
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ru/books?id=H_hMAAAAMAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.ru/books?id=H_hMAAAAMAAJ


 

W

UM«

 



" ^- V > ' - '

 

 

 

 

 

 

 

 

^5

 

 

 
 

 

 



 

^^^^ 

 

^> z^'' ^*7>

 

 

, M > » . ^ —— — ^ ^ ^ -M-, ^i»^ 1?"

^^^^

  

" ^> >^ ^> ^> '>7^'^''?^>^^7







.4



Geschichte

de«

DctMrigcn Krieges in Deutschland

zwischen

dem Könige von Preußen

und

der Kaiserin Königin mit ihren Alliirten

als «ine Fortsetzung

^er Geschichte des General Lloyd « ^

G. F. v. Tempelhof,

Finigl. Preußifchem Hbrlstlteutenant. ^

Zweiter Theil

welcher den Feldzug von 1758 enthalt.

vari« /»^t«»a «ntt/vg«e /«» , z,?«/««/ />t^«c«/» g«/ v<cc« , tr«« /i^e

Mit Königlich Preußischem Privilegium.

Berlin, 1785.

Gedruckt und verlegt von Iohann Friedrich Unger.





V o r r e d e.

^)ch mache hiermit den Anfang, die Fortsetzung der Geschichte des sieben«

jahrigen Krieges zu liefern, dessen erster und zweiter Feldzug aus der Feder

eines Lloyd mit fo vielem Beifall aufgenommen worden. Man wird in die

ser meiner eigenen Arbeit zwar nicht die dreisten und oft gewagten Urtheile

finden, wodurch sich dieser General auszeichnet: dagegen aber wird eine aus

führlichere und mehr zusammenhangende Erzählung der Begebenheiten, eine um

ständliche Zergliederung der Operationen, eine genauere und mehr auseinan

der gesetzte Beschreibung der Schlachten und anderer Gefechte, ein grösseres

Detail der Märsche und andrer Bewegungen, diesen Mangel, wie ich hoffe,

ersetzen, dem Leser mehr Unterhaltung verschaffen, und dem eigemllchen Krte«

ger Mittel an die Hand geben, den wahren Standpunkt zu finden, wo er

die Lage und den Zusammenhang der einzelnen Theile deutlich übersehen,

und von der Verbindung der Ursachen und Folgen Anlaß nehmen kann,

über das Ganze ein gründliches, unparteiisches und treffendes Unheil zu

fallen.

Ich habe geglaubt, daß es dem Leser nicht unangenehm seyn würde,

den ganzen Schauplatz diefts merkwürdigen Krieges vor Augen zu haben.

Daher habe ich mich nicht bloß auf die prenßischen Armeen eingeschränkt, son«

dem den Feldzug der Mutten und Franzosen, der nicht weniger reich an großen

und



und mannigfaltigen Begebenheiten ist, mit eingeflochten, und nach diesem Plan

denke ich in den folgenden Theilen fortzufahren. Ich muß um Entschuldigung

bitten, daß gegenwartiger selbst wider meine eigne Erwartung so spat erscheint;

unvorherzusehende Umstände haben diese Verzögerung verursacht. Da ich

mich jetzt aber durch die Einsammlung verschiedener Nachrichten in den Stand

sehe, mit mehrerer Leichtigkeit fortzuarbeiten, so wird der folgende Theil, wo

möglich die Leipziger Ostermesse kimftiges Jahres, zum spatesten aber im Okto

ber 1786 erscheinen.

Berlin, den 2vsten August 1785.

vom Tempelhof.



G e schichte

des fieKnMrigey Krieges m Deutschland.

. Zustand der Franzosen und preußischen Allürten

am Ende deö Feldzuges' von 1757.

-^^ie zeigten sich den Feinden des Königs von Preussen günstigere Aussichten, als nach

der Schlacht Key Roliin ; alle Widerwärtigkeiten schienen sich zu vereinigen, um seinen Fall

ju beschleunigen. Aber auf einmal reißen die beiden Schlackten Key Rosbach und Meuchen

das ganze Gebäude ihrer Hofnungen nieder. Auf der einen Seite ist die Reichsarmee ganz

lich zerstreut, der Uebermuth der Franzosen gedemüthigt, und der König indem uneinge,

schränkten Besitz von Sachsen ; auf der andern ist die große österreichische Armee in Schlesien

völlig zu Grunde gerichtet, lind der Kaiferin Königin in diesem lande, welches sie noch vor

wenigen Tagen als ihr Eigenthum wieder zu besitzen glaubte, kein Flecken, kein Dorf weiter

übrig als Schweidnitz, und dies mit der ganzen Garnison so gut als verloren; Preussen ist

von den Russen geräumet, die Schweden bis an die Thore von Stralsund getrieben; und

nur die Franzosen noch im Besitz der hannöverischen und anderer iänder der Bundesgenossen

des Königs. Allein der Herzog Ferdinand von Braunschweig erhält das Kommando über

die Alliirtearmee und die Scene verändert sich auch hier so plötzlich zum Nachtheil der

Franzosen, daß es lediglich der rauhen Jahreszeit zugeschrieben werden muß, wenn sie nicht

aus dem Besitz aller ihrer Eroberungen gejagt wurden.

Um die jage der Feinde des Königs in ihr gehöriges licht zu setzen, muß ich etwas zu

rückgehst, und die Unternehmungen der Alliirten in den letzten Monaten des vorigen Fcldzu«

geS nachholen. Nach der Schlacht Key Hastenbeck , wo die Alliirrearmee unrer Anführung

des Herzogs von Rumberland der französischen unter dem Befehl des Mal schall d'Errees

das Feld überlassen mußte, wurde jene von der außer allem Verhältnis; gehenden Uebermacht

des Feindes von allen Seiten so eingeengt, daß sich der Herzog von Rumberland genörhigr

Gesch des siebenj.Rr.inDcurschl il LH. A sah,



2 - Zustand der Französen und Mutten.

sah, unter Vermittelung und Garantie des Dänischen Hofes, mit dem Herzog van Richen

licu, der dem Marschall d'iLtrees im Kommando gefolgt war, den 9ten Sept. die berühm«

te Konvention von Kloster Seeven zu schließen. Nach dem Inhalt derselben sollten von

beiden Seiten alle Feindseligkeiten in 24 Stunden, und wo möglich noch eher,

aufhören; die hannöverischen Truppen in Stade und jenftit der Elbe ins Sachsen -tauen-

burgsche verlegt; die Hessen, Braunschweiger, Sachsen-Gothaer und Bückeburger nach

ihrem Vaterlands zurückgehn und nicht als Rriegsgefangene angesehen werden.

Der Gedanke eine ganze Armee gezwungen zu haben, Gesetze anzunehmen und ein«

zngesiehn, sie sey überwunden; der Ruhm, den Krieg in dieser Gegend ohne- Schwerd-

schlag geendigt zu haben, hatte so viel schmeichelhaftes für den Marschall von Richelieu,

daß er die Regeln der Vorsicht dabey ganz aus den Augen sehte. Man war einig gewor

den, den Mai sch und die Verpflegung der hessischen und übrigen Truppen bis nach ihrem

Vaterlands, durch dazu Bevollmächtigte genau bestimmen zu lassen; wegen der Vertheilung

derselben aber in den tändern ihrer Herren, sollten sich diese mit dem französischen, Hofe ver

gleichen; und der Herzog von RumberlanS behielt sich ausdrücklich vor, wegen derAusbrel«

kung der Quartiere, zwischen den Höfen Unterhandlung zu pflegen. Dies mußte nothwendig

Gelegenheit zu Erläuterungen und Zänkereien geben und dadurch die Erfüllung des Ver

gleichs in die tange ziehen. Sollte man nicht diesen ganzen Vorgang als eine Kriegeslisi

ansehen, durch die sich der Herzog von /vumbecland glücklich aus der Falle zog? Aus der

Bedingung/ die Truppen werden nicht als Rriegesgefangcne angesehen, folgte

ganz natürlich, daß sie nach der Zurückkunft in ihrem Vaterlands die Waffen behalte» sollten.

Allein da die Franzosen sich vorbehielten, in dem Besch der eroberten täi.der zu bleibe,-, ; so hieß

dies so viel als: diese Truppen sollen dem Schicksale ihres Vaterlandes mit den Waffen in der

Hand geduldig zusehen. Wie der Marschall von Richelieu die Möglichkeit eines so unna

türlichen Betragens hat begreifen können, kann ich nicht einfehen. Der König von Preussen

hatte ihm bey Pirna ein lehrreiches Beispiel gegeben, allein dies machte auf ihn keinen Ein-

druck. Die Begierde sich in den preuMchen tandern auch goldene torbeern zn holen, scheint

ihn zu allen diesen ubereiiten Schritten bewogen zu haben.

Das Unschickliche und Widersinnige dieftr Bedingung war zu auffallend, als daß das

sranzöM)e Ministerium nicht Schwierigkeiten machen sollte, den Vergleich im ganzen Um

fange zu genehmigen. Dennoch aber hielt es nicht für rathfam , ihn so kurzweg umzustoßen,

sondern behauptete, man müsse erst alle dunkle Stellen, welche bey Vollziehung des Vergleichs

Schwierigkeiten machen könnten, genau bestimmen, versuchte aber auch zugleich unter der Hand

einige Truppen bei der Miirtenarmee in Sold zu bekommen. D« dies Ansuu«n aber mic Un-

' . willen



am Ende des Feldzuges von 1757. z

wlllen verworfen wurde, so suchte man die Artikel der Konvention so zu erklären,daß diese Trup

pen bei der Zurückkunst in ihr Vaterland die Waffen niederlegen müßten. Endlich kam nach ver

schiedenen fruchtlosen Versuchen die Ratisikariondes Hoses zu Versailles an; aber zu einer Zeit,

da sich den Alliirten bessere Aussichten zeigten, einige Tage nach der Schlacht bei Rosbach.

Aber nun war auch noch die Ratissikation des londoner Hoses nöthig; und dieser hatte

bereits den r6ten Septbr., gegen den König von Preussen erklärt, daß die Konvention ohne

Theilnehmung des großbrittannischen Ministeriums geschlossen worden. Ohngeachtet nun

dies offenbar zeigte, daß es sich daß Recht vorbehielt, seine Zustimmung zu derselben zu geben ;

so war es doch nicht nöthig, sich darüber in eine weitere Erörterung einzulassen, weil das

Betragen der Franzosen schon an sich von der Art war, daß der Vergleich unmöglich gehalten

werden konnte.

Nach dem ersten Artikel der Konvention sollten alle Feindseligköicen beider Ar

meen gegen einander aufhören. Dies schien die Absicht zu haben, das Schicksal der

hannöverischen, hessischen und braunschroeigschen jänder so ertraglich zu machen, als es die

Umstände erlauben wollten; wenigstens hoste man gegen gewaltsame Plünderungen undMis«

handlungen gedeckt zu seyn: denn daß die ftanzösische Armee mit tebensmitteln und Furage

bis zu einer völligen Aussöhnung versehen werden mußte, war schlechterdings nothwendig

und der Billigkeit gemäß. Allein der Marschall von Richelieu schien nicht geneigt zu seyn,

eine so schöne Gelegenheit vorbeigehn zu lassen, seine Eroberungen auf eine für seine Glücks»

umstände vorlh/ilhafte Art zu nutzen um ein Vermögen wieder herzustellen, das durch

den Genuß der Annehmlichkeiten des HoseS in einen großen Verfall gerochen war. Daher

wurden de,, ländern unerschwingliche Kriegcssteuern auserlegt, und unter Bedrohung, alles

mit Feuer und Schwerdt im N>chterlegung6 Falle zu verwüsten, mit der unbiegsamsten Härte

beigettieben. Die Raubsucht der Proviantbedienren kannte keine Grenzen. Vollkommen

Meister in der Kunst methodisch zu plündern, wußten diese große Kniffgenies immer neue

Arten von Erpressungen zu erfinden. Dennoch hatte die Armee davon nicht den geringsten

Vortheil. Sie ließen sich ^ft die Furage in Gelde bezahlen, und den Soldaten in dem Be

sch der reichsten und fruchtbarsten tander dabei Mangel leiden ; und was ihnen die norhwen»

dige Unterhaltung abzwang, war gemeiniglich das schlechteste, was sie nicht zu Gelde machen

konnten. Dies mußte nothwendig die traurigsten Folgen nach sich ziehn. Der Soldat .

legte sich aufs marodiren , und überließ sich den zügellosesten Ausschweisungen. Ieder Theil

der Kriegeszucht wurde vernachlässigt, und nur die Begierde nach Gelde war die Triebseder

jeder Unternehmung. Und wenn ein oder der andere Besehlehaber, ein Herzog von Ran«

dan, ein Armanrieres sich auch Mühe gaben, den Gewalttätigkeiten Einhalt zu thun und

, Äs die
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dic Mannszucht wieder herzustellen; so waren ihre Bemühungen in Rücksicht auf das Ganzes

doch größtentheils fruchtlos. Der Soldat verließ seine Fahnen, um sich der Strase zu ent«

ziehen, und die Früchte seiner Raubereien in Ruhe zu genießen. Daher war die zahlreiche

Armee , welche der Marschall d'iLtrees mit so vielem Ruhme gesührt hatte, in ihr» Anzahl

beträchtlich geschmolzen, in Krankheit und Muthlosigkeit versunken, ohne Zucht, ohne Orb«

mmg, und unfähig zu Unternehmungen, die Entschlossenheit, Gedult und Standhaftigkeit

ersordern.

Das Herz eines jeden Patrioten empörte sich bei diesen unaufhörlichen Bedrückun«

gen um so mehr, da gewissermaßen allen Klagen zum Trotz dem Unwesen nicht Einhalt

gethan wurde, vielmehr alles auf den völligen Untergang der hannöverischen, hessischen und

braunschweigschen jänder abzuzwecken schien. Sicilien gab unter eben den Umständen den

Franzosen eine Vesper; die Alliirten ergriffen die Waffen aufs neue zu ihrer Vertheidigung

und Nothwehr, und waren dazu durch die Weigerung des französischen Ministeriums und

das schimpfliche Ansinnen, die Waffen niederzulegen, auf alle Weise berechtigt. Anstatt

also auseinander zu gehen, zogen sich die Truppen aufs neue zusammen, und erwarteten nur

einen bestimmten Besehl ihre. Operationen wieder anzufangen. Das hannöverische Mini»

sterium zeigte in einem Manifeste vom 2 6ten Novbr. 1757 die Gründe an, welche zu dieser

ganz unerwarteten Veränderung Anlaß gaben.

Gleich nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes, war der Herzog von Riche

lieu mit dem größten Theil seiner Armee ins Halberstädtsche marschirt, und daselbst bis gegen

Ende des Oktobers vollkommen unthätig geblieben, ausser daß er das Halberstädtsche, Mag«

deburgische und die Altmark ausplündern ließ. Nachdem er alle iebensmittel aufgezehrt hatte,

und die rauhe Witterung den Franzosen im jager unerträglich wurde, so schickte er seine Völker

nach den westphälischen, hannöverischen, braunschweigschen und hessischen jändern in die Win

terquartiere. Er selbst aberging den 6ten Detember von Halberstadr nach Sraunschweig

ab, und erfuhr daselbst die Niederlage der Soubisischen Armee bey Rosbach. Da er zu,

gleicher Zeit Nachricht bekam, daß die Alliirtearmee noch nicht auseinander gegangen war, so

muthmaßete er ganz richtig, daß die Konvention vielleicht aufgehoben werden dürfte, und ließ

daher bey Soltau ein Korps unter dem Marquis von VillennZr zufammen ziehen, das

nach Harburg marschiren sollte. Er selbst ging den i yten mit einem andern Ko,?s, das er

in allcr Geschwindigkeit in der Gegend von Zelle versammelt hatte, über Gifhorn nach

Lüneburg ab, und nahm den 24ten sein Hauptquartier in dieser Stadt. ... , .

Gerade an eben diesem Tage langte der Herzog Ferdinand von Vraunfthweig

über Hamburg in Skade an, und übernahm daselbst den Oberbesehl über die Alliirtearmee,

. : ^ nach»
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nachdemder Herzog von Runrberland bereits den Sten Oktober das Kommando niedergelegt

hatte und nach Engelland zurück gegangen war. Herzog Ferdinand schrieb unverzüglich an

den Marschall von Richetieu, um ihn zu benachrichtigen, daß der König von Engelland

ihm das Kommando über seineArmee anvertraut habe; daß er angewiesen sey, die Armee wie

der in Bewegung zu setzen; . daß er sich.über die Ursachen des Bruchs nicht auslassen könnte ;

daß er für seine Person aber sich Mühe geben würde, die Achtung des Marschalls zuverdienen.

Richelieu war bey dieser Nachricht ausser sich. Er drohte alle Pallaste, königliche

Häuser und Gärten in die Asche zu legen, wenn man die Konvention brechen würde; alle

Sm'dte und Dörfer, ohne der geringsten Hütte zu schönen, zu verwksten ; und überhaupt das

iand alle Abscheulichkeiten des Krieges empfinden zu lassen. , , ^ .17 ^

Der Herzog Ferdinand, der eine'Antworr mit dem Degen für schicklicher, als mit

der Feder hielt, war um so rhatiger, bey der Zerstreuung der französischen Armee in so weit»,

läuftigen Provinzen, die Vortheile eines Ueberfalls auf die zweckmäßigste Art zu, .benutzen.

Schon den 2bten Nov. brach er milder Armee von Stade auf, und bereimte Harl?ur^;> der

Generallieutenant HardenbergMeb mit einem Korps von 250 <? Mann zurück , die Belg,

gerung förmlich zu unternehmen^ ^er Heneral Diepenbroek wurde mit einem andern kleinen

Korps gegen Bremen und Werden detaschirt ; der Herzog selbst aber rückte mit der Haupt»

arinee von ohngefähr 2 5000 Mann dem Marschall von Richelieu entgegen, der sein Haupt»

quartier zu Minsen. an der Lühe genommen hatte. . .

,^ Ueber diesen unvermutheten Marsch geriech der Marschall in die größte Bestürzung.

Da nunmehr die Reihe an ihn kam zu fliehen, so schien er auch keine wichtigere Angelegesthei»

ten zu haben, als die Provinzen zwischen der Elbe und Aller zu räumen, und dem Feinde

uberall beträchtliche Magazine zu überlassen. Nachdem er endlich von seinem ersten Schrecken

wieder zu sich selbst gekommen, zog er,seine Truppen, jn der Gegend von seile zusammen, und,

machte irn Ernst Anstalten, seinem Gegner die Stirn zu bieten. Den größten Theil, sein«

Armee verlegte er in die Stadt und jn die nahe dabey liegenden. Dörfer, ungefähr^ 5 «<?s

Mann aber bezogen ein iager, mit dem rechten Flügel an ^Vesterzell, unh den linken gegen

die Schäferey.

Unterdessen folgte die Armee der Verbundenen unter Anführung ihre« neuen Feld»

Herrn, der von den Soldaten angebetet wurde, dem Feinde auf den Fuß nach, besetzte <ö.üne«

bürg und andre verlassene Oerter, und kam den i z ten December im Angesichte der Franzo»

sen bey AKenhagen an. Der Herzog nahm das Hauptquartier in diefem Dorfe, und die

Armee lagerte sich mit dem rechten Flügel vor Garsten und dem linken an Hostel. Die

Avantgarde grif sogleich die Vorstadt auf der Friyenwiese an ; Richelieu, der sich nicht

A z getrauen
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getrauet« sie zu bchaupten, gab Besehl, sie nebst allen darin besindlichen Magazinen ln dle

Asche zu legen, zog sich in die Stadt zurück, und ließ hierauf auch noch die Brücke über di«

Aller und alle auf diesem Fluß besindlichen Schiffe in, Brand stecken. .- ^

Wenn der Kommendant einer Festung bei einer Belagerung/ in der er sich selbst

überlassen ist, sich in der traurigen Nochwendigkeit besindet, einen Schritt von dieser Art zu

chun; so läßt sich dieses durch die Grundsätze des Krieges rechtsertigen, nach denen ein Theil

zur Erhaltung des Ganzen aufgeopsert werden muß. Allein wenn ein Feldher an der Spitze

einer Armee, die seinem Gegner um die Hälste überlegen ist, in «iner Stellung , wo seine

Fronte durch eine große Stadt und Fluß gedeckt ist, zu dergleichen Maasregeln schreitet, blos

um zu zeigen, daß es in seiner Macht stehe, Graufamkeiten auszuüben; so ist dieses ein Be«

weis, daß es entweder mit seinem Herzen oder mit seinem Kopse nicht richtig ist. Uebereilung

scheint einer der stärksten Züge in dem Charakter des Marschalls gewesen zu seyn.

Beide Armeen blieben einander gegenüber bis den 24tm Detember, und empfanden

alle Ungemachlichkeiten , die eine natürliche Folge dieser Iahreszeit sind. Der Herzog Fer,

dinsnd, der die Unmöglichkeit sah, bey der einfallenden rauhen Witterung und strengen

Kälte seine Eroberungen weiter zu treiben; beschloß daher, seinen Völkern, die alles Ungemach

mit der größten Geduld und Sündhaftigkeit ertragen hatten, einige Ruhe und Erholung zu

verschaffen. In der Nacht vom 2 4 zum 2 5 ten Detember brach er mit der Armee auf, mar»

schirte in drey Kolonnen nach Weyhausen, und von da weiter „ach Uclyen. Den 2 8ten

besand sich die ganze Alliirtearmee in ihren Quartieren zwischen iLbsdorf und Uelyen. Den

29tm ergab sich das Schloß zu Harburg und die Garnifon, unter dem Marquis von per-

reuse, und erhielt nach einer tapsern Vertheidigung, auf die Bedingung in diesem ganzen Kriege

nicht wieder gegen die Krone Engelland und ihre Alliirten zu dienen, einen freien Abzug.

Der Herzog verleMhierauf seine Truppen in Lüneburg und auf der umliegenden Gegend in

die Winterquartiere. Der Marschall von Richelieu solgte diesem Beyspiele, und seine

Armee eilte mit starken Schritten den ihr angewiesenen Quartieren entgegen. Der Feldzug

mnde dadurch in dieser Gegend geendigk. ' - ' - ^ '". -<. -



Der Herzog F e r d i n a n d treibt die französische Armee /

über den Rhein.

Dieser glückliche Anfang, der den ?ttliirten die Üebcrlegenheit über die französische« Was.

fen versprach, hatte, in Verbindung mit der letzten Niederlage der großen österreichschen Ar«

mee, die Angelegenheiten der kriegführenden Mächte so ziemlich wieder in« Gleichgewicht ge,

setzt. Dies brachte indessen in dem von den Feinden des Königs einmal angenommenen.

System keine Veränderung Hervor. Oesterreich, das auf dem Schauplatze dieses unnatürli.

chen Krieges immer die Hauptperson war, gründete seine Erwartungen theils aüf die kolossa.

lische Stärke seines Bündnisses, noch mehr aber auf die Hofnung, «S würde dem Könige Key

Fortsetzung des Krieges endlich an Hülfsmitteln fehlen, und er imch den grötzttn Beweisen

der Unerfchrockenheit, Standhaftic^keit und Thätigkeit am Ende doch gezwungen seyn, den

größten Theil seiner iander der Willkühr seiner Feinde zu überlassen. Anstatt also Grund

sätzen der Billigkeit und Mäßigung Raum zu geben, ward vielmehv beschlossen, alle Vor

schlage des Königs, die keine unbedingte Unterwerfung unter d« ihm vorgelegten Forderun

gen enthielten, ohne weitere Umstände zu verwerfen, und rr.it Anstrengung aller Kräfte die

Feindseligkeiten fortzusetzen, dabey aber mit mehrerer Vorsicht, Thatigkeit und Nachdruck zu

Werke zu zehn. ' . ^

Rußland gab zugleich der Kaiserin Königin die stärksten Versicherungen, eine noch

zahlreichere Armee als in vorige» Jähren, gegen den König anrücken zu lassen. Auf das

äußerste über den Rückzug ihrer Armee aus Preussen aufgebracht, nahm dieKaiferin Alisa,

dtth dem Feldmorschall Apraxin das Kommando, und gab Befehl, fein Betragen während

des Feldzuges auf das schärfste zu untersuchen. Er rechtfertigte sich durch die Befehle des

ersten Ministers, des Grafen Bcftuschef. Destuschef wurde aller seiner Bedienungen

und Würden entsetzt und in Verhafc genommen. Der Graf N?orenzow erhielt seine

Stelle, und der General Fermor das Kommando über die Armee. Dieser bekam sogleich

gemessenen Befehl, unverzüglich das Königreich Preussen zu besetzen, aus dem der König

seine
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ftine Armee gezogen, um sie gegen dwSchweden zu gebrauchen. Nichts war also leichter,

als dieses. Fennor zog den 2 2ten Ianuar in Königsberg ein, und noch vor Ende dieses

Monats war ganz Preussen in russischen Händen.

Von den übrigen an diesem großen Bündnisse Theilnehmenden Mächten, Frankreich,

Schweden und den Staaten des Deutschen Reichs, erhielt der Wiener Hof ebenfalls die

Erklärung: so zahlreiche Armeen ins Feld zu stell/n, als nöthig seyn würden, den Endzweck

ihrer gemeinschaftlichen Verbindung so bald als möglich zu erreichen. Alle schienen ihr

eigenes dem Interesse der Kaiferin ausopsern zu wollen.

Die Maasregeln des Wiener Hoses, um die Armee, welche beynahe gänzlich vernich

tet war, wieder vollzählich zu machen, und mit allen Bedürfnissen zu versehen, waren der

Größe seiner Entwürse vollkommen angemessen. Man nahm sich vor, in diesem Feldzuge

noch mit einer größern Macht aufzutreten, und in dieser Absicht die Regimenter beträchtlich

zu verstärken. Der Operationsplan wurde mit Rußland und Frankreich verabredet/ und

nach diesem sollten von Oesterreich allein, drey Armeen gegen den König in Bewegung gesetzt

werden. iLine unter dem Feldmarscl)all. Daun von, 64 Bataillonen , 45 Grenadier Kom»

pagnien, und 17 Kavallerie Regimentern. Die zweite unter dem Feltzmarschall Äarhianyvon

z o Bataillonen, 2« Grenadier Kompagnien, und 48 Schwadronen. Die drirre unter dem

Feldmarschall 57ad«sti von 6 Bataillonen, 4 Gren. Kompagnien, und 24 Schwadronen.

Dabey waren die leichten Truppen zu Fuß und zu Pserde nicht mitgerechnet. Diese sollten,

ohne die Hufaren, aus 40,000 Kroaten, 20,000 Naitzen, 10,0oo Bosniaken, 6000 kai»

serlichen 'Truppen aus Italien, 600 Piemontesern, 6oo Mann aus den Niederlanden, und

Z sä Tyroler Scharsschützen bestehen. Man las in den öffentlichen Blättern das Verzeichniß

aller Regimenter und Generale, welche dabey kommandiren würden. Wenn indessen gleich

diese fürchterlichen Heere nicht so vollzählig im Felde als auf dem Papiere standen, so wcu;

doch die Hälfte davon, m Vereinigung mit Rußland und Frankreich, schon hinreichend,

dem Könige auf allen Seiten Beschäftigung zu geben.

Auf der andern Seite versaumte der König nicht einen Augenblick, sich so früh als

möglich in die beste Verfassung zu setzen, um seinen Feinden die Stirn zu bieten, und da

bey setzte ihn seine vortrefliche Staatskunst immer in den Stand, dies ohne große Schwie

rigkeiten auszuführen» Nichts ist bey Hiesem merkwürdigen Kriege auffallender , als dihGe«

schwindigkeit, mir der die Armee wieder hergestellt wurde. In den Annalen der Welt sindet

man keine Beyspiele davon. Durchs sechs Hauptschlachten , die sie geliesert, . u,id durch die

mit den größten Scrspatzen verbundenen schnellen Bewegungen, um überall dem Feinde die,

Spitze zu bieten, war sie bis auf den dritten Theil ihrer ursprünglichen Anzahl geschmolzen;

und
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und dennoch im Anfange Des Aprils wieder vollzählig und mit allen Bedürfnissen versenen.

Eine Menge Kriegsgefangene, gereizt durch den hohen Ruhm, den sich der preußische Soldat in

dem vorigen Feldzuge erworben /nahmen fteywilligDienste; und was noch an dem vollzähligen

BestandederRegimenterfthKe, wurdebald durch die vortteftiche Einrichtung erseht, nachderin

den preußischen Staaten jedem Regiment« «n gewisser Bezirk angewiesen ist, aus dem es seine

Rekruten heben und sich wieder vollzählig machen kann ; wo jedes Kind weiß, ft bald es an

fangt Begriffe zu bekommen, daß es zum Soldaten bestimmt ist; und wo die Mutter stolz

darauf /st, daß sie dem Staate brave Soldaten erzogen Zwar waren sie bei Eröfnung

deöSeldzugeS noch nicht alle bei ihren Fahnen; allein sie waren doch schon zusammen gezo

gen und wurden in verschiedenen Sammelplätzen, durch die dazu kommandirten Officiere, in

den Waffen geübt, und gingen nach und nach zur Armee ab. Ueberdem wurden außer den

schon stehenden Freibataillonen Meyer, Le Noble, Angenelly und Ralben, noch vier

neue errichtet : Horb , N?unsch, Monjou und Du Oerger. Wenn es gleich schien, daß

man auf diese großcentheils aus KriegSgefangncn, Ueberlaufern und einigen wenigen fteiwil-

lig Angeworbenen zusammengesetzten Truppen nicht viel rechnen durfte ; so hat doch die Ersah,

rung bewiesen? daß sie, wenn sie durch Aussichten aufBeute angefeuert werden, einer Arm«

sehr nützliche Dienste leisten können. ...

Das englische Ministerium ergriffebenfalls die wirksamsten Maaßregeln zur lebhaften

Fortsetzung des. Krieges, und wurde dabei durch den Patriotismus der Nation auf das kraftig

ste unterstützt. Diese gab mit der größten Bereitwilligkeit die Kostenher zur Ausrüstung zahl

reicher Flotten und Unterhaltung der Armee in Deutschland. In kurzer Zeit war die letztere

durch die Thätigkeit des Herzogs Ferdinand nicht allein vollzählig, sondern auch mit einem

ansehnlichen Korps leichter Truppen vermehrt; die Artillerie, der Ponton Train, die Backerei

waren indem besten Zustande, die Magazine angefüllt, eine Menge Fahrzeuge zur Fortbrin

gung der tebenömittel in Bereitschaft, und überhaupt die Armee mit allen Bedürfnissen jö

reichlich versehen, daß sie auf den ersten Befehl ihre Operationen wieder anfangen konnte.

Bei diesem allen war die jage des Königs doch immer bedenklicher, als bei Eröfnung

des vorigen FeldzugeS. Damals hatte er es eigentlich nur mit der österreichifchen Armee allein

zu

-
, , , ., >—.—.

> *) Wer sich die Mühe geben will, kann sich leicht davon überzeugen. Es ist nichts gewöhuli«

Her, als daß eine Mutter zwei, drei und mehrere Söhne hat, die Soldaten sind. Fragt

man sie', wo sind sie? so antwortet sie mit einer gewisse» Selbstzufriedenheit: Ich habe drei

unter dem Regiment. ' Der älteste ist Flügelmann bei der Kompagnie, der zlveite hat 10,

der jüngste 8 M; aber dieser ist auch nur erst ig Jahr alt.

Gesch. des siebenj. Rx. in Deutsch!. II. LH. B
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zu thun; jetzt aber waren seine Feinde naher gerückt, im Besiß verschieden« seiner Provinzen,

und im Stande, ihn im Mittelpunkt seiner Staaten anzugreifen. Es war wahrscheinlich,

daß sie bei Fortsetzung ihrer Operationen mehr Rücksicht auf ihr gemeinschaftliches Interesse

und den Hauptendzweck ihrer Verbindung nehmen und dabei mit mehrerer Vorsicht, Thätig«

teil und einem besserem Einverständniß zu Werke gehen; daß sie die Ruhe, die ihnen

der Winter vergönte, anwenden würden, sich in «ine Verfassung zu setzen, vermöge der sie,

wie ein Strom mit einemrnale, und in eben dem Zeitpunkte, sich über seine tänder ergießen

könnten. .. ' .-. .

Die Absicht des Königs und der Krone Enzelland in Rücksicht aufDeutschland war

lediglich sich zu vercheiHigen; dennoch war das System eines bloßen VertheidiIungskrie-

ges diesem gemeinschaftlichen Interesse keineSwegeS angemessen. Jeder Augenblick mußte viel

mehr mit der größten Thätigkeit benutzt werden, um über denjenigen Theil, der eine gewisse Blöße

gab, mit vereinigten Kräften herzufallen, ehe er unterstützt werden konnte, um ihn außer Stand

zu setzen, in dem ferneren jause des FeldzugeS etwas von Erheblichkeit zu unternehmen. Ein

entscheidender Streich war allein fähig dies zu bewerkstelligen , und von diesem konnte man

sich desto vortheilhafteve Folgen versprechen, je zeitiger er ausgeführt wurde. Es wurde daher

beschlossen, die Franzosen mitten im Winker anzugreifen und aus ihren Eroberungen zu

treiben. ^, , .'. i"' -,!'^,

Wenngleich dieser großeEntwurf, der mit einer Armee ausgeführt werden sollte, die

ummehr als die Hälfte schwächer war, als der Feind, sich auf die Kenntnis?, welche dieseMachte

von dem schlechten Zustande der französischen Armee, von der Denkart und dem sittlichen

Charakter ihrer Heerführer hatten, und auf die höchstwahrscheinliche Voraussetzung gründete,

daß die französischen Generale nie die Möglichkeit eines Angrifs begreifen würden, zu einer

Zeit, da Ruhe und Erholung der preußischen und alliirten Armee so nothwendig zu seyn

schienen; so erforderte doch die Ausführung desselben einen Feldherrn von mehr als gewöhnli

chen Talenten: ein wahres großes militärisches Genie, das, fruchtbar in Erfindung solcher

Maaßregeln, die öftere mit den angenommenen Grundsätzen nicht übereinzustimmen scheinen,

sich eine Überlegenheit über seine Gegner zu verschaffen weiß, die ihm seine Schwäche

nach dem gewöhnlichen' Maaßstabe nicht versprechen kann; der allemal denZeitpunkt entdeckt,

wenn es Klugheit ist sich über die gewöhnlichen Gesetze des Krieges zu erheben und eine

neue Bahn zu betteten, wenn Kühnheit in die Stelle der Behutsamkeit treten muß; und der auf

eine geschickte Art den Eindruck, den das Außerordentliche, das Unerwartete auf die Gemüther

macht, in den Entwurf seiner Operationen mit einzumischen weiß«
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Richelieu Hatte seine Truppen in allen eroberten Provinzen des Königs in Westpha-,

len, in daSKnrfürstenthum Hannover, in Hessen und andere tänder des deutschen Reichs ver

legt... Die Weser und Aller deckten die Fronte seines linken Flügels; und die volkreichen

Städte Felle, BraunschweiF, wolfenbüttel, Hannover, Hildesheiin machte» die

Mitte seiner Quartiere, deren rechter Flügel sich über Cassel und Fulda bis an den Mayn

ausbreitete. Da er bemerkte, daß sein linker Flügel nicht ohne alle Gefahr war ; so beschloß

« Bremen zu besetzen, das als eine freie Reichsstadt bisher noch immer verschont geblieben

war. In dieser Absicht dttaschirre er den Herzog von Droglio , der sich dieser Stadt

den i6ten Januar theils durch !ist, theils durch Gewalt bemächtigte. Auf der andern Seite

beunruhigten ihn die wenigen preußischen Truppen, die in Halberstahc standen; daher be

kam der Marquis von Voyer, der sich unter allen französischen Generalen durch Unmensch

lichkeit auszeichnete , den Auftrag , sie zu vertreiben. Dies hatte keine Schwierigkeit. Der

General Lunken zog sich mit seiner schwachen Garnison näher gegen Magdeburg, voyer

ließ sich 2 00,000 Rthlr. zahlen, und verließ nach einem fechsxägzgen Aufenthalt die Stadt,

in der er Denkmale der Mempfindlichkeit und Härte hinterließ, die seinem Charakter die

größte Schande machten.'

Nachdem der Marschall dieseVerfügungen getroffen, und sich seiner Absicht gemäß

bereichert hatte, bat er um Erlaubniß das Kommando niederzulegen, und erhielt sie. 'Da

durch kam er eigentlich nur dem Befehl feines Hofes zuvor, der bei den häufigen Beschwer«

den über seine Bedrückungen schon beschlossen hatte, ihn durch den Grafen von Clermonc, einen

Prinzen vom Geblüts, ablösen zu lassen. Den 8ten Februar zog er von Hannover ab, und

kam nach Paris mit schimpflicher Beute beladen, weil sie nicht sowohl die Frucht seiner Siege

ajs seiner Unmenschlichkeit und zügellosen Habsucht war. Indessen schämte er sich derselben

sowenig, daß er vielmehr um zu zeigen, wie wenig er sich.auSdem Urcheil seiner Nation

pachte , vor Hey? Augen der Hauptstadt, ein prächtiges Gebäude aufführte, das die Spötter

mit satyrischer Bitterkeit, das Pavillon von Hannover nannten. Dies war aber auch

die einzige Rache , welche die wißigen Pariser an ihm nehmen konnten; denn so sehr man sich

auch schmeichelte^ daß die ganze last der Ungnade des Hofes auf ihn fallen würde, fo kam er

doch mit ein Paar scheelen Gesichtern davon , und erhielt bald darauf das Gouvernementvon

O Das Glück war dem Marschall bei Niederlegung seines Kommando's eben s>

günstig , als, es sich bei der Uebernahme desselben gegen ihn bewiesen hatte. Damals erndtete,

er auf pe/n Felde, woraus er nicht gesaet hatte, die Früchte, welche sein Vorgänger durch

seine Siege und durch sein edelmüthiges und kluges Betragen mitmehrerem Rechte verdiente;

 

 



und gegenwärtig überließ er siinem Nachfolger die Sorge, mir einer Armee, die er durch

Vernachlässigung und Eutnervung der Kriegszucht, durch Geftattung der größten Ausschwei«

fungen, durch die elenden Anstalten beider Verpflegung und schlechte Einrichtung der taza-

reche in den traurigsten Zustand versetzt hatte, und dadurch den Grund zu dem wesentlichen

und dauerhaften Unglück legte, das die Franzosen während dieses ganzen Krieges verfolgte^

einem Feinde die Spitze zu bieten, dessen Much sich unter der Anführung seines neuen Feld,

Herrn in eben dem Maaße hob , in dem er bei dem fraiizösischen Soldaten niedersank. Der Mar»,

schall d'2^crees hatte ihm den Weg zu Eroberungen gebahnt; «hatte alles so eingerichtet

daß sein Nachfolger Schläge bekommen mußte. <> " . . >k>i.Z

Der Graf von Clermont traf den l4ten Februar zu Hannover ein , und über«

nahm das Kommando gerade zu der Zeit, da die Alliirtearmee ansing sich in Bewegung,

zu setzen ; denn schon waren drei Dragonerregimenrer und zwei Bataillone von der han°

növerischen Garde durch Lüneburg nach Hmelinghausen abgegangen. Nachdem auch

der Herzog von Holstein -tVotrorp mit den Dragonerregimentern Holstein und Finken-

stein , 2 Schwadronen Husaren von Rucsch und z Schwadronen von Malachorvsky

von der preußischen Armee in Pommern eingetroffen war; so brach Herzog Ferdinand

den i?ten mir der ganzen Armee von Lüneburg auf, und nahm fein Hauptquartier in Ame

linghausen. Zu gleicher Zeit versammelten sich die im Bremischen stehenden Tr,lppen in

zween Corps unter den Generalen Diepcnbt oeb und N^angenheim , und auf der andern

Seite zog der Prinz Heinrich in der Gegend von Halberstadr ein Corps von i o Batail

lonen Infanterie, 5 Schwadronen Kürassier, 5 Schwad. Dragoner und einigen Husaren

zusammen , um die Unternehmung des Herzogs zu erleichtern < >. >

DerPlan des Herzogs war, sich wo möglich derStadt Kremen zu bemächtigen, sich

dadurch Meister von der N?eser zu machen / die in Westptzalcn stehenden feindlichen Truppen

von der Hauptarmes und diefe selbst von der lVesir abzuschneiden. Dieser Entwurf gründete

sich auf die schlechte Vertheilung der feiMchen Truppen in lhren Quartieren ; Richelieu hatte

dabei mehr auf die Bequemlichkeit als Sicherheit gesehen. Ausser der Stobt Äremen war

das linke Ufer der N?eftr und Aller nur mit wenigen Truppen besetzt, und vorwärts standen

inRochenb^rgundOrtersberg nur schwäche Posten. Der Herzog, der die Fehler sei«

nes Gegners mit einem Blick übersah, versäumte nicht einen Augenblick, sie zU benutzen.'

^' ^—— —

SS waren die Bataillone, z Rahlden, 2 Salmurh, 2 Cassel, ,Iunken,>Fr. B.Wunsch,

zSchwadronm ^eWxegimenr Kürassier, s Metntte Dragoner/ und einige i«z Husar«

b . von Szeemy. «
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Er brach den i8ren von Amelinghausen auf, und setzte sich auf der Straße nach

Verden in Bewegung. Der Herzag führte selbst die Avantgarde und nahm, sein Haupt»

quartier zu^Schneevevdmt^> G«^a^FaM»w solgte mit der Armee m zween Ko

lonnen., und der HerM«nHylfttin^m<chirreihr zur linken mit 4 Bataillonen, isSchwa»

v«ne« Dragoner und Sllen Jagem und Husaren^ um den Marsch auf der Seite von Zeile

z« decke«'. Auf der rechten Seite rückte der General N?angenheim gegen Rothenburg

vor, indeß der General Depenbrock gerade auf Bremen marschirre. Den ic^ten ging

die Armee bis ZTZcucttkirchcn nnd den 2 oten bis ViMhoevede. An eben dem Tage griff

der General N?angcnh, im mir anbrechendem Morgen die Schanze bei Rothenburg <zn^

mid zwang die ans 1 5« Mann bestehende Beschung sich den Nachmittag zu Kriegsgefange

nen zu ergeben. Er detaschirte sogleich zoo Mann Infa, tcrie nnd 50 Pserde, um den

Posten bei Otrersberg zu berennen; eine alte verfallene Schanze auf einer von den Infeln

der N?nmme, welche die Franzosen wieder hergestellt hatten. Die Besatzung hatte sie

aber bereitsverlasseii nnd sich nach Bremen zurückgezogen. In derNachcvöin2Ozum2itcn

detaschirredcr Herzog dÄi Erbprinz von Braunschweig mit den beiden Regimentern (Oberg

und Hauß nnd dem braunschweigschen jcibregimenc, um sich mit dem General N?angen»

heim zu vereinigen nnd werden zn überrumpeln. Aber auch diese Stadt hatte der Marquis

von Sr. Chamaud, der darin kommandüte, schon den 2Oten mit Zurücklassung I ZO

Kranker geräumt. Der Erbprinz rückte daher ohne Widerstand ein ; der Herzog kam den

Mittag selbst in der Stadt, und die Armee gegen MenH auf der umliegenden Gegend an.

Dieser Rückzug des Herrn von St. Chamand war übereilt, doch aber die Hzlge

eines Besehls, den d^r Grafvon C-lermonc gegeben und den Augenblick darauf wieder aufge

hoben hatte. Auf'die Nachricht, daß sich die Alliirtcn in Lüneburg nnd an dem rechten

User der ZVumme zufammenzögen und der Prinz Heinrich mit einem Corps bei Halber-

stndc stünde, urtheilte er ganz ricbrig , doß der Herzog, nm die linkeFlanke der Quartiere zu

gewinnen, sich von Bremen Meister zu machen, auf der andernSeite aber derPrin; Hein

rich suchenwürde, durch den Mittelpunkt der Quartiere zu brechen, welcher in den großen, schö

nen und volkreichen Städten Braunschweig , Hannover und N)olsenbürrel mehr mit

Winterlustbarkeiten als Gedanken an einen Wmlttseldzug beschäftiget war. Er gab daher

Besehl, daß die in Westphalen nnd im Eichsselde .flehenden Regimentervorwarts morschiren

sollten, um dieBesatznng von Vremen und die Posten an der Nieder» Aller zu verstärken.

Da aber der Marsch der alliirten Hauptarmes nicht auf Bremen, sondern auf werden ging,

sv war «'besorgt, dieft Truppen möchten einzeln geschlagen oder abgeschnitten werden ; und

schick« d«aufdemHeNn'vo«Gkchh«mmck vttdenränmen

s"'u'^'^ . B z ju
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zu können. Diesen erhielt er gerade zu der Zeit, als sich einige preußische Husaren von dem

Corps des Herzogs von Holstein zeigten; er nahm daher keinen Anstand ihn pünktlich zu

befolgen. Ans seinem Rückzüge bekam er einen neuen Befehl von dem Graf von Clermonr,

sich bis aus das äußerste zu wehren, weil bereits ein Corps zu seiner Unterstützung beordert

wäre und in kurzer Zeit eintreffen würde; dieser aber kam zu spat und diente zu weiter nichts,

als zu einem Beweise des WankelmuthS, der Unentschlossenst und Unfähigkeit des franzosi-,

scheu Feldherrn zur Anlage großer Entwürfe.

Die Absicht des Herzogs bei der Unternehmung auf Verde») war, daselbst die

Aller zu passlren, ehe der Feind sich mit Macht dem Uebergange widersetzen könnte. Allein

durch das plötzliche Aufthauen des Schnees war dieser Fluß so angeschwollen, daß er über die

Brücke getreten , und in einer beträchtlichen Entfernung von beiden Ufern die ganze Gegend , von

""ieS, machte
 

den Usern der TVeser und einigen daran liegenden Posten zu machen, wenn der Entwurf in

seinem völligen Umfange ausgeführt werden follte. Der Herzog versäumte daher keinen

Augenblick einen Ort aussuchen zu lassen, wo er den Uebergang unternehmen könnte; dieser

fand sich ohngefehr z Meilen oberhalb werden zwischcil Hudemühl und Riedhagen, dem

Flecken Ahlden gerade gegen über, wo die Aller sich in drei verschiedeneAermezertheilt. Die

Avantgarde, bei der alle Jäger lind Husaren waren, brach daher den 22te»auf, ging auf

Kähnen und Flößen über den Fluß, und besetzte das Schloß zu Ahlden, um das Schlagen

der Brück? und den Uebergang der Armee zu decken. Zu gleicher Zeit bekam der Erbprinz

von Vraunschweig den Auftrag, sich des Schlosses zu Hoya an der N?tfer zu bemächti,

gen , welches der Graf Chal)<>r mit einer starken Garnison besetzt Hütte.

Den folgenden Morgen ging der Erbprinz mit den beiden Regimentern Oberg und

Hauß und dembramischiveigschen teibregiment aufSchiffen und Fähren bei Verden nicht

ohneSchwierigkeit über die Aller, und zog bei Srcbergen i Schwndron hessische Dragoner

und den Major L.uckner mit 5 o Husaren von der Avancgarde derHauptsrmee an sich. Die

Armee setzte sich an eben diesem Tage m Marsch und ging bis Hudemühl. Ein Theil der

Avantgarde nickte über Rechen und Hohenholz bis iLystrup) um die Unternehmung auf

Hoya zu unterstützen. Unterdessen setzte dev Prinz seinenMar^chÄSiVarmen fort. Hier

beschloß er sein Detaschement zu theilen, mit dem Regiment Haust und jeibrcgimentüvcr die

ZVescr zu gehen, und den Feind auf dem linken Ufer derselben anzugreifen, wo er nach aller

Wahrscheinlichkeit kcineu ?l,zfstll vermuthcte, den Ueber«st,qbcr Mifider^ndem Seite
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Marsch sortsetzen zu lassend' Graf Chabot «ar kein Mann, der aus Mangel von

Wachsamkeit und Entschlossenheit überrumpelt werden konnte. Seine Maaßnehmungen

gründeten sich auf. die Kennmiß, welche er von der Stellung der seindlichen Armee hatte.

Er wußte, daß sie den asten mch! nicht üb» die' Atler geganqen> und daß dies wegen Aus»

tvetoug des Flusses mir Schwierigkeiten verbunden M/^deren Wcgräumung viele Zeit und

Mühe ersodeiie. Und wenn diese nnch glücklich gehyben wurden, so war doch der Gedanke,

daß herFeind es wagen würde , an ein und, eben dem Tqge noch einen so breite« Fluß als die

Weser zu passive«, nicht einev.von denen, der ihm sogleich einfallen kennte. Es giebt in

allen Verhältnissen der Welt Fälle, die uberwiegende Talente erfordern, aber nirgends mehr.
 

. Der Prinz^fand bei Barmen nur eine Fähre und einige elende Fischerkähne; der

Uebergang konnte alsc- nur langfam von statttn gehn. Durch einen andern Zufall wäre bei

nahe das ganze Unternehmen vereitelt werden. Kaum war die Hälste der Truppen , die auf

dem.liflk" User des Flusses agiren sollten, übergesetzt, als sich ein heftiger Sturm erhob, der

pie Ueberfahrt völlig unmöglich machte^ In hieser rmßljchen !agc faßte der Prinz einen Ent

schluß, der seiyer würdig Z?ar, . und in ähnlichen. Fällen zur lehre dienen kmm. Erbesann sich

nicht einen Augenblick , mit den bei sich habenden Truppen, seinen Marsch gegen den Gegen

stand seiner Unternehmung sortzusetzen, den übrigen gab er Besehl, auf der andern Seite

des Flusses ihm zu,solHen, um denFeind vonvorne anzugreisen, wenn er ihn: in den Rücken

fallen würde. Di.etz. Hafen in dem Gehölze bei Hasseln verschiedene P,osie,i von Infanterie

und Kavallerie an,, , die sich allmqtzlig zurückzogen. Der Feind richtete u,n so mehr seine Auf

merksamkeit auf diese Gegend. Um 6 Uhr des Abends kam der Prinz nnt seinem Detasche«

ment bei Hoya an. Er hatte befohlen keinen Schuß zu thun, sonMrn den Fejnd mit dem

Baionet anzugreisen/ Bei der Wmdmühle bei NZü.lyen stieß. er auf .e^e Patrouille, seine

ieute gaben Feuer^ dies verrieth ihre ?lnnäherung; daher stürzten sie, um diesen Fehler wie

der gut zu mackM/mirU^M'm den Flecken.'? ^'-'^ ^» znii^

Hierging ein hitziges n^e^erißches I,fanteriegesech^

aus den Fenstern , indeß sich der übrige auf den Straßenfammelte imd ein hestiges Pelotvnseuer

. machte. . Alles eMnachder Brück«, um sie aufs hartstäckigste ^zuio^theidigen.. Der Prinz,

dem viel sn her,Erh,altzM her Brücke, gelcgm war, fand endlich,ep,en Umweg, und war in,

Begrif den Fejnd von der Brücke abzuschneiden, als dieses .mit ,der größten Eilseuigleic die

Flucht nach dem Schlosse nahm, i -^Apeyadjezi jeHten.«ztz zdenz .Äajonet auf die. Brück«

los, und wär^n vielleicht mit dem Feinde zugl^ichnnd^ Schloßt weny dieser nichL
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Theil des DctaschementS auch auf der andern Seite in die Stadt gedrungen, und der Graf

Cl)«bc>r sah sich von allen Seiten eingeschlossen. Er wurde aufgefodert, verlangte einen >

freien Abzug, und erhielt solchen, weil der Prinz keine schwere Artillerie bei sich hatte, und

keine Zeit mit Dingen verlieren wollte, die im Grunde von keiner Erheblichkeit

Man machte einige hundert Mann zu Gefangenen , erbeutete den größten The r Bagage,

worunter des Graftn von Ch«dot seine war, und bekam ein ansehnliches Magazin

in die Hände. Die Eroberung dieses Postens ösnete dem Herzog den Weg über die

Weser.

Es sind mcht allemal Hauptschlachten, wo ein General Gelegenheit hat, Beweise

seiner Klugheit und Geschicklichkeit zu geben. Dergleichen tieine Affaren erfodern oft mehr

Scharssinn bei der Anlage , mehr Entschlossenheit, Gegenwart des Geistes und Scandhaftig-

keit bei der Ausführung, als jene blutigen Auftritte, wo der Feldherr das wenigste übersehen

kann, und daher einen großen Theil dem Glücke überlassen muß.

Dieser Tag war überhaupt für die Franzosen ein unglücklicher Tag. Das Regiment

Husaren von polcrerzky hatte seine Quartiere in Z7?ord und Srcrccndrocoder und an»

dern Dörfern an der L.cme. Sobald die preußischen Husaren, welcde über die Aller bei

Hudcmühl gegangen waren, davon Nachricht erhielten, faßten sie den Entschluß, daS

Regiment aufzuheben. Dieser wurde auch so glücklich ausgeführt, daß ein großer Theil des»

selben niedergehauen, der Brigadier polcreyr'y selbst, 2 Ossiciere und 150 Husaren zuGe»

fangencn gemacht, zo« Pferde und alle Bagage des Regiments, nebst 1 5000 Thalern nn

Gelde erbeutet wurden. ?luf der andern Seite übersiel dcrMajorÄorkvonden^Neinit'fchcn

Dragonern beim Prinz Heinrichschen Corps, in der Nacht vom 2z zum sqren die in

 

Prinz Heinrich ließ darauf feine Truppen naher an die Ocker rücken;

d.efe Bewegung nebst dem Besitz von Hoya verfchaften den Miirtcn größere Vortheile, als

sie kaum von den glänzendsten Siege erwarten konnten. Die Bestürzung bei der französi.

chen Armee war allgemein. Graf Sc. lSermain , der in Kl einen kommandirtt, glaubte

'angesetzt zn scyn abgeschnitten zu werden, verließ daher die Stadt den-ÄZten,

»ach OsnÄbröcö. Der Gmeral Dicpenbwek nahm daraufgleich Besitz von

der Stadt , l.efz 2-Regimemer unter dem General Dreves daritt ziir Besatzung, verfolgte mit

esKorpLdmFcind, und machte noch verfchiedeneGifangene. 'DieArmee er.

hielt vom Grafen von Clermonc Befehl , Zelle , Sraunschweig, Wolfenbücrel und das

ganze
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Kurfürstenthum Hannover zu räumen, und sich unter den Kanonen von Minden und

Hameln zu versammeln. Der Verlust aller Magazine, eines großen Theils der Bagage,

einer Menge Gewehre, einiger taufend Kranken, eine allgemeine Desertion, waren die Folgen

dieses überenrcn Rückzuges.

5 Herzog Ferdinand ging den 2zten bei Riedhagen mit der Armee über die Aller,

den 26sten bis Rochewald und N)endesbostel und den 27cm bis Drakenburg, um die'

Belagerung von Nienburg zu decken, gegen welchen Ort der Erbprinz bereits die jaufgras

den eröfnet hatte. Den 28ten ergab sich schon die Besatzung, und erhielt einen freien Abzug

unter der Bedingung , einige Zeit nicht gegen die Alliirten zu dienen. Prinz Heinrich

ging den 27ten über die Ocker und ließ den 2ten März Goslar, Braunscbweig und

Nlolfenburrel, und den zten Hildesheim besetzen. Die leichten Truppen von seinem

^orps versolgten die sich zurückziehenden Franzosen mit der größten jebhaftigkeit, und machten

außer einer reichen Beute noch eine Menge Gesangene. Besonders zeichnete sich der Major

Vorck durch seine Thätigkeit und Entschlossenheit dabei aus. Den 4ten März griff er mit

5oo Dragonern jenfeit Hildesbeim die seindliche Arriergarde an, hieb einige hundert davon

nieder und machte über 20O Gesangene. Er bekam Nachricht, daß sich in dem Flecken

dagsen iOO seindliche Husaren aufhielten; diese beschloß er mit 12« Dragonern aufzuheben.

Bei seiner Ankunft fand er aber das ganze französische Husarenregiment Berchim auf dev

andern Seite aufmarschirt. Er besann sich nicht einen Augenblick den Feind, seiner Neber'

legenheit ohnerachtet, anzugreisen, warf ihn über den Hausen, hieb einige nieder und machte

verschiedene Gesangene. Em lehrreiches Beifpiel für einen Kavalleristen, wie er sich in ahn

lichen Fällen zu betragen hat!

Minven war nunmehr noch allein übrig, das dem Herzog den uneingeschränkten

Besitz von beiden Usern derN?eser streitig machen konnte. Diese nicht unerhebliche Festung

war unter dem Generallieutenant Morangies mit einer 40OO Mann starken Besatzung

versehen. Der größte Theil der französischen Armee hatte sich bereits daselbst ver

sammelt, und es war nicht unwahrscheinlich?, daß der Graf von Clermovr suchen würde,

diesen Posten mit seiner ganzen Macht zu unterstützen. Allein bei der Mutlosigkeit seiner

Völker, bei dem Murren über die schlechte Verpflegung, ihrer Sehnfucht nach den Fleisch

töpfen Egyptens und unaufhörlichen Klagen über die Beschwerlichkeiten, die sie bei der stren

gen Iahreszeit ausstehen mußten, hielt er sich auch hier noch nicht für sicher und stark genug,

es mit seinem Gegner aufzunehmen. - Er ging daher den zten März über die Nieser nach

Hameln zurück und überließ Minden seinem Schicksale. Es ist wahrscheinlich , daß das

Vertrauen auf eine tapfre Vertheidigung, und die vielleicht nicht ungegründete Hofnung, daß

Gxsch des sieben,. Rr. m Deuschl. n. rb. C de^
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der Herzog Ferdinand bei einer Jahreszeit, deren natürlicher Wechsel allein schon hinlang,

lich war, den aufs Beste angelegten Entwurfzu vereiteln, Bedenken tragen würde, sich in eine so

wichtige Unternehmung als eine Belagerung ist, in Gegenwart der feindlichen Armee einzu«

lassen, einige von den Hauptgründen waren, ihn zu einem Schrtit zu bewegen, wodurch er

ein so öffentliches Geständniß seiner Unvermögenheit ablegte. Allein der Herzog glaubte

nichts gethan zu haben, so lange ihm noch etwas zu thun übrig blieb. Er rückte mit der

Armee auf beiden Seiten der Nieser vor, und den 8ten war Minden auf allen Seiten ein«

geschlossen. Diese Stadt liegt in einer schönen Ebene, ohngefähr eine halbe Meile von einem

Gebirge, welches auf dem linken Ufer der Weser langst der Nierre bis Herforden, und

auf dem rechten langst derN>eser zwischen Bükeburg und Rinteln fortlauft und sich durch

den Deister und Sollinger Wald mit dem Harzgebirge vereinigt. Alle Wege, die von

Hameln, Rinteln und langst der Nierre in diese Ebene führen, zehn durch lauter Desi

ren, die durch wenig Truppen vertheidigt werden können. Diese so vortheilhafte Beschaf

fenheit des Terreinö machte es dem Herzoge leicht, den Franzosen die Gemeinschaft mit der

Stadt abzuschneiden. Der General Niangenheim wurde mit 8 Bataillonen und 8 Schwa,

dronen auf dem rechten Ufer der Nieser in der Gegend von Bükeburg gestellt, um die

Zugange auf dieser Seite zu besetzen, und zugleich die Gemeinschaft mit dem Prinz Heinrich

zu unterhalten, der im iager bei Hildeshcim stand. Auf dem linken Ufer der Nieser stand

der General Brunk mit seiner Brigade, um die Passe bei Niedekinstein und Bergkir

chen zu beobachten. Weiter rechter Hand stand der Herzog von Holstein mit 4 Bataillon

nen und 10 Schwadronen bei L.übbcke, um die rechte Flanke der Armee zu decken und die

große Straße von Osnabrück zu beobachten, welches der Graf Sc. Germain noch mit

> 2 Bataillonen und 12 Schwadronen besetzt hatte. Die Hauptarmes und das zur Belage«

rung bestimmte Corps unter den General Oberg kantonirte in den nahe zurückliegenden

Dörfern und der Herzog hatte fein Hauptquartier in Hartum. Graf von Clermonr

blieb dabei ein kaltblütiger Zufchauer und unternahm nicht das geringste zum Vorcheile der

Belagerten, ohngeachtec er bereits eine Armee von 80 Bataillonen und 75 Schwadronen

bei sich und die Freiheit hatte, auf welcher Seite der Nieser er wollte, zu agiren.

Die Belagerer schritten indeß mit der größten Lebhaftigkeit zur Ausführung

ihres Vorhabens. Anstatt durch die Rauhigkeit der Witterung ermüdet zu werden, schie

nen sie vielmehr neue Kräfte zu bekommen, und ertrugen alle Beschwerlichkeiten mit einer

Geduld und Standhaftigkeit, die dem Charakter dieser braven Truppen ein immerwährendes

Denkmal der Ehre seyn wird. In der Nacht vom 8ten zum 9ten wurden die Laufgräben er«

öfnek und den izten bereits von verschiedenen Batterien auf die Festung gefeuert. Der Herr

' von
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von Moraugies, der bei der Auffoderung mit dem gewöhnlichen Komplimente anwor'

tete: er würde sich seiner Pflicht gemäß, bis auf den leycen Mann wehren,

hörte kaum einige Kanonenkugeln über seinen Kopf wegsausen , als er schon anfing auf eine

Kapitulation zu denken. Er rhat dem General Oberg den Antrag, ihm zu verstatten, einen

Officieran den Grafen vonClermonr zuschicken, um dessenBefehle einzuholen; dies wurde

ganz natürlich schon aus dem Grunde abgeschlagen, weil ein Feldherr niemals einem Konu

mendanten dieErlaubniß geben kann, einen Platz zu übergeben, bevor er nicht das äußerste

abgewartet hat; er ließ um einen freien Abzug anhalten; auch dieser Antrag wurde vermor,

fen. Aeußerst aufgebracht durch die Hartnäckigkeit des deutschen Feldherrn, drohte er die

Stadt in einen Aschenhaufen zu verwandeln, sich mit seiner Garnison unter ihren Ruinen zu

begraben und — ergab sich den r4ten mit seiner ganzen Besatzung, die aus 450« Köpfen

bestand , zu Kriegsgefangenen.

Die Eroberung von Minden war das Signal zur allgemeinen Flucht. Graf von

Clermonr, der auf eine bessere Vertheidigung gerechnet hatte, um Zeit zu gewinnen, der

Stadt zu Hülfe zu kommen, sähe nun nichts als. Schreckenbilder: seine Truppen in ZVest,

pbalen eingeschlossen und aufgehoben; alle seine haltbaren Plätze am Rhein in den Hän«

den der Alliirten; sich selbst mit^ seiner zahlreichen Armee von der Gemeinschaft mit diesem

Flusse abgeschnitten. Er hatte daher nichts nöthiger zu thun, als Hameln und all« noch

übrigen Plätze an der ZlVeser zu räumen, und weiter zurück nach Paderborn zu gehn.

Graf Sc. Germain verließ Osnabrück, zog die Garnison von Münster an sich und stieß

zur Hauptarmee; der Herzog von Vroglio bekam Befehl, Hessen zu räumen und mit sei,

ner Armee in dem Herzogthum N?estphalen zur Hauptarmee zu stoßen. Ostfriesland

wurde mit der größten Eilfertigkeit verlassen, und die darin befindlichen Truppen entgingen

mit genauer Noch dem General N?angenheim, der bereits nach Lingen abgegangen

war, um ihnen den Rückweg über die iLms abzuschneiden. Da die französische Armee

durch die Truppen, welche sie an sich zog, sich taglich verstärkte, auf der andern Seite aber

die alliirte Hauptarme« durch die verschiedenen Besatzungen, welche sie zurücklassen mußte,

und die abgeschickten Detaschementer sich immer mehr und mehr schwächte; so ist es ganz un,

begreiflich, wie der französische Feldherr an der Spitze einer Armee, die, wenn man auch

das schlimmste setzt, doch nicht alle Begriffe von Ehre und Bravheit gänzlich aufgegeben hatte,

und von Unterfeldherren, einem Herzog von Randan, einen Armanrieres, einen Sc. Ger

main angeführt wurde, die sich sowohl durch ihre sittlichen«!« miiirärischen Eigenschaften die

Hochachtung und liebe beider, des Soldaten und Bürgers in dem taufe dieses Krieges zu

erwerben mußten, und zu groß, sich in die Weiberkabale des Hofes zu mischen, gewiß edel,

müthig genug waren, ihn bei seinen Unternehmungen zu unterstützen, alle Empfindungen der

C A Mann,
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Mannheit soweit verlieren konnte, daß ersuch nicht einmal auf den Gedanken kam, an elnem

Ort Stand ju halten; gesetzt auch, er hatte aus einem Selbstgefühl seiner persönlichen mili

tärischen Unvermögenheik die Rolle des angreifenden Theils nicht übernehmen wollen. Hatte

er eine völlige Niederlage erlitten, so konnte er unmöglich mehr verlieren, als er jetzt freiwillig

aufopferte; ein kühner männlicher Entschluß hatte vielleicht seinen Gegner bewogen mit

den erhaltenen Vortheilen, wenigstens bis dahin, zufrieden zu seyn, die in der Thal größer

waren, als er vielleicht erwartet hatte. Allein er glaubte sich nicht eher sicher, als bis er die

Ufer des Rheins erreicht hatte, und seine Quartiere durch diesen Fluß decken konnte. In

den ersten Tagen des Aprils geschah der Uebergang bei Düsseldorf und die Armee nahm ihre

Quartiere von der Granzen von Holland an, zwischen der Roer, der Maas und dem Rhein ;

nur die Armee unter dem Herzog von Broglio blieb größtentheils diesseits hinter der Lahn

und behielt Frankfurt und Hanau besetzt.

Unterdessen folgte die Armee der Alliirten dem fliehenden Feind auf dem Fuße nach,

ohne ihn doch jemals erreichen zu können. Nur die Avantgarde unter dem Herzog von Holstein

lag den Franzosen beständig auf den Ferfen und erhielt bei allenScharmützeln beträchtlicheVor«

theile über sie. Bei Lippstadt, wo Grafvon Clermont die Brücken über dieLippc abbrennen

lassen, setzte der Major Beust von Ruesch mit einem Detaschement Dragoner und Husaren

durch den Fluß und nahmdem Feinde zehn der schönsten Kanonen, der. dazu gehörigen Artillerie-

train und eine Menge Bagage ab. Soest wurde im Angesicht der Arriergarde des Vroglio-

schen KorpS von 8 Bataillonen und i o Sch>vadronen, von eben diesem Detaschement durch iOO

abgesessene Dragoner von Holstein forcirt, die Besatzung herausgeschlagen, 6«österreichsche

Husaren zu Gefangenen gemacht, und die Kriegscasse erbeutet. Die preußischen Dragoner und

Husaren machten sich den Franzosen so furchtbar, daß ihr Nähme ihnen schon ein panische«

Schrecken einjagte. Niezeichnete sich ein Rückzug durch einen größern Verlust von Magazinen,

Gelde, Bagage, Artillerie und Gefangenen aus, als dieser, und hätte der Rhein nicht der alliir,

ten Armee Grenzen gesetzt, so wäre dieser Feldzug der Franzosen vielleicht der letzte in Deutsch

land gewesen. Da aber der Herzog nicht zum Uebergange vorbereitet war, so beschloß er, zufrie,

den mit den erhaltenen Vortheilen, bis dahin seinen Truppen einige Erholung zu verschaffen,

nahm sein Hauptquartier in Münster und verlegte die Armee auf der umliegenden Gegend in

Kantonirungöquartiere. Der Herzog von Holstein wurde mit einem kleinen Corps nach Dül

men detaschirt, um die französischen Besatzungen am Rhein zu beobachten und in Furcht zu

erhalten. So reinigte der Herzog in der kurzen Zeit von sechs Wochen durch eine bloße Be«

wegung und fast ohne Schwerdschlag nicht allein alle lander der alliirtey Machte von den Fran

zosen, sondern machte sich auch Meister von allen westfälischen Bisthümern und war im

Stande seine Armee auf Kosten des Feindes zu unterhalten.

Operativ
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Operationen des Königs.

Eroberung von Schweidnitz. Der König geht nach Mahren.

'ährend des glücklichen Fortgangs der Alliirten Waffen unter dem Herzog Ferdinand,

war der König darauf bedacht den Feldzug, sobald es nur die Jahreszeit erlaubte, zu eröfnen

und Schweidnitz zu belagern, ehe es den Oesterreichern möglich wäre, zum Entsatz anzu,

rücken. In dieser Stadt war der General Thierheim mit einer Besatzung von 8000Mann

zurückgelassen und mit allem versehen worden, was zur AusHaltung einer langwierigen Bela«

gerung und kapfern Vertheidigung erfodert wird. Gleich nach der Uebergabe war er bedacht

die Werke wiederherzustellen, die gelitten hatten, und da der Umstand, daß die Forts nicht zus

sammenhingen, den Oesterreichern die Eroberung sehr erlelchterte, so legte er hinter denselben ei"

nen starken Wall mit Bastionen und Kurtinen an, der sie mit einander verband und verhinder'

te, daß sie nicht im Rücken genommen werden konnten. Mit dieser Arbeit fuhr er den Herbst

und Winter über fort so lange es die Witterung erlaubte, und war mit seiner Verbesserung

größtentheils zu Stande gekommen; was noch daran fehlte, suchte er durch einen Verhau zu

ersetzen, den er zwischen den Forts und besonders vor den am wenigsten vollendeten Werken

anlegen ließ. Alle seine übrigen Anstalten ließen eine tafere Gegenwehre vermuthen.

Gleich nach der Wiedereroberung von Breslau wurde diese Stadt eingeschlossen und

den Winter über eingesperrt gehalten, unterdessen in Breslau alle Anstalten zur Belagerung

gemacht und mit der größten iebhaltigkeit betrieben wurden. Im Anfange des MarzeS btt

kamen schon einige Regimenter Befehl, naher zusammen zu rücken und in dem Gebirge um

Landohut Kantonirungsquartiere zu beziehen. Den 1 zten Marz war die Armee, welche

bestimmt war die Belagerung zu decken, auf ihren Posten, und an eben dem Tage ging der

König von Breslau ab und nahm sein Hauptquartier in Kloster Grissau. Hier ist das

Verzeichniß der Quartiere:

1 Gr. B. Haake In Landshur unter Kommande des Feld,

1 Rrcmzow s Marschall Reich, Markgr. Carls, Erbprinz

2 B. Markgr. Carl < von Hessen-Cassel, Generallieutenant

2 — Rannaöer ^ Reyorv, und Generalmajor von Geist.

C z 2 Bat.
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2 Bat. Iyenpliy in Nieder-Zieder

2te— Wedel in Ober-Zieder

,t« — Wedel in Httschberg

 

in Grissau

Neuen

2te — L.anorf in Gürtelsdsrf

ite — Alt Braunschweig in Gürtelsdorf

unter Kommando des Generalmajor

v. Rahlden in Nieder-Zieder.

«nter Kommando des Prinz.

. Ferdinand in Neuen und

2te — AltSraunfchweig . Generalmajor v. Golz in

1 Gr. B. Wedel j «mdelsdsrf Gürceisdorf

1 Gr. B. Diringshofen-) . ^, ^ ^

1 - Naumeister ( i« Blasdorf

, - Benkendorf ) beiLandshue

1 — Rohr in voigtsdorf bei Schoneberg

» — Pr. v. preussen ) .

5 inLibau

unter dem Generallieutenant

v. Forcade u. G«

Graf Neuwiedt

a Bat. Forkade ) in Schömberg

unter dem G.M.v. Vornstädc

in Friedland ( v. Wedel.

2 — Geist

2 Ralkstein

1 Gr. B. Manreufel)

i , 1 — Earlowitz )

in Neudorf

s Generalmajor v. Hattorf, - Nimschefskx ?i„Tanhaufen

1 — Vieverllng j

, Wangenheim in Schmidsdorf)

« Freibat. Angenelly in Dittersbach und Ullersdorfs

, — L.e Noble in Wösten-Giersdorf I

Compagnie Fußjäger in Raspenau und Dicersbach ^' M. Angenellx

1 in Wüsten Giersdorf

5 Schwad.
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5 Schwad. Genod'armes

— Dareuch,Drag.

5
— Seidliy, Cur.

5
— Norman, Dr.

5
— Czetreriy, Dr.

iv — A/echen, Huf.

— Putkammer, H.

»o — Seidliy, H.

5 — Szeculy, H.

in pererswalde bei Reichenbach

in Conradswalde, Schwarzwalde u.XVirgendorf

in Reisdorf, Schreibersdorf und Rörsdorf

in Leppersdorf und Vogelsdorf

in Pfaffendorf, Nelsbach und Pohnsdorf

in Langenwalcersdorf und Gerbersdorf

in Leurmannsdorf und klein Hennersdorf

in poserau und Raspenau

in allen 41 Bataillonen, 2 Freibataillonen, 2 Compagnien Fußjager und 65 Schwadronen.

Durch diese Stellung war dem Feinde der Weg, um der Festung zu Hülse zu kom,

men, auf dieser Seite versperrt; allein die Straße über Zugmanrel, panschkau und Sil,

berberg blieb noch immer offen. Um auch die Belagerung von dieser Seite sicher zu stellen,

beschloß der König den Feind aus der Grafschaft Glay zu vertreiben, die, bis auf die

Stadt selbst, noch immer in seinen Händen war. Der General Fouquer bekam diesen Auf«

trag. Er übergab daher das Kommando, welches er bisher über das Corps gehabt hatte,

welches die Blockade gemacht und zur Belagerung bestimmt war, dem Generallieutenane

Treskow, der eben aus der Gesangenschaft gekommen war, und ging zu dem Corps, wel

ches sich in der Gegend von Reichenbach versammelte. Es bestand solches aus einigen

Regimentern, welche in der Gegend von Neijse, in Reichenbach, in Nimprsch

Frankenstein und Nlünsterberg in Winterquartieren standen, in allen aus 16 Ba".

taillonen, 5 Schwadronen Dragonern und io Schwadronen Hufaren. *) General

Fouquer marschirte mit diesem Corps nach Glay, grif den 2vsten den General

Iahnus an, der sich hinter das Desilee bei Specawajde gesetzt hatte, und nöthigte ihn

nach Hinterlassung seiner Bagage und 2OO Gesangenen, sich nach Grulich, und als er vers

solgt wurde, noch weiter in Böhmen zurückzuziehen. Nach diesen Vorgang ging der Ge,

neral Fouquer wieder zurück, vertrieb die feindlichen leichlen Truppen aus Reinery, aus

der Gegend von ZVünschelburg und Braunau, und nachdem er sich dadurch die Gemein,

schaft mit der Armee des Königs eröfnet, verlegte er sein Corps den zoten April zwischen

Wünschelburg und Neurode in Kantonirungsquartiere.

Unter,

*) Es waren folgende Bataillonen: 2 Bornstedt, 2 Pr. Ferdinand, 2 Pr. Heinrich, 2 Mark

graf Hemrich, 2Fouquet, 2 Neuwiedt,2pannewiy,2Iung Vraunlchweig,s Schw«,

dronen Dragoner von würtemberg, 10 Schwadronen Hufaren von Möhring.
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Unterdessen war man bei Sitweidmy mit den nähern Anstalten zur Belagerung

beschäftigt. Der Depcr der Artillerie wurde bei)«ucriück, dcr für die üb, ige« Materialien

bei Sadisdorf angelegt und das zur BelagerungblstimmceCorps rüctte riäher an die Fe

stung, um sie engcr einzuschließen. Es bestand solches aus den Baraillonen:

2 Bat. Münchsw z Schw. Driescr

1 — Curscl , das 2te gefangen 5 — Pr. v. prcussen

2 — Dicrke 5 — Markgraf Friedrich

1 — Vülow, das 2te gefangen 5 — Alt Rrokow

1 Gr. B. Rrenrzen 5 — Ryau

1 Bui gsdorf Z — Schoeneich

1 Osterreich 5 — Bredow

4 Garnison B. Sydow

4 — — M^nreufel

1 — — Larrorf

in allen 18 Bataillonen und zz Schwadronen.

Da der größte Theil dieser Bataillonen und Schwadronen noch nicht vollzählig war,

so bestand die ganze Infanterie aus nicht mehr als 5,932, und die Kavallerie aus 3,769

dienstfähigen beuten.

In derNacht vom iten züm 2tem April wurden die Laufgräben in einer Entfernung

von 450 Schritt von dem Glacis dmch 2000 Mann Arbeiter unter einer Bedeckung von

iOoo Mann Infanterie und 200 Mann Kavallerie gegen das Fort N. 1. eröfnet,und in den

folgenden Tagen an denBatterien gearbeitet. DieWitterungwar aber noch so rauh und be<

schwerlich, daß es mit dem Bau derselben sehr langsam von statttn ging, und die?lrtillerie nicht

eher als den 8ten ihr Feuer anfangen konnte. Da aller Lebhaftigkeit ohngeachtct die Bela'

gerung sich in die länge zu ziehen schien, und die Truppen durch die häufigen Arbeiten bei der

regnigten Jahreszeit sehr mitgenommen wurden, dem Könige aber viel daran gelegen war, sich

bei Zeiten wieder im Besitz der Festung zu sehen; so machte der Oberste Valley von den In«

genieuren, der die Velagcrungsarbeit anordnete, den Entwurf, das angegriffene Fort durch

Sturm einzunehmen und dadurch den Konnnendanten zur Uebergabe zu zwmgen. Der

König gab seine Einwilligung dazu und schickte die beiden Grenadier-Bataillonen Dirmgs-

Hofen und Venkendorf, um diese Unternehmung auszuführen.

Die Nacht vom izten zum isten April wurde zur Ausführung dieses Vorhabens

bestimmt. Die Grenadier-Bataillonen und übrigen zum Sturme kommandirten Truppen

versammelten sich in den Laufgräben und wurden in dreiTheile getheilt, um drei verschiedene

An
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Angriff« zu machen. Zwei von diesen sollten an dem Ufer des Schweidnitzer Wassers

fortgel^n, und ey, Theil deyHe^d Mhindnur dem Fort zu Hülfe zu kommen, indeß der

andreesimMcken vehnMM sollte , zwischen dem Fort N. 1 und a

d^rchgehm d« «rfgewotftge» iisienizübsrstugs^ und das Fort ebenfalls im Rücken an

greifen^ Piese Dispofttion wuche glülkllch,«^ Um 2 Uhr des Morgens wurde

durch drei Bomben das Signal z«m Sturm gegeben, und in weniger als einer halben Stunde

waren die Grenadier, mir dem «nbctxachklichen Verlust von i o Todken, nebst 4 Officiere und

44 Geme/m Verwundete,, M«^ Kommandant kapitulirte noch an

eben TaLe>> iuNd M«d sich.irm^ssme^

« 'Ä^.der.CmiwjBe Hon AH^lönHAwg «S, lediglich yo^> dem Gutbefinden des

Königs a6, ob er sich bloß aü^ie Verrt)eidigung seiner Lander einscl)rättken, oder den Feld»

zug mit einem Einfall in, die österreicl^cl>en Provinzen eröfnen wollte. Ich habe bereits an-

gemerkt, daß dys SiMm Mes her damaligen jage feiner An«

Gelegenheit«, NM ist es wie mit

einer belagerten ^es^lng; durch'Kiugheit^ Enffchiossenbeit und^a^ferkeic de^ Kommandan

ten kann ^le Uebergaoe verzögert',' aber qm Ende ohne Äitscch doch .nicht vermieden werden.

Esistwahr, der König konnte, wenn er bloß verkheidigiingSwcise ging, eine Zeitlang Schle,

sien und Sachsen decken, und die Oest^etteicher werden ;rl. den ersten Monaten wahrscheinlich

nichts gegen ihn unternommen haben.' Mein sie würden auch UeßkAit .genutzt haben, sich

in die beste Verfassung zu setzen, ilzre.,Rekruten^' welche aus und Italien kamen^ an

sich zuziehen, Magazine auf ihrenOverationSlinien anzulegen, lmd jH mit den Russen und der

Reichsarmee über den besten und zweckmäßigsten Operationsplan zu vereinigen, um sich als

dann in einem Augenblick wie ein ausgerissener Gtrom- über ^ seine iandex zu ergießen. Un«

terdessen hatten die österreichschen ProvmZen nichts gelitten'und Schlesien allein hatte die last

ö'e'S' Krieges tragen müsten. ', ^ex ^m'g hatte seine Magazin,«' erschöpfen und bloß aus

seiner Kasse alle Kosten des Krieges bereiten müssen. UeberhalPt konnte er bei der bloßen.

Vertheidigung nie etwas gewinnen , ,aöer' unendlich verlieren. Her Verlust einer Schlacht

in Schlesien würde für ihn mehr nachtheilige Folgen gehabt haben, als wenn er bei lVien

une)gänzlicheNie^ ^'^l ^./^^S . ^ ..-'.^

: ^ HingegenizHigken sich bei dem ?lngrif schon im )Ulg>Meinen weit bortheilhaftereAuS-

sichtett. Er '««seSM de'nl'KeÄg 'wenigstens -eine ZeitlänA- von' seinen Grenzen, schon« sein

Zand, und lebte auf Kosten des Feindes. Wiewohl die Oesterreicher alle Mühe angewandt

hatten , ihre Armee wieder vollzählig zu machen , fo waren sie doch bei weiten noch nicht im

Standes sich mit bem"Könige m ettvaS EnclcheidendeS einzuladen. Erschien also der König

Gesch.^^^^«^eu^ ^^>.t,S «iZi»!^ -> >S»bl'8 »' " ^ b'h'
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frühzeitig im Felde, so hatte er mehr als jemals Hofnung, seine Unternehmungen mit glück»

lichem Erfolge durchzusetzen, und bis auf eine beträchtliche Weite in das Inner« der feinvli,

chen Provinzen zu dringen. Um dies zu verhindern ) konnte d« FeldmarschallDaun gereizt

werden , es auf eine Schlacht ankommen lassen , und wen« dieft der König gewann , so

sitzte ihn der Sieg in den Stand, denRusftn und der Reichsarmee micMstö größer«

Nachdruck die Stirne zu bieten, wenn man auch annimmt, er hatte auf der Seite von Oester»

reich seine Vortheile nicht weiter treiben wollen. Wenigstens ist es wahrscheinlich, daß die

Reichsarmee ihre Operationen gegen Sachsen nicht würde fortgesetzt Habens Dadurch hatt«

Prinz Heinrich Gelegenheit bekommen^ sich mit smem große« TheZl seiner Armei mit

dem Grafen Dohna zu vereinigen, und wen» alsdenn der König noch i o. Bataillone aus

Schlesien zur Verstärkung desselben abschickte, so hätte der Prinz eine Arm« von 5?

Bataillonen gehabt, die vollkommen hinreichend gewesen wäre, den Russen das weltereVor»

dringen zu verwehren. Verlor der König hingegen eine Schlacht, so konnte dies keine weiteren

Folgen haben, als daß er itt den Verrheidigungsmeg zurückgeworfen wurde. Der Fall,

in dem sich öer König nach der Schlacht bei' R'olliii befand, trat hier wieder ein , und die

Att, wie der Feldmarschall Daun nach einer gen o!7,nnen Schlacht operirte, machte es sehr

wahrsiheintich, daß er seinen Rückzug nach Schlesien ohne beträchtlichen Verlust gemacht

haben würde. Ueberhaupt hat man in diesem ganzen Kriege nicht gesehn, daß die preußische

Armee nach einer verlornen Schlacht gleich im vollen Rennen gmize Provinzen geräumt hätte.

Der Verlust des Terrains war gemeiniglich alles, was die Welt 'überzeugte, daß sie geschla»

gen war. Sie verkaufte den Sieg allemal so thcucr , das^der Aufwaz-d , den der Feind des»

wcgm machte, ihn dermaßen erschöpfte, daß er eine Zeitlang von allen ferner» Unter'

nehmungen abstehen mußte. °°°) Der Verlust an ieuten, den die ?lrmee dabei gelit»

tenhättc, wäre dutck> die Rekruten, welche die Rcgiin'enc.r aüs ihren M

«nl? 'noch ich Ände zurück waren, bald wieder ersitze worden. Im ^Krsege Muß man

dem Glücke auch ftinen Thcil überlassen; es mischt sich bei allen Entwürfen, ^ bei allen

Unkcrnchmunge'n' imMtt mit ein. Es macht sie entscheidender , glänzender ; allem der'Mcm-

gel desselben kann ihrem innern Werthe nichts benehmen. Auch muß man nicht allemal

das Mögliche als eine schon wirklich geschehene Sache annehmen ; seilst müßte man keine

Belagerungen, keine Schlachten, keine Uebersälle u. s. w. unternehmen, weil es möglich

ist ^haß -ein Entsatz herbei kommen / daß man geschlagen werden , daß Man verrathen und zu-

HckkMi^sen «nden kann. Bei jeder Unternehmung wird etwas gewagt, undmuß etwas

- . '«'.M ,'.chu-.->5"><! ^ ?>>.',', " > : gewagt

Dies werden in der Folget« Schlachten bei Höchkireh und Cunnersdorf berveisen.
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gewagt Werden: nur muß das Wagen in keiner tollkühnen , blinden Verwegenheit bestehn,

das was schlechterdings unmöglich ist, wider alle gesunde Vernunft möglich machen zu

«ßm. - . ' .l: . ? '' «..--? ........

. ' Unter den dem Hause Oesterreich gehörenden Provinzen war keine, welche die Unter»

nehmungen des Königs mehr begünstigen konnte, als Mähren; daher beschloß er es zum

Schauplatz des Krieges in diesem Iahre zu machen. Dies fruchtbare jond und das an«

gränzende österreichsche Schlesien hatten im gegenwärtigen Kriege noch nichts gelitten^

Eine Armee, die darin einrückte, durfte also nicht besorgen, durch Mangel an lebensmit»

teln in Verlegenheit zu gerathen. Und wenn gleich der Vorrath an Getraide undFoursge auf

dem platten jande wahrend des Winters sehr abgenommen hatte, so konnte er doch noch nichk

völlig aufgezehrt seyn. Aber gesetzt auch, sie fand gegenwartig nichts von allem diesen^

so rückte doch auch die Zeit allmählig heran, da sie auf dem Felde souragiren konnte ; und wenn

sie sich bis zur Erndte behauptete, so waren alle Schwierigkeiten in Ansehung dieses Punkts

überstanden, und sie besand sich im Ueberfluß^ Die jags! dttser Provinz macht es überdies

eher möglich, den Kriegin^as Innererer ösittreichschsn Prvvinzm zu versetzen, als es auf

irgend einer andern Seit« geschehe« kann ; und wennder König dasGlück hatte, ein« Haupt-

schlacht zu gewinnen, so würde es schwer gewesen seyn , ihm den Weg nach N?ien zu verweh«

ren. Und da wahrscheinlich iu diesem Falle die österreichsche Armee ihren Rückzug gegen die

Dsnau genommen haben Mrde^ um die Hmyustadt zu decken, so wäre Böhmen zugleich

ohne Vertheidigung geblieben und also dem König in die Hände gesallen. Verlor er hinge«

gen die Schlacht, so konnte er sich weit lichter nach Schlesien zurückziehn, als wenn er sie in

Böhmen verloren hätte. . ' ' ' . ^ .

, " ' ' - :' , . --. . -'..'^ .'. - '-. ^-i--.

. . ,' Auch war es unendlich leichter in Mahren einzudringen, als in Böhmen. Die Oester«

reicher hatten die erste Provinz ganz und gar vernachläßigt. Der General de Ville stand

mit ohngesähr 4 bis 5000 Mann bei Troppatt; indeß die Hauptarmee größtencheils im

Königsgräzer Kreife in Winterquartieren lag/ und alle Pässe, die von Schlesien nach

Böhmen führen, besetzt hielt. Die Straße von Troppau nach OlmütZ ist, such beiweiten

nicht so beschwerlich , als die Wege , welche aus Schlesien und der Grafschaft Glarz nach

Böhmen führen. DasGebirge fällt hier allmählig ab, und ist nicht mit so fürchterlichen

D.esil«n durchschnitten, als an der Grenze von Böhmen. Esist kein Fluß / der beim Ucber«

gqyg Schwierigkeiten verursachen könnte.; denu^ie Msm , welche ohnweit Troppau in die

Vpp« fällt, kann gegen die. Elbe im Königsgräzer Kreise in Mr keine Bettachtung, konunen.

Dir Wiener Hvf schien gar keinm^Begrif, von' der Mvglichketr. eines Einfalls in Mahren zu

hoben, d<nn in dem jande waren gar keine. Magazine angelegt; so daß vis Armee, wenn sie

2> ' . " D 2 ge«



gezwungen war sich dein König entgegen^zu stellen , ihren Unterhält auf eine hKHstbeschiverlK

ch, Art aus Böhmen ziehen mußte. Gn Umstand , der ihren Operationen jeden u,,d Nach«

druck benehmen und einem so thäcigen Gegner, als der König, sehr zustatten kommen mußre.

Ich st"d/ noch einen andern Gruud, der das Unteruehpnn in Mähren empfahl, der

pon nicht geringerer Wichtigkeit ist. Der glückliche Anfang, den die^Alliirtcarmee gegen die

Franzosen gemacht hatte, der flechte Zustand dieser letztem, und der Geist ihrer Oberbesehls«

haber machte es wahrscheinlich, daß der Herzog sie gänzlich vom Deutschen Boden treiben

würde. War nun auf der andern Seite der Schauplatz des Krieges in Mahren, so waren

die Oesterreicher schwerlich im. Stande/ zum Vortheil ihrer Bundesgenossen irgendwo

eine Diversion zu machen, , oder sie mit einem Corps Truppen zu unterstützen: theils

weil die große Entsernung sie daran hinderte, theils auch, weil sie nicht anders als mit einer

- großen Uebermacht etwas gegen den König zu wagen gewohnt waren. Der Herzog bekam

also mehr Freiheit sich in dem Reiche auszubreiten, und dadurch, daß er die jänder der

Deutschen Fürsten auch die Wirkungen des Krieges empsinden ließ, sie zu fnedserrigem

Gesinnungen zu bringen./ Dadurch wäre die Reichöqrmee genöchigt gewesen, sich

gegen die Alliirtearmee zu wenden, und Prinz Heinrich hätte um so mehr Freiheit be

kommen , sich mit seiner ganzen Armee den Russen entgegen zu siellen. Dieses mußte noth«

wendig dem Kriege eine Wendung geben, die nicht anders als vorrheilhafr für den König

seyn konnte, und wäre denn noch ein Sieg, dazu gekommen, so wäre dieser Feldzug vielleicht

der letzte in diesem Kriege ^ewesem . x..„ : ' : n. - , !. ' '.. ^'.. .

Die gröjzte S^chwierlgkeit , welche diesen Entwürfen entgegen stand , war Dltnöy,

eine Festung, die wegen ihrer vorrheilhasten jage und des großen Umfangs ihrer

Werke , nur mit einer großen: Armee völlig eingeschlossen werden kann. Da sie gerade an

den Hauptstraßen liegt, welche aus Oberschlesien nach Mahren führen , so mußte der König,

wenn er zur Fortsetzung ftiner Operationen die Gemeinschase mit Schlesien nicht verlieren

wollte, sich zu einer Belagerung entschließen; das einzige Mittel, sich .in, den Besitz dieser

Stadt zu setzen. , Dazu waren aber den Winter über m alle'ö schleststhen Festungen bereits die

nöthigen Vorkehrungen getroffen, und es kam auf weiter nichts an, als daß diese Stadt ein»

geschlossen wurde, ehe der Feind Mittel sinden konnte, es zu verhindern. Dies war

aber nicht so leicht zu bewerkstelligen. Nach der Verrheilung der österreicbschen Truppen in

ihren Quartieren war es dem Feldmarschall Daun leicht möglich dem König zuvor zu kom?

men, um eine Stellung bei Lirrau zu nehmen, wodurch er die Festung vollkommen gedeckt

hätte. Diese Stadt ist von Röniysgrärz ohngesahr 1 6 Meilen entsernt. Der König hin»

gegen hatte einen Marsch von zo Meilen zu thun, ehe er von Landshuc in der Ebene von

- c.'. . - Oimürz
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Olmün ankommen und diesen Ott berennen konnte. Zwar schienen die Maaßnehmungen

des Seldmarschalls Daun an der Grenze von Schlesien lediglich dieVerrheidigung von Böh

men Zur Absicht zu haben: die natürlichen Schwierigkeiten, welche die nach Böhmen füh

lenden Strassen an sich selbst schon beschwerlich genug mach«,, waren durch die Kunst ins

Unendliche vermehrt worden; die an einigen Orten hinter einander angelegten Verhaue,

eine MengeReduten und andere zusammenhängende Verschanzungen vor denDesileen, welche

die Kolonnen passlren mußten; feste und mit der größten Sorgfalt ausgesuchte und noch durch

die Kunstverstarkte Posten , die den Truppen zu Sammelplatzen angewiesen waren , und endlich

eine Menge leichter Truppen, die eine Kette an der Grenze gezogen hatten , setzten die Armee

gegen jeden Ueberfall in Sicherheit. Alles dies war ein sicherer Beweis, daß der Feldmar»

schall befürchtete, auf dieser Seite angegriffen zu werden; es hinderte ihn aber nicht andere

Maaßregeln zu ergreifen, sobald er von den wahren Absichten des Königs naher unterrichtet^

wa«5 - -

'.
'

..' ,
- ' - > ..

-
,

-

. , - . Der König veränderte daher die Stellung seiner Armee dergestalt, daß er auf beide

Falle bereit war: entweder in Böhmen zu dringen, wenn der österreichsche Feldherr seine

Stellung verließ, oder in Mähren, wenn er bei der einmal angenommen Meinung beharrte.

Den i9ten April verließ die Armee die Kantonirungsquarkiere beiL,andshur,und zog sich in

die Gegend von Schweidnitz. An eben dem Tage ging der General Fouquer aus der

Gegend von Z)r«unau über N?ünsiHelburg nach Glay zurück und verlegte sein Corps in

und um N?alllsforr in Kantonirungsquartiere. Zu gleicher Zeit aber rückte der General

Siechen mit den Bataillonen 2 Alt Rreuy, 2 Cursel, 2 Dierke, 2 Sülow, i Gr. Bat,

Z)0i.gsdorfi 1 Arnim, i Oesterr eich, 1 Freibat.Angenelly, und 1 o Schwadronen Hu.

saren von S^idliy, wieder, bis Landshur vor, um das Gebirge gegen die Streifereien der

feindlichen leichren Truppen zu decken. Den 2 zten rückte der König mit der Avantgarde in

Nelsse, und die Armee unter dem Feldmarftl)«ll Reich nahm ihre Quartiere diesseit der Neiste

in den zwischen parschksu und, Neiste liegenden Dörfern. Jndeß wurden die Wege,

die aus dieser Gegend nach der Grafschaft Glarz führen, ausgebessert, an verschiedenen

Orten Brücken über die Neiste geschlagen, und einige tausend Wagen zusammengebracht,

um nach dem allgemeinen Gerüchte aus dem Magazin zu Neisst Mehl und Fourage nach

Giatz zu schaffen. Den Tag zuvor verfügte sich der König selbst nach Gl«rz, nahm diese

Festung und die Gegend an der böhmischen Grenze in Augenschein, und untersuchte verschie

dene Ponten mit aller Flner festgesetzten Absicht angemessenen Aufmerksamkeit.

Der Feldmarschall Daun nahm diese Bewegung für einen Versuch an, ihn aus

ftmer5orrhellhafren Stellung zu locken. Er erinnerte sich, daß der König bei Eröfnung

Dz des
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des vorigen Feldzuges sich eben dieses Kunstgriffes bedient hatte, die Aufmerksamkeit der öster-

veichfchen Generale von dem Hauptgegenstande seiner Entwürfe abzuziehn. Nach seinem kalt«

blutigen und vorsichtigen Charakter schien ihm ein Einfall in Mahren zu kühn und mit zuvie«

len Schwierigkeiten verbunden, als daß er glauben konnte, es sey dieses im Ernst die wahre

Absicht des Königs. Er wußte daß sich der König nicht eher in Mähren festsetzen konnte,

als bis er Vlmürz erobert hatte. Diese Stadt war mit einer starken Besatzung und allen

zur AuShaltung einer langwierigen Belagerung erforderlichen tebenSmitteln und andern Be»

dürfniffen versehn; die Festungswerke im besten Stande, und der Kommandant, der General

Marschall, ein Mann von großen Einsichten, Erfahrung und Entschlossenheit; Eigenschaf«

ten , die ihm für eine tapfre und hartnackige Gegenwehr Bürge waren. Er wußte, daß eine

Armee, die in diesem lande einrückte, größtentheils aus ihren eigenen Magazinen leben, und

durch eine ungeheure Menge Fahrzeuge ihren Unterhalt herbeischaffen mußte ; daß diese Herbei»

schaffung der jebensmittel, da die nächsten Magazine des Königs in NeW und Rostl in

einer Entfernung von 18 Meilen von Olmücz waren, viel Zeit und Vorsicht bei derBedek«

kung erforderte, um sie jedesmal glücklich an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen; daß daher

die Dperstionen mit keiner Lebhaftigkeit fortgefetzt werden, leicht ins Stecken gerathen, und

durch den Verlust einer Zufuhr ganz und gar rückgangig gemacht werden könnten. Auch

schien eS ihm nicht wahrscheinlich, daß sich der König so weit von dem Mittelpunkte seiner

Angelegenheiten entfernen würde, da ihn die durch Preussen anrückende große Armee der

Russen bald nöthigen würde, sich mit einem Theil seiner Armee gegen sie zu wenden, um seine

Crbländer zu decket^ Er verdoppelte daher seine Aufmerksamkeit , um die Grenze von Böh«

men in Sicherheit zu fetzen, um fo mehr, da wirklich die Stellung des Königs eS möglich

machte, durch das Glatzifche vielleicht mit mehrerer Bequemlichkeit in Böhmen zu dringen,

als es durch die Straßen über Traukenav und Schaylar, über Friedland und Brau

nau geschehen konnte. -

)^ - , ^ 'st eine bekannte Regel, daß ein General sich in die Stelle seines GegnörS setzen

muß, um dessen OverationSplan und die der Ausführung desselben entsprechenden Mittel zu ent«

decken; allein diefe Regel ist ganz falsch, wenn man sie zu weit ausdehnt. Sie setzt bei beiden

eine,

bes,

.Aeimtmj

Nattirgaben und Charaktere voraus , und überdies noch, daß sich ein jeder gerade in eben dem

Ges«htöpu,ckte befindet, in den sich verändere gesetzt hat, um die Gegenstande, welche ihn

in jedem, besondern Falle vorzüglich interessiren, deutlich zu überschn. Ein Mann von

K.Z - 5 T Vcr
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Verstände und Ueberlegung wird nach dem Maaße seiner Fähigkeit bei Ausarbeitung seiner

Entwürfe allemal das zweckmäßige, das tadelfreie entdecken ; allem er wird dabei weit hinter

dem Manns von Genie zurückbleiben, und nie das sehen, was dieser sieht.

^ ' , / ^ '
. ^ ^

-

Der König war vollkommen mit den Hindernissen bekannt die er antreffen würde,

« hatte aber auch seine Maaßregeln so gut genommen, daß er sie leicht übersteigen konnte.

Das Magazin in Neisse war hinreichend, die Armee ohne alle fernere Beihülfe länger als bis

zur Erndtt zu unterhalten. Das mit der Armee beständig fortgehende Praviancfuhrwesen

war in dem besten Stande, und einige tausend Wagen aus dem jande zusammengebracht, um

der Armee die erforderliche Fourage und lebenömittel zuzuführen. Aufder andern Seite konnte

der Feldmarschall Daun sich noch ist langer Zeit auf keine Operationen in Mähren einlassen;

denn er fand darin keine Magazine Und mußte seinen Unterhalt mit vieler Beschwerlichkeit aus

Böhmen ziehn. Da aus dem Innern der preußischen iander die ausgehobenen Rekruten

nach und nach ankamen, so konnten die aus Schlesien kommenden Zufuhren, mit starken Be»

deckungen begleitet und durch gut genommene Maaßregeln gegen die Angriffe des Feindes in

Sicherheit gefetzt werden. Und wenn denn am Ende auch durch einen unglücklichen Zufall,

den öfters alle «anschliche Klugheit nicht vorhersehn, noch Vorsicht abwenden kann, d«S

Glück Gelegenheit fand seine üble taune auszulassen; so war der König schon zu genau mit

Widerwärtigkeiten bekannt, als daß er nicht im Voraus schon die Mittel gekannt haben

sollte, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Jede große Unternehmung scheint im Kriege

nicht allem erlaubt, sondern auch nochwendig zu seyn, deren glücklicher Erfolg einem Feld

herrn überwiegende Vortheile verschaft, bei der er aber wettig verliert, wenn sie durch die

Gegenvorkehrungrn eines klugen Feindes vereitelt wird: und dies war hier der Fall. ^

Ehe ich zu den fernem Operationen des Königs fortgehe « wU ich das Verzeichniß

der xreussischen Armee und ihre Vertheilung hersetzen, um sich dem auf allen Seiten eindvin»

genden Feind zu widersetzen. Die nach Mähren bestimmte Armee bestand aus 46, Bataillo«

nen regulärer Infanterie, 2 Freibataillonen, 2 Kompagnien Fußjäger, 4z Schwadronen

Kürassier, zo Schwadronen Dragoner, und zo Schwadronen Husaren, die in folgender

Schlachtordnung vertheilc waren. ,

Schlacht.
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Schl,

°Z s z Schw. Garde du Corps

R (5 — Gens d'armes

A« s5 ^ Carabiniers

c^H — Bredow

,2)5 — Schöneich

. s

^5 Schw. Czettcritz Dr.

'S ^ I

P L x Z — Nonnanni. - .

5 ^ung Kroköw

2^ K /2 B. Pr. v. Preussen

S^. Zl.2 - Manttusel

rBat.Di'ringshosen

Benkendorf

iGr.B.Haak

, 1 — Kremzow

(2 — Mgf.Carl

s «^2 Bat. Geist /

I(,2 —

 

»^s°/2 — Fvrtade

Z^S i.2 Assebnrg

^ ^ ^ Kalkstein

Kannaker

-ff Ws- -

Jizenplih

Wedel

^ ^ K^l^ — Garde

^ L «>Z<r — Retzow

^ .S " ^ Alt Brqtmschweig

ö G < i Gr. B. Carlowit,

^ ^. 1 ^- Wangenheim

S /r — Wedel

Wi Z r — Rohr

i — Unruh .

Z K i - R«h

i» ^ 1 — Heyden

H li Gr. B. Manteusel

Zji — Nimschesöky

Z s 1 — Biverling

»ß-) i — Schentendorf

1

KL

— Kleist

K ^1 — Naumeisier

L / 5 Schw. Jung Platen Dr.

LI K l^o - Bayreuth

Is5

s 5 Schw. Krokow

Kyow

Schmettau

Seidlitz

TL

D Z 2

« « «

8 ß ß

EDV

Reserve Corps '

1 Fr. B.Le Nodle

1 — Salenmon

iO Schw. Zieryen H.

10 — Puttannner

10 — Werner

2 Comp. Fußjager

Bei



Bei LandsHut'stand der Generalmajor von Ziechen und in der Grasschaft Glay

d« Generallieutenane Fouquer mit dnr bereits oben angezeigten Corps.

Die Festungen m Schlefim waren mit folgenden Bataillonen besetzt.

JnVlogau

— Breslau

,'5

.777 Schweidnitz

Glatz

Krieg

^- Neisse

i Bat. Langen

4 — Sydow

das zte und 4te Mieschephahl

4 — Manreufel

4 — Quaadt

1 — Hattorf

-4 Vlankenste

1 — Erste Garde

.... , — Lreskow

'. ^. „ 2 l Gr. Bat. Billerbeck ...

,,.> ' Daehr,. . 5

Heide letzter« kamen aus der Gefangenschaft und -wurden vollzahliggemacht

— Cosel . . ' ? 2 — Jung Rreuy

> . 2 — Laccorf ^

2 — Mirschephahl — i.

Das vierte Bataillon Hattorf stieß nachher, zum Corps des Generals Fouquet und ging

nach Mahren. ^, . : i , > , — 5.

Mit der Verstärkung von 2 Bat. Bredow, 5 Schwadronen Prinz v. preusten,

5 Dricsen und 5 Pr. Friedrich Kürassier, und 5 Schwadronen Husaren von Szeculy,

welche den i?ten April gleich nach der Uebergabe von Schweidnitz unter dem Kommando

des General Driesen nach Sachsen marschirte, bestand die Armee des Prinzen Heinrichs

aus folgenden Bataillonen Und Schwadronen.

 

i Gr.B.Lubach

i — Boilstädt

1 — Dillerbeck

z M.B. Rahlden

2 — Hülsen

a — Finck

2 — pmkammer

2 — Goly

2 — Grabow

2 M. B.Cassel

2 — Salmuth

2 — Jungheim

2 — Knoblauch

. Ä ^ Keftwitz

. « ."^7. i Brandeis

, — Bredow

1 Fr. B. Meyer

1 — Monjou

, — Wunsch

Gesch. des siebenj. Rx. in Deutsch!. Ii. LH. E
5Schw.
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zSch.LeibregimenrKür. 5 Schw. Meynike Dr'

z — Driesin — SzeculyH.

5 — Pr. v. preussen Z ^ Velling —

2 Pr. Friedrich diese letztem waren erst diesen Winter neu er-

richtet worden.

z s Bataillonen regulärer Infanterie, 40 Schwadronen und z Freibataillonen.

 

Ausser diesen waren noch die Städte Leipzig, Torgau, Dresden und Pirna mit

dreien bei Pirna übernommenen sächsischen und einigen Garnison-Regimentern besetzt.

Die Armee in Pommern unter dem Kommando des Grafen Dohna, um gegen

„zuagiren, bestand aus

 

! Gr. B. willomenv 2 M. B. Fürst Moritz

, — Neffen 2 — Bevern

1 — Lossow 2Fr.B.Hordr

1 — Perersdorf ivSchw. Schorlemmer Dr.

2 M.B. Lehrvald 5 — placen

2 — Dohna 5 — Plettenberg

2 — Ranirz 8 — Ruesch H.

2 — Delow 7 —

2 - Raurer

und bei der Alliirrenarmee befanden sich 5 Schw. Holstein, 5 Finkenstein Dragoner,

2 Ruesch und z Malachorvsky Husaren.'

Demnach in Schlesien 2 2 Gr. B. 4z Schw. Kürassier

58Musq. B. 55 — Dragoner

50 — Husaren

in Sachsen z Gr.B. 2« — Kürassier

27 M.B. 5 — Dragoner

m Pommern 4 Gr.B. so — Dragoner

14M.B. 15 — Huiären

bei der Alliirtenarmee — zy — Dragoner

5 — Husaren
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/- In allen ^' 7, 29 Gr. Bat.

..' .-. . . . , . . - ' 99 M. B.

.,. > - . - , : ?, . , 'i . 8 Fr. B. . '

6 z Schw. Kürassier ^ ^

, „ ...^ >. ) . 70.. — Dragoner

85 — Husaren.

Nachdem der Train der schweren Feldartillerie, die Kriegskasse, die Backerei und das

Proviant Fuhrwefen^nebst dem Feldkommissariat in Neiste angekommen waren, brach der

König den 2 ?ten 2lpril mit der Avantgarde auf und mqrschirte bis Neustadt. Sie bestand

ans den Grenadier Bataillonen Hgake,Rremzorv, Rietst, Nledel, Carlowiy, 2 Bat.

Wedel, 2 Jyenpliy, 2 Garde, i Reyow, 2 Laccorf, 2 Alt Sraunschwug und

dem Freibataillon Le Noble, z Schwadronen Garde du Corps, 5 Norman, 5 Czet»

rriy Dragoner, 1 c> Ziechen und 10 Purkammer Husaren, in allen 1 6 Bataillonen regu

lärer Infanterie, 1 Freibataillon und z z Schwadronen. Die Infanterie wurde in die

Stadt und Vorstädte gelegt, die Kavallerie aber kantonirte in den umliegenden Dörfern.

Dieser Avantgarde folgte zugleich die dazu gehörige schwere Feldartillerie, die Pontons, ein

Theil der Bäckerei und des Proviant Fuhrwesens, unter Bedeckung der Bataillonen N?edel

und Carlowiy. An eben diesem Tage rückte der Feldmarschall Reith mit 1 5 Bataillonen

in Neiste und die Kavallerie bezog ein iager bei Heidersdorf. Der übrige Theil der Armee

blieb in den Quartieren stehen. Den folgenden Tag marschirte derKönig bis Jägerndorf:

den 29ten bis Troppau, und vereinigte sich mit dem Prinzen von N?l!ttemberg, der mit

den Grenadier Bataillonen Rath und Heyden, 2 Bataillonen vom Garnison Regiment

Blankensee, dem Freibataiüon Salenmon, 5 Schwadronen Rarabiniers, 5 Schmer

tau, 5 Jung Rrokow und io lVerner Husaren in der Gegend von Neukirchen ge

standen hatte, um den General de Pille zu beobachten, der mit einigen tausend Mann das

österreichsche Oberschlesien decken sollte. Die Infanterie nahm ihre Quartiere in der Stadt,

die Kavallerie in den zwischen der Oppa und Mora an der Straße nach Olmüy

liegenden Dörfern, und das Freibaraillon Salenmon besetzte die beiden Schlösser Gräy

und Hanustha , welche der Feind verlassen hatte. Mit dem Corps dcsPrinzen kam zugleich

«.m starker Train aus Cosel, der mit Mehl, Brod und Fourage beladen war. Die Armee

unter dem FeldmarßlM Reith brach den Tag nach dem Abmarsch der Avantgarde in zween

Kolonnen von Neisse auf, marfchirte bis Neustadt, und den 29km bis Jägerndorf.

In dieser Stadt geschah die Auswechslung der Kriegsgefangenen, daher bekam die Infante

rie und Kavallerie ihre Quartiere in den umliegenden Dörfern, und 6 Bataillonen mußten

E 2 ins
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ins iager rücken. Die zu der Armee gehörige schwere Feldartillerie, die Kriegskasse, das

Feldkommissariat , der Ueberrest der Pontons , der FeldbeckerA und des ProviantFuhrwesens,

und ein zahlreicher Train mit Mehl und Fourage beladener Bauerwagen traf nach einem be»

schwerlichen Marsche ebenfalls daselbst ein.

Nachdem die Armee in diesen Quartieren Ruhetag gemacht, brach der König den

iten Mai mit der Avantgarde wieder auf, und marfchirte über Ockendorf, Röllersdorf)

iNoeltfch, die Mora, den Nikelsberg, einen an derNlora fortlaufenden hohen und

steilen Bcrg, welcher der Artillerie und Bagage viele Schwierigkeiten machte, und nahm da«

Hauptquartier in Alt Zeschdorf. Die Infanterie kantonirre in Alr-und Neu Zefch»

dorf, l^hrimb urd Schwansdorf, das Freibaraillon Salenmon und zoo Husaren

rückten bis Schönwalde vor und die Kavallerie bezog ein iager disseit der lNora vor dem

Dorfe Moelrfch. Die feindlichen Truppen unter dem General De Ville zogen sich immer

näher gegen (Dlnniy zurück, nachdem sie die Brücken über die Nior« zu Grunde gerichtet hatte,

deren Verlust aber durch die Pontons bald wieder ersetzt wurde. In ü^roppau blieb das

Grenadierbataillon Rleist und das Bataillon Blankensee stehen, um die Gemeinschaft mit

Schlesien zu unterhalten. ' ^ '

An eben diesem Tage brach die Armee unter dem Feldmarschall Reith auf, und mar«

schirre in zween Kolonnen mit vieren rechts ab bis an die Moxa Die erste Kolonne ging

über Rrorrenyorf, Lichten und Bentsch. Die Grenadierbataillonen Diringshofen

Und Benkettdorf hatten die Avantgarde, auf diese folgte die ganze Infanterie, dann die

Kavallerie und Bagage, das Regime« Prinz von preusten und 20OPferde unter dem Ge»

neral Lenrulus machten die Arrieregarde. Die zweite Kolonne, welche der Fürst Moriy

führte, ging über Lobenstein, Groß' Herlitz, Armenruh, Uckersdorf, Rukuk-Rrev

scha/n nach Runyendorfund Harrau. Die Grenadierbaralllonen Rohr und Schenken/

dorf nebst, 2 Schwadronen Dragoner von Bayreuth machten die Avantgarde, und nahmen

2 zwölfxsündige schwere Kanonen und 1 9 Pontons mit. Die Infanterie folgte und auf diese

die Kavallerie dieser Kolonne. Das Grenadierbataillon ZTlirnfthefsky und 5 Schwadronen.

Bayreuth machten die Arrieregarde und deckten die Bagage. Das Hauptquartier war i»

Defchna. Die Armee kantonirre in den disseit der Mora befindlichen Dörfern, Raale,

Gpachendorf, Runyendorf, Lrbersdorf, Maledezko, Medliy und Defchn«.

Nachdem auch die von demFeinde verdorbenen Brücken wieder hergestellt Haren, gingen noch

2 Bataillonen und 2 Schwadronen nach Heidepiltjch. Da der Train, welcher der Armee

bisher immer nachgefolgt war, wegm der üblen Beschaffenheit der Wege nicht gut fortkom

men konnte, so ließ der Feldmarschall den General Rannaker mir 2 Bataillonen Ralck

stein,
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stein, s Geist, l Naumuster, und z Schwadronen Bayreuth unter dem Hauptmann

ZKimd zurück, mit dem Befehl, ihn sobald als möglich zur Armee zu bringen. Nach einem be«

schwerlichen Marsch langte er Heft». Abend - an, und ließ den Train der Artillerie in iLckersi

dorf, die Bäckerei i» Srexrersdorf und das Proviant Fuhrwesen in Groß-Herlitz kan-

toniren. , - ^ - >' > ^

Den 2ten brach die ganze Armee wieder auf. Der König ging über Baucsch lind

Domsta^t^nach iVibau, und bezog die Quartiere in den umliegenden Dörfern. Der

Feldmarschall RelH Ana in zween Kolonnen bel.Spachendsrf und Harra« über die

Mora und verlegte sein CörpS in den um ZSähn? liegenden Dörfern. Einige hundert feind

liche Husaren, die in Giernderg standen, zogen sich bei Annäherung des Königs zurück nach

Littau.

Da wahrscheinlich die östeneichsche Armee unter dem Feldmarschall Daun im Anzüge

seyn mußte , sich den fernem UnrernehmuogenHes Königs zu widersetzen , so ließ der König den

folgenden Tag sein Corps bei Gtarnau ein tager beziehen, dessen rechter Flügel an diesDorf

und der linke an Saumorviy stieß, und die Teiche zwischen diesen Dörfern vor der Fronte

hatte. Die Armee unter dem Feldmarschall Reich rückte bis Sternberg vor, und kanto»

nirte in dieser Stadt und den umliegenden Dörfern. Der General Rannaker traf mit dem

Train der Artillerie, des Proviant Fuhrwesens und Fourage bei Hof ein. Um Nachricht

von dem Feinde einzuziehn, wurde der Major Owstien mit 500 Husaren in die Gegend von

Mahrisch Neustadt geschickt. Der Ovrlstlieutenaiu Seelen bekam Befehl, mit 500 Hu

saren Zittau in Besitz zu nehmen. Diese Stadt wird von der l.Narch oder Morarva

umschlossen, und ist nach der «Iren Art mit einem guten Wall und Mauer befestigt , fo daß

sie nicht leicht durch eine» Handlrreich weggenommen werden kann. Sie war mit 500 feind-

lichen Husaren besetzt, welche die Brücke über den Fluß abgcworftn hatten, und Anstalten

machten sich zu vertheidigen. Um ihnen im Rücken zu kommen , versuchte man bei Schrein

ejne andre zu bauen , allein die morastigen Ufer der March verhinderten dies Vorhaben ;

dies machte eö dem Obristlieutcnant Seelen unmöglich sich der Stadt zu bemächtigen. Als

aber den andern Morgen der General Neuwied mit dem Regiment Münchs«? ankam und

einige Kanonenschüsse auf die Stadt that> so verließ sie der Feind und zog sich mit Verlust

von z i Gefangenen nach Olmütz zurück. Der König marschirte hierauf nach Littau und

verlegte sein Corps in die Stadt und den jenseit der Moxa auf der Seite voi.Olmürz liegen

den Dörfern. Der Feldmarfchall Rrich ließ die Bataillonen , welche Zelter horten , in das

vom Könige verlassene jager rücken, und die übrigen in den Dörfern zwischen Neustadt,

lUrrau und Srarnau kantonire». Die ganze Kavallerie rückte ms tager. In Seernberg

, E z wurde
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Min'de für das Corps des Feldmarschall Reich die Bäckerei angelegt, und von den

Freibataillonen Lc Noble und Salemnon gedeckt. Eben dies geschah in Lirtau für das

Corps des Königs. Den 5 ren zog der König noch i o Bataillonen von dem Corps des Feld«

Marschalls an sich. Auf die Nachricht, daß der General de Ville , nachdem « ftine In«

fanterie in Olmüy geworsen, mit den sachsischen Dragoner Regimentern und einem Regi«

ment Hufaren sich bei Olschan gesetzt hätte, detaschirte der König den Obersten^Verner

mitdenHusarrnregimentern Ziethen, N?ernerund einigen iosMann von purkammer, um.

ihn zuvertxeiben und sich desdaselbstbesindlichen Magazinszu bemächtigen. Er selbst solgte mi^

den Dragonerregimentern Norman, Czerrerirz, Ärokow, plaren, den Regimentern

Asseburg, Rannaker, den Grenadierbataillonen Diringshofen, Benkendorf, Schen

kendorf und Wangenheiin, welche von dem Corps des Feldmarschall Reich gekommen

waren. Der General de Ville war aber bereirs in der Nacht nach prosniz aufgebrochen,

und hatte nur zoo Hufaren stehen lassen, welche sich mit einem Verlust von 41 Gesangenen

ebenfalls bis dahin zurückzogen. Der Oberste Werner versolgte den Feind und suchte in die

Stadt einzudringen. Da er die Brücke besetzt fand, ließ er zwei Schwadronen absitzen und

sie zu Fuße angreisen. Dieser kühne Entschluß machte auf den Feind so viel Eindruck, daß

er sich hinter das Desilee von predlirz zurückzog. Die Hufaren von Werner, Dragoner

von Norman und Czerrerirz setzten sich hierauf bei prosniz ins jager, und die beiden Re«

gimenter Rrokow und plaren nebst t«r Infanterie nahmen ihre Quartiere bei Olschan.

Nachdem der König dem Prinzen von N?ürtemberg das Kommando über dies Corps über»

geben, ging er mit dem Regiment Ziethen nachLirrau zurück, und nahm zugleich die Gegend

von Olmücz und die lage der Festungswerke in Augenschein.

Von den Bewegungen der seindlichen Armee waren bis jetzt noch keine Nachrichten

eingegangen. Die zum Rekognösciren auf der großen Straße nach Böhmen, welche über

Tnbau, Zwictau und Leuromischel geht, ausgeschickten Detaschementer waren immer

zurückgekommen , ohne etwas vom Feinde gesehen zu haben. Nur heute wurde ein Officier,

der in eben dieser Absicht mit 40 Pserden nach Müglirz deraschirt war, von einem überlege«

nen seindlichen Detsschement bei Lostiz angegriffen und nebst > 5 Mann gesangen genommen.

Die übrigen, welche sich durch die Flucht retteten, brachten diese unangenehme Nachricht zu»

rück. Der König schloß hieraus , daß die Avantgarde der seindlichen Armee in dieser Gegend

angekommen scyn müßte; 2 z Bataillonen >md iz Schwadronen rückten daher den 6ten ins

jager bei Aschmerirz, und der Prinz von N?ürtemberg ging mit 2 Grenadierbataillonen'

und z o Schwadronen bis prosniz vor, besetzte mit der Infanterie die Stadt Und rückte mit

der Kavallerie bei Schechow ins jager , dessen Front durch ekunorastiges Desileegedeckt wurde.

' ^ Der
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p! . DerAbzug des Königs aus den Postirungsquartieren beikKNdshucwar dasSignas,

nach dem sich die feindlichen leichten Truppen in Bewegung setzten. Den 2oten April der«,

schirte der General Buccorv den Obersten Drenrans das Freibataillon Angenelly, wel.

cheS in Kiebau stand, aufzuheben. Diese Art der Unternehmungen sind dem Geiste der feind

lichen leichten Truppen vorzüglich angemessen. Sie versteht, die Kunst sich durchzuschleichen

aus dem Grunde, kriechen durch Gebüsche , Hecken und über Zäune, waten durch Moräste

und kleine Gewässer, klettern über rauhe und steile Gebirge, und lassen sich die bescl)werlichsten

Umwege nicht verdrießen, wenn sie Hofnung haben Beute zu machen. Man muß daher

keine von den Regeln der Vorsicht aus den Augen setzen, wenn man sie in derNähehat, und

«icht glauben, daß man auf, emer oder der andern Seite nichts zu befürchten habe, weil sich

daselbst viel natürliche Hindernisse finden; denn wenn man sich durch das Zutrauen auf die

natürliche Stärke zur Nachlässigkeit verleiten läßt, so wird ein schlauer Feind, der mit der

Gegendbekaunt ist, bald Mittel finden, unsfür diesen Fehler nachdrücklich zubestrafen. Ein

geschickter und schlauer Parcheigänger betritt überhaupt nicht den gebahnten Weg der Kriegs'

listen, er gründet vielmehr seine Unternehmung auf das Neue, das Unerwartete. Die Kroa

ten schlichen sich bei der Dunkelheit der Nacht über die Gebirge und durch die Gebüsche um

die Stadt und drangen.auf der Seite von Kandshut ein, indeß ein andrer Angrifvon vorne

geschah. Alle Mühe, welche sich der General Ängenelly gab, war nicht vermögend das

Bataillon in Ordnung zu bringen. Es mußte seinen Posten verlassen , verlor seine beiden

Feldkanoney, verschiedene Tobte, 4 Ossiciere, und 47 Mann, welche gefangen wurden. -

Mit diesem kleinen Vorrheile zufrieden , zog sich der Feind wieder zurück.

.Der General ll,audon war bei aller seiner Geschicklichkeit und Kühnheit, wodurch

er sich bei Unrernchmungen von dieser Art besonders auszeichnete, nicht so glücklich;

sein Gegner war aufmerksamer geworden. Er machte einen Versuch auf das kleine Magazin

in Göttersberg, fand aber den General Ziechen in völliger Bereitschaft, ihn auf« beste

zu empfangen. Dies bewog ihn, sich wieder zmückzuziehu und eine günstigere Gelegenheit

zu erwarten, seine Entwürfe auszuführen ; diese zeigte sich bald. .Der General Ziechen hatte

das Kloster Grift«« mit 20« Mann besetzt. Kaudon, der diese aufzuheben beschloß,

erschien den a bten Nachmittags plötzlich mit einem starken Corps Kroaten, Husaren lind an.

dem leichten Truppen vor dem Kloster, und ließ die ^vermeinte Besatzung auffordern. Allein

General Ziechen, der noch zu rechter Zeit Nachricht von den feindlichen Bewegungen erhol

ten, hatte sie bereits an sich gezogen und marschirte mit z Bataillonen nach Griftau, und setzte

sich bei Zieder, indeß der General Rursel mit s Bataillonen die Höhen bei Reich -Hen

nersdorf besetzte. General Laudsn, der seinen Anschlag für diesmal wieder vtteitelt sah.
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fand nicht für rathsam sich weiter in etwas einzulassen , sondern zog sich über Schönberg

nach Böhmen zurück.

Feldmarschall Daun, der den Einfall in Böhmen für das einzige mögliche Un»

ternehmen hielt, in das sich der König einlassen könnte, gab endlich Befthl, doßdie Armee

ihre Kantonirungsquarriere verlassen sollte. Diesem gemäß rückte dieselbe den^gtey ins jager

bei Scalirz. Die Generale, welche besondere Corps kommandirten, zogen ebenfalls ihre

Truppen zufammen und besetzten die ihnen zur Deckung der Hauptarmee angewiesenen Posten.

Der General Buccow setzte sich mit seinem Corps bei Traurenau, der General Laudon

rückte mit einigen rausend Mann Kroaten und Hufaren bis Löwin vor, General Janus

ging mit einem andern starken Detaschement leichter Truppen nach Grulich ab, und der

Herzog von Ahrcmberg nahm mit dem Corps der Reverse ein jager bei N«chod. Diese

Vertheilung der Truppen war nach der Voraussetzung des Feldmarschalls fürtreflich. Es

war unmöglich in Böhmen zu dringen, ohne frühzeitig genug Nachricht davon zu erhalten,

und daher war er für einen Ueberfall vollkommen sicher. Besonders war seine Aufmerksam«

keit auf das Glatzische gerichtet, und es würde in der Thal Hehr schwer, vielleicht unmöglich

gewesen seyn, von dieser Seite einzubringen. Dastäger bei Scaliy war überdies so seste,

daß es gar nicht angegriffen werden kannte ; Und da es gerade in dem Mittelpunkt liegt, wo

sich alle Straßen aus Schlesien nach Böhmen vereinigen, so konnte er durch eine leichte Be«

wegung überall hinkommen, wo seinelgetaschirten Corps Gesahr liesen, von seinem Gegner zü'

rückgeworsen zu werden. So weife diese Maaßnehmungen waren, so überflüßig waren sie. Die

Nachricht, welche den iten Mai einlies, daß der König sich der Gränze von Mähren näherte,

nöthigte ihn seinen Plan völlig zu andern, und sich nach dieser Provinz zu wenden. Um den Marsch

der Hauptarmee zu decken, bekam der General Laudon Besehl, mitseinemaus zoooMann

bestehenden Corps bis Hohcnstadrvorzurücken, wo er auch den Sten über Reichenau, N?ik>

densschwedt und Landskron eintraf. General Ianus mußte seinen Poste^beiGruiich

verlassen und dem General Laudön solgen. Gegen den General Ziethen blieb der General

Ralnok? mit einem kleinen Corps leichter Truppen , und bei Nachod der General iLster«

hazy mit einigen hundert Hufaren stehn, um das Magazin in Rönigsgrärz zu decken.

Den zten setzte sich der Feldmarschall mit der Armee selbst in Bewegung, marschirte über

U^obierad und Choren und nahm den 5ten das seste jager bei LeuromistHel. Der linke

Flügel stieß an die Sradt, der rechte dehnte sich bis Friedrichshofaus, undvie Fronte war

durch das lange Dorf Vcnaceck und den dadurch fließenden kleinen Bach gedeckt. Das

Grenadier »und Karabiniercorps stand vor diesem Dorse und das Resewecorps auf den Hohen

von Osteck. Um auch aufdiesem Marsch nicht von dem General Fouquek beunruhigt zu werden,

mußte
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Mußte der General Harsch eine Bewegung gegen das Glarzische machen. Diese war un»

nothig, denn erster« war bereits den i ten Mai mit seinem Corps nach ZTleijse aufgebrochen.

Es ist in der That auffallend, daß der Feldmarschall bei der Menge seiner leichten Truppen,

bei so vielen vorgeschobenen Posten, und in einem jande, das ihm so zugethanwar, wo jeder

Unterthan sehr gern das Amt eines Spions auf sich nimmt, so wenig Nachrichten von der

preußischen Armee haben konnte!

Der Feldmarschall Daun war zu dieser Bewegung um so mehr genöthigt, da in die«

ser Stadt ein großes und das einzige Magazin an der Grenze von Mähren war, aus dem

die Armee eine Zeitlang verpflegt werden konnte. Nicht allein dies, sondern auch zugleich

Böhmen wurde durch seine Stellung auf der Seite von Mähren gedeckt, und dies scheint auch

bloß die Absicht des Feldmarschalls gewesen zu seyn. Es ist wahrscheinlich , daß er den Plan

des Königs noch immer nicht aus dem rechten Gesichtspunkte anfah, und die Erscheinung

desselben in Mahren lediglich als einen Versuch betrachtete, von dieser Seite in Böhmen ein

zudringen, da es von Schlesien aus nicht geschehen konnte; sich des Magazins zu bemächti»

gen, das er so glücklich gerettet hatte ; und daß er hoste, der König würde nach diesem mis«

lungenen Entwurse allmahlig wieder nach Schlesien zurückkehren, sich aber keinesweges in eine

Belagerung einer so sesten Stadt, wie Olmürz, einlassen. Es ist sonst schwer zu erklären,

warum er so lange in seinem jager stehen blieb und nicht weiter, wenigstens bis Muglirz,

vorrückte. Dies würde ihm Gelegenheit gegeben haben , starke Corps gegen Sternberg und

Hof in die rechte Flanke der preußischen Armee zu detaschiren , welche die Gemeinschaft mit

Schlesien höchstbeschwerlich gemacht haben würden. Er wagte gewiß nichts bei dieser Stel»

lung. Er konnte von seinen Magazinen nicht abgeschnitten werden; der König wäre ge«

zwungen gewesen, ebenfalls starke Detaschementer in diese Gegend zuschicken, um die Ge

meinschaft mit Schlesien sicher zu stellen , wodurch er seine Hauptarmee geschwächt und sich

in der Norhwendigkeit gesehen hätte, bloß bei der Vertheidigung zu bleiben. So schwach er

auchseyn mochte, soviel ihm auch vielleicht noch sehlte, um sich in Unternehmungen von

Wichtigkeit einzulassen; so war er doch dem Könige allemal um ein Großes überlegen, und

die Menge seiner leichten Truppen versprach ihm bei Operationen von dieser Art, wo<s auft

jauren, Zwacken und Ueberfallen ankommt, unendliche Vortheile. Zwar näherten sich seine

leichten Truppen immer mehr der Armee des Königs. Der General Janus lagerte sich auf

der Höhe Allerheiligen bei Muglirz, besetzte Leren und Lostirz und das Schloß zu Vu»

sow; der General Laudon setzte sich bei Ronirz und dehnte seine Detaschementer dergestalt

aus, daß er die Gemeinschaft mit dem General de Ville bei prevlirz unterhalten konnte.

Eben dieser General bekam eine Verstärkung von 4 Regimentern Kavallerie und 2 Pulke

. .'Gesch. des siedenj. Rx. in Deutschi. II. LH. S Uh>



42 Feldzug von 1758.

Uhlanen, wodurch er ein starkes Uebergewicht über den gegen ihm siehenden Prinzen von

N?ürre,nberg erhielt. Allein bei der Stellung , welche diese verschiedene Corps genommen

hatten, dienten sie bloß die Hauptarmee gegen einen Ueberfall zu decken; und ob sie gleich die

Armee des Königs etwas einengten und ihr bei verschiedenen Fouragirungen sehr lästig wur«

den, so konnten sie ihn doch nicht hindern, alle zur Belagerung von Olmüy und zur Unteo

haltung der Armee ersorderlichen Bedürfnisse eben so sicher herbeizuschaffen, als wenn sie gar

nicht da gewesen waren. Da sie auch vor der Hauptarmee so weit vorgesetzt waren, daß sie

nicht zu rechter Zeit unterstützt werden konnten, so wäre es dem König leicht gewesen, sie zu

vertreiben. Er versolgte aber seine Hauptabsicht , und wollte nicht seine Truppen durch unnütze

Gesechte und zwecklose Hin »und Hermärsche abmatten.

Nachdem der König von der Annäherung des Feldmarschall Daungewisse Nachricht

erhalten, so veränderte er die Stellung der Armee; und den 8ten Mai besand sie sich auf sok«

genden Posten:

Im jager bei Asihmeriy standen

z Schw. Garde du Corps1 Gr. B. Haacke

2 — Rremzow

» — Wedel

» — Carlowiy

2 M. B. Wedel

u

2 -

1 -

2 -

Garde

Rerzow

5 — Carabiniers

5 — Schmenau

5 — Alt Rrokow

5 — Seidlirz

10 — Ziechen Husaren, in dem DorfeRirbein

z z Schwadronen

Lanorf kantonirte im Hauptquartier Aschmericz

Alt Lraunschweig

Asseburg

Münchon? hatte Kittau besetzt

Rannaker

i Gr. B. wangenheim

> — Schenkendorf

H — Rohr

, — Rach

I — Heyden

2 —

2 —

2. ^—

2 —

25 Bataillonen
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Im lag« bei Neustadt, unter dem Generallieutenant Zorcade

l Gr. B. Unruh

1 — Manunfel

2 M.B. Pr.V.preufstn

» — NKwrrufel

2 — Forcade

» Bataillonen

5 Schw. Gens d' armes

5 — Bredow

5 — Schseneich

5 — Ryow

4 — purkamm« Husaren in Medl

24 Schwadronen

Im jag« bei Starnau, unter dem Markgraf Carl

i Gr. B. Naumeister *) i o Schw. Bayreuth

, — Nimschefsky 6 — Putkammer Hufar«,

i — Bieverling —

a M.B. Markg. Carl i 6 Schwadronen

s — Geist InScernberg

, Ralkstein Fr. Bat. Le Noble

^'.^ — Salenmon

9 Bataillonen

Im iager bei Prosnitz, unter dem Prinzen von XVürtemberg

i Gr. B. Benkendorf 5 Schw. Czerrerirz

1 — Viringshofen 5 — Normann

— 5 — Iung Rrokow

2 Bataillonen 5 Platen

l o Werner Hufaren

z0 Schwadronen

Dragoner

In dieser Stellung blieb die Armee ruhig , bis den i oten die Nachricht einlief, daß

die große österreichsche Armee immer naher rückte und ihren Marsch auf Brünn zu richten

schien. Diese Nachrichten gehörten zwar nicht zu den zuverläßigsten , sondern beruhten

der Deserteurs, die sich häusig einfanden, theils auf den Beob«

F 2

^) Daö Bataillon ?7aumeifter wurde zwar zu diesem Corps gerechnet, es war aber noch mit

S » dem Uederrest des Proviantfuhnvesens «nd der Fouragewagen zurück,
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achtungen, welche die ausgeschickten Patrouillen gemacht hatten. Diese konnten aber weg«

der Menge der seindlichen leichten Truppen, die wie eine undurchdringliche Kette anzufehen

sind, nicht weit genug vordringen, um von den Bewegungen der Hauprarmee genau zu

mtheilen. Denn diese stand noch immer in ihrem jager bei Leuromischel, und es war nur

die Verstärkung, die zu dem General de Ville abgegangen war, welche zu diesem Gerüchte Anlaß

gab. Indeß war es wahrscheinlich, daß der Feldmarschall Daun sich nach dieser Gegend

wenden würde ; daher beschloß der König bei prosniy ein jager zu nehmen , um die Belage

rung auch von dieser Seite zu decken. Generallieutenant Forcade erhielt demnach Besehl, den

i oten mit 6 Bataillonen und 5 Schwadronen zum König zu stoßen, der Markgraf Carl

mußte dagegen wieder mit 7 Bataillonen von Starnau ins jager bei Neustadt rücken.

Bei Starnau blieben also nichts weiter , als das Grenadierbataillon Nimschefsky, 1 0 Schwa»

dronen Bayreuth und 6 Schwadronen Hufaren von Purkammer unter dem General

Meier von den Dragonern stehen. Den 1 i ten brach der König mit 19 Bataillonen und

48 Schwadronen von Zirrau auf, marschirte nach Prosniy, und nahm ein jager auf den

Höhen zwischen Studenirz und Starechswiz; das Hauptquartier war in Schmirsirz.

Dies Dorf lag vor der Fronte des linken Flügels, und wurde mit dem Regiment K.arrorf

besetzt. Die Infanterie stand im ersten , die Kavallerie im zweiten Treffen. Vor der Fronte

besand sich eine schöne Ebene, die man völlig übersehen konnte, und die von den Teichen zwischen

Prosnirz und Rostelez durchschnitten wurde. Der rechte Flügel stand auf dem sogenann»

ten Friedensberge, an dessen Fuß sich das Dorf Starechowirz besindet. Er war mit

Holz bewachsen, in dem ein Verhau gemacht wurde, den die in der Flanke stehenden Batail

lonen besetzten. Aufdem Berge stand eine Batterie von i o schweren, ohne die Feldkano

nen , welche die ganze Ebene bis Rostelez bestrichen. Bei diesem Dorse stand das Hufaren

regiment von Ziechen, und täglich wurde ein Major und 1 50 Mann zur Wache dahin gege«

ben, um die Hufaren zu unterstützen. Der linke Flügel erstreckte sich bis hinter das Dorf

Studenirz, und die linke Flanke wurde durch das bei prosnirz stehende Corps des Prinzen

von N?ürremberg gedeckt. Dieser hatte sich, nachdem der General de Ville nach der er»

haltenen Verstärkung ein zu großes Uebergewicht gewonnen, noch vor der Ankunft des Kö

nigs bis Drchowiy hinter prosnuz zurückgezogen; nun aber rückte er wieder vor, und

setzte die Dragoner von Norman und Hufaren von N?erner auf die rechte, das Drago»

uerregiment Czetterirz aber aufdie linke Seite der Stadt, die noch immer mit den Grenadier

bataillonen Diringshofen und Venkendorf besetzt blieb. Vor der Stadt wurde am Kai»

serwege ein Vorposten von iso Hufaren und am äußersten Ende der Vorstadt ein Kommando

von 50 Grenadieren, «Kanonen und i so Dragonern zur Unterstützung der Vorposten ge

setzt , welche längst den Höhen bei Schechsw eine Kette gezogen hatten. Die Bäckerei für

. ^ - ' . - - dies
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dies Corps des Königs wurde hinter dem linken Flügel in Drchowirz angelegt, imd ,

i Capitain , i Subaltern und 1 5 o Mann dabei zur Wache gegeben.

Bei Zirrau blieb der Feldmarschall Reith im jager bei Aschmericzmit 1 5 Batail

lonen, 1 5 Schwadronen und einem Kommando von 20« Hufaren von Ziechen stehen. Er

dehnte seine TruMn so weit aus, daß sie das ganze, Terrain einnahmen, welches der König

mit mehreren besetzt hatte, daher machte jede Kompagnie zwei Kompagniegassen. Diesjager

war ebenfalls sehr stark. Der rechte Flügel war durch die Stadt, welche das RegimentMön«

chow besetzt hatte, und durch einen Morast gedeckt, und die Fronte durch die Dörser Haniowiy,

AsiHmeriy und iNühldörsel, zwischen denen sich verschiedene Teiche und Graben besinden.

Der linke Flügel stand auf dem Rumpersberge, an dessen Fuß gleich das Dorf Michlo«

n?üz liegt. Aufdiesem standen i o schwere Kano/ien ; das darauf besindliche Gehölz wurde

verhauen und mit Infanterie besetzt, so daß die Flanke, in der die Bataillonen Rarh und

Heyden standen, hinlänglich gedeckt war. Zur Unterstützung der Kette der Vorposten von

der Kavallerie setzte der Feldmarschall ein Picket von 120 Mann in Roelein, welches z0

Manii jn den mcht weit davon befindlichen Wald deeaschiren mußte. In jedem von den Dör«

sern Aschmeriy und Haniswiy hatte 1 Officier mit 4« Mann die Wache. Das Grena»

dierbataillon Namneister traf endlich mit den letzten Wagen des Mehltransports in Stern»

berg ein, von dem die Armee ohngeschr bis in die Mitte des Iunius mit Brodt verpflegt

werden konnte. ES ging hierauf nach Starnau zum General Nleier, und besetzte mit zwei

Kompagnien Chomerau und mit den andern beiden Horkk, um die daselbst besindliche

Brucke zu decke«. ...

Dies war die Stellung der preußischen Armee , um die seindliche Hauptarmeezu ver

hindern, etwas Entscheidendes gegen die Tranfporte zu unternehmen, welche täglich aus

Schlesien erwartet wurden. In der That konnte der Feind nicht leicht ein starkes Corps um die

rechte Flanke derdesNeustadr stehenden Truppen herum schicken, um die gerade Straße von

Troppau über Hof zu beunruhigen, ohne es in Gesahr zu setzen abgeschnitten zu werden.

Rur aufder andern Seite konnte General de Ville, der bei predliz stand und die Straße

nach Brünn deckte, vielleicht noch Mittel sinden, über prerau, Leipnik undZulnek ein

starkes Corps Kavallerie nachher schlesischen Grenze zu deraschiren, welches die Gemeinfchaft

mit dieser Provinz sehr unsicher machen konnte. Der König beschloß daher, alle je'

bensmittel und Fourage in dieser Gegend wegnehmen zu lassen. Zu dem Ende mar»

sihirte der Generallieutenant Seidliy den Z2ten des Abends um rs Uhr mit den

Dragonerregimentern Rrokow und Iung plaren, und zso Hufaren von Ziethen

nach L^dirschau, und den solgenden Morgen versammelten sich von jedem Bs.

, F z taillon
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taillon und Kavallerieregiment i Brodtwagen und 2 Packpferde 'vsn jeder Kompagnie auf

dem linken Flügel der Armee vor dem Grenadierbataillon ZVedel und marfchirten unterBe

deckung desselben und Zoo Kürassier, welche der General Lencujus mitbrachte, ebenfalls

nach Tobirschau. Das Grenadierbataillon besetzte dje Stadt und das Schloß; der Gene

ral Seidlirz aber marfchirte gleich nach dessen Ankunft mit der Kavallerie nach Rremsir.

Um dies Unternehmen zu decken, brach per König selbst mit d.em Bat. Diringshoftn und

Regiment Larcorf, den Kavallerieregimentern Garde du Corps, Gens d' armes, Ra-

rabittiexs, den Dragonern von Norman und Czecceriy, 500 Husaren von Ziechen und

Purkammer, und dem Hufarenregiment von ZVerner auf, und richtete seinen Marsch m

zween Kolonnen aus predlirz. Bei Annäherung dieser Kavallerie zogen sich die feindliche»

Porposten allmählig auf die Dragoner zurück, welche der General de Ville zu ihrer Unter

stützung disseitö des DefileeS vor der Fronte seines jagersgeseHt hatte, gingen mit ihnen durch

das Dorf und marschirten auf den hinter demselben besindlichen Höhen auf. D>e Kavallerie

des Königs verfolgte sie .mit vieler Hitze, ohne ihnen etwas anhaben zu können. Dadurch

aber kam sie zu weit vor der Hnfankerje voraus, und da sie sich nicht unterstehen durfte in

Gegenwart des ganzen feindlichen Corps durch das Desilee zu gehn, fo mußte sie Halt ma

chen und die Ankunft der Infanterie abwarten. Dieser Umstand hatte die Folge, daß da«

Unternehmen nicht fo vorcheilhaftausM'ig, als es .hätte geschehen können, wenn die Jnfan«

terie gleich bei der Hand gewesen wäre, das Desilee zu besetzen und sich des Dorfs zu bemachti«

gen.. Denn.der General d.e V.ille bekam dadurch Zeit sein jagex abzubrechen und seinGepacke

nach Rausnirz zurückzuschicken. Währenddessen marschitte er jn Schlachtordnung auf, und da

er gewahr ward, daß es auf seine rechte Flanke angesehen war, und seine Front nicht ange»

griffen werden 5on«e ; so zog er den größten Theil seines Corps rechts und stellte sich dem Ober»

sten U?erner entgegen, oer die zweite Kolonne führte und ihm in die Flanke gehen sollte.

Diese MaaßnehmimglM zeigten, daß er entschlossen wäre seinen Posten zu behaupten : als

«aber die Infanterie gewahr wmde, welche indeß auch heran kam, fo fand er dies doch

nicht rathsam , sondern zog sich nach N?ischau zurück. Dies geschah in Ho guter Ordnung,

daß die Kavallerie des Königs, nachdem sie durch das Desilee gegangen, ihm dabei nichts

anhaben konnte. Die Husaren , welche mit zu vieler Hitze angriffen , wurden vielmehr mit

einigem Verluste zurückgewiesen und der Feind erreichte Rsusttiy mit dem unbeträchtlichen

Verlust von 1 6 Tobten und 4 1 Gefangenen. Eben so stark war auch der Verlust aufpreuf-

fifcher Seite. Die Kavallerie des Königs rückte hierauf bis Umschau vor und nahm da

selbst das tager. Die Infanterie besetzte prcdlirz. Der König ging wieder zurück nach

Schnursuz und übergab dem Prinzen von N?ürkemdcrg das Kommando über dies kleine

Corps. An kleiner Vorrach von Mehl und Fourage, den der Feind in lpischau zurücklassen

k A müssen,
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müssen, wurde unter Bedeckung der Infanterie nach dem jager bei Schmirsiy geschaft,

und der Prinz von ZVürrenwerg ging hierauf auch wieder zurück und bezog sein altes jager

bpOrssmy. . Genexsl.SuVliy ttas den 17tm wieder im jager des Königs ein, nachdem

er alle iebensmittel, welche er um Rremsiv und auf der linken Seite der March zwischen

prerau und HoKsiH«^ftteiben kö,men,aufverschiedenen Wagen vom lande mitgenommen

hatte. Dnn 1 4ttn kam! auch der Genera Lieutenant Ziethen mit 5 Schwadronen Husaren'

pon Sttdliy üöer SternberH im jagrr bei V7ci,st«dt an. Zwei Schwadronen davon lö»

seten die bei dem General Meier beiBielkowiy stchenden 6oo Hufaren von putkammev

ab, welche zumKönige gingen und sich mit den übrigen vom Regiment vereinigten; die übri

gen drei aber und das Kommando Hufaren, welches bei dem Corps des Markgrasen Carl

unter dem Major Owsrien von Werner beiMedl stand, nebst dem General Ziechen

ftlbst marschirten zum Könige nach Sch'mrsiy.

Wahrend der König die Festung berennte, und alle Verkehrungen traf die Belage«

rung zu decken, brach der General Fouquet den i ten Mai aus seinen Quartieren bei Glatz

auf, und verlegte sein Corps auf die Dörsern derGegend von Neiste, wo der zur Belage»

rung bestimmte Train der Artillerie und anderer Bedürfnisse in Bereltschaft war. 'Um mit

mehrerer Bequemlichkeit marschiren zu können, theilre er den ganzen Train in vierTheileund

gab einem jeden einen Theil seines Corps zur Bedeckung. Um auch zu verhindern , daß kein

Theil den andern in seinem Marsch hindern könnte, mußte jeder einen Tag später aufbrechen. Die

erste Abtheilung führte der General Schenkendorf, und hatte die Bataillonen 2 Markgraf

Heinrich, 2 pannewirz, 1 Schwadron Dragoner von N?ürtemberg und i Schwads

zufaren von Möhring unter seinem Besehle. Diese marschirten den Sten Mai vonNeissi

und trasen den i6ten bei Olmürz ein.

. Di» zweite Abtheilung, welche der General Fouquet selbst kommandirte, bestand

?Bat. Fouquet, 2 Neuwied, 2 Schwadronen Dragoner von N?ürtemberg und

ä Schwadronen Hufaren von Möhring. Sie brach den 7 ten mit dem Train auf und kam

den i ?ten bei Olmürz an. - — , ' !

i Die dritte Abrheilung führte der Prinz Franz von Braunschweig. Sie bestand

aus dem Bataillonen 2 Pr. Franz von Braunschweig, 2 Pr. Ferdinand, i Schwadron

Dragoner von N?ürrrmt?erg, 1 Schwadron Hufaren von Möhring. Den8tenMai

brach sie mit dem ihr zugethcilten Train von Neiste aufund langte den 19tm bei Olmürzan.

Der General puckainmer von den Hufaren bekam bei seiner vierten Abtheilung

a Bataillonen Vornstädt, 2 Pr. Heinrich, , Schwadron von N?ürtemberg, i Schw.

von Möhring. Er marjchirte den 9t«n mit seinem Train vonNeijse ab und traf den 2 vten

bei OKnürz ein. .,, , .

^. Der
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Der Marsch dieser verschiedenen Corps von dem Tage an , da sie aus ihren Kantu»

nirungsquartieren aufbrachen, übersieht man in nachstehender Tasel.

 

Tage Marsch der Kolonnen.

Mai der ersten der zweiten der dritten der vierten

Oppersdorf Glumpenau Giesmansdors Wvitz

Sibenhusen Neuntz Rükertswalde Heidau und Kamnitz

Roswalde Rigersdorf Ruhetag Ruhetag

8

9

Ruhetag Maidelberg Rigersdorf " Ruhetag

Hoch Kretscham Ruhetag Seitendorf Rigersdorf

10 Grosherlih Bladen Ruhetag Kuntzendorf

ii Ruhetag jodnitz Bladen Ruhetag

12 Spachendorf Ruhetag Kreutzendorf Roben

IZ Prokersdorf Eibersdorf Ruhetag Krugh

14 Ruhetag Hof Erbersdorf Ruhetag

i5 Sternberg Ruhetag Moywalde lodnitz

,6 jager bei Krenau Sternberg Ruhetag Erbersdorf

 

iager bei Krenau Deutsch jodnitz Ruhetag
'7

'8
Sternberg Prolersdorf

jager bei Krenau Sternberg

20
jager bei Krenau

Nach dieser geschickten Anordnung ging der Marsch der verschiedenen Abcheilungen

ohne Hinderniß von statten. Nur die Division des General Puckammer wurde in der

Nacht vom l 8ten zum i hten Mai von dem seindlichen Obersten Lantus angegriffen, der sich

mit ohngesehr 150 Mann Kroaten und Hufaren bei Friedland und Lstmik gesetzt hatte»

Es gelang ihm auch die Dragoner und Hufaren in Unordnung zu bringen; weil aber die In

fanterie sogleich ins Gewehr kam und die Fußjäger auf den Feind kosgingen, so mußte er um

verrichteter Sache wieder abziehn. Einige Todte und Verwundete auf beiden Seiten w«r

der ganze Verlust. . . ^

Belagerung
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^^achdenz sich das Corps des General Fouquet im jager bei Rrenau vereinigt, übernahm

der Feldmarschall Reich das Kommando «der dasselbe und die Führung der Belagerung;

unter ihm standen Generallieutenant Fouquet, die Generalmajore Schenkendorf, Prinz

Franz von Vxaunschroeig , und Rebenrisch. Der König trafselbst von Prosnirz««, und

nachdem erdasBelagerungScorps und den-Trainder Artillerie besehen, nahmerhieraufinBe«

gleitung der Generale und .Ingenieure die Festung und die um derselben liegende Gegend in

Augenschein, und gab biß nöthigen Besehle wegen der Belagerung. Das zur Belagerung be,

stimmte Corps >mHte sogleich die Stadt auf der Seite von Prosnirz einschließen, und sich so

aus einander dehnen, daß das ganze weitläuftigeTerrain ausgesüllt wurde. Der rechte Flügel

stieß an die Nlonnva und hatte ZTleustifc vor der Fronte und Nimlau im Rücken; der linke

erstreckte sich bis über Rrenau und behielt dies Dorf im Rücken. Das Hauptquartier de<

Feldinarsthalls. war in Schnabelin, und wurde durrh das Bataillon Harrorf unddie beiden

Mineurkompagnien besetzt. Neben diesem Dorfe besand sich der Park der Artillerie und die

Niederlage aller übrigen zur Belagerung ersorderlichen Bedürfnisse. In Horke, einem

Dorse auf dem linken Flügel, nahe an einem Walde, wurde die Bäckerei, bei der sich 25 0

Wagen vom Proviantfuhrwescn besanden, eine Niederlage von Mehl und Fourage, und das

jazarrth für dies Corps angelegt. Zwei Kompagnien vom Bataillons Naumeister standen

darin zur Bedeckung, und die bNden andern an der Brücke von 'Chometau. Auf dem

rechten Flügel bei dem Regiment pannewsrz wurde eine Brücke geschlagen, um die

Gemeinschaft mit der Gegend auf der andern Seito derNlorawa Zu unterhalten. Hier

standen unter dem General N?eicr von den Dragonern das Bataillon Nimschtssky in

Lodenirz, 2«O Iäger in Drulsowirz, io Schwadronen Dtagoiier von Bayreuth und

2 Schwadronen Hufaren von Seidlirz in der Gegend von Starnau und Vaunion'lrz.

Dies kleine Corps war bestimmt, die Gemeinschaft mit Schlesien zu unterhalten, in welcher

Absicht auch noch die beiden Freibataillone le Noble und Salenmoil Sternberg besetzt

hielten. , . , .> ^ i '

«ü^Gcsch. des siebenj. Rx. in Deutsch!, ll. LH. G . Um
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Um die Belagerung zu decken,

i Gr.B.Haake

1 — Rremzow

2 — Carl

2 — Raimaker

2 — Iczenplirz

2 — Wedel

2 — Laccorf

2 — Ale Braunschweig

2 Garde

1 — Rerzow

1 Gr. B. Carlowirz

, — Wedel

1 — Diringshofen

i — Venkendorf

stand der König bei Prosnitz mir

z Schwad. Garde du Corps

5 — Gens d' armes

5 — Rarabiniers

5 — Rrskow

5 — Schmecrau

5 — Seidlirz

5 — Norman Drag.

5 — Czeccerirz

5 — Iung Rrokow '

5 — Iung plann

io — Ziechen H.

10 — Purkammer

iv — Werner

10 — Moehring

88 Schwadronen.21 Bataillonen

Die Generale bei diesem Corps waren von der Infanterie: Gen. iieut. Prinz Ferdinand,

die Generalmajore Geist, Vülow, Rahlden, Wedel. Von der Kavallerie : Gen. iieut.

Prinz von Würremberg, Ziechen, Seidlicz, die Generalmajore Lenrulus, Bredow,

Schmecrau, Iung^rokow, Czecrerirz und Puckammer.

. . Die Bäckerei nebst 250 Wagen vom Provianrfuhrwesen waren in Drchowirz.

. Im jager bei Linau oder Aschmerirz standen unter dem Fürst Nlorirz, welcher

das Kommando vom Feldmarschall Reich übernommen.

2 B. Pr. v. preussen

2 — Zorcade

2 — Manreusel

2 — Asscburg

2 — Münchow in Kiccau

1 Gr. B. N?angenheim

l — Schenkendorf

1 — Rohr

1 — Rach

1 — Heyden .

15 Bataillonen.

5 Schwad. Schoeneich

5 — Bredow

5 — Aya«

2 oo Hufaren von Ziechen

>5 Schwadronen.

Die-
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Die Generale bei diesem Corps ivaren , Gen. tieut. Forcade , Neuwied ; Gen.

