriste

ließ daffelbe angreifen, und nahmdemFeinde die Schanze weg, trieb ihn auchauf

eine ganze Stundezurück, wo wir uns aber, weilder Feind ansehnlich verstärktwur

de, zurückziehen mußten. Wirhaben dennoch hierbey 1 Officier und 50 Mann an

Reuterey und Fußvolk zu Gefangenen gemacht. Der Feind soll an Todten und

Verwundeten auf300Mann verlohren haben. Die Husaren haben sich hiebey bei

sonders hervorgethan, und zu verschiedenen mahlen in dasfeindliche Fußvolk einge

hauen, weil aber die Gegend sehr morastig und waldigwar, so konnte die Würfung

nicht so vollkommen sein, als wir wohlgewünscht hätten. Wir hatten schon einige

Stücke in unserer Gewalt, weil aber der Wegzu schlimm, mußten wir dieselbezurück

laffen, und nurdie Pferde mitnehmen; wir haben 14 Mann Todte, und 16 Ver»

wundete gehabt, unter den letztern befinden sich der Herr Rittmeister von Eben;

feindlicher Seits soll der General von Heffenstein und verschiedene Stabsoffiziers

schwer verwundet worden sein. Die Action, welche sehr hitzig gewesen, hat4Stun

den lang gedauert. Der Obriste Belling marschierte hierauf wieder zurück nach

Friedland. Den 7ten August erhielten wir Nachricht, daß ein feindliches Corps

gegen Malchin marschirt wäre, um das daise Magazin wegzunehmen; diesem

gen brach der Obriste von BellingausSriedland auf mit 500 MannHusarenund

200Mann Fußvolk, wir kamen selbige Nacht noch nachWeubrandenburg, '
da

843) Der königlich-preußische Obristwachtmeister des Bellingschen Husarenregiments,von

Stancar , ist ein gebohrner Hungarischer Edelmann, stand vor dem bei dem Hut

renregiment von Zieten,ward bey felbigem 1748 Cornet, 1756Premierlieutenamt, und

1758 Stabsrittmeister, daraufRittmeister, mnd 176I Major des Bellingschen Huso

renregiments. - - * * * -
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das Fußvolkzurück blieb, undder Obristemitden HusarenfeinenMarsch nach Mals

chin fortsetzte, allwo er des Nachmittagsum3 Uhr eintraf. Der Feind hatte sich

schon die Nacht weggezogen, und indem Dorfe Cenzelin festgesetzt. Wir marschir

ten sogleich dahin. Das DorflagimWalde zwischen lauter Gräben und Moräften,

war auch ganz herum umzäunet. Es wurdenfogleich einige Löcher in die Zäune ge

brochen und nach dem Dorfe vorgerücket. Die Feldwachten nahmen wir gleichweg,

und in dem Dorfe wurde alles, was indieHand kam, niedergehauen, bisdasfeind

liche Fußvolk, welches in den Grabens hinter den Zäunen lag, auf unsere Husaren

mitStücken und kleinem Gewehr zu feuren anfieng, da sich denn dieselbe zurückzie

hen mußten. Der Feind war 400 Husaren unter dem Major von Platen, 200

Jäger unterdem MajorSchwarz, und 300Mann Fußvolk mit 2 Stücken stark.

Zu Gefangenen bekamen wir den Rittmeister Silberschild, den Lieutenant Adolf,

1 Unterofficier und-40 Mann Gemeine. Der feindliche Verlust soll an 100 Mann

an Todten und Verwundeten bestehen. Sie haben von unserer Seite den Rittmei

ster von Kühlmann nebst 15 Husaren zu Gefangenen bekommen. Unser Verlust

bestand in 16Manu Todte und an 50verwundeten Pferden. Der Major von Hos

hendorfwurde hiebey auch verwundet, die Rittmeisters sind gleich gegeneinander

ausgewechselt worden., -

S. 75.

Die Schwedische Armee rückt in die Uckermarck.

Den 13ten August fetzte sich die schwedische Armee, um in die Uckermarck

vorzudringen, in drey Colonnen in Bewegung, und den 14ten bezog sie das Lager

bey Boldekow. Der Obrist von Belling,welcher von Treptow und Malchin

feine Völker nach Wahren zurückgezogen hatte, richtete einAbsehenvornemlichauf

diejenige Colonne, welche unter dem Generallieutenant, Grafen von Helfenstein

über MeubrandenburgaufWoldeck marschierte. Er fiel derselben den 14tenAlt

gut bey Cölpin 844)in die Arrieregarde, verursachte ziemlichen Verlust, und be

würkte dadurch, daßder Generallieutenant,Grafvon Heffenstein fich zu derHaupt

armee, welche bey Friedland gelagert war, zurückzog. Man hatvondiesemAn

grifpreußischer Seits folgende Beschreibung bekannt gemachet:

- „ Den 13tenAugust brach die feindliche Armeeauf, und marschierte über den

Cavelpaß und Treptow nach Friedland,undFerdinandshof, der Obristevon

Bellingmarschierte hieraufauch sogleichnachFriedland,umdenFeinddenUebergang

schwerzumachen. Derselbe aberbesetzte nurdenPaß,nndbliebjenseitstehen. Daunter

deffen dasCorpsvom General Hefenstein über NeubrandenburgaufWolldeck

zumarschirete. DerObriste von Bellingz" sich zurück, und setzte sich '
3 PTC

-

- 844) Cölpin ist ein mecklenburgisches Dorf und Rittergut, welches in dem Amte Krie

witz lieget -
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Dorfe Rülow 845). Der Feind marschierte bei uns vorbey. Den 14ten August

in der Nacht brachen wir auf, und nahmen unsern Marsch nach Wolldeck, alno

wir den Feind bey dem Dorfe Cölpin, ohnweit Friedland antrafen. Erhatte

sich in Marsch ' um nach Friedland wiederum zu marschieren. Einige hun

dent Husaren von Regiment Belling mußten sogleich angreiffen, und der Rest des

gedachten Regiments gieng mit solcher Wuth demFeinde indie ée daß'
menter Reuterey in das Fußvolk hinein '' wurden. Wirbekamen 2 Offi

ciers, 1 Unterofficier und 85 Gemeine zu Gefangenen. Die gefangene Officiers

find der Lieutenant Schwedenfirma und der Adjutant vom General Ehren

jhwerdt, der junge Graf Hamilton. Der Feindhat über 100 Mann Todte und

sehr viele Verwundete gehabt. Unser Verlust war 5 Husaren todt, und 7verwun

det. Nach diesem Vorfall zog sich der Feind von Wolldeck und Ferdinandshof

wieder zurück, marschierte mit einem Corps nach Friedland und mit dem andern

nach Anclam. Der Obrist von Belling nahm einen Marsch nach Wolldeck,

Hingegen meldet das schwedische Tagebuch davon folgendes:

„ Den 13ten August gieng der Generallieutenant, Grafvon Heffenstein

über Treptow, theils um Mecklenburgzu bedecken, theils aber den Obristen

Belling, wenn es möglich, anzugreifen. Der Obristlieutenant, JohannAugust,

GrafMeyerfeld,mußte zugleicherZeitdenCavelpaßin Besitznehmen,und Fried

land besetzen. Den Paß übergab der Feind nach einigem Feuer aus dem kleinen

Gewehr, wovon ein Grenadier verwundet wurde, die Stadt aber ohne Widerstand.

