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Vorrede.

^ch habe bei diesem Theile eben den Plan zum Grunde gelegt, den ich

bei dem Feldzug von i758 angenommen. Weilläuftige Betrachtungen und

die Theorie des Krieges aufklarende Bemerkungen habe ich nicht einschalten

können, weil ich mich in den Grenzen von zwei Alphabeten einschränken mußte.

Vielleicht ist es auch manchem Leser, der selbst denkt, angenehm, daß ich ihm

nicht zuvor gekommen bin; auf der andern Seite ist dies oft eine sehr undank

bare Arbeit.

rem et »uÄorem rerumz tsmen in primis äräuum viäetur res ßettss ldribere:
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Vorrede.

primum, ou06 ta6ta ^ictl8iunt exaeyuanäs: äeninc, czuis pleri^ue^ quae 6e-

licta revrenen6eri8^ malcvolenuse et invi^iae c!i6ra putant. ^Ibi 6e magna

virtute, at^ue Zloria bonorum memore8, <zuae slbi <zui8<iue sacilia saüu pu-

tat, se^uo animo accivit: lurirs es, veluri ii^a, vro 5Ms äucit.

sagt Lalutt. Oatil. cap. Z.

Berlin, den iSten September i787.

v. Tempelhoff.
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' ' Geschichte ''^^

des siebenjährigen Krieges in Deutschland.

Zustand der Kriegführenden Machte

bel dem Anfang des Jahres 1759.

L^enWinter über war bei den Oesterreichischen und PreußischenArmeen in Schlesien und

Böhmen alles ruhig. Da die Neckereien wahrend der Winterquartiere nie etwas

entscheiden, und gemeiniglich zu nichts weiter dienen, als beide Theile unnöthiger Weise ab

zumatten, so war man übereingekommen, einander bis zum i6ten März nicht zu beunnF-

gen. Diesem Vergleich ward auf das genaueste nachgelebt, und die Truppen genossen unter

dem Schutz dieser weisen Einrichtung nach den ausgestandenen Beschwerlichkeiten ?nige Er

holung. Wahrend dieser Menschenschonenden Stille arbeitete man aber auf all«' Seiten an

Ergänzung der Armeen, an Verfertigung und Herbeischaffung der zur lebha«en Fortsetzung

des Krieges erforderlichen Bedürfnisse, und an Erfindung neuer und mel> zusammenhängen

der Entwürfe. Dies gab allen Kabincttern hinlängliche Beschäftigung ; besonders strengten

die Minister der Höfe zu Wien, Petersburg und Versailles alle ch« Kräfte an, einen Ope

rationsplan zu ersinnen, dessen Ausfiihrung sie ihrer gemeinschaftlichen Absicht, oder viel

mehr der einzigen Absicht des Hauses Oesterreich , auf eine mchr entscheidende Art näher

bringen könnte ; da der Ausgang dreier Feldzüge, zum Erstaunen von ganz Europa, gezeigt

hatte, daß der König aus seinen Niederlagen eben so viel Vortheil, als aus seinen Siegen

Mder That schien das Glück der verschiedenen Kriegfuhrenden Mächte am Schluß

des vorigen Feldzüges näher im Gleichgewicht zu schweben, als jemals. Der König war

xN^Gesch. de, siebenj. Ar. in Dtuschl, III. LH. A , ^



2 Feldzug do» i759.

«och immer im Besitz aller seiner tänber, bis aufPreußen und die Westfälischen Provinzen,

die er freiwillig abgetreten hatte. Dagegen war er Herr von Sachsen, von dem Schwedi,

schen Antheil von Pommern bis an die Thon von Stralsund, und von Mecklenburg;

die Alliirten unter dem Herzog Ferdinand im Besitz der Biöthümer Münster, Osna*

brück, Paderborn, Hildesheim, und dem größten Theil desHerzogthums Westphalen.

Die Kontributionen, die er aus diesen tändern zog, ersetzten den Verlust, den er auf der

andern Seite an seinen Einkünften litt, reichlich, und lieferten vielleicht noch einen betracht

lichen Ueberschuß in seine Kriegskasse, ohne eine Menge Rekruten, die Armee vollzählig zu

machen. Da auch daö Uebergewicht der Macht des österreichschen Hauses und dessen Verbin

dung mi! Frankreich die meisten Reichsstände genöthigt hatte, an diesem Krieg, der nichts gerin,

geres, als die gänzliche Unterdrückung des Königs zur Absicht hatte, Theil zu nehmm: so war

doch dieser Umstand so wenig zu dessen Nachtheil, daß er ihm vielmehr eine von den reich

haltigsten Quellen zur Fortsetzung des Krieges eröfnete. Er war dadurch auf keiner Seit«

bei seinen Operationen eingeschränkt, und wo sich seine Truppen hinwandten, konnten sie auf

Kosten des Feindes leben. Dieser Umstand verschafte ihm starke Kriegssteuern, und feine»

Truppen Gelegenheit, Beute zu machen. Da dies eine von den ersten Triebfedern ist, den

Soldaten beiMuch und gutem Willen zu erhalten, fo fehlte es auch seinen leichten Truppen nicht

«n Rekruten, und er sah sich im Stande, selbst mittm im Kriege, neue Freibataillone, Dra,

goner- und Husarenregimenter zu errichten, wovon einige den besten Regimentern nichts nach«

»üben. Wiewohl nun der Krieg ihm bereits ungeheure Summen gekostet, und seine tander

mellich ieuten entblößt hatte; so waren doch die Fundgruben seiner Oekonomie .vielleicht

noch «cht einmal recht angegriffen, und sein überwiegendes Genie fand immer Mittel, neue

Quellen z.x Fortsetzung des Krieges ausfindig zu machen.

ImManzen genommen, war die tage des Königs jetzt vortheilhafter, als bei Eros-

nung des v«kge« Feldzugs. Die Schlachten bei Zorndorf und Hohktrch kosteten aller

dings viel Menschen; allein dieser Verlust kam doch bei weitem nicht dem Abgang gleich,

den die Armee im Ich« i757 gelitten hatte. Die Armee unter dem Prinz .Heinrich war

nicht allein vollzählig erhalten worden, sondern auch viele, größtentheils aus Rekruten ganz

ney errichtete Regimenter, waren durch die weisen Maasnehmungen dieses Generals aus

gebildet und den alten aus versuchten Kriegern bestehenden Truppen gleich gemacht wor-

den. DerKönig brauchte o^ngefchr z0exx>Mann, um seine Armee zu ergänzen, und diese

zog »aus Sachsen, aus dem schwedischen Pommem und aus den anhaltschen Fürfienthü-

mern, deren Unterthanen sich größtentheils freiwillig unter seine Fahnen begaben. Da

auch seine Truppen bisher wenigstens pünktlicher als andre bezahlt und unterhalten wu«-

. de«,



Zustand der Kriegführenden Mächte. z

d«l, so fehlte es ihm nicht an Zulauf von freiwilligen Soldatm. Eine Menge Polen nah

men unter seinen Truppen Dienste; und der Oberste Calignsn, der den Auftrag hatte, so

viel ieute als er nur bekommen konnte, zu werben, fand bei den Unterchanen der deutschen

Reichsstande, die größtentheilS wider ihren Willen an diesem Krieg Theil nahmen, viel Ge

neigtheit, seinen Antragen Gehör zu gebm, und er lieferte daher eine Menge Rekruten.

Oesterreich hatte dagegen die lasten des Krieges allein tragen müssen; es mußte

Rußland mit Gelde unterstützen, um dessen Armee in Thätigkeit zu erhalten. So sehr auch

die Staatswirthschaft der Kaiserin Königin das Finanzsystem ihrer Vorfahren an Güte

übertraf; so wenig konnte sie doch, auch bei der strengsten Oekonomie, in dem kurzen Zeitraum

von i748 bis i756 schon dielücken wieder ausgefüllt haben, die der Krieg von i740 bis

1748, in dem sie ihre väterliche. Erbschaft mit so vielem Much, Standhaftigkeit und Ent

schlossenheit vertheidigte, in ihrer Schatzkammer gemacht hatte. Ihre Generale hatten m

dem vorigen Iahre keine Niederlage erlitten, und doch brauchte sie z6«x> Mann zur Er

gänzung ihrer Armee. " ,

Da sie sich also durch das widrige Glück ihrer Waffen beinahe in eben die lage ver

setzt sah, in der sie sich bei dem Anfange des Krieges befand, so hätte man glauben sollen,

daß Sie der Stimme der Billigkeit und Menschenliebe Gehör geben, und wenn sie auch nicht

die erste sein wollte, die den Frieden anböte, Sie doch wenigstens den Bemühungen anderer

Machte zu diesem heilsamen Endzweck nicht entgegen seyn würde. Mein als Beherrschen»

von weitläuftigen, reichen und fruchtbaren landern, auf die sie auf eine uneingeschränkte Art

wirken konnte, fehlte es ihr nicht an Ressourzen, fowol dem Mangel an Gelde als leuten ab

zuhelfen. Da sie sich dabei auf den Beistand von Rußland verlassen konnte, das Trotz dem

neuerlichen schlechten Fortgange seiner Waffen, und den Bemühungen des englischen Mini

steriums, es von seiner Allianz abzuziehn, seinem alten System getreu blieb; so beharrte Sie

in dem Entschluß, den Krieg fort und ihre Absichten im ganzen Umfange durchzusetzen, mit

einer außerordentlichen Standhaftigkeit.

Aber gesetzt auch, die Kaiserin hätte ihren natürlichen großmüchigen und edlen

Gesinnungen Raum geben, und Rußland eben dieselben einflößen wollen, so waren doch die

Angelegenheiten des Pariser Hofes jetzt so genau mit dem Interesse des Wiener verwickelt,

daß er alle Triebfedern der Staatskunst in Bewegung setzte, um Oesterreich, Rußland und

Schweden zur Beharrlichkeit in ihren Entschließungen aufzumuntern. Nicht daß er im Ernste

wünschte, daß sich die Macht des Hauses Oesterreich vergrößern sollte; allein er wünschte

doch, daß es Eroberungen machen möchte, um auf alle Fälle den Verlust aufzuwägen, den

Frankreich sowol in Deutschland, als in Amerika erlitten hatte. So glücklich dieses anfänglich

A 2 in



4 Feldzug von i759.

in diesen entftrnten Theilen des Erdbodens gewesen war, so ungünstig waren die Nachrich

ten, die es gegenwartig von daher erhielt. Die englischen Kaper ruinirten die französische'

Handlung, und verdarben dadurch die Quellen zur Fortsetzung des Krieges. Es sah, daß

die Macht der Engellander in Amerika in eben dem Verhältnisse zunahm, indem die seinige her,,

unter sank. Der Admiral Boscaven hatte in Vereinigung mit den tandtruppen unter dem

General Amherst, den 26. Iulius des verflossenen Iahres Louisbourg erobert, dessen

Hafen immer ein bequemer Schlupfwinkel für die französischen Kaper war, welche den eng«

iischen Handel in den dasigen Gewässern beunruhigten. Frankreich verlor dadurch nicht allein

den einzigen Platz, von welchem aus es den Stockfischfang, einen der ergiebigsten Zweige sei

ner Handlung, treiben konnte; denn dieser wurde in kurzer Zeit durch die englischen Schiff«

gänzlich zu Grunde gerichtet; sondern auch den einzigen Platz, den es in dieser Gegend hatte,

um die Verstärkungen aufzunehmen, die es zur Unterstützung des Krieges nach den andern

Theilen von Amerika abschickte. Der Verlust dieser Stadt bedrohte Frankreich mit dem

Verlust aller seiner Kolonien in Nordamerika, um so mehr, da die Engelländer eben so

glücklich am Ohio waren, und sich in Besitz der Forts Fronrenac und Du (Quesne gesetzt

hatten, die ihnen den Eingang in Ranada öfneten. Der schwache Zustand seines Seewe-

sens mußte es überzeugen, daß es vernünftiger Weise kein großes Glück von dieser Seite her

hoffen könnte, und daß es bei einem unglücklichen Stoß zur See sich genöthigt sehen würde,

ein ohnmächtiger Zuschauer bei dem Rum seiner Kolonien zu bleiben, ohne im Stande zu seyn,

ihnen die geringste Hülfe zuzuschicken. ...