Majore Pr. Carl von Bevern, Larrol-f, Saldern, Rreurz, von der Infanterie ; Schoen»

eich und Rroksw , von her Kavallerie. Die Bäckerei für diesCorps war inLirrau, nebst

dem Feldkommissariat, der Kriegskasse, der Niederlage von Mehl und andern jebensmitteln,

dem jazarech, Wd Wagen vom Provianrfuhrwesen.

Im lager bei Neustadt unter dem Markgraf Carl standen

1 Gr.B. VieverlinF

, ' — Manreufel . '.'

' .. ' 2 ^- Geist -

2 — Ralkstein

7 Bataillonm

, ' . : .i i...^ ... - 3 Schwadronen Husaren von Seidliy. i , /

Die Generqle dabei waren: Gen. jieut. Prinz von Hessen^ Cassel, Rerzow; die General

majors Rannaker, Bornstädt und Golrz. Das Corps bekam seine Verpflegung auf

Zirrau. -. ' ..^7. ,.!?:''.'. . . ' '

Der Feind harte sich diesem gegenüber ebenfalls in verschiedene Corps zertheilt.

Fcldmarschall Daun stand mit der Hauptarmes im jager bei Leutomisthel; und der Gene«

ral Harsch, nachdem er seinen Posten bei V7«chcid verlassen , Warden 1 7 ten bis v?ikel vor

gerückt. Bei Ronirz stand der General Laudon mit einem anfehnlichen Corps leichter

Truppen und dehnte seine Posten über N?iUimow, Nann'est, S.as?ow, pcin und rech»

so weit aus, daß er die Gemeinschaft mit dem General de Ville unterhalten konnte.

Bei Muglirz stand der General Janus <mf dem Berge Allerheiligen ebenfalls

mit einem Corps leichter Truppen, welche Lexett, Lostirz, das Schlosi in Busow und Ausie

besetzt hatten. Der Oberste Lanius hatte sich bei Friedland und Lobttick mit ohngesehr

i ooo Mann leichter Truppen gesetzt, um die Straße nach Schlesien zu beobachten und zu be

unruhigen. Bei Nausnirz deckte der General de Pille mit einem starken Corps Kavallerie

die Straße nach Brünn.

Die Menge der leichten Truppen, die größtentheils aus sichern und treuen ieuten be«

stehn, und zu einer harten tebensart gewöhnt sind, verschaft den österreichschen Generalen

beträchtliche Vortheiie, und ihr haben sie demglücklichen Ersolg verschiedener Unternehmun

gen zu danken , in die sie sich sonst vielleicht niemals einlassen würden. Da sie sich dadurch

im Stande sehen, um ihr jager eine Kette von ungeheurer lange nicht allein von einzelnen Po»

sien, sondern von kleinen Corps zu ziehen, so ist die Hauptarmee allemal vor einem Ueberfall

. . G 2 sicher.
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sicher, und kann hinter diesem Vorhang verschiedene Bewegungen machen , ohne daß der

Gegner davon die geringste Nachricht eher erhalt, als bis sie schon ausgeführt sind. Alle

ihre Marsche sind dadurch gedeckt, und eS ist fast unmöglich , sie bei dieser Bewegung anz«. -

greifen, weil gemeiniglich schon von dem jager, welches die Amiee verlaßt, bis zu dem, wel-

cheS sie nehmen will, eine Kette von diesen Truppen gezogen ist. Die Desertion kann

aus eben diesem Grunde niemals stark seyn, ohngeachtet die österreichsche Armee eben so viel

und vielleicht noch mehrere Ausländer hat, als jede andre. Der Gegenkheil hingegen ist un

aufhörlichen Neckereien auSgeseht, die, wenn sie auch im Ganzen Nichts entscheiden, feinen

Truppen doch immer sehr zur tost fallen. Er. mnß .die. größte Sorgfalt anwenden, um

die Gemeinschaft mit seinen detaschirten Corps und seinen Magazinen sicher zu stellen, weil jene

bestandig im iande herumkriechen und auf Gelegenheit lauren , etwas wegzuschnappen; und

hierin sind sie nicht selten glücklich.

Da diese Truppen immer die nächsten am Feinde sind, so wenden sie auch die größte

Sorgfalt ans die Wahl ihrer Posten. Die Ebenen, welche ihrer Art zu fechten nicht günstig

sind, vermeiden sie so viel alSmöglich, und nehmen lieber einen Umweg über Berge durch De-

sileen und Walder, um nicht wider ihren Willen mit dem Feinde zusammen zu treffen, Ihr

Stand ist allemal auf Höhen , in Waldern und durchschnittenen Gegenden. Vor diesen

setzen sie die Posten der Kavallerie so weit vor, als es nur der Feind erlauben will, und unter

stützen sie mit Infanterie, die gleich bei der Hand ist, wenn sie angegriffen werden. Daher

ist eS schwer diese Decaschementer zu vertreiben. Weil sie auch keine Bagage und Zelter

haben, so sind sie die meiste Zeit immer angezogen, und bei entstehenden ierm gleich im Ge»

wehr. Es ist dabei ihre Sache nicht, einen Posten hartnackig zu behaupten und sich mit re-

LUlarer Infanterie in ein ernsthaftes Gefecht einzulassen. Wenn sie dies chun, so ist es ein

sicheres Zeichen, daß reguläre Infanterie nicht weit hinter ihnen zur Unterstützung bereit ist.

Gemeiniglich aber fechten sie nach Art der alten Parkher, verlassen ihren Posten, und kom»

men den Augenblick wieder, sobald sich ihr Gegner zurückgezogen hat. Diese Grundsätze

ihrer Anführer sind ohne Zweifel sehr richtig; und so oft sie davon abgingen, wurden sie für

diese Verwegenheit tüchtig gezüchtigt, wie bei Schandau 1755,, bei Iungdunzlau in

Böhmen, bei Vunzlau und Neumark in Schlesien 1757, und bei Hoyerswerda in

Bei diesen Vorfällen war eS allemal die Kavallerie, welche sie zusammen hieb, und

dazu Gelegenheit bekam, weil jene sich, vielleicht nicht durch ihre Schuld, zu weit gewagt harten.

Da sie nicht gewohnt sind in Reihen und Gliedern geschlossen zu fechten, so fällt eS der Reiterei

eben nicht schwerst« niederzujabeln, wenn ihr das Terrain nur einigermaßen günstig ,st; und

^ch'! eben
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eben daher fürchten sie sich auch vor dieser am meisten. Wenn sie daher aufeinem Posten stehn,

von dem sie sich durch eine Ebene zurückziehn müssen, wo die Kavallerie mit Vortheil gebraucht .

werden undihnenin den Rücken kommen kann, indeß reguläre Infcutterie^e von vor,,e angreift

und aus ihren Schlupsiviukeln jagt, so kann man fast immer mit Vortheil «was gege^si«

unternehmen. Döch wird bei der genauesten Kenntnißdes Terrains und Vm besten ZNqaß«

regeln eine gewijse Uebereinsinnmung aller zunrAngrif mitwirkenden Theileevftirdert, ohne die

beider besten Difposition Unternehmungen von dieser Art , die ohnehin noch vielen unmöglich

vorherzufehenden Zufällen unterworsen sind, nicht allemal den Ersolg haben, den man erwar«

ten könnte, -wenn alle Rad» der Maschine gehörig ineinander gegriffen hätten. , ,

.i^/.'. ., - ^ n^ «^gftt« ?ii .«ti««? .'".'K.":-.-: '<! i.'5.-n F?, .

' Zwischen de? ArMe deK Köings und dem CorpS^des Fürsten Moricz bei Lirrau war

ein beträchtlicher Raum völlig offen geblieben, und dieser Umstand gab dem General LaudonGe«

legenhe,it , durch seine Detgschementer, bei MilllMw und Nainiest die Gemeinschaft zwischen

beiden s^ehr unsicher zu,machen. . Hies war desto beschwerlicher, da der Abgang bei der Bäk»

kerei in ZH^cho'wicz aus dech.MagaM.zu Zirrau ^ mußte und ln djeser Absicht

beKanpig Tranfport« hin und.hetgiiigen. , Der Kömg beschloß daher den General Laudoil

zu vertreiben. Zu dem Ende brach er m der Stacht vom 21 ten zum 2 2 ten Mai ,Mit einem '

starken Corps in drei Kolonnen auf. Die erste unter dem Kommando des Prinzen von'

ZVül^nibexg.bestand, aus .dem. Gr, Bat.'.plringshofen^ 500 Dragonern und 500 .Hn»'

sg^en von U)ertter. , Z^ierückte öis Vluinenqu vor und' blieb daselbst steh« , um den Marsch

d^x übrigengegen das 65 HsA?!Ae^or^

führte, und aus dem zweiten BataillonHarrorflmh 5 o o Dragonern bestand, war bestimmt den

Feind in die^echte Flanke zu nehmen, und,marschirte in dieser Absicht über Rostelez, Sta-

cherowirz.und Czech bis pi emeslonzirz. In der dritten unter den Generalen Geist und

Vutkftwmer besanden sich das Gr. Bat.^ättöwirz, das zweite Markgraf <5arl, zweite

Aannaker und zweite Alt Hraunschweig. ' Sie nahm .ihren Marsch über Tzech^ und !>ön

da über die Berge gerade nach Namiest. Zu gleicher Zeit hatte der FürstMorirz Besehl erhal«

ten , den Prinz Carl vonVevern mit dem Gr. Bat. SchmLmdorf, dem zweiten Matt

teufel und zweiten Asfeburrr, nebst 50 Hufaren gerade nach NAllmiow und Nanuest

vorrücken zulassen, um den Feind in die linke Flanke und in den Rücken zu kommen. Alle diese

Kolonnen marschirren dergestalt ab, daß sie mit Tages Anbruch zu gleicher Zeit auf ihre

Posten ankommen konnten. Der Ersolg entsprach indessen nicht dieser vortreflichen Anlage.

Der General Laudon bekam frühzeitig genug durch seine vorgeschobene« Posten, sovann

auch durch seineSpione, dafür man fast jeden Baner in dieser Gegend annehmen kann, Nach

richt von der Annäherung des Königs. Ueberdies kam das Detaschement unter dem Prinz

G z von
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von Bevern früher an, als die andern Kolonnen, und brachte den Feind in Bewegung. Die

kleinen vorgeschobenen Dekaschementer versäumten keinen Augenblick , mit Hinterlassung des

größten TheilS ihrer Bagage , sich auf das HauptcorpS zurückzuziehn z und diegebirgigteund

waldigte Gegend, auf dvr ihnen ein jeder Fußjicigibekannr war, gab dem General L.audon

Metel Mlig Ändie Hand, mit dem ganzen Corps, ohne erheblichen Verlust, dasGebirge

hinter RoNttz zu gewinnen. Doch fanden die Husaren von Ziethen Gelegenheit, i Ca-

pitain und l tieutenant von den Kroaten, i Rittmeister und i jmuteuaut von den Husaren

«ebst 48 Kroaten gefangen zu nehmen, und verschiedene niederzuhaue», Bon beidenTheilen

wurde stark kanonirt, aber ohne Wirkung, weil sich der Feind immer in einer Cmsrrnung

hielt, n» man ihn nicht erreichen konnte. DerKönig verfolgte ihn bis Ronjrz, da er aber

sah, daß das Nachsetzen weiter keinen wesentlichen Nutzen, habm konnte./ so ließ er seine Trup

pen wieder nach ihren Posten zurückgeht,. ! , ü^,,!,'

, Sobald der Feldmarschall ^>au>l Nachrlchk erhielt, daß das Belagerungöcorps mic

dem erforderlichen Gefthüß und übrigen Bedürfnissen ve>r Olim'ky angekommen sey, glaubte

er, daß pS Zeit sey sich, dem K^ig Zu nahern und aüfMirtel zu denken, der Festung zuHülfe'

zu kommend ' In dieser Absicht' brach er den z zten aus dem jager bei Lcuromischel auf,

marschirte bis Zwickau und den 2 4ten in das feste jager bei Gewicz. Der rechte Flügel

stieß an die Stadt und der linke dehnte sich bis an das Dorf Rorniy aus, welches vor der

Fronte blieb, und zog sich von da aus in einem Haken fort , welchen die Kavallerie auf diesem

Flügel machte. Das Grenadier - und Karäbiniercörps besetzte die Heben vor der Stadl

zwischen Janneriz und Liskupiz,1md das Reserveco nähin sein jager in der rich.

ten Flanke, mit dem rechten Flügel an Oppatowiz und dem linken an Gervicz. Ein klei

ner Bach mit morastigen Ufern deckte die Fronte, und einige Teiche die linke Flanke. Zu glei

cher Zeit rückte General Harsch von Nike! vor, 'und nahm an eben diesem Tage sein jager

bei Muglitz"auf de? Höhe Allel heiligen; General Iamw sehcc sich dagegen bei'

Lol^iz und zwang die Posten von dem Corps des Fürst Moritz, welche bei Rimniy und

Neuschloß standen, sich naher an das jager' zu ziehn. ' Gc ieval de Pille rückte mit

seinem Corps wieder bis Nütschau vor, und der General lLsicrhazv wurde mir einigen leich

ten Tnippen bei Pein gesetzt, um die Gemeinschaft mit diesem Corps und der Hauptarme«

zu unterhalten.' Dle Avantgarde derselben'/ unter dem Prinz von Löwcnstei»,- faßte bet

Ronicz Posto, um den General Laudon zu unrcrsiüHcn, der trotz des kleinen Stoßes, den

ex bekonutten hatte, seine Streifereien immer noch serrsetztc. ' "

In OlmÜy fuhr der General Marschall mit den Anstalten zur Vercheidigung die«

ies Orts unermüdet ftrt, von dqsen Eroberung das Schicksal dieses Fcldzugcö abzuhalten

schien.
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schien. So bald er überzeugt war, daß es mitder Belagerung ein Ernst sey, ließ er dieVor

städte theils Meifen, theils abbrennen , die Werke ausbessern, an verschiedenen Orten neue

anlegen, und alle Vertiefungen, Graben und hohle Wege vor der Festung ausfüllen, soun»

beträchrlich auch die Vorrheile seyn mochten, welchedje Belagerer daraus ziehen konnten; i«

dm benachbarten Waldungen , die sich bis an die Stadt erstreckten , einige taufend Fa

schinen und Schanzkörbe versertigen, um die schadhaft gewordenen Werke auszubessern, und

den größten Theil der Gegend auf der Seite des Klosters Hradijch unter Wasser setzen. Im

Innern der Stadt gab er der Bürgerschaft die nörhigen Besehle in Anfehung her Polizei und

ihres Betragens bei verschiedenen Zufällen, deren sie während der Belagerung ausgesetzt seyn

würben. Die unnützen Maüler wurden auL der Stadt geschast, und aus den umliegenden

Dörsern alles Vieh und andre jebensmittel zufammen getrieben, um dem Mangel vorzubeu

gen, der gemeiniglich m.hr Wirkung thut, als alle Kanonenkugeln. Ueberhaupt sorgte er

für alles, und zeigte bei seinen Maaßnehmungen so viele Klugheit, daß er allemal des Bei«

falls seines Herrn und der Hochachtung des Feindes gewiß war, er mochte nun durch eine

fiandhafte und muchige Gegenwehr den Ort erhalten, oder endlich gezwungen seyn, ihn nach

einer tapsern Vertheidigung auf eine rühmliche Art zu übergeben.

Bei der Belagerungsarmee war man nicht weniger thätig, und gegen den 2;ten

war alles, was an Faschinen, Schanzkörben und andern Bedürfnissen für die Artillerie und

Ingenieure nöthig ist, , in der Niederlage bei Schnabelin zufammengebracht, li^d

eine Zirkumvallationslinie um das jager von der Mo^awa an bis an den Wald l>ei Horka

gezogen. Die .Ingenieure untersuchten die Gegend um die Stadt, um die schicklichsten

Punkte zum Angrif zu bestimmen. Sie fanden , daß der größte Theil unter Wasser gesetzt

«erden konnte, ausser dem Terrain zwischen Harschin und Neustift, weil dieseS sich von

der Stadt an allmahlig erhebt. Dadurch wurde denn gleich entschieden , daß der Angrif auf

dieser Seite geschehen müßte ; gegen welchen Theil det Werke er aber mit dtm meisten Vor

theil gerichtei'«eAÄ4ö«nre, dies war noch näher zu bestimmen. - " "

> Ohngesehr funfzehn hundert Schritt von der Festung geht die Straße nach Prosnirz

oder der Raiftrweg über eine kleine Höhe., welche man den Taselberg nennt und sich nacr>

und nach gSgen die Stadtseite in der, Ebene verliert. Ueber diesen Hes ein einige hundert

Schritt langer ihotzler Weg parallel mit den Werken der Festung, und wandt« sich hernach

dergestalt, daß er einen.Mmlichen, jaufgraben bildete. Der Oberste Valbv von den Inge

nieuren, der die Belagerung, führen sollte , uersprach sich große Vortheii« von der lage diefts

Berges, well man davon alle Werke deutlich übersehen konnte; besonders glaubte er, daß die

Artillerie nicht leicht einen bequemem Ort sinden «ürde, die Rikoschet'und Demontirbatre»
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nen in der ersten Parallel anzulegen. Da er al6 ein Mann von mehr als gewöhnlichen

Einsichten in seinem Fache bekannt war, verschiedenen Belagerungen, der von Dergen-

op-zssm u. s. w. beigewohnt, und die von Schweidnitz selbst geführt hatte, demnach mit

der Theorie die Erfahrung verband; so «hielt feine Bemerkung Beifall , und eSwurde beschlos

sen , diesen Posten auf das beste zu benutzen. Nachdem dies festgesetzt worden , blieb noch

die Frage übrig, ob es besser wäre, mit der ersten Parallele rechts des Berges nach derpy-

valka, einem kleinen Arm der Morawa gegen Nenstifr, oder links bis an diesen Fluß oh««

weit Harschin zu gehen ? Wählte man dies letztere , ß> hatte-man nicht z>, b?sm chren, von v<n

Werken in den janfgraben ensilitt zu werden; dagegen ab« glaubt« man, daß diese übet-

schwemmt werden konnten, wenn man mit der Sapxenarbcit bis an den Fuß des GlazlS ge

kommen seyn würde. Dies war mm bei dem ersten Falle freilich nicht zu beftrchteü;

dagegen aber letzte man die jaufgräben und Parallelen bei dem Hortgange der Arbeit der

Gefahr aus, von den Werken, welche der Feind auf den Inseln bei dem fogenannten Sal-

zerrzuc angelegt hatte, und He nachher bei den Belagerern unter demNahmen deSlVastcr-

^örts bekannt waren, in die Flanke genommen und «hier ganze» tZnge nach besteichen zu wen

den. Dergleichen Werke konnten wählend des jaufeö der Belagerlmg noch mehr angelegt

,werdei.i, und sie waren um fo gefahrlicher, da sie fehr tief lagen, ein rasirendeS Aeuer, das

wirksamste von allen , inachcn, und von der Artillerie der Belagern- gar nicht gefäßt und zum

' .Stillschweigen gebracht werden konnten. Dieser jtmsrand schien indeß dem Obersten B«lb^

.von keiner Erheblichkeit zu se-m; er glaubte sich dagegen hinlänglich decken und durch Bomben

.Uffd ^ranadendieseW zu Grunhe richjten zu können. Es wurde also bcstl'losscn, daß

/der Ängrif auf dieser Geite geschchcn sollre, und die Nacht vom 27km nun Zßtcn Mai znx

Lröfnung der Laufgräben festgesetzt.

tttr.''- ^> 1 . ... .,, ., j..^ . .. 5. vV- '

f.^,,AHach>flittagS um z Uhr versamineltm sich die zur Bedeckung besttMMten.Bataillone:

- das iste pannewiy, iste Neuwied, istePr. Ferdinand, isteBornstädr unter Koly»

mando des Prinzen Franz von Braunschweig, und 1325 Arbeiter von den Batalllsnen,

' 2« Markgraf Heinrich, 2teFoüqner, 2te Pr. Franz, 2te Pr^ Hcim lcl? und z o« vom

Zande bcigetriebene Bauern im Depot, nahmen dienöthigen Geräkhschaften , und erwartet«»

- daselbst die Zeit zur Erösnung der Laufgräben. Man n«hm sich vor , nict)t aÄein die erste

'Parallele und diedahltt führende Kominunilätion zu ziche«, söndem «ich eiue Batt«ie ysn

!ö4 Kanonen', eme Wurfbatttrie von 1 2 »nd ecne andeis von 4 Mortisrs gleich indcr erilsn

Macht zw SrÄttde" zn bnngem Von den Arbeikern wurden vier Abthemmgen gemacht. Der

öberßeValb'V führte die erste; sie bestand aus 1 Major, 2 Capicainen, und 4 iieut«u>ntS

vom JngenienrcorpS/ i z Mneurs, uich 200 Arbeitem vom Markgraf Heinrich. Diefe

n.i, sollte
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Me elne 4 5s SchM lange Parallel als die Hälfte, von der Mitte des Tafelberges an

ttchtS, nebst «iner Schulterwehr für die Kavallerie ferkig machen.

H '«5? -V'nDberste N^rcSen von den J„ge»ieuten führte die zweite Abtheilung, welche au«

WW>it«1M^VtieuttNankS, l ; Mineurs und so« Arbeitern vonPnuz Heinrich bestand.

Diese^sMe die andre Hälfte der Parallel von 2«« Scl ntt links ausgraben.

Der Obersilieutenant Lnibers sollte mit der dritten Abtheilung, welche aus z Capi-

tainen. ^.iieutenalits, ,zc>Mineurs, 200 Mann von Prinz Franz, 20s von Fouquer und

zÖo Bauern bestand, die Kommunikation ziehen und bis zum Anfang der jausgrabcn ver

langem. Die übrigen 525 Mann bekam die Artillerie zur Erbauung der Batterien.

Nachdem eS dunkel geworden, marschitte die Bedeckung in zween Kolonnen unter

Beobachtung der größten Stille ab, und auf diese folgten die verschiedenen Abteilungen der

Arbeiter. .,, Als,erster« an den Ort ihrer Bestimmung angekommen war, sehte sie sich vor

der zu ««fnenden .Parallele mit großen Intervallen in iinie, und jedes Bataillon detaschirte

^wei,Pelotonö 200 Schritt vorwärts, welche sich niederlegten, und ihre Vorposten noch us

Schritt paeiter vorschickten,und ebenfalls niederlegen ließen. Hinter jedem Flügel der Paral«

Kl kamen weiter rückwärts 8c> Dragoner zu stehen, um gegen die Unternehmungen der feind«

Wichen Kavallerie bei der Hand zu seyn. Die Ingenieurs trazirten die Parallele und iaufgrä,

Ken, dje Artillerie ihre Batterien ; und die Arbeit ging so gut von statten, daß sie während de»

Nacht größtcntheils so weit fertig wurde, daß die Besatzung bedeckt darin stehen konnte, nach«

dem sie sich mit Anbruch des Tages bis zur ferner« Ablösung darin zurückgezogen hatte. Ohn»

geachtet die Kavallerie des Feindes vor dem Theresienthore kampirte, und starke Pikets von

Infanterie um die Stadt gesetzt waren, auch die Feldwachten der Kavallerie «m Fuß des

Tafelberges standen, so wurde der Kommandant doch eher nichts gewahr, als um 4 Uhr

des Morgens. Er ließ einige Kanonenschüsse thun , die aber nienmnden beschädigte».

Um die Aufmerksamkeit des Feindes auf einen andern Gegenstand zu lenken,

bekam der General Rebenrifch Befchl, das Dorf Repschm um ? Uhr des Morgens an.

zugreifen, welches der Kommandant noch mit 20« Kroaten, so wie auch Httrsthitt, Ro«

rvalkorviz und das Kloster Hradifch mit andern Truppen besetzt hatte. Zu dem Ende hatte

da« Bataillon.Nimichefsky 2 Kompagnien nach Horka geschickt, weil das daselbst stehende

Bataillon V7«Vlneister diesen Angrif machen sollte. Nachdem einige Kanonenschüsse auf

das Dorf geschehen waren , rückren die Freywilligen vor und mcn fthirtcn gerade auf dasselbe

loß. Der Feind lief davon , ohne den geringsten Widerstand zu thun, hinterließ seine Feld»

gerathschast , Tornister , und eine Menge Gewehre , und zog sich in die Stadt. Das Dorf

ward in Brand Aesteckt;, und da man gewahr wurde, daß die Kavallerie vor dem Theresien-

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch!. il,LH. H tho«
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thore noch immer ganz ruhig im iager stand, so ließ der Prinz Franz elne Haubitze und

zwei stchspfündige Kanonen, in die Parallel bringen, welche sie bald durch ihr Feuer verjagten

lmd nöthigren sich in die Stadt zu ziehen. Der Kommandant, der wohl wußte, daß er

mit seinem Feuer bei der beträchtlichen Entfernung, in der die Parallel gezogen war, wenig

ausrichten würde, hielt es nicht der Klugheit gemäß Pulver zu verschwenden, das er mit

mehrerem Nutzen anzubringen dachte und ließ daher den Tag über wenig feuern. Die Be

lagerer hatten daher die ganze Zeit über von der Eröfnung der Laufgräben bis zur Ablösung,

Nachmittags den 28, nicht mehr als einen einzigen Todken. ^So unbedeutend ist oft das

Feuer der Artillerie! '' . - / ^ ' ' ^

Den zoten Mai war die erste Parallel völlig im Stande und die Artillerie mit sechs

Batterien fertig. In dem Krocher auf dem rechten Flügel standen z zwölfpfündige Kano

nen, dann folgte eine Wurfbatterie von 12 Mortieren, fodann eine Batterie von 9 zwölf»

pfundigen Kanonen und 4 zehnpfündigen Haubitzen , ferner eine Batterie vc?n z zMtfpstn-

digen und hernach eine Batterie von 8 vierundzwanzigpfundigen Kanonen, und aufdem lin«

kcn Flügel eine von z Mortieren. Diese fingen den z 1 ren des Morgens an zu feuern, allem

man wurde bald gewahr, daß dies ohne allen Nutzen war und zu nichts weiter diente, als

die eben nicht übersiüßige Munition zu verschwenden. Man rechnete in gerader jinie bis an

das Theresienthor 1 500 Schritt; da nun die Werke, gegen welche der Hauptungrif gesche

hen sollte, von der Parallel an gerechnet noch rech» desselben nach der psvalk« zu lögen) so

war die Entfernung derselben von den Batterien wohl 1 8 bis 1 900 Schritt. Die meisten

Bomben fieien daher aufs höchste nur auf das Glazie, und da die Schüsse aus den Kanonen

in einen hohen Bogen geschehen mußten, fo gingen sie entweder gleich über die Werke weg,

oder fetzten auf und gingen herimch darüber weg, oder bohrten fo rief ein, daß sie sieben bil

den und das Geschütz der Belagerten gar nicht beschädigten. Aus eben diesem^Grunde thar

das Feuer aus der Festung nicht die geringste Wirkung, ohngeachtet dieses dort) einen andern

Vortheil auf seiner Seire hatte, der bei einer geringem Entfernung von großer Erheblichkeit

gewesen seyn würde. Wegen der geringen Ausdehnung der Parallel nämlich, die nur 700 Schritt

betrug, lagen die Bakterien fthr qahe an einander; und weil die angegriffene Fronte beinahe

in einer geraden jime fortgeht und die Bastionen sehr stumpfe Winkel haben, so konnte der

Feind fast auf alle» Werken fein Geschütz gebrauchen, und es daselbst als auf einem Mittel.

Punkt vereinigen, wodurch er vatürlich über die Belagerer eine große Ueberlegenheit erhalten

mußte. Es wurden an diesem Tage 122« Schüsse aus den Kanonen gtthan, zo8 Bom

ben und 26 Granaden geworfen, ohne eine einzig« Kanone in der Stadt unbrauchbar zu

machen. Eben soviel SchiMe. geschahen wenigstens aus der Festung , und der ganze Verlust

»
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der Belagerer bestand K^4 Tobten und 4 Verwundeten; allem keine Battens wurde beschä

digt, keine Scharte getroffen , kein Geschütz demontirt. Hingegen litten wegen der großen

Entfernung die Moniere und Haubitzen ausserordentlich. Auf der großen Wurfbatterie

wurden die Klotze von 4 Monieren so schadhaft, daß sie ausgebessert werden mußten, und

einer völlig unbrauchbar, auf der andern aber drei ganz unbrauchbar und ein Monier bekam

sogar einen Riß; alle Bettungen mußten aber ohne Ausnahme ausgebessert werden. Die

Ursach davon war, daß die Moniere mit z Pfund Pulver geladen werden mußtett. Wer

mit den Wirkungen des Pulvers bekannt ist, begreift leicht, daß bei dein gewöhnlichen Erhö.

, Hunswinkel von 45 Grad in diesem Falle der Druck auf die Mortierklötze und Bettungen zu

groß ist, als daß' sie ihm lange widerstehen könnten. Es wäre besser gewesen, wenn man gar

nicht gefeuert" hatte. Die Erfahrung, die beste iehrmeifterin, zeigte nun auf eine sehr uncm-

genehme Art, baß man von den Werken zu weit abgeblieben war. Feldmatschall Reich

drang daher in den Obersten Balby sich nicht länger bei AuSputzung der ersten Parallel

aufzuhalten , sondern mit der Arbeit vorwärts zu zehn, damit die Batterien naher an die

Festung angelegt und mit mehrerer Wirkung gebraucht werden könnten. Die erste Parallel

wurde daher gleich 7 0c, Schritt rechts aus dem Kröchet verlängert, und auf dem rechten Flü

gel an einer Batterie von 8 Kanonen gearbeitet, um das Feuer von dem Wasserfort zu dam

pfen, welches die Parallel in die Flanke nahm; und weil diese Batterie den andern Werken

ebenfalls die Flanke geben mußte, so wurde sie fageförmig *) angelegt. Den 4ten JuniuS

war man mit der zweiten Parallel fertig, ohngeachtet sie von dem Wasserfort beinahe ganz

ensilirt wurde und man daher gezwungen war, Traversen darin anzulegen. Die Artiller«

versäumte keinen Augenblicks zur Erbammg neuer Batterien zu schreiten, von denen die Wir.

kung weit stärker und sicherer seyn mußte, da man sich den Werken bis auf 8«c> Schritt ge-

nähert hatte. Der Oberste Bslby war aber nicht dieser Meinung; er glaubte vielmehr die

Batterien auf dem Tafelberg wären weit geschickter den Fortgang der Arbeit zu decken, als

alle die, welche man in der zweiten Parallel anzulegen dachte; und zwar aus keinem andern

Grunde, als weil man von da aus beinahe zwei Drittel von der Höhe der Werke eindecken,

hingegen wegen der Tiefe des TerralnS in der zweiten Parallel nur die Schießscharten sehen

konnte. Daß man sich aber bisher dem Endzweck, die Werke und das Geschütz der Belager

ten zu Grunde zu richten, noch gar nicht genähert hatte, war nach seiner Meinung ledig-

?«.N4 ^! . ' ''^ . >?: >!'"':'.>'. H 2 : . lich

.,5) (Ln cremsuilere.) Wenn die Brustwehr der Batterie nicht in gerader Linie fortgeht, sondern

„der KgAm einen Kgnyqs der folgenden zur Schutzwehr gegen das Fcuer aus der Fefiuug

dient.
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lich die Folge einer übel angebrachten Sparsamkeit, weil man die iadung der «4 pfundigen

Kanonen auf 10 Pfund und der 12 pfündigen auf 5 Pfund Pulver gesetzt hatte , da man

doch, wie er glaubte, sie vielmehr verstärken, 1 z Pfund bei erstern und 7 Pfund bei letztern ge.

brauchen müßte, wenn die Wirkung ihrer Bestimmung angemessen seyn sollte. Diesen Ge

danken winde er nicht geäußert haben, wenn er mit der Artillerie naher bekannt gewesen ware,

und nicht in den Irthum gestanden hatte, daß die Schußweiten bestandig im Verhältniß der,

jadungen zunehmen. Dies glaubte man , so lange man die Artillerie nicht als eine Wissen»

schafr, sondern als eiu Handwerk behandelte ; aber schon wußte man zu Her Zeit aus der Erfah

rung, ohne einmal die Theorie zu Rothe zu ziehn, daß Z von dem Gewicht der Kugel allemal

die schicklic! sie jadung ist und also die angenommene nichts weniger als zu schwach war. Ueber»

dies hangt das Weitschießen nicht von der jadung allein , sondern auch von dem Erhöhungen

winkel, der lange und Schwere des Geschützes, dem Widerstande der tust und noch von ver

schiedenen andern Kleinigkeiten ab, auf welches alles man Rücksicht nehmen muß, wenn

man bei seinen Urthcilen von der Wirkung des Geschützes nicht Fehlschlüsse machen will.

Bei dem Fortgang der Arbeit wurde man immer mehr überzeugt, daß das, wasman für

eine Kleinigkeit angesehen hatte, die wichtigsten Folgen haben würde. Das Feuer von den

Wassersorts wurde immer hestiger und ensilirte einen Theil der zweiten Parallel, d<iher mußte

man Traversen machen, um sich dagegen zu decken, und auf dem rechten Flügel eine Batterie

anlegen, um es zu dämpsen. Bei dieser letzten fanden sich viel Schwierigkeiten. Denn da die

Wassersorts so weit vor den andern Werken der Festung lagen, daß sie beinahe die ganze

Fronte der Stadt, gegen die der Angrif geschah , siankiren konnten, so mußte man, um

sie zu beschießen, den Werken die Flanke geben; und dies konnte gar nicht vermieden

werden. Daher ging die Arbeit sehr langsam von statten und kostete eine Menge jeute. Ich

bin selbst bei dem Bau gegenwärtig und oft Zeuge von der Bestürzung gewesen , in welche

die Arbeiter geriethen, wenn eine Kugel vom Wassersort zwischen sie durchging und sich

mit einer andern von den Hauptwerken kreutzte, welche die ganze iinie der angestellten Arbei»

ftr herabfuhr. Nichts ist fähiger den Soldaten allen Much, allen guten Willen zur Arbeit

sowohl als zum Fechten zu benehmen, als das flankirende und ensiltrende Feuer, wenn gleich

die Einbildung ihnen vielleicht die Gesahr größer vorstellt, als sie ^wirklich ist. Denn wenn

es gleich sehr schwer ist, ein Bataillon oder eine andre jinie von einer Breite von ohngesehr

4 bis 5 Schritt der ganzen jänge nach zu bestreichen, so macht doch eine Kugel, welche einmal

so trist, wenn gleich hundert andre sehlgehen, einen hundertmal stärrern Eindruck, als eine

andre, welche von vorne kommt. Es ist daher mit Reche einer der ersten Grundsätze, dies

Feuer zu vermeiden; und es bleibt allemal ein Fehler, daß man sich demselben bei Führung

dieser
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dieser Belagerung aussetzte , da man ihm doch durch eine andre Anlage der Parallelen

ausweichen konnte. - ..'5 ^ - >"! ü. ' >->^.':> > , u . . -.i" ^ ».

,
'

- <

Den ,^te» ^kun/us waren endlich dieBatterien auf dem linkenFlÜLei der zweiten Pa«

rq^l Witz^en"'.ZUW^A»^ Batterie. auf dem.,rechten Flügel so weit. gebracht,, daß mgH

einiges Geschütz, wieder in Thatigkeit sehen konnte. Denn bis dahin war das Feuer sehr un,

terbrochen worden, weil man von den auf dem Tafelberge angelegten Batterien aus den

bereits angeführten. Gründen nicht feue,r.n sollte, , um njcht die Mu^tion unnöthiger weise

^verschwenden. Daher konnten auch die JnLenieupe.,m^t ihrer^

weil sie durch das lebhafteste Feuer auS^der Festung daran gehindW wurden , u,»d müßten

einige Tage bloß mit Abhelfung. der begangenen Fehler zubringe«^ Den.stefl kam.^er König. ,

selbst von Riem- L.«rein, wohin er fein Hauptquartier von Schmirsirz verlegt hatte/ und

nahm die Belagerungsanstalren in Augenfchein. Er wurde die Fehler gleich gewahr, und

war höchftunzufrieden mir dem schlechten Fortgang der Belagerung. Dies zog dem Obersten

Bald? die schärfsten Verweis« zu. Dieser wollte aber schlechterdings nicht, daß diegroße

Entfernung, in der man die erste Parallel angelegt, und der Gang, den man ferner mitten-

jauft^ ab«, genommen hatte, an.diesem Aufenthalt Schuld sey, fondern weil man das. Gs,:

schütz vom Tafelberge weggenommen hatte. In dem Schreiben, welches er den i vten

Junius an den Feldmarfchall Reich und General Fouquer abließ, heißt es unter andern

„Man nimmt alles Geschütz von den Batterien auf dem Tafelberge weg. —

„Alle Werke der Festung, welclje den linken Flügel unserer taufgraben bestreichen, können also

„thun was sie wollen, und werden ihn auch mit allem ihrem Geschütz anfallen ) weil sie durch

^Nichts daran gehindert werden. Wen» man doch nur 6 oder 8 Kanonen darauf gelassen

„hatte! Aber Nein! man nimmt sie alle weg. — Se. Majestät sind sehr unzufrieden , daß

„die Arbeit nicht schneller vorrückt. Ein jeder hingegen , der mit den Grundsätzen bekannt <

„ist, »ach denen eine Belagerling geführt werden muß, wird es mir als einen großen Fehler

„anrechnen, daß ich mit der Arbeit so leichtsinnig vorgegangen bin, ohne dabei durch daöFeuer

„der Batterien gedeckt zu seyn, ohne das Feuer von den feindlichen Werken wenigstens einü

„germaßen gedämpft zu haben. Ich fahre diese Rächt mit meiner Arbeit fort, und Ew. :c.

„wissen, daß noch keine Batterie auf dem rechten Ftnges im Stande ist und e^S wahrscheinlich

„noch in einigen Tagen nicht seyn wird. Dennoch werde ich unter dem schrecklichsten Feuer

„die Sappenarbeit fortsetzen; indessen rechne man mir alsdann auch nicht die Folgen zu>"

„welche entstehen können, wenn^ sich der Feind dieses VörrheilS zu Nutze zu machen weW

„Man muß Kanonen, MortierS und Haubitzen ^ man muß Pulver/ Bomben uud Kugeln

i.i!,s,!tl H z «haben;
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«haben; man wnß em munterbrochnes Feuer machen, das dem aus der Festung überlegen

^,ist, wenn die Belagerung ihren Fortgang haben soll. — Ist das nicht, . so stehe ich. für.

nichts ; ?c. —"

' Der Oberste Balby glalibte als» wirklich, daß man in einer Entfernung von 1 5 bis

^'goo Schrltt'daö Feuer 'aus der Festung zum ScMfchweigett bringen könnte. Jrthümer,'

die durch das Ansehen eines großen Mannes geheiligt werden, sind dmch den Ein»

druck, den sie machen, von den nachtheiligsten Folgen. Man glaubt ihn zu beleidigen,

wenn man sie untersucht, und nimmt um so lieber seine Vernunft unter' dem Gehorsam des

Glaubens gefangen, da man dadurch zugleich der unangenehmen Arbeit des Nachdenkens

überhoben ist. Es ist indeß so wichtig, von den Wirkungen des Geschützes im Kriege rich

tige Begriffe zu haben , daß ich darüber einige Anmerkungen machen muß. "

^ ' Das Feuer in der Festung kann nur auf zweierlei Art gedämpft werden: entweder

daß man die Scharten oder das Geschütz selbst mivrmiclibar macht; und beides muß mitKano»

nen oder MovtierS oder Haubitzen geschehen. Man muß also.die Kunst versteh«, diese Gegen?

stände zu treffen, und wenn dies nicht mit jedem Schuß geschehe» kann, es doch durch einige

zu bewerkstelligen wissen. Die Frage ist also, ob man die Kunst so weit treiben kann, und

in welchen Fällen dies möglich ist. Die Einrichtung der Scharten ist bekannt; die horizon.

taleVreite der vordem Oefnung ist 9 bis z o, die innere 2 bis 2 4 Fuß; dies ist also der Ge, ,

genstand, den der Artillerist zu seinem Augenmerk nehmen muß. Diese vordere Oefnung

zeigt sichHm in einer Entfernung von 1 5 oc> Schritt unter einem Winkel von ohngefehr 1 d

Minuten , und die innere unter einem Winkel von ohngefehr z Minuten. Wenn man nun

annimmt, dgß die Kugel in der geraden tinie fortgeht, in der die Kaiwne gerichtet ist, wel»

cheS doch in den wenigsten Fallen geschieht, fo muß nicht um 5 Minuten gefehlt werden. In

emer Entfernung von zoo Schritt würde eine horizontale lange von 2 Fuß ebenfalls unter

einem Winkel von 5 Minmen erscheinen. Wie oft wird aber einer der geübtesten Schützen

oder Jager in dieser Eucsemung einen Gegenstand von 2 Fusi in der länge treffen? Was

kann man also wohl mit Recht von einer Kanone envarren, die in Rücksicht auf die Ge

nauigkeit des Schießens mit einer Büchse in gar keiiun Vergleich gesetzt werden kann? Selbst

von dem besten geometrischen Meßinstrumente muß man zusi jeden sevn, weyn man die Win

kel bis auf einen viertel Grad richtig bekömmt. Dies ist.aber noch nicht alles. Die Kugel

geht in keiner geraden Hme fort, sonderu weicht davon augenblicklich vermöge ihrer Schwere

ab, sobald sie aus der, .Kanone kommt; und bei großen Entfernungen muß mandei dem Ge-

schütz einen gewissen HchöhungSwinkel nehmen, welcher bei aller ai^ewandten Mühe noch

nicht für jede Entsermmg um Zuvevläßigkeit fo wenig durch die Theorie, als Erfahrung, be
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stimmt ist, und nur bei geringm Entfernungen als fünf, fechs bis achthundert Schritt, Van»

man sich einigermaßen versprechen, unter einer Menge von Schüssen einige gute zu bekom,

«en> Bei einer Entfernung von iso« bi5 igss Schritte aber macht der Fehler einiger

Minuten in der Erhöhung schon immer zo bis 50 und mehrere S6)ritt Unterschied in den

Schußweiten, »ud daher »st es äußerst schwer,,.«inen Gegenstand zu treffen, dessen Horizon-

tallänge geringer ist. Die Horizoncallänge einer Scharte nebst der Kanone, die hinter der

Brustwehr steht, ist aber ohngefähr 18 Schritt, und auf diese muß die Kugel niederschlagen,

wenn der Schuß einigermaßen gut seyn soll, imw dies wird in dm wenigsten Fallen gesche

hen. Ueberdem ist es nicht genug> daß die KuKel!die untere Flache der Scharte triff, sie

muß an die Wände schlagen, wenn sie Liefe zu Grunde richten soll, und da diese mit Faschi

nen ausgefüttert sind, so wird man damit auch nicht sobald fertig. Schlägt Hingegen die

Kugel auf die Fläche der Scharte, fo setzt sie entweder auf und geht über die Brustwehr weg,

oder sie dringt in die Erde ein, wenn der Winkel, unter dem sre aufschlägt, über 1 5 Grad

ist. Gesetzt aber auch, man ist st> glücklich, endlich drwch eine Menge guter Schüsse die

Scharte für den Feind unbrauchbar, zu Machen, wird man, dies von allen erwarten können,

welche die Fronte des Angnfö beschießen? Ber 1500 Schritt trist gewiß nicht der zehnte

Schuß die Scharte fo , wie er treffen muß, wenn sie nach und nach einfallen soll, und eö wcr»

den wenigstens 50 Schuß erfordert, um sie einigermaßen unbrauchbar jii machen. Demnach

müßte der Belagerer wenigstens 500 Schüsse auf jede Scharte thun, und wenn denn nur 10

feindliche Kanonen zum Stillschweigen gebracht werden sollten, so würden dazu 5000 Schüsse

erfordert. DaS^schlimmste d^bei ist, daß diese Aibett jeden Tag aufs neue unternommen wer

den müßte, weil die, Scharten, welche beschadigr sind, in der Nacht wieder in brauchba»

re» Stand gesetzt werden. Welche ungeheure Menge Munition würde also nicht erfodert

wevtzefl , um sich bloß mit diesem Gsg«>ist,and,e zu beschäftigen, .ohne doch zum Zwecke zu

kommen? Von fuufzig Kanonen mußce ,jede täglich iQSr Schösse,- und also, wenn denn

nur 20 Tage (eine Zeit, in der festen ei),« Belagerung gee«bigtzist>gcscn«rt würde, jede

Kanone Lsas Schüsse thun, «ine Anzshj^ di« a^mchugM t^n hMrichcnd ist, das Ge°

»l.) «,«n n>??^.^ .. - ^.'.vpiv '. ,u<«.. ! ''i' '. ., ..' .:ö .. .'^

M >Z? Wenn^s.b«h«r/o schwer ist ^ itt ejuer^^ Scharten

zu zertrümmern, was wird MM sich wohl si« Wirkung von seinem GeichüO y«rsprechstt kön.

neu, wenn man die feindlichen Kanonen HeM««l«en Pst? ^Him «üßtze dei izer großes Ene,

sernung vi« Kugel nicht.» Minute« «Pest 1 Schmitt -<lu< Her Unie geh»>^ «1 Hex s« gerichtet

ist, «nd der Kanonier müßte f» geschickt sehn als «in JäM, der in einer Enefemui'g von

zss Schrikt«in«n Gegenst«,V von g Z«TjnM^W tMn ^
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aber wird niemand, der billig ist, so wenig von einem als dem andern verlangen können, son«

dem es einem bloßem Ohngefähr zuschreiben , wenn es geschieht. Das was ich von den Bo

genschüssen vorhin angemerkt habe, findet hier um so mehr seine Anwendung, da nur eine

Flache von 8 Schritt in der länge und ohngefehr z Schritt in der Breite beim Niederfallen

der Kugel getroffen werden muß, und dadurch wird das Demonciren der Kanonen unendlich

schwerer gemacht. UeberdieS ist die Kanone nicht gleich unbrauchbar, wenn gleich ein Rad,

Axe oder Affüre entzwei geschossen wird. Bei einer gut eingerichteten Festung ist der Kom

mandant mit allen diesen Sachen hinreichend versehen; er hat auf den Werken, die nicht

angegriffen werden , Kanonen, durch die er die Stelle der unbrauchbaren ersetzen kann; und

seine Vorrarhshäuser find mit Nutzholz , Bohlen, Eisen und allem übrigen angefüllt, was

der Tischler, Stellmacher, Schmidt und andre Handwerker gebrauchen, um alles wieder in

Stand zu setzen. Wenn man daher nicht taglich einige Kanonen demontiren kann, so wird

man das Feuer der Festung nicht leicht zum Stillschweigen bringen; und wer darauf bei

einer Entfernung von 1 500 Schritt rechnet, ist mit den Grundsätzen der militärischen Rechen«

kunst wenig bekannt. Nur dann, wenn man feine Batterien in einer Weite von 8««, 700,

600 Schritt von den Werken, die man beschießen will, anlegt, kann man diesen Endzweck

erreichen , und auch bei dieser Voraussetzung zeigt die Erfahrung , daß eS doch nicht fo ge-

schwinde damit hergeht. Alles Schießen bei einer größern Entfernung ist ein leeres mibe«

deutendes Geplatze.

Viele stehn sogar in den Gedanken, daß man schon von den Batterien in der ersten

Parallel die Werke so niederschießen könne, daß der Feind sein Geschütz davon wegnehmen und

sie gänzlich verlassen müsse. In dieser Erwartung wird man sich allezeit betrogen finden,

wenn man auch annehmen wollte, daß keine einzige Kugel fehl ginge. Um sich davon zu über,

zeugen , darf man nur die Beschaffenheit eines guten Walles, und die Art, wie die Kugel ihre

Wirkung dagegen äußert', gegen einander halten. Der Wall hat bei allen Festungen eine

Dicke, durch welche keine Kugel dringen kann, wenn sich auch die Kanone nur z« Schritt

davon befindet. Schon bei dem Bau wird die Erde mit aller Gewalt fest gestampft und er

hält durch die lange der Zeit nach und nach immer eine größere Dichtigkeit. Wenn nun da

gegen geschossen wird , so trist die Kugel entweder die obere Flache der Brustwehr, oder die

vorderste, welche dem Geschütz der Belagerer entgegengesetzt ist , oder die Scharten. Wenn

aber eine Kugel untrreitlem kl«,lern Winkel als 1 5 Minuten aufschlägt, fö zeigt die Erfahrung,

das? sie nicht in die Erde eindringt und darin st^ckcn bleibt, sondern wieder aufspringt m-d in

einem andern Bogen weiter geht. Eine zwölfpfündige Kugel, welche unter einem Winkelvon

-z Grad mit 5 Pfund iadung abgeschossen wird, erreicht,' auf einer horizontalen Ebene ohnge

fähr
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fthr eine Weite Don 1 500 Schritt) ehe sie die Erde berührt; und bann ist der Winkel, unter

dem sie aufschlagt , niemals über 6 bis 8 Grad. Sie dringt daher nicht in die Erde, sondern

«ißr sie nur etwas auf, und die Tiefe dieses kleinen Grabens ist selten über 6 bis 8 Zoll, und

seim^änge^ b^SiFuß^^eben dies ttift verhältnißma'ßig bei Kanonen von größerm und klei«

nerm.Kaüber «in. Wenn daher eine Kugel dieobere Flache der Brustwehr trifr, so ist der

Erfolgebenderseibe: sie geht hernach drüber weg , ohne die dahinter befindliche Mannschaft

und das Beschuß zu beschädigen. Schlage hingegen die Kugel an die vordere Flache des Wal«

Ks, so wird sie zwar nach dem Maaß ihrer Kraft bis auf eine gewisse Tiefe eindringen, aber

doch niemals durchgehn, sondern die Erde nur vor sich Herschieben und so lange zusammen«

drücken, bis sie ihre Kraft völlig verloren hat. Wenn man daher auch annehmen wollte, daß

auf dieser Flache nach und.nach alle Kugel» dicht neben einander einschlügen ; so könnte der

Erfolg bloß seyn, daß die vorderste Erde rückwärts nach dem Innern der Brustwehr gescho»

Ken würde und nach und nach eine solche Festigkeit er hielte, daß keine Kugel mehr eindringen

könnte: statt eines Walles von Erde würde man alsdenn eine Mauer von Kugel,, bekom«

men. Ich will müch bei diesem Fall nicht länger aufhaken, dessen Unmöglichkeit ohnehin

schon deutlich genug in die Augen fallt. Sollte der Wall wirklich abgeschossen werden, so

würde dies nur alsdenn geschehen können, wenn die Kugeln unrer der äussern Krone der Brust

wehr nicht tiefer als einen halben oder ganzen Fuß einschlügen, und die Schüsse aus der Tiefe in

die Höhe gingen. In diefem Falle würden sie die Erde nach und nachabreissen, nach der Stadt

zuwerfen, und endlich eine solche Oefnung in der Brustwehr machen, daß der Feind hinter der

selben nicht mehr sicher wäre. Dabei ist es denn aber nicht gleichgültig , ob die Batterien

1500 oder 6 bis 800 Schritt entfernt sind. Nur bei den letzkern und noch geringem Ent»

fernungen könnte man sich einigermaßen Hofnung macheu, es so weit zu bringen, wenn das

Geschütz durch geübte Artilleristen bedient wird: Doch würde immer eine solche Menge

Schüssedazu erfordert werden, daß der Auswand der Ammunirion unmöglich unterhalten wer

den könnte. Endlich wird der Feind, wenn er Hüft hat sich rechtschaffen zu wehren, in der

Nacht das wieder ausbessern, was den Tag über verdorben worden, und die Arbeit muß aufs

neue angefangen werden. May muß daher das Niederschießen des Walles bloß den Bresch.

batterien überlassen, die nicht eher angelegt werden können, als wenn rrzan sich auf dem GlaziS

und bedecktem Wege festgesetzt hat. Ich wünschte daß diejenigen , welche von der Möglich,

it überzeugt sind, die Brustwehr von den Batterien in, der ersten Parallel niederzuschießen,

en Lehrstuhl auf die Batterien vor der Festung setzten und dem Artilleristen die Geheimnisse

)rer Kunst begreiflich machten. So lange sie HieS nicht chun , müssen sie sich schon gefallen

lassen, ,daß dieser sich lediglich an die Scharten, als die schwächsten Theile, hält, und die

Kanonen zu demontiren sucht, wenn er sich in her dazu schicklichen Entfernung befindet; dies

, Gesch. dnsiebenj.Rx,^ I ober
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aber auch unterlaßt, wenn er von seinem Schießen, wegen des großen Abstände«, keine Wir,

kmig erwarten kann.

Vauban, der die Verdienste seiner Vorganger eben jo zu verehret als ihre Vor-

schriften und Gedanken mit Ueberlegung zu benutzen wußte, aber nicht just hatte am Gängett

baude ihrer Vorurtheile Zi, zehn, lernte bei den verschiedenen Belagerungen, wo er theils als

Zuschauer, theils als Anführer gegenwärtig war, die geringe Wirkung des Geschützes und

olle Schwierigkeiten aus der Erfahrung kennen, die Mir dem Demontiren des Geschützes, der

Scharten, und dem Niederschießen der Brustwehr verbunden sind, und dach« daher cnif ein

besseres Mittel, wenigstens das Geschütz derBelagerten zu Grunde zir richten. Dieses glaubte

er endlich in der Art zu schießen, die man Rikoscherciren nennt, gefunden zu haben. Der

Gedanke war schön; und würde unzahlige Hindernisse bei Belagerungen gehoben haben, wenn

die Schüsse so gingen, als sie auf dem Papiere gezeichnet werden. Allein diese sind noch meh

rern Fehlern unterworfen, als Kanonenfchüsse. RikostherrircN heißt eigentlich mit Kugeln

aus Kanonen oder mit Grenaden aus Haubitzen dergestalt im Bogen schießen, daß sie kurz

über die innere Krone der Brustwehr auf deM Wallgange niedersinken, darauf verschieden^

Aufschlage machen, und indem sie die ganze lange desselben herunter gehn, das daraufbcsind»

liche Geschütz zerschmettern und die Besatzung vertreiben. Wenn dieser Endzweck erreicht

werden soll, so wird erstlich erfordert, daß die Kugel nicht weiter als aufs höchste ,2 bis 15

Fuß hinter der inn«n Bnistwehr der zn bestreichenden tinie aufsetze; ist sie größer, so kann sie

wohl Menschen aber nicht das Geschütz beschädigen, weil sie hinter dasselbe weggeht. In

einer Entfernung von 8«o Schritt zeigt sich aber die jänge einer horizontalen jinie von 1 5 Fuß

beinahe unter einem Winkel von 2 8Minuten; wenn daher ein größerer Fehler in der Richtung

begangen wird, so ist der Schuß allemal verloren: Man sieht aber leicht, daß dies sehr oft

geschehen wird. Die zweite Bedingung , daß die Kugel oder Grenade kurz über die Brust

wehr weqgehn imd sodann niederschlagen soll, ist noch schwerer zu erfüllen. DaS was ich

von den Bogenschüssen schon vorhin anqeMerkt habe, findet hier ebenfalls seine Anwendung;

und unter hundert Schüssen, die den Wallgang rikoschettiren sollen, wird schwerlich einer dem

Endzweck entsprechen, den man dadurch zu erreichen sucht. Zu diesen kommt denn noch der

sehr wesentliche Umstand, daß einerlei iadung nicht immer einerlei Wirkung hervorbringt, und

daher sich bei Schußweiten unter ebendetsekben Erhöhung bc^s Geschützes, und wenn auch

alles übrige, was auf dieBewegung der Kugel einen Einstuft haben kann, verhältnißmäsiig'

einerlei bleibt, oft sehr beträchtliche Unterschiede finden. Dies zeigt sich noch merklicher bei

Rikoschecschüssen, weil dabei die Ladungen schwach sind, und daher ein kleiner Unterschied

in der Kraft des Pulvers einen größern Einfluß ans die Schußweiten hat, als eben dieser
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Unterschied bei so starken jadungen haben würde, als bei zwöls und vier und zwanzigpfündigen

Kanonen gebräuchlich smd. Bei Haubitzen, die man doch gern zum Rikoschettiren ninnnt,

ist man immer mehr der Gesahr ausgesetzt, Fehler zu begehn, als bei Kanonen; denn

ihre geringe tänge im Verhältniß mit letztern macht nicht allein das genaue Richten weit

schwerer, sondern auch «if die WirkmgHe'sPulverS in so sern einen starken Einfluß,

weil die Grenade in weit kürzerer Zeit sus sem jauf ist. Man sindet daher bei aller Sorg,

fali, die man anwendet , um keinen von den Umstanden zu unterlassen, die auf die Genauig»

keir der Würse einige Beziehung haben können, dabei dennoch oft solche Unterschiede, solche

beträchtliche Abweichungen von der iinie, in d6r das Geschütz gerichtet ist, daß der Verstand

dabei stille steht. Denn z o, 4«, 56 Schritt sind dabei eine Kleinigkeit, sie gehn zuweilen bis

auf zwei, dreihundert. Dies sind Erfahrungen und mau kann daraus urtheilen, was

man von dem Rikoscherriren des Wallqanges mit Haubitzen zu erwarten hat, und ob nicht

die mehresten Grenaden so gut als ins Wasser geworsen simd. Wenn daher doch rikoschettirt

werden soll, so sind Kanonen allemal besseres wenig, auch dies vielleicht Beifall sinden wird.

Der bedeckte Weg läßt sich noch ehe?rikoschetti«n, weil er breiter und niedriger ist; was ge«

winnt man aber dabei ? Am Tage hält sich die Besahung in den Waffenplätzen auf, die

allemal durch Traversen gedeckt smd ; und wenn <tuch einige gute Schützen hinter den Pasifa«

den angestellt werden, um auf die Sappirer und andre Arbeiter zu seuern, so nehmen diese

ihren Posten bei den ausspringenden Winkeln, wo man gegen alle Rikoschet» und andre Schüsse

gedeckt ist: In, der Nacht abev, wenn der bedeckte Weg überall besetzt ist, um das kleine

Gewehrseuer ununterbrochen zu Unterhalten , ist dos Rikoscherriren so wie alles übrige Schie«

ßen von gar keinem Nutzen , und nichts weiter, als ein blinder jarm.

Bombm waren unstreitig das beste Mittel, sowohl die Werfe als das daraufbesind«

kiche Geschütz zuGrunde zurichten; D^rin^Mrn nur'eine oder zwei in eine Scharte, so

werfen sie , indem sie zerspringen, die WLnßeMr' den Häiisen, und Her Feind kann nicht eher

wieder daraus seuern ) «IS bis er" sie anDbessert^Kts'eineArbeit, die sich nicht allzuwohl bei

Tage vornehmen läßt. FM aber eiile'Mmbe auf die Brustwehr, so thut sie die Wirkung

einer kleinen Mine und wirft einen beträchtlichen Trichter von Erde aus, der desto größer ist,

je tieser sie einschlägt. . Dadurch wird die Dicke des'Wattes vermindert, und zehn Bom«

den , die zwischen zween SchieW'cirten fällen, ' werden -wenig davon übrig lassen. Fällt sie

hingegen hinter der Bnisirc^hr zwischen das Geschützt '-so wird sie'' keine' 'geringe' Verwüstung

«irichren, es fty nun, daßM es gerüdezi: durrb/ihren Fall zetfthniMrt, öder die Stücken,

in welche sie sich beim Springen zerrheAt /"Assöten , Apen und Räder entzwei schlagen. Ein

wesentlicher Umstand dabei ist, daß der Feind an keinen Orten vor ihnen sicher ist, nicht auf dem

I , Walle,
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Walle, nicht in den Waffenplätzen, und oft nicht einmal in den Kaponnieren;

bei der stärksten Kanonade hinter der Brustwehr, besonders in den ausspringenden

und Waffenplätzen, seine Pfeife so ruhig schmauchen kann , als in seinem Quartiere.

Alle diese Vortheile werden aber auf der andern Seite wiedev durch andre Unbequem«

lichkeiten so vermindert, daß man sie größtentheils ausgeben muß. Das Herbeischaffen der

Bomben von einem starken Kaliber erfordert eine Menge Fahrzeuge, die man nicht allemal

zusammen bringen kann. Sodann, und dies ist das wichtigste , hat der Artillerist das Wurf,

geschütz noch weniger in seiner Gewalt, als die Kanonen. Wenn man auch das genaue

Richten der Mortiere bei Seite setzt, weil, dies in der That bei Bewertung der Fazen eines

Bastions, Enveloppe, Raveliiis u. s. w^ nicht immer »örhig ist; so sollte man doch wenig»

stenS einen Raum von 40 bis 50 Schritt in der tänge und 15 bis 20 Schritt in der Breite

bei einer Entfernung von Zoo bis isoo Schritt mit einiger Zuverlässigkeit bewerfen können:

allein so weit ist man noch nicht in der Kunst Bomben zu werfen gekommen. Die Unter»

schiede der Wurfsweiten sind bei diesen Entfernungen meistentheils immer größer, so daß unter

i c> Bomben oft kaum eine die ihrer Bestimmung angemessene Wirkung hervorbringt. Wenn

man nun insbesondere die Absicht hat, das Geschütz hinter der Brustwehr unbrauchbar zu ma

chen, so müßte man die Genauigkeit noch weiter treiben können, weil albdenn der Uiiterschied ber

Weiten aufs höchste 6 bis 8 Schritt betragen müßte. Den Artilleristen inochte ich sehen, der

dies auf dem Exerzierplatze mir Gewißheit möglich mach«, wenn er sich dazu auch nicht bei

einer Belagerung cmheijchig macht, ,wo man bie.Sehlet nicht beurtheilen kann! Wie selten

dies geschieht, weiß ich aus eigner Erfahrung. Bei der Belagerung von Schweidnitz

1762 war ich aus einer Batterie in der zweiten Parallel, nach welcher die Belagerten mehr

als 27s Bomben, denn foviel habe ich selbst gezahlt, warfen, und von allen diesen wurde

'^üh demontirt, kein Mann beschädigt, und nur ein paarmal die Brustwehr getroffen,

schiedenHeit derWürfe machc es denn, daß man dm ch die Menge das ersetzen muß,

was an der Gewißheit der Würfe abgeht, und dies ist es eben, was dem Gebrauch der Mor

tiere bei Belagerungen im Wege steht; denn da auf einen vierspännigen Wagen nur 12

Bomben geladen werden können, so erfordert die Herbeifchaffung von 12,000 Bomben allein

,c>oO Wagen; und wenn man denn aus einem Mortier täglich nur 5« Würfe thut, welches

gewiß sehr wenig ist, fo smd diese Bomben aus 20 Mortieren, ebenfalls eine fehr mäßige

Anzahl ! in 1 2 Tagen verworfen. Bei der Berechnung , was man nach diefen Grundsätzen

bei einer Belagerung von sechs Wochen zu 50, 6« Mortieren gebraucht, würde man vielleicht

den Gedanken an die Unternehmung ganz und gar aufgeben.

, - ," " i 5.-t.-'.l<' ,, ;>. ..

>W55 « ?
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' - Es wird vielleicht auffallen, daß ich als ein Artillerist die Wirkung des Ge«

schützes so einschränke, und keine so hohe Meinung davon habe, als überall umher geht,

«eil man mit derselben nicht hinlanglich bekannt ist, doch erwarte ich, daß man nicht so weit

Kehn und? daraus den Schluß machen wird: ich verwerse den Gebrauch desselben ganz und

gar. Davon bin ich sehr weit entsernt. Meine Absicht ist lediglich auf der einen Seite zu

zeigen, daß man, durch irrige Grandsähe verführt, nicht Dinge von der Artillerie verlangen

muß, die gegen alle Wahrscheinlichkeit streiten, und die sie bei dem besten Willen und durch

Anstrengung aller ihrer Kräfte nicht möglich machen kann; auf der andern Seite aber die

Grundsatze zu bestimmen, nöch denen man bei dem Gebrauch der Artillerie bei Belagerungen

verfahren muß, und einige Vorurtheile, von denen man sich nicht losmachen kann, in ihr

gehöriges licht zu setzen. iDaß meine Gedanken darüber hin und wieder keinen Beifall sinden

werden, bin ich im voraus überzeugt: ich bin aber auch gleich bereit meine Meinung zurück»

zunehmen, wenn jemand durch Gründe, die, wenn sie gleich nicht unumstößlich sind, doch

die Wagfchaale mehr auf die Seite der Wahrscheinlichkeit ziehn, als die meinigen, mich des

Gegmcheils überfuhren wird: Denn irren ist menschlich ! ^ ,. i , . . . : . . v «

6 »- . «Mau muß ein ununterbrochenes Feuer machen , das dem aus der Festung überlegen

/>1jt> wenn die Betagerung ihren Fortgang haben soll/' sagte der Oberste Valdy. — Diese

Sprache ist nicht neu, sie wird bei jeder Belagerung geführt; und man glaubt dadurch vielzu

sagen und sagt doch im Grund« nichts:' Ick muß mich darüber näher erklären. Wenn der

Ausdruck ununrerbrochenes Feuer nicht bloß ein leerer Ton seyn soll, so muß man dadurch

ein Feuer verstehn, wobei ein Schuß unmittelbar auf den andern solgt; ich will aber nicht so

weit gehn, sondern nur darunter das verstehn, wenn man in einer Stunde aus jeder Kanone

auf den Batterien 8.Schüsse FlM. . Diese Forderung ist gewiß sehr mäßig, aber nun die

Folge« davon in Rücksicht auf gegenwärtige Belagerung! Der Tog hielt bei dieser Iahres»

zeit, nämlich im Anfang des Iunius, über 16 Stunden; dies giebt also !2g Schüsse auf

jede Kanone. Aller dieser iebhaftigkeit des Feuers ohngeachtet war es doch nicht wahrschein»

eich/ daß sich der Kommandanr nach 2« Tagen würd/^rgeben haben, und wenn auch die

Hälste seines Geschützes unbrauchbar geworden wäre ; man hätte daher wenigstens aus jeder

Kanone 2560 Schüsse thun müssen, das will sagen: Man hätte alle Kanonen zu Grunde

richten müssen, und nichts weniger als seinen Endzweck erreicht. Wem dies paradox klingt,

der lehre mich das Geheimniß Kanonen zu giessen, die 2500 Schüsse aushalten, ohne sich

auszuschießen, ohne daß die Zundlöcher so ausbrennen, daß die Hälste.der Kroft des Pulvers

durch sie verloren geht und daher der Schuß gar nichts bedeutet, ohne daß Affücm, Axen

und Rädn viel dabei leiden. — Man muß neue Zündlöcher einschraube,^ Auch dies ist ein

? I z Ge,
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Geheimniß, wozu die Artillerie noch nicht den rechten Schlüssel hat. — Man muß soviel

Geschütz herbeischaffen, daß man das unbrauchbar gewordene gleich wieder ersetzen kann;

Dies wäre in der Thal das sicherste Mittel, wenn man so viel Munition harte, als man ver,

schießen könnte. Dies ist bald gesagt, aber nicht so leicht möglich gemacht. Um von den

Schwierigkeiten, die sich dabei finden, ein gründliches Urtheil fällen zu können, muß ich mich

in Berechnung der nothwendigsten Bedürfnisse einlassen, die zu einer Belagerung erfordert

werden ; und dabei will ich nur bloß die Anzahl des Geschützes annehmen, welches bei gegen«

wartiger Belagerung gebraucht wurde, nämlich

so — 2 4pfündige Kanonen

20 — 12 — —

so — i «pfundige Haubchen

so — SOpfündige Mortier.

bei dieser Berechnung nicht auszuschweifen, werde ich bei den gewöhnlichen Grund«

sätzen bleiben und täglich nur 50 Schüsse auf jede Kanone, 60 Würfe auf jede Haubitze und

50 auf jeden Mortier, hingegen eine stärkere Ladung, nämlich 12 Pfund jadung auf eine

S4pfündige, 6 Pf. auf eine i2pfündige Kanone, 7 Pf. auf einen zopfündigen Mortier und

z4 auf eine lopfündige Haubitze mir dem Pulver zum Zerspringen rechnen?- Denn ob ich

gleich nur 10 Pfund zu einer 2 4pfünl5gen und 5 Pf. zu einer i zpfündigen Kanone nehme,

so muß man um auf unvorherzusehende Falle bereit zu seyn, lieber etwas mehr rechnen.

Man gebraucht also täglich zn

,««« — 2 4pfündige Kugeln — 12««« Pfund Pulver

,««<>__ ,2 ... 60«« - -

12«« - 1 ^sündige Grenaden - 42«« - -

is«« — <«pfündige Bomben — 7««° — —
 

292«« — —

Zu einer Belagerung, wo z« Tage gefeuert wird, worauf man wenigstens rechnen muß,

werden demnach erfordert

876,00« Pfund Pulver.

Nachstdem muß man auf jede Kanone und Haubitze wenigstens 20 Kartätschen, wahrend der

Belagerung , rechnen, und dazu eben die tadung nehmen. Dies giebt für

4«« — 2 4pfündigc Kartätschen — 48«« Pfund

400 — 12 « , « — 2400 —

4«o — 10 « » « — 140« —

Dazu
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Dazu kontmen noch Würfe mit Spiegel oder Handgrenaden und^Fteine, in der drirren Pa»

rallel, und einige ^Krand- und teuchtkugeln, Klintenpatronen u. s. w.; darauf kann man

rechnen»- ci — , c> ' . ' . , ,^ .

^So ^>5«xftndlge ^and» Mdtjenchtkngeln zu 4 Pftmv jadung — i6yQ —

2<Az —«, iopMdige zu z Pfand " ^- > c : — —

2000^ Eptszelgrenaven zu ^ Pfund ' ^ ^ . ' .' ^ 5«oo —

10000 — Steinwürfe zu 2 Pfund ^ ^ -«»^ ^, - 2000s —-

Rechnet man alles zufammen, so hät hat man ^' - > - > ! -'<'

oder 8289 Zentner r so Pfund Putter. » . ^ : . ,. :

Wenn man also noch hinzusetzt, was die Artillerie zur Schlagung der Zünder,

Schlagröhren, die Mineurs zur jadung der Minen gebrauchen^ und daß die Tonnen, in

den das Pulver enthalten ist> nicht immer das richtige Gewicht haben: so sieht man leicht,

daß man zu einer Belagerung, wenn das Feuer zo Tage auf diese Art unterhalten wud«n,

M> wenigstens 9000 Zentner Pulver herbeischaffen muß. Hernach braucht man

zoovo — 24pfündige Kugeln ".'-.. '>'. i: '.i?'^., >^ b'.')^b''<tz)

"zsyso ^- ^ >'cin. ,'. - ..iZi, z:-^z!i:- -^^ — sc

36000 — 10 - Grenaden !'!,^

' ^, ^ zGocx^ — zc? » ^ Bomben» ^ i:„,'/!.ü^.. i — c -

«400 — 24 » » -Kartätschen " ' ,. «' 01 — '

° -40s 12 e « » » > i'.^ «2

' 4«s 1V « « . „, .. > . ^, ..2 Oi

« 400 — 50 » » Kucht« und Brandkugeln " — c i

«260 — 10 » « ^ » » ° c ' — .

20000 —'Handgrenaden - :»> ' .^ « c- — c<

* c ' isSOOsd — Fli„tenpatro«n zm Unterhaltung des Feuers in de«

' ^ ' jaufgraben, bei AusMen u^f. nx . — p

Wenn nun die ju belagernde Festung nicht eine lage hat, daß der Tranfport zu Was

ser geschehen kann, so müssen vierspännige Wagen im jande zusammengetrieben werden, und

diese können aufs höchste mit 1« bis 12 Zentner beladen werden. Daher rechnet man aus

Z000« ^., 2Hpfündige Kugeln, den Wagen zu 6Ö Stück 500 Wagen

Z0S0O 12 «, / « r » 120 » 250

z6soo — 10 s « Grenaden » 40 » — 9«s n

56000 — 50 Bomben » l2 « Z«0o »

.«.'.' 400 —
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4«<z — 2 4psündig« Kartätschen, den Wagen zu zs Stuck — 1 z Wagm ^

4oo 12 » » » 60 « 7 »v?

400 — io » » Haubitzkartätschen » 40 » — 10 « .'i. . ,

4«s — l 0 . > » Brand» und ieuchtkugeln 1 4 bis 1 5 27 . ^

200 — i0 « , »» ? 4s » — z « ,

20000 — Handgrenaden » » 250» — 8««

9000 — Zentner Pulver » » 10 Zentuer

weil wegen der Tonnen die Bepackung .. .

nicht anders geschehen kann » « 900 «

1 Million Flintenpatronen » « 10000 », — ,oo »

in allen 5792 Wagen

Ausser diesen muß man wenigstens noch 400 Wagen haben, um die übrigen Be«

dürfniss« für die Artillerie und Mineure, das Schanzzeug u. s. w. sortzubringen. Dies giebt

also eine Zahl von 6192 vierspännigen Bauerwagen und 24768 Pserden, ohne die, welche

noch zur Forrschaffung des Geschützes und Zubehörs nörhig sind. Nach der Bespannung de5

Geschützes gebraucht man aber zu . .

20 — 24pfündigen Kanonen auf Sattelwagen jede zu 16 Pferde Z20 Pferde

20 Affüten » » » jede

so 1 2pfündigen Kanonen » » »

20 — 10 « « Haubitzen '» »

so — io , , Mortier » „

io — 24 » » Vorrathsaffüten » «

zo 12 » « ^ , »

IS IQ « x » »

lv — 50 » Sattelwagen zu 20 Vorrathsaffüten

j. k oder Klötze ju Mortiere n

4 — ,4 . Sattelwsgen zum Vorrath »

-4 — Hebezeugwagen mit vollständigen Hebezeugen zu 8, - 32

u I« « 200

12 » 24a

8 160

10 20s »

100 «

8 8«

6 60

I« IO«

»« 40
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Nach dieser Zergliederung wird man, wie ich glaube, mit etwas mehrerer Zurück

haltung von dem Feuer bei einer Belagerung urtheilen. Wollte man nach den Grundsätzen

der liebhaber des immerwährenden Feuers verfahren, und nur i oo Schüsse auf jedes Ge

schütz rechnen ; so würde man bis auf eine Kleinigkeit eine noch einmal so große Anzahl der

Fahrzeuge herausbringen. Müßte man endlich den Ort mit Mehrerm Geschütz angreisen und

hielte sich der Kommandant länger, wie dies denn seine Pflicht ist, wenn er tebensmittel, Pul

ver und Kugeln hat; so würde sich alles dergestalt vermehren, daß man— überzeugt von der

Unmöglichkeit alles herbeizuschaffen — den ganzen Entwurf nur gleich aufgeben müßte.

Erwägt man endlich, daß Knecht und Pserde nicht hungern können, so hat man eine neue

Schwierigkeit bei einer Iahreszeit zu übersteigen, wo auf dem Felde kaum Gras ist und die

Dörser aussouragirt sind. Man kann daher zufrieden seyn, wenn man die Artillerie nur mit

dem versehen kann, was nach der ersten Berechnung herauskommt; und dies ist auch in der

That für die angenommene Zeit von einem Monat vollkommen hinreichend. Da man auch

in vielen Fällen statt 20 zwölspfündigen Kanonen wohl zo, 40 bis 50 und noch mehrere

nimmt, so würde man bei der letztem Anzahl statt 1000 Kugeln 2500 von dieser Gattung,

und statt 6ooa Pfund Pulver 1 5000 nöthig haben, und die vorhin angegebene Anzahl der

Kugeln mit 45000, des Pulvers aber mit 2545 Zentner und der Fahrzeuge mit 6za vier

spännigen Wagen vermehren müssen und so verhältnißmäßig, wenn von dem übrigen Ge

schütz ebenfalls mehr genommen wird.

Eben diese Bewandniß hat es mit der Überlegenheit des Feuers. Eine Festung von

einiger Wichtigkeit ist allemal mit so viel Pulver, Kugeln, Grenaden, Bomben und andern

Bedürfnissen versehen, daß der Belagerte gewiß drei Schüsse und noch mehrere thun kann,

ehe der Belagerer einen thut; er hat gewiß noch einmal soviel Geschütz, wenigstens auf der

Fronte des Angrifs nicht weniger, und welche? eben so gut bedient ist ; denn im Ganzen kann

man annehmen, daß bei einer geübten Armee die Artillerie ihr Handwerk eben so gut versteht,

als bei einer andern. Der Artillerist in der Festung wird also einerlei Gegenstand eben so

gut treffen, als der Artillerist auf den Batterien; und dann müßte der erstere natürlicher

Weise, weil er mehr seuern kann, allemal die Ueberlegenheit über letztern erhalten , wenn sie

ihm nicht durch andre Umstände und Vorkehrungen benommen werden könnte. Denn erstlich

würde er durch die übertriebene tebhaftigkeit seines Feuers bald sein Geschütz zu Grunde richten,

weil eine Kanone, wenn sie auch ganz neu aus der Gießerei kömmt, nicht mehr als 1 500,

aufs höchste 2000 Schüsse aushalten kann ; zweitens kann die Wirkung seiner Artillerie der

Wirkung der Artillerie des Belagerers bei weitem nicht das Gleichgewicht halten, wenn dieser

seine Batterien einschneidet, weil bei aller Unsicherheit der Schüsse/ die beide Theile gemein

Gesch. des sixbenj.Rr. in Dmtschl.U.LH. . K haben.
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haben, doch bei gleicher Anzahl derjenige, der in der Tiese steht, die Werke, das Geschütz,

die Scharten gewiß dreimal öfter trift, als der Artillerist in der Festung, der von der Höhe

in die Tiese schießen muß, die Batterien: so sehr anch das Gegentheil geglaubt wird. So»

dann kann der Belagerer durch eine geschicktere Anlage der Batterien als die gewöhnliche die

Wirkung der Artillerie auf den Werken dergestalt schwächen, daß sie beinahe unmerklich wird.

Dadurch bekommt denn endlich der Belagerer eine gewisse Ueberlegenheit, und diese um so

eher, je mehr er langsam und mit Bedacht seuert und auf die Wirkung seiner Schusse Acht

giebt: aber nicht durch ein immer sortdaurendes Feuer, das ich ohne Bedenken zu den leeren

Tönen rechne.

Aus dem, was bisher gesagt worden, werde ich einige Grundsätze herleiten, die,

wenn sie auch nicht unbekannt sind, doch nicht selten bei der Anwendung aus der Acht ge«

lassen werden. Dahin rechne ich besonders das Gesetz der Sparsamkeit, das nirgends mehr

als bei Belagerungen beobachtet werden sollte; kein Schuß sollte von rechtswegen verloren

gehn, keine Bombe vergebens geworsen werden. Da dies aber nach dem, was ich von der

Wirkung des Geschützes angemerkt habe, nicht möglich ist, und von einer gleichen Anzahl

Schüsse bei einer kleinen Entsernung mehrere treffen, als bei einer größern ; so muß man gleich

mieden ersten Batterien so nahe an die Festung rücken, als möglich ist. Und da unter ollen

Schüssen diejenigen, welche dem Kernschuß am nächsten kommen , die einzigen sind, auf die

man mit einem gewissen Grade der Zuverlässigkeit rechnen kann ; so bestinnmdieses die größte

Entsernung, in der die ersten Batterien von der Festung angelegt werden müssen. Dies

wäre also ohngesehr 6 bis 800 Schritt. Will man daher die Artillerie wirklich mit Nutzen

gebrauchen, und soll sie den Sappirer bei seiner gesahrlichen Arbeit unterstüßen, so muß man

nie von diesem Gesetz abweichen. Die besten Ingenieure setzen daher auch die Entsernung,

in der die erste Parallel von der Festung angelegt werden muß, auf 6 bis 8^o Schritt; man

hat sich aber kein Bedenken gemacht, davon in den mehresten Fällen und oft ohne Noch ab»

zugehn. Bei der Eröfnung der jaufgräben hat der Belagerer alle Vortheile auf seiner Seite.

Der Kommandant ist in Anfehung der Gegend, auf der dies geschieht, in der ersten Nacht

immer sehr ungewiß, und wenn er auch durch die Patrouillen, die er um die Stadt gehen läßt,

davon Nachricht erhält, und alsdann Besehl giebt, daß die Artillerie ein starkes Feuer ma«

chen soll ; so kann dies nach dem, was ich angemerkt habe, doch von keiner Wirkung seyn.

Aber gesetzt auch, man hätte die erste Parallel Schritt von der Festung gezo«

gen, ist es deswegen schlechterdings nothwendig die Batterien in der ersten Parallel anzule«

gen? Wäre es nicht weit besser, daß man in diesem Falle mit ein paar ZigzagS noch 20s

Schritt und noch weiter, wenns nur einigermaßen möglich wäre, vorginge, und alsdann

seine
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sinne Batterien in sogenannten halben Parallelen anlegte? Das maö man dadurch an der Zeit

Verliert, würde man bald durch die gute Wirkung des Geschützes wieder gewinnen. Man

wird einwenden, daß alsdann die Arbeit keinen Fortgang haben würde, weil der Feind die

Freiheit hätte , sein ganzes Feuer auf sie zu richten. Muß denn aber nicht die Arbeit an den

Batterien selbst unter dem seindlichen Feuer sortgesetzt werden, bis sie sertig sind? Und wird

sie dem ohngeachret l icht immer zu Stande gebracht? Die Bestimmung der ersten Parallel

ist mehr, durch eine hinlängliche Anzahl Geschütz den zur Bedeckung angestellten Truppen

gegen das feindliche Kanonenseuer Sicherheit zu verschaffen, und es bei der Hand zu haöen,

wenn der Feind es unternimmt durch starke Ausfälle die Arbeiter zu verjagen, als die

ersten Batterien darin schlechterdings anzulegen ; weil man überzeugt seyn kann, daß alle»

Feuer von denfelben nicht vermögend seyn wird, der seindlichen Artillerie ein Stillschweige«

aufzulegen , als welches bei einer großen Entsernung nicht möglich ist. Sobald auch die

erste Parallele in völligem Stande ist und die Kommunikationen gemacht sind, gehn die

Ingenieurs oft schon in der dritten Nacht mit ihrer Arbeit vor, um sich dem Glazis zu nä

hern , ohne zu warten bis die Batterien sertig sind. In der That ist die Gesahr, in so sern

sie von der Wirkung des seindlichen Geschützes abhängt, dabei auch nicht so groß, als man

sich vorstellt. Dies beweifen die täglichen listen von allen Belagerungen. Man kann den

größten Theil der Todten auf Rechnung der Artillerie setzen, die Verwundeten bekommt man

mehr durch das kleine Gewehrseuer; denn Bomben, Grenaden und 12 oder 2 4pfündige

Kugeln tödten gemeiniglich. Bei der ersten Belagerung von Schweidnirz war der Ver»

lust der Kaiserlichen nur sehr geringe.

Bei der zweiten der Verlust der Belagerer 102 Todte 2 6 1 Verwundete

Beider vierten i?62,vom6ten Aug. bis 9ten Oktobr. 1112 — 1921 —

Bei dieserVelagerung,vom28ten Maibis 2tenIun. 155 — 952 —

Dabei wurden von den Belagerten verseuert . .

bei der zweiten Belagerung von Schweidnirz

Zufammen 2565z

601 l Bomben

Z4Zi Haubitzgrenaden

16211 Kanonenkugeln

bei der vierten 1465z Bomben

4157 Grenaden

8579' Kanonenkugeln

in allem 104,601

K bei
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bei gegenwärtiger Belagerung - - 6100 Bomben

5820s Kanonenkugeln

. , / in allem 64500

»hne Steinwürfe, Handgrenaden u. f. w.

Bei der zweiten kommt alss i Todter auf 250 Schüsse

bei der vierten » » » auf 9z °

bei dieser » » » auf 400 »

Bei der vierten würde man ebenfalls eine größere Anzahl Schüsse auf einen Todten bekom

men, wenn man diejenigen abrechnen wollte, die bei den hausigen Ausfällen, durch die Steine

und die Minen der Belagerer getödtet wurden. Dies wird zugleich das bestätigen, was ich

von der Wirkung des Geschützes gesagt habe, und hinreichend seyn, einen jeden zu überzeugen,

daß man bloß mit der Schippe und Hacke in der Hand nahe genug an die Festung kommen

kann, ohne in weiten Entsernungen Pulver und Kugeln zu verschwenden, die man bei einer

nähern mit mehrerer Hofnung eines guten Ersolges anwenden kann. Diese Belagerung ist

selbst ein Beweis davon. Denn vom z ten Iunius an wurde von den Batterien auf dem

Taselberge wenig geseuert und doch die Arbeit immer sortgesetzt, bis den ioten die zweite

Parallel sertig und man aus derselben eine gute Strecke vorgegangen war. Ich weiß wohl,

daß der Arbeiter furchtsam ist, wenn der Feind beständig auf ihn seuert, wenn auch nie«

mand getroffen wird, um so eher muß man mit den Batterien vorwärts rücken, um jenm

mit desto größerm Nachdruck zu unterstützen.

Bei dem Feuer von den Batterien muß man sich vorzüglich an die Merke halten, ge

gen welche der Hauptangrif gerichtet ist; alle Kanonen auf eine Scharre richten, und wenn

man diese in Grund geschossen hat, nach und nach die andern vornehmen, jäßr man sich aber

mit den Nebenwerken ein, so zerstreut man sein Feuer und erreicht seine Absicht gar nicht.

Wenn dcher der Hauptangrif auf das Ravelin und die beiden Bastionen geht, zwischen de

nen es liegt, so muß man seine größte Gewalt gegen ersteres, weniger gegen die beiden Ba

stionen, und noch weniger oder gar keine gegen die seitwärts liegenden Raveline, Bastionen,

Flanken u. s. w. gebrauchen: denn von diesen kann der Feind die Batterien nur schräge fassen,

wenn sie nicht durch eine ungeschickte Anlage ihm freiwillig die Flanke geben, und kann daher,

auch nicht das Geschütz der Belagerer demontiren. Die Batterien selbst muß man so ties

als möglich legen und sich in dieser Absicht in die Erde einschneiden, so daß der Boden der

Scharte auf den Horizont fällt, wenn man nur die Scharten in dem Walle sehen kann. Man

darf dabei nicht besorgen, daß der Feind, der auf der Höhe steht, die Mam schaft hinter der

Brustwehr der Batterie sehen werde; denn wenn sie 2^ Fuß in die Erde gesenkt und 4^ Fuß

^ - .. . über
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über der Erde erhaben ist; so kann der Feind bei einer Entsernung von 6oo Schritten, wenn

er auch 24 Fuß über den Horizont erhaben ist, keinen Menschen 20 Schritt hinter der Bat

terie sehn, und so.breit wird niemals der Grund der Batterie gemacht. Die sogenannten

Horizontalbatterien gehören nur dahin, wo man sich nicht einschneiden kann, auf selsigtem

Erdreich u. f. w.; undes ist ein blößes Vorurtheil, wenn man glaubt von diesen gewisser zu

schießen. Hingegen ersordern sie doppelt soviel Zeit und Arbeit, als die gesenkten, und schon

aus diesem Grunde verdienen die letztern den Vorzug. . ,

. Die Rikoschetbatterien könnte man in den mehresten Fällen ganz, oder wenn man

sie anS Achtung für das Herkommen doch beibehalten wollte, wenigstens die Haubitzen von

denfelben weglassen, und nur bloß Kanonen zum Rikoschettiren gebrauchen, von denen man

sich doch im Ganzen genommen weit mehrere gute Schüsse versprechen kann. Statt dessen

könnte man lieber die Anzahl der Kessel oder Batterien für die Mortier vermehren ; und weil

das Herbeischaffen der 5 opfündigen Bomben so viele Beschwerlichkeiten verursacht, 1 «pfün»

dige Mortier nehmen, und mit diesen die Waffenplätze bewersen, wo sich die Besatzung auf»

hält. Gemeiniglich ist dies ein Raum von 4«, 5 o bis 6? Quadratrmhen, und kann also

bei einer Entsernung von 6 bis 70« Schritt noch einigermaßen getroffen werden.

Nachdem in der zweiten Parallel die Batterien in Thätigkeit gesetzt waren, hatte die

Arbeit der Ingenieurs mit der Sappe, trotz des hestigen Feuers der Belagerten, einen guten

Fortgang, und den 2 2ten war man bis an den Fuß des Glazis gekommen. Man würde dies

noch eher erreicht haben, wenn man nicht gezwungen gewesen wäre, wegen des hestigen Feuers

vom Wassersort, welches die Arbeiter in die Flanke nahm, statt der einfachen die doppelte

Sappe zu gebrauche«, wodurch die Arbeit ungemein verzögert wurde. Da diese Parallel

eigentlich die erste und die sogenannte erste im Grunde nur eine Kommunikation war, so kann

man daraus mtheiien, wie sehr man sich der Festung genähert haben würde, wenn man gleich

in der erstcn Nacht bis ar,f 800 Schritt an die Festung gegangen wäre. Man würde als«

denn schon gewiß den i2ten oder höchstens den i6ten Iunius im Stande gewesen seyn, an

der dritten Parallel zu arbeiten; und dies härte auf den Ersolg der Unternehmung einen sehr

wichtigen Einfluß gehabt. Ich habe schon gesagt, daß der Nutzen, den man von der !age

des T,«felberges erwartete, den Obersten Balby bewog, von den ihm hinlänglich bekannten

und bei der Belagerung von Schweidniy von ihm selbst angewandten Grundsätzen abzu»

gehn. Dies war aber nicht allein die Ursach ; der Feind hatte verschiedene Pikets von der

Infanterie vor der Stadt, und die Posten von seiner Kavallerie standen am Fuß des T«sel«

berges. Man besürchtete daher gleich entdeckt, und durch das Feuer, welches darauf ersolgt

seyn würde, gehindert zu werden, die Parallel in der ersten Nacht zu Stande zu bringen.

- K z Das



 

78 Feldzug von 1753.

Das erste würde gewiß geschehen ftyn , ohne das zweite unmöglich zu machen. Es ist viel^

leicht noch nie eine Parallel um eine Festung gezogen worden , ohne daß es der Feind gewahr

geworden wäre, und dennoch ist sie allemal größtentheilö fertig geworden. Bei allen drei

Belagerungen von Schweidnitz war dies der Fall; besonders bei der letzten. Gleichwohl

wurde die Arbeit in der ersten Nacht ohne erheblichen Verlust so weit ausgeführt, daß die

Bedeckung darin den Tag über gegen das feindliche Kanonenfeuer gedeckt war. Freilich war

diese Parallel noch iooo Schritte und also weiter von der Festung entfernt, als es feyn sollte!

indeß beweist dies doch so viel, daß man in gegenwärtigem Fall ohne Gefahr bis auf eben

diefe Weite von der Stadt vorgehen konnte. Denn fo wachsam auch der General Mar? '

schall war, so gut er auch seine MaaSregeln genommen haben mochte, so wird doch dies alles

mit den Vorkehrungen des General (Suasko nur im Gleichgewicht gewesen seyn.

Am meisten aber muß es auffallen, daß man sich mit den taufgräben rechts gegen

die povalk« wandte, da man doch wußte, daß man das Feuer von den hervorspringenden

Werken aus den Inseln oder den N?asterforcs in der Flanke haben würde. Dies wider,

sprach offenbar allen Grundsätzen. Wenn man auch annimmt, daß der Angrif auf der Seite

von Harschin und Repschin wegen der Uebcrfchwemmung, der die dritte Parallel auSge»

setzt feyn konnte, nicht anging, fo folgte doch daraus noch gar nicht, daß er auf der entgegen»

gefetzten Seite unternommen werden mußte. UeberdieS hätte es noch eine etwas genauere

Untersuchung verdient, ob diefe Beforgniß wirklich fo gegründet war, als sie es zu feyn

schien. Wenigstens ist es nicht wahrscheinlich , daß sich wegen der Erhabenheit des Terrains

die Überschwemmung bis an das Theresienthor erstrecken konnte. Gesetzt aber auch, dies

hatte geschehen können, so würde der Feind doch gewiß nicht zu diesem RettungSmittel seine

Zuflucht genommen haben, da er unter dem Glazis Minen hatte, die alsdenn ebenfalls über»

schemmt und unbrauchbar geworden wären, wodurch er denn eins der besten VerrheidigungS.

mittel verloren Halle.

Wenn man den Plan von der Stadt zur Hand nimmt, so fällt gleich in die Augen,

daß man den Angrif auf das Ravelin links des Theresicnthores vom Felde aus gerechnet und

auf die beiden dies Ravelin bedeckenden Bastionen hätte richten sollen. Man hätte selbst

dabei die eingebildeten Vorrhcile des Tafelberges nicht verloren ; kein Feuer in die Flanke

bekommen, und gleich auf die Kapital des RavelinS fortrücken können, anstatt daß man da»

durch, daß man sich rechts wandte, fünf Tage verschwendete, um sich mit den jmifgraben in

die gehörige Richtung zu fetzen. Zwar schien die povalk« die rechte Flanke der Parallelen

zu decken; allein dies ist in diefem Fall ein sehr unerheblicher Vortheil, so groß er auch bei

tagern
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jagern und andern Posten ist. Eine Redute aus jedem Flügel der Parallel und einige Feld,

stücke darin , entsprechen dieser Absicht eben so gut.

Ich werde hier nicht weiter das Tageregister der ganzen Belagerung geben, das man

in allen öffentlichen Nachrichten der"damaligen Zeit findet. Ausser ein paar großen Ausfal

len und verschiedenen kleinern auf die Arbeiter an der Spitze der Sappen, die wie alle sich

gewöhnlich mit Vernagelung einiger Kanonen und einem kleinen Verlust an Todren, Ver

wundeten und Gefangenen auf beiden Theilen endigten, fiel nichts vor, was eine besondere

Aufmerksamkeit verdiente. Wer nur einigermaßen mit derTheorie des Angrifs einer Festung

bekannt ist, kann daher diefe jucke sehr leicht ausfüllen. — Die Belagerer machten, trotz

oller Schikanen, die dritte Parallel , und rückten, ovfchon mit langsamen Schritten, dar«

aus noch immer weiter vor, bis andre Umstände die Aufhebung der Belagerung norhwendig

machten. Diefe gehören aber zu den Operationen der Armeen , die einander beobachteten ;

und zu diefen kehre ich nunmehr wieder zurück.

Beide befanden sich in einer Stellung, die täglich entscheidende Auftritte erwarten

ließ; allein der Feldmarschall Daun fand nicht für rathsäm, sich mit dem König zu messen,

und beschloß, so lange ein ruhiger Zuschauer zu bleiben, bis er alle Verstärkungen an sich ge

zogen und die Umstände ihm Gelegenheit geben würden, etwas zu wagen; m.geachtet die

Schwäche der preussischen Armee und ihre Zerstreuung in verschiedene Corps, zwischen denen

die Gemeinschaft nicht einmal recht sicher war, ihn zu mehrerer Thatigkeit aufzufordern schie

nen. Der König Machte bei der Annäherung der großen feindlichen Armee keine wesentliche

Veränderung in seiner Stellung , nur suchte er der Gemeinschaft mit dem Corps des Fürsten

NIoriy bei li,irrau gegen die Srreifereien der feindlichen leichten Truppen mehr Sicherheit

zu verschaffen. Zu dem Ende wurde der General N?edel den 2 Sten Mai mit den Grena

dierbataillonen Denkendorf, Vieverling und dem zweiten Münchow, dem Husa»

renregimem Purkammer und 20s Kommandirten von den Freibataillonen le Noble und

Salenmon detaschi«; und er bezog ein iager auf dem Berge Hrad zwischen Namiest und

L.askow. Durch diese Stellung wurde der General Laudon mehr eingeschränkt, aber

nicht abgehalten dies kleine Corps, obgleich ohne allen Vortheil, zu beunruhigen, daher es

die ganze Zeit über, die es in diesem tager zubrachte, fast alle Nachte unter dem Gewehr seyn

mußte. Da die vier Meilen große Entfernung der Armee bei Gchmirsiy von dem Corps

des Fürsten, den Feldmarschall Daun bewegen konnte die eine oder das andre anzugreifen,

indeß ein andres CmPS gerade auf die Belagerungsarmee losigi„y; fo bekamen der Fürstund

Markgraf Carl Befehl zum König zu stoßen, so bald er^ugegMen würde, und eben die«

sollte vom König geschehn, wenn Per Feind seinen Angris aus erstere richtete. Bekäme man

aber
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aber noch zu rechter Zeit Nachricht von dem Vorhaben des Feindes, so sollten beide Corps

einander entgegen marschiren , und bei Groß - Sehniy zusammenstoßen. Es trat aber so

wenig der eine als der andre Fall ein; ausser einigen kleinen Näckereien der Feldwachen und

den gewöhnlichen nächtlichen Besuchen der Kroaten, wobei sie oft mit blutigen Köpfen zurück

gewiesen wurden, ging nichts vor was erzählt zu werden verdiente. Wie wohl auch der

General Harsch Gelegenheit hatte die Straße aus Schlesien zu beunruhigen, so kamen doch

die Transporte eben so ordentlich an, als wenn er gar nicht da gewesen wäre. Das Bataillon

Rleist, welches in Troppau stand, traf den 26km Mai im jager mit einigen hundert Win»

spel Mehl ein, und ging wieder zurück, ohne einen Fejnd zu sehen. Den 8ten JuniuS kam

der Generali putkammer noch mit einem zahlreichen Transport mit Mehl, Ammunition

und andern Bedürfnissen und Lebensmitteln beladener Wagen unter Bedeckung zoo« Nekon»

valeszirten, dem Grenadierbataillon Rleist, und des in Magdeburg größtenteils aus fran

zösischen Gefangenen und Ueberläufern errichteten Freibataillons Rapin bei der Armee an,

ohne einen Wagen zu verlieren. Das Bat. Rleist ging darauf gleich wieder zurück nach

Troppau, das von Rapin aber wurde in Holiy jenfeit OlmiZy gelegt. Die beiden Frei,

bataillonen le Noble und Galenmon litten dabei etwas. Um den Tranfport zu decken,

mußte der General N7eyer mit dem Gr. Bataillon Nimschefsky den sogenannten Sau»

berg bei Döllein besetzen, und mit einem Detaschemem Dragonern von Bayreuth von

Chomecau bis Gibau eine Kette von Posten ziehn, das Gr. Bataillon Unruh vom Corps

des Markgrafen Carls Stcrnbevg besetzen, und die darin stehenden Freibataillone bis

Vährn vorrücken. Hier erhielt der Obrist le Noble Nachricht, daß der Transport bereits

durch Gibau gegangen sey. Ohne nun genauer zu untersuchen, ob dies auch wirklich

gegründet sey, trat er gleich wieder seinen Rückmarsch nach Starnberg an. Unterdessen

hatte sich der in den Gebirgen stehende Oberste Lantus der Waldungen und Höhen bei

Deutsch Lodniy bemächtigt, rmd grif die Freibataillone in dem Defilee bei Siebenhufen

an. Da sie sich durch eine ziemliche Anzahl österreichscher Deserteur und Kriegsgefangenen

vollzählig gemacht hatten, so ging der größte Theil gleich zum Feinde über, der hei seiner

großen Ueberlegenheit durch diese Verrächer noch ein so großes Übergewicht bekam, daß eö

ihm, leicht, wurde, sich dreier Kanonen zu bemächtigen und zyo Mann zu Gefangenen zu

macheu,. Der Ueberreft schlug sich durch. , .

All? diese kleinen VonlMe formten indessen auf das Schicksal von Olmüy keinen

«esentlichen Einfluß haben. Dies- wäre leicht entschieden gewesen , wenn der Fetdmarschall

Daun sich entschloß den König mit seiner ganzen Macht anzugreifen ; allein dies erlaubte

/Heils sein vorsichtiger Charakter nicht, theils wollte er sich nicht eher in ein Spiel, das er noch

allemal



Belagerung von Olmütz.

allemal fielen konnte, einlassen, als bis er andre Mittel versucht hatte, die ihm zur Errei

chung seines Endzwecks behnlflichzu seyn schienen. Das eine war, sich die Gemeinschaft mit

der Festung zu eröfnen, ohne sich dabei der Gefahr auszusetzen, von dem Könige auf dem

Marsch zu einer Schlacht gezwungen zu werden ; das andre, seinen Gegner durch Aufhebung

der Zufuhren, die er noch aus Schlesien zur Fortsetzung der Belagerung an sich ziehen mußte,

in die Nochwendigkeit zu versetzen, sein Vorhaben aufzugeben. Auf diese Art konnte aber

die Gemeinschaft mit Olmütz nur auf zwei Wegen erhalten werden. Erstlich : wenn der

General H«rsth um das Corps des Markgrafen Carl bei Neustadt herumging, und seinen

Marsch über Gremberg fortsetzte, indeß der Feldmarfchall Daun ihm über Nlüglicz mit

5er großen Armee folgte, und sich alsdann beide zwischen Srernberg und Olmütz vereinig,

ttn. Das Corps des Fürsten Moritz bei Litrau in Vereinigung mit dem Markgraf Carl

war zu schwach, um dies zu hindern: der König hatte selbst mit dem größten Theil seines

Corps bei Prosnitz zurückgehn und sich mit beiden vereinigen müssen, um dem Feinde auf

dieser Seite gewachsen zu seyn. Da Daun auch durch eben diese Bewegung Herr von allen

Straßen wurde, die nach Schlesien führen, so ist es wahrscheinlich, daß ihn der König würde

angegriffen haben; dies war aber gerade das, was der Feldmarschall noch vermeiden wollte;

und da auch zugleich dabei die Gemeinschaft mit den Magazinen in L^utomlfthel und weiter

zurück in Böhmen entweder ganzlich verloren ging oder doch wenigstens sehr erschwert wer

den konnte, so beschloß er einen Versuch aus dem andern Wege zu machen und sich dem

König so lange gegen über zu setzen, bis er Gelegenheit fände sein Vorhaben über Rremsir

und prerau auszuführen.

Er wagte nichts bei diesem Entwürfe. Ich habe schon bemerkt, daß eine undurch

dringliche Kette von verschiedenen Corps leichter Truppen von Nlüglitz bis wischau ge

zogen hatte: Diese hielten alle Desileen und Passe in den Gebirgen zwischen Gewicz und

jVischau besetzt, so daß die Hauptarmes hinter denselben mit der größten Bequemlichkeit alle

Bewegungen machen konnte , die sie für gut fand, ohne im geringsten beforgen zu dürfen,

dabei vom Könige beunruhigt oder auf dem Marfch angegriffen zu werden. Der Feldmar»

fthall hatte dabei die Vortheile des Terrains immer auf feiner Seite, überall fand er Posten,

die ihn gegen allen Angrif sicherten, wenn auch der König fo genau von seinem Plan als

« selbst unterrichtet gewesen wäre; überall wurden seine Bewegungen durch Walder lind

Berge auch dem in Beobachtungen geübtesten Auge entzogen. Die Beschwerlichkeiten, die

Von jedem Marsch über Gebirge und durch enge Wege unzertrennlich sind, waren die einzigen

Hindernisse, die er antreffen konnte. Den i 6ten JuniuS brach die Armee aus dem jaqer bei

Gewicz in aller Stille auf, und marschirte in fünf Kolonnen bis prodiwanow; Genera?

Gesch des stebenj.Rr,inDemschl.ii.LH. t Harsch
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Harsch verließ an eben diesem Tage das jager bei Muglirz und rückte bis Ronitz. Dm

> 7ten setzte sich die österreichsche Armee mir Anbruch des Tages wieder in Marsch, und nahm

ihr jager zwischen lLwanoivicz und predlirz Der rechte Flügel siuß an erftern Ort und

»urde durch einen sumpsigten Bach gedeckt; der linke stand auf den steilen und sandigten

Bergen, welche rechter Hand predlirz liegen. Dies und alle vor der Fronte liegende Do»

ser wurden mit Infanterie besetzt, und das Corps des General de Villc vereinigte sich mir

der Hauptarm«.

Dieser General hatte vor einigen Tagen den General Sk. Ignon mir dem lachst»

schen Dragonerregiment Prinz C«rl, dm beiden österreichschen Regimentern kaiferlich Vo

remberg und Köwenstein, dem Dejofischen Hufarenregiment, einem Pulk Uhlanen und

einigen hundert Kroaten über prerau detaschirt, um die preussische Stellung «rs dieser Seite

zu beobachten. Da St. Ignon es erfuhr, daß das Vsyreurhzche Dragonerregiment bei

Distrswan und 2 Schwadronen Husaren von Seislirz beiN>isternirz standen, die nur von

dem Gren. Bar. ZTlimschefskyin Drozdin und dem Freibaraillon Rapin in Holirz unterstützt

werden konnten ; so beschloß er sie zu überfallen. In dieser Abstcht brach er den i bren von

prerau auf und näherte sich mit Einbruch der Nacht den Dragonern. Der Feldmarschall.

Reith hatte indessen diesen Marsch erfahren, und gab sogleich dem General Nleyer, der auf

dieser Seite kommandirte , Nachricht davon. Dieser ließ daher seine jeute die Nacht über

unter dem Gewehr bleiben, und zog das Bataillon Nimschefsky an sich, welches N?isternir;

besetzen mußte. MitAnbruch des Tages und bis um halb fünf Uhr des Morgens konnte man

noch nichts feindliches entdecken ; die in der Nacht ausgefchickten Patrouillen waren zwar noch

nicht zurück, indessen war doch kein Schuß gehört worden, sondern überall herrschte eine voll«

kommen« Stille. General Njcyer nahm dies wider alle Regeln der Vorsicht für ein gutes

Zeichen an, glaubte daß die Patrouillen, weil sie keinen Feind angetroffen, zu weit vorge

gangen waren, als daß sie fchon wieder zurück seyn könnten; und es siel ihm nicht einmal

der Gedanke ein, daß sie der Feind könnte überrascht und in aller Stille aufgehoben haben.

Er hielt daher die Nachricht für ungegründet; und obgleich einige Offiziere in den vor der

Fronte liegenden Wäldern Kavallerie zu entdecken glaubten, so war er doch so sehr von seiner

Meinung eingenommen, daß er es für unnöthig fand auch nur einen Mann abzuschicken, um

sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung zu überzeugen. Er gab vielmehr Besehl, daß die

Grenadier wieder in ihre Quartiere marschiren, das Regiment absatteln und souragiren sollte,

und lies mit offenen Auge in die Falle. Das Bataillon Nimschefsky war kaum wieder

eingerückt, als rer Feind mit seiner ganzen Macht aufdie Dragoner stürzte, das ganze jager

eroberte, verschiedene niederhieb, verwundete, gesangen nahm, und den Ueberrest nöthigte

'. . - .5 sich
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sich nach Drszdin auf die Infanterie zurückzuziehn. Die 2 Schwadronen Husaren von

Seidlitz hatten sich nicht übereilt; sie standen noch gesattelt; und ob sie zwar gezwungen wur

den der Uebermacht zu weichen, so verloren sie doch nicht einen Mann, sondern machten viel»

mehr noch einige Gesangene. Unterdessen grif das Grenadierbataillon wieder zum Gewehr,

marschirte so eilsertig als möglich dem Feinde entgegen, hielt ihn durch einige Kanonenschüsse

von weirerm Versolgen ab, und jagte ihn wieder über das jager der Dragoner bis nach Groß»

Teinirz zurück. Zu gleicher Zeit wurde das Freibataillon Rapen in Hslirz und zwei andre

Schwadronen Dragoner von Bayreuth , die bei diesem Dorse standen , angegriffen. Diese

zogen sich aber noch zu rechter Zeit über die Damme zurück, die nach der Morawa führen,

und der Feind bekam bloß einen Offizier und zo Mann gesangen, welche auf dem Kirchhof

standen. General Meyer erhielt hierauf vom Feldmarschall Reith Besehl, sich mit dem

Grenadierbataillon nach Holirz zurückzuziehn. Dieses setzte sich in ein Quarree, nahm

seine Bagage in die Mitte ; und ob es gleich vom Feinde sowohl auf der Seite des heiligen

Berges als auch von einigen aus Olmürz kommenden Hufaren angegriffen wurde, so setzte

es doch seinen Marsch ohne Verlust eines einzigen Mannes bis Holirz sott. Der General

Meyer hingegen, der mit dem übrigen Thcil des Regiments vorausgegangen war, wurde

noch einmal vom Feinde angegriffen und gezwungen, die Damme bei diesem Dorse in vollem

Gallop zu passiren. Dadurch geriethen die Dragoner in Unordnung und kamen mit dm

feindlichen, die sie aufs hitzigste versolgten, unter einander. Der Verlust würde hier sehr

beträchtlich gewesen seyn, wenn nicht das Freibataillon , welches sich hinterden Dämmen

postirt hatte, durch ein gut angebrachtes Feuer den Feind vom Nachsetzen abgehalten hätte.

Das Regiment verlor bei diesem unglücklichen Vorfall, in den es durch die unverzeihliche

Sicherheit seines Anführers verwickelt wurde, einige funfzig Todte; General Meyer selbst,

4 andre Offiziere, und über 100 Unteroffiziere und Gemeine wurden verwundet; und an

z oo Mann gesangen. Der Feldmarschall Reich ging auf den ersten ierm zwar unverzüg«

lich mit 2 Bataillonen und 5 Schwadronen von N?ürremberg über die Morawa; kam

aber zu spät, um den Streich abwenden zu können, doch zog sich der General St. Ignon

bei dessen Annäherung nach prerau zurück. Ho.liy wurde wieder mit dem Grenadierba»

taillon Nimschefsky und Freibataillon Rapin besetzt, und die Dragoner von Bayreuth,

die noch beritten waren, nebst den Hufaren von Seidliy nahmen ihr jager neben dem

Dorse. Der Feldmmlchall aber ging mit den bei sich habenden Truppen wieder über die

Morawa in das jager von Olmürz zurück.

?
' '

-

Der Aufbruch der seindlichen Armee wurde sogleich von den Hufarenseldwachen und

Patrouillen dem Fürst Morirz und Markgraf Carl gemeldet; beide ließen daher ihre

j 5 Truppen
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Truppei: die Nacht über angezogen bleiben, um auf alle Fälle bereit zu seyn; es blieb aber

alles ruhig. Den andern Morgen detaschirte der Fürst den General Saldern mit dem

Grenadierbataillon Schcnkendorf und den Hufaren von Möhring, um den Feind zu re«

kognosziren. Er fand das iager auf den Höhen bei Müglirz verlassen ; und alle Nachrich

ten, die er einziehen konnte, stimmten darin überein, daß auch die große seindliche Armee

sich rechts nach N?ischau gewendet hätte. Markgraf Carl hatte also bei Neustadt keinen

Feind mehr vor sich ; und da demKönig zugleich der Vorgang mir den VayreurhschenDra

gonern gemeldet wurde, so gab er Besehl, daß das Corps sogleich aufbrechen und sich auf

der andern Seite von Olmürz setzen sollte, um der Festung die Gemeinschaft mitprerau

abzuschneiden. Dies war um so nöthiger, da die wenigen Truppen, welche hier standen,

nicht verhindern konnten, daß dem Feinde nicht von Zeit zu Zeit verschiedene tebensmittel

zugesührt wurden, sich einige Wagen mit Pulver in die Festung schlichen, und der Kom

mandant eine freie Korrespondenz mit der Hauptarmee unterhielt. Auch stand General Sc,

Ignon in keiner andern Absicht bei prerau , als um die Verstärkungen zu unterstützen,

welche in die Festung geworsen werden sollten. Den i 7ten verließ also dies Corps das jager

bei Neustadt und marschirte bis Vauniowirz; den i Zten aber, nachdem der Markgraf

und Prinz von Hessin - Cassel zum Könige nach Prosnirz gegangen, rückte es in die Ge«

gend von Vistrowan und wurde von dem General Rerzow, der es nunmehr kommandirre,

auf solgende Art postirt. Das Regiment Ralkstein und i Schwadron Hufaren von Seid-

lirz bei Lodenirz, welche alle Wege, so nach Chometau gingen, verhauen und verderben

ließen. Das zweite Bataillon Geist und 2 Schwadronen von Seidliy unter Kommando

des General Goly bei U^isterniy. Das erste Bataillon Geist , 1 Gr. Bat. Unruh , i

Manreufel, 8 Schwadronen Dragoner von Bayreuth, und 2 Schwadronen Hufaren von

Seidliy bei Vistrowan. Sternocrg wurde ebenfalls verlassen, und die beiden darin

stehenden Freibataillone le Noble und Salenmon gingen nach Holiy, welches bereits

mildem Gr. Bat. Nimschefsky, dem Frejbaraillon Rapin und Schwadronen Bay

reuth besetzt war. Fürst Moriy veränderte ebenfalls seine Stellung , zog sich mehr links,

und nahm ein neues jager auf den Höhen bei Choelein, dergestalt, daß der rechte Flügel

auf eben dem Berge zu stehn kam, auf dem vorher der linke stand, und der linke sich bis über

dies Dorf ausdehnte, indem das Hauptquartier war, Linau aber dem jager im Rücken

blieb. Nachdem aber der König den Feind rekognoszirte, und fand, daß er eine ihm weit

überlegne Macht vor sich hatte, zog er den 2 i ten noch den Fürst Morirz mit 10 Batail

lonen, 1 5 Schwadronen und den bei diesem Corps stehenden Kommando von 200 Hufaren

an sich, und ließ dies Corps im zweiten Treffen auf dem linken Flügel kamxiren. Die Gre

nadierbataillone Rohr, N?«ngenheim und Heyden besetzten unter dem Kommando

' . . des



Belagerung vonOlmülz. 85

des General Rreutz den Posten -bei. Rlein- Sehnitz, wo bereits das Husarenregimene

Nlöhring stattd. Das kleine Corps war bestimmt, in Verbindung mit dem Corps des

General Wedel bei Namiest die Geineinschaft mit dem Belagerungscorps zu unterhalten,

und zu Verhindern, daß der General Lsudon, der noch immer mit 4 Regimentern regu.,

larer Infanterie, einem Regiment Dragoner und einigen tausend Kroaten und Husaren bei

Rom« stand , das Belagerungscorps durch seine Unternehmungen beunruhigte. In H.ic<

raublieb das erste Bataillon von Nlünchsw nebst 200 Kommandirten vom Regiment

Manreufel unter dem Major N?opersnorv zur Besetzung und Deckung des jazareths, in

dem .vhngefehr 1 0 oc> schlechte Kranke und Verwundete zurück blieben. Die Kriegskasse,

das Feldkommissariat, Proviantfuhrwesen und die leichten Kranken fingen nach Fronau ;

die Backerei aber wurde in ^orka angelegt, und von dem Freibataillon Rapin gedeckt,

das von Holiy kam und sich vor dem Dorfe lagerte. L.irrav wurde den 2 z ten von einem

ösierreichschen Detaschement leichter Tl-uppen unter dem Obersten Zobel aufgefordert; der

nach der erhaltenen gewöhnlichen Antwort und wegen Annäherung des General Rreucz

wieder abzog. ... ... .-. . .. .z.^ .,^> . , , , -)

- >. , ,' . .'ö ,.> .1« ^ , ' . .,

Unterdessen suchte der Feldmarschall Daun, der von seinem Hofe gemessene Befehle

erhalten hatte der Festung zu Hülfe zu kommen, sich immer mehr und mehr diesem Endzweck

zu nähern. Da er die Wachsamkeit und Schnelligkeit des Königs kannte, so getrauete er sich

nicht einen Schritt zu wagen, bei dem er Gefahr lief mit ihm zusammen zu kommen. Der:

gewöhnliche Weg, die Besatzung mit einer hinlänglichen Anzahl frischer Truppen zu verstär«

ken, schien ihm um so mehr der sicherste, da die preußischen, Quartier an dem linken Ufer

der Morawa fehr zerstreut und überhaupt nur mit wenigen Truppen besetzt waren. Er trug

daher dem General BiZlow die Ausführung dieses Vorhabens auf, und detafchirte ihn den

I ckten mit 1200 Mann Infanterie und einigen dreißig Artilleristen. Dieftr langte ohne

Schwierigkeit bei prerau an. Den ändern Morgen schickte der General St. Jgnon starke^

Patrouillen gegen Olmütz vor, welche die preußischen zurückhalten und den Marsch des Ge<

neral Sülow decken mußten. Dieser nahm durch Büsche, Gründe und verdeckte Gegenden

einen beträchtlichen Umweg, und da er mit Wegweisern versthen war, die alle Schlupfwinkel

und Fußsteige kannten, und mit dem Kommandanten schon im voraus alle Maaßregeln ge»

nommen waren > so gelang es ihm, den General Retzow bei aller Wachsamkeit zu hinter-

zehn, und den 2 2ten mit Tages Anbruch über Dälem zwischen Looenzy uyd dem heiligen ?

Berge mit dem ganzen Detaschement glücklich in djeLestung zu kommen. D« der Generat

St. Jgnon befürchtete^ .' daß diese Unternehmung mehrere Schwierigkeiten haben, und

General LiNow vielleicht in der Nacht die Stadt nicht erreichen, sondern gezwungen

j z seyn
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seyn würde, sich am Tage durchzuschlagen; so rückte «selbst mit seinem Corps vor und

erschien um 5 Uhr des Morgens auf den Höhen von Groß«Tcinirz, um die AufmeiF»

samkeit de« General Rerzow auf sich zu ziehn und das Detaschement zu unterstützen,

dasern es angegriffen würde. Zu gleicher Zeit rückten die leichten Truppen, welche die Be°

lagerten noch immer in Rswalkowirz stehen hatten, aus, und stellten sich durch einige

Truppen aus der Festimg verstärkt, vor dem Dorse in Schlachtordnung, im Rücken des

preußischen jagers bei Viftrowan. Feldmarschall Reich, der davon benachrichtigt wurde,

detaschirte sogleich das Regiment pannewirz und die Dragoner von N?örrrmberg zum

General Rerzow. Der Feind unternahm aber nichts weiter, sondern twch dem der Gene«

ral St. Ignon bis i o Uhr gewartet und aus der Stille, die sich überall zeigte, leicht

muchmaßen konnte, daß der Streich glücklich ausgesührt seyn müßte, so trat er seinen Rück»

marsch wieder nach preran an. ^ .. .

Der König erfuhr diesen Vorgang nicht sobald, als er dem Generallinttmant Ziethen

Besehl gab, gegen den General St. Ignon anzurücken, seine Stellung in Augenschein zu

nehmen und ihn wo möglich von seinem Posten zu vertreiben, ehe der Feind sich verstarken,

das Corps des General Rerzsw mit em'er überlegenen Macht angreisen und sich die Ge

meinschaft mit der Festung eröfnen könnte. Nachmittags um 1 Uhr brach also dieser General

mit den Grenadierbataillonen Carlowirz, Schenkendor/ und Rath unter dem General

Purkammer von der Infanterie, 5 Schwadronen Ryan, 5 Schmerrau Kürassier, zo«

Hufaren von Ziechen, z so von Werner und ZO'o von purkammer unter dem General

Jung - Rrokow aus dem jager bei Prosnirz auf, passirre die Morawa über die von dem

Belagerungskorps geschlagene Brücke , und vereinigte sich mit dem General Rcyow. Den

aoten rückten die Corps bis auf die Höhen von prerau vor. General St. Ignon hatte

diese Stadt mit einigen hundert Kroaten besetzt, seine Kavallerie stand hinter derselben im

jager, dessen Fronte durch die Verzwa, «inen Fluß mit morastigen Usern, und verschiedene

Teiche gedeckt wurde. Der Stärke dieses Postens ungeachtet, schickte er sein Gepäcke nach

ZKropin, zog sich mit seinem Corps bis auf die Anhöhen bei Vichnow zurück und ließ nnr

i«O Kroaten in der Stadt. Es würde dem General Ziethen nicht schwer gewesen seyn,

die Kroaten aus der Stadt zu vertreiben, um sich den Weg frei zu machen, den Feind

zu versolgen. Dieser würde aber wahrscheinlich nicht Stand gehalten undZ die Unterneh

mung sich mit einer bloßen Abmattung der Truppen^ geendigt haben. Ueberdies bekam er

Nachricht, daß der Feind das Schloß Tobitschau mit einigen hundert Kroaten unter dem

Obersten Vehla besetzt hätte. Diese hätte er beim wettern Vorrücken im Rücken lassen müs

se«, und da auch über Rropin und Rremsir mehrere Truppen vom Feinde ihm in die

Flanke
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Flanke kommen konnten, so würde slsdenn der Rückzug viel Schwierigkeiten gemacht haben.

Er ging daher nach Otmüy zurück, und dex General St. Ignon nahm seine vorige

Stellung wieder. «- .:'»s -.-tt: ch' .'. -2t n^!j Mk.''i6 ...

'.Dies war nicht allein die Bestimmung des General Ziethen. Man erwartete noch

eine starke Aufuhr aus Schlesien^ welche den 2 iren von Neisse und Rosel unter Bedeckung

von 2 Bataillonen Treskow, 2 Iung-Rrcuy, a Mirschefahl, 1 Gren. Bataillon

Dähr, i.M«Billerb,ec?, an ^biK^pou^l^Mn und^ko^ von der Infanterie,

die in 4 Bataillone eingetHeilt waren, und 1 iOoMMnvon^.Kavallerie abgegangen war.

Sie bestand aus z bis 400« Wagen, unter denen allein 818 mit Ämmunition und andern

Bedürfnissen für die Artillerie zur Fortsetzung derBelagerung, die übrigen mitMehl, verschie»

denen andern 4ebensmitteln und MontirungSstücken für die Armee beladen waren. So wich»

tig es wav, daß .dieser Tranfport glücklich bei der Armee emttnf/ so sehr mußte dem Feind

daran gelegen sehn, dies mit allen Kräfte« zu verhindern. ' Üb nun Zwar die Bedeckung

yabei stark genug war , es mit einem nicht zu sehr überlegenen^Fettide aufzunehmen, und sich

von dem Obersten Mostl, det sie kommandirte, einem Manne von Entschlossenheit und Er»

fahrung, die besten Maaßregeln erwarten ließen; so konnten doch Umstand« eintreten, die

eine Unterstützung schlechterdings nothwendig machten. Daher hatte der General Ziechen

Besehl, mit seinem Corps deck Transport entgegen zn gv^>!''4ind es aüch noch durch einige

Bataillone vom Retz<5wschen Corps zu verstärken, dsfern « es fiir gut befÄide. Unterdessen

stellte er seine Truppen in und um den Dörfern auf der Seite des heiligen Berges dergestalt,

daß Olmüy völlig eingeschlossen wurde. Das Gren. Bataillon Rach kam in Drozdin,

und neben dem Dorfe z oo Husaren von N?crner, in Garnotiska das Bataillon Carlo-

wiy, und 5 SchwadronenGchmerrau kampirten zwischen diesen beiden Dörsern. Towerz

wurde mit dem Bataillon Gchenkmdoef besetzt, und! 5 Schwadronen Rvau nebst zo0

Hufaren von Purkammer standen zwischen dem Dorfe undSaMotiska; jenseits Towerz

nach HlassowizLu abex zso Hufaren von Ziechen. ^ , , . ... . . .. ^. ' ...

? ^' Durch die Stellung des Obersten Lantus in der Gegend von Gcernberg und des

General St. Jgnon bei prerau, die ihre Patrouillen ohne Gesahr bis nach Troppau ge«

hen ließen, und durch dieBereirwilligkeitder jändleitte alSUnterthänen das Amt eines Kund»

sibafrers auf sich zu nehmen, konnte der FeinV mit leichter Mühe alles erfahren, was auf

dieser Seite vorging: hingegen waren die Nachrichten, welche der König erhielt, selten, un»

zuverläßig, und öfter ganz widersprechend. So bald der Feldmarschall Daun von der An«

näherung des Tranfports gewiß war, hatte er keine Wahl mehr ; er mußte schlechterdings

auf Mittel denken, Hn aufzuheben «der zu Grunde zu richten/ uttv dieft fand er sowohl in

'..I der



 

der Ueberlegeiiheit über de» König, als besonders in der natürlichen Beschaffenheit des jan«

des, und in den Gesinnungen der Einwohner, von denen er nicht befürchten durfte, verrathen

zu werden. General Laudon bekam daher Befehl, sich mit seinem Corps durch einen

großen Umweg über Muglitz, und so weiter durch, die Gebirge, der Straße über Hof zu

nähern, sich daselbst mit dem Dettischement unter dem Obersten Lantus zu vereinigen und

die Ankunft des Transports abzuwarten. Auf der andern Seite sollte der Genna! Zisko-

«?irz über dicMorarva gehn, den bei prcrau stehenden General GrJgnon an sich ziehn,

und sich alsdenn in dem waldigten Gebirge bei Alr-ö.iebe so lange verdeckt halten, bis er

Gelegenheit fände, den Transport anzugreifen

6.'. '.!':'NNtM' Uli', 8kL N'S«« 'ül, ^Mi/sW- ^ -,<j s s:-k 6:,..!^ zj>

Jndeß suchte der österreichische Feldherr durch allerhand Scheinansialten den König

auf die Gedanken zu bringen , als ob er Willens sey, ihm ein Treffen zu liefern. Dies war

um fo wahrfcheinlicher, da die Erhaltung von Olmüy lediglich davon qbhing, wenn der

Entwurf auf hie Zufuhr fehl schlagen sollte. Der König mußte einigemal Nachricht erhal

ten, daß man prosniy übttfallen wollte, und sich daher in Berettsibaft setzen ; die leichten

Truppen machten einige Versuche aus das Hnsarenregiment Nethen bei Äostelez, wiewohl

ohne Erfolg; der Feldmarschall recognoszirte öfters das preußische iager, und nahm endlich

den 2?ten unvermuthet eine neue Stellung mit dem rechten Flügel an Rlenowilz und dem

linken über Dobromieliz, wodmch er sich nicht allein dem Könige mehr näherte, sondern

auch dessen linke Flanke zu gewinne» suchte, indeß der General 2)uccow mit einem Corps

von einigen tausend Mann bis Pnn gegen die rechte Flanke des Kölligs vorrückte , und

der Posten bei Tobirschau verstärkt wurde. Alle diese Bewegungen hatten aber keine andre

Absicht, als eines theils den Marsch des General Ziokorviy zu verbergen, der während der

Zeit die Moxawa passirte und „ach dem Ort seiner Bestimmung abging; andern Heils aber

auch den König durch die Vesorgniß eines Angrifs abzuhalten, mehrere Truppen dem.

Transport entgegen zu detaschiren.

Nachdem sich dieser bei Troppau' versammlet hatte, sitzte sich der Obersie VNosil den

2 listen in Bewegung , und traf mit der Tete auf den Anhöhen bei Laucsch ein. Der

Marsch,.dieseS Trains Dar sehr langsam und beschwerlich. Durch die verschiedenen Tran

sporte,, welche zur Armee gingen,, waren die Wege an sich schon sehr ausgefahren und min

Vurch d^es^e^ll^e Regeuwetter dergestalt verdorben, daß die Fahrzeuge alle Augenblick«'

stecken blieben und der Zug dadurch aufgehalten und getrennt wurde, fo daH diesen Tag der we

nigste Theil des Transports heran kommen konnte. Anstatt also den folgenden Morgen wie

der ausbrechen zu können, sah sich der Oberste Mosel genöthigt, den 2?ten stehen zu blci
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zwei Drittel des ganzen Zuges heran zu bringen. Der Nachzug , derj zum Glück aus Mar«

ketender. und andern Wagen bestand, die man zur Roth entbehren konnte, lag auf der

Straße bis Troppan zerstreut. Dieser Umstand hatte aus das Schicksal dieser Zufuhr

einen wichtigen Einfluß. General Laudon gewann nämlich Zeit, an eben diesem Tage

Scernberg zu erreichen und verschiedene Posten zu besetzen, um wenigstens zu verhindern,

daß der König von dem Zustande des Transports Nachricht erhielt. Daher konnte auch der

Oberste XVemer, der von dem General Ziechen mit dem Gren. Bataillon Schenken

dorf, «so Dragoner und zoo Husaren an ehen diesem Tage dem Obersten Mosel entge,

gen geschickt wurde, nicht weiter als bie<(Hibau vordringen; hingegen wurde dadurch der

österreichische General überzeugt, daß eiqMkkkurS im Anzug seyn müßte, und er keine Zeit

zu verlieren hätte , wenn er nicht das ganze Unternehmen aufgeben wollte. Er brach daher

ungesäumt wieder auf, und traf den sgten des Morgens in der Gegend von Güncersdorf

«in. Er besehte sogleich alle übersehende Höhen, von denen er das Desilee zwischen Saucsch

und Alt» Liebe bestreichen konnte, welches der Transport schlechterdings passiren mußte, uny

warf seine Kroaten und ungarische Infanterie in die anstoßenden Büsche, seine Kavallerie

und Husaren aber formirten sich rechts in der Ebene, um den Train von beiden Seiten an

zufallen. Der Oberste Mosel hatte sich indessen mit Anbruch des TageS ebenfalls in Be.

wegung gesetzt, ohne auf den Nachzug der Wagen zu warten. Es währte nicht lange, sl«

er mit seiner Avantgarde den Feind entdeckte, und gleich den Entschluß faßte, ihn anzugrei«

fen. Das erste Bataillon Iung-Rreuy ging unverzüglich durch das Desilee, formirte

sich trotz des lebhasten Feuers der Artillerie, welche der Feind gegen den Ausgang gerichtet

hatte, vor demfelben, und behauptete feinen Posten bis mehrere Bataillone heran kamen,

und der Oberste Mostl stark genug zu seyn glaubte, sich mit Gewalt den Weg frei zu ma

chen. Das zweite Bataillon Jung - Rreurz , das Gren. Bataillon Ale - Äillerbeck und

«in Theil des Bataillons, welches aus RekonvaleScirten und Rekruten des Regiments Prinz

Ferdinand bestand, und von dem Hauptmann pirch von eben diesem Regiment angeführt

wurde, waren die ersten, welche durch das Desilee gingen und sich neben dem ersten von

Rreuy formirten, und so die übrigen bis auf einige, welche zur Bedeckung des Trains zu

rück blieben. Der Feind hatte eine starke Batterie auf einer Höhe aufgefahren, welche die

linke Flanke bestrich. Das Bataillon Sillerbeck, welches die Flanke deckte und daher die

sem Feuer ausgesetzt war, besann sich hierauf nicht einen Augenblick; es drang in den Wald,

verjagte die Kroaten und ungarische Infanterie, und ging auf die Batterie los, bei der sich

der Feind auf das hartnäckigste wehrte, fo daß er nicht anders als mit dem Bajonet vertrieben

werden konnte. Endlich schlugen ihn die Grenadiere aus seinem Posten, und nahmen ihm

eine Kanone und 2 oc> Gefangne ab. Zu gleicher Zeit avancirte das Regiment Rreuy und

. Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch!, ll. LH. M das
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das Bataillon der Ferdinandschen Rekruten, und griffen den Feind mir so vieler lebhastigkeit

und Unerschrockenheit an, daß er nach einem hitzigen Gesechte und bei aller Mühe, die sich

General Landen gab, seinen Posten zu behaupten, doch endlich miö Verlust einer Kanon«

und einiger Gesangenen in die Flucht geschlagen wurde. Er zog sich hierauf nach Vährn

zurück, uach dem er über 500 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen eingebüst

hatte. Der Oberste Mosel konnte sich in kein Versolgen einlassen, sondern mußte nur be«

dacht seyn , dm Train wieder in Ordnung zu bringen , der wahrend dieses Vorganges in die

größte Unordnung gerathen war. Die Bauern geriethen gleich bei den ersten Kanonenschuß

sen in ein panisches Schrecken, prellten zurück^ zerstreuten sich auf dem Felde, und ein

großer Theil eilte in vollem Trab: wieder nach Löoppau. Dies kam den seindlichen Hufa«

ren und Kroaten sehr zu statten, welche hin und wieder einsielen und einige Wagen plünder»

ren, bis sie auch zurück gejagt wurden. Nachdem alles stille und die Ordnung größtentheils

wieder hergestellt war, schickte der Oberste Mosel sogleich den Flügelodjutanten Leville

zum König nach Prosniy, um ihm diesen Vorgang zu melden und wie weit er mit dem

Tranfport gekommen sey , trat hierauf seinen Marsch wieder an, und kam noch den Tag bis

Neudörfel, ohne daß ihm der Feind weiter etwas anhaben konnte. Hier ließ er aussah,

ren, und zog die Nacht über so viel vom Transporr wieder an sich, als nur heran komme«

konnte. , . .

General Ziethen war an eben diesem Tage des Morgens mit seinem Coi-ps, dem

hernach noch die beiden Grenadierbataillone llinuh und Manreufel in der Nacht vom

28ten bis 29tm nachgeschickt wurden, von (iXnu'icz aufgebrochen; und nachdem er den

Obersten N?erner, dm er noch bei iöibau fand, an sich gezogen, vereinigte er sich gegen

Abend mit dem Obersten Mosel. Hier fand er nicht die Hälfte der Wagen ; ein großer

Theil davon konnte wegen des schlechten Vorspanns nicht sort, von andern waren die Knechte

weggelausen, und einige waren gar wieder umgekehrt. Er sich sich daher genörhigt, den

ganzen solgenden Tag Halt zu machen, bis er durch mitgeschickte Kommandos von Hufaren

dm größten Theil wieder zufammengebracht und die Ordnung wieder hergestellt hatte. Dies

«lles begünstigte das Vorhaben des Feindes. Der General Ziekowicz gewann dadurch

ebenfalls Zeit heran zu kommen, und sein Corps in die Gebüsche zwischen Stadt Liebe und

Domstädrl zu postiren, wo er ganz verdeckt stand. Dm zoten setzte sich der Train mit

Anbruch des Tages auf der Straße nach Domstädtl in Marsch. Die Kavallerie vom

Corps des General Siechen Marschirte Schwadronenweife mit großen Intervallen rechter

Hand der Wagen, weil daselbst das Terrain meistentheils eben war ; und die Infanterie auf

der linken Seite. Die Tete erreichte das Desilee bei Donistädtl , ohne daß sich etwas vom

Feinde zeigte. Aber kaum waren ungcfthr 120 Wagen durch das Desilee gegangen, so

. . u .i -.. . erschien
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erschien der Feind auf den Anhöhen, linker Hand, und machte gleich ein heftig« Auer ans

seiner Artilserieauf den Eingang, schoß einige Pferde todt, und brachte dadurch den Zug

ins Stocken. General Ziechen ließ hierauf die Wagen , so wie sie nach und nach mtkamen,

vor dem Desilee .auffahren, «hm die beiden GrenadierbataiLqne Räch und <K«rloy?iyunter

dem General purk«««fr und olMefehr^s« Hufaren ^ und ruckte dem Feiiü) entgegen.

D«r Angrif nahm anfänglich eine glückliche Wendung. Schon waren einige feindliche Ba

taillone geworfen und einige Kanonen erbeutet, als die in den Büfchen versteckten sächsischen

Dragoner den Grenadieren in die Flgnke und in den Rücken kamen, einen Theil niederhie

ben, einen andern gefangen nahmen , und den Ueberrest bis an die Wagenburg trieben, wo

sie sich wieder fetzten.' Hierauf wandte General Ziskowirz feine ganze M«i)t gegen die

Mitte des.HxanfportS, bemaä)tigke sich feines verlornen Geschützes wieder, und feuerte un

aufhörlich auf die Wagenburg und die Wagen , welche bereits über das Desilee waren. Zu

gleicher Zeit brach der General Mauden auch wieder von Ltchrn hervor, und grif de«

Tranfxort auf der andern Seite an. Das Gefecht ward fehr hartnackig , und dauerte über

zwei Stunden mit abwechselndem Glücke. Da aber die Bedeckung neben den Wagen ein-

getheilt und also zerstreut war, der Feind hingegen immer mit vollen Knien angrif, so brach

er endlich an verschiedenen Orten ein, überwältigte die Bedeckung, und sprengte dm ganzen

Tratisport auseinander. Einige Bataillone zogen sich nach dem Desilee von Dowstädcl,

her General Ziethen aber wurde mit den übrigen abgeschnitten und mußte sich unter bestan»

digem Fechten nach Troppau zurückziehn. General Rrokorv , der die Avantgarde führte

und aus dem Dampfe der vom Feinde angezündeten Pulverwagen , der plötzlich erfolgten

Stille, und aus dem Zurückkommen der zersprengten jeute wohl schließen konnte, daß der

Feind seine Absicht erreicht haben müßte, faßte hierauf den Entschluß, alles was er noch über

das Desilee bringen könnte, zu sammeln, und seinen Marsch gerade nach Olmütz forrzu«

setzen« Ehe er dies ausführen konnte, hatte er noch dm Verdruß zu sehen, daß der Feind

die^enfeit des DeßleeS aufgefahrne Wagenburg aufs ueue angriff und vor feinen Augen die

Bedeckung theile niederhieb, theils gefangen nahm> ohne daß er ihr zu Hülfe kommen

konnte. Er ging hierauf mit dem Ueberrest der Bataillonen Msnceufel, Unruh, Schen»

kendpxf, VillelcheB, R«ch, Carlowirz, des Regiments Jung.ZKeutz, 5 Schwa»

dronen Ryan, « Schmercauund ohngefehr 500 Husaren, nebst 250 Wagen ohne fer«

vern Aufenthalt ab, und kayr gegen Abend zwischen Listrowan und der Schifsbrücke an.

Beim .heillgenHerM wurde eraufs neue von, Hi^ die noch

euuge.ZVage» »Wd«ten>.-ZMMüF ha«e',der.^eqeraj Zechen, aH Geldryqgen an der

Ttthfchren lsZen, welche auf diese Art gerettet, wurden. . ^D/e Rekruten vom Regiment

Prinz Ferdinand/ d,je .«och .Mi> e.K«n Fiinh geiehm hstte'y,^ zeichnekeu, sich hxz beiden Ge»

, , M 2 fechten
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fechten durch eine vorzügliche Tapserkeit aus. Nie sochten Sparta«» und römische Vetera»

nen mit mehrerer Unerschrockenheit für ihr Vaterland, als diese blühenden Iünglinge von 17

bis 2 0 Iahren. Entschlossen sich bis auf den letzten Hauch zu wehren, nahmen sie aber auch

größtentheils alle nebst ihrem Anführer, dem Hauptmann pirch, ihre erworbenen torbeern

«uf der Stelle mit ins Grab. Von 900 wurden nur 65 Mann gefangen, einige wenige

Verwundete kamen nach Troppau zurück, die übrigen lagen alle todt in den ihnen angewie

senen Gliedern. Sie hätten mit jenem Spanier nach der Schlacht bei Rocroi, auf die

Frage, wie stark sie gewesen? antworten können: Soviel als Todte und Gesangene sind.

Ueberhaupt kann den preussischen Völkern und ihren Besehlshabern kein Vorwurf

gemacht werden. Sie thaten alles, was man von braven leuten Und erfahrnen Feldherrn in-

dergleichen Umstanden erwarten kann. Allein der Feind war ihnen so sehr überlegen, er hatte

alle Vortheile des Terrains so ganz auf feiner Seite, und das Glück begünstigte das ganz«

Unternehmen auf eine so auffallende Art, daß die Bedeckung zwar sterben aber nicht siegen

konnte. Nichts ist überhaupt leichter, als einen Transport zu zerstreuen und zum Theil oder

völlig zu Grunde zu richten , dasern nur der angreisende Theil seine Vortheile einigermaßen

zu benutzen weiß, wenn er auch nicht von einem Laudon oder Ziskowirz angesiihrr wird.

Ein Zug von z 000 vierspännigen Wagen, wenn auch kein Ausenthalt geschieht, sondern

alles dicht aufeinander bleibt, nimmt wenigstens einen Raum von vier Meilen ein, wenn

er, wie gemeiniglich in einem gebirgigten jande, nicht anders als in einer Reihe sahVen kann.

May gebe ihm 10,000 Mann zur Bedeckung, man fetze, daß der General, der den Trans^

Port führt, ihn in vier Reihen fahren läßt, und die Weite, welche« einnehmen würde,

dadurch auf eine Meile heruntersetzt; so sind auch seine Truppen auf diesen Raum eingetheilt.

Ich will annehmen, daß er die Bedeckung in dreiTheile theilt, zooo zur Avantgarde, zoos

m die Mitte und eben soviel zur Arriergarde nimmt, und nur 1000 Mann pelotonweif«

neben dem Transport marschiren läßt, so sind diese doch eine halbe Meile von einander ent»

fernt. Hat der Feind also nur 6000 Mann, so ist er jenem Theil immer weit überlegen;

und wenn er also auch nur gerade zu auf ihn losgeht, so muß er ihn nach aller Wahrschein

lichkeit schlagen, ehe die andern ihm zu Hülse kommen können (welches unter einer Stunde

«icht geschehn kann), oder jene Truppen müßten feige Memmen feyn. Ohne mich hier in

«ine Zergliederung aller Vortheile einzulassen, die er aus der Natur der Gegend, aus ver»

schiedenen falschen Angriffen, Verstecken f. w. ziehen kann, so ist doch der Umstand

daß er allemal der angreisende Theil ist, und sein Gegner sich bloß auf die Verthei-

digung einschränken muß, und sich wenigstens nicht weit von seinem Zuge entfernen dach

allein schon hinreichend, ihm ein vollkommenes Uetxrgewicht zu geben.
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Wahrend des glücklichen Ersolgs der seindlichen Unternehmungen auf dieser Sekt«,

war der Feldmarschall Daun nicht ohne Sorgen, daß der ganze Entwurfsehlschlagen dürfte.

Da aber seche Ehre und das Zutrauen, welches er sich bisher bei seiner Souveraine erwor»

den, mit der Rettung von Olmürz genau verbunden waren, so faßte er den Entschluß,

sich wo möglich mit seiner ganzen Armee diesem Ort zu nahern. Um seine Absicht zu verber»

gen, erschien er den ?9ten des Morgens um 9 Uhr mit einem starken Corps jenseit Prosniy,

und machte Miene diese Stadt anzugreisen, indeß der General Vuccow die Hufaren von

Ziechen bei Rostelez beunruhigte. Der König nahm sogleich das Regiment Harrorf und

marschirtt nach dieser Gegend , und verschiedene Bataillone vom linken Flügel mußten sich

bereit halten ihm zu solgen, wenn der Feind weiter vordringen sollte. Die Hufaren von

ZVerner, die von den Dragonern von Iung plaren und Czerrerirz unterstützt wurden,

gingen, sobald sie den Feind ansichtig wurden, auf ihn los, kamen mit ihm ins Handge«

menge, und machten einige 6 s Gesangene. Da aber der Feldmarschall bloß rekognofziren

wollte, so zog er sich bald wieder zurück, ohne sich weiter in etwas einzulassen. Auf die Nach»

«cht, daß ein starkes seindliches Corps bei Tobirfthau stünde, detaschirte der König den

Generallieutenant Seidlir; mit einigen hundert Dragonem und Hufaren, um sich von der

Richtigkeit dieses Gerüchts zu überzeugen. Er fand aber nichts weiter als Hufaren , davon,

er einigc Gesangene mitbrachte. Gegen Abend kam der von dem Obersten Mosel abge«

schickte Flügeladjutant Veville im Hauptquartier an, und meldete dem König, daß der

Transport, nachdem die Bedeckung den Feind zurückgeschlagen, bis auf den halben Weg von

Bauest!) nach Domstädrl glücklich angekommen, und der General Ziechen auf dem Wege

und im Begtif sey, sich mit dem Obersten Mosel zu vereinigen. So angenehm diese Nach

richt dem König war, mit so vieler Wahrscheinlichkeit er auch nunmehr hoffen konnte, daß

der Tranfport weiter ungehindert bei der Armee eintreffen würde, da ihm die Absenkung deS

Corps unter dem General Ziskowiy völlig unbekannt war; so sehr begünstigte sie zufälliger

Weife durch einen ganz besondern Eigensinn des Glücks den Entwurf des österreichschen

Feldherrn, und gab allen seinen Scheinanstalten ein ernsthaftes Anfehn. Als dieser also

den andern Tag in seinem iager verschiedene Reduten und andre Verschanzungen aufwersen

ließ, und sich übrigens ganz ruhig betrug ; so bekam die Meinung: daß Feldmarschall Daun,

der vhnsehlbar den Stoß erfahren haben mußte, den der General Kaudon bekommen, durch

diese Vorkehrungen seine Truppen in den Stand zu setzen suchte, den König bei einem zu er

wartenden Angrif auf das nachdrücklichste zu empfangen, einen solchen Grad der Wahrschein»

lichkeit, daß es wirklich schwer war, darin andre Absichten zu suchen. Unterdessen hatte

der Feldmarschall Daun wirklich zwischen Rremsir und Rogetin verschiedene

Brücken über die Morawa schlagen lassen, und in der Nacht vom zoten Iun.

M Z t-m
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zum iten Julius brach er mit der Hauptarmee ans seinem jager bei Drsbronieliy in

aller Stille auf, pc.ssirte den Fluß und beschleunigte seinen Marsch dergestalt, daß er noch

gegen Abend, nachdem er über 5 Meilen zurückgelegt hatte, auf den Höhen von Groß/

^einiy und Chechowiy , eine halbe Meile von Vlmüy , anlangte. Um zu verhindern,

daß der König nicht die geringste Nachricht von dieser Bewegung erhalten möchte, hatte er

die Glieder der Kette seiner getreuen leichten Truppen um das jager sehr enge zufammenge«

zogen , so daß es keinem Deserteur möglich war durchzukommen ; und General Buccow,

der mit einem Corps von 4 bis 5000 Mann leichter Truppen bei pcin zurückgeblieben war,

um die Gemeinschaft mit dem General Ianus zu unterhalten, der bei Roniz stand, ließ

den iten Iulius des Morgens um 2 Uhr das Hufarenregimenr Ziechen bei Rostelej

überfallen, um die Aufmerksamkeit des Königs nach dieser Seite zu ziehn, wurde aber durch

die Infanterie, welche den hohlen Weg besetzt hatte, durch den er kommen mußte, mit

Verlust zurückgeschlagen. Von den Vorposten wurde gemeldet, daß die österreichsche Armee

ihr jager verlassen, und bald darauf lies auch die unglückliche Nachricht ein, daß der Tran-,

fporr doch endlich nach einem blutigen Gesechte vom Feinde größtentheis aufgehoben worden.-

Feldmarschsll Reich, der dieses eher als der König erfuhr, aber vermuthete, daß der

General Ziechen nur aufgehalten würde, detaschirte an eben diesem Morgen noch den

General Reyow mit 7 Bataillonen und 1 5 Schwadronen nach Gjdau, um ersten« juft.

zu machen. Der Schlag war aber bereits geschehn; General Reyow konnte nicht weiter

«ls bis Dölein kommen, weil der Feind alle Pässe besetzt hatte, und wurde daselbst um«

ftandlich von dem ganzen Vorgange unterrichteti Er marsch,rte daher unvenichteter Sache

wieder zurück; und da er bei der Ankunft in seii«m alten jager bei ZMrowan die ganze

feindlicheArmee auf den Höhen bei Groß « Teimrz entdeckte, ft> ging er noch denfelben Abend

über die Schifbrücke bei Holirz und stieß zum Feldmarschall Reich, der bereits die übrigen

nn't dem General Rrokow zurückgekommenen Bataillone und den traurigen Ueberbleibsel

des Transports an sich gezogen hatte. Nachdem alles herüber, war, wurde die Brücke

Abgebrochen, .>'?'/, ' i - ! ^ i ' .. « .« . n. ' ?
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Operationen des Prinzen Heinrich in Sachsen.

^) Nachdem sich Minden ergeben hatte, und die Franzosen ihren Rückzug gegen den Rhein

nahmen, gingen die Truppen, durch welche Prinz Heinrich das Unternehmen der Alliirten«

armee unterstützt hatte, wieder nach ihren Winterquartieren zurück. Er selbst aber verließ

Leipzig den 27ten Marz und ging nach Dresden, um das Kommando über die ganze Ar»

mee in Sachsen zu übernehmen und zum bevorstehenden Feldzuge die nöthigen Einrichtungen

zu treffen, nachdem der Feldmarschall Reich zum Könige nach Schlesien berufen worden.

Seine erste Sorge war: die Postirung der Truppen im Gebirge von Dresden bis Reichen«

dach zu besehen, und sich eine vollständige Kenntniß des Terrains zu verschaffen, welches

zum Schauplatz des Krieges in dieser Gegend dienen sollte, um die vorrheilhaftesten Stel«

lungen auf demselben ausfindig zu machen. Die Schwache seiner Armee , besonders an Ks-

vcllerie, die nur aus 22 Feldbataillonen, 5 Schwadronen Kürassier vom jeibregiment, 5.

Dragoner von Meinike, 5 Husaren von Szeculy und 5 neu errichteten Schwadronen Hu

saren, die der Obclstiieutcnank ^ eUing kommandirte, bestand, erlaubte zwar noch nicht

den Feldzlig mit Lebhaftigkeit zu eröfncn; indeß ließ er doch keine Gelegenheit Vorbeigehn,

die Pcstirungen der Reichsarmee zu beunruhigen, sobald es mit Vortheil geschehn konnte.

Die in dem fränkischen Kreise liegende Stadt Hof war mit ohngcfehr 1000 Mann von der

Reichsarmee besetzt. Der Prinz machte den Entwurf diese aufzuheben , und detaschirte in

dieser Absicht den General Grabow mir 2 Bat. puckaminer nach Reichenbach, wo der

Oberste Mexer mit feinem Freibataillon stand, das dritte Bataillon Aahlden aber mußre

aus seinem Standquartier Glaucha bis Neumark auf der Straße nach Reichenbach

vorrücken, um den General Grabow bei seiner Unternehmung zu unterstützen. Diefer ließ

in Reichenbach das erste Bataillon purkammer stehn, und ging mit dem zweiten, dem

Freibataillon Meyer und 1 5 « Husaren von Szcculy den 1 oten April bis Plauen. Um

die wahre Absicht dieses Marsches zu verbergen, marschirte der General Meyer den u ten

^nit seinem Freibataillon und den Husaren nach OelsnilZ, als ob er Willens scy gerade nach

Eger zu gehn, wandte sich aber in der Nacht piißlich nach iHsf, und kam den i2ten des

Morgens
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Morgens vor der Stadt an. Die Besahung hatte inzwischen noch zu rechter Zeit Nachricht

von der Annäherung des General Grabow erhalten, sich bereits aus der Stadt gezogen,

und nur ein Kommando zurück gelassen, welches durch die Husaren, die sich um die Stadt

gezogen hatten , abgeschnitten wurde. Graf Wittenstein, der krank darin lag und 8 Tage

darauf verstarb, wurde nebst 4 Officieren und 166 Gemeinen, theils Gesunden theils Kran«

ken, zu Gefangenen gemacht, und ein kleiner Vorrath von Mehl und Hafer gefunden, den

der General Meyer größtentheils unter die Armen auötheilen ließ. Die Truppen gingen

hierauf wieder nach ihren Quartieren zurück.

Der kaiserliche Hof, der einen Einfall in Böhmen auf der Seite von Sachsen be.

fürchtete und seine Truppen in dieser Gegend nicht für stark genug hielt, dem Prinzen die

Spitze zu bieten, fand nöthig, die ganze Reichsarmee so früh als möglich nach Böhmen zu

ziehn, und auch den Truppen bei der französischen Armee unter dem General Dombasle

Befehl zu geben, eben dahin zu marschiren. Der Herzog von Zweibrücken, der dem

Prinz von Hildburgsh«ustn im Kommando gefolgt war, erhielt deshalb die nörhigen

Verhaltungsbefehle, und ging unverzüglich zur Armee ab, um die Truppen in Bewegung

zu setzen. Diese hatten ihre Quartiere in der Grafschaft Henneberg, den Bisthümern

Bamberg und N?ürzburg, den Fürstenchümern Bayreuth und Anspach , und in der

Oberpfalz dergestalt genommen, daß der linke Flügel an Pen Grenzen von Thüringen,

Hessen und Fulda mit den Franzofen, der rechte aber mit den in Böhmen stehenden öster.

reichfchen Truppen eine freie Gemeinschaft unterhalten konnte. Den 1 9km April mußten

schon unter dem Kommando des Feldmarschalllieutenant Rolb 15 Bataillone, 14 Grena.

dierkompagnien und z Schwadronen Kürassier in der Gegend von Bayreuth ins iager rük.

ken und i? Schwadronen in den umliegenden Dörfern kantoniren, die Husaren von Splen?

aber bis Hof vorrücken, um gegen die preussischen Quartiere zu patrouilliren.

Dies hinderte indeß den Prinz Heinrich nicht, im Angesichte des Feindes und in

seinem Rücken einen neuen Streich auszuführen. In Suhl«, einem Städtchen in der Graf,

schaft Henneberg, waren in der schönen Gewehrfabrik einige tausend Gewehre für die Reichs»

armee verfertigt wordm. Prinz Heinrich, der davon Nachricht erhielt, gab dem General

Meyer den Auftrag solche wegzunehmen. Um diese Untemehmung glücklich auszuführen,

ward befohlen, daß das dritte Bataillon Rahlden über Groß. Pausa bis Saalfeld, der

General Grabow mit dem 2ten Bataillon puck«mmec bis Plauen, und das Freiba.

taillon ZVnnsch bis Gaalburg vorrücken und daselbst bis zur Zurückkunfr des General

Meyers stehn bleiben sollten. General Meyer nahm hierauf mit seinem Freibaraillon de»

Marsch über Groß, Pausa, Schlaitz, Saalfeld, Rönigssee und Ilmenau durch den

Thurm»
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Thüring«- und Schwarzwaid, und traf den 2 ^ten gegen Abend trotz oller Schwierigkeiten,

welche ihm die noch mit Eis und. Schnee angefüllten Wege entgegen setzten , in Suhl« ein ;

ließ 220O Gewihre auf Zg Wogen laden, und kam mit seiner Beute den Z9ten nach Rei

chenbach zurück, ohne daß ihm vom Feinds einige Hinderniß im Wege gelegt wurde. Die

übrigen Bataillone zogen sich hierauf ebenfalls wieder zurück. ^

Nachdem endlich die Verstärkung von 2 Bataillonen Infanterie, 1 5 Schwadronen

Kürassier und 5 Schwadronen Husaren unter dem General Dricsen aus Schlesien, und die

Regimenter Rnobloch, Lestwiy und Brandeis aus Berlin, in den ersten Tagen des

Mai bei Dresden angelangt waren: so beschloß der Prinz Heinrich, dem Feinde entge

gen zu gehn, und zog in dieser Absicht die Armee zwischen Freiberg lind Zwickau zusam

men. General Hülsen rückte mit den Bataillonen i Grabow, 2 Lestwiy, 2 Rnob

loch, a Cassel, 5 Schwadronen Kürassier von Driesen, 5 Markgraf Friedrich, 5 Schwa

dronen Husaren von Sczeculy, und dem Freibataillon Chaussignon, bei Freibergsdorf

ins isger, und blieb daselbst stehen, um das Gebirge gegen die Streifereien der österreichi

schen Truppen zudecken: indrß der Prinz mit 16 Bataillonen, io Schwadronen Küraf

s)er, 5 Dragonern, 12 Husaren und 2 Sreibataillonen, über Chemnitz, Zwickau/

Reichenbach und Plauen gegen Hof vorrückte, und den 2z. Mai das Hauptquartier in

Talciy nahm, die Freibataillone und Husaren aber bis Oelsnis vorrücken ließ. Die Trup.

pen kantonirten und wurden folgendergestalt verlegt: , .. '.