DerGraf Heffenstein hatte Befehl, sich nichtzu weitvonFriedland zu entfernen,

um ein Pointd'Appui 846) zu haben, wenn das Gerücht an dem feyn sollte, das

6bis 8000 Mann Verstärkung aus Schlesien zu Pasewalk angekommen wären,

Um seinem Befehl, den Feind aufzusuchen, nachzukommen, gieng er nach Neu

brandenburg; und wie der Feind kurz vorher diesen Ort'' richtete er, um

sichfeinemPointd'Appuizunähern, feinen MarschaufFriedland. Einigehun

dert Schritte von einem Dorfe, Namens Kölpin, wurde feine Arriergarde in

uem schwerenHohlwegevon demganzen BellingschenHusarencorpsund3 Bataillons

Fußvolk nebst 5 Stücken angegriffen. Sobaldaber unser#" fich nur zeigt,

wurde der Feind mit Verlust an Todten, Verwundeten und Gefangenen zurückgetrio

ben. Das Süderschonsche Regiment Reuterey hatt diese Arrieregarde. Einige

Reuter und Pferde sind davon verlohren gegangen. Der Rittmeister Schanz und

der Lieutenant Baron Funck,find verwundet, der LieutenantSchwedenfirmayer

wundet und gefangen. »

Der

843) Rühlow ist ein mecklenburg-frelitzisches Dorf, welches unweit Brandenburg liegt

g46) point d'Appui werden diejenigen Orte genennet,welche bei der Stellung eines Corp

zu beiden Seiten vortheilhaft sind,und zurSicherheitgereichen, als Schlösser, verschanz

te Flecken, Kirchhöfe mit guten Mauren .
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Der Entschluß in die Uckermark einzudringen, wardbey der schwedischen

Armee durch die Entfernung der Heffensteinischen Colonne nicht geändert. Der

Generalmajor Bernd Otto, Freiherr von Stackelberg, bekam Befehl, den 19ten

August nach dem Mecklenburgischen zu marschiren, um nicht allein dieses Land
gegen die preußische Streiffereyen zu decken, sondern auchvon dain die Ucker

marck einzudringen, der Obrist von Bellinggingihm entgegen, und über Neue

brandenburg in den Rücken, das schwedische Corps zog sich zwar darauf nach

Treptow zurück, es kehrte aber um, undzogden 22sten August verstärkt auf den

zu Weubrandenburg stehenden Obristen von Belling los. Dieser hatte hier ein

nen starken Scharmützel mit der anrückenden schwedischen Reuterey, machte

viele Gefangene, mußte aber der Ueberlegenheit weichen, und sich nach Wolldeck

' ziehen. So erzehlet diesen Vorfall der preußische Bericht, welcher also
Et

„ Dader Obriste vonBellingdie Nachricht bekam, daßder schwedischeGe

neral von Stackelberg mit einem Corpsvon3600 Mann nach Teubrandenburg

marschiret war, so brach derselbe den 19ten August von Goim 847) auf mit sei

nem Regiment Husaren und 200 Mann Fußvolk, und marschierte selbigen Tag bis

Jachan 848). Den 20sten August des Nachts um 1 Uhr brach derselbe von dort
wieder auf, und marschierte über Brillwitz 849) nach Neubrandenburg, allein

der Feind, welcher Nachricht von des Obristen Anmarschbekommen hatte, zog fich

in aller Geschwindigkeit zurück nachTreptow. Indeffen hatte man doch preußis

scher Seits 1 Unteroffizier und45Mann von der feindlichen Arriergarde zu Gefan

genen gemacht. Das groffe feindliche Lager blieb nochüber dem Cavelpaß, und der

Herr Öbriste von Belling am 2osten in Neubrandenburg. Am22sten August,

des Morgensum 2 Uhr setzte sich der schwedische GeneralStackelberg mit seinem
Corps ferner inMarschgegen Weubrandenburg, welches bestand aus # bis 6ooo

Mann, wovon die Reuterey aus3 Regimentern, 800 Husaren und Jägern stark

war. Die Feinde trieben unsere Vorposten zurück bis in die Stadt, daher sich der

ObristevonBellinggenöthigetfahe, ausder Stadtsichzurückzuziehen. Der Feind

folgte uns aufdem Fuße' durch die Stadt, undgrifuns mit seiner Reutereyan,

welche aber so empfangen worden, daß sie abgetrieben undbis in die Vorstadt zurück

geschmiffen wurde. Nachdiesem ließ uns der Feind ruhigziehen, ohne uns weiter zu

verfolgen. Wir erbeutetendabey eine Standarte,welche die Golzische EscadronPro

vincial-Husaren eroberte, und machten den Majorvon Hierta, einen Husaren“,
ne,

847), Golm liegt unweit Neu-Brandenburg gegen die Uckermarck zu, und ist ein kleines

mecklenburgisches Dorf

g48) 3achan ist ein mecklenburgisches Dorfmit einer JohanniterComthurey.

849) Brillwitz ist einmecklenburg-schwerinisches Dorfwelches unweit Neu-Brandenburg

liege.
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net, Hegerflieth, 6 Unteroffiziers, und 148Mann zuGefangenen. AufdemPlan

ze hat der Feind an Todten.5 Officiers und gegen 100 Gemeine, an Verwundeten

aber bey 200Mann eingebüffet. Der Obriste von Belling setzte sich in Woldeck,

und der Feind behielt seine Stellung wie vorher, auffer, daß derselbe das Corps,

so bey Neubrandenburg steht, verstärkete. Unser Verlust bestehet in 7 Todten,

und 12 Mann Verwundeten. Der Herr Rittmeister von Meseberg ist gleichfalls

schwer verwundet.

Das schwedische Tagebuch gedenket der Unternehmung des Generalmajors

von Stackelbergfolgender maffen:

„, Nachdem das Heffensteinische Corps wieder zuderArmee gefloffen war,

wurde der General Stackelberg mit einem andern Detachement nach Treptow

und Teubrandenburg zu gehen befehliget. Dieses wurde ohne Widerstand ins

Werkgerichtet. Damitaber der GeneralStackelberg seinen Endzweck, mecklen
burgzu bedecken, um desto besser erreichen möchte, so brach erg" wieder davon

auf, undnahm seine Stellung bei KleinRosleben 850). o bald der Obriste

Belling Neubrandenburggeräumet sahe, besetzte er es mit' ganzenCorps.

Wie hievon Nachricht einlief, und die Einwohner des Landes sowohl, als die ange

kommene Ueberläufer, einhellig berichteten, daßder FeindVerstärkung erhaltenhät

te, endeten des Herrn Generals en ChefExcellenzden Obristen, BaronvonSpar

re, den 20sten August mit der Leibgarde, dem Meyerfeldischen Grenadierbatail

lon, und den Westgothischen und L7orderschonschen Regimentern Reuterey

zum General Stackelberg, welcher: Befehl erhielt, denFeind aus erwähnt

ter Stadt zu vertreiben und fich darinn zu setzen. Den 20stengingalso gedachter

Generalgerad aufWNeubrandenburg zu. Es schien zwar anfänglich, als wenn

der Feind die Stadtvertheidigen wollte. Kaum hatte sich aber unser Fußvolk mer

ken laffen, daß es ihm Ernst wäre, ihn daran zu verhindern, als er auch schon in

größter Eile denWegdurch die Stadt nahm, aufder andern Seite mit allen seinen

Husaren eine Liniemachte, und sein Fußvolk hinterderselben in dendafelbstbelegenen