Frankreich war daher genöthigt, seine Blicke auf das feste tand von Europa zu wer

fen, so wenig auch bisher daß Glück die Absichten desselben begünstigt hatte. Allein auf die

ser Seite lag doch noch die beste und in der That die einzige Aussicht, sein verfallnes Glück

wieder herzustellen, und daher mußte die Wiedereroberung der hannöverischen und hessischen

iänder der Hauptgegenstand seiner Unternehmungen sein. Gelang ihm dieses, so hatte es

ein hinlängliches Gegengewicht gegen alles , was es in den andern Theilen der Welt erlitten

oder noch zu befürchten hatte.

Richteten aber die Franzosen die Augen auf Deutschland , so fanden sie daselbst noch

eben die Hindernisse vor sich, die ihnen beim Anfange des Krieges aufstießen, allein unter sehr

veränderten Umstanden. Ihre Armee war nicht mehr so zahlreich, nicht mehr von eben dem

innern Gehalte. Die Kriegeszucht war dergestalt in Verfall gerathen, daß sie auch die ge

schicktesten und besten Generale durch alle ihre Bemühungen nicht völlig wieder herstellen

konnten. Die Alliirten hatten dagegen selbst nach dem Verlust zweier Gefechte in Hessen

«ine sichtbare Superiorität behauptet. Die Anzahl und Güte ihrer Truppen vermehrte sich
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täglich; und die Beweise, welche ihr Anführer vyn seinen Fähigkeiten und dem Uebergewicht

seiner Talente über die französischen Generale gegeben hatte, flößte ihnen das bei einem Sol

daten so viel würkende Zutrauen ein, das fähig ist, seinen Much bis zum Enthusiasmus zu

erhöhen. ..... .

Frankreich konnte sich daher, bey aller der hohen Meinung, die es von der Güte und

Tapferkeit seiner Truppen und von der Geschicklichkeit seiner Heerflchrer hatte, nicht mit

Wahrscheinlichkeit einen schnellen und glücklichen Fortgang versprechen, und doch erfoderte

der schlechte Zustand seiner Finanzen einen baldigen entscheidenden Streich und schnelle Ero

berungen in Deutschland, da sich der Geist der Finanzkontrolleure in Erfindung neuer Metho

den Geld aufzubringen, völlig erschöpft hatte.

Alle Mittel, welche die ftanzösische Staatökunst nur erfinden konnte, alle Kunstgriffe

der Intrigue, welche diese Nation vorzüglich charakterisirt, wurden daher in Bewegung ge

setzt, um die Höfe zu Wien und Petersburg in den feindlichen Gesinnungen gegen den

König von Preußen zu bestärken. Da auch die Generale der Russen und Schweden nicht

nach dem System des französischen Hofes operirt hatten, so wurden bei den Armeen dieser Bun

desgenossen Beobachter angestellt, die den Auftrag hatten, die Stärke und innere Beschaf

fenheit der Armeen, den sittlichen Charakter und die Talente der Generale, ihre ieidenschaften,

Gesinnungen und Absichten auszukundschaften. Sie sollten mit einer anhaltenden und der

genauesten Sorgfalt die militärische Verfassung der Armeen, ihre Vorzüge und Mängel, und

was man sich sowol gegenwärtig als in der Folge davon versprechen könnte, untersuchen? sich

auch alle Mühe geben, den Entwurf des kommandirenden Generals in jedem Feldzuge zu entdek-

ken, und ob seine Thätigkeit oderUnthätigkeit eine Folge der von seinem Hofe erhaltenen Be

fehle, oder lediglich die Würkung seiner personlichen Denkungsart sey *). Bei der russischen

Armee war der Marquis von Monr Alemberr, bei der österreichischen der Marschall de

Camp, Graf von Montazer, und bei der schwedischen der Markis von Raulincsurt be

stimmt, die auch zu gehöriger Zeit nach ihren Posten abgingen; alles Männer von großen Ta

lenten, ausgebreiteten Kenntnissen in der Kriegskunst, vollkommene Meister in der Kunst

sich Zutrauen zu erwerben, sich der ieidenschaften der Gegenstände, auf die sie wirken sollten,

zu bemächtigen, und sie zum Dienst ihres Königs zu benutzen.

England hingegen schien nach vier mit abwechselndem Glücke gethanen Feldzügen, die

ungeheure Summen gekostet hatten, an Reichthümern und Macht immer mehr und mehr zuzu-

^ A z nehmen.

*) Oorrelp. 6e blonr ^lemderr. a 1". p, 2i.
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6 Feldzug von i759.

nehmen. Dies ist begreiflich, wenn man weiß, daß ihre Flotten und Kaper die französische

Handlung in allen Theilen der Welt zu Grunde richteten, und mit Schatzen zurückkehrten,

die Frankreich zur Erreichung seiner Absichten bestimmt hatte. Die Anzahl der tandtruppen,

welche es in Deutschland, in Engelland und in Amerika unterhielt, war stärker, als in allen

vorhergeführten Kriegen, und nie waren dessm Flotten zahlreicher und furchtbarer, wenn

das Seewesen seine Aufmerksamkeit allein beschäftigte. Pitt, an der Spitze der auswär

tigen Angelegenheiten, hatte ein unbegranztes Vertrauen der Nation, und er verdiente

es durch seine Rechtschaffenheit, Uneigennützigkeit und 'seinen Patriotismus. Dieser aus

serordentliche Mann kannte keine andre Triebfeder seiner Handlungen, als den Eifer für

die Ehre und Macht seines Vaterlandes, und diese Gesinnungen wußte er der ganzen Na

tion einzuflößen. Man sah unter ihm, was man vielleicht noch nie gesehen hatte, eine

vollkommne Einigkeit der Stimmen in beiden Hausern des Parlaments, und keinen Streit

unter den Großen, der auf die Führung des Krieges den geringsten Einfluß haben konnte.

Daher gab die Nation in dem Taumel des Enthusiasmus willig das Geld zur Fortsetzung

desselben, und erwartete von den gemachten und noch zu machenden Eroberungen eine hin?

längliche Entschädigung. Dies war nicht genug. Es gab Patrioten und patriotisch ge-

sinnte Damen, welche freiwillig große Summen zur Ausrüstung kleiner Flotten und An,

Werbung der Truppen unterzeichneten, um den Stolz eines so gehaßten Nebenbuhlers, als

Frankreich, zu demüthigen. Nie hatte ein Minister bessere Aussichten zur Ausführung sei

ner Entwürfe, und diese waren auch so groß, als sie vielleicht noch niemanden in Sinn

gekommen sind. Sein Plan war nichts geringeres, als die französische, und auch, wenn

sich, wie er voraus sah, Spanien beigehen ließ, an diesem Kriege Theil zu nehmen, die

spanische Seemacht gänzlich zu Grunde zu richten, in Amerika und Ostindien so viel wegzu

nehmen, als die englischen Waffen erobern konnten, und alle gemachten Eroberungen beim

Frieden zu behalten. Die Einkünfte dieser reichen und weitläuftigen länder sollten ange

wandt werden, die Schulden der Nation nach und nach zu bezahlen, sie von den deshalb auf

gelegten Imposten zu befreien, und dadurch Großbritannien zu dem freiesten und glüklichsten

lande auf dem Erdboden zu machen. Wie groß und selbst ausschweifend diefe Entwürfe sein

mochten, so muß man doch gestehn, daß man sich von den glänzenden Talenten, von der

außerordentlichen Thätigkeit in Behandlung der Staatsangelegenheiten, von der Standhaf-

tigkeit und Klugheit dieses Ministers, und von der Güte seiner zu dieser Absicht abzwecken-

den Maaßnehmungen alles versprechen konnte; und in der That schien jetzt der rechte und

einzige Zeitpunkt da zu seyn, wo es erlaubt war, diesen Plan nicht als eine bloße Chimäre

anzusehen. Man stritt sich ehedem, ob England eine starke iandmacht unterhalten, oder

sich
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sich allein auf di<Behauptung des Uebergewich» zur See einschränken sollte. Pitt mach«

diesem Streit über den Borzug des iand, und Seesystems ein Ende, indem er einSystem

befolgte, welches beide umfaßte, und auf beiden Seiten so nachdrücklich wirkte, als die

«ärmstenVertheidiger des einen oder des andern nur wünschen konnten. Man schloß den

?ten Detember i758 eine neue Konvention mit dem König von Preußen, vermöge der

ihm 700000 Pfund Sterling zur Unterstützung und zur Verstärkung seiner Armee bewilligt

wurden. Der Traktat von Westmünster vom i6ten Ianuar i756 und die Konvention

vom i7ten April i758 wurden dabei zum Grunde gelegt, und in aller Form, als wenn

sie darinnen von Wort zu Wort eingerückt wärm, bestätigt. Da auch der Traktat mit

Rassel vom i8ten Ianuar 1758 zu Ende ging, so wurde derselbe in ganzem Umfange

«neuett, und Hessen machte sich anheischig, nicht allein ein Korps von i202s Mann

im englischen Solde zu lassen, sondern auch seine Truppen mit einem Korps von 6992

Mann Infanterie und Kavallerie zu verstärken, zu dessen Unterhaltung es jährlich 97582

Pfund Sterling erhielt: so daß die alliirte Armee, wenn die Regimenter vollzählig wa

ren, mit einigen 60000 Mann dm Feldzug eröjnen konnte; eine Armee, die freilich nicht

der französischen Macht in Deutschland gleich kam, sie aber an Güte der Truppen, und

in Rucksicht auf die militärischen Talente ihrer Heerführer, weit übertraf.

Kleine
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Kleine Vorgange während der Winterquartiere.

5N
>^rinz von Soubise, dessen Armee die Winterquartiere längs dem Main in der Graf

schaft Hanau und Nieder -Hessen genommen, hatte keinen Posten von Wichtigkeit in

Besitz, der ihm die Gemeinschaft mit der Armee unter dem Marschall von Contad»

sichern, und zur Hauptniederlage aller zum Kriege erfoderlichen Bedürfnisse dienen konnte.

Marburg, Gießen, und einige kleine Bergschlösser, die vor der Fronte der Quartiere la<

gen, waren nicht bedeutend genug, einen unternehmenden Feind aufzuhalten, und es war

nicht unmöglich, daß der Prinz von Nienburg die Ausbreitung der französischen Armem in

so weitläuftigen Quartieren sich zu Nutze machen könnte, um sie aus der Grafschaft Hanau

und dem ihm eigen zugehörigen tande zu treiben. Dies würde den französischen Feldherrn

in einen Winterfeldzug verwickelt haben, dessen traurige Wirkungen er noch in ihrer völ-

ligen Stärke vor Augen hatte.