! , . . i Gr.Bat. Vornstädr in Lalcikz.

i Bat. Goly in Rodenberg.

» — Rahlden in Plauen. .

i —^ Rahlden in Rosendahl. ' .

'«T^A." ^! in Obernaus«.

. l Gr.B.Sillerbeck j

, Bat. Grabow 1 :„ r>s...«»

^ . , / ^ flauen,
i Gr. B. Eubach )

? . ^ z Bar. purkammer in Rrieschwikz.

^ . '> ! inplauen^. ^. .
/ ^' > f i>— Haust / . ? .

5 Schw. ieibregiment Kürassier in Reiia.

' 5 — Pr.v. Preußen in Rheinsdorf. '

5 — Mnnicke Dragoner in Nieder -Lauf«.

. Gesch.de, sieben j.Rr. W Deutschl.li ^h. N Unter«
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Unterdessen war die Reichsarmee den 15 km aus dem lag« bei Bayreuth auf«

gebrochen, über ZVeidenberg, N)onsiedel und Schirding den 19km ins jager bei

ZLger gerückt, und hatte bloß 2 KreiSregimenter, 2 Schwadronen Kürassier und die Husa,

ren von Scecziny zur Bedeckung von Franken und des großen Magazins in Bamberg

zurückgelassen. In diesem jager blieb der Herzog von Zweibrücken nicht lange stehn , son»

dern brach den 22km schon wieder auf, und marschirte über Sandau, Toepel, Teusig,

öudirz und Rudig den 2gken ins !ager bei Saay, wo er sich mit einem Corps Oesterrei»

cher unter dem General - Feldzeugmeister Graf Alrhan vereinigte. Er übernahm nunmehr

das Kommando auch über die österreichschen Truppen in Böhmen, und hatte mit dem Corps

unter dem General Serbelonl bei ö.aun und einem andern unter dem General Haddik

bei Brix eine Armee von 4z Bataillonen, 41 Grenadier. Kompagnien, z6 Kompagnien

Kroaten, 64 Schwadronen Kürassier und Dragoner und 15 Schwadronen Husaren unter

sich, Diese Ueberlegenh?it des Feindes beunruhigte indessen den Prinz Heinrich eben so

wenig, als die Bewegung desselben, wodurch er sich den Hauptstraßen näherte, die auf der

einen Seite über Annaberg und Pasberg ins Erzgebirge, und auf der aridem über Töps

liy und Attenberg, Aussig, pecerswalde und Gishübel nach Dresden führen,

Bekannt mir den Grundsätzen ihrer Generals, beschloß Er vielmehr aus der Blöße, welche

ihm der Feind auf der Seite von Franken gab, allen nur möglichen Vortheil zu ziehn , das

große Magazin in Bamberg wegnehmen oder zu Grunde richten, und durch starke Kontri»

butionen die Bißchümer Bamberg und N?ürzburg zu den Kosten des Krieges eine so

starke Summe beitragen zu lassen, als es ihnen möglich seyn würde aufzubl ingen. In dröser

Absicht bekam der General Driesen Befehl, mit dem Grenadierbaraillon Ludarh und dem

ersten von Grabow, dem Freibaraillon Meyer, 1 Kapitain, 4 Subalternen , 8 Unter»

officieren, z Tambouren und 150 Gcmelnen von jedem Regime»t, 2 Haubitzen und 2 zwölf»

pfundigen Kanonen und 5 Schnzadronen Husiwen, den 2z ten nach Banzberg aufzubrechen.

Der General Roscnfeld hakte sich mit den 'Jnfa^teriecetsimentern Varel und Fernrheil,

einigen würtembergischen Dragonern und ^iyem Kommando österreichischer Husaren von

Spleny, auf Annäherung der preußischen Tr'uppen aus dem jager bei Bayreuth zurückge.

zogen , und bei dieser Stadt ein jager genommen. Als aber der General Meyer, welcher

nebst den Husaren die Avantgarde hatte, des Morgens ankam, zog er sich in die Stadt und

ließ die Vorstädte besetzen. Das Freibaraillon grif diese ohne Rücksicht auf die Starke des

Feindes mit vieler Bravheit an, fand aber einm so starken Widerstand, daß es sich, da es

allein doch der Unternehmung nicht gewachsen war, aus dem Kanonenfeuer zurükziehn mußte.

Nachmittags nm 2 Uhr kam der General Driesen mit der Infanterie an. Er ließ den Ge»

ucral Rosenfeld auffordern, und bekam die gewöhnliche Antwort. Die Vorstadt-wurde

^.^'U:,!? ^ ,. hierauf
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hinauf sogleich wieder angegriffen, nach einer hartnackigen Gegenwehr von ungesehr einer

Stunde erobert undin Brand gesteckt. Dies bewog den Feind eine Kapitulation vorzuschla

gen, die nach einigen Abänderungen, da eben keine Zeit zu verlieren war , angenommen

wurde. Nach dem Inhalt derselben erhielt die ganze Garnifon mit ihrer Artillerie , Ammu»

nition und Bagage einen fteyen Abzug und 24 Stunden Zeit hin zu marschiren, wo sie wollte,

ohne dabei versolgt oder beunruhigt zu werden. Die Stadt aber wurde mit allen darin be»

sindlichen Krieges- und andern Bedürfnissen den preußischen Truppen überlassen und gleich nach

Unterzeichnung der Kapitulation von ihnen besetzt. Von der aufgelegten Brandschatzung

mußten sogleich 282937 Gulden im baarem Golde und Silber bezahle, und für die Abtra»

gung des übrigen Geisseln gestellt werden. Aller Vorrath von Mehl und Fourage wurde

theils mitgenommen, theils Preis gegeben , theils verdorben , indessen von dem jande selbst

ebenfalls starke Kriegessteuern beigetrieben wurden. Die leichten Truppen streiften noch wei

ter vorwärts herum , u«d der Major Gerlach von dm öellmgschen Hufaren ging sogar

mit seinem Kommando bis Erlangen, und verbreitete ein allgemeines Schrecken in dem

Frankischen Kreife. ..

Wahrend dieser Expedition streiften die preußischen leichten Truppen über Asch bis

Eger und steckten in der Vorstadt ein Holzmagazin in Brand ; der Oberstlieutenant Vel

ling drang sogar bis Sandau und Rönigswarrh vor, im Rücken der seindlichen Armee,

machte einige 6« Gesangene, und zog sich ohne beunruhigt zu werden wieder nach Asch

zurück. Von hier ging er mit 4 Schwadronen seiner und 2 Schwadronen Srzeculischen

Hufaren ins Bambergsche bis Rupferberg, von da bis Remnar und Auerbach in der

Oberpfalz, und alsdenn über Erbach in die Gegend von Forchheim, und so weiter bis

Bamberg, wo er den 4ten Innius eintraf. Zugleich detaschirte der Prinz Heinrich das

Kürasslenegiment Prinz von Preußen über Hof und Bayreuth eben dahin, und ließ Hof

durch das Bataillon Hausen, Oelsniy, durch das Regiment Hülsen , und Adorf durch

das Gr. Bataillon >?illerbeck nebst 200 Dragonern von Meinicke besetzen, um den Ge«

neral Driesen zu unterstützen und dessen Rückzug zu decken.

Die Stellung der Reichsarmee bei Saacz machte es dem Herzog von Zweibröckea

möglich, über Pasberg vorzudringen und sich zwischen der Armee des Prinzen und dem

Corps des General Hülfen zu setzen. Prinz Heinrich, der seine Operationen nicht nach

dem wirklichen Betragen seines Gegners, sondern nach dem einrichtete, was die Grund«

sähe des Krieges in dergleichen Fällen erwarten lassen, detaschirte daher den General Asse

burg mit 2 Bataillonen Hülsen, 2 Purkammer, den Freibataillonen Wunsch und

Monjou, dem Kürasslerregiment Markgraf Friedrich und einigen hundert Hufaren unter

:', 7 N s dem
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dem Obristlieutenant Rleist, um bei Zschopau ein tager zu beziehen; zu gleicher Zeit bekack

General Hülsen Befehl, das tager beiFreiberg zu verlassen, und sich mit diesem Corps

zu vereinigen. General Asteburg nahm seinen Marsch über Reichenbach, Rirschberg

und SroUderg, indessen der Oberstlieutenant Rleist mit den Freibarmllonen und Husaren

über Annaberg und N?olöcnstcin gegen Marienberg vorrückte, um den Marsch dieses

Corps zu decken. Diese Sradr war mit Infanterie, Kroaten und Husaren besetzt, die

Hchon anfingen , an verschiedenen Verhauen zu arbeiten. Da man die Stärke des Feindes

aber nicht wußte, so schickte der General Asteburg noch in der Nacht vom 2ten bis zten

Junius ein Bataillon von Hülsen nach Zschopau, um den Oberstlieutenant Rleist zu

unterstützen. Den zten mit Anbruch des Tages geschah der Angrif. Der Feind wurde

nach einem kurzen Widerstand aus der Stadt und den angefangenen Verhauen geschlagen,

und mir Verlust von einigen Todken und Gefangenen gezwungen, seinen Rückmarsch nach

Böhmen zu nehmen. Das Corps bezog an eben dem Tage das tager auf den Höhen bei

Görna« ohnweit der Blaufarben » Mühle. Den 6ten traf auch das Corps unter dem Ge»

neral Hülsen ein, das mit 2 Bataillonen Bredow, 2 Salmurh und i Hausen verstärkt

war. Zschopau wurde mit dem 2ten Bataillon Grabow, lNarienberg und Schnee»

berg mit den Freibataillonen Wunsch und Monjou befetzt, dieHusaren deckten die Flanken,

und die Backerei wurde in Chemnitz unter Bedeckung des Regiments Salmurh angelegt.

Die vereinigte feindliche Armee blieb unterdessen ruhig in ihrem jager bei Gaarz,

und schien fest entschlossen zu seyn, sich bloß auf die Vertheidigung von Böhmen einzuschran»

ken, und nicht eher einen Schritt zur Befreiung von Sachsen zu wagen, als bis sich die Sa«

chen in Mahren aufgeklärt haben würden. Wenn dies Betragen auf der einen Seite nicht

dem stolzen Titel: Reichs- ArekuNons- Armee, entsprach; so rechtfertigte es auf der an«

dern, die Gefahr mit dem Prinz Heinrich zusammen zu stoßen, das System des Wiener

Hofes, und die Hofnung, daß die Russen durch einen Einfall in die deutschen tänder deS

Königs ihr Gelegenheit geben würden, torbeern zu pflücken, ohne sich dabei die Hände mit

Blute zu besudeln. Doch ließ der Herzog von Zweibrücken den General Luzinsky, der

bei Teusmg stand, mit den leichten Truppen wieder bis Asch vorrücken, und detaschirte

den zoten Mai den General Esterhast mit einem kleinen Corps, um ihn zu unter»

stützen und den preußischen Streifereien in dem ZLgersthen Kreise Einhalt zu thun. Ein

Detoschement von 8« Husaren vor, diesem Corps streifte bis Hof, und nahm den 4ten JuniuS

einen kleinen Fourage- Transport von 5« Wagen weg, der von Hof unter Bedeckung von

zc> Mann vom Bataillon Hauß nach Plauen gehen sollte, und machte dabei 1 Unter»

offmer und 14 Mann gesangen« ...

. c ^. Dies«
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Diese Annäherung des Feindes bewog den Prinz Heinrich, den 5ten mit der

Avantgarde dem Tranfport, der von Bamberg erwartet wurde, bis Hof entgegen zu mar«

schiren, u,ch da er Nachricht bekam, daß das bei iLger im iager stehende Corps vom Feinde

6 bis ?«oo Mann stark ware, so zog er auch den Ueberrest seines Corps an sich, detaschirte

das Bataillon Haußen aus Hof nach Verneck, das 2te Goty nebst 20 Dragonern und

8« Hufaren nach Getrees, und das zte R^chlden nach Mönchsderg, um den Rückzug

des General Dncsett desto besser zu decken. Dieser General war den 1 0 von Bamberg

aufgebrochen und traf den i4ten glücklich im jager bei Hofein, ohne vom Feinde im ge«

ringsten beunruhigt zu werden. An eben diesem Tage erhielt der Prinz durch Spione Nach«

rtcht, daß eine seindliche Partei den solgenden Morgen das jager bei Hof rekognosciren

würde. Der Major Roehl von Gzeculy bekam hierauf Besehl, mit 15a Hufaren von

diesem Regiment und 1 50 Pserden von VeUing in der Nacht aufzubrechen, um dies Vor»

haben des Feindes zu vereiteln und ihn wo möglich aufzuheben. Roehl theilte sein Detasche«

ment in drei Truppe, davon zwei mit dem Rittmeister Rohe und Rühlmann seit

warts gingen, und behielt nur 150 Hufaren bei sich, mit denen er auf den Feind loS»

ging. Mit Anbruch des Tages stieß er auf einen feindlichen Vorposten, warf ihn und

zugleich das ganze Detaschement, zu dem er gehörte, übern Hausen. Beim Nachsetzen

traf er das Bataillon Nagel (Freiwillige von der Reichsarmee), welches sich in einem

auf der Höhe bei Rehau liegende ^Gebüsche postirt harte und die österreischen Hufaren

mit vieler Bravheit zu unterstützen suchte. Major Rohl machte bei dem unvermuthe«

ten Anblick dieser Infanterie Halt, und bemühte sich, Niehrere Truppe von seinen Husaren

an sich zu ziehen, weil er sich nicht stark genug hielt, eine Infanterie anzugreisen, die bei ss

großen Vortheilen des Terrains alle Merkmale der Entschlossenheit blicken ließ. Dies konnte

aber wegen der schlimmen Wege und des gebürgigten Terrains nicht so bald geschehn, und der

Feind suchte sich unterdessen in einem Quarree sortzuziehn. Roehl, der dies gewahr wurde,

und auch den Rittmeister Rühlmann auf der rechten Seite ankommen sah, faßte einen Ent

schluß, der eines braven Kavalleristen würdig war. Er grif das Quarree mit dem Säbel in

°der Hand an; und in einigen Minuten war es auseinander gesprengt, an 100 Mann nieder-

gehauen, i Major, 2 Kapitaine und 29 Mann zu Gesangenen gemacht, und der Ueberrest

in die Flucht gejagt. Die Hufaren hatten z Todte und 9 Verwundete. Beim Versol«

gen stieß er auf das österreichische Hufarenregiment Baroniay, welches zur Unterstützung

anrückte. . Er wurde nun wieder vom Feinde angegriffen und zum Rückzug gezwungen ; diesen

machte er mit so vieler Geschicklichkeit und Ordnung, daß ihm der Feind nichts anhaben

konnte. Der Rittmeister R.chr, der endlich auch zu ihm stieß, trug viel zur Erleichterung

desselben bei; und da ihm auch das Dragonerregiment Meinicke auf dem halben Wege bis

V Nz Hof
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-Hof entgegen kam, so ließ der Feind vom weitem Verfolgen ab. Obgleich diese kleinen G««

fechte im Ganzen wenig entscheiden, so sind sie doch die Schule, in der die besten Officiere

und selbst große Generale gebildet werden. Der gemeine Mann wird dadurch mit Gefahren

bekannt und zu größern Unternehmungen vorbereitet. Der Ossicier wird angewöhnt, eine

bestandige Aufmerksamkeit zu unterhalten, die Regeln der Vorsicht sorgfältig zu beobachten,

einen der Sache angemessenen Entschluß zu fassen, und sich in mißlichen Fällen durch die

Gegenwart des Geistes heraus zu wickeln. Nirgends findet er mehr Gelegenheit, per«

sinliche Tapferkeit zu zeigen und sich Achtung und das Zutrauen seiner Untergebenen zu er.

werben. ' ^

,. Nachdem 1)tt Prinz feine Absicht im ganzen Umfange erreicht hatte, ging er mit der

Avantgarde über Oelsniy, Reichenbach und swickau nach Zschopau, und vereinigte

sich mit dem Corps des General Hülsen; der übrige Theil der Armee unter dem General«

lieutenant Jyenpliy folgte und blieb bei Zwickau stehen, um die rechte Flanke des Prinzen

zu decken, und dem General Dombasle die Spitze zu biethen, der endlich mit dem österrei«

chischen Truppen von der französischen Armee angekommen war , die in Bamberg gestandenen

Völker an sich gezogen hatte, und im Begrif war, in Vereinigung mit den Generalen

Usterhasi und Luzinsky, gegen das Voigrland und Sachsen vorzurücken. Die Armee

unter dem Befehl des Prinzen, der sein Hauptquartier in GoerNttU genommen hatte, stand

nach folgender Schlachtordnung im iager.

Zdt im Hauptquartier.. I r Bat. Bomstäd

A< lte B. Kahlden.

^2 Goltz.

Ä ^. Z ^ 5 Schwad. Meinike Drg.

I i Bat. Hausten.

?H>^ ^2 — Hülse«.

— Pntkammer.

Knoblvch.

Bredow.

 

Cassel.

'^S (2 — Lesiwitz.

^ A s 5 Schw. Lcibregiwent.', , j .

^R i. 5 Driefel - , , ' S

« l Grabow in Zschopau. . Schw. Hus. Szeculy.

^ 5 — — Belling.

» Pa« d« Artillerie. ^ Fr. B. Monjon.

« — Wunsch.

Z 5 Schw. Pr. Friedrich. — Meyer.

. 1

> , ^
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Das Corps unter dem Generallieutenant Jyenpliy bestand aus

, Gr. B. Villerbeck.

, — Lubach.

.. - i — Hausen. > , .., .... . ..^

— Rahlden. ^

, — Fink,

i — Grabow.

5 Schwadronen Prinz v. Preußen.

Die Bataillone i Villerbeck, i Hausen, s Rahlden, i Fink, r.Grabow

beseßten Zwickau ; ein Bataillon Fink die Dörfer pockwe und Schedowiy, das Regi>

ment Prinz von Preußen und das Gr. Bataillon Lubach wurden in Milzen gelegt.

Um auch die Gemeinschaft mit Dresden frei zu halten, detaschirte der Prinz den

General Rnobloch mit 2 Bataillonen Rnobloch und 1 Hausen, Freiberg zu besetzen.

In dieser Stellung blieben beide Theile einander gegen über bis gegen das Ende deS

Monat Julius, und die Armee des Prinzen vergaß bei der Ruhe und Bequemlichkeit, die

sie genoß, und bei demUeberfluß aniebenSmitteln, die ihr von allen Orten zugeführt wurden,

alle die Beschwerlichkeiten, die sie bisher ausgestanden und die selbst der Winker nicht unter

brochen hatte. Der kleine Krieg zwischen den leichten Truppen wurde indeß mit abwechseln

dem Glück fortgesetzt, und der General L.usinsky bei dem Dombasleschen Corps, welches

das tager bei Hof genommen hatte, einigemal zurück gewiesen, als er verschiedene Ver

suche machte, im Voigtländischen mehr Terrain zu gewinnen.

Der
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Der Herzog Ferdinand geht über den Rhein.

Schlacht bei Krefeld.

. ^ isher hatte sich der Herzog Ferdinand mit kühnen Schritten der Ausführung seines

Entwurfs genähert. Die Schwache seiner Armee, ihre Verrheilung in verschiedene kleine

Corps, die Sorge für die Erhaltung der Truppen, welche nach so vielen ausgestandenen Müh«

seeNgkeiten und Strapazen einiger Erholung bedurften, die Erwartung der ausgehoben«« Re

kruten, um dieArmee vollzahiich zu,machen, und einiger leichten Truppen, welche angeworben

wurden, und die Notwendigkeit verschiedene Magazine anzulegen, um beim sernern Fort-

schreiten in einem ausgezehrten jande nicht Mangel zu leiden, hielten ihn bis, in die Mitte des

Mai in den genommenen Quartieren zurück. Unterdessen waren die leichten Truppen in be

ständiger Bewegung, und erhielten nach und nach durch verschiedene mit Klugheit und Kühn,

heir ausgesührte Streiche ein sichtbares Uebergewichc über den Feind. Sie streiften bis an

die User des Rheins; und die französischen Besatzungen in den Städten längs diesem Fluß

waren nicht im Stande, das Bergische jand gegen Kontributionen sicher zu stellen, und z«

verhindern, daß nicht die Städte Emmerich und Rees von den Alliirten besehe werden.

Der Plan des Herzogs scheint gewesen zu seyn, die Franzosen gänzlich vom deutschen

Boden zu treiben , und den Krieg an die Gränzen ihres eigenen jandes zu versetzen. Nach

der Stellung der seindlichen Armee scheint es, daß dieser Endzweck auf zweierlei Art erreicht

werden konnte. Diese hatte ihre Quartiere jenfeit des Rheins in den Herzogtümern Jülich

und Cleve, indem österreichischen Geldern und Kurfürstenchum Röln genommen, und

die Soubisische Armee stand hinter der K.«hn imd hatte Frankfurth und Hanau besetzt.

Wesel war in ihren Händen und das Hauptquartier des Grasen von Clernionr. Düssel

dorf und Rayserswerth waren in den besten Vertheidigunqsstand gesetzt. Der Herzog

konnte also an dem rechten User herauf gehn und die Soubisisch« Armee über den Main

und Rhein zurück zu treiben suchen. Dieses aber, und wenn er auch eine Schlacht gewon»

nen, würde zu nichts wesentlichem gesührt haben. Die große französische Armee unter dem

Grasen von Vermont konnte über Wesel, Düsseldorf und Rsln wieder vorrücken, sich

seiner in dem Münsterfchen angelegten Magazine bemächtigen, und ihn von den West»
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phZlifthen und Hannoverschen jändern abschneiden. Dies würde ihn genöthigt haben,

alle erhaltenen Vortheile auszugeben, und aufs schleunigste wieder zurückzugehen, um nicht

die Gemeinschaft mit den rückwärts liegenden Provinzen zu verlieren.

Der andre Weg, der zu eben dieser Absicht führte, war, übem Rhein zu Zehn,

hie linke Flanke der französischen Armee zu gewinnen, und zwischen der Maas und dem

Rhein den Krieg an die Grenzen von Frankreich zu spielen. So viel Schwierigkeiten sich

auch bei diesem Unternehmen zeigten, so groß waren auf der andern Seite die Vortheile,

wenn es das Glück nur einigermaßen begünstigte. Alles kam nämlich darauf an, ob der Her

zog den Feind zu einer Schlacht bringen konnte; und war alsdeim der Sieg enrscheidend,

so sielen alle Magazine des Feindes an den Usern des Rheins und derMaas in seine Hand«,

und N?esel konnte wieder erobert werden. Dadurch wurde er Herr von beiden Usern des

Rheins, und die Soubiffsche Armee würde sich wahrscheinlich genöthigr gesehn haben,

ihr Vorhaben auf die Hessischen tander aufzugeben, um der Hauptarmee zu Hülse zu eilen.

Allerdings würde der Verlust einer Schlacht den Rückzug sehr schwer gemacht haben; allein

der Sieg müßte auch für den Feind enrscheidend und eine völlige Niederlage des Herzogs

gewesen seyn, wenn dieser nicht in seinen großen überwiegenden Talenten sollte Mittel gesun

den haben, durch einen geschickten Uebergang von dem Angrif auf die Verteidigung das

Gleichgewicht wieder herzustellen. Ueberdies hing es allemal von ihm ab, wie weit er sich

Mit dem Feinde einlassen wollte; und die Maaßregeln, welche sein Gegner bei einer so unver»

mutheten Erscheinung nehmen würde, waren der Maaßstab, durch den er seine sernem Opera»

tionen bestimmen konnte. Bis dahin aber hatte sich der französische Feldherr noch nicht von

einer Seite gezeigt, die eine Unternehmung von dieser Art mit außerordentlichen Gesahren

bedrohte; es war vielmehr wahrscheinlich, daß ein so kühner Entschluß, als der Uebergang

über den Rhein, im Angesichte einer Armee, die, wenn man sie auch noch so schwach an.

nimmt, doch wenigstens 6Ooo0 Mann stark seyn mußte, auf ihn wieder eben den betauben»

den Eindruck machen, ihn wieder eben so aus aller Fassung bringen würde, als der Uebergang

über die Aller. Ein jeder Mensch hat ein gewisses, inneres Gesühl von der Ueberlegenheit

desjenigen , mit dem er zu rhun hat. Er merkt bald, ob dieser mehr Verstand, mehr Fähig«

keiten, mehr Ersindungskraft, mehr Geschicklichteit^ in Behandlung der Gegenstände besitzt,

mit denen sie beide in der jage, in der sie sich, besinden, sich abgeben müssen. Seine Eigenliebe

wird ihm zwar nie erlauben, dies öffentlich zu gestehn, er wird sich vielmehr alle Mühe geben,

sich und andre zu überreden , daß er ihm iu keinem Stücke etwas nachgebe. Allein dies

ändert den Zustand der Sache nicht; und das Bewustseyn, das Gesühl der Unterwürsigkeit

bleibt immer zurück, und nagt wie ein Wurm am Herzen. Ehen dies Gefühl erzeugt denu

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch!. Ü. LH. ' " - ' ' «n^
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elne gewisse innere Unruhe, eln gewisses angstliches Betragen, Furchtsamkeit und Unent«

schlossenheic bei aklen Unternehmungen, und unaufhörliche Besorgnisse, der Gegner möchte

noch etwas im Rückhalt haben , unsern Anstalten Kraft imd Wirkung zu benehmen, und u«S

zu einer Rolle zu zwingen, bei der wir nicht anders, als eine traurige Figur machen können.

Geradein diesem F^lle besand sich Graf von Clermom in Gegenwart des Herzogs, der

diese Schwäche seines Gegners nicht allein kannte , sondern auch auf eine meisterhafte Art

zu benutzen wußte. , '

Der Operationsplan, den die Franzosen entwerfen konnten, lag vor den Augen des

Herzogs wie ein vollkommen ausgearbeitetes Gemahlde. Er sah wohl, daß ihm der Feind im

Hessischen eine Diversion machen könnte; ehe er daher zur Ausfuhrung seines großen Entwurfs

schritt, war er bedacht, die hessischen tander so lange zu decken, bis er Gelegenheit habe«

würde, die seindliche Macht von dieser Seite ab und auf sich zu ziehn. In dieser Absicht

detaschirte er den 9cm Mai den Prinz von Isenburg mit einem kleinen Corps, um dieFran»

zosen in der Grafschaft Hanau zu beobachten, und durch eine geschickte Vertheidigung ihrem

Vorrücken auf dieser Seite Einhalt zu thun. Die Armee selbst bekam den 1 6ren Besehl,

ihre Quartiere zu verlassen, und den 2 6ten Mai stand die Avantgarde unter dem Herzog von

Holstein bei Rösseldt, der größte Theil der Armee im jager bei Notreln, und ein an

dres Corps voli einigen Bataillonen und Schwadronen, dem neuerrichteten Scheiterschen

Freicorps und den Hufaren von l!.uckner, bei Dorsteil unter dem Kommando des General

ZVangenheim. In der Nacht brach die Armee auf, und ein Theil nahm den 27tm

früh das jager bei Dulmen , der andre ging unter dem Erbprinzen von Vraunfthweig

nach Röofeldt; Major Luckner, der bisher bei Dinslaken gestanden hatte, besehle mit

seinen Hüsaren Duisburg lmd streifte ins Bergische bis an die Thore von Düsseldorf.

Diese Vertheilnng der Armee in verschiedene Corps hatte nicht allein die Absicht, dem Feinde

längs des ganzen Users des Rheins Besorgnisse zu erregen, und den wahren Ort desUeber,

gangs zu verbergen, sindern auch den Uebcrgang selbst zu decken, und dem Herzoge einen

sichern Rückzug zn verschaffen, dasern er bei oder nach dem Uebei gange angegriffen «nd ge-

nöthigt seyn sollte , wieder über den Fluß zurückzugehn. Den 2 <)ten sehte sich die ganze Ar»

mee wieder in Bewegung ; das Corps unter dem Erbprinzen ging bis Böckholc; die Armee

unter dem Herzog bis Gembeck, und das Corps unter dem General N?angenheim bis

Duisburg. Wahrend des Marsches der Armee ging der Herzog zum Corps des Erbprin

zen nach Söckholc, und General Spörken übernahm unterdessen das Kommando. Den

zoten rückte der Herzog mit der Avantgarde bis Emmerich, ,md der Ueberreft des Corps

folgte unrn dem Erbprinzen wd lagerte sich bei Vrasselt; von dem Corps des General

-
.
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Gpörken wurde der General Wurgensu mit einem starken Deraschement bis Roesfeldt

N?estl vorgeschickt, und der General rvangenheim marschirre bis Rattmgen, eine

de von Düsseldorf, das Corps bei Lembeck aber blieb stehn. Wer ein wahres mili

tärisches Gefühl hat, wird das Schöne und Große in diesen Bewegungen und Stellungen

auf das lebhaftes« empfinden. Ohngeachtet diese verschiedenen Corps von einander getrennt

waren, so warb« jedem Schritte doch ihre Stellung in dem genausten Zusammenhange; und

indem sie einander wechsclsweise unterstützten, war es leicht sie schnell wieder in einen ganz«

Körper zu vereinigen, sobald der Feind es wagte, über N?estl vorzudringen und einem oder

dem andern mit einer überlegenen Macht auf den Hals zu fallen. Er lief dabei immer Gefahr

zwifthen zwei Feuer zu kommen; und dies wurde noch sichtbarer, als der General ZVutgenau

den z iten bis Ringenbcrg im Angesichte von Wesel vorrückte. Denn wollte der Feind

slödenn den General lVangenbeim angreifen, so kam ihm dies Corps in Vereinigung mit

dem General Spörken imRücken, und wenn er etwas gegen diesen oder den General ZVut-

genau unternehmen wollte, ß> hatte er von dem General U?angenheim eben das zu befürch

ten. Dieser hotte besonders den Auftrag , durch einen verstellten Angrif die Aufmerksamkeit

des Grafen von Aermonr von dem wahren Ort des UebergangS abzuziehn und sie ganz auf

die entgegengesetzte Seite zu lenken. Dieser Endzweck wurde auch durch die Geschicklich

keit und Kühnheit des Major Scheicer und der vorzüglichen Tapferkeit seiner Truppen voll»

kommen erreicht. Dieser war bereits den 2 8ten mit seinem Corps in Duisburg eingetrof.

fen. Als^r den folgenden Tag die Ufer des Rheins in Augenschein nahm, wurde er ge

wahr, daß die Franzosen auf der andern Seite bei dem Dorfe Homberg eine starke Bat

terie angelegt hatten, und erkundschaftete zugleich, daß sie durch z Bataillone Infanterie,

2 vom Regiment Chatnpagne und 1 Roussillon, und ein Regiment Kavallerie gedeckt

würde. Er beschloß hierauf mit feinem neuerrichteten Corps einen Versuch zu machen, sich

Züeses Postens zu bemächtigen. In dieser Absicht iieß er sogleich einen Unterofficier und 8

Mann verkleidet übersetzen, mit der Anweisimg, sich in einem chngefehr eine halbe Stunde

rechts der Batterie liegende» Walde zu verstecken, zur bestimmten Stunde ein großes Feuer

anzumachen, und rmaufhörlich dabei zu feuern, um die Aufmerksamkeit des Feindes von

dem Ott abzuziehn, wo die Ueberfahrt gesihehn sollte. Mit Einbruch der Nacht marschitte

er von Duisburg ab, und den z«ten in der Nacht zwischen 12 und l Uhr geschah derUeber-

Hang. Vierzig fteiwillige Grenadier fuhren in einigen Kähnen voraus, und hatten kaum zwei

Drillel des Rheins zurückgelegt/ als sie auf eine feindliche Schildwache stießen, die nach

dreimaligen vergeblichen Anrufen Feuer gab. Zugleich singen die in dem Gehölze versteckten

ieute «1 zu feuern, und darüber geriethen alle feindliche Quattiere in Allarin. Die Grenadier

«beitett« mit aller Macht, um das gegenseitige Ufer zu «reichen ; und kaum waren sie so

O s "eit.
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weit, als sie ins Wasser sprangen, mit dem Bajonet auf den Feind loßstürzten und ihn da«

durch bald zum Weichen brachten. Unterdessen kamen die übrigen Truppen auch herüber und

gingen mit Ungestüm auf die Batterie los. Der Feind wehrte sich tapser, wurde aber heraus«

geschlagen , und mußte seine Kanonen im Stiche lassen. Die zur Unterstützung herbei eilen

den Bataillone hatten ein gleiches Schicksal. Als sie anrückten, bekamen sie ein paar so gut

»„gebrachte Generalsalven, daß sie in der größten Verwirrung die Flucht ergriffen. Sech«

Kanonen, zwei Officier und etliche zwanzig Gemeine Gesangene, einige Maulthiere, Pferde,

eine Menge Gewehre und ein großer Theil der Bagage war die Beute, welche diesen braven

Truppe', zu Theil wurde. Der Feind war so bestürzt , daß er gar nicht zum Vorschein kam

und dem Major Scheiter Zeit ließ, alles einzuschiffen und bis auf «ine Kanone, die dabei

ins Wasser siel, glücklich nach Duisburg zu bringen. Dieser lernte bei der Gelegenheit

sowohl seine Truppen, als auch das Betragen der Franzosen und die Gegenwart des Geistes

ihrer Anführer bei dergleichen unvermutheten und nächtlichen Besuchen kennen, und wußte

noch an eben diesem Tage, noch mehr aber in der Folge, den besten Gebrauch davon zu ma»

chen. Der Graf von Clermonr hatte die Festungswerke von Raiserswerrh, welche in

dem spanischen Eibsolgkriege niedergerissen waren, wieder herstellen lassen, und in der Stadt,

unter dem Marechal de Camp Beausobre, eine starke Besatzung gelegt. Nachmittags

erschien Major Scheiter unvermurhet mit sernem Corps vor den Thoren, und ließ durch ei«

nen Officier und Trompeter die Besatzung auffordern. Statt der Antwort räumte die Be«

satzung in der größten Eilsertigkeit den Ort, zog sich über den Rhein, und schickte hernach

den Officier und Trompeter zurück. Das Scheitersche Corps marschirte hierauf ein , und

General N?angenheim, der zugleich mit seinem Corps ankam, ließ die Stadt durch die

Lucknerschen Hufaren besetzen.

Die französische Armee stand bis auf diesen Vorgang noch immer ruhig in ihren

Quartieren. Graf von Clermonr hatte ein so starkes Vertrauen auf die Starke seiner

Fronte, so hohe Begriffe von den Schwierigkeiten, die mit dem Uebergang über einen so

breiten und tiesen Fluß wie der Rhein verbunden seyn müßten, eine so besriedigende Ueber»

zeugüng von der Güte seiner Maaßnehmungen seinem Gegner den Uebergang zu verwehren,

daß er auf die erhaltene Nachricht von dem Aufbruch des Herzogs und bei dessen Er«

fcheinung bei Emmerich nicht einmal nöthig fand, seine Truppen in großen Corps zufam«

menzuziehn, sondern sich bloß begnügte, die längst des Users ausgestellten Posten zu ver»

Mrken. 2 ooO Mann Infanterie nebst einem Zuge Artillerie gingen zu den Generallieute«

nants, Herzog von Randan und Villemur ab, welche mit ihren Corps das User des Rheins

hon Aanren bis über die Schenkenschanze und von da bis an die holländische Grenze beol>

^ - , achten



Der Herzog Ferdinand geht über den Rhein. 509

achten und decken sollten. In diesem Raum von 4 bis 5 Meilen in der lange kontonirten

die Truppen in den Städten Cleve, Calcar, Xanren und den an den Usern des Rheins

liegenden schönen Dörsern mit vieler Bequemlichkeit und ohne alle Besorgniß eines Ueberfalls.

jängs des Users waren verschiedene kleine Posten von Kavallerie und Infanterie in «in«

maßigen Entsernung von einander ausgestellt, die bei Tage alle Bewegungen des Feindes

beobachten und des Nachts durch ein beständiges Patrouilliren jeden Vorgang leicht ent.

decken konnten. . .

. Jndeß hatte der Herzog die zum Uebergang ersorderlichen Schiffe auf dem Kanalvon

panderen zufammenbringen lassen, und beschloß in der Nacht vom z i ten Mai zum itenIu«

nius den Rhein zu passiren. In dieser Absicht setzten sich die bei Emmerich stehenden Trup«

pen des Nachmittags in Bewegung, und die Avantgarde rückte bis Lobith und Tollhuis

vor. Allein die Fahrzeuge waren noch nicht angelangt und der Herzog sah sich genöthigt, das

Corps des Herzogs von Holstein hinter die Anhöhen von Nieder«iLlcen zurückzuführen und

<6 daselbst ein verdecktes jager nehmen zu lassen. Den solgenden Tag wurden die besten An»

stalten getroffen, um alle Hindernisse zu heben, und dies ging auch so glücklich von statten,

daß der Uebergang in der Nacht vom iten zum 2ten Iunius unternommen werden könnte.

So bald es dunkel wurde, brach daher die Avantgarde auf und rückte bis Tollhuis,

und noch vor Tages Anbruch waren 7 Bataillone und 1 5 Schwadronen am User desRheins

versammelt. Um den Uebergang zu decken., setzte der Erbprinz von Braunschryeig, der

immer der erste an der Spitze war, wo es auf Thatfachen ankam, mit einigen hundert Freiwil«

ligen von der Infanterie, die in zween Bataillone eingetheilt waren und vier Kanonen bei sich

hatten , zuerst in Kähnen über und faßte sesten Fuß auf dem entgegengesetzten User. Ihm

solgten gleich z oo Freiwillige von den preussischen Dragonerregimentern und Hufaren, unter,

demKommando des Major Beust. Sobald dasDetasihement von derKavaüerje auögeschift

war, rheilte es sich gleich in verschiedene Trups, und stürmte auf die seindlichen Posten und

Quartiere loß. Eine seindliche Patrouille von 5 Mann wurde ohne einen Schuß zu chun

aufgehoben; ein Posten von 50 Mann Infanterie nach einiger Gegenwehr von den schwarze«

Hufaren theils niedergehauen, theils gesangen genommen ; ein anderer von 15« Mann in

Visenburg von eben dieftn Hufaren überfallen und mit Verlust seiner Bagage aus dem

Dorfe gejagt; das Kavallerieregiment Belcour, welches in Düffelswerch und den dabei

liegenden andern Dörsern kantonirte, angegriffen, und mit Hinterlassung einiger dreißig Tod«

ten, eben so vieler Gesangenen, ein paar Pauken und zweier Standarten in die Flucht ge

schlagen. Alle in der Gegend stehende seindliche Posten zogen sich hierauf in der größten Be«

ftürzung und Verwirrung nach Cleve zurück, dem Sammelplatz des Corps unter dem Gene»

O z ral
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ral Villemür. Indessen dauerte der Uebergang der Avantgarde in Fahrzeugen immer fort

nnd gegen Mittag war das ganze Corps übergesetzt. Der Herzog von Holstein ging so

gleich mit den preussischen Dragonern und Hufaren zur Unterstützm^ der Freiwilligen gegen

Cleve, und der Erbprinz rückte mit der Infanterie auf den Rheindamm bis an die Schleufe,

wo der Spovgraben in den Rhein fällt. Diesen Posten hatte der seindliche Obersie Velle-

MSnt vom Regiment NZsrine mit einigen i oo Mann Infanterie von eben diesem Regi»

ment besetzt. Eine lebhafte Kanonade und das Feuer eines kleinen Detascheuients Hanove«

xoner, welches sich einiger Häufer bei der Schleufe bemächtigte, nöthigte ihn sich auf den

General Villemür zurückzuziehn, der um diese Zeit mit dem Ucbcrrrst dieses Regimen»

im Anzuge war, diesen Posten zu unterstützen. Als er ihn aber verlassen fand, stellte er sich

hinter den Spoygroben, zog die Truppen an sich, welche der Herzog von Randan aufdm

ersten .ierm bei Cslcsr vtt sammelt hatte, und schien entschlossen zu seyn, dem Erbprinzen

das weitere Pordringen zu verwehren. Um den Feind aus dieser vorcheilhaften Stellung zu

treiben, in der er auf der Fronte nicht angegriffen werden konnte, wandte sich der Erbprinz

über Rindern gegen Aeve. Villemür, der für seine linke Flanke besorgt war und wohl

einsah , daß der Prinz immer ditrch mehrere Truppen verstärkt werden konnte, wurde diese

Bewegung nicht sobald gewahr, als er Besehl gab die Stadt HU räumen und sich in der Nacht

nach L«lL«r zurückzog, . - .

i. . Wahrend dieser Vorgange bei der Avantgarde wurde auch die Brücke bei Herren

noch gegen Abend sertig und die Armee unter dem Herzog, die bis dahin nur auf Fahrzeu

gen übergeschift werden konnte, ging nunmehr noch in der Nacht mit aller Artillerie und

Bagage über, und versammelte sich in der Gegend von Düffelswerrh. Den zten wurde

der Marsch bis Cleve sortgesetzt und das jager zwischen dieser Stadt und Griechsusen ge«

«ommen. Der Herzog von Holstein rückte mit der Avantgarde bis Goch , und nöthigte

durch diese Bewegung den General villemür von Cnlcar bis Xanren zmückzugehn. Die

Brücke wurde abgebrochen und dm Strom herauf nach Rees gebracht, um eine nähere Ge«

meinschaft mit den. noch auf der rechten Seite des Rheins stehenden Truppen zn bekommen,

«nd sie desto geschwinder zur Armee ziehn zu können. Die Armee verließ das^ager bei Cleve,

«nd rückte bis Goch, indeß die Avantgarde bis Wesel streifte und versihiedcne Detasche»

menttr nach Geldern und Venlo abgehn ließ, die sich bei der allgemeinen Bestürzung, Ver

wirrung und Unordnung der Franzosen, einiger kleinen Magazine, eines großen Theils ihrer

Bsgoge bemächtigten und eine Menge Gesangene von jedem Range einbrachten. Graf vsn

tAermonc, der nur alsdenn erst auf Mittel dachte eine gänzliche Niederlage abzuwenden,

«enn er ßhou die Folg«, seiner Sorglosigkeit empfand, schickte Besehle über Besehle an die

zwischen
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zwischen der N7aas und dem Oberrhein stehenden Truppen, vorwärts zu marschiren und

sich bei Rheinbergen zu versammeln, wo er sein Hauptquartier nahm: um sich das Ansehn,

zu geben, als ob er dem Vordringen des Herzogs Grenzen setzen wollte, im Grunde aber,

ohne zweckmäßigen Plan, ohne eine bestimmte Absicht. Herzog Ferdinand wünschte

nichts mehr, als dem Feinde je eher je lieber ein Treffen liefern zu können, gegenwärtig aber

war er noch nicht stark genug sich darin einzulassen, weil sich beinahe noch die Hälfte seiner

Armee auf der andern Seite des Rheins befand. Doch beschloß er den General Villemür

anzugreifen, der, nachdem er alle Truppen, welche ihre Quartiere zwischen ZlVesel und

Nimwegen gehabt, an sich gezogen, in einer sehr vortheilhaften Stellung bei Xanten

Anstalten zu machen schien seinen Posten zu behaupten. In dieser Absicht marschirte die Ar»

mee nach Uden. Allein der französische General hielt nicht für rathfam den Angrifzu «war,

ten, sondern zog sich den 9ten nach Rheinbergen zur Hauptarmee zurück.

1 . . - ........ ... . . , ' ; ' .

Jndeß waren die Generale Spoerken und ZVucgenau dem erhaltenen Befehl ge»

maß auch über den Rhein gegangen, und hatten sich mit der Hauptarmee vereinigt. Ge«

neral Imhof blieb mit einem kleinen Corps bei Nleer stehen, um die Brücke bei Rees zu

decken und die Besatzung in lVestl zu beobachten und in Schranken zu halten ; «uch stand

der General ZVangenheim noch mit 4 Bat. und 4 Schw. bei Raiserswerrh. Die Be

rechnung der Zeit, welche die feindlichen Truppen zum Marsch aus ihren Quartieren bis

ins !ager aebrauchten, gab dem Herzog Anlaß zu urtheilen , daß den 1 oren der größte Theil

der Armee beisammen seyn konnte. Dies bewog ihn, die Ausführung seines Entwurfs nicht

länger mehr aufzuschieben, und noch an eben dem Tage marschirte er bis Sonsbeck.

Die französische Armee stand mit dem rechten Flügel über Rheinberg bis am Rhein und

dem linken an den Kanal von Geldern, und hatte die Höhen bei Kloster Rampen be»

fetzt. Der Herzog rekognoscirre den Feind, konnte sich aber von seiner Stellung nicht genas

unterrichten, weil die Fronte seines lagerS größtentheils durch Gebüsche gedeckt war, beson»

derö aber der linke Flügel wegen des durchschnittenen Terrains fast gar nicht gesehen wurde.

Den folgenden Morgen rückte die Armee weiter vor und nahm das jager dergestalt, daß

der rechte Flügel an IstZim, der linke gegen Rrägeren zu stehn kam. General Spoer

ken besetzte mit feinem Corps die Höhen bei Alpen, und der Herzog von Holstein deckte die

rechte Flanke durch feine Stellung zwischen Issum und Stegen, und bemächtigte sich der

Brücken über den kleinen Fluß, die Trvaarh. Graf von Clermont, der aus Man-

gel an richtigen Grundsätzen ganz unfähig war, einen festen Entschluß zu fassen, und von

unaufhörlichen Besorgnissen gequält wurde, veränderte bei dem Anblick seines Gegners gleich

das iager, zog seinen linken Flügel zurück und setzte ihn auf die Höhen vor Rheinbergen,

jo
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so daß« durch dm Kanal von Geldern gedeckt wurde, dehnte den rechten Flügel bis gegen

Millingen aus und stellte ein Corps unter dem Marquis von Voyer bei Kloster Rampen,

um diesen Posten zu behaupten. So vorrheilhaft diese Stellung zu seyn schien, so, wenig

stimmte sie mit dem Zweck überein, den er bei der gegenwärtigen jage seinerAngelegenheiten

haben mußte. Sie deckten nicht eine Hand breit land ; durch eine Bewegung um seine linke

Flanke lief er Gefahr, von seinen Magazinen am Oberrhein abgeschnitten zu werden; und

wenn er auf eben diefer Flanke angegriffen und geschlagen wurde, so blieb ihm kein andrer

Rückzug übrig als nach wesil, er verlor die Gemeinschaft mit der Armee hinter der Lahn

und im -Hanauschen, und alle Niederlagen von seinen Kriegsbedürfnissen sielen dem Feinde

in die Hände. Der Kanal von Geldern oder Eugenische Graben waren so wenig geschickt,

ftine linke Flanke sicher zu stellen, daß er ihr vielmehr höchst nachrheilig werden konnte, wen»

der Feind sich des Postens bei Kloster Rampen bemächtigte und ein Corps über diesen Gra,

ben gehen ließ, der sich seiner linken Flanke gegen über setzte und den Angrif auf die Front

des linken Flügels durch eine wirksame Kanonade unterstützte. Das Schicksal des Treffens

hing lediglich von dem Posten bei Kloster Rampen ab, und dieser lag so weit vor der Armee,

baß er mit keinen Nachdruck unterstützt werden konnte. Es konnte daher dem Feinde gar

nicht schwer fallen, die daselbst stehenden Truppen zu werfen, sich darauf festzusetzen und

alles, was sich zeigte, um ihn wieder zu erobern, mit Verlust zurück zu weisen. Eine

Armee, die unterdessen ein ruhiger Zuschauer dieser Niederlage bleibt, ist schon so gut als

geschlagen. Rur denn kann man einen solchen Posten nehmen , wenn dessen Front durch die

Natur so gedeckt ist, oder man Zeit hat, sie durch die Kunst so stark zu machen, daß es die

größte Verwegenheit seyn würde, sie anzugreifen. Doch ist dies allein noch nicht hinlänglich ;

die Flanken müssen auch durch das Feuer der Artillerie der dahinter stehenden Armee fo be»

'striche» werden können, daß der Feind sich nicht unterstehen darf, sie anzugreifen, ohne die

Flanke der angreisenden Truppen selbst bloß zu geben. Daher sind tausend Schritte die

größte Erttfermmg , in der ein solcher Posten vor der Armee liegen kann.

Als der Herzog das feindliche jager aufs neue in Augenschein genommen und diesen

Fehler entdeckt harte , beschloß er es sogleich anzugreifen. In dieser Absicht letzte sich die Ar«

mee in der Nacht von 1 l. zum l2.JuniuS mit gerader Front in Bewegung; jedes. Bataillon

machke eine eigne Kolonne, und auf diese Art rückte sie vor, um sich mit dem Corps des Ge

neral Zpörkci, in einer jinie zu stellen.. Zu gleicher Zeit richtete da« Corps unter dem Her«

zog von Holstein seinen Marsch auf Rampen. Um 6 Uhr des Morgens stand die Armee

dem Feinde gegen über auf den Höhen zwischen Alpen und Saalhof in vier Treffen, die

Jnsanttne in den beiden ersten und die. Kavallerie in best beiden letzten. Der Feind mach«

gleich
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gleich ein« lebhafte Kanonade, aber ohne Wirkung, weil die Entfernung noch zu groß war.

General Spoerken bemächtigte sich des Eingangs in die Ebene bei ZLil in der Heiden,

vertrieb die feindlichen Tnippen aus dem dabei liegenden Gehölze, und ließ auf den Höhen

von Alpen eine Batterie auffahren , um die französische Kavallerie in Furcht zu halten, welche

in der Ebene aus dem rechten Flügel ihrer Armee aufmarfchirt war. Hierauf detafchirte der

Herzog den Erbprinz von Braunschweig mit 5 Bataillonen, um sich des Defilees bei Saal

hof zu bemächtigen, den Feind aus dem Dorfe zu treiben, und ihm hernach auf den Höhe«

von Rampen in die rechte Flanke zu fallen; zugleich ging ein Detaschement zum Herzog von

Holstein, um dessen Angrif auf das Kloster zu unterstützen. Die Kavallerie vom linken Flügel

seßtesich hinter die daselbst stehende Batterie, um dieBewegungen des feindlichen rechten Flü

gels zu beobachten. Das Gefecht wurde hartnäckig ; und es dauerte bis Nachmittag, ehe der

Feind, der sich mit vieler Entschlossenheit wehrte, und das Terrain Fuß vor Fuß streitig

machte , aus den Dörfern, Gebüschen und dem durchschnittenen Terrain geworfen wurde. End

lich wurden die Höhen bei Rampen glücklich gewonnen, und voyer zog sich zur Armee

zurück. Hierauf entdeckte man in dem feindlichen jager eine starke Bewegung ; allein da das

Terrain und der Staub keine freie Aussicht verstakteten, fo konnte man den Zweck derselben

nicht mit Gewißheit bem cheilen. Jndeß rückte der rechte Flügel der Armee bis über das Klo

ster vor, zwischen dem Kanal und Jaalhof, wo das iager des Voyerschen Corps gestan

den hatte, und blieb in diefer Stellung , nebst dem linken Flügel, auf den Höhen zwischen

Saalhof und Alpen, die Nacht unterm Gewehr. Mit Anbruch des Tages, gerade als

der Herzog den Angrif erneuern wollte , entwickelte sich die Ursach des Geräusches, welches

man wahrgenommen hatte, naher; der Graf von Clermonc hatte feinen Fehler eingesehen,

und war in der größten Eilfertigkeit nach Moers gegangen, von wo er sich hernach über

Lreveld und Urdingen nach Nuys zurückzog.

Die Mitten wurden durch diefe Bewegung nach der linken Flanke des Feindes

Meister von Rheinbergen, von der ganzen Gegend bis Geldern, und allen daselbst befind

lichen Magazinen. Ihre leichten Truppen befanden sich dabei in der vortheilhaftesten jage,

und die reiche Beute, welche sie bei dem Verfolges des Feindes bekamen, unterhielt sie in

bestandiger Thatigkeit und erhob ihre Bravheit bis zur Verwegenheit: ein Fehler, der Nach

der Natur ihrer Einrichtung, als eine Tugend angesehen werden kann.

So lange die Franzofen nur bloß vercheidigungsweife gchn wollten, war jede Stel»

lung, die ste zwischen dem Rhein und der Maas nehmen konnten, nicht fähig, dem Fork

gang der Alliirten Einhalt zu thun. Denn hielten sie sich zur Deckung ihrer Hauptmagazine

. am Rhein, fo war ihre linke Flanke allemal der Gefahr ausgesetzt, umgangen zu werden.

Gesch. des siebenj. Rr.in Deutschl n. LH. P In
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In eben diesem Falle besand sich ihre rechte Flanke, wenn sie sich gegen die Maas wandten;

überdies waren alsdenn ihre stärksten Magazine so gut als in den Händen des Feindes. Auch

durften sie nicht darauf rechnen, daß der Herzog sich durch ihre große Uebermacht würde auf-

halten lassen, diese Vortheile auf die beste Art zu benutzen, da er ihnen in einer Sache von

größerer Wichtigkeit unendlich überlegen war , in der Kunst zu manöuvriren. Graf von

Clermonr sah dies endlich ein, und faßte den Entschluß, sein Betragen zu ändern und dem

Feinde entgegen zu gehn. Graf St. Germain erhielt Besehl , mit einem Corps von 1 000«

Mann bis Creveld vorzurücken, und ihm solgte den iyten die ganze Armee und nahm ihr

jager hinter der jandwehr, zwischen Vicheln und Anradt.

Nach dem Gesechte bei Rheinberger! marsthirte die alliirte Armee bisRuerd,und

nahm das jager auf den Höhen von Attenkirchen, General Spoerken aber blieb mit ei»

nem kleinen Corps bei Rheinbergen stehn. Orsoy, eine kleine Stadtam Rhein, ward besetzt,

und General Hardenberg mit drei Bataillonen und zween Schwadronen nach Durich deta«

fchirt, um Mesel auch von dieser Seite einzuschliessen. Sobald der Herzog aber Nachricht von

der Annäherung des Feindes erhielt, beschloß er dessen Wünschen entgegen zu kommen, und

ihm seine Bereitwilligkeit zu zeigen, die Sache zur Entscheidung zu bringen. In dieser Ab

sicht zog er seme detäschirten Corps und auch den General N?angenheim an sich , der bis

her mit vier Bataillonen und eben so viel Schwadronen auf der andern Seite des Rheins

bei Rayserwerth gestanden hatte. Seine Armee bestand nunmehr aus z8 Bataillonen

und 52 Schwadronen, mit der er in vier Kolonnen vorrückte, und den 2osten dasjager zwi«

schen Rampen und Hülsen vor den Augen der französischen Armee nahm.

GrafClermonr hotte nunmehr Gelegenheit, seine Talente zum Angrifzu zeigen , um

so mehr , da er in dieser Absicht wieder vorgerückt war. Sein Gegner, der einen so uner

warteten Zeitpunkt nicht verlieren wollte, aber die Wankelmuch des französischen Feldherrn

kannte, war so herablassend, ihm auf dem halben Wege entgegen zu kommen und allen Vor»

thcilen zu entsagen, die ihm seine Stellung bei Attenkirchen gab, wo seineFronte durch ein

großes Bruch gedeckt war. Allein die unvermuthete Erscheinung des Herzogs in der Ebene

hatte auf den Grasen eben die Wirkurkg, als das Haupt der Medusa *) auf diejenigen,

welche es anfahn. Er blieb ohne alle Bewegung, gab alle Gedanken eines Angrifs auf,

ries den Graf St. Germain zurück, und dachte auf nichts als den Feind stehend zu erwar

ten. In diesem Entschluß wurde er durch die Güte seiner Stellung bestärkt, die ihn glau»

ben machte, der Herzog könnte ihn nicht angreifen, ohne eine ganzliche Niederlage zu leiden.

In

v) Wer den Kopf der Medusa anfah, erstarrte plötzlich, nach der Fabellehre der Alten.
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In der That war sie sehr vorrheilhaft. Sem iager stand hinter der landwehr, und hatte

Ereveld vor der Fronte des rechten, Sc. Antonius aber vor der Fronte des linken Flügels,

weiche verlängert auf .>nr«dc traf; Diese jandwehr ist ein dicker und hoher Wall,, der auf

beiden Seiren von zween breiten und tiefen Gräben eingeschlossen wird und verschiedene Durch

gange hat, um die Gemeinschaft mit den auf beiden Seiten liegenden Dörfern zu unterhalten.

Alle Wege, die zu diesen Durchgangen führen, sind mit Baumen besetzt, und sowohl langst

der tandwehr als den Straßen sind in maßigen Entfernungen Wohnungen für einzelne Familien

angelegt, weiche ihre Gärten, Felder und übrigen Besitzungen mit Zäunen, Gräbmund

Hecken umgeben haben, zwischen denen die Wege schlangensörmig durchlaufen. Daher ist

das Terrain so durchschnitten, daß an einigen Orten kaum ein Zug mit gerader Fronte vor«

rücken kann. Nur zwischen Ereveld und dieser jandwehr ist eine freie Ebene, die mit

' Kanonen auf die wirksamste Art bestrichen werden kann. Vor und zwischen den Durch

gängen bei Hükesmey und Sroeöen aber ist das Feld mit einem Gebüsche oder viel'

mehr Gesträuche bedeckt, welches bei Gr Antonius fortgeht und sich an der jandwehr bis

nach Anradc herumzieht. Auf dieser Seite vereinigen sich noch verschiedene kleine Brüche

und sehr enge Wege , mit den übrigen Schwierigkeiten , welche das Eindringen in die Ebene

zwischen Anradc und Vicheln an sich schon höchst beschwerlich machen. Die Ebene

zwischen diesen Dörfern wird ohngefehr in der Mitte parallel mit dem Schupfluß durch eine

Kette von einzelnen Wohnungen unterbrochen, deren Besitzer den dazu gehörigen Bezirk an

Garten und Acker ebenfalls mit einem breiten und tiefen Graben umzogen hatten , damit sich

bei der nassen Jahreszeit das Wasser darinn fammlen konnte. Zwischen und hinter diesen sind

verschiedene kleine Schonungen oder Gehege, die von einem kleinen Wall und Graben um«

schlössen werden, und daher recht gut die Stelle einer Verschanzung vertreten. Beigefügter

Plan von der Schlacht macht das übrige deutlich. Diese natürlichen Hindernisse hatte der

französische Feldherr noch durch verschiedene Verhaue vermehren lassen, die vor der jsndwehr

herunter liefen; die Eingänge verfchanzt und mit vieler Artillerie besetzt, weiche die dazu füh«

renden Wege bestrich. Es schien nicht möglich zu feyn, die Armee in der Fronte anzugreifen,

die rechte Flanke war durch ein großes Bruch gedeckt, und die linke schien außer aller Gefahr

zu seyn, weil man sich ihr nicht anders als durch Gehölze auf sehr engen und zwischen Vn'i«

chern fortlaufenden Wegen bei Anradc nähern konnte; und wenn auch alle diefe Hindernisse

überstiegen waren, so hatte man noch nicht viel gewonnen, sondern mußte sich einen

neuen Weg durch die Meiereien und Kampe im Rücken der linken Flanke des Feindes bahnen,

und zwar unter dem Feuer des Geschützes und kleinen Gewehrs, weil sie leicht von der Armee

besetzt werden konnten. Graf von Clermonc war daher von der Unmöglichkeit eines Flan«

kenangrifs auf dieser Seite überzeugt, und machte also kühn den Schluß, daß es der Herzog

P 2 auch
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auch seyn müßte ; er glaubte nur in der Fronte angegriffen werden zu können , also mußte ihn

der Herzog auch nur in der Fronte angreisen. Diese Grundsätze bestimmten seine Maaßneh-

mungen.

Herzog Ferdinand glaubte inder That, daß seine genommeneStellung index Ebene

die Franzosen um so mehr reizen würde, ihn anzugreisen, da sie nach sichern Nachrichten da-

zu Besehl von ihrem Hose erhalten, und nunmehr der größte Theil der Schwierigkeiten weg»

siel, welche ihnen in seinem lager bei Attenkirchen diesen Gedanken benehmen konnten.

Da er aber sah , daß sie ihr System änderten , so beschloß er trotz der Starke ihrer Stellung

den Angrif selbst zu unternehmen. Der szste Iunius wurde zur Ausführung dieses großen

Trauerspiels sestgesetzt. Nachdem er theils durch eigene Besichtigung der Gegend, theil«

durch sichere Nachrichten eine richtige Kenntniß von der Stellung des Feindes, von dessen

Stärke und Maaßnehmungen, von der Beschaffenheit der Gegend vor dessen Fronte und aus

seinen Flanken, von den Wegen welche dahin führen, und von allen Hindemissen und Schwie

rigkeiten die zu übersteigen waren , erhalten hatte ; so ließ er alle Generale zu sich berufen, machte

ihnen seinen Entschluß bekannt und ertheilte ihnen die Difposition zum Tressen in die Feder.

Die Armee wurde in drei verschiedene Corps gethetlt. Das erste unter dem Herzog, bei

dem sich zugleich der Erbprinz von Braunsthwelg und Herzog von Holstein besanden , bestand

aus 16 Bataillonen und 26 Schwadronen vom rechten Flügel; das zweite unter dem Gene

ral Oberg, aus 6 Bataillonen und 6 Schwadronen aus der Mitte; und das dritte unter dem

General Spoerken, aus 16 Bataillonen und 20 Schwadronen vom linken Flügel der Ar»

mee. Der Entwurf des Herzogs war, die linke Flanke des Feindes zu umgehn, und ihn

alsdenn in dieser Flanke und im Rücken anzugreisen. General Oberg sollte diesen An

grifunterstützen, sich durch die St. Anronius Heide gegen die Durchgänge beiStöken und

Hükcsmei bewegen, und seine Maaßregeln dergestalt nehmen, daß er diese Posten geradezu

eben der Zeit angreisen könnte , wenn sich der Herzog auf der Flanke und im Rücken des Feinde«

zeigen würde. General Spoerken war bestimmt, den rechten Flügel des Feindes so lang«

in Furcht zu halten, bis der Angrif auf dem linken eine günstige Wendung genommen; als

denn aber sich mit den übrigen zu vereinigen, um die Niederlage des Feindes vollständig zu

machen. Um ein Uhr in der Nacht nahm die Armeedas Gewehr in die Hand ; das Corps unter

dem Herzog setzte sich in vier Kolonnen, das unter dem General Oberg in einer, und richteten

ihren Marsch nach der Ebene? hinter St. Anronius, welche zum Sammelplatz für den rechten

Flügel bestimmt war. Der linke Flügel unter dem General Spoerken marschirte in zween

Kolonnen längst dem Rleud» Bruch nach dem Sammelplatz I, auf dem halben Wege von

Hülsen nach Rreveid. Nachdem alle Kolonnen eingetroffen waren, wurde eine kurze Zeit

halt
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halt gemacht, und der Herzog nahm von dem Thurms zu St. Antonius die feindliche Stel

lung nochmals in Augenschein, wo er sie vollkommen übersehn konnte. Diesen Vortheil

hakten die Franzosen nicht; die Gebüsche und Meiereien verbargen ihnen alle Bewegungen des

nchtm Flügels der Miirten, und um io Uhr erfuhr Gras Sermont erst, daß der Feind

anrückte. Er ließ sogleich die Armee zum Gewehr greifen, und vor der Fronte deSiagersO

bis an die tandwehr (Z^in Schlachtordnung vorrücken. Die Infanterie besetzte die jand«

wehr bis an die Meierei Stocken. Hinter den linken Flügel stellte er eine Reserve von

Karabiniers und Dragonern in einem Haken, hinter den rechten eine andre von königlichen

Grenadieren und den Grenadieren von Frankreich *); hinter die Mitte aber die BrigadeNa»

Varra. Hinter der Infanterie stand die Kavallerie in zween Treffen. Vor Anradt stand

die königliche jegion, und in Rreveldt war ein Detaschement von 800 Mann Infanterie,

Kavallerie und Husaren. Bald darauf zog er auch die iegion nach seinem linken Flügel zu«

rück, und ließ Anradt nur durch wenige Truppen besetzen: weil dieser Posten zu entfernt war,

als daß er behauptet und von der Armee unterstützt werden konnte , heißt es in dem franzö

sischen Bericht von dieser Schlacht; im Grunde aber, weil er einen Angris auf dieser Seit«

für unmöglich oder doch höchst unwahrscheinlich hielt. >

Dies waren seine Verfügungen, indeß der Herzog sich mit seinem Corps rech«

schwenkte und verdeckt hinter den Gebüschen seinen Marsch auf Anradc richtete, die beiden

übrigen Corps aber sich noch einige Zeit zurückhielten, um sich nicht mit dem Feinde zu früh

zeitig einzulassen. Dieser Marfth verursachte unendliche Schwierigkeiten. Die Kolonnen

mußten sich durch Gehölze Wege bahnen , wo sie nur vier Mann in Front marschiren konn«

ten, und an manchen Orten die teute, ds kein andrerWeg da war, einzeln durch di? Thören

einiger Häuser und Hütten zehn, die Kavallerie über Graben und Hecken setzen und die Ar«

tillerie sich mit der Schippe und Hacke einen Weg bahnen. Zuletzt stießen sie noch auf das De»

stlee bei Borftlsbaum, durch welches das ganze Corps neben dem Geschütz nicht auderS,

als Mann für Mann defiliren konnte. Zum Glück zeigte sich kein Franzose um es zu verthei.

digen, und alle Schwierigkeiten wurden endlich glücklich gehoben. Gegen Mittag erschien

die Tete dieses Corps bei Anradr, jagte den Feind aus dem Dorfe, und machte einen Augen

blick halt in Kl, um den Nachzug nnd die Artillerie zu erwarten und sich zum Angris ju for-

nn'ren.
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Nunmehr merkte Graf vonClermonr, worauf es eigentlich angesehn war; er nahm

daher die Brigaden Marine, Touraine, die Regimenter Brancas und Lachm«n,

in allen 1 5 Bataillone, und besetzte das Gehölz und die Meiereien bei K, und stellte hinter

diesen z o Schwadronen en iLchiquisr , rnn die Infanterie zu unterstützen. Nachdem das

Corps unter dem Herzog sich endlich aus dem Desilee und Gehölze bei Anradr gezogen und

in Kl sormirr hatte, wurde rechts ab und in ^ in zween Treffen wieder aufmarschirr. Der

größte Theil der Kavallerie zog sich noch besser rechts, und nur das Dragonerregimenc

von Bock blieb hinter dem rechten Flügel der Infanterie. Die Hufaren von Malachowskp

setzten sich bei N?illich , um die rechte Flanke der Kavallerie zu decken. Eine lebhafte und

wohl unterstützte Kanonade von beiden Theilenhei 8 eröfnete das Treffen und zu gleicher Zeit

rückten die Generale Oberg und Spoerken gegen den Feind an. Der Erbprinz von

Vraunschweig setzte sich an die Spitze der Infanterie und drang mit einer seltnen Uner»

schrockenheit in das Holz. Der Feind , der so viele Vorrheile des Terrains auf seiner Seite

hatte, thst einen tapsern und hartnäckigen Widerstand. Graf von Clermonr, der wohl

einsah, daß das Schicksal des Treffens von der Behauptung dieses Postens abhing, fand«

Besehl an die Reserve von den königlichen. Grenadieren und den Grenadieren von Frankreich,

und an die Brigade ZTlavarra unverzüglich dahin zu marschiren. Allein durch einen ganz

«nerklärbaren Zufall verirrten sich diese und kamen nicht zu rechter Zeit an Wahrschein

lich erhielten sie aber wohl den Besehl zu spät. Drei Srunden dauerte das Artillerie« und

kleine Gewehrseuer ununterbrochen sort, ehe der Feind aus dem Gehölze getrieben werden konnte.

Endlich sing er an sich zurückzuzichn. Der Herzog gab hierauf Besehl, daß die Kavallerie

b« ? durchbrechen, und die ftanzöMeKavallerie angreisen sollte, welche im vollen Gcllop

«nückte, «m ihre geschlagene Infanterie in Empfang zu nehmeu; zugleich detaschirte er drei

Bataillone Hannoveraner vom rechten Flügel, um die Kavallerie zu unterstützen und den

suchenden Feind in die Flanke zu nehmen. Sogleich nahm der Oberste Vsndemcr von den

Holsteinschen Dragonern, eine Schwadron von Holstein , eine von Finkenftein und eine

Don dem hessischen'techregjment Dragoner, warf sich intz- Pesilee; brach durch, sormitte sich

«V'.it- / "'i./ ' ..- . . .-- 5 ' ... im

.

»itusFt«^' Heist es in der französischen Erzählung von dieser Schlacht. Wie man sich auf einem

freien Felde von rinn- halben Meile in der Lange und einer Vicrtelmeile in der Breite, wo

mau au^-dttu Feuer der Artillerie uns des kleinen Gewehrs den rechten Ort der Gesahr ohne

Wegweifer findet, verirren kann, ist schwer zu begreisen. Ich setze also dies Kompliment auf

Rechnung <le I« Policen"«: <!e Ii, nstion trsnzkute egsle Vjileur.
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im Angesicht derfranzösischen Kavallerie und stürzte sich schwadronenweise in denFeind und watf

einige Schwadronen über den Haufen; allein das Gefecht war zu ungleich, der Feind erholte sich

von seiner Bestürzung und trieb nun wieder die Dragoner mit großem Verlust zurück. Un»

terdessen waren die dxei Bataillone Hannoveraner auch angekommen und rückten in die Ebene,

um den Dragonern iuft zu machen. Die französischen KsrabinierS kamen in vollem Gallop

an , um in sie einzuhauen. Die Bataillone ließen sie mit einer seltnen Kaltblütigkeit bis auf

zwanzig Schritte herankommen, und gaben ihnen darauf eine so mörderische Salve, daß sie

über einander stürzten und in der größten Verwirrung die Flucht nahmen. Doch brach eine

Schwadron durch; dieser Vortheil kam ihr aber theuer zu stehn, sie wurde bis auf einige we

nige Mann zu Grunde gerichtet. Zum Unglück der Franzofen war wahrend dieses Gefechts die

übrige Kavallerie der Alliirten auch durch das Desileegebrochen und ging mir solchem Ungestüm

aufdieftanzösischeReutereilos, daß sie in einem Augenblick über den Haufen geworfen und vol.

lig zerstreut wurde. Graf (öijors , der sie kommandirre , der einzige Sohn des Herzogs von

Velle-Isle, wandte alles an, um die Ordnung wiederherzustellen, allein es war vergebens:

die Verwirrung hatte schon zu sehr überhand genommen. Er selbst wurde, das Opfer ftineS

Muchs und seiner Thatigkeir, tödtlich verwundet.

Nachdem endlich die Infanterie der Alliirten den Feind aus dem mit einer Menge

Gräben durchschnittenen Holze geworfen und sich wieder formirt hatte, rückte sie in der Ebene

bis >V vor. Um die feindliche Infanterie anzugreifen, die indeß zur Unterstützung herangerückt,

war und die Stellung W genommen hatte. Zu gleicher Zeit war der General Oberg bis

an den Eingang in die iandwehr bei Hükesmev vorgedrungen, und General Spoerken hielt

den rechten Flügel des Feindes durch eine lebhafte und gut angebrachte Kanonade in Furcht

und Unthätigkeit. Da der Feind sich bei Hükesme? von vorne , und durch das Corps des

Herzogs in der Flanke und im Rücken angegriffen sich, so verließ er seinen Posten, General

Oberg ging mit der Infanterie bei Hükesmcy und mit der Kavallerie bei Gcoeken durch,

und vereinigte sich mit dem Herzog. Es war 6 Uhr Nachmittage, als die Mitten sich durch

so viele Hindernisse durchgearbeitet hatten und bis vorschritten, um dem Feinde den letz

ten Stoß zu geben. Graf von Clermonc , der seine Infanterie geschlagen und in der groß,

ten Verwirrung zurückkommen, seine Kavallerie zerstreut und zu Grunde gerichtet sah, hielt

nicht für rathfam das äußerste abzuwarten, sondern zog sich gegen Abend nach Nuys und

von da weiter nach wohrmgen zurück. Die Alliirtearinec war durch die Beschwerlichkeiten

des Marsches und durch das langwierige Gefecht zu ermüdet, als^daß sie den Feind noch mit

Nachdruck verfolgen konnte. Der Herzog gab ihm einige jagen aus seiner Artillerie mit auf
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den Weg, und die Armee schlug ihr jager auf dem Schlachtselde auf, das sie nach Ueberstei-

gung so vieler Hindernisse, mit nicht zu ermüdender Tapserkeit ersiegt hatte.

Die Franzosen verloren in diesem blutigen und hartnackigen Tressen einer? großen

Theil ihrer besten Reuterei , und einige Bataillone waren ganzlich zu Grunde gerichtet. Be

sonders wurden die Karabiniers am meisten zufammen gehauen. Sie standen bei den preust

fischen Dragonern in demRuf, daß sie, es sey nun aus Stolz oder französischem teichtsinn,

schlecht von jenen gesprochen und gedroht hätten sie bei der ersten Gelegenheit ohne Gnade nnd

Barmherzigkeit niederzufäbeln. Man hat mehrere Fälle , daß bei Krieg führenden Armeen

einige Regimenter auf der einen Seite einen besondern Haß gegen einige auf der andern

Seite hegen. Die Dragoner nahmen sich daher vor, sie mit eben dem Maaße zu messen ;

und zum Unglück für die Franzosen bekamen sie hier Gelegenheit dazu. Die Karabiniers ver»

loren allein 60 Officiere und 6oo Gemeine an Todten, Verwundeten und Gesangenen ; über

haupt belies sich der ganze Verlust des Feindes auf siebenrausend Mann. Dieser aber war

für Frankreich nicht so schmerzhaft, nicht so wichtig, als der Verlust des Grasen Gisors.

Dieser junge Mann , der einzige Sohn des Herzogs von Belle, isle, noch nicht über sechs

und zwanzig Iahre alt, die lehte Hofnung einer der edelsten Familien, mit aller Sorgfalt er

zogen , die nur ein zärtlicher , guter und einsichtsvoller Vater auf einen Sohn von ungewöhn

lichen Talenten wenden kann, der allein bestimmt ist die Ehre seiner Familie zu behaupten,

verband mit den seinsten Sitten die reinsten moralischen Grundsatze, durch die er sich die

Hochachtung des Hoses, der Armee und d?S Vaterlandes erwarb. Er war mit jedem Zweige

der Künste und Wissenschaften bekannt, liebte sie alle, und war in der Staats -und Kriegs-

wissenschafe weit gekommen ; er hatte alle Theile von Europa besehn, und frei von dem ge«

wohnlichen Dünkel und Vorurtheil seiner Nation, Höse und Nationen mit unterscheidendem

Blicke studirt. Und da ihm, um alle Hofnungen seines Vaterlandes zu erfüllen und sich zu

einer dauerhaften Stütz und Zierde desselben zu machen, nichts weiter sehlte, als praktisch«

Kenntnisse und Erfahrung in der Kriegskunst: so entriß er sich den Armen einer liebenswürdi»

gen Gemahlin, der Erbin eines der vornehmsten Häuser, mit derer erst vor kurzem vermählt

war, betrat die iaufbahn der Ehre und Gesahr, und ward in seinem ersten Feldzuge an der

Spitze seines Regiments, das er mit einer Tapserkeit, die seinen übrigen Eigenschaften gleich

kam, anführte, und durch sein eignes Beispiel mit unglaublichem Muthe beftele, tödlich ver

wundet. Er starb bald darauf zu Nuys in den Armen des Erbprinzen von Braunschweig,

der ihn auf seinen Reifen kennen gelernt hatte und ihn auf das zärtlichste liebte. Dieser

junge Held, gerührt durch sein trauriges Schicksal, weinte bei seinem Grabe, wie bei dem

Grabe eines Bruders. Der unglückliche Vater sah sein hausliches Trübsal mir den öffentli

chen
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chm Widerwärtigkeiten zusammentreffen, und die Thranen seiner Familie vermischten sich

mit den Thränen seines Vaterlandes.

Während dieses hitzigen Treffens wurden von beiden Theilen seltene Beweife einer

persinlich'en Tapserkeit gegeben. Durch eine Sonderbarkeit aber, in deren Erklärung ich

mich i^cht einlassen kann, wurden die wenigsten bekannt; und die Welt verliert dadurch eine

der starksten Triebsedern der Aufmunterung: Beispiele edler Handlungen. Der Dragoner

Huckstädr, vom Regiment Holstein, eroberte ein paar Paucken von den Karabiniers

und erhielt dasür von dem Herzog eine anfehnliche Belohnung. Wenn man weiß , daß die

Kavallerie den Paucken «ine besondre Bedeckung gtebt, ohne welche sie ohne alle Vertheidl«

gunz und also leicht wegzunehmen seyn würden; so seht diese Belohnung schlechterdings eine

mehr als gewöhnliche Aeusserung des Murhes und der Tapserkeit des Dragoners voraus.

Die Difposition des Herzogs zu dieser Schlacht gehört mit unter die ersten Muster,

und ihre Ausführung macht den Generalen , denen sie übertragen war, im Ganzen sowohl als

in den einzelnen Theilen, und der Tapserkeit der Truppen die größte Ehre. Eine Armee,

die wenigstens um zcz,oos Mann schwächer ist, als des Gegners, theilt sich in drei ver»

schieden« Corps, und greift den Feind in einer Stellung an, auf deren Fronte dieUnmöglichkeitdeS

Angrifs entschieden ist, und aus deren Flanken der Angrif nach den gewöhnlichen Grundsätzen

des Krieges zu nahe an Verwegenheit gränzt> als daß er in einem KriegSrrithe von Genera»,

len von gewöhnlichen Talenten die Mehrheit der Stimmen auf seine Seite würde gezogen

haben. So wenig Genie Graf Clermonr auch zur Feldherrnstelle hatte, so wenig er es

auch mit seinem Gegner aufnehmen konnte, so wäre es doch unbillig, ihm den Vorwurf einer,

besondern Nachläßigkeir in Rücksicht auf seine ersten Verfügungen zu machen. Da er aber

eine weit stärkere Armee hatte, als sein Gegner, so härte er wohl ein so starkes Corps bei.

Anradr stellen können, daß es nicht möglich gewesen wäre auf dieser Seite durchzudringen )

um so mehr, da seine Fronte mit wenigen Truppen, ihrer Stärke wegen , vertheidigt werden,

konnte. Er war schon auf dem rechten Wege , als er die königliche iegion bei Anradc sehte ;

und nur dem Mangel an sesten Grundsatzen ist es zuzuschreiben, daß er sie wieder wegnahm,

nicht aber der Unmöglichkeit, diesen Posten zu behaupten, wodurch der französische Bericht diesen

Fehler zu bemänteln sucht. Hätte er einen richtigen Beobachtungsgeist gehabt, so hätte ihn das

Betragen des Herzogs bis dahin schon überzeugen müssen , daß er nichts Gemeines zu erwar

ten hütte; und dieser Gedanke würde ihn bewogen haben, mehr Aufmerksamkeit auf diese

Seite zu wenden, die nur alsdenn die gehörige Stärke hatte, wenn sie hinlänglich besetzt war.

Mein er vergaß dasSprichwort: wo eineZiege durchkomme,kommrauch ein Mensch

durch; der Herzog aber fand Mittel, es auf eine meisterhafte Art zu seinen Vorthcilen anzu«

Gesch. des siebenj. Rx. in Deutschl U.LH. Q wen.
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wendm. Die Anstalten des französischen Feldherrn zur Verteidigung seines Postens waren

übrigens der Voraussehung, daß er nur auf der Fronte augegriffen werden könnte, vollkommen

angemessen. Die starken Resewen , welche er hinter beide Flügel und hinter die Mitte stellte,

gaben dem Äiöerfiand noch mehrere Stärk), lind die Reuterei war io gut postirt, als es

die Beschaffenheit l«S Bodens zuließ. Allein nichts verpflichtet ftinen GegM, deralkdieft

Maaßnehmungen voraussehen konnte, den Angrif diesem Plan gemäß einzurichten; daher

wurden sie größtentheils unnütz. . I.» !

Nachdem endlich durch die Bewegung des Herzogs nach Anradt ver Angrif auf die

linke Flanke und zum Theil in den Rücken der Armee entschieden war; so mar esnichr genug, daß

Gras von Llermonr 15 Bataillone in die Meiereien und das Holz bei «.stellte, er hätte°gteich

alle Reserven dahin zur Unterstützung schicken müssen. Es gehörte in der Thqt kein besondrer

Grad der Scharssmnigkeit dazu, um sich zu überzeugen, daß hier der wahre und Hauptangrif

geschehn und daher auch der Feind hier seine größte Macht aufstellen würde. Die langsame

Bewegung der Generale Vberg und Spörken, die beim bloßen Kanoniren blieben und

sich immer zurückhielten , zeigte überdies deutlich genug , daß sie zu keinem wahren Angrif, son»

dern lediglich bestimmt waren, seine Fronte in Aufmerksamkeit und Furcht zu erhalten. Dähet

konnte er ohne Gesahr oder mußte vielmehr so viele Truppen nach der Flanke ziehn,äls nöthig

war, um das Uebergewicht daselbst zu behaupten. Wahrscheinlich ließ er sich auch hier durch die

eingebildete Starke des Postens verführen : allein so groß diese auch in der That war , so war

<S doch möglich und (wenn er nach den meisten Erfahrungen ürtheilte) höchst wahrscheinlich,

daß bei gleicher Starke auf beiden Theilen seine Truppen daraus würden vertrieben werden.

Ein Wald, wenn er gleich mit Graben durchschnitten ist, und wie hier an Garten, Hecken

und Häufer gränzt, ist deswegen keine undurchdringliche Schutzwehr. Da die Truppen,

welche ihn vertheidigen sollen , einander nur bis auf eine geringe Entsernung sehn. , und die.

Generale, welche sie kommandiren, das Ganze gar nicht übersehn können ; so können sie auch

yicht wissen, wo die meiste Gesahr zu besorgen ist , und welcher Theil unterstützt werden muß..

Wenn denn der Feind an einem Ort durchbricht, so wird die Einbildung des gemeinen Mannes

die Gesahr immer größer machen, als sie in der That ist; und dies wird allemal die Wirkung

haben, daß der angreisende Theil doch am Ende seinen Endzweck erreicht.

Das vortheilhafteste wäre gewesen , wenn Grafvon Clermonr nicht bloß bei der leiden»

den Verrheidigung stehn geblieben, sondern zur thätigen übergegangen wäre, und den Feind

selbst angegriffen hätte. In dieser Absicht durfte er nur mit eben dem Corps, das er zm Ver»

theidigung in die Gebüsche bei K stellte und mit der Reserve links abmarschiren ; so bot ihm das

Terrain zwischen «Wch und Anx«dr die vortheilhafteste Stellung dar; beide Flanken im«

V .i . .6? K '..5.' - . '« mer
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am gedeckt, so weit er auch vorrückte, und eine freie Ebene , auf der er seine zahlreiche Ks«

vallerie mit Hofnung des besten Ersolges gebrauchen konnte. Ein General, der über die

Schlachten bei Soor und Rosbach nachgedacht hätte, würde bei einem richtigen militari'

schen Augenmaaß imd sesten Grundsaßen diesen Entschluß gesaßt und sich dabei wohl besun

den haben. Es mar überha,n)t ein Fehler, daß er auch bei der wirklichen Stellung seiner

Infanterie bei K die Kavallerie nicht eher in Thätigkeit setzte, als bis sich der Feind bereits

Meister von dem Gehölze gemacht hatte, und sie lieber einer Kanonade bloß stellte, die sie von

vorne und von dem General Oberg in die rechte Flanke bekam. Denn so wie sie stand, konnte

sie nichts weiter thun, als bloß die bei K geschlagene Infanterie vom ganzlichen Untergange

retten. Sie hätte gleich auf die Nachricht , daß der Feind von Attradt vorrückte , sich in

der Ebene zwischen NAUich und dem Gehölze bei K setzen, und ohne lange zu zaudern und

sich zu besinnen die Kavallerie der Alliirten angreisen müssen. Warf sie den Feind , so würde

dies, besonders wenn sie gleich durch Infanterie unterstützt worden wäre, dem Gesecht eine

ganz andre Wendung gegeben haben: wurde sie aber zurückgeschlagen, so konnte dieser Zu«

fall noch keinen großen Einfluß auf das Schicksal des Tages haben, weil sie sich leicht unter

dem Schuß der Infanterie bei K wieder setzen konnte. . - ,

, . > ' . 5 ' ^ . . - . . . '

i So nm und kühn der Gedanke des Herzogs war, mit drei verschiedenen und so

weit von einander getrennten Corps anzugreisen , so genau stimmte er mit den Grundsätzen

des Krieges und der Vorsicht überein, und ist einer der stärksten Züge in dem Charakter die«

ses Heerführers. Dadurch vereitelte er alle Vortheile , welche der Feind aus seiner Ueberle«

genheit ziehen konnte, zog das Uebergewicht auf seine Seite, und liesdennoch keine Gesahr, bei

einem minder glücklichen Ersolg einen Stoß zu bekommen, der ihn ausser Stand gesetzt hätte,

es in dem sernem jause dieses Feldzuges mit seinem Gegner aufzunehmen. Denn gelang

der Versuch auf die linke Flanke und im Rücken des Feindes nicht, so würde die Folge davon

bloß in dem Verlust von ein paar tausend Mann bestanden, und eben die Gegend, wo er so

viel Hindernisse zu überwältigen hatte, seinenRückzug begünstigt haben. Nach derSchlacht

wäre er in Vereinigung mit den beiden Corps unter den Generalen Oberg und Spörken

immer wieder stark genug gewesen, dem Feinde die Spitze so lange zu bieten, bis er nach der

Verstärkung, die er aus Engelland erwartete, ein anderes System annehmen konnte. Er

wagte alto sehr wenig, um viel zu gewinnen; und seine Maaßnehmungen und die Kenntniß,

welche er von dem Charakter ftines Gegners hatte, waren ihm in gewissem Betracht für den

guten Ausgang seiner Unternehmung Bürge. Sowohl bei der Anlage als Ausführung sei«

nes großm Entwurfs wußte er, geleitet durch ein sicheres, richtiges und alles umfassendes

Augenmaaß, sich aller Vortheile, die ihm das Terrain anbot, auf eine meisterhafte Art zu

. . .. ^' . Q 2 be»
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bedienen, um den Feind in Ansehung des Hauptangrifs in Ungewißheit zu erhalten und ihn

zur Beibehaltung seiner Stellung so lange zu zwingen , bis er die größten Schwierigkeiten

überstanden hatte. Nachdem er auf diese Art einmal die Ebene bei Anradr gewonnen und

den Feind zur Veränderung seiner Stellung gezwungen hatte, so bekam der General Oberg

mehr Freiheit bei Stoeken einzudringen, um dem Herzog tust zu machen, dasern er

einen harter« Stand gehabt hätte. Die Wendungen, welche das Gefecht nehmen konn»

te, waren so deutlich vorausgesehen, alle Manöver der einzelnen Theile so genau bestimmt,

die Zeiten so richtig berechnet, alle Bewegungen so passend eingerichtet, und sie wurden

mit so vieler Harmonie und Ordnung ausgeführt, daß die Armee eine Maschine zu seyn schien,

die bis aufdie kleinsten Theile auf das vollkommenste ausgearbeitet ist. Das Glück hatte

keine Gelegenheit seinem Eigensinn ein Opfer zu bringen, und der Sieg erklärte sich für die

Seite, wo Weisheit bei der Anordnung mit Much und Geschicklichkeit bei der Ausführung

verbunden war.

Wiewohl diese Schlacht nicht vollkommen entscheidend seyn konnte, so lange noch

ZlVesel in französischen Händen war, so versäumte der Herzog doch nicht einen Augenblick,

die erhaltenen Vortheile auf die bestmögliche Art zu benutzen. Das Scheirersche Corps

und die Hufaren verfolgten den Feind längst dem Rhein und bemächtigten sich des großen

Magazins zu V7uys ; der Herzog von Holstein rückte mit 1 z Schwadronen ins Jülichsche

bis Gladebach und ljeß durch kleine Detaschementer zwischen der Ma«s und der iLrfc bis

an die Thore von Jülich starke Kriegssteuern eintreiben. Um sich der Ma«s und des rech

ten Ufers des Rheins zu versichern, wurde der Erbprinz von Braunschweig den 2?ten

mit 6 Bataillonen und 6 Schwadronen nach Roermund, einer mit einem bloßen Erdwalle

befestigten Stadt im österreichschen Geldern, detaschirt, wo er den folgenden Tag nach einem

fchr beschleunigten Marfche ankam, die Stadt sogleich angrif, und den französischen Marechal

de Camp Boccard, nebst dem kaiserlichen Obersten Müller, welche darin kommandirten,

nach einer zwei stündigen Gegenwehr nöthigte, unter Bewilligung eines freien Abzugs der

Garnison mit Ober- und Untergewehr, den Platz mit allen darin besindlichen Magazinen zu

übergeben. Der Prinz ließ den hmmöverifchen Obersten Ramdohr mit einer mäßigen Be

satzung in der Stadt und rückte bis Nessenberg vor, um in Vereinigung mit dem Herzog

von Holstein sich den Unternehmungen des Feindes an der Maas und in der rechten Flanke

des Herzogs zu widerfetzen und die Streifereien zu decken, welche MS Brabandfche unternom

men werden sollten. Auf der andern Seite gingdas Scheirersche Corpsbei Raiserswerrh

wieder über den Rhein, um Düsseldorf einzuschließen, und ihm folgte den s6ten der Ge

neral ZVangenheiw mit seinem.CorpS, um die Stadt durch ein heftiges Bombenfeuer zur

Ueber
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Uebergabe zu zwingen. Zugleich rückte derHerzog den 27tenbisOsteradtvor, um dieBela,

gerung zu decken, und detaschirte den Obersten Colignon und den Major Jannerer von den

Hufaren mit einem Corps leichter Kavallerie über die Maas, welches bis Löwen und

Diest streifte, überall starke Kontributionen an Gelde , jebensmittel und Fourage beitrieb,

und mit einer reichen Beute ohne Verlust zurückkehrte. General Wangenheim errichtete

hinter demRheindamm vor dem Dorf Obercastel eine Batterie von ftchs Kanonen und vier

Martieren gegen Düsseldorf, und sing sogleich an die Stadt zu bombardiren. Baron Jsselbach,

kurpfälzischer Generallieurenant und Gouverneur dieser Stadt, wehrte sich mit der aus einigen

französischen, unter dem Grasen Bergeyk, und pfälzischen Truppen bestehenden Besatzung mit

vieler Entschlossenheit: inzwischen glaubte er nicht die Stadt, ohne besondre Einwilligung seines

Herrn, der Gesahr aussetzen zu dürsen, in einen Aschenhausen verwandelt zu werden. Er

trug daher den 2 9ten gegen Abend auf einen Waffenstillstand an , um bestimmte VerhaltungS«

besehle einzuholen, der auch vom Herzoge zugestanden wurde.

Nachdem die Belagerung diese Wendung genommen hatte , zog der Herzog die Be-

satzung von Roermund wieder an sich, verließ das jager bei Osteradt, rückte den 2tert

Iulius auf die Höhen, welche vor Haus-Dick und dem Kloster St. Nicolaus an dem

linken User der !Lrfc sortlausen, und ließ die detaschirten Corps unter dem Herzog von Hol

stein und dem Erbprinzen etwas naher an die Armee rücken und sich in der Gegend von

Rochheim setzen. Indeß kam der nach Manheim zum Kurfürsten von der Pfalz abgeser

tigte Kurier zurück, und gleich darauf wurde den 7ten Iulius die Stadt durch Kapitulation

übergeben, vermöge der die ganze Garnison mit Ober» und Untergewehr, aller Feldartillerie,

der dazu gehörigen Munition und aller Bagage frei abmarschirte; alles übrige aber, was an

Artillerie, Gewehr und Munition zur eigentlichen Verrheidigung der Festung gehörte, nebst

allen Magazinen der Alliirtenarmee überlassen wurde. Die Festung, wurde sogleich mit den

beiden hannoverschen Regimentern Hardenberg und Wangenheim unter dem General

Hardenberg besetzt.

Die Eroberung dieser ob zwar nicht erheblichen Festung war für den Herzog wegen

ihrer vortheilhaften jage am Rhein bei den gegenwärtigen Umstanden von nicht geringer

Wichtigkeit. Sie verschafte ihm eine freie Gemeinschaft mit beiden Usern des Rheins,und war

den Französin kein geringes Hinderniß, wennder Herzog durch einen unvermutheten Wechsel des

Kriegsglücks zum Rückzuge genöthigr werden sollte. Er konnte nunmehr im Ernst an die

Wiedereroberung von U?esel denken, und war ihm das Glück dabei nicht zuwider , so bekam

die Kette seiner Eroberungen einen unzertrennbaren Zusammenhang, eine gewisse innere Fe«

stigkeit und Starke, und er zu seinen sernern Entwürsen eine Grundlage von solcher Solidi»

. Q 3. rar,
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tat, baß«, ohne in das Uebertriebene und Ausschweifende zu fallen, auf Operationen

denken konnte, die ohne diese Voraussetzung die Grenzen der militärischen Möglichkeit über,

schreiten würden. Wirklich war er alsdenn vollkommen Herr von beiden Ufern des Rheins,

und sein an Erfindung feiner Manöver so fruchtbares Genie würde ihn bald im Besitz der

daran liegenden Städte Cöln, Dsnn, Trier u. s. w. gesetzt haben. Auch versäumte er

nicht einen Augenblick diese Festung , welche mit 4 5 Franzosen besetzt war, durch ein Corps

von einigen tausend Mann berennen zu lassen ; und er konnte sich um so mehr Hofnung ma

chen, dies Unternehmen glücklich zu Ende zu bringen, da ein Corps von 10,000 engli,

schen Hülfstruppen zur Verstärkung seiner Armee nach iLmbden abgesegelt und eine Divi»

sion bereits daselbst angekommen war. Seine letzte Bewegung gegen Hausdick hatte keine

andre Absicht, als sich von Jülich Meister zu machen , sich hierauf wieder in die linke Flanke

der französischen Armee zu werfen und sie dadurch zu nöthigen, ihre Stellung bei Cöln zu

verlassen, oder ein neues Treffen zu liefern. Daher mußte der Erbprinz in Vereinigung

mit dem Corpö des Herzogs von Holstein den ?ten bis Tiy, eine Stunde von Jülich, vor«

rücken, und die Armee zu ihrer Unterstützung den Sten bis Orevenbröck folgen.

Die Nachricht von der Niederlage bei Creveldt hatte indeß den Hofzu Versailles

in die tiefste Trauer gefetzt. Der Dauphin, der die Denkart der Franzofen kannte und

wohl wußte wie muthloSsie feyn würden, betrübte sich ausserordentlich über den Fleck, der

dadurch dem Haufe Vourbon angehangen wurde. Er faßte daher den edlen Vorfaß, ihn

ohne Zeitveriust wieder abzuwafchen, und bat den König schriftlich um Erlaubniß, sich an

die Spitze der geschlagenen Armee stellen zu dürfen, die aber in den zärtlichsten Ausdrücken

von dem bis zu Thränen gerührten Vater abgeschlagen wurde. Doch veranlaßte dies die

Entschließung, den Graf von Aermonr zurückzuberufen, und das Kommando der Armee

dem Generallieutenant Marquis von Conrades zu übergeben. Der französische Feldherr

that dies den ?ten und nahm den i i ten von der Armee Abschied, ging nach Paris, wurde

«in Gegenstand des Spottes und HohngelächterS dieser Hauptstadt, mit lächerlichen Beinah'

mm betitelt, von den Versemachern in Gassenhauern ausgepsiffen, «nd blieb nach wie vor in

der Gnade des Königs.

Die
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Die Blockade von Stralsund wird ausgehoben.

russische Armee, welche in diesem Iahre ihre Operationen gegen die janderdeS Königs

sortsetzen sollte, war von einer ausserordentlichen Starke. Sie bestand aus

« Regimentern Kürassier jedes zu 69« Mann in allem i z 8«

z — — — 414-^ "42'

5 Grenadier zu Pferde — 414 — 207a

4 — Dragoner — — 414 — — 1656

4 — Hufaren — — 6oo — — 2400

, Schwadron Neu» Serbsche 1 ^„ - 5««

2 — Slawonoserbsche )

! Regiment Schorwadische Hufaren — — isoo

i — Tschojujew, reguläre Kosackm — 500

4 Grenadierregimenter jedes zu 200« Mann, in allem 8000

z 2 Musketierregimenter jedes zu 1 0 Kompagnien Musketier

und 2 Kompagnien Grenadier, zufammen 1152 Musketier ,

und 4«o Grenadier; also in allem 49664

Donsche Kosacken — »— .— 9000

Nobodische Kosacken ' — 50s«

Kalmücken — — -— — 200«

Ausser diesen besahl die Kaiserin noch: ein aus fünfiegionen oder Regimentern von vierBs«

raillonen bestehendes Corps zu errichten, welchesM ein Obsewationscorps gebraucht werde«

sollte, und daher auch unter dem Namen des Neuen oder ObsewationScorpS bekannt war.

Nämlich -

, Gre»
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1 Grenadierregimenk zu

4 Musketierregimenter jedes zu z 2 16 Musketier

und 8 1 6 Grenadier, in allem 16128Mann

Der vollzählige Bestand der Armee wäre also gewesen

Kürassier — 262,

Grenadier zu Pserde —» 207«

Dragoner — 1656

Hufaren — zyso

Reguläre Kosacken — joo

In allem an regulärer Kavallerie — 1 0748

Kosacken — — — 1400«

Kalmücken —- «— 2000

Grenadier der Hauptarm« 2080s

Musketier — 36864

Grenadier des neuen Corps i 6^04 «

Musketier —«- ,2864

In allem an Infanterie — 77ZZ2

Demnach die Stärke der ganzen Armee — l 04,0z0 Mann

Die dabei besindliche Artillerie war nicht weniger zahlreich. Ohne die dreipfündi»

gen gewöhnlichen Regimentöstücke bestand sie aus

20 Stück zwölspfündigen Kanonen

sö — achtstündigen —

»0 — sechspfündigen —

6 Mortieren c

50 Schuwalows oder geheimen Haubitzen

20 gewöhnlichen Haubitzen

2 doppelten^ - .

"ganzen I Kartaun Einhörnern

zo halben f

, - 20 viertel /

, 28 drei und sechspfündigen Einhörnern

18 zweixfündigen Einhörnern, welche die Dragoner bei sich fuhren.

Dies Geschütz wurde durch eine zahlreiche und geübte Artillerie bedient, die man

nicht unter 5000 Mann annehmen darf. Inzwischen waren dieft Regimenter bei weitem

) : . nicht
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nicht so vollzählig , als sie seyn sollten ; sodann konnte man' eme beträchtliche Anzahl abrechnen,

welche immer bei den Proviant. Bagage - und Zelter - Wagen blieben , davon jedes Zelt oder

Kameradschaft sowohl bei derInfanterie als Kavallerie einen mit sich führte ; ferner gingen auch

die Mannschaften ab, welche den Kapitänen und Staabsofficieren als Bediente, unter der Be«

nennung von Majestättaffaren, erlaubt wurden und alle nicht als wirkliche Streiter angesehn

werden konnten. Bringt man dies alles in Anschlag, und vermindert dadurch auch den seyn.

sollenden Bestand der Armee um den dritten Theil, so kommt doch noch immer ein Hecv

von 70,000 wirklich streitenden Mannschaften heraus, >' .

, Im Monat Februar war der größte Theil dieser Truppen bis «tf das neue Corps

mid einige Kavallerieregimenter , die aber schon a:tf dem Marsch waren , wieder in Preussen

emgerückt, das nunmehr die Kaiserin von Rußland als eine durch die Waffen eroberte Pro

vinz betrachtete, aber mit aller Schonung und Mäßigung behandelte, welche nur die derma

ligen Umstände erlaubten. Um seine Operationen mit dem gehörigen Nachdruck anfangen

und fortsetzen zu können, beschloß General Fermor sich den Besch der Weichsel zu ver«

sichern. Zu dem Ende wurde der General Solrikow mit einem ansehnlichen Corps nach

Aldingen detafchirt, welcher diese Stadt den z ten März belehre, indeß der Fürst Gttlliczin

auf der andern Seite den Magistrat und die Bürgerschaft zuThorn bewog, sich dem Schutz

seiner Beherrscherin zu unterwerfen, und eine Besatzung von russischen Truppen einzuneh

men. General Fermor machte auch einen Versuch, die Stadt Danzig zur Einräumung

eines Theres und der Aussenwerke zu bewegen. Der französische Resident Dunionc wandte

alle seine Beredrsamkeit an, ihr die Vortheile begreiflich zumachen, welche ihr diese Willfäh

rigkeit bringen würde: allein dieser Antrag wurde mit Standhaftigkeit verworfen, und die

Bürgerschaft nahm die gehörigen Maaßrcgeln Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Dieser

Schritt erregte die Aufmerksamkeit der Krone Polen. Sie ließ beim russischen Hofe'Vor-

stellungen dagegen thun , die von dem Großkanzler N?oronzow weitläuftig beantwortet und

mit der Notwendigkeit, die Quartiere der A?-.nee sicher zu stellen , und den ft eundschaftlichen

Gesinnungen der Kaiserin gegen die Republik gerechtfertigt wurde. In der That war dtt

Besitz dieser beiden Städte der russischen Armee unentbehrlich, um Waffenplähe und Maga

zine anlegen und die Zufuhr der jcbensmittel erleichtern zu können, die iu einem 4ande wie

Polen, das mit wenigen fchifbaren Flüssen ausser der Weichsel durchfchnitten ist, ausserordent«

Kche Beschwerlichkeiten verursachen muß. Ich habe an einem andern Ort *) die Entfernung

, . . . , ''->>..' ,! .i.' >' ' " - >' ^ 'k' be-

«) Im ersten Theil dieser Geschichte in der 6ten Anmerkimg, Seite 195.

Gesch. des sieben,. Rr.i» Deutsch:. 11. Lh.^ R
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bestimnu', iuder eine Armee ihre Magazine zurücklassen kann; dadurch ist man im Stande

so ziemlich genau die Fortschritte zu bestimmen, welche sie in einer gewissen Zeit machen wird :

unjd diese müssen nothwendig sehr langsam und schwerfällig seyn, wenn sie ihre Operations»

liftjen nicht längs den Usern eines schifbaren Flusses ziehn kann. Aus eben diesem Grunde

diente selbst die N?eichsel mehr zur Schutzwehr, ün Fall die Russen geschlagen wurden, und

zur Sicherstellung ihrer Winterquartiere, als zur Besörderung ihrer Operationen, «eil sie

gerade parallel mit Pommern, der Neumark und Schiesien sortläuft. Daher konnten sie

auch niemals ihre Operationen gegen Pommern mit Nachdruck sortsetzen, weil sie in diesem

Falle würden genöthigt gewesen seyn, alle ihre tebensmittel auf der Are herbeizuschaffen ; und

alle ihre Unternehmungen ljefen anf Plünderungen und Verwüstung des jandes hinaus, die,

wenn sie gleich einige wenige bereichern, im Ganzen doch der Armee mehr Hindernisse in den

Weg legen als dem Feinde selbst. . . ., ... '

Nachdem der russische Feldherr diese Verfügungen getroffen , nahm er sein Haupt

quartier zu Marienwerder, ließ seine Truppen naher rücken, hinter der Weichsel

KantonirungSquartiere beziehn> aus dem Innern von Preussen alle nöthige tebensmittel zur

Anfüllung der Magazine herbeischaffen, und alles in Bereitschaft setzen, um den Feldzug je

eher je lieber zu eröfnen. Bis zum Ende des Mai blieb die Armee in dieser Stellung , in«

deß auf der andern Seite die preussische unter dem Feldmarscholl Lehwald ihre Winterquar

tiere in dem schwedischen Pommern bis an die Thore von Stralsund beharptete, und die

Schweden in dieser Stadt auf der Insel Rügen gleichsam belagerte. In dieser mißlichen

jage, wo die guten Schweden wegen des starken Frostes, der den Uebergang nach der Infel Rö

gen sehr begünstigte , beständig das Gewehr in der Hand haben und dieCee auseifen mußten, um

nicht in ihren Quartieren überrumpelt zu werden; bei der traurigen Aussicht, bei einem lange

Anhaltenden Winrer einen ganzlichen Mangel an tebensmitteln undFourage zu leiden, weil

sie bloß von der Infel Rügen und aus dem Magazin in Stralsund leben mußten , das eben

nicht überflüßig versehen und bei aller Sparsamkeit kaum hinreichend war die Armee drei

Monar über zu verpflegen, wurden verschiedene Entwürse gemacht, sich mit einem Corps

französischer Truppen von der Armee des Marschall von Richelieu zu vereinigen. Der

Marquis von Nlonr- Alemberc, ein Mann von großen Einsichten , der von dem König von

Frankreich als Zuschauer bei den schwedischen Truppen angestellt war, um das Interesse der

Krone wahrzunehmen, erschöpfte sich ganz in Ersindung politischer und militarischer Grün^

de, um den schwedischen Feldherrn die Nothwendigkeit dieser Vereinigung und die jeichrig«

k«it°, die damit verbundenen Schwierigkeiten zu heben, auf eine einleuchtende Art begreiflich zu

machen. Es kam dabei nur auf die Kleinigkeit an , sich durch die preussische Armee durchzu»

. , <' , . schlagen.
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schlagen^ sodann ohne Brodtund Fourage durch Mecklenbnrg bis in die Gegend von Dömiy

an der iAbe dem von der Hcmptarmee des Marschall von Richelieu detaschirten Corps entge«

genzugehn, das ohne Zweisel mit Erlaubniß des Herzogs 'Ferdinand schon zu rechter Zeit

auf dem bestimmten Sammelplatz eintreffen würde. Graf Rosen , der den 7 ten Ianuar zu

Stralsund ankam und auf Besehl- des schwedischen Senats an der Stelle des Feldmarschall

Ungern das Kommando der Armee übernahm, konnte sich inzwischen die teichtigkeit dieser

Vereinigung nicht recht aufklären, die, wenn sie mislang, ihn in die Verlegenheit setzen konnte,

den Preussen ein Gegenstück der Assare bei Pirna zu liesern. , Auf der andern Seite war der

Zustand der französischen Armee nichts weniger als von der Art, daß sie ein starkes Corps,

entbehren konnte; auch hatte sich Richelieu mit seinen Quartieren zu weit von der iLlbeent«

fernt und auseinander gedehnt, als daß er dies Corps, wenn er es auch abgeschickthätte, un

terstützen konnte. Denn alsdenn hätte er den größten Theil seiner Armee wieder zufammen»

ziehn und dem Herzog Ferdinand Entgegen rücken müssen, um den Marsch dieses Corps zu

decken/welches bei der linken Flayke des Herzogs, vorbeigehn mußte, das will sagen er hätte

den Feldzug im Ianuar oder im Anfange des Februars schon wieder eröfnen müssen. Dazu

war aber die franzosische Armee gar nicht vorbereitet, und sie bedurfte der Ruhe

und Erholung zu sehr, als daß fie an einen Winterseldzug denken durfte. Wiewohl nun

zwar der schwedische Feldherr von der innern Verfassung der französischen Armee nicht genau

genug unterrichtet seyn mochte, so war es doch sehr klug und den .Regeln der Vorsicht gemäA

gehandelt, daß er sicls nicht eher^in diese Unternehmung einließ, bevor er nicht von dem wirk»

lichen Anmarsch dieses Hülsscorps und besonders dessen bereits geschehenen Uebergang über

die U5l.be vollkommen versichert war. Da ihm aber niemand dafür die Gewähr leistete, so

war es allerdings rachsamer, daß er ruhig blieb und von Zeit und Umständen Gelegenheit er

wartete , die Grenzen seiner Quartiere zu erweitern. . i n .

Indeß machten sich die preussischen Truppen von der Anklainer Fahrschanze Mei

ster und die darin besindliche kleine Besatzung zu Kriegsgesangenen. Der Herzog von Hol

stein breitete sich im Mecklenburgschcn aus, besetzte Rostock, N?ismar, und blockirre

Schwerin, die Residenz des Herzogs, bis er mit seinem Corps zur Alliirtenarmee ging;

dem lande wurden starke KriegSsieuern und iieseriingen an'lebentzmitteln und Fcuroge zur Un

terhaltung der Armee aufgelegt. Preussen und Schweden bliAm dÄ

ftlbstnicht einmal kleine Gefechte vorsielen. DieG oberung der peiMminderSchanzt welche

sich den i z ten März mit einer Besatzung von einigen Ossiciereu und 1 78 Gemeinen zu Kriegs

gesangenen ergab ; ein in den ersten Tagen des Aprils von schwedischer Seite mit vieler Klug»'

heil und Unerschrockenheitimternommencr,. aber nu'sluugener. Versuch diese Schanze zu über-

R 2 rumpeln.
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rumpeln , sind die einzigen Vorgange , welche verdienen angemerkt zu werden. Bei der Be«

lagerung zeichnete sich die schwedische Besatzung durch einen Zug aus, der ihrem Much und

Entschlossenheit die größte Ehre macht. , Eine glühende Kugel setzte das Dach ihres Pulver

magazins in Brand, indeß Anstalten zumjöschen gemacht wurden, gingen -die guttn braven

Schweden in den Keller, trugen die Pulverfässer heraus und warfen sie ins Wasser. Viel

leicht das einzige Beispiel in dieser Art! > , ^ , ' . - . '! !

Der Feldmarschall Lehwald hätte im Anfange des Märzes die wegen seines hohen

Alters und kranklichen Umstände gesuchte Entlassung, und der Generallieutenant Graf Dohna

das Kommando der preussischen Armee in Pommern erhalten. Da sich die Russen bereits

an der Grenze von Pommern sehen ließen und verschiedene Streifereien in die Neumark un

ternahmen, so detaschirte er den General Plate« mit 8«« Dragonern nach Stolpe, dem

bald darauf der General Hordt mit seinem Freiregiment folgen mußte. Den 1 5 ten Mai ver,

ließ die Armee die Quartiere und zog sich vor Stralsund in zween iägern zusammen. Der

rechte Flügel, der aus den Bataillonen 2 Lehrvald, 2 Bevern, 2Raniy, 2 Dohna,

5 Schwadronen Dragoner und 5 Schwadronen Husaren vonRuesch, den Bosniaken und

einigen Provinzial' Husaren bestand, kampirte vor dem Hauptquartier Falkenhagen, nahe

an der See. Der linke, von 2 Bat. Moriy, 2 Velow, 2 Raucer, 1 Gr. Bat. pe«

rersdorf, 1 Lossow, 1 Rleist, iNessen, 5 Schwadronen Schorlemmer, 5 Plet

tenberg, 8 Malachowsky Husaren, 2 Ruesch/ stand in einiger Eiitfernung bei Putte.

Aus diesem jager wurde däs Grenadierbataillon ZTlessen, 1 Garnisonöataillon putkaminer

unV.2«O Husaren dem General platen zur Unterstützung nachgeschickt.

In dieser Stellung blieb die Armee bis in die Mitte des Juniuö und hieltdas schwedische

Heer noch immer eingeschlossen. Auf der andern Seite aber war schon den i OtenJunius der

größte Theil der russischen Armee über die Weichsel gegangen, hatte sich zwischen Dirschau

und Thorn in verschiednen jagern zusammen gezogen, um in die Reumark und Pommern ein»

zurücken. General Romanzow stand mit einem Corps von 1 5000 Mann Kavallerie beiRoB

Niy und hatte den General Demikow mit 2000 Kosacken und Husaren nach Pommern deta.

sthirt; die Hauptarme« unter dem General Fermor stand bei Dirschau, und bei Thor»

ein andres Corps, das seine Streifereien bis in Schlesien fortsetzte. Graf Dohna mußte

sich daher entschließen die Blockade von Stralsund aufzuheben , wodurch die Schweden völlige

Freiheit bekamen, die länder des Königs heimzusuchen , da auch nicht ein Mann in Pommern und

in der Uckermark bleiben konnte, um sich ihren Operationen zu widersetzen. Doch dachte er

auf Mittel sich dergestalt zu setzen, daß er ihnen plötzlich wieder auf den Hals fallen könnte,

«enn sie sich zu weit ausbreiten .sollten, so bald ihm das langsame Vorrücken der Russen,

2 welches
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welches er voraussah , Gelegenheit dazu geben würde. Den i 8ten Iunlus brach daher die

Armee auf und ging bis Hohemühl, ohne von dem Feind beunruhige zu werden. Der

Marsch wurde die solgenden Tage sortgesetzt und den z ten Iulius langte die Armee bei

Reyien an. Aus diesem iager wurde der General Raniy mir 2 Bataillonen Velow,

2 Raurer und einem Detaschement Dragoner nach Schwede vorausgeschickt, wo die Ar»

mee auch den 6ten das iager bezog.

General plaren hatte unterdessen einige Gesechte mit den Kofacken von dem Corps

des russischen Geueral Demikow, der bei Lütow stand ; der Rittmeister Fetmar,welcher

den soten Iunius mit 9« Hufaren und 2« Dragonern abgegangen war, um Nachrichten

einzuziehn, wurde in den Waldungen bei Rayebur unvermuthet von 500 Kosacken

umzingelt und von allen Seiten angegriffen. , Dreimal schlug er sich mit ausserordentlicher

Tapserkeit durch und wurde bis Neuen « Sterrin versolgt, wo er eine Verstärkung an»

traf. Doch verlor er i Officier und z i Mann ; der russische Verlust war eben so stark.

Nachdem der General Demiksw die ganze Gegend um Neuen» Sterrin ausgeplündert

und gänzlich verwüstet hatte, waiwte er sich durch die Herrschaft Draheim nach derNeumar?,

und General platen blieb ihm mit seinem Corps immer zur Seiten, konnte aber nicht

verhindern , daß die Aemter Draroburg und Arnswalde verheeret und mit den fürchte»

lichsten Denkmälern der Unmenschlichkeit angesüllt wurden. Da sich hierauf dieses russische

Detaschement wieder nach Polen zog, so ging der General placen bis Velgard zu

rück, um Rolberg decken zu können, dasern der Feind etwas dagegen unternehmen wollte.

Der Rittmeister Zetniar ging mit 200 Hufaren und Dragonern bis SchiefelVein, um

wenigstens Nachrichten einzuziehn, wenn er gleich den Feind nicht abhalten konnte; Gras

Hordt aber mit seinem Frriregiment und 40 Hufaren nach Driesen, wo das kleine zur

Bedeckung der Brücke über die Neye angelegte Fort nur mit so0 Mann jandmilitz unter

ttm Major Schwerin besetzt war. ' "

Der ganze Monat Iunius verstrich , ohne daß die russische Armee den Anfang ihrer

Operationen machen konnte ; weil das Anlegender Magazine und Herbeischassen deriebens«

mittel so viel Schwierigkeiten verursachte. Der Besitz der Weichsel war allein nicht hin»

länglich; er diente bloß die rückwärts liegenden Magazine zu decken und den Tranfport der

tebensmittel zu erleichtern; um aber in das Innere der Mark und Schlesien dringen zu kö,^

nen , mußte die Armee noch Meister von der Warthe seyn. Daher brach der General Fer-

mor den 2?ten mit der Armee auf und richtete seinen Marsch auf posen, wo er den ersten

Julius das iager nahm. Die Stadt wurde mit russischen Truppen besetzt, nachdem die

Garnifon von der polnischen Kronarmee in aller Srille ausmarschirt war. Das Corps unter

. R z. dem
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dem General Romanzow blieb bei Schneidemühl zurück, undbei Marienwerder derGe.

neral Resansw mit einem andern kleinen Corps, um die Magazine zu decken und den preusslsche»

Truppen den Uebergang über die Weichsel zu verwehren. Der Besch von Posen, dieser Haupt»

stadt von Groß - Polen , war für die Russen von keiner geringen Wichtigkeit. Sie bekamen

einen Waffenplatz, auf den sie sich stützen, und den vortheilhaftesten Ort, wo sie ein Maga

zin anlegen konnten, das hinreichend war ihre Operationen zu begünstigen, eö sey nun, daß

sie solche längs der Warthe gegen die Mark richten, oder sich gegen Schlesien wenden woll

ten. Ware dieser Ort eine Festung und in den Händen des Königs gewesen , so würde er daS

bis Hieher, und nicht weiter! der russischen Waffen gewesen seyn. Auch so wie er ge.

genwärtig war, konnte er nicht leicht durch einen Handstreich weggenommen werden, sobald

ihn nur eine mittelmäßige Besatzung vertheidigte. Er hatte eine doppelte M<<uer, einen

tiefen Wassergraben, ein ziemlich festes Schloß auf einem Hügel, und auf der andern Seite

der Warthe einen Sumpf, welcher die Vorstädte einschließt. .

Diese Stellung der feindlichen Armee machte es ungewiß, ob sie sich nach der Mark"

oder nach Schlesien wenden würde. Aus der Richtung , welche die Streifereicn der leichten

Truppen nahmen, ließ sich nichts schließen; denn da diese selbst mit der menschlichen Natur

Krieg zu führen schienen , weder Zucht noch Ordnung kannten, und gegen die Befehle ihrer

Anführer selbst keine Achtung hatten, so verbreiteten sie Tod lind Verwüstung auf allen Sei«

ten bis an die Ufer der Oder und selbst bis in die Vorstädte von (Slogan. General Dohna,

der auf alle Falle vorbereitet feyn wollte, um die Schritte des Feindes zu hemmen, soweit

es die Schwäche seiner Armee erlaubte, detaschirte den 7ten den General Aaniy aus dein

iager bei Schwedt mit 4 Bataillonen und 6oo Pferden über Rustrin nach Landsberg

an der Warthe, um dem Feinde den Ucbergang streitig zu machen, und bald darauf den

General Ruesch mit 2 Grenadierbataillonen und einigen hundert Husaren, um jenen zu ver

stärken; zugleich bekam der General platen Befehl, mit feinem Corps ebenfalls dahin zu

rnarfchiren. Den 1 7 kengeschah die Vereinigung dieser Generale bei ü.andsberrz, und das Corps

bestand nunmehr aus 2 Bataillonen Velow, ü Rauter, i Gr.Bat.pecersdorf, 1 Lossow,

1 Neffen»; 5 Schwadronen Plettenberg, 5 plaren und einigen hundert Husaren. Hier

fanden sie die Garnison von Driesen und den Ueberrest des FreiregimentS Hordt, davon

der größte Theil zum Feinde übergegaiuzen war. Ich habe vorhin gesagt, daß der General.

Hordt zur Verstärkung der Garnison nach Driescn marschirt war. Den loten erschien

der General Demikowvor diesem Ort mit einigen tausend Dragonern und Kosacken, und ließ

den Kommandanten ^niffordern , bekam aber eine abschlägige Antwort. Sogleich mußten die

Dragoner absitzen und ein heftiges Feuer aus ihren Einhörnern, welche sie immer bei flch)

' ' 5. '.. führen.
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führen , und dem kleinen Gewehr auf das Fort machen. Er fuhr damir den ganzen Tag und

bis den folgenden Morgen fort, mußte aber mit Verlust von i oc? Todten und einigen Ver

wundeten unverrichteter Sache wieder abziehn. Aus Verdruß über diefen mislungeuen Ver.

such plünderten die Kofacken die Vorstädte und steckten sie hernach in Brand, zum Beweise,

wie hoch sie brave Manner schaßten, die ihre Schuldigkeit thun. General Fermor, dem

diese Nachricht ganz unerwartet war, detafchirte hierauf den i4ten ein starkes Corps mit vie>

Kr Artillerie, um das Fort in Grund zu schießen, dafern es sich noch einmal unterstünde sich

zu wehren, und zugleich ein andres über Neudruck nach ^Vollenberg, um der Besatzung

den Rückweg abzuschneiden. General Hordc, der wohl wußte, daß der Ort keine förmliche

Belagerung aushalten konnte, faßte daher den Entschluß ihn zu verlassen und sich über Fri-

dcberg zurückzuziehn. Bei diesem Städtchen wurde er von einer überlegnen Anzahl Hufa»

ren und Kofacken umringt, und genöthigt sich durchzuschlagen. Wiewohl ihn nun an 500

von seinen jeuten, die größtentheils aus angeworbenen schwedischen und österreichschen Kriegs«

gefangenen bestanden, verratherischer Weise verließen, zum Feinde überliefen und Feuer aus

ihn gaben ; so wehrten sich doch die übrigen mit so vieler Entschlossenheit und Tapferkeit, und

er machte so geschickte Vorkehrungen, daß er unter beständigem Fechten mit seinen übrigen

kreugebliebenen teuten , dem Kommando der jandmilitz , seinen dreien Kanonen und allerBa-

gage den General Rucsch erreichte, der ihm zur Unterstützung ohnweit Landsberg entge.

gen kam. Das arme Städtchen Frideberg wurde hierauf nach dem Rückzug des Feindes

wieder das Opfer seiner Raubsucht, und aus Verdruß üb«' diesen in gewissem Betracht mis,

lungenen Versuch, weil er bloß Ueberläuser als Gefangene aufweisen konnte, rein ausge«

plündert.

Unterdessen war General Dohna den u ten aus dem iager bei Schwedt aufge«

brechen, und über AngernuZnde und Neustadt -Äiberswalde den i Sten nach N?riczen

und den 2«ten nach Gusou? marfchirt. Hier bekam er Nachricht, daß sich die russische

Hauptarmee gegen Frankfurt zu wenden schien, und die Avantgarde derselben bereits bei

Nleftricz eingetroffen sey. General Ranitz bekam daher Befehl seine Stellung bei Lands

berg zu verlassen und zur Armee zu stoßen, bis auf 2 Bataillone Grenadier und 500 Hufa.

ren, die unter den Generalen Selorv und Ruesch bei Rüstrin stehen blieben, um die Be,

wegungen des Feindes an dem rechten Ufer derZVarche zu beobachten; General N?a-

lachowsky wurde nach Frankfurr mit seinem Regiment detaschirt, um sich mit dem

Oberstlieucenant Delling zu vereinigen, der daselbst mit seinen Husaren von der Armee des

Prinz Heinrichs angekommen war. Die Armee selbst verließ das iager, und nahm den

24ten ein andres auf den Höhen von Kebus, wo die Avantgarde unter dem General Ranirz

dm
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den 26tm eintraf. Zugleich kam eine Verstärkung von des Königs Armee aus Schlesien

unter den Generalen Rursel und Dierke von den Bataillonen 2 Rursel, 2 Alc Rreurz,

2 Dierke und 1 Bülow in Crossen, und bald darauf die Kürassierregimenter Prinz von

preussen und Prinz Friedrich aus Sachsen an.

Die russische Hauptarmee war indeß aus dem jager bei Posen aufgebrochen und den

26km bei lNescrirz eingetroffen. Um daher den Feind naher zu beobachten, unddenSrrei«

sereien seiner leichten Truppen so viel möglich Einhalt zu thun, mußte der General Mala-

chswsky mit dem Freibataillon Hordt und allen bei der Armee bessindlichen Hufaren über

Frankfurt bis Reppen vorrücken, und den 2ten August der General Manreusel mit drei

Bataillonen Infanterie, 5 Schwadronen plerrenberg und 5 Schorlemitter ebenfalls

dahin abgehn und sich daselbst mit den aus Schlesien kommenden sieben Bataillonen verein!»

gen. Die Armee unter dem General Dohna aber rückte den 6ten August ins jager rechter

Hand Frankfurt, indeß sich der General Fermor, nachdem er das Neue oder Observation^

corps an sich gezogen, gegen Landsberg wandte. Einige kleine Gesecht, diezwischen den

seindlichen leichten Truppen und den Hufaren vom Corps des General Manrcusel vollen

waren nicht von so beträchtlichen Folgen, daß sie einen Einfluß auf den Gang der Operatio

nen haben konnten.

Während dieser Vorgange setzte sich nnch die schwedische Armee in der Mitte des Iu«

lius in Bewegung, nachdem sie ei>..ge Verstärkung von einigen taufend Mann aus Schweden

erhalten. Der General Rosen war zurückberusen worden, und hatte den Sten Iulius das

Kommando dem General Hamilton übergeben. Dieser schickte sogleich den General

iLHrenswerd ab, die Belagerwig der penamünder Schanze zu unternehmen ; und dieser

nöthigte auch den Kommandanten, den Obersten N?uthenow, sich mit seiner zo« Mann

starken Besatzung zu Kriegsgesangenen zu ergeben. Einige Truppen von der Stettiner Gar

nifon und Provinzial» Hufaren waren nunmehr die ganze Macht, welche den Fortschritten

der Schweden Einhalt thun konnten, und diese hatten in der Thal Muth genug, sie so oft

zu zwacken, als sich nur eine Gelegenheit dazu darbot.

Die
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Der König geht nach Böhmen.

^ine unmittelbare Folge der Wegnahme des einen und Zerstreuung des andern Theils bor

Zufuhr, welche das Schicksal von Olmütz entscheiden sollte, war die Aufhebung der Belage«

rung. Der Rückzug war nothwendig, aber mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden.

Die Armee mit dem ganzen Zuge des BelagerungS« Geschützes und dessen Zubehörs, mi5

allem zum Fortbringen der tebensmittel gehörigen Fuhrwerk und einer Menge Bagage

beladen, hatte keinen andeun Weg vor sich, als über hohe Gebirge und durch eine Kette

von Desileen. In dem jande, durch welches sie ihren Marsch nehmen sollte, Feine

x Magazine, den Vorrath von jebensmitteln in den Niederlagen bei Olmütz größtentheilö

aufgezehrt, und auf der Seite von Oberschlesien den Feind so vorrheilhaft postirt, dqß

ihre Bravheit sie nur zu ^inem unvermeidlichen Untergange würde gesührt haben. Auch

waren die österreichschen Generale von der Güte ihrer Maaßnehmungen so vollkommen

überzeugt, daß sie dem Ziel ihrerWünsche naher als jemalszu seynglaubten. Alleinder Kö«

nig, der bei der widrigsten jage nie die Gegenwart des Geistes verlor, entdeckte mit seinem

gewöhnliü)en Scharfsinn bald den Fehler, den der Fcldmarschall DttUn bei oller sein« Ge

schicklichkeit gemacht hatte, und gründete darauf einen Entwurf, den nnr ein Sieg bei einem

andern zu veranlassen pflegt. Durch die Stellung bei Groß « Tenirz hatte der FeldmarschM

Daun seine Absicht in so sern erreicht, daß er eine freie Gemeinschaft mit Olmürz unterhalten

sonnte, wenn gleich dasGlück den Generalen Zischkowirz und Maudon b.,i ihrer Unterneh

mung weniger günstig gewesen wäre: auf der andern Seite aber war nunmehr die Straße nach

Böhmen völlig offen und dies jand ohne alle Vertheidigung. Der König faßte daher den

Entschluß, sich in diese Provinz zurückzuzichn , darin auf Unkosten des Feindes zu leben, und

von der Wendung , welche die BpeiMon^ sÄner übrigen Armeen in Sachsen und -Pommern

nehmen wilrden, die Bestimmung'sciner fernem Maaßnehmungen zu ermatten. Durch

diesen kühnen Schritt wandte er die just des' Krieges von Schlesien, verwandelte alle Ent

würse der seindlichen Generale in Träume der Einbildung, entriß ihnen die Frucht aller

ihrer mühsamen Arbeiten, und legre ihnen die>DemSkhigung a«s, «bei wallen erhaltenen Vor-

<Sesth. des siebenj.Rr. in ZOeutfchl » LH. S theilen
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theilen den Ruhm, dieiänder ihrer Beherrscherin vom Feinde zu befreien, mir den Russen zu

theilen. Dies ist so wahr, daß, wenn man unparteiisch urtheilen will, es noch, sehr bezwei-

felt werden kann, ob die österreichfchen Feldherrn bei aller ihrer Ueberlcgenheit im Standege

wesen seyn würden , den König aus Böhmen zu treiben, wenn er nicht für gut befunden hätte,

es am Ende des Feldzuges freiwillig zu verlassen. .

Aen ersten Julius ließ der König alle Generale und Staabsossiciere insHauptquar,

tier Schmirsirz kommen, und ^nachte ihnen bekannt,, daß es dem Feinde gelungen sey, die

Zufuhr bei Domstädtl zu Grunde zu richten; daß er durch diesen widrigen Zufall gezwungen

sey , die Belagerung aufzuheben ; daß wenn er vielleicht durch die Umstände genöthigt feyn

würde, den Feind anzugreifen, wo er ihn fände, Er das Vertrauen zu der so oft erprobten

Tapferkeit seiner Truppen hatte, daß sie alles anwenden würden ,^jhn übern Haufen zu wer«

fen, wenn er auch auf den höchsten Bergen stehu oder eine Mauer von Batterien vor sich ha

ben sollte. Die Disposition zum Marsche wurde gegeben, und nach dieser brach der Fürst

Nlorirz mit der Avantgarde, die aus den Gren. Bat. plorhow, i Rremzow, 2 M«r5.

grafRarl, 2 Rannaker, 2Iczenplicz, 2N?edel, 5 Schwadronen Gens d' Armes,

5 Karabinier, 5 Normann, 5 Czetteritz, 5 Jung pl«ren, 5 Rrokow Dragonern

bestand, den dritten mit anbrechendem Tage auf, zog die bei Namiest unter dem General

Wedel stehenden 1 Grenadierbataillon pievcrling , i Denkendorf, 1 Münchow und

die Husaren von Putkammer an sich, marschirte über Laskow/ punkef und Rom nach

Netzrrorva bei Gewiz, und nahm das jager vor dem daselbstbesindkichen Desilee. Einige

Kroaten, die noch in Ronitz standen, zogen sich in das Gebirge nach dem EorpS des Ge

neral Duccow zurück. ' !' .-/ -

Um vier Uhr des Morgens setzte sich die Armee ebenfalls in Marsch. Die Husaren

von Ziethen hatten die Avantgarde; auf diefe folgte der ganze Train der Artillerie, Brod-

und Bagagewagen, der von den Regimentern Hattorf, Alt- Vraunschweig und dem

Bataillon Rerzow unter dem Befehl des General Vülorv gedeckt wurde. Auf diese folgten

2 Bataillone Garde, z Schwadronen Garde du Corps, 5 Bredow Kürassier, Gren.

Bat. Wedel, 5 Schwadronen Schöneich, 2 Bataillone Pnnz von preuften, 5 Schwa

dronen Rrokow und 5 SeidliyKürassier. Die Arriergarde machten 2 Bataillone N?an-

ttufel, 2 Asseburg, 2 Forcade, 1 Grenadierbataillon Diringshofen, und die Husaren

von 'Werner. Der Marsch ging über Rosteley, -^luchow, Deutsch Preineslarviy

.nachVrzeokorv ins jager auf den hinter diesem Dorfe besindlichen Höhen. Um die Gemein»

schaft mit dem Fürst Moritz sicher zu stellen, ging das Gren. Bat. Wedel noch mit vier

ichweren zwölfpfündigen KMnen weD vor, und^lagertt sich hinter dem Walde am Wege

. V ?n „z zwischen
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zwischen der Avantgarde und der AKnee des Königs. Sobald der General Vuccsw , der

mit einem kleinen Corps bei pcm stand, den Aufbruch der Armee gewahr wurde, trat er ins

Gewehr , und da er sah, daß der Marsch nach Gewiy ging; so brach er sogleich auf und

folgte dem König immer a,?f der linken Seite. Er urrheilte ganz richtig , daß des Königs

Absichc auf Böhmen gerichtet fty^'M viel er konnte, um ihm ztwor zu kom-

men, ^ie dahin sAhrendsn Passe z» besitzen, und die hin und wieder noch befindlichen Maga«

zine zu retten. Allein er war zn schwach, um dies mit Nachdruck bewerkstelligen zu können,

,md mußte sich mit kleinen Reitereien begnügen. Diesen Tag marschirte erbis Oppatorviz.

» . « > , < ZI'' 5 ! . ^ . , ,

Nacbdem der Feldmarschall Rleist vom Könige Befehl erhalten, die Belagerung

aufzuheben, so nahm er ohne Zeitverlust die dazu erforderlichen Maaßregeln. Da derRück-

zuz im Angesichte der Festung und vor den Augen der Daunschen Armee bei Gcoß-Teinitz

geschehen sollte, so. war dabei alle Behutsamkeit nöthig, wenn der Feind nicht einige Vortheile

«halten sollte. Um nun seine Absicht zu verbergen, mußten die Bataillone wie gewöhnlich

in den iaufgraben ablösen^ und die Artillerie erhielt Befehl, d«S Feuer von den Batterien mit,

^«größten lebhaftigkei^, unterhalten und a,lle noch vorrarhige Munition zu verschießen^

In der Nacht aber wurde ulseF Geschütz von den B.ätterien abgefahren, und mit Anbruch

des Tages war alles in ^icher^eit, bis,au^ 5 Mortier, und eine vier und zwanzigpfündige

Kanone, deren Affüte entzwei geschossen war. Alle nock) vorrathige Wagen wurden mit

Mehl beladen, und was nicht fortgcschaft werden konnte, verderbt; alle Verwundete und

Kranke auf Wagen gesetzt, und nur der schlechtesten der Großmuth des Feindes über

lassen. Alle Grenadier - und Freibataillone nebst den Husaren versammelten sich gegen Abend

bei dem Hauptquartier des Feldmarschalls lind blieben daselbst die Nacht unterm Gewehr.

Den 2ten Julius ging die Belagerungs« Artillerie nebst dein dazu gehörigen Train

um 2 Uhr deS MorgeriS bis Aren«« voraus, wo der allgemeine Sammelplatz, und die

Kriegskasse, das Komissariat, die Bäckerei, Proviant. Fuhrwesen und alle Bagage der

Armee aufgefahren war. Dies machte zusammen einen Zug von mehr als 4000 Wagen

aus, zu dessen Forkschaffung das Corps des Feldmarschall Zxeirh. bestimmt war. Um 5 Uhr

des Morgens setzte sich die ganze Armee in drei Kolonnen in Marsch; der Train marschirte

in der Mitte auf der großen Straße von Olmükz nach Lirrgn, und die beiden übrigen zur

Seite, um ihn zu decken. Zu den bei Schn«bcliil siehenden Grenadier -und Freibataillonen

und Husaren stießen noch alle Dragoner, und mit diesen Truppen machte der Prinz Zr«nz

von Hr«uttschweig die Arriergarde. >^ ,<,.> , . ^ 5, , >

L)ieser Rückzug geschah mit so vieler Vorsicht , Ordnung und Entschlossenheit, daß

der Feind sich nicht getraute, etwas zu unternehmen. Nur einige wenige Kroaten zeigten

S 2 stch
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sich von ferne, und unkerhielten mit der An-iergarde ihr gewöhnliches Geknacker, das nicht

beantwortet wurde. Die Armee langte also bei guter Zeit bei Linau an und vereinigte sich

daselbst mit dem General Rreuy, dermitden Gr.B«. N?angenheim, Heiden, Rohr

und den Husaren von Möhring bisher bei Groß- Sehniy gestanden hatte. Feldmarschall

Aeich nahm das jager mit dem rechten Flügel an (^hudowin mit dem linken an Afthmerirz,

und ließ diese Dörfer mit 5 Bataillonen Grenadiere, die Vorstadt mit dem Gr. Bat. Unruh,

das Dorf Hunkswirz vor der Fronte mit 2 Bot. Jung Rreuy und 1 Garnisonbataillon

Lattorf, Alr-Drün mit dem Freibataillon Salenmon, und MühldörfelmicdemFrei-

bataillon le Noble besetzen. Neben diesem Dorfe setzte sich das Kommando Husaren von

Puckammer, auf der Höhe jenseltChudowin die Husaren von Möhring, und vor Hai-

niowiy das Kommando Hufaren.von N?crner. Der Trairr der Artillerie und des übrigen

Fuhrwerks ging durch die Stadt über die Morawa, und wurde daselbst an der Straßenach'

Allste aufgefahren. General Reyow deckte ihn mit den Bataillonen 2 Geist, 1 Gre„.

Bat. Heiden, i Rohr, 1 Wangenheim, i Naumeister, 1 Fr. Bat. Rapin, 2 Mi«

nier» Kompagnien, den Hufaren von Ziechen und Seidliy, und ließ mit einem Bataillon

Grenadieren und 5 0 Hufaren gleich die Brücke bei der neuen Mühle auf der Straße nach

Nwgliy befetzen. Den dritten um 5 Uhr des Morgens fetzte sich der GeneralReyow mit

dem Train wieder in Bewegung, und nahm den Marfch auf der großen Straße nach Auste

über Rönigslowe nach Mügliy. Zur Verstärkung der Bedeckung bekam er noch 2 Bat.

pannewiy, 2 Markgraf Heinrich, 2 Fouquer, 5 Sä)wadronen Ryau und iSchwa.

dron Schmetcau Kürassier. Da der Marsch des Trains sehr langsam ging , der Feldmar»

schall Reith auch Nachricht erhielt, daß sich einige feindliche Truppenjenseir Auste sehen ließen,

und er daher vermuthete, daß vielleicht die Generale Laudon und Ziskorviiz, ihren Marsch

ebenfalls nach Mügliy richten möchten; so mußte der General Rebemisch auf der andern

Seite der Morawa mit den Grenadierbataillonen, Unruh, Carlowirz, Manreufel,

Lillerbeck und 1 50 Husaren, überSabar/ch, Kautsch, Rünnicz, Osbrawicz undMo-

rawicza Vorausgehn, um noch vor Ankunft des General Rerzow die Höhen von Müglirz

zu besetzen. Der Feldmarschall aber beschloß , im jager so lange unterm Gewehr zu bleiben,

bis wenigstens der größte Theil des Trains abgefahren wäre: allein um ein Uhr nach Mit»

tag war dies noch nicht geschehn. Da sich nun nichts vom Feinde zeigte, so veränderte der

FeldmarschaU die bereits gegebene Disposition zum Marsch, nach der die ganze Armee durch

Linau gehn und neben dem Train marschiren sollte ; und gab dem Prinz Franzvon Braun-

schweig Befehl, mit 2 Bataillonen JungRreurz, dem Garnifonbat. Lattorf, den Gr.

Bar. v^imschefsky lmd Schenöendorf, Fr. B. Salenmon, 5 Schwadronen Dragoner
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von ZlVürcemberg, 5 Schwadronen Husaren von Möbring und allen Fußjagern durch

L,icrau zu zehn, und jenseit der Stadt so lange stehn zu bleiben, bis kein Wagenmehr zurück

wäre; hernach die Garnison von Linau , die aus 1 Bat. Münchow und soo Komman»

dirten vom Regiment Manceufel bestand, an sich zu zieh,,, und die Arriergarde hinter dem

ganzen Train zu machen. Er selbst aber brach mit dem Ueberrest der Armee um zwei Uhr

auf, und da er wohl sah, daß er nichts weiter zu befürchten hatte, so machte er eineAuSnah,

me von dem wichtigen Grundsatz: die Kolonnen durch keinen Fluß von einander zu trennen,

welches hier wirklich geschah, und marschirte auf eben dem Wege, den der General Reben-

tisch genommen hatte, nach Mügliy, weil dieser weit kürzer war, als der.andre. Das

jager wurde auf den daselbst befindlichen Höhen hinter dem kleinen Bach genommen, der von

Mirau kommt und hinter Muglitz in die Morava fällt; der rechte Flügel erstreckte sich

bis an Rremerschau, und der linke stieß an die Morawa. Die letzten Fahrzeuge des

Trains kamen nicht eher als um Mitternacht ins jager an. Es war dabei ziemlich ruhig

hergegangen, doch wagten einige hanacksche Bauern und Husaren von Caroli zwischen

Auffe und Äönigslowe einen Anfall und plünderten einige Wagen, sie wurden aber von

den Jagern bald wieder auseinander gejagt.

Wirft man einen Blick auf die Stellung des Feldmarschall D«un und der General«

L.audon und Ziskowirz; so muß es in der That auffallen, daß sie nicht mehr Thätigkeic und

Entschlossenheit bewiesen, die letzte Hand an das bereits so glücklich angefangene Werk zu

legen. Da die Gemeinschaft mit Olmürz wieder hergestellt war, so konnte in der Nacht

vom iten zum 2ten Julius gleich ein starkes Corps nah an die Stadt rücken, damit es gleich

bereit gewesen wäre, die Arriergarde anzugreifen, so bald die Belagerung aufgehoben wurde.

Es war leicht vorher zu fehn, daß dies gefchehn würde, daher hätte der Kommandant auf»

merksamer feyn, in der Nacht starke Ausfälle thun, und nicht gestatten fallen , daß «uch nur

ein Stück von dem Geschütz auf den Batterien wäre abgefahren worden. Es ist wirklich ein

Beweis der großen Thätigkeit der Belagerer, daß sie zu einer Jahrszeit, wo die Nächte kaum

fünf Stunden lang sind, alle ihre Artillerie, bis auf den unbeträchtlichen Verlust von fünf

Mortier und einer zerschossenen Kanone, in Sicherheitbrachten ; wenn aber zu eben der Zeit, da

sie mit dieser Arbeit beschäftigt waren, ein starker und lebhafter Ausfall geschehn wäre, so ist

es sehr wahrscheinlich , daß sie ihren Endzweck nicht so leicht würden erreicht haben. Wer bei

einem Ausfall gewesen ist, und die Konfusion kennt, die leicht dabei entsteht, und dazu noch

die Menge von Knechten und Pferden fetzt, die das Geschütz abholen sollen, wird sich leicht

davon überzeugen. Jetzt war der Zeitpunkt da, etwas Entscheidendes zu wagen, und nicht

auf Morgm das zu verschieben, was man heute thun konnte: ein Grundsatz, desscn Nicht»

S z anwen»
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anwendung schon manchen General um die Frucht aller seiner Siege gebracht hat. Nachdem

endlich der Feldmarschall Daun von dem Abzüge der Belagerer sichere Nachricht erhalten,

so hatte er sich nicht erst mit Absingung des Ambrosianischen Lobgesangs und dreimaliger

Abfeurung des groben Geschützesund kleinen Gewehres aufhalten, sondern sich der Bestur«

zung und des ersten widrigen Eindrucks, den die Zerstreuung der Zufuhr nochwendig auf den

Feind machen mußte, bedienen und ihn gleich auf dem Fuß folgen sotten. Es ist nicht wahr

scheinlich, daß seine ?lrmee nach einem Marsch von fünf Meilen so ermüdet und abgemattet

seyn konnte, daß sie nicht noch gleich darauf einen andern von zwei bis drei Meilen hatte

machen können; noch weniger aber, 'daß sie aus Mangel an Brod gezwungen gewesen wäre,

halt ! zu machen , da sie wenigstens auf sechs Tage verpflegt seyn mußte. Er hatte die Frei,

heit, auf beiden Ufern der Morarva zu agiren , und wenn er ein starkes Corps durch Olmüiz

gehn ließ, um den Feind bei seinem Rückzüge zu zwacken, und mit der Hauptarmee seinen

Marfth aufNeustadt richtete: so lief er nicht einmal Gefahr, wider seinen Willen gezwun,

gen zu seyn, sich auf eine Schlacht einzulassen. Dennoch aber blieb er dem Feldmarschall

Reich immer zur Seite, und konnte sich jeden Aufenthalt, jedeHinderniß zu Nutze machen,

um alle nur mögliche Vortheile von dessen Rückzüge zu ziehnz um so mehr, da er alle Freiheit

hatte, zu verfahren wie er wollte, und sein Gegner lediglich auf die Vertheidigung einge

schränkt war: eine jage, in der man sich nur allein durch einen verzweifelten Stt eich just machen

kann. In diesem Falle muß man dem Feind bestandig in den Fersen liegen , und ihn weder

Tag noch Nacht Ruhe lassen, das Terrain mag beschaffen seyn wie es will, besonders wenn man,

wie die Oesterreicher, sehr stark an leichten Truppen ist. Das goldne Brückenbauen ist hier

am unrechten Orte. Ueberdies war er ihm mehr als noch um einmal überlegen ; ist es denn

ober schlechterdings nochwendig, um 10, 2ysoo Mann starker zu seyn, wenn manthatig

seyn will? ' ,

So kann man urtheilen, wenn man nicht alle Gründe in Rechnung bringt,

welche das Betragen eines Generals bestimmen können. Die Ursach, warum der

Feldmarschall Daun Bedenken trug, unverzüglich über die Morarva zu gehen, war

wahrscheinlich die Besorgniß, der König mochte alödenn wieder umkehren, und ihn in

der Ebene von Olmüiz zu einer Schlacht nöchigen, ehe er einen Posten nehmen konnte, der

sein System , sich bloß auf der Stelle zu schlagen , hinlänglich begünstigt hatte. Dies würde

nach der Erklärung, wodurch der König seinen Generalen ftinen Entschluß bekanntmachte,

allerdings geschehen seyn; und dann liefDaun freilich Gefahr, alle seine Vorcheile aufeinmal

zu verlieren, wenn er geschlagen wurde, und da er nach seiner Stellung alsdann von Böh«

men und selbst von den übrigen Theil von Mähren abgeschnitten war, so würde sein Rückzug

nicht der beste gewesen seyn. Auf der andern Seite schien es nicht wahrscheinlich, daß sich

der
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der König nach Böhmen wenden würde, wo er einen Marsch von einigen zwanzig Meilen

über Gebirge und durch die beschwerlichsten Desileen zu machen hatte, ehe er Schlesien und

seine Magazine erreichte, und wo durch den langen Ausenthalt der österreichschen Armee alle

jebensmittel aufgezehrt waren. Bei dieser Voraussetzung war Dauns Stellung allerdings

sovortheilhaft, daß er nicht ohne den Regeln der Klugheit entgegen zu handeln, über die

Morawa gehn konnte. Daher beschloß er, eher keinen Schritt zu thun, als bis sich die

Absichten des Königs mehr Mirden auffgeklärt haben. Indeß erhielten die Generale Zisko«

wiy und Laudon Besehl sich naher an die Straße, welche von Lirrau über Auste und

Altstadt nach der Grafschaft Glay führt, zu zieh« ; und diesem gemäß marschirte der erste

den sttn nach iLulenburg, und General Laudon nach Langendorf. Den zten

rückte General Laudon bis Hohenstadt vor, und die Generale Ziskowiy und St.

Ignon bis Bladendorf, so daß sie sowohl die Straße nach Habelschwerdt als nach

Neisse über N>ürbenthal und Zuckmancel beobachten konnten. Die große österreichsche

Armee blieb im jager'bei Groß-Teiniy stehn, und erst den Nachmittag passirte das Gre

nadier »und Karabinierkorps unter dem General Lascy über die geschlagene Schisbrücke die

NIorawa, und lagerte sich bei Rrenau eine Viertelmeile von Olmüy. An eben diesem

Tage brach der König des Morgens um 4 Uhr wieder auf, und marschirte bei dem jager des

Fürsten Moriy vorbei, nach Tribau, um daselbst die Ankunft des Feldmarschall Reich

zu erwarten , und nahe genug zu seyn, ihn zu untersuchen, dafern er mit Macht angegriffen

werden sollte. Fürst Moriy machte hernach die Arriergarde und marschirte bis Rrenau

an die Straße von Gewiy bis Zwictau, um den General ZZuccow zu beobachten, der

seine Kroaten schon in die Gebirge geworsen und die Dcsileen beseht hatte.

Nachdem der Feldmarschall Reith mit seinem Corps und dem ganzen Train das

jager bei NÄgliy erreicht hatte, so war der größte Theil der Hindernisse überstanden, und

der Feind konnte bei einem so starken Vorsprung nichts erhebliches mehr unternehmen; der

König stand ihm auch so nahe, daß er alle Anschläge desselben vereiteln konnte, wenn sich auch

Daun mit seiner ganzen Macht gezeigt hätte. Um indeß den Feldmarschall Reich ausser

aller Gesahr zu setzen, beschloß der König in diesem jager so lange stehn zu bleiben, bis dieser

angekommen seyn würde. Den 4ten um 1 Uhr des Morgens brach der Train von Muglirz

wieder auf und nahm seinen Marsch über poidl, Raltlamsch, Grunau und Ransdorf

nach Tribalk Die Bedeckung dabei wurde noch mit den Regimentern Franz von Braun»

schweig, N?ied imd den Dragonern von Bayreuth verstärkt; Graf N?ied machte mit

8 Bataillonen, 5 Schwadronen Dragoner und 4oo Hufaren die Arriergarde, mit dem übri

gen Theil der Armee marschirte der Feldmarschall erst um i Uhr des Nachmittags ab, und blieb



,44
FelVzug von 1758.

dem Train bis ins jag« immer zur Seite. Wiewohl dieser Marsch nicht lang war, so ver>

ursachte doch die Menge der Fahrzeuge einen solchen Aufenthalt, daß die letzten nicht eher als

den 5ten gegen Mittag ins jager kamen. General Laudon, der bei Hohenstadt stand,

detaschirte einige Kroaten, um den Train anzugreifen. Die« geschah auch gegen Abend in

der Gegend von Mirau zwischen poidl und Ralrlaurfth. Das Regiment Franz von

Braunschweig trieb sie nach einem kurzen aber hartnackigen Widerstände zurück, so daß sie

sich nicht weiter getrauten den Marsch zu beunruhigen. Jndeß verlor das Regiment doch bei

diesem Gefecht einige 60 Mann an Todken , Verwundeten und Vermißten.

Die Straße von Tribau nach Zwickau und so weiter über öeutomischel nach

Böhmen geht über den sogenannten Schönhenczst, ein hohes, steiles und mir Waldun

gen bedecktes Gebirge. Um diesen Weg zu rekognosziren, nahm der König das Bataillon

Rerzow und Gr. Bataillon ZlVedel, nebst einigen hundert Husaren, und marschirte gegm

den Berg. Sobald sich die Husaren dem Walde näherten 5 bekamen sie gleich ein starkes

Feuer. General Buccow hatte schon den Wald verhauen und mit Kroaten und ungarisch«

Infanterie besetzen lassen. Es wurden zwar einige Grenaden aus Haubitzen in den Verhau

geworfen ; da ihn aber der Feind nicht verließ und eS eben nicht unumgänglich nöthig war,

den Weg über Kiefen Berg zu nehmen, fondern man auf einem bequemern ob zwar längern

Wege auch nach Zwickau kommen konnte, fo suchte ihn der König nicht weiter zu forziren,

sondern marschirte ins jager zurück. Es war i- deß nöthig dem General Vuccow zuvor zu

kommen, ehe er Leuromischel erreichte: daher brach der Fürst Morirz um io Uhr des.

Abends aus dem jager bei Rrcnau auf, und ging über Glasdorf nach Zwickau durch das

Desilee bei Nickel. Hier machte 'er einige Stunden Halt, und fetzte darauf seinen Marsch

gerade nach K.eukomischel fort. In dieser Stadt befand sich noch der Ueberrest des großen

Magazins, aus dem der Feldmarfchall Daun in dem jager bei Gewicz seinen Unterhalt gezo»

gen hatte. Bei Annäherung des Königs versäumte der Feind keinen Augenblick es nachRö,

Nigsgräy zu fchaffen; Fürst Morlrz kam ihm aber den 5tsn fo zeitig auf den Hals, daß er

das, was er nicht fortbringen konnte, in Brand steckte und sich mit der größten Eilfertigkeit

aus der Stadl zog. Doch wurden noch ohngefehr z«O Tonnen Mehl und der größte Theil

der Fourage gerettet. Der Fürst legre drei Bataillone in die Stadt, und nahm das jager

auf den hinter derfelben befindlichen Höhen. Der König folgte hierauf mit feinem Corps

über Arcnau und Glasdorf nach Zwickau. Er fand die Defileen voller Kroaten, die

bei der Ankunft der Avantgarde eifrig beschäftigt waren, die Wege zu verhauen; sie wurden

vertrieben und der Marsch ohne fernere Hindernisse fortgesetzt. Weil der Feldmarfchall

Reich eben diesen Weg nehmen mußte, so blieb der General Sorcade mir i Bat.lNanreu-

ftl
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fel, 2 Zorcade, 2 Asseburrz, dem Draqonerregimmt C«rreriy und den Husar-n von

N>erner,auf den Höhen bei Pohnsdorfstehn, um desstn Marsch zudecken und d?n Gene'

ral Vuccsw zu hindern, das Dcsilee zu besehen. Die R'g menter Priiz von prcnssen

und Alc VrKunscKwekFgmzcn nebst der ganzen Kavallerie durch Zwircsu, und lagerten sich

auf den Höh?« hinter der Stadt. Die übrigen Bataillone wurden in di: Stadt und in da«

Dorf Nehren gelegt. Den 6ten ging der König mit dem Gr. Bat. Wedel, i Rerzow,

2 öarrorf, 2 Garde und den Gardes du Corps bis Leuroinisckel voraus; und der

Markg-af Rarl blieb mit der übrigen Infanterie undKavallerie bei Zwircau stehn, um die

Ankunft des Fe.dma, schall Reith abzuwarten. Dieser war genöthigt, den Zten bei Tribau

Ruhetag zu machen, theils weil der Train erst diesen Tag völlig ankam, theils auch um dem

Gespanne einige Erholung zu verschaffen, das durch das ununterbrochnc Marschiren ziemlich

Heruntergekommen war weil kaum soviel Zeit übrig blieb, ihm das nörhige Futter zu reichen.

Jndeß näherten sich d« feindlichen Corps auf allen Seiten immer mehr und mehr,

um die Armee a fdem Marsch zu beunruhigen. General Vuccsw, der bisher in der linken

Flanke bei Vris^u, den Defileen zwischcnRrenau und Glaedorf gegenüber, gestanden

gi„g dies n Tag bis poliyka und hielt alle Gebüsche mit leichten Truppm besetzt. Die

Generale Lau-don und Sr. Iqi'sn waren auf der rechten Flanke bis Tribnirz, General

Zipkowiy bis Slchelsdorf'und der Oberste Lanius mit einem kleinen Corps leichter Trup»

pen bis ü.andskron vorgerückt. Die Hauptarmee des Feindes war über die Msrawa ge

gangen und stand bei Olschan, ohnweir Olmüy; das Grenadier, und KarabiniercorpS

unter dem General Lascy aber bei Ronixz.