Waldwarf. Die ost- und westgothische Reutereyfolgte dem Feinde aufdemFuß

fe durch die Stadt,und sobald sie sich in Linie gestellet,brach sie sporntreichsauf ihn

ein. Alles,wasihr bisan den Wald ineiner Entfernung von mehr als einer Viertel

Meile vorkam,wurdeübern Haufen geworfen. Hier nöthigte sie dochdasheftige Stück

und kleine Gewehrfeuer, derFeindausdem Walde auffiegab,daß sie sichzurück

ziehen mußte. Unter dieser Schwenkungbekamen des Feindes frische VölkerGelegen

heit, einzuhauen,und einigen Schaden zuverursachen, bisdas Meyerfeldische Grena

hierbataillon Zeitgewann,heranzukommen,da allem einEnde gemacht wurde. Eine

Standarte wurde bei dieser Gelegenheitdurch eine Abfeurungdes kleinenGewehrs,

verlohren, durch welche der Standartenjunker, der Corporal und 3 der nächsten

Reuter legt wurden. DerMajor Hierta, westgothischen Reutereyregiment,

- - - wurde,

330) Klein Rosleben ist ein unweit Treptow in Vorpommern gegen Brandenburg zuges

legenespreußisches Dorf -
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wurde,weiler mit demPferde gestürzet, gefangengenommen. Der Lieutenant Lill

jeereutz, 5Unteroffiziers und ungefähr 20Mannfind verwundet. Beynahe eben

so viele sind gefangen, weilder größte Theil ihrer Pferde erschoffen worden." Diese

wurden auch gleich gegen eine gleiche Anzahl feindliche, welche beim Anfange des

Angrifs gefangen wurden, ausgewechselt. Unsere Reuterey hatte anfänglich schon

über 100 Husarenzu Gefangenen gemacht. Dafiel abergrößereLust hatte, aufdas

Fußvolk einzuhauen, so bekam der größte Theil dieser Gefangenen Gelegenheitzu ent

wischen. Der General Stackelberg setzte sich bei Neubrandenburg, und hat

ein wachsamesAuge auf desFeindes Bewegungen nach der Mecklenburgischen

Seite. Anclam hatder Obristlieutenant, Baron Kibbing, mit einem Bataillon

vom Wurmländischen Regimente besetzet.„,

$. 76.

DasPreußische Corps hat mit den Schwedischen Völkern verschiedene

- Scharmützel.

Den 22sten August endete der Prinz Heinrich von Preußenvon der inSach

fen stehenden Armee den Generalmajor Otto Ludwigvon Stutterheim mit einigen

Bataillons und Escadrons nach Pommern, um sowohl das Bellingische Corps

zu verstärken, alsüber sämtliche in Pommern den Schweden entgegen gesetzte
Völker das Commandozu übernehmen. Die Parthey ward dadurch etwasä
obwohl die schwedische Armee nochallemal überlegen blieb.

Ehe noch diese Verstärkungeintraf, hatte der Obrist von Belling mit den

Schweden verschiedene Scharmützel. Er hobden 26.August die schwedische aus

1 unteroffizier und 10 Mann bestehende Feldwache vor Neubrandenburg auf,
und als das schwedische Detachement den 28ften August früh um 2 '',
brandenburgverließ, marschierte er nach Treptow; allein der Angrif, welchen

er aufdieseStadtthun ließ, war nichtvon der gehoften Würkung. Das schwedis

sche Tagebuch meldet davon folgendes:

Den 28sten August Morgenszwischen 3 und4 Uhr wurde die Feldwache vor

dem Neubrandenburgischen Thore von 30feindlichen Husaren angegriffen; dochhörte

dieses Scharmützel nachVerlaufeiner Viertelstunde auf, ohne daß auf einer von bey

den Seiten etwas verlohrengegangen wäre. Kurz vor Mittage wurde man eine stars

ke Colonne gewahr, welche gerades Weges auf: Stadt losmarschierte. Die

Menge der' Husaren, und der vonden Pferden verursachte dicke Staub

verhinderte die Unterigen, dasFußvolk und Geschütz zu entdecken, welche unter den

- Husaren vermischt waren. Unterdessen wurden alle Vertheidigungsanstalten vorge

kehret, und diese hatte der Obristlieutenant Wrangel, welcherCommandant in der

Stadtwar, sowohl eingerichtet, daß der Feind, ungeachtetder Heftigkeit und über

legenen Menge, womit er das neuerburgische Thorangrif, allerwärtsab

- 9 % getries
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etrieben, und, nach Verlaufvon ungefähr 2 Stunden, sichgänzlichzurück zu zie

' genöthiget wurde. In selbigem Augenblick kam des Generals Stackelberg

Colonne den Unfrigen zu Hülfe. DesFeindes Rückzugwar aber so schleunig, daßer

nur noch Gelegenheit hatte, ihn mit einigen Stückchüffen anf den Wegzu begleit

ten. Der Feind hatte, auffer einer großen Menge Husaren, 700 Mann Fußvolk

wider uns. Unsere Besatzungbestand höchstens aus500 Mann. Den Verlust des

Feindes kan man nicht bestimmen; denn, auffer einem zurück gelaffenen Husaren

hat er alle seine Todten und Verwundete mit sich geführet. So viel ist gewiß, war

der Angriffdes' heftig, so war der Widerstand noch tapferer; und wenn sich

daraus etwas f ' läßt, fo muß fein Verlust ansehnlich feyn, und den unsrigen

bey weitem übertreffen. Ein Offizier und 7 Mann von den Unsrigen sind verwun

det. ZweyOfficiers haben Quetschungen bekommen. Dasistalles, waswir dabei

verlohren. Der Obristlieutenant Wrangel, welcher bei dieser Gelegenheit das

westländische Regiment eommandierte, hat sich mit allen seinen Unterhabenden

nicht weniger jetzt, als beim Paffe zuRöpenack, hervorgethan. -

Der Obrist von Belling rücktenach diesem den 31ften August abermalsgegen

Treptow, man verließ schwedischer Seits, in der Meynung, daß das ganze

verstärkte preußische Corpsfich nähere, so wohl Treptow, als alle ' eamTols

kensee; als man aber den Irrthum merkte, rückten die schwedische Völker wieder

vor, der Obriste von Bellingzog sich nach dem Clempenower Paß, und dieser

ward den 4tenSept, nach einem hitzigenScharmützelvon ihm behauptet, davon das

preußische Tagebuch folgendes meldet:

Den 2ten Sept. gieng der Obriste von Belling, ohne Verlust eines Man

nes bey Brocküber die Tollensee, und rückte mit seinem Regimentebis Berthon

wodurch der Feind genöthigetwurde, alle Päffean derTollensee zu ' Div

fes feindliche Corps wurde bis zu ihrer Hauptarmee bey Boldekow verfolgt, wir

machten 1 Officier und 30Mannzu Gefangenen, und eroberten 5 Munitionswagen,

Wir setzten unsbey Janow 851), und der Feind ward durchdiesen unvermuth

ten Streich dergestalt beunruhiget worden, daß er würklichAnstalt machte, sich nach

Anclam zurückzu ziehen; weil aber derselbe in Erfahrunggebracht hatte,daß nicht

unser ganzes Corpsbeisammen, unddie Päffe nurdurch Detachements besetzt mit

en; so entschloß sich der commandierende Generalvon Ehrenschwerdt, den Ohr

fien von Belling mit 8000Mann zu überfallen. Es' solches den 4ten Sie

tembergeschehen, weil wir aber von allem schon genugfam benachrichtiget waren

“ wir den' Angrif mit aller Standhaftigkeit. Diefeindliche

vantgarde, welche aus Husaren und Fußjägern bestand, wurde sogleich über den

Haufen geworfen, und wir bekamen von den Fußjägern 1 Capitain, 1 al
N

-

-m

g51) Janow,852)Trebbelow,853) Rehberg und Jappenzin sind alles preußischeDie

fer in Vorpommern, welche nahe bei einander an der mecklenburgischen Gränze von

Anclamgegen Neu-Brandenburgzu liegen.
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nebst 60 Mann, und von den Husaren 10Mann zu Gefangenen. Wirzogen unshier

aufin bester Ordnungnachdem KlempenowerPaß,umdasindafigen Schanzungen

flehend Fußvolkzuunterstützen. DiebeidenFreycompagnien vonHülsen und Knes

zewitz wurden von demFeinde zuerst angegriffen, das Stück und kleineGewehr

feuer war von beiden Seiten sehr heftig, und dauerte über 2 Stunden. NachEn

digung diesesAngriffs wurdeder Feind dennochgenöthiget, sich mit einem Verlust von

30 Todten und 45Verwundeten, wo unter den ersten 1 Officier befindlich war, sich

zurückzuziehen; hieraufmarschierte derselbe in 2 Colonnen, die erste unterdem Gene

ral Ehrenschwerdt nachTrebbelow 852), und die 2te unter denGeneralStas

ckelberg nach Demmin. Wir kamen durch diese Bewegung in Besitz sämtlicher

Päffe, und der Feind ist in die Nothwendigkeit gesetzt worden, feinen Unterhalt aus
feinen eigenen Landenzu ziehen. Unser Verlust bei Klempenow ist sehr gering.