Die französischen Generale hatten überdies von ,hrem Hofe gemessene Befehle,

einen Winterfeldzug so viel möglich zu vermeiden, und zu diesem Behuf die wirksamsten

Maaßnehmungen zu treffen. Prinz von Goubise glaudte, daß nichts anders, als der

Besitz von Frankfurt, dieser großen, volkreichen, schönen und festen freien Reichsstadt an

den Ufern des Mains, vermögend wäre, ihn in Ansehung dieses Punkts zu beruhigen und

seinen Operationen die gehörige Sicherheit zu verschaffen. Allein diese Stadt konnte nicht

besetzt werden, ohne die Freiheiten des Reichs offenbar zu verletzen, und doch machten die

Gesetze des Krieges und das Interesse seines Hofes Kiefen Schritt schlechterdings nothwen-

dig. Dies letztere bewog ihn, sich über die Gerechtigkeit und Billigkeit seines Vorhabens

wegzusetzen, und nur auf Mittel zu denken, es auf eine geschickte und nicht viel Aussehen

erregende Art auszuführen. In dieser Absicht hielt er bei dem Magistrat um den Durch

marsch für das Regiment Nassau an. Dies wurde ihm ohne Schwierigkeit bewilligt,

wahrscheinlich aus dem sehr wichtigen Grunde, weil eine abschlägige Antwort es doch nicht

würde verhindert haben. Den 2ten Ianuar um 5 Uhr des Morgens erschien also dies

Regiment vor den Thoren, und wurde von der Stadtgarnison mit den gewöhnlichen Ehren
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bezeugungen empfangen. Es hatte Befehl, sich der Hauptwache, der auf den Wällen be

findlichen Artillerie, und aller Thore und Posten zu bemächtigen, so bald es an das Sach-

senhausner Thor gekommen seyn würde. Diefer Befehl ward pünktlich ausgerichtet, und

bald drauf folgten noch 2 Bataillone Rohan Prince, 2 Beauvoisis, 2 Bentheim und

4 Bataillone Royal Deux Poms, welche die öffentlichen Plätze und vornehmsten

Straßen besetzten. Alles dies geschah in der größten Geschwindigkeit, ohne lerm,

ohne Verwirrung, ohne den mindesten Widerstand. Die gutmüthigen, friedfertigen

Stadtsoldaten streckten vor den Augen der gaffenden Bürger, die darüber ihre Verwunde

rung bezeugten und wie betäubt da standen, das Gewehr, und gingen nach Hause. Prinz

von Soubise berief die Glieder des Magistrats zusammen, erklärte ihnen mit einem ent

schlossenen Anstande und vieler leutseligkeit die Gründe, welche ihm die Notwendigkeit

dieses Schritts aufgesegt hätten, und versprach im Namen seines Herrn, die Stadt,

die Religion, dlts Eigenthum der Bürger und alle Freiheiten und Vorrechte derselben ge

gen alle gewaltsame Eingriffe auf das nachdrücklichste zu schützen, und bei seinen Trup

pen die strengste Mannszucht zu halten. Der Magistrat mußte sich gefallen lassen, was

er nicht ändern konnte. Man muß aber auch diesem Feldherrn die Gerechtigkeit wi

derfahren lassen, daß er sein Versprechen in allen Stücken auf das genauste erfüllte. Er

nahm fein Hauptquartier in der Stadt, und tröstete sie über den kurzen Verlust ihrer Frei

heit durch glänzende Feten, zu denen ein Hochedler und Hochweiser Magistat eingeladen

wurde, der dabei feierlichst in großen Quarreeperücken und langen Talaren erschien.

Der Besitz! dieser Stadt verschafte den Franzosen und ihren Bundesgenossen den

^wichtigsten Vortheil, den sie in dem ganzen Kriege erhalten hatten. Sie bekamen dadurch

einen der besten Waffenplätze, eine sichre und freie Gemeinschaft mit der Reichsarmee in

Franken, mit der Oesterreichischen und mit ihrer eignen Hauptarmee am Nieder- Rhein.

Die Pfalz, das Herzogthum Würremberg, der ganze Schwäbische Kreis war dadurch

gedeckt, und die ergiebigste Quelle zur Eintreibung starker Kontributionen der alliir-

ten Armee verstopft. Hingegen konnte der Prinz von Soubise von da aus wieder gegen

.Hessen vorrücken und leichter in die hannvverischen Provinzen dringen, als es vom Nie-

der-Rhein her durch Westphalen geschehen konnte, und hatte allemal eine sichre Zu

flucht, wenn seine Entwürfe eine andre Wendung nahmen, als es mit seinem Operations

plan übereinstimmte.

Um eben diese Zeit setzten sich auch 4 Infanterie- und eben so viel Kavallerieregi

menter österreichischer Truppen, unter den Generalen Arberg undBlouquet aus Böhmen,

in Bewegung, um das Kordon der Reichsarmee zu verstärken, und die Magazine in den

Gesch. dt,s!ebtnj.Rr. m Deutschl. lll.rh. B . Bis
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Bisthümern ZlVürzburg und Bamberg zu decken. Der preußische General Alkers

leben war mit einem Kommando von 400 Kürassieren und z0 grünen Husaren, wozu ein

jedes von den Kürassierregimentern bei der Prinz Heinrichschen Armee i Staabsossicier

und i0O Pferde gegeben hatte, nach Thüringen detaschirt worden, um die aufgelegten

Kriegssteuern einzutreiben. Er war bis Sachsenburg vorgedrungen und hatte Langen

salza besetzt. Man hatte in diesem Kriege auf feindlicher Seite die Gewohnheit, die

preußischen Truppen immer zahlreicher anzugeben, als sie in der That waren. Bei diesem

Grundsatze der militärischen Politik hatte man als Sieger mehr Ehre, und weniger Schande

wenn man geschlagen wurde. Das kleine Kommando des General Aschersleben wurde

daher für ein ganzesKorps ausgeschrien, und man hatte dieBesorgniß, daß es sich mit den

alliirten Truppen bei Rassel vereinigen und unvermuthet einen Streich von Wichtigkeit

gegen die Quartiere der Reichsarmee ausführen möchte. Um dies zu verhindern, rückte

den 8ten Ianuar das österreichsche Kürassierregiment Brerlach nebst einem starken Deta-

schement Husaren und andern Truppen von der Neichsarmte über Meinungen nach Wa

sungen, Schwallungen und Wernshausen, und z österreichische Kavallerieregimenter,

i Husaren - und ein Infanterieregiment zogen eine Kette von Fulda bis iLisenach. Um

auch die Gemeinschaft zwischen der Armee des Prinzen Heinrichs und den Alliirten zu

unterbrechen, wurde den izten Ianuar die Besatzung in iLrfurt mit z Bataillonen von

der Reichsarmee, i Regiment Pfälzscher Dragoner und 2 Schwadronen Husaren von

Splenp und Scezyni verstärkt. Um diese zu unterstützen und die Gemeinschaft mit den

übrigen Quartieren der Reichsarmee zu decken, rückte das österreichifthe Regiment Thier-

Heim nach Ilmenau und Arnstädt, der General Arberg besetzte iLiterfeld, Fürsieneck

und Lengefeld zwischen der Fulda und Werra im Fuldaischen. Die Pfälzischen Dra

goner rückten aus iLrfurt nach Georgenchal und Apfelstädt, und die Husaren von

Sceziny gingen zu ihrem Regiments, das in der Gegend von iLiscnach zu stehen kam.

General Guasko, der in iLrfurt kommandirte, machte sogleich Anstalten, die Stadt

zu befestigen und in den besten Vertheidigungsstand zu fetzen, um in diefem Feldzuge der

Neichsarmce bei ihren Unternehmungen gegen Sachsen zum Waffenplatz zu dienen.

So bald General Aschersleben von diesen Bewegungen des Feindes Nachricht

erhielt, zog er seine Detaschementer aus Langensalza, Groß-Sommmerda und Rol-

leda zurück, und verlegte sie auf der andern Seite der Unstrurh. Die Absicht des Ge

neral Arberg war, sich zwischen derWerr« und Fulda festzusetzen, um bei Eröfnung des

Feldzuges der Armee unter dem Prinzen Soubise den Weg zur Wicdereroberung von

Hessen zu bahnen. Er rückte daher den 9tm Februar ins Hessische, trieb in dem Fürsten

thum
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thum Uersfeld, und in den Aemtern Fridland und Landeck verschiedene Kriegssteuern

ein, und ging mit dieser Beute den i8ten wieder uach seinen Quartieren zurück, nachdem

er Nachricht bekam, daß sich die hessischen Truppen um Rassel gegen ihn in Bewegung

setzten.

Diese Schritte erregten die Aufmerksamkeit des Herzogs Ferdinand um so mehr,

da auch das Flschersche Korps französischer leichter Truppen nach Marpurg marschirte,

und die französischen Truppen am Mayn einige Bewegungen machten. Der Prinz von

Soubise war von seinem Hofe zurückberufen und zum Minister ernannt worden, um von

seinen großen militärischen Talenten, von seiner Geschicklichkeit in Entwerfung richtiger

Plane und von seinen übrigen ausgebreiteten Kenntnissen, vorzüglich aber von seiner

Uneigennützigkeit, zum Besten des Staats und des Königs Gebrauch zu machen.

Diese hatte er dadurch hinlanglich bewiesen, daß er alle von den hessischen Mandern ein

gezogene Kriegssieuern in die Kriegeskasse richtig abgeliefert hatte, ohne einen Heller zu

seinen eignen Bedürfnissen zu verwenden. 'Statt dessen hatte der Herzog von Broglis

den Oberbefehl über die Armee am !Nayn bekommen. Es war daher nicht unmöglich,

daß dieser neue Befehlshaber gleich beim Antritt feiner Feldherrnstelle eine günstige Ge

legenheit suchen möchte, durch eine Unternehmung von Wichtigkeit die Augen des Publi

kums auf sich zu ziehn, und das Ministerium zu Versailles wegen der Wahl, die es in

seiner Perfon getroffen, zu rechtfertigen. Wiewol die Winterfeldzüge nicht nach dem Ge

schmack der französischen Nation sind, so konnte doch die Schwäche des Korps des Prinzen

von Ulenburg, das seine Winterquartiere in Hessen genommen hatte, ein mächtiger Reiz

sein, es in Vereinigung mit den österreichischen und Reichsnuppen aus seinen Quartieren

zu vertreiben. Die Stellung der Reichsarmee bedrohte nicht allein Hessen, sondern auch

die hannöverischen Provinzen. Um diese zu decken und die übrigen Absichten des Feindes

zu vereiteln, gab der Herzog Ferdinand dem Erbprinzen von Braunschweig den Auf

trag, ein Korps von z bis 4000 Mann zu versammlen, über die Weser zu gehn, in das

iLichsfeld bis an die Grenzen von Sachsen und Thüringen zu rücken und sich derWerra

zu versichern. Zu gleicher Zeit zog der Prinz von Ulenburg einige Regimenter von sei

nem Korps zusammen, rückte sodann naher an die Fulda und Werra, und nahm sein

Hauptquartier in Homburg, um die von der Armee des Herzogs aus dem Osnabrückschen

abgegangene Verstärkung zu erwarten.

. ? Auf der andern Seite beschloß der Prinz Heinrich, dem weitern Vordringen des

Heindes Einhalt zu thun, und ihn wieder aus Thüringen zu vertreiben. In dieser Absicht

bekam der General Rnobloch Befehl, mit 6 Bataillonen Infanterie, dem Freibataillon

B 1 Wunsch,
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Wunsch, einem Kommando Kürassier und Dragoner, 5 Schwadronen grüner Husaren

unter dem Obristlieutenant Rlcist, und einem kleinen Train Artillerie gegen iLrfurt

vorzurücken, um dem Feind diese Stadt wieder abzunehmen. Zu dieser Unternehmung

wurden die Regimenter Fink und Bülow, die Grenadierbataillone Alt-Billerbeck und

Schenkendorf bestimmt, welche in Zwickau, Gera, Glaucha und Lichtenstein ihre

Winterquartiere hütten, zoo Kürassier von Horn, zoo Dragoner von Meim'cke, und

4 Stück zwölfpfündige Kanonen nebst 4 Haubitzen. Den 25ten Februar trafen diese Ba

taillone in Naumburg ein, das Freibataillon Nlunsch rückte bis Auerstadt, und die

Dragoner und Husaren nahmen vor der Stadt an der Straße nach iLrfurt in den Dör

fern Hassenhaufen, Spielberg und Iesiuy Quartiere, fo daß sie durch das Freibatail

lon gedeckt waren. General Rnobloch ließ das Bataillon Billerbcck zur Besatzung in

Nanmburg, und rückte den 26ten mit seinem Korps bis in die Gegend von Burstadt,

den 2?ten aber bis Z77eumark, und legte die Truppen in die Stadt und die nächsten Dör

fer. Die Avantgarde kam Nachmittags um 4 Uhr schon bei iLrfurt an.

Zu gleicher Zeit hatte der General Aschersleben von dem Prinz Heinrich Befehl

erhalten, mit seinem Detaschement den 26ten aufzubrechen, und seinen Marsch so einzu

richten, daß er den 2 8ten bei iLrfurt eintreffen und sich mit dem General Zvuobloch

vereinigen könnte. Um nun die Aufmerksamkeit des Feindes von der Straße nach Naum

burg, welche der General Rnobloch nehmen sollte, auf einen andern Gegenstand zu len

ken, so marschirte der General Aschcrsleben den 26ten bis Hochheim, ohngefchr eine

halbe Stunde von Gotha, um sich das Ansehen zu geben, als wolle er etwas gegen die

Quartiere der feindlichen Kavallerie zwischen iLrfurt und Gotha unternehmen. Den

27ten aber wandte er sich plötzlich gegen iLrfurt, und traf gerade zu der Zeit bei der Stadt

«jn, als der Major Bohlen von der Avantgarde des Korps des General Rnobloch die

feindlichen Vorposten, die nichts weniger als einen Angrif vermutheten, in dieStadt jagte.