- Es schien nicht möglich zu seyn, bei dieser Stellung des Feindes einen so zahlreichen Trai«

yhne einen beträchtlichen Verlust durchzudringen. Allein der König stellte seine Truppen bestän

dig so, daß der Marsch durch sie vollkommen gedeckt war, und Feldmarschall Reich nahm so ge

schickte Maaßregeln, daß alle Unternehmungen des Feindes fruchtlos abliefen. Da er be,

merkte, daß der Marsch nicht beschleunigt, vielmehr nur verzögert und beschwerlicher gemacht

würde, wenn der ganze Train zu gleicher Zeit aufbrach, weil nur ein Weg da war, den er

nehmen konnte; und wenn sich auch alle Fahrzeuge in Bewegung geseht hatten, der Raum,

den sie auf den Marsch einnahmen, viel zu groß war, als daß ihn die Bataillone gehörig

übersehn und decken konnten; so beschloß er, sowohl dm ganzen Train als die Armee in drei

Abheilungen zu theilen und jede für sich marschiren zu lassen. Jeder Theil des Trains be,

stand aus einem Theil derArtill rie,der Po"tons, dcs Proviaytsuhrwesens und derBaS^ge :

die Armee aus zz Bataillonen Infanterie, 2OO Kommandirt.n vom Regiment Man»

trufel, z Freibstmllonen, 2 Kompagnien Fußjäger, 2 Kompagnien Mu«urrz- 25 Schwa«

Gesch. des sieben,. Rr. in Deurscht. U. rh. T dronc»
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dronen Kavallerie, 15 Schwadronen Husaren, und noch einigen hundert Husaren von vtt'

schiedenen Regimentern. Die erste Abtheilung bestand aus 1 1 Bataillonen Infanterie,

l Freibataillon, 7 SchwadronenKavallerie und einigen hundert Husaren. Der Generallieu'

tenant Fouquet führte sie, und hatte die Generale Prinz Franz vonVraunfchn>eiI,Ra.U-.

N«kex und Rrokow unter sich. Die Bataillone waren in der.

Ersten Abtheilung,

1 Gr. Bat. Wangenheim

i — Naumeister

1 — Nimschefsk>

2 Bat. Rairstein

2 — pannewirz

« — Franz von Vraunschwenz

1 Gr. B. Manteufel

1 — Rohr

1 Frei B. Le Noble

5 Schwadr. Ryan Kürassier

2 — würcenberg Dragoner

Das Kommando Husaren von Zechen und putkammee.

Die zweite Abtheilung

unter dem Kommando des Generallieutenant Wied und der Generale Rebentlsch, Jung

Rreuy und Schenkendorf, bestand aus

2 Bat. Fouquec l Frei B. Rapm ,

2 — Prinz Heinrich 1 Schwadron Schmettau Kür.

2 — Bornstädc z — Wörenberg

2 — Prinz Ferdinand 3 B^vreuch

2 — Markgraf Heinrich 10 — Möhring Husaren.

. 1 Gr. B. Lattorf

Die dritte Abtheilung

kvmmandirte der Generallieutenant Reyow und hatte die Generale Goltz und Bornstädc

unter sich. Diese bestand aus ,

2 Bat. Wied r Bat, Jung RnlttZ

A — Geist ' , , — MSttchorv ' '-' '

. - r Gr
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, « Gr. B. Villerbeck » Fr. B. S«lenmon

i — Hciven 7 Schw. Bayreuth Dr.

, — Schenkendorf 5 — Seidlirz Husaren

1 — Carlowiy und Rath Ein Kommando Husarm von N?ernw

1 — Unruh 2 Kompagnien Fußjäger.

Die Mmeurkomvagnien waren ebenfalls in drei Thüle getheilt, und mmschirten mit

Schippen und Hacken, nebst denZimmerleuten und andern kommandirten Arbeitern an der

Tete und in der Mitte jeder Abtheilung. Bei jeder marschirten 2 Bataillone, 2 Schwa»

dronen und die Hälfte der Husaren an der Tete; 2 Bataillone, z Schwadronen und die zweit«

Hälfte der Husaren machten die Arriergarde ; und die übrigen Bataillone nebst einer Schwa«

dron Kavallerie wurden Pelotonweise langst den Wagen eingetheilt. Jede Abcheilung sollte

«inen Tag später als die vorangehende aufbrechen, oder wenn die Nähe des Feindes oder des«

sen starkes Zudrangen dies nicht erlaubte, sich nicht eher in Marsch setzen, als bis die Att

tiergarde der vorangehenden abmarschirt wäre.

Es ist unstreitig eines der wichtigsten aber auch schwersten Geschäfte im Kriege,

«inen Train von einigen tausend Wagen in Gegenwart des Feindes und wenn man dessen An«

fällen bestandig ausgesetzt ist, ohne einen beträchtlichen Verlust sicher an Ort und Stelle zu

bringen ; und ohne eine beständige Aufmerksamkeit auf die Regeln der Vorsicht, eine vor«

zügliche Gegenwart des Geistes, eine richtige Beurtheilung der Absichten des Feindes und

d« Bewegungen, die er machen kann, um sie zu erreichen, ohne ein geübtes und richti«

ges milicäriftheS Augenmaaß, ohne genaue Kenntniß des Terrains, und eine große Ge

schicklichkeit in allen widrigen Fällen Mittel zu finden sich heraus zu wickeln, scheint es nicht

einmal möglich zu seyn, wenn der Feind seine Vortheile kennt und Thätigkeit und Entschlos,

senheit genug hat, davon einen zweckmäßigen Gebrauch zu machen. Um sich von alle»

Schwierigkeiten, die dabei vorkommen, einen Begrif zu machen, darfman nur einen Blick

auf den Raum werfen, den ein solcher Zug auf dem Marsch einnimmt. Auf einen viert

spannigen Wagen muß man wenigstens einen Raum von 18 Schritt rechnen, wenn auch

alle ununterbrochen auf einander folgen. Rechnet man nun io,O«O Schritt auf eine beut«

sche Meile, so nehmen 556 vierspännige Wagen eine Melle ein, wenn sie in einer Kolonne

fahren; weil aber doch zwischen den aufeinanderfolgenden Fahrzeugen immer ein Raum von

ein paar Schritten bleiben muß, so kann man sicher annehmen, daß ZOO Wage« in einer

Reihe hinter einander gerade einen Raum von einer deutschen Meile einnehmen. Man nehme

Nun einenTrain von zsosWagen an, und setze, daß das Terrain ohne Hindernisse und derWeg

T« gut
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gut ist, so muß man doch auf jede Meile wenigstens zwei Stunden rechnen. Wenn nun

alle Fahrzeuge ohne Aufenthalt auf einander solgen, aber doch nur in einer Kolonne marschi-

ren können, so fährt nach 2 Stunden der 501 te, nach 4 Stunden der i0Oite,nach 6 Stun

den der iZOite und nach 8 Stunden der 2OOite oder letzte Wagen ab. Diese Voraussez«

jung sindet aber invielen Fällen nicht statt: gxößtentheils kann man bei mittelmäßigen We

gen wohl z Stunden, bei schlimmen aber und wenn viel Desileen und Gebirge zu Yassiren

sind, besonders aber wenn die Bespannung schlecht ist, wohl 4 bis 5 und noch mehrere

Stunden aufeine Meile rechnen; wodurch denn dieZeit des Abfahrens und Ankommens oft

s« verlängert wird, daß bei einem Marsch von 2 Meilen, wenn auch nur der Tram aus

l 5OO Wagen besteht, der größte Theil noch nicht einmal abgesahren ist, wenn die ei sten

Wagen schon ins lager sind. Denn wenn nur z Stunden auf eine Meile gerechnet werden,

so fährt der 5Oite nach z Stunden, der iooite nach 6Stunden, der i5oitenach 9 Stun

den ab. Der erste Wagen kommt bei einem Marsch von 2 Meilen nach 6, bereite nach

9, der iOOite nach 12, und der iSOite oder letzte nach i5 Stunden im jager an. Hier'

aus kann man leicht urtheilen, wie langsam der Marsch gehn müsse, wenn der Train aus.z,

4 und mehrern tausend Fahrzeugen besteht. Um dies besser übersehn zu können, füge ich

zwei Taft ln bei.

Erste Tafel.

Zeit

auf eine

Zeit der Abfahrt

der Wagen

Meile

5OO IOOO I5OO 2OOO

8

25OO

IO

ZOOO Z5OO 4OOO

2 Stunden 2 4 6 12 '4
16

Z Z
6

9 12 15 18 21 24

4 4 8 12 16

2O

2O 24 28
z.

5 5
10 15 25 Zo 35 40

Zweite



Die Belagerung von Olmütz wird aufgehoben.
149

Zweite. Tafel *)

Zeit

auf eine

Meile

Starke

des

Marsches 500

Zeit der Ankunft der Wagen

I, . Meile

2 Stunden 2

1 Meile

1 Meile

2 —

^
—

8^

6

9

i2

IOOO

8

!O ! 12

ö ^ ^2

,2 I5

2OOO

12

25OO ZOOO

14

14

16

14

15

!8

12

16^12

i6 2«

18

,6

2U

24

2i

2O

24

28

,6

i8

2 1

2.8

32

l8

21

24

,6

18 2S

20

24

27

28

Z2

Z6

Z0

Z2

Z6

22

27

ZZ

4^

40 I 44

T Z Aus

*) Aus diesen T'feln sieht man leicht, um welche Zeit eine gewisse Anzahl Wagen abgefahren senil

wird, wenn nur in emerKolonnemarschirt werden kann, und wenn man weiß m wie viel Stunden

ein Wagen eine Meile zurücklegt. Gesetzt der Train besteht aus ic»s Wagen, und es werden

z Stunden auf eme Meile gerechnet, so sucht man in der ersten Tafel in der K'lonne dep

Zeit auf eine Meile die Zahl z, und unter der Kolonne rer Wagen, unter rc^s diejenige Zchl,

welch« mit z m einer Lime steht, welche hier 6 Stunden ist. Will man hingegen wissen, nach wie

viel Stunden 1000.Wagen ins Lager kommen, wenn auf eine Meile z Siunden gerechnet wer

den, und oer Marsch 2 Meilen stark s vn soll; so sucht man m der zweiten Tasel in der Rolsnne

der Seiten die Zahl z, sodann in der Kolonne, welche die Stärke des Marsches anzrigt, die

Fahl 2, geht in der horizontalen Kolonne fort bis man an die Zahl kommt, welche gerade unter

!O0O steht, die im gegenwärtigem Falle 15 ist; und dies zeigt, daß iOOO Wagen bei dieser

Voraussetzung erst nach 15 Stunden WS Lager kommen, nachdem sie einen Weg von zwei

Meilen zurückgelegt haben.

Ueberhaupt findet man die Zeit, worm einelgewisse Anzahl Fahrzeuge abgefchren ist,

wenn man diese Anzahl durch zoo dividirt, und durch die Zeit multiplicirt, welche zu emes

Mcile erfodert wird. Die Zeit der AnFunft aber, w?nn man ebenfalls die Anzahl der Fahr»

zeuge du.ch 500 dividirt, zu dem, was heraus kommt, die Anzahl der Meilen, die man ma«

chen will, addirt, und bann die herauskommende Zahl durch die Zeit multipucirt, welche nach

Beschaffenheit der Wege und Umstände ersodert Mrd, um eine Meile zurückzulegen.
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Aus dem, was ich hier angemeckr habe, folgr ganz ungezwungen, daß, wenn ma»

Nicht mehr als in einer Aslonne m^rschiren kann, man mit einem etwas zahlreichen

Train niemals zu einer und eben der Zeit aufbrechen und Befehl geben müsse, daß alle Fahr'

zeuge zu einer bestimmten Stunde anspannen und sich zum Abmarsch fertig halten sollen. Denn

dadurch gewinnt man nichts an der Geschwindigkeit des Fortkommens : veruertsber sehr viel in

Rücksicht auf die Erhaltung der Bespannung, wenn man die Pferde einige Stunden ange«

spannt stchn läßt, und die Bedeckung wird dabei ebenfalls ohne Noth abgemattet. In der Thak

sind es nicht die schlimmen Weg,, nicht das schlechte Futt>r, nicht die Größe der last, die aufs

höchste 4 Zentner auf das Pferd betragt, welche das Zugvieh so herunterbringen ; sondern diese

üble und doch fast allgemein eingeführte^Gewohnheit, die bei unendlichen Nachtheilen Leinen

einzigen Vortheil hat, und nicht selten dieUrsach ist, daß sich ein Feldherr mitten in dem lauf

seiner Eroberungen gehemmt, und von der Höhe, die er schon erreicht hat^, Wiederaus die

unterste Stufe herabgeworfen sieht.

Bei der gegenwärtigen Starke und Verfassung der Armeen, die allemal mit einem

zahlreicher Train beladen sind, und zu ihrem Unkerhalt einen bestimmten Zug von Backerei

und Previanrfuhrwesen mitführen müssen, ist gewiß nichts wichtiger, als für die Erhaltung

der zur Bespannung erforderlichen Pferde zu sorgen; und ein G neral, der darauf nicht

Rücksicht nimmt, kann niemals darauf rechnen , daß seine Entwürfe in ihrem ganzen

Umfange in Erfüllung zehn werden, wenn sie auch das Gepräge des größten Genies

haben. Ueberhaupt hängen alle Unternehmungen, alle Operationen im Kriege auf das

genaueste mit den Mitteln zusammen, welche zur Verpflegung dor Armee angewandt werde»

müssen ; und wenn der Krieg in einem iande geführt wird, wo ein General den Vortheil ent

behren muß, den ihm schifbarc Flüsse gewähren können ; so ist die mehr oder wenigereieichtigkeit,

aus den angelegten Magazinen von Zeit zu Zeit die erfoderlichen Lebensmittel durch verschie

dene Transporte zur Armee zu schaffen, und diese Magazine selbst nachkommen zu lassen, der

Maaßstab, nach dem er mit vieler Genauigkeit seine Schritte abmessen und bestimmen kann.

Daher erfordert denn auch die gute Einrichtung des Marsches eines Transports die größte

Aufmerksamkeit: besonders alsdenn, wenn der Feind Mittel finden kann, ihn zu Grunde zu

rieten, und von den Fehlern, die gemeiniglich dabei begangen wo'den, einen zweckmäßigen

Gebrauch zu machen weiß. In der That scheint es , daß ein Feldherr nicht besser operiren

könne, als wenn er seine Unternehmungen auf die Zufuhren richtet, die sein Gegner an sich

ziehn muß; denn dadurch setzt er ihn in die unangenehme Nothwendigkeit, seine Hauptarmes

durch verschiedene starke Detaschementer zu schwachen, und oft Bewegungen zu machen, die

ihm
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Hm weiter keinen Vortheil bringen, als daß er eine Zeitlang gegen den Mangel ge'

deckt ist.

Jn'Rücksicht aufdie Erhaltung der Bespannung scheint es sehr vortheilhaft zu seyn,

den ganzen Train in verschiedene Abcheilungen zu zosFahrzeugen zu theilrn, und nach der

Kenntniß, die man von der Beschaffenheit der Wege hat, die Zeit zu bestimmen, wenn jede

aufbrechen soll. Man nehme einen Train von izoo Wagen, und setze, daß die Wege gut

sind, so daß man in zwei Stunden eine Meile machen kann; so wird es sowohl für das Fuhrwerk

als die Bedeckung, die man ausser der Avantgarde in eben soviel Theile theilt, als Abtheilungen

zu 500 Wagen sind, sehr vortheilhaft seyn, wenn jede um 2 Stunden spater aufbricht, als die

vorhergehende. Will man daher des Morgens um zUhr aufbrechen, so kann manBefehl geben,

daß die erste Abtheilung um 2 Uhr, die zweite um 4 Uhr, die dritte um 6 Uhr die Zelter abbricht

und anspannt; alsdenn die erste um zUhr, die zweite um 5 Nhr, die dritte um 7 Uhr ab*

fährt. Ware hingegen der Weg etwas schlecht, so daß man z Stunden auf die Meile zuzu

bringen glaubt, fo bricht die erste Abtheilung um 2 Uhr die Zelter ab und spannt an, di<

zweite um 5 Uhr, die dritte um 8 Uhr; alsdenn- setzt sich die erste um z Uhr, die zweite um

6 Uhr, und die dritte um 9 Uhr in Marsch, uud so auch die dazu gehörige .Bedeckung. Auf

diese Art braucht jede Abtheilung , bis auf eine Kleinigkeit im Ganzen genommen, zum

Marsch nicht mehr Zeit als die andre, und teute sowohl als Pferde werden nicht unnöthig

mitgenommen, und dies muß auf die Erhaltung derselben nothwendig einen großeu Einfluß

haben, und daher zum geschwinden Fortkommen nicht wenig beitragen.

Jst der Train stärker,z.B von 4<x>O Wagen, so ist eö am rathsamsten zwei oder drei

>Haupt«brhei!lMFen zu machen, davon der Führer emer jeden wieder Uncerabrbeikmigen zu

ZQ« Wagen machen und so abfahren kann, wie vorhin gefagt worden. Wenn nun jede Haupc«

«brheilung 2OooWagen stark ist, nnd die erste setzt sich bei gutemWege desMsrgens um 2Uhv

nach und nach in Marsch, so bleibt die zweite bis ic>Uhr ruhig stehen, und die verschiedenen

Unterabtheilungen derselben setzen sich hierauf nach und nach in Bewegung. Macht man hin,

gegen drei Hauptabkheilungen, nämlich zwei zu 1500 und eine zu ivoo Wagen, so bricht

die erste um 2 Uhr, die zweite um 8 Uhr, und die dritte um 2 Uhr Nachmittags mit ihren

Unterabtheilungen so auf, wie vorhin angemerkt worden.

Aus der ersten Tafel sieht man, um welche Zeit man mit den verschiedenen Abkhei«

lungen abfahren muß, wenn bei schlimmem Wege z bis 4 Stunden, eins in andre gerechnet,

auf eine Meile zugebracht werden. Sindabcr die Tage von mittlerer tauge wie im Herbst,

so kann man mit einem Train von z bis 40QO Wagen einen Marsch von 2 bis z Meilen in

keinem Tage machen, wenn man nicht des Nachlö marschiren will, welches man doch gern

ver,
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vermeidet, wofern nicht andere Umstände, unter denen die NZHe des Feindes der vornehmste

ist , solches schlechterdings erfodern. In diesem Falle ist es denn am besten, wenn man jede

Abheilung einen Tag später aufbrechen laßt, und bei sehr schlimmen Wegen ist dies scblech-

kerdings nothwendig; denn alsdenn braucht man schon 15 Stunden, um mit 1500 Wagen

einen Marsch von zwei Meilen zu machen. Keße man die übrigen Fahrzeuge auch bespannen,

so würde der Tag verstreichen, ehe ein einziges von der Stelle käme.

Zur Erhaltung der Pferde kann auch etwas beitragen, wenn die Hauptabtheilungen'

sowohl als die Unterabteilungen mit einander abwechseln ; so daß wenn sie heute in der Ol d-

nung i, 2, Z abmarschirt sind, sie morgen in der Ordnung z, ,, und den folgenden Tag

in der Ordnung z, 1, 2 aufeinander folgen, wenn der Marsch einige Tage hinter einander

dauert. Denn durch die vordersten Wagen werden dieW.'qe immer ausgefahren, so daß

die tetztern immer einen schlimmer« Weghaben, und daher die Pferoe mehr angegriffen wer

den; auf diese Art aber wird die Beschwerlichkeit gleichförmig verrhn't, und kein Theil leidet

mehr als der andre. Dies kann auch alsdenn beobachtet werden, wenn die Anzahl der Fahr«

zeuge nicht groß ist: als bei einem Zuge Artillerie von iOo Kanonen und den dazu gehörigen

Fahrzeugen, einen Artillerietrain von z, 4 bis 500 Wa.zen. Nur einige Fahrzeuge,

vls Geldwazen, behält man gern an der Spitze, weil sie daselbst durch die Avantgarde

besser gedeckt sind, und der Feind gemeiniglich eher die Milte als die Tcre einer Konvoy

angreift.

Dies versteht sich , wenn nur ein Weg da ist, den die Konvoy nehmen kann ; sind

aber mehrere da, so nimmt jedeHauptabtheilung mit ihrer Bedeckung einen besondern Weg.

Allein diese Wege müssen am Ende eines gewissen Theiis des Marsches nicht zusammen lau«

fen. Denn so bald ein Weg an einem Ort in den andern fallt, so hat man nicht das gering

ste in Ansehung der Zeit gewonnen, sondern es ist eben so viel, als wenn man in einer Reihe

gefahren wäre. Denn gesetzt, es könnte bis auf die Weite von einer Meile in zwei Reihen

neben einander gefahren werden, alsdenn aber käme eine Brücke, einDefilee 0^er ein Dorf, ws

alle Wagen wieder in eine Reihe fahren müssen, so kommt zwar der erste Wagen von jeder

Abtheilung zugleich an diesem Ort; allein der erste Wagen von der zweiten Abtheilung kann

nicht eher abfahren, als bis die i zOo Wagen von der ersten Abtheilung über den Punkt weg

sind. Dies geschieht aber erst nach 6 Stunden ; folglich muß 6 Stunden Halt gemacht wer

den, wenn eine Meile in 2 Stunden zurückgelegt wird; und 9 Stunden, wenn zu einer Meile

z Stunden erfodert werden. Da nun die zweite Abtheilung bereits 2 Stunden aufdie Meile

zugebrachthat, so kann sie nicht eherals nach 8 Stunden von der Zeit des Abmarsches aus dem

tager angerechnet durch diesen Paß zehn z eben diese Zeit aber würde man gebrauchen, wenn sie

sechs
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sechs Stunden spater als die erste Abtheilung abmarschirt wäre. Nurwenn zu befürchten ist, daß

der Feind die Arriergarde angreifen dürfte, muß man in so vielWegen oderReihen abfahren,

als angeht, wenn man auch nachgehends an einem gewissen Punkt halten muß; dann aber

muß man bei diesem Punkt alle Fahrzeuge wieder auffahren , und wenn Platz genug dazu ist,

ejne Wagenburg sormiren lassen, damit alles nebst der Bedeckung zusammen sey. Dies ist

aber ein andrer Fall. . v

Eine andre Regel von nicht geringerer Wichtigkeit ist , den Train so viel wie möglich

bestandig im Zuge zu erhalten. Die Wege mögen so schlimm seyn als sie wollen , so sind sie

es doch nur an einigen Orten dergestalt, daß einige Wagen, die schlecht bespannt sind, nicht

recht fortkommen, und oft Halt machen müssen ; gemeiniglich geschieht dies da , wo der Weg

über Berge oder durch Desileen geht. Man nehme nun an, ein Wagen bleibe aus einer oder

^der andern Ursach halten, entweder weil die Pferde nicht fortkommen , oder weil etwas zer

brochen ist. Nach der gewöhnlichen Art zu marschiren, bleibt gemeiniglich der ganze Zug

halten, weil man immer glaubt, daß daS Hinderniß bald gehoben seyn werde. Die Wirkung

davon ist, daß die. vordersten fortfahren, und alfo dtt Train auseinander kommt, die hinter-

strn aber viel Zeit verlieren , und endlich ganz und gar zurückbleiben. Wenn nun dies einige»

Mal hinter einander geschieht, so ist hier ein Zug und dort ein Zug, und das Ganze ohne

allen Zusammenhang, sowohl in Rücksicht auf den Train als auf die Bedeckung. Dies

olles aber kann auf folgende Art vermieden werden. So bald ein Wagen halt, müssen

gleich fo viel von den darauf folgenden neben ihm auffahren, als in einer, zween und meh»

reren Reihen neben ihm Platz haben. Die übrigen bleiben im Wege halten, bis da, wo

sich neben demselben wieder ein Platz findet, auf dem eine gewisse Anzahl auffahren kann,

und so immer weiter. Z. B. Nachdem man eine halbe Meile gefahren, kömmt man am

Fuße eines Berges, wo dieWagen nicht aneinander bleiben, sondern einige Halt machen müs

sen. Es befind« sich daselbst neben dem Wege ein Raum, der 20« Schritte breit und 40

Schritte lang ist, so können 4« Wagen neben und zwei hinter einander auffahren;' also

bleiben unterdessen, da der erste hält, die übrigen so lange im Zug, bis 8« Wagen aufgefahren

sind ; man fetze, z 0 müssen nun wieder halten , sodann aber kommt ein Platz von z Schrit

ten breit und ioo Schritten lang, so fahren daselbst wieder 60 Wagen neben und 5 hin

ter einander auf, also in allem z so Wagen. Hierauf müssen wieder 1 oo von den folgenden

halten; alsdann aber kommt ein Platz , der 600 Schritte hreir und zvo lang ist, so können

daselbst »opo Wagen auffahren.' Auf diese Art bekommt man . also 2z 80 Wagen, die m

der lange nur einen Raum von z 040 Schritt einnehmen: anstatt daß sonst nur 250 erst ab

gefahren seyn würden , und der ganze Ueberresi noch im iager stünde. Bei dieser Art zu mar-

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch! II. Th. U schien
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schirerrsinden sich noch einige Nebenvortheile, die zudem geschwinden Forkkommen viel beitra« '

gen können. Da man nämlich nach und nach eine Menge jeute und Pferde zusammen be

kömmt, so kann man die Bespannung von einigen der hintersten Wagen, die noch m einer

gewissen Zeit nicht abfahren können, nehmen, und diejenigen, welche schlecht bespannt

sind, forthelfen; auch kann man durch einige Knechte den Weg etwas ausbessern lassen.

Derjenige Theil des TrainS, dessen Führer voraussieht, daß er vielleicht noch in einer, zwei

oder drei Stunden nicht abfahren kann, kann den Pferden etwas Futter geben und sie trän»

ken lassen , wodurch sie bei Kräften erhalten werden ; auf dem Felde etwas Futter sammlen,

wenn es die Jahreszeit erlaubt, oder in einem benachbarten Dorfe etwas fouragiren. Die

Bedeckung kann alles besser übersehen, ist besser zusammen, kann daher einen bessern Wider

stand leisten, und unterdessen, wenn der Feind nahe ist, mit Vortheil postirt werden. > .

Wenn der Hakt an einem Ort durch die Schwierigkeit des Terrains und der Wege,

und nicht durch die schlechte Bespannung eines Wagens oder Zerbrechung und Zerreissung

einiger zum Fortkommen nothwendiger Theile verursacht wird; . so ist die Folge davon,

daß der ganze Train auseinander kommt : denn die Wagen, welche auf den Berg heraus

sind, oder das Defilce oder sonst eine schlimme Passage zurückgelegt haben , fahren als.

dann einzeln fort^ so dass manchmal alle hundert, ja wohl . 2 bis z oo Schritt ein Wagen

fährt. Die Bedeckung, die ihre Wagen zugezahlt bekommt, hält sich neben dem ersten

oder letzten Wagen, und geht mit diesem fort. Dadurch entsteht dann, daß oft ii, einem Raum

von einer Viertelmeile kein Peloton zu sehen ist. Alsdann darf nur ein Trupp feindlicher

Husaren, Kroaten oder andrer leichter Infanterie kommen, so ist dieser vermögend, dengan-

zen Train zu zersprengen und zu Grunde zu richtend Ich bin selbst ein Zeuge von einem Falle

dieser Art gewesen, den ich anführen würde, wenn ich nicht besorgte, daß eine vollständige

Zergliederung desselben mich zu weit führen dürfte.

Wenn daher die Fahrzeuge an einem gewissen Ort aus einer oder der andern Ursach

nicht fortkommen können, sonder n einige halten müssen, so müssen diejenigen, welche auf den

Berg herauf sind, oder das Defilee, oder eine andre schlimme Passage zurückgelegt haben, nicht

einzeln fortfahren , sondern da wo sie Platz finden, sogleich so gut sie können auffahren, und

daselbst so lange halten , bis eine ziemliche Anzahl beisammen ist, und sodann sich allma'hlig

wieder in Bewegung setzen. Diejenigen, die noch zurück sind, und wegen des Haltens der

vor ihnen marschirenden nicht im Zuge bleiben können, fahren theilweise, wenn es nicht ganz

geschehen kann, am Fuße des Berges oder am Eingange des Desileeö, so wie ich vorhin ge.

sagt habe, auf; indeß die dabei befindliche Bedeckung alle Posten besetzt, die zur Abhaltung

des Feindes vortheilhaft seyn können. >

Die
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. ^ , , Die Sicherheit ist unstreitig das vornehmste, worauf ein General, der einen Train

führt, fehen muß, so bald er zu einer oder andern Zeit demAiigrif des Feindes ausgesetzt ist;

und wenn es nicht möglich ist anders fortzukommen , alö wenn er sich durchschlagt, so ist «s

wohl nothwendig, daß er dem Feinde ^inen so starken Widerstand entgegen setzt, als es nur

die Umstände erlauben wollen. Dies aber kann nicht geschehn , wenn der Train im Verhalt«

niß gegen die Bedeckung zu weit ausgedehnt ist. Daraus folgt denn, daß in diesem Falle der

ganze Train keinen größern Raum auf dem Marsch einnehmen muß, als hinlänglich gedeckt

werden kann; und das wird nur alsdann geschehen können, wenn die einzelnen Pelotons,

welche neben demselben eingeteilt sind , einander durch das kleine Gewehrfeuer erreichen kön«

nen, und also aufs höchste 40« Schritt von einander entfernt sind; die Hauptkorps der Be?

deckung aber, als die Avantgarde, das Corps in der Mitte und die Arriergarde in Zeit von

einer Stunde einander zu Hülfe kommen köimen.

: I . : >. ; .. .: ,. ., .

^ ,' !> Dies ist aber schwer zu bewerkstelligen, wenn derTram in seinemZuge einen großem

Raum als eine gewöhnliche deutsche Meile einnimmt. Wenn er daher aus einigen tausend

Fahrzeugen besteht, so muß man entweder in verschiedenen Kolonnen marschiren können,

oder wenn es nicht anders als in einer geschehen kann, jeden Tag nicht weiter, als eine,

aufs höchste anderthalb Meilen marschiren, wenn auch die Wege gut sind. 'Thür man dies,

und die Stunde, in der der Transport zur Armee ankommen soll, ist nicht bis auf eine Mi

nute bestimmt, oder es kommt nur darauf an, ihn so lange zu erhalten, bis ein Sutturs

ankommt; so glaube ich, daß es angeht, solche Verfügungen zu treffen, daß der Feind, wenn

er nicht der Bedeckung außerordentlich überlegen ist, seine Absicht schwerlich erreichen kann.

Um mich hierüber näher zu erklaren, will ich einen Transport von 4000 Wagen annehmen,

-der zur Armee gebracht werden soll. Die Bedeckung dabei mag, aus 1 o Bataillonen und l 5

iSchwadronen besteh«. Ich setze nun, ich bin bis a» eisem gewissen Ort gekommen, wo ich

den ganzen Train auffahrenlasse. Hier erfahre ich, daß Her Fep<d mit einem K,rke» Corps

angekommen ist , um den Transport wahrend desMarsches, anzugreifen. Aufdiese Nachricht

.beschließe ich, jedesmal, wenn ich eine Meile marschirt bin, den ganzen Train aufführe» z»

lassen , lmd wenn altes beisammen, ist,, weiter zu marschiren. Da aber wegen übler Beschaffen

heit der Wege ein Halt entstehen kann, ehe der.Ä^Y eine.Meil.eMÜMelegthat,so bekommt

der Kommandeur der Avantgarde Befehl, sogleich auffahren zu lassen, so bald die Fahrzeuge

Mrchfr^rch, den üblenMeg.o^

hange zu bleiben , 56 mag übrigens ^, 5. oder^ne-ganze Meile zurückgelegt jeyn ; zugleich

aber wo dies geschieht, es sey an einem Desisee oder Berge , oder auf einer andern Gegend,

unverzüMUne^r^^ ,M

U , Bedek.
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Bedeckung wird solgenbergestalt eingetheilt. Vier Bataillone und fünf Schwadronen ha«

ben die Avantgarde. Diese marschirt an der Spitze des Trains auf der Seite , wo der Feind

sich sehen läßt. Auf dem Marsch nimmt sie einem Raum von 1 5 oo Schritt ein , nämlich

jedes Bataillon 25s und jede Schwadron 100 Schritt, gerade so viel als 75 Fahrzeugs,

wenn sie dicht auf einander solgen. Zwei Bataillone werden Pelotonweife neben dem

Train eingetheilt, und marschiren 400 Schritt aus einander ; 5 Schwadronen werden neben

den Wagen zu Viertelschwadronen eingetheilt, die ebenfalls 400 Schritt von einander mar»

schiren. Diese Pelotons und Schwadronen bleiben von 40« zu 4oo Schritt stehen, und

sormiren längs dem Wege eine Kette von Posten, die einander wechselöweise unterstützen.

Zwei Bataillone decken die Mitte, 4 Bataillone und 5 Schwadronen machen die Arrier

garde, und bleiben so lange siehn, bis alles abgesahren ist. Der Marsch wird solgender»

gestalt eingerichtet. Zuerst marschirt die Avantgarde, darauf solgen die Bataillone und

Schwadronen , welche Pelotonweise neben den Wagen eingetheilt sind , und der Train setzt

sich zugleich in Bewegung. Wenn das letzte oder zehnte Peloton von dem zweiten Bataillon,

das Pelotonweife eingetheilt wird, 800 Schritt marschirt ist: so bleibt es halten , undpostirt

sich; bei i2oovleibtdas9te,undsoimmerweiter stehn, bis allePelotons auf der ganzenMeile

ihre Posten genommen haben. Eben so verfahren die Schwadronen, welche Zugweise po»

stirt werden. Der vierte Zug von der 5ten Schwadron macht Halt, wenn er 1 ooo Schritt

sortmarschirt ist, und setzt sich 2 bis z oo. Schritt vor der Intervalle zwischen dem «zten Und

ioten Peloton des zweiten Bataillons, und so nach und nach die übrigen dergestalt, daß die

Kavallerie nebst der Infanterie En Echiquier zu stehen kommt. Die beiden Bataillone,

welche die Mitte decken, marschiren ebenfalls mit der Avantgarde ab, und bleiben bei derselben

solange, bis sie in die Gegend kommen, wo ihnen der General, welcher die ganze Bedeckung

des Transports kommandirt, ihren Posten anweiset, der ohngesehr eine halbe Meile von dem

Ort des Abmarsches entsernt ist. So bald die Avantgarde eine Meile abmarschirr ist, macht

sie Halt, und nimmt auf der Gegend die vorrheilhafteste Stellung , die sie nur sinden kann,

indeß der Train allmählig auffahrt. Mit dem letzten Wagen bricht die Arriergarde auf, und

Pie längs des Weges postirren Pelotons von Infanterie und Kavallerie solgen, so wie sie

nach und nach ankommt, das rote zuerst, dann das 9te, das 8te und so weiter, wodurch

hie Arriergarde zugleich immer verstärkt wird. . v "

Es fällt in die Augen , daß auf diese Art der Marsch des Trains überall so gut gedeckt

ist, daß der Feind Bedenken tragen muß, ihn anzugreisen, und wenn er dies wagt, so sind

überall Truppen da , welche sich seinen Absichten nachdrücklich widersetzen können. Erhält er

auch einige Vortheile, so können sie lediglich in einigen Wagen bestehn) die er plündert, weil

der
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der größte Theil der Fahrzeuge entweder schon aufgesahren oder noch nicht abgesahren ist,

denn nur 5oosind immer im Marsch. Einzelne Truppen von herumschleichenden leichten Trup«

pen dürsen sich an den Train nicht wagen, weil dieser aufs beste gedeckt ist, und nur ein Corps,

das der Bedeckung überlegen ist, k«nn versuchen, durchzubrechen. Indeß geht nach dieser

Disposition der Marsch nur sehr langsam von statten, besonders wenn nur in einer Kolonne

marschirt werden kann; denn in diesem Falle werden 18 Stunden ersordert, wenn man a

Stunden bei gutem Wege auf eine Meile rechnet, um mit dem Train eine Meile zurückzule»

gen , und in der Gegend anzukommen , wo die Avantgarde ihre Stellung genommen hat.

Daher ist es nicht wohl möglich, daß der Train an eben dem Tage weiter marschiren kann.

Ich bitte aber zu bemerken, daß ich hier angenommen habe, daß der Feind in der Nahe ist,

und der General, der die Konvoy führt, besürchten muß, bei jedem Schritte angegriffen

zu werden. Daher kommt denn dabei alles auf die Frage an: ob es bester ist, lang«

sizm und mir Sicherheit zu marschiren, oder zu eilen, und dabei wo nicht alles,

doch den größten Theil des Transports zu verlieren? Und diese Frage ist,

wie es scheint, bald entschieden. Ueberdies hangt das weitere marschiren noch von ver»

schiedenen Nebenumsränden ab. Denn gesetzt, der kommandirende General erhält sichre

Nachrichten, daß der Feind entweder nicht stark genug ist, um etwas von Wichtigkeit zu

unternehmen, oder daß er noch nicht nahe genug ist, oder endlich, daß er vorwärts des Po«

stens, den die Avantgarde besetzt, einen gewissen andern Posten genommen hat, wo er dem

Train auflauert und seine Unternehmung ausführen will: so ist es eben nicht nöthig, daß die

Avantgarde so lange stehn bleibt, bis der ganze Train aufgesahren ist; es ist alsdenn genug,

wenn nur 2000 Wagen auffahren, welches bei gutem Wege nach io Stunden geschehen

seyn wird. Sodann bricht die Avantgarde mir dem Train wieder auf und geht weiter, und

die einzelnen Pelotons solgen derselben. Doch müßten alsdenn von der Arriergardezwei Ba«

taiilone genommen werden, welche den Posten der abgehenden Pelotons wieder besetzen. Da

ich überdies hier angenommen habe, daß der Train sogleich auffahren soll, wenn einige

Wagen wegen der vielen Schwierigkeiten des Terrains nicht sortkommen können : so solgt

daraus, ohne mein Erinnern , daß sie von dem Ort der Abfahrt bis an den Ort , wo sie

halten müssen, wenigstens in zween Kolonnen marschiren können, es müßte denn vom An

fange an der Weg in einem ununterbrochenen Desilee sortgehen , das außerordentlich enge

wäre. Erlaubt alsdenn der Weg nur, daß eine Meile in zween Kolonnen marschirt

werden kann/ so sind 400s Wagen schon in 10 Stunden eine Meile sortgerückt, weil

der Train in diesem Falle nur als eine Kolonne von 2000 Wagen anzusehen ist. Kann der

Marsch aber in drei Kolonnen sortgesetzt werden: so sind in jeder Kolonne nur 1334

U z Fahr»
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Fahrzeuges und da man in diesem Falle den ganzen Train als eine aus so viel Fahrzeugen be«

stehende Kolonne anfehen kann, so legt derselbe bei gutem Wege die Meile in 7^ Stunde zu

rück, so daß in den beiden letzten Fällen ohne Schwierigkeit noch eine Meile gemacht werden

' kann, ohne etwas von der Sicherheit des Marsches zu verlieren.

Bei dieser Art zu marschiren kommt die Avantgarde nach 2 Stunden , von der

Zeit des Abmarsches angerechnet, auf ihren Posten, wenn nnr eine Meile marschirt wird ;

die Bataillone, welche Pelotonweife eingecheilt sind, ebenfalls in dieser Zeit, und so auch die

beiden Bataillone, welche die Mitte decken. Die Arriergarde aber bleibt noch 1 6 Stunden

stehen, wenn in einer Kolonne, 8 Stunden, wenn in zween, und 5^ Stunde, wenn in' dreien

Kolonnen abmarschirt wird. Wenn man daher auch die Absicht hat, noch weiter zu marschi«

ren, so hmdert dies doch nicht, daß man der Bedeckung sowohl als dem Train verschiedene

Bequemlichkeiten verschaffen kann. Die Avantgarde kann nämlich, so bald sie aus ihren

Posten angekommen ist, kochen, und der Train, so wie er allmählig ankommt, füttern, in

den benachbarten Dörsern, wo nichts zu besorgen ist, souragiren, und wenn nicht weiter mar»

schirt werden soll , gleich Zelter aufschlagen. Eben so können von jedem Peloton, das längs

des Marsches postirt ist, einige Mann nach Holz und Wasser gehen; und wenn der Feind

nicht schon so nahe ist, daß alle Augenblicke ein Angrif besürchtet und aus dieser Ursache das

Gewehr beständig in der Hand behalten werden muß, ebenfalls kochen. Die Arriergarde

besmdet sich dabei am besten, weil diese noch eine gute Zeit in ihrem jager stehen bleiben kann.

Hingegen ist die Kavallerie, welche Zugweife eingecheilt ist, in einer desto schlimmern jage,

und jeder Zug muß sich, so lange die Arriergarde noch nicht abmarschirt ist, als eine Feldwache

anfehn, und nach dieser Voraussetzung sein Verhalten bestimmen. Inzwischen scheint es,

daß man, wenn der Fall nicht außerordentlich dringend ist, wohl von jedem Trupp einige

Mannschaften zum Futtersammlen auf dem Felde oder in den benachbarten Dörsern, wo

nichts vom Feinde zu besürchten ist, schicken könne, indessen die andern in voller Rüstung auf

ihren Posten stehn bleiben. Was ich hier sage, smd meine Gedanken, von deren Richtigkeit

ich überzeugt bin, und nach denen ich verfahren würde, wenn ich in die Fälle kqme, sie aus«

führen zu können. Sie sind auch nicht auf sine bloße spekulative Theorie gegründet , sondern

auf Erfahrungen, die ich oft mit dem größten ieidwesen gemacht habe. Daher habe ich

mich auch bei diesem Vorwurf länger aufgehalten, als vielleicht geschehen wäre, wenn ich

bloß in den Grenzen eines Geschichtschreibers geblieben wäre. Ich gestehe, daß dies aufder

einen Seite «n Fehler ist, auf der andern ober scheint es wohl, der Mühe werth zu fty», «»

nem Gegenstand von so vieler Wichtigkeit Me Aufmerksamkeit zu gönnen. , , , , - '

Die
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Die Disposition , welche ich hier angegeben habe , ist indessen nichts weiter als ein

Ideal, und kann nach Maaßgabe der Umstände verschiedene Abänderungen leiden, die der«

jenige, der eine Konvoy führt, in jedem vorkommenden Falle bestimmen muß. Der erste

Grundsatz dabei ist denn wohl unstreitig, daß man die Vertheilung der zur Bedeckung btt

stimmten Truppen nach der Kenntniß einrichtet, die man von der Beschaffenheit des Terrains

und der Wege hat, zugleich aber auch dabei Rücksicht auf die Stellung des Feindes nimmt,

und dadurch die Starke des Marsches bestimmt, den man mit Sicherheit in einem Tage ma?

chen kann.

Nach der vorhin angezeigten Difposition des Feldmarsches brach die erste Disposition

unter dem General Fouquer den 6ten auf, und marschirte ohne Hinderniß über Urrigsdorf

und Rrenau ins jager bei Greifendorf, und den solgenden Tag bis Zwirrau : die Bäk«

kerei und die mit Mehl beladenen Wagen bei dieser Abtheilung aber noch bis Leutomisthel,

wo der König Anstalten zum Backen machen ließ. Das Corps unter dem GeneralForcade

verließ zugleich seinen Posten bei Jühnsdorf, und ging bis Zwirrau, wo es sich mit dem

Corps des Markgraf Rarl vereinigte, und beide hierauf zum Könige nach Keuromischel

marschirten. ' ,

Der Marsch der zweiten Division unter dem General Wied, Mche den Tag nach

dem Abmarsch der ersten aufbrach , war nicht so ruhig. Denn sobald der General Fsrcade

den Posten bei Hohnsdorf verlassen, besetzten die Kroaten vom Corps des General Z5uci

cow sogleich die Desileen und Gebüsche zwischen Rrenau und Glasdorf und griffen den

Train an , schossen einige Pserde todt und brachten dadurch den Zug ins Stocken. Ein Ba»

taillon von Plinz Ferdinand ging hierauf auf sie loß, und schlug sie, wiewohl nicht ohne

Verlust, aus ihren Schlupfwinkeln heraus, und öfnete den Weg aufs neue, so daß die Tete

noch Zwirrau erreichte, und die dabei besindlichen Mehl- und Bäckereiwagen noch nach

Leucomischel voraus gehn konnten. Der Ueberrest aber kam nur erst in der Nacht bei

Greisendorf an , und bezog das von dem General Fouquet verlassene jager. Es mußten

indessen doch i Ponton und 5 mit Mehl beladene Wagen aus Mangel der Bespannung stehn

bleiben und dem Feinde zur Beute überlassen werden. Dieser Umstand bewog den General

Zg^ied einige Bataillone in dem Wald zwischen Rrenau und Glaßdorf zurück zu lassen,

um den Marsch der letzten Division besser zu decken.

Unterdessen war der General Daun den ?ten aus dem jager bei Olschan aufgebro'

chen und nach Roniy, General Lascy aber mir dem Grenadier- und Karabinierrorps bis

Gnvirz, die Generale Laudon und St. Jgnon bisUAldcnschwerdr, undder General

Zisrowiy bis böhmisch Tieberl marschirt. Sobald der General Reyow von diesen Be«

wegun»
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wegungen Nachricht erhielt, glaubte er, den Besehl des Feldmarschall Reich, erst den 8ten

mir seiner Division aufzubrechen nicht im buchstäblichen Verstande nehmen zu dürsen,

sondern setzte sich schon um i o Uhr des Morgens im Marsch. General Lascy erfuhr bei

ftiner Ankunft bei Gewirz, daß noch ein großer Theil des preussischen Trains bei Tribau

stünde ; daher rückte er ohne Zeitverlust mit einem Theil seines Corps weiter vor, und be«

schleunigte seinen Marsch dergestalt, daß er noch vor Ankunft der Avantgarde des General

Reyow die Höhen bei Rrenau erreichte. Auf diese stellte er seine Truppen in Schlacht

ordnung, und besehle das Dorf mit achc Grenadierkompagnien. Dadurch wurde General

Schenkendorf, der mit dem Reginunt Markgraf Heinrich die Arriergarde der Division

unter dem General Wied machte, abgeschnitten. Da er zu schwach war allein den Feind

anzugreifen, so setzte er sich ihm geradeüber auf der Anhöhe vor dem Dorse und erwarte« die

Ankunft des General Reyow. General L«scv fand nicht rathsam dies kleine Häuflein an

zugreisen, sondern beschloß, sich bloß leidend zu verhalten und den Angrif stehenden Fußes zu

erwarten. Als der General Reyow den Feind in dieser Stellung antraf, wodurch er ihm

den Weg versperrte, ließ er den Train so wie er allmählig ankam, auffahren, und stellte das

Regiment NAed, welches die Avantgarde bei seiner Division machte, linker Hand des Regi

ments Markgraf Heinrich, die Kavallerie in die Ebene in der rechten Flanke, und ließ eine

Batterie auffahren, um durch ihr Feuer Hn Feind aus dem Dorse zu vertreiben. Allein

dieser antwortete mit einer eben so lebhaften Kanonade, und machte Anstalt seinen Posten zu

behaupten. Das Feuer der Artillerie dauerte einige Stunden von beiden Seiten ununter

brochen sort, indeß der Train immer im Zuge blieb, und mehrere Bstaillone von der Bedek«

kung ankamen. Da sich dadurch der General Reyow für stark genug hielt etwas Entschei

dendes auszuführen, so gab er Besehl, daß das Regime« N>ied das Dorfsorziren, und

das Regiment Geist und die Dragoner von Bayreuth ihm die Flanken decken sollten. Der

Major Tümpling, der das zweite Bataillon N?ied kommandirte, ging daher ungesäumt auf

den Feind loß, schlug ihn vom Kirchhose und aus dem Dorse heraus, und steckte es hernach

in Brand. Bei diesem muthigen Angrif hatte indessen das Regiment i Officier tvdt, und z

verwundet; z Unterofficier und 104 Gemeine todt, verwundet und vermißt. Der

Ruhm also, die Bahn wieder gebrochen zu haben, wurde mit vielem Blute erkauft, das auf

feindlicher Seite eben so reichlich vergossen wurde. Wahrend dieses Gesechts vertrieb auch

der General Schenkendorf die seindlichen .leichten Truppen aus dem Walde auf der rechten

Flanke; und da der Feind sich der Anhöhen hinter dem Walde von Rrrnau bemächtigen

wollte, so detaschirte General Reyow, der dies gewahr wurde, die Grenadierbarsillone

Schenkendorf und Heyden, welche demFeind noch zu rechter Zeit zuvorkamen, und sich der

Straße



Die Belagerung von Mmütz wird aufgehoben. 161

Sttsße nach poler versicherten; He Bataillone Latcorfund Carlowiy rückten noch

weiter vor und beschtey <ZZla^d,svfund d'as.D,esile.e bei<Sreisendorf. Da der Feind seine«

Anschlag auf die Tespes Trains vereitelt Ah, so wandte er sich gegen die Arriergarde, welche

der General Vornstädt mit dem Gr. Psr. Umuh, i Bat.Mü«chsw, i Rreuy und

dem Freibataillon Saleumou machte. Sie hatte schon daelOorf Lursch hinter sich, als

der Feinv sich auf den Höhen bei puyendoxf zeigte, und sie mit einer heftigen Kanonade

versolgte, die aber von teiner Wirkung w«r. Gegen Abend war die ganze Division beifam»

wen, ohne einen Wagen verloren zu haben. Der General Rcyow bediente sich

hierauf der Dunkelheit der Nacht seinen Marsch sortzufetzen, und dies geschah mit so vieler

Ordnung, Vorsicht und Geschwindigkeit, daß der Feind nicht den mindesten Vortheil erhielt

und die letzten Wagen des Trains mit anbrechendem Tage bereits das Desilee bei Greifen

dorf zurückgelegt hatten. Nunmehr war er in Sicherheit, da der General Neuwied noch

mit seiner Division hier im jager, und der General Fouquec mit der ersten bei Zwictau

stand ; so daß alle drei einander uuterstiGen konnten,, dasernHerGeneratLsjcy vstsucht hätte

ein Mehreres zu unternehmen, der es aber dabei bewenden ließ , und mit seinem Corps seine«

Marsil) bis poliyka, fortsetzte. - . , ? . ..

Gleich nach der Ankunft des General Reyow brach der General Neuwied au«

dem jager bei Greifendorf auf, und marschirtederri General Aouquet bei Zwictau vorbei,

passirte das'Desilee bei Nike! und schlug hinter demselben das jager auf. Zugleich ging die

schwere BelagerungSmtillerie bei der AbtheilUng des General Fouque'c unrer Bedeckung von

2 Bataillonen, 5 Schwadronen Kürassier und i z« Hufaren voraus und stieß zum General

Neuwied. Auf den Abend um 8 Uhr setzte sich auch die erste Division in Bewegung , mar»

schirte die Nacht durch , und kam gegen Mittag bei Leuromischel an. Da der General

Rey^w so lange Halt machen mußte, bis die zweite Division das iager verlassen ; so machte

er sich die Zeit zu Nutze und ließ alle Wege verhauen , auf welchen der Feind sich ihm nahern

konnte. Nachdem dies Mchehn , marschn te er noch an eben dem Tage bis Zwictau und den

yten bis Leucomifchel, wo zugleich die Division unter dem Generat Neuwied eintraf,

ohne vom Feinde im geringsten beunruhigt zu werden.

Ds der König in Anfehung des Trains nichts erhebliches mehr zu besorgen hatte,

nachdem alle Abcheilungen dag beschwerliche Gebirge glücklich passirt und Zwictau «reicht

hatten; weil hinter dem Desire. b«i L?ikel die WegeMmahlig ansingenbesserzuwerven, und

das Terrain auch gestattete jn mehr als einer Kolonne zu marschiren, so ließ er dtztt Markgraf

Rarl mit 1 o Bataillonen und zo Schwadronen bei Leucomischel stehn , und ging den c)ten

mit den übrigen 20 Bataillonen und 5 z Schwadronen m Hwesn Kotonnerl. nach Hsheu-

Gesch. des sieben). Rr. in Deutscht, ll. LH. X Mauth
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mauth. Die erste unter dem Fürst Moritz von 10 Bataillonen und 50 Schwadronen

ging über Hermam'y ins jager bei Tissorva; und die zweite, welche der König selbst führte,

über Nedoschin und Czerkowiy bis Hruschowa, wo sie sich mildem linken Flügel an

dies Dorf, mit dem rechten aber an Vuczina lagerte. Die Grenadierbataillone Wedel

und plothorv nebst den Hufaren von Puckammer gingen Mit der Backerei und den Mehl,

wagen gerades Weges bis Hohenmauth, wo die Backerei auf dem Markt ausgeschlagen

und sogleich der Ansang mit Backen gemacht wurde. Das z te Bataillon Garde und das Gre»

nadierbataillon Diringshofen, welche die Arriergarde des Königs machen sollten, blieben

in LeutomisiHel stehn und hatten Befehl die Pontons und noch mehrere Mehlwagen nach

zubringen, sobald der Feldmarfchall Reith angekommen seyn würde. Mit diesen marschir«

ten sie auch noch den Nachmittag um 4 Uhr ab und kamen gegen Abend im jager bei Hru.

schowa an.

Nachdem sich der Feldmarschall Reith mit dem Markgraf Rarl vereinigt hatte,

nahm er das tager mit dem rechten Flügel am Teiche von Nedoschin, mit dem linken an

ZTlimschiy, besetzte dos erste Dorf mit den Freibataillonen le Noble und Rapin, und

das Dorf Trescheck mit dem Freiballon Salenmon. Die Stadt blieb vor der Fronte

und wurde mir 7 Bataillonen besetzt; die Husaren aber lagerten sich vor dem linken Flügel

nahe an der Stadt. Die Generale L.audon und Ziskowiy niarschirten an eben diesem

Tage bis Choyen, der Feldmarschall Daun aber, der den Zten das jager bei Roniy ver»

lassen und bis Gervicz vorgerückt war, brach an diesem Morgen wieder auf und marschirte

bis poliyka. Hier konnte er theils wegen der Starke des Marsches, theils wegen der be

schwerlichen, Wege und Defileen nicht eher als gegen Abend eintreffen, die Reserve Artillerie

und Bagage aber langte nicht eher als den folgenden Morgen an ; wodurch er sich genöchigt

sah Rasttag zu machen. Der König fttzte den loten seinen Marsch in zween Kolonnen bis

-Holiy fort. Die Armee unter dem Feldmarschall Reith und Markgraf Rarl machte Ru

hetag, nur ging das Grenadierbataillon Viverling und das zweiteMünchow mitAnbruch

des Tages mit der Backerei bis Hohenmauth; kurz darauf folgte auch der General Sal

dern mit der schweren Artillerie, nnter Bedeckung des Regiments Asseburg, 5 Schwadro-

nen von Bredow , und ging bis Tignisko. Nachmittags um 2 Uhr gingen 2 Bat. Prinz -

Ferdinand, 2 Geist und^i Schwadron Schmettau, unter Kommando des General

Rerzow mit dem übrigen Train der Artillerie, den Pontons, dem Proviantfuhrwesen und

«ller Bagage der Armee durch ^ohenmauch , und nahmen das jager neben dem General

Saldern. Die schwere Artillerie aber ging noch zum Könige, weil sie zur Eroberung von

RönigsgrZy gebroucht werden sollte.

> ' >< . ,,.7. Bei
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.' . BeiDieser Stadt war am Heutigen Tage der General Vucöow nach einigen sorzir»

ten Marschen mit seinem Corps eingetroffen , und nachdem er sich mit den Generalen 2xal> -

nsky und Asterhazy vereinigt, die solange sn derGrenze von Schlesien gestanden, so schien

er sich daselbst bis zur Ankunft des Feldmarschall Daun behaupten zu wollen. Um ihn zu

vertreiben , rnarschirte der König den 1 1 ten in zween Kolonnen gerade auf Rönigsgrätz.

Der Fürst Moriy nahm seinen Marsch durch den Wald von Lhotka und Rönigsgräy

nach Schwinary, wo er eine Brücke über den Adler schlagen und den General Vuccow '

von vorne angreisen sollte, der sich in dem Retranschement auf dem Kroatenberg gesetzt hatte.

Dieser Berg hatte eben keine beträchtliche Höhe , da aber die Gegend um ihn herum eben ist^

so behenscht er dieselbe bis auf eine ziemliche Entsernung. Der Fürst fand bei seiner An»

, kunft die Gebüsche «n dem jenfeitigen User des Adlers mit Kroaten beseht, und die seindli

che Kavallerie in der Ebene am AH des Kroatenberges mit großen Intewallen oufnrarsck)irt.-

Er ließ hierauf in einem kleinen Elchruch vor LHorka zwei zwölspfündige Kanonen unter Be« /

deckung zweier Züge vom Gr. Bataillon Wedel auffahren, ohne daß es der Feind gewahr ,

wurde. . Nachdem diese einigemal mit Kartätschen geseuert hatten, nahmen die Kroaten die

Flucht. General purkamn^^etzte hierauf mit seinem Hufarenregiment und der General

L.eiirulus mit den Dragonern von Rrokow durch den Fluß, 'griffen dir seindliche Kavalle« '

rie an und warjjn sie auf ihre Infanterie zurück. Zu gleicher Zeit wurden einige Grenadier

in Pontons übergesetzt, die in den Strauchern und Hecken an dem gegenüber liegenden User

Posto faßten, und alsdann die Brücke geschlagen. Das ganze Corps ging hierauf über den

Adler und nahm das jager mit dem rechten Flügel an pilleriz und dem linken an einer den

Domherren gehörigen Meierei, vor den Äugen des Feindes, auf dem Kroatenberge.

Der König marschirte mit seiner Kolonne über Rzerize und die Damme zwischen

den Teichen bei Sohumieliz und N?issoka, um über die daselbst besindlichen Brücke die iLlbs

zu passiren und dem Feind in den Rücken zu kommen. Da er aber fand, daß sie war un

brauchbar gemacht worden , so rückte A noch weiter vor und nahm das jager mit dem rechten '

Flügel an LHorks und dem linken an Trzebesch. Es wurden indeß gleich Anstalten ge»

macht die Brücke wieder herzustellen, welches auch in der Nacht glücklich bewerkstelligt wur»

de; und der Fürst erhielt Besehl, einige Batterien zu erbauen. Allein der General Huccow

hielt nicht für rarhsam einen sernem Angrjf abzuwarten , sondern zog sich unter Begünstigung

der Nacht bis Chlumez zurück, daher der Fürsten isten mit Andruch des Tages von der

Stadt und dem Kroatenberge Besitz nahm. Hierauf deraschirtt.der König den General

Seidliy mit d^n Hufaren von Ziechen, den Dragonern von Czecceriy, den Gardes du

Corps , den Gens d'armes und Kürassier von Seidliy über die Brücke zur Versolgung de6

X 2 - Fein»
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Feindes. Eben dies geschah von dem Fürst N7oriy mit den Husaren von Putkammer

und den Dragonern von plann ; da sie aber nicht geschwinde genug über die Albe kommen

konnten, so erreichten sie den Feind nicht, und kamen unverrichteter Sache wieder zurück.

Rur der General Seidliy machte einige zwanzig Gesangene, und lagerte sich bei seiner Zu»

rückkunft zwischen Vuccowina und A.arrk hinter dem linken Flügel des Königs. Das

Detaschement vom Fürsten aber blieb auf der andern Seite der Wbe und hatte die Stadt im

Rücken. i' ' ' ' -

An eben diesem Tage brach der General Reyow mit dem Train aus dem jager bei

Tignisko auf, und richtete seinen Marsch auf Holiz. Als die Tete der Avantgarde in der

Gegend von Jarvslow ankam , zeigten sich enüge Truppe ftindlicher.Hufsaren, die sich aber

bald zurückzogen. Bald darauf enttieckte man Mehrere und stärkere Truppe vor und hinter

dem Dorse N>ostrzetin und «ine ganze iinie Infanterie, die aus dem Walde hervorkam und

die Höhen bei -Holiz besetzte. Sie hatte eine zahlreiche Artillerie vor sich , welche das Dorf

ensilirte und gleich eine lebhafte Kanonade ansing. General Rcyow ließ die Avantgarde

vor dem Dorse aufmarschiren, und drei Batterien auffahret^ um die Kanonade zu be«

antworten und den Feind von seinem Posten zU vertreiben. Allein dieser wurde immer nNf

mehrerer Infanterie verstärkt und behauptete seinen Posten. Da dies der General Rerzow

gewahr wurde, ließ er dm Train disseics des Dorses auf den Höhen linker Hand der Straße

auffahren, stellte seine Truppen um die Wagenburg, und steckte das Dorf in Brand, um

dem Feinde die Gelegenheit zu benehmen, ihn in der Nacht zu beunruhigen.

Feldmarschall Reith verließ das jag« bei Leukämische!, und marschirte in zwecn

Kolonnen über ^ohenmauth ltiS jager bei Tignisko. Der rechte Flügel kam an das

Dorf Trusnow und der linke auf die Höhen hinter Tirmisks zu siehn. Um i o Uhr des

Abends kam auch der Prinz Franz von Braunschweig mit^r Bäckerei aus^ohenmattr^

an, und stieß zum FeldmarlHall.' ' Gobalv dieser Nachricht bekam, daß der General TZeyorv

den Feind vor sich habe und angegriffen worden sei, lieber gleich die Regimenter Forcade,

Ralkstein> Neuwied und Manreusel nebst den Hufaren von Möhrilig ünd Seidliy

Knter dem General Vornstädt zu Verstärkung desselben abgehen, die auch um neun

Uhr des Abends bei der Wagenburg eintrasen und die Nacht unter freiem Himmel

zubrachten. Den i 2ten mit Anbrvch des Tage« gittg die Kanonade von beiden Theilen wie»,

der an. Da die gerade «Straße vom Feinde gesperrt war, so gab der General Reyow Be

fehl, daß der Train in drei Kolonnen über Rswcn nach Nrzctize gehn und die Anhöhen

rechts lassen sollte. DK Hasaren von MöhrittZ hatten die Tete, dann solgte dss erste

Bat«»
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Bataillon Ralkstein nebst dem Regiment Kürassier von Bredow, und hieraus die übrige

Infanterie in der Ordnung, wie sie zur Bedeckung des Trains eingetheilt war. Die Ba»

taillone , welche bestimmt waren, die Arriergarde zu machen , blieben auf den Höhen bei

ZVostrzetin stehn, um das Vorhaben des Feindes auf dieser Seite zu vereiteln. Als der

Feind diese Disposition gewahr wurde , zog er sich mit seiner Infanterie rechts, besetzte den

RapeUenberg bei Hottz, und ließ auf demselben eine Batterie von 8 Kanonen auffahren,

mit der er sogleich den in der Ebene marschirenden Train zu beschießen ansing. Die feindli

chen Hufaren machten indeß einige Versuche die Avantgarde anzugreisen , wurden aber im

mer zurückgewiesen , die Infanterie aber blieb unbeweglich auf den Höhen und schien zweisel

haft über die Parthei zu seyn, welche sie nehmen sollte. General Reyow, der die übeln

Folgen kannte , welche die zu große Ausdehnung eines Trains verursachen kann, besahl, daß

die Fahrzeuge, so wie sie ankommen würden, nach und nach bei Rrzecize auffahren sollten;

besetzte mit der Avantgarde eine Höhe dem Rapellenberge gerade über und ließ den Feind

ebenfalls kanoniren. Unterdessen war der General St. Ignon mit der Kavallerie an»

gekommen, und setzte sich mit den Grenadieren zu Pserde und dem Zweibrückschen Dra«

gonerregiment am Fuß des Rapellenberges. Ihm gegenüber marschirte das Kürassier«

rrgiment Bredow zur Bedeckung des Trains. Sobald dies der Feind gewahr wurde, rückte

er in der Ebene vor und siel trotz des Artillerieseuers, welches er in der Flanke und im Rük»

ken bekam, mit solchem Ungestüm aufdie Kürassier, daß sie geworfen und bis hinter den Train ge«

trieben wurden. Bei diesem unerwarteten Angrif geriech ein Theil des Trains selbst in Un»

ordnung, und da sich dir Furcht der Knechte bemeisterte, so beugten verschiedene Wagenaus

und zerstreuten sich auf dem Felde, ohne zu wissen, wo sie ihren Weg hinnehmen sollten.

Einige von den seindlichen Reutern hieben darauf verschiedene Knechte nieder und ließen ihre

Wuth an einigen Kranken und Verwundeten aus, welche auf den Wagen mitgesührt wur»

den. Allein der Feind genoß seine Vortheile nicht lange. Da sich seine Kavallerie von eine?

zu großen Begierde Beute zu machen sortreißen ließ, und sich nicht Zeit nahm sich aufs neue

zu sormiren, so lies das ganze Unternehmen am Ende auf einen blinden lerm hinaus. Der

Oberste N?öhring, der mit seinen Hufaren bei Rrzetize stand, eilte indeß in vollem Trabe

herbei und siel dem Feinde in die rechte Flanke, das Regiment Bredow sormirte sich wie

der und grif.ihn von vorne an, auch kamen einige Truppe Hufaren von der Avantgarde des

Feldmarschall Reich, welche ihn in die linke Flanke nahmen. Nunmehr schlug die Wage

um, der Feind wurde wacker ausgeklopft, und mußte den größten Theil seiner Gefangenen

und Beute wieder fahren und 40 Todte auf den, Platze nebst 6 Officier und 2 z 8 Unrerofficier

und Gemeinen zu Gesangenen zurucklassen. Derganze Vortheil, den ihm sein Angrif brachte,

bestand in einer Standarte, einigen Gesangenen , einigenPulver » und andernWagen. Das

X z Re«
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Regiment Bredsw verlor überhaupt 4 Ossicier und 8 1 Mann Tobte, Verwundete und Sei

fangene. Die Hufaren , welche den Feind versolgten , w,'«den ihre Vortheile viel weiter ge

trieben haben, wenn der General Laudon nicht gleich einige Bataillone Infanterie vorrücken

lassen, und dadurch dem General St. Ignon Gelegenheit verschast hatte, seine Kavallerie

wieder zu sammeln. Eben so übel liesen auch die Versuche ab , welche nachher noch die seind»

lichen Hufaren aufden Train machten. Einige Hausen drangen ebenfalls in den Train ein

und bemächtigten sich sogar zweier Kanonen, mit denen sie sich eben davon machen wollten,

als einige Hufaren von Puckammer und Seidliy über sie hersielen , und ihnen solche in

ebeis dem Augenblick wieder abnahmen, da sie solche erobert hatten.

Feldmarschall Reich war diesen Morgen aus dem jager bei Tignisko aufge.

brechen, und da er die Kanonade hörte, beschleunigte er seinen Marsch dergestalt, daß er

noch wahrend dieses Gesechts das DorfU.iv«ren passirte und in der Ebene bei Holizankam.

Er gab hierauf sogleich dem General Fouquec Besehl , das erste Tressen vor dem Dorse zu

sormiren , und detaschirte dem General Saldern mit i o Bataillonen und 5 Schwadronen

Hufaren, welche die Höhen bei ZVostrzecin in eben dem Augenblick wieder besetzten , als sie

die Arriergarde des General Reyolv verließ. Hierdurch wurde auch der Anschlag , welchen,

der Feind auf die Arriergarde gesaßt hatte, vereitelt. Da der Feldmarschall bei seiner An

kunft mit den übrigen Truppen den Feind noch in seiner Stellung auf den Höhen antraf : si>

marschirte er in vier Kolonnen rechts ah und gerade auf den Feind, iicheß der General Sal-

dern durch N?ostrzcrin ging, um dem Feind in die linke Flanke zu kommen. Dieser wurde

dies Manöver kaum gewahr, als er anf seinen Rückzug bedacht war, wobei ihm die Walder

bei Bohruradecj? vorneflich zu statten kamen. Nach diesem unerheblichen Gesechte setzte

die Armee ihren Marsch fort, und nahm das jager bei Holiz mit dem rechten Flügel an

Rzerize, und dem linken an den Waldungen hinter Alt» HoNz. Die schwere BelagerungS»

Artillerie und Pontons gingen aber sogleich uner Bedeckung des Regiments Asseburg und

Gr. Bat. plorhon? nach Rönigegiay voraus, und Nachmittag um z Uhr solgte der

General Reyow mit dem übrigen Train unter Bedeckung 2 Bat. pannewiy, 1 Mun

chon?, 1 Iung Arruy, z Schwadronen Schöneich und das Kommando Hufaren von

Ziechen und pnrkammer, das bei per Armee war. Auf Besehl des Königs mußte er bei

Draokow eine Wagenburg formiren, und die Nacht mit seinem Corps daselbst stehn bleiben.

So bald der König die Kanonade hörte, ging er unverzüglich mit den Bataillonen i Re-

yow, 2 Garde, 2 AK«Braunschweigund^vedel dem Feldmarschall entgegen, und ließ

das RegimentLacrorf, das bereits über den Adler gegangen war, zurückkommen. Das Regiment

Rannaker mußte indch die Brücke bei N?yssoka , und das Regiment Markgraf Aarl nebst

1 Bataillon Iympliz den Johannes-Berg zwischen Trzebesch und Sack besehen. Als

der
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der König bei Rokima ankam, erhielt er Nachricht, daß sich der Feind bereits zurückgezo«

, gen, und nahm daher bei diesem Dorfe das jager.

. Die feindlichen Generale, welche die Zufuhr nach OlmülZ bei Dsmstädrl ange'

griffen, und glücklich auseinander gesprengt hatten, waren hier ebenfalls wieder mit einander ver'

einigt ; allein sie erscheinen hier nicht in einem so vortheilhaften lichte. Als sie den Train an

kommen und seinen Marsch durch N)sstrzetin nehmen sahn, so war es zu voreilig, daß sie

sich gleich auf den Höhen zeigten , und ihn mit einer Kanonade empfingen. - Nichts war na

türlicher, als daß der General Rerzow, anstatt durch das Dorf zu gehn, dasselbe vor sich

lassen, eine Wagenburg formiren, von dem Corps des Feldmarfchalls Verstärkung an sich

ziehn, der Feldmarschall selbst aber seinen Marsch beschleunigen würde, um jenen mit der

ganzen Armee zu unterstützen. Kein General wird sich mit einem Konvoy in ein Desilee ein«

lassen , das der Feind der iänge nach bestreichen kann , ehe er nicht diesen aus seinem Posten ver.

trieben hat; und die Klugheit erforderte, daß sie ihrem Gegner eben die Grundsätze zutrauten, die

sie in dergleichen Fallen selbst würden beobachtet haben. Sie hatten seine Avantgarde ruhig

das Dorf passiren und den Train feinen Marsch fortfetzen lassen, und sich so lange in den

Gebüschen im Hinterhalt legen sollen, bis sie den Zeitpunkt wahrgenommen hatten, wo die

Bedeckung aus einander gewesen; alsdann aber mit Ungestüm auf die Konvoy loß gehn follen.

Durch ihre Stellung auf den Höhen benahmen sie sich also selbst die Mittel, ihr Vorhaben

durchzusetzen, und sie hgtte mehr das Ansehn einer Bravade als einer festgesetzten zweckmäßi«

gen Absicht. Als sie den andern Tag sahen , daß sich der Train wieder in Bewegung setzte,

so hielten sie sich wieder zu lange bei der Kanonade auf, anstatt gerade auf die Avantgarde

loszugehn, und diese übern Haufen zu werfen, wozu ihnen ihre Ueberlegenheit alle Hofnung

gab. Ware ihnen dies gelungen, fo würde es leicht gewesen seyn, die nach und nach

ankommenden einzelnen Pelotons zu zerstreuen , und wenigstens einen großen Theil der Zu

fuhr zu Grunde zu richten, ehe der. General Retzow mit einer hinlänglichen Macht herbei

kommen konnte, um sie zurückzutreiben. Dieser hatte nur 1 6 Bataillone und 2 1 Schwadronen

bei sich ; der Feind war gewiß stärker, besonders an Kavallerie. GeneralLaudon konnte daher,

ohne sich dem Vorwurf einer Verwegenheit auszusetzen, dies Corps mit TagesAnbruch angrei«

fen , ehe es sich noch in Bewegung gesetzt hatte. Wurde er zmück geschlagen, so konnte er

doch nicht weit verfolgt werden, weil der angegrifne Theil sich darauf nicht einlassen konnte,

sondern bloß auf die Vertheidigung bleiben, und zufrieden seyn mußte, daß er die Wagenburg

gerettet; gelang es ihm aber durchzubrechen, so wäre das Unternehmen entscheidend gewesen;

es hätte den Ruhm seiner Waffen erhöhe^ und den Operationen des Königs den stärksten Stoß

in diesem Feldzuge gegeben. Bci dem Angrif eines KonvoyS entscheidet die Lebhaftigkeit

alles, und dies scheint der Fall zu feyn, wo ein General alles wagen muß. Denn der Ver-

' .' - . - lust,
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tust, den «dabei leidet, kann niemals auf die Operationen der Hauptarmee einen Einfluß

haben; aber der Vortheil, wenn der Angrif gelingt, zerstört öfters den Plan eines ganzen

Feldzuges auf der Seite des Gegentheils. . i

- Es scheint, daß die österreichfchen Generale den Angrif erwarten, und wenn sie solchen abge

schlagen, mitMacht aufden Train losgehen wollten, welches ihnen allerdings die Unternehmung

erleichtert hätte. Denn wenn ein Theil der Bedeckung auf den Feind losgeht, und zurück kommt,

ohne etwas ausgerichtet zu haben : fo macht dies einen sehr widrigen Eindruck aufdie übrigen, be.

sonders aufdie Knechte, die ohnehin bei demAnblick des Feindes leicht in Furcht gerathen; und

dieser darf alsdann nur die Fliehenden verfolgen, fo wird eS ihm bald gelingen, den Konvoy.

aus einander zu fprengen und alles in Unordnung zu bringen. Dies war der Fall bei Dom-

städrl ; allein wenn die damaligen Umstände diefen Schritt vielleicht norhwendig machten, fo war -

es gar nicht wahrscheinlich, daß die Bedeckung in gegenwärtigem Falle eben das thun würde. Ue-

berhauvt scheint es allemal rathfamer zu feyn, daß die Bedeckung eines Konvoys den Angriferwar.

te, als daß sie ihn felbst mache. Denn ihre Absicht muß lediglich feyn, die Zufuhr durchzubringen.

Den folgenden Morgen ging der General Rerzow mit dem ganzen Traindurch und

bei Rönigsgrärz über den Adler, und ließ ihn bei der Stadt auffahren. Feldmarfchall

Reich marfchirte in zween Kolonnen bis Khorka, und nahm das tager mit dem rechten

Flügel bei Lrzebesch an der Elbe, der Mitte auf den Johannisberg, und dem linken an dem

Adler, fo daß LHorka kurz vor der Fronte blieb. Der König hingegen blieb im jager bei

Rokirna stehn, und zog noch die Grenadierbacaillone Rath, Rarlowicz, Heyden, pi-

perUng, Schellkendorf und das Regiment Jung Rreucz nebst allen Dragonern und Hu»

saren von dem Reirhschem Corps an sich, um die Arriergarde der ganzen Armee zu machen.

Den ! 4ten ging der Ueberrest der Armee über den Adler und bezog das jager bei Rönigs

grärz mit dem rechten Flügel an Russeck, der Mitte hinter dem panduren^erg,und dem

linken Flügel bei Slarina, fo daß das erste Treffen einen Winkel machte, dessen Spitze

hinter dem pandurenberg lag. Die Fronte desrechren Flügels war durch die Lide, und

per linke Flügel durch den Hdler gedeckt. Die Brücken über diefen Fluß wurten abgebro.

chen; alle Freibataillone und Fußjager in Malschowirz jenseits des Adlers gelegt, und

die Hufaren von Seidlirz neben das Dorf gefetzt; die Stadt mit dem Regiment Mlw«

chsw und die Vorstadt über der ZLlbe mit dem Regiment Assedurg besetzt, und vor dieser

standen die Feldwachen der Kavallerie auf der Ebene gegen Pardubitz. Das Corps des

General Fsuquer, welches bestimmt war, die Belagerungsartillerie nach Gl«Z, u,^ von

da wieder einen Train von Mehl und andern Lebensmitteln zurück zu bringen, lagerte sich

hinter dem Adler mit dem rechten Flügel an Schwinarra und dem linken an Hobenbrück.

Die Schlachtordnung des Königs war soloende:

Schlacht-
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D / z Schw.Garde du Corps

H — Gens d'armeö H

R U ' 5 — Cambiniers

<7>,-S i «> .

^ KZ 15 Schw. Czetteritz Dr.

K/5 - Bredow . VO'^ ^ Ermann -

Ü5- Schöneich Z s.

i"l Gr.Bar.Diringshoftn »^j5 - Jung Kroko»

S >i — Wenkendorf .

K«. ) i — Plochow - ^'Y-'^M.B.Pr.v.Preusseu

^ I2M.Bar.Mgf.Karl

(2 - Geist ,„,.->. v ^

(2 — Aannaker ^«^2 —

^2-Jtzenplitz .-Z»^.

2 —

— Forcade " .

Assebwg ^

« ^. ^ loSchw. Ziethen H.

2!« - BmnstZdt « K 2 - Münchow Zi_Raxin

^ S^Ul.2— All Braunschweig« ^Z/ s, r

^ , « Z> RZliG>-.B.Ma«l«qel 10Schw. WernerH.

KS.« Gr.B.Wedel «i ^

vö « l i — Heyden

U < 1 — Wangenheim

« i l — Roh/""' . ,' T I^i - Nimschefsky

' Anruh / ' A<i- Biverling

SZtr-^ Scheukendorf

KszSchw.^rokn» ^'^ K> )

FHl 5 — Kyvw ' > ' d l z Schw.jung PlatenDr.

ZÄ^ . .. , K — Bayreuch

Gg^., Schmettau ^

Z 1 5 — Seiolitz ^

z >> n <
^

v «'S

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutscht. U. LH. P <orp«
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Corps des General Fouqusc.

G. M. Pr. v. Bevern.

, Gr. B. Nalimeisier )

, — Billerbeck ^

 

1 M. B. Wiedt

s — Fouquet .

2 M. B. Markgras Heinrich ^

2 — Pannewitz ^>G.M. von Goltz

1 Gr. B. Karlowitz

2 M. B. Pr. Ferdinand

2 — Pr.Heinrich

2 — Pr: Franz

i Gr.B. iattorf ,? ..

» — Jung Kreutz

i v Schw. Putkammer H. -

5 - Wmeemb.rg Dr. ^ K. M. v. Putkammer.

,o — MöhrmgH. ^

5-— SeidlitzH. >

Unterdessen nalMe sich der FeldmSrsthaL Daun mit aller möglichen Behutsamkeit,

und schien fest entschlossen zu seyn, den König seinen Marsch lieber, ungehindert fortsetzen zu

lassen, als durch ein schnelles Vorrücken ihm Gelegenheit zu geben, die Sicherheit seines

sernern Rückzuges auf den Ausgang einer Schlacht ankommen zu lassen. Den l i ten brach

er aus seinem jager auf/ «nd marfthlrte bis Sebranirz. Dieser Marsch war so kurz , daß

er bloß als eine Veränderung des jagers angesehen werden kann, ßr konnte, ohne die Ar

mee abzumatten, fügttch bis L.euco»msthel gehen, und seine Avantgarde bisHshennmmh

vorrücken lassen. Alsdann hätte er den andern Tag den Feldmarschall Reich im Einver-

ftandniß mit dem General K.audon angreifen, oder wenn et das nicht wollte, ihn wenigstens

hindern können, den General Retzow zu verstärken, welcheS'dem Angrif auf den Train eine

ganz andre und wahrscheinlich eine für den Feind schr vortheilhafte Wendung würde gegeben ha^

ben. Allein er marschirte erst den l2 ten^

seinem Schicksale. Den izten setzte er seinen Marsch bisHrochowTemirz fort, und nach

dem er daselbst die Armee ausruhen lassen, ging er den i ?cen Key Pardubitz über die Elbe,

und den 1 Lten ins tager beyDohpMitt, das mit ßin^m rechten Flügel an Mssslcz stieß,Tr«iv»
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nick, Uttreplibezan und Lhoc^W tzeriFr««^attt, und durch die Seen bei pardubitz

gedeckt wurde, mit dem linken aber sich bis aufdie Höhen bei Z>audnirz und puchlowirz aus

dehnte. Vor demselben stand auf den Hohen bei Lidezan das Grenadier , und Karabiuier»

corps, welches sich daselbst aufs beste verschanzte; und am Fuße des Berges die Kroaten

und andere leichte Truppen. Die Armee kampirte in drei Treffen, und nachdem sie den

General Vuccow an sich gezogen, bestand sie aus 10 Bataillonen Grenadier, ?i Batail»

lonen Musketier, ,26 Schwadronen, Kürassier und Dragoner, ohne die Karabinierc und

Grenadier zu Pserde, die Kroaten, Hufaren und andere leichte Truppen. - .

.^Mach dem misbmgenen Versuch bei Holirz zog sich General Ziskowirz nach Ti«

Nisthr, um die Ankunft der Hauptarmes zu «warten. GeneralLaudon aber, voll Begier»

dr sich bu d<;r ersten Gelegenheit, wegen, des bekommenen Stoffes wieder schadlos zu halten,

rückte bis Oporschns ift der linken FlankeundsastimRücken von desKönigs Armee, und hatte

einen Posten von 8oo Kroaten nach Neustadt detaschirt, um die Gemeinschaft mit Gläz

und den Marsch des Belagerungsgeschützes und ser Zufuhren unsicher zu machen, die der

König nothwendig aus Schlesien an sich ziehen muste, wenn er noch eine Zeitlang in Böh«

wen bleiben wollte. Daß ihn der König nicht lange in dieser Stellung lassen wurde,

darauf konnte er sich Rechnung machen-, seine Absicht lag jö klar am Tage, daß man ohne

mit militärischer Blindheit geschlagen zu seyn , sie nicht verkeimen konnte. Seine Kühnheit

gränzre sehr nahe an Verwegenheit, da es sllemahl bei dem König stand ihn mit einer über»

legenen Macht auf den Hals zu fallen, und er von der Hauptarme« so weit entsernt war,

daß er während eines Angrifs keM Unterstützung erwarten konnte; General Ziskowirz aber

auf seine eigene Sicherheit bedacht seyn mußte, und ihm also auch keine Hülse leisten

konnte, wenn der König sich zwischen beide setzte. Sobald auch der König von der Stel«

lung des General Laudon Nachricht erhielt, nahm er den i6ten 2 Bataillone Alt-Braun-

schweig, 2 pr. y. Preusten, s Sorcade und das Grenadierbataillon Unedel, die Hu»

siiren von Ziethen, und Dragoner von Norinann, und ging längs dem User des Adlers

über Mistirz nach Dobrzichorvirz/ indeß der General Fouquet mit seinem Corps und dem

Proviantfuhrwerk in vier Kolonnen aufbrach , und seinen Marsch über Czilowirz und Mei

ftritfth auf Dobruska richtete , um den Feind von Neustadt abzuschneiden. Die seind«

lichen Porposten waren bis Hohenbrück vorgesetzt; sobald also die Avantgarde des Königs

« diese Gegend ankam, zogenHch jene gleich zurück , und brachten die Nachricht von dem

Anmarsch dieses Corps dem Genevql, Laudon. Derselbe gab daher gleich Besehl, daß sich

ein Regiment Hufaren vor dem Dorfe Mokerey formiren sollte, iun den andern Truppen

Zeit zu verschaffen ins Gewehr zu kommen. Diese wurden sogleich von den Hufaren von

P a Ziethen
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siechen und Dragonern angegriffen, und auf die Infanterie geworfen, welche der österreich-

sche General in den Thiergarken bey Vpotschna und in den dabei befindlichen Wäldern gefetzt

hatte, um feine rechte Flanke zu decken. Hier versuchten sie sich wieder zu fetzen , allein sie

wurden von den Hufaren mit fo vieler iebhaftigkeit verfolgt, daß sie nicht wieder zum stehen

gebracht werden konnten. Der König ließ den Feind von der Anhöhe bei Dobrzichorvitz

kanoniren, und die Bataillone lVedel und Alr^VraunfchweiF Men sich rechts, und

gingen durch przebisch um dem Feind in die linke Flanke zu kommen. Zugleich erschien der

General Fouquer aus der andern Seite von Oporschna in dessen rechter Flanke. General

L^Zudon glaubte nunmehr, daß es hohe Zeit sey seinen Posten zu verlassen, und zog sich aus

einem Wald nach dem andern bis Reichenau. Um seinen Rückzug zu decken, besetzte er

das Dorf Sadol mit dem Regiment Kaller, ungarische Infanterie. Dies machte ein

starkes Kanonenfeuer auf die Husaren, welche dem Feinde nacheilten, konnte aber doch

nicht verhindern, daß von den Kroaten, welche sich aus dem Thiergarten zurückzogen,

einige zo Mann niedergehauen, und l Kcipicain nebst y5 Mann zu Gefangenen gemacht

wurden. Der Verlust des Feindes würde ungleich starker, und sein Rückzug mehrern

Schwierigkeiten unterworfen gewesen feyn, wenn die Infanterie nicht durch das Klettern über

die Zaune und Kriechen durch die Hekken in przebisch auseinander gekommen und gezwun

gen gewesen wäre , eine kurze Zeit Halt zu machen und sich wieder zu formiren. Der König

besetzte hierauf mit der Infanterie Opsrschna > und ließ die Kavallerie von der Stadt ins ja*

ger rücken. General Fsuquet marfchirte aber noch bis Neustadr, das die Kroaten verliessen,

sich nach Gishübel zogen, um auf der Straße Nack) Glatz auf Beute zu lauren : Den fol

genden Tag ging er bis Nachod, wo er das jager auf den Hohen hinter der Stadt auf

schlug. Um auch den Anschlag des Feindes aufdenTransportUnd auf die vonGlacz kommen

den Zufuhren zu vereiteln , vertheilte er fein Corps neben der Straße in eine Kette von Posten.

General purkammer marfchirte bis Ober- Schwedelsdsrf mit 2 Bat. pannervirz,

2 Neuwied, 2 Schwadronen von Württemberg, und 5 Schwadronen von purkam*

mer. General Schenkenvorf setzte sich mit 2 Bat. pr. Heinrich, 2 pr. Ferdinand,

1 Gr. Bat. Neumcister, 2 Schwadronen vontVüvttmberg, und demHksmenregiment

Möhring auf der Höhe bei Reinerz. Die Grenadlnbataillone Carlowltz und Biller,

deck besetzten Rükerrs. General Rreurz pofiirre sich mit l Bat. Rreutz, t Hattorf)

2 pr. Franz, i Schwadron von lVürremberg, und 20« Husaren von Möhring auf

den Hummel , einen nahe an der Straße liegenden hohen Berg. GeneralFouHuet nebst

dem Pr. von Bevern lmd General Goltz blieb bei v?achöd mir 2 Bat. Markgraf Hein»

rich, , Fouquer, und 5 Schwadroneil Purkammer, um daselbst das Belagerungsge-

, 1.) . schütz
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schütz und den dazu gehörigen Train zu übernehmen, mit dem der General Hattorf aus dem

jager' bei Rönigsgräy erwartet witrde, und nachdem dieser angekommen, so mar-

schirre er den !<)ten mit dem ganzen Train nach Glay. Der General Lattsrf

besetzte indeß mit den Bataillonen Bwerling und Schenkender/ die Stadt, Nim-

fthefsky aber und Manteufel nebst 5 Schwadronen Dragoner von Jung place»

und los Husaren schlugen auf den Höhen vor der Stadt das jager auf. So bald

der General L«udon von dem Marsch des Transports Nachricht erhielt, detafchirte

er den Oberst Vrencano noch mit 1 c>oo Kroaten und andern leichten Truppen , um den Po«

sien bei Gl'shübel zu verstärken ; allein der General Fouquec hatte so gute Maaßregeln

genommen, daß der Feind ein blosser Zuschauer bleiben mußte. Auf der andern Seite rückte

der General Ianus den i6ten mit seinem Corps von Chlumez bis Rönigshof vor, und

stellte verschiedene kleine Detaschementer längs der Meran bis Scaliy; als aber die Haupt«

armee sich bei Dobrzenicz gelagert hatte, so setzte er sich bei Rlein - Dock ohnweit Rwal,

kowirz, um die Preussen noch mehr einzuschränken und die Straße nach Schlesien zu beun»

ruhigen. NachdemGeneralFouquetalleFahrzeugevomProvianrfuhrwesen, und noch zos

Bauerwagen aus dem lande mit Mehl belogen hatte, marschirte er mit diesem Train den 2 i ten

wieder von Glacz ab bis Reinerz, und den 2 2ten bis Nachod, und übergab ihn dem Ge.

neral Larrorf, um ihn weiter zur Armee bis Rönigsgrälz zn begleiten. Er selbst aber rückte

mit 4 Bataillonen , 5 Schwadronen N?ürkc,nberg und den beiden Husarenregimentern Puc

kammer und Mehring bei der Stadt ins jager. Von dem übrigen Theil seines Corps

blieben 2 Bar. Pr. Heinrich, i Jung Rreuy und i Lattorf, nebst 50 Husaren unter

dem General Solz auf den Hunnnelbertr. und unter Kommando des General Schenken

der f, 2 Bat. Pr. Ferdinand, 2 Neuwied, und 5« Husaren auf den Höhen bei

Reinerz.

, , Unterdessen beschäftigte sich der Feldmarschcill Daun taglich mit Rekognoszirungdes

preußischen jagers und Beaugenscheinigung der Gegend, um ein mit seinen Grundsätzen

übereinstimmendes neues jager aussindig zu machen , indeß in dem gegenwärtigen mit allem

Eifer an Vertheidigungöansialten gearbeitet wurde. Da ihm sein vorsichtiger Charakter bei

jedem Schritte tausend Bedenklichkeiten zeigte, so wollte eS nicht wagen eher mit seiner Ar

mee vorzurücken, als bis es ohne alle Gefahr auf dem Marsch angegriffen zu werden gesche

hen könnte. Er muste allemal erst einen Vorhang haben , hinter dem er seine Bewegungen ma-

chen konnte; daher ließ er das Grenadier - und Karabiniercorps den 2!ten aus den Höhen

bei Chlom Posio fassen, undder OberstWehl«bckem Befehl, sich mit einem starken Corps

leichten Truppen bei Vrzesch.ad an der Elbe ohnweit Rönigsgrärz, und auf dem Berg
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bei der Johannis « Kapelle zu setzen. Denn 2 2 ten mit anbrechendem Tage ging der General

RalnoVy noch Meinem andern Corps nach Schmirsirz ab, und die Kavallerie stellte sich

auf den Höhen zwischen Srosser und Urbanirz, dem jsger des Königs gegen über in

Schlachtordnung , um den Marsch der Armee zu verbergen und zu decken. Nachdem alle

diese Vorkehrungen gemacht waren, setzte sich die Armee Nachmittags um drei Uhr in sie«

ben Kolonnen in Bewegung, und bezog ein neues jager auf den Höhen zwischen Urbanirz

und Chlom, das Grenadier » und Karabiniereorps aber rückte noch weiter vor, und nahm

seine Stellung vor dem linken Flügel bei Nedielisciz. Beide Armeen standen einander so

nahe, daß man mit leichter Mühe die Kompagniegassen im jager der Oesterreicher unter,

scheiden konnte, die ich oft selbst gezahlt habe.

Sobald der Feidmarschall Reich Nachricht von dem Marsch des Feindes erhielt,

detaschirte er den Prinz von N?ürrrmberg mit den Dragonerregimentern Rrskow und

Czerrerirz nach Tschibus an der Elbe, Schmirsitz gerade über, um die Bewegungen des

Feindes auf dieser Seite zu beobachten, und zugleich den Transport zu decken, der von Z77a^

chod erwartet ward. Die Vorstadt von Rönigsgrärz jenfeit der Elbe wurde mit einer

Vcrschanzung umgeben, und mit Artillerie besetzt, um die Vorposten der Kavallerie bester zu

unterstützen: auch bewog die Annäherung der seindlichen Hauptarmee den König, seine

Stellung bei Oporschna zu verlassen, und sich wieder mit der Armee zu vereinigen. Erging

daher den 2vten ftüh Morgens um z Uhr mit den Dragonern von Normann gerade nach

AöiNgSgrärz. Die Infanterie und Hufaren aber blieben unter Kommando des Prinz

Franz von Lraunschiveig bei Q'brsirz so lange stehen, bis der General Larrsrf mit dem

Mehltransport ankam. Dieser war an eben diesem Tage von ZTlachod auffgebrochen , und

nachdem er sich mit dem Prinz Franz vereinigt , langte er glücklich im jager an , und ausser den

vier Grenadierbataillonen, welche er bei sich hatte, brachte er noch s Bat. pannewicz, 2 Prinz

Franz , die Dragoner von N?ürrencherg , die Hufaren von Möbring und puckammer mit,

welche der General Douquer auf Besehl des Königs zur Perstärkung der Armee nach Rö-

nigsgrärz detaschirte. Zugleich kam auch der Prinz von N>ürreniderF wieder von Tschi«

bus zurück, weil sich Per Feind .in dieser Gegend ruHig hielt.

Die Armee des Königs bestand nunmehr aus 4« Bataillonen , 119 Schwadro»

nen , und z Freibataillonen. Seine Absicht war, den Feind trotz seiner Uberlegenheit anzu«

greisen , wosern dessen Stellung nur nicht alle Hofnung zum Ueberwinden Unmöglich mach«

. te, und es wurden in dieser Absicht verschiede'« Brücken über die Elbe geschlagen. Allein

.dafür hatte Daun gesorgt, und in kurzer Zeit war aus seinem von Natur schon unangreifti»

chen jager, durch die ThätiaFeil seines Generalquarriermeisters des General Lafty, eine Fe

stung
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siung geworden. Da also der König nach der sorgfältigsten Untersuchung fand, daß sichda.

gegen nichts unternehmen ließe, und auch wiederholte Nachrichten von den Einfallen und Un-

Menschlichkeiten der Russen in der Neumark einliefen; so beschloß er, sich allmählig aus Böh»

men zurück zu ziehn.

Zu dem Ende brach der General Rebentisch den 2 5ten mit der Backerei, dem

Proviantfuhrwesen, und dem ganzen jazareth, unter Bedeckung der 2 Bat. Prinz Franz,

? Asteburg, 2 Ralkstein und den Hufaren von N^erner auf, ging bei SlarvieriN übet

die N?etau, und ließ den Train jenfeit des Flusses bei Dolskow auffahren. Zu gleicher

Zeit ging der Prinz vonZlVürteinberg'mic dem Gr. Bat. Diringechofen, z Cchwadro*

nen Gardes du Corps, 5 Gens d'ArmeS, 5 Karabiniers, 5Czecceritz, 5 Norman und

5 Mehring nach Tschibus, um die Bewegung der feindlichen Avantgarde bei Nedielistej

zu beobachten und den Marfch der Armee zu decken. Das Regiment pannewitz muHte dte

Stadt und Vorstadt jenfeit der Elbe besetzen. Gegen Abend versammlet? sich die Bagage

der Armee auf dem linken Flügel, und ging die Nacht unter Bedeckung von vier Grenadier«

bataillonen auf der Strasse nach Nachod voraus, um den Marsch nicht aufzuhalten.

Um 5 Uhr Nachmittag bekam die Armee Befehl und Disposition zum Marfch, der auf den

folgenden Tag festgesetzt war. - ,

Bei der geringen Entfernung des feindlichen iagerS, wo man die Bewegungen indem

jager des Königs entdecken konnte, wurde Daun frühzeitig von dem vorhabenden Marfch

der Armee benachrichtigt. Da er nicht befürchten durfte wenn er etwas wagte, in ein «llge«

meines Gefecht verwickelt zu werden, weil die Elbe beide Armeen trennte, so bekam der Obrist

N?ehla Befehl , die Vorstadt jenfeit der Elbe anzugreifen. Um 1 Uhr in der Nacht fiel er

die Feldwachen der Kavallerie an, und trieb st« zurück, indeß sich i o«o Kroaten unter Be

günstigung des Waldes der Vorstadt und dem Retranfchemenc näherten. Hier stand ein Ba-

kaillon vom Regiment pantlttvitz um die Brücke zudecken, und das andere hatte nebst dem

Regiment Münchs«) die Stadt besetzt. Gleich bei dem ersten ierm trat eö ins Gewehr,

und unterhielt mit dem Feind, der in dem Gehölz stand, ein lebhaftes Feuer. Unterdessen

zeigten die Boten, die der Feind bei sich hatte, den Kroaten einen Weg sich in die Vorstadc

zu schleichen, und die dem Bataillon im Rücken liegenden-Haufer zu besetzen, um es dadurch

zwischen zwey Feuer zu bringen. Das Gefecht wurde nunmehro sehr hartnäckig und mör

derisch. General Saldern , der in der Stadt kommandirte , und aufden ersten lärm gleich

herbei eilte, wurde erschossen, und der Kommandeur des Bataillons, der Obrist Blan

kenburg hatte eben das Schicksal. Der Fall dieser beiden Hauptpersonen setzte das Batail

lon in Verlegenheit, und da «S sich von einem überlegenen Feinde umringt sah, so faßte es

den
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den Entschluß , sich mit dem Bajonet den Weg nach der Brücke und die Stadt mirren durch

den Feind zu eröfnen. Diesen setzte es auch mit dem unbeträchtlichen Verlust von z z Tod»

ten und Verwundeten durch, und zog sich in die Stadt, ohne daß es der Feind hindern tonn,

te. Nur zwei Kanonen und eine Haubitze sielen ihm in die Hände. , .

Dies Unternehmen schien mehr eine militärische Koketterie und ein Schaugeprange von

Bravheit zu seyn, als eine bestimmte Absicht zum Grunde zuhaben. Da man bisher bei aller

Ueberlegenheit auch noch nicht einen einzigen Vortheil über den König erhalten, vielmehr bei

allen kleinen Gesechten am Ende Schläge bekommen hatte; so wollte man die Augen von Europa

die damals auf beide Armeen gerichtet waren , mit einemmale auf einen Gegenstand von.

Wichtigkeit ziehen , und sich das Anfehen geben , als habe man dem König einen so empsind»

lichen Streich beigebracht, daß er gezwungen gewesen wäre über Hals und Kopf das jager zu

verlassen. Darauf zielten sichtbar die Erzählungen ab, die man von diesem im Grunde ganz

unbedeutendem Gesechte bekannt machte. Man wollte iczoo Mann nieder gemacht, und

6oo gesangen genommen haben. Nach diesem Verhältniß mußten wenigstens z oo0 Verwun

dete gewesen seyn. Nach einer Tagesliste, die ich vor mir habe, war aber das Regiment

pannewiy den 2zten Iunius nicht stärker an dienstthuenden Mannschaften als z i Officier,

5 9 Unterofficier , 2 z Spielleute, 11 Zimmerleute und 659 Gemeine. Es ist unter der

Würde eines Generals, das Publikum mit einem leeren Getöse von Heldenchaten zu betäuben,

von denen ein Augenzeuge gemeiniglich wenig Beweife auf der Stelle sindet; und doch giebt

die Geschichte mehrere Beyspiele , daß die Anführer der seindlichen leichten Truppen , die im

vollen Rennen zum Ziele ihres Glücks waren, sich gern dieses Kunstzrifs bedienten, um ih

rer Beherrscherin hohe Begriffe von ihrem Much, Klugheit und Thätigkeit beizubringen.

Dieser erdichtete Verlust hinderte indeß das Regiment pannewiy nicht, die Stadt bis zum

Abmarsch der Armee zu behaupten. Die Brücke über die Elbe wurde vor den Augen des

Feindes, der doch schon im Besitz der Vorstadt war, abgebrochen; und die Freibataillone

und Fußjäger blieben nebst zwei Schwadronen Hufaren von Seid l iy so lange jenfeits des

Adlers stehen, bis sich die Garnifon an die Armee geschlossen hatte, ohne daß der Feind

der auf dem Johanneecherg stand, tust bezeigte, es mit ihnen aufzunehmen. Hernach zo

gen sie sich gqnz ruhig durch die Stadt, setzten sich auf dem Kroatenberg, und blieben daselbst

so lange stehn, bis sich die Armee völlig in Marsch gesetzt hatte.

Um halb vier Uhr brach die Armee auf, und marschirte mit Zügen links ab. Die

Infanterie vom zweiten Treffen , davon schon die Hälfte unter den Generalen Rebenriscl?

und Larrorf detaschirt waren, besetzte den Busch hinter dem zweyten Treffen, bis sich das er«

sie
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sie Treffen abgezogen hatte; und der General Seidliy setzte sich mit der ganzen Kavallerie

in der Ebene bei Oiwcy, um den Marsch zu decken. Der Prinz von N?ürccmberg machte

mit seinem Corps die erste Kolomie, und deckte den Marsch auf der Seite von Isromirs,

die Infanterie die beiden mittelsten, und die Kavallerie unter dem General Seidlirz die vier«

te Kolonne auf der Seite des Adlers ; die Husaren von Purkammer, alle Freibataillone

und Jager, die Arriergarde. Der Marsch ging ganz langsam vor sich, und da die Bagage

noch nicht das Desilee bei.Czernilow zunick gelegt hatte, so ließ der König die Infanterie

so lange halt machen, bis sie völlig durch desilirt war. Dadurch bekainen die feindlichen

Husaren und andere leichte Truppen Zeit, die Armee einzuholen, und dos Grenadier und

Karabinier- Corps ging zugleich über die Elbe, um sie zu unterstützen, die Hauptarm« aber

blieb ruhig in ihrem jager. Nachdem die Bagage das Dorfpaßirk hatte, ging die Infan

terie durch das Desilee, indeß die Freibataillone und Inger sich in die Garten warfm, um

den Rückzug der Kavallerie Don der Arriergarde zu decken, welche vor dem Dorfe halte»

blieb. Die feindlichen Dragoner glaubten nunmehr ihre Rechnung bei einem Angrif zu sin.

den, und fielen die Hutaren von puckmnmer an, wurden aber von diesen und den in de»

Garten versteckten Jägern so übel empfangen, daß sie mit Verlust zurücke wichen. Daouch

eine Kolonne feindlicher Infanterie, obzwar in einer betrachtlichen Entfernung zum Vor«

schein kam, fo verstärkte der König die Arriergarde mit den Regimentern Pr. von ptcujsin

und pannewiy, postirte sie selbst mit einiger Artillerie auf den Höhen diesseits des

Dorfes bei der Kirche, und blieb in dieser Stellung wohl eine Stunde, ohne daß der Feind

für gut fand, mit seiner Infanterie naher zu rücken. Es blieb bei einem bloßen Genecke zwi

schen den Blanken, der Kavallerie und bei einigen Kanonenschüssen, die der König dann und

wann auf den Feind thun ließ. Endlich zogen sich die Hufaren auch durch das Desilee, ohne

daß es der Feind zu hindern suchte, und der König fetzte mit der Arriergarde feinen Marfch

weiter fort. Dies erwarteten die feindlichen Generale; das Grenadier und Karabinier.

Corps ging durch das Desilee, besetzte die verlassenen Höhen, und verfolgte die Anierggrde

mit einigen unschädlichen Kanonenschüssen, die der König nicht einmal beantworten ließ, bis

sie Librsly erreicht hatte; weiter aber ließ es sich auf nichts ein, und die ganze Arriergarde

paßirte dies Dorf eben so ruhig, als wenn kein Feind da gewesen wäre. Ui^crdcssen

zogen sich die Kroaten in dem Walde bei Jasens, um unter Begünstigung desselben einige

Bortheile zu erhalten, und zugleich rückte die Kavallerie in die Ebene, um sie zu unterstützen.

Der König ließ hierauf das erste Bataillon Pr. von preussen mit zwei zwölfpfündigen Ka»

nonen in die Ebene rücken, und ein starkes Feuer auf den Wald und die dabei stehende Ka«

vallerie machen. Der Feind, dem das Feuer der Artillerie sehr beschwerlich siel , zog sich

Gesch.des siebenj.Rr. in Deutschl.ll.TH. Z . ' .. - hierauf
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hiermif geschwinder zurück, als er gekommen war, und ließ die Armee ihren Marsch unge,

hindert fortsetzen.

> Der König nahm das jager mit dem rechten Flügel an Iassena , und besetzte dies

Dorf mit den Grenadierbataillonen Dirinshofen, Manreufel, Senkendorf, und den

Wald vor der Fronte mit den Fußjagern. Von hier lief das tager auf den Höhen hinter

Rralowalhoca weg, und der linke Flügel dehnte sich bis Vohuslarvirz aus. Dies Dorf

wurde mit den Grenadierbataillonen pieverling und Unruh, Rralowalhora, das vor

der Mitte lag mit den Freibataillonen, und Meserirsth mit dem Regiment Larrorf besetzt.

Die RegimenterMünchow und pannewiy rückten nach Slawierin, zur Bedeckung der

Brücke über die Merau. Die Husaren von Ziechen deckten die rechte , und das Gr. Ba

taillon Rohr die linke Flanke der Kavallerie, welche im zweiten Treffen kampirte, die Hu»

saren von Purkammer lagerten sich bei Rralowalhora, und die von Möhring bei Da-

huolarviy. Das Gr. Bataillon ZTlimschefsky bekam sein Quartier in dem Hauptquar«

tier Roheniy. Hier bekam der OberstNimfthefsky wegen seines kapfern und klugen Ver

haltens bei Gelegenheit des Ueberfalls der Vayreuchschen Dragoner bei wisterniy vom

Könige den Orden pour 1e rnerite. ,

DaS feindliche Grenadier und Karabinier. Corps lagerte sich dem Könige gegen über

auf den Höhen bei Czernilorv, und detafchirte einige Schwadronen Meuterei, um den Ge.

neral ll.audon zu verstarken, der wieder bis Vporschna vorgerückt war, nachdem der

König die Stadt verlassen hatte. Seine Absicht war noch immer auf die linke. Flanke des

Königs und auf die Strasse nach Glay gerichtet, und alle bisher ihm mislungene Versu»

che waren so wenig fähig ihn zurückzuhalten, daß sie vielmehr diestn thätigen General, der

eben fo kühn als vorsichtig und wachsam war, zu neuen Unternehmungen aufmunterten.

Feldmarschall Daun blieb mit der Hauptarmes ruhig in seinem jager stehen, und zog die

detaschirren Völker unter den Generalen Zischkowiy und St. Jgnon wieder an sich.

Wahrend des Marsches der Armee hatte sich auch der General Rebentisch mit der

Backerei auf der Strasse nach Nachod in Bewegung gesetzt. Da der General Ianus

mit seinem Corps in der Gegend von Srudniy stand, und daher zu befürchten war, er

möchte den Train beunruhigen, so nahm General Fouquer das Bataillon Naumeister,

und marschirte auf den Feind los, der sich in die Waldungen postirt hatte. Es kam zu ei.

nem hißigen Gefechte, das sich mit einem betrachtlichen Verlust auf beiden Seiten endigte.

Wiewohl nun der Feind nicht aus seinem Posten vertrieben wurde, so hatte dies doch die

Folge, daß der Train seinen Marsch ungehindert fortsetzen, und ohne den geringsten Verlust

bei Nachod eintreffen konnte. Hier blieben die Bataillonen, welche die Bedeckung gehabt,

stehen,
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stehen, die Wagen vom Proviantfuhrwesen aber gingen unker Begleitung einiger Ba

taillone nach Glarz, um Mehl zu laden, und es wieder zurück zur Backerei zu bringen, die

in Nachod angelegt war.

Die Stellung beS Feindes, da er in jeder Flanke und fast im Rücken des König«

«In starkes Corps leichter Truppen, und gegen dessen Fronte das Grenadier und Kombinier^

Corps gesetzt hatte, welche alle von den geschicktesten Generalen, die keine andre jeidenschafttn

als Begierde nach Ruhm und Ehre kannten, einem Lasty, einem Laudon, einem Ianus

angeführt, und von einer so überlegenen Armee unterstützt wurden, als der Feldmar

schall Daun unter seinem Befehl hatte, bedrohte den Rückzug des Königs, der wegen der

Annäherung der Russen schlechterdings nothwendig war, mit Schwierigkeiten, die nur

durch eine Kette der feinsten Manöver, durch den schärfsten Blick in die Absichten des

Feindes, und durch allen Entwürfen des Feindes zuvorkommende Maaönehmungen gehoben

werden konnten. Die Hauptstraßen, auf welchen der König feinen Rückzug nach Schlesien

nehmen konnte, sind erstlich die, welche von Jaromirs über Rrvalkowiy, Deutjch-

prausniy, Traurenau, Schaylar und Lievau nach Landshut geht, die zweite über

Nachod, Rokctnick, Gtarkstadr, Moren und Fridland nach Landshut, die dritte

über Nachod, poliy und Braunau auf Reichenbach, die vierte über Nachod, Levin

und Reinerz nach Glay. Alle diefe sind wegen den vielen Dcsileen und Bergen höchst be.

schwerlich, und die erste war von dem General Janus besetzt, der leicht von der Hauptar»

mee verstärkt werden konnte, um sie aufs hartnäckigste zu vertheidigen. Auf der andern

Seite konnte der General Laudon von Opotschna aus über Neustadt die Strasse von

RönigsIräy nachNachod u, sicher machen, und selbst dem König bei dem Uebergang

über die Mctau Hindernisse in den Weg legen, wenn er im Einverständnis mit dem Gre«

nadier und Karabinier.Corps bei Czernilow manövrirte. Der König dekaschirre daher den

sZken den General Reyow mit den Grenadierbataillonen Manreufel, Schenkendorf,

5Vangenheim, pieverling, Unruh, den Regimentern Forcade, panneroiy, dem

Freibataillon Salenmon, den Dragonern von IunI-plaren, Norman, und den Hu«

saren von Möhring, um den General Laudon anzugreifen, und hernach das tager auf

den Höhen bei Neustadt zu nehmen. Dieser hatte sich aber schon bis Sahorniy zurück

gezogen, daher denn das Corps dem Befehle des Königs gemäs, das erwähnte jager be»

jdg. Zugleich ging der General Lacrorf mik den Regimentern N?anteufcl und Prinz von

preusten und allen Brodrwagen über die Metau bis Nahorzan, und übergab sie da«

selbst dem General Rebencisch, der ihm mit seinem Corps von Nachod entgegen kam,

um sie nach dieser Stadt zu begleiten und daselbst beladen zu lassen. Den folgenden Tag

Z 2 folgte
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folgte die Kriegskasse, der Train der Artillerie und alle Bagage der Armee, und blieb bei

Nahorzan unter Bedeckung des General Larcorf. Nachmittags ließ der König alle

Generale ins Hauptquartier kommen , und gab ihnen die Disposition zum Marsch. Nach

dieser marschirte die Armee in vier Kolonnen Flügelweise rechts ab, und ging über vier über

die Metau erbaute Brücken. Um diesen Marsch zu decken, besetzte der König den Wald

bei Jassena mit Infanterie, und stellte die Husaren von Ziethen, und die Dragoner von

N?urremberF und Czettrirz darin im Hinterhalt; von jeder Kolonne aber blieb das letzte

Bataillon aus den Höhen so lange stehen, bis alles die Brücken paßirt hatte; die Husaren

von putkamnier und Seidlitz hingegen marschieren in der Ebene gegen den Feind auf.

Der König vermuthete, daß Laudon in Vereinigung mit dem Grenadier-Corps sich dieser

Gelegenheit zu Nutze machen würde, die Arriergarde mit Macht anzugreifen, und bei dem

Uebergange zu drangen. Allein, es sey nun, daß er noch nicht weit genug vorgerückt war,

um zu rechter Zeit ankommen zu können, oder daß dieser schlaue General die Absicht des

Königs merkte: er erschien nicht, und nur von Czernilow her näherten sich einige Truppe

Husaren mit langsamen und vorsichtigen Schritten. Doch fanden die Husaren von Ziechen

Gelegenheit, ihnen unvermuthet auf den Hals zu kommen, verfchiedene niederzuhauen, und

einen Offizier nebst 45 Husaren gefangen zu nehmen. Doch verloren sie dabei den Rittmei»

sier Nagv und 6 Husaren.

Nach diesem unerheblichen Gefechte zog sich die Arriergarde ruhig über den Fluß,

und die Armee nahm das jager bei Jessenitz. Der rechte Flügel stand hinter dem hellen

Wald zwischen Iacobi-Hsf und Dobrawirz, welches mit dem Gr. Bataillon Senken«

dorf besetzt wurde, und war also durch die Aupa gedeckt. Die Husaren von Ziethen

kampirtei, vor dem Wald, und das Gr. Bataillon Diringshofen am Ende desselben. Das

Regiment Nlünchsw besetzte Jacsbi-Hof, und die Husaren von Seidlitz lagerten sich

bei diesem Vorwerk. Die Freibataillone und Jager postirren sich in den vor der Fronte

liegenden Waldungen um Iacobi- Hof. Die Infanterie stand in einem Treffen am Ab

hang der Höhen hinter dem Dorfe, und dehnte sich mit dem linken Flügel bis an die Teiche

von Mistez aus. Dies Dorf wurde mit dem Gr. Bat. Rohr besetzt. Die ganze Kavalle.

rie stand im zweiten Treffen, und die Husaren von Purkammer kamvirten in der linken

Flanke diesseits des DefileeS. Jessenitz, wo das Hauptquartier war, lag zwischen beiden

Treffen, und das Regiment Hattorf kantonirte darin. Der Artillerietrain und die Bagage

gingen zur Armee, und der General Larrorf marschirte mit dem Regiment Manreufel

nach Scalirz, das Regiment Prinz von preussen aber nahm sein jager j„ der linken

Flanke bei Nahorzan.
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- ^. . Um den Streisereien der leichten Truppen unter dem General Janus, welche zwi«

schen den Thiergarten beiScalirz und .Nariborzciz standen, Einhalt zu rhun, und den

Rücken und die rechte Flanke des Königs zu decken, marschiere der General Rerzow von

Neustadt über Schern««?,nach Scudnirz, mw nahm das jager auf den Höhen bei diesem

Dorse; dieses ward mit dem Gr. Bat.NZanceusel) und Scherns«? mit dem Freibstaitlon

Snlenmon besetzt. Die Hufaren von N?emer, welche bei dem Corps des General Re<

benrisch standen, stiessen zum General Rerzow, und wurden auf den rechten Flügel gesetzt,

5 Schwadronen Möhring Hufaren aber auf den litcken Flügel bei Starkorsch. Neu

stedt blieb unter dem General Bornstädt mit dem Regiment Forcade, und den 5 übrigen

Schwadronen von Möhring besetzt. Diese hatten einige Gesechte mit den seindlichen

Dragonern und Husaren vom Laudonschcn Corps, bei denen das Glück abwechselnd war.

General Ianus verließ bei Annäherung dieses Corps sogleich seinen Posten, und zog sich

mit dem größten Theil seines Corps nach iLipel; besehte Deutsch --prausnirz mit einem

Detaschement unter dem Obersten Zetwitz;' mit einem andern seinen alten Posten bei

Ropein, und alle Posten auf der Strasse über Traurenau nach Landshur.

Dieser Marsch erregte Kei dem Feldmarschall D«un die Besorgniß, der König möch»

te die Strasse über TraucenKU zu gewinnen suchen, um bei seinem Rückzuge die Gegend an

dem lmken User der Elbe vonIaromirs bis Arnau und Hohen« Albe in seine Gewalt

zu bekommen, die ihn mit tebensmitteln und Fourage hinlänglich versorgen und daher bewe»

gm könnte, so lange als möglich in Böhmen zu bleiben ; vielleicht auch über die Elbe zu ge«

Ken, um den Krieg in das Innere von Böhmen zu versetzen, und sich die Gemeinschaft mit

Sachsen zu'eröfnen. Das Gdenadier und Karabinier»Corps bekam daher Besehl sogleich

über die Elbe zu gehn/Und sich bei Schmirsitz zu setzen; er selbst aber brach mit der" Armee

aus, marschirte links an der Elbe hierunter, und nahm das jager mit dem rechten Flügel vor

Rödord und dem linken Zögen ArÄna ein, so daß Jaromirs vor der Fronte des linken

Flügels blieb. Das HaupsqUartier war in -Horzinoweß. Den z isten ruckte das Gre

nadier und Karabmier-Corps 'noch weiter links, und setzte sich dem Kloster Rukuß gerade

über zwischen Vrode und Schionen.

> ' In dem jager des Königs ging keine Veränderung vor ; der General Rebenrisch traf

mit seinem Corps bei der Armee ein, und brachte die Brodtwagen mit, die auf 6 Tage Brodt

geladen hatten. ZugleichVam der Generallieutenant Aachen mit den 4 Schwadronen von

Schmerrau, die bei Dottistädtl «bgeschnitten wurden, und sooo Rekruten undRekonva»

leszirten bei der Armee an. Nachdem der Transport zersprengt worden, war er mit dem

Ueberresi der Bedeckung und dem in Troxpau siehenden Gr. Bataillon Rleist und Garnifon«

Z z bstaillon
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bataillon Blankensee nach Neiste zurückgegangen. Hier erhielt erBesehl vom König über

Warthe und Glay zur Armee zu marschiren. Die beiden Grenadierbataillone Rleist

und Bähr, die ebenfalls mit kamen, blieben in Glay, nahmen daselbst alle Kranken und

Verwundeten in Empfang, und begleiteten sie nach Breslau, und nachdem sie solche in<

jazareth abgeliesert, gingen sie wieder zur Armee zurück.

Die Stellung der seindlichen Armee beunruhigte den König nicht im geringsten, die

Armee souragirte vor ihren Augen unter einem beständigen Gesecht der Bedeckung mit den

seindlichen leichten Truppen , die es zwar zu hindern versuchten , aber ihren Zweck nicht er

reichten. Es scheint, daß der König „och immer hoste, den Feldmarschall Daun durch sei»

nen langen Ausenthalt in Böhmen zu einigen Unternehmungen zu bewegen, wodurch etwas

entschieden werden konnte; allein dieser blieb unbeweglich bei seinen Grundsätzen, und wollte

sich schlechterdings in kein Spiel einlassen, das die Alliirten der Kaiferin, die Russen, groß»

müchig übernommen hatten. Die politischen Grundsätze des Wiener HoseS seine Truppen

zu schonen, und die jast des Krieges auf seine Bundesgenossen zu wersen, vereinigte sich

hier mit den Eingebungen seines eigenthümlichen Charakters, die ihm die Rolle eines Fabiu«

weit reizender vorstellten, als die eines Hannib.ils. Dies System hat vielleicht einige

nicht unerhebliche Vortheile; indeD man aber dadurch den Gegner hindert seine Absichten

zu erreichen , so kommt man auch seinem eigneii Endzweck nicht um einen Schritt näher, und

wenn der Feind, wie es hier der Fall war, auf Unkosten unseres eignen jandes lebet, so

kann er immer sehr gleichgültig dabei seyn.

Zur großen Zufriedenheit des österreichischen Feldherrn entschlos sich endlich der Kö«

mg zur Veränderung des jagers. Das zweite Bataillon vom Regiment Prinz von Preus-

seil ging den zweiten August um 1 2 Uhr des Mittags mit der schweren Artillerie und den

Pontons bis N?isoka, lieserte sie dort zum weitern Fortbringen an den General Fouquet

ab, und blieb in dem Dorse. Um zwei Uhr Nachmittags brachte das zweite Bataillon

Larrorf die Bagage und alle Brodtwagen der Armee bis Aleny, lies sie daselbst auffahren,

und nahm sein Quartier in dem Dorse. Das Regiment Ralkstein rückte bei Gcaliy ins

jager, um die in dieser Stadt stehende Besatzung zu unterstützen; alle Generale wurden ins

Hauptquartier berusen, und erhielten daselbst die Difposition zum Marsch auf den solgenden

Tag. General Laudon erhielt vom Feldmarschall Daun Besehl, seine Stellung bei

«vporschtia zu verlassen, durch Jaromirs zu gehn und sich bei N?elsdorf zu setzen. Da

gegen rückte der Obrist N?ehla mit einem Detaschement von vtzngesehr i «oo Kroaten bis

Schcstowiy und Rostock vor, hinter der Melau, dem jager des Königs gerade über.

Die Hauptarmes veränderte auch Nachmittags ihre Stellung, und zog sich mehr links an

der
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der Elbe herauf, so daß der rechte Flügel hinter Seumoniy, die Mitte in einem vorsprin.

genden Winkel gegen Jaromirs, und der linke Flügel über Raschow an dem Walde bei

dem Kloster Rukus zu stehen kam. Das Grenadier und Karabinier-Corps blieb stehen und

das Hauptquartier war in ^rzttwiv^s.

— - : — z>7^i!.;lZ — c —

Die Armee unt.er dem Feldmarschall Daun bestand aus folgenden Regimentern:

- ' Erstes Tressem.^' Zweites Treffen.

Erzherzog Joseph, Dr. .F Schwade Bathyany Dr. 6 Schwad,

iöwenstein Dr. . ., .6 -— . ErzHerz, ieopold Dr. 6 —

Serbeloni K. 6 — Stsmbach K. 6 —

Giulai — 6 — Anhalt-Zerbst 6 —

Kaiser — i Bat. Karl Lothringen i Bat. .

Sachsen'childburgshausen « -?n^'^ chn '^?'Wald«k — , — ..

Botta — z ^> jeopvldDaun «- —

Königseck ^ Keuhl — 2 —

Pakfy — s — Andlau — 1 —

Clerici — s ' — Thierheim — 2 —>-

Alt > Wolfenbüttel ' ' s ^ >^ " 6 - : . ^ gst^hszy 2 —

Deutschmeister ' - ' 2 ' Bathyany — 2 —

Brown '—'-'"'-N ^ ' " Forgatsch ' - 2 — .

Bayreuch . 2 —" « ' Puebla — 2 —

Bethlem — 1' — Mercy — 5 —

StahrenberK > . ^ Anspach K. — 6 — -

Alt.Colloredo — , :-<^-'> E. H. Ferdinand^ S.:5...^«.. .^r.^

Odonell . >>-' S Schwad. Zweibrücken Dr. - 6 isx ^

Schmerzing .'-^' 6 — Geisruck 2 —

Würtemberg Dr. ?'> ^^M'>- Jung-Wolsenbüttel 2 —

Darmsiadt — 6^ —^ Harrach — s — "

Erzherzog Karl ^ .«M«^^^'. - . , <- .

I.« - ... ^ NiAk, "... . . ,?. . ... ,. . ,, 1^

.«if/Z ' Reserve
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Reserve-Corps.

Heinr. Daun —

tigniundArby —

Pallavicini —

juzany —

Durlach —

Wied —

Mainz . ^-

Würzburg —

Aremberg

2 Bat.

2

1

2 —

5 —

2

,!

I

2

Harsch —

Baaden,Baaden

Wallis —

Neuperg —

BenedictDckm K.

Kollowrath

Bickenfeldt

Alchan Dr.

'Zollowrarh Dr." /

2 Bat.

2

»

6 Schwad.

6 —

^ 6 —

Ohne 12 Bataillone Grenadier und das Karabiniers» Corps, ohne Kroaten, Husaren und

andere leichte Truppen , ohne die detaschirren Corps. ' . ^

Mit Anbruch des solgenden Tages sehte sich die Armee des Königs in zweiKolonnen

«n Marsch ; General Foorcade machte mit der zweiten Kolonne der Infanterie, die aus den

Bataillonen 2 Alc-Sraunschweig, «.Asseburg, 2P5. Frqnz, r Gr. Bat. Wedel,

, Pr. von Preussen, i Gr. Bat. Heiden, 1 Rohr, i Nimjchefsry bestand, die Ar«

riergarde und blieb so lange stehen, bis die übrigen Kolonnen die Damme paßirt hatten.

Hernach zog er sich allmälig ab, wartete bei Lhoca so lauge, bis das Reg/ment Forcsde

aus Neustadt, und die dort stehei^den 5 Schwadronen Husaren von MöhriDg angekom,

men waren, amd rückte hemach ins jage,?. Geim Abmarsch zeigte sich der Obrist Wehl«

bei Jessenirz, und that einige Kanonenschüsse auf die Arriergarde, die ohne Wirkung waren.

Der rechte Flügel dieses jagers sties an ScaKrz, und der jioke an den Berg, auf dem die

Kapelle des heiligen Wenzel steht; das Hauptquartier war.ü, Rleny. L)ie Stadt besetzten

die Bataillone Diringshosen und ZSentendorf, und-mit 1,0 Mann den Kirchhof,u

Rlein«ScaKrz jenftit der A«pa. Auf der Höhe in..hen^Thiergarten, welche das iager

übersah und -beherrschte, wurden das Zreihataillon Le Noble Und dis-Fußjager postirt,

um die rechte Flanke zu decken. Die Grenadierbataillone Äremzow und. plorhow stan,

den auf der Höhe vor der Stadt diesseits der Aupa, das FreibarailKn Rapin nahm

seinen Stand in dem Walde bei Spita vor der Fronte dieser Bataillone ^-nnd dip Hufaten

von Scidlirz lagerten jich hinter demselben. Die ganze Kavalleriestand aufd«,, linkenAü«

gel, und die Hufaren von Ziethen und Purkammer bei Schenkt) vor d«Mitte der Ar»:

mee , die durch verschiedene große Teiche gedeckt war. Nachmittags ging- dasMireBatail»

lon Prinz von pxeussen mit den Brodtwagen nach Nachod, und blieb daselbst in der Vor«

stadt.
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stadt. Der General Forc«de wurde kommandirt mit den Bataillonen, erste Prinz von

preussen, 2 Ralkstein, 2 Asseburg, s Münchs«? , und den 5 Schwadronen Hufaren

vonMöhring, die hei der Armee des Königs waren, die schwere Artillerie und Bagage

der Armee, und Brodrwaqen, sobald sie geladen haben würden , den solgenden Tag nach

Polirz zu begleiten, daher sich der ganze Train hinter dem linken Flügel versammle« musie.

General Rerzow, der bestimmt war, mit seinem Corps den Marsch des Königs zn decken,

marschirte heute nacl? Rostelez, und nahm das jager mit dem rechten Flügel an dem Grun»

de bei Rokettuck, und dem linken an der Kirche von Rostelez, welches von dem Gr. Bat.

Manrevsel besetzt wurde. Die Husaren von lVerner deckten die rechte Flanke, und die

von Möhring lagerten sich jsnfeit des Desitees bei N?istr«y, das Freibataillon Sälen«

mon aber besetzte die Höhen bei N?üst« Rostelez. Die leichten Truppen von dem Corps

des General Janus schwärmten überall, und sogar im Rücken des Königs herum, und

machten von einer Patrouille, welche nach Polirz gegangen war, 14 Mann gesangen.

General Lsudon rückte von pvelsdorf bis Horsirzka vor, um wo möglich noch eine«

Streich auszuführen. .... .;- . .,

i!.. ... . - ' . . V : . .

Da er durch seine Spione von diesen Bewegungen bei der Armee des Königs und

den Vorkehrungen zum Marsch frühzeitig Nachricht erhielt, so schloß er daraus, daß er

den folgenden Tag vor sich gehen würde, und sahe dies als eine günstige Gelegenheit an,

einige Vortheile zu erhalten. Den 4ten um halb drei Uhr des Morgens erschien er daher

Mit seinem ganzen Corps auf einer Höhe dem Thiergarten gegen über, und machte eine hes

tige Kanonade auf die Freibataillonen und Iager, indeß sich einige hundert Kroaten in de«

Sträuchern längst den Usern der Aup« herumschlichen und ihnen im Rücken kamen. Die

ser plötzliche An'Zrif brachte das Freibataillon in Unordnung, so daß es sich theils nach Sca>

lirz, theils über die Aupa zurückzog, und dem Feinde den Thiergarten überließ. Er

blieb aber nicht lange im Besitz desselben. Sobald der 4ärm anging, griffen die Bataillonen

Diringshofen und Benkendorf gleich zum Gewehr, und der Fürst Morirz rückte mit

ihnen durch die Stadt dem Feind entgegen, und sormirte sich dem Thiergarten gegen über.

Die Freibataillone und Iager setzten sich neben die Grenadier, und das Regiment Markg.

Ravl und die Hufaren von Seidlirz gingen hurtig durch die Stadt, um sie zu unterstützen.

Eine Batterie schwerer Kanonen , die hinter dem Regime« Prinz von Preußen auf dem

rechten Flügel iin zweitemTreffen auf den Höhen aufgesahren war, welche sich längs der Aupa

nach Nachod herauf zietzn , machte zugleich eine lebhafte Kanonade auf den Feind. Die

Grenadier drangen in dm Thiergarten und schlugen die Kroaten heraus, die ihrer Gewohn»

heit nach bald die Flucht ergriffen^ Bei ihrer Flucht stiegen sie auf einen Verhau, der den

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch!. Ii. LH. . A a Tag
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Tag vorher ar,f der Seite gegen Rwalkowiz gemacht worden; durch diesen konnten sie nicht

hurtig genug kommen, und daher bekamen die Grenadier, welche sie hitzig versolgten, Gele»

genheit 4 Offizier und 70 Gemeine gesangen zu nehmen. Ueberhmwt belicf sich der Ver

lust des Feindes auf 140 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen, der preußische

sber nur auf 4 Todte und i Offizier, 1 9 Verwundete. ' ^

. ^ / »' .. ....
^'

. .

Nach diesem mlslungenen Versuch zog sich General Caudon nach Horsirzka zu«

rück, und die Bataillone rückten wieder in die Stadt und im jager ein. Um L Uhr brach

der General Forcade dem erhaltenen Besehl gemäß mit der Bagage auf, zog bei Nachod

das zweite Bataillon Prinz von Preußen nebst den beladenen Brodtwogen an sich, und rich

tete seinen Marsch auf Polirz. Dies Stäbchen konnte er aber mit dem ganzen Train nicht

erreichen, sondern war gezwungen die Nacht über bei Hochstchl Halt zu machen. Mit

tags brachen auch die Generale Ziechen und Seidlirz mit allen Küraßierregimentern bei dev

Armee auf, solgten dem General Forcade, und blieben die Nacht über bei dem aufge«

fshrnen Train unter freiem Himmel. Nachmittags um 5 Uhr veränderte der König das

jager, zog sich besser links gegen Nachod auf den Höhen von NAstoka, und nahm das

Hauptquartier in diesem Dorse; Scaliy wurde verlassen. Dadurch wurde der Feind, der

«S nicht wagte, die Höhen diesseit Scaliy zu besetzen, gehindert bei dem vorzunehmenden

Marsch frühzeitig genug anzukommen, um die Arriergarde und die Armee, welche die bs»

ftt)wer!ich« Desileen bei Nachod zu paßiren hatte , zu beunruhigen. Alle KommandemS»

Hhaiftn, Kassen und Regimentsseldscheerwagen wurden bei die Regimenter Forcade und

N^anreufcl geschickt, welche mir ihnen voraus gehen sollten. Das Feldkommissariat, die

Kriegskasse, die Bäckerei und das Proviantfuhrwesen gingen von ZTlachod unter einer hin

länglichen Bedcckimg nach Glay; so daß die Armee nunmehr von allem entledigt war, was

ihr auf dem Rückzuge Hindernisse verursachen konnte. Der Wahn in dem die österreichschen

Generale noch immer standen, der König würde seinen Rückzug über Trautena!! nehmen,

dewog den General Janus nach dieser Stadt zu marschiren und Schaylar zu besetzen, da

mit der General Angenelly, der noch mit dem Gr. Bat. Oesterreich, einem Freibaraillon

und 5 Schwadronen Hufaren von Seidlirz bei Landshurh stand, nicht durch ftin Vor»

rücken diesen Rückzug begünstigen könnte. Feldmarschall Daun blieb indeß ruhig in sei»'

nem jager bei Horzinoweß. Mit Anbruch des solgenden Tages gingen die Regimenter

Forcade und lNanreusel und alle Dragoner bei der Armee mit der noch übrigen Bagage

voraus, und nahmen ihren Marsch gerade nach Polirz, wo sie um 2 Uhr Nachmittags an,

kamen. Um 6 Uhr solgte die Armee in zwei Kolonnen. Die erste bestand aus dem rech,

ten Flügel der Infanterie, und marschirte links ab, so daß das zweite Bataillon des Regi»

r. ' . ^ .i ,' ' mm«
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mentSlVedel die Tete hatte. Die zweite Kolonne marschirte rechts- ab, imd das zweite

Bataillon Garde hatte die Tete. Bei der ersten Kolonne machten die Gr. Bataillone Di»

ringsbofen, Senkendorf, Rremzow, Plorbow, 8 zwölspfündige Kanonen, das Frei»

bataillon Noble, die Hälfte der Fußjnger und 100 Hufaren unter Kommando des Ge

neral Geist; in der zweiten die Grenadierbataillone vvedcl, Heiden, Rohr, ZTttinsthesg«

ky, 8 zwölspfündige Kanonen, das Freibataillon Rapin, die zweite Hälste der Fußjager

und 1 oo Hufaren unter Kommando des General R«hlden, die Aniergarde. Der König

blieb selbst dabei und postirte diese Bataillone auf den Höhen vor den Desileen bei Nachod.

Hierauf gingen die Hufaren zuerst durch, alsdenn solgten die beiden Kolonnen der Infant«»

rie. Der Feind hielt sich ganz ruhig und ksm gar nicht zum Vorschein , nur einige Patrouil«

len zeigten sich in einer großen Entsernung. Nachdem beide Kolonnen die Desileen paßirt

hatten, machte die Arriergarde rechtsumkehrt, und marschirte im Retiriren den Berg herun

ter bis an den Eingang der Desileen: alsdenn schwenkten die ersten vier Bataillone mit

Zügen links und die letzten mit Zügen rechts ab, und gingen ebenfalls durch das Desil«.

Von jedem Bataillon wurde ein Peloton zur Seitenpatrouille gegeben, welche rechts und

links auf den Höhen fort marjchirten. Der Marsch ging ohne die geringste Hindernis; vor

sich. Die erste Kolonne ließ Nachod rechts, und ging über Borsch, Stiarky und Hoch»

sich!, die zweite durch die Vorstadt von Nachod über Glany, Sedmakowiy ins jager bei

Radesch, wo das Hauptquartier des Königs war. Die Infanterie kampirte in zwei, und

die Dragoner im dritten Treffen. Das jager stand auf den Höhen diesseits poliy, an

deren Fuß die Dörser Radesch und Machau liegen. Die Freibataillone und Iager be«

sitzten die vor der Fronte und auf den Flanken liegenden Büsche. >

Während des Rückzugs des Königs hielt General Fouquet das Schloß, die Brücke

über die Merau, und die Höhen auf beiden Seiten von Nachod so lange besetzt, bis die

ganze Armee die Desileen zurückgelegt hatte. Sobald aber dies geschelIn war, zog er sich

ebenfalls ab, vereinigte sich auf dem Marsch mit den Generalen Golz und Schenkendorf,

und setzte sich bei Rükerrs ins jager. Da er, bei seinem Corps, das aus 1 5 Bataillonen

bestand, keine andre Kavallerie als ioo Hufaren von pmkattnner hatte, so mußten

5 Schwadronen von Möbring von des Königs Armee zu ihm abgehen.

General Reyow marschirte an eben diesem Tage von Rsstelez überXVistrav nach

Starckstadr, und setzte den linken Flügel an letztem Ort, und den rechten an Mache.

Das Vorwerk vor der Stadt an der Strasse nach Friedland besetzte das Gr. Bat. Man-

reusel, und 5 Schwadronen Möhring lagerten sich neben demselben. Das Freibataiöon

Aa 2 Sälen«
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Salenmon nahm seinen Stand in dem Walde rechter Hand Skal? auf der Strasse nach

Friedland, und die Hufaren von Werner setzten sich hinter demselben.

General Laudon zog sich mit seinem Corps nach Uipel herauf, und detaschirte i svo

Kroaten nach wüstkostelez: General Ralnoky solgte der Armee des Königs, ohne doch

ihr nahe genug zu kommen, und besetzte Nachsd.

Der König machte Ruhetag: General Ziechen aber marschirte mit der Kavallerie

bis auf die Höhen hinter Wernersdorf; ihm solgte der General Forcade mit derBagage,

und nahm das jager auf der Höhe diesseit des Dorses: General Rerzow ging über Moh

ren, und setzte sich auf den Höhen bei Nieder. Welksdorf. Seine Arriergarde wurde

von den Kroaten, die sich in die selsigren Gebirge bei Dreyborn geschlichen hatten, ange«

griffen , er verjagte sie aber bald durch ein paar Kanonenschüsse. General Fouquet verließ

das^ager bei Rükerts und setzte sich bei Wallisforr. Alle noch bei der Armee besindliche

Bagage ging den Nachmittag unter Bedeckung des Regiment Nlanteufel durch Politz,

und fuhr auf den Höhen jenseit der Stadt auf.

General Janus detaschirte am heutigen Tage noch drei Bataillone Kroaten nach

Gcharzlar. General Angenelly, der bei Landshuch stand, und besürchtete von einer

überlegenen Macht angegriffen zu werden, zog sich auf die Nachricht von ihrer Ankunft

nach Polkenhain zurück. Es scheint indeß, daß dies Vorrücken des seindlichen Generals,

wiewohl er ein großer Freund von Näckereien war, eher die Absicht hatte, den Marsch des

General Laudon zu verbergen, der sich nach Arnau zog, und die Bewegung des Königs

zu beobachten, sobald er in Schlesien angelangt seyn würde. Denn im Ernst konnte er

wohl an keine Unternehmung von Wichtigkeit denken, da er gewiß wußte, daß er in kurzer

Zeit eine ganze Armee vor sich haben würde. Auch hatte er zu viel Einsichten, als daß er

einen neuen Einfall in Böhmen auf dieser Seite besorgen durste, da die wenigen preußischen

Truppen die vor ihm standen, bloß auf die Verrheidigung eingeschränkt waren.

Den 7ten marschirte die Armee des Königs mit rechts um in zwei Kolonnen ab.

Die erste, nemlich der rechte Flügel, ging durch Polirz, Duckowirz, pikau, Lichau und

polisch, die zweite, oder der linke Flügel, ließ Polirz links, ging über die Felder durch da«

obere Ende von Duckswirz über den Hucberg, Bergichtins iager bei Wernersdorf,

wo das Hauptquartier war , das mit dem Regiment Lacrorf besetzt wurde. Alle Grenadier

und Freibataillone, riebst den Fußjägern und so« Hufaren machten die Arriergarde: «

zeigte sich aber nichts vom Feinde. Ienfeit der Stadt zogen die Kolonnen ihre Bagage und

Artillerie wieder an sich. Die Armee lagerte sich in drei Treffen auf den Höhen von Wer»

nersdorf. Alle Grenadier kamvirten zwischen polisch und Verzicht, die Hufaren auf

den
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den Höhen jenseit polisch, und die Freibataillone und Iager besetzten die Waldungen.

Die engen Passagen zwischen polisch und Bergichc waren noch mit Verschanzungen, Ver»

hacken, Pallifaden und Wolfsgruben versperrt, welche die Oesterreicher im vorigen Winter

und Frühjahre gemacht hatten, weil sie einen Einfall in Böhmen besürchteten. Der König

lies sie niederreissen und die Verhaue anstecken. Da von dem General Angenelly Bericht

eingegangen war, daß ein starkes Corps vom Feinde bis Scharzlar vorgerückt sei, so brach

der General Rerzow sogleich mit seinen, Corps auf, und marschirte nach Kloster Grinau.

Auf dem Marsch zog er die Regimenter an sich, welche unter dem General Forcade, nebst

den Kürassierregimentern unter dem General Ziethen die Bagage bis N?ieje begleitet hatten ;

General Forcade aber blieb für seine Person bei der Armee. Die Bagage blieb indessen bei

ZVieft stehen , und die Kavallerie lagerte sich in der Ebene zwischen N?iese und Neu«Sorge.

General Reyow nahm das jager auf den Höhen hinter Neuen und Hermsdorf, welche

vor der Fronte blieben, und besetzte Hermsdorf mit dem Regiment Munchow, Neuen

mit Asseburg, Grissau mit dem Gr. Bataillon pwerling, und den Thiergarten mit dem

Freibataillon Salenmsn. Zwischen diesen und dem Kloster nahmen die Hufaren ihr jager.

General Rebenrifch marschirte noch mit dem Regiment Ralkstein und dem Gr. Bataillon

Nlanreufel nach Landshuch, und vereinigte sich daselbst mit dem General Angenelly,

der mit seinem Corps wieder von Polkenhain zurück kam. General Fouquer marschirte

diesen Tag von Wallisforr nach Wünschelburg, und den solgenden Tag bis Braunau.

Gleich nachdem das Corps ins jager eingerückt war, detaschirte er den General Rreuy mit

2 Bat. Prinz Heinrich,. 1 Garn. Bat. Harrorf nach Neu,Sorge zum General Ziechen,

welche auf dem linken Flügel der Kavallerie das jager nahmen. Die Bagage von des KS»

nigs Armee ging unter Bedeckung der Regimenter Forcade, Nlanrenfel und Jung-

Draunfchweig bis Friedland voraus. Den 9ten solgte der König mit der Armee über

Friedland, zog die Bagage an sich, und nahm das jager auf den Höhen hinter Neuen,

Grissau und Hermsdorf, nachdem d« General Rerzow weiter herauf nach, Zieder ge«

rückt war. General Seidlirz aber marschirte mli den z Schwadronen Garde du Corps,

5 Gensd'armes, 5 Seidlirz und 5 Carabiniers nach Görresberg, und verlegte sie in

die umliegenden Dörsern. Vom Corps des General Fouquet kamen das Regiment Neu

wied und das Grenadierbataillon Billerbeck, und siiessen zur Armee des Königs.

Die Bewegungen der russischen Armee wiiren bisher noch immer so langsam und u n«

bestimmt, daß man mit keiner Zuverläßigkeir auf den Hauptgegenstand ihrer Operationen

schliessen konnte. Da sie nach ihrer Art Krieg zu führen sich selbst die Mittel benahmen , in

dem jande, das sie verwüsteten, ihren Unterhalt zu sinden, so mußte das Ende eines jeden

Aa z Feld«
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Feldzuges allemal der Rückzug nach Pohlen seyn, so lange sie nicht im Besitz einer ober der

andern Festung an der Oder waren, und dieß war eben nicht so leicht zu bewerkstellige».

Venn da sie in Polen keine Niederlage von den zur Belagerung erforderlichen Bedürfnissen

an Artillerie und Munition hatten, sondern solche erst zur See bis iLlbing oder Danzig

kommen lassen, sodann die Weichsel herauf bringen, und von da weiter bis zu dem Ort ihrer

Bestimmung zlir Axe fortschaffen mußten, so war eineBelagerung mit zuviel Schwierigkeiten

verbunden, als daß sie sich im Ernst darauf einlassen konnten. Das einzige blieb ihnen übrig

Glogau oder eine andere Festung, durch einen Handstreich wegzunehmen, allein dafür hatte

der König bereits gesorgt, indem er die Generale Rursel und Werke mit 9 Bataillonen an

die Oder detaschirte, mit dem Befehl, sich in diejenige Festung zu werfen, welche mit einer

Belagerung bedroht würde. Anfänglich schien es auch, als wenn die Russen ihr Augen

merk auf Glsgau gerichtet hatten, allein da sie sich gegen die Warthe wandten, st

klarten sich ihreAbsichten auf, die dahin gingen, sich in den Besitz vonRüstrm zu setzen, und

von da aus ins Innere der Erblander des Königs zu dringen. Wiewohl nun ausgemacht

zu seyn schien, daß «6 ihnen nicht gelingen würde diese Festung in ihre Gewalt zu bekommen,

da sie durch die Armee des General Dohna gedeckt und unterstützt werden konnte, so bewo.

gen doch die vielen Unmenschlichkeiten, die sie im jande ausübten, und die laut um Rache

schrien, den König auf nachdrückliche Mittel zu denken, ihrem weitern Vorrücken Einhalt

-zu thun.

Das Corps, welches zur Rettung des Vaterlandes beordert ward, bestand aus:

1 Gr. Bat. Wedel,

l —^— Rremzow.

1 ZMerbeck.

. ' > - i Rohr. .

2 Bat. pr. v. preussen. , / ^ . , .

,2 — Forcade. ^ > > ^

s — Ralkstcin. . ". ' /

? — Asseburg.

2 — ZNeu-Wied.

z Schwadronen Garde du Corps. ... ^.

5 — — Gensd'armes.

5 — — Larabimers. ^ . ^ ^>

5 Scidliy. ". ' ^ ,^ .

5 — — Norman Dr.

5 — — Czercriy.

,0 — — Ziechen Husaren . - - . - , Z

und
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Fürst NZoriy, Generallieutenant Forcade, G.

Sranz v. Braunschweig, 2)ülow und Rahlden von der Infanterie; und G. !. Seid»

liy und G. M. Czerrriy, Bredow, Lenrulus von der Kavallerie. .

Den ioten Nachmittags um z. Uhr brachen von diesen Regimentern die, .welche im

jager standen,' ünv mit denselben der KonZg auf/ und marschirten nach Landshuk und Voi

gelsdorf wo die Infanterie kantonirte und die Kavallerie ins jager rückte. General Fou-

quer verließ an eben diesem Tage mit seinem Corps das jager bei Braunau, marschirte

nach Halbstadc, und vereinigte slch daselbst mit dem Ziethenschen Corps, nachdem er vo»

her alle noch übrige Verschanzungen und Verhacke der Oesterreicher in der Gegend von

Braunau, Poliy und Friedland theils verderben, theils anzünden lassen. Die Arm«

in Schlesien stand nunmehr unter dem Besehl des Marggrasen Raxl.

s''. ! - !'. 17 , i , !> . ' . , '

.. . . « . . , . .. .,
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Herzog
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" HerMMWand geht über Pen Rhein zurück

Herzog Ferdinand hatte seine Eroberungen so weit gerrieben, als es bei der Schwache sei,

«er Armee möglich war, die, wenn mau alle detaschirte Corps und Besatzungen abrechnet;

aufs höchste 2 5 bis zoooö'Mann stark seyn konnte. Er war im Besitz eines Strich landeö,

daß ihn mit allem reichlich versehen konnte, was zum Unterhalt einer Armee gehört, und

wirklich lebten seine Truppen im Ueberfluß. Indeß sahe er sich durch die beiden Festungen

Wesel und Geldern, die noch in französischen Händen waren, bei seinen sernern Operationen

eingeschränkt, und bei aller seiner Kühnheit genöthigt, Rücksicht auf sie zu nehmen. Be

sonders war der Besitz der ersten schlechterdings nothwendig, um ihn Meister von beiden

Usern des Rheins zu machen , und gegen alle Zufälle zu decken , denen er bei einer plötzlichen

Wendung des Kriegesglücks ausgesetzt seyn konnte, und dieser Umstand mußte allerdings

mit in Anschlag gebracht werden. Allein die Belagerung dieses Orts war bei der beträchtli»

chen Entsernung von den Niederlagen , aus denen alle Bedürfnisse zur Ausführung einer Un»

ternehmung von dieser Art herbei geschaft werden mußten , vielen Schwierigkeiten unterwo»

sen; am wenigsten aber konnte der Herzog sich darauf einlassen, so lange er nicht durch ein

Corps Truppen verstärkt wurde, welches dies Geschäft allein über sich nahm, indeß er durch

die Hauptarmee die Belagerung deckte. ,

Das englische Ministerium war vollkommen von der Nothwendigkeit überzeugt einen

Feldherrn auf das nachdrücklichste zu unterstützen, dessen überwiegende Talente der Nation

eben so große Vorcheile auf dem sesten jande versprachen , als ihre Admirale zu eben der Zeit

im Begrif waren, durch ihre Flotten an den Küsten von Amerika zu ersiegen. Trotz allen

Widersprüchen der patriotisch seyn wollenden Antipatrioten der Oxposicionsparthei, beschloß

doch das Parlement den 24tm Iunius, ein Corps von ijjooo Mann nach Deutschland

zu senden, und wiewohl dies am Ende auf 12900 Mann herunter gesetzt wurde, so ersetzte

doch die Güte dieser Truppen die Anzahl hinlänglich. Den 1 oten Iulius nahm der König

die dazu bestimmten Truppen inHvdc parc in Augenschein, und den 26ten wurden sie einge«

schift. Bei diesem Corps waren die mehresten Garderegimenter, unter denen sich besonders

^--'^ . die
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die Kavallerie durch die Schönheit ihrer Pserde auszeichnete. Es wurde von dem Herzog

Marlborough kommandiret, der die Generale S«kville und Granby unter sich hatte.

Hatten diese Truppen gleich im Anfange des Monat Iulius bei der Armee seyn können, so

würde wahrscheinlich der Herzog Mittel gesunden haben, sich bei aller Ucberlegenheit des

Feindes, jenseit des Rheins zu behaupten, weil er alsdenn auf beiden Seiten dieses Flusses

wie er wollte, seine Operationen sortsetzen konnte.

' , Frankreich hatte endlich einmal das Glück , den Herzog von Belle Isle an der

Spitze des Kriegsdeportements zu sehen, einen wahren Patrioten, der seinem König und

Vaterland in bessern Zeiten, mit vielem Eiser und Ruhm gedient hatte ; der in seiner Person

die seltnen Talente eines großen Generals mit den Eigenschaften eines Ministers vereinigte,

und mit der größten Bekümmerniß und einem redlichen Unwillen die elende Verfassung der

Armee seines Königes angesehen hatte. So bald er sich also in seinem neuen Posten sich,

strengte er alle Kräfte an, die Armee in den Stand zu setzen, dem Feinde wieder unter die

Äugen gchn zu können, und wenigstens durch die Menge ihrem innern Gehalt das ersorder

liche Gewicht zu geben. Dies war um so leichter , da sie sich an den Gränzen ihres tandes

besand, und alle Verstärkungen und Rekruten ungehindert an sich ziehn konnte. Dadurch

wurde die Wunde, welche sie beiRrefcldt erhalten, bald wieder geheilt, und der neue

Feldherr sah sich an der Spitze von 80002 Mann, die vollkommen hinreichend waren, ihm

zur Entwickelung seiner militärischen Talente, mit ihrem Blute behülflich zu seyn; die Armee

unter dem Prinzen von Soubise wurde dabei nicht vergessen , und um so mehr auf einen

respektabel« Fuß gesetzt, da sie bestimmt war, durch eine Diversion in Hessen der Hauptar

mee juft zu machen.

... Die Augen von ganz Frankreich waren nunmehr in angstlicher Erwartung auf den

neuen Feldherrn, den Generallieutenant v. <5ontades gerichtet, der seit der Schlacht bei

Parma 17z 4, wo er als Oberster föchte, allen Feldzügen der Franzosen beigewohnt, und

daher Gelegenheit gesunden hatte, seinem natürlichen Genie durch Erfahrung, die wahre

militärische Richtung und denjenigen Grad der Starke und Vollkommenheit zu geben, der

den König und das Ministerium zu berechtigen schien, von ihm zu erwarten > daß er durch

.glänzende Thaten den Fieck. wieder auslöschen würde , der unser seinen Vorgangern so weit

um sich gegriffm hatte > i daß dk Ehre der. Marion in Gesahr war, ganzlich verdunkelt zu

Mrdem So schmeichelhaft d«S für den General war„.sp! schwex warFS «ich auf der andern

Sei«, die,MiMe se«es,Vaterlandes im ganzen Umfange zu erfüllen^ da er nichtdkoß mit

dem Feinde im Felde, sondern auch mit einem weit mächtigern Feinde am Hofe, mit der

Kabale zu kämpfen hatte. . , - „>i.v, , . ' . ...!. ^

. Gesch. des siebenj.Nr. in Deutsch!, n. LH. B b So
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Sobald er das Kommando übernommen, beschloß er das System seines Vorgan'

gerS zu verlosten, und dem Herzog entgegen zu rücken, ehe derselbe durch die zu erwartenden

Verstärkungen Mittel bekäme, seine Absichten auf Jülich auszuführen; doch aber dabei

sorgfältig eine Schlacht zu vermeiden, die bei der gegenwärtigen jage dem Interesse seines

Gegners eben so beförderlich, als feinem eigenen zuwider zu feyn schien. Den 12. JuliuS

gab er daher Befehl zum Aufbruch: und diesem gemäß verließ die Armee den folgenden Mor.

gen das tager bei Röln, und nahm ihren Marfch nach Bedburg an der iLrfc, wo den

1 4ten das Hauptquartier genommen wurde. Als der Herzog von dem Vorrücken der stau»

zöstschen Armee Nachricht erhielt, so ließ er die detaschirten Corps unter dem Herzog von

Holstein und Erbprinzen von Vrannschweig den i z ten ohne Zeitverlust über die Lrft

gehen, und folgte den Tag darauf mit der ganzen Armee, um den Feind anzugreifen, wenn

dies mit Hofnung eines guten Erfolgs geschehen könnte. Allein er fand Kiefen in einer so

vortheilhaften Stellung und ihm so sehr überlegen, daß die Vortheile, welche der Sieg er,

walten ließ, nicht den Verlust so vieler braven ieute ersetzen konnten, mit deren Blute er er»

kauft werden mußte. Dies bewog ihn, sich in der Nacht zurückzuziehn und bei Nuys hinter

der ZLrfc ein neues jagcr zu nehmen. Dieser Rückzug geschah ohne erheblichen Verlust.

Das Corps, welches unter dem Herzog von Armenrieres zur Verfolgung der Arriergarde

detafchirt war, wurde mit blutigen Köpfen zurückgewiesen, und genöthiget, vom weiter«

Verfolgen abzustehn. Doch hatte sich der Feind der sogenannten Pappenmüße, eines sehr

vortheilhaften Postens über der Arfc bemächtigt, und mit den Grenadiers de France und

Royaur unter dem Grafen Ehabot befetzt. Der Erbprinz bekam vom Herzog den Auftrag,

diesen Posten dem Feinde wieder abzunehmen.' Zu dem Ende brach Er in der Nacht vom

» 5 ren zum 1 6ten um 1 Uhr mit dem RegimentSpörken und z N?olfenbücrclschen Bataillo»

nen auf, grif ihn um 2 Uhr des Morgens an, und machte sich in kurzer Zeit, ohne becrächt»

lichen Verlust, Meister von diesem Posten. ' - . . .. . > » . ? 1, 1

. , , ' - '.^ . ' .1 ^ ^ ' ...