Der Lieutenant von Rosenstedt ist todt, und die Lieutenants von Kraft und von

Chiesenhausen sind verwundet. An Gemeinen haben wir 20 Mann verlohren.

Die Tapferkeit und StandhaftigkeitdesCapitains von Hülsen, wie auch dasgute

Verhalten der beiden Freycompagnien, welche den KlempenowerPaß vertheidi

get haben, kan man nicht genug rühmen.,

h Das schwedische Tagebuch machet von diesen Vorfällen folgende Beschrei

ung:

Den 2ten September beobachtete man den Feind, und wurde dieser nebst den

darauffolgendenTag mit einigen Scharmützeln bei Kehberg 853) und Japen

zien beschloffen. Den4tenin derMorgendämmerung,wurdederMajorSprengtss

port mitfeinem CorpsFreywilliger nach der Seite von Ferdinandshofgesendet,

um unsere linke Seite zu bedecken; der Obristlieutenant, GrafMeyerfeldt, mußte

mit einem andernCorpsdurch Friedland gehen, welches sich stellte, als ob es ge

rade aufRöpenack gehen wollte, und der GeneralCronhielm 854)hatte Befehl

gerade aufdenFeind loszugehen. Des Feindes Vorposten wurden gleich zurückge

trieben, und wurde aus dem einen Walde in den andern getrieben, bis er sich end

lich in größter Eileüber Brest und Klempenow zurückziehen mußte. Hinter dies

fem letztgedachten Paffe campirte der General Stutterheim bei unserer Ankunft.

Allein, er brach sogleich fein Lager auf, und zog sich etwas weiter zurück. Hierwuro

de von beiden Seiten eine lange Zeitheftigausdem Geschütz gefeuert. Wir verloh

ren bei dieser Gelegenheit einen Öfficier und einige Mann Todte und Verwundete.

DerFeind sollnach Aussage der Mitte welche Hauffenweise zu uns kommenf
gg 2 vie

854) Johann,Grafvon Cronhielm, königlich-schwedischer Generalmajor, Comthur des

Schwerdt-Ordens, soll ein Sohndes verstorbenen schwedischen Reichsraths fern. 1748

ward er zum Obristen, 1748den 26sten September zum Ritterdes Schwerdt-Ordens,

1749zum Lieutenant des königlichenLeib-Trabantencorps, 1759 den 26sten November

zum Comthur des Schwerdt-Ordens, und 1760 zum Generalmajor erklärt. “
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viel durch unserGeschützverlohrenhaben. Der GeneralCarpelan setzte sichdarauf
bey Belo 855), um die Päffezu bewachen. DerMajorSpren# den

Feind ausden Wäldern bey Ferdinandshofvertrieben, viele dabei erscho

einen Unteroffizier und 6Mannzu Gefangenen gemacht.„,

Die schwedische Armee marschiertenach diesem Vorfall nachTrebbelow und

Demmin, der Generalmajor von Stutterheim setzte sich zuTreptow, und der

Obrist von Belling bei Schwanebeck 856). Die leichte Völker waren fast täg

lich miteinander handgemein. Den 5ten September wollten die Schweden einige

Compagnien desFreyregiments vonHaerd, welche beyGeeren 857)funden, auf

heben, diese zogen sich aberzurück, und es wurden ' dem preußischen Bericht

etliche Uckermärkische Dörfer bey dieser Gelegenheit stark von den Schweden

mitgenommen. Den9ten September grifein schwedisches Detachement den Obri

sten von Belling bei Schwanebeck an, nnd nöthigte ihn, sich nach Kölpien zu
rückzuziehen, welchen Angrif daspreußische Tagebuch also beschreibet:

Den 9ten September brachdas Corps unterCommando desfchwedischenGe

nerals, Grafenvon Heffenstein von Friedlandauf, und nahmfeinen Marschauf

Gatsch 858) umgegen Straßburg vorzurücken. DerHerrObrife von Belling,

welcher in Koblanck nicht weit von dem feindlichen Corps entfernt fand, mar

fhirte sogleich nach Gatsch, recognofirtedenselben, undfand, daß sich defen Stär

cke auf6000 Mann belief. Die Avantgarde, welche aus 800 Reutern, denFrey

dragonern des Majors Sprengsport, (diese Freydragoner hatten knrz vorher

alle scharfgeschliffene Säbel erhalten,) 500 Hufaren, 200Jägern und 1000Mann

Fußvolk bestand, hatte das DorfGatsch vor sich, und sollte selbiges besetzen. Hier

geschahe es, daß 200 Mann von dem Bellingischen Husarenregimente sogleich bei

dem Dorfe Gatsch mit solchem Nachdruck angriffen, daß sie die Freydragonersmit

den geschliffenen Säbels ziemlich übel zurichteten, und 3 Offiziers und 35 Mannzu

Gefangenen machten, und 28 Mann niederhieben. Der Feind zog sich hieraufin

den Wald zurück. Unser Verlust bestehet in 1 Unterofficier und 13 Mann Todte,

Verwundete und Gefangene. Darauf hat sich der Feind wieder nach Friedland

zurückgezogen. - z,
- 77,

en, und

855) Below ist ein kleinespreußischesDorfin Vorpommern, welches unweit Clempenow

lieget.

356) Swanebeck ist ein mecklenburg-frelitzisches Dorf welches anden Gränzen der lcker

marck lieget, - -

3570 Geeren ist ein mecklenburg-Strelitzisches Dorf, welches zwischen Friedland und Men

enfund lieget.

358) Gatsch ist ein mecklenburg-Strelitzisches Dorf, welches zwischen Friedland und Strat

burg liege, - - - - -
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Vonder Action bei Neuenfund.

Daum diese Zeitdie Belagerungvon Colberg stark getrieben ward, so wolle

te der schwedische kommandierendeGenerallieutenant von EhrenswerdbeyWol

lin ein Corps übersetzen laffen, unddieses solltefodennzu der rußischenArmee mar

chiren. Der Gouverneur von Stettin, Herzogvon Braunschweig-Bevern,

ießaber ein preußisches Detachement dahin marschiren, welches in der Nacht

vom 8tenzum9tenSept. die geschlagene Brücke verbrannte, und die Uebersetzung

hintertrieb. Die preußische Berichte melden von diesem Vorfall folgendes:

- „DerMajor von Paulsdorf, nebst demHauptmann Seld,mit einem De

tachement vom BataillonsStosch, und Landbataillon, haben in der Nacht von

8ten zum 9ten September, die von denen Schweden wieder erbaute Brücke über

die Dievenow beyWollin, ohngeachtetgedachte Stadt vomFeinde besetzet, und

ein feindlicher bewaffneter Espinger 359) imStrohmgelegen, glücklich in dem An

' und ohne allen diffeitigen Verlust, verbrannt, und dadurch einen großen

' des Feindes Vorhaben, und derenfreien Gemeinschaft mit den Ruf

M gemacht.„, -

Bald nach dieser Begebenheit setzte sich die schwedischeArmeevonneueminBe

wegung, um in die Uckermarck einzudringen. Der Obrist vonBelling begleitete

fie aufdiesem Marsch, es kamzuverschiedenenkleinen Scharmützeln, und#
zu einerAction bei Neuenfund 860), die den preußischen Völkern nachtheilig

'„" findet von derselben in dem schwedischen Tagebuche folgende Be

reibung:

Den 17ten September wurde der General Lybecker über Friedland abge

fchicket, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten, und ihn wo möglich, an

zugreifen. In selbiger Absicht mußte derMajorSprengtsport mit feinen Frey

corps über Ferdinandsdorfgehen. Der General Lybecker richtete einen Marsch

aufBrohn861) zu,und stieß dafelbst' Abend aufden Feind, der ohngefähr

1000 Mann anFußvolk und Husaren stark war. DasFreybataillon desMajors

von Behnen, welchesim Walde war, General Cybeckers rechte Seite

gg 3 zu

859) Espinger ist ein kleines bewafnetes Fahrzeug, das aber nur auf kleinem Gewäffes

brauchbar ist.