Diese unvermuthete Erscheinung sehte die^Besatzung von iLrfurt in die größte

Bestürzung. General Guasco, /der sich durch die tapfre und schöne Vertbeidigung

von Schweidniy mit so vielem Ruhm auszeichnete, hatte sich hier von einem Fehler

überraschen lassen, der so oft gerügt und nichts desto weniger noch öfterer begangen wird,

von einer zu großen Sicherheit, wovon Nachläßigkeit eine unmittelbare Folge ist. Er

hielt die preußischen Quartiere zu entfernt, als daß er von ihren Bewegungen nicht zei

tig genug Nachricht erhalten sollte, und glaubte den Regeln der Vorsicht vollkommen

Genüge zu leisten, wenn er seine Patrouillen 2 Meilen vorwärts gehen ließe. Wahr

scheinlich hielt er auch die Iahreszeit, wo die Straßen in dieser Gegend so schlecht sind,

daß
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daß mit einem starken Zuge Artillerie schwer fortzukommen ist, nicht günstig genug zu

Operationen, welche die Eroberung einer Stadt, wie iLrfurt zur Absicht haben konnten,

die an sich schon etwas befestigt war, und von der Zittadette auf dem Petersberge be

schützt wurde. Man sich bei diesem Vorgange die Würkung, welche das Unerwartete

im Kriege hervorbringt, in ihrem völligen Umfange. Man hielt die Avantgarde des

Rnoblochschen Korps, die sich auf den Höhen vor der Stadt in einem Glieds gestellt,

und eine Menge Feuer angezündet hatte, um dem Feind ein Blendwerk zu machen, für

die Avantgarde eines ansehnlichen Korps , und schätzte sie wenigstens auf einige taufend

Mann, da sie doch nur einige hundert stark war. In diefer Meinung ward man um so

mehr bestarkt, da noch gegen Abend der Hauptmann Oelsmy mit einem Trompeter

von dem General Rnobloch ankam, und die Stadt mit einer Dreistigkeit auffoderte,

die nur das Bewußtsein der Uebermacht einflößen kann. Nach einem kurzen Wort

wechsel kam eine Kapitulation zu Stande, vermöge der die Stadt den preußischen

Truppen sogleich eingeräumt wurde. Die Garnison erhielt einen freien Abzug; der

Petersberg blieb, fo lange die preußischen Truppen in der Stadt und in der. Gegend

waren, neutral, und den 28ten um 8 Uhr des Morgens nahm ein Theil des Korps

des General Rnobloch Besitz von der Stadt, und die übrigen Truppen Quartiere in

den umliegenden Dörfern. Ein Bataillon Chur-Maynzischer Truppen rückte auf den

Petersberg, mit den drei übrigen zog sich der General Guasco nach Ilmenau zu

rück. Arfurt mußte hierauf eine Brandschatzung von i00000 Thalern in drei Termi

nen erlegen.

Prinz Heinrich traf selbst am nämlichen Tage in Naumburg ein, wo er die

Nachricht von dem glücklichen Fortgang diefer Unternehmung erhielt, und nachdem er sich

einige Tage daselbst aufgehalten, den 4ten März wieder nach Dresden zurückging. Da

iLrfure in der Kette der feindlichen Winterpostirung lag, fo war es von der größten

Wichtigkeit, alle zu diefer Erpedition genommenen Maasregeln sehr geheim zu halten. ^,

Dies wußte der Prinz auf eine meisterhafte Art zu bewerkstelligen. General Rnobloch

ward den i8ten Februar nur beordert, das Kommando über die Postirung bei Chem

niy dem General Rluzingzu übergeben und nach Naumburg zu gehn, und erst den

22ten bekam er vollständige Verhaltungsbefehle, als schon alle Truppen im Marsch

waren, die denn auch mit ihm zugleich in Naumburg eintrafen. Die Komman

deurs der Bataillone wusten nur wohin sie marschiren sollten, es war ihnen aber völlig

unbekannt, ob noch mehrere sich mit ihnen vereinigen würden. Die Kette der preußi

schen Winterpostirung blieb unverrückt, und der Marsch der verschiedenen Bataillone aus

B z Zwickau,

i
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Zwickau, L,ichtenstein und aus den übrigen Quartieren ging rückwärts, so daß der Feind,

wenn er auch davon Nachricht erhielt, auf nichts weniger als auf einen Angrif schließen

konnte, vielmehr diese Bewegungen für Vorkehrungen gegen einen zu besorgenden An

grif halten mußte. Das Zurückziehn des General Aschersleben gab diesen Muthma-

ßungen noch ein größeres Gewicht. Wirklich fand man in iLrfurt ein Schreiben von

dem General Riedesel an den General Guasco: daß er nunmehro wieder ganz ruhig

sein könnte, weil sich die Preußen aus Thüringen über die Saale zurückgezogen hätten.

Nach dieser schnellen Eroberung detaschirte General Rnobloch den General

Aschersleben mit dem Freibataillon WunscK und einigen hundert Mann Kavallerie

welter vorwärts auf der Straße mich Ilmenau. Das Freibataillon besehte Arnstadt,

die Kürassiere und Dragoner nahmen ihr Quartier in Ichtersleben, und das De-

taschement von loo Husaren in Toßvorf. Ein Offieier, der mit zo Husaren auf der

Straße nach Ilmenau zum Patrouilliren geschickt wurde, stieß hinter der Stadt

auf eine Feldwache von 50 Pfälzschen Dragonern, die er übern Haufen warf und

einige Mann davon gefangen nahm. Sobald der General Ascbereleben erfuhr, daß

Ilmenau verlassen sei, detaschirte er den Major Arnstädt vom Regiment Prinz von

Preußen Kürassier mit i50 Kürassier und 20 Husaren nach (l>rrrnf, um die Gemein

schaft mit den Truppen zu erhalten, welche nach Goth« abgegangen waren, und rückte mit

dem Ueberrest seines Dctaschements bis Ilmenau. Hier erfuhr er, daß der General

Guasco mit der Äürfurrer Garnison, nachdem er sich mit den übrigen Pfälzischen Dra

gonern unter dem General Riedesel vereinigt, über Frauenwalde zurück gegangen sei,

und den daselbst gemachten Verhack mit 2 österreichischen Grenadierkompagnien vom Regi

ment Thicrheim besetzt hätte, zu deren Unterstützung sich noch ein starkes Piket in der

Glashütte befände. Wiewohl nun in dem Thüringer Walde ein tiefer Schnee lag, und

die Wege durch die hin und wieder gefällten Bäume beynahe ganz ungangbar gemacht wa

ren, so beschloß doch der General Aschersleben, den Feind aus diesem Posten zu treiben.

Dazu wurden 200 Freiwillige von 5Vunsch und zo Husaren bestimmt. Diese schlichen

sich den 5ten des Morgens bis auf 200 Schritt von dem Verhack, ohne gesehn zu wer

den. Endlich aber entdeckte sie eine Schildwache, die vor dem Verhack ausgesetzt war,

zurücklief und lerm machte. Hierauf ließ der Oberstlieutenant Wunsch seine ieute rechts

und links in den Wald gehn, um den Verhack im Rücken zu fassen, indeß die Husaren

hervorprellten, und den Verhack mit Pistolen beunruhigten. Unterdessen hatte sich der

Feind ins Gewehr gestellt, und fing an mitKanonen und kleinem Gewehr auf die Husaren

zu feuern, als er plötzlich von den Freiwilligen auf beiden Seiten angegriffen wurde. Die

Grena
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Grenadiere kamen dadurch aus der Fassung, verließen ihre Posten und wollten sich bei der

Glashütte wieder setzen. Obristlieutenant Wunsch ließ ihnen aber keine Zeit dazu, griff

sie noch einmal an, jagte sie aus den Hausern, nahm ihnen eine Kanone ab, und machte

89 Mann gefangen. General Ascherslebcn ging hierauf wieder nnch seinen vorigen

Quartieren zurück, und das Frtibataillon nickte in iLrfurt ein.

Auf der andern Seite war derOberstlieutenantRleist den 2ten Marz mit4 Schwa

dronen nach Goth« detaschirt worden, und ihm folgte den zten ein Bataillon Fink, das

diese Stadt besetzte, um ihn bei seinen fernern Unternehmungen zu unterstützen. Oberst

lieutenant Rleist marschirte über iLisenach gegen das Fuldaische, und detaschirte den

Rittmeister Röhl mit 8o Husaren von Hönfeld nach Fulda. Dieser nahm die Stadt

ein, ließ die friedfertige bischöfliche Garde die Waffen niederlegen, behielt sie bis zu seinem

Rückzug in Verwahrung, und nöthigte den Bischof, i2000 Gulden Brandschatzungsgel-

der zu bezahlen. Auf diesem Marsch wurden verschiedene Gefangene gemacht. Ein De-

taschement des Oberstlieutenant von Rleist, das gegen Vacha ausgeschickt war, stieß den

yten März auf die hessischen und hannöverischen leichten Truppen, von dem Korps des Ge

neral Urs. Diese hielten die preußischen Husaren für Feinde, und zogen sich beständig zu-.

rück. Man mußte einen hessischen Husaren gefangen nehmen, und wieder loslassen, um

den alliirten Truppen ihren Irrthum zu benehmen, und hierauf besprachen sich beide Theile

unter großen Freudensbezeugungen.

Dieser Vorfall scheint zu beweisen, daß die preußische Unternehmung gegen iLr

furt mit der Expedition, die der Prinz von Isenburg zu eben der Zeit gegen die Reichs

armee ausführen ließ, in keiner Verbindung stand. Nachdem dieser hessische General

sich nach der Ankunft des Erbprinzen von Braunschweig in der Gegend von Rassel für

stark genug hielt, so detaschirte er sogleich den General Urf mit 4 Bataillonen Infanterie,

6OO Mann Kavallerie, 2 Schwadronen schwarzer Husaren unter dem Major Stentsch,

i Schwadron hessischer Husaren unter dem Oberstlieutenant Schlotheim und 200 hessische

Iager unter dem Major Burler; um die Reichstruppen von dem hessischen Gebiete zu ver

trieben, indeß der General Dachenhausen mit 2 Schwadronen von seinem Regiment und

4OO Iägern gegen Treffurt!? und Creuzburg vorrücken, und der Oberstlieutenant Frei

tag einen Anfall aufHerschfeld wagen sollte. General Urf marschirte hierauf den lten

März bis Fridewald, vertrieb die österreichischen Truppen aus dieser Gegend, und machte

einen Rittmeister und einige 20 gemeine Reiter gefangen. Der Oberstlieutenant Freitag

fand Herschfeld vom Feinde verlassen, und der Major Schlotheim machte in Philips«

thttl, nahe bei Vacha, 72 Mann von Yen Reichstruppen gefangen. Da sich nun der

Feind
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Feind aus der ganzen Gegend auf das eilfertigste zurückgezogen hatte, so fand der General

Urf nicht nöthig, seine Truppen bei der übeln Witterung größeren Beschwerlichkeiten

auszusetzen, sondern ging mit Genehmigung des Prinzen von Isenburg, nachdem er in

der Stadt Herschfeld eine Besatzung gelassen, nach seinen Kantonirungsquartieren, und

der Erbprinz nach seinem Hauptquartier Paderborn zurück.

General Rnobloch hatte unterdessen das Bataillon Wunsch den 7ten nach Go,

cha und Wsenach zur Unterstützung des Oberstlieurenants Rleist detaschirt, und das erste

Bataillon Fink wieder zurück kommen lassen. Da die Nachricht einging, daß sich einige

feindliche Truppen bei Saalfeld zusammen zögen, so mußte ein Bataillon vonZZülow nach

Rranichsfeld marschiren, um den Feind zu beobachten, und ein Detaschemmt Husaren

bis Saalfeld patrouilliren, um sich von der Richtigkeit dieses Gerüchts zu überzeugen.