Da die alliirte Armee ihren Unterhalt größtentheils aus dem sn beiden Ufern der

Maas liegenden Strich !andeS ziehn mußte, und ihr zu diesem Behuf der Besitz dieses

Flusses nothwendig war, fo bot sich dem Marquis von Concades von selbst der Entwurf

dar, seinen Gegner von dieftm Fluß abzuschneiden. Dies war aber in Gegenwart eines Ge»

«erals, wie der Herzog, schwer zu bewerkstelligen, der den Plan seines Gegners vollkommen

übersah, und gewiß alle Mittel kannte, durch die es möglich war, ihn auszuführen. Da

der Marquis von Conrades ein starkes Corps von feiner Armer, um sich in die rechte Flanke

des Herzogs zu werfen, deraschiren, hernach mit der Armee selbst über die iLrfc gehen, und eine

Stellung in der rechten Flanke des Herzogs nehmen konnte, um es zu unterstütze« ; so beschloß

.-,7 .:. .^'.ji'^,' c>.>5 .4.', der
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der Herzog , sich mehr rechts zu ziehn, lim dem Feinde den Uebergang über die Erst besser

verwehren zu können , und der Maas etwas naher zu komme». In dieser Absicht verlegte '

er den i7ten das Hauptquartier nach Z^edburdick ohnweit Gräfenbrock, und nahm

das jager hinter der Arfc; die französische Armee setzte sich ihm gegen über, und so nahe,

daß sich beide mit Kanonen erreichen konnten. In dieser Stellung blieben beide Armeen bis

zum 24km, und außer einigen «nbedemenden kleinen Vorgängen zwischen den leichten Trup.

xen beider Theile, war alles ruhig.

Nachdem endlich die jebensmittel und Fourage in der Gegend, wo die Armee so

lün^e gestanden hatte^ etwas selrener zujwerden anjingen; so war der Herzog daraus bedacht,

sich wieder der Maa? zu vtrsiä)ern> wodlirch er zugleich Mittel bekam, aus Brabanr alle

Bedürfnisse zu ziehn , deren S nöttM hatte. Dg er sich abör dadurch vom Rhein entfernte

und Düsseldorfeine Zeitlang /einew Schicksale überlassen mußte, so wurde den 25km die

Besatzung mit ^do6 Männ Infanterie und einigen leichten Truppen verstärkt, und zugleich

der OVersK K.lDs^ mlr^Z GrenMerkompagnien, 200 Dragonern und den Lucknerschen

HuMön detaWrt, üm ^Sernlund wegzunehmen, welches die Franzosen, nachdem es der

Sberste Ramdohr! verlassen , wieder besetzt hatten. Dies wurde glücklich bewerkstelligt :

das Detascheinent zeigte sich kaum yor den Thoren, als die französische Besaßung, welche

diesen Ueberfall gar nicht vermmhete, sich den 2 4ten in der größten Geschwindigkeit über die

N7aas zog, und dem Obersten Linstorv die Stadt überließ.

. ^ Nach dieftn vorläufigm Anstalten brach die alliirte Armee in der Nacht vom 24km

zum 25NN auf, nahm nach einem forcnten Marfth den ?6ten ftüh das jager bei N>«sten-

berg , und blieb darin einige Tage stehen. Den 2 yten des Abends aber schickte der Herzog

die Bagage nach Roermund voraus, und mit Anbruch des folgenden Tages brach die Ar-

mee auf, und bezog das jagevbei Heöenrodc mit dem rechten Flügel vor der Stadt, und

dem.linken gegen Sv>alm. Wtewchl dieser Marfch im Angesicht des Feindes geschah , so

unternahm, derselbe doch nichts gegen die Arxiergarde , welche der General N?angenheim

nu't ftinemSorpS machte. Dieser hatte Befehl, gleich nach Einrückung der Armee ins ja

ger, vor der Fronte des linken Flügel bei Brüggen Posio zu fassen. Als er aber dafclbst

h>ät gegm Abend ankam / fand er den Feind sclion im Besch dieses Postens, und sich zu

Wrpach,' ihn dsrantz zu vertreiben. Der Herzog detaschirte daher den Erbprinzen von

Braunschuzeig, um ül«r den Mne.« Bach >?M Schlvalm, zu gehen, und alsdann den

Feind in BereinigWg mit dem General NV.ilgettKchn 'ai,z,«niß». Dieftr aber wartete

den Angrif nicht ab, solidem zog sich unter Begünstigung der Nacht zur Armee zm-ück. Als

die Armee in diesem tager stand, lief dle unanZenehme Nachvicht ein, welche Her Herr von

! Bb 2 . . Conr«<
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Conrades schon eln paar Tage früher erhalten halte, daß der Herzog von Broglls das zur

Bedeckung von Hessen zurückgebliebene Corps unter dem Prinzen von Isenburg bei San-

gerhausen angegriffen, geschlagen, und sich wieder von ganz Hessen Meister gemacht hätte.

Die Armee des Prinzen von Soubise, welche sich imHanausthm gesetzt, und da

selbst die nöthigen Rekruten und andere Völker an sich gezogen hatte, war ursprünglich be«'

stimmt, nach Böhmen zu gehn, und sich daselbst mit der österreichischen und Reichsarmee zu

vereinigen, welche der Wiener Hof noch nicht stark genug hielt, der preußischen überall die

Stirne zu bieten: wiewohl jene letzterer an her Zahl um ein großes überlegen war. In den

mit Frankreich geschlossenen Traktaten war dies Hülsskorps auf24oy0 Mann sestgesetzt; der

französische Hof jäh sich aber genörhigct, mit Einwilligung des Wienerischen, es zur Rettung

seiner eigenen Hauptarmes zu gebrauchen. In den ersten TagendesIunius braches aus seinen

Kantonirungsquartieren auf, und zog sich bei Hanau und Höchst in zween Corps zufam»

men. Hier traf noch eine Verstärkung von 68oo Würtenbergern ein, und nunmehr glaubte

der Prinz von Soubije, etwas gegen, den Prinz von Isenburg unternehmen Lu können,

der sich mit einem Corps von ohngesähr. 500« Mann bei Marburg gesetzt hatte. Da dieser

es auf keine Weife mit einer ihm so sehr überlegenen Macht aufnehmen konnte, so zog er sich

allmählig bis Rastel zurück, und die Franzosen besetzten Marburg; der Herzog von Brog«

lio versolgte ihn mit der Avantgarde von 900« Mann, indeß der Prinz von, Soubise mit

der Hauptarmee allmählig nachsolgte. Prinz von Isenburg war in keiner germgen Ver

legenheit, wie er sein Verhalten bei einer so außerordentlichm Uebermocht einrichten sollte.

Sich mit seiner ganzen Macht in Raffel zu wersen, das wegen Mangel an Munition, Ge

schütz und anderer Bedürfnisse, keine Belagerung aushalten konnte, war eben so viel, als sich

dem Feinde in die Hände liesern. Gegen die ganze SoubistscheArmee Stand halten wollen,

wäre zwar ein den Hcldenzeiten würdiger Entschluß gew.i^z aber gegenir^rrig würde er zu

nichts weiter, als zu seinem völligen Untergang gesühret haben. Eine Stellung zö nehmen/

wodurch er die Hannöverischen jändcr deckte, war seiner Schwäche wegen suH nicht wohl?

möglich; es blieb ihm also nichts weiter übrig, als gegen eii, oder das^andere seindliche Corps,'

welches ihn zu hitzig verfolgte, und sich dadurch von der Hauptarmee zu weit entsernte, um

zur rechten Zeit unterstützt werden zu können, unvermuthet Front zu machen , und nach der

Wmkung , welche dieser unerwartete Entschluß auf den Feind machen würbe, ft!ine serner«

Maaßnehmungen zu bestimmen. Dies schien auch des Prinzen «genö Meinung zu seyn:

denn nachdem er den 2 i^ey durch Rastel gegangen^ setzte?« sich Mit seinem tteinen^Corpsauf

den Höhen hinM GanrMlsdustn. Es bestand aus ftlgenden Truppen j 2 Bataillone

Ssenvurg, Ä Vaniy reguläre Infanterie, 4 Bataillone iandmilitz, 2 Kompagnien Inva«

.. ' ^ ^ liden,
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liden, das Regiment prüfthenck Kavallerie, i Schwadron Prinz Friedrich Dragoner,

i Schwadron Husaren, sso Hessische Jager, das Hannoversche. JägerkorpS; undfühtte

Kanonen bei sich.

Herzog von Vroglio traf den 2 zten Vormittags mit derAvantgarde bei Rasseleiih

und nahm ohne Widerstand von der Stadt Besch. Sein Corps bestand aus:

1. Infanterie. 2. Kavallerie.

a Bataillone N?aldner. s Schwadronen Nassau , Usingm.

« — — Diesbach. 2 — — Royal AUemand.

"4^7- — Zweibrück. 2 — — Rougrave.

s — Royal Sarrois. 2 — — würcemberg.

s — — Seauvoisis. 4 — d'Apchon Dragoner,

z _ Prinz Rohan. 2 — — NassauSaarbrück, H-5

und hatte 28 schwere Kanonen bei sich. Als der französische General Nachricht bekam, daß

der Prinz von Isenburg nicht weit von der Stadt im jager stände, und sich anschickte, sei«

nen Rückzug nach Minden fortzusetzen ; so ließ er gleich seine Infanterie durch die Stadt gv

hen, die Kavallerie gegen 1 2 Uhr bei der neuen Mühle durch die Fulda setzen, und bis Bett

tenhaustn vorrücken. Dies Dorf war mit den Hessischen und Hannöverischen Jagern besetzt,

welche durch das Regiment Isenburg unterstützt wurden. Nachdem sich diese mit dem

Feinde eine kurze Zeit herum geschossen, zogen sie sich durch Sangerhausen, welches zur

Deckung des Rückzuges mit 5 Gren. Kompagnien unter dem Hauptmann Lindau besetzt

war, zur Armee zurück, die ihr iager abgebrochen hatte, und sich in Marsch setzte, um aus

den weiter rückwärts liegenden Höhen eine vortheilhafte Stellung zu nehmen. Die Franzo»

sen, aus Beforgniß, der Prinz von Isenburg möchte ihnen entwischen, rückten mit schnellen

Schritten immer weiter vor, um wenigstens die Arriergarde einzuholen; aber mit einem mal

sah der Herzog von Droglio die kleine Hessische Armee vor sich, und völlig entschlossen, ihn

auf einem Terrain zu erwarten, welches ihrer Schwäche günstig zu seyn schien. Prinz von

Isenburg hatte seinen rechten Flügel auf einer steilen und mit Holz bewachsenen Höhe an

dem Ufer der Fulda, den linken aber an das Holz bei Allenbach gefetzt, welches nicht allein

dkfe Flanke deckte, sondern auch so weit ins Feld vorlief, daß der Feind in die rechte Flanke

genommen werden konnte, wenn er die Fronte der Armee angreifen wollte. Dies Gebüsch

war überdies so voller Schikanen, daß es nicht ohne die größten Schwierigkeiten zu passkren

war^ In dem Holze auf dem rechten Flügel stellte der Prinz die Hessischen Jager und einige

Grenadierkvmpagnien, in dem Gehölze bei Allenbach aber die Hannöverischen Jager zu

«b Bb z Fuße
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Fuße und ein Bataillon jandmiliz, Die Infanterie stand in einem Treffen, die z Schwa-

dronen Kavallerie auf dem linken Flügel, weil hier allein Tenam war, auf dem sie agiren

konnten ; und die Hannöverischen Iäger zu Pserde und Hessischen Hufaren deckten die linke

Flanke.

Als der Herzog von Brsglio seinen Gegner in dieser Stellung fand, entschloß er

sich, ihn so sort anzugreisen, der Ausgang des Gesechts möchte seyn wie er wollte; und die«

sem gemäß machte er seine Anordnungen. So bald er durch Sangcrbaustn gegangen war,

und die hinter diesem Dorse liegende Hohen gewonnen hatte, machte er gleich ein starkes aber

doch nicht lange anhaltendes Feuer Qus semer Artillerie, um dadurch Zeit zu gewinnen, sich

mit seinem Corps zu sormiren. Er stellte seine Infanterie im ersten, die Kavallerie im zwei«

ten Treffen , und in diescr Ordnung rückte er gegen die Hessischen Truppen an. Da der ftan>

zösische General sah, daß er nicht avanciren könnte, so lange er die Iäger in dem Walde bei

Allenbach in seiner rechten Flanke halle; so ließ er das Feuer seiner ganzen Artillerie vom

rechten Flügel auf sie richten, und die Schweizerbrigaden sich sertig machen, in den Wald zu

rücken, um die Jäger daraus zu vertreiben. Zugleich machte seine übrige Artillerie ein leb.

haftes Feuer auf die Fronte der ihm gegen über stehenden Hessen. Prinz von Isenburg ließ

hierauf seine ganze Knie gegen den Feind avanciren, und a Schwadronen von pröschenk

vorrücken, um den Feind anzugreisen. Herzog von Brsglis ließ seine Kavallerie ebenfalls

vorrücken. Die Grenadier zu Pserde wurden von den Hessen geworsen, diese aber von dm

Dragonern von Apchon, welche Lur Unterstützung herbei eilten, wieder auf ihre Infanterie

zurückgetrieben,' Um nun dieser Kavallerie Platz zu machen, zog sich die Hessische jandmillz

rechts, und die ftanzösische Kavallerie stürzte gerade ln das Feuer des Regimen« Ram'rz,

wodurch sie sehr gemißhandelt, und gezwungen wurde, in der größten Verwirrung die Fluche

zu ergreisen. Die Hessische Kavallerie wollte sich diese Flucht zu Nutze machen, und ver

folgte die ftanzösische so hitzig, daß sie ebenfalls durch das Feuer der ftanzösifthen Infanterie

zuruckgetrieben wurde. , .-

Bisher waren die Vortheile noch auf beiden Seiten gleich; um nun das Gesecht

zur Entscheidung zu bringen, faßte der Prinz von Isenburg den Entschluß, dem Feind

die linke Flanke abzugewinnen, indeß die in dem Gehölz bei iLllenbach posiirten Truppen

den seindlichen rechten Flügel verhindern sollten, weiter vorzurücken, aus Furcht, alsdann

in dem Rücken genommen zu werden. Um dies zu bewerkstelligen , zog er sich nicht allein mit

seiner Infanterie rechts, sondern machte auch zugleich mit seinem rechten Flügel eine Bewe,

gung vorwärts, indeß die Mitte und der linke Flügel eine Schwenkung nickwarts machen

«ußten. Dies schon auf dem Exerriervlatz so schwere Sianövre konnte hier in Gegenwart
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des Feindes keinen guten Ersolg haben : Auch wird kein Feind zugeben, daß man ihm die

Flanke nimmt, wenn er Augen hat, auf einem Terrain steht, wo er sich seitwärts, vor» und

rückwarts bewegen kann, und Truppen unter seinem Besehl hat, die nur einigermaßen iy

Evolutionen geübt sind. Nichts ist leichter , als seinem Gegner hierin zuvorzukommen , unV

ihn selbst in die Flanke zu nehmen, wenn man sich nicht bloß leidend verhalten will.

So bald auch der Herzog von Broglio das Manövre des Prinzen gewahr wurde,

zog er sich links, und ließ seinen rechten Flügel in der Art vorrücken, daß er mit- dem

Prinz von Fsenburg beständig eine Parattelstellung behielt, ohne die übrigen Vortheile zu

verlieren, die er an sich schon über ihn gewonnen hatte; denn da sein linker Flügel sich gleich

bei dem ersten Aufmarsch an die steilen Höhen längs dem User der Fulda lehnte, so hatte er

im eigentlichen Verstande schon den Prinz von Sstnburg überflügelt, ohne daß dies vielleicht

seine ursprüngliche Absicht sein mochte. Ueberdies brachte diese Bewegung die Hessische Ar»

mee auf einen sehr nschtheiligen Boden, wo sie das steile User der Fulda im Rücken und auf

der linken Flanke einen steilen Grund hatte, der ihr, im Fall daß sie geschlagen wurde, sehr

nachtheilig werden mußte. Nachdem beide Theile nach einer gegenfeitigen Bewegung endlich

Front gemacht hatten, so ließ der Herzog von Broglio seine Infanterie vorrücken, und die

hessische angreisen. Dies« that einen harrnäckigen Widerstand ; da sie aber durch die so ver»

wickelte Bewegung schon an sich in Unordnung gekommen war, und nunmehr sich überflü»

gelt, in die Flanke genommen und von vorne lebhaft angegriffen sah, so verlohr sie bald Ter»

rain , und wurde übern Hausen geworsen. Prinz von Isenburg nahm seinen Rückzug nach

Nemden, nachdem er außer 1000 Todten, Verwundeten und Gesangenen, auch den größ»

ren Theil s-incr Artillerie eingebüßt hatte. Der Verlust der Franzosen war in der That

großer, allein das Mehr oder Weniger kömmt bei dergleichenVorfällen m keine Betrachtung,

und der Sieg, oft nur der Name des Sieges, ersetzt alles reichlich. Nachdem der Prinz

endlich die Zerstreuten wieder gesammelt, so sehte er sich mit dem Ueberrest seines Corps bei

^Limbeck, um die Gemeinschaft mit Hameln zu behalten. Äroglio zog sich nach Rassel

zurück, wo auch der Prinz von Soubise gleich nach geendigtem Gesechte eintraf.

Dieser Vorgang, der bei einer andern jage der Angelegenheiten von keiner Bedeu»

kung gewesen märe , verschafre gegenwärtig den Franzosen ungememe Vorrheile. Sie kamen

dadurch wieder in Besitz von ganz Hessen, und konnten, wenn sie sich ihren Sieg recht zu

Nutze machten , ihre Eroberungen bis in das Hannöverische sortsetzen, und in Westphalen,

auf welcher Seite sie wollten, agiren. Herzog Ferdinand, der allerdings voraussetzen

mußte, daß die Franzosen sich dieses günstigen Zeitpunkts bedienen würden, um ihre Angele«

genheiten in Deutschland wieder auf einen guten Fuß zu setzen, hatte nunmehro keine andere
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Wahl, als den Feind anzugreifen, oder wieder über den Rhein zurük zu gehen. Beides

war aber mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die Franzosen vermieden sorgfaltig jedes

Treffen, und gingen bei der Wahl ihrer Posten mit fo vieler Behutsamkeit und Vorsicht zu

Werke, daß sie der Herzog nicht mit Hofnung eines glücklichen Erfolgs angreifen konnte.

Der Rhein aber war durch den bei dieser Jahreszeit ungewöhnlich lange anhaltenden Regen

dergestalt angeschwollen, das die Gegend bei Rees ganz überschwemmt war; so daß man von

dieser Seite nicht zur Brücke kommen konnte, wodurch denn der Uebergang daselbst unmög

lich wurde.

Der Herr von Contades, dem dies nicht unbekannt war, beschloß, aus diesem für

-den Herzog so widrigen Umstände, alle mögliche Vortheile zu ziehn, und machte einen Ent

wurf, der, wenn er wäre ausgeführt worden, die alliirte Armee um so mehr in die größte

Verlegenheit gesetzt haben würde, da der Vorrath an Lebensmitteln zu Ende ging. Gene

ral Jmhof war mit einem kleinen Corps bei Meer postirt, um die Brücke bei Rees, das in

dieser Stadt befindliche große Magazin, einen Theil der Kriegskasse und das iazarcth zu dek-

ken, die Besatzung in N?esel in Schranken zu halten, und die Gemeinschaft mit den ankom

menden englischen Völkern und der Hauptarmes zu sichern. Der Generallieutenant Cheverr,

einer der geschicktesten und thätigsten französischen Generale, bekam den Auftrag, dies Corps

anzugreifen, sich des Magazins und der Kriegskasse zu bemächtigen, die Brücke bei Rees zu

Grunde zu richten , und dadurch zugleich die Vereinig«^ des englischen Hülfskorps mit der

olliirten Armee unmöglich zu machen. In dieftr Absicht brqch er den z oten mit dem größten

Theil des Corps auf, das bis dahin bei Röln gestanden hatte, um die Brücke zu bedecken,

welche zwischen Mühlheim undDuiz übern Rhein geschlagen war; marschirre nach Düssel

dorf, ging oberhalb der Stadt über den Rhein, und machte Mine, sie zu belagern. Aber

den rten August brach er wieder mit seinem Corps auf, und traf den 2ten bei Duisburg

ein. Von hier wandte er sich rechts, ging den z ten bei dem Dorfe Mühlenheim über die

Ruhr, und langte den 4ten Vormittags über Holren und Dinslaken zu Wesel an.

Unterdessen suchte der Marquis von Concades den Herzog immer mehr an die Maas

zu drangen, es ihm unmöglich zu machen, dem General Imhof eine Verstärkung zuschicken, ^

ihn durch Beschneidung der Lebensmittel und Fourage zu nöthigen, über die Maas zu gehn, und

sodann ganzlich vom Rhein abzuschneiden. Allein der Herzog vereitelte durch seine Wachsamkeit

und Entschlossenheit diesen weit aussehenden Entwurf seines, Gegners, der, wie.eF schei«. miL

nichts Geringerm umging, als ein Gegenstück zur Konvention bei Kloster Sceven zu liefern.

Der Marquis von Comades war aus seinem jager bei Erkelens aufgebrochen,

mn bei Dülken ein neues jager zu nehmen, und sich des kleinen Flusses der Niers zu ver»

, sichern,
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sichern, den die allürte Armee entweder oberhalb oder unterhalb Geldern schlechterdings

passiren mußte/ wenn sie sich dem Rhein nahern wollte. Dies würde alsdenn imAngesichte

des I«ind«S, der noch im Besch von Geldern war, und schon einige Truppen auf der rech«

ten Seite dieses Flusses hatte, die sich dem Uehergang widersetzen konnten, indessen sein«

Hauptsrmee der alliitt«, Armee folgen, und sie beim Uebergang beunruhigen konnte, nicht

ohne beträchtlichen Verlust abgegangen seyn. Ware es der französischen Armee geglückt, diese

Stellung zu nehmen, sp wäre der Herzog genöthiget gewesen, sie anzugreifen, oder über die

NZaas zu gehen. Im ersten Falle mußte er aber schlechterdings siegen , und dazu gab die

Starke der ft/ndlichen Stellung keine gegründete Hofnung; im zweiten legte ihm der Mangel"

an Pontons lind andern Fahrzeugen zur Schlagung einer Brücke nicht allein die größten

Schwierigkeiten in den Weg, sondern der Feind erreichte auch mit einem male seine Absicht,

ihn vom Rhein abzuschneiden. Aus dieser Verlegenheit riß den Herzog auf einmal die

Nachricht, welche er den erste» August gegen Abend vvn dem vorhabenden Marsch des Fein

des erhielt. Er beschloß hierauf, ihm zuvor zu kommen, das jager bei Dülken selbst zu

nehmen',' und wenn er de>V Feind noch auf dem Marsch anträfe, ihn anzugreifen. In dieser

Absicht brach die Armee gleich nach dem Reträtschuß in drei Kolonnen aus dem jager bei

Hellenrodt auf, und richtete ihren Marsch auf Brüggen. Jenfeit diefes StädtchenS'hatte

der Graf Chaboc bereits mit den Grenadiers de France und Rsy«ur, mit Hufaren und

Dragonern alle Posten, Anhöhen und Dcsileen besetzt. Mit Anbruch des TageS stieß der

Erbprinz von Braunschweln mit der Avantgarde auf den Feind, der von Posten zu Posten

zurükgetrieben werden mußtet ehe die Armee das jager erreichen konnte. Die feindlichen

Truppen rhaten einen muthigen Widerstand, und der Graf Chabor machte seinen Rückzug

mit so vieler Vorsicht >md Ordnung, daß sein Verlust ganz unbedeutend war. Gegen 6 Uhr

Nachmittags hatte endlich die alliirte Armee mit vieler Mühe und Arbeit unter beständigem

Fechten das freie Feld zwischen N?6ldmicl und Dülken gewonnen, und der Herzog befahl,

das jager aufzuschlagen, mit deni rechten Flügel an ZValdmiel, und dem linken att Dul

den, einem kleinen Städtchen am Ufer der Niers.

Bei dieser unerwarteten Erscheinung der alliirten Armee, fand der französische Feld-

Herr nicht rathsam, weiter vorzurücken, sondern zog sich bis Gl«debach zurück, und beide

Armeen standen einander im Gesichte. Den zten ließ der Herzog mit Anbruch des TageS

die Apnee das Gewehr m die Hand nehmen , und gab den Generalen die nöthigen Disposi

tionen und Befehle, um den Feind anzugreifen. Es wurde hierauf Generalmarfch gefchla>

gen, das jager abgebrochen , und die Armee setzte stch schon in Bewegung, als Nachrichten

eingingen, daß sich der Feind noch weiter zurückzöge. Dies zeigte nun deutlich genug, daß

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutsch! Ii, LH. Cc der
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der französische Feldherr jede Gelegenheit zum Schlagen vermeiden, und sich nicht eher in

ein Treffen einlassen wollte, als bis er den Sieg schon in Händen hatte; der Herzog wollte

aber keine Zeit mehr mit Hin - und Hermarschen verlieren, sondern beschloß, sich dem Rhein

^ um so mehr ohne Aufenthalt zu nahern, da ihm die Bewegungen des Herrn von Cheverk

und dessen Absichten auf den General Inihof nicht unbekannt waren. Um indessen seinen

Rückzug zu verbergen, und nicht dem Feinde Gelegenheit zu geben, seine Arriergarde zu be«

unruhigen, bekam die Bäckerei Befehl , wahrend der Zeit, da die Armee im Gewehr stand,

zurück nach Rsennund zu zehn, und daselbst die Backöfen wieder auszuschlagen , und ihr

folgte die Bagage der Armee. Gegen Mittag aber brach die Avantgarde unter dem Erbprinz

von Vraunschrveirz auf, lind marfchirte mit der Bäckerei und aller Bagage über Ratdes

kirchen gerade nach Wachtendonk. .

Die Armee folgte gleich darauf, und der Herzog von Holstein machte mit den leich.

ten Truppen und der preußischen Kavallerie die Arriergarde. Wachtendonk ist ein klei»

neS Städchen, das auf einer Insel liegt, welche die Niers macht. Es war gar nicht

befestigt; da aber die Zugänge zu demselben sehr beschwerlich sind,, so konnte es in Hinsicht

auf den Rückzug der Armee ein Posten von großer Wichtigkeit werden, wenn es mit einer

Hinlänglichen Anzahl Truppen vcrrheidigt wurde. Die Franzofen hatten es aber nur

mit 500 Mann Infanterie befetzt. Da hier eine Brücke war, über welcher die Armee die

Niers paffiren konnte, fo war der Besitz dieses Postens dem.Hcrzog nothwendig^, . Der,

Erbprinz bekam daher Befehl, ihn mit der Avantgarde zu forciren. , Bei, ftiner' Ankunft

fand er die Brücke aufgezogen, und den Feind bei dem Thore verdekt postirt, wo er ein star»

keS Feuer machte. Da der Erbprinz sich , daß , wenn er einen Versuch machte , die Brücke

wieder herunter zu bringen, der Feind Zeitgewinnen würde, sici) zufarnmlen, stürzte er sich

in den Fluß. Seine Grenadiere, die überhaupt jeder Gefahr muthi'g eittgegen gingen, wenn,

sie ihn an der Spitze hatten > stürzten ihm nach, griffen, den ^eind ^wüthend cm , und ver

trieben ihn in wenig Mimiken von seinem Posten. Hierauf ging die Armee mit Untergang

der Sonne über die Brücke, und mit Anbruch des Tages war die Backerei, Artillerie und

Bagage auf der andern Seite des Flusses. Nur die Arriergarde blieb noch bei Heringen

stehen, um den Obersten Kinstow zu erwarten, der Befehl erhalten hatte, Roermund zu

verlassen , und sich mit der Besatzung zur Armee zu ziehn. Dieser war gleich nach dem Ab,

marsch der Armee von dem Feinde aufgefordert worden; eS^urbe e«ne Kapitulation vorge»

schlagen , man konnte aber nicht fo bald darüber einig werden. Unterdessen fand der Obersie

Mittel, sich in der Nacht, ohne vom Feinde bemerkt zu werden, aus der Stadt zu ziehn, und

kam den 4ten des Morgens, ohne Verlust eines einzigen Manyes, glücklich bei der Armee an.

> > r.^ . ''H:^ . / ^ < , . : < Diese
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Diese setzte nach an eben diesem Tage ihren Marsch bis Rheinbergen fort, und die

Arriergarde unter dem Herzog von Holstein faßte bei Kloster Rampen Posto. Dies

schone Manöver, wodurch sich der Herzog mit einem male aus aller Verlegenheit zog, sich

Her Gemeinschaft mit dem Rhein und seinen Magazinen in E»nwerich und Rees versicherte,

.und die französische Armee von Wesel abschnitt, zeigtauf das deutlichste die Superorität,

welche er über seinen Gegner gewonnen hatte; und das bisherige Versahren dieses letztern

macht es sehr zweiselhaft, ob er bei aller Uebermachr im Stande gewesen seyn würde, den

Herzog über den Rhein zurückzurreiben, ohne ihn anzugreisen : ein Schritt, bei dem er zu

viel Bedenklichkeiten fand, als daß er ihn wagen wollte. Wenigstens ist es wahrscheinlich,

daß er «ach dem Ersolg, den die Unternehmung des Herrn von Cheverr harre, sich gar

nicht darauf würde eingelassen haben.

Dieser war durch einen Theil der Besatzung von 5Vesil verstärkt worden, und

machte Anstalten, seinen Entwurf auszuführen. Bei der Ankunft ins jager bei Rhein

bergen bekam der Herzog zwar zuverläßige Nachricht davon: da man aber wegen der Uber

schwemmung des Rheins nicht zur Brücke bei Rees kommen konnte, so war es unmöglich,

dem General Imhofeine Verstärkung zu schicken, der sich also selbst überlassen blieb, und

bei seiner mislichen !age und Schwache bloß von seiner Geschicklichkeit und der Tapserkeit fei

ner Truppen den Sieg erwarten mußte. Zum Glück bekam er Nachmittags um 6 Uhr von

einem Unbekannten, der sich einen Freund der guten Sache nannte, in einem Schreiben

Nachricht, daß der Herr von Chevert in der Nacht die Lippe auf drei Brücken passiren,

und mit einem starken Corps und vielem Geschütz nach Rees marschiren würde, um diesen Ort

wegzunehmen, und die über den Rhein geschlagene Brücke zu verbrennen. General

Jmhof sah leicht, daß der Feind dies möglich machen könnte, ohne ihn anzugreisen, wenn

er sich um die linke Flanke seines jagers herum zöge: daher faßte er den Entschluß, seinen

Posten zu verlassen, und gerade nach Rees zu marschiren, um diesen Ort in Sicherheit zu

setzen. Zugleich gab er dem General Zastrow, der mit 2 Bataillonen auf der andern Seite

Hes Rheins bei Spieck ohnweit der Schenkenschanze postirt war, Besehl, den Rhein

auf Kähnen zu passiren , und zu ihm zu stoßen. Dies wurde auch ohne Zeitverlust ausge«

führt; beide Corps vereinigten sich und blieben die Nacht bei Rees unterm Gewehr.

Den 5 ten war mit Tagesanbruch noch nichts vom Feinde zu sehn, und selbst die

.Patrouillen, welche doch ziemlich weit gegangen waren, kamen zurück, ohne etwas entdeckt

oder Nachrichten Pom Feinde eingezogen zu haben. General Imhof sing daher an, die

Zuverläßigkeit der erhaltenen Nachricht in Zweisel zu ziehu, und ging um 5 Uhr des Mo»

gens mit dem ganzen Corps wieder nach seinem jager bei Meer zurück. Aber kaum mar er

-Z Cc 2 einge«



204 , Feldzug von 1758. '

«ngerükt, als von den kaum ausgestellten Vorposten gemeldet wurde, daß sich «in starkes

Corps vom Feinde zeigte, und kurz daraufkam es schon zwischen den Bückeburgschen Iägern

und der feindlichen Avantgarde zum Handgemenge. Generallieutenant Cheverr war mit

den Regimentern Düsforr, pernzord, Foix, l« N?ar?, Royal Lorraine, Royal

barrois und Reding, Schweitzer, nebst den Dragonern dtt Roi , und einem Theil der

Besatzung von N?esel/ zufammen mit einem Corps von 10000 Mann aufgebrochen, mit

dem Vorsatz, unter Begünstigung der Nacht sich dem jager des General Jmhof zu nähern,

und ihn mit Tages Anbruch zu überfallen; allein die beschwerlichen Wege, das üble Terrain,

und der Umweg, den er nehmen mußte, waven Ursach, daß er nicht cher, als gegen 8 Uhr

in der Gegend ankam, wo sich sein Gegner xostirt hatte. Wiewohl nun der Hmipttheil seines

Entwurfs vereitelt war, so glaubte er doch, seinen Gegner angreifen zu müssen , ehe er etwas

gegen die Brücke unternehmen könnte, wenn er nicht unvernchteter Seche wieder umkehren

wollte. Entschlossenheit und Bravheit war ein Hauptzug in dem Charakter des Herrn von

Chevert; daher wählte er das erste, und stellte seine Truppen in Schlachtordnung, ohne

sich durch die Hindernisse abschrecken zu lassen, welche ihm das Terrain entgegenfetzte.

Das jager, welches der General Imhof genommen hatte, war zwar nicht unan«

greiflich, aber doch ziemlich vonheilhost. Das Terrain vor der Fronte war mit verschiedenen

Gräben durchschnitten , mit Hecken, Büschen und simgem Aufschlag bedeckt, und auf dem

rechten Flügel besand sich eine Höhe, von her man die ganzeGegend übersehen, undalleMa»

növer des Feindes entdecken konnte. Ohngesähr 1600 Schritt vor dem linken Flügel besand

sich ein kleines Gehölz, daß sich links nach der Flanke zog, und das der Feind passnen mußte,

wenn er diese angreiftn wollte. Das Corps, welches der Hannöverische General unter sich

hatte, bestand nur aus 1 Bataillon Stolycnberg, 1 Sachsen -<öorh«, 1 Erbprinz von

Hessin, 1 Toll, 2 Jmhofund 4 Schwadronen Dragoner von Bujch, die zusammen

aufs höchste z ovo Mann ausmachen konnten. General Hmhof harre nunmehr die Wahl,

entweder den Feind auf der Stelle zu erwarten, oder ihm entgegen zu gehn, und ihn selbst

anzugreisen. Er bedachte, daß im ersten Falle der Feind Zeit und Freiheit haben würde,

die vorcheilhaftesten Punkte zum Angrif zu bestimmen, und seine Anstalten diesem gemäß ein»

zurichten; daß ihm seine große Uebermachr Mittel andieHand gäbe, jeden mislungenenAngrif

zu erneuern; daß der Feind, auch ohne sich einmal in ein Treffen einzulassen, seine Absicht

auf die Brücke erreichen könnte, wenn er einen Theil seines Corps dahin derasil)irte, sich mir

dem übrigen ihm gegrn übev setzte, und ihn beobachtere, daß er in diesem FalleHoch gezwun

gen ftyn würde den Feind anzugreifen, und doch vielleicht nicht verhindern würde, daß das>

detaschirtt Corps die Brücke zu Grunde richtete, wenn er auch so glücklich wäre, den andern

Theil
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Theil zu schlagen ; er hatte endlich die Erfahrung anf seiner Seite, nach der die mehresien

Armeen, die den Feind unbeweglich auf ihren Posten erwarteten, selbst in verschanzten jägern,

geWagen worden sind ; er hatte eine Menge Beifpiele vor sich, daß kleinere Armeen eine ihr

um sin Große« überlegene Macht geschlagen, wenn sie selbst den Angrif machten; er kannte

die Wirkung, welche «n unerwarteter, mmhiger und wohlangeordneter Angrif aufdenF«ind

macht, und wußte, wie leicht er dadurch aus der F.Amg kommt. Diese Gründe brachten

ihn auf den Entschluß, den Feind selbst anzugreisen. In dieser Absicht ließ er ftine Infan»

terie bis auf 20s Schritten den Hecken vorrücken, die der Feind passiren mußte, wenn er

ihn angreisen wollte, und daselbst so lange Halt mackM, um nach der Difposition des Fein

des, die er von der Höhe übersehen konnte, seine serneren Maaßnehmungen zu bestimmen.

Der Herr von Chevert hatte sein Hauptaugenmerk auf den linken Flügel des Im-

Hofschen Corps gerichtet, weil er es dadurch zugleich von Rees abschneiden konnte, wenn er

so glücklich war , es zu schlagen. Er detaschirte die Dragoner des Königs um den Busch,

um die linke Flanke des Feindes zu umgehn, und rückte mit seiner Infanterie durch das Ge«

holz , um den Angrif der Dragoner zu unterstützen. Bei dieser Difposition mußte die Mitte '

und der linke Flügel seiner jinie sich beim Avanciren schlechterdings in das beschwerliche Ter«

rain verwickeln , wo der General Auhof seine Truppen verdeckt posiirt hatte. So bald die«

ser General sah, daß der seindliche linke Flügel ganz unbedeckt marschirte, nahm er das

Bataillon Stoltenberg von seinem rechten, und zog es um den Busch herum, der vor

diesem Flügel lag, um des Feindes linke Flanke zu gewinnen, und gab den übrigen Batail

lonen, die vor dem Busch standen, Besehl, nicht eher zu avanciren, als bis sie das Feuer

von dem Stoltzenbergschen Bataillon hören würden: alsdenn aber mit dem größten Ungestüm

^in den Busch zu dringen, und ohne sich lange mit Feuern aufzuhalten, den Feind mit demBa«

jonet anzugreisen. Diese Difposition wurde in allen Stücken auf das genaueste ausgesührt.

Wahrend der Feind beim Avanciren das durchschnittene Terrain betrat, wo ihn das Ge

sträuch verhinderte, die Gegenanstslten des Hannöverischen Generals zu bemerken, und ohne

Rücksicht auf seinen linken Flügel zu nehmen, immer weiter vorrückte, kam ihm das Bataillon

Stoltenberg glücklich in die Flanke, und nachdem es ein paar Salven gegeben, ging es

mit gesälltem Gewehr auf ihn los, und warf die Schweitzer, welche sich hinter den Graben

Hehr hartnäckig wehrten, übern Hausen. Bei diesem Angrif wurde es noch durch das Sach

sen -Gothaische Bataillon, welches im englischen Solde stand, unterstützt, das sich ebenfalls

rechts zog und dem Feinde in die linke Flanke kam. Zugleich avanciren die übrigen Bataillone

mit klingendem Spiel in den Busch, und griffen den Feind mit so vieler Entschlossenheit und

Bravheit an, daß er in Zeit von einer halben Stunde übern Hausen geworsen wurde, und

Cc z iu
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in der größten Unordnung die Flucht nahm. Der Verlust des Feindes war beträchtlich , I l

Kanonen wurden erbeutet, 24 Officiere und z84 Unterosficiere und Gemeine geriethen in die

Gefangenschaft, und eben so stark war die Zahl der Tobten und Verwundeten. Wahrschein»

lich würden diese Vortheile auf Seiten der Mutten noch größer gewesen seyn, wenn die

Kavallerie nicht durch das üble Terrain wäre gehindert worden, an dm Feind zu kommen

und ihn auf seiner Flucht zu verfolgen. ,

'
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Derglückliche Ausgang dieses Gefechts, welcher der klugen Disposition, der Kenntniß,

welche der General Imhofvon dem Terrain hatte, und seiner Geschicklichkeit, die natürlichen

Vortheile desselben zweckmäßig zu benutzen, eben so wohl zugeschrieben werden muß, als der

Tapferkeit seiner Truppen und der Aufmerksamkeit der Officiere, seine Befehle gerade so in

Erfüllung zu bringen, als eS die Einrichtung seines Plans erforderte, vertrat bei der gegen

wärtigen jage die Stelle des allervollkommensten Sieges. Ohne denselben wäre die Brücke

bei Rees, uim das daselbst und in iLmmerich befindliche Magazin dem Feinde in die Hände

gefallen. Der Herzog hätte sich zwischen dem Rhein, der M«as und dem holländischen

Gebiet eingeschlossen gesehen, ohne jebensmittel, und in der Unmöglichkeit, den Rhein zu

passiven, weil er keine Pontons bei der Armee hatte, und der Verlust der Fahrzeuge gar nicht

wieder ersetzt werden konnte. Er hätte sich also in der traurigen Notwendigkeit gesehn , zu

außerordentlichen und ganz verzweifelten Mitteln seine Zuflucht zu nehmen : den Feind aufzu»

suchen ; ihn, in welcher Stellung er ihn auch fände, anzugreifen, und bei den nachtheiligsten

Umständen die Rettung der Armee bloß auf den ungewissen Ausgang eines Treffens ankom

men zu lassen: eine jage, auS der der Feind, ohne etwas zu wagen, unendliche Vorrheile

ziehen karm. Die Wichtigkeit des Entwurfs auf die Brücke hatte also bei der Wahl der

MaaSnehmungen, nm ihn auszuführen , die ganze Aufmerksamkeit des ftanzösischen Feld-

Herrn erfordert, um alles so einzurichten, daß die Unternehmung schlechterdings gelingen

mußte; und dies schien bei einer so zahlreichen Armee, als er unter seinem Befehl hatte,

allerdings möglich zu feyn. So schwach man diese auch annehmen will, so war sie doch gewiß

60000 Mann stark, «nd der Herzog hatte nicht z sooo Mann bei sich. Nach dem System,

welches der Herr von Conradcs «genommen hätte, einer Schlacht auf dieser Seite des

Rheins auszuweichen, waren also 40000 Mann hinreichend gewesen, den Herzog zu beob

achten, indeß 15 bis 20000 Mann auf der andern Seite des Rheins zur Ausführung des

Entwurfs auf den General Jmhof gebraucht werden konnten. Dadurch hätte sich der Herr

von Cheverc im Stande gesehen, zwei Corps zu formiren, davon eines gerade nach Rees

marWren konnte, um die Brücke zu ruiniren, indeß das andere den General Imhof bei

Meer beobachtete, und ihn verhinderte, die Unternehmungen des erstem fruchtlos zu machen.

Es
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Es ist zwar mehr Ehre dabei, mit wenigen Truppen viel zu thun, und so wohl die Geschick»

lichkeit eines Feldherrn, als die Tapserkeit seiner Truppen wird dadurch besser ins jicht ge«

setzt; allein in Fällen , wie dieser, wo das Schicksal eines Feldzuges von dem glücklichen

Ersolge einer Unternehmung abhangt, kann man nicht stark genug seyn. Der Feldmarschall

Daun verfuhr in diesem Stücke nach richtigern Grundsätzen. Als er den Entwurf gemacht

hatte, den Transport nach Olmüy aufzuheben, ließ er es nicht bloß dabei bewenden, den

General Laudon zu detaschiren ; er fandte noch den General Ziskowiyab, um ihn zu

unterstützen, und solgte diesen Generalen mit der ganzen Armee, um bei der Voraussetzung,

wenn seine detaschirren Corps geschlagen würden, doch noch im Stande zu seyn, die

Zufuhr zu Grunde zu richten. ......

» . , > . ^ , ' ..1 . - <

Aber auch bei der Starke des Corps des Herrn von Chevert scheint es, daß es

seiner Bestimmung angemessener gewesen wäre, wenn dieser General es in zwei Theile ge«

theilt hätte, um mit dem einen den General Jmhof sestzuhalten, indeß das andere gerade

«ach Rees marschirte. Dieses letztere hätte nur 5000 Mann stark seyn dürsen , um den

Streich auszuführen: die übrigen 6 bis 7000 Mann waren hinreichend, den General Imhof

durch verschiedene Scheinvorkehrungen zum Angrif in Schranken zu halten ; und dieser hätte

bei der Schwäche seines Corps nichts detaschiren können, weil er alsdenn nicht mehr im

Stande gewesen wäre, dem ihm gegen über stehenden Feinde die Spitze zu bieten. Auch

war es nach dem Zweck des Entwurfs gar nicht nothwendig, daß sich der Herr von Cheverr

in ein Gesecht einließ. Iener war: durch Zerstörung der Brücke und Eroberung von Rees

der slliirten Armee den Uebergang über den Rbeiil wenn nicht ganz unmöglich, doch höchst

beschwerlich zu machen, und diesen Zweck mußte er niemals aus dem Gesichte verlieren, und

ihn selbst der Ehre ausopsern, die ihm der Sieg bringen konnte, weil dieser nicht in seiner

Gewalt war; schlug er aber seinen Gegner, so blieb diesem noch der Rückzug nach Rees

offen, und er war noch immer im Stande, die Stadt und Brücke auf das hartnäckigste zu

vertheidigen. Denn selbst nach einer Schlacht kann die Armee, welche den Sieg erhalten,

an eben dem Tage den Feind nicht so hitzig versolgen, wenn sie nicht besonders stark aii Ka»

vallerie ist; und dies war hier nicht der Fall. Dadurch hätte denn der General Imhof

Zeit gewonnen, bei dem Stoß, den er erlitten, wenigstens das in Sicherheit zu bringen,

woran am meisten gelegen war , die Fahrzeuge ; damit die Arinee bei ihrem RückZuge den

Rhein passiren konnte. Als daher der Herr von Cheverr den General Imhof noch in

seinem jagerfand, so hätte er seinen Marsch nach Rees sortsetzen sollen,» und dies würde

seinen Gegner genöthigt haben , sogleich wieder umzukehren, um dieBrücke zu verrheidigen.

Bei diesem Rückzuge, der in Gegenwart einer überlegenen Macht geschehen mußte, hätte



2O8 Feldzug von 1753. . .

die Arriergarde einen harten Stand gehabt, lind der General Imhsf sich vielleicht genothigt

gesehn, sich in ein Gefecht unter fthr nachtheiligen Umständen einzulassen, um sie zu retten.

Wenn man aber auch nicht darauf rechnet, sondern ihn ohne allen Verlust bei Rees ankom

men und die beste Stellung bei dieser Stadt nehmen läßt, die er nur finden konnte, so hatte

der Herr von Chevert dadurch noch nichts verloren ; er hatte seinen Angrif eben so gut un

ternehmen können, und der Erfolg, wenn er Sieger blieb, wäre eiitscheidender, der Rück-

zug aber, wenn er geschlagen wurde, mit keinen großem Schwierigkeiten verbunden gewe»

ftn. General I"'hof befand sich dabei in einer schlimmen jage; er mußte die Stadt unk

Brücke vertheidigen , und konnte daher dem Feinde weniger Truppen im freien Felde entge-

gen stellen, und wenn er geschlagen wurde, mußte er sich in die Stadt ziehn, die wenigstens

nicht lange vertheidigt werden konnte, weil die ehemaligen Festlmgswerke schon im vorigen

Jahrhundert geschleift waren. Der Feind hatte also mehr Wahrscheinlichkeit für sich , hier

seinen Zweck zu erreichen, und der Sieg würde ihm das ganze Corps des General Imhof

in die Hände geliefert haben. . ' .

Bei der Anlage zu dem Gefechte selbst verfuhr der Herr von Chevert nach richtigen

Grundsätzen. Seine ursprüngliche Disposition , den linken Flügel seines Gegners zu tour-

niren, war seiner Absicht vollkommen angemessen; nur scheint cS, daß er sich von der Vor

aussetzung, der Feind werde ihn auf seinem Posten stehenden Fußes erwarten, zu sehr einneh

men ließ , und daher nicht genug Rücksicht auf seinen linken Flügel nahm. Ein zu großes

Zutrauen auf feine Ueberlegenheit hatte wahrscheinlich auch einigen Einfluß auf seine Maas,

nehmungen, und er scheint darüber einige Regeln der Vorsicht vergessen zu haben. Daß man

seinen Feind nicht gering schätzen muß, ist eine alte und so bekannte Regel, daß es sehr über-

flüßig zu seyn scheint, sie anzuführen; indessen findet man in der neucrn Geschichte noch im

mer Beispiele von den traurigen Folgen, welche die Verabsaumung derselben großen Gene

ralen empfinden lassen. Sie war einer von den ersten Grundsätzen des Feldmarschall Daun,

und er befand sich wohl dabei. Wenn indeß das Publikum den kommandirenden General

für den Erfolg des Ganzen einstehen läßt, fo folgt doch daraus noch gar nicht, daß er eS wirk-

lich fey, dem sll?Fehler beigemessen werden müssen, welche bei der Ausführung gemacht wer

den. Nur die Anlage seines Entwurfs ist es nach der man ihn beurthcilen muß ; und

wenn diese durch richtige Grundsatze bestimmt worden, so ist >S wahrscheinlich, daß der

Erfolg Mjt seiner Erwartung übereinstimmen werde, wenn die Tapferkeit seiner Trup

pen, und die Aufmerksamkeit der Officiere, seine Befehle nach dem wahren Sinn dersel

ben in Erfüllung zu bringen, ihn unterstützen. Ich bin daher sehr geneigt, den Übeln

Ausgang des Gefechtes der Hitze zuzuschreiben, welche den Anführer des linken Flügels
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zu sehr eingenommen hatte, und ihn verhinderte, das Terrain, in dem er sich verwickelt

hatte, gehörig zu untersuchen. , >

Den Verlust, den der Herr von Chevert gelitten, war übrigens nicht so beträchtlich,

daß er sich dadurch außer Stand gesehen hatte , einen neuen Versuch zu machen. Die !age

des GeneralImhsf blieb immer noch sehr bedenklich, wenn er mcht Verstärkung erhielt^und

es war zu befürchten, daß der französische General, nachdem er seine Truppen wieder gesamm.

let, zurückkommen würde, um die Scharte wieder auszuwetzen. Daher- dttaschlrce der Her«

zog, nachdem er von dem Ausschlag der Affaire ausführliche Nachricht erhalten, am 6ten den

Grn. N?«ngenheiin mit seinemCorps, um den Gen.Imhofzu verstarken. Er selbst brach

zu gleicher Zeit mit der Armee aus dem jager bei ^Hembergen auf und marschirte bis Tan«

5en, die Arriergarde unter dem Herzog von Holstein aber bis Jonsdek. Die folgenden

Tage wurde der Marsch über Ralkar bei Cleve vorbei bis Griechaufen fortgesetzt, wo die

Armee den jjten eintraf. Die Arriergarde nahm ihren Marsch längs dem rechten Ufer der

Niers über ZVees und Goch nach Cleve, um die rechte Flanke der Armee und zuletzt den

Übergang selbst zu decken. Weil man wegen der Überschwemmung, nicht an die Brücke bei

Rees kommen konnte, so wurde sie abgebrochen, und bei Spieck unterhalb Emmerich,

den Anhöhen vöniLlten gegen über, eine neue von i«c> Schissen geschlagen; und bei Grier«

h«ustn, wo das Terrain einem Uebergang besonders günstig ist, eine andre von ?8 Schiffen.

Den 9 und roten ging der Uebergang ohne alle Hindernisse in der besten Ordnung vor sich,

und den 1 i ten stand die Armee auf den Höhen bei!Llren mit aller Artillerie, Bäckerei, B«'

gage und übrigem Fuhrwerk. Die Brücke wurde hierauf abgebrochen , und alle Fahrzeuge,

weil man sie nicht mitnehmen konnte und dem Feinde nicht überlassen wollte, unbrauchbar ge«,

macht. Zu gleicher Zeit verließ der General Hardenberg Düsseldorf, und nahm mit der

Besatzung seinen Marsch über Haltern nach Lipstadr, um diese Festung gegen die Unter»

nehmu»gen der Franzosen in Sicherheit zu setzen.

Nach dem mislungenen Versuch des Herrn von Cheverr fand der Marquis von

Contades nicht rathsam, dem Herzog mehrere Hindernisse bei feinem Rückzug in den Weg

zu legen. Erst den «cen brach er aus der Gegend von Arkclens auf und marschirte bis Alz

tenkirchen, und den i oten nahm er einiager mit dem rechten Flügelan ?llpen und dem linken

an Sonsbeck. Verschiedene kleine Detaschementer gingen durch lVefel, um die ersten

, Schritte der Alliirten auf der andern Seite des Rheins zu beobachten, indcß die Avantgarde

unter dem Herzog von Armenricres bis Cleve vorrückte und sich daselbst durch eine lebhafte

aber unwirksame Kanonade auf die Arriergarde des Herzogs hören ließ. Düsseldorf und

alle übrige verlaßne Qerter wurden wieder befetzt, Mühen litten,,und die folgenden Tage

Gesch. des siebenj.Rx. in Deutschl.ll LH. D d ging
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ging die Armee über den Rhein und lagerte sich vor der Stadt an dem Ufer der Lippe. Der

Herzog von Armenrieres, der mit seinem Corps bei Cleve stehn blieb, folgte den iKten

durch N?esel , und vereinigte sich mit der Armee. , .

Herzog Ferdinand war mmmehr bedacht, die Vereinigung mit den englichen Hülfss

Gruppen zu bewirken, die bei iLmbden ausgefchift, und im Marsch waren, zur Armee zustoßen.

In dieser Absicht hatte der General Jmbof gleich nach der Affaire bei Meer die Magazine

von Rees und Emmerich nebst dem jazareth nach der Grafschaft Bentheim schaffen müs.

sen, und gleich nach dem Uebergange wurde auch die schwere Bagage eben dahin geschickt.

General Oberg mußte gleich mit den ersten übergefchren Truppen nach prast ohnweit Em

merich rücken, und den ri ten den General Urs ^nit einer Brigade nach N?eerd derafchi-

ren, um den General Jmhofzu unterstützen, der sich bei Bockhold gesetzt hatte. Die

Armee folgte den u ten und bezog das tager bei NMmgen. Nachdem sie hierauf bei

2)ockhold eine Kolonne von 2000 Mann englischer Völker an sich gezogen, ging sie über

Geemen, Deelen, und vereinigte sich den 2i ten mit dem Ueberrest der brittischen Hülfs.

truppen bei Coesfeld.

Das Versahren der französischen Generale bei diesem Rückzüge der alliirten Armee

erscheine nicht in einem vortheilhaften lichte. Da der Marquis von Conrades den Vor»

saß gesaßt hatte, offensiv zu gehn, so hatte er mit mehr Entschlossenheit agiren sollen. Ich

habe schon gesagt, daß die Maaönehmungen, um den General Hmhof zu vertreiben und

sich der Brücke bei Rees zu bemächtigen, der Größe dieses Entwurfs nicht genug angemessen

waren ; ohne aber auch zu diefer Diversion feine Zuflucht zu nehmen, gab ihm feine Uebermachk

Mittel genug an die Hand, den Herzog zu drangen, und in eine jage zu fetzen, aus der er sich

bei allen feinen großen Talenten, nicht anders als mit vieler Mühe und nicht ohne einen beträcht

lichen Verlust hätte herauswickeln können. Es war entschieden, und der französische Feld-

Herr wußte eS, daß eine beträchtliche Verstärkung von englischen Truppen bei der alliirten

Armee eintreffen würde; konnte nun der Herzog Mittel finden, sich aus der linken Seite des

Rheins so lange zu behaupten, bis er dieselbe an sich gezogen ; so sah er sich bei seinen Opera

tionen weniger eingeschränkt, und der größte Theil der Hindernisse fiel weg, die ihn jetzt nöthig-

ten, mit Behutsamkeit zu verfahren, und das Mittel zwischen dem Angrif und dem bloßen

Verteidigungskriege zu halten. Waren nun die Franzofen bisher nicht im Stande, ihm

Einhalt zu thun, fo würden sie alödenn noch mehrere Schwierigkeiten gefunden haben, ihm

durch eine geschickte Verrheidigung das weitere Vordringen zu verwehren. Denn bei allen

Stellungen, die sie längs dem Ufer des Rheins nehmen konnten, liefen sie immer Gefahr, auf

ihrer linken Flanke tournirt zu werden, und der alliirten Armee das Herzogthum Lraband,

das
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dos Bisthum Würrich und Herzogthum Jülich abtreten zu müssen, so daß ihr n?esel und

Geldern alsdenn von selbst in die Hände gesallen wäre.

Die Franzosen hatten also nichts angelegentlicher , als den Herzog ohne Zeitverlust

über den Rhein zu treiben, und wo möglich die Vereinigung mit den englischen Truppen zu

hindern. Die Diversion des Prinzen von Soubise in Hessen, und die darauf folgende

Unternehmung des Herrn von Chcverr, hatten zwar diese Absicht; allein der Marquis von

Conrades hatte beide auch seiner Seits durch übet einstimmende Manöver unterstützen

sollen: Ohne diese Uebereinstimmnng, ohne Vereinigung der Operationen der verschie«

denen Theile einer Armee zu einem allgemeinen Endzweck, als dem gemeinschaftlichen

Mittelpunkt derselben, kann kein Entwurf im Kriege im ganzen Umfange gelingen, kein

Feldzug sich mit wesentlichen Vortheilen schließen. Die erste Bewegung des Marquis

von Conrades aus dem jager bei Röln nach Bedburg kündigte einen sehr wohl ange

legten Plan an ; allein er bediente sich nicht der rechten Mittel , ihn auszuführen. Wäre

gleich ein starkes Corps abgeschickt worden , um bei Dulken Posto- zu fassen, ein anderes

stehen geblicben, um die Gemeinschaft mit Rölnzu unterhalten, er selbst aber mit der

Armee über die iLrfr gegangen, und hätte zwischen beiden in der rechten Flanke der alliirten

Armee ein sestes !ager genommen; so wäre der Herzog von der M«as abgeschnitten, und

gmöthigt gewesen, entweder gleich zurückzugehn , oder die französische Armee anzugreisen.

Dies letztere ersorderte viel Behutfamkeit, und es scheint nicht, daß es der Herzog gewagt

haben würde, so lange er nicht eines vollständigen Sieges gewiß war, und wiewohl er nach»

gehends dem Feinde zu verschiedenen Malen ein Treffen anboth, so scheint doch, daß er durch

olle diese Manöver nur seine wahren Absichten zu verbergen, den Feind hin zuhalten und

Zeit zu gewinnen suchte, seine Verstärkungen an sich zu ziehn, um hernach das im Ernst zu

unternehmen, was gegenwärtig nur in der Idee eristirte. In der Thor hielten die Vortheite,

welche ein Sieg erwarten ließ, nicht den Folgen das Gleichgewicht, welche eine Niederlage

haben konnte. Denn so lange sich N?esel und Geldern noch in des Feindes Gewalt besan

den, war die Operationslinie immer unterbochen; das Corps, welcbes über Dulken gegen

Geldern detaschirt war, konnte, wenn auch die Hauptarmee geschlagen war, die Besatzungen

dieser Plätze verstärken, und sie dadurch in Stand setzen, eine tapfre Gegenwehr zu thun.

Der Herzog war nicht im Stande, eine förmliche Belagerung zu unternehmen, weil er nicht

mit dem dazu ersorderlichen Geschütz und Munition versehen war; die H, rbeischaffung dieser

Bedürfnisse hatte viel Zeit ersordert, und alles, was er hätte thun können , war: N?esel

so lange blockirt zu halten, bis er die nöthsgen Anstalten getroffen und seine Verstärkungen an

sich gezogen hatte. Unterdessen konnte die französische Armee an den Gränzen ihres jandes

Dd 2 . den
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Her, erlittenen Verlust bald wieder ersetzen, und wieder vorrücken, ehe der Herzog Mittel

gefunden, alle Schwierigkeiten zu heben; und dann befanden sich beide Armeen in eben der

jage, in der sie gegenwärtig waren, außer daß die alliirte Armee vielleicht um einige taufend

Mann schwacher war. Wurde hingegen der Herzog geschlagen, so wäre er genöthigt gewe»

sen, bei Düsseldorf übern Rhein zu gehen, weil oas nach Dülken detaschirte Corps ihm

den Rückzug nach der Brücke bei Rees versperrte, und durch eine leichte Bewegung der feind-

lichen Hauptarmee auf ihrer linken Flanke allemal unterstützt werden konnte. Die qlliirte

Armee wäre alsdenn auf der Seite des Rheins umring: gewesen,- und der Uebergang Härte

nicht ohne den größten Verlust geschehen können , wem, der Feind seine Maasregeln gehörig

nahm, und sich mit der in so günstigen Augenblicken nörhigen Tapferkeit betrug. Wenn

aber auch der Herzog den Rhein ohne Verlust passine, so war er doch von dem Corps

des General Imhof abgeschnitten, und wenn der Marquis von Eonrades gleich nach

der Schlacht ein starkes Corps durch Wesel sandte, und ihm mit der Hauptarmee folgte,

so verlor der Herzog auch die Gemeinschaft mir dem Bißrhum Münster und den darin

angelegten Magazinen ; die Vereinigung mir den englischen Hüissvölkern war unterbrochen,

und der Herzog hätte sich auf das eilfertigste nach ö-ipstadr zurückziehen müssen.

Diese Gründe machen es daher sehr wahrscheinlich, daß er sich ungesäumt würde

zurückgezogen haben, sobald sich der Marquis von Conrades mir der Armee gegen Gel

dern wandte; denn wenn er länger in dem iager bei Nuys stehen blieb, so lief er nach die«

ser Voraussetzung allemal Gefahr, von der Brücke bei Rees abgeschnitten zu werden.

Durch diese einzige Bewegung hätte also der französische Feldherr in wenigen Tagen den

ersten Theil seines Endzwecks erreicht, nemlich, die alliirte Armee zu nöthigen, den Gedan

ken aufzugeben, auf der linken Seite des Rheins sich länger zu behaupten, viel weniger

weiter auszubreiten; er' hätte wenigstens vier Wochen Zeit gewonnen, auf der rechten

Seite des Rheins etwas gegen feinen Gegner zu unternehmen, und in Vereinigung

mit dem Prinzen von Soubije den Herzog zu zwingen, die eroberten Provinzen zu

räumen, um die hannoverischen tänder zu decken. Da er sie aber u„terließ , so zeigte er sehr

deutlich, daß er nicht gekommen sey, Gesetze zugeben, sondern sie anzunehmen.

Als sich die alliirte Armee endlich gegen die Maas wandte, und sich dadurch vom

Rheine entfernte, so hätte er sich dieses günstigen Umstandes mit mehrerer Aufmerksamkeit,

Entschlossenheit und Geschicklichkeit bedienen sollen, um sie gänzlich von diesem Fluß abzu

schneiden, und so einzuengen, daß sie gezwungen Lewesen wäre, entweder über die Maas zu

gehen, oder ihn anzugreifen ; m>d beim konnte er, wenn er Meister in seinem Fache war,

. seme
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seine Vorkehrungen so treffen, daß ihr nicht die geringste Hofmmg des Sieges übrig blieb.

Die Stellung , welche der Herzog bei Hellenrodr genommen haite, ösnete der französischen

Armee gleich die freie Gemeinschaft mitN>eselund Geldern, und sehte sie in den Besitz des

ganzen Strich jandes, zwischen dem Rhein und derNiers. Nichts hinderte also den Mar»

quis von pomades im gegenwartigen Falle ebenfalls ein starkes Corps zu detaschiren, wel«

ches, nach MaciSgabe der Bewegungen der alliirten Armee, nach und nach bey Rempen,

zwischen Geldern und Alcenkirchen, und endlich zwischen Geldern und N?esel Posto

faßte, indeß er selbst mit der Hauptarmee an dem rechten User der Niers seine Stellung so

nahm, daß er es allemal unterstützen konnte, sobald der Herzog es wagte diesen Fluß zu pas»

sirtti, und es mit seiner ganzen Macht anzugreisen. Ein anderes Corps konnte an der iLrfc

stehen bleiben, um die Gemeinschaft mit Röln zu sichern, und die Bewegungen des Herzogs

auf dieser Seite zu beobachten. Der einzige Vortheil, den eine zahlreiche und überlegene

Armee hat, besteht darin, daß sie starke Corps detaschiren kann, die sich in die Flanken des

Feindes wersen, und seine Fronte in beständiger Furcht erhalten, indeß die Hauptarme«

durch sie gedeckt, alle ihre Bewegungen mit Sicherheit machen kann; thut sie aber dies nicht,

so wird ihr ihre Stärke nur zur last. Doch müssen diese Corps nie der Gesahr ausgesetzt

seyn, vom Feinde angegriffen und geschlagen zu werden, ehe die Armee zu ihrer Unterstützung

herbei kommen kann. Dies bestimmt also die Entsernung, in der sie von der Hauptarme«

Besetzt werden müssen, und wird diese überschritten, so hat die Armee eher Nachcheil al«

Vortheil davon zu erwarten.

Hätte der Marquis vonComades diese Vorkehrungen getroffen, so blieb dem Her»

zog, da er nicht über die Maas gehen konnte, ohne sich noch in eine schlimmere jage zu ver»

sehen, nichts weiter übrig, als zwischen der Maas und der Niers heraufzugehn , und zwi

schen Geldern und Cleve sich einen Weg über diesen Fluß zu bahnen, um die Gemeinschaft

mit dem Rhein wieder zu gewinnen , es koste auch was es wolle. Da ihm aber die ftanzö«

sische Armee immer zur Seite war, und sich ihm beständig vorlegen konnte, ^so würde dies

schwerlich ohne eine Schlacht zu bewerkstelligen gewesen seyn. Der Sieg würde ihn alsdenn

blos gerettet, der Verlust derselben aber seinen völligen Untergang nach sich gezogen haben;

die Franzosen konnten aber eine gänzliche Niederlage leiden, ohne daß diese auf ihre sernern

Operationen einen beträchtlichen Emfluß haben konnte, weil die Division des Prinzen von

Soubise in Hessen die alliirte Armee doch immer würde genöthigt haben, über. Hen Rhein

zurück zu gehen. . . . - .'

Die Vortheile, welche Vrotzlio über den Prinzen von Wttbury erfochten hatte,

waren auch nicht mit den Folgen verknüpfte die mnn bchuchten konnte. Es ist fthwer

. , Ddz die
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die Gründe anzugeben, welche den Prinzen von Soubist von allen fernem Unternehmungen

abhielten, und ihn bewogen, das Hauptkorps der verbundenen Französischen und Wörtern»

bergschen Truppen einen ganzen Monat über im lager bei Nieder«Zwccren ohnweit Rastel

in Unthätigkeit sieh« zu lassen; da es doch lediglich von ihm abzuhängen schien, dem Erde

dieses Feldzuges eine eben so vortheilhafte Wendung zu geben, «IS der Anfang desselben für

die Angelegenheiten seines Hoses unglücklich gewesen war. Auf der einen Seite war in

den Bisthümern Münster, paderborn und in allen übrigen Provinzen zwischen der

ZlVeser und dem Rhein soviel als gar nichts vcm Feinde; auf der andern aber das Coi pS

des Prinzen von Isenburg, das sich bei iLimbeck gesetzt hatte, zu schwach, ihm den Ein»

gang in die hannöverischen länder zu wehren, und seinen Fortschritten Einhalt zu thun ; sitbst

olsdenn nicht, wenn es durch einige Truppen verstärkt wurde, die noch aus dem jande gezo«

gen werden konnten. Prinz von Soubife hatte also zwei Wege vor sich, um den Zweck der

Diversion, die ihm aufgetragen war im ganzen Umfange zu erfüllen, ohne daß er besürchten

durfte auf Hindernijft zu stoßen, die er nicht vermögend gewesen wäre aus dem Wege

zu räumen

Seine Armee war mit Inbegrif der Würtembergischen Hülfsvolker wenigstens 2 os

Mann stark. 8«oo Mann wären hinreichend gewesen, das wieder eroberte Hessen zu decken,

und mit den übrigen 12000 konnte er gerade nach Lipstadt marschiren, und sich dieser

Festung bemächtigen, ehe der Herzog Ferdinand im Stande war sie zu retten. Dieser

erfuhr erst den 2ysren Iulius die Niederlage, welche der Prinz von Isenburg den 2zsten

gelitten. Lipstadr ist von Rastel nur zwölf Meilen entsernt : wenn also der Prinz von

Soubise den 2 zsten aufbrach, so konnte er selbst, wenn er einen Ruhetag machte, den Zysten

vor den Thoren dieser Stadt seyn, und sich davon Meister machen, ehe der Herzog einmal

Nachricht von dessen Marsch bekommen härte. Von Lipstadc sind noch drey Märsche bis

Münster, und diese Festung hatte nur eine schwache Bcsahuug. Wäre er daher, ohne sich

lange aufzuhalten, auch auf diese losgegangen, so ist es. wahrscheinlich , daß er sie bald in

leine Gewalt bekommen hätte.

Der Besitz dieser beiden Oerter würde diesen Feldzug völlig zum Vorcheil der Fran»

zosen entschieden haben. Die Besatzung in Düsseldorf war abgeschnitten , die Operations»

linie der alliirten Armee unterbrochen, und die Gemeinschaft derselben mit der Weser aufge,

hoben; hingegen bekamen beide französische Hauptarmeen, unter dem Marquis von Con-

tades und Prmz von Soubise, eine fteie Gemeinschaft, und eine Parallele, welche sich von

Wesel
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Wesel längs der Lippe bis R«ssel erstreckte, und von da weiter bis in das Herz der han

növerischen jänder fortgesetzt werden konnte. Der Herzog wäre gezwungen gewesen , «ach

dem Rückzug über den Rhein sich nach der Grafschaft Benrheim und gegen die iLrns zu

wenden , um die Vereinigung mir den englischen Truppen zu bewirken, und durch einen

großen Umweg sich über Osnabrück die Gemeinschaft mit der N?estr und den hannöver!»

schen tändern wieder zu eröfnen. Hätten alsdenn die französischen Generale ihre Vortheise

nicht verkannt, und zweckmäßig zu operiren gewußt, so scheint es, daß der Herzog bei dem

Schluß dieses Feldzuges genöthigt gewesen seyn würde, alle seine Eroberungen fahren

lassen, und seine Winterquartiere in den hannoverischen Mandern zu nehmen.

Schlacht
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Schlacht bei Zorndorf.

Nachdem der General Fermor den loten August mit dem größten Theil der rußischen

Armee durch Landsberg über die Warthe gegangen war, so zeigte dies zwar deutlich

genug , daß er in diesem Feldzug die Neumark und Pommern zum Schauplatz des Krieges

machen wollte; allein es blieb doch noch immer unbestimmt, ob er sich gegen Rüstnn wen»

den, oder vielmehr suchen würde, sich mit den Schweden zu vereinigen, um die Belagerung

von Sterrin zu unternehmen. Die verschiedenen Detaschementer, welche sich an dem rech

ten User der Öder ausbreiteten , der Marsch des General Romanzow mit seiner Division

nach Stargard, um sich dieser Stadt zu versichern und bis an die Thore von Sterrin

streisen zu lassen, indeß der General Ressnow mit seinem Corps von Marienwerder auf

brach und bis Stolpe vorrückte, um die Besatzung von Dolberg zu beobachten; anf der

andern Seite die Bewegungen der Schweden gegen das preußische Pommern und die Ucker

mark; alles dieses machte eine Unternehmung auf diese Festung nicht unwahrscheinlich.

Denn hatten die rußischen Generale wirklich die Absicht Eroberungen zu machen , so mußten

sie schlechterdings darauf bedacht seyn, einen Ort von Wichtigkeit in den preußischen Sraa«

ten zu bekommen; und dann war Sterrin unter allen derjenige, der ihnen nicht allein die

mehresten Vortheile versprach , sondern auch mir einiger Hofnung , die Eroberung desselben

zu Stande zu bringen , angegriffen werden konnte, sobald man dabei mit den schwedischen

Generalen im Einversiandniß zu Werke ging. In diesem Falle konnten sie das zur Belage

rung ersorderliche Geschütz und die übrigen Bedürfnisse th..ils aus Stralsund, theils durch

Hülse ihrer Flotte aus Rußland oder Schweden herbei schaffen, das auf der Seite von Po»

len in gewissem Betracht gar nicht möglich war; sie konnten mit der Hauptarmee die Bela

gerung decken, und durch verschied«? kleine Corps die Gemeinschaft mit ihren Magazinen in

Polen offen halten.

Sobald der General Dohna von dem Uebergang des Feindes über die Warthe

sichere Nachricht erhalten, und ihm gemeldet wurde, daß sich die seindlichen leichten Truppen

schon bei Rüstrin zeigten, so detaschirre er sogleich den 14tm den Generallieutenant Schorn

leimner, nebst den Generalen plaren undRursel mit z Bataillonen Rursel, i Gr. Bat.

perers
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Perersdorf, 1 Lossow, io Schwadronen Dragoner von Schsrlemmer, 5 plattN,

und izo Husaren von Ruesch, um die Bewegungen der Russen zu beobachten. Sie kamen

daselbst gegen Abend an, und gingen bAauf die Kavallerie durch die Stadt, und schlugen

zwischen der Sradt und kurzen Vorstadt das jager auf. Zugleich bekam der General ^Tan-

^eufel Befehl mit seinem Corps wieder zurückzukommen, und sich mit der Armee bei Frank»

furt zu vereinigen. General Fcrmor war unterdessen den 1 2ten aus dem jager bei L.Knds-

bcrg aufgebrochen, und den i zten bei Ramin, eine gute Meile von Rüsttin angelangt.

Wiewohl er nun so wenig mit Belagerungsgeschütz als hinlänglicher Muniton versehen war,

die tage der Festung und die Nähe der Dohnaschen Armee auch die Eroberung dieser Stade

gewissermaßen unmöglich machten ; so beschloß doch der Rußische Feldherr einen Versuch zu

machen, sich derselben trotz aller Hindernisse zu bemächtigen.

In dieser Absicht bekam der Generalquartiermeister Stoffel Befehl, den i zten um

2 Uhr des Morgens mit 20 Grenadierkompagnien, 4 Einhörnern, 2 Schuwalowfchen Hau«

vitzcn und 10 Kanonen, den Tschoiujewschen Kosaken und einem Regiment Husaren nach

Küstrin aufzubrechen; und eine Stunde darauf trat die Armee ebenfalls ihren Marsch dahin

<jn. General Schorlennner ging mit den beiden Grenadierbataillonen, zo« Dragonern

und den Husaren noch vor Tagesanbruch durch die kurze Vorstadt, um die Gegend längs

der Drewitzer Heide und den sogenannten Weinberg zu rekognosciren. Mit Sonnenaufgang

siiessen die Vorposten auf einander, und gleich daraufging auch die Kanonade von beiden

Theilen an. General Schsrlemmer, der weiter kein Geschütz bei sich hatte, als die vier

Bataillon-Scücke der Grenadier, sah sich bald genöthigt, den Weinberg, auf den er die

Infanterie postirt hatte, zu verlassen, und sich mit feinem Detafchement durch die Vorstadt

zu ziehn. Die Russen bemächtigten sich hierauf diefer Höhe, und beschossen von derselbe»

das iager der Infanterie und die Brücken, wodurch der General Schsrlemmer bewogen

wurde, sich mit der Kavallerie durch die Stadt zu ziehn, die Infanterie aber auf dem

«Vincis das tager ausschlagen zu lassen.

Das feindliche Detafchement unter dem General Stoffel rückte hierauf naher, be«

machtigte sich der kurzen Vorstadt, und ließ verschiedene Batterien in den Lehmgruben aus«

führen, deren Vertiefungen das Geschütz besser bedeckten, als alle aufgeworfene Brustweh,

ren. Die Stadt wurde sogleich mit Brandgrenaden aus den Einhörnern bvmbardirt,

. . .. '.'X ' . .. ' und

«) Einhörner sind bei der rußischcn Artillerie eine Art Geschütz mit konischen Kammern ^ die

z bis 96 Pfund schiessen, und sowohl wie Kaiwnen, als wie Wurfgeschütz gebraucht

werden können. . ^ - ^

Gesch. des sieben,. Hr. in Deutfchl. 11. Th.' E e ^ /
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und aus den Kanonen auf das heftigste beschossen. Die Belagerten antworteten mit einer

eben so lebhaften Kanonade, aber bei der dritten Grenade, welche der Feind warf, geriethen

schon einige Hauser in Brand. Die Bestürzung unter den Einwohnern war darüber so groß,

daß sie gar nicht zum löschen zu bringen, sondern nur auf ihre eigene Rettung bedacht waren,

und lieber nackend und bloß alle ihre Habseligkeiten verlassen, als sich der Wuth des Feindes

aussehen wollten. Daher geschah es , daß bei dem ununterbrochenen fortdauernden Bom-

bardement, schon um 9 Uhr des Morgsns die Stadt in vollem Feuer stand, und Nachmit

tags alles bis auf die Schule, die Garnisonknche und Haupttvache in einen Steinhaufen ver-

wandelt war. Damit auch den Einwohnern alle Mittel benommen werden möchten, das

Feuer zu dämpfen, und von den traurigen Ueberbleibseln ihres Vermögens etwas ans den

Flammen zu retten, so wurde mit dem Werfen derB> andgrenaden den ganzen Tag über fort

gefahren , obgleich die Belagerer davon weiter keinen Nutzen haben konnten. Die feiiidliche

Artillerie war auch davon vollkommen übe: zeugt; und hörte daher gegen Abend mir Feuern

auf. Allein um ein Viertel auf 1 « Uh>. kam der General Fernior und erkundigte sich bei

dem General Holm.'r von der Artillerie, ob noch viel Grenaden vorrachig waren? gab

üuch hierauf sogleich Befehl, von den noch vorräthigen jede Viertel» Snmde eine in die

Stadt zu werfen, weil man sie in diefem Feldzugc doch nicht weiter gebrauchen würde;

dagegen mit den Kanonenkugeln sparsamer umzugehn, um bei der bevorstehenden Schlacht

daran keinen Mangel zu leiden. *) . .

Wahrend dieses Feuers hatte die rußische Armee ein jager in der Drewitzer Heide

mit dem rechten Flügel an Drewitz und dem linken an N?artt icke genommen. Es bestand

solches aus 2 a Regimentern, oder 4a Bataillonen Infanterie, 6 Schwadronen Dragoner,

6 Schwadronen Grenadier zu Pferde, i z Schwadronen Kürassier, ohne die Husaren und

Kosaken. General Dohna hingegen verließ in der Nacht vom 1 5ten zum röten das jager

bei Hrankfurc, und nahm den folgenden Morgen früh um 9 Uhr ein anderes auf den Hö

hen von Reitwen, und gegen Abend stieß auch der General ^Nanreufel mit feinem Corps

wieder zur Armee. Bei Rüstrin wurde das Feuer von den Belagerern, wiewohl nicht

Mehr mit solcher Heftigkeit fortgesetzt, weil sie schon anfingen Mangel an Munition zu leiden:

Hingegen war die Kanonade aus der Festung desto lebhafter, wiewohl wegen Höhe der Werke

ohne große Wirkung. Der Feind schien Anstalten treffen zu wollen über die Oder zu gehen, und

wählte dazu die Geqsnd bei dem Dorfe SchaumburI, wo sich in der Oder eine kleine Insel

befindet, legte auch nicht weit von dem Dorfe eine Batterie an, um das Schlagen der Brücke

zu
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zu decken. Dies wurde aber bald von den Patrouillen entyickt^ welche der General Schor«

lemmer an dem linken User der Oder auf°«nd abgehen ließ; daher detafchirte der Genera?

Dohiz^den General Manreusel mit 4 Bataillonen und einer Batterie schmerer Kanonen,

um hinter dem Oderdamm Postv zu fassen, und dem Feind den Uebergang zu verwehren.

, . In der Nacht vom 1 6ten zum 1 7 ten sing der Feind an , eine Art von Parallel ge

gen die Festung zu ziehen, oder sich vielmehr eine Vertiesung in 'der Erde zu machen; auch

wurden noch zwei Batterien angelegt, und auf jeder .ein Mortier, eine Haubitze und eine

Kanone gesetzt; so daß nunmehr die Festung von fünf Batterien beschossen wurde, die aber

alle so weit entsernt waren, daß sie mcht die geringste Wirkung gegen die Werke thun.

konnten.

Nachdem endlich dttse Anstaltengetroffen waren, und der rußische Feldherr die Stadt

in einen Aschenhausen verwandelt sah, so glaubte er, daß es nunmehr Zeitsey, nach dem

unter gesitteten ^Völkern eingesührten Gebrauch , den Kommandanten zur Uebergobe aufzu«

fordern. Es wurde in dieser Absicht den 1 7ten früh Morgens ein Officier mit einem Trvm«

xeter an den Kommandanten den Obersten Schuck von wurhenow geschickt, der ihm den

Antrag thun mußte, die Stadt und Festung zu übergeben, oder zu erwarten, baß sie gestürmt

werden und alsdann die ganze Garnifon über die Klinge springen sollte. Da der Kommandant

nicht mehr nöthig hatte auf die Stadt Rücksicht zu nehmen, so machte dieser gebieterische und

mit so unschicklichen Drohungen begleitete Antrag um so weniger Eindruck auf ihn, da er

wußte, daß der General Fermor zu nichts weniger, als zu einer formlichen Belagerung ein»

gerichtet, und im eigentlichen Verstande ein Sturm gar nicht möglich war. Ucberdem wenn

dies auch möglich gewesen wäre, so war die ganze Dohnasche Armee zur Unterstützung

bereit, und wenn man daher die Festung auch nur als einen vorgeschobenen Posten betrach»

tele, so würde die ganze seindliche Armee nicht hingereicht haben , sich mit Sturm Meister

davon zu machen. Der Kommandant antwortete daher: Die Stadt ist zwar nichts mehr

«ls ein Steinhausen ; die Magazine verbrannt; aber die Festung noch indem besten Stan»

de; und die Garnifon hat noch nichts gelitten: ich werde mich daher bis auf den letzten Mann

wehren, und erwarten, was der General Fermor weiter zu unternehmen für gut bessinden

wird. Dieser aber hielt nicht für rathsam, seine Drohungen sogleich in Erfüllung zu brin

gen, und mit der ganzen Armee noch naher an die Festung zu nicken ; in der Hofnung, daß

unter seiner Anführung das Glück die rußischen Waffen eben so, als zu des Feldmarschall

lNünnichs Zeiten , da er Orzaksw einnahm, unterstützen, und ein Theil des Walles in

die Oder stürzen würde, damit er alsdenn Sturm lausen könnte. Es erfolgte vielmehr den

Tag über ein Stillschweigen von Seiten der seindlichen Artillerie, und diesem Beifpiele

Ee 2 solgte
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folgte auch der Kommandant. Weil sich indeß der Feind das Ansehen geben wollte , als sey

er im Ernst gesonnen über die Oder zu gehn , so ließ er bei Schaumburg eine Schanze auf»

wersen, von der man die Infel und die zu schlagende Brücke bestreichen konnte, auch wirklich

eine Brücke bis an die Jnstl schlügen. "Wahrscheinlich aber suchte nur der General Fermor

dadurch zu verhindern , daß nicht einige preußische Truppen über die Oder sehten, und serne

rechte Flanke beunrohiMn) welches unter Begünstigung der Drewitz« Heide geschehen

konnte. Das System dieses Feldherrn scheint überhaupt ihm eigenthümlich gewesen

zu scyn.

Der General Dohna näherte sich hierauf mit seiner Armee noch mehr der Festung,

und nahm an diesem Tagö das jager zwischen Manschenou? und töurgast. Da die Brücke

über die Oder bei der Sradi ebenfalls verbrannt war, so wurde eine Schiffbrücke geschlagen,

um die Gemeinschaft mit der Festung offen zu behalten, und die Besatzung Mit z Barmllonen

«us dem jager verstärkt, die taglich abgelöst wurden. Weil auch der General Romanzow

durch ein Detaschement von seiner Divifion Schwedt besetzen lassen, und seine Kosaken ihr«

Ausschweifungen und Plünderungen diesseits der Oder ansingen; so betim der General

Gchorlemmer Besehl mit 1 o Schwadronen Dragonern und einigen hundert Husaren längs

der Oder herauf zumarschiren,. und ihren Screisereien Einhalt zu thun. ^-

Die solgenden Tage siel,auf beiden Seiten nichts erhebliches vor, außer daß der Korn»

Mandant den 2osten die kurze Voistadt in Brand stecken ließ, dannt der Feind sich ihrer

nicht mehr zur Deckung seiner Arbeiten bedienen könnte. . .Den, s i stey traf endlich der Honig

unter Bedeckung eines Kommando Hufaren ven Ziethen bei der. Armee ein, , und nahm das

Hauptquartier in Gurgast. Er war den i iten mit dem Corps, welches er bei sich hatte

von Landshuch aufgebrochen, und in zwei Kolonnen über Honstock, Liegnuz, Hein,

zendorf, Dalke, Martenberg, plarhe, Rrossn, Ziebigen ma, schirm und dey^oste«

in Frankfurt eingetroffen. Wiewohl dieser Marsch mir vieler Schnelli^kerr «usgesrchrr

wurde, so empfand doch der Soldat die Beschwerlichkeiten desselben wenig, wcil die Truppe«

beständig in Srädt^n, und Dörsern lagen, wo sie in den guten.Quartieren bei einem Uebersiuß

un tebenemitteln sich bald wieder erholten. - ^

Gleich nach der Ankunft des Königs erhielt der General Manreufel Beschs mit der

Avantgarde näher an die Od«> Schaumburg gegen über, zu rücken, und mir der bei sich

habenden Batterie von schweren Kanonen die aufgeworsene Schanze des Feindes zu beschießen.

General Raniy hingegen marjchirte mit 2 Bataillonen lNoriy, 2 Dohna und 200 Hu»

saren nach IVriyen, um die daselbst zufammen gebrachten Fahrzeuge zur Schlagung einer

Brücke in Empfang zu nehmen, und an den Ort zu begleiten, den der König zum Ueber»

. . . - ^ gang
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gang festsetzen wurde. Der König beschäftigte sich indeß mit Rekognoscirung des Ufers der

Oder, und ritt in die Stadt", um von da aus die Stellung der feindlichen Armee in Augen«

schein zu nehmen. Er fand die Werke noch in dem besten Zustand, wurde aber durch den,

Anblick diefer unglücklichen Stadt auf das lebhafteste gerührt. In der Nacht brach der Fürst

N7oriy mit dem aus Schlesien angekommenen Corps auf, und stieß den 2 2sten früh Mor«

gens um 5 Uhr zur Armee des General Dohna. Die Grenadierbataillone bekamen ihr

Quartier in Gurgast; die Regimenter Forcade und preusten in Tucheband; Rar

stem und Ajjeburg in Golzsw; Neu-N?>ed und die Kavallerie aber kampirten zwischen

Gurgast und löolzorv.

Die Bewegung des General NIantebfel gegen Schaumburg sollte den General

Fermor auf die Gedanken bringen, daß der König, zu schwach eine Schlacht zu liefern, bloß

darauf bedacht wäre, ihm den Uebergang über die Oder streitig zu machen. Es scheint

auch, daß dirse Absicht erreicht wurde; denn der russisch Feldherr dachte an nichts weniger,

als daß der König an einem andern Ort den Uebergang unternehmen würde, traf daher auch

keine Anstalten , um davon Nachricht zu erhalten, sondern war bloß bedacht, sich von der

Festung Meister zu machen, wozu ihm doch nicht die geringste Hofming blieb, bevor er nicht

seinem Gegner eine Niederlage beigebracht hatte, Um dem Feinde sowohl den Uebergang,

als den Tag, wann er unternommen werden sollte, soviel möglich zu verbergen, und die

Spione zu Hintergehn, die in der Armee seyn konnten, wurde bei der Parole befohlen, daß

die ganze Armee den folgenden Tag als den 22ten stehen bleiben sollte. AlleGenerallieutenantS

aber wurden Nachmittags um 7 Uhr ins Hauptquartier berufen , und Kiefen ertheilte fodann

der König die Disposition zum Marsch und Uebergang über die Oder, zufolge der die Armee

um 1 c> Uhr des Abends in aller Stille in zwcen Kolonnen aufbrach , den General Manceu-

fel an sich zog, längs der Oder herunter marfchirte, und den 2zten mit Anbruch des TageS

on das dem Dorfe Güstebist gegen über liegende Ufer anlangte. Zugleich kam auch der

General Raniy mit den zur Schlagung der Brücke nökhigen Fahrzeugen von N?riyen an,

so daß des Morgens gegen 9 Uhr der Ansang mit Schlagung der Brücke gemacht werden koimce.

Unterdessen wurde die Infanterie von der Avantgarde in großen Kähnen übergefetzt, der König

ging selbst mit dem Mrenadierbataillsn U?edel über, welches zuerst üvergcschifr wurde, und

nachdem er solches auf die bei dem Dorfe besindlichen Höhen postirt, gab er Befehl, daß

gleich eine Schwadron Husaren von Ziechen übergesetzt werden sollte. Nachdem d es ge.

schehen war, rückte er vor, um den Feind zu rekognosciren ; es war aber auch nicht ein

Kosake zu sehn. Wahrend der König auf der Höhe hielt, wurde er von den iandleuten, be.

sonders von den Bauern, Weibern und Kindern aus Güstebise umringt, die ihn ihren Va»

ter, ihren Erretter nannten, und bei dem Zudrangen, um seinen Rock zu küssen, einander

Ce z bald
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bald umliesen. Die Stene war in der That rührend, und der König empfand bei den

Ersetzungen der Freude dieser ehrlichen, gutmüthigen teure, eine wahre Zufriedenheit. Un»

terdessen wurde die Infanterie nach imd nach übergesetzt, und der größte Theil war schsn her»

über, ehe die Brücke fertig war. Nachdem aber auch di.<e im Stande war, so ging die Ka»

vallerie und Artillerie nebst den übrigen Bataillonen gleich nach Mittag über, und der Marsch

wurde sortgesetzt. Gegen Abend bezog die Armee das jager mit dem rechten Flügel an ZeUin,

mit dem linken an Rlossow, wo das Hauptquartier war. Alle Bagage blieb an dem linken

User der <l>der, und das Freibaraillon Hordt zur Deckung der Brücke zurück. General

N7«lachowsky, der die Hufaren kommandirte, stieß auf einen Trupp Kofaken, den er übern

Hausen warf, und davon einige zwanzig Mann gesangen machte.

Durch diesen Vorfall erfuhr erst der General Fermor den Uebergang des Königs

über die Oder, wodurch zugleich das Corps unter dem General Romanzow, das bis

Schwedt vorgerückt war, und großtentheils aus Kavallerie bestand, abgeschnitten wurde.

Da er nicht mehr zweiseln durfte, daß es zur Schlacht kommen würde, so schickte er Besehl

an den General Braun, der mit dem neuen oder sogenanntenObservationskorpsvonL,ands-

berg her schon im Anzuge war, seinen Marsch zu beschleunigen, um zur Armee zu stoßen;

er selbst aber hob in der Nacht die Belagerung auf, schickte die schwere Bagage und den groß»

ten Theil des Artillerietrains bis auf das Geschütz unter Bedeckung von 4000 Grenadieren

nach Rleinkamin, und nahm den 24tm die Stellung O auf der Ebene mit dem rechten Flü

gel an der Müyel, zwischen Rurdorfund Ouiarrschen, und dem linken an derDrewiyer

Heide, so daß die Armee den langen Quartschner Grund und Zorndorf im Rücken hatte.

Nachmittag traf das Corps unter dem General Braun ein, und lagerte sich auf der rechten

Flanke dergestalt, daß es Front gegen (Quarrschen und mit der Armee einen Haken machte.

Dies Corps bestand aus

, iegion Grenadier. 6 Schwadronen Kürassier.

4 — Musquetier. 9 — — Grenadier zu Pferde.

8 Regimenter Infanterie. , Regiment Hufaren.

z Pulke Kosaken.

Da die Armee desKönigs durch den über 5 Meilen langen Marsch sehr ermüdet war,

so blieb sie bis Mittag stehn; um i Uhr aber brach die Avantgarde, und um a Uhr die Ar

mee in zwei Kolonnen, auf, und marschirte bis an die Mäyel. Die erste Kolonne ging

längs dem Zürstenselder Busch, der ihr in einer kleinen Entsernung immer rechts blieb,

durch Darmüyel, und pie zweite bei N?irstock vorbei durch Neudamm ins jager, welches

gegen Abend mit dem rechten Flügel anDarmüyel und mit dem linken an derNeudamm-

. schen



Schlacht bei Zorndorf. .. 22z

fthen Mühle genommen und durch dieMuyel gedeckt wurde. Der König brachte die Nacht

in dieser Mühle zu, und nachdem die Brücke über die N?üyel, welche die Russen abgewor»

fen hatten, wieder hergestellt war, so rückte die Avantgarde gleich über den Fluß, und lagerte

sich vor derselben in einen auSgehogenen halben Zirkel, mit beiden Flügeln an das Wasser.

Neben dieser Brücke wurden noch einige jaufbrücken gebaut, über welche die Infanterie gehen

konnte, und wahrend der Nacht ging noch die schwere Artillerie über. Als der Feind die

Armee gegen Ruydorf vorrücken sah, schickte er seine Kavallerie und Kosaken vor, die sich

mir den Ceitenpatrouillen, welche den Marsch der ersten Kolonne deckten , herumschössen,

aber nicht weiter an einander kommen konnten, weil sie durch das morastige Ufer derlNüyel

getrennt wurden, und die Russen in diefer Gegend alle Brücken abgeworfen hatten. Da«

Dorf Darmüyc! wurde von dem Grenadierbataillon N?edel und dem Regiment Forcade

besetzt. Hier war die Brücke noch im Stande, und ein kleines Detaschement Husaren von

Ruesch und Malachorvsky ging über den Fluß, um den Feind zu rekognosciren. Ssie

wurden aber von einem starken Trupp Rosaken zurückgetrieben, von denen einige so blind

waren, daß sie über die Brücke bis ins Dorf jagten, und daselbst niedergemacht wurden.

In der Nacht wurde auch diese Brücke abgeworfen, nachdem die Feldwacht von den Husaren,

die vor derselben ausgesetzt war , sich über den Fluß zurückgezogen hatte.

Bisher hatte der General Fermor vermuthet, der König würde ihn von der Seite

von Ruydorf angreifen; nachdem er abersah, daß sich' der König schon weit überfeine

rechte Flanke gezogen hatte, fo verließ er feine Stellung bei O, ließ d,ie Armee rechtSumkehrt

machen , und eine andere bei L nehmen , indeß das Vraunfche Corps sich von O besser her»

unter nach Nenkersdorf zog, und die Stellung ? nahm. In der Nacht aber änderte er

diefe Stellung noch einmal, zog die besten Regimenter aus dem ersten Treffen ins zweite, und

stellte die Armee auf den Höhen zwischen (Quarrschen und ZnHer in ein Viereck (Z

mit aus- und eingehenden Winkeln, fo daß der rechte Flügel Auarrsthei! im Rücken,

und der linke Zicher in der Flanke hatte. Die Kavallerie nebft der Bagage wurde

in dieses Viereck mit eingeschlossen, und nur die Kosaken außerhalb demselben gestellt.

Diefe Gewohnheit, sich ins Viereck zu stellen, behielten die Russen immer bei, wenn sie

gleich nur gegen die zahlreiche türkische Kavallerie von Nutzen war, welche in den Step

pen und meilenlangei, Ebenen der Moldau die Armee von allen Seiten anfallen konnte.

Vielleicht aber war dies auch nicht die einzige Ursache, fondern da der General Fermor

noch nicht gewiß war, von welcher Seite der König den Angrif machen wollte, fo wollte er

auf alle Fälle bereit feyn, und dazu schien ihm die Stellung im Viereck die schicklichste. Viel»

leicht'kom«e er aber auch nicht alizuwohl von der bei der Armee eingeführten Stellung zur

Schlacht
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Schlacht abgehen, ohne sich bei einem unglücklichen Ausgang Vorwürfen auszusetzen , dh

so ungegn'mdet sie auch seyn mochten, doch wenigstens durch die Abweichung von den

festgesetzten Regeln, deren Güte in so vielen Feldzügen erprobt war, waren gerechtfertigt

worden. Auch vermuthete General Fermor wohl nicht, daß ihn der König umgehen und

im Rücken angreifen, sondern glaubte immernoch, daß es auf der Front geschehen würde,

bis er zuletzt von dem Gegentheil überführt wurde Den 2 zten des Morgens um halb

vier Uhr brach der König mit der Armee auf, die Infanterie ging bei derDammfchenMühle,

die Kavallerie aber bei Rersten- Brücke über die Müyel. Alle Bagage und Packpferde

wurden nach Neuvamm unter Bedeckung von 2 Divisionen von Z)ülow u»d 2 von Seers

geschickt. Nachdtm'die ganze Armee herüber war, wurde mit der Infanterie in zwei, mit

der Kavallerie in einem Treffen durch den Wald gerade nach B«ylow marschirr. Hier

schwenkten sich die Teten aller Kolonnen rechts, und sobald sie aus dem Walde heraus waren,

zogen sich die 8 Bataillone von der Avantgarde nebst den Husaren von siechen u,,d lN«la-

chowsky rechts, und formirten neben dem ersten Tressen eine befondre Kolonne, fo daß die

Armee nunmehro in vier Kolonnen marfchirte. In dieser Ordnung wurde der Marsch über

Varzlow und Uckersdorf, welche zwischen den Kolonnen blieben, gegen Zorndorf fort»

gefetzt. Sobald die Teten der Kolonnen aus dem Walde in die Ebene rückten, fetzten sich

die Kofaken und andre leichte Truppen des Feindes in Bewegung, und schwärmten auf dem

Felde herum, theils in kleinen Trupps, theils einzeln, und fcharmuzirken mit den Seiten»

Patrouillen der Hasaren von der Avantgarde; einige Wagehälse sprengten sogar bis an die

Infanterie, und schössen mit Pistolen in die Kolonnen, weil sie sahen, daß kein Schuß auf

sie geschah; denn dies war schlechterdings verbothen. Bei dem fernem Vorrücken der- Armee

zogen sie sich indessen allmahlig nach der Armee zurück, und steckten nach ihrer barbarischen

Gewohnheit Zorndorf in Brand, wiewohl ihnen dies nicht den geringsten Nutzen dringen

konnte, ^

Der ursprüngliche Entwurf des Königs war, die rußifche Armee, nachdem sie rechts»

umkehrt gemacht hatte, in der rechten Flanke anzugreifen, sie in die Moräste bei Quartschen

zu treiben , und ihr den Rückzug nach ö.«ndsberg abzuschneiden. Darauf zielte die ganze

Disposition zur Schlacht ab, und diese war so einfach, daß sie leicht ausgeführt werden '

konnte, wenn nur überall eine mittelmäßige Aufmerksamkeit beobachkcc wurde. Auch war

die Stellung des Feindes gerade fo eingerichtet, daß dieser Tag, wenn ihm nicht das Glück

besonders

»
'

> , , , ^ ,, , , , ,, , > , , > , , > , . , , ,, , , ,—,

In Ansehung der russischen Stellung folge ich den, Herrn Hauptmann Lielke, weil derselbe

bei dieser Armee in dem Gefolge der beiden sachsischen Prinzen Rarl und Albert gegen:

«Artig gewesen, und sie also sehr gut wissen konnte.
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besonders günstig war , stch mit seinem völligen UnterZange endigen mußte. Auf der andern

Seite aber hatte dieser Angrif noch den Vorcheil, daß der König sich leicht nach Rüstrm

zurückziehn konnte, wenn er das Unglück hatte geschlagen zu werden; die Drewiyer Heide

würde diesen Rückzug sehr begünstigt haben, und wenn alSdenn die Schifbrücke von Güste«

hise hfxa^if gebrscht wurde, sokoM« « leicht die Oderxsssiren, und dem Feinde in der

Folge das weiter« Pordringen verwehren. Wäre hingegen der Angrif auf die linke Flanke

des Feindes von Zichcr her geschchn, welches in der That leichter zu seyn schien, so war

zwar der Feind auch von Landsbcrg abgeschnitten, «nd konnte eine völlige Niederlage lei»

den; allein der Rückzug des Königs war weit beschwerlicher, wenn der Angrif nicht gelang,

weil er alsbenn den Feind zwischensich und der Schifbrücke hatte, die Gemeinschaft mitAü«

ftrm Verlohren war, und das bei Schwedt stehende Romanzowsche Corps ihm in den

Rücken kommen konnte. "

Wahrend des Marsches besand sich der König bei den Husaren von der Avantgarde,

und rekognoscirte die Stellung des Feindes. Nachdem er mit der Tete über Zorndorf bis

an die Seen gekommen war, welche von Ruydorf bis an die Drewitzer Heide sortgehen,,

sah er, daß der Angrif auf des Feindes rechter Flanke, wegen des morastigen Quartschner

Grundes, welcher sie deckte, nicht angehen würde, und beschloß also die rechte !Ecke des

seindlichen O.uarrees anzugreisen. Die Armee bekam daher Besehl aufzumarschiren, wel

ches auch in einem Augenblick bewerkstelligt wurde. Der linke Flügel stand nunmehr hinter

Forndorf, der rechte dehnte sich bis auf 8oo Schritt von N?il?crsdorfaus, und diesen

Raum siilltqn die Dragoner von Normann und Hufaren von Ruejch aus. Die ganze

übrige Kavallerie stand auf dem linken Flügel; alle Kürafflerregimenter nebst den Hufaren

von Ziechen und Malachowsky mit der Infanterie in.einer iinie, und hinter denselben die

Dragoner, die Infanterie von der Avantgarde 250 Schritt vor dem linken Flügel der In

fanterie des ersten Treffens, und hatte auf jedem Flügel eine Batterie von zehn zwölspfündi»

gen Kanonen vor sich ; die übrige Artillerie war vor der Fronte des ersten Treffens in verschie«

denen Batterien eingetheilt. Sie bestand überhaupt aus 8 5 Stück 1 2pfü„digen Kanonen,

2 leichten 2 4pf>',ndigen Kammerstücken, i i «pfundigen und 29 7pfündigen Haubitzen, ohne

die Regiments -Kanonen.

Um 9 Uhr war die Arm« völlig sormirt; die Avantgarde setzte sich hierauf auch so

gleich in Bewegung; zog sich rechts nnd links von Zorndorf vorbei , die Batterien rückren

auf die vor dem Dorse besindlichen kleinen Höhen, und singen den Angrif mit einer leb»

haften Kanonade an. Die Russen, welche den größten Theil ihrer noch einmal so zahlrei

chen Artillerie auf den rechten Flügel gezogen hatten , blieben die Antwort nicht schuldig ; in,

Gesch deosiebcnj Rr.mDe«tfchl,ii.TH. . Ff zwischen
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zwischen war die Wirkung von beiden Theilen eben nicht beträchtlich; doch litt der Feind

mehr, weil er auf einem engen Terrain stand, und die Kavallerie, die Bagage, und die Re«

ftrvekorpö in dem Quarree hielten. Die preußischen Schüsse vereinigten sich auf dem feind

lichen rechten Flügel wie in einem Mittelpunkt, dahingegen die rußischen auseinander gingen,

und ihre Wirkung zerstreuten. Die Bagage gerieth daher auch in die größte Verwirrung,

und der General Zermor sah sich gezwungen, sie sowohl als die Kavallerie hinter das

Quarree zu bringen. . >

Nachdem die Kanonade eine Zeitlang gedauert und die Avantgarde etwas angehalten

hatte, setzte sich der General N?«nreufel, welcher sie kommandirte, wieder in Marsch, und avan»

cirte gerade auf den Feind los. Die Artillerie rückte ebenfalls näher an den Feind, und unterhielt

im Avanciren ein bestandiges Feuer. Der ganze linke Flügel der Infanterie im ersten und zwei«

ten Treffen zog sich rechts vor Zorndorf vorbei, um der Avancgarde zu folgen, und die Ka

vallerie rückte unter der feindlichen Kanonade linker Hand Zorndorf mit der Infanterie im _

ersten Treffen in einer Knie vor, außer daß die Kürassierregimenrer Prinz von Preussin,

Prinz Friedrich und Karabiniers rechts abschwenken, und nach dem rechten Flügel marschi«

ren mußten. Nach dem Entwurf des Königs sollte die Avantgarde wahrend des Angrifs

2 5« Schritt vor, und der linke Flügel der Infanterie beider Treffen beständig gerade hin.

ter dem linken Flügel der Avantgarde bleiben ; der rechte Flügel der Armee aber während

des Angrifs versagt und aus dem Feuer gehalten werden, so daß derselbe eine gute Zeit auf

der Stelle zugebracht haben würde, wenn alles dem Sinne des Königs gemäß ausgeführt

worden wäre. Indem sich aber der linke Flügel des ersten Tressens rechts bei Zorndorf

vorbei zog, und die Avantgarde immer avancirte, so konnte er nicht wieder hinter die Avant»

garde kommen, sondern setzte sich mit derselben in einer Knie, so daß erstere um so mehr ganz

ohne alle Unterstützung blieb, da auch die Kavallerie nur sehr langsam vorrückte, um sich nicht

dem feindlichen Kanonenfeuer unnöthiger Weife zu sehr auszusetzen. Der linke Flügel der

Avantgarde prellte wahrend des Avanzirens auch etwas vor, indeß der rechte zurück blieb.:

Doch ging noch immer alles gut, und die Avantgarde ließ sich endlich mit dem Feinde in

das kleine Gewehrfeuer ein; dabei aber kam der linke Flügel immer mehr vor, und nachdem

einige Pattonen verschossen waren, hatte sich derselbe so weit rechts geschwenkt, daß die linke

Flanke dem Feinde völlig bloß gegeben wurde. Dies würde nichts zu bedeuten gehabt haben,

wenn der linke Flügel des ersten Treffens der Infanterie hinterher Avantgarde gewesen wäre ;

allein da keine Unterstützung da war, so brach die feindliche Kavallerie, als sie diese Blöße

gewahr wurde, hervor, stürzte auf die Bataillone los, und warf sie bis gegen Forndorf

zurück. General Fermor gab hierauf Befehl, daß der rechte Flügel der Jnfanteriedas

: ' Quarre«
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Quarr« aufbrechen, und den Feind versolgen sollte. Das geschah auch mit einem lauten

Siegsgeschrei, aber kaum war der Feind ein paar hundert Schritt vorgerückt, als die jinien

schon ansingen zu schwanken, die Glieder auf einander sielen, hier eine tücke und dort ein

Gedränge entstand, und endlich alles in Unordnung gerieth. - ,

Sobald der General Seidliy gewahr wurde, daß die Avantgarde zurück wich,

rückte er gleich mit der Kavallerie vor, und wiewohl das Terrain eben nicht sehr vorrheilhaft

für die Meuterei war, so warsen die Hufaren von Ziethen und Malachowsky nebst den

Kürassiren von Geidliy doch die russische Kavallerie über den Hausen; die <Sens d'armes

und Garde dn <l>orps aber stürzten in die Infanterie selbst, und nachdem die Husaren

mit der seindlichen Kavallerie sertig waren , und sich aufs neue sormirt hatten , brachen sie

ebenfalls in die Flanke, in den Rücken und auf die Fronte der russischen Infanterie ein, und

richteten ein entsetzliches Blutbad unter sie an. , , -

Kurz vorher bekamen die Dragonerregimenter Plerrenberg und platen durch dm

Flügeladjutant OppenBesehlvom König, nach dem rechten Flügel zu marschiren; sie gingen

daher in vollem Trabe durch das brennende Dorf Zirndorf, waren «der noch nicht weit

gekommen, als sie einen neuen Besehl erhielten, wieder umzukehren und nach dem linken

Flügel zu marschiren. Kaum aber hatten sie diesem gemäß rechtsumkehrt geschwenkt, und

sich in Marsch gesetzt, als der Prinz Moriy das Regiment placen halt machen, ein

schwenken, und gleich in die russische Infanterie einhauen kieß; das Regiment Plerrenberg

setzte aber seinen Marsch nach dem linken Flügel sort, vereinigte sich mit der daselbst besind

lichen Kavallerie, und hieb mit ihr ebenfalls in die russische Jnfantetie ein.

Es ist schwerlich in den neuern Zeiten eine Schlacht vorgesallen, wo die Kavallerie

mit mehrerer Tapserkeit und Erbitterung gesochten , und der Feind sich hartnäckiger gewehrt

hätte. Es schien , als wenn sich beide Theile vorgenommen hätten keinen Pardon zu geben.

Die Hufaren von Ziechen hieben sich einigemal durch die Infanferie durch, welche sie um

ringt hatte, und die Kürassier schienen durch das Niedermetzeln selbst neue Kräfte zu bekom«

men. Auf diese Art wurde der ganze russische rechte Flügel bis an den sogenannten Galgen»

grund theils niedergehauen, theils in die. Brücher und Moräste bei Quartschen getrieben.

Die Verwirrung war bei der russischen Arrnee außerordentlich, und der Staub, der durch die

Kavallerie verursacht wurde , machte dieselbe,, noch größer; so daß das hintere Treffen ohne

UntersäM auf Freund und Feind Feuer gab< - Die Unordnung wurde noch vermehrt, als

ein Theil der sichtigen,Feinde unter die Bagage geriech, und daselbst verschiedene mit

Brandtwein beladene Marketenderwagen antraf: dieser bemächtigten sich die teute, besoffen

sich , , und wiewohl die Sfficiere die Fasser entzwei schlugen, so warf sich doch der Soldat auf

,.< Ff-' die
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die Erde und trank den Brandtwein aus dem Staube. Nunmehro achteten sie nicht mehr

auf die Besehle ihrer Officiere, sondern massakrirten sogar einige davon , tzmd schössen ohne

Unterschied auf jeden der ihnen vorkam, plünderten die Bagage, und schwärmten wie tolle

Meeschen auf dem Felde herum , ohne zu wifsen was sie «lachen sollten. Alle Mühe ihrer

Generale und Officiere, sie nur einigermaßen wieder in Ordnung zu bringen, war vergebens,

sie selbst waren gezwungen dem Strom zu solgen.

. . . . . ...'... ,
' -

Wiewohl nun auf diese Art der eigenttiche Plan des Königs nicht seiner Idee gemaß

ausgesührt wurde, so stellten doch die geschickten Manöver des General Scidliy, und die

außerordentliche Tapserkeit der Kavallerie nicht allein alles wieder her, sondern erfullten auch

vollkommen die Absicht, welche bei diesem Angrif zum Grunde lag, nemlich : den rechten Flü

gel des Feindes übern Hausen zu wersen. Es war ohngesehr Ain Uhr, als dieSchlacht diese

Wendung nahm, und die Kavallerie des Niedermetzeln« müde sich gegen, Zorndorf zurück

zog, um sich wieder zu sormiren und zu den sernern Angriffen neue Kräfte zu sammlen. Un

terdessen waren die Brigaden vom rechten Flügel fast gar noch nicht von der Stelle gekom

men; nunmehro aber gab der König Besehl, daß sie auch vorrücken, und den seindlichen lin

ken Flügel angreisen sollten. In dieser Absicht ging auch sogleich ein Bataillon vom Regi»

ment Rreuy aus dem zweiten Treffen mit der Batterie vom rechten Flügel vor, und setzte

sich auf eine kleine Höhe, die etwas weit vor der Infanterie des ersten Treffens lag, in»

deß der rechte Flügel langsam und mit Ordnung avancirte; der linke, der etwas in

Unordnung gerothen war, wieder hergestellt, und etwas zurückgehalten wurde, um sich mit

dem rechten in jinie zu setzen, und alsdenn mit ihm zugleich zu avanciren; die Batterien

vom linken Flügel rückten ebenfalls eine ziemliche Strecke vor die Infanterie, und singen

ihr Feuer wieder an. Die russifthe Kavallerie, welche sich wieder gesetzt hatte, suchte sich

dieser Gelegenheit zu Nutze zu machen., und die Batterien wegzunehmen. Sie brach daher

aufs neue hewor, und es gelang ihr auch auf dem rechten Flügel das Bataillon von

Rreuy zu umringen, darin einzuhauen und sich ver Batterie zu bemächtigen. Die Knechte

welche mit den Protzen und Municionwagen in^der größten Verwirrung davon jagten , stürz«

.tenauf das zweite Bataillon Prinz von Preussen, das ihnen Platz Machen mußte, wenn eL

nicht wollte übern Hausen geworsen werden. Die russische Kavallerie wollte ihre Vorcheile

versolgen, und grif hierauf das erste Bataillon Prinz von preussitt mit vieler Entschlossen»

heit an, und suchte inn dessen linken Flügel herum ihm in den Rücken zu kommen. Das

. letzte Peloton aber machte gleich eine Flanke, und das Bataillon empsing den Feind mit der

größten Standhaftigkeit, ließ ihn bis auf 5« Schritt heran kommen, und gab ihm in dieser

Entsernung eine Salve von so guter Wirkung, daß, was nicht übem Hausen stürzte, in

der
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der größten Verwirrung die Flucht nahm. Zugleich kamen die Kürassierregimenter Prinz

von preuZsin, Prinz Friedrich , nebst den Dragonern von Normann und Czcrrriy und

den Hufaren von Ruesch ihm mit dem größten Ungestüm auf den Hals, besreiten das Ba

taillon Rreuy, welches bereits gesangen war, eroberten die Batterie wieder, und warsen den

Feind durch Zicher in die Moraste, so daß der größte Theil darin stecken blieb. Bei der

Flucht steckten die Kosaken auch Zicher in Brand ; da aber die Kavallerie das Dorf sogleich

umringte, so wurde alles was heraus kam niedergehauen, und eine Menge von denen, die

sich in die Haufer verkrochen hatten, mit verbrant. Unterdessen blieb die Infanterie vom

rechten Flügel im beständigen Avanciren, und stand mit dem Feinde in vollem Feuer, als

die russische Kavallerie' auch gegen den linken Flügel anrückte, und die vor demselben

avancirende Batterie angrif. Die auf diesem Flügel stehende preußische Infanterie, die bei

Hroß»Jägerndorf mir so vieler Tapserkeit gesochten, und in den vorigen Kriegen die

größten Beweife der Srandhafrigkeit gegeben hatte, wich jetzt durch einen jener unerklärlichen

^Eindrücke auf das Menschliche Gemüth, die oft die besten Maaßnehmungen im Kriege verei»

teln, im Angesicht ihres Königs, der sich an ihrer Spitze aller Gesahr des Krieges bloß

stellte, und sie durch sein eignes Beifpiel aufmunterte, in der größten Unordnung vor einigen

wenigen Schwadronen und den schon halb gebrochnen Bataillonen der Russen bis N?ilker»

dorf zurück, und alles Zureden ihrer Generale und übrigen Officiere war nicht vermögend

sie wieder zum stehn zu bringen. Es scheint, als wenn es der Kavallerie allein vorbehalten

gewesen wäre, in dieser Schlacht zu zeigen, was sie thun kann, wenn sie brav seyn will und

geschickte Anführer an der Spitze hat. General Seidliy, dessen vortrefliches militärisches

Auge bei der größten Gesahr gerade am schärfsten war, kam mit der Kavallerie vom linken

Flügel angeflogen, füllte die jucke fast in eben dem Augenblick wieder aus, in dem sie ent»

standen war, und grif noch einmal die seindliche Kavallerie mit solchem Ungestüm an, daß

er sie weit über das Schlachtseld bis in die Moräste von (Kuarrschen jagte. Dies geschah

gerade zu der Zeit, als die Infantererie vom rechten Flügel, nemlich das Grenadierbataillon

N?edcl, und die Regimenter Forcade, Prinz von preujsen, R«lkstein, Asseburg,

die im ge' austen Verstande jetzt für ihr Vaterland, für ihr Eigenthum sochten, *) wo sie die

Merkmale^der Graufamkeir des Feindes vor Augen hatten, den russischen linken Flügel durch»

brachen, und der Kavallerie in die Hände trieben, welche rechts schwenkte, und trotz des

heftigsten Karrärsch» und kleinen Gewehrseuers in den noch bei dem Galgengrunde seststehen»

, Ff Z ... den

«) Ralkstein hat seinen Kanton m der Neumark, Lsrrade m dem <vber-und Nieder»

Varnimsiyen Anife. '
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den Theil der russischen Infanterie einHieb. Nunmehr geriekh alles unter einander , Freund

und Feind, Kavallerie und Infanterie; das Feuer hörte gänzlich auf, und manschlug sich

nur mit Bajonetten, Säbeln und Flintenkolben herum, mit einer Erbitterung, davon die

Geschichte der Kriege neuerer Zeiten schwerlich Beispiele aufweisen kann. Die Zerrüttung

war jetzt fast auf beiden Theilen allgemein , und es war kein Bataillon mehr, das in tinie

focht; nur die Fertigkeit der Preussen im Manövriren und sich wieder zu formiren, ver.

schafte ihnen den Vortheil, daß sie im ganzen mehr in Ordnung blieben, als der Feind, und

dieser nach dem tapfersten und hartnäckigsten Widerstände endlich durch das Quartschner Hof.

bruch gegen Darmüyel, und links herunter nach Zorndorf und (Quarrschen getrieben

wurde. Die Regimenter Forcade und Prinz von preuffn stießen im Avanciren auf die

russische Bagage, Kriegskasse und Train der Artillerie, welche in dem Moraste stecken ge.

blieben war , und erbeuteten den größten Theil davon.

Während dieses Mordens, dem nur die gänzliche Ermattung beider Theile ein Ende

machte , hatte sich der preußische rechte Flügel ganz links geschwenkt, so daß er FröNt gegen

den Quartschner Grund machte, und nicht weit von den Höhen zu stehen kam, wo beim An«

fange der Schlacht der feindliche rechte Flügel gestanden harre. Die Kavallerie zog sich aber

nach dem linken Flügel herunter, und rückte gegen Zorndorf, um das Schlachtfeld zu decken,

auf dem die Kosaken herumschwärmten und die wehrlosen Blessirten auf eine unmenschliche

Art umbrachten, auch Mittel fanden , einige Kanonen wegzuschleppen , welche bei dem Rük-

zuge der Avantgarde zwischen Zorndorf und <Q,u«rrschen stehen geblieben waren. Der

Feind schwärmte in unordentlichen Haufen in der Heide zwischen Darmüyel und iQuarc-

si-hen, auf dem Felde von (Kuarcschen bis Zorndorf und hinter dem Quarcfchner Grund

bis Ruydorfund die Drewiyer Heide herum. Alle eilten nach den Brücken über die

Müyel, die aber abgebrochen waren, und es blieb ihnen also nichrs übrig, als sich entweder

zu wehren oder zu ersaufen. Dies rettete den Feind von einem volligen Untergang, und ihre

Generale fanden Mittel, von den zerstreuten jeuten wieder einige zu fammlen. Besonders

brachte der General Deniikow einige tausend Mann und einige Artillerie zusammen, und

setzte sich mit denselben auf den Höhen Himer dem Galgengrund, mit dem linken Flügel an

O,uartschen und dem rechten gegen Zorndorf, indeß sich ein anderer Theil auf der Höhe

hinter dem Hofbruch zwischen Darmüyel und Cwarrschen sormirte. Da es schon gegen

Abend ging, so wollte der König anfänglich feine Vortheile nicht weiter treiben; als er aber

zewahr wurde, daß sich der Feinh aufs neue formirte, so bekam das Bataillon Wedel nebst

den Regimentern Zorcade und Prinz von preujsen, und zugleich der General Forcade

Befehl, mit. den Regimentern Scer?, Vülo«? und Ämstl gegen diesen Grund vorzurücken.

. -e,.. . General
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General Rauter aber sollte mit den bis ZVilkersdorf zurückgegangenen Bataillonen, die

sich wieder gesetzt und sormirt hatten, dem Feinde in die rechte Flanke gehn. Als erstere in

den buschigten Grund kamen, fanden sie ihn ganz mit Russen angesüllt, davon ein Theil die

in dem Moraste steckende Bagage und noch einige Kanonen retten wollte, der andere aber

hinter den Baumen lag und auf die ankommenden Bataillone Feuer gab. Der Feind wurde

zwar aus diesem Busche vertrieben, allein als die Bataillone herauskamen und gegen die

, Höhe avancirten, betamen sie ein so starkes Kartätschenfeuer, daß sie sich wieder durch den

Busch zurückziehen mußten , da er denn gleich wieder von den Russen besetzt ^vard. Noch

zweimal wurde dieser Angrif wiederholt, aber mit keinen besserm Ersolge, weil diese Batail»

lone zuletzt keine Pattonen mehr hatten, und keine Artillerie mitnahmen, die sich ebenfalls

verschossen hatte. Die Bataillone unter dem General Forcade avancirten mit vieler Ent»

schlossenheit, und das Gesecht dauerte mit abwechselndem Glück auf beiden Seiten, bis hie

Nacht einbrach. Die Bataillone unter dem General Raurer aber wichen noch einmal zu»

rück, «IS sie in das seindliche Kanonenseuer kamen. Weil diese wiederholten Angriffe im

Grunde keinen wesentlichen Nutzen mehr haben konnten, vielmehr noch viel jeute unnöthig

aufgeopsert wurden, so besahl der König, daß sich die Bataillone zurückziehn, und nach der

Ordre de Baraille neben einander setzen sollten. Diesem gemäß sormirte sich die Armee auf

den Höhen bei Auarrschen, mit dem rechten Flügel hinter dem dort bessindlichen See, so

daß das Dorf hngesahr eine Vierrelmeile rechts vor dem rechten Flügel blieb. Der linke

lies über das Scklaci seld bis hinter den sogenannten Steinbusch gegen ZorndorfFort, wo

sich die Kavallerie gesetzt hatte. In dieser Stellung blieb die Armee die Nacht über unter

dem Gewehr; vor der Mitte derselben ließ der König ein Zelt aufschlagen, und brachte die

Nacht darin zu. Unterdessen wurden die zerstreuten Bataillone wieder gesammlet, und alle

Grenadierbataillone unter Kommando des General Dohna auf den rechten Flügel gezogen.

Wahrend der Nacht zogen die seindlichen Generale ihre zerstreuten Truppen ebenfalls

wieder zusammen, und lagerten sich in unordentlichen Hausen, wo Infanterie, Kavallerie,

Hufaren und Kosaken unter einander lagen, hinter demQuarrschner Grund, so daß sie die

Drewiyer Heide im Rücken hatten. Dabei wurde dann nicht vergessen, die Dörser Dar»

müyel, (Quarrschcn, die Schaserei und Wilgersdorf auch noch in Brand zu stecken.

Mit Tages Anbruch aber wandten sie alle Kräfte an dieß Chaos auseinander zu wickeln und

wieder Regimenter zu fvrmiren. Dies gelang auch so ziemlich , und hierauf stellte sich die

feindliche Armee der preußischen gegen über in Schlachtordnung, Mit dem rechten Flügel an

Zorndorf und mit dem linken längs der Drewjyer Heide bis an die Schaserei, so daß sie

durch dm Quarrschner Grund gedeckt war. General Fermor hielt bei dem General

Dohna
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Dohna um einen Waffenstillstand an, unter dem Verwande, die Todten zu begraben, im

Grunde aber, wie es scheint, um Zeit zu gewinnen, die Armee wieder in Ordnung zu brin»

gen; daher dies ungewöhnliche Anfuchen auch von der Hand gewiesen wurde.

Mit Anbruch des Tages rekognoscirre der König den Feind, und da er fand, daß sich

derselbe bis an die Drewiyer Heide zurückgezogen hatte, so bekam die Armee Besehl, gegen

den (Quarrschner Grund vorzurucken und in Schlachtordnung aufzumarschiren. Alle Gre

nadierbataillone unter dem Kommando des General Dohna hatten den rechten Flügel, und

der linke dehnte sich bis gegen Willersdorf aus, wo auch der grüßte Theil der Kavallerie

stand. Bei dieser neuen Stellung hatte die Armee das Hofbruch im Rücken, und Ouarr,

schen lag hinter dem rechten Flügel, doch aber noch wohl taufend Schritt rechts in der Flanke.

Der größte Theil der Infanterie und Kavallerie stand hinter den Höhen verdeckt.

Die russischen Generale, die sich gern das Anfehen geben wollten, als wenn sie auf

dem Schlachtselde gestanden hätten, machten eine kleine Bewegung gegen Zorndorf, und

singen an aus ihrer ganzen Artillerie zu kanoniren ; da sie aber ein eben so starkes Feuer wieder

bekamen, so fanden sie nicht rathsam, sich im Ernst auf einen neuen Angrif einzulassen. In»

deß währte die Kanonade bis gegen 1 1 Uhr , da sich denn der Feind noch etwas naher an die

Drewiycr Heide zurück zog. Nachher war bis gegen Abend alles ruhig ; die Armee schlug,

nachdem die Bagage von Neudamm angekommen war, um z Uhr die Zelter auf, und behielt

im jager die vorige Stellung, außer daß der linke Flügel mehr gegen Zicher zurückgezogen,

und die Kavallerie größtentheils hinter die Hohen geseht wurde. Auf diesen wurden zwei

Regimenter Kavallerie als Vorxosten gestellt , die alle acht Stunden abgelöst wurden. Es

kamen verschiedene Urfachen zufammen, welche verhinderten, daß es diesen Tag zu einem

ernsthaften Gesecht kam , und unter diesen war der Mangel an Munition auf beiden Seircn

eine der vornehmsten; überdieß war die Kavallerie, die mit einer so seltnen, so hervorstechenden,

und vielleicht unnachahmlichen Tapserkeit und mit Anstrengung aller ihrer Kräfte gesochten

hatte, auch so abgemattet, daß sie alle mögliche Schonung und Erholung verdiente.

Der König bediente sich bei dieser Schlacht der schrägen oder schiesen Schlachr>

Ordnung, und außer der Schlacht bei Reuthen ist vielleicht keine, welche die eigentliche

Einrichtung und alle Vortheile derselben besser vor Augen legt, als diese. Der linke Flügel,

welcher den Ängrif machen sollte, hatte alle Stärke, die nur ein militärischer Körper haben

kann. Alle Arten von Waffen waren daselbst auf das geschickteste mit einander vereinigt ;

eine zahlreiche Artillerie; drei Treffen Infanterie, die einander unterstützen und ablösen konn

ten, wenn der Angrif des ersten nicht gleich den Erfolg hatte, den man erwartete ; neben und

hinter diesen der größte Theil der Kavallerie, um den Sieg vollkommen zu machen,, wenn die

Jnfan»
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Infanterie dazu den ÄZeg bahnte, «der das' Treffen wieder herzustellen, wenn sie zmuckge-

schlagen wurde. Nach allen Grundsätze» der Kriegesivissenschaft muß ein so wohl angeordneter

Angrif gelinaen, sobald man voraussetzt, daß die Truppen eben so brav sind, als der Feind,

und ihre Anführer die gehörige Aufmerksamkeit anwenden, den Plan des kommandirenden

Generale auszuführen ; besonders alsdenn, wenn der Feindden Angrif auf der Steile erwartet,

und das Terrain dem Much der Truppen nicht unüberwindliche Hindernisse entgegen seßv. '

. . , Da« Zurückhalten des rechten Flügels hatte den Vortheil, daß' der Rückzug der

Avantgarde, und nachgehendS des rechten Flügels keinen Einfluß auf den übrige» Theil der

Armee hatte, und immer frische Truppen da waren, das Gefecht zu erneuern. Allerdings

würde dies anders ausgefallen fcyn, wenn die Kavallerie nicht mit so außerordentlicher Brav«

Heit gefochten und nicht durch ihre auf einander folgenden und immer glücklich durchgesetzten

Angriffe auf die russische Infanterie, von der sie allemal mit dem heftigsten Feuer empfangen

wurde, die Meinung derer widerlegt hätte, welche behaupten, daß sie nicht mit Erfolge et

was gegen Infanterie unternehmen könne. In der That muß man ihr die Gerechtigkeit

wiederfahren lassen, daß sie in dieser Schlacht das mehreste zum Siege beigetragen. , Denn

wiewohl die Regimenter vom rechten Flügel durch ihr tapferes Gerragenden Sieg endlich mit

Gewalt auf ihre Seite rissen, so hatte doch die Kavallerie vorher fchon die feindliche Jnfante.

rie erschüttert und den größten Theil derselben in Unordnung gebracht, und in eben dem Au.

genblick, da diefe brave Bataillone den linken Flügel des Feindes angriffen, unterstützte sie

diefelben fo nachdrücklich, daß das, was sie angefangen hatten, in kurzer Zeit vollendet wurde.

General Fermor folgte bei feiner Anordnung zur Schlacht den bei der russischen'

Armee angenommenen Grundsätzen der Taktik; daher kann ihm mit Recht darüber kein Vor«

wurf gemacht werden. Es ist immer gefahrlich, ein System abzuändern, das fo viele Jahre

bewähre gefunden worden, wenn es auch nur Vorurtheile sind, die eS geheiligt haben. Frei

lich verwirft die verfeinerte Kriegskunst bei einer Schlacht die Stellung einer Armee in ein

geschlossenes Viereck, weil die Truppen in den Flanken ohne allen Nutzen sind und von der

Artillerie ensilirt werden , die Ecken keine Vertheidigung haben, und die Hintere Seite zu

weit entfernt ist als daß sie die erste Knie zu rechter Zeit unterstützen könnte ; doch würde die

ungewöhnliche Tapferkeit der russischen Infanterie diesen Mängeln hinlänglich abgeholfen ha»

ben, wenn sie sich nicht durch eine übereilte Hitze und ohne auf die Befehle ihrer Generale zu

hören , hätte hinreissen lassen , die weichende preußische Infanterie zu verfolgen. Durch ein

ähnliches übereiltes Vorprellen verloren die Oesterrsicher die Schlacht bei Prag, und die

Sachsen die Schlacht bei Resselsdorf. Viele Generale schlagen daher auch einen verstellten

Rückzug derjenigen Bataillone, welche den Angrif machen^, als das beste Mittel vor, den

. Gesch. des siebenj. Rx. in Deutsch!. ll.LH. G g Feind
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Feind aus einem vortheilhasten Posten zu locken; und die Geschichte giebt mehrere Beispiele,

daß er sich durch diesen Kunstgrif hinkergehen lassen. Das Einzige ließe sich gegen die Dispo»

sition des russischen Feldherrn erinnern, daß er nicht seine ganze Kavallerie auf den rechten

Flügel gezogen , sobald er sah , daß der König den Hauptangrif darauf richtete. Es ist in.

dessen sehr wahrscheinlich , daß die preußische Kavallerie sie auch bei dieser Voraussetzung

würde übern Haufen geworfen haben. ' , »

Die Stellung, welche die russische Armee genommen hatte, gründete sich auf die

Voraussetzung, der König würde feinen Angrif auf die Fronte richten, und in fo fern hatte

sie alle mögliche Starke. Da sie aber auf beiden Flanken tournirt und in den Rücken genom,

men werden konnte, wo das Terrain der preußischen Kavallerie besonders günstig war, so

wurde sie desto gefährlicher. Daß aber der General Fermor nichts weniger als einen Angris

im Rücken erwartete, erhellet offenbar daraus, daß er seine schwere Bagage uud den Train

von jebensmitteln nach Ramin schickte, von welchen er also völlig abgeschnitten war, als der

König die lNiiyel passirte. Es war ein Glück für ihn, daß der König keine Nachricht davon

hatte, und anstatt den Feind diesen Tag anzugreifen, nicht gerade nach Ramin marschirte,

und sich der Wagenburg bemächtigte, die ihm in kurzer Zeit in die Hände fallen mußte. Der

Verlust derfelben würde den russischen Feldherrn in die größte Verlegenheit gesetzt haben, und

seine Armee hatte umkommen müssen , ehe sie ihre Magazine in Pohlen erreichte. Hätte der

General Fermor hierauf Rücksicht genommen, so würbe er eingesehen haben, daß er seine

Stellung zwischen Zicher und iQuarrschen nicht behalten konnte, und da auf der ganzen

Gegend keine zu sinken ist, wo er nicht auf einer oder der andern Flanke umgangen werden

konnte, sich auf die Straße nach L.andsberg zuzückgezogen haben. Denn auch die Stellung

mit dem rechten Flügel auf den Höhen von Groß - Ramin lind dem linken hinter Zicher,

konnte auf dem linken Flügel umgangen und im Rücken genommen werden. In diefein

Falle hatte der linke Flügel gar keinen Stützpunkt und wegen der großen Ausdehnung der

Armee keine Stärke, so daß er bei dem ersten Angrif wäre übern Haufen geworfen werden.

Denn nichts hinderte den König, in diefem Falle die Müycl bei (l>.uarrschen und Dar»

mürzel zu passiren, und dann zeigt ein flüchtiger Blick auf der Karte, daß sich die feindliche

Armee noch in einer schlimmem tage befunden hätte. Der Angrif auf die linke Flanke hatte

hier gar keine Schwierigkeiten, und die zahlreiche preußische und im Mcmövriren fo geübte

'Kavallerie fand ein Terrain, das sie nicht besser zum Exercierplatz auöfuchen konnte. Gesttzt

aber auch, der König passirte- mit der Armee die Müyel, da wo es wirklich geschah; so

durfte alsdenn die Armee nach dem Uebergange nur rechts abmarschiren, und ihren Marsch,

Zicher links lassend, über die Höhen aus Zorndorf richten, so war der Zweck, den Feind
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zu tourniren, ebenfalls erreicht. Man müßte von der Fertigkeit der preußischen Truppen im

Manövriren wenig Kenntniß haben, wenn man dabei Schwierigkeiten sinden wollte; auch

war der Wald, welcher verhinderte, daß der Feind von ihren Bewegungen etwas entdecken

konnte, der Ausführung dieses Entwurfs ungemein günstig. Wenn man übrigens die Ope«

rationen des russischen Feldherrn in Verbindung mit den gleichzeitigen Operationen der öster

reichifchen Generale betrachtet, so scheint es, daß ein Rückzug dem gemeinschaftlichen In

teresse seines und des Wiener Hoses eher besörderlich als nachrheilig gewesen wäre. Denn

durch den Entschluß, eine Schlacht zu liesern, gab er dem König wirklich Gelegenheit, den

ganzen Plan, den der Feldmarschall Daun zur Wiedereroberung von Sachsen gemacht hat

te , zu vernichten. . ^ .5 ^ - . . . . ..^ ! .

Der Verlust des Feindes in dieser Schlacht war:

an todten und verwundeten Officieren 859

Unrerofficiere und Gemeine todr '7 i z r ' ' '

. . » verwundet 10659

Gesangene Officiere » » 80.

Gesangene Unterossiciere und Gemeine 2800

In allen 21529

Der preußische Verlust hingegen war :

A68o Todte,- ... v-,". ' . , »

...... 62z 8 Verwundete, . . ,

1 472 Gesangene und Vermißte.

iizoo

An Siegeszeichen bekam die preußische Armee 10z Kanonen und Haubitzen, 2 7 Fahnen, i

Paar Paucken und eine MengeBagage nebst dem größten Theil der Kr iegskasse; die russische

hingegen 26 Kanonen und einige Fahnen.

Die Stärke der Armeen läßt sich solgender Gestalt so ziemlich genau bestimmen.

Die preußische bestand aus 9 Grenadier» und Musquetierbataillonen , unter denen die Regi«

menter, welche in Pommern gestanden, und die aus Schlesien angekommen nicht vollzählig

waren; nur die, welche der König mitgebracht hatte, waren es bis auf die 40 Mann Aug

mentation , welche nach dem Etat jede Kompagnie haben sollte. Eben so war auch die Ka»

vallerie beschaffen. Rechnet man nun die Kranken ab, und das, was sie durch die Deser

tion gelitten; so wird man eins ins andre gerechnet, jedes Bataillon aufs höchste zu 6oo und

jede Schwadron zu 1 2 « Mann annehmen können. Dies giebt also

Gas' ' , " . 228SS
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. 2 2 8 O0 Mann Infanterie,

. - 9960 » Kavallerie,

in allen 32760 Mann

für die Stärke der ganzen preußischen Armee. Es ist aber offenbar noch zu viel gerechnet,

und man kann die Armee gewiß nicht stärker als z 00oo Mann annehmen. Die Starke der

russischen Armee berechne ich durch solgende Angabe. Nachdem sie bei Landsberg ange

kommen war, und das Zxomanzowsche Corps nebst einigen Rekonvaleecirten und kleinen

Detaschementern an sich gezogen hatte, war sie ohne die Kosaken z Looo Mann stark *);

rechnet man hierzu den Vertust bei der Schlacht, so bekommt man 59529 Mann. Wenn

man davon 4000 Grenadiere, die bei der Bagage standen, und das Romanzowsche Corps,

das aus lauter Kavallerie bestand, und ohngesähr 4000 Mann stark seyn konnte, abrechnet,

so war nach dieser Rechnung die russische Armee am Tage der Schlacht wenigstens 51529

Mann ; daher kann ich sie qhneZehler 50000 Mann annehmen.

Ohngeachtet des großen Verlustes, den die Russen erlitten, schrieb sich doch der Ge«

neral Fennorden Sieg zit> ' weil ein Thell seiner Armee in zerstreuten Hausen die Nacht

auf dem Schlachtselde zugebracht hatte; und' mit der Nachricht von diesem eingebildeten

Siege sertigte er Kourire nach pecereburrr, IVien, paris und den Armeen dieser letz»

tern Hi.'se ab. Dies veranlaßre verschiedene Streitschriften, die zu nichts weiter dienten,

als der Nachwelt ein Denkmal des unnatürlichsten Hasses -und einer Erbittcrung gegen den

König zu überliesern, davon man selbst in der Geschichte ^ wildesten Nationen keine Bei»

stiele sindet. Die Preußen hatten indessÄ iZlle Küchre und die stärksten Beweift eines der

vollkommensten und entscheidendsten Siege aufzuweifen. Die Eroberung einer ungeheuren

Artillerie- und der Kriegskasse ; .^ine.WnaeHeAnge«> worunter sich verschiedene Generale

vom ersten Range besanden? der^ck^d^u,rufftschen Arznee am nächsten uud den solgenden

Tagen; ihresGeneralS Fermor Ansuchen um eineu Waffenstillstand, und Bitte um Ei lanb»

niß, die Todren zu begraben; ihre Ui fabigkeit, weiter zu avanciren , oder irgend ein neues

Unternehmen anzriftmgm ; des Königs'in'gestörte Operationen gegen seine andern Feinde :

alles dies giebt den deutlichsten >md unwiderlcglichsten Beweis von einem Siege, in jeder

Absicht wozu man einen Sieg nur wünfchen kann.

In der Nacht vom ,6. bis 27ten sehte sich der Feind in Marsch, um sich weiter zu»

rück zu ziehn , und sich. seiner bei Ra.mii, stehenden Bagage zu .nähern. Um diesen Rückzug

. -"^ . desto

" ' —— lÜ^I , ,..'.,- ,1, „,,,,„ ,,, , ,,. ,., ,, „,

'v) Nach dem Schreiben des Herrn v Arnfvld, eines schwedischen Officiers von der Arrillerie,

der als Freiwilliger bei der russischen' Ätm« war, an den General Grasen von Hamilton.
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desto besser zu verbergen, machten die Kosaken um 2 Uhr des Morgens mit ihrem gewöhnli

chen Geschrei einen Angrif auf die Feldwachen der Kavallerie, und trieben sie etwas zurück.

Dies brachte die Armee ins Gewehr, und die Artillerie seuerte einigemal die jinie herunter,

worauf wieder alles ruhig wurde. Bald darauf meldeten die ausgeschickten Patrouillen, daß

man bei der seindlichen Armee einen starken jerm höre, und es schiene, als wenn sie sich in

Bewegung gesetzt hatte. Der König rirt hierauf rekognosciren, und fand auch wirklich die

ganze Armee in vollem Marsch, um sich in verschiedenen Kolonnen zwischen N?ilkersdorf

und Hamsel ihrer Wagenburg bei Ramin zu nahern. Die Kavallerie bekam sogleich Be«

sehl, dem Feinde zu solgen, und zugleich setzte sich die ganze Armee in verschiedenen Kolonnen

in Marsch. Der Feind ließ auf den Höhen bei UOilöersdorf eine Batterie auffahren, und

machte eine starke Kanonade auf die Kavallerie, welche seine Arriergarde beunruhigte. Ein

starker Nebel, der zugleich aufstieg, und verhinderte, daß man weder Freund noch Feind

unterscheiden konnte, begünstigte diesen Rückzug dergestalt, daß die seindliche Armee ihre

Wagenburg vhne allen Verlust erreichte. Um diese lagerte sie sich mit dem rechten Flügel

Hinter Blumberg, dem linken an Riem «Ramin, und besetzte Groß-Ramin stark mit

Infanterie, sing auch gleich an, sich zu verschanzen.

Der König nahm das jager mit dem rechten Flügel an das Warthebruch, dem

linken gegen UAlkersdorf, und das Hauptquartier Tamsel blieb der Armee im Rücken.

Die Avantgarde unter dem Fürst Moriy, nämlich Gren. Bat. Rleist, perrrsdorf,

Durgsdorf, 2 Bataillone Raniy, i o Schwadronen Schorlemmer, 5Ruesch und5

N7alachowsky rückten noch über das Restles bis auf einen Kanonenschuß von dem seind«

lichen iager. Weil auch die Kosaken noch immer herumschwärmten , so wurde der General

Bredow mit zwei Regimentern Kavallerie nach Bazlow detaschirr, um das Schlachtseld

zu decken ; zugleich ging der General Gablenz mit 4 Bataillonen und einigen hundert Hu«

saren nach Neudamm ^ um im Rücken des Feindes einen Versuch auf die Bagage zu ma»

chen, welche er nachLandsberg zurückschickte: die Annäherung des Rsmanzowschen Corps

verhinderte aber die Ausführung dieses Vorhabens, daher er sich wieder zur Armee zurück

zog. Gegen Abend traf das Regiment N?icd aus Rüstrin ein , und brachte einen'Trans»

port mit Brod und Ammunition zur Armee. Die Husaren von Ziechen wurden über Rüi

strin und Frankfurt nach der Nieder « Lausiy detaschirt, um den Streisereien der leichten

Truppen vom Laudonschen Corps Einhalt zu thun , welche die Gränzen der Mark beunru»

higten ; und ihnen solgte de'? solgenden Tag der Prinz Franz von Vraunschweig mir 2

-Bataillonen Rursel, 2 N?ied und dem Freiregimcnr Hordt in eben dieser Absicht.

Dies
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Dies letzte war , nachdem die Schiffbrücke aufgehoben worden , mit derselben bei

Rüstrin eingetroffen, wo sie bei SchaumburF wieder über die Oder geschlagen wurde.

Es hatte während der Schlacht ein hitziges Gesecht mit einem starken Deraschement vom Ro»

manzowschen Corps gehabt, welches die Brücke mit Grenaden in Brand stecken wollte, es

aber mit vieler Tapserkeit zurückgeschlagen.

Den z i ten nach Mittag bekam der König Nachricht, daß der Feind Anstalten zum

Aufbruch machte. Wirklich trat er in der Nachc seinen Marsch in zwei Kolonnen, davon

die eine über Viez, die andre über Massen ging, nach Landsberg an, und nahm auf den

daselbst besindlichen Anhöhen das jager, welches er ohne Zeitverlust mit Reduten und andern

Verschanzungen umgeben ließ. Mit Tages Anbruch sehte sich der König ebenfalls in Marsch,

um den Feind zu versolgen und dessen Arriergarde etwas anzuhängen. Die Kavallerie von

der Avantgarde erreichte dieselbe auch hinter Blumberg, konnte ihr aber nichts anhaben,

weil sie sich hinter einigen Teichen sehr vortheilhafr postirt hatte. Es blieb bei einer Kanona

de, die von keiner Wirkung war, Der König nahm mit der Armee das jager bei Vlum«

berg, und detaschirte den 2ten September den General iNanrrufel mit r o Bataillonen

und den Husaren von Rucsch und Malachowsky den Feind zu versolgen« Dieser rückte

.bis Hohenwalde, und nahm das jager in den daselbst besindlichen Waldungen. Da der

König Nachricht erhielt, daß der Feldmarschall Daun mit der ganzen Armee in Sachsen

gerückt wäre, und sich nach Dresden zu wenden schien, so brach er Nachmittag um z Uhr

mit den Gren. Bataillonen Rathenow *), Billerbeck, 1 Rohr, 2 Bat. Forcade, 2 Prinz

vonPreußen, 2 Ralkstein, 2 Asseburg, 2 Vülow, 2 Le'low, z Schwadronen Garde

du Corps, 5 Gens d'Armes, 5 Carabiniers, 5 Prinz von preussen, 5 Seydliy,

5 Normann und 5 Czerrriy auf, und ging durch Rüstrin; die Kavallerie nahm das ja«

ger bei Manschmow, die Infanterie aber bekam ihre Quartiere in der langen Vorstadt.

Mit dem übrigen Theil der Armee, die noch aus 2 1 Bataillonen, 20 Schwadronen Dra

goner und 1 5 Schwadronen Hufaren bestand, blieb der General Dohna zur Beobachtung

der seindlichen Armee zurück.

Hieß vor der Schlacht Wedel. Dieser Kommandeur war geblieben.

Die
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achdem die Angelegenheiken des Wiener Hofes in Mahren eine bessere Wendung genom»

men, und der Feldmarschall Daun beschäftigt war, den König zu bewegen, Böhmen zu

verlassen, suchte auch die Reichsarmee dem Gegenstande ihrer Bestimmung, der Wieder,

eroberung von Sachsen, naher zu kommen und die Operationen der Oesterreicher zu unter«

stützen. In dieser Absicht brach sie den 2oten Julius aus dem jager bei Gaarz auf, und

bezog ein neues zwischen Drix und Vilm, die Avantgarde unter dem General Haddick aber

rückte den folgenden Tag bis Toeplirz und den 2z ten bis Tornow vor. Um diesen Marsch

zu decken, erschienen die Generale Areefeld undUhihazy den igten mit einem zooo Mann

starken Corps leichter Truppen vor Marienberg, und umringten die Stadt, welche der

Oberste Meyer mir seinem Freibataillon beseht hatte. Dieser wehrte sich aber mit so vieler

Bravheit, und hielt den Feind so lange auf, daß der General Fink, der von dem Prinzen

Heinrich mit den Grenadierbaraillo.nen Eubach und Villerbeck, welche den 6cen Julius,

vom Irzenplilzschen Corps »och zur Armee gestoßen waren, und dem Dragonerregiment

N?cinike zum Entsatz detaschirt wurde, noch zu rechter Zeit ankommen konnte. Sobald

der Feind dies Detaschement gewahr wurde, gab er die Unternehmung auf, und zog sich in

der größten Eilfertigkeit nach Böhmen zurück.

Zu dieser Expedition wurden die feindlichen Gener als durch die Abwesenheit der Frei-

bataillone Wunsch und Monjou gereizt, davon das erste Annaberg, und das letztere nebst

dem Freibataillon MeyerMarienberg besetzt hatte. Beide waren zum Corps des General

Jyenplirz abgegangen, der von dem Prinzen Befehl erhalten hatte, den General Luzinsky

zu vertreiben, der von dem General Domdasle aus dem jager bei Hofderaschirt war, um

Oelsnicz zu besetzen, daselbst ein Magazin anzulegen und Streifereien in dasVoigtlandische

vorzunehmen. Wiewohl nun zu vermuthen war, daß der General Dombasle diesen Posten '

mit seiner ganzen Macht unterstützen würde, so fand doch der General Iczenplirz den igten

bei feiner Ankunft nichts mehr vom Feinde, der sich auf die Nachricht von dessen Annäherung

bis Asch zurückgezogen, und den gesammleten Vorrath an Fourage und Brod im Stiche ge-

. , . - lassen
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lassen hatte. .Hierauf zogen sich die preußischen Völker auch wieder über das Stadchen Cen.

gefeld nach Zwickau zurück, und rückten in ihre vorigen Quartiere.

Als der Prinz Heinrich von dem Aufbruch der ReichSarmee Nachricht bekam, so de«

taschirte er den 2 4ten das Infanterieregiment Bredow, welches aus dem jager bei Goernau

einem Transport bis Oedern entgegen gegangen war, und solchen bis Chemnirz gebracht

hatte, nach Freiberg; und den solgenden Tag erhielt der General Anobloch Besehl, mit

diesem und seinem Regiment nach Dippoldiswalda zu marschiren, und sich auf den Höhen

bei L.ungwirz zu setzen, urg den Einfällen der seindlichen leichten Tri ppcn Einhalt zu thun,

Und Dresden näher zu seyn; das Bataillon Hausen aber blieb in Frcibcrg steh:,. An

eben diesem Tage traf auch der General Jyenplirz mit seinem Corps'bei Chemnirz ein, bis

auf zwei Bataillone Rahlden, mit denen der Oberste Braun in Zwickau zurück blieb.

General Dombasle, der von dem Rückzuge des General Irzenplirz sogleich Nachricht er»

hielt, verließ das jager bei Hof, und rückte bis Gefell vor, nahm daselbst das jager, ,md

setzte seine Vorposten bis Schlairz und Zellcnrode und jenfeits der Ilster bei Grairz.

Da auf der Straße nach Gera und Naumburg keine Völker waren, welche sich dem Feinde

widersetzen konnten, so streiften die leichten Truppen vom Dombaslcschen Corps bis Halle,

und trieben verschiedene Brandschatzungen ein. Der Prinz detaschirte daher den 2 9ten das

Regiment Salmurh, welches bisher in Chemnirz zur Bedeckung der Bäckerei und des ia>

zareths der Armee gestanden hatte, nach dem Saalkreise, um den Streisereien des Feindes

Einhalt zu thun, Halle zu besetzen, und die Besatzung von Leipzig zu verstarken.

Die Bewegung des General Rnobloch nach Dippoldiswalde gab dem Feinde

einige Besorgniß. T.r General Haddick bekam sogleich Besehl , bis Schönewalde und

Gchreckenwald, und der General Mirrowsky nach Allenberg naher an die sachsische

Granze zu rücken , wo diese Generale auch den 2 8ten cintrasen, und ihre Patrouillen bis

gegen Dippoldiswalde und Glcshübel gehen ließen. Die Reichsarmee verließ an eben

diesem Tage ihr jager bei L>rir, rückte bis Duchs und den solgenden Tag bei Töplitz ins

jager, mit dem rechten Flügel gn Rulm, dem linken an Dorn, und bei diesem Dorfe, kam«

pirte das Reservecorps unter dem General lNaHuire. General Dombasle ging zu gleicher

Zeit bis Plauen vor, um den General Luzmsky zu unterstützen, der sich bei Reichenbach

gisetzt hatte, . . ...» '

Da alle Bewegungen des Feindes keinen Zweisel übrig ließen, daß seine Absicht sey,

auf der großen Straße über Gishübcl und Gorrleube in Sachsen einzudringen; Prinz

Heinrich auch vorher sah, daß der Feldmarschall Daun nach dem Rückzug des Königs aus

Böhmen, der wegen der Annäherung der Russen doch ersolgen mußte, nicht unterlassen würde,

wenig«
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wenigstens cm Corps nach der Oberlausiy zu detaschiren, um auf der andern Seite der

Albe gegen Dresden anzurücken, und die Operationen der Reichsarmee gegen diese

Hauptstadt zu unterstützen ; so beschloß er, das jager bei Tschopau zu verlassen, und sich

naher an die Äilbe zu ziehn, um Dresden und Pirna besser decken zu können. In dieser

Absicht wurde den 5ten Julius die schwere Feldartillerie unter Bedeckung von 40« Mann

vom Regiment Lestwiy aus dem jager nach Chemnitz geschickt ; der Oberste Draun

bekam Befehl, Zwickau zu verlassen und mit den beiden Bataillonen Rahlden nachChen«-

„iy zu marschiren ; dagegen marschtrte der General Jrzenplirz init 2 Bataillonen Fink und

^ Bataillon Hausen nach Freiberg, und vereinigte sich den folgenden Tag mit dem General

Rnobloch, der bereits den Tag zuvor eine Verstärkung von 400 Dragonern und z Schwa.

dronen Husaren erhalten hatte. General Microwsky wurde an eben diesem Tage zum Ge

fangenen gemacht. Er war von Allenberg, unter einer starken Bedeckung von Husaren ge«

gen Dippoldiswalde vorgerückt, um das jager des General Rnobloch zu rekognosciren.

Major Roehl, der mit den Husaren in Reinyoldsheim stand, rückte ihm sogleich mit sei.

nen drei Schwadronen entAegen, und vertheilce sie in verschiedene Trupps, davon sich einige

im Hinterhalt legten, indessen andre den Feind in denselben zu locken suchten. Um z Uhr

Nachmittags stieß der Rittmeister Trebra auf einen feindlichen Trupp, bei dem sich der Ge.

neral nebst verschiedenen Staads . und andern Officieren befand. Die Husaren sielen ihn so>

gleich mit der größten jcbhaftigkeit an, und durch Hofnung einer reichen Beute angefeuert,

verdoppelten sie ihre Kräfte, um den Feind übern Haufen zu werfen, der auch nach einem

tapfern Widerstände endlich gezwungen ward, die Flucht zu ergreifen, und diesen General,

den Major Keziny, nebst dem Rittmeister Schubert gefangen zurück zu lassen.

Um feinen vorhabenden Marsch zu verbergen und bei dem Rückzüge nicht von dem .

Femde beunruhigt zu werden, der sich bei dergleichen Gelegenheiten immer am rhätigsten

zeigte, zugleich aber auch der Reichsarmee die Besorgniß zu geben, als wollte er durch einen

Einfall in Böhmen auf der Straße nach Comorhau sie nöthigen, ihren Entwurf aus Sachsen

aufzugeben: fand der Prinz Heinrich für gut, die Verschanzungen bei pasbcrg angreifen

zu lassen, welche der General Kiefeld mit z Bataillonen regulärer Infanterie, z Grenadier«

kompagnien, i aoo Pferden und einigen 100 Kroaten unter dem Obersten Ried befetzt

hatte. Zu dieser Unternehmung wurden die Grenadierbataillone Lubach lind Dlllerbeck,

unter dem Obersten Hcrzberg, 2 Bataillone Hülsen, zoaKommandirte von den Regimen'

kern Cassel, purkaminer und Grabow, iO« Kürassiere, zoo Dragoner und die beiden

Freibataillone Meyer und Monjou unter Anführung des Obersten Meyer bestimmt; das

Kommando über das ganze Corps aber dem General Asseburg aufgetragen. Nachdem sich

Gesch des siebenj Rx. in Deutschl. U. LH. H h diese
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diese Truppen bei Marlenberg versammlet hatten , und noch zwei Schwadronen Husaren

von der Armee dazu gestoßen waren, so marschirten die beiden Grenadierbataillone , die 500

Kommandirten und die ganze Kavallerie nebst vier zwölfpfündigen leichten Kanonen mir an

brechendem Tage von Maricnberg ab, und das Regiment Hülsen blieb zur Unterstützung

und Besaßung der Stadl zurück. Nach der Disposition sollte der Oberste NZeyer mit den

Freibataillonen den rechten Flügel der feindlichen Postirung angreifen, der Oberstlieutenant

ZVunsch mit seinem Freibaealllon und der Oberstlieutenant Rleist mit 7 Schwadronen grü»

ner Husaren von Annsberg her anrücken und dem Feinde in die linke Flai.ke und in dey

Rücken zu kommen suchen, Geiieral Auburg aber beide Angriffe unterstützen. Der Oberste

N^e^er sing den Angrif an , warf den Feind aus den ersten VerHacken und Verschanzungen,

«nd drang bis an die größte Redoute vor, wo der General Rleefeld selbst kommai.dirte:

allein dem Oberstlieutenant N?uusch war es , icht möqlich, durchzukommen, weil der Feind

alle Wege und Zugänge rheils verdorben, theis mic VerHacken und Pallisaden versperrt hatte.