860) Neuenfund ist ein preußisches Dorf, welches in Vorpommern an der mecklenburgi

fchen Gränze vonPasewalck gegen Neu-Brandenburgzu lieget. -

861) Brohn ist ein mecklenburg-firelitzisches Dorf, welches an der pommerschen Gränze

unweit Treptow lieget .
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zu decken, wurde hier sogleich von des Feindes Freycompagnien, welche von dem

Hordschen Regiment unterstützt wurden, angegriffen. Diese Uebermacht machte

den Unsrigen genug zu schaffen, bisder Obristlieutenant, GrafMeyerfeld sichder

Gelegenheitzu Nutze machte, da der Feind in etwas vorgerücket war, und ihm mit

einem Bataillonvon feinen Grenadiers und einem Bataillon vom Dahlregimens

te, sowohl in die Seite, als in den Rücken fiel, dadenn dieseBewegung dieganze

Sache entschied. Der Feind mußte sich mit einem ansehnlichen Verlust an Todten

und Verwundeten in der größten Unordnung zurück ziehen. Die Nacht und die

waldichte Gegend, wodurch unsere Reuterey zu folgen verhindert wurde, waren Ur

fachen, daßwir nur einige wenige Gefangene bekamen. Zwey Officiersund 10 bis

12 Mann von dem Freibataillon wurden bei Gelegenheit verwundet. Am

selbigen Abend ließder Major Sprengtsport Rothemühl 862) mit einem Bau

taillon besetzen, er selbst aber lagerte sich bey Ferdinandshof. Den 18ten Set

ptember des Morgens, wurde Rothemühlen von dem Feinde angegriffen. Der

Major Sprengtsport setzte sich zwar gleich im Marsch dahin. Allein bei seiner

Ankunftwar derFeind schon vonSkaraborglichenBataillon,unter Capitaindela

Oalls Befehl, mit groffem Verlust zurück geschlagen. Unser Freycorps folgtedar,

aufdem Feinde aufdemFuffe nach. Der Angrifwurde von dem Feinde, welcher

sich nicht weitvomNeuenfund ' einem Walde gesetzt hatte, mit solcher Heftig

keitangefangen, daß3 von unsern Freycompagnien, welche das größte Feuer ausste

henmußten, sich zurückzuziehen, undweil alle Pferde, die Feuerwerker und die Offi

tiers selbsttheils verwundet, theils todt wären, ihre drei Stücke imStil

che zu lassen genöthiget wurden. Kaum aber hatten sich unsere Grenadiers in Ord

nunggestellt, als sie aufden Feind los eilten, wie sie ihm auf20 Schritte nahe war

ren, Feuer aufihngaben, und ihn daraufmit gefälletem Bajonette über den Haus

fen warfen. Unsere Reuterey, welche während dieser Zeit die Bellingschen Husar

ren zurückgehalten hatte, rückte hieraufan, und verfolgte desFeindes Fußvolkbis

in den Wald, machte noch viele Gefangene, und nahm demFeinde unsere beydein

Anfange verlohreneStücke wiederab. DerFeind rettete sich,unter Begünstigungder

einbrechenden Nachtund desganzenBellingischen Husarenregiments, inden Wald.

Dieses rettete ihn vonseinem sonst unvermeidlichen gänzliche Untergange.AnTodtenauf

derfeindlichen Seite rechnete man über 150 Gemeineund2Officiers aufdem Platz,

9 Officiers und 300Mann frische, auffer einige 80 Verwundete,habenwirgefangen

genommen. Dergrößte Theildavonfind Grenadiers. Unser Verlust istvongarge

ringer Bedeutung. Drey Officiersund beynahe 10Mannfind verwundetundtobt

Der Feind hatte bei diesem Vorfall 2. Bataillons Grenadiers, 2 Bataillon vom

Hordischen Regimente, 2. Freycompagnien,und alleBellingsche undStettinische

Husaren, in allem4000Mann, wohingegenwir kaum 2000 hatten. DesGeneral

Lybe

862) Rothmühl ist einpreußischesDorfin Versommern, welches im Amt Ferdinandshof

lieget.
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Lybeckers Corpsist nun zu dem Sprengtsportschen gestoffen. Beyde Detasche

' verfolgten den Feind, welcher sich nach der Strasburgischen Seite gezogen

( . 99

Daspreußische Tagebuch meldet von dieser Actionfolgendes:

Da am 16ten September der zuverläßige Berichtvon unsern Pofirungen ein

lief, daß sich die feindliche Armee abermals in Bewegung gefetzet hätte, und in 3

Colonnen marschieren wollte, davondie erste aufUckermünde, die 2te aufFers

dinandshof,und die 3te aufStrasburg ihren Marsch nehmen würde: so setzte

sichder Obriste von Bellingmit feinen Husaren und dem Hordtschen Freyregis

mente nebst den Freycompagnien der Stettinischen Besatzung bey Friedland.

Den 17ten September setzten wir uns in Marsch, und grifen sogleich die Colonne,

welche nachStrasburg gehen wollte, und schon bis Brohm vorgerückt war, sehr

lebhaft an, trieben sie auch bis in den Wald beyFriedland zurück, und machten 10

Officiers nebst 3 Reutern zuGefangenen. Wir verlohren bey dieser Affaireden Cor

net Walter, vom Bellingschen Husaren - den Hauptmann von Friesen vom

Hordtschen Freyregimente und 19MannGemeine wurdengetödtet. DieserVor

fallwürde zu unserm Vortheil noch beffer ausgefallen sein, wann nicht dasfeindliche

Fußvolk um ihre Reuterey ein Viereck gemacht hätte, welches verursachte, daß man

dieselbe nicht angreifen konnte. Wir habenzwar diese Colonne fast ganz umzingelt

ehabt; allein die Zeit ließ es nicht zu, selbige in dieser Stellungzu laffen, weil

onst die andern beyden feindlichen Colonnen über Uckermünde und Ferdinandss

hofzuweit gegen die Uckermarck vorgedrungen feyn würden. Es entschloß sich als

so der Obriste von Belling sogleich aufder einen Seite mit den Stettinischen

Freycompagnien, einem Bataillonvon Hordt, welchen 2 Escadrons von einemRe

gimentzur Unterstützungbestimmt waren, aufder Ecke des Waldes' Gatsch

einzudringen. Aufder andern Seite vonFriedland her, sollte zu gleicher Zeit der

MajorvonZülow mit 5 Escadrons Husarenangrifen. Allein da der Feind sich in

dem Wald vortheilhaft gesetzt hatte, und die Nacht bereits eingebrochen war, so

konnten wir von unsern weitern Unternehmungen keinen Nutzen ziehen. Weilnun

, die feindliche Colonne, welche gegen Ferdinandshofmarschierte, zugenauvondem

Obristen vonBellingbeobachtetwurde, und er derselben Vorrücken Einhalt machen

wollte; sozog er den 18ten noch2 andereGrenadierbataillonsvon Ingersleben und

von Rothkirch aus Pasewalck an sich, und grifdenFeind bey Neuenfund an.