Es wurde aber falsch befunden. Das Bataillon Bülorv kam daher zurück nach Arfurt,

und bald darauf traf auch der Oberstlieutenant Rleist nebst dem Bataillon Wunsch wieder

ein, da er auf seinem ganzen beschwerlichen Marsch durch beynahe unwegsame Gegenden,

wenig vom Feinde angetroffen hatte. Nachdem der größte Theil des in Arfurt gefundenen

Magazins nach Naumburg geschaft war, trat der General Rnobloch den uten März

mit seinem Korps den Rückmarsch an, ging den i zten bei Rösen über die Saale, und

bezog die um Naumburg angewiesenen Quartiere.

Wahrend dieser Vorgange an den Grenzen von Thüringen und Hessen, war der

König bedacht, durch Zerstörung der russischen Magazine diesen Feind so lange als möglich

von den Grenzen von Brandenburg und Schlesien zu entfernen. Er hatte Nachricht

bekommen, daß die Russen in Posen ein Magazin angelegt hätten, aus dem die Armee

einige Monate verpflegt werden könnte, und daß es durch wenige Truppen gedeckt würde.

Wiewohl nun die Folge zeigte, daß diese Nachrichten das Magazin stärker gemacht hatten,

als es in der That war, so war es doch immer der Mühe werth, es zu zerstören, da sich

eine so günstige Gelegenheit dazu anbot. General Wobersnow wurde daher mit 5 Ba

taillonen und 25 Schwadronen detaschirt, um dies ins Werk zu richten. Dies Korps

bestand aus:

l Gren. Bat. Rleist, . 50 Husaren von Purtkammer,

i — — Carlowiy, 5 Schwadronen Normann Dr.

i Bataillon Markgraf Rarl, 5 — Plathen,

i Bornstädc, 5 — — Bredow Kür.

i Freibataillon Salenmon, i0 Stück zwölfpfündige Kanonen,

" 50 Hufaren von Zieren, 2 7pfündigen Haubitzen.

Er
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Er machte der Republik durch ein Manifest die Gründe bekannt, welche den König bewö

gen, seine Truppen in ihr Gebiet einrücken zu lassen, und erklärte, daß er keinesweges die

Absicht habe, es als ein feindliches land anzusehn , sondern blos, die Absichten der Feinde ^

seines Königs zu hintertreiben. Da die Polen bei ihrer Neutralität den Russen er

laubten, Winterquartiere in ihrem lande zu nehmen, und ihnen für Geld alle Bedürf

nisse zukommen ließen, so war es der Billigkeit gemäß, den Truppen des Königs eben

dies einzuräumen. Indessen hatten sie nicht so freundschaftliche Gesinnungen gegen den

König, als gegen die Russen, denen der Fürst Sulkorvsky, den Gesetzen der Neutra

lität zuwider, öffentlich allen Vorschub that. Der König mußte ihn daher als einen feind

lichen General betrachten , und dieser Voraussetzung gemäß ward er dm 24ten Februar

mit seiner Garde in Reißen aufgehoben, und für seine Person nach Glogau gebracht.

General Wobersnow marschirte hierauf gerade nach Posen, zerstörte den 28ten und die

folgenden Tage das daselbst befindliche Magazin, und trat den 4 März wieder seinen Rück

marsch nach Schlesien an. Er wurde zwar von den russischen leichten Truppen unter dem

Obersten ZOalke verfolgt, den der General Bagreew in Abwesenheit des kommandirenden

General Fermor abgeschickt hatte, und verlor einige Husaren; allein dieser Verlust war

von keiner Bedeutung. Er hatte seinen Zweck erreicht, und dies hielt ihn für das übrige

schadlos. Um eben die Zeit zerstörte auch der Oberste Gersdorf, den der General Pla-

then von Stolpe detaschirte, ein kleines Magazin in Friedland, dessen Werth auf

i5000 Rubel geschätzt wurde; und der Oberste Plathen, der von dem General Wo-

bersnow den 2ten mit seinem Dragonerregiment detaschirt wurde, alle kleine russische

Magazine längst der Warthe in Oberziyko, Wronki, Pmerv, Birnbaum und Rch-

nen. Den i2ten traf das Korps wieder in Glorzau ein, und den folgenden Tag gingen

die Regimenter nach ihren vorigen Quartieren zurück. Nur die 500 Husaren von Zielen

blieben an der polnischen Grenze stehen, um den Streifereien der Kasacken einigermaßen

Einhalt zu thun.

Gesch. vrs siebenj. Rr. i« Seuschl. !«. Th. C Herzog
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Herzog Ferdinand sucht die französische Armee vom Mayn

zu vertreiben.

preußischen Truppen hatten nicht st bald Arfurt und die herum liegende Gegend

verlassen, als die Reichövölker wieder vorrückten und diese Stadt aufs neue besetzten'

General Arbery setzte sich ebenfalls wieder über iLwseld, Schleusingen und Meinun

gen gegen die heffischen länder in Bewegung, und vertrieb den i2ten März die hessischen

Truppen aus Vach«. General Roll? marschirte über Ilmenau, und besetzte den izten

Marz Schmalkalden mit vier Regimentern Infanterie und einigen Schwadronen Ka

vallerie. Der Oberste Wecsey übersiel mit Tages Anbruch mit einem starken Deeasche-

ment Herschfeld, ließ aber doch die aus zo0 Mann hessischer Iager bestehende Besat

zung entwischen, und mußte sich mit dem kleinen Magazin in der Stadt begnügen, das

er ungesäumt nach Salyunczen, dem Hauptquartier des General Arberg, schaffen ließ.

Friedewald, ein altes Bergschloß, wurde eingenommen, und 8 Stück alte verrostete

eiserne Kanonen als eine rechtmäßige Beute daraus weggeführt. Das ganze Bisthum

Fulda ward von österreichischen und Rcichstruppen befetzt, die dadurch mit der französi

schen Armee unter dem Herzog von Brsglio eine sichre Gemeinschaft erhielten.

Wenn man blos nach der Oberfläche urtheilt, so scheint die gegenseitige lage der

Alliirten und französischen Armee mit der bei Eröfmmg des vorigen Feldzuges einerlei zu

sein, als der Herzog den Prinzen von Clermom über den Rhein zurückgetrieben hatte.

Es scheint also, daß die Operationen der alliirten Armee wieder nach eben den Grundsätzen

eingerichtet werden konnten, um so mehr, da sie durch die hessischen Hülfsvölker einen be

trächtlichen Zuwachs erhalten hatte. Untersucht man aber die Sache genauer, so wird

man sich leicht überzeugen, daß der Operacionöplan der Alliirten im gegenwärtigen Feld

zuge nach ganz andern Grundsätzen entworfen werden mußte. Die französische Armee war

gegenwärtig in einem weit besseren Zustand; sie war um ein Betrachtliches starker; die
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Kriegsjucht, die damals beinahe völlig verloren gegangen war, wieder hergestellt; der Much

der Armee, der unter den vorigen Generalen sehr weit herabgesunken war, hatte sich wieder

gehoben; durch die Erfahrung belehrt, war sie jetzt aufmerksamer auf die Vertheidigung

des Rheins ; sie hatte die besten Vorkehrungen getroffen, sich einem Uebergang nachdrück

lich zu widersetzen ; sie kannte den Punkt, wo er unternommen werden konnte, und hatte, ein

Hauptumstand, nicht mehr den Prinz von Clermont an ihrer Spitze. Da die Armee am

N?«yi! eine freie Gemeinschaft mit der Reichsarmee, die ihre Winterquartiere in Franken,

an der Grenze von Hessen und Hannover, genommen hatte, unterhielt, so konnten beide

«inander die Hand bieten, ihre Operationen gemeinschaftlich fortsetzen und auf einen Punkt

eichten. Hingegen machte der Ausgang des Feldzuges von i757, der sowohl für die Oe

sterreicher, als für ihre Bundesgenossen so unglücklich ablief, es nothwendig, die Reichsarmee

zur Vertheidigung von Böhmen zu gebrauchen. Auch konnte die Soubisische Armee da

mals nicht frühzeitig genug durch eine Diversion in Hessen dem Fortgang der Alliirten auf

der linken Seite des Rheins Schranken fetzen, da sie selbst bestimmt war, nach Böhmen

zu marschiren, wenn das Glück die Entwürfe des Königs noch ferner begünstigte. So

vortheilhaft daher auch die Aussichten waren, die bei Eröfnung des vorigen Feldzuges der

Uebergang über den Rhein zeigte, so wenig schien die gegenwartige tage der Angelegenhei

ten diesen Schritt zu empfehlen. Die Alliirten würden nicht allein einen größern Wider

stand gefunden, fondern der Herzog von Broglio auch sogleich in Verbindung mit der

Reichsarmee, Hessen und die hannöverischen tänder angefallen, und sie dadurch ge-

nöthigt haben, wieder zurück zu kehren, um nicht auf dieser Seite mehr zu verlieren, als

ste auf der andern gewinnen konnten. Auf der andern Seite war eine Unternehmung ge

gen die französische Armee am Ober 'Rhein undM«yn mit nicht wenigen Schwürigkeiten

verbunden. Der Armee unter dem Marschall Contades am Nieder-Rhein konnte in diesem

Falle kein Korps entgegen gesetzt werden, das vermögend gewesen ware, ihren Fortschritten

in Westphalen Einhalt zu thun, und dies würde den Herzog ebenfalls wieder genöthigt

haben, sich der )lVeser zu nahern, um die hannöverischen lander zu decken. Schränkte

sich aber der Herzog lediglich auf die Vertheidigung ein, und erwartete den Angriff, so

war seine tage nicht weniger mißlich. Denn wenn er seine Eroberungen in N>cstph«len

behaupten wollte, so konnte er Hessen nicht decken; und doch war es auch nicht rathsam,

diese fahren zu lassen, weil alsdenn die französische Armee am Nieder-Rhein sich bis an die .

Weser ausbreiten, und sich den Weg nach den hannöverischen Provinzen bahnen konnte.

Ein Umstand schien indessen eine Unternehmung gegen die Armee des Herzogs von

Broglio als eins der besten Mittel zu empfehlen, alle Maasnehmungen des Feindes i»

C 2 diesem ^
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diesem Feldzuge zu vereiteln, und dieser war, die Abwesenheit des Marschall von ^onta-

des von der Armee, und die Ungewißheit, in der sich die seine Stelle vertretenden Generale

in Ansehung des Operationsplans befanden, die nothwendig auf ihren Entschlüssen, wenn

sie schnell gefaßt werden sollten, einen nicht geringen Einfluß haben mußte. Glückte es

aber dem Herzog, die französische Armee amMayn zu schlagen, sie über den Ma?n und

die Wesel zu treiben und Frankfurt zu erobern; so war er auf der Seite von Hessen we

nigstens einige Monathe sicher, und konnte sich alsdann mit desto größerm Nachdruck der

Armee am Nieder -Rhein entgegen setzen, und überhaupt den ganzen Plan des Fein

des, der, wie er auch in seinen einzelnen Thcilen beschaffen seyn mochte, doch immer

den Angriff zum Grunde haben mußte, eine ganz entgegengesetzte Richtung geben.

Diese Aussichten verdienten allerdings einen Versuch, und diesen beschloß der Herzog zu

machen.

In dieser Absicht erhielten die Truppen, welche unter dem Herzog von Holstein

im Herzogthum Wcstphalen und unter dem Erbprinzen im Stift Paderborn in Winter

quartieren lagen, Befehl, aufzubrechen, und sich mit dem Korps des Prinzen von Isen

burg in Hessen zu vereinigen. Den 2oten setzten sich diese Truppen in Bewegung, und den

folgenden Tag traf schon der Erbprinz mit z Regimentern bei Rassel ein. Der Herzog

von Holstein hingegen nahm seinen Marsch über Brilon und Rorbach nach Friylar.