Der Angrif auf den feindlichen linken Flügel mußte also unterbleiben, wodurch der Feind Zeit

und Mittel bekam, dem Obersten M<yer seine ganze Macht entgegen zu stellen. Dieser sah

sich daher bei dem letzten Angrif, der mit der größten Unerschrockenheir unternommen wurde,

genöthigt, sich zurück zu ziehn, »nd verlor l Kapital», 2 Subalterne und 41 Mann an

Tobten, an V.rwi ndeten 2 Kapitaine, z Subalterne und 8z Mann. Der Feind suchte

seinen Vortheil noch weiter zu treiben, und rückte aus den Verschanzunqen ; als ihm aber

der General Asscburg mit den Grenadierbacaillonen entgegen kam, so hielt er nicht für roch»

sam, sich weiter in Etwas einzulassen, sondern zog sich in seine Verschanzungen zurück.

Hierauf marschirten die Truppen den iten August wieder ins tager und nach ihren Quartieren

zurück.

Unterdessen suchte General Dombasle in dem Voigtlandischen immer mehr Ter

rain zu gewinnen, um die rechte Flanke des Prinzen zu beunruhigen, und seine Streifereien

bis Leipzig, Halle und indem Rücken der preußischen Armee fortzusetzen, zugleich aber

auch die Aufmerksamkeit des Prinzen auf sich zu ziehn , um dadurch der feindlichen Hauptar,

mee das Eindringen in Sachsen zu erleichtern. Um nun den feindlichen Unternehmungen

auf dieser Seite Granzen zu sehen, detaschirte der Prinz den 4ten August den General Fmk

mit 2 Bataillonen Lestwirz, z Hülsen, 200 Dragonern und 200 Husaren aus dem jager

bei Tschopau nach Chemnitz, wo er noch 2 Bataillone von Äahlden an sich zog, und so.

dann weuer bis Llchcenstcin marschirte. Den folgenden Tag ging der Marsch bis Zwickau.

Diesen Ort hatte der General Luzinsky 4 bis 50« Mann besetzt, und man glaubte,

daß ihn der Gener. l Dombasie mit seiner ganzen Macht unterstützen würde. Dieser aber

schien nicht sonderlich geneigt zu seyn, sich dannr zu besaßen. Sobald also der General Fmk

. .... , anrückte.
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anrückte, verließ der Feind die Stadt, und nahm in der größten Eilfertigkeit seinen Marsch

nach Selchenbach. Die Kavallerie und die Bataillone, von Rahlden verfolgten ihn zwar

eine Stunde weit bis Alt -Schönfeld; allein es war nicht möglich, ihn zu erreichen, bloß

1 Kapirain und 4« Mann wurden zu Gefangenen gemacht. Das Corps nahm hierauf

Quartiere in der Stadt; des andern Tages aber Nachmittag trennte eS sich: der Oberste

Rliying ging mit dem Regiment L.estwicz, allen Dragonern und Hufaren nach Walden

burg, General Fink aber mit der übrigen Infanterie nach Chemnitz zurück.

Der Angrifder Verfchanzungen bei Pasberg erregte die Aufmerksamkeit der Generale

der Reichsarinee. General Maquire ging daher den Sten mit dem ganzen Refervekorps

und einem Theil des zweiten Treffens über Vrix nach Commorhau, um sich den sernern

Unternehmungen des Prinzen mit Nachdruck widersetzen zu können: und zugleich wurde das

Corps des General -Had dick bei Gchönwalde verstärkt, weil man auch auf diefer Seite

wegen des Corps des General Htzenplirz bei Dippoldiswalde nicht außer Sorgen war.

Prinz-Heim ich setzte dagegen die Grenadierbataillone L.ubarl? und Dillerbeck bei Marien»

berg, um die Fretbataillone zu unterstützen und die Ärriergarde bei dem Marsch zu machen,

der auf den 6ten festgesetzt war. Nachdem die Generale dazu die nöthigen Verhsltungsbe«

fehle erhalten, so verließ die Armee um 4 Uhr des Morgens das jager bei Tschopau, und

marschirte nach Chemniy. Schon um 2 Uhr des Morgens zogen sich die Grenadier - und

Freibataillone aus Marienberg und Annaberg ab, und rückten nach Tschopau: Die

Freibataillone blieben daselbst, der Oberstlieutenant Rleist aber mit seinen Husaren beiGörne

stehen, die Grenadierbataillone aber folgten der Armee. Der Feind machte nicht die geringste

Bewegung, diesen Marsch zu beunruhigen; erst nachdem die Städte Annaberg undM«'

rienberg völlig verlassen waren, nahmen dessen Vorcruppen Besitz davon, und erschienen in

der Gegend von Cschopau bloß in der Absicht zu rekognosciren, daher sie sich auch sorgfäl

tig in Acht nahmen, zu nahe zu kommen. Es blieb daher diefen Tag über auf beiden Seiten

alles ruhig.

Den folgenden ging der General Bredow mit der schweren Feldartillerie, die aus

2? zwölfpfnndigen Kanonen, 7 Haubitzen und den dazu gehörigen Munitionwagen bestand,

unter Bedeckung des zweiten Bataillons von Grabow und zweiten Rassel auf der Straße

nach Fceiberg bis Oederan voraus, und übernachtete bei diesem Ort. General Asseburg

ging mit dem ersten Bataillon Rassel und einem Kommando Kavallerie und dem Freibataillon

Meyer zur Verstärkung des Obersten Rlixzing nach Waldenburg ab, und die Kürassier,

regimenter Prinz von preussenund Prinz Friedrich marfchircen zur Armee des Grafen von

Dohna. Der Obersie Meyer ließ die Brücke bei Tschopau abbrechen und traf den Nach

mittag bei der Armee ein, ohne vom Feinde etwas gewahr zu werden. Das Bataillon wurde

, ,, 7> H h 2 ' hierauf
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hierauf in Rappel einauartirt. Den 8ten brach die Armee von Chemnitz auf, und richtete

ihren Marsch auf Frciberg; die Avantgarde, welche der General Fink mit i Gren. Bat.

Bornstädc, 2 Bataillonen Golz, 2 Rahlden, allen Kürassieren und Dragonern machte,

ging bis Ober-Schön«, wo der Prinz das Hauptquartier nahm, und der übrige Theil der

Armee unter dem General Hülsen rückte bei Oederan ins jager. Das Freibataillon N!on«

jou hatte die Arriergarde, und der Oberstlieurenant Rietst mit feinen Hufaren und das Frei

bataillon U^unsch deckten der Armee auf dem Marfch die rechte Fla, ke. Der Train der

Artillerie, Pontons und Backerei ging unter dem General Bredow bis in die Gegend von

Freiberg; die Bäckerei und Pentons blieben unter Bedeckung des Bataillon Rasscl bei

Freibergsdorf, die Artillerie aber wurde jeuseltS Freiberg bei -Hilbersdorf aufgefahren.

Das Freibataillon Monjov befehle NIerzdorf; N?unsch kam in Arbisdorf, und der

Oberstlieutcnant Rlei^i mir den Husaren bei ^>rand zu stehn.

Generai ?issiburg stieß an eben diefem Tage mit dem ersten Bataillon von Rassel,

200 kommandirten Kürassieren von verschiedenen Regimentern und dem Freibataillon N'lcvcr,

zum Obersten Rlirzing, und übernahm das Kommando über dies kleine Corps, das bestimmt

war, dem Corps des General Dombasle die Spitze zu bieten, und zu verhindern, daß er

sich in den dasigen Gegenden ausbreitete, uiu) sie durch die Streifereien feiner leichten Truppen

heimsuchte. Um nun dem Feinde feine Schwache zu verbergen, formirte er aus den 2 Ba

taillonen Lestrviiz und 1 Bataillon Rassel 5 Bataillone, theilte die Kürassiere in 5 und die

Dragoner ebenfalls in 5 Schwadronen, und kamvirtc nach folgender Ordre de Baraille:

GeneralmMr von Auburg.

: Brigadiere : Obr. v.B 0 nilk' v. K l ich i n g.
 

Reserve-Corps.

.

'
«

' '

I Diefcr
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Dieser Kunstgrif, der bloß in einem optischen Betrüge bestand, that seine gute Wir»

kung. Wiewohl der General Dombasle mchr alss zweimal s« stark war, unternahm er

doch nichts, was nur einigermaßen das Ansehn eines ernsthaften Angrifs haben konnte.

Beinahe zu eben der Stunde, in der sich der General Hsseburg mit dem Obersien RliyinA

vereinigte, traf er mit seinem Corps bei Zwickau ein, und nahm von dieser Stadt Besitz.

Seine Avantgarde aber unter dem General ü.uzinsky rückte bis Lichrenstein vor.

Die folgenden Tage setzte Prinz Heinrich den Marsch fort; nahm den 1 i ten mit

der Avantgarde das jager bei Dippoldiswalde, und detaschirre dagegen den General

Zxnobloch mit 2 Bataillonen Änobloch, 2 Bredow und 2 Finö und 4«« kommandir.

ten Pferden, um die Anhöhen von!Naxen zu besetzen; General -Hülsen hingegen nahmdaS

jager bei Hilbersdorf. Die österreichischen Generale Rlccfeld ui.d tthihazy folgten mit

langsamen und vorsichtigen Schritten, und besetzten den i oten die Städte (i)ederan, Frau«

enstein, Reichenbach, ZVolkenstein und die dazwischen liegenden Dörfer,' nachdem sie

völlig verlassen waren. Das Reservekorps marschirtc an eben diesem Tage von ^ominorhau

nach Ärir, um sich wieder mit der Hauptarmec zu vereinigen, und der General Dombasle

rückte in die Gegend von Tfthop«u. Alle diese Bewegungen geschahen indessen , ohne daß

einmal ein Schuß gehört wurde. Nur den 1 i'ren zeigte sich der General Rleefeld nur sei.

nem Corps bei Fraüenstein , und schien etwas gegen den Train der schweren Artillerie unter,

nehmen zu wollen, der den Tag zuvor aus dem jager des General Hülsen unter Bedek»

kung des Regiments <Yrabow und l Bataillon vonRahlden zur Armee des Prinzen abge»

gangen und bis Rlmgem erg gekommen war. Die feindliche Avantgarde stieß auf vier

Schwadronen grüner Hufaren, welche bei FrkuensteiN standen, und grif sie an; wurO

aber zurückgeschlagen und bis auf die Infanterie geworfen. Unterdessen eilte der Oberstlieu«

renant Rleist noch mit z Schwadronen , die bei prerschcndorf standen, in vollem Trabe

herbei, und das Freibataillon Nlunsch beschleunigte von N?eistenbsrn her seinen Marsch,

um die Husaren zu unterstützen. Sobald der General Zvlecfeld dies gewahr wurde, fand er

nicht für gut, sich in ein Mehreres einzulassen, sondern zog sich nach Hinterlassung einiger

vierzig Gefangenen nach seinem Posten zurück. An eben diesem Tage machte auch die Reichs»

armee eine kleine Bewegung vorwnrrS, und bezog ein neues jager mit dem rechten Flügel an

Schebriy und dem linken an Äulm; das Reservekorps unter dem General lNaquire aber

rückte in das verlaßne jager bei ^Hplly, und den folgenden Morgen auf die Hohen bei

Nollendorf, um den Genera! Haddick zu unterstützen, der mit der Avantgarde bei ^vis?

hübet ein jager genommen, und mit einem Detoschement Rotra besitzt harte.

H h z Prinz
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Prinz Heinrich, für den es von großer Wichtigkeit war, einen so großen Theil von

Sachsen zu decken, als die Schwache seiner Armee nur erlaubte, hatte mit seinen Truppen

von Pirna an vis Freibergeine Kette von Posten gezogen, und bei seiner Stellung alle

Vortheile des Terrains mit so vieler Klugheit und Geschicklichkeit benutzt, daß jeder Theil der^

Armee den andern zu rechter Zeit unterstützen konnte, dafern der Feind, angelockt durch die

große Ausdehnung der Truppen, eS wagen wollte, irgendwo durchzubrechen.

Pirna nebst der kleinen Festung Sonnenstein war mit dem Garnisonregiment

Grape besetzt.

Auf dem Rohlberge, nahe an dieser Stadt, der stark verschanzt und mit einer

guten Anzahl Geschütz besetzt war, stand das Freibataillon ^Nsnjou und 6«« Kommandirtt

vom Regiment Vrandeis, zoa Mann von dem Corps des General Rnobloch, und

2 Schwadronen Husaren.

Auf den Höhen bei Maxen standen 2 Bataillone Fink, 2 Bredow, 2 Rnob-

loch und 400 Pferde unter dem Obersten Horn.

Im jager bei Dippoldiswalde, mit dem rechten Flügel auf den Höhen vor der

Stadt, und dem linken gegen Häslich, im ersten Treffen : i Bat. Hauson, z Bat.

Rahlden, 2 Bat. Goltz, 2 Grabow, 5 Schwadronen Dragoner von Meinike,

5 Kürassier von Dricsen. Im zweiren Treffen der P u c der Artillerie, und zur Bedeckung

dabei ein Bataillon von Arandcis. Die Stadt, das Hauptquartier des Prinzen, war mit

dem Gr. Bat. Bornstädr, Rlmgenberg, mit dem Gr. Bat. ZMerbeck, und die Dör

fer N>eWnborn und Reichstädt mit dem Freibataillon Wunsch besetzt; die Husaren

in eine Kette von verschiedenen Posten über 2)recschendorf bis Freiberg vertheilt.

Im jager bei -Hilbersdorf unter dem General Hülsen standen i Gr. Bat. Eu

bach, 2 Bat. Hülsen, 2purkammcr, und 5 Schwadronen Kürassier vom jeibregiment.

Arnberg war mit dem zweiten Bataillon Hausen und zweiten Rassel besetzt.

Das kleine Corps des General Asseburg stand noch bei Waldenburg, und hatte

Befehl sich mit dem Corps des General Hülsen zu vereinigen, sobald die jage der Umstände

es norhwendig machten. . ' >

Die feindlichen Generale waren nunmehr bedacht sich beider Ufer der Elbe zu ver»

sichern, um auch auf der andern Seite agiren, und die Armee des Prinzen noch mehr ein»

schränken, sich Pirna und dem Sonnenstein ohne Gefahr nahern, und zu seiner Zeit die

Gemeinschaft mit der Armee des Feldmarschall Daun erhalten zu können. In dieser Absicht

wurde bei Aussig eine Brücke über die Elbe geschlagen, und sobald sie fertig war ging der

General Guascs mit allen Grenadier -und Karabinier - Kompagnien über, besetzte das feste

Schloß
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Schloß in Tetschen mit einem Detafchement unter dem Fürsten von Salm, marschirke

hierauf bis Schandau und schlug den i6cen eine neue Brücke zwischen Grippen und

postelwiy über die Elbe, wodurch er sich wieder die Gemeinschaft mit dem General Had»

dik bei Gishübel öfnete, dessen Corps zu gleicher Zeit noch mit zwei Bataillonen, zwei

Grenadierkompagnien und einiger Artillerie verstärkt wurde. Die Generale Rleefeld und

Uhihazy zogen sich mehr rechts: ersterer nahm seine Stellung bei Attenberg, und besetzte

durch kleinere Detaschementer Bärnstein, Falkenhayn und SchiUerhaus; letzterer aber

rückte bis Frauenstein und besetzte die Dörfer Schönfeld und Schmiedeberg. General

Domdasle ging den i ;ten mit seinem Corps bis Chemnitz vor, um den General Asteburg

zu beobachten, der den i zcen seine Stellung bei Uöaldcnburg verlassen und sich bei penig

gesetzt hatte, wo der Oberst Delling zu ihm stieß, nachdem er von der Armee des Grafen

Dohna bei Frankfurt über T,orgau und Leipzig wieder zurück gekommen war.

Nach diefcn Vorkehrungen, die ein Beweis von der Sorgfalt find, mit der die feind«

lichen Generale die Regeln der Vorsicht beobachteten, brach die Reichsarmee wieder auf, und

bezog den 17cm ein neues jager zwischen perersrvalde und Schönewalde; das Reserve»

korpS aber blieb an dem C pitzberge stehen, um eine starke Zufuhr zur Armee zubringen.

General Trsurmansdorfging mit 8 Bataillonen Infanterie und 2 Regimentern Kavalle

rie über Rosendahl und Cunnersdorf nach Schandau ab, um das Grenadierkorps un

ker dem General Guasco zu verstärken, und die Brücke über die Elbe zu decken. General

Haddik aber zog sich mit dem größten Theil feines Corps nach Rotta, nachdem er die

Desileen bei Gishübel und Gotleube stark besitzt gelassen.

Z^iese Beweglingen veranlaßtcn den Prinz Heinrich ebenfalls eine Veränderung in

feiner Stellung vorzunehmen, um die Absichten des Feindes auf Pirna zu vereiteln. Er

brach den 2osten mit z Bataillonen Rahlden, den Grenadierbataillonen Vilierbeck, Vorn,

städt und Eubach, l Bataillon Fink, dem Freibataillon N?unfch, den Dragonern von

Nleinicke, und 7 Schwadronen grüner Hufaren unter dem Oberstlieutenant Aleist auf,

und nahm das jager bei Groß-Sedliy. Das Bataillon Fink besetzte das Cadtchen

Dohna, das Freibataillon die Dörfer Zehist, Zuschendorf und Meusegast, und die Hu

saren wurden hinter denselben in Ivrebs gelegt, und dies Dorf mit einer starren Infanterie«

Wache versehen, um zur Unterstützung des FreibataillonS gleich bei der Hand zu feyn. Ge»

neral Hülsen verließ zu gleicher Zeit das jager bei Hilbersdorf, und nahm feine Stellung

auf den Höhen bei N?axen : Generai Anobloch hingegen zog sich besser links, und fetzte

sich mir feinen Bataillonen auf den Höhen zwischen Maxell und Eamich. Diese Truppen

waren nach folgender Schlachtordnung gelagert.

Erstes
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Pansdorf wurde mit 150 Mann vom Freibaraillon N7onjou besetzt, 2 Schwa»

dronen Hufaren standen in Nlaren und z in Schmorsdorf; auch wurde der Major

Röhl mit z Schwadronen Husaren in die Vorstädte von pirna gelegt, die 400 kommandirten

Kürassier unter dem Obersten -Horn ober zur Avantgarde des Prinzen gezogen.

General Asseburg rückte den 2 isten aus dem jager bei penig wieder bis Chemnitz

vor, nachdem sich der General Dombasle mit dem größten Theil seines Corps mehr rechts

gegen Frauenstein gezogen, um der Hauptarmes nahe zu seyn, und bemächtigte sich 6os

Portionen Brod und einiger Fourage, welche der Feind in dieser Stadt zufammen bringen

lassen. Er hatte Besehl, nicht eher zur Armee des Prinzen zu stoßen, «IS bis sich der Ge»

persl Dombasle mit der Reichsarmee würde vereinigt haben, und unterdessen, so viel mög»

' lich
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lich, Leipzig und Halle zu decken. Dies Corps war daher fast immer in Bewegung gewe

sen; den i6ten von penig nach Mirwei^a, von da zurück über N?«ldheim nach Roch«

lüz marschirt, und den !9ten wieder bis penig vorgerückt.

Zwischen den leichten Truppen sielen bei der Nahe der Armee täglich kleine unbedeu«

tende Gesechte vor; besonders waren die Feldwachen fast alle Nachte den Anfällen der Kroaten

ausgesetzt, die aber, wenn sie nicht Vorbereitungen zu wichtigern Unternehmungen sind , den

eigenen Truppen zum wenigsten eben so beschwerlich fallen, als den seindlichen. Indessen

fanden die österreichschen Generale immer viel Geschmack an diesem Spielwerk, und opserten

nach und nach die braven Kroaten unnöthiger Weise auf, bloß deßwegen, wie es scheint, weil

sie eine Menge davon hatten und ihren Verlust nicht achteten. Um sie dafür zu züchtigen,

besahl der Prinz Heinrich dem General Rnobloch in der Nacht vom 19tm zum 2 Osten

August mit allen Hufaren, 200 Kürassieren und Dragonern und ioo Freiwilligen und sichern

jeuten voii der Infanterie, die von dem Bataillon Fink unterstützt wurden, auch einen Be

such im jager des GeneralHaddik abzulegen. Um 1 0 Uhr des Abends setzte sich dies Deta»

schement in Marsch, und das dunkle und regnigte Wetter begünstigte die Unternehmung der»

gesialt, daß die seindlichen Vorposten, als sie sich plötzlich von den Hufaren angegriffen sahen,

alle wegliesen, und das ganze jager in ierm setzten. Nachdem diese Absicht erreicht war,

zogen sich die Truppen ohne den geringsten Verlust ruhig zurück, und der Feind fand nachher

nicht für gut, durch neue Näckereien sich mehrere dergleichen Gegenkomplimente zuzuziehn.

Unterdessen war auch die große osterreichsche Armee unter dem Feldmarschall Daun

in die Ober »Lausiy gerückt, und dm 2osten im jager bei Görliy eingetroffen. Die Ge

nerale der Reichsarmee suchten daher alles zu dem großen Entwurf vorzubereiten, der in kur

zer Zeit in Vereinigung mit dem österreichschen Feldherrn ausgesührt werden , und mit dem

gänzlichen Untergang der Armee des Prinzen -Heinrich gekrönt werden sollte. Die verschie«

denen deraschirten Corps wurden naher zusammen gezogen, General Dombasle rückte den

2 z steil bis Frauenstein, und besetzte Freiberg und Dippoldiswalda; General Rleeseld

faßte Posto bei Liebstadr, um sich mit dem General -Haddik vereinigen zu können, Gene«

ral Traucmansdorf ging von Schandau nach Lang»Hennersdorf, und marschnte den

azsten auf die Anhöhen von pirna, wo zugleich das Resewekorps unter dem General

Maquire von Schönewalde über Nollendorf, und das Grenadier» und Karabinierkorps

eintraf, welches die Nacht zuvor über die Elbe gegangen war. General Serbeloni traf

auch bei diesen vereinigten Corps ein, und machte sogleich die nörhigen Anstalten, das jager

bei pirna einnehmen zu können. Nachdem alle diese Borkehrungen so weislich getroffen

waren, daß die Reichsarmee nicht zu besürchten hatte in ihrem Marsch gestört zu werden,

Gesch. des sieben,. Rr. in Deutsch!. ll.TH. Ii so
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so marschirte sie den solgenden Tag bis Lang»-Hennersdorf, und den 27sten in das be

rühmte Zager bei pirna. Das Hauptquartier kam in Struppen, der rechte Flügel stützte

sich an der Elbe und hatte den Rönigstein im Rücken, der linke dehnte sich bis Rrischwitz

aus. Bei Ober,Raden hinter dem jager wurde den solgenden Tag eine Brücke über die

Elbe geschlagen, desgleichen bei ^Vehlen, um die Gemeinschaft mit der Armee unter dem

Feldmarschall Daun mit Bequemlichkeit unterhalten zu können, der bereits bei Bauyen

eingetroffen war; auch stießen die Generale Dombasle undLuzinsky mit ihren Truppen

zur Armee, und so sollte zu seiner Zeit der Prinz mit dem Gewicht der ganzen vereinigten

Masse der österreichschen und Reichsarmee unterdrückt werden.

Dieser erwartete den Feind mit Standhaftigkeit, zog noch die Regimenter Rnsb»

loch und Bredon? aus dem jager des General Hülsen an sich, und setzte sie auf die Anhö»

hen bei pirna, welche er auf das beste verschanzen ließ, um die Stadt gegen einen Ueber»

fall in Sicherheit zu setzen. Dagegen traf der General Asteburg den 2 8sten mit seinem

Corps im jager bei Maren ein, bis auf das Freibataillon Meyer, welches nebst der Kaval

lerie, unter dem Obersten Meyer auf den Höhen bei Bennerich und Alc« Franken rückte.

An eben diesem Tage überbrachte ein Kouner»die Nachricht von dem Siege des Königs bei

Zorndorf, zugleich aber erfuhr auch der Prinz durch seine Spione, daß der Feldmarschall

Daun sich der Elbe nähere, und die Absicht habe bei Meissen über diesen Fluß zu gehen,

um ihm in den Rücken zu kommen. Es wurde also den solgenden Tag Victoria geschossen,

und der Rittmeister Trebra mit zwei Schwadronen grüner Hufaren über die Elbe dctaschirt,

um von den Bewegungen der österreichschen Armee und der Direttion ihres Marsches zuver»

läßige Kenntniß einzuziehen. Dieser rückte bis Vischofswerda vor, und gerieth daselbft

den z ästen mit einem ihm weit überlegenen seindlichen Detaschement unter dem Obersten

Lörreck ins Handgemenge. Da seine Hufaren in verschiedene kleine Detaschementer ver»

theilt waren , um auf allen Seiten zu patrouillirrn ; so hatte er alle Mühe sich mit Ehren

vom Feinde loszuwickeln, wobei er doch nicht verhindern konnte, daß 12 Mann verloren

gingen , dagegen er 9 Mann vom Feinde zu Gesangenen machte. Er zog sich hierauf wie

der nach Dresden zurück, um längs der Elbe zu xatröuilliren. Er erfuhr dabei, daß der

Feldmarschall Daun an diesem Tage bis Kloster Marienstern vorgerückt sey, und dicS

stimmte mit den Nachrichten vollkommen überein, welche der Prinz bereits von andern Orten

eingezogen hatte. Es wurde daher den z i sten August der General Rnobloch mit fünf

Bataillonen und drei Schwadronen Hufaren unterhalb Dresden detaschirt, um auf die Un»

ternehmungen des Feindes auf der andern Seite der Elbe ein wachsames Auge zu haben. Zu

diesen Truppen stieß noch das Freibataillon Meyer, das erste Bataillon Hausen und die

Kaval-
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Kavallerie, die bei Vennerich stand. Iedes Bataillon schlug das jager dergestalt auf, daß

es, nach den Kompagniegassen zu urtheilen, zwei Bataillone zu seyn schienen ; wodurch das

jager dergestalt ausgedehnt wurde, daß der rechte Flügel an Vster, eine Vorstadt von Dres

den , und der linke an das Fasanengehege stieß. Bei Meissen wurde ein starkes Detasche«

ment Hufaren gesetzt, um die Bewegungen des Feindes in dieser Gegend zu beobachten.

Die jage des Prinzen war gegenwartig nicht die beste. Er hatte vor sich eine ihm

weit überlegene Armee, die so nahe stand, daß sie das jager auf den Höhen bei pirna mit

Kanonen beschießen konnte ; und wenn der Feldmarschall Daun wirklich seinem Entwurse

getreu blieb, und in seinemRücken die Elbe passirte, so mußte er sich in der größten Geschwin

digkeit zurückziehn , um nicht von Dresden abgeschnitten zu werden, welches bei der Nahe

der Reichsarmee von unangenehmen Folgen seyn konnte. Er hielt es aber nicht der Würde

der preußischen Waffen gemäß, durch einige freiwillig abgetretene Vortheile den Much des

Feindes zu beleben, noch weniger war er gesonnen jeute aufzuopsern, wenn er seinen Endzweck

durch eine kluge Wahl seiner Maoßnehmungen eben so gut erreichen'konnte. Er hatte über»

dem Gkünde zu vermuthen, daß der König nicht fäumen würde, ihm, sobald es nur die Um

stände zuließen, mit semer ganzen Armee zu Hülse zu kommen: Haher alles nur darauf an

kam, eine Stellung zu nehmen, bei der er nicht zu gleicher Zeit von der seindlichen Ueber»

macht auf allen Seiten angesallen werden konnte, sondern die Freiheit behielt, einer Schlacht

. auszuweichen, wenn er keine Aussichten zum Siege hatte ; eine Stellung, die wenn er sie auch

zu verlassen genöthigt würde, dem Feinde keine wesentliche Vortheile gewährte; bei der er

auf der einen Seite Dresden gegen die Reichsarmee deckte, aber auch durch den Feldmar

schall Daun , wenn er gleich die Elbe passirte, nicht von dieser Stadt abgeschnitten werden,

sondern sich auf die andre Seite dieses Flusses ziehn, und daselbst das jager so nehmen

könnte, daß er allemal im Stande wäre, diese Hauptstadt von Sachsen gegen alle Unterneh

mungen des Feindes zu decken, der überdies, wegen Mangel an den nöthigen Bedürfnissen,

sich auf keine förmliche Belagerung einlassen konnte. Ging es aber an, diesen Ort bis zur

Ankunft des Königs zu behaupten, so hatte der Feind nichts gewonnen, und der ganze weit

aussehende Entwurfdes Feldmarschall Daun, der über das Schicksal des ganzen Feldzuges

entscheidend seyn sollte, wurde zu Wasser.

Prinz Heinrich faßte daher den Entschluß, in der Nacht vom z isten August zum

isten September sich aus dem jager bei Gros -Zedliy hinter Dohna zurückzuziehn, und

hinter der Nlügliy auf den Höhen bei Gamich das jager zu nehmen. Um nun den vor

habenden Marsch dem Feinde desto besser zu verbergen, unterhielt sich der Prinz mit dem Ge

neral Mirrowsky, der auf das gegebene Ehrenwort seiner Gesangenschaft entlassen wurde,

Ii» bis
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bis nach dem Zapfenstreich im Hauptquartier, und ließ ihn sodann, nach vielen erzeigten Höf

lichkeiten, durch die Vorposten fahren. Hier fand der österreichfche General alles gut besetzt,

wachsam und ruhig, und nicht das Geringste, was Anlaß zu einer Vermuthung geben konnte,

daß das jager verändert werden sollte. Sobald er aber die feindlichen Vorposten erreicht

hatte, bekam die Armee Befehl aufzubrechen, und in zwei Kolonnen abzumarfchiren. Mit

Einbruch der Nacht gingen die Bataillone, welche auf den Höhen bei dem Sonnenstein

standen, nebst den Pontons und dem Theil des Proviantfuhrwerks, der sich in der Vorstadt

von Pirna befand , auf der Poststrasse längs der Elbe, die Regimenter ober im iager bei

Gros - Zedlitz über Dohna ins neue jager. Unterdessen blieben die Vorposten und

Feldwachen so lange stehen, bis das ganze Corps schon' eine ziemliche Strecke zurückgelegt

hatte, da sie sich denn ebenfalls gegen 2 Uhr in der Nacht allmählig abzogen. Die

Hufaren aber unterhielten noch eine kleine Chaine von weit auseinander gestellten Posten,

die bis 4 Uhr des Morgens anrufen mußten , und zogen sich hernach in aller Stille ab.

Bei dieser vortreflichen Anordnung war es, der Nähe des Feindes ungeachtet, nicht möglich

einigen Verlust zu leiden ; und wiewohl derselbe gegen Morgen Nachricht von dem Rück»

zuge des Prinzen erhielt, auch den General Uhihazy sofort zur Verfolgung der Arriergarde

abschickte, fo fand dieser doch nicht für gut, sich auf etwas einzulassen , als er beim Aufgang

der Sonne die Armee in dem iager im Gewehr sah. Der rechte Flügel der Armee stand

auf den Höhen rechter Hand Maxen, und zog sich daselbst in einem H^ken bis gegen

Kungwiy; von Maxen lief das jager mit großen Intervallen zwischen den Bataillonen

bis Drohm'y und von da weiter bis Gamich fort, welches nebsi den Dörfern Schmors«

dorf und Sirsen vor der Fronte blieb. Der linke Flügel lagerte sich in Gestalt eines Vier"

ecks auf der Höhe von Gommern, und machte zum Theil Front gegen die Elbe. Das

Stäbchen Dohna besetzte das Freibacaillon Wunsch, -Heidenau und Mügeln das Ba

taillon Monjou; auch standen bei diesem letztern Ort z Schwadronen Husaren. In Haus?

dorf in der rechten Flanke stand ein Kommando von 90 Mann vom Freibataillon, und nach

Falkenhain wurde bei Tage ein Piquet von z o Mann gegeben; die Brücke über die Müg'

liy zwischen «Häselich und Mühlbach mit einer Jnfcmteriewache besetzt. General Rnod-

loch erhielt Befehl, den sten September mit feinem Corps nach Resselsdorfzu mm fchiren,

daselbst auf der höchsten Anhöhe das jager zu nehmen, Front gegen die Elbe zu machen,

«nd die Strasse nach Meissen zu beobachten: dagegen rückten die Regimenter Lredow und'

Rnobloch wieder in das von ihm verlaßne jager ein.

Sobald der Prinz das jager bei Gamich bezogen hatte, war der Herzog von Zwei-

brücken bedacht, sich des Sonnensteins zu bemächtigen, und der General Maquire bekam

' Befehl
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Befehl, die Belagerung zu unternehmen. Um diese zu decken, rückten die Generale, welche

die leichten Truppen kommandirten, weiter vor; General Luzinsky setzte sich mit einigen

Bataillonen und Husaren bei Burkertswalde, und besetzte Groß, Zedlitz und die Ziegel«

scheune an der iLlbe ; General Haddik rückte mit seinen Truppen bis Nentmannsdorf,

Kiebstadt und Zehist vor, und vereinigte sich mit den leichten Truppen unter dem General

Uhihazy. Dagegen bezog der Reichs - Feldzeugmeister, Markgraf von Banden» Durlach,

das von dem General Haddick verlaßne jagcr, und besetzte die Posten bei Gersdorf

und Gishübel. Nachdem endlich die Festung auf allen Seiten eingeschlossen war, so wurde

der Kommandant, der Oberste Grape, zur Uebergabe aufgefordert. Die Antwort war wie

gewöhnlich: «Er sey entschlossen, die Festung bis auf das äußerste zu vertheidigen ! ^

Er hielt aber sein Wort sehr schlecht; denn kaum hatte der Feind einige Stunden von seinen

Batterien auf die Festung gefeuert, als er schon ansing auf eine Kapitulation zu denken,

Chamade schlagen ließ, und den Sten gegen Abend sich mit einer Garnison von 1442 Mann

zu Kriegsgefangenen ergab. Der Gonnenstein ist zwar kein Platz von Wichtigkeit, doch

aber hätte sich der Kommandaut mit einer so starken Garnison wohl acht Tage halten können,

da er die Armee des Prinzen in der Nähe hatte, und hoffen konnte, daß der König in kurzer

Zeit ebenfalls eintreffen würde. Er war mit allem zur Vertheidigung nörhigen Geschütz und

Ammunition reichlich versehen, und durfte keinen Mangel an jebensmitteln befürchten, die

er im Ueberfluß hatte. Man will, daß die vielen sächsischen tandeskinder, welche bei sei.

nem Regiment untergesteckt waren, ihn in die Nothwcndigkeit gesetzt hätten, zu kapituliren.

Doch aber findet man nicht, daß diese Sachsen dem Feinde die Thore geösnet hätten: und

in allen Fällcn hakte seine Ehre nichts gelitten, wenn er durch Rebellen dem Feinde ohne

Kapitulation in die Hände gefallen wäre, und dies hätte er abwarten sollen.

Nach der Uebergabe dieser Festung rückte die Reichsarmee weiter vor, und bezog eben

das !ager, welches die Sachsen 1756 genommen hatten, mit dem rechten Flügel an Pirna

und dem linken an Rrischwiy. Prinz -Heinrich ließ unterdessen auf der andern Seite von

Dresden in der Heide, von der Elbe bis an den weißen -Hirsch und von da weiter bis cln

'die Radcburger Straße, einen starken Verhack machen, auch bei dem weißen -Hirsch eine

Redute aufwerfen, um die Brücke über den Bach in dem Grund zu verteidigen, der nach der

ZLibe fortläuft. Dieser Vcrhack, welcher undurchdringlich war, wurde in zwei Tagen fertig,

und die Regimenter Bredow und Rnobloch löseten einander in Besetzung desselben ab.

Ging nun der Feldmarschall Daun wirklich bei Meissen über die Albe, so konnte sich der

Prinz mit seiner Armee auf der andern Seite von Dresden auf dem sogenannten Sande

sitzen, und nachdem es die Umstände mit sich bringen würden, seine Maaönehmungcn ein.

. Ii z richten.
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richten, ohne sich auf allen Seiten vom Feinde einschließen zu lassen. Allein den 4km erfuhr

er, daß der Feldmarschall Daun seinen ersten Entwurf aufgegeben hätte und zurück in die Ge

gend von Stolpen marschire. Diese Nachricht brachte der Obersilieutenant Rleisr, der bei

Alschbach auf einige Seitenpatrouillen stieß , welche den Marsch der österreichschen Armee

nach Radeberg deckten, und davon einen Officier und eirige Gemeine zu Gesangenen

machte. Da also von Meissen her nichts zu besorgen war, so besahl der Prinz dem General

Rnobloch, mit seinem Corps wieder in sein altes jager bei Dresden zu rücken, die Re

gimenter Rnobloch und Bredow aber gingen durch die Stadt und schlugen ihr jager auf

dem Sande vor der ZTleusradt auf, um den Verhack besetze« zu können. Als aber der Feld

marschall Daun sich bei Stolpen gelagert hatte, so wurden den 6ten der General Rnobloch

und den 8ten auch die beiden Regimenter Bredow und Rnobloch ins jager bei Ganlich

gezogen. Die Vorposten wurden verstärkt. Das Freibataillon Meyer besetzte Mügeln

und -Heidenau, dagegen Msnjou nach Dohna marschirte. Zwei Schwadronen Husaren

Unter dem Major Rochl kamen nach Heidenau , und der Oberstlieurenant Vellmg mit

4. Schwadronen in die Vorstadt von Dohna. Im jager wurde täglich an Verschanzungen

gearbeitet. . ;

 

Unter«
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^)er Rückzug des Königs aus Mahren, und das gleichzeitige Anrücken der Russen ge

gen die Mark, gaben dem Hofe zu Wien gegründete Hofnung seine Erblander in kurzem

vom Feinde befreit zu fehen; der Krieg bekam eine neue Gestalt, der König war wenigstens

eine Zeitlang auf die Vertheidigung seiner eigenen iander eingeschränkt, indeß die österreich«

schen Generale ihre Talente im offensiven Kriege zeigen konnten. Die Ueberlegenheit ihrer

Armeen schien ihnen dabei den glücklichsten Erfolg zu versprechen, und die Frage war ledig«

lich, unter den verschiedenen Gegenstanden die ihrer Wahl überlassen waren, denjenigen zu.

bestimmen, der sie auf dem bequemsten und kürzesten Wege zu der allgemeinen Absicht des

Krieges, dem Refultat aller Operationen, führen könnte. Schlesien, nach dessen Besitz die

Kaiserin Königin ein so angstliches Verlangen trug', schien allerdings ihre Aufmerksamkeit

am meisten zu verdienen; allein der Eroberung dieses jandes standen verschiedene Schmierig

keiten im Wege. Eine Armee, welche die Pässe, die in dieses iand führen, besetzt hielt, und

so schwach sie auch seyn mochte, doch immer hinreichend war, solche gegen eine überlegene

Macht zu vertheidigen, und, wenn sie auch durch geschickte Manöver genöthigt wurde, ihre

Stellung zu verlassen, doch allemal in der Nahe einer oder der andern Festung, welche die

Granzen deckten, ein vortheilhastes jager nehmen, und den Feind fo lange aufhalten konnte,

bis der König Mittel fand sie zu unterstützen. Wenn aber auch der Feldmarschall Daun trotz

aller dieser Hindernisse sich den Weg zur Belagerung einer oder der andern Festung bahnte,

so konnte er sich doch von einer Unternehnuing von dieser Art keinen etwas bedeutenden und

schnellen Erfolg versprechen , weil die Zubereitungen um so mehr einen zeitversplitternden

Auswand erforderten, da die jage des Krieges bei der Eröfnung dieses Feldzuges den öster»

reichschen Generalen keine Aussichten zum Angrifskriege zeigte, uiid der Wiener Hof wah,

rend der Ruhe, die ihm die kurzen Winterquartiere gönnten, kaum Zeit genug hätte, ein ge»

schickces System der Vertheidigung festzusetzen, und nunmehr, da der Fall eintrat, es an

nichts
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nichks weiter, als an Allem fehlte; wenigstens war leicht voraus zu sehn, daß die Ansial

ten zu einer Belagerung ein paar Monate wegnehmen wurde, und unterdessen wäre die

Hauptarmee gezwungen gewesen in Unthätigkeit zu bleiben.

Auf der andern Seite zeigte sich Sachsen, das einen gerechten Anspruch auf die Be

freiung aus den Händen des Königs zu haben schien. Dies fruchtbare tand konnte als die

beste Schußwehr der preußischen Staaten, und als eine der ergiebigsten Quellen an Gelde

und Lebensmitteln zur Fortsetzung des Krieges angesehen werden. Die Eroberung desselben

schien weniger Schwierigkeiten auf sich zu haben, weil sie lediglich von der Eroberung von

Dresden abhing, einer Festung die eben nicht zu den stärksten von Europa gezählt werden

konnte. Und war diese einmal den Händen des Königs entrissen, so konnte sie zur Haupt-

Niederlage aller Bedürfnisse gemacht werden, um den Krieg in das Magdeburgfche und die

Mark zu spielen, und ihre glückliche jage an der Elbe mußte nothwendig alle Operationen'

gegen diese Provinzen erleichtern. Die Armee des Prinzen Heinrich hatte nur gerade die

Starke, welche nöthig war am der ihr ohnehin überlegenen Reichsarmee die Stirne zu bie.

ten ; wenn daher die österreichsche Hauptarmee gegen die Elbe rückte, und ihre Operationen

an dem rechten Ufer Perselben zweckmäßig einrichtete, so war es nicht wahrscheinlich, daß der

Prinz im Stande seyn würde, sich gegen eine so große Uebermacht zu behaupten; und über

haupt schien es leicht zu seyn, ihn durch bloße Manöver von Dresden zu entfernen, und

dadurch fteie Hand zu bekommen, die Belagerung dieser Stadt zu unternehmen, und sie

glücklich zu vollenden, ehe der König mit den Russen fertig werden konnte.

Diese Betrachtungen zeigten an sich schon, daß die Wiedererobenmg von Sachsen der

Hauptgegenstand der österreichschen Operationen seyn müsse. Wenn dieser Endzweck aber

auch nicht in seinem ganzen Umfange erreicht wurde, so schien es doch noch in einer an»

dem Absicht nothwendig zu seyn, den Schauplatz des Krieges in dies iand zu versetzen.

Sobald nämlich die große österreichsche Armee sich gegen die Ober, Lausitz und weiter ge

gen die Elbe wandte, mußte nothwendig die in Schlesien zurückgebliebene Armee unter dem

Markgraf Rarl ihre Stellung bei L.«ndehuch verlassen, und sich eben dahin wenden, um

den Prinz Heinrich nicht der Gefahr bloß zu stellen, von zwei ihm so sehr überlegenen Ar

meen unterdrückt zu werden. Nur wenige preußische Truppen konnten alsdann zurück blei

ben, um Schlesien zudecken; hingegen sitzte die große Überlegenheit den Feldmarschall

Daun in den Stand ein ansehnliches Corps zurückzulassen, um in diesem lande mit Nach,

druck zu agiren, und wenn er alsdann seine Operationen in Verbindung mit der Reichsarmee

so einrichtete, daß der König, für den die Erhaltung von Sachsen von der größten Wichtig

keit war, seine volle Beschäftigung dabei fand, so konnte dies Corps vielleicht Mittel finden,

sich
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sich in den Besitz einer oder der andern schleichen Festung zu setzen, um dadurch den Grund

zu einer Wiedereroberung dieses Herzogthums zu legen.

Dieser Plan wurde daher nach reifer Ueberlegung, wie es scheint, von dem Hofe zu

XVien festgesetzt, und dem Hofe zu Petersburg sowohl, als den kommandirenden Genera

len der russischen und Reichsarmee, dem General Ferinor und Herzog von Zweibrücken

mitgetheilt, um ihre Operationen mit dem Feldmarschall Daun gemeinschaftlich einzurichten,

damit durch das Zusammentreffen derselben auf einen Punkt, die dabei zum Grunde gelegte

Absicht der Erwartung der verbundenen Machte gemäß erreicht, und nicht wieder bei dem Ziele

vorbei geschossen würde. Sobald also der König Böhmen verlassen hatte, wurde der General

Laudon den ?ten August mit einem starken Corps über Arnau und Hohen -Mb nach der

Ober-ö.ausiy detaschirt; die Armee selbst brach den loten aus dem lager bei Horzinowes

«uf, und marschirte überHorzirz, Gicschin, Turnau, Reichenberg, und bezog den l?ten

das jager bei Zittau, dergestalt, daß der rechte Flügel an der Nersst, und der linke an

Siersdorf, das Reservekorps aus der rechten Seite dieses Flusses bei Reibersdorf, das

Grenadier - und KarabinierkorpS aber auf dem jLckertsberge zu stehen kam. General Kau«

don war unterdessen bis Seidenberg vorgerückt, und hatte verschiedene kleine Detafche- '

menter gegen Vauyen, Görliy, Lauban und Schlesien abgeschickt, auch die Queis durch

den General Nauendorf besehen lassen. In Zittau wurde das Hauptmagazin für die Ar

mee angelegt, und einige taufend Wagen waren in Bewegung, um aus Böhmen die nöthi.

gen Lebensmittel hin zu schaffen. General Harsch , und unter ihm die Generale Ralnoky

und Janus blieben mit einem Corps von i o bis 1200« Mann an der Gränzc von Schle

sien bei Trautenau , Schaylar und Nachod stehen ; und der General De Ville war

gleich nach Aufhebung der Belagerung von Vlmüy mit den Sächsischen Kavallerieregi

mentern, einem Pulk Uhlanen und einigen tausend Mann leichte Infanterie in Oberfchlesien

gerückt, und hielt schon seit dem vierten August NeW blokirt. Diese Festung war es,

worauf der Wiener Hof fein vornehmstes Augenmerk richtete, und zu dem Ende in Mähren

alle Zubereitungen machte, die Belagerung derfelben sobald als möglich mit der größten Leb

haftigkeit zu betreiben. Da sie an der äußersten Granze von Schlesien und den mahrischen

Festungen am nächsten liegt, so mußte es dem König am schwersten fallen, zu rechter Zeit

zum Entsatz herbei zu kommen ; auf der andern Seite aber war es dem Feinde weit leichter,

das benöthigte Geschütz, die Munition und alle zur Eroberung nöthige Bedürfnisse herbei zu

schaffen, als wenn er sich gegen Glarz oder Schweidnitz gewandt hätte: und in so fern

konnte er sich auch mit mehrerer Hofnung einen günstigen Erfolg von Kiefer Unternehmung

versprechen.

Gesch.dcs siebenj.Rr. in Deutschl ii LH. Kk Der
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Der Markgraf Rarl bekam bereits den 1 oten August Nachricht von dem Marsch

des General Laudon, und daß auch die große Oesterreichsche Armee hinter die Gebürge

weg nach der (!)berlaus!rz marschiren würde. Er deraschirte daher den 1 1 ten den General

purkammcr mit seinem Regiment Hufaren und dem Freibataillon Salenmon über

-Hirschberg nach Greifcubcrg, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten, damit

man daraus mit einiger Zuverläßigkeit auf dcsscn ?lbsichten schließen könnte. Da er indeß

besürchtete, der Feind möchte ein starkes Corps nach der Mark detaschiren, so mußte der

Gincrallicutenant vor. Ziethen den 1 zten mit dem Regiment Münchow und 5 Schwadro

nen Dragoner vonN)ürremberg über Schmiedeberg und Lomniy solgen, und den 1 4ten

ging noch der General N?edel mit 2 Bataillonen Manreufel, 2 Franz von Draun»

schweig zur Verstärkung desselben ab, und nahm seine Stellung bei Hirschberg. Gene

ral Ziechen traf den 1 5ten bei Löwenberg ein, und detaschirte hierauf sogleich den General

purkammcr nach Greifenberg. Dies Städtchen hatte der General Nauendorf vom

Corps des General Laudon mit 400 Hufaren besetzt, welche sich ohne Zeitverlust über die

Queis zurückzogen, und sich bei Gebhardsdorf setzten, wo ein Detaschement Kroaten,

Dragoner und Hufaren zu ihrer Unterstützung bereit stand, das ungesehr i ooo Mann stark

seyn konnte. Sobald dies dem General Ziechen gemeldet wurde, marschirte er noch den

Abend um 7 Uhr nach Greiftnberg ab, in der Absicht den Feind anzugreisen; er fand aber

den solgenden Morgen bei seiner Ankunft nichts mehr als einige Feldwachen vom Feinde, der

sich in der Nacht bis Marklissa zurückgezogen hatte. Hierauf marschirte auch der General

Ziechen wieder nach Löwenberg zurück.

Hier bekam er sichere Nachricht, daß der General Laudon bereits mit einem starken

Corps bei Friedland eingetroffen sey, und der Feldmarschall Daun mit der Armee seinen

Marsch auf Zirrau richtete. Er ließ dies dem Markgraf Rarl sogleich melden, der hierauf

den i2 ten noch den General Rrokow mit dem Grenadierbataillon Schenkendorf und

den Kürassierregimentern Rysw und Baron Schöneich nach -Hirschberg abschickte, wo

er sich mit dem General N?cdel vereinigen, und alsdenn mit dem ganzen Corps zum Ge«

neral Ziechen stoßen sollte. Diesem gemäß brach der General N?edcl den 1 9ten auf , und

marschirte bei Löhn vorbei, über Zobrrn, und vereinigte sich den 2 i sien mit dem General

Ziechen, der sein iager bei plachwiy nahe an Lön>enberg hinter dem 2)ober genom

men hatte.

Es scheint, daß der Markgraf Rarl die anfänglichen Bewegungen des Feindes als

einen bloßen Kunstgrif ansah, um seine Aufmerksamkeit nach der Seite von Sachsen zu zie«

hen, ihn aus seinem Posten»zu locken, und alsdenn mit schnellen Märschen über Landshuc
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in Schlesien einzudringen und ihn von Schweidniy abzuschneiden. Er hatte daher alle

Sorgfalt angewandt, das jager beiLandsbuc zu besestigen und gegen allen Angrif in Sicher»

heir zu setzen; nachdem sich aber durch die Ankunft der großen seindlichen Armee bei Zirrau

die Absichten des Feldmarschall Daun mehr aufklärten, so beschloß er, seine Stellung bei

Grüssäu zu verlassen, und eine andre an der Grenze von Sachsen und Schlesien zu nehmen,

um dem Feinde das Eindringen in diese Provinz zu verwehren. Da er bei seinem Marsch

das Gebirge nicht verlassen durfte, so suchte er ihn wenigstens so viel möglich zu erleichtern

und die Armee von allem zu entledigen , was dabei Hindernisse verursachen konnte. Die

schwere Artillerie nebst dem Train und schwerer Bagage wurde daher den i9ten unter Bedek»

kung der Grenadierbataillone Senkendorf und Unruh und 50 Hufaren über Volkenheln,

Iauer und Goldberg nach Löwenberg vorausgeschickt. General Fouquec verließ mit

seinem Corps das jager bei Ruppersdorf oder Halbstadt, und marschirte über Fried«

land nach dem Dorse Neuen bei Grüssau ins jager. General Iung«Rrokow ging mit

den Kürassierregimentern Bredow, Schmerrau und Prinz Schönaich, die bisher beim

Fouquerschen Corps gestanden hatten, nach Freiberg, und begleitete von da weiter den

Train der Artillerie. Das Regiment Prinz Ferdinand nebst 5 Schwadronen Hufaren von

NlöhrinI wurde von eben diesem Corps zur Armee des Markgrasen gezogen, ihre Stelle

aber, durch das Freibataillon Rapin und die Hufaren von Seidliy ersetzt. General Äorn«

ftädt ging mit allen ledigen Brodwagen unter Bedeckung des Regiments pannewiy und

50 Hufaren nach Schweidniy, um Brod zu laden, und es hernach nach Löwenberg zu

bringen.

Den 2oten verließ die Armee das jager bei Landshuth, marschirte in zwei Ko

lonnen nach Zischbach, und nahm daselbst das jager mit dem rechten Flügel anSoberstein

und dem linken an Fischbach. Die erste Kolonne ging über Rupserberg, und die zweite

über das Gebirge von Fischbach. Dieser letzte Weg ist einer der beschwerlichsten im jande,

und war Ursach, daß die zweite Kolonne nicht eher als den andern Morgen ankommen, und

daher der Marsch nach Hirschberg nicht eher als den 2 2-ten angetreten werden konnte. Da

zugleich von dem General Ziechen die Nachricht einging, daß es das Ansehn hatte, als

werde der Feldmarschall Daun noch weiter in der Lausiy vorrücken, so wurde noch das

Regiment Prinz Ferdinand nebst 5 Schwadronen Hufaren von Mohring zur Verstärkung

des General Ziechen abgeschickt, welche auch den 2 2ten bei Löwenberg zu ihm stießen.

An eben diesem Tage brach die Armee wieder auf, und marschirte bis Ober-Langenau,

den 2 zten aber bis Löwenberg. Der Markgraf nahm das jager auf den Hohen längs dem

Loder, welcher die Fronte deckte. Der rechte Flügel ging über plagwiy und der linke

stand auf der Hohe bei Hösel, welcheFmit dem Freibataillon Le Noble und den Fußjagern

Kk 2 besetzt



26o Feldzug von 1758.

besetzt war. Weil die Höhe bei Braunau den ganzen rechten Flügel der Armee übersah

und beherrschte, so wurde sie mit den Grenadierbataillonen, die Ebene Zwischen derselben und

plagrviy mit i o Schwadronen Dragonern und i« Schwadronen Husaren, das Dorf

Braunau aber mit dem Freibataillon Angenelly besetzt. Der Train der Artillerie und

Bagage traf mit dem General Rrokow, und die Brodwagen nebst der Backerei und Pro

viantfuhrwerk mit dem General Bornstedt, bei der Armee ein.

Nach dem Abmarsch des Markgrafen, rückte das Corps unter dem General Fouquec

in das feste jager bei Landshur, um Schlesien auf dieser Seite so viel als möglich gegen die

österreichschen Generale Harsch und Ralnoky zu decken, welche ihm gegen über standen.

Dies Corps bestand aus ?

1 Gren.Bar.Naumeister,

1 — — Rarlowiy,

1 MuSq.Bat.Rreny,

2 — — Fouquec,

2 — — Markgraf -Heinrich,

2 — — Prinz Heinrich,

i — — Hattorf,

i Freibataillon Rapin,

1 « Schwabronen Husaren von Scidlly,

und blieb in diesem Posten bis den 4ten November ruhig stehen.

Unterdessen hatte der Feldmarschall Daun das jager bei Zittau verlassen und den

zoten ein neues bei Görlitz hinter der Geisse bezogen; nicht in der Absicht, um von dieser

Seite in Schlesien zu dringen, sondern um die Diversion zu decken, welche der General Lau-

von zum Vortheil der Russen in der Mark machen sollte. Dieser verließ daher das jager

bei Seidenberg, und marschirte über Taupiy, Muska und Forste nach peiy, eine

kleine alte und unbeträchtliche Schanze tm Rorbusschen, welche der preußische Oberste Bröl

sike mit 5 0 Invaliden besetzt hatte. Sein Anschlag war, diesen Ort zu überrumpeln ; allein

die alten abgelebten Veteranen waren wachsam, und schlugen ihn mit Verlust einiger Mann,

schast zurück. Es wurde daher den 25km eine Kapitulation geschlossen, vermöge welcher

der Oberste Brösike den Platz übergab und mit der Garnison einm freien Abzug erhielt.

Sobald der General Ziethen von dem Marsch des General öaudon Nachricht be»

> kam, verließ er bei der Ankunft des Markgraf Rarl das jager bei L.öwenberF, marschirte

den 2zte^ nach Bunzlau, und schickte gleich verschiedene Detaschemenrcr nach pribus und

Sagan, um mehrere Nachrichten von dem Vorhaben des Feindes einzuziehn. Dieser hat«

aber
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aber durch seine leichten Truppen seinen Marsch so gut maskirt, daß jene nicht durchdringen

konnten und zurückkamen, ohne etwas zuverläßiges entdeckt zu haben. Indeß beschloß der

General Ziechen, der die Absicht des Feindes leicht errieth, den solgenden Tag längs dem

Bober herauf zu marschiren, wurde aber gezwungen , Ruhetag zu machen, weil die Brod»

wagen seines Corps nicht ankommen konnten. Dieser Umstand begünstigte die Unternehmung

des österreichschen Generals, der dadurch einen Marsch gewann, und Gelegenheit bekam,

den Obersten pallasti mit einem Detaschement bis Frankfurt streisen zu lassen. Den 25tm

aber brach der General Ziechen wieder auf, und marschirte über Sprorrau , Sagan und

Naumburg nach Guben, wo er den 29tm ankam und den Feind aus der Stadt jagte.

Den z i cm rückte er bis L-ieberose, und durch diese Stellung war die Mark völlig gedeckt.

Unterdessen war der Feldmarschall Daun im Ernst bedacht, sich dem Hauptgegensiand

seines Entwurfs zu nahern und in Verbindung mit der Reichsarmee durch einen kühnen und

unerwarteten Streich der Sache mit einem male ein Ende zu machen. Sein Entwurf war,

bei Meissen über die iLlbe zu gehn, und dadurch die Gemeinschaft mit Dresden und Leip

zig und den übrigen Oertern, welche die Preussen in Sachsen in Besitz hatten, durch einen

Hieb abzuschneiden ; sodann den Prinz Heinrich in seinem jager bei Groß - Sedliy zu eben

der Zeit im Rücken anzugreisen, wenn die Reichsarmee ihn von vorne anfallen würde. Auf

diese Art wäre der Prinz zwischen zwei Feuer gekommen, und es wäre ihm unmöglich gewe

sen, sich nach Dresden zurück zu ziehen. In dieser Absicht bekam der Prinz von Durlach

Besehl, mit 27 Bataillonen, 5 Regimentern Kavallerie und 4000 Mann Kroaten sich den

s zten bei Schönberg zu setzen, und das in Zirrau bessindliche Magazin und die Granzen

von Böhmen zu decken; den 2 6ten aber brach der Feldmarschall mit der Armee aus dem ia»

ger bei Görliy auf, und marschirte auf der geraden Straße nach Meissen mit solcher

Schnelligkeit, daß er nach den verschiedenen bei Reichenbach, N?eiche, Bauyen, Kloster

Marienstern und Rönigsbrück genommenen jägern, den i ten September bei Nieder-

Rödern anlangte, nachdem er in sieben Tagen i z^ Meilen zurückgelegt hatte, und also

nur noch 2 Meilen von Meisten entsernt war. Hier nahm die Armee das jager , eins der

vorrheilhaftesten in Sachsen, auf lauter Höhen, mit dem rechten Flügel an Nieder -iLbers-

bach und dem linken an Beerwalde, und blieb darin den solgenden Tag stehn, um sich

von den ausgestandenen Beschwerlichkeiten etwas zu erholen und neue Kräfte zu fammlen, die

letzte Hand an das große Werk zu legen. Allein nunmehr liesen Nachrichten ein, welche

die Aufmerksamkeit des FeldmarschallS erregten, und ihn bewogen , den Schritt, den er im

Begrif war zu thun , noch einmal in ernsthafte Ueberlegung zu nehmen. General Laudon

meldete, daß der General Ziechen ihm gegen über stünde, und ihn hinderte, weiter vorzu«

i Kk z rücken;
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rücken ; daß zugleich ein vom Könige detaschirtes Corps seine gegen Frankfurt, Beeskow

und Vuchholz ausgeschickte Parteien vertrieben, und man gewiß wissen wollte, der König

habe die Russen geschlagen ; daher er genöthigt ftyn würde, sich zurück zu ziehn. Von dem

Prinz von Durlach, der zur Bedeckung der böhmischen Grunze bei Schönberg zurückge

blieben war, lief der Bericht ein, daß sich die preußische Armee längs dem Vober gegen

S«gcm heraufzöge; und von der Reichsarmee, daß der Prinz Heinrich das iager bei

Garnich genommen hatte. Er sah nunmehr, daß wenn er auch bei Meissen über die iLlbe

ginge, er doch nicht den Prinzen verhindern könnte, sich durch Dresden über diesen Fluß zu

ziehn, und sich auf der andern Seite zu sehen; daß also der Entwurf ihn in Vereinigung mit

der Reichsarmee anzugreisen, nicht in Erfüllung gehen, und der ganze Vortheil, den er von

seinem Uebergang erwarten könnte, lediglich darin bestehen würde, die Stadt auf der linken

Seite dieses Flusses einzuschließen. Wäre er nun auch mit allem zu einer Belagerung erfor

derlichen Geschütz, Munition und übrigen Bedürfnissen versehen gewesen, so konnte er doch

nicht eher zu einer förmlichen Belagerung schreiten, als bis er den Prinzen auch auf der an

dern Seite mehr von der Stadt entfernt hatte; denn der Gedanke, sie durch einen Coup de

Main wegzunehmen, bei der Nahe des Prinzen, die ihm jederzeit Mittel an die Hand gab,

die Besatzung zu verstärken, und sie im Norhfall mit der ganzen Armee zu unterstützen , ge-

hörte in die Welt, wo die Werke der Einbildung sogleich in die Wirklichkeit Übergehn. Er

hätte also wieder zurück über die jLlbe gehn und den Prinzen vertreiben müssen, damit er

wenigstens die Stadt auf der andern Seite angreifen konnte. Alles dies hatte wenigstens eine

Zeit von acht Tagen weggenommen, und dann blieb noch immer ein Hauptknoten aufzulösen,

nämlich die Stadt einzunehmen, welche der Prinz gewiß mit einer Besatzung versehen hätte, .

die vermögend gewesen wäre, sich so lange zu halten, bis er sich mit dem Markgraf Rarl

vereinigt, und dadurch im Stande gesehen hätte, den Ort wieder zu entsetzen. Er kannte

die Thacigkeit und Kühnheit des Königs, die Schnelligkeit, mit welcher dieser Monarch seine

Operationen ausführte, und wußte, daß die Erhaltung von Dresden für ihn von der

größten Wichtigkeit war; er zweifelte daher im geringsten nicht, daß er ihn bald in der Nahe

haben würde, da denn die Aufhebung der Belagerung eine unmittelbare Folge davon gewe

sen wäre.

Es ist wahrfcheinlich, daß der österreichsche Feldherr, der nicht gewohnt war, etwas

aufs Gerachewohl ankommen zu lassen, nach diesen oder ähnlichen Betrachtungen in seinem

ursprünglichen Plan nicht mehr das Zweckmäßige entdeckte, was ihn anfanglich so sehr dafür

eingenommen hatte. Er nahm daher keinen Anstand , ihn aufzugeben , und sandte den Ge

neral Lascy den zten September an den Herzog von Zweibrücken, um ihm'von dieser Ver

änderung Nachricht zu geben, und sich mit ihm über die ferner« Operationen zu besprechen,

zugleich
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zugleich aber auch die Stellung des Prinzen Heinrich in Augenschein zu nehmen. General

ö.audon bekam Befehl, sich zur Deckung der rechten Flanke und der Gemeinschaft mit dem

Prinz von Durlach nach Hoyerswerda, dieser letztere aber sich nach Löbau zu ziehn, und

den General Vehla mit einem Kleinen Corp? bei Görluz zur Deckung der Lausitz gegen »

Schlesien zurückzulassen. Die Armee aber brach nach der Zurückkunft des General L.«scy

den 4ken auf, marschirre in die Gegend von Radeberg, und den Sten in das feste, unan-

greifliche iager bei Stolpen. . -

Nach dem Zeugniß der gleichzeitigen Geschichtschreiber des Wiener HoseS lag unter

diesem Marsch, der vollkommen.daS Ansehen eines Rückzuges hatte, einer der kühnsten Ent

würfe verborgen , die jemals gemacht worden. Da die Reichsarmee dabei eine Hauptrolle

übernehmen sollte, so verfügte slch der Heldmarschall den 9ten nach Lohmen, und besprach

stch daselbst mit 5em Herzog von Zweibrücken über die schicklichsten Maaßnehmungen, um

ihn trotz aller Hindernisse in Erfüllung zu bringen, die ohnehin, nachdem der Sonnenstein,

unterdessen jn feine Gewalt gekommen,!»«, von keinem großen Belange mehr zu seyn schie

nen. Der Plan des österreichschen ^eldherrn war: der Herzog von Zweibrücken sollte den

l Oten mit Tages Anbruch den Prinz Heinrich in seinem iager angreifen; in der Nacht vom

9ten zum loten wollte stch der Feldmarfchall mit feiner Armee der Wbe nahern, in aller

Stille zwischen Dresden und Pirna Brücken über Kiefen Fluß schlagen, noch in eben der

Nacht den Uebergang vornehmen, dem Prinz Heinrich zu eben der Zeit in den Rücken fallen,

wenn die Reichsarmee ihn. yyn vorne angreifen würde, und ihn solchergestalt ganzlich von

Dresden abschneiden., ^ '^ . ° - - .. ...

Der Herzog vonZrveibrüVken empfand vollkommen das Erhabne, das Schöne, das

Kühne diefes Entwurfs, dessen Erfindung einen des Meistergrades würdigen iogistiker be»

zeichnete; mir wollte ihm die ieichtigkeit der Ausführung nicht recht einleuchten; befonders

fand er dabei , daß es ihm unmöglich feyn'würde, gleich den 'folgenden Tag den Angrif zu

unternehmen, weil die Zeit zu kurz wäre, die nothigen Anstalten zutreffen, die detafchirten

Corps zusammen zu rufen, um sie da zu gebrauchen, wo f,e nörhig waren. Jn Betracht

dieser Hindernisse wurde also die Nacht vom loten zum i iten und der darauf folgende Tag

zur Ausführung diefeS großen Entwurfs anberaumet, und alles war schon dazu in Bereit»

fchaft, als die Nachricht: der Rönig kömmt ! den Feldmarfchall Daun zu neuen Be

ratschlagungen Anlaß gab. Diefe fielen einstimmig dahin aus , daß es eine allzu verwegne

Unternehmung ftyn würde, einen solchen Strom, wie die Albe, zwischen der Armee des

Prinzen Heinrich und der Stadt Dresden, und zwar zu einer Zeit, wo man bereits eine

Armee im Rücken hatte, passiren zu wollen, und daß man, im Fall des mindesten Unfalls,

^ . die
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die kaiferl. königliche ?lrmee dem völligen Untergang bloß stellte. Daun stimmte aus einer

Folge seiner gewöhnlichen Vorsicht und Kriegscrfahrenheit dieser Meinung ebenfalls bei, und

sah sich verbunden, dem Herzog von Zweibrückcnnoch in der Nacht wissen zu lassen > daß

sich in Anfehung des verabredeten und auf gewisse Weife angesangenen Angrsss Hindernisse

hervotthäten. ' .I.'....., iv.' .. .^ '. -! / , , ,.,

Es ist-möglich, Haß der Feldmarschall diesen Plan entwarf; es ist auch möglich, daß

er ausgesührt werden konnte , so viel Schwierigkeiten sich auch dabei fanden ; und die unge

heure Uberlegenheit der vereinigten Armee würde ein fp kühnes imd entscheidendes Unter-

nehmen allemal gerechtfertigt haben: doch aber bin ich sehrZenetgt, ihn für eine Erdichtung

eines Geschichtschreibers zu halten, ber bas ehrenvolle Amt eines Schmeichlers' übernommen

hatte, pm diesem Felvherrn eine Apologie zu machend seiner UnthailgkeK einen Ansrrich zu

geben, und der Welt Staub in die Augen zu freuen. Mm sey wie ihm wolle, so ver,

schwanden auf einmal alle die frohen Aussichten des Wiener Hoses, und es blieb ihm lediglich

der Trost übrig, daß durch diesen aborrirten Versuch wenigstenS dei? Haupttheil der preußi

schen Macht nach Sachsen gezogen, und daher die Unkewe^tnurigen^ seiner Generale iy Schle

sien einen bessern Fortgang haben würden. Co viel vermochte der König durch seine bei

spiellose Entschlossenheit, Thätigteit, und Größe des Geistes j

' ' Den zten August war er Mit seinein Corps von Rüstrin aufgebrochen, und mir

solcher Schnelligkeit über Mühlcost, Vecokow, LÜbben, Luckau, Sonnenwalde,

iülsterwerda und Großcnhavn marschirt, daß er schonten 9ten bei Groß«Dobriy an

kam und dafelbst das jager nahm, nachdem er einenWeg von 2 z' Meilen zurück gelegt hatte.

General Ziechen, welcher den 2ten bis Lübben marschirte, vereinigte sich daselbst mit dem

Prinz Franz, und mcnschirre den zten mit dem ganzen Corps dem König rechter Hand über

Luckau, Herzberg/ Rosdorf, um den !Feind aus dieser Gegend zu vertreiben, der s«ii

ober schon zeitig entsernt hatte , und traf den yren ebenfalls bei Großenhain ein. In der

Nacht kam auch der Markgraf Rarl mit der Armee aus Schlesien daselbst an. Nachdem

er vom Könige Besehl erhalten, sich mir ihm in der Nieder »Lausiy zu vereinigen; so brach

«r den 2Zten August aus dem jager bei Löwenberg auf, und marschirte über Vunzlau,

Gprorrau, Sagan, pribus, Muska, Sprrmberg, Senftcnberg, Orrrand, und

stieß bei Großenhayn mit dem Corps des General Ziechen zufammen. Auf diesem Marsch

trieb er das Corps des General Laudon immer vor sich her, und erhielt einige Vorchcile

über dasselbe. Die Hufaren von Möhring übersielen den Obersten pallasti bei Sprenu

berg, zerstreuten sein Detaschemeut, und machten davon 2 Officiereund 14z Dragoner vom

Erzherzog Joseph und 2 0 Hufaren gesangen. Vei pribus kam der Oberste N?er«er einem

andern Detaschemenr so plötzlich auf den Hals, daß er verschiedene davon niederhieb, nnd 2

Officiere
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Officiere vom Regiment Benedikc Daun, 4 Unterofficierr und 76 Kürassier und Dragoner

gesangen machte. General Laudsn zog sich hierauf allmählig von Hoyerswerda über

Rönigsbrück nach Ockendorf, und setzte sich den 9tm beiRadeberg auf den Höhen hinter

der Roeder, welche die Fronte des iagers deckte, mit dem rechten Flügel an Seisersdsrf

und dem linken an der Stadt.«

Der König detaschirte den 1 Stenden General Purkammer mit seinem Hufarenre

giment und allen Freibataillonen , um dies Corps zu beobachten. Dieser rückte bis in die

Gegend von Lausa und Langenbrück, Dörser, welche noch von den seindlichen leichten

Truppen besetzt waren. Den solgenden Tag brach die ganze preußische Armee auf, und

marschirte ins jager bei Reichenberg. Der König ging mit der Kavallerie voraus, und

unter Bedeckung der Regimenter Ziechen und Normann nach Dresden, wo er sich mit

dem Prinz -Heinrich unterredete, und hernach wieder ins jager zurück kehrte. Fürst Mor.iy

solgte mit der Infanterie vom Corps des Königs über Dippoldsdorf, und die Armee

unter dem Markgraf Rar! in zwei Kolonnen. Die erste ging über Scauda, Jessen,

Niederaue und Weinbohle; die zweite auf der Bandstraße von Großenhain nach Dres

den. Der rechte Flügel des jagers stieß an Wichelsdorf, und der linke, welcher durch

die Teiche von Moriyburg gedeckt wurde , an Dippoldsdorf. Der König übernachtete

in Hof» Löstti'y. In Großenhain wurde die Backerei angelegt, und zu ihrer Bedeckung

blieben die Regimenter Neu «Wied und Aursel zurück. Die Kürassierregimentcr Prinz

von Preuße,, und Prinz Friedrich aber gingen durch Dresden wieder zur Armee des

Prinzen Heinrich.

Wenn gleich die nahe Gegenwart so vieler großen Armeen mmmehr blutige und ent

scheidende Auftritte erwarten ließ, so schien doch auf der andern Seite dieser Feldzug seinem

Ende nahe zu seyn, da der Feldmarschall Daun seinen Hauptendzweck versehlt hatte, und sem

vorsichtiger Charakter es nicht wahrscheinlich machte, daß er bei den gegenwartigen Schmie«

rigkeiten einen neuen Schritt zur Erreichung desselben wagen würde, da er sich vorher durch

Kleinigkeiten und vielleicht bloß eingebildete Hindernisse abschrecken lassen. Dasjenige, was

ihm übrig blieb, war, sich so lange als möglich in seinem Posten zu behaupten, um dadurch

den König zu nöthigen, ebenfalls in Sachsen zu bleiben. Auf diese Art hoste er, den Gene»

ral Harsch und De 5Alle, die bisher mit aller ihrer Uebermacht nichts weiter geth-m hat

ten, als das unbedeckte platte jand in Kontribution setzen, Gelegenheit zu verschaffen,

wahrend der Abwesenheit des Königs die Eroberung von Geisse zu betreiben, nachdem ihre

Anschläge, Schweidniy oder Ixostl durch Uberrumpelung wegzunehmen, mit den Ab»

- sxkten des Feldmarschalls auf Dresden einerlei Schicksal gehabt hatten.

Gesch. dcs s.cdcnj. Nr. in Deutscht, N. Th. ! l Durch
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Durch die Stellung, welche die österreichische Arme: angenommen hatte, war sie zu«

gleich Herr von der geraden Straße von Dresden nach Schlesien über Bauyen, Görlitz

und Lauban, und was der König auch für einen Umweg nehmen mochte, um die Gemeinschaft

mit dieser Provinz wieder zu gewinnen, so tonnte doch der Feldmarschall Daun ihm allemal

zuvorkommen ; weil sein Weg nach Bauyen, nach Löbau, nach Reichenbach, nach Gör

liy, nach l!,auban bei weitem der kürzeste war, und er überall Posten fand, wo er seine Ein

richtungen so treffen konnte, daß es in gewissem Betracht unmöglich war, ihn mit Hofnung

eines guten Ersolges anzugreisen. Wiewohl nun die Operationen der österreichischen Generale

in Oberschlesien noch so schwankend und unbestimmt waren, daß sich daraus nichts zuveriäßiges

auf ihre wahren Absichten schließen ließ; sie auch bei aller ihrer Uberlegenheit noch nicht ein

mal einen Versuch gemachc hatten , das kleine Corps des General Fouquer zu vertreiben,

um freiere Hände zu bekommen , so war es doch von der größten Wichtigkeit für den König,

eine solche Stellung zu nehmen, bei der er auf alle Fälle bereit war, so wohl Schlesien zu

Hülse zu kommen , wenn seine Gegenwart daselbst nöchig war, als auch den Feldmarschall

Daun zu verhindern, in Sachsen wesentliche Vortheile über den Pri, z Heinrich zu erhal

ten. Das Schicksal dieses Feldzuges schien so vollkommen im Gleichgewicht zu schweben, daß

bei einem einzigen Fehltritt die Wage zum Vorrheil desjenigen Theiles umschlagen mußte,

der denfelben mit Klugheit zu benutzen wußte. Bei dieser mißlichen jage hatte der König

aller seiner großen Talente nöthig, um durch eine geschickte Abweichung von den gewöhnli

chen Grundsätzen des Krieges der Sacke eine andre Gestalt zu geben, durch kühne und un»

erwartete Manöver den Plan seines Gegners zu verrücken, und ihn in die Nothwendigkeit zu

versetzen, von seinem jieblingssystem abzugchn.

Dies war jedoch schwer zu bewerkstelligen. Daun hatte nicht seines Gleichen an

Standhaftigkeit in Beobachtung der Regeln der Sicherheit. Der Ruhm hatte keine Reitze

für ihn, wenn er dabei zu viel aufs Spiel setzte, und so sehr ihn auch die Erwartungen

seines HoseS zur Thäiigkeit aufsorderten, so blieb er doch unbeweglich bei seinen Grundsätzen

keinen Schritt eher zu rhun, als wenn er überzeugt war, daß der Grund unter ihm sest sey.

Das jaqer, was er bei Stolpes genommen hatte, war eins der sestesten in Sachsen, und

schützte ihn gegen olle Anfälle des Königs. Die Fronte und rechte Flanke war durch die

rpesniy gedeckt, einen kleinen Fluß, der von Neukuchcn und puyka herkommt, bei

Bischofewerda vorbei geht, sich zwifchen hohen Bei gen bis zu seinem Einfluß in die Wbe

sortwindet, und wegen der morastigen und steilen User mit einer Armee schwer zu possnen ist.

In der linken Flanke lag die Bergsestung Stolpe,:, welche die ganze umliegende Gegend

beherrscht, und ein kleiner Bach nnt steilen Usern, der sich nicht weit von der Stadt in die
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Wesniy ergießt, verschafts auch dieser Seite alle mögliche Sicherheit. Der rechte Flügel

stieß an Hartha , und dessen Flank/ wurde außer dem vorerwähnten Bach noch durch ver

schiedene Teiche und Moraste gedeckt, und besser rechts in der Flanke lag Vischofswerda.

Alle Wege, die zu diesem jager führten, gmgen entweder durch tiese Desileen, welche von

den gegenüber liegenden Höhen bestrichen wurden, oder durch undurchdringliche Wälder, die

beinahe die ganze Fronte bedeckten , so daß man das jager nur zum Theil übersehen konnte.

Die Armee selbst kampirte auf Höhen , deren Ersteigung an sich schon alle Kräfte eines

Menschen erschöpfte. Das Corps des General Laudon, das einen sehr vorthe!u)aften

Posten bei Radeberg genommen hatte, vermehrte die natürlichen Hindernisse, die Fronte

anzugreifen; und der Prinz von Durlach, der sich den i2ten von Löbau nach lVilten

gezogen hatte, sicherte nicht allein die Gemeinschaft mit Zirrau, sondern auch den Rücken

Her Armee, ob er gleich nicht bedroht wurde, und konnte leicht noch näher zur Armee gezogen

werden, wenn es die Umstände nörhig machten. Verschiedene Detaschementer von den leich

ten Truppen, welche eine Kette von Posten von Stolpe« bis pirna zogen, unterhielten

die Gemeinschaft mit der Reichsarmee, zu welchem Ende gleich nach der Eroberung des

Sonnensteins eine Brücke dicht an der Stadt über deriLlbe geschlagen war. Die Bäcks«

rei war in Pirna angelegt, und die Armee zog ihren Unterhalt mit vieler Beschwerlichkeit,

theils auf der Albe aus Böhmen, theils aus dem Magazin in Zirrau, das durch bestandige

jieserimgen aus Böhmen, aus der Lausiy und dem angränzenden Theil von Schlesien

immer wieder ergänzt und mehr und mehr angesüllt wurde.

Geradezu konnte also der Feldmarschall Daun nicht angegriffen werden: war es

aber möglich, ihn in Ansehung der Zufuhren einzuschränken und von Zittau abzuschneiden,

so war es sehr wahrscheinlich, daß er aus Besorgniß die Gemeinschaft mit dieser Sradt zu

verlieren, seine Stellung verlassen und sich entschließen würde, entweder eine Schlacht zu

wagen, oder sich nach der Ober, Lausiy zurückzuziehn ; da denn die Jahreszeit, die schon

ansing, den sernen, Operationen ungünstig zu werden, ihn bald würde genöthigc haben,

Sachsen völlig zu räumen.

Bei allen zu dieser Absicht führenden Manövern mußte aber auf die Erhaltung der

Gemeinschaft mit Dresden Rücksicht genommen werden, weil die Armee des Königs aus

den daselbst angelegten Magazinen allein ihren Unterhalt ziehen konnte, Diese ging aber

den Augenblick verloren , wenn der König durch einen Umweg über Orrendorf, Königs

brück, auf der Straße von Großenhain, Vauyen gewinnen, sich in die rechte Flanke des

Feindes wersen, und ihm auf diese Art BesorSniß wegen Zittau geben wollte. Er beschloß

daher, auf der geraden Straße nach Baurzen sortzurücken, und gegen die linke Flanke des

. - tl 2 Feindes
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Feindes ein !age>- zu nehmen, wodurch er nicht allein die Gemeinschaft mit Dresden und der

Armee des Prinzen Heinrichs behaupten, sondern auch auf die Unternehmungen der öfter»

reichschen und Reichsarmee gegen das jager bei Gamich ein Auge haben konnte. Da er

aber bei dieser Stellung das Corps des General Taudon bei Radeberg in der linken Flanke

und fast im Rücken würde bekommen haben, so mußte dies erst aus seinem Posten vertrie

ben werden. General Rerzsw bekam diesen Auftrag , und marschirte daher den 1 2ten mit

den Grenadierbataillonen Meist, piverling, Oähr und Nimschefsky, den Regimen,

kern tt^anreufel, Prinz Ferdinand, Franz von Sraunschweig, Münchow, panne-

wirz, den Dragonerregimentern Rrockow und N?ürremberg, 5 Schwadronen Husaren

von tNöhring, über Rlorschen, und nachdem erden General Putkammer mir seinen'

Husaren und den Freibaraillonen Le Noble, Angenelly und Du vergor an sich ge»

zogen, nach Tangendrück, und blieb daselbst die Nacht unterm Gewehr. Nachmittags

brach der König mir den Grenadierbataillonen Düringohofen, Wenkendorf, piochow,

Rathenow, Heiden, N?angenhcim, Schenkcndorf, Viiierbeck, Rohr, dem

Regiment Markgraf Rarl, und den Husaren von Ziechen und U?erner auf, um noch

an diesem Tage auf den Höhen von Dürren Vülau ein jager zu nehmen: da aber

die Nacht einbrach, und der Verhack, den der Prinz -Heinrich machen lassen, vom Feinde

stark mit Kroaten unter dem Obersten Riese beseht war, die erst verjage werden mußten,

so blieb diese Avantgarde die Nacht über auf dein Sande bei Dresden. Die österrcichi-

sche Armee war heute fehr andächtig und fröhlig ; sang den Ambrosianischen tobgesang wegen

des den s z ten August von dew russischen Truppen, nach der Einbildung des Generals Fer-

mor, gewonnenen Schlacht unter Trompeten . und Pauckenschall ab, und beschloß die ganze

Solennitat mit AuSrückung . der Armee und einer dreimaligen Abfeurung deS großen und

kleinen Geschützes. Freilich waren der Feldmarschall Daun und alle Generale durch die.

Gegenwart des Königs von dem Gegentheil überzeugt; da ihm indeß ein Kourier die Nach»

richt von diesem chimärischen Siege gebracht hatte, so konnte er nicht umhin, dem Himmel

dafür das gewöhnliche Kompliment zu machen.

Mit Anbruch des folgenden Tages setzte sich sowohl die Avantgarde als auch die

Armee in dem jager bei Reichcnberg , über die nunmehr der Feldmarschall Reich wieder

das Kommando unter dem König hatte, in Bewegung, und marschirte in zwei Kolonnen,

davqn die erste in der großen jandstraße nach Ballyen und die zweite über Där rcn Äülau

ging, ins tager bei Schönfcld. Die erste Kolonne der Avantgarde räumte den Verhack

auf, und vertrieb durch einige Kanouenfchösse den Obersten Riese mit seinen Kroaten,

der sich aus die Anhöhen hinter dem weißen Hirsch gesetzt hatte, und sich hierauf nach Die,

rersdach



Unternehmungen des Feldmarschall Dauns in Sachsen. 269

1

ttrsbäch gegen die linke Flanke der DauNschen Armee zurückzog. Bei Schönfeld standen

zwei Regimenter feindliche Husaren unter dem General iösterhazy, welche die Husaren von

ZVerner nach ihrer Armee zurücktrieben und dabei einige Gefangene machten. Die Armee

nahm das jager mit dem rechten Flügel auf dem trüben Berg, und hatte Aschdorf vor

der Fronte, das Dorf Schulwirzlag in der Mitte, und der linke Flügel stand auf den Ho«

hen von Weißig. Das Hauptquartier war in Schönfeld. Die Infanterie kampirte in

den beiden ersten, der größte Theil der Kavallerie im dritten und noch einige Regimenter im

vierten Tressen. Die Hufaren von N?erner wurden vor, den linken Flügel gesetzt, und die

von Zlerhm blieben zur Reserve. Der Wald in versinken Flanke. wurde verhauen, und

bei Pillnitz zwei Brücken über die iLlbe, geschlagen, um eine nähere und bequemere Ge«

meinschaft mit der Armee des Prinzen -Heinrich zu bekommen. Zur Bedeckung derselben

kam das Grenadierbaraillon Rohr und 200 Kommandirte von der Dresdner Garnison.

General RttzSW, der mit seinem Corps die Nacht unter fteiem Himmel zugebracht

hatte, ließ das jager aufschlagen, und rekognoscirte die Stellung des General Laudon.

Da diesec besorgte, auf seinem rechten Flügel bei Gei^rsdorfumgangen zu werden, so zog

<r denselben weiter zurück, ohne im übrigen etwas wesentliches in seiner Stellung zu ändern.

Feldmarschall Daun, der den Grundsatz hakte, seine Hmiprarmee, selbst in einem unan.

greisiichen jager, durch eine Kette von vorgeschobenen starken Corps gegen einen Angris auf

allen Seiten in Sicherheit zu fetzen, dabei aber sie so zu stellen, daß er sie allemal zu rechter

Zeit unterstützen konnte, wurde durch diese Bewegung des Königs veranlaßt/ den Generalen

Laudon und Prinz von Durlach Befehl zu geben, sich naher an die Armee zu ziehn. Er,

sierer zog sich hierauf noch den Nachmittag zurück, nahm den 14km das jager bei Areits-

dorf, nnd bei Nadeberg blieb nur der General Nauendorf mit einem starken Detasche.

ment Kroaten als ein Vorposten stchn. Der Prinz von Durlach setzte sich bei purzka, um

die rechte Flanke zu decket. Der Oberste Riese ging mit seinen Kroaten noch besser zurück,

und fttzce sich bei Porschendorf; das Grenadier -und Karabinierkoips, welches so lange vor

Scolpen gestanden harte, rückte über den linken Flügel näher gegen Lohmen, und setzte

sich mit dem rechten Flügel an Srarza und dem linken gegen Lohmen. Zur Unterstützung

desselben setzte sich ein Theil des Reservckorps rechcer Hand Starz« auf die Höhen, lind

sinss Regimenter Husaren kampircen auf den Höhen von Düre Möhrsdorf, unter dem Ge,

neral Esterh^zy, theils >,m die linke Flanke, theiis auch um die Gemeinschaft mit Pirna

außer Gefahr zu setzen. Der General N?el)la schre sich mit seinem Corps bei Bautzen,

und ließ durch verschiedene Detaschcmenter bis gegen iLlstra und Ramenz patrouilliren, auf

der andern Seite aber den Rorbus>chen Kreis durch Eintreibung von Brandschaßungea

!l z heim«
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heimsuchen. Die Schifbrücke bei Pirna wurde abgebrochen und wieder bei Ober »'Raden

aufgeschlagen , weil sie daselbst zur Unterhaltung der Gemeinschaft mit beiden feindlichen Ar«

meen sicherer lag. i.'^.^«- < - .

Den !4ten marschirte der General Rerzow nach Radeberg, und nahm daselbst

das jager mit dem rechten Flügel an der Stadt und dem linken an Ligau, so daß die Röder

im Rücken blieb. General Purkammer) der mit den Freibataillonen und Husaren die

Avantgarde machte, ging durch die S tadt, trieb den General Nauendorf bis in das seind»

liche jager zurück, und besetzte hierauf die Dörser Walcode und Riem - wolmsdorf mit

den Freibataill?nen , zu Heren Unterstützung die Hufaren auf den Höhen zwischen der Stadt

und diesen Dörsern kampirren. Die beiderseitigen Vorposten standen nur einen Flintenschuß

auseinander. Nachmittags kam noch das Dragonerregiment Bayremb aus dem jager bei

Gchönfeld bei diesem Corps an.

Wiewohl sich der General Laudon etwas zurückgezogen hatte, so war durch seine

neue Stellung die große Srraße nach Bauyen immer noch versperrt. Der König beschloß,

sich den Weg mit Gewalt frei zu machen, um so mehr, da es das Anfehen hatte, als ob

der Feind gesonnen sey, diesen von Natur sehr starken Posten zu behaupten, und di? geringe

Entsernung desselben von dem jager der großen Armee, dem Feldmarschall Daun Mittel au

die Hand gab, ihn mic seiner ganzen Mache zu unterstützen. Dies konnte Gelegenheit zu

einer Schlacht geben, welche der König wünfchte, um den Fcldzug in Sachsen zu endigen,

und Schlesien von den Gewalttätigkeiten des Feindes zu besreien. General Reczow bekam

daher Besehl, den i5ten die Stellung des General Ü.audon zu rekognosciren , und nach

Maasgabe derselben mit seinem Corps weiter vorzurücken. Er fand sie zwar sest, aber doch

ftr brave Truppen nicht nnangreiflich. Der rechte Flügel des jagers war an einen morastigen

Wald angelehnt, der nebst den Dörsern (Sroß-und Riem «Röhrsdorf und allen dabei

liegenden Waldungen mit Kroaten unter dem Obersten Arenrano besetzt war. Der linke

Flügel stieß an die Höhe von Arensdorf, die h wie dies Dorf mit einem Zirkel von Tei«

chen und Morasten mngeben ist. Die Dörser Fischdach und Seliczstad lagen im R«ken,

und ersteres hatte der General Nauendorf mit einem Detaschemcnt Kroaten besetzt. Gegen

Mittag brach der General Rcrzsw mit seinem Corps auf, und nahm das jager zwischen

IVolmsdorfund N?alrode, welche mic zwei Grenadierbataillonen besetzt wurden. Das

Grenadierbataillon Vähr und alle FreibatMone faßten auf der bei letzter,« Dorse liegenden

Höhe Posto.

Der König hatte sich unterdessen zum Prinz Heinrich verfügt, um das jager bei

Gamich zu bescher! , und daselbst zu Mittag gespeifer. Nach seiner Zurückkunft wurde der

Angrif des Landonschen Corps auf den solgenden Tag sestgesetzt. Abends um 8 Uhr mar»

schirte
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schirtt in dieser Absicht der Prinz Rar! v. Bevern mit de« Grenadierbataillonen Unruh

und Manteufel, den Regimentern Ralkstein und Rebentifch über Ullersdorf, um sich

in der linken Flanke des Feindes zu setzen, und ihn alsdenn mit den übrigen Cor-ps, die zu

eben dieser Absicht bestimmt waren, anzugreisen. Den , 6ten um 5 Uhr des Morgens brach

der König mit den Grenadierbaraillonen Düringshofen, Heiden, Billerbeck und N?an-

genheinl, den Kürasslerregimentern Schmerrau, Äy«u, Seidlirz, den Dragonerregi-

mentern Ärokow und Jung-Plachen, nebst den Husaren von N?erner auf, und mar«

schicke links ab auf der großen iandstraße nach BischofswerV« gegen Fifchbttch, um dem

Feind von dieser Seite in den Rücken zu kommen. Auf der andern Seite marschirre der

General Rcrzow mit seinem Corps durch N?alrode gegen Rlein- Röhrsdorf, um die

rechte Flanke des Feindes zu tourniren. Die Armee bekam Befehl, sich bereit zu halten, auf

den ersten Wink marsibiren zu kö, neu; die schwere Feldartillerie, welche bei dem Park stand,

wurde bei den Regimentern in der iinie vertheilt, und dem übrigen Theil der Artillerie nebst

der Bagage die Gegend von Dürren Bülau angewiesen , wo sie unter Bedeckung des Re

giments Bülorv und der Kürasslerrcgimenter Aarabiniers, und Bredow unter dem

Kommando des General Bülow stehen bleiben sollte. In der Nacht hatte der Feldmarschall

Daun die Generale Bülorv undN?iefe mit drei Regimentern Infanterie und zwei Kavalle.

rie zur Verstärkung des General t!.audon derafchirr, wfil er einen Angrif auf dessen Corps

vermuthete. Dieser kühne, aber auch schlaue und vorsichtige General, wartete aber den

Angrif nicht ab, sondern zog sich in der größten Geschwindigkeit über den Dürren Fuchs

nach den Kapellen Berg zwischen Schmidefeld und -Harrhau gegen den linken Flügel

der Daunschen Armee zurück, so daß er chne Verlust aufdieser Seite davon kam. Nur die

Kroaten unter dem Obersten Brentano, die bei allen Gelegenheiten ihre Köpfe hergeben

mußten, kamen auch hier wieder ins Gedränge. Die Freibataillone von der Avantgarde

des General Rerzow vertrieben sie aus Groß -und Rlein -Röhrsdorf und den Gebüschen,

und als sie auf die Ebene kamen, sielen die Husaren von Puckammer über sie her, hieben

eine Menge nieder , und machten 6 Officiere und z 6z Mann zu Gefangenen. Der preu

ßische Verlust an Tobten und Verwundeten belief sich aus 2 Officiere und 22 Mann.

Feldmarschall Daun bezeigte nicht die geringste just zu schlagen, und blieb unterdessen

m seinem iager ein bloßer Zuschauer. Der König ging daher mir seinem Corps Nachmik»

tag wieder nach dem !ager bei Schönfeld zurück: Prinz Rarl von Bevern aber stieß

mit seinen Bataillonen zu,n Gen« al Rerzorv, und das ganze Corps bezog einiger mit

dem rechten Flügel auf den Höhm bei Arnsdof, und dem linken hinter Seligstade.

Arnsdorf wurde mit dem Gr. Bat. piverlmg, und Seligstadc mit den Baraillone»



272 Feldzng von, 1758. z'

:Vlanreufel und Nimschessky, die Brücke über die Röder mit dem Freibataillon du

Vergcr besetzt, Le Noble, AngeneUy und Salenmon aber in dem Walde auf der

linken Flanke postirt. Auf dem Kirchhof in Fischbach standen die Fußjäger, und auf der

Höhe hinter diesem Dorse 5 Schwadronen Hufaren von N?erner, welche der Konig noch

zur Verstärkung dieses Corps zurückgelassen harte. . . . ^

Nach diesen Vorgang siel bis zum 26sten nichts Erhebliches vor. General Lau»

don ließ durch seine leichten Truppen einigemal die Vorposten allarmiren; und in der Ge

gend von Camenz und pülsniy, wohin der General iVerner und Oberst Möhrinrz mit

einigen hundert Hufaren und Dragonern deraschirt waren, um den Streisereien der seindlichen

leichten Truppen Einhalt zu thun, und die jieserungen von Fourage zu verhindern, welche

ausgeschrieben waren , hatten die Hufaren einige kleine Gesechte mit einander. Da der

König wohl sah, daß alle Versuche, den Feldmarschall in ein allgemeines Gesecht zu

verwickeln , vergebens seyn würden , es aber unmöglich war , ihn in seinem jager geradezu

anzugreisen; so beschloß Er seine Truppen, die seit dem 1 i ten August gröstenrheils wie ein

Weberschif täglich in Begewung gewesen waren, einige Ruhe gemessen zu lassen; und da die

Iahrszeit schon ansing rauh und unangenehm zu werden, so besahl er, daß sich die Infanterie

Brandhütten , und die Kavallerie Ställe von Strauchwerk bauen sollte. '

Auf der andern Seite solgte die Reichsarmee dem Beispiel des Feldmarschall Daun,

und hielt sich ruhig in ihrem jager bei Pirna. Da sie ihren Unterhalt größtentheils aus

dem Voigtlande, dem Altenburgschen und dem Erzgebirge ziehen mußte, und zu diesem Ende

Frriberg und Chemniy besetzt harte, welche der Armee des Prinzen näher als der Reichs-

armee lagen, und daher nicht außer aller Gesahr waren, so marschirte General Haddik mit

seinem Corps den i sten nach Glashürrcn, um die Zufuhren der benöthigren jebensmittel

und Fourage, an denen es schon sehr zu mangeln ansing, in Sicherheit zu setzen; General

Maqune aber rückte an dessen Stelle wieder nach Gisbübel. Sobald Prinz Heinrich

Nachricht von dieser Bewegung erhielt, welche seine rechte Flanke und den Rücken Zu bedro»

hen schien, detaschute er den Generai Anobloch mit den Regimentern Bredow und Rnob»

loch, einem starten Kommando von den Freibataillonen, auch einem Kommando Kürassier,

Dragoner, und den Oberstlieutenant Rleist mit seinen Hufaren nach Dippoldiswalde um

sich den Absichten des Feindes zu widersetzen. Dieser letztere hatte besonders Besch!, dem Feind

die Fouragelicserung beschwerlich zu machen; Er ging daher mit 200 Hufaren gegen Hrci,

berz, nahm nicht weit von der ^ ladt 50 mir Fourage beladene Wagen weg, und «mchce

verschiedene Gesangene. Hierauf marschirte er mit vier Schwadronen Hufaren ins Alten-

burgsche, um die dortigen Magazine zu ruiniren; und an dessen Stelle ging der Obeisiileute«

nanc



Unternehmungen des FeldmarschalZ Dauns in Sachsen. 27z

nant Bölling mit 5 Schwadronen schwarzer Husaren den 2zsien wieder nach Dippoldie«

w«lda. General Haddik war besonders wegen des Magazins in Freiocrg besorgt,

welches der Oberste Cameroni mit einer starben Besaßung decken sollte. Um diesen im-

Fall eines Angrlfs besser unterstützen zu können, rückte er den 2zsten bis Hennersdorf

vor, und nahm den 2 4sten das lager bei Fr«uenstein, besetzte Grillenburg, verstärkte

die Betatzung in Kelberg, und posiirte den General Uhihazy bei Lobrirsch. Den

folgenden Txig grif der Oberstlieutenant VeUittg die feindlichen Vorposten bei Garisdorf

an, warf sie zumck, lockte die zu ihr«: Unterstützung herbeieilenden Kroaten und Husaren

, in einen Hinterhalt, hieb verschiedene davon nieder, und machte einige vierzig Gesangen«,

verlor aber auch einen Officier und 9 Mann.

Beinahe zwei Monate waren verstrichen , und die österreichschen Generale in

Schlesien hatten noch Nichts unternommen; Bei aller ihrer Ueberlegenheit wagten sie eS

nicht einmal, das aufs höchste 4000 Mann starke Corps des General Fouquer aus seinem

Postenzu vertreiben. Der ganze Krieg bestand in einigen Katzbalgereien der leichten Trup.

Pen, und auch diese wären von keiner Bedeutung. Die Zubereitungen zu der vorhabenden

Belagerung wurden mit keinem Eifer betrieben , und es schien als wollten sie die Festung

lediglich durch Beschneidung der Lebensmittel zur Uebergabe zwingen. Allein die Anstalten

waren so getroffen, daß es ihr an Nichts fehlen konnte, und so enge warsie auch nicht ein»

geschlossen, daß nicht Vieh und andre Bedürfnisse herein kommen konnten. Setzt man zu

dieser Unthätigkeit der feindli6)en Generale die Hindernisse, welche ihnen bei der in dieser schon

weit fortgerückten Jahreszeit zu erwartenden üblen Witterung, bei dem Transport des Ge,

schützeö, der Munition und aller zur Ausführung ihres Entwurfs erforderlichen übrigen Be»

dürfnisse nothwendig aufstoßen mußten, so konnte man, ohne die Gabe der Weißagung zu

besitzen , leichk'die Wendung voraussehen , welche diese Unternehmung haben würde. Der

König, der vollkommei^wußte , wie weit Dresden von Ausse ist, und wie viel Marsche

er brauchte/ um ihren ganzen Plan zu vereiteln^ konnte ihnen daher noch ohne alle Gefahr

das Vergnügen lassen^ sich mir schmeichelhaften Hofnungen zu unterhalten; da er aber fah,

daß die Früchte aller seiner Arbeiten in diesem Feldzuge nichts weiter feyn konnten, als daß

er den Feldmarschall Daun nöthlgte, Sachsen zu verlassen; so beschloß er, ihm durch einige

Manöver/Welche dess^ Zittau bedroheten, Gründe an die Hand zu gebeN,

wodurch er diesen Schritt allemal rechtfertigen könnte.

1^ Z ..'.Z ' ,: '., ' . '.' >..-,". .7 ^ . 5.. . '

.'7 '7 . Der österrttchfche Feldherr, für den die Gemeinschaft mit diefer Stadt von der groß,

ten Wichtigkeit war, wenn er nicht feinen Entwurf: den König zu verhindern, Schlesien zu

Hülfe zu kommen , 'oder wenn dies nicht geläng, in dessen Abwesenheit einen neuen Versuch

. Gesch. des siebenj. Rr. i» Deutsch! Mm in
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in Verbindung mit der Reichsarmee auf den Prinz -Heinrich und Dresden zu machen:

geradezu aufgeben wollte, detaschirre daher den 2 5ten den Prinz von Durlach, um sich bei

TVilcen zu setzen, und sich der Straße nach Löbau zu versichern. General Laudon bekam

Besehl, ftin !ager auf dem Rapellen Berg zu verlassen, und sich auf die Höhen bei Gies->

mansdorfund pikau vor Vischofswerda zu setzen, um die rechte Flanke der Armee zu

decken, und die Straße nach Vauyen streitig zu machen. Dieser nahm daselbst das jager

mit dem rechten Flügel auf dem pikauer Berg, welcher den Namen Scharding führe,

und dem linken an Bischofswerd«, so daß Giesmsnsdorf vor der Fronte blieb. General

(olloredo rückte mit einigen Bataillonen wieder auf den von ihm verlassenen Posten.

Diese Veranderungen geschahen, ohne daß der König davon Nachricht bekam, der

beschlossen hatte, auf den Höhen bei Bischofswerda in der rechten Flanke der seindlichen

Armee, ein jager zu nehmen. Bei der Parole wurden daher alle Gsnerallieutenante auf den

Nachmittag ins Hauptquartier berusen, und erhielten die Disposition zum Marsch., Da das

Corps des General Reyow die Avantgarde machte, und zuerst aufden Feind stoßen mußte,

wenn sich derselbe dem Marsch widersetzte, so wurde es gegen Abend noch mit den Grena»

dierbaraillonen N?angmheim und -Heiden, den bei der Armee besindlichen Mortieren und

7 Haubitzen verstärkt, um die Höhen zu bewerfen, welche der Feind besetzt haben konnte.

Die Brücke über die iLlbe bei pillniy wurde in der Nacht abgebrochen, und den 26ten mit

Anbruch des Tages setzte sich die Arme in Bewegung. General Rcyow marschirte in zwei

Kolonnen nach den Höhen von Hauswalde. Die erste ging über Großröhrsdorfund

die Mühle von Breirnich, die zweite über N?allrode, pülsnitz, und Vhorn. General

ZlVerner, der mit einem kleinen Corps Kavallerie bei Lichtenberg stand, marschirte eben

falls dahin, und vertrieb zwei Regimenter österreichscher Hufaren, welche er quf den Höhen

vor sich fand. Der König solgte dem General Reyow ebenfalls in zwei Kolonnen. Die

erste bestand aus dem ganzen linken Flügel der Infanterie und dem Regiment Bülow aus

dem zweiten Treffen, und ging rechts beiMein«Erdmannsdorf vorbei, über Rlan-

ZVolmsdorf nach Hauswalde. Die zweite, welche aus den: linken Flügel der Kavallerie

bestand, über Ullersdorf, Groß«iLrdmannodorfnndwalwde. Die Bagage folgte

den Kolonnen. Der ganze rechte Flügel der Armee unter dem Feldmarschall Reith blieb

so lange unterm Gewehr, bis alle Bagage abgesahren war. Da der König die Höhen bei

Vifchofswerda besitzt fand, so nahm er nebst dem Corps des General Reyow das iager

auf den Anhöhen von Hauswalde und Rammenau ; Feldmarschall Reich abeZ , der erst

den Nachmittag abmarschiren konnte, bezog mit dem übrigen Theil der Armee das von dem

General Reyow verlaßne jager bei Arnsdorf, um die Straße nach Dresden zu decken,

, . i.,^,u : , ^ ., . . ' 'von
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von wo alle Brod« und Geldwagen erwartet wurden , und vereinigte sicherst den solgenden

Tag mit dem König. Der rechte Flügel kam auf dem Berge vorHauswalde hinter einen

dicken Wald Hu stehn, in dem einige Bataillone kampirten; das Dorf Rammenau blieb in

der Mitte , und der linke Flügel stieß an den hohen Berg in dem Wald von Burk«. Die

Dörser Frankenrhal und Hartha» lagen vor der Fronte, und ersteres wurde mit den Gre«

nadierbataillonen pieverling, Manrcufel, Nimschefsky und dem Regimentpannewiy,

und der Wald auf dem linken Flügel mit den Freibataillonen Angenelly und Salenmon,

der vor den, rechten aber mit den FreibataillGen Le Noble und Du Verger besetzt.

Den 2?ten rekognoscirte der König mit einem starken Detaschement die Wege nach

dem jager des General Laudou, und der Prinz von Würtemberg ging mit z Regimen»

tern Dragoner und 2 Hufaren über Burka herum in eben dieser Absicht. Die Freibataillo

ne Angenelly und Salenmon geriethen dabei mit den seindlichen Vorposten an einander,

und das Feuer wurde nach und nach immer starker, so daß der General Laudon, der seine

Truppen zurückkommen sich, eine hestige Kanonade aus dem jager auf die Freibataillone

machte, welche dadurch genöthigt wurden, sich-mit einem Verlust von einigen z 0 Mann zu»

rückzuziehn. Feldmarschall Daun, der besorgte, daß der General Laudon angegriffen

werden möchte, schickte ihm eine Verstai kung von z Regimentern Kavallerie, welche aber

gleich wieder zurückgingen als die Kanonade aufhörte. Allein ein Theil des Resewekorps

unter dem Marquis d'Aynse, der aufdem linken Flügel stand, mußte nach dem rechten mar»

schiren, und sich auf den Höhen bei Nieder»puyka mit dem rechten Flügel an dies Dorf

setzen. Gegen Abend schien es, als ob sich der Feind zurückgezogen hätte; der Prinz Rarl

von Bevern bekam daher Besehl, den pikauer Berg zu besetzen; bei seiner Ankunft fand

er ihn aber noch vom Feinde besetzt, worauf er sich ohne Verlust wieder zurückzog. Der

König verlegte das Hauptquartier nach Rammenau. .

? ,. ^M 2Ven^ing HerGmeröl Geist mit allen ledigen Brodwagen unter Bedeckung

der Regimenter Münchow, Vülow und 5 Schwadronen Hufaren von Ziethen über

pülsnuz nach Dresden, um wieder auf 6 Tage Brod für die Armee zu laden. Da der

General Laudon durch seine Stellung die Straße nach Vauyen wieder versperrte, so mußte

er vertrieben werden. Dies sollte an eben diesem Tage nach solgender Disposition geschehen.

Der Prinz vonwürtemberg ging mit den Grenadierbataillonen Heiden, N?angenheim,

Unruh, Rathenow , dem Regiment Alt «Braunsthweig, i« Schwadronen Dragoner

Bayreuth, 5 Wörremberg, 5 Iüng-Plachen und den Hufaren von Werner rechts

bei Ober- Burka vorbei, um dem Feind im Rücken anzugreisen. Vor dem linken Flügel

versammleten sich unter dem Fürst Moriy die Grenadierbataillone Villerbeck, Rohr,

Mm 2 Nim«
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Nimschefsky, das Regiment Jung- Braunschweig, Bornstedt, das zweite Bataillon

von Münchs«? und die Husaren von Purkammer. Dies Corps ließ Giesmannsdorf

rechts, und sollte den Feind tourniren und hernach die Höhen von pikau angreifen. Die

Freibacaillone Le Noble, Angenelly und Du Verger sollten den ersten Angrif durch den

dicken Wald gegen des Feindes rechten Flügel machen, und dabei durch die Grenadiere und

das Regiment Iung»Braunsch«?eiI, diese aber durch Dornstedt und Münchs»? un»

terstüht werden. In,dem Walde auf dein linken Flügel war ein steiler spitziger Berg, auf

dem eine Schanze lag , welche die Schweden iDbreißigjahrigen Kriege gemacht hatten und

der ganz mit Baumen bewachsen war. Auf diesen wmde mit vieler Mühe eine Batterie von

ic> Stück zwölfpfündigen schweren Kanonen oder sogenannten Krümmern gebracht, um den

pikauer Berg zu beschießen, und unter Begünstigung dieses Feuers sollte der Angrif vor

sich zehn. Die dritte Attaque, welche der König anführte, kam bei Rammenau zusam»

men, und bestand aus den Grenadierbataillvnen gleist, Bährund Manceufel, den Re

gimentern Prinz Ferdinand, RebenristH, dem ersten Bataillon Münchsrv und den

Husaren von Ziechen. Sie richtete ihren Marsch über Giesniannsdorf gegen die Mitte

des feindlichen jagers. General L.audon, der ein scharfes militairisches Auge hatte, urcheilte

gleich nach der Ankunft des Königs ins jager Rammenau, sehr richtig, daß er nicht lange

unangetastet bleiben würde, und hatte schon seit 4 Uhr des Morgens seinen Rückzug ange-

treten. Der König fand also das tager verlassen und auf den Höhen zeigten sich nur noch

einige Husaren und Kroaten, welche sich hurtig davon machten. , Der Prinz vonZVürrenn

berg kanonirre die Arriergarde, aber ohne ihr Schaden zu thun. Der Feind machte seinen

Rückzug bei Bischofswerda vorbei mit vieler Geschwindigkeit und Ordnung, und setzte sich

auf die Höhen hinter der Stadt mit dem linken Flügel an Nieder, puyka, welches zwi»

schen ihm und dem Corps des Marquis d'Aynse blieb. Der König nahm hierauf eine Ve.r,

önderung des jagers vor. Bischofswerda, welches in der linken Flanke lag, wurde mit

den Erenadierbaraillonen Rohr, Billerbeck, den FreibatM<znen AnFenoll^ und Du

Verger , und das Dorf pikau mit Salenmon besetzt. Die. Grenapierhataillone vom

linken Flügel kamen aus den Berg und in der linken Flanke gegen Btsthofswerda zu stehn.

Der linke Flügel rückte bis auf die Höhen von Goldbach vor, welches mit dem Grenadier,

bataillon Manreufcl besetzt wurde. Die Mitte stand dicht vor Rammenau, und über

die daselbst befindlichen breiten Sümpfe wurden Dämme gemacht, um die Gemeinschaft im

jager zu unterhalten. Einige Bataillone als Regiment Wedel, Garde, Reyow, Born«

städr, welche in dem Busch standen, rückten. vor auf die Höhe, so daß die Mitte ekwas vor«

sprang. Die Arme« kampirte in vier Treffen , davon die Infanterie die beiden ersten , und

; . 5-,/,? . die
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die Kavallerie die beiden letzten machte. Beiderseitige Armeen standen auf der Seite von

Bjschsfswerda, nur einen guten Kanonenschuß aus einander.

Eine Patrouille, welche gegen Vauyen gegangen war, kam zurück, und brachte l

Officier, 4 Untnofficiere und 1 6 Gemeine Gefangene mit, nebst der Nachricht, daß in der

Stadt nur 502 Kroaten stünden. Dagegen hoben die Oesterreicher einen Officier und 28

Hufaren auf, welche einen Feldjäger decken sollten, der mit Depeschen vom König nachDres-

den geschickt wurde. Der Prinz von Durl«ch marschirte diesen Tag von N)ilcen bis L.ö«

bau. General Mehla aber ging mit seinem Corps von Dauyen bis Wellenberg. Nach«

mittags marschirte der General Reyow mit 2 Bataillonen Manreufel, 2 Prinz Ferdi

nand, 2 Ralkstein, 2 Rebenrisch, 2 pannewiy, i IunI-Draunschweig, 1 Gre

nadierbataillon Vähr, 1 Nimschefsky, dem Freibataillon L.e Noble, 10 Schwadronen

Dragoner Bayreuth, 5 Jung, piachen, 5 N?erner, 1 o Purkammer Husaren nach

Dauyen. Dies Corps marschirte diesen Tag bis pohler, und lagerte sich zwischen

Schönbsrn und Ü.eurewiy ; den folgenden aber nach Bautzen, ging daselbst über die Spree,

und nahm das jager mit dem rechten Flügel an diesen Fluß, und dem linken, auf dem die

Dragoner kampirten , an Äreckwiy. Die Stadt besetzte das Regiment pannewiy und

die beiden Grenadierbataillone. Vor derfelben in dem Dorfe Srrehla kamen das Freiba-

tmllon Le Noble und die Husiren von Purkammer zu stehn, die von Werner aber bei

Gerden hinter der Stadt rechrs vor der rechten Flanke, um die Gemeinschaft mit der Ar

mee des Königs zu unterhalten. Da bei der Stellung , welche der König genommen hatte,

die rechte Flanke des Feindes nicht außer aller Gefahr war, und der Feldmarschall Daun

allerdings befürchtete, bei alker der ftstungsahnlichcn Stärke seines iagers angegriffen zu

werden, so ließ er noch den ganzen übrigen Theil des Reservekorps unter dem General Vkelly

ouf die Höhen bei Drebniy rücken, und verstärkte denselben mit 4 Bataillonen unter dem

Grasen Vrune.

Auf der andern Seite der Albe stand die Neichsarmee in ihrem iager bei Pirna,

eben so unbeweglich, als die kaiserlich-königliche im tager bei Srolpen, und war nur bedacht,

dem Mangel an Lebensmitteln vorzubeugen. Der Oberstlieutenant Kleist, der von dem

Prinzen detaschirr war, ihr die Zufuhr beschwerlich zu machen, that alles, was ihm bei der

Schwäche seines Corps möglich war, und setzte durch 400 Husaren, die er bci sich hatte, die

feindlichen kleinen Detaschementer im Erzgebirge in kein geringes Schrecken. Er nahm bei

Chemnitz i«o mit Hafer beladene Wagen weg, und ließ durch den Rittmeister Roch das

kleine feindliche Magazin von Hafer, Heu und Stroh und etwas Mehl in Ulenburg weg.

nehmen , und zog sich hieraus ruhig nach Leipzig zurück.

Mm z Bei
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Bei der Nahe der gegenfeitigen Armeen schien ein Treffen unvermeidlich ; und doch

war es in Betrachtung der lage derselben nicht wohl möglich, ohne größte Gesahr für Sie

Partei , welche den Angrif that, ein Treffen zu wagen. Inzwischen war Daun doch immer

in großer Verlegenheit, und sein Entwurf, den König von Schlesien abzuschneiden, fand

schon beträchtliche Hindernisse. Durch die Stellung des General Reyon? bei Bauyen war

die Straße nach dieser Provinz schon ziemlich gebahnt, und wenn der König eben dahin mar»

schirte, die Gemeinschaft mit derselben völlig gesichert. Gab nun der ösierreichsche Feldheer

zu, daß der König sich in der Gegend von Sauyen setzen konnte, wahrend er noch in seinem

jager bei Stolpm stand , so war er selbst von Zirrau und von seinen nach dieser Gegend

detaschirten Corps abgeschnitten , und es blieb ihm nichts übrig, als sich die Gemeinschaft

wieder durch eine Schlacht zu eröfnen, oder sich ohne weitere Umstande nach Böhmen zurück«

Zuziehn. Allein der König konnte jenen Marsch nicht eher unternehmen, als bis er das zur

Verpflegung der Armee ersorderliche Brod aus Dresden erhalten , und einen hinlanglichen

Vorrath von Mehl aus dem dort besindlichen Magazine herbei geschaft hatte, um die Armee

so lange zu verpflegen, bis er entweder seine Absichten erreicht, oder durch neue Transporte

den Abgang erseht hatte. Denn schon jetzt war die Gemeinschaft mit Dresden etwas un

sicher, und bei einer größern Entsernung von dieser Stadt ging sie völlig verloren, so lange

Daun in seinem jager bei Stslpen blieb. Um aber nach Bauyen einen solchen Vorrach

von Mehl zuZschassen, daß die Armee , 8 Tage verpflegt werden konnte, wurden wenigstens

1 1 Tage ersordert, weil z Tage anf den Marsch von Dresden bis Bauyen, i Tag zum

Abladen, z Tage zum Rückmarsch und wieder 4 Tage zum Aufladen und Marsch nach Bau

yen gerechnet werden mußten. Daher war der König genöthigt, wenigstens noch bis zum

8 Oktober in dem genommenen jager stehen zu bleiben ; und dies war auch die Grande, welche

den Ausenthalt des Feldmarschall Daun im jager bei Stolpen bestimmte.

Nachdem der General Reyow bei Bauyen angekommen war, zog sich der General

ZlVehla dm i ten Oktober von Nessenberg nach Hohkirch, um die Straße nach Löbau

zn decken und sich der dortigen Anhöhen zu versichern, weil er besorgte, daß sich der General

Reyow derselben bemächtigen möchte. Dieser marschirte hierauf sogleich mit den Grena°

dierbataillonen Bähr, NimsiHefsky und den Regimentern Ralkstein und Rebenchcb,

5 Schwadronen von plachen und den Hufaren von Purkammer nach Nessenberg,

und nahm das jager auf den Höhen längs dem rechten User des Löbauer Wassers. Vor

der Fronte lag in einer Entsernung von ohngesähr 4 bis 5000 Schritt der sogenannte

Srromberg, eine betrachtliche und ziemlich ausgedehnte Höhe, welche die ganze umliegende

Gegend beherrscht. Auf diese wurde eine starke Feldwache von Kavallerie gesetzt, die sich

' ' aber
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aber des Nachts naher an das jager zurückzog. Die übrigen Bataillone und Schwadronen

blieben unter dem Befehl des Prinzen von tt)l!rcemberg bei Bauyen stehn. General

Geist ging mit den Brod>und einem Zug Mehlwagen von Dresden ab, und da der Feind

ihn aus dem Marsch anfallen konnte, so detaschirte der König das Grenadierbataillon Dü>

ringshofen und Regiment Forcade, nebst dem Kürassierregiment Bredow nach Puls

nitz dem Transport entgegen, der denn auch den 2ten gegen Abend glücklich im jager ankam.

Feldmarschall Daun, der noch nicht stark genug zu seyn glaubte, zog an eben.dicsem

Tage noch 5 Bataillone und das Kürasslerregiment Portugal von den bei der Reichsarmee

siehenden österreichschen Truppen an sich, und verstärkte den Prinz von Durlach den folgen,

den Tag mit dem Infanterieregiment pallavicini und dem Regiment Portugal. Die von

Dresden gekommene Kolonne Mehlwagen von Proviantfuhrwerk ging den 4km unter Be

deckung des Grenadierbataillon Rleist und dem lVürrembergschen Dragonerregiment nach

Bauyen, wo die Backerei angelegt werden sollte. Das Grenadierbaraillon kam den fol.

genden Tag wieder zurück, die Dragoner aber blieben bei dem Corps des Prinzen von

N>ürremberg.

Die Bewegungen gegen Bautzen ließen dem Feldmarschall Daun in Ansehung der

Absichten des Königs keinen Zweifel mehr übrig, und er glaubte, daß es hohe Zeit sey,

seine Stellung zu verlassen, und sich nach der Ober -Lausitz zu ziehn, ehe der König durch

eine neue Bewegung in .seiner rechten Flanke ihm darin zuvorkommen könnte. Er berief

daher de,r 4ten einen Kriegsrarh, bei dem auch der Herzog von Zweibrücken gegenwärtig

war, und in diesem wurde beschlossen, das jager zu verlassen und in der Gegend von Löbau

ein anderes zu beziehn. Zu dem Ende brach der Herzog von Ursel den 5ten Nachmittags

mit dem linken Flügel des zweiten Treffens auf, und besetzte die Höhen von Taurewalde.

Gegen Abend setzte sich die Armee selbst in Bewegung, und marschirte in zwei Kolonnen über

pulzka, Nenkirchen und durch den Ottendorfer Wald ins jager bei Rrusta. Der

Marsch war durch das Gebirge und eine Kette von dicht an einander liegenden Dörfern gedeckt,

die von puyka an bis Runnewalde hinter die Berge von -Hohkirchen fortgehn. Ge»

neral Rolloredo , der auf dem Rapellen Berge stand , schloß sich an die Armee. Der

Herzog von Aremberg machte mir dem ganzen Corps de Reserve, dem zweiten Treffen des

Grenadiercorps, dem Corps des General Laudon und den Husaren unter dem General

ZLsterhazy die Arriergarde. Diese besetzte den Wald zwischen puyka und Drebniy, der

auf das stärkste verhauen war, mit Kroaten und ungarischer Infanterie, die sich nach und

nach zur Armee zurückziehen sollten. Die Nacht war sehr finster und der anhaltende Regen

vermehrte die Dunkelheit derselben noch mehr, machte den Marsch des Feindes außerordentlich

beschwerlich, begünstigte ihn aber auch.
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Den 6ten ging der General Vülow mit anbrechendem Tage mit allen Brodwagen

der Armee unter Bedeckung der beiden Regimenter Larrorf und Asseburg und 5 Scha a»

dronen von Ziechen nach Dresden, um nicht allein wieder Brod zu laden, sonder.. auch

einen Train der Bäckerei und des Proviantfuhrwerks mitzubringen, der für die Armee a f 9

Tage Mehl nach Baurzen zur Bäckerei abliefern sollte. Durch die Ankunft emer Menge

Deserteur erfuhr der König gegen 5 Uhr den Abmarsch des Femdes, und hierauf gi' g er

gleich mit den Grenadierbataillonen Rohr, BiUerbeck, Heiden, Unruh, langen-

heim, Rathenow und dem Regiment Alt- Braunschwttg, den Dragonerregjmentern

Arokon?, Norman«, Czerrrirz, 5 Schwadronen Hufaren von Möhring und den Frei»

bataillonen Augenelly, Salenmon und Du Verger durch Äischofswerd«, um die

Arriergarde des Feindes zu versolgen. Die Freibataillone hatten die Avantgarde , und gin

gen über die Verhaue durch den Wald. Die Grenadiere blieben an dem ersten Verhau

stehen, um die Freibataillone zu unterstützen. Als diese durch den Wald waren, fanden sie

«ine Ebene vor sich, die mit Strauchern bewachsen war, in welchen Kroaten und andre In»

fanterie versteckt lagen , und bei dem starken Nebel nicht zu sehn waren. Sie avancirten auf

den Feind los, mußten sich aber nach einem hartnäckigen Gesechte zurückziehn, und die Hu

saren, welche den Freibataillonen die linke Flanke deckten, wurden zugleich von drei Regi

mentern Kavallerie angegriffen und übern Haufen geworsen. Hierauf hieb diese Kavallerie

in die Freibataillone ein, die dadurch drei Kanonen und über 40« Mann an Todten, Ver

wundeten und Gesangenen verloren. Der seindliche Verlust war über z so Mann. Nach

diesem Gesecht gingen die Truppen wieder ins jager zurück, und die seindliche Arriergarde

sitzte ihren Marsch bis Ncukii chen sort, und lagerte sich daselbst auf den Lämmerberg,

den der Marquis d'Aynse fo lange besetzt haue, und der nun bei ihrer Ankunft zur Armee

ging.

In der solgenden Nacht besetzte der General N?ehla mit z « 0 Kroaten den Strom»

berg. Die seindliche Armee brach den 7ten auf, und marschirte in das jager bei Airi/y

ohnweit Lösau, welches hinter derArmee blieb. Der rechte Flügel kam hinter den Strom»

berg und der linke hinter den waldigten Höhen vor Hohkirch. Das Grenadierkorps lagerte

sich auf dem linken Flügel , und den Srromberg besetzte der General i^sterhaz? mit seinen

Kroaten und Hufaren. General Laudon , der mit seinem Corps den Marsch der Armee

decken sollte, verließ den Lämmerberg, sobald die Arriergarde zur Armee gestoßen war,

und lagerte sich zwischen Rlein » postewirz und Schirgiswalde, um die Bewegungen

des Königs zu beobachten. Der Prinz von Durlach hingegen gmg mit seinem Corps über

das Löbauer Wasser und setzte sich bei Rosenhain.

Der
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Der König brach mit der Armee auss niarschirte bis Sauyen , passives die Spree,

»nd nahm daS.iager mit dem rechten Flügel gegen den Galgen nahe an der Stadt und dem

kinken an VurKl. Wo bckV VtS' Avakugsrde ankam, brüch das Corps des Prinzen von

ZVüttttnberFHje ZÄ« ^b, und marschirke nach MeisftnberF zum General Reyo»?^

Dies« nahm sddann das iagcr zwischen ZVeissinbergl und Rrifchau. > Dies Dorf besetzte

d<« GrKnadierb<ttaillon>Äähr und das Regiment pannewiy, die Skadt aber das Grena-

dierbatMon Nimschefsky. Das Freibataillon LeNdblenZurde j« ZlVajftr Rvecscham

gelegt , und die Hujar«i von N?evner kamen auf der Straße nachRokhkrerscham zu stehn,

welches mit einem stärkt Mqmt Infanterie bescht würde.

Der Feldmmfchcnl Reich blieb mit 2 Bataillonen FsrcaVe, s MüNchsw, ^

Bülow> dem Grenadierbataitton Röhr, dem Kl'irassterregiment Jchöneich, den Dragonern

von Rrokow und 5 Schwadronen Husaren von Ziechen nebst den Freibataillonen Ange-

kttlh und Du Verger zurück, ukrtdieRuckkunfr des General DülowvonDresden zu erwär^

i!en. Dieser trasrnir den Geld > unöBrodwagett den 8teK ein ; allein der Train der Bäcker«

un^ des Proviamfuhrwerks blieb unrer Bedeckung des Regiments Affchurg noch zurück^

Hierauf marschirke der Feldmarschall Reich den folgenden Tag mit feinem Corps nach

Bautzen, und nahm die Geld -und Brodwagen mit. Die Regimenter kantonirten in der

Stadt. General SÄo«? cwn'blieb noch stehn, um den ganzen Proviqnttrain erst äN sich

zu ziehn , der nicht itzer als gegen Aberld" völlig- ankam. 'Die Bede^ckunHwürde noch mit ben

Freibataitlonen AngeneUy und Du Vrrger undden Dragonern von Rrs^ow verstärkt.

Den loten marschirke der General Bölow mit dem ganzen Train nach Bautzen^

«0 sogleich die Bäckerei angelegt und Anstalten zum Backen gemacht wurden. Der König

brach mit der Armee auf, und marschirte in vier Kolonnen nach Hohkixch, , Der Feldmar«

schall Reich aber blleb noch mlt den Regimentern Forcade, Münchorr^ Dulsw und H

Schwadronen Husaren von Ziechen bei Bauyen stehn. Während des M,ar/ches folgte di«

Bagage der vierten Kolonne, die aus lauter Kavallerie bestand. Die feindlichen Husaren,

welche am Fuß des Gebirges standen, wurden gewahr, daß diese ohne Bedeckung marschirte,

sielen ein, als sie das Desilee bei Ienkwiy passirte^ und nahmen eiu/ge Magen weg>^ Dex

König Dickte sogleich die Dragoner.von. ^e(rexly und P^SMiaG zurück^ und zugleich, ließ

Ver Feldmarschall ReichteHÜMen'vonM

Susrücken, um den Feiud MuckzuhÄten. Dies geschah mit gutem Erfolge-, der größte Theil

der Wagen wurde ihm wieder abgejagt, und er brachte nur lg als une Beute davon, ließ

aber dagegen r Major > 4 Subalternen und 27 als Gefangne zurück,

^ Gcsch, des sievenj. Rr. mDeutschl. ll. LH. N n Der
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Der KS ig wurde z« diesem Marsch durch hie Nachricht bewogen, daß der Feind sein

jager hinter it.ödau genommen hätte; als er aber mit der Avantgarde bei Hohkirch an»

kam, und der Nebel gesallen war, der diesen Morgen weit um sich zu sehen verhinderte, st»

sah man die östeneict, sche Armee, im Gewehr vor ihrem jager auf Hen Höhen jenfeii dem

Dorse, von wo man die ganze Gegend übersehen konnte. Dies hinderte aber dm König

«icht, vor des Feindes Augen ein jager zu nehmen, ob, dieser gleich auf die Fourierschützen

kanonirte, ,die es absteckten. Der rechte Flügel stand auf einer kleinen Höhe rechter Hand

Hohkirch, die mit kleinen birkenen Erräuchern bewachen war. Ein tiefer Grund um-

schloß die Flanke und lies vor der Fronte herauf bis Kodezxirz, wo das Hauptquartier war.

In diesem Grund fließt ein kleiner Bach, dessen User so steil sind, daß eine Armee ihn nicht

Ohne Schwierigkeiten passireu, kann. Die Grenadierbataillone Seukendorf, Dirmgs-

hofen und plochow machten die Flanke, dergestalt, daß ihnen das Dorf «.m Rücken blieb.

Das erste Bataillon Markgraf Carl kampirte noch rechter H«nd dem Dorse, so daß eö mit

dem rechten Flügel an die Grenadiere und mit dem linken an Hohkirch stieß. In dem Birken

busch, der am Fuß des Berges auf diesem Flügel lag , standen die Freibataillone Angenell?

und Du Oerger^ und hinter denselben das Hufarenregiment Ziechen und die Dragoner von

Czerrerirz ebenfalls in der Flanke mir den Grenadieren in einer jinie. Das Dorfwurde mit

dem zweiren Bataillon Marrgiaf Carl und dem ersten Geist besetzt, jinker Hand dem

Dorse stand das zweite Bataillon Geist und 2 Bataillone Hannaker. Dann solgten vier

Regimenter Kavallerie, nämlich Garde du ^or^^Gens d'armes, Ravabiniers, Z)re>

dow, und in der O!dnung 2 Bataitzone AMINlU^, 2 PiH>jM'^reüjjen, und mir diese«

machten die 2 Bataillone ^edel einen Haten, dessen linker Flügel anRdewirz stieß; an

diesen schloß sich i Bataillon Rerzow, und^ Lornstadr, welche das Hauptquartier hinter

der Fronte hatten. Ienfeir dem DefiKje, mir diesen in eü>er jim^ kamprrten 2 B«aillone

Vraunjchwcig, die Grenadierbatailloi^e Aachcnow^ ^eidni/^angenhptm, und mach«

ten Front gegen Zschorna und ^Hlwesa. In der. Flanke, di'e Mir der.^inie eiyen ^>aken

machte der d«s chorsLaUschke vor sich hatte , i^den dieHretiädier^ Hillerbeck,

^ol)r und 2 Kompagnien von Nnr.tch; die beiden andern Kompagnien nebst dem Bataillon

Kleist wurden diesen links vourärts auf eine Höhe gegen Llt^otirz gesetzt, um die Aus»

gänge und das Desilee beidiesem Dorse zu bestreichen, und die Ciemeinschaft mit dem Rerzow,.

schen Corps zu unrerhalren. Der linke Flügel und linke flanke wurde durch Yen steilen und tie,

fen Grund gedeckr, der von Tschoi na nach 2,vorir,z ftrclänft, in dcm ebenfalls ein kleiner Bach

Hießt. Iii dem Dorse Nirrhctt kam das Grenadie'ibata1Üpn N7«ttceuseI, u,,d inRüppn'cz

pieverling Zu stehn , und den Kirchhof in Lauschke besetzten die Fußjägcr. Das zweite

Bätaillon G«rde kankonlrre in N>awjtF und das dritte in Rodewicz. Imzweiten Treffen

' ... ^. ^. standen
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standen die Dragoner von Normann hinter der Kavallerie im ersten Treff«, rechts, und links

von pommeriy 5 Schw.Schöneich, dann solgte derpark der Artillerie, alsdann 5 Schwa»

Kronen AK,Rrokowrechtti> «ndlinks demHauptquartier 5 Ryan, 5 Schmerrau, 5 Seid,

liy. Von<!yqtS desGenevalZZeyow kam der General purkammer mit 5 Schwadronen

ßines Regiments, uud seßte sich auf dtr linken Flanke der Armee so, daß erLauschke vor

sich hatte. Im jager wurde gleich auf dem rechten und linken Flügel an einigen Schanzen

gearbeitet, und die schwere Feldartillerie vor der Fronte vortheilt.

Dos iager, welches der Feind dem König gegenüber genommen hatte, verband mit

den Vortheilen der natürlichen jage noch den, daß etz das ganze jager des Königs von dm

Ibersehenden Höhen bestreichen konnte. Der rechte Flügel desselben stand hinter Nostiy,

sies bls^uf die Spirrelberge, und von da zog sich das jager über Vreirendorf sort, und

der linke Flügel stand hinter dem, Dorf, Lehna an das hohe und waldigte Gebirge,

welches Hshkirch gegen über liegt. Der Fuß desselben gegen das xreuMche iager, an

dem die Dörser wuischka, Rachlau und Meschwüz liegen, war sowie diese.mit Kroaten

und Hufaren vom Corps des General Laudon besetzt, welches gegen Abend von Rleill-

postewiy ankam, und sich auf dem linken Flügel der Armee hinter den Bergen lagerte, sq

daß die Vorposten beider Armeen nur einen Flintenschuß von einander standen. Der Strome

berg war mit 5 Grenadierbataillonen und vieler Artillerie unter dem General Ziskowüz

besetzt, der General iLsterhazy stand mit^seinen Hufaren bei Nostiy,,und machte Front

gegen das Corps des General Reyow. Well auch das rechte User des Löbauer Wasser«

höher als das gegen über liegende ist, und der rechte Flügel des feindliche« jagers nicht außer

aller Gesahr war, so mußte der GrafBrune das Dorf Glossen mit 4 Grenadierbataillonen

besehen und sich daselbst verschanzen. Alle vor der Fronte liegende Dörser, Groß, und

Rlein- Zschorna, Rohlwess, plöyen, Sornzig waren so wie die dabei liegenden Wäl

der mit Kroaten' und' anders besetzt. Der Prinz von Durlach aber stand

mit seinem Corps im iü'ger deiReichenbach. ', / . , .

. Per König war sehr unzufrieden, daß der General Rerzow nicht den Stromberg

besetzt hatte ; war? dies geschehen, und dieser General Härte sich bis zur Ankunft des. Königs

darauf behauptet, so hätte der FeldmarsAall Daun das iager nicht nehmen, köyrisn. Eine

Kleinigkeit ist oft in der Welt die Ursach der g'-ößten Begebenheiten und wichtigsten Verände

rungen gewesen > und so hÄttidiey Be?lfehen<iuch Hier sehi' unangenehme FolgÄi. Der König

beschloß zniar bei ftiner Ankunft im jager, dem Feind diesen Berg wieder wegzunehmen;

Difposition wurde auch gegen Abend dazu gegeben, nach de? Prinz Franz von Vrnun,

Nn 2 schweig



 

schweig mit 7 Bataillonen und der General Rebenrisch mit 8 Bataillonen vvm Rerzow«

scheu Corps, die von dem Prinz von IlVürtenwerg mit 20 Schwadronen unterstützt wur»

Heu, sich bei Rotirz versammle« und den Berg in der Nächrvgm roten zum i i ten angreifen

sollten ; allein da die darauf postirten Truppen von der ganzen seindlichen Armee unterstutzt

nerden kyimten , . so unterblieb die Ausführung dieses Encwmfs. Der GeneralRttzowtam

indessen in Arrest. - -, ?! -..^ .- 1 ' ' - ' ' ^ . - 'l-'l

^ - ^^-5 ' ^ ^.
Den i i ten marschirte Feldmarschall Reith mit 2 Bataillonen Lanorf, 2 Forcade,

den Dragonern von )ung Rrokow, 5 Schwadronen Hufaren von Ziethen, nebst allen

Brodwagen der Armee von Vaurzjön ins Zager des Königs. Nachdem di^ Kolonne das De»

silee bei Jenkwitz zurückgelegt haiti, zog sich ein starkes Corps Kroaten vom «.audonschen

Corps bei N^eshwirz zusammen, das öhi gesehr 6 Schwadronen vor sich hatte, und sing

sn auf die Kolonne zu kanoniren. Der König detaschirte hierauf den General Geist mit 4

Bataillonen vom reckten Flügel nebst einigen schweren Kanonen, der sich ouf die BerZe bei

Greindörfcl setzte und sie wieder durch das Kanonenfcuer zurück trieb. Weiter herunter vor

dem Dorse Sorirz setzte sich in dem Thule ein Corps v?n ohngesehr zao0 Mann Kavallerie

unter Anführvng des General Lauv'ön, und «iachte Miene in der Ebene zwischen Stein,

dörsel und Schechwirz den Transport anzugreisen, wurde aber durch die Kanonade, welche

der Fcldmarschall Reith auf sie machen ließ, gezwungen, sich durch Btössm zurückzuziehn.

Hierauf zog es sich gegen die Arriergarde, und grifdieselbe an. Diese machten die Dragoner

von Rrokow und 5 Schwadronen von Ziethen, die noch durch die 'Dragoner von Nor?

mann und den übrigen 5 Schwadronen von Ziethen aus dem'jager des Königs verstarktwa«

ren. Der Feind wurde mit solchem Nachdruck empfangen, daß er mit Verlust von einigen

Todten und des Ob.rstlieutenants Fürsten von Lichlenstein, 4 Officieren und 2 bis zooan,

dern Gesangenen den Rückweg ins Gebirge nehmen mußte. Der Verlust auf preussischer

Seite bestand in einigen 20 Todren und Verwundeten.' Die Kolonne kam hierauf ohne

weitere Hinderniß an. Das Regiment Harrorf bekam Quartier in Sommerirz, ZotVZde

aber rückte auf dem rechten Flügel im zweiten Treffen rechter Hand den Dragonern von t^or»

mann ins jager. Die Dragoner von )ung Rrokow setzten sich Hinter die Kürassiere

vom linken Flügel, im dritten Treffen. In Baurzenblieb nunmehto nur noch der Prinz von

Hessen - Cassel mit 2 Bataillonen Asseburg, 2 ^Nönchöw, 2 Lütow und 5 Schwadro»

mn von Möhring zu Deckung der Backeret zurück.

In dem jager des Prinzen Heinrich bei Gatttch und der Reichsarm« bei pirn«

war unterdessen keine Veränderung vorgegangen , ausser daß der General Haddick nach Frei«

Kerg marschirte, um das Erzgebürge besser zu decken. Der Oberftlieutenant Rietst setz»

sein«
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seine Streisereien im Erzgebirge mit gutem Ersolge sort; hob den 4ten Oktober in penig

«inen Rittmeister mit 50 Hufaren auf, und machte den 6ten und 7ten in der Gegend von

Zwick«!, ausser einer anfehnlichen Beute an Bagage, i Officier nebst zo Dragonern untz

24 Hufaren gesangen, mit denen er sich über Leipzig und Grimma ohne allen Verlust wieder zur

Armee zurück zog. Weil der General Haddick verschiedene Detaschementer bis in die Gegend

von Leipzig, Torgau und Ailenburg absandte, so detaftl)irte der PHnz den General Hül,

sen den i zten mifs Bataillonen Purkammer, dem Freibataillon Monjou und 5 Schwa

dronen Driesen über Herz^gswalde nach Freiberg, und der General Rnobloch bekam

zugleich Besehl, mit seinem Corps über Alingenberg zu marschiren, um sich mit dem Ge

neral Hölsen den i 4ten im jager bei Hilbersdorfzu vereinigen. Den solgenden Tag ging

der General Hülsen durch das Desilee bei Hilbersdorf, vertrieb die Kroaten und die Be«

satzung aus der Stadt, und nöthigre den General Haddick, sich mit seinem Corps über

U?alcersdorf zurück zu ziehn. Das in der Stadt besindliche Magazin wurde erbeutet,

und theils an das Corps ausgetheilt, theils nach Herzogswalde gesahren und der Ueberrest

verderbt. Hierauf ging der General Hülsin, nachdem er das Corps im jager beiFreiberg

ausruhen lassen, mit den gesangen gemachten 1 Kapitain, 1 jieutenant «nd 51 Gemeinen,

«ber ^xlingenberg und Dippoldiswalde wieder zur Armee zurück.

Nn 5 Die
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Die Schweden rücken durch die Uckermark bis Ruppin vor.

Unternehinungen der Russen nach der Schlacht bei Zorndorf. -

Unterdessen war die schwedische Armee unter dem Grafen Hamilton, die nach der Er«

eberung der penamünder Schanze über ü.oirz undDemmin bis Treptow an der LoUeni

fte vorgerückt war, und daselbst zwischen dieser Stadt und Rlempenow gestanden hatte)

den 28ten August aufgebrochen, um sich über Strasburg in der Uckermark undprenzlow

der Oder zu nahern , und in Vereinigung mit der russischen Armee zu agiren. Zu diesem

Entschluß wurde der schwedische Feldherr durch ein Schreiben des General Fermor bewogen,

der ihm meldete, daß er sich der Brücke bei Schwedt bemächtigt hätte, wodurch er die

Gemeinschaft mit ihm unterhalten könnte, und daher sehr wünschte, daß sie mit einander ge«

meinschaftlich ihre Operationen fortsetzen möchten. General Hamilton, der durch den

Reichsrath Hopkins von den Gesinnungen des Königs genau unterrichtet worden war, nach

denen lediglich seinem Gutbesinden überlassen wurde, was er zum Besten der Krone und ihrer

Mutten für einen Operationsplan einschlagen wollte, ohne zu besorgen, über die Folgen des«

selben zur Verantwortung gezogen zu werden, glaubte daher, daß er diese Gelegenheit nicht

dürfte vorbei gehen lassen, sich mit der russischen Armee zu vereinigen, um etwas von

Wichtigkeit auszuführen, wenn er sich nicht Vorwürfe sowohl von Seiten seines als des pe?

tersburger HofeS zuziehen wollte. Den 2 8ten Auguststand er mit derArmee bei Fridland,

und die Avantgarde hatte Strasburg und pastwalck beseht. Der Marquis von Monr-

alembert, der sich beider Armee befand, und mehr für den Plan war, daß dieArmee nach

Wirstock marschiren, und sich der ZLlbe nahern sollte, um gemeinschaftlich mit demPrinzen

von Soubise, der sich, wie wir gesehen haben , von Hessen Meister gemacht hatte, gegen

die Hannöverischen jander zu agiren, machte über das Schreiben des General Fermor die

'Bemerkung, daß er dadurch, daß er dieschwedische Armee zu bewegen suchte, sichderVdeu

zu nähern, wahrscheinlich nur den General Dohna von sich entfernen wollte, um auf seiner

-'5 ' Seite
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Seite freiere Hand zu bekommen, über Frankfurt in die Mark einzudringen; daß man aber

nicht auf eine Reihe von übereinstimmenden Operationen rechnen dürfte^ so lange er nicht

von dem Hose zu Petersburg gemessene Besehle dazu erhalten hätte ; daher er auch in seinem

Schreiben nichts von den Operationen erwahne, die er in Verbindung mit der schwedischen

Armee zu unternehmen dächte. General Hamilton fand die Gedanken des Marquis sehr

richtig, und beschloß daher, nicht zu sehr zu eilen, sondern nur bis Strasburg vorzurücken,

und daselbst einige Tage stehn zu bleiben, um zu sehn, was die russischen Angelegenheiten

fur eine Wendung nehmen würden, und nach Maaßgabe derselben seine sernern Maasneh,

mungen zu bestimmen*); doch aber prenzlow durch ein DetaschementInfanteriebesetzenzu

lassen. Bald darauf liesen Nachrichten von der Schlacht bei Zorndorf und der Niederlage

der Russen ein, und daß ein Corps preussischer Truppen im Anmarsch sey, die Avantgarde bei

Strasburg anzugreisen. Die schwedische Armee war in vier Corps vertheilt. Die Avantgarde

stand bei Strasburg ; die Hälfte der Truppen , welche zwischen Treptow und Rlempe»

now gestanden hatte , war unter dem General Fersen im jager bei N?odarch zurückgeblie,

ben, um die iebensmittel nachzubringen , die andre Hälfte war bis Fridland vorgerückt, und

der Graf Dieven stand mit einem Corps von 6000 Mann bei Spanrikow. In einem

Kriegsrath, den die eingelausenen Nachrichten veranlaßten, war man der Meinung, daß es bei

dieser Stellung der Armee rachsam sey, bei Fridland stehn zu bleiben, bis die übrigen Corps

sich vereinigt hätten, und die Avantgarde zurückzuziehn. General Hamilton verwarf aber

diesen Vorschlag , marschirte den 2 9ten nach Strasburg , um die Avantgarde zu unterstützen,

und gab den Grasen Dieven und Fersen Besehl, sich bei Fridland zu vereinigen, und den

solgenden Tag der Armee zu solgen. Dieser Entschluß war eine Folge des Schreibens von

dem Reichsrath Hopkins : denn nach seinem natürlichen Charakter war er allemal sehr

verlege.. , wmn e6 darauf ankam, eine gewisse Parthie zu ergreisen. Ueberhaupt schien dies

allen ftl'^zdischen Generalen eigen zu seyn, und ein jeder hatte vielleicht Gründe, die ihn

in diesem Stücke .zu^echrsertigen schienen. Sie setzten ein Mistrauen in den Reichsrarh;

die Bichle, welche dieser aussertigte, waren .sehr zweideutig, und daraus zogen sie den

Schloß, daß er sich von allen Folgen, welche die Ausführung derselben nach sich ziehen

könnte , lossagen wollte. Dazu kam noch ein gerechtes Misvergnügen , über die unbeschet»

denen und oft entehrenden Urtheile, welche einige Mitglieder öffentlich über ihre Operationen

fällten , von denen sie doch gerade so viel verstanden , als der Blinde von der Farbe. Der

Gras palinstierna schrieb nach Stralsund: „Sie sind wie der Fuchs in des Feindes

^ . ! Land

v) Oorrehonäen«!: «le Kir. le btsra.»,, äe Klont-älemKert. V«m. I. leUr. XV. paß. 2ids ^
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S.and gegangen, und wie ein Haast wieder herausgelaufen*). Dieser beißende

Einfall lag ihnen immer im Gedächtniß. «

Den 6ten September brach die Armee von Strasburg auf, und marschirte nach

prenzlow. Da in der ganzen Uckermark kein preußischer Soldat war, der sich ihr widersetzen

konnte, so ist die jangsamkeit bei allen ihren Bewegungen sehr auffallend. Es wäre aber sehr

voreilig, die Schuld den Generalen beizumessen; der Grund davon lag lediglich in der innern

Verfassung der Armee, die sie als ein Werk des Reichsraths nicht andern konnten. Sie war

mit keiner Feldbäckerei und dem dazu gehörigen Proviantfuhrwerk versehen; sie mußte daher

sn jedem Ort wo sie hinkam, so lange warten, bis die nöthigen Anstalten dazu getroffen,

und die jieserungen aus dem jande beigetrieben waren und sich in dieser Absicht durch die

vielen ausgeschickten Detaschementer schwächen. So schwach auch diese Armee war, sy

konnte sie doch nicht lange an einem Ort beifammen bleiben, weil sie in diesem Fall bald einen

Mangel an jebensmitteln zu besorgen hatte; daher muste sie sich in verschiedene Corps thei»

len, um einen ausgedehnten Strich jandes einzunehmen, und dies gab den so beweglichen

«nd an Schnelligkeit gewöhnten preußischen Truppen Gelegenheit, verschiedene Vortheile über

sie zu erhalten. Die zur Beitreibung der Kriegssteuern und jieserungen ausgeschickten Deta»,

schementer wurden oft durch eine handvoll Preußen verjagt, und theilten der ganzen Armee

ein Schrecken mit. Wollte diese vorrücken , so mußte es mit der äussersten Behutsamkeit ge«

schehen, und alles in Anfehung der Subsistenz im voraus schon eingerichtet seyn. Sie war

mit keinen Pontons versehn, ohne welche eine Armee sich bald eines der besten Hülssmittel be

raubt sieht, und in die größte Verlegenheit gerathen kann. Zwar besanden sich in Stral«

sund einige, die nach der alten Art gemacht waren, und diese wurden auch auf die dringenden

Vorstellungen des Marquis Mont«Alcmberr mit vieler Mühe bis Zridland gebracht;

allein durch die lange der Zeit waren die Rader und Axen an den Haquets verfault, und der

größte Theil zerbrach auf dem Marsch. Was davon noch bei der Armee ankam, mußte in

Sridland zurück bleiben, um ausgebessert und in brauchbaren Stand gesetzt zu werden.

Ueberhaupt sehlte es an allem. Der größte Theil der Pserde, welche zur Fortschaffung der

Artillerie und Bagage aus Schweden geliesert wurden, waren nicht die Transportkosten

Werth; alle übrigen Bedürfnisse höchst elend ; das Gewehr, besonders die Schlösser schlecht,

so daß selbst beim Ererziren nicht die Hälste davon losging; und dann floß das Geld zux Be»

sireitung der iöhnung und übrigen Kriegskosten, dieser Nervus rermu Zereuciai-um, nur larg»

sam und durch sehr enge Kanäle in die Kriegskasse . Se.

«) correipondence de >lr. 1e de Klont- ^lembert. T/om. I. psss. 5«4.

««) c«rr. de Klr. de Klont -^lembert.
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So groß indessen die Schwierigkeiten waren, welche die schwedischen Generale bei

ihren Operationen auf der einen Seite zu bekämpfen hatten , so gewannen sie doch aus der

andern durch die Abwesenheit der preussischen Truppen, die ihre volle Beschäftigung mit dm

übrigen Feinden hatten^ hinlänglich Zeit und Mittel , sie zu überwältigen. Sie konnten sich

daher in allen märkischen Provinzen ungehindert ausbreiten , sich durch Erpressungen ansehn.

Kcher Kriegsfteuern die Mittel zur Fortsetzung deö Krieges erleichtern, und wenn sie sich nicht

durch eingebildeteHindernisse abhalten ließen, bis Berlin vordringen, und sich vielleicht die.

ftr Hauptstadt bemächtigen, wo sich der Schaß, die Stückgiesserei, die Gewehrfabriken,

Pulvermühlen, und die Niederlage alter Montirungsstücke und größtentheils aller übrigen

Bedürsinsse für die Armee befand. Nur die Armee des General Dohna, welche bei Vlum.

berg stand, war nahe gewig, um sich ihnen in diesem Falle zu widerfetzen; ging diese aber

wieder über die Oder zurück, so war die Neumark völlig entblöst, und die russische Armee,

die in ihrem iager bei Landsberg nur auf diefe Gelegenheit zu warten schien, ihre Opera,

tionen wicder anzufangen , bekam dadurch Freiheit sie auf einen Gegenstand zu richten, der

zur Beförderung ihres Interesse am schicklichsten zu seyn schien. ,

Es war daher von der aussersten Wichtigkeit den Schweden Einhalt zu thun. So«

bald auch der König von ihren Bewegungen Nachricht erhielt , dctaschirte er den 1 4ten den

General Wedel mit den Grenadierbataillonen Oesterreich, Schenkcndorfund 5 Schwa.

dronen Husaren von Möhring , mit dem Befehl das Regiment Hessencassel aus Dresden

und die Regimenter Neuwied und Rursei, welche bei der Bäckerei in Großen, Hayn stan«

den, an sich zu ziehn, hierauf gerades Weges nach der Mark zu morschiren, sich dem Wei

lern Vordringen des Feindes zu widersehen, und die Hauptstadt zu decken.

Die schwedischen Generale hielten einen Kriegsrath, um die fernem Operationen fest

zusetzen. Die Frage war, was das vortheilhafteste fei, von prcnzlow über Templinnach

Zedemck, und alödenn längs der Havel gerade gegen Berlin fortzurücken, oder sich nach

einer andern Gegend zu wenden. Der Marquis von Mont> Alemberr , wiewohl er kein

Mitglied diefeS Raths war, suchte dem Grafen Hamilton und den übrigen Generalen durch

eine schriftliche Vorstellung, in der er seine Gründe weitlaustig auseinander setzte, die Vor

theile begreiflich zu machen, welche man erhalten würde, wenn man den ersten Weg einschlü.

ge; allein Graf Wiewen, der eine genaue Kenntniß vom jande haben wollte, behauptete,

daß man sich über Lichen und Fürstenberg gegen Ruppin wenden müsse, weil der Marsch,

zwar etwas länger, aber bequemer wäre, und man in dieser Gegend «Ue Arten von <ebcns-

mittel im Ueberfluß antreffen würde.' Die Meinung dieses Generals behielt die Oberhand,

und er ging gleich mit der Avantgarde voraus , um das tand zu besichtigen und die nöchigen

Gesch.de- siebenj.Rr. in Deurschl.ll. LH. O o Anstal
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Anstalten in Anfehung der Unterhaltung der Armee zu treffen, welche den i i ren aus ihrem

jager bei prenzlow aufbrach, und über Boiyenburg und Eichenden 15tm bei Fürsten

berg ankam. Wiewohl nun der Graf «.iewen sich in seiner Meinung betrogen fand, weil

nicht allein die Wege sehr schlecht, sondern auch die jebensmirtel nichts weniger als imUeber»

siuß anzutreffen waren, so bchauptete er dennoch, daß die Armee noch einem größern Mangel

ausgesetzt seyn würde, wenn sie an dem User der Havel sortginge, und es daher am rath«

samsien wäre, von Fürstenderg nach Rbeinsberg und von da weiter bis Neu-Ruppin.

vorzugehn und sich hinter die daselbst besindlichen Seen und Moräste zu setzen. General

Hamilton war nicht dieser Meinung, so wenig als der Marquis Nl«nr-Alcmberr. Da er

aber für sich allein nichts vornehmen wollte, so wurde ein neuer Ki iegSrath gehalten, und darin

behielt der Vorschlag des General Liewen n ieder die Oberhand; doch aber wurde auf die

Vorstellung des Herrn von Y7onr»Alemberr der Graf Hcssenstein mit einem Corps von

2 Zoo Mann nach Zedenick detaschirr und 1200 Mann bei Fürstenberg gelassen, um der

Armee den Rücken zu decken. Diese aber ging den 1 8ten bis Rhemsberg ; Graf Wiewen

rückte mit zooo Mann bis v?eu?Ruppin vor, und besetzte FebrbeUin mit 400 Mann,

zu deren Unterstützung der General R«lliiig aufder Seite von Ruppin an dem langen Damm

stand , der über das Bruch bis an die Stadt sortgeht. In Zedenick fand der Feind ein klei»

neS Mchlmagazin, aus dem die Armee ein paar Wochen verpflegt werden konnte, und da«

her aus keiner geringen Verlegenheit gezogen wurde.