DasFeuer von beiden Theilen, sowohl ausden Stücken, alskleinem Gewehr war

sehr lebhaftig. Die beiden Bataillons Grenadiers brachen sogarmitgefälltemGe

wehr und Bajonetsin die feindliche Infanterie ein,undwarfen alles, was ihnenvor,

kam,übern Haufen, und eroberten sogar 3 Stücke; ihre gar zu große Tapferkeit

aber, und da sie sich gegen so eine überlegene Machtzuweit wagten, verursachte, daß

einige wenige von ihnen abgeschnitten und gefangen wurden, auchbey Ermanglung

der Stückpferde, und geschwindem Vordringen derfeindlichen Macht nur ein erbeu

tetesfeindlichesStückmitfortgebrachtwerden konnte. DasIngerslebensche'
Mladies
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nadierbataillon hatte bei diesem Angrifüber 200 Gemeine, 6 Officier und3 Stü

cke vomFeinde in feiner Gewalt. Inden es aber in VerfolgungdesFeindes wegen

der dicken Gebüsche von dem übrigen Corps getrennet, so ward esvon dessen Ueber

machtumringt, und dadurch genöthiget, die erhaltene Vortheile, erbeuteteStücke,

und gemachte Gefangene mehrentheils wieder zu verlassen, jedoch hat solcheshelden

müthig durch den Feind sichdurchgeschlagen, und nebst Behauptungfeiner eigenennoch

ein feindliches Stückmitfortgebracht. Dieses Bataillon verlohr an Todten den Lien

tenant Kahten, die Hauptleutevon Mellentin und von Pirch, 1 Unteroffizierund

13 Gemeine wurdenverwundet, der Hauptmannvon Borck nebst 5 Subalternoffi

ciers und etwasüber 100 Gemeinentheils gefangen und vermisset. Die übrige zum

Bellingschen Corps gehörige Völker verlohren fast gar nichts, auffer daßvomGre

nadier-Bataillon Rothkirch derHauptmannn von Damitz verwundet, 2 Gemeine

getödtet, und drei verwundet worden. » -

- DerGeneralmajorvon Stutterheim setzte fich nach dieser Action bei Prenz

low, und der Obrist von Belling bei Klinckow 863), die schwedische Armee

aber rückte bis Strasburgund Sriedland vor.

$. 78.

Die Schwedische Armee gehet über die Peene zurück.

Die Streifereyender schwedischen Völker nach derUckermarck waren von

keiner langen Dauer. Eswar zwar zuEndedesSeptembersderGeneralmajor von

Stutterheim mit etlichen Bataillons nach Hinterpommern marschiret, um die

Gemeinschaft zwischen Stettin und Colberg zu erhalten, die schwedische Armee

hatte ihm 5000Mann über Wollin nachgeschickt, allein er kamgar bald wieder

aus Hinterpommern nach Prenzlow zurück, den schwedischen Streifereyen

ward durch den Obrist von Belling, der den 25stenSeptemberüber dieUcker bis

Rlinckow rückte, Einhalt gethan. Der letztere hatte bereits den 22. Sept. die

schwedische Völker, welche Prenzlow brandschatzen wollen, angegriffen,

nachden preußischen Berichten 60 Mann niedergehauen, 6 Husaren gefangenge

- nommen, und die übrige nachStrasburgzurückgetrieben. Erbemühete sichhaupt

sächlich, der schwedischenArmee die Zufuhr der Lebensmittel beschwerlich zuma

ehen, er schickte seine Husaren in den Rücken der schwedischen Stellung, und die

fe nahmen beyAnclam einengroßenVorrathvon Lebensmitteln weg. Dasschwer

dische Corps, welches bisStrasburgvorgerückt war, zog sich daraufnachFried,

land zurück, und der Obrist von Belling rückte dahin nach. Man machte zwar

schwedischer SeitsBewegungen, um aufder Seite von Pasewalck vorzudrin

gen

863) Klinkow ist ein preußisches Dorfin der Uckermarck, welches unweitPrenzlow liegt,

--
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en, allein derGeneralmajorvonStutterheim rückte den 1sten Oktober von Prenz

ow nach Malchow, und es zog daraufalles, wasvon schwedischen Völkern

vorgerückt war, in das Lager bei Ferdinandshofzurück. Der schwedischeGe

neralmajor, Ehrich, Freiherr von Lybecker, machte zwar einen Versuch, über
Uckermünde und Torgelow vorzudringen. Er nöthigte den preußischen Major

des Haerdischen Freyregiments, von Knobelsdorf sich ausUckermünde, wo

einige Häuser inBrand gestecktwurden, nach Eggesin 864)zu ziehen, ergrifTors

gelow an, allein hier konnte er nicht zumZweck kommen, die preußischeBefa

' zu vertreiben. Es lagdafelbst der preußische HauptmannFeldmann vondem

aerdischen Freyregimente, dieser wehrte sich vom 30. September. Abends um 1o.

Uhr bis den 1. Oktober frühum4Uhr, und der schwedische Verlust wird in den

preußischen Nachrichten'' Todte, darunter ein Officier, und 15Verwundete

angegeben. Der Obrist von Belling marschiertedaraufden 1ften Oktober über Pa

fewalck nach Papendorf865)der Generalmajor vonStutterheim bliebzuPa

sewalck; und der erstere folgte demnächst den Schweden bis Schwerinsburg.

Die schwedische Armee behielt beydem Rückzug, den sie nach der Peene

nahm, DemminundAnclam besetzt, eswar der 8te Oktober als sie Ferdinands

hofund Friedland verließ, der 15te Oktober, aber zog sie sich aus Anclam in

die Cantonnirungsquartiere jenseit der Peene. Das schwedische Tagebuch gibt

von diesem Rückmarschfolgende Nachricht:

, Sobald die Nachricht einlief, daß der Herr Generallieutenant von Plas

ten im Marsch begriffen wäre, um Colbergzu entfetzen, brach unsere Armee von

Boldekow auf, und gieng nach Ancklam. Ein Corps bestehend aus Fußvolk,

Reuterey und leichten Völkern, wurde dem Generallieutenant Grafen von Heffens

stein zur Verstärkung nach Wollin gesendet. Der übrige Theilder Armee schlug

bey Ziethen ein Lager auf. Ancklam wurde inzwischen von dem Generaladjutan

ten Sprengtsport mit feinem Corpsbesetzet. Durch dieseStellung konnte die Art

mee gicht allein dem Generalvon Heßenstein im Erforderungs-Falle beyspringen,

sondern war auch im Stande, den GeneralStutterheim mit seinem Corps aufder

Ucker zu beschäftigen. Es war umdie Mittagszeit,wiedie Armee mit klingendem

Spiele und fliegenden Fahnen durch Ancklam zog. Des Generalsadjutanten

SprengtsportsCorps machte die Arriergarde aus. DerFeind folgte ihmbis an

die Vorstadt. Allein er konnte nichtsausrichten, wohingegener einige Gefangene

Verwundete und Todte verlohr. Der Oberste Belling mit den feindlichen leichten

Völkern setzte sich bei Schwerinsburgherum, und der General Sutterben
ley

364) Eggesin ist ein preußischesDorfinVorpommern, welches unweit Uckermünde liege.

865) Papendorf ist ein preußisches g Uckermarck, und liegt unweit Pasewalck,

-

\
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bei Ferdinandshof. Der General Heffenstein hat Camin unterschiedliche mal,

f, wie er es für nöthig erachtet, eingenommen, und geräumt. Seine Detachements

sind bis ganz nach Golmorv gegangen, wo sie bisweilen aufdie rußischen Cosacken,

bisweilen aufdie feindlichenFä geftoffen sind. Nachdem vermittelt einer Fre

gatte Bericht eingekommen war, daßvon der Schwedischen und RußischenFlot

fe nur noch 3 Schiffe und 3 Fregatten vor Colberg lägen ; fo erhielt der Grafvon

Helfenstein Befehl, daß er, wenn er vorher Nachricht erhalten, daß des Feldmar

fehlis Butturlin Armee sich Colberg nicht näherte, Wollin verlaffen, und sich

zurückziehen sollte, weilfolcheszu erkennen gab, daß, da die späte Jahrszeit unddas
beständige schlechte Wetter die Fortsetzung der säerung verhinderte, fein Aufent

halt auf wollin ebenfalls überflüßig wäre. Diesem zufolge wurde Ancklange

räumet. Der Ausmarsch und die Abwerffung der Brücke geschahe am hellem Tage.