Herzog Ferdinand übergab das Kommando der im Münsterschen stehenden Truppen dem

englischen General Sackville und dem hannöverischen General Spoerken, und reiste in Be

gleitung des General- Quartiermeister Grafen vont!.ippe Bückeburg und seines General

adjutanten, des Hauptmann Bülorv, nach Hessen ab, besah auf der Reise die Posten bei

Hamm und Dpstadt, und traf den 24ten gegen Mittag in Rassel ein. An eben diesem Tage

fanden sich der Erbprinz, der Herzog von Holstein und der Prinz von Isenburg daselbst

ein, und empfingen von dem Herzog die nöthigen Befehle in Beziehung auf die Ausführung

des entworfenen Operationsplans. Gleich nach dieser Unterredung brach die Avantgarde

von ii Bataillonen, io Schwadronen Dragoner und z Schwadronen Hufaren, ^Kom

pagnien Iager zu Fuß und 2 zu Pferde auf, und marschirte bis Melsungen. Den fol

genden Morgen setzte sich auch die ganze Armee in zwei Korps in Bewegung, wovon

das rechter Hand, unter dem Herzog von Holstein, seinen Marsch aufMarburg richtete,

das die Franzosen noch mit 4 bis 500 Mann besetzt hatten;, das zweite aber, unter Anfüh

rung des Herzogs, der Avantgarde folgte. Diese marschirte über Rothenburg, Hirsch

feld, Schliy und traf den 28ten bei Fulda ein, das die hctnnöverischen Inger bereits den

vorigen Tag eingenommen hatten. Hier blieb die Avantgarde bis den zoten stehen, und

rückte
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rückte am nahmlichen Tage, nachdem die Armee unter dem Herzog Ferdinand angekom

men war, noch bis Gersfeld.

Ehe indessen der Herzog zur Ausführung feines Entwurfs schreiten konnte, war

es schlechterdings nothwendig , die österreichischen und Reichstruppen , die wieder gegen

die hessische Grenze vorgerückt waren, und sich in der Gegend von Schmalkalden festge

setzt hatten, so weit zurück zu treiben, daß sie, wahrend er die Franzofen am Mayn an

griff, nicht durch eine starke Diversion in Hessen oder in den hannövrischen Provinzen ihm

Hindernisse in dem Weg legen konnten. Diefe standen ihm im Rücken, und konnten ihm

die Gemeinschaft mit Rassel abschneiden, von wo er den Unterhalt für feine Armee ziehen

mußte, weil kein andres Magazin in ganz Hessen weiter angelegt, das ganze tand bis

Frankfurt völlig ausgezehrt, und das kleine Magazin in Herschfeld dem Feinde in die

Hände gefallen war. Da die Armee den 2iten aufgebrochen war, fo konnte sie aufs

höchste bis den zoten März mit Brod und Fourage verpflegt fein , und sie mußte daher

bei Fulda fo lange bleiben, bis sie wieder aufs neue mit Brodt verfehn war, und überdies

«inen hinlänglichen Vorrath von Mehl herbei geschafft hatte, um nicht Mangel zu leiden,

es fei nun, daß der Entwurf des Herzogs in feinem ganzen Umfang glücklich ablief, oder

daß er fehl schlug , und er daher genöthigt wurde, einen Rückzug durch ein !and zu ma

chen, das von allen iebensmitteln entblöst war. Von Rassel bis Frankfurt sind auf

dem nächsten Wege i8, und über Fulda 22 Meilen. Dies sind sieben vollkommne Mär

sche, und ich habe an einem andern Ort*) gezeigt, wie weit sich eine Armee aufs höchste

von ihrem Hauptmagazin entfernen kann; wendet man dies auf gegenwärtigen Fall an,

si>wird man sich leicht überzeugen, daß der achttägige Aufenthalt des Herzogs bei Fulda

schlechterdings nothwendig war.

Um seine Absichten gegen die so weit vorgerückten Reichötruppen desto leichter und

geschwinder durchzusetzen , und sie wo möglich von der übrigen Masse ihrer Armee abzu

schneiden, so wurde dem Prinzen Heinrich der ganze Entwurf mirgetheilt, und er zugleich

ersucht, den Herzog bei dieser Unternehmung von der Seite von S«chscn aus zu unter

stützen. Die Generale Rnobloch und Lindstädt bekamen daher sogleich Befehl, die

feindlichen Posten zu S«alfeld und .Hof zu eben der Zeit anzugreifen , da der Herzog die

Reichstruppen auf der Seite von Hessen anfallen würde. Zu dem Ende brachen den

24tm März 250 Kürassire vom Regiment Horn von Naumburg und i0o daselbst ste

hende Mann vom Freibataillon Wunsch auf, und marschirten bis Dornburg und Zwe-

C z den.

') Erfier THeil diefer Geschichte in der 6ten Anmerkung .Seite 194.
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den. Den folgenden Tag ging das Grenadierbataillon Schenkendorfaus Eisenberg,

das Wunschsche Freibataillon aus Ramberg, nebst den bis Dornburg vorgerückten Trup«

pen bis Orlamünde ; General Rnobloch brach mit 2 Bataillonen Bülow, 2 Braun

und eine Schwadron grüner Husaren aus Ger« und Weida nach Neustadt an der

Vrla auf, und vereinigte sich daselbst mit der Schwadron Husaren, die in Gräy ge-

standen hatte. Diese Kolonne sollte den 26ten des Morgens um i0 Uhr bei Rudol

stadt eintreffen, über die Saale gehn, sich mit der andern Kolonne vereinigen, und

der Garnison von Saalfeld den Rückzug nach Gräfenthal und über den Sat

telpaß'*) nach Roburg abschneiden. Allein da wegen vieler Berge, Desileen und

Moräste keine gebahnte Straße von Neustadt nach Rudolstadt geht, und auf den ge

wohnlichen Wegen bei dieser Iahrszeit um so weniger durchzukommen war, so mußte

General Rnobloch auf Orlamünde gehn, um daselbst die Saale zu passiven, und

wiewohl er schon in der Nacht um z Uhr aufbrach, traf er doch erst gegen Mittag bei

Rudolstadt ein, wo die andre Kolonne schon seit 9 Uhr auf ihn gewartet hatte. Der

Marsch wurde hierauf ungesäumt fortgesetzt, und Nachmittags um z Uhr langte das

Korps bei Saalfeld an.

Dnrch einen Husaren , der den Tag vorher zum Feinde übergegangen war, be-

kam der österreichische General Brown Nachricht von der Annäherung des Rnobloch-

schen KorpS. Dieser Verräther war auf dem Marsch nach Neustadt weggelaufen , und

wußte nichts von den Bewegungen der andern Kolonne. General Brown ließ hierauf

schon in der Nacht um 2 Uhr die Garnison das Gewehr in die Hand nehmen , zog die

Truppen an sich, die in Rönigssee und in den umliegenden Dörfern kantonirten, und stellte

sie auf den Höhen an der Straße nach Gräfenthal. Sein Korps bestand aus den kaiser

lichen Regimentern Colloredo und Salm, i Bataillon Mainzer, 4 Grenadierkompag'

nien und ohngefehr 600 Mann Kürassier und Husaren. Da er muthmaßen konnte, daß

sein Gegner auf der Straße über Neustadt anrücken wurde, und dies mit der Aussage

des Ueberläuferö übereinstimmte, fo bekam der Oberste iLrvoes, der bei Rudolstadt

stand, Befehl, mit 200 Husaren gegen Neustadt zu gehn und den Marsch des General

Rnobloch zu beobachten. Allein da dieser. General einen Umweg nahm, so wartete der

Oberste einige Stunden vergebens, und kam nach Saalfeld zurück, als bereits die feind

lichen Vorposten auf der Seite von Rudolstadt vo» den preußischen Hufaren angegriffen

/ wurden.

') Der Sattelpaß liegt im Fürstenthum Koburg an der Straße von Gräfenthal auf einem

Gebirge, das der Sattel genannt wird. Man nennt ihn auch den Kobnrger Paß.
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wurden. Nachdem sich der General Rnobloch der Stadt genähert hatte, zog sich der

General Brown heraus, und auf die Höhen, die er schon vorher besetzen lassen. Seine Ka

vallerie, welche die Arrieregarde machte, wurde angegriffen und auf die Infanterie geworfen.

Hierauf fing sich eine starke Kanonade an , die bis in die Nacht dauerte, ohne daß der

Feind seinen Posten verließ. A!s aber das Gr. Bataillon Schenkendorf nebst dem Frei

bataillon Wunsch sich links zogeil , und Miene machten , ihn in seine rechte Flanke zu

nehmen, und yon Gräfenthal abzuschneiden; so zog sich der GeneralBrown nachGrä?

fenrhal zurück, und legte je ne Truppen in die Stadt und in die umliegenden Dörfer. Die

preußischen Truppen rückten dagegen in Saatfeld ein, bemächtigten sich eines kleinen Ma

gazins, und trieben starke Kontributionen ein. Der Feind verließ den 28ten auch Gräfew

thal und den Sattelpaß und zog sich naher an Roburg. Als ihm aber einige Truppen

zur Verstärkung entgegen kamen, so rückte er wieder vor, und besetzte den Sattelpaß

aufs neue. Er wollte auch Gräfenthal wieder besetzen; allein der Obristlieutenant

Wunsch war ihm zuvor gekommen und hatte bereits mit seinem Bataillon und den Hu

saren daselbst Posto gefaßt, auch den zoten den Graf Schafgotsch mit 150 Mann

von feinem Bataillon detaschirt, um das feindliche Detaschement bei dem Sattelpaß

aufzuheben Ein grüner Husar, der der Gegend völlig kundig war, machte sich anhei

sch g, das Detaschement so zu führen , daß der Streich ohnfehlbar gelingen müßte. Er

hielt auch redlich sein Wort. Ein feindlicher Offieier, der mit i2 Husaren vorwärts die

Feldwache hatte, wurde in aller Stille aufgehoben; und der andere, der mit 40 Mann

Infanterie den Paß behaupten sollte, mit seiner ganzen Wache in der Stube gefangen ge

nommen. Hierauf zog sich der Obristlieutenant Wunsck von Gräfenthal wieder zurück;

und General Rnobloch, nachdem er die Absicht seiner Diversion erreicht hatte , und zu

schwach war, dem sich immer mehr und mehr verstärkenden Feind ferner die Spitze zu bie

ten, verließ den z iten gegen Mittag Saalfeld, marschirte, ohne vom Feinde beunruhigt

zu werden, nach seinen alten Standquartieren zurück, und brachte z Officiere, 5 Unter-

offieier und 67 Gemeine Gefangene mit, ohne mehr als l i todte und verwundete Ge

meine bekommen zu haben.

Unterdessen war der General Lindstädt den 26ten mit einemBatmllon von New

Wied, dem Regiment Hessen-Rassel, dem Freibataillon Collignon *) und einigen Hu

saren, von Plauen aufgebrochen, und den 2zten gegenHof imBayreurhschen vorgerückt.

Diese Stadt hatte der General Campirelli mit den österreichschen Regimentern kaiserlich

. . 1 Wurz-

*) Vorher Meyer.
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Würzburg, Marschall, Giulay, und mit einigen ioO Kroaten und Husaren beseht. Bei

. Annäherung der preußischen Truppen zog er sich mit diesen Bataillonen auf den Anhöhen an

der Straße nach Mönchsberg, und behielt die Stadt vor der Fronte. Vor der Stadt

blieb eine auf der Höhe erbaute Redute mit 200 Kroaten besetzt. General Littdstädc

zog Ioo Freiwillige aus, welche die Redute angriffen, und den Feind nach einem geringen

Verlust heraus schlugen. Hierauf ging das Freibataillon links neben der Stadt über die

Saale, und setzte sich in die rechte Flanke des Feindes. Mit den übrigen Truppen ging

der General Lindsstädt theils durch die Stadt, theils «chts derselben über den Fluß,

und setzte sich in des Feindes linken Flanke. DieseBewegung veranlaßte den General Cam-

pirelli, sich weiter gegen Mönchsberg zu ziehen, und zur Deckung seines Rückzuges eine

bei Virck aufgeworfene Redute mit 500 Mann ungarischer Infanterie von Giulay be

setzt zu behalten. General Lindstädt fand n:cht rathsam, ihm nachzufolgen, sondern ging

mit seinen Truppen zurück in die Stadt. Den zoten aber detaschirte er das Freibataillon

und die Husaren gegen Mönchsberg. Diese jagten den Feind aus den Reduten bei Birck

und verfolgten ihn bis Mönchsberg. General Lindstädt wollte anfänglich den Feind

noch mit dem ganzen Korps verfolgen; da ihm aber eine Staffette Nachricht von dem Rück

zuge des General Rnobloch brachte, und er daher besorgen mußte, daß sich die ganze

Uebermacht des Feindes gegen ihn wenden würde, so verließ er ebenfalls Hof und ging

den iten April wieder nach Plauen zurück.