Unterdessen beschleunigte General Wedel seinen Marsch dergestalt, daß er den

soten mit seinem ganzen Corps in Berlin eintraf, wo er das Dragoncrregiment Plerren

berg fand , das von der Armee des Grasen Dohna angekommen war. ^ Die Hufaren von

Möbring, welche die Avantgarde hatten, kamen schon den 19 ten daselbst an, und schickten

auch sogleich bis Oranienburg, Dremmen und FehrbeUin kleine Detaschementcr, um die

Stellung des Feindes zu rekognoftiren. , Der Rittmeister N?utbenow, der den 2Oten mic

,6o Pserden bis Dechrow vorgegangen war, detaschirte zwei Officiere gegen Fehrbeöin,

welche eine schwedische Patrouille von 20 Mann aufhoben, und hernach bis an die Stadt

vorrückten. GrafLiewen, der, wie es scheint, diese wenigen Hufaren für die Avantgarde

einer ihm weit überlegenen Armee hielt, meldete sogleich die Gesahr, in der er sich besände,

dem Grasen Hamilton, derben 2iten von Rbeinsberg aufgebrochen und nach Lindau

gegangen war, um sich der Havel mehr zu nahern und längs derselben seine Operationen

sortzufetzen. Auf diese Nachricht von der Erscheinung preussischer Truppen berief er so

gleich einen Kriegsrath, und dieser besorgte, daß der Posten zu Fchrbellin sich nicht würde

halten können, wenn ein lebhafter Angrif darauf geschähe, weil die Stadt offen und ohne

^ Mauern
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Mauern ist, und daß die 2500 Mann in Zedenick vielleicht zu gleicher Zeit durch ein Deta»

schement von der Armee des General Dohna gezwungen werden dürften, ihren Posten zu

verlassen. Man hielt auch dafür, daß es unmöglich seyn würde, beide Posten zugleich zu

behaupten, und beschloß, mit der Armee nach Neu»Ruppin zu marschiren und das bei

Zedenick stehende Corps <m sich zu ziehn. Graf Hessenstem erhielt daher Besehl , sogleich

mit seinem Detaschement nach Lindau zugehnund zur Armee zu stoßen, und nur zoo Mann

in Zedemckzu lasten, um den daselbst noch besindlichen Vorrach an Mehl nachzubringen.

Die Armee aber verließ den 22ten das jager bei Lindau und marschirre nach Ruppin/, ^ ^

General Wedel marschirte den 2 2ten nach Oranienburg, in der Absicht, den G«?

neml Hessenstein aus Zedenick zu vertreiben.; weil er aber erfuhr, daß dieser sich schon zu»-

rückgezogen hatte, so dctaschirte er den 2Zten bloß den Major Dasberg mit Zop Dragonern

von Plerrenberg, um die noch zurückgebliebne Besatzung zu vertreiben; diese aber wartete

dessen Ankunft nicht ab, sondern zog sich nach Gransee zurück. Den 2zten setzte General

N?edel seinen Marsch bis Sehrbellin sort. Da er in Rt ennnen erfuhr, daß ein schwedi

sches Detaschement unter dem General Ralling über FehrbeUin vorgerückt sey, um in dey

Dörsern Dechrow, LMUM und andern eine Fouragirung vorzunehmen, so nahm er die

Hufaren von Möhring und die Dragoner von plerrenberg, und ging 2 Meilen in vol

lem Trabe bis Tarnow, wo die Reserve der schwedischen Bedeckung aufmarschirr war.

Diese Reserve bestand aus 100 Mann Kavallerie vom Smalandsthen Regiment und 200

Mann Infanterie, die sich auf der Ebene gesetzt hatten. Die schwedische Kavallerie rchckte

den Hufaren mit vieler Entschlossenheit entgegen, wurde aber übern Haufen geworsen, um

ringt, und theils niedergemacht, theils gesangen genommen , so daß nicht ein Mann davon

kam. Die Infanterie*machte hierauf ein Quarree und zog sich mit so vieler Kaltblütigkeit und

Ordnung zurück, daß die Dragoner und Hufaren, welche es mit dem größten, Ungestüm <m>

griffen, und bis Fehrhelljn versolgten, nicht vermögend waren, einzubrechen und esausein»

ander zu sprengen. Die Dragoner von Plerrenberg stürzten wie wilde Menschen auf die

Bajonette los, und ein Untcrofsicier HArrmann von diesem Regiment faßte einen schwer

bischer, Officier beim Haarzopf und riß ihn aus dem Gliede. Dem ollcn ohngeachtet wurden

sie zurückgeschlagen, und der Feind wußte sein Feuer bei den wiederholten Angriffen mit so

guLer Wirkung anzubringen, daß derObrjstlieurenantRorfvomlRegjinenL, 2 Nnterofficiere,

?2 Dragoner und zo Pserde todt auf dem Platze blieben, der Major Lasderg nebst 8s

Mann und Pserden blessirt!wu«dk Die Hufaren von Möhring, dje. durchaus in das

Quarree einhauen wollten, wurden nicht besser behandelt. Die vordersten, welche anfetzten,

hieben wirklich in den Gliedern der seindlichen Infanterie ieute nieder, fanden aber auch ihren

Oos» Tod
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Tod auf dem Bajonette. Der Major Zetmar , welcher sie kommandirte , wurde dmch und

durchgeschossen, und überhaupt verloren sie a Officiere, 21 Mann und z o Pserde an Todren

und Verwundeten,

Diesi S entschloßne und tapfre Bettagen macht dieser braven Infanterie unendlich viel

Ehre; sie behauptete dadurch den Ruhm ihrer Vorfahren, und verdiente unter einem

Gustav Adolph und R.;rl XII. zu ftchten. Dieser Vorgang zeigt zugleich, daßdie Vor»

theile, welche man sich von dem Quarree verspricht, nicht blos in der Einbildung besteh^

sondern anf Thacsachen gegründet sind. Wir werden in der Geschichte dieses Krieges noch

mehrere Fälle sinden , wo sich die Infanterie gegen eine überlegene Anzahl Kavallerie in ein

Quarree zurückgezogen, ohne einen betrachclichen Verlnst zu leiden, und ohne daß «6 dieser

möglich gewesen, einzubrechen, ob sie gleich mit der großten Entschlossenheit und Tapserkeit

«nfetzte, und ihre Angrisse, so oft sie zurückgeschlagen wurde, mit verdoppeltem Ungestum

wiederholte. Diese Quarrees waren nur klein , und das größte bestand aufs höchste aus drei

schwachen Bataillonen , und wirklich scheinen diese schon aus dem Grunde den Vorzugfür größern

zu haben , weil sie leichter marschiren können. Die Kavallerie kann sie auch nicht an so vielen

Orten angreisen , und wenn sie sich auch Schwadron hinter Schwadron setzt, so könnend«

folgenden doch nicht sogleich den Chok wiederholen, wenn der erste zurückgeschlagen wird, und

Unterdessen gewinnt die Infanterie, die geschossen hat, immer Zeit wieder zu laden, u«d die

solgenden eben so abzuweifen , wie die ersten. Wenn daher eine aus vielen Bataillonen beste

hende Infanterie in den Fall kommt, daß sie sich gegen Kavallerie zurückziehn soll, so scheiiU

es besser zu seyn, aus jedem Bataillon ein besonderes Quarree zu sermiren, als iLins oder

Zwei aus der ganzen jinie. Diese kleinen Quarrees sind bald gemacht, ein größeres ab»

ersordert viel Zeit, und der Feind ist den Truppen vielleicht auf den Hals, ehe sie damit sertig,

werden. Sodann können diese Quarrees weirbequemer und geschwinder marschiren, und leicht

so gestellt werden, daß eins das andre unterstützt; und wenn es auch dem Feind gelingt ^ in

das eine oder andre einzubrechen, so kann er doch die ei haltenen Vorrheile nicht sehr weit tre5»

^en : Ist er aber einmal in ein großes eingedrungen, so gerach das ganze leicht in Bcrwir«

rung , und wird durch eine thätige Kavallerie bald auseinander gesprengte

Nach dieser kleinen Affaire nahm der General N>edel dasjagerbei Oechcow , eine

Meile von Fehrbellin. Da die Schweden die Stadt noch immer m Besitz harren, und

dies ihnen Gelegenheit gab, Streisereien in das Havelland vorzunehmen; so beschloß er, sie

«us dieser Stadt zu vertreiben. In dieser Absicht nahm er die beiden Grenadierbataillone

«ud ein Bataillon von Neuwied, die Dragoner und Hufaren, und richtete seinen Marsch

H> ein, daß er mit anbrechendem Tage vor der Stadl ankam. Diese war mit 1 Bataillon
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vom Regiment des Kronprinzen Gustav und I vom n?estborhnischen Regiment besetzt.

Da die Brücke, welche hier über den Rhin geht, an die Haufer der Stadt stößt, und da«

her durch keine Verschanzung gedeckt werden konnte, so hatte die Besatzung hinter derselben

auf den Damm, der über das Bruch von Fehrbellin bis an das Dorf Proyen geht, und

über eine halbe Meile lang ist, eine Brustwehr angelegt. Die Besatzung wehrte sich mit

vieler Bravheit von Haus zu Haus, und zog sich endlich, nachdem sie viel ieute und fast alle

Bagage verloren , über die Bi ück«.' hinter der Verschanzung aufden Damm, und vertheidigt«

sich daselbst mit vieler Entschlossenheit, daß der General Unedel sie nicht weiter treiben

konnte, obgleich die vier Kanonen, die er bei sich harre, ein lebhaftes Feuer machten, und

den Damm enMrten. Da endlich der General Hamilton unterdessen mit einem Corps

von 4«oo Mann der Besatzung zu Hülse eilte, und einige schwere Kanonen und Mortiere

mit sich brachte, um die Sradr zu bombardieren und sich ihrer mit Gewalt wieder zu bemäch«

tigen; so zog sich der General IVedel, nachdem ev die Brücke in Brand gesteckt, i v Officiere

Und über 200 Gemeine zu Gesangenen gemacht, selbst aber einige 8« Mann Todte und Bles,

sirte bekommen , wieder in sein iager zurück. Die Schweden bekamen ausserdem noch 25s

Todte und Verwundete; nahmen aber die Stadt nach dem Rückzug des General lVedels

gleich wieder in Besch. »

. . Wahrend der Zeit, da die schwedische Armee zwischenRuppm und Fehrbellin stand,

schickte auch der Herzog von BevttnausSterrm ein Detaschement Infanterie und Hufaren,

unter dem Hauptmann Lehwald und jieutenant Du Fay aus, welches über die peeneging,

sich der schwedischen Stadt Loiy und des darin besindlichen Magazins bemächtigte, und

die Besatzung von 1 Officier, 4 Unterofficier, 1 Tambour und 60 Mann zu Gesangenen

machte. Die Schweden verließen hierauf auch die Stadt Anclam und Demmm, und

zogen sich nach Stralsund. Dadurch bekamen die preussischen Truppen noch freiere

Hände; streiften bis an die Thore dieser Stadt, und setzten das ganze seindliche Pommern

in Brandschatzung. Auf der andern Seite schwärmten die Hufaren von Nlöhring auf

allen Seiten um' die schwedische Armee herum, nahmen ihnen zwei starke Zufuhren von

jebensmineln weg, die sie aus der pt iegniy und Altemark erhielt, und thaten ihr durch

Beschreibung der lebensmittel und Fourage allen möglichen Abbruch. Sie litt daher fast

un allem Mangel. Der Soldat bekam nicht halb so viel Brod als er zu seinem Unterhalt

brauchte, und seit einigen Tagen mußte« sich ohne Solz beheksen, wovon nicht ein Korn

mehr im jager zu sinden war. Der Zustand dieser braven Truppen, die in der That ein

besseres Schicksal verdienten , war höchst traurig, und zu dem Hunger, den sie leiden

mußten, gesellte sich nvch der Mangel an nöthigen Kleidungsstücken; denn der Sold« hatte

So z keine
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keine Schuh und Strümpse mehr an den Beinen. Daher besanden sich bei dieser kleinen

Armee mehr als zoao Kranke, wovon der groß« Theil aus Mangel der höchstnöthigen War»

tun« und Pflege fchon völlige Kinder des Todes waren. Die Pserde bei der Artillerie und

übrigem Fuhrwerk waren so schlecht , daß sie fünf bis sechs Stunden auf einer Meile zubrach«

ten, ohngeachtet sie weder Gebirge noch fönst beträchtlich schlimme Wege zu passiren hanen:

und doch wollte man in Schweden, daß die Armee große Eroberungen machen sollte. Sie

hat Pulver, Kugeln und Bajonette, hieß es, und das ist genug: gerade als wenn der Sol»

dat auch von Pulver, Kugeln und Bajonetten leben könnte; gerade als wenn eine Armee

ohne Pontons, ohne Bäckerei, ohne einen maßigen Vorrath von Mchl, um sie wenigstens

so lange zu verpflegen, bis aus den, jande das benöthigte zufammengebracht worden, und oft

auch ohne Geld marschiren könnte, wohin sie wollte, jeute , welche dem großen Trauerspiele,

das auf der Kriegesbühne auffgesührt wird, aus den togen des Hoses und von den, Parterre

der schönen Geister und Witzlinge zufehn, und nicht wissen , was hinter den Kouiissm vorgehe,

können überfeinen General ein gründliches, passendesUrtheil fällen; und doch sind diese ieute

gemeiniglich die ersten, welche den Ton angeben, und um so lauter, je weniger sie Talente zu

der Rolle haben, welche ein Feldherr übernehmen muß. . -

Nach der Stellung, welche die schwedische Armee bei Rnppingenommen hatte, war

sie in einem Sacke, aus dem sie nicht anders heraus konnte, als durch eben denfelben

Weg, auf deM' sie gekommen war; und diesen würde sie nicht einmz! haben nehmen

können, wenn das Corps des General N?edel in Verhälrniß mit der Macht des Feindes

nicht gar zu schwach gewesen wäre, um starke Dcraschemenrer längSderH«VelüberZedenick

nach Förstcnbel F und wichen abzuschicken. Ime Stellung war aber kein Versehen, das

hem General Hamilton beigemessen werden darf; sondern dem Kriegsrath, den er übu»

hen Entwurf zur Fortsetzung seiner Operationeir zusammen beries. Prinz Lugen pflegte

zu fagen: wenn ein General nicht just lM, etwas zu rhun, so darf er nur einen Kriegesrath

halten. Zwar schien hie uiicinIes'chr änkre (Kewalr, die er von dem Scnat erhalten, ihn

von dieser Zeremonie zu besreien ; da es ihm aber doch sonst nicht an Entschlossenheit sehlte,

siz mußte er wohl Gründe haben , dies als ein bloßes Kompliment anzufehn. >

! ', ^i/'D^ Armee blieb' indessen in ih«r Stellung bis d«n ^,iten ruhig, und der

General N)edcl ihr gegen über iir dem jager bei Dschcow. Juf her andern Seite war

«uch die russifche Armee in ihreirl !ager bei^and^bxrgbis den i9ten September ruhig steh«

geblieben, und hotte das Romanzswsche Corps nebst verschiedenen andern kleinen Verstär»

kungen un sich gezogen , um den erlittenen Verlust wieder zu ersetzen, und in diesem Feld»

zuge' noch einige UnterziehmunZen .zu yerzuchen. General. Pqyp« ßq'ch. im ^ager h«z
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Alumbrrg, und der General N?anceufel mit der Avantgarde bei Hohenwasde- bis den

n September, da er sich , aufdie Nachricht, daß ihn ein starkes Corps vom Feinde angreifen

würde, und weil er zu schwach war, es mit ihm aufzunehmen, näher an die Armee bis M«ssm

zurückzog. Das starke Vordringen der Schweden bewog zwar den General Dohn«, den

, zten über Rüsrvin zurückzugehn, und sich bei N7anschenow zu setzen, um durch forcirt^

Märsche ihnen auf den ieib zu kommen , wenn sie sich Verlin nähern wollten ; er ging aber

schon den i6ten wieder in sein voriges jager zurück, .als ihn, der König wissen ließ, daß ex

den General Mcdel nach der Mark detaschirt hätte. ^

Da General Fermor durch die Nachricht von seinem erfochtenen Siege, die Höfe

zu Petersburg, N>!e», Versailles und Stockholm mit großen Erwartungen geschmei,

chelr hatte, so wollte er nunmehr auch zeigen, daß er die Früchte desselben einzuerndtenwisse.

Es war natürlich, daß seine Unthatigkeit nach der Schlacht, ieute, die nichts von dem

Kriege versteh«, auf die Gedanken bringen mußte, daß es mit seinen Tropaen nicht so ganz

richtig seyn müsse, und dies voreilige, lmgegründete Rasonnement glaubte er nicht besser, als

durch einen .(^«up clVclar widerlegen zu können ; und dazu war ÄSlberI bestimmt.

Diese kleine Stadt liegt in Pommern,- an der Ästsee; und die persante, ein kleiner

Fluß, der durch sie geht, bildetbeidem Emflußin dieSee, einen guten Hafeii, den einzigen,

den der König an der ganzen Küste hat. Ihre Festungswerke waren ^nach der alten Art an«

gelegt, das will sagen, sehr fehlerhaft; allein die Stärke der Wälle, die tiefen und breiten

Graben, und die rund herum morastige und mit Kanälen durchschnittene Gegend, welche

größtentheils durch Schleusen unter Wasser gesetzt werden konnte, machten die Fehler wieder

gut, welche die Kunst dabei begangen hatte. Da dieser Qrt^wegen seiner glückMen jage

an der See, die Operationen der Russen sehr begünstigen konnte, wen» sie Meister .davon

waren; so unterließ der König nicht der Eroberung desselben alle Schwierigkeiten entgegen

zu setzen, welche nur die. Umstände möglich machten. Nach dem Rückzug der L.ehrv«ldi

schen Armee aus Preußen fing) man gleich an, anAusbesserung deb sWerfe zu arheiten: der,

ganze bedeckte Weg wurde mit starken Pallisaden besetzt ; Schießscharten an allen Orten , wo

sie nörhig waren, angelegt, die Bollwerkswinkel mit Bonnets versehen; das Geschützt von

dem sich i z o Kanonen von z bis 2 4 Pfund und l 4 Mortiere in der' Stadt befanden, auf die

Walle gebracht; und alle nbn'gen Bedürfnisse zur AusHaltung einer langwierigen Belagerung,

angefchaft , und in Bereitschaft gesetzt. An jebenSmitteln und Munition für die Artillerie war

kein Mangel; allein die Besatzung war schwach undvestand »ur aus 2 Bataillonen iandmiiiß,

die ohngefehr 700 Mann ausmachten: größtentheils alte" Invaliden , aber tapfre Soldaten,

entschlossen, fürs Vaterland zu sterben. DerKommandantwar derMajor Heiden, ein Mann
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von groß« Entschlossenheit und Tapserkeit , der unter den Waffen grau geworden war. Und

wiewohl er nicht in der Schule eines Vaubans oder Roehorns gebiwet, und darin mit all«,

Kunstgriffen der Vertheidigung bekanntgeworden ; so ersetzte doch sein gutes militärisches Auge,

sein unbefangener schlichter Verstand, und sein natürliches Genie, welches durch eineunzu«

erschütternde Standhaftigkeit und Treue gegen seinen König unterstützt wurde, den Mangel

dieser Kmntnisse vollkommen.

Man vermuthete gleich bei Eröfnung dieses Feldzuges , daß die Russen ihre Opcratio»

nen mit der Belagerung dieser Festung anfangen würden: daher sollte auch die Besatzung, sobald

sich ein Anschein dazu zeigte , durch 2 Bataillone aus Sterrin verstärkt werden. Wahischein»

kich aber wurde General Fermor abgehalten, diesen Operarionsplan zu besolgen, weil er

tn Pommern keine Städte fand, um daselbst Magazine anzulegen; das platte !and bald durch

«ine große Armee aufgezehrt gewesen seyn , und die Herbeischaffung der jebmsmme/ weit

mehrere Beschwerlichkeiten verursackzt haben würde, als wenn er die großen und volkreichen

Städte Thorn und Posen hinter sich hatte. Vielleicht glaubte auch der Hos zu Petersburg

dadurch, daß er seine Armee in dasHerz der Staaten des Königsrücken ließ, ihm einen empsind

lichem Streich beizubringen, als wenn er sich mit langwierigen Belagerungen aufhielte; und

in der That war es wahrscheinlich, daß diese Festung ihm von selbst in die Hände fallen würde,

wenn sich die Armee nur an der Oder sestsetzen konnte. Cey dem wie ihm wolle, so richtete der

General Zerznor nunmehro seine Aufmerksamkeit aufdiesen Gegenstand, und die Schwäche der

Dohtt«schenArmee,diem,fs höchste i2 bis ,4ooMann stark seyn konnte, machteH

daß er mit der Eroberung dieser Festung, trotz der üblen Jahreszeit, bald fertig werden würde.

Um die vorhabende Belagerung zu decken, brach er den 2 oren September mit der Ar»

mee auf, marschirte überRaryirr nachpiriez, und ließ eine Besatzung von i voo Grenadie»

ren und 4oo Kosaken in Landsberg zurück. General Dohna erfuhr diesen Abma, sch nicht

eher als dm 2 5 ten. Da die inLandsbcrg zurückgebliebenen Russen von der Armee nicht un»

terstützt werden konnten, so detaschirte er den General N?opersnsw mit z Bataillonen und

l 0 Schwadronen,um sie aufzuheben. Zugleich bekam der GrafHordt, der mit seinem Freirea>

mentvon derArmeedes Königs durch die Lausiy zurückgekommen war, und zwischen Frankfurt

undLandsberg auf der andern Seite der Warthe stai.d, Besehl, ebendahin zu marschiren

und die Stadt auf dieser Seite anzugreifen, wenn sie General N?operenow auf der anderu

anfallen würde. Dieser General cheilte sein Dctaschemeut in zwei Theile, die ihren Marsch der.

gestallt einrichten sollten , daß beid, zu eben der Zeit an das Zanrocher und RüstrinerThor ein»

treffen sollten, wenn der Oberste Hordt auf der andern Seite bei dem langen Damm ankom.

men würde, um der Besatzung den Rückzug nach Polen abzuschneiden. Allem dieser echielrd«

Nach»
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Nachricht zu spat und konnte nicht zu rechter Zeit auf seinen besiimmtenPosten kommen. Da«

durch fanden die Russen Gelegenheit bis aus.' Officier und einige Gemeine über diesenDamm

zu entwischen , und durch einen, Umweg über Drie/en wieder zur Armee zu stoßen. General

N?opcrsnow zog sich nach diesem mißlungenen Versuch wieder zur Armee, welche unter

dessen das jaqer bei Hlumberg verlassen und bis Neu « D«'im, vorgerückt war. ^

Den'2 8ten September ging der General palmbach mit 4 Infanterieregimentern,

2 Schwadronen Grenadier zu Pserde und einigen ioo Hufaren und Kosaken, die zusammen

ehngesehr zooo Mann ausmachten, 8 drei.«und6 zwöispfüsidigen.Kanonen und 6 Einhör«

nern, .aus demsemdlichenjager^zur Belagerung vonRslbergab; dieArmeebrach den zoten

auf, und marschirte ins jager bei Sraxgard ; das Corps unter dem General Roman.zow

aber blieb bei dem Paßkruge stehn. Die preussische Armee unter dem Grasen Dohna

folgte dem Feind, marschirte den zoten bis Soldin, und den 2ten Oktober bis ^ippchne.

General Manreusel rückte gegen Abe'?d nnt der Avantgarde, welche aus dem Grenadierba«

tWon Perersdorf, den Regimentern Raniy/ Bevern und 1 Bataillon Raurrr, den

Dragonern von Achorleiflmer u>sd allen Hufaren bestand , noch bis piruzvor , übersiel den

solgenden Morgen die darin vom Feinde zurückgelassene kleine Garnifon und machte davon 46

- Mann gesangen. Hierauf mmschirte er gegen den Paßkrug oder piriyer Paß an, und

beide Theile unterhielten einige Stunden hinter einander eine lebhafte Kanonade, wodurch die

Russen 2 Todte und einige Blesfirte^ die Preußen z Todteund einige wenige Verwundet«

bekamen. So geringe ist in den meisten Fällen die Würkung des Geschützes , besonders wenn

die Entsernungen 1506 'bis 200« und mehrere Schritte groß jmH..,Hch habe in diesem

Kriege fünf hestigen Kanonaden beigewohnt, bei denen, beide Theile zufammengenommen,

wenigstens 50 Stücke Geschütz 4 bis 5 und oft noch mehrere Stunden im Feuer waren, und

niemals war der Verlust auf unfrer Seite großer als einige zo Mann, nud dabei wurden

gewiß nicht weniger als 500« KartchHen verschossen. , So wenig dies der Erwartung ent«

stricht, welche man sich von den.Wirkungen w Artillerie macht, so leicj)t iskes .zu. «klären,

wenn man auf die Einuchtung ^des Geschützes und auf die Grundsätze Acht hat, welche bei

dem Gebrauch desselben zum Grunde gelegt werde«. Ich kann mich hier in keine Zergliede»

rung derselben einlassen; nur das will ich bemerken : auf 2000 Schritt aufMenschen kanoni«

rp',. heißt mit Pistolen, auf 55 .Schr-itt Fliegen an.der ?Wand treffen wollen. Was indessen

Mi dM Mrkung des Geschützts abgehet eisctzr die Meinung und das Vonnrheil reichlich,

dAs>der.gLmeme Mann'UndMchtiseltinuer Offieiervou diesen seuierspeiendon .Maschinen hat:

und dA.Voruxchti.ie. doch iwW«.chie^Txiehsedi«n such, ..-durch:«M»chie Welt in Bewegung

gesetzt und in Hrdnung gehalten wnd, da selbst die wirkende Kraft der größten Geister, wenn

Gesch. veo siebenj. Rr. in Deritschl ll.LH. P P ich
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ich mich so ausdrücken darf, durch emen Zufatz von etwas verfeinerten Vorurteilen in den

gehöiigen Grad der Spannung und Elasticität erhalten wird; so kann man dies auch in der

Kriegskunst um so mehr hingehen lassen, da im Ganzen genommen dadurch die Zerstörung

des menschlichen Geschlechts vermindert wird.

. . , -.'...:..

Vonpiriy bisan denPaßkrugisteinegroßemorastigeEbene, die überall mit kleinen

Bachen und Sümpsen durchschnitten ist. Gleich hinter der Stadt fängt sich ein Damm an,

der über diesen Morast und einen kleinen Fluß geht, der die pleno heißt, aus der lNadin»

schen See kommt, und bei der Stadt Damm in die Oder fällt. An diesem Fluß ist eine.

Mühle und bei derselben eine hölzerne Brücke nahe an einem Vorwerk, das eigentlich der Paß

krug genennt wird. Diesen Damm muß man schlechterdings passiren, wenn man nach Star-

gard gehen und nicht 6 dis « Meilen umreifen will; denn so lang ist dieser Morast, von der

N?ad'nschen See bis gegen Rolbay. Wenn man von pn iy über diesen Damm lommr,

so ist auf der Stargardrrr Seite eine sehr steile AnhHhe, die mit der Piene parallel etliche

Meilen weit sortläuft und die ganze Gegend beherrscht. Von dem Paßkruge geht der Weg

Hurch eine tiese Schlucht den Berg herauf. Einige wenige Bataillone, die auf dieser Höhe

postirt sind, können also eine ganze Armee aufhalten, und da dieser Posten nur 1^ Meile von

Srargard entsernt ist, und also in kurzer Zeit durch die ganze Armee untersnitzt werden

konnte, so hätte General Fermor kein besseres jager wählen können, um die Belagerung

von Rolderg zu decken. General Dohna setzte sich mit seiner kleinen Armee bei piriy,

und nahm das jager vor der Stadt, die Avantgarde aber blieb auf den Höhen bei Groß,

Rischou? stehn , und warf einige Schanzen auf, um den Damm bei dem Paßkrug zu bestrei

chen , so daß auf dieser Seite alle Unternehmungen beider Theile gegen einander unmöglich

waren.

So bald der Herzog von Vevern in Sterrin von den Abmarsch des palmbach,

schen Corps Nachricht erhielt, schickte er gleich 2 Bataillone von dem Regiment Purkam

mer ab, um die Besatzung von Rolbe' g zu verstärken. Diese hatten Besehl , daß sie zu'

Schisse dahin gehen sollten, nenn sie zu jande nicht durch die semdlichen Truppen kommen

könnten. Diese Bataillone waren nicht mehr weit von Treptow, als die vorausgehenden

Fouiierschützen mit einer kleinen Bedeckung von den Russen bei Beelkow überfallen und ge«

fangen genommen wurden. Zugleich zeigte sich ein Schif vor dem Rolberger Hasen, und

da man dies für ein seindlich Kriegsschif hielt, so glaubte man, die Fahrt zu Wasser auch nicht

wagen zu dürsen; daher sich diese beiden Bataillone wieder noch Aamin zurückzogen. Es

war aber nur ein mit Wein beladenesKauffarrheischif, das nach Danzig bestimmr war.

' - ' ' General
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General palmbnch kam den zten Oktober über Schievelbem a„f der Höhe

von Selnow eine Viertelmeile von Rolbsrg an. Wiewohl ihn der General Fermov

durch das Beifpiel, welches er bei RÜstrin 'gegeben , zu berechtigen schien, die Stadt zu

bombardiren, ehe er sie aufforderte; that er doch> das Gegentheil, sorderte erst die Stadt

auf, und bekam abschlagige Antwort. Hierauf wurden sogleich einige Grenaden nach der

Stadt geworsen, die aber wegen der großen Entsernung nicht einmal die Vorstadt erreichten.

Der Feind fah hieraus zugleich, daß er in gegenwartigem Falle mit seinen gewöhnlichen

beliebten Grundsatzen, die Eroberung der Festungen durch eine völlige Einäscherung derselben

zu erzwingen, nicht ausreichen, sondern genvthigt seyn würde, zu einer förmlichen Belage«

rung zu schreiten , zu der er doch im Grunde '^«r nicht vorbereitet war. Nachdem man in

dieser Absicht die Festung nnd jage der ^Werke in Augenschein genommen hatte, so wurde

beschlossen, sich des Hasens zu bemächtigen und den Angrifvon der münder Seite zu führen,

wo zum Unglück die Festung die größte Starke hatte.

Unterdessen machte der Kommandant in der Stadt die nöthigen Anstalten und Ein

richtungen zu einer tapfern Gegenwehr und Aushaltung einer langwierigen Belagerung. Die

Feuerspritzen wurden probirt, in die Straßen verrhellt, und daseist sowohl als in den Häufern

undaufdieBsdenFässermitWassergesetzt; dievorhandenen Pserde in denScällen angeschirrt

gehalten; die Feuerwachen eingerichtet und Tag und Nacht in jedem Viertel der Stadt, unter

Aufsicht einiger Rarhsherrn, von der Bürgerschaftversehen, deren Verhalten bei entstehendem

Brande von dem Kommandanten schriftlich bestimmt war. Da auch die Garnifon zu einer

lebhaften Vertheidigung nicht hinreichend war, so wurde die Bürgerschaft mit zu Hülse ge

nommen, in Kompagnien eingerheilt, und auf den Wällen eben so gut wie der Soldat ange

stellt, diesem aber die Vertheidigung des bedeckten WegcS und der Aussenwerke angewiesen.

Es gereicht der Bürgerschaft zum immerwährenden Ruhm, daß sie dies Amt ungezwungen

und mir dem besten Willen übernahm, und durch ihre Entschlossenheit, Wachsamkeit und

Tapserkeit die Weit überzeugte, daß liebe zum Vaterland?, diese Triebfeder dcr edelsten

Handlungen, die man mit dem größten Rechte bei den gesitteten Nationen des AlterthumS

bewundert, aber in den neuern Zeiten nur bei Republikanern sinden will, auch jetzt noch in mo»

narchischen Staaten eben so wirksam seyn, sich von einer eben so glänzenden Seite zeigen kann.

Da sich der Kommandant auch mifdie Treue und Tapserkeit der Bürger verlassen könnt.:, so fand

er nicht nöthig, die Vorstädte abbrennen zu lassen, wiewohl das Beispiel aller Kommandanten,

das militärische Herkommen und die Gnmdfatze des Krieges diesen Schritt rechtfertigten, weil

der Feind durch sie bei seinen Arbeiten sehr gedeckt wurde, so daß er in kurzer Zeit seine Bat

terien nahe an die Werke anlegen konnte.

Pp 2 In



In Rücksicht auf die Vettheidigung mit kleinem Gewehr , war o'six olles sv gut ei'n>

gerichtet, als es nur den Umständen ngch,seyn,kon«ei allein mit der Bedienung d'esGe«

schützes sah es schr übel aus. In der Shidt besanden sich nur ein iisMenant ötbels voa

der Artillerie, ein Zeuglieutenant Gchfql„.i ^ 'terossicter und 14 Kanonier,^ und diese

waven laurer Invaliden. Um diesem Mqngei Kbznhejftt^ weichen aus devGarmson izo

Mann der besten teure, welche !ust und Fähigtz.'ic zur A«illerie hatten^usgezogen, und durch

den jieuteinuit Scheel in knrzer Zeit so weit gebracht, daß sie so g,« nie die alten Kai.onier

bei dem Geschütz angestellt werden konnten. Einige Bürger, , die ehedem bei der Artillerie

gestanden hatten , boten sichtuch freiw>lugzurBediei,u>igdvHe^e,,an,und unter der Schützen»

gilde fanden sich verschiedene, die so M wje'die .geübtesten Kanonier,mit dem Geschütz und

vorzüglich nu't de'n Richten umzngeh«r wuß.«>> Daher kain der .Kommatidanc in einigen

Tagen Mich aus dieser Verlegcnheit., ^

Ehe der Feind zur Eröfnung der jaufgraben schritt, wollte er noch einen Persuch

machen, ob er nicht durch ein starkes Bsnibilrdenwnc itzenMazor Heiden sowohl al« dieBür»

gersckaft schrecken und auf andre Gesinnungen briirgen lötmte. In diaser Absicht ließ er den

4ten Oktober in der M^rkühle drei Einhörner auffahren, und aus ihnen von.ro Uhrdes Mor

gens bis Mittag eine Menge Grenaden in die SrqdF wersen, starr reren ihm die Belagerten

«ine doppelte Anzahl Kugeln und Bombe« MÜFschickten.^^Hierauf wurde derKonunandant

noch einmal durch einen Trompeter aufgesordert,. und nm ihn örste» eher zu bewegen, ließ ihn

der General pslnib^ch, benachrichtigen^ daß !yak dMch dieck F«ier bloßchabe zeigeii wollen,

was man chun könnte; wenn aber die Uebergabe mcht sogleich ersolgte, so<Lti/V die Stadt in

kurzer Zeit in der Asche liegen. Major Httden beantwortete dieses übermüchige Ansinnen,

wie eo einem Mann von Ehre anständig ist. Er, ließ den russischen ^idherrn wissen, daß

er mit der Wirkung her.Gisuaden b.kann^,ss»); daß « dahor olle Anstalten dagegen getrost

fen haite, und daß er sich dnrch die Emäscherung der Stadt eben so. wenig würde zur Ueber,

gabe, zrvmgen lasseir als der Kommandant in ^vuftrin. Der FeiirdMiederholte hieraufgegen

Abend das Feuer, aber ohne sonderliche Wn kung, und ließ die jaufgräben unter Begünsti»

gung des kleinen Waldes, des sogenamuen Baumgartens und der Vorstadt eröfnen, und

eine Batterie anlegen , von der die Srsdt mit 2 Einhörnern und z ^wölsxfündigen Kano,

nen beschoss n wurde, die aber keinen beträchtlichen Schaden thattti. Die Belagerten

blieben die Ancworr nickt schuldig, und machten ein zehnmal stärkeres Feuer, wodurch die

Luissen viel teure verloren. ?lnf diese Art fuhren beide Theile bis den 8ten sort, als der Ge«

ncral palmbach den ganz unerwarteten Beseht erhielt, die Belagerung aufzuheben, und

wieder zur Armee zu stoßen. Dies scheint allerdings um so unexkläxbarer zu seyn, da an eben

dem
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dem Tage General Fermor den Obersten Iacoblef mit 2 Regimenkern Infanterie und 2

Haubitzen nach Rolberg derascl'irke, um den General palmdach zu verstärken. Wenn

man indessen bedenkt, daß der Befehl gerade an eben dem Tage ankam, an dem die Verstär

kung abging, so ist offenbar, daß der General Fei morseinen Entschluß, den er vor dem 8ten

gefaßt, und dem General palmdach schon bekannt gemacht hatte, nur an diesem Tage wie-

der änderte. ,

Ehe indessen General Palmbach diesen Schritt unternahm, machte er den dritten

Versuch, den Kommandanten zur Ucbergabe zu bereden. Er schickte einen Majornebst einem

Trompeter an ihn, Und ließ ihm die rühmlichste Kapitulation anbieten, aber auch zugleich de«

drohen, daß , wenn er sich noch ferner weigerte, die ganze Garnison über die Klinge springen

jöllte. Dergleichen Antrage waren für feige Memmen, aber nicht für Major Heiden;

und ich kann nicht wohl begreifen , wie ein Mann, als General Palmbach, zu solchen

senden Kunstgriffen seine Zuflucht nehmen konnte. Alle diese Vorschläge wurden von dem

Kommandanten mit Verachtung verworfen, und um den Feind zu überzeugen, daß er ent»

schlössen fey, es bis auf das ausserste ankommen zu lassen, ließ er den Major mit unverbun»

denen Augen zurückfahren , damit er alle Verrheidigungsanstalten und die gute Verfassung

der Werke selbst sehen und feinem Chef davon Bericht abstatten könnte.

Hierauf ließ General Palmbach die ganze Nacht hindurch ein lebhaftes Feuer ma«

chcn , hob aber den 9ten früh Morgens die Belagerung auf. Als er '1 ^ Meile zurückgegan«

gen war, kam ihm der Oberste Iacoblef mit der Verstärkung und dem Befehl entgegen,

die Belagerung auf das lebhafte ste fortzusetzen.

Pp s
Unter«
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Unternehmungen der Franzosen.

General Oberg wird bei Lutternberg geschlagen.

Rückzug des Herzogs Ferdinand über den Rhein öfnetedem französischen Feldherrn

ein weites Feld seine Talente zu zeigen, und durch einen geschickten Gebrauch derselben im

Dienst seines Vaterlandes das Vertrauen zu rechtfertigen, welches sein König auf ihn gesetzt

hatte. Die Vorcheile , die man bisher erhalten ,, waren mehr von dem Gegner freiwillig ab

getreten als erfochten, und es war eben nicht viel gewonnen, daß man sich im Besch von

ZlVesel und des HerzogthumS Aleve behauptet , und auf der andern Seite sich die hessischen

Zander wieder unterwürfig gemacht hatte ; denn so lange das Bißthum Münster, dieBiß-

thümer Osnabrück, Paderborn und Hildeshcim noch in den Händen der Alliirten wa

ren , hatten sie noch immer das Uebergewicht über die Franzosen. Und wenn der Herr von

^onrades nicht durch geschickt angelegte Operationen de» Herzog zwingen konnte, diese Vor

theile fahren zu lassen und sich nach den Hannöverischen, jandern zurückzuziehn , so war leicht

vorauszusehn , daß am Schluß dcS Fcldzuges die !age der französischen Angelegenheiten , von

der bei der Erösnung desselben nicht merklich unterschieden seyn würde. Ich habe schon an

gemerkt, d«ß der Prinz Soubise' sich nicht der Vortheile zu bedienen wußte, die ihm die

Niederlage des Prinzen von Isenburg und die Entfernung des Herzogs in die Hände ga»

ben, und daß der Herr von Conrades in Rücksicht auf Thatigkeir und Entschlossenheit keine

Vorzüge vor seinem Nebenfeldherrn hatte. Die Frage war nunmehr , die begangenen Fehler

wiedergutzumachen; aber wie? durch wciS für Manöver? in Gegenwart eines Generals

wie der Herzog, der eben so scharfsichtig als kühn und entschlossen war? da lag der Knoten.

Nachdem die alliirte Armee durch die englischen Hülfsvölker einen ansehnlichen Zu

wachs erhalten, so schien dem französischen Heerführer, der sich bei aller Starke seiner Armee

noch zu schwach zu seyn glaubte, die Gemeinschaft mit der Armee des Prinzen von Soubise

der erste und wichtigste Gegenstand seiner Unternehmungen zu seyn. In dieser Absicht brach

er
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er den i9ten August aus seinem jager bei N)efel auf, und marfchlrte bis Schermbeck: da

er aber bei dieser Stellung vor einem Angrif nicht sicher war, und doch noch nicht für rathsam

hielt, sich mit einer Schlacht abzugeben, so ging er bis Dorsten über die L.ippe und nahm das

jager bei Recktinghausen , so daß es durch diesen Fluß gedeckt war. Um auch von den Be

wegungen des Herzogs frühzeitig genug Nachricht erhalten zu können , wurde der Herr von

Sr. pern zur Deckung der rechten Flanke mit einem starken Corps bei Lünen , ein anderes

unter dem Herzog von Chevreust zur Deckung der linken Flanke bei Hemhen, der kleinen

.Stadt Halrern gegen üb.r, gesetzt, undFonN?eselbis über Lünen herauf eine Kette von klei-

nen Detaschementern leichter Truppen gezogen. Zugleich erhielt der Prinz von Soubist,

der die ganze Zeit über, ausser einigen Streifereien ins Hannöverfche, nichts weiter unternom

men hatte, fondern noch ganz ruhig bei Rassel stand, Befehl, durch das padervornsche

sich der Armee zu nähern und gegen Lipstadr vorzurücken. ' ^. .

So bald der Herzog von diesen Bewegungen der Franzosen Nachricht erhielt, ließ er

den General Od« I mit einem starken Detaschement bei Roeofeld stehn, und rückte den 2 7 ten

Aug. mit der Armee bis L.ette. Den folgenden Tag ging der Erbprinz, von Sraunschrveig

mit 7 Bataillonen und 8 Schwadronen nach Dülmen, und den 29km folgte die Armee und

nahm das jager mildem linken Flügel sn der Stadt , und dem rechten gegen Lette ; der Erbprinz

aber rückte mit feinem Corps bis Hairer n vor, und setzte sich vor Haus Sitte, dem Herzog

von Chevreuse gegen über. Der Herzog von Holstein ging mit einem andern Corps bis

Dorkrn, um den Herrn von Gr. pern zu beobachten, und General Rielmansegge wurd?

mit einem starken Detaschement bei Rlein-Rekum disscitLembeck gesetzt, um dem Erbprin

zen die rechte Flanke zu decken. Vorwärts zwischen beiden längs dem Ufer der Lippe standen

die leichten Truppen vom Gchcirerschen Corps, und andre Detafchcmcitter zogen eine Kette

von Haltern bis korken , den franiösischen Vorposten gegen über. Die Franzosen suchten

zwar den Erbprinzen in der Nacht vom i ten zum 2tcn September zu überfallen; allein die

Wachsamkeit des Prinzen vereitelte nicht allein ihre Anschläge, fondern bewog sie auch, Hal«

kern zu verlassen, die Brücke über die Lippe abzubrennen', und alle ihre Posten auf dieser

Seite des Flusses zurückzuziehn. Da er hierauf noch eine Verstärkung von 2 englischen Dra.

gonerregimentern erhielt, fo rückte er noch näher an den Feind, und nahm das jager auf den

Höhen von Halrern. ^

Unterdessen hatte der Prinz von Soubift das jager bei Nieder Zweeren verlassen

uud war mit dem größten Theil feiner Armee bis lVarburgan derDymel vorgerückt; ver

schiedene Detafchemcnter unter dem Obersten N?urmser aber streiften bis Lipstadr und Pas

derbsrn. Der Herzog, der die Absicht der feindlichen Bewegungen ohne Mühe eindeckte,

decafchirte
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detaschirte hieraufsogleich den zaten August den General Oberg mit den Infanterieregiment

tern Erbprinz von Hessen, Fürstenberg, ^oll, Hanau, 2)lock, Diepeubroeck, Jung»

Fastrow, 2 Schwadronen jeibregiment, s Prinz Wilhelm , 2 Miltitz, 4 Oock, um

Lipstadr zu decken ) und dem weiter,, Vordringen des Feindes Einhalt zu thun. Dieser Ge»

neral ging den 5ten September über die Lippe, und setzte sich in der Ebene zwischen Pader

born und Lipstadr, indeß der General Zastrorv mir einem andern Corps nach wahrem

dorfrückte, um das daselbst befindliche Magazin zu decken, und den General Oberg zu un.

terstützen, so bald es die Umstände erfordern würden. Auf der andern Seite der Weser

hatte der Prinz von Isenburg , nachdem er durch die in Hameln befindlichen hessischen

Rekruten, einem Theil der hannöverischen !andm»itz und den neu errichteten Jagern verstärkt

worden, dm i ten September Göttingen, nachdem es die Franzosen verlassen, mir einigen

Jagerkompagnien wieder besetzt, und den Aten rückte er mit seinem ganzen Corps von Lim

beck bis Möhringen vor.

Die Hauptarmeen unter dem Herzog Ferdinand und dem Herrn von Concades

(der in dem iager bei Reininghausen den Mmschallsstab von seinem Hoft erhielt, nicht

als eine Belohnung , wie es scheint, für das, was er schon gerhan hatte, sondern als eine

Aufmunterung zu dein, was er noch in der Folge thun sollte) bewachten einander an den Ufern

der L,ippe, die eine natürliche Scheidewand zwischen beiden macbce. Alles war ruhig und

stille, bis auf die leichten Truppen, die unter dem Major Scheiter und dem Oberstlicuce-

nant Luckner durch verschiedene kühne Streiche dem Feinde allen möglichen Abbruch zu

thun suchten. El fterer setzte den zten September zwischen Dorsten und Wesel bei Ga°

dxup mit 5 « Karabiniers durch die Lippe, überfiel ein Deraschemcnt von 50 Dragonern,

hieb verschiedene davon nieder, machte z o Gefangene, und zog sich mir einer Beute von

5,0 ovo Thalern, einigen z« Pferden, und über ioo Stück Hornvieh wieder zurück, ohne

daß ihm ein Detaschement von zo« feindlichen Dragonern und ioo Husaren, das ihn abzu«

schneiden suchte, «was anhaben oder die Beute wieder abnehmen konnte. Obeistliente,

nant Luckner verwahrte mit seinen leichten Truppen die Zugänge von tlipstadc gegen das

Corps des Grafen Chaboc und Turpin, welches sich zwischen Hamm und Hulrrup

gesetzt hatte , und wies sie bei allen Unternehmungen gegen ihn mit blutigen köpfen zu-

rück. Die französische Armee erhielt in diesem jager eine ansehnliche Verstärkung durch'

ein Corps Sachsen, unter Anführung des Prinzen Xaver, welches aus den von 5er preußj.

sehen Armee dcfertirten sächsischen tandeskindern im Oesterreichschen wieder errichtet, wor,

den. Dies Corps, bestand aus zwölf Regimentern Infanterie, die in fral^ösischen Sold

übernommen waren, und ohngefehr L bis ivvvy Mann stark seyn mochten. Es führte 24

Stück
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Stück ner^e Kanonen mit sich , die es von der Dauphins zum Geschenk erhalten , und da.

her mit dem sachsischen Wappen und dem Namen dieser Prinzessin geziert waren. Dies Corps

hat den Franzosen in der Folge die besten Dienste geleistet, und nahm einen thätigen Antheil

an den wenigen Siegen , welche jene erfochten: mußte sich aber auch gefallen lassen , daß der

französische Stolz ihm die Schuld beimaß , wenn es übel ablief.

Wiewohl der Prinz von Soubise dem General Oberg weit überlegen war, so gab

er doch mit eu.mal seinen Entwurf auf, durch das Bißchum Paderborn sich mit der

Armee unter dem Marschall Conrades zu vereinigen, als er dabei einigen Widerstand zu sin.-

den glaubte. Dagegen aber beschloß er einen neuen Einfall in die hannoverischen Provinzen,

um durch diese Diversion entweder den Herzog zur Veränderung seiner Stellung zu bringen,

und dadurch der Conradischen Armee mehrere Freiheit zu verschaffen, oder den General

Oberg zu bewegen, sich der Weser zu nahern, um den Prinzen von Isenburg zu unter,

stützen, der freilich zu schwach war, sich der wie eine Fluth andringenden Macht der Franzo»

sen zu widerfetzen. Der Marquis Du Meni! erhielt daher unvermuthet Befehl, mit drei

Regimentern bei Marburg stehen zu bleiben, derübrige Theilder Armee aber, derdafelbst

im !ager stand, sogleich aufzubrechen, und sich mit den übrigen Truppen, die bei Geis»

mar und noch an andern Orten standen, bei Münden zu vereinigen. Die Maaßregeln

zu dieser Versammlung waren so gut genommen und wurden so geheim gehalten, daß

sich den 8ten September alle zur Hauptarmes gehörige Regimenter beisammen befanden.

Hierauf ging der GrafLannion mit der Avantgarde, die aus den Grenadieren und Kara

binieren und den leichten Truppen uliter dem Obersten Fischer bestand, den folgenden Tag

bis Görringen voraus, und nahm von dieser Stadt Besitz. Ihm folgte der Marquis von

Castries mir zwei Brigaden, und den , «ten langte die ganze Armee dafelbst an. Den uten

setzte sie ihren Marsch bis Nordbeim fort, und der Prinz von Soubistging fogleich in Be.

gleitung der Herzoge von lvürcemberg und Zweibrücken durch Nordhorn, um von der

Höhe bei Hollenstedr die Stellung des Prinzen von Isenburg in Augenfchein zu nehmen.

Wahrscheinlich hoste der französische Feldherr durch diesen schnellen Marsch die Besatzung von

Görringen zu überrumpeln, und dem Prinzen von Isenburg mit seiner ganzen Machkauf

den Hals zu fallen , ehe er ihm entwischen konnte. Allein Kiefer wachsame General zog sogleich

die Besatzung von Gorringen an sich, hob sein jager bei Moringen auf, und fetzte sich

jenfeit Limbeck; und als die französische Armee bei Nordheim eintraf, brach er wieder auf,

und zog sich naher gegen Hameln. Dieser Rückzug geschah in der beste» Ordnung , und die

Truppen kamen dabei nie aus der Fassung. Da er beschwerliche Desileen und Berge zu pas

siven hatte, so machte die Hälfte allezeit Front gegen den nacheilenden Feind, wahrend die

Gesch. des siebenj. Rr. tn Deutsch!, ll. LH. Q q andre
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andre Hälste marschirte, und daher konnten die leichten Truppen vomFis >erschen Corps der

Arriergarde nichts anhaben, sondern wurden mit Verlust zurückgewiesen.

- Wiewohl also der Prinz von Soubise seinen Zweck versehlt hatte, so schien doch

nichts ihn zu hindern, mit der Armee weiter vorzurücken ; allein er begnügte sich bloß, den

Obersten Fischer bis an die Thore von Hannover streisen und starke Brandschatzungen ein»

treiben zu lassen , blieb aber mit der Armee im jager bei Nordheim unbeweglich. Wahr»

schemlich wollte er in dieser Stellung erwarten, was sein Manöver für ei, e Würkung bei der

alliirten Armee thun würde. General Oberg, der wegen des Prinzen von Isenburg

eine Besorgnis hatte, machte auch würklich solche Bewegungen, daß es das Anfehen

hatte, als wolle er über die Weser gehn ; allein Herzog Ferdmand war ein zu großer

Meister in diesem Spiel, als daß er sich durch einen bloßen Schein hätte sollen hinter»

gehen lassen. Er bemerkte sogleich den Fehler, den der Prinz von Soubise begangen

hatte. Rassel war unbedeckt; denn das bei N?arburg stehende Detaschement unter dem

Marquis Du N^enil konnte keinen erheblichen Widerstand leisten ; wenn daher ein starkes

Corps von dieser Seite gegen Hessen vorrückte, so mußte sich der Feind den Augenblick wieder

zurück ziehn, wenn er nicht von Rassel abgeschnitten scyn und Gesahr lausen wollre, diese

Stadt, wo er alle seine Bagage und Magazine hatte, durch einen längern Ausenthalt in

das Hannöverische zu verlieren. General Oberg erhielt daher Besehl , sich der hessischen

Gränze zu nähern : um aber den Prinz von Soubise in der Meinung zu bestärken, daß

man genöthigt seyn würde, über die N?eser zu gehn, um sich mit dem Prinzen von Fsen»

burg zu vereinigen, sollte er seinen Marsch so einrichten, als fcy er gesonnen, bei Hameln

die N?escr zu passiren, alsdann aber nur den General Zastrow mit seinem Corps zur Ver

stärkung de« Prinzen von Isenburg abschicken, mit dem übrigen T heil der Armee ge«

rade nach Nürburg gehn , und daselbst nach Maasgabe der Bewegungen des Feindes

die sernem Operationen bestimmen. General Oberg brach daher aus seinem jager bei

Lipstadc auf, und kam den 17 tm bei ZTleuhaus nahe bei paderborn an/ General Za

strow aber rückte den solgenden Tag mit seinen: Corps, die aus den Regimentern Kaisen»

Gotha, Vückebmg, Oberg, post, Zastrowund den Dragonern von 2^usch bestand,

bis Orringhausen, drei Meilen von Hameln, vor, ging den 19 ten durch diese Stadi über

die N?eser, und vereinigte sich den 2oten mit dem Prinzen von Isenburg, der unterdessen

bis Coppenbrügge vorgegangen war, um den Screisereien der seindlichen leichten Truppen

Einhalt zu thun und naher bei der Hand zu seyn, Hannover decken zu können, dafcrn sich

der Feind dicser Stadt zu bemächtigen suchte. Zugleicher Zeit wurden bei Holz. Minden

Anstalten zur Schlagung einer Giücke über die Meser gemacht, um den Prinzen von Sou«

bise
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bist auf die Gedanken zu bringen, daß General Oberg daselbff über die N?escr gehn wollt,,

um der französischen Armee in den Rücken zu kommen, wahrend sie der Prinz von Isenburg

von vorne angreisen sollte. Dieser Einfall, dem französischen Feldherrn den wahren Gegen»

stand der Operationen aus den Augen zu rücken, that seine Wirkung ; er verließ sogleich das

jager bei ZTlordheim, und ging den 2Oten nach Görringen zurück; der MarquisDu Nle«

nil erhielt zugleich Besehl, mit seinem Corps zur Armee zu stoßm, und nur den Obersten

ZValdner mit seiner Brigade Schweiyer bei N?arburg stehn zu lassen; ein Beweis, daß

man aus dieser Seite kein Arges besürchtete. Allein den 1 9ten erschien der Oberstlieutenant

Luckner bei Nürburg , und den solgenden Tag langte auch der General Oberg mit sei»

nem Corps daselbst an. Der Oberste N?aldner mußte sich zurückziehn, und die gerade

Straße nach Rassel war völlig offen.' Diese Stadt war damals nur mit einer schwachen

Besatzung versehn. Zwei Märsche oder auch vielleicht ein sorrirter, brachten den General

Oberg vor die Thore derselben. Die Vorrheile, welche ihm die Eroberung dieses Orts im

.Rückender französischen Armee würde gebracht haben, waren zu wichtig, um nicht jeden

Versuch zu rechtsertigen, der gemacht werden konnte, ihn, es sey durch Ueberrumpelung oder

offenbare Gewalt, zu bekommen. Es ist eine eben so wesentliche Eigenschaft eines Generals,

von den Fehlern seines Gegners einen zweckmäßigen Gebrauch zu machen zu wissen, als sie zu

entdecken, und wer diese Gabe nicht hat, darf nie hoffen, das Uebergewicht über seinen Gegner

zu erhalten. Er gewinnt Schlachten, und der Ueberwundne erndtet die Früchte des Sieges

ein; er erobert !änder, um sie mit Verlust wieder abzutreten; ist arm beim Ueberfluß, und sein

Gegner reich im Mangel. Es ist schwer zu erklären , warum General Oberg bei dieser Ge«

legenheit nicht mehr Thätigkeit und Entschlossenheit bewies. Er rückte nur in langsamen

Märschen vorwärts, und kam erst den 2 6tenüberObermöser, N?eststufelnundGreben-

- stein bei Harlhausen vor RalM an , uno doch war es noch Zeit etwas zu wagen ; denn

noch stand kein einziges Corps von der Armee des Prinzen Soubist in demjager, das für sie

bei Rassel abgesteckt und besestigt war, und nur erst den Stenum i o Uhr des Morgens kamen

die Brigaden Dencheim und tt^aldner nach RaM , und diese waren abgeschnitten, wenn die

Alliirten die Defileen bei Dörenberg, welche der Feind bei seinem Rückzuge vonIVarburg

passiren mußte , und durch die er nur Mann für Mann desiliren konnte , gehörig besetzten. Auf

der andern Seiten zeigten sich die Desileen bei Münden rmd Noyenhausen, welchePrinzSou»

bist passiren mußte , wenn er sich nach Rastel zurückziehen wollte.- Wenige Bataillone konnten

hier eine ganze Armee aufhalten , und die Franzosen gestehn selbst, daß sie verloren gewesen wä«

ren , wenn der General der Alliirten seine Vorrheile nicht verkannt hätte. Wahrscheinlich hielt

<r sich nicht für stark genug, und wollte daher erst die Ankunft des Prinzen von Isenburg

ghwarten^ der den 2 Henaus dem jager bei Eschershausen, wo er von Hameln vorge«

Qq s , rückt
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rückt war, aufbrach, denkten bei Holzminden über die n?eser ging , undden2 7ten zu

ihm sti^ß. Nach der Vereinigung nahm die Armee das jager mit dem rechten Flügel auf

den Höhen hinter Harlhausen und der linke dehnte sich bis gegen Hohenkirchen aus.

Fromntti:shausen lag vor der Fronte des linken Flügels und Ober-Volmer hinter der»

ftlben; der Habichtswald in der rechten und der Rheinhardswald in der linken Flanke.

-
'

So bald der Prinz von Soubise von den Bewegungen der Alliirten Nachricht er»

hielt, bracher mit der Armee den 25 ten von Gomngen auf, und beschleunigte seinen Marsch

dergestalt, daß ohngeachtct er die beschwerlichen Desileen bei Münden zu passiren hatte,

die Avantgarde den 27ten in der Gegend von A«M anlangte. Den 28ren traf die Armee

selbst ein, ging theils durch die Sradt, theils zwischen N?olfs Anger und die Stadt über

die Fulda, und bezog das t^ger mir dem rechten Flügel an Rassel und dem linken an N?cist

jenstein, so daß die linke Flanke durch dei. Habichrswald gedeckt war. Das jager wurde

noch mehr und so besestigt , daß ein Angrif auf dasselbe völlig unmöglich wurde. Da er ober

glaubte, dem gegen über stehenden Corps der Murren bei aller seiner Stärke nicht gewachsen

zu seyn, so hielt er bei dem Marschall Conrades um eine Verstärkung an. Dieser stand

noch im jager bei Recr'lingshausen, dem Herzog gegen über. Da er bei seinem System

blieb, keine Schlacht zu wagen, sich aber auch nicht von N?eftl entsernen wollte, um

nicht die Gemeinschaft mit dieser Festung zu verlieren , so blieb er die ganze Zeit über untha«

tig , und seine Truppen genossen eine vollkommene Ruhe. Nur zwischen den Vortruppen

beider Armeen sielen einige kleine Affaren vor, und unter diesen ist die wichtigste, die Unter»

nehmung des Herrn von St. per n gegen das Corps des Herzogs von Holstein.

Dieser General stand mit 6 Bataillonen, den preußischen Dragonerregimentern

Finkenstein und Holstein und einigen Iägern, bei Borken, und hatte Olphcn und

Cappenberg besetzt. Da er über z Meilen von der Hauptarmee entsernt war, so bekam

der Generallieutenant St. pern, der mit den königlichen Grenadieren und von Frankreich *),

i O Grenadierkompagnien von der Brigade Navarra und der zweiten Pfälzischen , und dem

Karabinierkorps bei Lünen stand, Besehl, ihn anzugreisen, und wurde in dieser Absicht

noch mit zwei Brigaden Kavallerie verstärkt. Nachdem diese zu ihm gestoßen, ging er in

der Nacht vom 2 8ten zum 291e« über die Lippe, und traf seine Einrichtung so gut, daß er

die Vorposten des Herzogs gegen Lünen und Hamm noch vor Tages Anbruch abschnitt,

und sich ohne weitere Hinderniß unter Begünstigung des Waldes zwischen Lünen und Bor»

ken

«) Orenaälers roxsux et «le krsnce.



Unternehmungen ber Franzosen. zs9

ken bis auf einen Kanonenschuß dem jager näherte. Aber nunmehr stieß die Avantgarde auf

einige Vorposten in dem Walde, welche Feuer gaben, und sich tapser vertheidigten. Da«

durch entstand jerm im jager, und alles geriech in Bewegung. Wäre indessen der Feind,

ohne sich lange aufzuhalten , mit verdoppelten Schritten drauf los gegangen , so hätte er viel«

leicht die Früchte seiner guten Difposition einerndten können ; allein so kam er wider alle Re»

geln des Ueberfalls auf den sonderbaren Einfall, das jager zu kanonixen, und durch diesen

Fehler gewannen die alliirten Truppen Zeitzum Gewehr zu kommen, und seinen ganzen Entwurf

zu vereiteln. Das Regiment Druchrleben, das sich zuerst sormirt hatte, hielt mit Bei»

hülse der Piketter und Feldwachen den Feind so lange auf, bis das jager abgebrochen, die Ba»

gage aufgepackt und weggeschickt werden konnte , und hierauf zog sich der Herzog nach Vl»

phen zurück. Der Herr von St. pern solgte ihm zwar ; aUrin der Herzog nahm gegen

dessen linken Flügel eine so gute Stellung, daß der französische General Bedenken fand, ihn

anzugreisen. Da dieser nun auf der rechten Seite der Lippe, wegen der Nahe der alliirten

Hauptarmee, sich auf keinem Posten behaupten konnte , so blieb ihm nichts weiter übrig , als

sich zurückziehn , und dies thar er mit aller Vorsicht und Ordnung. Die Trophäen , welche

er bei diesem mislnngenen Versuche ersochten, bestanden in einigen 50 Gesangenen, einigen

Zelten, Kesseln und Feldflaschen, die beim Abbrechen des jagers waren vergessen worden ;

der Verlust, den er erlitten, war aber nicht geringer, und verschiedene Generale waren ver»

wundet. Der Herzog von Holstein rückte hierauf wieder vor und bezog ein neues jager bei

Korken , und der Herzog Ferdmand detaschirre den General Imhof mit einem starken

Corps näher an die Lippe, um sowohl den Prinz von Vraunschweig bei Halcern, als

die Avantgarde bei Korken, im Fall eines Angrifs zu uitterstützen.

Nachdem der Marschall von konraves von der jage des Prinzen Soubist unter

richtet worden, so detaschirre er. den 2ten October den Generallieutenant Cheverr und den

Herzog von James mit einem Corps von z i Bataillonen und 34 Schwadronen, bei

denen sich auch der größte TlM der sachsischen Truppen unter dem Grasen von der Lausiy

Hesanden , um die Armee in Hessen zu verstärken ; er selbst aber brach in der Nacht vom 6ten

zum ?ten Oktober aus dem jager bei Recklingohausen auf, marschirte nach Hamm in der

Grafschaft Mark, ui.d detaschirte den Herzog von Chevceuse mit einem starken Corps, um

bei Soest Posto zu fassen. Die Absicht dieses Marsches schien wahrscheinlich eine Unterneh»

mung auf Lipstadc zum Grunde zu haben, wenigstens alsdann, wenn es dem Prinzen von

Soubise glückte den General Oberg entweder zu schlagen oder zurückzutreiben, welches

eine sichere Folge von der Vereinigung mit dem Corps des Herrn von Chevett zu

seyn schien.

Qq z Der
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Der Besitz dieser Stadt war der französischen Armee schlechterdings notwendig, um

ihre Winterquartiere zu decken , die sie auf der rechten Seite des Rheins zu nehmen dachte, ^

und die Gemeinschaft mit der Armee des Prinzen von Soubise zu unterhalten, der sich mit

der Hofnung schmeichelte, sich den Winter über in Hessen behaupten zu können. Herzog

Ferdinand , der den Plan des französischen Feldherrn mir einem Blick übersah , verließ auf

die Nachricht von dem Aufbruch des Feindes das jager bei Dülmen, marschirte den 8ten

October.biS Nocreln, und nahm den 9ten das jager bei Münster. Die Avantgarde un«

ter dem Herzog von Holstein rückte bis Lüdinghausen vor, und der Erbprinz von Braun-

schweig bis ^Vahrendorf. Durch diese neue Stellung war nicht allein Lipstadr und

auch Münster gedeckt, sondern der Herzog fand sich auch im Stande, der Vereinigung mit

der Soubiseschen Armee Schwierigkeiten entgegen zu setzen , die nur durch eine Schlacht ge«

hoben werden konnten. Dies war aber dem Marschall Eonrades gar nicht gelegen , und

doch standen bei der schon so weit fortgerückten Jahreszeit die Sachen auf einem solchen Fuß,

daß der Knoten entweder aufgelößt oder aufgehauen werden mußte.

. ^ ,. Bei dieser Krisis schien der Gang der semern Operationen lediglich von der Wendung

abzuhängen, welche die Angelegenheiten der Franzosen in Hessen nehmen würden. Hier

standen die gegenseitigen Armeen einander im Gesichte, und keine wollte die erste seyn, welche

den Angrif machte. General (Pberg hatte die Gelegenheit entwischen lassen, dem Feilide

einen entscheidenden Streich zu versitzen; allein er hatte doch wenigstens die hannöverischen

jänder befreit, und so lange er in dieser Gegend stand, durfte der Prin^ von. S^udise eS

nicht wggen, einen neuen Einfall zu thun. ,

Der nächstes wichtigste Gegenstand der Operationen des hannoverischen Generals

war also erreicht, und er hatte bei der gegenwärtigen jage damit zufrieden seyn können; as«

lfin es scheint, daß er auch den Feind noch »öthigen wollte' Rassel zu verlassen, und die

hessischen jander völlig zu räumen. Da dies aber ohne eine Schlacht schwer zu bewerkstelli.

O> gen , und das jager des französischen Feldherrn auf dieser Seite gegen alle Arten von An.

grif gesichert war, so wollte er den Feind auf ein anderes Schlachtfeld führen, wo er bessere

Aussichten zum Siege hatte. In dieser Absicht brach er den zten auf, und nahm das tager

mit dem rechten Flügel an Hohenkirchen und dem linken vor ZlVittkcrbmen, so daß seine

ljnke Flanke durch die Fulde gedeckt war. Den 5km aber ging er ohnweit Rnickhagett

bei der Glashütte über die Fulde, und nahm das jager hinter Sandershausen fast.anseben

der SMe, wo per Prinz von Wyburg den zzsten Julius gestanden hatte. DieFi^nzosen

legten ihm so wenig bei dem Uebergcmg als bei dem Marsch Schwierigkeiten in den HLeg,m,h'

Piß wenigen feindlichen Truppen, die sich auf dieser Seite befanden, wurden zurückgewiesen.

/ ' Prinz
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Prinz von Soubise blieb in seinem sesten jager unbeweglich, und erwartete mit Ungedult

die Verstärkung , die von der Cc>nradischen Armee abgegangen war. Diese ging über Bü

ren, Stadrberge und N)olfshagen in zwei Kolonnen, wovon eine der Generallieutenant

CHevcrr , und die andre der Herzog von Fiy - Ismes führte. Erstere langte schon den 8ten

im jager an, und hierauf ließ der Prinz von Soubise den gten die Armee in fünf Kolonnen

über die Fulda gehn, und auf der Ebene, die der Forst genennt wird, den Mutten gegen

über das jager nehmen, mit dem rechten Flügelan Nieder« Häufungen und dem linken

an Rassel. An eben diesem TageLraf auch die zweite Kolonne unter dem Herzog von Fiy«

James «in, und lagerte sich hinter der Armee bei N?aldau. , . ,

Bei dem Ue.bergange machte der Marquis von Oover mit 20 Grenadierkompag

nien, 20 Pikettern und 450 Karabiniers, welche aus der Divifion des Herrn von Che«

verr gezogen wurden, mit der königlichen Legion, den Freiwilligen von Flandern

und dem Fischerschen Corps, die Avantgarde, und rückte bisHeittgcnrsdevor, welches mir

hannoverischen Iägern besetzt war. General Obexg ließ hierauf sein Corps ausrücken,

iv«d stellte die Infanterie in zwei TreFen , die Kavallerie , aber im dritten mit dem rechten

Flügel auf der steilen Hohe s« der Fulda, und dem linke« auf den Höhen welche das De«

silee bei Heiligenrsde bilden, das die linke Flanke deckte. Die seindliche Avantgarde

zog sich hierauf gegen Nieder Raufungen zurück, um nicl)t dem Kanonenfeuer der Arril»

ierie aufder Höhe bei letzrerm Dorse ausgesetzt zu styn, von da man die ganze vor ihr lie«

liegende Ebene bestreichen konnte. In dieser Stellung blieben beide Armeen bis gegen Abend,

da der General <i>berg seine Bagage nach Münden zurückschickte. D^s jager der Murren

hatte den Fehler , daß es auf der linken Flanke umgangen und im Rücken genommen werden

konnte. Prinz von Soubise, der dies bemerkte, und daraus mit Recht Hofnung zum

Siege schöpfte, beschloß hierauf den Angrif; weil es aber schon an diesem Tage zu spät war,

so wurde er,auf den solgenden verschoben. Sein Plan war den General Poerg auf seiner

linken Flanke zu tourmren, und in dieser Absicht wurde die Avantgarde noch mit einem Theil

,per Division des Herrn von Lhcvert verstärkt, und dieser General bekam Besehl in der

Nacht um z Uhr mit dem Ucberresi seines Corps aufzubrechen, zur Avantgarde zu flossen,

und alsdann mit dem ganzen Corps seinen Marsch auf Benderode zu richten. Dies Dorf

lag an der Straße nach Münden den Mittlen im Rücken ; konnte es also zu rechter Zeit

gewonnen werden, und der Prinz von Soubise nahm die gehörigen, Maasrrgeln, so daß der

Angrif auf die Fronte und den, Rücken seines Gegners zu gleicher Zeit vor sich ging / so war

der Sieg in seinen Händen, wenn der General (Oberg seine Stellung behielt; zog er sich

aber während der Nacht zurück, so konnte seine Aniergarde dcch immer mir dem besten Er»

Folge angegriffen werden, und nicht vhne,btträchtlicheu Verlust davon, kommen.

Prinz
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Prinz Ssubtse formirte aus z 6 Grenadierkompagnien, den 2 Brigaden Infanterie

Rohan und N?aldner, 1 Brigade Kavallerie, 400 Gens d'ArmeeSund den Husarenregi

mentern Verchiny und Nassau noch ein ander Corps, das sich fertig halten sollte, unter

Kommando des Herzogs von Vroglio den Feind, wenn sich dersilbe zurückzöge , über

Sandershausen und Landwershagen zu verfolgen. General Oberg, der nach den

Bewegungen des Feindes gegen seine linke Flanke urcheilte, daß seine Absicht sei, ihn von

Münden abzuschneiden, fand daher für gut, sich gegen 4 Uhr des Morgens zurückzuziehn.

So bald Prinz Soubise, der dies vermuthete , davon Nachricht bekam, gab er dem Her.

zog von Vroglio auf, ohne Verzug gegen den Grund von Sandershaustn vorzurücken,

und dem Herrn von Cheverr, der sich bereits in Bewegung gesetzt harte, Befehl seinen Marsch

zu beschleunigen. Die Husaren von der Avantgarde des erstem stiessen bei Sandershau

sen auf die Jäger von der Arriergarde der Alliirten, die sich nach Landwershag<n zurück,

zogen; und da der Herzog von Vroglio mit feinem Corps folgte, fo wurde er von der

Höhe diesseits des Dorfes gewahr, daß sich der General Oberg in verschiedenen Kolonnen

über Kuccernberg zurückzog. Er ließ dies sogleich dem Prinz Ssudist melden, und sein

Corps auf den Höhen diesseit Sandershausen mifmarschiren. Nachdem er sich formirt

hatte, detafthirte er die Grenadier und einige Truppe Husaren nebst 6 Kanonen nach diesem

Dorf, um die feindliche Arriergarde anzugreifen , und durch die Kanonade aufzuhalten.

General Oberg machte hierauf Halt! stellte fein Corps in Schlachtordnung auf der

Höhe vor Lutternberg, und ließ einige Bataillone vom rechten Flügel gegen Landwers.

Hagen vorrücken, und die feindlichen Grenadier zurücktreiben. Zu gleicher Zeit deraschirte

er den General Zastrow mit 2 Bataillonen Wnburg undRaniy, und den hannoverischen

Jagern, um die waldigten Höhen bei Siegelstein zu besetzen und seine linke Flanke zu

decken. Diese Stellung war in so weit ganz gut, der rechte Flügel war durch die Fulda ge»

deckt, aber der linke hatte noch immer den Fehler, daß er tournirt werden konnte.

Unterdessen war der Herr von Chevcrc mit seinem Corps bei Siegelst«« angekom»

wen, und die königliche Legion, welche die Avantgarde hatte, ging in den Wald den die

hannöverischen Jager besetzt hatten , wurde aber zurückgeschlagen. Er machte hierauf einige

Zeit Halt, um die feindliche Stellung zu rekognosciren und den Prinz Soubise zu erwar.

ten, der sich auf die vom Herzog von Vroglio erhaltene Nachricht sogleich mit der ganzen

Armee in Bewegung gesetzt hatte, um seine vorausgeschickten Corps zu unterstützen, und den

Alliirten, wenn sie noch ferner Stand hielten, ein Treffen zu liefern. Um 10 Uhr trafen die

Kolonnen auf der Gegend zwischen Benderode und Landwershagen ein, und stellten

sich sofort in Schlachtordnung. Der linke Flügel hatte das Dorf Landwershagen irr,

Rücken,
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Mücken, die ganze Fronte der Armee einen Grund vor sich, der durch den sanft sortlau

fenden Abhang der Höhen gebildet wurde, worauf die Armee stand; und in diesem Grün«

de floß ein kleiner Bach, den zwar die Infanterie überall, die Kavallerie aber wegen seiner

steilen Ufer schwerlich passiren konnte. Die Infanterie formirte die beiden ersten Treffen,

und auf dem rechten Flügel im dritten Treffen stand die aus 6 Schwadronen bestehende Ka-

vollerie des Herzogs von Fiy » James. Die übrige Kavallerie wurde vor Kandwerohagen

gestellt, und die Jnfanteriebrigade Rohan mußce ihr die linke Flanke decken, auch wurde der

Wald auf dem linken Flügel mit Freiwilligen unter dem Herrn Du plessis besetzt; die Jn

fanteriebrigade N?aldner nebst den Würtembergifchen Grenadieren stand auf den mit Ge-

' ftrüppe bewachsenen Feldern von Landwershagen, und die Division des Herzogs vonFiy-

James hinter Öenderode auf dem rechten Flügel.

Da der General Oberg eine Stellung genommen hatte, bei der man leicht um dessen

linken Flügel herum kommen konnte; fo erhielt der Herr von Cbeverr Befehl, sich mir seinem

Corps, Siegelstein links lassend, rechts in den Wald zu ziehn, und von da aus den ersten

. Angrif zu machen ; zur Unterstützung desselben^ sollte die Division des Herzogs von Fiy«

James den Berg herunter zehn, den Bach paßiren, und zwischen Benderode und Sie-

gelstein ebenfalls in den Wald rücken, imd den Feind von den Höhen vertreiben, aber nicht

eher, als bis der Herr von Cheverc den Angrif angefangen haben würde. Sobald aber

der Herzog von Filz- James an den Rand des Waldes angekommen seyn würde, sollte sich die

ganze Armee in Bewegung setzen, um den Feind auf der Fronte anzugreifen, und das Tref

fen allgemein zu machen. , ' .

Um z Uhr Nachmittag fetzte sich Herr von Cheverc mit feinem Corps in zwei

Kolonnen in Marsch. Die erste oder der rechte Flügel bestand aus den Jnfanteriebrigade«

Bclsunce und einer Brigade Pfalzer; die zweite oder der linke Flügel aus den sächsischen

Truppen unter dem Grafen von der L.austy ^) ; und zwischen beiden marschirte die Artillerie

unter Bedeckung drei sachsischer Bataillone. Die Kavallerie war hinter diesen Kolonnen

vertheilt.

So bald General Oberg die Absicht des Feindes gewahr wurde, detaschirte er noch

einige Bataillone und Schwadronen den General Zastrow zu verstarken , und die Höhen

in der linken Flanke zu besetzen, um zu verhindern, daß er nicht durch das Corps des Herrn

von Cheverc überflügelt würde. Auf diefe Art fovnirte die Armee einen beinahe recht«

winklichen Haken, dessen aufspringender Winkel auf den Höhen hinter Siegeislein stand,

:. . . und

Unter diesem Namen hielt sich der sachsische Prinz Xaver bei der ftanzdsischen Armee auf.

Gesch. des sieben,. Rx. tn Deutsch!, ll. L . R r
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und dies Dorf vor der Fronte hatte. Generallieutenant Chevertzog sich indessen mit seinem

Corps immer rechts, und da der Wald sehr helle war, so ließ er seine Kavallerie ausden rechten

Flügel marschiren, wo sie ein Terrain vor sich fand, auf dem sie mit Vortheil agiren konnte.

Hieraufnahm der Angrif auf dieser Seite mit einer lebhaften Kanonade seinen Anfang. Bald

darauf avanzirte die Jnfsntcrie vom rechten Flügel des Herrn von Chevert , und die Ka-

Vollme grif die Kavallerie der Alliirten mit vieler Entschlossenheit an, warf sie vermöge ihrer

Ueberlegenheit übern Haufen, und hieb hernach in die Regimenter Z?stnburg und Aaniy

ein, und brachte sie zum Weichen. Zu gleicher Zeit grif auch die sächsische Infanterie un

ter Anführung des Grafen von der Lausitz dm General Zastrow auf dem sogenannten

Srslberg hinter Siegelstein an, zwang ihn nach einem lebhaften und hartnäckigen Ge-

fechte, diefen Posten zu verlassen, und entschied den Sieg.

So bald man aus dem Feuer der Artillerie und des kleinen Gewehrs abnehmen

konnte, daß der Herr von Chevcrc den Angrif angefangen, marfchirte der Herzog von Fitz«

Jamcs, der bereits über den Bach gegangen war, nach dem Wald, und der Prinz von Ssu>

bist ließ dieJnfanterie von der Mitte gegen den Bach avanziren, um ihm zu folgen und ihn zu

unterstützen. Die Infanterie vom linken Flügel rückte ebenfalls vor , und die daselbst stehende

Kavallerie ging durch einen holen Weg, um die Kavallerie der Alliirten anzugreifen. Alle

diese Truppen kamen aber nicht zum Treffen; General Oberg, nachdem er sich, daß fein

linker Flügel geschlagen war, zog sich nach Münden zurück. Die bald darauf einbrechende

Nacht machte dem Gefechte ein Ende , und gab den Alliirten Zeit, die N?erra ohne weitern

Verlust zu paßiren. Der Verlust der Alliirten bestand in 1210 Mann an Todken , Ver

wundeten und Gefangenen, 28 Kanonen, 5 Fahnen, z Standarten, 2 paar Pauken und

einer beträchtlichen Anzahl Munitionswagen, wovon der größte Theil in der Nacht in denDe-

fileen auf dem Wege nach Münden stehen blieb. Die Franzosen wollten nicht über 6o<?

Mann verloren haben, es ist aber wahrscheinlich, daß ihr Verlust nicht geringer gewesen als

dör Alliirten; denn bei Posiengefechten, wie dieses, kommt man nicht so wohlfeil davon.

Prinz von Soubift erhielt nach dieser Affaire den Marschallstab vom Hofe, und

philosophische Komplimente von ^lolcairen zum Ersatz für die Impertinenz der Pariser, die

es kaum der Mühe werth hielten, von diesem Siege zu sprechen, so sehr auch diese Nation

für das Neue , das Unerwartete eingenommen ist. Wenn man die Güte einer Dispo,

sition lediglich nach dem Erfolg beurtheilt, <« scheint es allerdings, daß sie sehr gut entwor

fen gewesen; und in sofern man nur auf den Zeitpunkt sieht, da die Schlacht anging, muß

man würkiich diesem Feldherrn die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie milden Grund

sätzen des Krieges vollkommen übereinstimmte. Auf der andern Seite aber scheint es, daß

' . sein



Unternehmungen der Franzosen^ zi5

sein militärisches Auge nicht scharf genug war, um zu sehn, daß ihm seine große Überlegen

heit Mittel an die Hand gab, durch eine kleine Veränderung in der Anlage zumTreffen, und

etwas mehrerer Entschlossenheit , das ganze Corps der Alliirten völlig zu Grunde zu richten.

Da er eine so lange Zeit in dieser Gegend gestanden hatte, so ist die Voraussetzung, daß

er eine genaue und richtige Kenntniß von dem Terrain haben konnte, nicht unbillig ; und nach

dieser hätte er einsehen müssen, daß der General Oberg, was für eine Stellung ersuch zwi

schen Rassel und Münden nahm, doch immer auf seiner linken Flanke tournirt werden

konnte; es sei denn, daß er seine beiden Flügel an die Fulda gelehnt, und die Mitte seiner

Treffen hätte vorspringen lassen. In diesem Fall aber war er von Münden abgeschnitten,

und der Gefahr bloß gestellt, wenn er geschlagen wurde, seine ganze Armee zu verlieren.

Das Dekaschiren des General Cheverc war auch ein Beweis, daß der Prinz von Soubise

diese Kenntniß wirklich hatte, allein er machte nicht den gehörigen Gebrauch davon. Er

hätte zu eben der Zeit, da sich der Herr von Cheverr in Marsch setzte, mit der ganzen Ar

mee aufbrechen, ihm folgen, seine größte Stärke gegen des Feindes linke Flanke richten,

und nicht eher Halt machen und angreifen sollen, als biö ersterer den Alliirten den Rückzug

nach Münden abgeschnitten .hätte. Durch dies Manöver wäre der General; Oberg ge-

nöthigt gewesen links abzumarschiren , und seine ganze Armee Front gegen die linke Flanke

machen zu lassen, um das Terrain zwischen Siegelstein und Münden gehörig zu besetzen.

Alsdenn aber war seine rechte Flanke.völlig entblößt, und der Herzog von Öroglio, dessen

Corps gleich anfänglich stärker seyn mußte , bekam völlige Freiheit ihm über LandwcrS»

Hagen in den Rücken zu kommen , und die zahlreiche französische Kavallerie fand daselbst ein

Terrain vor sich, das nicht vortheilhafter gewählt werden konnte, um den Sieg entscheidend

zu machen. That hingegen General Oberg dies nicht, sondern behielt seine Stellung, so

Sam ihm die Armee von der Seite von Münden völlig in den Rücken, und er verlor alle Vor»

theile, die ihm das Terrain allenfalls noch geben konnte, geriech zwischen zwei Feuer, und

verlor selbst die Hofnung zum Siege.

Es war in der That viel gewagt, baß er den General Chevert und Herzog von

Broglio fo weit vor her Armee vorausschickte, und mit dieser unterdessen ruhig im !ager

blieb. Beide liefen Gefahr geschlagen zu werden , ehe die Armee zu ihrer Unterstützung her

an kommen konnte': und dies wäre vielleicht geschehen, wenn der General Oberg links ab

"um die Höhen bei Siegelstein herum marschirt, und dem Corps des Herrn vo» Chevert,

das hinter diesem Dorfe stand plötzlich auf den Hals gefallen wäre. Da der Prinz von

Gottbist nicht eher als um i« Uhr mit den Teten feiner Kolonnen auf dem Schlachtfelde

eintraf, und gegen s Uhr Nachmittag sich erst mit der Armee sormirt hatte; sö ist offen-

Rr 2 bar.
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bar, daß die Alliirten Zeit genug dazu hatten. Man sollte fast auf die Gedanken kommen,

daß man den Herrn von Chevert geflissentlich so weit voraus stellte, um der Katze die Schelle

anzuhangen, damit er dabei tüchtig geklopft werden, und der Ruhm etwas sinken sollte, den

er sich bei allen Gelegenheiten durch sein tapfres und edles Bettagen erworben hatte. Ich

kann darüber nicht entscheiden; gewiß ist es aber, daß er zu viel Verdienste Hatte, um nicht

öfters der Gegenstand des französischen Witzes zu feyn ^).

Ich habe schon angemerkt, daß der General Oberg seinen Zweck, die hannöveri

schen Provinzen von den Franzosen zu befreien, erreicht hatte. Er hatte keine Hofnung den

Prinz von Ssubist, selbst wenn er keine Verstärkung erhielt, von Zxastel zu vertreiben;

und eine Stellung auf der linken Seite der Fulda und N?eser war jeder andern auf der rech

ten Seite vorzuziehn, weil er dabei die Gemeinschaft mit der Armee des HerzogsFerdinand

behaupten, und doch den Feind von allen Unternehmungen gegen die hannoverschen tander

abhalten, der Vereinigung des Herrn von Chevett beträchtliche Schwierigkeiten entgegen

setzen, und vielleicht durch eine gute Wahl seines Postens sie völlig unmöglich machen konnte.

Daß aber der Prinz von Soubize eine Verstärkung erhalten würde, konnte er leicht nuith-

massen, und daß er alsdenn angegriffen werden würde, war eine natürliche Folge davon.

Und auch in diesem Falle fallt in die Augen , daß es rathfamer war , auf der linken Seite der

XVestr zu bleiben. Denn wenn er den Feind schlug , fo war dieser von der Armee desMar

schall Conrades abgeschnitten; verlor er aber eine Schlacht, so konnte er sich leicht zur Ar-

mee des Herzogs oder nach Hameln und Münden zurückziehn.

Sein Uebergang über die Fulda konnte also im Gnmde zu m'chts Wesentlichem füh

ren. Cr konnte den Feind zu keiner Schlacht »örhigen , nicht zur Veränderung seiner Stei»

King bringen, wenn er sie nicht freiwillig verließ ; in keiner Bcsorgniß wegen seiner Maga

zine erhalten; und ihn in Ansehung der Lebensmittel und Fourage nicht einschränken.

Glaubte er aber die hannöverischen jänder besser decken zu können , wenn er sich auf der an

dern Seite der ZVcser setzte, so wäre es in allen Fällen rathsamer gewesen, wenn er, nachdem

er die Fulda passtrt, seinen Marsch sortgesetzt und über die U?erra gegangen wäre; sich

zwischen Mündcn und Notzenhausen gelagert, und beide Städte besetzt hacte^

Als der General Oberg den 5ten aus seinem iager aufbrach, hatte er wahrscheiu?

lich noch keine Nachricht von dem Marsch des General Cheverr um den Prinz von Sou,

bist zu verstärken; seine Absicht scheint daher lediglich gewesen zu seyn, den französischen

Feld-

- - -
,

5) Mm sagte von ihm: qu'il svoit eslle 6m b«c>n, ein Wortspiel, um dadurch zn verstehen

zu geben, daß er «cht Marschall von Frankreich werden würde.
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Feldherrn aus seinem festen Posten zu locken, um ihn zu bewegen, sich auf der rechten Seite

der Fulda zu setzen, wo er eher Gelegenheit zu finden hoste, ihn mit Hosnung eines guten

Erfolgs anzugreifen. Im Kriege muß oft ein Versuch gemacht werden, wenn gleich

nicht allemal die Absicht erreicht wird, welche dabei zum Grunde liegt; nur muß man im

voraus die Auswege kennen, die man nehmen kann, wenn er mißlingt, um nicht selbst in die

Falle zu tappen , die man seinem Gegner zubereitet hac. Prinz von Soubise ließ s,ch durch

die Bewegung der Alliirten nicht irre machen, sondern erwartete ruhig die Verstärkung, und

so bald er sie an sich gezogen, thac er das was sein Gegner erwartete; er ging über die Fulda.

Dieser plötzliche Uebergang von der Bertheidigung auf den Angrif konnte dem General

Oberg keinen Zweifei übrig lassen , daß der französische Feldherr einen neuen Zuwachs zu

seiner ihm ohnehin schon überlegenen Macht erhalten haben müsse, wenn er auch davon noch

nicht, wie es wahrscheinlich ist, durch andre Nachrichten unterrichtet gewesen wäre.

Da also bei dem großen Uebergewicht des Feindes der Streit zu ungleich war, und wenig

Hosnung zum Siege übrig blieb, so war es der Klugheit vollkommen gemäß, daß erden

Posten bei Sandersbausen verließ, und sich den isten Mit anbrechendem Tage zurückzog;

allein er hätte nicht Halt machen und sich in eine Schlacht einlassen sollen , da er auf einer

Seite die Fulda und auf der andern die N?erra im Rücken hatte, und also, wenn er ge«

schlagen wurye, einer völligen Niedctlage ausgefetzt war. Nur dem längern Verweilen des

Prinzen von Soubise im jager, als nöthig war, der übertriebenen Behutsamkeit, dem

kraftlosen, dem geringen Nachdruck beim Angrif, der wenigen Ucbereinstimmung, und eint,

gen andern Ursachen, die vielleicht befondere Leidenschaften an die Hand gaben, ist es zuzu«

schreiben, daß sich dieser Tag nicht mit dem völligen Untergang dieses Corps der Alliirten

endigte.

Rr Z Schlacht
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' ' Schlacht bei Hohkirch.

3^ie haben wohl zwei Armeen im jager einander naher gestandew, als bei Hohkirch,

und bei so überwiegenden Vortheilen auf einer Seite, und nachtheiligen Umstanden auf der

andern. Feldmarschall Daun, der bisher alle seine Entwürse vereitelt gesehen, und aufdem

Punkt stand, nach Böhmen zurückgedrängt zu werden, konnte unmöglich diese Gelegenheit

vorbei gehen lasten etwas zu wagen, ohne vor der ganzen Welt ein demüthigendes Gestand«

niß einer ganzlichen Unfähigkeit zu Unternehmungen abzogen, welche Thätigkeit und Entschlos»

senheit ersordern , so wenig er auch fönst geneigt seyn mochte, von seinem System abzugehn,

und den Ruhm aufs Spiel zu sehen, den er sich bei Rollin erworben hatte. Er faßte da

her den Entschluß, den König anzugreisen, und hierin wurde er um so mehr bestärkt, da ein

ö,ascv, ein Laudon und mehrere Generale ihm die Möglichkeit eines Ueberfalls, den Ent»

wurf dazu, und die Art wie er ausgesührt werden konnte, so deutlich vor Augen legten, daß

er sich nach allen militärischen Gründen den besten Ersolg versprechen konnte.

Die Menge der leichten Truppen, auf deren Treue sich die österreichschen Generale

verlassen können, giebt ihnen mehr Anlässe auf dergleichen Unternehmungen zu denken, als

es bei andern Armeen geschehen kann, wo die sogenannten Freicorps erst bei entstehe/idem

Kriege geworben, und während des janseS desselben größtentheils mit Ueberläusern vollzalz»

lig erhalten werden. Durch ihre nächtlichen Beunruhigungen, die selten auf etwas mehr,

als auf ein Geplaße hinaus lausen, gewöhnt sich der Soldat allmählig an dergleichen !erm

auf den Vorposten, und hält ihn für ganz unbedeutend, so lange nicht die Kugeln durch

die Zelter fliegen. Dies war gegenwärtig der Fall. Der rechte Flügel der Armee des

Königs war von dem seindlichen jager nur einen Kanonenschuß entsernt, und der vor dem»

selben liegende Grund verhinderte die Vorposten der Kavallerie weiter als 8«« Schritt vor

den Feldwachen der Infanterie zu setzen. Die Kroaten, welche die Büsche an den gegen

über»
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überliegenden Hohen besetzt hatten, kamen täglich des Morgens zwischen 4 »nd 5 Uhr aus

dem Walde hervor, trieben die Vorposten zurück, und griffen hernach ^die Freibataillone,

welche in den Gebüschen auf der Flanke standen, und selbst die Feldwachen der Grenadier an,

zogen sich aber gleich zurück , so bald mit Kanonen auf sie gefeuert wurde. Der preußifche Sol»

bat, der überhaupt nicht gewohnt war einen Angrifvon dem FeldmarfchallDaun zu besorgen,

«yar daher so gleichgültig bei diesen Vorfällen, daß die Ruhe im jager kaum dadurch gestört

wurde. DerUebergangvon einer solchen pandurade zu einem ernsthaften Gefecht, war also

sehr leicht, und die Behutsamkeit und Vorsicht, welche der österreichsche Feldherr anwandte, um

seiner Sache gewiß zu seyn , schien dabei überflüßig. Allein dieser General kannte die Wach»

samkeit und Schnelligkeit des Königs , und wußte wie übel die österreichschen Generale in dem

zweiten schleichen Kriege weggekommen waren, als sie ihn bei Soor übersielen. Um nun

nicht der Welt ein Gegenstück zu dieser Niederlage zu liefern, verdoppelte er feine Sorgfalt

bei der Wahl feiner Maasnehmungen ; und da bei einem Ueberfall die Sicherheit auf einer

Seite dem Gcgentheil das Spiel in die Hand giebt, so unterließ er nicht Anstalten zu

treffen, woraus man nothwendig schließen mußte, daß er bei aller Stärke seines Postens doch

noch befürchtete angegriffen zu werden, selbst aber nichts weniger, als einen Angrif im Sinne

hätte. Er ließ vor der Fronte feines jagers verschiedene Verfchanzungen aufwerfen, und

eine Menge Arbeiter waren Tag und Nacht beschäftigt, den Wald auf dem linken Flügel des

jagerS zu verhauen.

Ueber alle Furcht erhaben sind große Genies bei sie umringenden Gefahren gemeinig.

lich am ruhigsten. Alexander und Conde schliefen bei Arbela und Rocroi die Nacht

vor der Schlacht fo fest, daß man sie mit Gewalt aufwecken mußte. Das Gefühl ihrer in»

nern Stärke, ihrer Ueberlegenheit, und das Vertrauen auf das Glück ist bei ihnen immer

starker, als die Vorstellung der Gefahr; und das Bewustfeyn, in sich felbst Hülfsmittel zu

haben, allen den Folgen vorzubeugen, die eine ungünstige Wendung des Glücks nach sich ziehen

" könnte, macht öfters, daß sie weniger aufmerksam auf kleine Umstände sind, die einen ge»

wohnlichen Kopf gleich aus seiner jage bringen. Sie suchen ssicht Hindernissen aus dem

Wege zu gehen, sondern sie zu überwältigen ; nicht die Umstände zu lenken, sondern sie durch

Gewalt zu zwingen; begehn einen Jrrthum und machen ihn wieder gut; irren aufs neue,

und setzen die Welt durch die Art, wie sie sich wieder heraushelfen, in Erstaunen. Daher

sind Fehler, die sie machen oder zu machen scheinen, nur ein Zeichen für den Beobachter,

sich auf irgend einen großen und bewundernswürdigen Zug des Genies und der Geistes»

grösse gefaßt zu machen. " Der König kannte allerdings das Nachteilige feiner Stel»
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lung, ^ allein er hielt die Gesahr nicht für dringend genug, um sichzurückzuziehn. Indessen

war er entschlossen, das jager zu verandern, sobald die Armee aufs neue mit Mehl und Brod

versehen seyn würde. In dieser Absicht ging der General Larrorfden , z ten mit seinem Re«

giment, ios Hufaren und allen Brodwagen von der Armee des Königs, das Regiment

Kalkstein aber mit den vom Reyowschen Corps, nach Bautzen. Er hatte Besehl, so»

bald sie beladen sein würden, über Burschwirz nach Wekenborg zu marschiren. Gene«

ral Kannaker aber ging mit dem RegimentMünchow, i Bataillon Z)ülow, und so«

Hufaren nach Dresden, um einen Transport Mehl zur Armee zu holen. Der Entwurf

des Königs war, einmal des Abends das jager zu verlassen, bei Graedirz und Wassenberg

über das Loebauer Wasser zu gehn, den Prinz von Durlach von Nessenberg zu ver»

treiben, und sich in der Gegend von Schoeps in der rechten Flanke des Feindes zu seHen.

Zu dem Ende verfügte er sich den 12 ten unter Bedeckung des Regiments Forcade

„ach Wrissenberg, um das Terrain auf des Feindesrechtem Flügel und Flante, und die

Stellung des Durlachfthen Corps bei Reichenbach selbst in Augenschein zu nehmen.

Die Nacht vom 14tm zum 15 tm wurde hierauf zur Aueführung dieses Vorhabens sestge«

setzt, und nun hing der Ausgang des ganzen Feldzuges und das jeben vieler Tausende von

dem Unterschied eines Tages ab.

Unterdessen fuhr der Feldmarschall Daun mit seinen Anstalten zur Vcrtheidigung

sort, und ließ den izten gegen die Mitte der Armee des Königs eine Batterie aufwersen,

zmd in dem jager wurden geflissentlich Vorkehrungen getroffen, die nichts anders als einen

Rückzug erwarten liessen. Eine genaue und bis aufs höchste getriebene Behutsamkeit und

VorsW bei allen Entschließungen, und eine ausserordentliche Sorgfalt seine wahren Absich«

ten zu verbergen, machten immer das Charakteristische dieses Generals aus; al'ein wenn er

durch die kluge Wahl seiner Maasnehmungen selbst dem unbändigsten Tadl?r Beifall abnö»

thigte, so haiten doch auf der andern Seite seine Thaten nicht den Glanz und dcnEclat, der

bei andern Generalen, die dem Glücke auch einen Anthcil an ihren Entwürsen überlassen,

die Welt in Erstaunen setzt. , Die Bewegungen in der seindlichen Armee blieben in dem jager

des Königs nicht unbekannt, allein man hielr sie für Vorbedeutungen eines nahen Aufbruchs,

und war um so ruhiger dabei. Aber nach Sonnenuntergang setzte sich die ganze ösierreichi»

sche Armee in verschiedenen Kolonnen in Bewegung , um unter Begünstigung der Nacht auf

ihre bestimmten Posten zu kommen. Von jedem Bataillon wurden Mannschaften zurück»

. ' gelassen

V) „Wenn uns die Ocsicneicher j„ diesem Lager ruhig lasse,,," sagte Fcldmarschall Reith,' „so

„verdienen sie gehangen zu werden." „Wir müssen hoffen," sagte der König, „daß sie sich

„mehr vor Uns als vor dem Galgen fürchten."
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gelassen, welche die gewöhnlichen Wachseuer unterhielten. Die Zelter blieben siehn, und

wurden erst mit Anbruch des solgenden Tages abgebrochen , und nebst der Bagage auf die

Höhen hinter Herrnhuch geschickt, wo alles bis auf wettern Besehl stehen bleiben sollte.

Der Hauptangrif war gegen die «chte Flanke des Königs gerichtet, und da die

leichten Truppen vom Corps des General Laudon daselbst alle Höhen und Waldungen be«

setzt hatten, und beinahe im Rücken des preußischen jagers standen, so war auf dieser Sei

te allerdings die meiste Hofnung zum Siege. Die Difposition des Feldmarfchalls war fol»

gende. Der linke Flügel der Armee wurde in drei Kolonnen abgetheilt. Die erste Kolon'

n5,, welche der General Odonel führte, unp.die Avantgarde machte, bestand aus - . . 5

2 Bat. Ligne . ' .. ,1

2 — Broune . ^ :

5 Schwadronen Darmstadk . :

-7 -'.«.. /: . i- 5 ^ Erzherz. Ferdinand . , :

' ^' 5 , — ^- Buccow . . '« - . ' , . ,', ....

. - - , - 5 — ,— Anspach : . . /!. ', , : <

,^ — — Grenadier und Karabinlexö zu Pferbe. .

Die zweite Kolonne unter dem General Siycere, au« -

2 Bat. Erzherzog Rarl

4 — Grenadier '

2 — Los,Riss

2 — Leopold Daun ^

2 — -Harrach ''

2 — Ludwig wolfenbörrel

2 — Wallis.

Di.e dritte Kolonne unter dem General Forgacsch , aus — L

. 2 Bar. Nicolas iLsterhazy

>: ^ 4 — Grenadier ^ "

2 — Harsch

2 — Clerici

' 9 — Alc«Collored« -

2 — Bachiany

— Srahremberg

,2 — Joseph Tstechazy.

«esch.des siedenj/Rr.in Veutschl.ll.LH. S< Uud
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Und zum Corps des General Laudon wurden noch detaschirt :

2 Bat. Rollowrach,1 ^r.^ viceleschi.

s — d'Arberg j

5 Schwadronen Zweibrück 1

5 — — Schmerzing > unter dem General Scamp«.

5 — — Gclhay /

Die ganze Kavallerie vom linken Flügel bis auf die 16 Schwadronen Grenadier

und Karabinier zu Pserde, marschirte nebst dem letztern Corps hinter das Gebirge weg über

Halbe, Schönberg und Dählen, und vereinigte sich mit dem Corps des General Lau»

don, der um Mitternacht sein jager bei ZVuijchka und Rachlau verließ, und sich vor

Soriy in dem Grunde hinter Steindörfel setzte. Die beiden übrigen Kolonnen , nebst den

Regimentern Ligne und Vroune und 1 6 Schwadronen Grenadier und Karabiniers zu

Pserde gingen auf den durch die Waldungen gehaueneu Wegen über das Gebirge, undver»

sammleten sich am Fuß desselben zwischen N?uischka und Sornzig, der rechten Flanke der

Armee des Königs gegen über. Dieser Marsch, der ungeachtet der Dunkelheit der Nacht

und der beschwerlichen Wege mit der grösten Ordnung und Stille ausgesührt wurde, mache

der Aufmerksamkeit der seindlichen Generale und übrigen Officiere, die Besehle ihres Feld»

herrn mit gutem Willen , Much und Eiser auszuführen , Ehre. Um ihn fo viel als möglich

zu verbergen, war eine Menge Arbeiter bestellt, welche die ganze Nacht hindurch Bäume

fallten, einander anriesen , fangen, und durch dies Getöse verhinderten, daß die Vorposten

bei der Stille der Nacht nichts von dem ierm hörten, der von dem Marsch vieler Kolonnen

und eines starken Zuges Artillerie unzertrennlich ist. 2

Der rechte Flügel unter dem Herzog von Arenberg wurde in zwei Kolonnen abgetheilt.

iste Kolonne. 2 te Kolonne.

G. F. Z. Herzog von Arenberg G. F. S. Buccow

1 Bat. Grenadier

2 — Raiftr . ' 5 Schwadr. Fr. Herz. Leopold

2 — Hildburgshausen 5 ^ Anhalc»Zerbst

2 — Borr« . 2 Ba,. Rarl Lochringen

2 — Rail 2 — N?aldeck

^ — Arenberg 2 — Geioruck

2 — Forgacsch 2 — Roch«Würzburg

2 — . Sachsen «Goch«

5 Schwadr. Dachiany

5 Odonel

/ - 6 — Raiftr, Hufaren

6 — iLsterhazy —

^ ^ ^ .'^ .. . ' Die



Schlacht bei Hohkirch. 52z

Die erste Kolonne nebst der Kavallerie unter dem General Vuccow versammlere

sich in der Nacht hinter Aodiy, mit dem linken Flügel am Srromberg und dem rechten ge«

gen Weiche. Die Infanterie von der zweiten aber setzte sich unter dem Herzog von Ursel

und General Rinsky zwischen Serka und Tjchorna. Dies Corps war bestimmt den

linken Flügel des Königs anzugreisen, doch nicht eher, als bis der rechte geschlagen seyn

würde. Daher sollte auch nach dem Besehl des Feldmarschalls der Angrif nicht mit der

Lebhaftigkeit, wie auf dem rechten Flügel , geschehn, weil er nur den linken Flügel des Kö

nigs in Furcht erhalten, und ihn verhindern sollte, den rechten mit Nachdruck zu unterstützen.

Hinter Rohlwesa versammleten stch unter dem General Rolloredo, um die Mit« '

te der Armee des Königs zu bedrohen,

2 Bat. Neuperg,

2 — puedla,

2 — ^Andlau, >

2 — Mainz,

5 Schwad. Serbelloni,

und zur Besetzung des Scrsmberges und des Dorfs Glossen blieben

2 Bar. Heinrich Daun,

. , 2 — Rönigseck,

2 — Thierheim

unrer dem General Okelly zurück; General Wiese aber setzte sich mit 6oo Kommandirten

von der Infanterie nebst

5 Schwadronen Erzherzog Iostph,

5 — — rpürcemverg

hinter ploeyen, um das Desilee daselbst zu besetzen , und zu verhindern, daß die Truppen,

welche den Angrif auf die Flanke bei Hohkirch machten, selbst in der rechten Flanke genom

men wurden.

Alle diese verschiedenen Corps kamen in der Nacht glücklich auf ihre Posten, ohne

daß man in dem jager des Königs das geringste davon gewahr wurde. Den 1 4ten vor T<u

ges Anbruch, als gerade die Glocke in Hohkirch fünf schlug, hörte man einige Schüsse bei

den Freibaraillonen, die in den Gebüschen vor der Flanke standen. ") Man hielt dies für

Ss 2 eine

*) Ich war damals Unterofficier, und stand mit zwei ^pfundigen leichten Kanonen in der

Flesche bei der Feldwache von dem Grenadierbataillon plschsw. Da wir alle Nächte von

, . . ' ' > ! " . -> den
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eine gewöhnliche Pandurade, und achtete nicht darauf. Allein da das Feuer immer

starker wurde, und länger wie gewöhnlich anhielt, so wurden die Grenadierbataillone Di-

ringshosen, Venkendorf und plorhow aufmerksam, sprangen wie sie angezogen waren

aus den Zelten, griffen zum Gewehr und rückten dem Feind entgegen; aber kaum hatte«

sie sich gestellt, als sie schon von vorne und im Rücken angegriffen wurden. Es blieb ihnen

daher nichts übrig, als sich durchzuschlagen, und dies thaten sie mit aller möglichen Brav»

heit und Entschlossenheit, wiewohl der größte Theil dabei getödtet, verwundet, oder gesangen

wmde. Besonders litt das , Bataillon Wenkendorf bei seinem Rückzuge sehr durch einige

Schwadronen österreichscher Kavallerie vom Laudonschen Corps, die in dasselbe einhieben.

Das ganze jager gerieth hierauf in Bewegung, Infanterie und Kavallerie grifzum Gewehr,

und

den Kroaten beunruhiget wurden, so vermutheten wir wieder einen Besuch. Ich war daher

um z Uhr aufgestanden, setzte mich mit meinen Kanouieren bei der Feldwache ans Fcuer, und

hielt mich gesaßt, den Femd zu bewillkommen. Da aber bis gegen Anbruch des Tages

alles stille war, so glaubten wir, daß wir diesen Tag nichts würden zu rhrm betommen,

als mit einemmale der Lerm bei den Freibaraillonen angieng. Dies dauerte wohl eme

gute halbe Stunde, und das Bataillon plothow war bis auf die Stieseletten gröstentheils

angezogen, und stellte sich rechts gnd links der Flesche, die vor demselben aufgeworsen war.

Wir konnten aber wegen des dicken Nebels nichts vom Feinde sehen, ohngeachtet die Morgen»

dämmerung schon anbrach.' Ich ließ die Kanonen abseuern, um ^u erfahren , od etwas vor

der Batterie wäre, allein da. teiu Schuß wieder geschah, so bestärkte uns dies noch mehr in

den Gedanken, d.?ß das Geknacker nichts weiter als ein Angiif der Freibataillone sei.

Da aber doch das Jener immer naher kam , so richtete ich die Kanonen nach der Gegend

hin, wo der Feind stand, und that noch einige Schüsse, und hinauf betamen wir eine

Salve von einigen Bataillonen, die sich uns schon bis auf ein paar hundert Schritt gen«?

Herr harren. Das Bataillon plothow fing hierauf auch an zu seuern, und ich seuerte jö

geschwinde, als die Kanonen nur geladen weiden konnten. Ich mochte ohngefchr funsM«

Schuß gethan haben, als ich mir einemmale zu Boden stürzte, und ganz beraubt da lag.

Ich glaubte, ich ware durch eine Flinten luge l bleßirt, weil mir das Blut übe« Gesicht

lies; als ich aber von meinem Zall aufstehen wollte, sah ich hinter mir die Batterie voller

bsicrreichschcr Grenadier) die, von hinten durch die Zelter getommen waren, Md fand

hernach , daß mir einer mit ver Kolbe envn Schlag auf den Kopf gegeben , und so nieder

geworsen harte. Das Bataillon ptorkow wurde nunmehr auf allen Seiren angegriffen,

und ich war <m ZeuLe von einem Lnfanteriegcfcchte, das vielleicht alles übertrifr, «aS

man sich mörderifches vorstellen kann. Ans Schicsscn wurde gar nicht gedacht, weil die

Leute keinen Platz zun, Laden hatten ; desto mehr aber wurde mit Bajonetten und Kolben

gemordcr. Ich wurde bei. dieser Gelegenheit gesangen, aber auch bald darauf von unferer

Kavallerie wieder besreiet, die in die seindlichen Grenadier einHieb.
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und stellte sich in Ordnung. Inzwischen glaubte man noch immer, daß dies alles nur «in

blosses Gesecht mit den Kroaten sei, und es dabei sein Bewenden haben würde.

Das Regiment Forcade, das hinter Hohkirch auf dem rechten Flügel im zweiten

Treffen stand, und am ersten ins Gewehr gekommen war, avanzirte nach der Gegend,

wo das Gesecht am hißigsten zu seyn schien, und es wahrte nicht lange, als es auf den Feind

siies Alles was es vor sich fand, warf cS übern Hausen, und jagte einige Bataillone

wieder bis in den Birkenbusch zurück, wo anfänglich die Freibaraillone standen. Allein cS

sah sich bald so wie die Grenadier von vorne, in der Flanle und im Rücken angegriffen, und

auf allen Seiten einem heftigen Kanonen » und kleinen Gewehrseuer ausgesetzt, das es zwar

erwiedern, aber nicht dampsen konnte. Zugleich erschien das Regiment Dragoner von Lö,

wenstein ihm im Rücken, und machte Miene in dasselbe einzuhauen. Bei so widrigen

Umstanden konnte es also seine Vortheile nicht weiter versolgen, und sah sich gezwun

gen bis hinter Hohkirch zurückzugehn. Die Hufaren von Ziechen und Dragoner von

Czerreriy, welche, da sie dem Feinde so nahe standen, die Vorsicht gebraucht hatten, alle

Nächte gesattelt und angezogen zu bleiben, wurden zwar auch überfallen, litten aber nichts,

sondern zogen sich in so guter Ordnung , als bei einem Ueberfall und bei der Dunkelheit der

Nacht möglich ist, zurück, und erwarteten nur den Anbruch des Tages, um die Scharte

wieder auszuwetzen.

Der linke Flügel des Feindes, den der Feldmarschall Daun selbst anführte, hatte

also gleich bei dem ersten Anlauf die Höhe von Hohkirch gewonnen, und das Corps deö

General Laudon die Höhen von Srrindörftl, welche der Armee des Königs im Rük»

ken lagen. Da die Truppen dabei ziemlich in Unordnung gekommen waren, so wandten

die seindlichen Generale eine kurze Zeit an, sie auf den gewonnenen Höhen wieder in Schlacht«

vrdnung zu stellen, und sich mit dem Corps des General Laudon, dasvonSkemdörfelkam,

zu vereinigen, um den sernem Angrif mit desto grösserm Nachdruck sortzufetzen. Hierauf

ging der Feind auf die Batterie von 10 schweren i2pfündigen Kanonen los, welche von

dem ersten Bataillon Markgraf Rarl gedeckt wurde. Das Bataillon wurde umringt , und

nach dem tapsersten und hartnäckigsten Widerstand genöthigt, seinen Posten und die ganze

Batterie dem Feinde zu überlassen.

Es sing um diese Zeit allmählig an Tag zn werden , aber der ungewöhnlich starke

Nebel verhinderte, daß man weder Freund noch Feind unterscheiden, und die Starke des Fein»

des und dessen Disposition beurtheilen konnte. Der König hatte sich gleich bei dem ersten

jerm zu Pserde gesetzt, und besand sich bei dem Regiment N?edel , als ihm schon der Ver

lust der Batterie «uf dem rechten Flügel und die Niederlage der Grenadier gemeldet wurde.

SS z Er
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Er gab hierauf sogleich dem Prinz Franz von Sraunschweig Besehl, mit seiner Brigade

die aus den Regimentern Prinz von preussen, Jizeilpliy und Medcl bestand, rechtsum

zu machen, und den Feind wieder von den Höhen zu vertreiben.

Unterdessen hatte sich das zweite Bataillon Markgraf Rarl auf dem Kirchhof vou

Hohkirrh und das erste Bataillon Geist in die Gärten postirr. Das zweite Bataillon

Geist aber zog sich links dem Dorse vorbei , und grif den Feind aufder Batterie, welche bereits

verloren war, mit der größten Wuth an; allein dieser hatte sich dabei schon verstärkt, daß es

seinen Endzweck nicht erreichen konnte, und sich zurückziehen mußte. Feldmarschall Reich,

der zu gleicher Zeit ankam , nahm hierauf das Regiment Rannaker und alles was sich von

den zurückgetriebenen Bataillonen wieder gesetzt hatte , ließ das Dorf rechts und avanzirte

gegen den Feind. Der erste Angrif entsprach seinem Wunsch. Er schlug den Feind zurück

und trieb ihn wieder bis auf die Höhen, wo die Grenadier gestanden hatten. In

kurzer Zeit aber wurde das Regiment von allen Seiten umringt, und mußte sich den Weg

mit dem Bajonet durch die seindlichen Grenadier machen, um wieder zur Armee zu stossen.

Feldmarschall Reich wurde bei diefem Rückzuge nahe bei dem Dorse erschossen. Die Hu

saren von Ziechen und Dragoner von Czecreriy, welche sich rechter Hand Hohkirch gesetzt

hacten, und von dem Kürassierregiment Baron Schöneich und Dragoner vonNcn mann,

die im zweiten Treffen bei pommericz standen, unterstützt wurden, hieben in die seindlichen

Grenadier ein , und richteten ein großes Bllitbad an. Besonders that sich das Regiment

Schöneich hervor. Es warf eine ganze jinie seindlicher Infanterie übern Hausen, die sich

wieder sormirt hatte, ohne sich an das Feuer und Bajonet zu kehren. Die Kavallerie machte

an Zoo Gesangene, und mehr als taufend warsen das Gewehr weg und desertirten. Diese

einzelnen obgleich glücklichen Gesechte konnten aber keine erhebliche Folgen aufs Ganze haben;

denn da sich der Feind schon zu weit im Rücken des Königs herumgezogen hatte, so kam

immer mehr seindliche Kavallerie von Steindörsel her, siel den Regimentern in die Flanke

und in den Rücken, und nöthigte sie ihre Vonheile wieder fahren zu lassen.

Das Gesecht wurde nunmehr immer hitziger und blutiger. Der Feind zog noch

mehr Infanterie auf die Höhen , und richtete seine größte Gewalt gegen Hohkirch , von

dessen Eroberung der Sieg abzuhängen schien. Kurz vorher war dies Dorf in Brand ge«

rachen, ohne daß man weiß, ob es durch die seindlichen Grenaden oder auf eine andere

Art angesteckt worden, und stand jetzt in vollen Flammen. Dem ungeachtet wehrte sich

das zwcice Bataillon Rarl mir der größten Unerschrockenheit, und je starker der Feind an»

setzte, desto starker war der Widerstand. Und wiewohl die Truppen, welche die Gärten und

Häufer beMhatten, durch das Feuer gezwungen wurden, das Dorf zu verlassen, so stand
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es doch noch immer fest auf dem Kirchhof, und schlug die wiederholte,, Angriffe des Feindes

mit ungewöhnlicher Tapserkeit ab. Feldmarschall Daun, der schlechterdings in dem Besitz

des Dorfes seyn wollte, ließ nach und nach die Regimenter Clerici, Vachiany, Stah,

remberg, Alc-Colloredo, d'Arberg, Los-Rios und peubla anrücken, um dieGre«

nadier zu unterstützen , die beinahe völlig ruinirt waren. Nachdem endlich die Besatzung auf

dem Kirchhof alle ihre Patronen verschossen hatte, so beschloß der MajorLange, welcher das

zweite Bataillon MarkgrafRarl komms.idirte, sich durch den Feind durchzuschlagen. Das

Gemetzel wurde entsetzlich, ein Theil der Besatzung kam glücklich durch und stieß zur Armee,

der größte Theil aber wurde mit dem Major Lange getödet, verwundet oder gesangen.

Nach so.vielen Beweifen der Bravheit von beiden Theilen ist es schwer zu entscheiden, wer

zu siegen verdiente. Der Feind nahm indessen Besitz von dem Kirchhof und dem ganzen

Dorse.

Von der Armee des Königs waren bis jetzt nicht mehr als 9 Bataillone zum Treffen

gekommen, Venkendorf, Diringshosen, plothow, 2 Rarl, 2 Geist, 2 Rannaker, nebst

den Dragonern von Czerreriy und Norman«, dem KürassierregimentBaron Schöneich und

den Hufaren von Ziechen. Die Regimenter Kavallerie, welche im ersten Tressen standen, Garde

du <5orps, Gensd'armes, Rarabiniers und Bredow hatten sich, so bald sie aufgesessen

waren, zwischen Hohkirch und pommeriy gesetzt, wegen des dicken Nebels aber noch nicht

an den Feind kommen können. Die Brigade des Prinz Franz von Braunsthweig rückte

nunmehrheran, und an ihrer Spitze Markgraf Rarl, FürstMoriy und Prinz Franz. Das

Regiment Prinz von preusjen ließ Hohkn-ch links, das Regiment Jrzenplirz aber ging

gerade auf das Dorf los. Markgraf Rarl that eben dies mit dem Regiment Rannaker,

das sich wieder gesetzt hatte , und der Fürst N'lorirz stellte sich an der Spitze des Regiments

Forcade, und führte es wieder gegen den Feind. Diese wenigen Bataillone waren an»

fänglich glücklich genug. Der Feind wurde aus dem Dorse geschlagen , und bis auf die Hö

hen zurückgejagt. Die Regimenter Gens d'Armes , Ziechen und Norman« hieben aufs

neue in die seindliche Infanterie ein, und dieRegimenter Garde du Corps, RarabinierS

und Bredow trieben die seindliche Kavallerie zurück. Allein der Feind hatte schon zu viel

Bortheile, und wenn ein Theil seiner Truppen geworsen wurde, so waren gleich andre

da , welche den angreisenden preußischen Bataillonen in den Rücken kamen. Daher wurde die

preußische Kavallerie wieder zurückgetrieben, und konnte nicht hindern, daß die seindliche in

die Regimenter Prinz von preuZsin und Irzenplirz einhicb. Hohkircti wurde wieder

verlassen und aufs neue vom Feinde besetzt; Prinz Franz erschossen, und der Fürst N?orirz,

der bei dem Nebel bis auf 20 Schritt an die seindliche Infanterie rirr, weil er nichts un»

. . i. . in- terschei»
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terscheiden konnte, mit zwei Kugeln durch denteib tödtljch verwundet, so daß er weggebracht

werden mußte. *)

Der König nahm hierauf die Regimentex N?edel, Rerzow, das zweite Bataillon

Gmde und das Regiment Hornstädc, und führte sie selbst gegen den Feind. Diese braven

Regimenter wandten alle Kräfte an , dem Feind die erhaltenen Portheile zu entrelssen. Sie

avanzirten rechter Hand Hohkirch gegen die Höhen, wo anfänglich die Flanke stand,

und trieben den Feind Zurück, und vielleicht wäre dieser Angrif entscheidend gewesen, wenn

nicht' die feindliche Kavallerie sie eben so wie die andern in die Flaute und m den Rücken ge»

nvmmen, jn sie eingehauen und sie zum Weichen gebracht hatte.

Es war nunmehr völlig Tag , der Nebel hatte sich verzogen , und man konnte den Feind

auf den Höhen jenseit Hohkirch deutlich erblicken. Seine Generale waren beschäftigt auf"

den Höhen zwischen dem Dorfe und Sreindörfelwiederverfchiedenejinien von ihrerInfante

rie zu formiren , die in unordentlichen dicken Haufen auf den Höhen herumfchwämiten. Der

König/der überall gegenwärtig war, sammlet« ebenfalls die geschlagenen Bataillone, und stellte

sie wieder in Schlachtordnung. Das dritte Bat. Garde, welches der jetzige Generallieut. von '

ksZöllendorf als Major kommandirte, erhielt geradezu der Zeit, da das zweite Bataillon

nebst dem Regiment Hornstädr gegen Hohkirch anrückte, Befehl, die Höhen bei Dres«

zubesctzen, von welchen man die ganzeGegend zwischen Belgern und RleiN'Äaurzen übersieht.

Pas Bataillon kam ungefehr eine halbe Stunde vorher daselbst sn, als der Feind sich aufs

neue von -Hohkirch Meister gemacht hatte. Es war die höchste Zeit; denn fchon war eine

Kolonne feindlicher Infanterie von Sreindörfel und Wadirz her am Fuß der Höhen an.

gekommen, und im Begrif sie zu besehen , um der Armee des Königs den Rückzug durch

dys Desilee bei Dresq abzuschneiden , das sie schlechterdings passiren mußte, und das ihr allein

noch übrig blieb , nachdem das bei Sreindörfel schon in der Gewalt des Feindes war. Ma.

jor Möllendorfließ aber von jeiner bei sich habenden Artillerie ein so gut angebrachtes Feuer

machen,'

6) Der Fürst wmde nicht in der Actio» gefangen, sondern da er sich nach Bauyen bringen

lassen wollte , stieß er bei Barmt? auf einen Trupp Kroaten vom Durlachfchcn Corps,

. welche ihn mbst feinem Adjuranim gefangen nahmen. Er wurde dabei übel behandele

und ei» osterreuyschcr Officiex von, Sclavotti>chrn Hnsarcuregiment, Namens Tob«!

, Niowiy , drohte ihn «lle Augcnbl,ck zu erschiesscn. Endlich kam ein anderer Ljficier von

eben dem Regiment, Baron Veldner, nahm ihn in Schutz, und da der Fürst sein Wort

von sich gegeben, daß er sein Gefangner sei, und ihn gegen die preußischen Trnxpen schü

tzen wollte , brachte er ihn selbst nach Banyen,
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machen, daß der Feind dies Unternehmen aufgeben muste. Nach und nach samnneten sich

von den zerstreuten Truppen mehrere auf den Höhen, nebst einigen Kanonen, die aus dem Tres

sen zurückkamen, und dieser Posten wurde behauptet.

Unterdessen hatte auch General Saldern mit seiner Brigade die Höhen zwischen

Rodewiy und pommeriy besetzt. Das Grenadierbataillon pieverlmg setzte sich auf der

Höhe bei Rüpriy, Manreufel auf der Höhe bei Nischen , und beide verhinderten den

Feind durch das Feuer ihrer bei sich habenden Artillerie, den Grund zwischen Rüpriy und

Plöyen zu paßiren, wo die Division des General Co lloredo durchzudringen suchte. Da

durch bekamen die geschlagenen Bataillone Zeit sich wieder zu setzen, und der König sor»

mirte aus der Infanterie eine neue tinie, die von Dresa an hinter pommeriy weg bis auf

dt> Höhen von Rüpriy sortlies; ein Theil der Kavallerie stand hinter derselben im zweiten

Treffen, und mildem andern setzte sich der General Scidliy in der Ebene bei Velgern, um

die österreichische Kavallerie zurückzutreiben, die sich daselbst zeigte, und Miene machte, noch

etwa« zu wagen. In dieser Stellung wurde auf den Feind ein starkes Feuer aus der Artil

lerie gemacht, und der König erwartete nur die Ankunft des Korps unter dem General Re»

ysw, um den Feind nochmals anzugreisen.

Die Vortheile, welche der Feldmarschall Daun bisher erhalten, waren lediglich der

Ueberraschung und der Meinung der preußischen Soldaten, daß der Angriff bloß ein Versuch

der leichten Truppen^, und zum Theil dem Nebel zuzuschreiben, der diesen Tag unge

wöhnlich stark war. Nunmehr aber sahe er eine Armer vor sick, di« ih„ mit Kaltblütigkeit

erwartete, und wiewohl geschlagen, doch immer noch entschlossen z« seyn schien, ihm den

Sieg aus den Händen zu winden. Er fand daher nicht für rathsam weiter vorzurücken,

sondern machte Halt, sttzte seinen rechten Flügel an Hohkirch, und von da lies die iinie vor

Steindörsel vorbei, bis auf die Höhen linker Hand dieses Dorfes. Die Kavallerie setzte

sich auf dem linken Flügel in der Ebene zwischen Steindörfel und Jenckwiy, um die Ar

mee des Königs bei dem Rückzug zu beunruhigen. In dieser Stellung erwartete er die

Nachricht von dem Ersolge den de^Angrif des Herzogs von Aremberg auf'des Königs

linken Flügel und des Prinzen von Durlach auf das Rcyowsche Korps bei Wrissenberg

haben würden. Auf dem linken Flügel standen die Grenadierbataillone Rathenow, Heiden,

N?angcnheim, Villerbeck, Rohr und 2 Kompagnien von Unruh, die beiden übrigenKom

pagnien nebst dem Bataillon Rietst auf einer Höhe gegen Rodiy, und in der That so weit,

daß sie leicht abgeschnitten werden konnten. Nachdem General Saldern das Regiment

Alc-Braunschweig vom linken Flügel weggezogen und auf die Höhe hinter pommeriy

gesetzt hatte, ging das Bataillon R^khetzow durch Rodcwirz, und setzte sich auf der

Gesch. d« s«beuj.^ M pnyschl. iz.^. , Tt .. . ..- . Höhe
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Höhe bei dem Dorfe. Das Botaillon Heiden hingegen zog sich rechtt an das Desilee vo»

Rodewiy, um es zu decken; N?angenheim rückte dagegen «uf die Batterie von 22 Kano

nen, die vor dem Bataillon Heiden aufgeworsen war. Die übrigen Bataillone blieben auf

ihren Posten.

Dies war die Stellung des linken Flügels, als ihn der Herzog von Aremberg

angrif. Er hatte von dem Feldmarschall Daun in der Difposition zu dieser Unter*

nehmung B?fthl erhalten, nicht eher etwas zu versuchen, als bis der preußische rechte Flü

gel geschlagen seyn würde, um dem Könige den lehren Stoß beizubringen, und dem Feldman

schall, der nicht ohne Grund einen starken Widerstand vermuthete, Gelegenheit zu verschaffen,

seme Vortheile so weit als möglich zu versolgen. Um auch diesem Angrif desto grössern

Nachdruck geben zu können, wurde, sein Korps, das allein 2z Bataillone Infanterie stark

war, noch mit? Bataillonen vom Durlachschen Korps verstärkt. Nachdem nun der Herzog

von Aremberg aus dem starken und anhaltenden Feuer auf dem preußischen rechten Flügel

urtheilte, daß der Angrif wahrscheinlich gelungen seyn müste, so machte er einen Versuch das

Dchlee bei Rodiy zu passiren; dieser gelang aber nicht; das Bataillon Rleift machte ein

so heftiges Feuer aus seiner Artillerie, daß die ftmdliche Kolonne Halt machen muste. Die

andre Kolonne unter dem He, zog von Ursel hatte mehr Glück; sie vertrieb die Iager aus

ö.KU<A>ke, und nörhigte sie, sich auf das Bataillon Rleist zurückzuziehn. *) Hierauf

machte sie ein Quarree, ging über den Grund von Tscborn«, u„d zog sich rechts, umsich

nicht dem Feuer der Batterie Uttvzusetzen, sodann den linken Flügel zu tourniren und im

Rücken zu fass n. Die Bataillone Rohr und Sillerbeck, die ohnehin sehr schwach waren,

wurden dadurch gezwungen ihren Posten zu verlassen, und sich durch Rsdewnz zu ziehn.

Dieser Rückzug, der vielleicht etwas zu frühzeitig geschah) gab dem Feinde Gelegenheit der

großen Batterie und dem Bataillon Mangenbeim in den Rücken zu kommen. Das Baratt«

lo„

Dies würde indessen mehr Mühe getostet haben, wenn sich der Feind nicht emer List bedient

hätte. Kurz vor Anbruch des TagcS kamen verschiedene isierrerchische Grenadier an die

Posten der Jäger, und gaben sich für Deserteur aus. D iher wurden sie durchgelassen,

und zu dem Hauptpesten der Jager auf dem Kirchhof gesühr'. In kurzer Zeit tamen so

viel Deserteur auf den Kirchhof, daß ihre Anzahl stärter war als der Jäger. Em ösier»

reichischer Grenadier, als er glaubte, daß sie nunmehr stark genug wären, hielt m der

Ountelbeit emen preußischen Officier, der emen weisse« Mantel um hatte, für einer öster«

reichifchen, und fragte ganz treuherzig: Herr Lieutenant sollen wir die Jager packen?

Dieser stieß ihm den Degen 5urch denkcib, und ries: Jäger! wir sind verlobren!

Aeuer! Worauf diese, nachdem ste verschiedene von diesen augeblichen D serteurs erschossen,

in der besten Ordnung zurückzogen, da sie der Menge nicht widerstehen konnten.
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loy Heiden, welches noch bei dem Defilee beiRodewiy stand, kehrte hierauf wieber zurück,

um d«s Bataillon N?angenheim zu unterstützen, und setzte sich neben demselben. Beide

wurden hierauf von dem Feind von vorne, in der Flanke und imRücken angegriffen, und

wehrten sich mit einer Hartnackigkeit, die den Feind stutzen machte^ . , ...

Unterdessen brach der Herzog von Aremberg, der durch die neu augekommenen

Bataillone von Prinz von Durlach verstärkt worden war, endlich durch Rodiy durch, unh

grif den Posten an, den das Bataillon Rleist, zwei Kompagnien von Unruh, die Jage«

und Husaren von Putkammer besetzt hielten. Das DragonerregimentvonRrokow kam

zwar in vollem Rennen an, um sie zu unterstützen; die Husaren bekamen dadurch Zeit

und Gelegenheit sich in guter Ordnung und ohne betrachtlichen Verlust zurückzuziehn , allein

die Grenadier blieben ihrem Schicksale überlassen, und da sie vom Feinde ganz umringt wa<

ren, so wurden sie nach einer tapfern Gegenwehr, und nach einigen vergeblichen Versuchen,

sich durchzuschlagen, endlich gefangen.

Die Fußjäger, die anfänglich aus Lauschke vertrieben waren, und sich neben dem

Bataillon von Aleist gesetzt hatten, entgingen, der großen Ueberlegenheit des Feindes unge-

achtet, doch diesem Schicksal. Da sie sahen, daß keine Hüls« wehr z„ hoffen war, zogen sie sich

Mit so guter Ordnung und Standhaftigkeit zurück, daß die feindlicheKavallerie sich nicht getrau«

te gegen sie anzusetzen, obgleich die Jager nicht mehr als ohngefehr 80 Mann stark waren.

Wenn die Kavallerie anrückte in sie einzuhauen, so gab die eine Hälfte ein so gut abgezieltes

Feuer auf sie, daß der Verlust, den sie erlitten, ihnen den Much benahm; indessen die andre

Hälfte sich nach dem Feuer gleich wieder in Anschlag legte. Dieser Entschlossenheit hat,

ten sie ihre Freiheit und die Ehre zu danken, sich als wahre Preussen durch eine überlegene

Macht durchgeschlagen zu haben. . ->

Da der Feind auch hier seinen Endzweck erreicht hatte, so fiel er nun mit der ganzen

last seines Uebergewichts auf die beiden Grenadierbataillone N5angenheim und Heiden.

Diefe sahen denn wohl, daß sie das, was schlechterdings unmöglich war, nicht möglich ma

chen könnten, und daß ihre Hartnäckigkeit am Ende zu nichts weiter dienen würde, als nur

den Feind noch stolzer zu machen. Sie zogen sich daher unter einem beständigen Feuer zu«

rück, gingen durch Rodewiy, und setzten sich hinter dies Dorf neben den andern, die sich

daselbst aufs neue wieder formirt hatten. Es war nicht möglich diefe große Batterie zu ret

ten, und der Feind wurde Meister davon. *)

T t 2 Dieses

*) Es ist gewöhnlich , zu natürlichen Hindernissen seine Zuflucht zu nehmen, wenn man ge-

„>. , schlagen worden; an diesem unglücklichen Tage hatte der Feind doch aber wirklich

eine«
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Dieses war dä« bis hieher und mchr weiter auf dieser Seite, so wie die Erobe,

rung von Hohkirch es auf der Seite des Feldmarschall D«nn war. Der Herzog von

Aremberg formirte sich aufder Anhöhe, wo desKönigs linker Flügel gestanden hatte, hielt

es aber nicht für zuträglich, seine Vortheile weiter zu verfolgen, sondern begnügte sich den

meisterhaften Rückzug des Königs mit einem lehrbegierigen Auge zu überschauen.

Der Prinz von Durlach, der in der rechten Flanke der Daunschen Armee mit einem

starken Korps stand, hatte von dem Feldmarschall den Auftrag bekommen, das Korps des Ge-

«erat Rerzow anzugreifen. Dieser hatte so eben Befehl erhalten mit seinem Korps zum

König zu stosscn, als der Prinz von Löwenstein um 6 Uhr mit 4 Bataillonen Infanterie

und z Regimentern Kavallerie auf dessen linker Flanke erschien. Diese stieß an das Dorf

Rrischav, welches mit Infanterie besetzt war, die auf den Feind eine heftige Kanonade

machte, und ihn dadurch hinderte weiter vorzudringen. Prinz von Würtenberg ging

mit den Dragonern von Vazxeurh und den Hufaren von U?erncr durch das Dorf,

gttf die feindliche Kavallerie an, warf sie übern Haufen, jagte einen Theil derselben in ei*

nen Morast, und machte i Rittmeister mW 64 Kürassier gefangen. > , ^ . 55

Ungeachtet dies die Unternehmung des Feindes vereitelte, so hatte derselbe doch da,

durch so viel gewonnen, daß der General Retzow dem linken Flügel des Königs nicht zu

Hülfe kommen konnte. Er beschleunigte zwar seinen Marsch so gut er konnte, und zog sich

hinter das löbauer Wasser zurück. Der Prinz von Württemberg ging mit 4 Bataillonen,

den Dragonerregiiüentern Würcemberrr undplarhen, und z Schwadronen Husaren von

Puckammer voraus, und bei Nochern über das Löbauer Wasser. Bei dem Uebcrgange

wurde er von dem General Buccow mit 2 Kürassierregimcntern angegriffen. Diese wur

den aber zurückgetrieben, und der Prinz sehte seinen Marsch ruhiz fort. Dieven dem Prinz

von Durlach detafchirten 7 Bataillone machten zwar auch eine Bewegung gegen ihn, die

sich

einen großen Theil des glücklichen Erfolges seiner Unternehmung dem Nebel zu danken,

der diesen Morgen ungewöhnlich dicke war. Der Angrif des Herzogs von Aremberg ge

schah erst um 8 Uhr. Alle Truppen auf dem linken Flügel wüsten, daß der rechte Flügel

schon im Feuer stand, und daß es bei demselben eben nicht am besten aussah. Dennoch

O aber konnten sie noch keinen Feind entdecken. Dieser kannte b«tS Terrain aber zu gut-,

als daß er weggehen sollte; daher schlich sich derselbe unter Begünstigung des Nebels

blö an die Batterie. Die Kanonier entdeckten endlich ein paar Fahnen, welche durch

den Nebel hervor schimmerten, und gaben Feuer darauf; aber die feindlichen Linien sahen

sie nicht. Auf diese Art kamen die Oesterreicher um die linke Flanke herum, und auf die

Batterie, ohne daß sie jemand gewahr wurde.
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sich aber mit einer blossen Kanonade endigte, die er beantwortete, ohne sich dadurch aufhalten

zu lassen. Indessen war er zu schwach, um sich mitten durch die Feinde einen Weg zumachen,

um zu dem linken Flügel des Königs zu flössen. Er richtete daher seinen Marsch nach der Ebene

von Burschwiy. Als er daselbst ankam, sah er die Kavallerie vom linken Flügel der

Damischen Armee sich in Bewegung setzen, um sich um des Königs rechten Flügel herum zu

ziehen, und über die .Bagage herzufallen, welche beiBelgern theils schon aufgesahren war,

«heils nach und nach ankam. Der Prinz nahm mit seinem Korps gleich eine Stellung, durch

die er dieser Kavallerie in die linke Flanke kam. Hierdurch sah der Feind seine Absicht ver«

eitelt, und zog sich in der größten Geschwindigkeit wieder gegen Sceindörfel zurück. Da

durch bekam der Prtnz mehrere Freiheit, und säumte nicht seine 4 Bataillone Infanterie auf

die Anhöhen rechter HandDresa zu sitzen, wodurch er sich mit dem rechten Flügel desKö-

nigs vereinigte und im Stande war, dem weitern Vordringen des Feindes Einhalt zu thun.

Dieser ließ zwar einige Truppen aus dem Thal bei Stemdörsel vorrücken, doch blieb es bei

Drohungen, durch die sich der Prinz nicht schrecken ließ, sondern seine Stellung behauptete.

General Reyow hatte unterdessen seinen Marsch auch sortgesetzt, und war bei

Grädiy über das Löbauer Wasser gegangen. Die leichten Truppen vom Durlachschen

Korps versolgten ihn zwar, so wie auch das Korps des Prinzen von Löwenstein, unternah

men aber nicht einmal etwas gegen seine Arriergarde. Indessen setzte er ein Bataillon von

Rebet>tisch und2 schwere i2pfündige Kanonen hinter das Desilee bei der Rügelmühle,um

den Feind zurück zu halten, der auch dadurch bewogen wurde Halt zu machen. Hierauf

sehte er 4 Bataillone auf die Anhöhe bei Belgern und in die alte Schwedenschanze, und

mit dem übrigen Theil seines Korps sormirte er sich auf den Anhöhen zwischen Rannewiy

und N?ürschen. Der Prinz von Durlach schien noch etwas unternehmen zu wollen,

wurde aber durch das Feuer der Artillerie gezwungen , sich bis N?eiche zurückzuziehn.

Sobald das Korps des General Reyow über das iöbauer Wasser gegangen, und da«

durch der Zufammenhang der Armee wieder hergestellt war, gab der König Besehlzum Rück

zug. Dieser geschah im Angesicht einer siegenden Armee mit solcher Ordnung, daß die

feindlichen Generale ihn nicht genug bewundern konnten. Beide Armeen waren nur

einen guten Kanonenschuß von einander entfernt, und doch getraute sich der Feldmar

schall Daun nicht den König in seinem Rückzuge zu stören, obgleich der Herzog von Arem

berg seinen Auftrag mit ziemlichem Ersolge ausgesührt hatte, und wirklich dem König im

Rücken stand. Indessen muß man auch fagcn, daß die feindliche Armee in der größten Ver<

wirrung war. Die Regimenter waren alle unter einander, und die seindlichen Generale be

schäftigt, die Ordnung wieder herzustellen. Dieses gab ihnen so viel zu thun, daß sie vor

Tt z der
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der Hand an nichts weiter dachten, als nur die errungenen Vortheile zu behaupten. Die

wiederholten Angriffe der preußischen Bataillone, die zu zweien, und dreien auf die ganze öster

reichische Armee mit einer Wuth geschahn, der im Anfange nichts widerstehen konnte, moch-

ten auch ihre Gesinnungen zur Vorsicht herunter stimmen. Sie sahen also dem Rückzug des

Königs mit einer bangen Zufriedenheit zu, und wünschten gewiß nichts sehnlicher, als ihn

bald aus den Augen zu verlieren.

Um diesem Rückzug zu decken, ließ der König die ganze Kavallerie sich mit großen

Zwischenräumen in der Ebene zwischen Rrechwiy und Belgern setzen, und die Infanterie

und Bagage zog sich hinter denselben durch das Desilee bei Dresa über die Ebene weg,

ging durch die Dörser Burschwiy und Rlein-Bauyen, und nahm eine neue Stellung hin«

ter denfelben auf den sogenannten Spitzbergen. Acht Bataillone vom linken Flügel wurden

noch detaschirt, die Infanterie von dem Korps des General Reyow zu verstärken, wosern

dieselbe etwa ins Gedränge kommen sollte, und den Feind von allen sernern Unternehmun

gen auf dasselbe abzuhalten. Sobald der König seine neue Stellung genommen hatte, zog

sich der General Reyow durch Rannewiy, und nahm hinter Belgern eine andre Stel,

lung, nachdem er dies Dorf mit den Freibataillonen besetzt hatte. Endlich verließ er auch diesen

Posten, und ging mit seinem Korps und den 8 Bataillonen von des Königs Armee ebenfalls

durch Burschwiy und Rlem-Bauyen. Die Arriergarde machten 2 Grenadierbataillon«

und 1 Freibaillon, welche auf der Höh« von Velgern und in der Schwedenschanze zurück«

blieben. Prinz von Durlach und der rechte Flügel des Femdes unter dem Herzog von

Aremberg versolgte ihn aber nicht weiter. Noch blieb die Kavallerie übrig, die den Rück

zug gedeckt hatte, und durch eben diese Dörser gehen muste. Damit sie diesen im Angesicht

der zahlreichen seindlichen Kavallerie ohne Gesahr unternehmen könnte, ließ der König

Burschwiy durch 2 Grenadierbataillone und Rlein «Bauyen durch das Regimen/ von

pannewiy besitzen. Die Kavallerie setzte sich hierauf in Marsch, und ging in der besten

Ordnung durch diese Dörser, und zuletzt zogen sich auch die beiden Grenadierbaillone von

der Höhe beiVelgern, und das Freibataillon aus der Schwedenschanze ab, und machten die

Arriergarde der ganzen Armee. Diese Manöver, die mit so vieler Ordnung und Klatblü,

tigkeit ausgesührt wurden, machten einen solchen Eindruck auf den Feind, daß auch nicht

ein Hufar erschien, um uns darin zu stöhren, und die ganze Armee kam ungehindert

ins lager.

Der König nahm dasselbe auf den sogenannten Spitzbergen. Ein kleiner Bach, der

durch die Dörser Rreckwiy, Burschwiy, Rlein,Bauyen und preiciy sortlies, deckt«

die Fronte. Der linke Flügel und dessen Flanke wurde durch eine Kette von Teichen gedeckt.
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die zwischen preitiy und N7alschwiy liegen. Der rechte Flügel stand vor Dorbev'

schiy dem Quartier des Königs, und wurde durch die Spree gedeckt. Die Mitte auf den

Höhenzwischen Rreckwiy und Burschwiy, dergestalt, daß das Kager einen ausspringen-

den Winkel sormirte. Die Kavallerie kampirte im zweiten Treffen. Die Dörfer vor der

Fronte wurden mi t Infanterie befttzt: Rlein Bauyen mit dem Regiment pannewiy und

Freibataillon Salenmon; Burschwiymit den Grenadierbataillonen pieverling, Nim-

schessky, Vähr und dem Freibataillon Le Noble; in Rreckwiy lagen die Iäger und die

Freibataillone AngineM und Du Verger. Vor dem rechten Flügel kampirten die Hufa

ren von Zieren, vor der linken Flanke die von Purkammer und N?erner. Diese stellten

einen Posten von Pserden, der von z« Mann vom Freibataillon unterstützt wurde, auf

die Anhöhe bei der Windmühle von Gleine. Die Kavallerie setzte ihre Feldwachen in der

Ebene vor dem vor der Fronte sorllausenden Bach.

Da die Armee den größten Theil ihrer Artillerie, Zelter und Bagage eingebüst, und

ihre Munition verschossen hatte, so blieb ihr zur Vertheidigung nicht viel mehr übrig, als

der Degen und das Bajonet, und zur Decke gegen die rauhe Witterung nichts als der kurze

Rock. Und doch wagte der Feldmarschall Daun nicht mit der siegreichen Armee auf dem

Schlachtselde zu bleiben. Er führte sie wieder in sein altes Kager bei Rirliy, und ließ bloß

das Grenadier - und Karabinierkorps, nebst der Division des Grafen Colloredo auf dem

Schlachtselde zurück. Prinz von Durlach aber mußte vorrücken, und ein Kager zwischen

Grädiy und Nessenberg nehmen. 100« Kroaten besetzten die Büsche zwischen Dresa

und N?ürschen, und 2 Regimenter Kavallerie lagerten sich auf den Höhen von

Rannewiy.

Diese Schlacht kostete beiden Theilen viel leute. Die Armee des Königs bestand

«m Tage der Schlacht aus 1 z Grenadier - 2 1 Musquetier - 2 Freibataillonen und 7 z Schwa

dronen ; rechnet man jedes Grenadier, und Freibataillon 400, jedes Musquetierbataillon 6oa

Mann, und jede Schwadron 12« Mann, welches beim Schluß eines Feldzuges überflüßigist;

so war die ganze Armee 18600 Mann Infanterie, und 8760 Mann Kavallerie, in allem

27360 Mann stark. Von diesen hatten die Bataillone: steGarde, 2 Alc«BraunschweiF,

i Gr. Bat. Rathenow, 1 pieverling, 1 Manreufel gar nichts, und überhaupt der

linke Flügel wenig gelitten. Rechnet man nun, daß von den übrigen jedes Grenadier- und

Freibataillon 200, und jedes Musquetierbataillon zoo Mann, eins ins andere verloren,

sv ist der ganze Verlust der preußischen Armee an Infanterie 8200 Mann. Die Kaval

lerie hatte fast gar nichts eingebüst, und so auch das ganze Reyowsche Korps. Rechnet

Man indessen den Verlust von beiden 80« Mann, so ist der ganze Verlust der preußischen

. , ' Armee
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Armee ohngesehr 9000 Mann. An Siegszeichen bekam der Feind 101 Stück Geschütz von

verschiedener Gattung, 28 Fahnen und 2 Standarten; beinahe das ganze iager mit allen

Zelten, und den größten Theil der Bagage.

Die Oesterreicher geben ihren Verlust 5zi4Mann an; rechnen aber dabei keine Ge

fangene, sondern sagen nur, daß sie die Anzahl der Vermisten nicht bestimmen könnten, weil

davon noch täglich viele wieder kamen. Die Preussen hatten indessen den General Vice,

leschx und an iovo Mann Gesangene gemacht, und 200« Mann waren gewiß de«

sertirt. Dem sei wie ihm wolle, so sieht man daraus soviel, daß der Verlust auf

beiden Seiten gleich gewesen, denn der preußische ist vorhin offenbar zu stark gerechnet. Die

Oesterreicher hatten überhaupt die Gewohnheit, in den Nachrichten von ihren Siegen, und

überhaupt allen Gesechten/ den preußischen Verlust' sehr zu vergrössern, den ihrigen aber nur

schr geringe anzugeben. Ob dies ein Beweis von einer ausserordentlichen Bravheit seyn

sollte, weiß ich nicht: das weis ich aber wohl, daß sie den Preussen dadurch ein großes Kom

pliment machten. Es macht einer Armee keine größere Ehre, als wenn sie nicht eher vom

Schlachtselde geht, als bis sie alle ihre Kräfte erschöpft hat, und dem Feinde nur den Sieg

' überläßt, um nicht ganz aufgerieben zu werden, pyrrhus hieb ganze Armeen Römer nie,

der, und bekam eine um so höhere Meinung von ihrer Bravheit und Kriegswissenschaft;

6OOO0 bei Cannck niedergehauene Römer machten den Hannibal nicht kühner, sondern

behutsamer; und die wenigen beiThermopylä gebliebenen Spartaner machen in der Ge,

schichte mehr Aufsehen, als die Taufende der Perser, welche das kleine Häuflein endlich

überwältigten.

Folgen



Folgen der Schlacht bei Hohkirch.

dem Schach gelassen," sagte der König den Tag nach dem Ueber»

fall, „das Spiel ist nicht veiloren, wir werden uns hier einige Tage erholen, «lsdenn „ach

„Schlesien gehen, und ZTZeisse besreien." In der That, zieht man alle Umstände in Ve«

trachtung, so erscheint der König nach dieser Niederlage vielleicht größer, als in jedem an

dern Siege den er ersochten hat. Seine erste Sorge war, den erlittenen Verlust so gut al<

es die Umstände erlauben wollten, zu ersehen. Prinz Heinrich bekam daher Besehl, mit g

Bataillonen, 5 Schwadronen Hufaren und 1 2 Stück schweren i spfündigen Kanonen, und

einem großen Vorrarh von Munition , zu ihm zu stoßen.

Feldmarschall Daun brachte diesen und die beiden solgenden Tagezu, Kouriere nach

Wien und an alle freundfchafrliche Höse und Armeen mit der erfreulichen Nachricht von die«

sem großen Siege abzusertigen, und Gott und den Heiligen die gewöhnlichen Komplimente

zu machen. Der Ambrosianische jobgesang wurde laut angestimmt, die eroberten Kanonen

Fahnen und Standarten dabei in Parade aufgestellt, und gegen Abend verkündigte eine drei»

fache Salve aus den eroberten Kanonen und kleinem Gewehr das Ende dieftr Zeremonie.

Die Nachricht von diesem Siege war derKaiserin Königin desto angenehmer, da er an ihrem

Namenstage ersochten war. Diese militärische Galanterie des Feldmal schalls war in der That

mehr werth, als alle Schmeicheleien eines Hosmannes. Er erhieltvon der Hand seiner Sou»

veraine ein Schreiben, in dem sie ihm in den zärtlichsten Ausdrücken für das mit Blut bespritzte

Douquer von Fahnen dankte, mit dem er sie an ihrem Namensseste angebunden hatte, und

von dem Pabst einen geweihten Hut und Degen von so'wunderthäriger Wirkung, daß Er

nachher in diesem ganzm Kriege nie wieder eine Schlacht gegen die Keßer gewann.

Unterdessen sich der österreichsche Feldherr mit diesen Freudensbezeigungen beschaf«

«igte, versäumte er die ersochtenen Vortheile gehörig zu benutzen, nnd ließ geschehen, daß

Gesch. des siebenj. Rr. inDeutschl. ll. LH. U u der
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der General Rannakermit einem großen Transport Mehl den i?ten in Bauyen eintraf,

ohne einmal auf dem Marsch eine Hufarenpatrouille gesehen zu haben. Und doch hätte nichts

den Feind gehindert, gleich nach der Schlacht ein so starkes Corps gegen Dresden zu deraschiren,

um diesen Transport aufzuheben, daß die Bebeckung, die nur aus drei schwachen Bataillonen

bestand, nicht vermögend gewesen wäre, ihn durchzubringen. Seinen Grundsatz, dem

Feind goldiie Brücken zu bauen, brachte Daun nie mehr in Ausübung als gegenwärtig.

Erst den i7ten brach er aus dem iager bei Rirlirz auf, und bezog ein neues, dem König

gerade gegen über. Der rechte Flügel stand auf den Höhen von Velgern, und wurde

durch die daselbst besindlichen Teiche .Und das töbauer .Wasser gedeckt." Alle Grenadier

kompagnien wurden auf dieser Höhe, und das Grenadier » und Karabinierkorps zu Pserde

neben demselben gesetzt, Von hier lies das jager auf einer Kette von Bergen hinter den

Dörsern Runschwicz, Ranirz, Rupschirz, S«schirz bis an das Desilee von Ienkowirz

sort, an dem sich der linke Flügel anschloß. General Laudon setzte sich mit seinem Corps

vordem linken Flügel, um dessen Flanke zu decken, auf den Höhen bei N?eijsig zwischen

Dindwirz und Rirschen. Das Durlachsche Corps vereinigte sich gröstencheils mit der Ar«

mee, und nur ein Theil davon unter dem General N?chla besetzte die sogenannten Schaas«

berge, um die rechte Flanke der Armee und die Straße nach (öörlicz zu decken.

Feldmarschall Daun unterließ nicht, das jager , das seiner natürlichen jage nach bei«

nahe unangreiflich war, durch die Kunst »och mehr zn verstärken. Die alte Schweden»

schanze wurde ausgebessert und nach dem modernen Geschmack eingerichtet. Neben dieser

erhoden sich andre, wobei die Grundsätze der Besestigungskunst aufs sorgfältigste angebracht

waren. Das DorfMunschwirz , vor der Mitte rier Armee , wurde mit einem starken Rerran«

schement umgeben, und am Fuße der Berge Batterien angelegt, die durch ein kreuzendes

und rastrendes Feuer die Ebene rein hielten, welche beide Armeen absonderte. Ohne sich der

Gesahr einer gänzlichen Niederlage auszufetzen , konnte also der Feind nicht angegriffen wer»

den. Eine von den rühmlichsten Eigenschafren des Feldmarschalls war, daß er nach einem

Sieg eben so vorsichtig als vorher war. .