Die Stadtmauer, welche aufunserer Seite niedergeriffen war, entblößte die Gaffen,

undgab uns Gelegenheit, diejenigen zu beschieffen, welche sich darinn zeigten. Der

Feind verlohr einige Husaren, wir aber keinen einzigenMann. Den 17ten Oktor

der kam der Major von Platen mit einem Commando aus dem Mecklenburgs

fchen nach Damgarten zurück, und hatte ungefehr 700 Remontepferde für die

neulich angekommenenDragonerregimenter bey fich. ,

Der Generalmajorvon Stutterheim gieng nachdem Rückzugeder Schwes

den mit der Verstärkung, welche er ausSachsen nach Pommern geführthatte,

wieder zu der Armee des Prinzen Heinrich; der Obrist von Belling aber marschir

te mit feinem Husarenregiment und dem Freyregiment von Haerd über Malchin

und Dargun in die mecklenburgische Lande; hier trieber,unerachtet des schwes

dischen Verbots an die mecklenburgische Landstände, den Preußen Lieferungen

zu thun, Kriegssteuern ein, und die' fchwedische Partheien konnten

es nicht hindern. Den 2ten November marschierte er zwar, als man zu Berlin einen

Einfallder österreichischen Völker durchdie Lausitz befürchtete, über Teterow

und Wahrengegen das brandenburgische, er kam aber bald zurück, machte den

Landständen des Herzogthums Mecklenburg, die sichden 24stenNov.zuSterns

berg versammleten, die Forderungendespreußischen Feld-Kriegs Commissariats

bekannt, und setzte sich gegen die Ueberfälle der schwedischen Völker aufdas beste

inSicherheit. Die schwedische Generalität,welche den6tenDecember auch Dem

minräumen, und die Völker in die Winterquartiere gehen ließ,wollte denvonpreus

fischer Seite angebotenen Vertragwegen ruhiger Winterquartiere nicht annehmen,

dahero thaten die preußische leichte Völker verschiedene Einfälle in das schwedi

schePommern, und den December Monat hindurch fielen fast täglich Scharmützel

vor. Der Herzogvon Würtemberg langte zuEndedes Decembers mit demCorps

welches bey Colberg gebrauchet worden, nach Vorpommern zurück, er verlegte

solches in das mecklenburgische, nahm das Hauptquartier zu Güstrow, und es

dauerten die Scharmützel bis in denJenner des 176äften Jahresfort. Von denje

nigen, welche sich zu Ende des 1761sten Jahres ereignet, meldet das Tagebuch der

schwedischen Armee folgendes: - D
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„ Die Peene ist nunmehro so gefroren, daß alle Moräfte überhalten und
die Preußen und wir einander ohne Mühe erreichen können. Der Oberste Bels

ling hat schon angefangen, unsere äußerste Vorposten zu beunruhigen. Den 11ten

December überfiel er unfere Vorposten bey Wotenick 866) unter desCornets vom

Jägerorps NierothsBefehl. Die Postierung, welche aus 30 Mann vom Frey

bataillon bestand, wurde bei dieser Gelegenheitgefangen. Den 12ten Dezember bei

fuchte er unsere Postierungbey Währingen. Dieselbe bestand aus20 Fußjägern

unter des Lieutenants-Stich Befehl, und wurdevon70MannFußvolk angegriffen,

welchegleichwohl mit Verlust von einem Todten und 5Gefangenen zurück getrieben

wurden. Wir verlohren hiebey keinen einzigen Mann. Den 13ten December grif

der Oberste Belling aufs neue an zweyen verschiedenen Stellen, bey der Redoute

bey Damgarten und beyMeyenkrebsan. Wie sie zu Damgarten ankamen,war

ren sie in weißen Hembdern gekleidet, um nicht gesehen zu werden, und ehe man

sich es versahe, waren sie schon' der Stadt und der Redoute; allein der Lieu

tenantSkogmit40Mann von seiner Freycompagnie rückte aus, und trieb sie mit

Verlust von einigen Todten und 6Verwundeten zurück. Wirverlohren keinen ein

zigen Mann, sondern bekamen nur 2 Verwundete. Der Capitain Armäu vom

Hordtschen Freyregiment, grif am selbigen Tage bey Meyenkrebs an, allein er

wurde von dem Fähndrich Hedemann mit 25 Mannvom Elfsborgschen Regie

mente zurück getrieben, und verlohr dabey einen Todten.„

Hingegen werdendie im December vorgefallene Scharmützel indenpreußis

fchen Berichten also erzählet:

Den 12tenDecember gieng der königliche preußische Rittmeister, von Steins

cke, des Bellingschen Husarenregiments über die Peene, und hob einen Schwes

dischen Vorposten von 1 Unteroffizier, und 12 gemeinen Husaren mit ihren Pfer

den auf. Den 14ten haben die Schwedische Völker die Schanze, welche man den

Steinkrebs nennet, mit Hinterlaffung eines Stücks und einiger Fäffer Pulver, ver

laffen, und sich zurückgezogen. Hieraufmarschierte der königliche preußische Oberste

Herr von Belling, den 15ten December desNachts um 2 Uhr beygedachter Schan

ze vorbey, und rückte bis Langenfelde, 867)in Schwedisch Pommernein.Bey

gedachten Orte befand sich ein Schwedisches Corps von ungefehr 4000 Mann,

welches der Oberste wegen der Uebermacht, nicht angreiffen konnte; indessen beka

men die preußischen Völker dennochbey Loitz 40Mann, theils Husaren, theils

Fußvolk, gefangen, eroberten auch einige Pagagewagen, die Stadt Loitz war mit

3 Bataillons und der Ort nirs 2. Bataillons besetzt. Der org'
2, (2

866) Wotnick ist ein schwedisches Dorf, welches in Vorpommern unweit derPeene lieget.

867) Langenfelde ist ein schwedischesDorfin Vorpommern,und liegt bei dem Städtchen

Mehringen.

–
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Beltingzog sich an selbigem Tage nach Demmin zurück. Den 18ten rückte mehr

gedachter Oberste von ' abermals bei Gurmen 868) in schwedisch, Poms

mern ein, und machte daselbst 1 Officier und 45Mann Gemeine zu Gefangenen.