Auf der Seite von Hessen rückte der Erbprinz den ziten März mit seinem Korps

bis Ostheim, und die Avantgarde desselben unter dem General Schulenburg ließ durch

den Obrisilieutenant Freirag den iten April die Stadt Meinungen auffodern, wo i Ba

taillon vom Renschen leibregiment, l vom Regiment iLlberfeld, nebst einem Detasche-

ment Kavallerie stand. Der Kommendant fragte : Ob die Bcsayung als Rrieges..

gefangne angesehen werden sollte? Ohne Zweifel, war die Antwort; und hierauf

ergab er sich. Der Obersilieutenant Freitag ging noch an eben dem Tage bis Wasun

gen, und nöthigte das kölnische Regiment Nagel, welches die Stadt besetzt hatte, eben

falls das Gewehr zu strecken.

Nach diesem glücklichen Streich richtete der Erbprinz seinen Marsch auf Schmal

kalden. General Arberg hatte unterdessen die Regimenter Harrach, Borra und Hil,

burgshausen, welche bisher die Werra besetzt hatten, zwischen Frauen- und Herren,

breirungen zusammen gezogen und sich ohnweit Wasungen mit den Reichstruppen

bereinigt, die unter dem General Roll? in Schmalkalden und in der Gegend stan-

ben7"wvvurch' sein Korps bis auf 6000 Mann anwuchs. Seine Absicht war, den

Be
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Besatzungen in Meinungen und Wasungen zu Hülfe zu kommen; da er aber fand, daß

diese schon verloren waren, so trat er wieder seinen Rückzug nach Schmalkalden an.

Der Erbprinz folgte ihm, und es kam zu verschiedenen kleinen Gefechten zwischen der

Avantgarde seines Korps und der feindlichen Arriergarde, wobei beide Theile einige

Todte und Verwundete bekamen. Nachdem sich endlich der Feind übrr Suhla und Kis

feld nach Bamberg zurückgezogen, ging auch der Erbprinz mit seinem Korps zurück, und

vereinigte sich den jjten April mit dem Herzog Ferdinand , nachdem er bei dieser kurzen

und glücklichen Expedition beinahe 2000 Gefangene gemacht hatte. Die Kolonne, welche

unter dem Herzog von Holstein auf N7arpurg ging, traf den i. April bei Freiensteinau

und Laurerbach auf die französischen Volontairs von iLlsas, die nach einem Verlust

von i Kapitain, i iieutenant und 8o Gemeinen an Todten, Verwundeten und Gefange

nen, durch den iieutenant Usedom *) von den schwarzen preußischen Husaren, genöthigt

wurden, sich nach ihrer Armee zurück zu ziehn.

. Unterdessen war der Herzog von Broglio sehr aufmerksam auf alle Schritte des

Herzogs, und da er vermuthete, daß er der Hauptgegenstand dieser Bewegungen sei, so gab

er sich alle Mühe, seine Vorkehrungen so zu treffen, daß er nicht überfallen werden konnte.

Die Regimenter, welche in Frankfurt standen, verließen nach und nach die

Stadt, und rückten theils in die umliegenden Dörfer, theils in und um Fridberg. Das

sächsische Korps mußte in der Gegend von Usingen die Kantonirungsquartiere beziehn und

sich beständig marschfertig halten. Die Maaßnehmungen des Herzogs von Broglio bei

Vertheilung dieser Quartiere waren so gut gewählt, daß die Regimenter in zweimal 24

Stunden nach erhaltenem Befehl auf dem Sammelplatz eintreffen konnten, den er bei dem

Flecken Bergen gewählt hatte. Die leichten Truppen, welche um Lauterbach, Her

stein, Ulrichstein, Birstein, Gedern, Westerburg und Gelnhausen eine Kette um

die Quartiere der Armee zogen , bekamen Befehl , sich bei dem Vordringen des Feindes

zurückzuziehn, und sich zwischen .Hanau und Gelnhausen zu setzen, um die rechte Flanke

der Quartiere zu decken.

Der Markis d'Auvec, der mit dem Infanterieregiment la Marck und einigen

Regimentern Kavallerie bei Hachenburg, einem kleinen Städtchen in der Grafschaft

Sa^n, auf dem Westerwalds stand, ward beordert, sich näher an die Armee zu ziehn,

und General Blaizel, von Siegen aus gegen Friylar vorzurücken, und die Bewegungen

der

*) Gegenwärtiger General.

Gesch. des siebenj. Rr. in Deurfchl, III. Th. D
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derAllnrttn zu beobachten. Diesein gemäß brach ersterer den 4Kn April auf, näherte sich

Marpurg, und nahm seine Stellung zu Herbc,rn. General Blaizel versammlcte fem

Dctaschement bei^aspe, und rückte den zoten März über Bidenkapp, Burtenberg

und Frankcnberg gegen Friylar, um dem Herzog Ferdinand einige Besorgnis wegen

Rassel zu geben, das nur mit wenigen Truppen besetzt war. Um einen noch größern lerm zu

machen, ließ der feindliche General allenthalben iebensmittel und Fouragelieferungen für

ein Korps von 25000 Mann ausschreiben, das zur Verstärkung des Herzogs von Brog.'

lio vom Nieder. Rhein in Anmarsch sein sollte. Er hatte sogar die Dreistigkeit, durch

ein Schreiben dem Magistrat in Rassel anzubefehlen, ihm Deputirte nach Friylar, und

mit ihnen die noch rückständigen Kontributionsgclder zu schicken. Er bekam aber darauf

keine Antwort. Unterdessen wurde ein Theil der Garnison aus Rassel nach Friylar de-

taschirt, und das FouragemagaM den 8ten April nach Rassel geschafft. Am nämliche»

Tage machte der General Blaizel einen Versuch auf Treysa, das mit dem hessischen

Dragonerregiment Miltiy besetzt war. Dies rückte ihm aber herzhaft entgegen, und

bewog ihn dadurch, sich wieder bis Frankenherg zurückzuziehn.

Der Markis von Armentieres war unterdessen bedacht, dem Herzog' von Brog!

lio bei seiner mißlichen tage eine ansehnliche Verstärkung zu schicken. Von jedem Batail

lon der Regimenter Champagne undNavarra, Belzunce und Bouillon, die inRöln

und Düsseldorf im Quartier lagen, wurden 450 Mann der besten leute ausgezogen,

welche den 6ten April, nebst den Brigaden des Vicomte von Belzunce und Markis von

Caraman, unter dem Befehl des Grafen von Lüyelburg, aufbrachen und ihren Marsch

auf Franksurr richteten. Auf dem Marsch aber wurden sie beordert, längs der Lahn bis

auf weitern Befehl Kantonirungsquartiere zu beziehn. Dies ganze Korps mochte ohn-

gefehr icxZOo Mann betragen, und stand unter demBefehl des Grafen St. Germain.

« , Nachdem der Herzog Ferdinand durch die Vertreibung der Reichstruppen die

Gemeinschaft mit Rassel sicher gestellt, und die nöthigen Magazine zur Fortsetzung

seiner Operationen angelegt hatte, dachte er auf die fernere Ausführung seines Ent

wurfs, ehe noch die Verstärkung unter dem Grafen St. Germain bei der franzö

sischen Ann« am Mayn ankommen konnte, von deren Marsch er sichere Nachrich

ten bekommen hatte. In dieser Absicht ließ er den 8ten April durch z Bataillone hes

sischer Infanterie , den hannöverschen und hessischen Iägern, und dem preußischen Dra

gonerregiment Zinkenstem das feste Bergschloß Ulrichstem wegnehmen, das mit 2cx?

Mann vom Fischerschen Korps leichter Truppen unter dem Befehl des Obristlieute-

nant Ried besetzt war. Der Major Bülsw, Generaladjutant des Herzogs, führte den

Angrif,
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Angrif, und näherte sich in aller Stille, um die Besatzung zu überfallen. Sie war aber

wachsam, und that eine standhafte und tapfre Gegenwehr. Da inzwischen der Angrif

lebhaft fortgesetzt wurde, so fing sie an zu kapituliren, und erhielt, unter der Bedingung,

in Iahr und Tag nicht gegen die Alliirten zu dienen, einen freien Abzug nach Frankfurt.

Den roten April brach die alliirte Armee von Fulda auf, und marschirte in drei

Kolonnen bis Freyenstein. Der Graf d'Asparbes verließ hierauf den Posten bei

Birstem, den er mit 600 Mann Infanterie und zoo Reitern besetzt hatte, und zog sich

nach Gelnhausen zurück. Den uten setzte die Armee den Marsch bis Büdingen und

den i2ten bis Windeken fort, wo sie die Nacht unterm Gewehr blieb.

Der Herzog vonBroglis hatte die Vorsicht gebraucht, mit seinen leichten Trup

pen 8 bis 9 Meilen vor die erste nnie seiner Quartiere eine Kette zu zichn, um zeitig ge

nug von allen Bewegungen der Alliirten benachrichtigt zu sein. Er erfuhr daher schon

den uten früh Morgens, daß der Graf d'Äisparbes genöthigt worden wäre, sich nach

Gelnhausen zurück zu ziehn. Da. dieser Posten von einiger Wichtigkeit war, so deta-

schirte er sogleich den Marquis von Castries mit einem Regiment nach Gelnhausen,

mit dem Befehl, sich daselbst so lange als möglich zu halten, und sich nach der Gegend

zwischen Frankfurt und Hanau zurück zu ziehn , wenn er sich genöthigt sähe , der feind

lichen Uebermachc zu weichen. Da man auch das große Fouragemagazin in Fridberg

gern erhalten wollte, fo bekam das Fischersche Korps Befehl, sich bei dieser Stadt zusam

men zu ziehn, und sie so lange als möglich zu behaupten ; wenn es sich aber nicht länger

halten könnte, sie doch nicht eher zu verlassen, als bis es den ganzen Vorrath von Heu

und Stroh in Brand gesteckt hätte. General Blaizcl, der bis Frankenberg vorgerückt

war, ward beordert, sich näher an Marpurg zu ziehn; und an alle Truppen in den

Kantonirungsquartieren erging der Befehl, gleich nach dessen Empfang aufzubrechen,

und ohne sich aufzuhalten, nach dem allgemeinen Sammelplatz zwischen Bergen und

bel zu marschiren. In Frankfurt wurde das Geschütz auf die Wälle gebracht und neben

dem Glazis eine Brücke über den Mayn geschlagen , um den Rückzug zu erleichtern,

wenn man wider Erwartung sich dazu genöthigt sehen sollte.

Die Gegend, welche der Herzog von Broglio gewählt hatte, um den Feind

zu erwarten, war wegen des mäßigen Umfangs zur nachdrücklichen Vertheidigung

sehr vortheilhaft. Der Flecken Bergen, an dem der rechte Flügel angesetzt war, liegt

auf dem Abhang einer Kette von Höhen, die rechter Hand der Straße von Franksurr

nach Windecken bis gegen Bischofsheim fortgehn, und bei Bergen sehr steil sind.

Vor und linker Hand dem Flecken ist eine freie Ebene bis an das Gehölz von N^lbel,

D 2 die
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die von einem holen Wege queer durschnitten wird, der nach N?ilbel führt. Die Vertiefung

dieses holen Weges ist zwar von keiner Bedeutung, konnte aber doch immer ein Hindernis

für die Kavallerie werden, wenn sie in der Ebene vorrücken wollte. Der Flecken Bergen

war mit einer Mauer, und außerhalb derselben rund herum mit Garten umgeben, die mit

lebendigen Hecken eingefaßt waren. Vor diesen standen noch Obstbäume, die man niederhieb,

um einen Verhack zubekommen. Dieser Flecken wurde mit den Regimentern Royal Sut-

dois, Royal deux Ponrs, Waldner und Planta besetzt, zusammen 8 Bataillone. Hin

ter Bergen standen die Regimenter Piemonr, Royal Roussillon und^lsaß, und hinter

letzterm Castella, Deesbach, Roban und Beauvoises, in allen i5 Bataillone Kolonnen

weise, theils um erstere zu unterstützen, theils um durch den Flecken und links demselben

vorbei gegen den angreifenden Feind vorzurücken, und ihn in die Flanke zu nehmen.