Diese neue Stellung der östcn-eichschen Armee brachte indessen bei der preußischen

keine Veränderung hewor. Die Bataillone bliebe,, vor der Fronte in ihren Quartieren , und

der König erwartete nur die Ankunft des, Prinzen -Heinrich , um zu neuen Unternehmungen

überzuqehn. Dieser brach den i8tcn mit dem Grrnadieibataillon Bornstadc, 2 Batail»

lsnenG.'lz, 2 purkammrund z Äahiden, 5 Schwadronen grüner Husiren, und 1 2 schwe«

renzwölspfündigen Kanonen aus demtsger bei Hamich auf/ zog aus Dresden einen star»

,.. z.. ,. . ken
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ken Train von Munition und andern Kriegsbedürfnissen an sich, und nahm seinen Marsch

in zwei Kolonnen über Radeberg, pülsnirz) Kloster Marienstern und Balirzen

zur Armee des Königs. Den 2osten kam Er mir der ersten Kolonne, die aus 2 Ba

taillonen Purkammer und 2 Aahlden bestand, bei Baurzen an, und marschirte den

2 5ste„ früh ins jager bei Doberschürz. Die zweite Kolonne, die aus dem Train und den

übrigen Truppen bestand, nahm ihren Weg mehr links, um von der ersten Kolonne desto

besser gedeckt zu werden, und da sie wegen der übel,, Wege nicht geschwinde genug solgen

konnte, so blieb sie die Nacht bei Ubigau, einem Flecken an der schwarzen iLlster, ohnge«

fehr VIeile von Baurzen. ,

' Daun bekam durch einen Feldjäger mit, Depeschen^ der nebst 7 Hufaren von dem

Kommarido das' ihn decke, bei Ramenz aufgehoben wurde, erst Nachrichtvon den, Marsch,

des Prinzen -Heinrich. Er detaschirte hierauf sogleich den General Nauendorfmir 4 In»

santerie » eimgen Kavallerieregimentern und einigen hundert Kroaten nach Neustadt. Da

dieser gegen den bei Ubigau auffgesahrnen Train etwas unternehmen konnte, so detaschirte

der König auf die Nachricht von dem Marsch dieses seindlichen Corps noch gegen Abend den

General Bredow mit seinem und dem Rrokowschen Kürassierregiment dem Train entge

gen. Der Feind unternahm inzwischen darauf nichts, und die ganze Kolonne kam den

Listen Nachmittags ungehindert im iager des Königs an.

Gleich nach der Schlacht sertigte Feldmarschall Daun einen Officier mit der Nach»

richt von seinem Siege an den General -Harsch ab, der ihm zugleich den Besehl über»

bringen mußte, die Belagerung von Neisse mit dem größten Eiser zu betreiben. Die«

ser hacte unterdessen die Stadt schon von allen Seiten ganz enge eingeschlossen, sein

jager besestigt, und täglich durch Soldaten und Vauren Faschinen, Schanzt öi bc :c. an»

sertigen, und nebst den übrigen Bedürfnissen, Bohlen, Brettern, Schanzzeug ,c. in die da

zu bestimmten Depots bringen lassen. Es kamen von Zeit zu Zeit noch immer Truppen an,

das Belagerungskorps zu verstärken, und er erwartete täglich den letzten Zug schwerer Artil

lerie, um die jaufgräben zu eröfnen. . . .

Die Eroberung dieser Stadt würde den Oesterreichern ganz Oberschlesien, und viel

leicht noch in diesem Iahre Rosel in die Hände geliesert haben. Es war daher von der

größten Wichtigkeit diesen Ort zu entsetzen ; auf der andern Seite aber die Erhaltung von

Sachsen ein Gegenstand von nicht geringerm Belange. Nach dem Abgang der 8 Bataillone

unter dem Prinzen Heinrich schien die Armee in Sackisen , die noch im jager bei Gamich

stand , kaum stark genug , der ihr um so vieles überlegenen Reichsarmte die Srirne bieten,

und Dresden gehörig decken zu können. Ging aber der König nach Schlesien, so war

' . Uu 2 leicht
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leicht abzusehen, daß der Feldmarschall D«un , wenn er auch mit dem größten Theil seiner

Armee folgte , doch ein starkes Corps abschicken würde , die Reichsarmee zu verstärken ; und

dam, war es um so weniger wahrscheinlich , daß dies kleine preußische Corps gegen eine so

überlege,.« Macht sich würde behaupten und den Feind verhindern können die Belagerung-

von Dresden zu unternehme», und die Scadt zur Uebergabe zu zwingen, ehe der Kö,

nig zum Entsatz zurück kommen konnte. In der That schien bei den gegenwärtigen Um

standen nichts natürlicher und gewisser , als die Eroberung dieser Hauptstadt von Sachsen,

wenn es auch dem König gelang Leiste zu befreien, oder der Verlust dieser Festung, wenn

er, um Sachsen nicht zu verlieren, sich noch langer in diesem lande verweilt hätte. ,

Dies Dilemma, das bei einer so bedenklichen und mißlichen jage ein kleineres Genie

in die größte Verlegenheit gesetzt, und völlig unthatig gemacht haben würde, nöthigte den

König bloß seinen Entschluß desto schneller zu fasse», und mit desto größerm Eifer auszufüh«

ren. Nie erschien seine Gegenwart des Geistes in einem stärkern lichte. Sein richtiges

und durchdringendes Auge zeigte ihm den ganzen Operationsplan, den sein Gegner entwer

fen konnte, und die Mittel, die sie in Händen hatten, ihn auszuführen; auf der andern

Seite aber auch die Möglichkeit ihn trotz aller Hindernisse zu vereiteln. Die Möglichkeit

gründete sich auf die Kenntnisse von dem Charakter und den Grundsätzen des Feldmarschalls

Daun, auf die Schnelligkeit der Bewegungen, zu der der König seine Armee gewöhnt hatte,

und auf die Hofnung, daß sich Dresden, da sich im äußersten Nochfall die kleine Armee in

Sachsen zur Vertheldigung in die Sradt werfen konnte, wenigstens drei Wochen würde hal

ten können, denn mehr Zeit brauchte es nicht, um von Davtzen bisZ7!eiss, und von da wieder

zurück nach Dresden zu kommen. Die Bewegungen , welche die Russin und Schweden um

diese Zeit machten, ließen überdies keinen Zweifel mehr übrig, daß sie bald die Staaten deS

Königs räumen würden. Der Mangel des Unterhalts , und die große Entfernung von ih

ren Magazinen machte dies, zumal bei der russischen Armee, nothwendig. Auch war General

Fermsr den löten schon aus dem tager beiSrargard aufgebrochen und nach Zachan, den

i Ztcn aber nach Rech marschirt, und eS hatte völlig das Ansehen, daß er sich nach Polen

zurückziehn würde. Die Schweden hatten den 1 1 ten das lager bei Rllppin verlassen , und

sich nach Rheinsberg, die folgenden Tage aber über Fürstenberg und Hlnnnclpforr bis

Boitzenburg zurückgezogen. Die Entschlossenheit des Kommandanten in Roiberg machte

eö wahrscheinlich, daß der General Palmbach, der ohnehin schon die Belagerung anfgeho-

ben hatte, aber den loten wieder zurückgekommen war, um sie aufs neue fortzusetzen, genö-

chigt seyn würde, das Unternehmen auszugeben. Der König konnte daher sowohl die Ar

mee unter dem Grasen Dohna, als das Corps unter dem General N?edel zurücknehmen,

, . ' . und
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und der ösierreichschen und ReichSaKnee in Sachsen entgegen setzen, wenn er sich durch die

Wendung, die sein Operarionspian nehmen würde, dazu genöthigt sah. Beide Generale

erhielten daher auch Besehl mit ihren Corps unverzüglich nach Sachsen zu marschiren, bis

auf ein Corps von 8 Bataillonen, das umer dem General Manreufcl die Schweden beob

achten sollte. . . .

Die größte Schwierigkeit, welche der König zu übersteigen hatte, war, sich die

Straße nach Schlesien srei zu machen, und Görliy zu erreichen, ehe der Feind mit seiner

Armee daselbst Pofto fassen konnte. Die gerade Straße nach Görliy geht aber über

Nessenberg und Reichenbach, und diese war durch die Stellung des Feindes gänzlich

versperrt. Es konnte daher diese Stadt nicht anders, als durch einen Umweg gewonnen

werden, und der erste'Marsch, den der König in dieser Absicht rhat, mußte gleich so weit

gehn, daß er bei dem solgenden einen kürzern Weg zurückzulegen hatte, als der Feind, der

überhaupt von der Stadt nur zwei kleine Marsche entsernt war, die er, wenn er wollte, leicht

durch einen sorzirten in einem Tage machen konnte. Es war also dem Feinde leicht, auf die

erste Nachricht von dem Aufbruch des Königs ihm zuvorzukommen, und diese konnte er

frühzeitig genug erhalten, da beide Armeen sehr nahe an einander, «in starkes Corps in des

Königs lmkenFlanke/ und eine Menge kleiner Detaschementer leichter Truppen auf eben der

Seite beinahe im Rücken des Königs standen. Es Mußten also solche Vorkehrungen getrof»

sen werden , daß der Feind hintergangen und bewogen werden konnte, auf etwas ganz an»

ders, als auf die wahren Absichten des Königs zu schließen.

Um sich aber diesen Marsch zu erleichtern , mußte sich der König noch von verschiede

nen Hindernissen loß machen.' Das iager war voller Kranke, und in Äauizcn lagen noch

alle Bleßure von der -Hoykircher Schlacht. Diese mußten vorher in Sicherheit gebracht

werden , wenn sie nicht dcm Feinde in die Hande fallen sollten. Es wurden also so viel Wa»

gen^ als nur aufgetrieben werden konnten , herbeigeschaft, und darauf alle Verwundete,

welche das Fahren verttagen konnten, geladen, bis auf die schwer Bleßiiten, die der Groß»

muth des Feindes überlassen werden sollten. Den 22sten gegen Abend gingen sie unter Be

deckung des Regiments Vülow und 5 Schwadronen grüner Hufaren vonVauyen ab, um

über Ramenz, Rönigsbrücö und Radeberg nach Dresden zu gehn. Unterdessen war

der General Nauendorf mit seinem Detaschemenc bis Rönigsbrüit vorgerückt, und hatte

diesen Ort mit ^Regimentern Infanterie besetzt. Der Kommandeur des Regiments Bülow

erhielt den solgenden Tag bei seiner Ankunft mit dem Train bei Ramenz gleich Nachricht da

von, und meldete diesen Vorgang , wodurch der Marsch nach Dresden unmöglich wurde,

dem König, der sogleich Besehl gab, daß der Train noch in eben der Nacht aufbrechen,

Uu z und
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und nach Hoyerswerda, von da aber gerades Weges nach Glogau gehen sollte. Dies

wurde auch glücklich bewerkstelligt, und General Nauendorf, der den andern Tag einen gu.

ten Fang zu chun glaubte , sah sich i» seiner Hofnung betrogen.

Noch war der Train der Backerei, des ProviantfuhrwerkS, und anderer Erforder

nisse bei der Armee übrig, für dessen sicheres Fortkommen gesorgt werden mußte? besonders

in der tage, in der sich damals die Armee befand, da sie ihre Magazinein Glogau, Bres

lau und Schweidnitz nicht so bald erreiche» konnte. General Dornstädr brachten 2 zsten

Abends um isUhr mit demselben, unter Bedeckung der Regimenter Asscburg, Mlinchow

und 5 Schwadronen Husaren von Möhring auf, undnahm. noch alle leichte Bleßnte und

Kranke mit. Der Marsch ging längs dem linken Ufer per Spr« fort, nach ^umuierau, ,

wo der Train den Fluß passirre, und auf der andern Seite aufgefahren wurde.

Der Feind wurde sogleich von dem Marfth dieser beiden Kolonnen unterrichtet, und

er konnte daraus leicht auf den nahen Aufbruch des Königs schließen. Allein nach welcher

Gegend er sich hinwenden würde , blieb ihm noch ein Geheimniß. Da ssch beide Kolonnen

rückwärts bewegten , und sich der Straße näherten, die von Hoyerswerda über Muska

und Sag«"- nach Glogqu geht, sa.fthien es, daß der König, eben diesen Weg nehmen

würde. Dies kam den feindlichen Generalen um fo wahrscheinlicher vor, da sie die Straße

über Görliy nach Schlesien beseht, und mit so vielen Schwierigkeiten bedeckt hotten, daß

sie der König ihrer Meinungnach unmöglich nehmen konnte, um diesem bedrängten jande zu

Hülfe zu kommen. UeberdicS wqren sie fest überzeugt, daß dem König nichts weiter übrige

sei, als sich nach Glogau zurück zu zieh,,, um sich daselbst mit der Armee unter dem Gene

ral Dohna zu vereinigen, wofern er noch etwas gegen sie unternehmen wollte. J^on diesem

schmeichelhaften Gedanken liesscn sie sich um so mehr einnehmen, da er gerade das enthielt,

was sie wünschten, und ihnen Anlaß gab, die Notwendigkeit, in die sie, wie sie wähnten,

den König gesetzt hatten, diesen Schritt zu thun, den weisen Maasregeln zuzuschreiben, die

sie in dieser Absicht genommen hatten. 7 '

Hieraus läßt sich einigermassen erklären, warum sich der FeldmarschatlDaun bei dem

Abmarsch des Königs so gleichgültig und ruhig betrug. Aber wie groß war nicht sein Er«'

staunen, als er den 2 5sten Nachmittags die ganze preußische Armee in seinem Rücken erblickte,

und im völligen Besitz der Straße nach Görlitz und Schlesien, ohne Hofnung sie aufhal

ten zu können, und in der Verlegenheit, zu eilen, um nicht am Ende gar von seinem Ma

gazin in Zittau abgeschnitten zu werden. . , !

Den ?4sten des Abends um 6 Uhr brach der General Braun mit den Regimentern

Pannewitz und Rebemisch, den Grenadierbataillonen Rohr und Unruh, und 5 Schwa.

dronen
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dronen Husaren von Purkammer auf, und ging mit der Bagage der Armee über Salga,

Rlix und Leichnam nach Neudorf. Er paßirte bei diesem Dorfe die' sogenannte kleine

Spree, und ließ den ganzen Zug von Wagen auffahren, um die Ankunft der Armee

abzuwarten, - » > "

Die Bataillone, welche in den Dörfern vor der Front^des jagers und aufden Sei»

ten kantonirten, verliessen sie, und zogen sich des Abends um 8 Uhr in aller Stille zur Ar»

Me ; die Feldwachen der Kavallerie aber blieben bis den andern Morgen auf ihren Posten,

Um i o Uhr wurden die Zelte abgebrochen, die Armee marschirte links ab, und setzte

sich in zwei Kolonnen in Marsch. Die Husaren von Mernep, das Freibataillon Salen-

mon, und die acht Bataillone, welche der Prinz Heinrich mitgebracht hatte, machten die

Avantgarde. Sie nahm ihren Marsch über Dresa , ging bei Geislitz über die klein?

Spree, schwenkte sich hernach rechts, und ging über N5cigersdorf, Grss»Radirz und

Diesa ins jager bei Ullersdorf. Die zweite Kolonne bestand aus der ganzen Kavallerie,

und harte 5 Schwadronen Husaren von j>?urka,nmer an der Spitze. Diese folgte der Ko«

lonne der Bagage unter dem General Braun. Bei Neudorf ging sie über die kleine

Spree, und setzte ihren Marsch weiter über Darorsch, Tauban, L.eipsche und Rolm

bis ins jager bei Ullersdorf fort, und eben diesen Weg nahm auch der General Draun

mit seiner Kolonne, nachdem er die Kavallerie voran gehen lassen.

An eben dieftm Abend brach auch der General Vornstädt mit der Kolonne der

Bäckerei und des Prcvianrsi.hrwesens von Aummerau auf, und nahm seinen Marsch über

Kieska, Tauen, Förrschen, Gprory und Äuna nach Ienkendorf, wo erden 2Sstcn

Nachmittags eintraf, und eine.Wagenburg formirte.

Prinz -Heinrich machte die Arriergarde mit den Gr. Bat. Manceufel, Dirings,

Hofen, Zbähr und Heiden, den Regimentern L.arrorf und lUameufel, den Dragonern

von C,zclreriiz und Normann, d«> Freibataillonen L.e Noble, Angenclly und Du i^er»

ger, den Fußjagern und den Husaren von Ziechen, nebst allen Feldwachen der Kavallerie.

Sobald die Armee das jager verlassen hatte, besetzte der Prinz die sogenannten Spitzberge,

blieb daselbst bis Anbruch des Tages stehn, und folgte alsdann, da sich der Feind größten,

theils ruhig verhielt, und nur einige hundert Husaren und Kroaten nachschickte , die sich aber

immer, in einer anständigen Entfernung hielten, der Armee.

Diese „ahm das jager mit den, rechten Flügel an Dies« und dem linken an Vaars»

dorf. Im ersten Dorfe kantonirten 6 Bataillone aus dem zweite» Zreffe,,, letzteres wmde

mit dem Freibakaillon Le Noble besetzt. I» Uhlersdorf, wo d..s HaupkquarrKr war , kan«

tonnten L Baraillonsaus dem zweite» Tuffen. Die Av«,.kj,«re »ebsi den iibrige» Regt«

ti.c, tcm
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mentern, welche Zelte hatten, schlugen das iager auf den Anhöhen vor dem Dorfe auf.

Die Freibataillone Angenelli, Salenmon und Du Oerger blieben die Nacht auf der

Höhe zwischen Groß-Rsdisch und Brauschke, nebst den Hufaren vonZiechen undput'

kammer , um die Bewegungen der seindlichen Kavallerie zu beobachten. Die Hufaren von

Werner setzten s,ch auf dem linken Flügel neben Qaarsdorf.

Die plötzliche Erscheinung des Königs in dieser Gegend war dem Feinde ganz uner»

«artet. Es wurden daher verschiedene kleine Detaschementer in den Dörsern, durch welche

die Armee ging , rheils aufgehoben, theils niedergemacht, theils auseinander gestrengt. Ue«

haupt belies sich die Anzahl der Gesangenen auf 6 Officier und 172 Unteiofficier m d Ge«

meine. General N?ehla , der mit semem Corps auf den Schaafbergen stand , zog sich m.ch

der Hauptarmee zurück, und dadurch wurde der Feldmarschall Daun überzeugt, d«ß er sich

in seiner militärischen Rechnung betrogen harte.

Nach dem Abmarsch des Königs wurde Bauyen sogleich von den Oesterreichern be«

setzt, und ausser dem Fürsten Morirz noch der General Geist nebst verschiedenen andern

schwer bleßirten Officieren und Gemeinen gesangen. Alle diese wurden auf eine Art behan

delt, bieder Denkart des Feindes Ehre macht.

Wenn man einen Blick auf die östcrreichsche Armee wirft, auf die StclKmg , welche

sie angenommen hatte, und auf die Nähe, in der sie vor des Königs jager stand; so muß

man sich in der That wundern, daß es dem König so leicht geworden, ihr einen Marsch ab

zugewinnen. Die Menge ihrer leichten Truppen, die mit einer Kette ihr jager umgaben,

durch welche selten ein Deserteur durchkommen kann, die Geschicklichkeit, welche sie besitzen,

sich bis sn die feindlichen Vorposten heran, und oft durchzuschleichen , die kleinen Verasche-

menter, die von ihnen auf der Flanke und öfters im Rückendes Feindes herumsch-värmen,ver»

schaft ihren Generalen Gelegenheit in kurzer Zeit von allen Bewegungen des Feindes Nachriche

zu erhalten , sobald sie sich nur die Mühe geben , darauf aufmerksam zu seyn. Diesmal aber

schien sie ihre gewöhnliche Wachsamkeit verlassen zu haben ; denn der Feldmarschall bekam

nicht eher von dem Marsch des Königs Nachricht, als bis es schon heller Tag war, und die

Teten der preußischen Kolonnen sich in der Gegend von Groß-Radisch sehen ließen. Den

noch scheint es, daß Daundem König noch hatte zuvorkommen können , wenn er gleich mit der

Armee aufgebrochen wäre, und die gerade Erraffe nach Görlirz genommen hätte. Allein

er begnügte sich bloß den General Caramelli mir einem Theii des LaudonstHen Corps zur

Versolgung der Arriergarde abzuschicken; und erst den 2 5sien Nachmittags gab er dem

General Last? Besehl , mit dem Grenadier » und Karabinierkorps , dem Herzog von Arem

berg
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btrg mit dem Corps der Resewe, und dem General Esterhazv mit 2 Regimentern Hus>

ren nach Reichenbach abzugehn, um den Marsch des Königs zu beobachten.

Diese verschiedenen Corps kamen gegen Abend bei Reichenbach an, und da die

feindlichen Generale den König schon im jager bei Ullersdorf sahen, so waren sie wegen der

Absicht desselben in keiner Verlegenheit mehr. Sie entschlossen sich daher in der Nacht

wieder aufzubrechen, um die Höhen von der Landskrone zu gewinnen, damit sich der Kö

nig ihrer nicht bemachtigen möchte, und Görliy zu besetzen, wo sich noch ein kleines Magazin

besand, das durch ein paar hundert Kroaten gedeckt wurde.

Erreichte der Feind aber Görliy, so lies der König Gesahr die Früchte seines schö

nen Marsches zu verlieren. Er versäumte daher keinen Augenblick, um dem Feind zuvor

zukommen. In der Nacht um Z Uhr ging Er mit der Avantgarde, die aus eben den

vorhin angezeigten Bataillonen, und allen Dragonern und Hufaren von der Armee bestand,

voraus, und damit der Marsch desto besser gedeckt seyn möchte, verließ er die große jand»

strasse, welche von Ullersdorf nach Görliy geht, nahm den Weg durch Ober-Ren»

gersdorf und die neue Schenke über den sogenannten neuen Graben, und setzte seinen

Marsch längs demselben bis in die Ebene von Görliy sort. Die Armee brach um z Uhr

in drei Kolonnen auf, und solgte der Av«ntgarde. Die erste Kolonne nahm eben den Weg

den diese genommen hatte; die zweite ging durch Nieder- Rcngersdorf, und blieb der

ersten immer zur Seite. Die dritte aber, welche der General Bornstädr führte, nahm

ihren Weg über Sarichen , Groß « Rrauschke und Ludroigsdorf nach Görliy. Da

der Feind den Marsch derselben leicht aufhalten, und etwas gegen sie unternehmen konnte,

so verstärkte der König die Bedeckung mit allen Freibataillonen und Fußjägern. Dies hielt

den Feind ab seine nach Beute lüsternen Hufaren und Kroaten näher heran zu führen, und

der ganze Train kam ohne allen Verlust ins jager. ,

Als der König mit der Avantgarde in die Gegend von Bbersbach kam, stieß er

auf die beiden Hufarenregimenter , welche der General <Lsterh«zy anführte. Diese waren

nebst dem Grenadier »und Karabinierkorps unter dem General Ayasttstas schon mit Tages

anbruch daselbst angekommen ; die Infanterie unter dem Herzog von Aremberg und Gene

ral Lajcy kam um 7 Uhr ebenfalls an, und besetzte alle dort besindlichen Höhen, unter welchen

die Landskrone die vornehmste ist. General iLsterhazy sormirie sich mit seinen Hufaren

in der Ebene; das Grenadier» und Karabinierkorps zur Unterstützung hinter den Hufaren,

und beide hatten die Infanterie hinter sich , auf die sie sich zurückziehen konnten. Als der

König den Feind in dieser Stellung gewahr wurde, besahl er dem General N?erner, der

mit seinen und den Hufaren von purkammer an der Tete der Avantgarde etwas voraus

Gesch. des siebenj. Rr. in Deutscht T x mar»
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marschirte, die dem Feinde gegenüberliegenden Anhöhen zu besetzen, um ihn zu hindern die

Ankunft der Dragoner und übrigen Kavallerie zu entdecken, ihn zum Gesecht zu locken, und

hernach mit der ganzen Macht über ihn herzufallen. Nachdem die Dragoner angekommen

waren, und sich hinter den Höhen sormirt hatten, singen die Hufaren allmählig an, sich mit

dem Feind einzulassen, und nach einem kurzen Geblänker gingen sie auf die beiden Husaren»

regimenter los, und warsen sie auf das Grenadier »und Karabinierkorps, mit dem der Gene

ral Ayasizstas in vollem Trabe zur Unterstützung herbei eilte. Das Grenadier » und Kara

binierkorpS bestand aus dem Kern der seindlichen Reuterei, und hatte den Ruhm einer vor»

züglichen Tapserkeit. In der That zeigten sie auch bei allen Gelegenheiten, daß sie die

sen verdienten. Wenn aber auf der einen Seite das Beivustseyn seiner Vorzüge einen

gewissen Geist der Bravheit in ihm unterhielt, so erzeugte dies auf der andern auch einen

gewissen Geist der Verachtung , der den Soldaten oft unbesonnen macht. Besonders sahen

die Grenadier zu Pserde auf die Husaren mit einem so unertraglichen Stolz herab, als wenn

sie nur Zwerge wären; und doch zeigten ihnen diese bei vielen Gelegenheiten, daß sie den

Säbel mir eben so vieler Geschicklichkeit als Heizhaftigkeit zu führen wußten. Als sie daher

die preußischen Hufaren gewahr wurden , gingen sie mit dem größten Ungestüm aus sie los,

setzten muthig über einen morastigen Graben, und trieben die Hufaren zurück. In dem

Augenblick aber sielen die Dragoner von Lzerrriy und z Schwadronen von ZT!orm«nn,

die der König hinter den Höhen versteckt hatte, dem Feind auf den Hals, die Hufaren mach

ten in der größten Geschwindigkeit wieder Front, und warsen in Vereinigung mit den Dra

gonern die ganze fcindliche Kavallerie übern Hausen. Da diese bei ihrem Rückzug wieder

den faulen Gröben passiren mußte, so wurde ein großer Thcil niedergehauen, ein anderer

verwundet und in den Morast gestürzt, und 8 Ossicicr und 418 Unterofficier und Gemeine

gesangen, ohne daß dieser Stoß dem König mehr als 1 Officier und Z2 T,.dte und Vernum»

. dete kostete. Die geschlagene Infanterie ging hierauf bis an ihre Infanterie zurück. Die

Kroaten, welche Görliy besetzt hatten, verließen die Stadt in der größten Eilsertigkeit,

und zogen sich nach der ^«ttdvl'rone zurück; 200 Zentner Mehl sielen dadurch den Pinis«

sen in die Hände.

Der König war anfsänglich gesonnen , den Feind auf der jandskrone mit der Avant

garde anzugreisen , und rekognoscirte ihn in dieser Absicht. Er fand ihn aber so vortheilhaft

posn'rt, und die Höhen mit so vieler Artillerie besetzt, daß er dies Vorhaben aufgab. Die

Armee nahm hierauf das jager in der Ebene vor Görliy. Der rechte Flügel stieß an

Kersbach, und der linke an Görliy. Gierbigsdorf das vor dem rechten Flügel lag,

und Kersbach wurden mit den Bataillonen plochow, Rarl, Prinz von preussen,

Isen-
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Jyenpliy, Harrorf, und dem Freibataillon Salenmon beseßt. In dem untern Theile

des ersten Dorses, das sich bis an die Landskrone erstreckt, lagen Kroaten , die nicht ver»

trieben werden konnten, weil das ganze Corps auf der Landskrone zu ihrer Unterstützung

bereit stand. Görliy, wo das Hauptquartier war, wurde mit den Bataillonen Garde,

Re«zow, Rohr, Unruh, und den Regimentern Rannacker, Pannewiy, Jung-

Brauttschweig und Forcade, die Vorstadt mit den GrenadierbarMoncn Rathenow,

pieverling , Nimschefsky und Mangenheim besetzt. Die Freibataillone Le Noble

und Du Vergerund Fußjager besetzten die Vorwerke, welche läng« dem User auf der an

dern Seite der Geisse liegen. Der übrige Theil der Armee aber schlug zwischen Ebersbach

und der Stadt das jager auf. General Äornstädc blieb mit dem Provianttrain bei RlittF

genwalde, und hatte die Regimenter Asseburg und Münchow nebst 5 Schwadronen

Hufaren zur Bedeckung bei sich : die Bäckerei aber wurde gleich nach der Stadt gebracht

und aufgeschlagen, weil die Armee so lange mit Brod versehen werden mußte, bis sie eint

von ihren Magazinen in Schlesien erreichte. Ueber die Neiste wurden gleich zum Ueber»

gang mit der Armee verschiedene Schif» und Bockbrücken geschlagen.

Durch diesen kühnen und mit so vieler Schnelligkeit ausgesührten, obzwar für die

Armee sehr beschwerlichen Marsch , der für jeden General eine reichhaltige Quelle von jehren

ist, und mit aller Aufmerksamkeit durchgedacht zu werden verdient, gingen alle Vortheile der

ausstudirren Stellung des Feldmarschall Daun, alle Früchte seines gepralten Sieges bei

Hohkirch in einem Augenblick verloren, und ein sichrer Weg nach Schlesien stand dem Kö»

nig offen. Unterdessen blieb der österreichsche Feldherr den 2 5 sten noch ganz ruhig in seinem

jager , und schien wegen der Absichten des Königs außer Sorgen zu seyn. Den 2 6sten ober

brach er um 4 Uhr des Morgens mit der ganzen Armee auf, und kam gegen Abend in der

Gegend von Görliy an. Das jaqer wurde dergestalt genommen , daß der rechte Flügel

auf dem Burgberg bei Jauernick, die Mitte auf der Lsndskrone, und der linke Flügel

an Markersdorfzu stehen kam. >Bei dieser Stellung war es vor allen Angriffen sicher.

Der rechte Flügel und dessen Flanke war theils durch die Geisse, vorzüglich aber durch

die Desileen bei Runnerwiy und Alein -Neuendorf gedeckt. Der linke Flügel war

nicht weniger sest, und hatte verschiedene Teiche in der Flanke, zwischen denen gar nicht

durchzukommen war, und die durch einen Bach mit einander verbunden wurden, dessen User

fehr steil sind. Den solgenden Tag erschien der General Laudon, der mit ftinem Corps

die Arriergarde, und besonders die Kolonne der Bäckerei und Bagage der Armee des Königs

begleitet hatte, auf den Höhen von Lipstein und Rönigshain, und nahm daselbst sein

jager , gerade in der rechten Flanke der preußischen Armee. ,

Xr 2 Daun
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Daun sah nunmehr wohl, daß es ihm unmöglich seyn würde, den König

von Schlesien abzuschneiden, ohne eine zweite Schlacht zu wagen; ein Schritt, bei dem

er zu viel Bedenklichkeiten fand , als daß er ihn thun wollte. Es blieb ihm daher auf die

ser Seite nichts weiter übrig, als die Hofnung, daß der General Harsch mit der Ervbe«

rung von Leiste sertig werden würde , ehe der König noch zu rechter Zeit zum Entsatz an»

kommen könnte. Um ihn aber in den Stand zu sehen , die Belagerung mit desto größerm

Rachdruck zu betreibe,,, so detaschirte er den ?8sten den General XVicd mit 9 Bataillonen

Infanterie , i o Grenadierkompagnien und 4 Regimentern Kavallerie, über Zirrau, Weichen

berg, Traurenau, Vraunau, Gilberberg und Frankenstein, nach deren Ankunft

das BelagermigskV'ips auf z z Bataillone, z i Gvenadierkompagnien , . ohne Kavallerie,

Kroaten und Hufaren, und ohne das Corps des General Ralnocky bei Traurenau an

wuchs, und man also dos Schicksal der Festung allenfalls auf den Ausgang einer Schlacht

ankommen losten konnte. Daun hoste unterdessen Mittel zu sinden, den König durch Ab»

sendung starker Corps, die ihn auf seinem Marsch beunruhigen sollten, so lange aufzuhalten,

bis sich die Festung ergeben hätte. In dieser Absicht sandte er den General IVehla mit

einem kleinen Corps leichter Truppen bei Riseliy über die Neissi, um die bei Schönberg

besindlichen hohen Berge zu besehen ; und General Laudort hielt sich sertig bei dem Ab»

marsch des Königs die Arriergarde mit der größten tebhaftigkeit zu versolgen. Er selbst aber

faßte den Entschluß, sobald der König seinen Marsch weiter sortsctzen würde, zurück nach

Dresden zu gehn, und einen Versuch zu machen, ob er diese Stadt durch einen Handstreich

wegnehmen könnte. Bis dahin aber blieb er in seiner unangreistichen Stellung , besetzte die

K,andskrone mit einer ungeheuren Anzahl Geschütz, und ermüdete seine Truppen durch

Aufwerfung einer Menge Verschanzungen; ein sicherer Beweis, daß er noch immer desürch«

tete angegriffen zu werden. .

Nachdem sich die Armee des Königs mie einem hinlänglichen Vorrath von Brov

versehen hatte, ging der General Vornstädr den 2 9sten Rachmittage mit dem Train der

Bäckerei und des Proviantfuhrwerks durch die Stadt bis Gruna voraus: General Vraun

aber mit dem Train der Artillerie und Bagage unter Bedeckung des Regiments Forcade

und der Bataillone Unruh und Rohr über die Sckifbrücken bis Leopoldohain. Nach

dem alles herüber war, wurden sie abgebrochen, und die Pontons schlossen sich an eben diese

Kolonne an. Mit Einbruch der Nacht brach die Avantgarde auf, passirte die Neisse,

und besehle das jenseinge User, um den Marsch der Armee zu decken, der den solgenden

Morgen vor sich gehen sollte. Um Mitternacht zogen sich die Bataillone die in den Dörsern

kantonirten, heraus, die Zelter wurden abgebrochen, und die Infanterie ging über die Bock»
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brücken, die Kavallerie aber durch einige Furths in der besten Ordnung über die Netsse.

Mit Anbruch des Tages war die ganze Armee über den Fluß , und setzte sich darauf in vier

Kolonnen in Marsch. Der König ging mit der Avantgarde voraus, und nahm seinen

Marsch über Nieder « Schönborn nach Schönberg , um den General N>ehla von den

Höhen zu vertreiben, und den Marsch der Armee auf dieser Seite sicher zu stellen. Der

Feind aber hatte seine Stellung verändert, und seine Truppen in verschiedene Verstecke ve»

theilt. Der König, dessen Absicht gegenwärtig nicht war, sich mit dem Feind einzulassen,

hielt es für überflüßig, ihn in seinen Schlupfwinkeln aufzufuchen, und setzte seinm Marsch

durch pfaffendorf und Nieder - Geilsdorf bis Lichtenau sort. Die erste Kolonne, die

aus der ganzen Infanterie der Armee bestand, nahm eben diesen Weg; die zweite, in der

die ganze Kavallerie war, ging über Hermsdorf, Laurerbach und Ober» Geilsdorf

ins jager. Die dritte, welche aus dem Train der Artillerie und Bagage bestand, und von

dkm General Braun gesührt wurde, nahm die gerade Straße von Leopoldsham über

Lichtenberg und Neu«Aretfcham nach Lauban, und fuhr daselbst bei der Vorstadt

auf. Die vierte Kolonne unter dem General Oornstädt ging von Gruna über Ris-

lingswalde und Hennersdorf, bis N?indschdorf, und fuhr daselbst auf.

Sobald der Feind von dem Aufbruch der Armee Nachricht erhielt, ging der General

Kaudon, nachdem er den systen das Corps des General Nauendorf, das gegen Neu

stadt detaschirt war, über Vauyen wieder an sich gezogen hatte, mit 2 Regimentern Kaval«

lerie durch Görlitz voraus, und sein ganzes Corps setzte sich zur Versolgung der Arriergarde

in Marsch. Diese bestand aus den Regimentern Larrorf und Manreusel, den Grena»

dierbatailjonen Diringshofen, Bähr, Heiden, Nlanreufel, den Freibataillonen Le

Noble und Du Vergcr, und den Hufaren von Ziethen unter Kommando des Prinzen

Heinrich. Durch den Ausenthalt, den das Desilee bei Ober > Schönborn verursachte,

bekam General Laudon Zeit die Arriergarde einzuholen, und einige leichte Feldkanonen

herbeizuschaffen. Er machte hierauf eine hestige Kanonade, die aber ohne alle Wirkung

war , weil alle Kugeln übers Desilee weggingen. Sobald aber der Prinz nur einige Kano«

nen auf die Höhe gezogen , ließ er das seindliche Feuer beantworten, und unter Begünsti»

gung dieser Kanonade passirten die Tri ppen das Desilee ohne erheblichen Verlust. Nach und

nach kämen die Kroaten ins Dorf, und gerierhen mit den Freibataillonen ins Handgemenge.

Der Prinz setzte seinen Marsch sört, ohne sich an das Geknacker zu kehren, und ließ das .

Dorf anzünden , wodurch der Feind etwas zurückgehalten wurde. In der Gegend von

Pfaffendorf kam der General Wehla, der sich so lange in den Waldungen versteckt gehsl«

ren hatte , auch zum Vorschein , und vereinigte sich mit dem Kaudonschen Corps. Das

X r z Gesecht
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Gesecht wurde hierauf immer hitziger und hartnäckiger, und dauerte den ganzen Marsch üb«

bis gegen Abend unter einer beständigen Kanonade sort, so daß der König bewogen wurde,

selbst mit einigen Kavallerieregimentern zurückzugehn, um der Arriergarde iuft zu machen. >

Die Dörser lirren dabei mehr, als die streitenden Truppen, und psaffendoxf, wo das Ge

secht am hitzigsten war , wurde nach den Regeln der militärischen Vorsicht in Brand gesteckt,

um dem Feind bei seiner Versolgung desto mehr Hindernisse entgegen zu setzen.

Der König nahm das jager auf den Höhen hinter Geilsdorf, und das Hauptquar»

tier in Lauban. Der rechte Flügel stieß an einen Wald, den die Freib^taillc'ne L.e> Noble

und Du Vergor nebst den Fußjagern besetzten. NelM diesen setzten sich linker Hand die

Hufaren von Ziethen, und hinter diesen auf einer Höhe die ungcsehr 500 Schritt vor dem

rechten Flügel lag, die Grenadierbataillone Diringshofcn , Heiden, Vahr und Man,

reufel. Das Dorf Lichtenau, welches in der Mitte lag, wurde mit dem Regiment

tlarrorf und 6 Bataillonen aus dem ersten Treffen besetzt. Der linke Flügel stieß ebenfalls'

an einen Wald, den die Freibataillone Angcnelli und Salcnnion besetzten. Die Hufa-'

ren von Werner lagerten sich vor diesem Flügel, die von purkammer auf dem Galgen,

berg, und setzten einen Vorposten von 50 Pserden auf den Grrcitberg, 6 Bataillone aus

dem zweiten Tressen rückten in Üauban. General Laudon lagerte sich mit seinem CcrpS

in den Waldungen zwischen pfaffendorf und Heidcrsdorf, in einer geringen Entsernung

vom jager.

FeldmarscliallDaun ließ den z isicn den Herzog von Aremberg mit dem Reserve«

korvs über die Geisse gehn, und auf den Höhen zwischen lNoys und Leopoldshain ein

jager nehmen, um den General Laudon zu unterstützen;. Er selbst aber blieb mit der Ar»

mee ruhig im jager. Der König machte Ruherag. Er beschloß die Armee zu theilen, und

mit einem Corps von 59 Bataillonen und 6g Schwadronen nach zu gehn; in<

dessen der Prinz Heinrich mit dem andern von 2 1 Bataillonen, 45 Schwadronen und allen

FreibatMonen sich über Hirschberg ins Gebirge ziehen sollte , damit der Feind sich nicht

dieser Straffe bedienen könnte, um dm General Harsch nutzer ganzen Armee zu Hülfe

zu kommen, oder ihn durch ein anfehnliches Corps zu verstärken. ' Die Regimenter Forcade

und Münchow gingen daher mit einem Theil der Bäckerei und dcö Proviantfuhrwerks und

den Brodwagen des nach Geisse bestimmten Corps nach ^öWenberg, der andre Theil^ber,

nebst den BrodMgen des Prinz HxqMchschen Corps un^er Bi^Wg-'id<r Regimenter

?tsseburg und Prinz von , pre^sM nach Greif/mberg vovMs. V^p dehnst«« Ko»

loune ging das Regiment Munchow mic der Bäckerei gerade nach Schweidniy, um

gegen die Antuuft des, Königs auf 9 Tage Brod für hie Armee in Bereitschaft zu hallen ;

) ^ das
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das Regiment Zorcade aber soNte die Armee erwarten, und alsdann seinen Marsch mit

den Brodwagen, dem Train der Artillerie und Bagage mit dem Corps des Königs

sortsetzen. . - ' '

. Den i sien November brachen die Bataillone, welche in der Stadt kantonirten, noch

vor Tage auf, «nd Prinz Rarl von-' L>eVevn besetzte mit denfelben das jenfeitige User de«

iQ,neis <nn den Uebergang der Armee M decken. U,n 7 Uhr des Morgens setzte sich die

Infanterie in 4 Kolonnen in Marsch, und ging über eben so viel Bockbrücken, welche der

König über den Fluß Wagen lassen, und die Kavallerie durch verschiedene Furche. General

Laudon setzte sich sogleich in Bewegung'/ unternahm aber eher nichts, als bis die Armee

schon völlig über den Fluß, und nur^ d^ Arriergarde noch zurück war. Hierrmf ließ er auf

einer Höhe zwischen Geilsdsrf4md L«Ui>an 8 Kanonen und 5 Haubitzen auffahren, und

kanonirte die Aniergarde. Diese bestand aus 12 Bataillonen Infanterie, allen Freibaraillonen

und Fußjagern, den Dragonern vonAvokow und den Hufaren von Ziethen. Der König

war in eigner Person dabei. Die Aniergarde zog sich in der größten Ordnung zurück. Der

König besetzte nach uns nach die mehr- rückwärts liegettdtzn When., und manövrirte wie auf

dem Ererrinplutz. Und vbzwa^isif!eindlici)c Artillerie den Weg den die Aniergarde nehmen

mußte , mit seinen Kanonen der lange nach bestreichen konnte, so war die Wirkung herselben

doch so geringe, d^ß auch nicht ein Wann getödtet wurde. Um indessen der seindlichen

Artillerie nichts schuldig zu bleiben, setzte der König einige Kanonen auf den Galgenberg, die,

wenn sie auch vielleicht keine bessere Wirkung thaten,, doch bewirkten, daß der Feind Anstand

nahm, weiter vorzudringen. . General, ö^pdon manövrirtc dagegen mit vieler Geschickltch«

Heit<und Vorsicht, ol)ne.sich von einer ühereilten Hitze sortreissen zu lassen. Er vermied sorg

fältig alle Höhen um keine, jeute zu volieren , und marschirte hinter denselben in den Grün

den sort. Sobald aber der König auch mit der Aniergarde den Fluß xassirt hatte , brachte

er in der größten Geschwindigkeit seine Artillerie auf den Strcirberg, und versolgte die

letzten Bataillonen der Kolonne, welche, der Prinz -Heinrich nach Greifenberg führte," rtilk

einer lebhaften Kanonade. Es giebc im Kriege Fälle, wo man milder Artillerie einen

jerm machen muß, wenn man gleich überzeugt ist, daß man das Pulver unnöthig verschiest/

Daher ließ der König auch einige Kanonen auffahren, um das seindliche Feuer zu beantwor

te«. Da inzwischen durch die seindliche Kaiwnade auch nicht ein Mann eingebüst wurde, und

wahrscheinlich der Feind eben so wenig verlor, so machte der König diesem leeren Geröse bald

ein Ende, u,,d setzte seinen Marsch bis LöwenberF, Prinz Heinrich aber bis Gr«fen>

berg sork. Der zu Hirsem Corps gehörige Proviäntt««t< ging nach Hirschverg vorau s.

General Laudon ging ebenfalls über den (Queis, und lagerte sich in einer geringen Entser

nung vom König. ? . '.I - ' : - . . . ^ .. ;
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Den solgenden Tag setzte der König mit Anbruch des Tages den Marsch bls'in die

Gegend von Iauer sort, nahm das Hauptquartier in pomsen, und ließ die Armee in den

Oettern Conradswalde, pomsen, Rolbniy, pererwiy, Mochow und Jägmdorf

kantoniren. Die Kolonne, in welcher sich der Train der^Artillerie, die Pontons und Bagage

besanden , hatte auf diesem Marsch einigen Verlust. General Laudon holte den Nachzug

und einige Wagen ein, die sich in Löwenberg verspätet hatten, und machte an 7« Mann

von der Bedeckung gesangen, und. erbeutete einige Wagen. Bei pilgramsdorf ohnweit

Goldberg grif er die Arriergarde nochmals an , erbeutete einige abgemattete Pserde von den

Pontons, und machte den Oberstlieutenant Zastrow vom Dragonerrrgimenr Norman«,

1 Officier und z 7 Dragoner gesangen. Sobald, der, Prinz von N?ürremberg von diesem

Vorfall Nachricht erhielt, ging er sogleich mit einigen Schwadronen zurück, grif die seind»

liche Kavallerie an, und nahm ihr 1 Officier und, 54 Mann ab. Hierauf wurde Anstalt

gemacht, daß die zurückgebliebenen Pontons wieder bespannt und nachgeholt wurden, so daß,

ausser einigen Bagagewagen, nicht mehr als 7 1 Pontons verloren gingen. Prinz Heinrich

marschirte diesen Tag in zwei Kolonnen nach Hirschberg. Die, erste ging über Mühl«,

ftisen, Vörengrüy, Chemniy und Gorfchdorf; die zweite über Octendorf, Lang»

wasser, Spieler, Aettelsdorfund Reibniy. ^ , . ,

Den ztcn traf der König mit der Armee in der Gegend von Schweidniy ein, und

geß sie in den Dörsern Zöschen, Zedliy, Arensdorf, Zittau, RKrskau, Roch . Rirs-

dorf, Sabischdorf und Jauernick kantoniren. Prinz Heinrich schickte die Brodwagen

unter Bedeckung des Regiments Auburg und 5 Schwadronen von ^öhring über Vol«

kenhain nach Schweidniy, und machte mit der Armee Ruhetag. Den solgenden Tag

aber marschirte er nach Landshur, und ließ den General Ziechen mit 7 Bataillonen bei

Htrschberg zurück, um die daselbst angelegte Bäckerei zu decken. General FoucZuec, dessen

Corps unterdessen die ganze Zeit im jager bei Landshur ruhig gestanden hatte, brach nach

der Ankunft des Prinzen, nachdem er das Regiment Geist an sich gezögen, dagegen ober

das Regiment Prinz Heinrich und die Hufaren von Seidliy bei der Armee des Prinzen zu»

rückgelassen hatte, noch am Abend auf, und marschirte in zwei Kolonnen nachWaldenburg

«nd Frejburg. General Laudon solgte dem König bis Jauer, und nahm fein lager bei

pererswiy. Verschiedene Detaschementer von seinem Corps streiften über K.ähn bis in

die Gegend von Hirfchberg, und auf der andern Seite bis Breslaus" '

. '
^:

-

Unterdessen hatte General Harsch die Laufgräben bei Neisse gegen das Fort preussen

erofnet, unddassclbe nebst der Stadt seitdem 26sten Ottober von verschiedenen Batterien sehr

lebhaft beschossen. Sobald er aber Nachricht von dem Marsch des Königs nach Schlesien

erhielt,
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" erhielt, führte er in der Nacht vom z i sten October zum i sten November sein Belagerungs«

geschütz v?n den Batterien, und schickte es die solgenden Tage nebst vieler Bagage auf der

Strasse nach Zuckmanrel sort. Inzwischen behielt er die jaufgraben noch immer stark be

setzt, und blieb in seinem jager unbeweglich. Da auch die Verstärkung, welche ihm der

Feldmarschall Daun unter dem Grasen N?ied zugeschickt hatte, den 2 4sten November zu

ihm stieß, so veränderte er den Nachmittag das jager, und setzte sich zwischen N?oiy und

Giesmannsdorf, so daß es das Anfehn hatte, als wolle er die Ankunft des Königs erwar

ten, ließ aber einige Bataillone zurück, welche die jaufgräben , und die aufgeworsenen Rcdu»

ten besetzen mußten. Der König brach daher den 5ten wieder auf, vereinigte sich mit dem

Corps des General Fouquek, und marsilMe in der Gegend zwischen vAmprjch und R««

chenbach , wo die Truppen in den Dörsern kanronirten. Wiewohl General Harsch nach

der Verstärkung die er theils von der Daunschen Armee, theils von dem Corps des Gene«

ral Ralnocky bei Traucenau erhalten, an zoooo Mann stark war, so fand er doch nicht

für rathfam, es auf eine Schlacht ankommen zu lassen, sondern machte im Ernst Anstalten,

die Belagerung völlig aufzuheben. Ein starkes Corps ging diesen Morgen bei Glum-

Pinglau über die L?cW, und der Ueberrest der Armee hielt sich in Bereitschaft zu solgen.

Weil die ^aufgraben noch besetzt waren, so thar der Kommandant, Generallieutcnant Tres«

kow, Nachmittags um s^Uhr mit ?6o Pserden und 6ys Mann IiUMterie unter dem

Obersten Salenmon einen Ausfall, der so gut ausschlug, daß er den Obersten Gravis?

vom Bayerischen Regiment Morawilzky, 7 Officier und 4 51 Gemeine gesangen machte,

und sich auf Annäherung eines Bataillon Infanterie, s Dragonerregimenter und 1 Pulk

Uhlanen zurückzog, ohne mehr als 6 Todte, 9 Verwundete und is Vermiste verloren

zu haben. An eben diesem Tage marschirte Prinz Rarl von Bevern mit z Bataillonen,

der Bäckerei und Proviantfuhrwerk von Hirschberg zum Prinzen Heinrich nach Qmds«

hur; General Ziechen aber mit dem Regiment Markgraf Rarl, den Grenadierbataillonen

Heiden und Nlanreusel, 5 Schwadronen Schöneich, 5 Bayreuth, den Hufaren von

Ziechen und dem Freibaraillon Salenmon nach Oolkenhayn, und nahm das iager bei

Thsmaodorf, um die Gemeinschaft mit Schweidnirz und der Armee des Prinzen zu

decken, und den Streisereien der leichten Truppen vom Laudonschen Corps Einhalt zu

thun. General Laudon zog sich mit seinem Corps nach Lähn zurück, und detaschirte 5

Regimenter Infanterie und 2 Regimenter Dragoner, nebsteinigen hundert Hufaren nach

Hirschberg und Rupferberg, um Brandschatzungen einzutreiben.

Den 6ten marschirte der König bis in die Gegend von Münsterberg, und nahm

das Hauptquartier in Groß » Nossen eine halbe Meile jenseit der Stadt. Die Armee kan«

Gefch. des siebenj. Rr. in Deutsch!,. 11. LH. P V tonirte
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tonirte in den Dörsern. Hier lies die Nachricht ein , daß der General Harsch in der Nacht

vom 5lcn zum 6ten die jaufgräben völlig verlassen hätte, mit der Armee über die weisse

und auf dir Strasse nach Ziegenhals und Zuckmanrel nach Mähren zurückgegan

gen ; General De Ville aber nnt 1 6 Bataillonen regulärer Infanterie und Kroaten,

i o Grenadierkompaguien , 6 Regimenter Kavallerie und 2 Pulk Uhlanen nach Troppaü,

marschnt sey. Der König ließ hierauf die Armee Ruhetag machen, erhob sich den sol»

genden Tag in eigner Person nach Neiste, und kam gegen Abend wieder zurück, nachdem

Er die Festungswerke und Belagerungsanstalten des Feindes in Augenschein genommen.

Das Corps des General Fouquet wmde mir den Dragonerregimentcrn N?ürcemK>erg

und Rrokow, und den Hufaren von N?erner unter dem Prinzen von iVürremberg ver

starkt, und marschirte nach Glumping au, um die sernem Bewegungen der Generale

Harsch und De Ville zu beobachten.

Dies war die Wirkung des kühnen, schnellen und meisterhaften Marsches des Kö

nigs. Der Wiener Hof, der stolz auf seine erhaltenen Vortheile sich nach der Schlacht vel

-Hohkirch schon im Besitz von Schlesien glaubte, sah sich aufs neue in feiner Erwartung ge

täuscht, seinen weit aussehenden Entwurf gänzlich vereitelt, und sich von dem Ziele seiner

Wünsche in diescm Feldzuge weiter als jemals entsernt. Bloß ein schwacher Schimmer der

Hofnung blieb ihm noch übrig, daß die große Entsernung des Königs dem Feldmarsci all

Daun Gelegenheit geben würde, das wieder auf der Seite von Sachsen einzubringen, was

auf der Seite von Schlesien unwiderbringlich verloren ging. Da dieser General sah, daß

alle seine Maaßnchmungen wahrscheinlich vergebens seyn würden , den König aufzuhalten, so

richtete er im Ernst seine Aufmerksamkeit auf Dresden, und suchte den schon einmal mis«

lungenen Entwurf wieder hervor, diese Stadt durch Ueberraschung wegzunehmen, und

Sachsen zu befreien. Da die Reichs.mnee dabei mir wirken sollte, so wurde schon den 2 9sten

Ottober der General Tillier zum Herzog von Zweidröckcn abgesandt, um ihm diesen Plan

mitzutheilen, und sich mit diesem Prinzen über die schicklichsten Maasrrgeln zu unterreden,

ihn auszuführen. Damit auch den preußischen Generalen nicht der Ruf von seinen Absichten

zulausen möchte, ließ er Brücken über dieNeiste schlagen, und gab den zten November

Besehl, daß sich die Armee marschsertig halten sclltc. Dies hatte das Ansehn, als wenn er

dem König nach Schlesien solgen wollte; aber mit einem male wandte er sich den 4?en mit

der ganzen Armee nach Äauyrn, und ließ bloß den General Okelli mit einem kleinen Corps

bei Lauban zurück, um den General Laudoi! zu unterstützen. Die Reichsarmee, welch: -

schon den i4ten Ottober das jager bei pirna verlassen, und bis auf ein Corps unter dem

jandgrasen von Fürstenberg, das zur Deckung der Schifbrücke und Erhaltung der Ge«

- , mein«
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meinschafc mit der österreichschen Hauptarmee zurück blieb, .nach Gishübel marschirt war,

rückte den zten November bis Lauenstein, und den solgenden über Attenberg und Seid«

bis Hermsdorf; zugleich verließ der jandgraf von Fürstenberg seinen Posten bei pirna,

wo nur der General Rodr mit seiner Brigade stehen blieb, solgte der Armee, und sehte sich

mit seinem Corps bei Lauinstein.

Der König hatte in Abwesenheit des Prinzen Heinrich dem Generalmajor Fink

besohlen, einen chatigen Antheil an dem Kommando über die Armee in Sachsen zu nehmen,

obgleich schon zwei Generallieutenants Iyenpliy und Hülsen bei der Armee waren. Diese

dachten so edel, daß sie mit dem General Fink bestandig in gutem Vernehmen und Freund«

schaft blieben, ohne den Regungen der Eisersucht Raum zu geben, und betrachteten ihn mehr

als einen Nachgebe? als Besehlshaber. Des Königs Wille war auch ihr Wille, und die

liebe für ihren Herrn und der Eifer ihm rechtschaffen zu dienen, behielt über ihre Kiden»

schaften die Oberhand. Dies macht ihnen um so mehr Ehre, da der Fall so selten ist, und

in der That eine Selbstüberwindung ersordert, deren nur wahrhaftig große Seelen fähig

sind. '

Die Bewegungen der Reichsarmee, und die Nachricht von dem Anmarsch der großen

österreichschen Armee veranlaßten die preußischen Generale den z ren November.das jager bei

Gamich zu verlassen , und sich hinter den plauenfchen Grund zu setzen, um nichr von der

österreichschen Armee von vorne angegriffen und von der Reichsarmee in Rücken genommen

zu werden. Das jager wurde bei Alt-Franken dergestalt genommen, daß der rechte Flu»

gel gegen Zölmei, an den Grund, und der linke gegenpostewiyzu stehen kam. In Plauen^

stand das Freibataillon Wunsch, und der große Garten wurde mit dem Freibataillon

NIeyer, das durch 5 Schwadronen Hufaren unter dem Oberstlieutenant Vellmg unterstützt

wurde, Resselsdorfmit dem Grenadierbataillon Lubarh und 2 Schwadronen grüner Hu»

saren, Wilsdruf mit dem 2 ten Bataillon Salmuch, das nebst dem 1 sten von Halle und

Leipzig wieder zur Armee gekommen war, und die Dörser Unkersdorf und Hündorf

mit z Schwadronen grüner Hufaren besetzt.

Der König hatte den General Fink von dem Besehl unterrichtet, den er den Gene»

ralen Dohna und Wedel gegeben, nach Sachsen zu warschiren; und beide hatten sich zur

Erfüllung desselben sosort in Bewegung gesetzt, um mit sorzirren Marschen die Absichten des

Feindes auf die Hauptstadt dieses iandes zu vereiteln. Die pieußischen Generale wußten

such, daß der König nach dem Entsatz von Neisse gleich wieder umkehren würde, um durch

seine Gegenwart der Sache eine andre Gestalt zu geben. Es kam daher alles darauf an,

sich wo möglich bis zur Ankunft dieser Verstärkung gegen die große Ueberlegenheir des Fein»

Py 2 des
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des zu behaupten, ohne sich der Gefahr auszusetzen auf allen Seiten umringt zu werden,

und wenn dies nicht angehen sollte, sondern sie gezwungen würden, sich zurückzuziehn, ihre

Stellung so zu nehmen, daß sie von den ihnen zu Hülfe eilenden Corps nicht abgeschnitten

werden, Dresden nachdrücklich unterstützen, und den Feind verhindern konnten, festen Fuß

in Sachsen zu fasten. Die Wahl aller zu diefer Absicht führenden Maasnehmungen mußte

durch die Bewegungen des Feldmarschalls Daun bestimmt werden , von dem nur so viel be

kannt war, daß er sich Dresden nähere, und den 5ten mit der Armee das jager bei Har

thau genommen hatte; allein es blieb noch unentschieden, ob er sich von da gegen Meissen

wenden , oder ob er gerade auf Dresden los gehen würde. Die preußischen Generale be

schlossen daher in ihrem genommenen jager stehen zu bleiben, und die Entwicklung des Ope-

rationSplans des österreichschen Feldherrn zu erwarten. Dieser ließ sie nicht lange in Zweifel.

Er marschirte den 6ten bis Dirersbach, passirte den folgenden Tag die Elbe bei Pirna,

und nahm das tager bei Lockwirz. Die Reichsarmee brach mit der österreichschen Armee

zu gleicher Zeit auf, und bezog das jager bei Freiberg. Bei ihrer Ankunft marschirte Ge

neral Haddik, der nach dem Rückzug des General Hülsen wieder bis an diese Stadt vorge

rückt war, nach Nossen, und schickte starke Detaschementer gegen Meissen und Resselsdorf.

Inder Nacht von ?ten zum 8ten November versammleten sich hierauf die preußi

schen Generale bei dem Generallieutenant Iyenpliy, lind der General Fink stellte ihnen

vor, daß es am rathsamsten seyn würde, mit anbrechendem Tage nach Meissen abzumar«

schiren, ehe man gänzlich vom Feinde eingeschlossen würde. Dieser Vorschlag erhielt ein

stimmigen Beifall , und zwei Officiere gingen hierauf sogleich mit einem Schreiben an den

Kommandanten, den General Schmerr.au, nach Dresden; man meldete ihm darin, daß

sich das Corps genöthigt sähe, bis Meissen zurückzugehn, um daftlbst die Verstärkung un

ter dem General Dohna zu erwarten, daß man das Vertrauen zu seiner bekannten Brav

heit und Geschicklichkeit habe, er werde sich bis zur Ankunft eines Entsatzes, der nicht mehr

entfernt seyn könnte, um so herzhafter wehren, da er mit allen Bedürfnissen überslüßig verst- -

hen wäre, und die Garnison , die aus 2 Bataillonen Drandelß, 2 Junkcn, 2 Langen,

1 Salknurh, und an 500 RekonvaleSzirten von des Königs Armee bestand, noch mit dem

sten Bataillon Hausen verstärkt werden sollte. Die- Officiere hatten zugleich den Auftrag,

die Kriegekasse, die Equipage des Prinzen Heinrichs, und dieKabinctsrache des Königs

mit den Chiften heraus zu hole». Man kann sich leicht vorstellen, was ihre Ankunft bei den

Einwohnern und den in der Stadt befindlichen preußischen Bedient«,, und selbst bei der

Garnison für Aufsehen machte. Ein jeder wollte mir der Armee gchn , und daher war der

Weg nach dem jager beständig voller Kucschen, Wagen und Packpferde; alles eilte voller

..... Be-
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Bestürzung zur Armee, um noch vor ihrem Abmarsch bei derselben einzutreffen. Die Armee

bekam Befehl sich in Bereitschaft zu halten, alle Augenblicke marschiren zu können.

Der größte Theil der Einwohner von Dresden konnte natürlicher Weise nicht auf

preußischer Seite seyn. Es war daher kein Zweifel, daß der Feldmarschatt Daun in kurzer

Zeit von diesem Entschluß der preußischen Generale Nachricht bekommen würde. Dies war-

ober gerade das, was General Fink erwartete und wünschte, Er hoffte, daß die vorgespie.

gelte Entfernung der preußischen Truppen, die nach den Regeln des Krieges höchst wahr»

scheinlich war, den österreichschen Feldherrn bewegen würde, in seinen Anstalten zur Erobe-

rung dieser Stadl um so nachläßiger zu Werke zu gehen , je weniger Schwierigkeiten sie nun.

mehr unterworfen zu seyn schien. Bei der gegenwärtigen jage der Angelegenheiten des Kö»

nigS war nichts vortheilhafccr als den Feind hinzuhalten, um einige Tage Zeit zu gewinnen,

und dem aus der Mark und' Pommern herbei eilenden Corps Gelegenheit zu geben, naher zu

kommen. Dies scheint auch die wahre Absicht des General Fink der an keinen Rückzug nach

Nleijsin dachte, gewesen zu seyn. Gegen Anbruch des TageS beritt er die Vorposten, und

erfuhr in Plauen und in dem großen Garten , daß sich der Feind in seinem iager ganz ruhig

hielte. Er verfügte sich hierauf einen Augenblick nach der Stadt, eröfnete dem Komman»

danken und dem königlichen Kabinersrath iLichel fein Vorhaben, und kehrte hierauf ins

lager zurück. Bei der Parole bekam die Armee Befehl zu kochen und sich dabei marschfertig

zu halten. Dem Pontonkapiran Dolle aber wurde aufgegeben, in der Stille unterhalb

Dresden dicht an der Stadt eine Schist'rücke zu schlagen , nnd verschiedenen Officiers, für

z Kolonnen Wege aus dem iager nach der Schifbyicke und dem Nlilo^rliffcr Thore zu be»

reiten.' Aus den Vorposten war den Morgen alles ruhig: Nachmittags aber rekognoöcirte

der Feldmarschall D«un unter Bedeckung eines starken Detaschements Kavallerie die preußi-

sche Stellung auf den Höhen von ZTlömiy, ließ durch etliche hundert Husaren die Vorposten

angreifen , und begab sich nach einem langen Geblänker wieder in sein jager zurück. Außer

dieser Rekognoöcirunq unternahm der Feind weiter nichts , und kam den Vorposten so wenig

bei Dresden als beiHcrzogswalde zu nahe; doch wurde Meissen durch ein Decaschemenr

vom H«ddlkschen Corps besetzt.

Den 9ten November vcrsammlete sich die ganze Bagage des Corps um 6 Uhr des

Morgens bei dem Train der Artillerie, und ging mit demselben unter Bedeckung von l Offi»

cier und za Mann von jedem Bataillon nach der Osterwiese, und fuhr bei der Schifbrücke

auf; die Armee aber blieb ruhig in ihren Zelten. Nachmittags um 2 Uhr nahm man bei

den Vorposten wahr, daß sich die Daunsche Armee in Bewegung setzte, und bald daraus

gris auch der Femd das Jrcibataillon Meyer im großen Darcen und auf der grünen Wiese

Py z an.
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an. General Fink ließ hierauf das jager abbrechen, das Corps ins Gewehr treten, und

so lange siehn, bis sich die Vorposten aus wilsdruf, Ressclsdorf, Unkersdorf und

Hündorf herangezogen hatten. Sodann marschirke die Armee in zwei Kolonneu links ab.

Die erste bestand aus der Infanterie, und ging neben Alc- Franken und Rosthal über die

Brücke bei der Pulvermühle nach dem Wilsdruffer Thore, und durch Dresden nach dem

Sande vor der Neustadt. Die zweite Kolonne bestand aus dem Regiment Grabow und

der ganzen Kavallerie. Sie ging auf der Freiberger tandstrasse durch die Fnedrichsstadc

oder Oster über die Schifbrücke, und lagerce sich zwischen dem weissen und Schwarzen

Thor. Noch vor Ankunft dieser Kolonne war schon die Artillerie und Bagage um z Uhr

über die Schifbrücke gegangen, und bei dem Weissen Thore aufgefahren. Um den Marfch

diefer Kolonnen zu decken , sehte sich der General Fink mit 2 Bataillonen Rnobloch und

2 Fink bei Plauen, und machte hernach mit denselben, den Freibataillonen Wunsch und

Nlonjsu, und den Husaren die Arriergarde.

Unterdessen wehrte sich der Oberste Meyer mit seinem Bataillon und 2 Schwadro

nen Husaren unter demOberstlieurenaut Delling in dem großen Garten mit vieler Bravheit,

und machte dem Feind bis gegen Abend das Terrain Fuß für Fuß streitig. Endlich aber

wurde er genöthigt, da ihn die überlegene Macht zu sehr drängte , sich in die Vorstadt zu

Wersen. Die Kroaten drangen von Grenadieren unterstützt fast zugleich mit ihm durch den

pirnaifchen und R^nscken Schlag in die Vorstadt, und bemächtigten sich der aussersten

Häuser, so. daß der Kommandant genokhigt war, sie durch das Feuer der Artillerie auf den

Wällen zu vertreiben. General Nleyer hatte Befehl die Vorstädte mit seinem Frei«

bataillon und 4 andern Bataillonen zu behaupten , und wenn der Feind sich ihrer mit Ge

walt bemächtigen wollte, sie nach vorher ercheilter Nachricht an die Einwohner in Brand zu

stecken; da sich aber der Feind wieder nach dem großen Garren zurückzog, so wurde dieser

Befehl noch nicht vollzogen.

Schon bei der ersten Annäherung der österreichfchen und Reichsarmee im Monat

September, ließ der General Schmerrau der Königlichen polnischen Familie, die sich noch

in Dreden befand, und dem Dresdener Hofe durch den Oberschenken Gros Soft, und

der Bürgerschaft durch den Magistrat die Erklärung rhun, daß wenn der Feind Miene

machte, die ,Stadt anzugreifen, er sich in der traurigen Nothwendigkeit befinden würde, die

Vorstädte abzubrennen , daher er in die nächst am Walle liegenden Häufer allerhand leicht

brennende Materien bringen ließe, um dasjenige, was ihm die Gesetze des Krieges zu feiner

Vertheidigung auflegten, desto hurtiger zu bewerkstelligen. Diese Erklärung wurde gegen

wärtig dem Hofe aufs neue durch den Graf Hofe bekannt gemacht, und der Magistrat gegen

Mittag
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Mittag durch den Kommandanten selbst von der bevorstehenden Gefahr unterrichtet. Gegen

Mitternacht ließ der General Nleyer durch einen Officier melden, daß man arbeiten höre,

und es schiene, als ob der Feind Batterien anlegte. Diese Vorbereitungen und das schon

vorhergegangene gaben genugsam zu erkennen, daß der Feind die Vorstädte mir Tages An.

bruch angreifen und sich ihrer bemächtigen würde, weil ihm der Eingang wegen der dazwischen

liegenden Hauser nicht streitig gemacht werden konnte. War aber der Feind im Besitz der.

selben, so machte die ausnehmende Höhe der Hauser von sechs bis sieben Stockwerken, wo»

von man die Wälle beschlössen konnte, die Eroberung der Stadt eben so leicht als unfehl

bar. Es bli, ben also dem Kommandanten keine andre Maaönehmungen übrig , als diejeni

gen, welche ihm das Jnterresse seines Herrn, die Gesetze des Krieges und seine eigne Ehre

anzeigten. Den l oren um ? Uhr des Morgens wurde das Zeichen zum Anzünden gegeben,

und einen Augenblick darauf standen die meisten Hauser in der pirnaschen Vorstadt und die

übrigen an den Graben stossenden Häuser in Flammen. Indessen richtete dieser Brand noch

so wenig Unglück an, als es der Natur der Sache nach nur möglich war. Nur 4 Menschen

verloren dabei ihr jeden, aber viele alle ihre Haabseligkeiten. Die preußische» Truppen ver

gessen hierauf die brennenden Vorstädte, und zogen sich in guter Ordnung in die Scadt.

, FeldmarfchaU Daun, der die Folgen seiner Unternehmung vorher sah, und mit den

Gesehen des Kriegs zu gut bekannt war, als daß er diesen Schritt des Grafen Schmettau

nuölMigen konnte, glaubte aus politischen Gründen sich stellen zu müssen, als ob ihn dies

Bettagen äusserst befremdete. Er schickte daher den Obersten Zarvoisky zum .General

Schmerrau, und ließ sich erkundigen, ob man auf ausdrücklichen Befehl in einer Residenz

auf eine unrer Christen so unerhörte Arr verfahren wäre ? Um auch den Kommandan,

ten von dem fernen, Gebrauch dieses Mittels abzuschrecken , das seinen Absichten, die Stadt

zu erobern, so viele Schwierigkeiten entgegen setzte, ließ er ihm zu verstehen geben, daß er

persönlich für die Maaönehmungen, die er ergreifen würde, einstehen sollte. Aber Schmer»

tau gab ihm mit der standhaften Entschlossenheit, die einem Mann von Ehre und einem

Soldaten geziemet, zur Antwort: Er sey beordert die Stadt bis aus den letzten Mann zu

vertheidigen ; er würde auch für alles was er rhäte einstehn, und nicht nur den Ueberrest der

Vorstädte in Brand stecken, wenn sich der Feind ihnen näherte, fondern auch die Stadt,

Strasse für Strasse, und endlich wenn er sich so weit getrieben sehen sollte, das Schloß, die

Churfürstliche Residenz selbst aufs äußerste vertheidigen. Daun fand nicht für rathsam durch

einen ferner^ Angrif den Kommandanten auf die Probe zu stellen, um zu erfahren, ob er

entschlossen genug fey , diese Drohungen in Erfüllung zu bringen. Er sah wohl, daß sein

Entwurf eben sowenig wie das erstemal gelingen würde; um aber dem Eindruck zuvvrzu»

tcmmen.
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kommen, den die Nachricht von diesem abortiven Versuch zum Nachtheil seines Ruhms und

seiner kriegerischen Talente auf das Publikum machen würde, so machte er den Hofmann und

Philosophen, und versicherte, daß er lediglich aus Achtung für die königliche Familie von

seinem Vorhaben abstünde, und die Pflichten der Menschenliebe höher schätzte, als alle lor»

beeren , die er auf dem großen Tummelplatz des Krieges einfammlen könnte. Er blieb daher

nihig in seinem jager, und begnügte sich blos den General Odonel mit 6Infanterie»und 6

Kavallerieregimentern über die Elbe zu schicken, um auf den Anhöhen bei Görsdorf ein ja»

ger zu nehmen, und die preußischen Vorposten be: dem weissen Hirsch, und das Corps zu

beobachten, welches auf dem Sande unter den Kanonen von Dresden das jager genom»

men hatte.

Aber der österreichsche Minister zu Regensburg brachte dem Reichstage die hestigsien

Beschwerden über eine Sache vor, die er als das unerhörreste Beifpiel einer muthwilligen und

ungereizten Graufamkeit vorstellte, die nur je verübt worden. Die Bevollmächtig«« des

Wiener HoseS an den Hösen seiner Winten erhoben die nämlichen Klagen, und machten sich

kein Gewissen, Fakta zu ersinden, oder stc ganz verkehrt vorzustellen, um das größre Miclei»

den gegen die armen leidenden, und den höchsten U'iwillen gegen den König von Preussen rege

zu machen. Alles dieses aber wurde in kurzer Zeit theils durch authentische Beglaubigungs»

scheine des Dresdener Magistrats und der- Bürgerschaft, theils durch das ZeuLniß der' Hof»

bedienten, die aufs genaueste von der ganzen Sache unterrichtet waren, überflüßig widerlegt,

und aus diesen erhellte , daß nur 2 Häufer abgebrannt waren. Wiewohl dies ein schreck'

liches Elend war, so war es doch nichts gegen die Abgaben, die von österreichscher Seite

bekannt gemacht wurden. Es erhellte serner daraus, daß die Einwohner nicht übeifallen,

sondern früh genug von dem Vorhaben des Kommandanten benachrichtigt und gewarnt wa«

ren, für ihre Sicherheit zu sorgen. Kurz alle Beschuldigungen gegen den preußischen Kom»

Mandanten und seine Truppen wurden gänzlich übern Hausen geworsen.

Wahrend dieser Vorgange in Sachsen war der General Dohna bis Scarts«rd

vorgerückt; und die russische Armee hatte sich den 2 2sten October bis Dramdurg zurückge»

zogen. General palmbach hatte die Belagerung von Rslberg den 1 1 ten October wieder

angesangen, und trotz aller Schwierigkeiten seine Arbeit so weit getrieben, daß er sich des be

deckten Weges bemeisiern, und den 1 5 ten an einer Gallerie über dem Graben arbeiten konnte.

Der Verlust des bedeckten Weges ist für manchen Kommandanten ein Wink, daß es Zeit

sey , an eine Kapitulation zu denken. Gegenwärtig aber reitzte derselbe den Major Heiden

nur seine Vcrrhcidigungsanstalcen zu verdoppeln, und sich mit einer Entschlossenheit zu weh»

/en, die in der Geschichte wenig Beifpiele hat. Der Eiser der Garnifon und der Bür

gerschaft
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gerschaft unterstützte ihn dabei auf das nachdrücklichste , und ein jeder war so wie er ent-

schlössen , sich bis auf den letzten Blutstropfen zu wehren. Da aber immer mehrere Truppen

von der russischen Hauptarmee zur Verstarkunz des Belagerungskorps nach Rolberg ab

gingen,' so mar General Dohna besorgt, daß die Stadt am Ende doch dem Feinde 4n

die Hände fallen mochte. Er kannte die Wichtigkeit dieses Orrs, und faßte den Entschluß

ihn zu entsetzen, oder wenigstens eine Verstärkung hinein zuwerfen. General lVopersnow

bekam diesen Auftrag, und i Gr. Bat. NW, 2 Bataillone Moriy, 2 Raniy, das

Dragonerregiment plachen und 400 Husaren , um ihn auszuführen. Den 2 5 sten Octo-

ber brach dieser General von Srargard auf, und marschirre bis Naugarrhen, überfiel

den folgenden Tag zso Grenadier zu Pferde und Kosaken in (Srelfenberg, machte davon

»Z4 Mann gefangen, und jagte den Ueberrest nach Dolberg. Hierauf rückte er den

,«8sten mit semer Infanterie bis Gülzlofsyagen, und die Kavallerie bis Spi. vor, und

schoß sich mit der Infanterie und den Kosaken herum, welche dies Dorf besetzt hatten. Ge

neral Palmbach, der wahrscheinlich dies kleine Corps für die ganze Dohnafche Armee

hielt, ließ sich durch diese Vorspiegelung schrecken, hob in der Nacht vom 29sten zum zosten

October die Belagerung auf, nachdem er den Kommandanten vorher noch einmal sehr Höftich

sber vergeblich auffordern lassen; machte die folgende Nacht einen neuen Versuch die Stadt

zu überrumpeln, und nachdem dieser auch nicht gelang, zog er sich den isien November

zur russischen Hauptarmes zurück.

Dies war das letzte Unternehmen der Russen. Ihre ungeheure Armee ging Hierauf

den zten November über Tempelburg nach Polen in die Winterquartiere, nachdem Ge»

neral Fermor den Tag vorher durch einen Kourier von Petersburg Erlaubniß dazu erhal«

ten. Sie war nicht im Stande gewefen sich eines einzigen festen' Platzes zu bemächtigen,

hatte aber dagegen mit der wildesten Barbarei die offenen Städte und wehrlofen Flecken und

Dörfer verwüstet. Ihre Kosaken begingen allenthalben die schrecklichsten Ausschweifungen

und Schandthoten, ohne sich durch die härtesten Strafen fchrecken zu lassen, mishandelten,

wer ihnen nur in die Hände siel, ohne Anfehung des Standes, Geschlechts oder Alters,

und liessen einen gleich starken Eindruck von Verachtung als von Grausen über ihre Unmensch,

lichkeit zurück.

Unterdessen hatte Graf Dohna den 2 7 sten den Befehl des Königs erhalten, mit

seiner Armee nach Sachsen zu marschiren. Diesem gemäß zog er den General Rleist, den

er mit 4 Bataillonen und 5 Schwadronen Dragoner gegen Landsberg detaschirt hatte,

nebst dem General ZVopersnon? wieder an sich, brach den z i sten von Srargard auf, und

Gesch.dkS siedenj. Rr.in Deutschl. U.LH. Z z mar.
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marschirte den 1 sten November durch Stettin in die Kantonirungsquarriere. Die Armee

theilte sich hierauf; General Manteufel blieb mit den Regimentern, Nloriy, L.ehwald,

Raniy, und den Grenadier bataillvnen Rremzow und Nesse, den Dragonern vonAlc«

plarhen und z Schwadronen Husaren von Ruesch zur Beobachtung der Schweden zurück,

und mit dem Ueberrest marschirte der General Dohna, ohne Rastag zu halten, über Verlin

nach Sachsen, um sich in der Gegend von Lübben und Sonnenwalde mit dem Corps des

General N?edel zu Vereinigen, und die Mark gegen einen Einfall der Oesterreicher

zu decken. > .

Nach dem Aufbruch der Schweden aus dem jager bei Ruppin war dieser General

ihnen auf dem Fuß gefolgt, und den 1 4ten October bis Templin vorgerückt. Bei fti»

ner Ankunft erfuhr er, daß der Graf Hesftnstein mit 1800 Kranken und einer starken Be»

deckung in Boizenburg, eine viertel Meile vor dem jager der schwedischen Armee kanro»

«irre, und bei Ausstellung seiner Vorposten sehr nachlaßig verfahren war. Er detaschirte

hierauf den General Spam mit 2 Bataillonen Infanterie und 500 Pferden, um die Scbwe«

den in der Nacht vom i4ten zum 1 5km zu überfallen. Dieser ließ ein Bataillon in dem

Dorfe Herzfelde, um eine Unterstützung in Bereitschaft zu haben, und stürzte mit den übri»

gen Truppen so plötzlich in das Dorf, daß die Bedeckung nicht ins Gewehr kommen konnte,

sondern halb angezogen und völlig zerstreut ohne Waffen die Flucht nach dem jager nahm.

7 Officier, z Unterofficier und 160 Gemeine wurden gefangen, und zo« Pferde nebst vieler

Bagage erbeutet. Graf Hessinstein und der Marquis N7onralemberc, die ihr Quartier

«tfdem Schlosse genommen , waren beinahe in ihren Betten erwischt worden, und hatten

kaum so viel Zeit, sich durch die eilfertigste Flucht zu retten. Nach diesem kühnen und in

Gegenwart der ganzen Armee so glücklich ausgeführten Streich, ging der General Spaen

mit seiner Beute noch vor Tagesanbruch wieder nach Teniplin zurück, da bereits das ganze

feindliche jager in Bewegung kam, um über ihn herzufallen. Die schwedische Armee, die

in sehr elenden Umstanden war, marschirre hierauf den igten nach prenzlow, und Gene»

ral N>edel den folgenden Tag nach Suckow eine Meile von dieser Stadt. In diesem ja

ger erhielt er den Befehl des Königs nach Sachsen zu marschiren. Er brach daher den 2?sten

auf, und traf über Tcmplin, Zehdcnick und Oranienburg den z,sten in Berlin ein.

Hier blieb das Corps stehn, und erwartete die Ankunft des Grafen Dohna. Nachdem dieser

General mit feiner Armee eingetroffen war, formirte der General ZVedel die Avantgarde, und

auf die Nachricht voN dem Anmarsch derDaunschen Armee gegen Dresden, marschirte er

den 8ten bis Barurh, und richtete, nebst der Dohnaschen Armee, die ihm folgte, seinen

Marsch über Dahme und Herzberg auf Torgau. In Herzberg stieß das Regiment
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Vülow und 5 Schadronen grüner Hufaren, unter dem Major Röhl, welche die Kran»

ken und Bleßirten von Zöauyen bis Sagan gebracht hatten, zu diesem Corps.

, : Die Reichsarmee stand noch in ihrem jager bei Freiberg ; General Haddik aber

bekam Besehl nach Torgau zu marschiren, und diese Stadt wegzunehmen. Um dies

Vorhaben zu verbergen, gab er sich das Anfehn, als wenn seine Absicht auf Leipzig ge^

richtet wäre, und daher mußte der General Rlefeld schon den 7ten mit der Avantgarde bis

Borna vorrücken. Den 8ten marschirre Ge,«ral Haddik bis N?aldheun , den 9tm bis

Grimm«, und machte daselbst den ,oten Ruhetag, um noch die zu dieser Unternehmung

bestimmte schwere Artillerie an sich zu ziehn. Den r i t.en aber verließ er die Strasse nach

Leipzig, und wandte sich nach Torgau. In dieser Stadt besand sich eins der stärksten

Magazine des Königs, das durch 1 Garnifonbataillon Grollmann, 1 Ralc'reurh, und

«inige Hufaren gedeckt wurde. Sie war gar nicht besestigt, sondern bloß mit einem nicht

viel bedeutenden Retranschem^nt umgeben. General NXdel hatte einige Tage vorher den

Major Lossow ^) mit z0« Hufaren von Möhring und Srzeculy nach Torgau vor»

ausgeschickt , um auf der andern Seite der Elbe zu patrouilliren, und Nachricht vom Feinde

«inzuziehn. Major Lossow detaschirte den 1 2ten mit Anbruch des Tages einen Officier mit

z o Pserden auf der Strasse nach Aulenbmg, und einen andern mit eben so viel nach Vel-

gern, und solgte mit dem Ueberrest seines Detaschements um sie zu unterstützen. Eine halbe

Meile von Torgau stieß ersterer in dem Wald auf die seindliche Avantgarde, wurde zurück»

geworsen, und verlor i z Mann. Major Lossow eilte ihm hierauf zu Hülse, warf den

Feind in den Wald zurück, und machte 2 o Gesangene. Von diesen erfuhr er, daß der Ge«

neral -Haddik mit seinem ganzen Corps im Anmarsch sey, um die Stadt zu überrumpeln,

und bald darauf erschien auch die Tete desselben vor der Aulenburger Heide auf den Wein»

bergen, in der Gegend von Siprirz. Oberst Grollmann, Kommandant in Morgan, war

in keiner geringen Verlegenheit bei der plötzlichen Erscheinung des Feindes. Er gab so gleich

dem General N?edel davon Nachricht. Dieser war den 1 oten bei Herzberg eingetroffen,

und also noch drei Meilen von Torgau entsernt. Wußte daher der General Haddik sich

desVortheils der Ueberraschung und seiner Ueberlegenheit recht zu Nutze zumachen, so scheint

«s, daß er sich durch einen lebhaften und wohl unterstützten Angrif der Stadt bemächtigen

konnte, ehe es dem General Unedel möglich war zum Entsatz heranzukommen. Der Er«

folg rechtsertigt im Kriege oft einen zu rechter Zeit gesaßten kühnen Entschluß, der eben nicht

allemal mit richtigen Grundsäßen übereinstimmt. Oberst Grollmann nahm zsv Mann

Zz 2 von

*) Nachherigen GmerMeutcnant. »
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von seiner schwachen Garnifon und eine Kanone, rückte dem Felnd auf einen Kanonen

schuß bis an den großen Teich entgegen, wo sich die Hufaren gesetzt hatten, und kanonirte ihn

so lebhaft, als es nur aus einer Kanone geschehen konnte. General Haddik stutzte, und

konnte sich nicht vorstellen, daß ein Kommandant, der kaum teure genug hatte, dasRetran-

fthemenr um die Stadt einen Mann hoch zu besetzen, so verwegen seyn würde, einer überle

genen Macht entgegen zu gehn , von der er leicht abgeschnitten und übern Hausen geworsen

werden konnte. Er vermuthete daher eine jist, und vielleicht, daß das Corps des General

jVedel schon angekommen seyn müßte. Um nun nicht in eine Falle zu tappen , machte er

Halt, um genauere Nachrichten einzuziehn, und ließ die Hufaren sich indessen mit den preußi

schen bis Nachmittag henunschiessen. Mehr brauchte es nicht, um seinen ganzen Entwurf

zu vernichten. General Wedel detaschirte auf die erhaltene Nachricht von des Feindes An

marsch unverzüglich die Hufaren von Möhrmg imd den Major Röhl mit 5 Schwadronen

grüner Husaren voraus, welche Nachmittags ankamen, und er selbst solgte mit dem ganzen

Corps so schnell, daß er schon gegen Abend eintraf, durch die Stadt ging und den Feind ka

nonirte. Der Feind zog sich hierauf zurück, und setzte sich bei «Ulenburg, und schickte

den Prinz von Lichrenstein mit einem Detaschement von 1500 Mann nach Leipzig um

zu verhindern, daß kein Succurs in die Stadt geworsen würde.

General Wedel nahm hierauf das jager vor der Stadt, und den i^ten traf such

das Corps unter dem General Dohna bei Morgan ein. Zur völligen Ausführung des

großen Entwurfs, den der Feldmarschall Daun gemacht hatte, gehörte noch die Eroberung

von Leipzig, welche der Reichsarmee aufgecragen war. In dieser Absicht verließ sie an

eben dem Tage, da der General Haddik von Morgan abgewiesen wurde, das jager bei

Freibcrg, und rückte bis Nossen; das Grenadierkorps bis Grimma, und das Reserve»

korps bis iVkldheim. Leipzig war bereits durch die Generale Rleeseld und Prinz von

Lichcenstein eingeschlossen, und den 1 5ten marschirre die Reichsarmee bis Roldiy / um

die Belagerung förmlich zu unternehmen'.

Hier kam der hinkende Bote mit der Nachricht von dem Ersolge der Expedition deS

General -Havdik, und gleich darauf ein anderer, daß er auch noch bei «Ulenburg etwas

geklopft worden. Er hatte das jager auf den Anhöhen hinter der Mulde genommen , und

die Cradc stark mit Infanterie besetzt. Den 1 zren brach der General Dohna mit Anbruch

des Tages auf, und marschirte gerade auf den Feind los. Das Corps des General U)edel

rnachre die Avantgarde, und traf geqen Mittag, bald darauf aber dei Graf Dohna mit der

Armee bei «Ulenburg ein. Der Feind hatte die Brücke abgebrannt, man konnte daher

nicht mit der Infanterie an den Feind kommen, und mußte sich mit einer Kanonade begnü.

- gm.
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gen , die von beiden Theilen sehr lebhaft bis in die Nacht Unterhalten wurde. Unterdessen

fand General Maiachowsky eine Furch bei dem Dorfe Zscheplina, fehte mit den

Dragonern vonplerrenberg und feinem Hufarenregiment durch die Mulde, und ihm folgte

die ganze übrige Kavallerie der Armee. Sobald der Feind gewahr wurde , daß 'er Gefahr

itif, « seiner linken Flanke und im Rücken genommen zu werden, marfchirte er in aller Eil

ab, und es mar der Kavallerie wegen des großen Umwegs, den sie nehmen mußte, nicht

möglich feine Arriergarde eher als mit Einbruch der Nacht zu erreichen. Indessen wurden

doch noch verschiedene vom Feinde niedergehauen), z Officier, z Unterofficier und etliche 80

Mann gefangen, und 4 Kanonen erbeutet. Ueberhaupt belief sich der feindliche Verlust auf

2 5« Mann. General -Haddik ging hierauf, bis Grimms zurück, und nachdem er den

General Rleefeid, den Prinzen von LichreiisteM^ die Gegröle Ried und Luzinsky, die

in der Gegend von Meissen gestanden hatten, wieder an sich gezogen, über Roldly nach

penüz. General Dohna nahm das tager bei der Scadt, und ließ fogleich an Herstellung

H» BrückeMmbeiten. .". : .. . ... .. . . ,. . .

: ' : /.i ' . ' ' ^, :-, ' !. ', '.7 . - ..' .... . -> . . '

- Die Generale der Reichsürm« glaubten nach diesem Vorgang, daß eS rathsame«

sey an die Winterquartiere als an Eroberungen zu denken. Sie mürfchirten daher den löte«

über Wiederau nach Chemnitz zurück. Uiuerdcsscn brach der König, der den Plan des

Feldmarschall Daun vollkommen übersah , nach dem Entsatz von Neiste den 8ten wieder

von Groß-Nossen auf, und marfchirte mit solcher Schnelligkeit über Niinprsth, Schweid.

niy, Jauer und LöwenberI, daß er fchon den r Sten mit der Armee bei li.auban einttaf,

und die ganze Infanterie in der Stadt , die Avcmrgmde in Lichrrnau , und die Kavallerie

in dm Dörfern an dem rechten Ufer des Queistes kantoniren ließ. Prinz Heinrich ließ

den General Redenrisch mir 7 BakMonen, i FreibatMon, und 1 0 Schwadronen Husa.

«n bei L.andshuc zurück, um den General Ralnoky zu beobachten, und marfchirte mit

dem übrigen Theil seines CckpS ben r z ten nach Herschberg, den !4ten gber nach Grei,

fenberg. Hier übergab er das Kommando dem Generallieutenant siechen, und ging für

seine Person unter Bedeckung von 5 Schwadronen Ryan, 5 Alc-Rrokow, und 5, von

Möhring zum König nach L.audan. General Laudon und alle übrige Corps verliessen

den sthlesischen Boden , und zogen sich nach Zittau zurück. Feldmarschall Daun sah den

Plan, den er mir so vieler Klugheit entworfen zu haben glaubte, aufs neue in allen feinen

Theilen vereitelt; und da sich der Graf Gchmettau so wenig durch Drohungen schrecken,

als durch Komplimente erweichen ließ, so fand er, nach dem österreichfchen Tagebuch, aus

einer gewissen wichtigen Rücksicht für nörhig, den Plan feiner Operationen zu andern,

die Blockade von Dresden aufzuheben , und sich den i6ten mit Tagesanbruch auf den HS»

. Z j Z her,
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hen bei Pirna zurückzuziehn. Es ist nicht schwer die wahre Bedeutung dieses viel sogensol»

lenden und geheimnißvollen Ausdrucks zu errathen. Der König marschirte an eben diesem

Tage bis Görliy, imd den solgenden in det Gegend von N>eisteoberg> wp die Arm« das

K.öbauer Wasser passitte, und auf den Dörsern die Kantonirungöquarrlere. bezog. Das

Hauptquartier war in Maltiy. General Fischen aber blieb mit seinem Corps in dem GtZ

birge stehen , um auf die Bewegungen des General Laudon ein Auge zu haben.

.... . .. ^ > 4^.

Weil sich Daun schon auf die blosse Nachricht von der Annäherung des Königs enr>

fernt hatte , so ging der König nur mii den 8 Bataillonen , die er von der Armee des Prin»

zen Heinrich an sich gezogen, nebst den Kürassierregiirientern Ryan!, Alt« Rrokow und

den Hufaren von Purkammer nach Dresden, und'mie ihm Prinz Heinrich und Gene»

rallieutenant Forcade. Der übrige Theil der Armee blieb unter dem Markgraf Aarl,

marschirte über Görliy nach Schlesien zurück, und bezog den 2zsten in der Gegend von

Naumburg am (Queis die Kantonirungsquartiere. Der König und Prinz Heinrich

trasen den 2«sten Vormittags unter Bedeckung der Hufaren von purkanimer in Dresden

ein, das Corps aber, blieb in ftinen Quartieren in und umpülsniy stehen, uzid rückte erst

den solgenden TaFnach Dresden in die Winterquartiere, bis auf die Kavallerie ,- welche

durch die Stadt ging, und in den nächsten Dörsern, Quartier bekam. Das bei Dresden

zurückgebliebene Corps verließ den i 9ten und 2vsten das jager auf dem Sande, und rückte

auf der andern Seite in den um die Stadt liegenden Dörsern in d« KantonirunZSquartiere.

Den 2i sten n hielt der König Nachricht, daß der Feldmarschall Daun, nachdem

er die Festungswerke des Sonnensteins schleisen lassen, nach Böhmen, und die Reichs»

armee von Chemniy nach Zwickau aufgebrochen sey. Die ganze preußische Armee bekam

hierauf Besehl, die Winterquartiere zu bezieh«, und die noch hin und wieder stehenden seind»

lichen Corps ganzlich aus Sachsen zu treiben. General Riedersheim rückte daher noch

an diesem Tage mit dem Regiment Brandeis und 5 Schwadronen grüner Hufaren nach

Pirna; General Hülftn den 22 sten mit 2 B«aiUonm Lestwiy, 2 Bredow, a Hül»

sily dem Freibaraillon Monjou, und 5 Schwadronen Hufaren unter dem Oberftlieutenant

Z5ellinrr nach Freiberg. Den solgenden Tag marschirte die ßmmtliche Kavallerie au«

ihren KantonirunrMuartiersn um Dresden unter den Generalen Aschewleben und Horn

über N?ilsdruf und Meisten nach den ihr angewiesenen Quartieren in der Gegend .vgtt

Leipzig und Halle. Den 2 4sten ging der Gener at Rnobloch mit dem Grenadierbataillon

Lubarh und den Regimentern Rnobloch und Grabow nach Chemniy ab; ihm svlgte

den solgenden Tag der General Iyenpliy mit den Regimentern Fink, Hausen und Sal»

murh,
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muth, dem Gren. Bataillon Villerbeck, und dem Freibataillon Mever, um die Reichs,

armee aus dem Voigttande zu vertreiben, und alsdann in Zwickau und Gera die Winter»

quartiere zu beziehn.. 1 ^ .

Die Armee unter den. Genewlen'Dohna und N?edel, die so lange in der Gegend

von lLulenburg in den' K^ntvnirungsquärtleren gestanden, wurde getheilt; das Corps des

General N?tbel ging über Röchliy gegen Gera sort, um den General Iyenpliy zu un»

tersiühen, und der General Dohna über Leipzig durch die Anhaltschen Fürstenthümer und

die Mark nach Pommern, um die Schweden noch völlig aus den tandern des Königs zu

vertreiben. Das Corps unter dem Markgraf Rarl verließ die Kantonirungsquartiere in

der Gegend von Naumburg gegen Ende des Monats, und ging, so wie das Corps unter

dem General Ziechen, den i sten Dctember nach Schlesien in i>ie Winterquartiere; nachdem

die Generale li.auvon und Okelly das Magazin in Firrau sortgeschaft, und sich tieser in

Böhmen zurückgezogen hatten. Die Reichsarmee zog sich nach Franken, und gegen die

Mitte des Detembers war kein Feind mehr in Sachsen. Der König ging den i oten De«

cember von, Dreyen über TörggU/ Morbus, Gprorrau und' parchwiy nach Schle«

sZen, und traf den 1 4ten wieder « Breslau ein.

Nach Aufhebung der Belagerung von Neiste hatten sich die Generale Harsth und

De Ville getrennt; ersterer zog sich über Ziegenhals und Zuckmanrel bis Freudenthal

zurück, und ging von da über Altstadt und Grulich nach dem Rönigsgräyer Rreift

in die Winterquartiere; letzterer aber mit einem starken Corps über Neustadt nach Trop-

pau. General Fsuquer ließ bei Glumpinglau eineSchifbrücke über dieNeisse schlagen,

ging den ioten November über den Fluß, und nahm das jager bei Lindewiese, das

Dorf vor der Front. Das Corps bestand aus i Grenadierbaraitlon Baumeister, 1

lowiy, i Rath, 2 Bar. Fouquec, 2 Markgraf Heinrich, 2 Geist, 2 ^reuy, iGa?»

nifonbataillon Harrorf,, i Fre,bataillon Rapin, 5 Schwadronen Iung»Rrokow,

5 Prinz von N?ürremberg , Dragoner und dem Huftrenregimenc Werner. Dieser Ge?

neral wurde mit den-Grenadierbataittönen Naumejster und Rath, dem Freibataillon und

einem Regiment Hufaren nach Zuckmanrel detaschirr, um den Feind zu rekognoeciren. Er

fand daselbst noch die Arriergarde des Feindes , die ihren Posten behauptete, und ihn durch

eine heftige Kanonade nöthigte, sich auf das Corps des General Fsuquet zurückzuziehn.

Der österreichfche Oberstlieutenant Rallneck hatte Hie Festung Rosel seit Ausgang

des Julius nüt einem Corps von i 500 Kroaten und einigen hundttt Hufaren blokirr. Auf

die Nachricht von der Ankunft des Königs, hober-'die Blykude «uf, fehrt« «bex den i iren

November zurück, und nahm seine vorig« Stellung wieder. General Zouquec marschirr«
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an eben dem Tage nach Neustadt, und bekam daselbst Nachricht von diesem neuen Unterneh

men des Feindes. Er detaschirre hierauf in der Nacht vom i z teu zum > 4ten des Morgens

um 2 Uhr die Generale Golz und Werner mit i Bataillon Naumeister, 1 Rath,

i Markgraf Heinrich, 4oo kommandirten Dragonern, und 5 Schwadronen von N?erner,

um die Stadt zu entfetzen, und marschirte den i^ten Nachmittags um 1 Uhr nach Ober»

Glogau, um dies Detaschemcnt zu untersiüßcn, behielt aber Neustadr mir dem Bataillon

Larrorf besetzt. Gegen Mittag kam der General Golz in der Gegend von Rosel an.

Der Feind zog sich in der größten Eilsertigteit nach Troppau zurück. Die Hufaren ver

solgten ihn, hieben verschiedene nieder, machten ? 5 Gesangene, und erbeuteren 18 Bagage«

wagen. Zu gleicher Zeit that auch, der Kommandant General Hattorf einen Ausfall auf

beiden Seiten der Oder, und machte einige Gesangene. ' ) ^ - .. . . ^

Den i 5 ten detaschirte der General Fsuquet den Major Owstlen mit dem Grena-

dierbataillon Rarloruiy, dem Freibataillon Rapin, und z Schwadronen nach Hoyen-

ploy. General De Ville war unterdessen mit seinem Corps, das aus 5 Bataillonen Gre

nadier, z Bataillonen Sinlschön, 2preisäch, 2 Toskana, 8 Bataillonen bairischerTrux»

pen, und 2 Bataillonen ungarischer Infanterie, nenilich i Erzherzog Rarl, i ForgatsA?,

den Kavallerieregimentern Sachjen -Goch« und Modena, 4 sachsischen leichten Drag

nenegimentern, 2 Pulk Uhlanen, und einigen hundert Hufaren und Kroaten bestand, bis

peterwiy eine halbe Meile diesseir Jägerndorf vorgerückt, und schien seinen Marsch auf

Neustadt nehmen zu wollen. Dies bewog den General Fouquet den solgenden Tag wie

der bis Neustadt zurückzugehn, um die Detaschementer unter dem General Golz und Ma»

jor Owstien an sich zu ziehn. Ersterer ließ das Grenadierbataillon Rath in Rostl, und

trat seineu Rückmarsch über Ober « Glogau an. General De Ville marschirte nach Leob-

schüy, und detaschirte einige 1 o0 Kroaten nach Leisniy. Auf dem Marsch bekam General

Golz davon Nachricht, und beschloß das seindliche Detaschement zu überfallen. Dies ging

auch glücklich von statten, es wurden an ioo Kroaten niedergehauen, z 2 Mann gesangen

gemacht, und der Feind bis Ssbschuy versolgt. General De Ville brach hierauf mit

seinem ganzen CorpZ von Kobschürz auf, um seinen vorgeschobenen Posten zu unterstützen,

wodurch der General Golz bewogen wm'de von weiterm Versolgen obzustehn, und seinen

Marsch nach Neustadt sortzufetzen. . .

Der österreichsche General rückte hierauf den 2z sien mit seinem Corps in und um

Ober » Glogau in die Kantonirungsquartiere. General Fouquet solgte diesem Beispiel,

inih legte seine Truppen in Neustadt und in die umliegenden Dörser. ? ^ i- 1 . . - . . ^

' i .« -....„.',. ^ . .<. ^. . ^ .. . ^ . .

iFrei,
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i Freibataillon Rapin, in N?iesner Royen,

i Grenadierbataillon Baumeister ^ ' .

z Schwadronen von N?ürcemberg ) in N>icsi,

z — — Hufaren )

i Bataillon Larrorf ^ , .

1 Kommando vom Bataillon R«ch I - ^, ^x, ,

2 Schwadronen von N?ürremberg l ^ Düchelsdorf,

2 Bataillone Geist 1

2 Fouquec ^ in V7eustgdt,

rzz 12 ^«ucz 1

2 Schwadronen Rrokow 1

2 - - Hufaren / in der Vorstadt,

i Grenadierbataillon ^arlowicz ^ 7

i Schwadron Arokow V in Iäjsen,

1 — — Hufaren )

2 Bataillone Markgraf Heinrich ^

2 Schwadronen Rrokow > in Leuber.

2 — — Hufaren )

Das Hauptquartier war in Neustadt.

General Follquer hatte ein Bataillon Freiwillige von 2 io Mann Infanterie, r«s

Dragonern und 1 «0 Hufaren errichtet, und dem Major pricnvirz übergeben. Dies, nebst

dem Kommando von Rath, i Schwadron Dragoner und 1 Schwadron Hufaren aus

Duchelsdorf, mußte den 2 6sten das Dorf Alein , Bramsen besitzen. General de Pille

schien die Absicht zu haben, seine Winterquartiere in dem preußischen Oberschlesien zu nehmen,

und dem General Fouquec dieFourage abzuschneiden, die er aus dem Falkenbergschen und

Oppelnschen Kreife ziehen mußte , und ihn bis ZTleissc zurück zu drangen. In dieser Ab

sicht marschirte er den 2?sten mit Tagesanbruch gegen Leuker und Znlz, um dem General

Fouquec in die linke Flanke zu kommen, der sich hierauf des Morgens gegen ,0 Uhr näher

gegen ZTleiste zog, und das Corps in solgende Quartiere kantoniren ließ.

1 Freibataillon Rapin 1 ^ ^

Die Hufaren von Werner . ! D.cmansdorf,

2 Ba»
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s Bataillone Geist ^

2 — — Fouquec ? in Lindewiese

^-.^ — Naumeister)

2 Markgraf Heinrich

, — — Rreurz - ' I ^ ' ^

!

, — — Rarlorvirz

1 — — Freiwillige von pricttvitz .

Das Kommando von Räch s Appersdorf,

5 Schwadronen. Jung. Ä^rokow ^

5 — — N?ürcember« 1 . _^ ^. ^.

, Bataillon Larcorf j m Deutsch,Rammcz.

Das Hauptquartier war in Oppersdorf.

Der Feind nahm sein Quartier in und um Neustadt, und besetzte Schnellenwal-

de, eine halbe Meile vowDicmattsdorf, stark mit Kroaten, Husaren und Uhlanen. Um diese

zu vertreiben , detaschirte der General Fouquec den General Schenkendorf mit 2 Batail

lonen Markgraf Heinrich und 2 Rreurz, die sich mit den in Ditmansdorfstehenden Tn:p.

pen vereinigten, und den Feind nach einem kurzen Widerstand zum Rückzüge nvthigten. Die

Husaren hieben dabei in die Kroaten und Husaren ein, und machten rOssicier und 42 Mann

gefangen, verloren aber auch z z Husaren au Todken, Verwunderen mchVermißten. Hier»

auf marschirte das Detaschement wieder zurück, und der Feind besetzte Gchnellenwalde

aufs neue. Der Posten in Dicmanooorf wurde hierauf noch mit dem Regiment Markgraf

Heinrich und Bataillon Baumeister verstärkt; dagegen rückten z Schwadronen vonRro-

kozv aus Oppersdorf noch töreijau, und 2 nach Liydervieje, 2 Schwadrotum von

ZlVörrembel g qber «ach Oppersdorf in die Stelle des Regiments Rrokow. Den

3«sten zog sich der Feind hinter Neustadt zurück, und das Corps des Genial Fouquec

blieb ruhig in seinen Quartieren bis den Sten, da eS durch 4 Bataillone vom Garnisonregi»

ment Sydow verstärkt wurde, Hierauf rückte es wieder vor , und bezog zwischen. Neustadl

und Ober- Glogau die Kaiitonirungsquarciere. Den 9ten trafen die Regimenter Prinz

Fr^nz von Braunschrveig und pannewicz, nebst den Kürassierregimentern Rarabiniers

und Schmettau ein, welche der Markgraf Rarl zur Verstärkung desFouquerfchen Corps

detaschirt hatte. Der Feind zog sich hierauf über die Oppa nach Mähren; und beide

Theile gingen in die Winterquartiere.



' Die Schweden werden M Stralsund getrieben.

^)ie Reihe kam nunmehr an die Schweden. GeneralManteufekwar allem nicht stark ge^

nug, sie mir offenbarer Gewalt zuverrreiben, er hatte aber einen mächtigen Alliuren, und dieser

war: die schlechten Maasnehm»ngen deS schwed^schu, Senats , die.^rmee mit de,? nöthigsten

Bedürfnissen zu versehen, und sie dadurch jn den Stand zu sehen khäcig zu stzyn; dieVerle»

genheit in der die kymmandiruchen Generale alle Augenblick ausMangel einer Feldbäckerei und

des dazu gehörigen Proviantfuhrwerks, auch in dem fruchtbarsten lande, in Ansehung der

tebenSmittel geriethen, und daher genöchigt wurden, ihre Operationen mehr gegen den Hun»

ger, als gegen den Feind zu richten; die bittern Vorwürfe, die ihnen bei dem besten Willen,

ihrem Vaterland zu dienen, gemacht wurden, und die ein allgemeines Misvergnügen erzeugten ;

das Miötrauen der alliirten Mächte in ihre Treue und Tapferkeit, daß sie durch die bei der

Armee angestellten Rathgeber an Tag legten, die Sitz und Stimme im Kriegsrath hatten ;

die Abneigung des Senats, sie durch bestimmte Befehle aus aller Verantwortung zu setzen ;

kurz ein allgemeiner Widerwille der Nation gegen diesen Krieg, wie eS scheint, waren dieUr»

fach , daß eben die Nation , die in dem vorigen Jahrhundert das Schicksal von Europa

entschied, auf dem Schauplatz dieses Krieges sine so traurige Figur machte. ^)

Aas a General

«) ce n ett certsinement PS« Ig veur, schreibt der Herr von Msnt-Alembert ans dem Lager

bei pasewalk, <zui cletermine Ig plus grsnäe oartie o!e ces I^leWelir, g tsnt lle circon.

sveötivn, c'ett Is crsinte äe Ig criti^ue. .

On vient llc cleliberer llgns un conseil cle Pierre en forme liirun point encoreplus im»

portgnt (es war die Frage, ob man den General Msntenftlai'grriftn soltte), 5ivuir

«n iroit prencire te« quartier« tl'Ii/ver, c^usncl on surojt msngl!peiillar,t le csntonnemcnt

toute, les slibilttsnces tle ce ps^s-ci. 's/ou> vnt rcponllu unsnuuement, <^u il» nsvoicnt

poivt
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General HanMtKnIand mit dem großten Theil der Armee bei pbenzlow , und

ein Corps von 400O Mann unter dem General Fersen bei pasewalk. General Man-

teufel, der in der Gegend von Sterrin kantonirte, marschirte den 9tm November bei

Stendal über die Randow , und setzte sich in der Gegend von Neu » Angermünde. Seine

Absicht war, den Sireisereien der Schweden längs der -Havel bis Zehdenick und Oranien-

burg Einhalt zu thun. Er detaschirte daher den u ten den General plathen mit dem

Regiment Lehwald , seinem Regiment Dragoner, und 20« Hufaren nach Ringenwalde,

um ein Detaschement Schweden das bei Lempjin und ^ch^enick stand, aufzuheben, und

marschirte' mit seineiN^Corps ^is VrttfenberJ/ ' um ihn ztt Anterftützenl' allein der Feind

Hatte sich bereits nach prenzlow zurückgezogen. Hierauf marschirte General Plothen mir

seinem Detaschement bis porzlow, General Manrcufel aber über Ginrersberg näherte/

gen pnnzlow, und nÄM den r4te« ds^ jager hei Gramzow. : ,

Das Dorf Gustow wirrde durch em Detaschement von 100 Mann Infanterie un^

ter dem Hauptmann Hamilron', r Kanone und is so HÄsaren besetzt; - eine viertel Meile

von diesem stand der MaPr plarhen vorpden schwedischen Hufaren in dem Dorse Sicrkow

einem Dttaschement vvn ^00 DatM'Dragan^ Hufaren. Dttj^r' wurde von den

Husaren in Güstow sehr beunruhi«jt,'iünd verlor dabei ewige 5e«e^ Er meldete hierauf

dem General Hamilton, 5aß der General Manreusel die Dörser auf seiner rechten und

Unken Flanke stark mKInfMteriebvsetzt lMe) daß er daher Gefahr -liese, einmaldes Nachts

«ufgehebÄi zu werden> ?nH bät flch Mrha aus. ''Es wurde' daherder Generoik

D'ngntmit' 1 6oö>RSnnHnMitK und ^o PserdennachVietWwve?aschi'rt, um sich mit

bew^^n'pliMe^^u^verem^M^ Und den Posten in GlistÄW auszuhebetr. In dieftM:

Dor^siehtdi^Kirche'n'uf einem hohen Berg, und ist mit einem gema«rten Kirchhof um«

Ze6«<; dieletl hatte dir- Hauptmann Hamilton mtt seinem Detaschemenr beseßt. General

"^^''-^ ^ '> - ^ ^ isngen

point cle» conieil» ^ clonncr Iz i!eUi,5 , czue le, mstruüions ^«nnee» I'snnee p^i?« an

?eläni^scttsll^i^ern, «ux ^„elle^.«« Ics svsit rcnvoz'e's^ izortoieinLe retzör ci«ns

psxs»ci; czu'il tslloit le» ltiivre ä ls lettre et n'en os, lortir, tsnc «zu'il x reitoit

Ko«»« : ncjn«i ie L«,eral, lismilto» « repon.1u, «zue I'inteatisa «tu R,vi ne pauvoie

«xe, ,q«t«.^MiHt rzH^ÜM^s^KitKane« clan« nivz)gy« pvur, mcnn?r cie tsiin. Klais «n

. ,. , ,«xs/!o,u«'«K,/«^p»' <i«u« ««««,', ^ lzir <z««i ils onttout

, . ^prc« uns r>s«/diUe ,cielik«r^tion ne Kut pomt eie csminentsire uour tsire sen-

ür ä czuel point le mecontentement,,<:n port^ et les iuites, «zu il pent svoir, « le Senat

perkne A refuler ä'^nvo^er «lez pr^lr«, corrct^i. «Ie ^«ut-^Iembert. 1. letrr«

... . XXlX.
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LngM näherte sich dem Dorse unter Begünstigung eines sehr dicken Nebels, der ihn verhin»

derte es gehörig zu rekognosziren. Da man indessen jeden Rückzug in Stockholm als eine

Poltronnerie auslegte, und er lieber für unbedachtsam als Poltron gehalten seyn wollte, so

beschloß er anzugreisen, ob er gleich nicht 2 «Schritt vor sich sehen konnte, rückte in das Dorf,

avanzirte gerade auf den Kirchhof, und grif ihn mit vieler Entschlossenheit und Tapserkeit

«v. ' Mein seine Bemühungen waren vergebens; Hauptmann -Hamilton, dessen Posten

eine so glückliche !age hatte, daß er mir seiner Kanone das ganze Dorf ensilirte, schlug ihn

zurück; 1 Major, 1 jieutenant und 2« Mann blieben auf dem Platz, und einige 6oMcum

wurden verwundet. General plarhen eilte mit seiner Kavallerie auf den ersten term gleich

zur Unterstützung herbei, kam aber zu spät; doch fanden die Hufaren Gelegenheit einzu

hüuen, und machten noch einige Gesangene. Zur Unterstützung dieseö Postens wurde her»

nach das Dorf Lüyow mit dem Grenadierbaraillon Perersdorf und z Schwadronen Dra»

goner von plachen besetzt.

Den 2isten hoben die Schweden, aus Mangel der iebensmittel und Fourage ihr

jager auf, und marschirten nach pasewalk; General Manrelifel rückte hierauf mit seinem

Corps^weiter vor, und besehle prenzlow. Den 25sten detaschirre er den General pI«-

chcn mit dem Bataillon Aremzow, 2 00 Dragonern und 200 Hufaren, um dieschwedische

Stellung zu rekognosziren. Dieser stieß bei dem Dorse N?erbelow auf einen Vorposten von

Kavallerie, der durch 200 Mann Infanterie unterstützt wurde, die hinter demselben eineRedute

besetzt hatten. Die seindliche Kavallerie wurde bei dem ersten Anlauf gleich übern Hausen ge«

wersen^ und nun machte der General plarhen einen Versuch auch die Redute wegzunehmen,

und ließ den darin kommandirenden Osficier ausserdem. Allein dieser verwarf den Antrag,

und machte Anstalten zur Gegenwehr. Unterdessen kam der schwedische Major N?»«»!gel

mit einem Grenadierbaraillon dem Posten zu Hülse, und die Generale L«iMttgsh«lisen

und -H^rn eilten mit 7 Schwadronen Kavallerie in vollem Trabe zur Unterstützung herbei.

Generai plathen, von dessen Detaschcment das Bataillon Rrrmzow noch zeitig genug heran

kommen konnte, sah sich daher gcnöchigt nach einem Verlust von zwei Todten und einigen

Bleßirten zurück zu gehn; nachdem er 2 Ossicier, z Hufaren und 6 Jager gesangen ge»

macht hatte.

Den 28sten verliessen die Schweden auch p«sew«lk, und zogen sich hinter die

Desileen von Ferdmandshof; General Manreufel detaschirte 2 Bataillone Infanterie und

das Regiment plachen um p«sewalr'zu besetzen, und den General ^N«lachowst'v mit

stinem Hufarenregiment nach Hinterpommern, um den Streisereien der Kosaken Einhalt zu thun.

Aas z Den
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Den z Osten folgte er mir dem ganzen Corps, und legte es in undumpasiwalk in die Kau»

tonirungsquartiere, die Avantgarde aber rückte bisOargiz vor. Den 2tenDecemberzogen

sich die Schweden i«,ch Änklam; General Manteufel marschirte den 4ten nach Fried«

land in N7ecklenburg, und den folgenden Tag nach Treptow an der Tollense. Der

Feind verließ hierauf alle Posten an der Tollense, und da er befmchrete, im Rücken genom>

men zu werden, auch den 7ten und jjten feine Stellung bei Anktam, und zog sich naher ge

gen Stralsund , nachdem erAnölam, Deinmin und Loirz mir starken Befatzungen verfe-

hen , und an dem linken Ufer der peene starke Posten ausgestellt hatte. Ger eral Manreu-

fel ging hierauf den 8ten bei ^lempenow über die wollenst, und legte sein Corps in

der Gegend von Daberöow zwischen der peene und ToUense in die Kantvi.irungs«

quartiere.

Unterdessen war General Dohna mit feiner Armee den2osten zuStavenhagen im

Mecklenburgfchen angekommen , und die Avantgarde unter dem General Dierke hatte Mal

chin besetzt. Den 26sten ging die Armee nach Gnojen, und die Avantgarde rückte bis

Suly^vor. Den 2 8sten folgte General Dohna felbst mit der Armee bis Suly, um da

selbst einen Versuch zu machen die Trewel zu forziren, dem Feind in den Rücken zu kommen,

und die Besatzungen von Anklam und Demmin abzuschneiden. In diefer Absicht ließ er

den 2 9sten die feindlichen Posten an der Perne durch den General Manteufel allarmiren.

Diefer rückte felbst mit dem größten Theil feines Korps vor Loirz, ließ ?en Kommandanten

auffordern, und da er abschlägige Antwort bekam, aufdie Stadt einige Kanonenschüsse thun.

General plarhcn kaiionirte die feindlichen Verschanzungen bei Farmen, und eben dies rhat

der General Flennning bei plestin. Alles dies waren nur verstellte Angriffe, um die

Aufmerksamkeit des Feindes nach diefer Gegend zu ziehn. Bei der feuchten Witterung wa

ren aber die Moraste längs der Trewel noch zu weich, als daß sie paßirt werden konnte.

General Dohna legte hierauf die Armee längs der Reckniy zwischen Ribniy, Marlow

und Sulz in die Kanconirungsquartiere. In der Nacht vom z i sten December bis den i sten

Januar 1759 brach die Armee wieder auf, marschirte biöRibniy, und erschien mit TageS«

anbruch vor Damgarten, ein Scädcchen das mit 200 Schweden unter dem Hauptmann

Oeryen befetzt war. Diefer ergab sich nach einem kurzen Widerstand noch denfelben Tag

zum Kriegsgefangnen, mit der Bedingung, in Jahr, und Tag nicht wider den König von

Prcussen zu dienen. Hierauf ging die Armee über die Rccknirz , und die Avantgarde rückte

bis Richrenberg und Franzberg vor, und ein Theil der Kavallerie faßte auf der Seite von

Tribsee Posto. In Sreinhagen wurde eine feindliche Schwadron Dragoner, und von
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der Besatzung in Tribsee, die sich auf das eilsertigste zurückzog, noch einige Mann'gesangen

gemacht. General Dohna rückte den 4ten nach Richrenberg.

Zu gleicher Zeit versuchte General Manreufel den Uebergang über die peene zu

forziren. Es wurden Freiwillige ausgezogen , und in der Nacht vom zten zum qren Ianuar

i Kapitän, 2 jieutenants, i o0 Grenadier und i i o Musketier bei Srolpe ohnweit Anklam

in kleinen Kähnen übergesetzt. Diese überfielen die dem Dorse gegenüberliegende Redute, und

machten i.Officier und z z Mann gesangen. Das Grenadierbataillon Nesse und ein Bataillon

von Ä.ehwald gingen ebenfalls in Kähnen über, vereinigten sich mit den Freiwilligen, und

besetzten die jenseits der peene liegenden Anhöhen , indeß die Brücke bei Stolpe geschla»

gen wurde. Der Ucberrest des Corps ging hierauf auch über den Fluß, warf die Durch»

schnitte zu, welche der Feind in den Damm gemacht hatte, so daß gegen Abend auch die

Kavallerie folgen konnte. Der iieutenant Nlanstein von den Dragonern von plarhen

übersiel auf dem Marsch nach dem Dorse, welches dem Regiment zum Quartier angewiesen

war, in Schlarkow den Feind so unvc.muchet, daß er 5 Officier, 6 Unterofficier und 47

Dragoner gesangen bekam , auch einige Bagagewagen erbeutete.

Die Absicht aller dieser Bewegungen war, die Schwedenvon Stralsund, oder wenn

dies nicht gelingen sollte, die Besatzung in Anklam und Demmin von der Armee abzu

schneiden. Diefe stand jetzt unter dem Besehl des General Lanrmgshausen, nachdem der

General -Hamücon die gesuchte Erlassung erhalten, und hatte nach ihrem Rückzug von

Ankl«m in der Gegend von Grimme die Kantonirungsquarriere bezogen. Da General

L.anringshausen sah, daß der General Dohna ihm von Damgarren aus in den Rücken

zu kommen suchte, so säumte er nicht sosort verschiedene Detaschementer abzuschicken, um sich

diesen Absichten zu widersetzen ; sie kamen aber alle zu spät, und da ihn auch das Manteusel»

sche Corps auf der andern Seite drängte, so beschloß er die Armee den 8ren Ianuar iiach

Srralsund zu führen, und sie in derStadt und auf der Infel ^iügen in die Winterquartiere

zu verlegen. Dadurch wurden die Städte Ankiam und Demmin ihrem Schicksale überlas»

sen. Es wurde sosort mit der Belagerung derselben der Anfang gemacht, und da sie von der

schwedischen Armee keine Unterstützung zu erwarten hatten, ergab sich Demmm den i7ten

Januar mit einer Besatzung von 1275, und Anklam den 2isten mit einer Besatzung von

141 1 Mann zu Kriegsgesangenen. Der Feldzug war dadurch in dieser Genend geen»

digt. General Dchna verlegte seine Armee in Mecklenburg und in dem schwedischen An»

theil von Pommern in die Winterquartiere. Das Hauptquartier war in Rostock.

... ^ - Hier
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Hier ist das Verzeichnis der Quartiere, welche die Armee des Königs in Schlesien

und Sachsen bezog.

l

Postirung unter dem General Ziethen im Gebirge.

, Bataillon Diringshofen in Greifenberg. ,

1 Freibatailion Salenmon in Fredersdorf.

2 Bataillon Prinz Ferdinand in Löwenberg.

2 Prinz von preussm

2 Prinz Heinrich > in Hirfchberg.

2 Isenplirz ) 1

2 Larrorf ^

, Gren. Bat. Busch ^ in Schmiedeberg.

, Iung>VMerbeck )

z Bataillon Rebenrisch 1 . « ^ . '

2 Manreufel j '"^«ndchuch.

i Gren. Bat. Manreufel 1

1 —V- Unruh > Kloster Grissau.

1 — — Venkendorf )

, Haske in Gortesberg.

1 ^- — Heiden in N?aldendurg.

2 Bataillone Assebura I «- r. ^
. Gren. Bat. Nünschefsky j "Ahausen.

, Freibataillon Le Noble in H?üst- Giersdorf.

, _ Du Ve^ger in Lindenau. ^

. , — ^. Angenelly in Reich-Hennersdorf. ^

Die Futzjägcr in Gürrelsdorf urid Langen - Wattersdorf. - ' >

2 Bat. Kalkstein in Ottm^chau " ^

, Gren. Bat. pieverling 1 , ^, . . . , ' .

, _^ _ Rathenow j Re.chenbach.

2 Bataillon Münchow in Srankenstein.

x Gren. Bat. Dähr in Gilbcrbcrg. " '

?o Schwadronen Husaren von Ziechen machten die Chams von Greifenberg bis Lands«

hurh , und lagen in Schosd >rf, Pfaffendorf, Friedersdo, f,

Orrendorf, Langwasscr, Äenmiy, Arnsdorf, ^oigrs-

dorf, Sreinfeifen und Hasselbach.

Schwa-
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io Schwadronen Husaren von Seidliy machten die Chaine von Landshut längs dem

.kl- ,2 Gebirges« jSiWerberg. ":^? ' .

« — Dragoner von Bayreuth, in Schreibersdorf, Lomniy, Erdmans'

dorf, Giesmannsdorf, Fijchbach, Merzdorf, N?ernersdovf,

' Schwarzwalde, Ruhbant^, Harrmansdorf, unh Wirgendorf.

5 —. — Kürassier von Baron Schöneich auf den Dörsern bei Hirschbtrg» s

II. , '.-"^

Postirung des General Fouquet. . -

g Bataillone Svdow in Züly. — -

2 Franz von Vraunschweig in Rrappiy. e

r — — pannewiy in Sckmeisdorf undRreuyendorf.

1 — — pannewiy in Grebnich. v '/ , .. . ^

, Jung-Rreny in Zaudüz: . ^ ^

2 — — Fouquet in Leobschöy.' > . > . v

, ^ ^ , pritwiy Freiwillige in TomK'i^ , —

2 Geist in Filckewiy und Bauerwiy. : . ^

— ^ Jung Rreuy in pererwiy und Ianowuz. .« - ^ ^

l Gren. Bat. Rath ^

i — — Gvdow > in Ratibor. . . ' " ^

, — — Larrorf )

i Freibataillon Rapin in Rödigsdorf. . /i

1 Gren. Pat. Naumuster in Blaaden. . ,. - ^ .^^

2 — Markgraf Heinrich in Deutsch Neukirchen und Ratscher.

1 — —^ Rarlowiy in Rranowiy.

2 Bataillone Treskow in Neisse.

5 Schwadronen Schmerrau in Neustadt und umliegender Gegend.

z — — Caradiniers in Ober<Glogau und umliegende Gegend.

5 — — Dragoner von N>ürtemöerg in Kobschüy und umliegenden Dörfern.

5 — — Jung Rrokow Dragoner in B«biy> Sanerwiy, Rakau, Groß«

pecerwiy, Scolzmiy.

io «- .— Husaren von Möhring machten die Chaine zwischen Ocmachau und

Neustadt, bezogen aber«hnnach die Winterquartiere in Rreuyburg,

Rosenberg, Gucenrag, Ronstadr, Lubliniy, Tarnowiy, Peiß,

. ^ Rrecscham , Tost, Beuchen und pleß.

Gesch. de, siebenj. Rr. m Deurschl. u. rh. B b b II!.
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in Breslau.

Winterquartiere der Infanterie inw Kavallerie in Schlesim.

1 Gren. Bat. Rleist war gesangen.

« Bataillon Garde

Reyow

2 — Alt Braunschweig

2 Wedel

2 — —» Forcade

2 - - Rannacker )

2 Bornstädc -'..', r.

2 Markgraf Rarl in Jauer. , , : 1 . . : ' . i

i Gren. Bat. N?angenheim in Hainau. ^ ' : . ' .'.!.. ? ^

Die Artillerie in Breslau , die Pserde auf den umliegenden Dörsern. . ^ !

5 Schwadronen Gens »'Armes, in Oels, Bernstadr, Festenberg und Medzibor.

5 — — Seidliy in Ohiau, Serchten, Grockau und Münsierderg^ i

5 — — Bredow in Bunzlau unö umliegender Gegend^ ^

z —. — Czerreriy D^agmer in Schlawe/Gursu, winzig und Her^

5 — — Normann m Frankenberg, Brauscbwiy, N?ohlau und MiMsch,

5 Iung plachen in Sagan, Sprvrrau, Gröneberg.

IV. "'. 7 '

Wittterquartiere der Infanterie und Kavallerie in SachtM

1 Gren. Bat. Bornstädt ^ ^ '.. ^

5 — — Rahlden !^ in Dresden.

2 — — Golz ) ^ /.

2 Bataillone Brandeiß in Pirna. ' ' ' " . '

2 Leschwiy in Dippoldiswalde

2 Hülsen ? «, . " '

2 BredowZ wZre.berg. . ........ - , ' - - .

2 Gren. Bat. Lubach in Oederan.

2 Bataillone Rnobloch Z <^n.«.'» . "

2 Grabow Z ^emn.y.

, Gren. Bat. AllBillexbeck in Lichtenstein.
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« Bataillon Fink in Glaucha. .c .'^ . . ,.' .. ? ^

2 —> —- pausen ) . ' .

« Salmurh in Reichenbach und Plauen. - :

2 — -— Puckammer in Ramenz.

— ' Innken in Meissen. ^ ^ ' . . / -

^.^7euwied K> Dessaus ^ ,

» Neuwied in Bernburg. . ^ .

i Gren. Bat. Oestreich in Zerbst.

1 — — Schenkendvrf > i >

2 Bataillone Rassel > in Gera. . ..

i — Bülow ) .....

1 — — Bülow in Berga. . . ,

r — — Rassel inGraiy. .

2 — — Rassel in Merane. ...

5 Schwadronen leibregiment Kürassier in der Vorstadt von Leipzig, Taucha, 5Vsll>

niy und Mokau. .....

5 — — Prinz von preussen in Merseburg, Skeudiy und umliegenden Dörfem.

z — Prinz Friedrich in N?eissenfels, Kürzen, Rippach und umliegende»

Dörfern. ,

5 -» Driesen in Naumburg und beiliegenden Oettern. „ .

z — — Rrokow in Dobriluck, Herzberg und in der umliegenden Gegend.

5 — — Rv«u m N?urzen, Düben, prersch und Schmideberg. c

Die Artillerie und Ponkonö in Dresden, die Pferde auf den umliegenden Dörfern.

V.

Postirung der Freibataillone und Kavallerie in Sachsen.,

i Freibataillon Wunsch in Fehlst, und gab l Kapitän und 100 Mann nach Struppen.

, — — Monjou in Tschopau. . , ,

i — — Mey.r in Plauen,

i Schwadron Husaren in der Vorstadt von Pirna,

i — — in Zehist. . ^ .

z — — Groß- und Rlem'Zedlitz.

1 — in Tschopau. . ^ .

2 — — in Gornau.

B b b s 2 Schwel



 

Z8« Feldzug von 1758.

2 Schwadronen in der Vorstadt von Chemnitz, ' l

s — — in Plauen.

1 — — inGräy.

1 — — in Zwickau.

1 — — in Gera.

5 — — Dragoner von Meinicke in den Dörfern Mischen Freiberg unb^hsmniy.

,0 — Husaren von Purkammer in Ramenz, Hoyerswerda, Spremberg,

Sagan.

vi. ,

In Pommern und im Mecklenburgischen standen:

1 Gren. Bat. Perersdorf.

l — — Nesse. — r

1 — — Rremzow.

1 — — Lossow.

1 — — Rleist.

2 Bataillone Dohna.

2 — — Lehwald.

2 — — Below.

2 — — Raniy.

2 — — Bevern.'

2 — Morilz.

2 — — Seers.

2 — — AlrRreuy.

10 Schwadronen Schorlemmer.

5 — — plerrcnberg.

5 — — Alrplachen.

7 — — Husaren son Ruesch.

8 — — Husaren von Malachowoky.

2 Freibataillone von Hordt.

Dte österreichische Armee unter dem Feldmarschall Daun nahm ihre Quartiere im

Saayer, Leurmertyer und Buuzlauer Kreise, und das Hauptquartier war in Prag,

das Korpö unrer dem General Harsch im KönigSgrätzer Kreise, und das unter dem General

De Ville in Mähren unv Oberschlesien ; die Reichsarmee im fränkischen Kreise.
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Schluß des Feldznges der Franzosen und Alliirten.

«^/as Glück des Prinzen von Ssubise beiLurrernberg schien den Franzosen auf einmal die

Ueberlegenpett wiedergeben zu wollen, die sie seit derZurückberufungdes Marschall d'lLrrees

gänzlich verloren hatten ; allein »«Wachsamkeit des Herzog Ferdinand ließ ihnen nur geringe

Wortheile von diesem Siege einürndten. Sobald er die Nachricht von dieser Affäre erhielt, be<

schloß er, unverzüglich eine Stellung zu nehmen, wodurch er nicht allein die Vereinigung deS

Marschall von Conrades mit dem Prinzen von Soubise, sondern auch diesen selbst verhitu

dem könnte, seine Operationen gegen dag Kurfürstentbum Hannover sortzusetzen, aus Furcht,

von der alliirten Armee im Rücken genommen und von Hessen abgeschnitten zu werden. Der

Herzog von Chevreuse war mit einem starken Korps nach Soest detaschirt worden, um die

Gemeinschaft mit der Soubisischen Armee zu eröfnen, und Lipstadt zu berennen. Um dies

zu überfallen und die Anschläge des Feindes zu vereiteln, brach der Herzog den i5ten Oktober

von Münster auf, und marschirte mit solcher Geschwindigkeit durch die Telligter Heide über

^Vahrendorf und Rheda bei Rirberg vorbei, in die Gegend von Lipstadt, daß die

Avantgarde unter dem Herzog von Holstein und Erbprinzen von Braunscbweig schon den

i?ten früh bei Lipstadt anlangte, die Brücke über die Lippe bei Benninghausen passitte,

und sich bei diesem Dorse lagerte. Die Armee solgte gegen Abend, und der Herzog nahm

das jager auf dem sogenannten Lippischen Broeck , und das Hauptquartier zu Rappel,

Den i Zten setzte sich die Avantgarde, die auö 14 Bataillonen, den beiden preußischen Dras

gonerregimentern Finkenstein und Holstein, 4 Schwadronen englischer und is Schwadro'

nen hannöverischer und hessischer Kavallerie bestand, Unter Anführung der eben genannten

Generale in zwei Kolonnen ^n Marsch, und kam mit Tages Anbruch in der Gegend von

Soest an. Unterdessen hatte der Herzog von Chevreusen den Uebergang diefts Korps, und

daß es ohngefähr 400« Mann stark seyn sollte, erfahren; er ließ daher sein Korps die Nacht

unterm Gewehr bleiben, um semen Gegner zu erwarten ; ein Bauer aber aus der Gegend

bracht« ihm die Nachricht, daß das Korpö, welches gegen ihn anrückte, »4 bis 15000 Mann

Bblx z fiark
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stark wäre, und dies bewog ihn so sort seinen Rückzug nach Hamm anzutreten. Die

Alliirten fanden daher bei ihrer Ankunft schon den Feind in Bewegung, und die Früchte

des schönen Entwurfs des Erbprinzen gingen durch die Verrätherei dieses Bauern verlor

ren. Indeß setzte er sich an die Spitze der preußischen schwarzen Husaren unter dem

Major Beust und einiger Schwadronen Dragoner, die durch die Regimenter Holstein und

Finkenstein unterstützt wurden ; und, wiewohl das Terrain, wegen der vielen Gräben, über

welche sie setzen, und der hohlen Wege, wo sie abbrechen und wieder aufmarschiren mußten

den Manövern der Kavallerie nicht günstig war, wurde doch die seindliche Arriergarde, die

auS z Regimentern Dragonern und einem Bataillon Infanterie bestand, noch hinter derStadt

eingeholt, übern Hausen geworsen , und an 26« Mann davon zu Gesangenen gemacht. Die

mit vielen Gräben, Hecken und holen Wegen durchschnittene Gegend beförderte den Rückzug

des Feindes, und verhinderte, daß er weit genug verfolgt werden konnte. Ein Theil desselben

zog sich näher an die große Armee bis Sudinker, der andre nach N?erlle. Die Avantgarde

der Alliirten nahm hierauf das jager bei Soest ; die Armee ging über die Lippe, und sehte

stch zwischen Berlinghausen und Bockum, um die Avantgarde zu unterstützen. Den fol

genden Tag brach der Erbprinz mit seinem Korps wieder auf, und marschirte nach ZVerlle

um den Prinzen von Beaufremonr anzugreisen, der mit einem Korps bei dieser Stadt im t<u

ger stand, und emen Theil des zersprengten Chevreusischen Korps an sich gezogen hatte. Er

hatte sich aber bereits bis Burich zurück gezogen, und den Husaren siel blos die Bagage des

Prmzen in die Hände. Der Herzog marschirte mit der Armee bis Soest, und nahm das ta,

ger hinter der Stadt.

Durch diese unvermuthete Erscheinung der Alliirten sah derMarschall vonConrades

seinen Entwurf aus neue zernichtet, und war in keiner geringen Verlegenheit wegen des Korps

unter dem Herrn von Cheverr, dem er gleich nach der Schlacht bei Lucrernbcrg Besehl

gegeben , sich von der Armee des Prinz Soubise zu trennen, gegen Lipstadr zu marschiren,

und sich daselbst mit der Hauptarmee zu vereinigen. Dieser General hatte bereits den intens»,

nen Rückmarsch angetreten, und stand bei Zirenberg, als er von der Ankunft des Herzogs

bei Lipstadr Nachricht erhielt. Er fah sich daher genöthigt, so lange Halt zu machen , bis

ihm der Marschall von l^onradco Gelegenheit geben würde, seinen Marsch wieder anzntret

ten. Dieser brach den igten aus dem jager bei Hamm auf, und nahm ein anderes auf den

Höhen von N?anibeln, mit dem rechten Flügel an Hilbeck und dem linken an Illingen.

Der Herzog von Armenticres rückte mit einem starken Korps bis N?erlle vor, und setzte sich

zwischen dies Dorf und Schlikmgen, wodurch der Erbprmz bewogen wurde, sich m der

Nacht von igten zum asten bis Kloster paradies zurückzuziehn. Da auch das jager bei

Soest
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Soest nicht vortheilhafk war, so verließ es der Herzog den 2iten, zog sich näher an die

Lippe, und nahm das jager bei Hovestadt, mit dem rechten Flügel an dies Dorf und

dem linken hinter Ausringshausen, so daß die Front durch die Asse, einen klemen Fluß,

gedeckt war. Den solgenden Tag stieß der General Oberg mit seinem Korps zur Armee, und

setzte sich auf dem rechten Flügel. Nachoem Treffen bei Lurrernberg war derselbe bis Nlohk

ringen zurückgegangen ; da aber der General <ühcverr sich mit seinem Korps gegen Lipstadr

wandte, so trennte er sich ebenfalls von dem Prinzen von Isenburg und ging über die N?tt

ser, um dem französischen General zur Seite zu bleiben, und aus dessen Bewegungen ein

Auge zu haben.

. . Die Stellung, welche der Herzog Ferdinand genommen hatte, war zu vortheilhaft, als

daser mit Hofuung emes guten Ersolges «ngegnffen werden konnte. So lange er sich in derseb

ben behauptete, durfte der Marschall von Conr^des, wenn er nicht dieG meinschast muN?e,

sei und dem Rhein verlieren wollte, es mcht wagen, sich der Armee des Prinzen von Sou«

bise mehr zu nähern. Da auch die französische Hauprarmee diesseits des Rheins außer N?e«

sel keinen haltbaren Posten in Besitz hatte, so mußte sie bey Annäherung der rauhen IahrS'

Seit sich bald entschließen, über den Rhein zurück zu gehen, und dann war auch der Rückzug

des Prinzen Soubise aus Hesteu eine unmittelbare Folge davon, wenn er nicht mit Gewalt

aus diesem jande vertrieben seyn wollte. Denn es ist offenbar, daß der Herzog nach dem

Rückzug der Conrsdifchen Armee, die Soubisische leicht vom Mayn abschneiden konnte,

wenn sie darauf bestand, ihre Eroberungen zu behaupten. Die wenigen Vortheile, web

che die Franzosen bisher erhalten, gmgen alsdenn auf einmal verloren, alle ihre Aussichten

Verschwanden, und sie fahen sich nach einem beträchtlichen Aufwand an jemen und Geld wie«

der in eben die tage versehl, in der sie sich bey Eröfr.ung dieses Felrznges besanden.

Marschall von Conrades empfand alle Nachtheile seiner jage, und beschloß daher

«inen Versuch zu machen, ob er den Herzog durch eine neue Diversion aus seiner Stellung

bringen könnte. General Rielmannsegge war mit emigen Bataillonen und dem Scheit

terfchen Korps leichter Truppen bei Drensteinforc zurückgeblieben, um Münster und daS

große Magazin zu Vahrendorf zu decken. Der Herzog von Armemieres erhielt dai

her Besehl, mit einem Korps von 17 Bataillonen und 26 Schwadronen bei Lunen über die

L.ippe zu zehn, und Münster im Rücken des Herzogs wegzunehmen. Glückte dies, so

blieb dem Herzog zwischen dem Rhein und der Weser kein sester Platz übrig, als Lipstadr,

«nd da sich die französifche Armee nach der Eroberung von Münster in seinem Rücken und

rechten Flanke ausbreiten konnte, so war eö wahrscheinlich, daß er gezwungen seyn würde,

auch Kvstadr zu verlassen, und sich näher an die N?eser zu ziehn. Alsdenn aber war die

Gemein
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Gen,«nschaft mit der Ssubisischen Armee in Hessen ohne Schwerdschlag gewonnen, und

die französische Armee konnte, durch Münster, Lipst^dr und Rassel gedeckt, ihr« Wmter

quartiere in Hessen, in dem Herzogihum N?estphalen, in dem Stift Münster und von

da bis an die User des Rheins und rückwärts bis an den Mayn behaupten.

Der Herzog von Armenrieres erschien den 25ten Vormittags vor den Thoren von

Münster. General Rielmansegge hatte sich bey Annäherung desselben mit seinen aus z

Bataillonen, 4 Schwadronen und den Scheicerschen leichten Truppen bestehendem Korps

zurückgezogen und in die Stadt geworfen. Die Ueberrumvelung wurde dadurch unmöglich und

ein Sturm blieb allein übrig. Der französische General ließ daher in der Geschwindigkeit einig«

tausend Faschinen versertigen, so viel teitern , als er nur in den Dörsern cmftreiben konnte,

zusammen bringen, machte alle übrige Vorkehrungen, um in der Nacht vom 26ten zum

27ten den Angrif zu unternehmen, und zog sich den 27«« mit Tages Anbruch zur Haupt?

armee zurück.

In der That wäre es besser gewesen, wenn sich der französische General gleich zw

rückgezogen hätte, sobald er sah, daß der Ueberfall nicht anging, als daß er nach so vielen

Vorbereitungen die Unternehmung aufgab. ES ist nicht wahrscheinlich, daß er glauben

konnte, Münster würde sich sogleich ergeben, so bald er sich nur vor den Thoren zeigte.

Aufeine förmliche Belagerung konnte er sich gar nicht einlassen; daher blieb ihm nichts übrig,

als ein Sturm; und diesen mußte er in gegenwärtigem Falle ohne alles Bedenken unternehmen,

weil die Folgen, die «in widriger Ausgang nach sich ziehen konnte, gegen die Vortheile, die

ihm ein glücklicher Ersolg erwarten ließ, in gar keine Betrachtung kamen. General Lau

don dachte in einer ähnlichen jage nach richtigem Grundsätzen. . ^ .

Inzwischen hatte diese Unternehmung doch den Ersolg, daß der Herzog flch genöthigt

sah, seine Stellung' zu verlassen. Denn sobald er den a5sten Nachricht vondemAusbruch die,

ftö seindlichen Korps erhielt, mußte GeneralImhof noch gegen Abend mit einem anfehnlichen

Korps aufbrechen. Dieser passirte die Lippe, und setzte seinen Marsch mit stlcher Eilfertigkeit

Aber Rheda fort, daß er den 2 /ten bei Wahrendorf ankam, um das daselbst besindliche

Magazin zu Hecken, worauf derFeind eine besondre Absicht z« haben schien. Den26tenmit

Tage« Anbruch setzte sich auch der Herzog mit der ganzen Armee in Marsch, ging über die

Lippe und lagen« sich bei Lipstadt. Der Erbprinz von Braunschweig machte dabei die

Arriergarde, und blieb bei der Brücke an dem rechten User der Lippe so lange stehn, bis sie

abgebrochen, und die längs dem Ufer zur Deckung des Uebergangs aufgepflanzte Artillerie

«bgesahren war. Gegen Abend folgte der Herzog von Holstein mit ftinem Korps dem

General
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General Imhof, und den 2710« noch vor TageS Anburch der General Wangenheim mit

5 Regimentern Key Rheda. Die Armee aber blieb bis 11 Uhr im iager stehn, und trat

hierauf in zwei Kolonnen den Marsch über Langenberg und Mastholte nach Rh da

an. Den 2«ten wurde der Marsch bis Wahrendorf forkgesetzt, der Erbprinz blieb daselbst

mit einem mäßigen Korps stehen, und der Herzog ging den zoten mir der ganzen Armee nach

Münster. - -

Die Schnelligkeit, mit der der Herzog diesen Marsch fortsetzte, ist ein Beweis von

der Wichtigkeit, von welcher für ihn die Erhaltung dieses Platzes war. In derThatsah sich

der Marschall von Conrades nach diesem misiungen,« Versuch b« der einfallenden schlimmen

Witterung b«lv vri.öchlgl, ulle Gedanken an fernere Operationen aufzugeben. Nuchvem er

vaS Korps deS Herrn vonCheverr wlruer an ncy gezogen, hob er vm zzten November das

tager bei Wambeln auf, ging über Anna und Dortmund nach Wesel, und verlegte

seine Truppen zwischen der Maas und demRhien in rie Winterquartiere. Herzog Ferdi«

nand folgte diefem Beispiel, und ließ den igten seine Truppen auseinandergehen, und die

Winterquartiere in die BiSchümer Münster, Paderborn, Osnabrück, in dem Kölni«

schen Sauerlande und rückwärts bis an die Weser bezieh«. Das Hauptquartier war in

Münster; der Erbprinz von Braunschweig nahm das seinige in Dülmen, und der Her«

zog von Holstein in Halrern.

Der glückliche Ausgang der Schlacht bei Lurrernberg verschafte dem Prinzen von

Soubise nicht die Vortheile, die man erwarten konnte. Die Bewegungen des Herzogs Ferdi

nand und die Stellung des Prinzen vonFsenburg bei Mohringen hinderten, daß er sich

in daS Hannöverische ausbreiten konnte. Er verlegte daher seine Truppen von Rastel bis

Warburg in die KantonirungSquaniere, und ließ zur Sicherheit derselben das Bergschloß

Spangenberg durch Ueberrumpelung wegnehmen, in dem er 42 Invaliden zu Gefangenen

machte. Nachdem aber die Hauptarmee unter dem Marschall Concades die Winterquartiere

bezog, verließ er den 2zten November RaLel, ging mit der Armee nach Hanau zurück,

und legte seine Truppen an den Ufern des Rheins und Maynstroms in die Quartiere. Um

seine genommene Stellung zn versichern, legte er eine Besatzung von l 200 Mann unter dem

Obersten Du pleffis in Marburg ; in Glessen die Regimenter Courren und Lövendahl

unter dem Marquis Dessales, Mareschall de Camp, und in Frldberg eine starke Be»

satzung unter dem Prinzen Camillas von Lothringen. Um auch eine ununterbrochene

Gemeinschaft mit der Hauptarmee an der westlichen Seite des Rheins zu erhalten , ließ e«

den iten December die Stadt St. Goar und Gervershausen, zwischen Mayns undRo

blenz, die dabei liegenden kleinen Bergschiösser, die Ray und 57ru-Rayen jellbogerz

Gesch. de, siebenj. Rr. in Deutscht. U. rr>. C ^ t Über?
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überrumpeln, und die hessische Festung Rheinfels, die auf einem Berg an dem linken Ufn

des Rheins, von den vorigen nur eine kleine Strecke entfernt ist, durch den MarquiS von

CastrieS mit Kapitulation einnehmen, und bekam die aus SzaMann bestehende Besatzung

zu Kriegsgefangenen. . ' .,. >

Prinz von Isenburg rückte nach dem Abzug derFranzose» wieder vor besetzte all«

von dem Feind verlassene Städte, und legte seine Truppen in Hessen und dem Mainzischen

Gebiete um Fritzlar, in die Winterquartiere. Das Hauptquartier war in Fritzlar.

dergleichen wir vieBegevenhetren dieses Jahres mir oenen des vorigen, so finden wir in

den Thaten des jetzigen vielleicht weniger von jenem Erstaunen erregenden Eklat ; weniger

Schiachten; nicht so viele, noch'so frappante Glückswechsel ; aber aufallen Seiten mehr aus,

fiudirte und fein angelegte Plane; künstlichere Bewegungen, klügere Wahl der Posten,

schnellere und nachdrücklichere Märsche. War der König von Preußen im vorigem Jahre der

Held der Imagination, so ist er in diesem Jahre der Held des Verstandes, und wir haben,

dünkt mich, Ursäch, ihn nach richtigen Grundsähen zu bewundern. Genöthigt Mähren 'zu

räumen, wirft er sich in Böhmen, und macht einen Rückzug mit allem Feuer einerJnvasion.

Er marschirt eine sehr große Strecke durch ein feindliches iand , verfolgt und haraßirt von

großen Armeen, die nicht im Stande fmd den geringsten Vortheil über ihn zu erhalten. Er

kommt endlich in sein eignes Gebiet, greift alsobald die ungeheure Armee der Russen an,

und schlägt sie. Er darf feinen Streich nicht verfolgen, «ber er setzt sie ausser Stand, gegen

diesen T heil seines Gebiets, den er zu verlassen genöthigt, das geringste zu unternehmen.

Während er mit den Russen an der Gränze von Polen zu schaffen hat, bricht die Oesterreichs

sche und Reichsarmee in Sachsen ein. Eh« sie «was entscheidendes thun können, ist der

König selbst schon in Sachsen, und vereitelt durch seine Gegenwart alle ihre Entwürfe. Die

Scene verändert sich aufs neue ; sie überfallen ihn bei Hohkirch, zwei seiner Generale wer«

den erschossen, seineArmee wird geschlagen, sein lager erobert. Sie greifen mit einer furcht'

baren Armee Schlesien an. Ungeachtet seiner letzten Niederlage ; ungeachtet der großen Ue«

berlegenheit feiner Feinde ; ungeachtet desVortheilS ihrer Posten; macht er einen erstamili,

chen Schwung um alle ihre Truppen, entgeht ihrer Wachsamkeit, macht ihre Stellungen unnütz 5

marschirt mit bewundernswürdiger Schnelligkeit in die fernsten Theil« von Schlesien, und

thigt die österreichischen Armeen überHalS und Kopf diese Provinz zu verlassen. Dann fliegt

er Sachsen zu behaupten, welches seine Feinde, während seiner Abwesenheit aufs neue ange-

. fallen
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fallen hatten; und nöthigt sie aufs neue, durch den nehmlichen schnellen und meisterhaften

Marsch, ihre Beute fahren zu lassen. Nach seiner Niederlage bei Hohkirch erndtete er

durch sein weileS Verhalten alle Vortheile des vollkommensten Sieges ein. Er verwahrte

alle seine Besitzungen solchergestalt, daß sie alle im Stande waren, seme Abwesenheit auf

«ine kurze Zeit auSzuhalten; und « verrichtete alle seine Märsche mit solcher Schnelligkeit,

daß er immer zu rechter Zeit ankam, und sie nie länger warten ließ, als nöthig war; zwei

mal durchzog er seine tänder, und rettete sie, der Reihe nach, alle.

Nicht weniger Verwunderung verdient das Verhalten des Herzogs Ferdinand.

An die Spitze von Truppen gestellt, die erst vor kurzem genöthigt waren, ihre Waffen nieder

zu legen, fand er de« Feind in dem Besitz des ganze,, offenen jandes, und aller sesten Plätze

in demselben. Er sing den Feldzug mitten im strengsten Winter an, ohne irgend einen festen

Ort in Händen zu haben, und verjagte den Feind aus allen denen, die er im Besitz hatte.

Er nöthigte ihn über den Rhein zurück zu gehen, versolgte ihn, und schlug ihn in einem or<

dentlichen Treffen. Nachmals durch die große Macht der Franzosen an der Gränze ihres

eignen jandes, und durch ihre zahlreichenArmeen an verschiedenen Orten, genöthigt über den

Rhein zurück zu gehen, vertheidigte er die Lippe gegen weit überlegene Heere, und wiewohl

sie einen Theil seinerArmee schlugen, waren sie doch nicht im Stande den geringsten Vortheil

aus ihrem Siege zu ziehen. Kurz, Herzog Ferdinand gab ein vollkommenes Muster d«

sensiver Operationen.
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Erklärung

der Buchstaben auf dem Plan von der Schlacht bei Hohkirch.

Rechter Flöget der österreichischen Armee un,

ter dem Herzog von Aremberg.

». Mitte der Armee unter dem General Colloredo.

C. Lmter Flügel unter dem General Laudon.

0. Marsch der Kavallerie vom linken Flügel un

ter dem General Odonel.

L. Steilung dieser Kavallerie und des Landen,

schen Korps zwischen Göritz und Steindörfel,

den i4ien Ocroder früh um 4 Uhr.

r. Marsch der ? Kolonnen der femdlichen Infan,

terie in der Nacht vom izten zum 14im.

6. Angnf dieser Kolonnen auf die preußische

rechte Flanke.,

tt. Erste Kolonne des Korps unter dem Herzog

«vw Aremberg; °

K. Zweit« Kolonne unter dem Herzog von Ursel.

1. Angrif der Kais. Kavallerie des lmken Flügels.

I., Kolonne unter dem General Colloredo.

>l. Detaschement des General Wiese.

5l. Angrif des General Colloredo.

?. Angrif des Prinzen von Durlach auf das Re«

tzowsche KorpS.

y. Stellung der Kaiferlichen Armee nach der

Eroderung von Hohkirch. ,

« Verschiedene Stellungen der semdl Kavallerie.

8. Korps des Prmzen von Löwenstem, welches

den General Retzow versolgt.

I'. Stellung des Dnrlachschen Korps bei Weiche,

v. Detaschem. welches den Stromberg besetzt hält,

v. Detaschement, welches Glossen besetzt hält.

«. Lager der preußischen Armee.

b. Verschiedene Angriffe der preußischen Jnfan»

tene auf das Dorf Hohkirch.

cZ. Korps des General Retzow bei Wrissenberg,

f. Stellung des Königs nach dem Verlust von

Hohkirch.

Marsch des Prmzen von Würtemberg und

General Retzow.

K. Stellung des Prinzen von Würtemberg auf

den Höhen zwischen Belgern und Dresa.

5. Stellung des Retzvwschen Korps , um den

Rückzug des Königs zu decken,

l Rückzug des König«.

m. Stellung der preußischen Kavallerie, um den

Rückzug zu decken,

n. Lager bei Doberschütz nach der Schlacht.





Erklärung

der Buchstaben auf dm Planen von der Schlacht bei Zorndorf.

Lager der rußischin Armee bei der Belage,

rung von Küstrin.

L. Rußische Wagenburg,

c. o. Erste Stellung nach aufgehobener Bela,

gerung.

L. ?. Zweite Stellung.

«. tt. Rußische Stellung bei der Schlacht.

I. «. Rußische Kavallerie und Bagage, so aus

dem Viereck gebracht worden.

I.. Rußischer rechter Flügel, der das Quarree

aufbricht und vorrückt,

bl. Angrif der rußischen Kavallerie auf die

preußische Avantgarde.

Zerstreuung des rußischen rechten FlügelS.

0. Zweite Stellung der Russen nach der Nieder,

läge des rechten Flügels,

r. Angrif der rußischen Kavallerie auf die

preußischen Batterien vom rechten Flügel.

«. 8. Aigns der rußischen Kavallerie auf die

preußischen Batterien vom linken Flügel.

I'. Zerstreuung des rußischen linken Flügels.

V. Rußische Infanterie, die stch gegen Abend

aufS neue formirt und Stand hält,

v. Rußlsche Stellung den 26sten nach der

Schlacht.

«. Preußische Avantgarde bei Schaumburg.

b. Preuß Lager nach dem Uebergang beiDarmitzel.

c. Preuß. Avantgarde bei der Damschen Mühle,

ä. Marsch der preußischen Armee zur Schlacht.

e. Erste Stellung der Armee.

f. Angrif der preußischen Avantgarde.

g. Preußische Armee, die sich rechtö gezogen und

mit der Avantgarde in eine Linie gesetzt, mit

! Zurückhaltung des rechten FlügelS.

K. Rückzug der Avantgarde.

i. Preuß. Kavallerie vom linken Flügel, welche

die rußische zurückschlägt, und den rechten Flü

gel der feindl. Infanterie übern Haufen wirft.

K. Zweite Stellung der preußischen Armee, nach»

dem die Avantgarde geschlagen war.

m. Rückzug des preußischen linken FlügelS.

n. Preußische Kavallerie, welche die rußische zu,

rückschlägt, die auf die Batterien loS geht.

o. Preußlsche dritte Stellung, nachdem sich der

rechte Flügel ganz linkS geschwenkt.

z>. Letzter Angrif der preuß Kavallerie, wodurch

auch der feindliche linke Flügel übern Hanfe«

geworfen wurde.

<I. Preußische Stellung gegen Abend de« 2zste«

nach der Schlacht.

2. Lager der pr. Arm« den 26. nach der Schlacht.
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