Den 22ten December fendeten die Schweden ein Corps von4000 Mann unter

Commandodes GeneralsSprengtsportüberDargunund Neukahlen 869).Bey

Demmin und Loitzgiengen, ebenfalls einige Corps von 2 bis3000 Mann über

die Peene, umden Obersten von Belling aus Mecklenburg zu vertreiben. Den

agten setzte sich der Feind in Marsch gegen Malchin, der Oberste von Belling

marschierte demselben entgegen,und fiel ihm in die Colonnezwischen Fußvolkund Rene

terey, und wurden viele nieder und zu Schanden gehauen und 15 Gefangene nebst

vieler Bagage erbeutet. Dasfeindliche Fußvolk näherte sich uns, daß sich der Ober

fie abziehen mußte, und selbiger kam dem Feinde nachmals zuvor, und setzte sich zum

zweytenmahlfelbigem in die Seite, aberder wurdeunser Vorhabengewahr,und

mußtenwir uns ab und gegen Malchin ziehen. Nachdem sich das CorpsdesFein

des gesetzt, so rückte selbiger auf Malchin; jedoch zog sichder Herr Oberste Haerd,

schen Freyregiments vonder Goltz, nachdem er den Feind tüchtig aus den Stücken

begrüft, und viele niedergeschossen, heraus, und dasHusarenregiment von Bel

hing mußte selbiges decken. Die Schwedische Reuterey kam auch sogleichdurch

die Stadt, und wollte aufunser Fußvolk einhauen, sie wurde aber so übel empfan

en, daß sie es sich nicht mehr einkommen ließ. Also zog sich derHerr Oberste von

Für nach Pasedow 870) und endlich nach Tresdow 871). Der Rittmei

fier belünglichen Husarenregiments Thieleman von Schenck, welchen das Pferd

erschoffen, wurde, weil er sich so weitgewagt hatte,gefangen. Den 24sten hatte der

F" das Schloß in Pasedow mit Bataillon Grenadier besetzt; der Oberste von

ellinggriffelbiges an, daßder schwedische Hauptmann von Donner capituli

ren mußte, und um einen freien Abzug anhielt, allein dieses wurde nicht angenom

men, sondern er sollte sichmit feinen Leuten zu Gefangenen ergeben, deshalb es stark

beschossen wurde, undalle herum stehende Gebäude in Brand geriethen, worauf4000

Mann zum Entsatz ankamen, und wir uns zurück ziehen mußten. Der Feind verlohr

viele Todte und Gefangene, und bekam viel Verwundete. Unserer Seits wurden

der

g68) Gutmen, auch Garmen ist ein schwedisches Dorf in Vorpommern, welches in der

Gegend vonLoitz unweitder Peene lieget.

869) vienkahlen, Neukahlen, ist ein mecklenburg-schwerinisches Städtchen, so imFür

fenthum Wenden unweit Dargun lieget. -

370) Eaßedow ist ein Mecklenburg-Strelitzisches Dorf, welches im AmtStavenhagenan

der pommerschen Gränze lieget. -

g71) Tresdow ist ein mecklenburg-StrelitzischesDorf, und liegt in der Gegend von Mal

chin. -
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der Hauptmannvon Wiedemann, von Siegholtz und der Lieutenant Weinmann

Hordtschen Regimentsverwundet und 5Mann getödtet. Gleichdaraufwurdeder

Major vonZülow commandiret, demFeind in Rückenzugehen, und selbiger gieng

bis gegen Daffau 872). Den 25ten wurden 9 Gefangene vom Lieutenant Dehrs

mann eingeschickt. Den 26ten wurden 5Gefangene vom Cornet Planitzer einge

schickt. Den27ten schickte der Major von Zülow 1 Unteroffizier und 21 Mann

Husaren, wie auch einen schwedischen Volontair, welchen er zwischen Daffauund

Demmin weggenommen, als Gefangene ein.,

S. 79.

Vonden Unternehmungen der schwedischen Flotte.

Es ist also noch übrig,von denBegebenheiten zurSee etwas weniges zu er

wehnen. Diese find eben von keiner besondern Wichtigkeit. Die schwedische Flot

te, welche im Augustvon Carlseron auslief,nd von dem Schout byNacht, Ni

colausPhilanderschild, commandiertward, war bestimmt, mit der rußischen

Flotte die Belagerungder pommerschen FestungColberg vorzunehmen. Sie stieß

würklichzuder rußischen im August, und bestand aus folgenden Schiffen :

„ Die Flotte, welche unter Anführungdes Schoutbynacht und Ritters von

Königl. Schwerdtorden, Nils Philanderschild, ausgelaufen, bestehet aus fol

genden Schiffen und Fahrzeugen, nemlich, dem Chefchiff, Prinz Gustav, von

70 Stücken, dem Commandeur Schiffe, Prinz Carl von 60, den Kriegsschiffen,

Bremen,von 60,Sophia Charlotta, von 55,Upland, von 50,den Fregatten,

Jlerim von36, und Jaramas, von30Stücken, einem Schiffe für die Kranken,

aveCarlshavencastell,dem HuckerCarlscron und denJachten, Posthornund

Schwan. UnterdemSchoutbynacht Philanderschild873)commandierendieFlotte

der FlaggCapitain Treutigerund derCommandantBaron Kalling. DieComman

deur Capitains Biurffon, Schneckenberg, J ägerschild und H. Aberg. Der

CapitainvonGerter,die Capitainlieutenants, Güllenschiffund M.Ström,und

der Lieutenant S.'Orte find die Chefsder Schiffe. Die Jachten werden von den

Oberschiffern, Peterffon und Seemann, angeführet.„

Gegen das Ende des Oktobermonats trennete sich dieselbe vor Colbergvon

der rußischen Flotte. Beide konntenwegen derpreußischen Strandbatterien der
Hhh 3 bela

372) Daßau ist ein preußisches Dorfin Vorpommern, und liegt unweit derPeene in der

Gegend von Demmin.

373) Nicolaus Pflanderfähiöld, königlich-schwedischer Schout by Macht, und Ritter

des Schwerdt-Ordens, ist ein sehr verdienter Seeofficier. 1748 den7ten November,

da er noch Equipage-Meisterwar,bekam er den Schwerdt-Orden,
-
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belagerten Festungdurch BombenwerfenwenigSchadenthun, die Jahreszeit zuSee

unternehmungen warverstrichen, beyde mußten also die Hafen suchen. Dieschweis

dische gieng eher nach Hause, als die rußische, und ließ, um der belagerten Fer

fungalle Zufuhr zur See abzuschneiden, eine Fregatte und Hucker zurück, welche als

ien mit Lebensmitteln beladenen Schiffen, die sich dem Hafen von Colberg näher

ten, durch dasFeuer aus denStücken den Eingangwehrenmußten. Nicht weniger

ward gleich im Frühjahr eine schwedische Flottille, umdie Handlung und Schiffahrt

nach Stettin zu hemmen, wiederin den frischen Haffbey Wollingeleget, und man

verstärkte sie durch zwei große Admiralitätsprahmen, davonjede mit300 Mann bei

fetzt war. Von preußischer Seiteward gleichfalls eineFlottille ausgerüstet, welche

bei Ziegenort 874)an dem Ausfluß der Oder eine unangreifliche Stellung nahm.

Sie that aufdie schwedischeSchiffe verschiedene kleine Angriffe, von denen ich nur

des letztern als des wichtigsten gedenken will. Von diesem lautet die preußische

Erzählung also:

, Inder Nacht vom 6kenzum 7ten September haben sechs Stettinische Cha

louppen mit 60Mann besetzt, unter dem Commandeur Müller, 2 schwedische Gas

leeren ohnweit Warp angegriffen, sich deren mitderdaraufbefindlichenMannschaft,

o aus 30 Soldaten, 30 Matrosen und 3 Officiers bestanden, bemächtiget und die

elbe aufgebracht. Man hat auf diesen Schiffen 20 Canonen gefunden, da die die

eitigen gar keine gehabt, sondern die Mannschaft hat bloß mit Flinten, und dem

Säbel in der Faust, die feindliche Schiffe geentert und überwältiget. Diese Exper

dition kostet uns nicht mehr als 2 Todte und 5Verwundete, und dieFeindehaben

ohngefehr eben so viel verlohren.

Hier kan ich die Erzählung der Begebenheiten des schwedischen Feldzuges

schlieffen. Derfolgende sechste Band aber wird dasEnde der' Unter

nehmungen zwischen Preußen und Schweden liefern, maffen durch den im 1762ften

Jahr zwischen beyden Kronen geschloffenen Frieden der Krieg, welcher Schweden

- fo wenig wesentliche le brachte, geendiget

- WM"D,

874) Ziegenort ist ein preußischer Morcktflecken in Vorpommern, und liegt am frischen

Haff in der Gegend von Jasenitz. -

Endederzweiten und letzten Abtheilungdes

fünften Theils.
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