Rückwärts und links von Bergen steigt das Terrain allmählig bis an einen al

ten Thurm, den man die Berger-W«rt nennt. Dieser liegt auf emer Höhe, von der

man die ganze Gegend übersieht, und ist mit einem verfallenen Graben umgeben, der von

dem Regiment St. Germain befetzt wurde. Auf dem linken Flügel stand das sächsische

Korps, und hatte die Höhen besetzt, die queer durch den Wald von Wilbel gegen die

Nidda zulaufen. Diese Höhen sind so steil, daß es sehr schwer ist, sie zu ersteigen;

und vor ihnen befindet sich ein tiefer, morastiger Grund, der von einem aus verschiedenen

Aermen bestehenden und nicht weit von dem Dorfe Wilbel in die Nidda fallenden

Bache durchschnitten wird. Dieser Grund wird immer enger, je weiter er sich von den

Höhen entfernt, und jenseit demselben liegen ebenfalls einige Höhen, die längs der Nidda

bis an Wilbel fortlaufen , und mit denen, die längs dem Walde an der Ebene fortgehn,

eben diesen Grund bilden, der beinahe gar nicht zu paffiren war, und doch mußte der

Feind durch denselben anrücken, wenn er den linken Flügel angreifen wollte. Um dies

noch mehr zu erschwehren , wurde zu äußerst auf dem linken Flügel von dem sachsischen

Geschütz eine Batterie von i6 Kanonen aufgefahren, die nicht allein den vorhin erwähn

ten Grund, sondern auch die gegen über liegenden Höhen bei Wilbel und die Gegend

zwischen der Nidda und den Höhen bestrich, die sich in einer Entfernung von ohngefähr

looo Schritte von diesem Fluß hinter dem linken Flügel wegzogen.

Der vorhin erwähnte Grund und der Wald bei Wilbel wurden mit Freiwilligen

uüd Iägern besetzt. Hinter dem rechten Flügel der Sachsen, standen links der Berger

Wart in Kolonnen, die Regimenter Dauphin, iLnghien, Royal Baviere, Nassau,

Usingen, Bentheim und Berg, die zusammen i i Bataillone und den linken Flügel der

französischen Truppen ausmachten. Hinter dem linken Flügel der Sachsen wurden die

Drago
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Dragoner von Apschon gesetzt, und hinter diesen standen noch 8 Schwadronen Kürassier, um

die linke Flanke zu decken und in der Ebene zwischen der Nidda und den Höhen herunter

zu rücken, und den Feind in die Flanke zu nehmen, dafern er es wagte, auf dem wiesigten

Terrain länge den Ufern dieses Flusses vorzurücken, um den linken Flügel zu tourniren.

Auf der Ebene hinter der Berger Warr, zwischen dem französischen rechten

und linken Flügel, standen 24 Schwadronen Kürassier und 8 Schwadronen Dragoner in

z Treffen. Vor der Fronte dieser Kavallerie wurde das Geschütz in verschiedenen Bat

terien so vertheilt, daß es nicht allein die Ebene linker Hand Bergen, sondern auch den

Wald von Wilbel, den darin befindlichen Grund, und die Fronte der sächsischen Truppen,

durch ein kreuzendes Feuer bestreichen konnte.

Diese Disposition ist ein Beweis von dem vortreflichen militärischen Auge des

Herzogs von Broglio bei der Wahl eines Postens, und dem vorzüglichen Talent eines

Generals, alle Vorrheile des Terrains zweckmäßig zu benutzen. Der Gedanke, hinter

Bergen und dem rechten Flügel der Sachsen, eine so starke Reserve und jedes Bataillon

in Kolonne zu stellen, anstatt den Flecken noch stärker zu besetzen, und von da eine zusam

menhängende Knie über die Höhen weg bis an die Sachsen zu formiren, war im ge

genwärtigen Falle sehr glücklich. Er erhielt dadurch den Vortheil, daß er die Trup

pen geschwinder und ohne Verwirrung auf jeden Punkt bringen konnte, wo er sie ge

brauchte, so bald entschieden war, gegen welchen der Feind seinen Hauptangrif richten

würde. Er konnte in kurzer Zeit die lücke in der Mitte, zwischen Bergen und dem

Holz von Wilbel, wo keine Infanterie stand, ausfüllen, dafern es die Umstände

nöthig machten. Denn die Bataillone hinter Bergen durften nur links, und die Re

serve hinter dem rechten Flügel der Sachftn rechts abmarschieren, so würde dies in Zeit

von einer Viertelstunde geschehen sein, weil der leere Raum in der Mitte, wo die Kaval

lerie stand, aufs höchste 2000 Schritt lang war, und also jede Kolonne ohngefähr i000

Schritt zu marschiren hatte. Man muß bei dies« Stellung nicht den Umstand aus der

Acht lassen, daß die Truppen durch Dörfer, Anhöhen und Gebüsche dergestalt bedeckt wa

ren, daß es dem Feinde unmöglich war, sie zu entdecken, und von den Anstalten, die

der Herzog von Broglio getroffen, einige Kenntnis zu erlangen. War dabei eine be

stimmte Absicht, so macht dieser Kunstgriff dem französischen Feldherrn um so mehr Ehre;

geschah es aber zufälliger Weise, so ist es doch ein Beispiel, das in verschiedenen Fäl

len Nachahmung verdient. In der Thal ist es kein geringer Vortheil, wenn man Mit

tel finden kann, dem feindlichen Auge die Einrichtung der Stellung noch in eben dem Au

genblick zu verbergen, da er schon alle Anstalten zum Angriff gemacht hat, und man

D z könnte



Feldzug von 1759.

könnte es vielleicht zu einem Grundsatz machen, den man in allen Fällen, wo es die Natur

des Terrains verstattet, beobachten sollte.

Den i zten April brach die alliirte Armee noch vor Tages Anbruch auf, und mar-

schirte in 5 Kolonnen gerade auf Bergen. Die gegenfeitigen leichten Truppen kamen

bald aneinander, und mit Anbruch des Tages erfuhr der Herzog von Broglio den An,

marsch des Feindes. Er berief hierauf sogleich alle Generale auf der Höhe bei der Ber.'

gerw«rt zusammen, theilte ihnen seine Disposition im ganzen Umfange mit, erklarte

die Ursachen, warum er alles so eingerichtet, gab ihnen die gehörigen Verhaltungsbefehle,

und empfahl ihnen den Posten bei Bergen und auf dem linken Flügel so lange als mög

lich zu behaupten. Dafern aber einer oder der andre forzirt würde, so sollte die Kaval

lerie auf der Ebene in der Mitte durch wiederholte lebhafte Angriffe das Gefechte

wieder herzustellen suchen. Würde sie aber dem allen ohngeachtet zurückgetrieben, ss

sollte sie ihren Rückzug über die Ebene nehmen, der rechte Flügel der Infanterie sich hin

ter die steilen Höhen, und der linke Flügel längs der Nidda, hinter der Frankfurter

Landwehr zurückziehen, und die Kavallerie solche durch die Oefnungen bei dem Frid-

berger Thurm passiren. Die Kavallerie hatte Befehl, bei diesem Rückzuge die Infante

rie, und diese wieder die Kavallerie zu unterstützen. Hinter der tandwehr sollte man das

Gefecht wieder herzustellen und wenigstens die Nacht zu gewinnen suchen. Wäre man

endlich genöthigt, denMaynzu passiren, so würde die Artillerie, die auf den Wällen von

Frankfurt aufgefahren wäre, den Rückzug decken, der sodann weiter über dieSchiffbrük-

ken fortgesetzt werden sollte, die bei dem Glazis auf der Seite von Bergen geschlagen

waren.

Zwischen 8 und 9 Uhr war die alliirte Armee dem Feinde gegen über angelangt,

und formirte sich hinter den sanften Höhen, die sich von Bischofsheim nach Wilbel her,

unter ziehen, so daß sie völlig verdeckt stand. Nachdem der Herzog Ferdinand die Nach

richten, die er von der feindlichen Stellung und der Beschaffenheit des Terreinö eingezogen

hatte, mit dem verglich, was ihm das Auge zeigte , so sahe er, daß der Posten von Ber,'

gen allein mit Hofnung eines Erfolges angegriffen werden könnte, weil auf dieser Seite

wenigstens keine unersteiglichen Höhen zu erklettern waren, und das Terrein bis an den

Flecken ziemlich eben war, so daß mit Ordnung avanzirt werden konnte; da hingegen der

linke Flügel durch den morastigen Grund und Wald zu gut gedeckt war, als daß man hoffen

durfte, ihn zu forziren. Gelang es, den Feind aus Bergen zu vertreiben, so gingen alle

übrigen Vortheile seiner so gut gewählten Stellung verloren , die Kavallerie konnte sich in

der Ebene nicht länger ha/ten, noch die Infanterie sich hinter dem Dorfe setzen, weil sie

ihre
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ihre Flanke verloren hatte. Wiewohl nun dieser Posten sehr stark besetzt war, so war er

doch nicht unüberwindlich, und die Vortheile, die ein Sieg erwarten ließ, zu groß, zu

wichtig, als daß nicht ein Versuch gemacht werden sollte, um sie zu erhalten. Indessen

war Herzog Ferdinand auch nicht gesonnen, das Schicksal dieses Feldzuges dabei in einen

einzigen Wurf aufs Spiel zu setzen : sondern indem er die besten Anstalten zum Siege

machte, traf er auf der andern Seite solche Vorkehrungen , daß widrige Ereugnisse nicht

auf die ganze Armee einen Einfluß haben und eine völlige Niederlage erzeugen konnten.

In dieser Absicht beschloß er blos, mit einigen Brigaden vom linken Flügel einen Versuch

zu machen, um den Feind auf die Probe zu setzen, den übrigen Theil der Armee aber

so lange aus dem Feuer zu halten, bis er sähe, was der Angrif für eine Wendung neh

men würde.

Nachdem sich die Armee völlig formirt hatte, rückte sie gegen io Uhr mit gerader

Front auf die Höhe, die Kanonade nahm von beiden Theilen ihren Anfang, Prinz von

Ulenburg ging auf erhaltenen Befehl an der Spitze der hessischen Grenadiere längs den

Höhen gerade auf Bergen los, und der Erbprinz hielt sich bereit, den Angrif mit sei

ner Division zu unterstützen.

Als der Herzog von Broglio den Feind anrücken sah, gab er Befehl an die Re

gimenter Piemonr und Royal Roussillsn, durch das Dorf zu rücken und sich vor dem

selben in den Garten zu sehen, die Regimenter iLlsaß, Deesbach und Castella aber mar-

schirten linker Hand durch den Weg zwischen Bergen und den Gärten, und setzten sich

hinter die ersten Regimenter, so daß sie den holen Weg, der queer vor dem Dorfe vorbei

geht, vor sich behielten. Kaum waren diefe Truppen auf ihren Posten angelangt, so wur

den sie von den hessischen Grenadieren lebhaft angegriffen. Die Franzofen, welche alle

Vortheile des Terreins auf ihrer Seite hatten, behaupteten ihren Posten mit einer un

gewöhnlichen Standhaftigkeit ; die Hessen hingegen hatten bei ihren Angriff nicht allein

mit dem Feind, sondern auch mit einer Menge natürlicher Hindernisse zu kämpfen. Daö

Feld vor dem Dorfe war von verschiedenen holen Wegen durchschnitten, wo die Bataillone

öfters abbrechen, wieder aufmarschiren und über Zäune und durch Hecken klettern muß

ten. Dies ermüdete die Truppen, und entzog dem Angriff die gehörige und in diefen

Augenblick alles entscheidende lebhaftigkeit. Das Gefecht wurde indessen sehr hartnäc

kig, beide Theile verfeuerten ihre Patronen, ohne von der Stelle zu weichen, und der

Sieg stand im Gleichgewicht.

Unterdessen rückte der Erbprinz mit seiner Division auch an, und da er gewahr

wurde, daß der Angriff auf die Fronte des Dorfs zu viele Schwierigkeiten machte, so zog
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er sich rechts, um die französischen Bataillone in die linke Flanke zu fassen. Dieseö glückte

zum Theil. Die Hessen unter dem Prinz von Ulenburg, aufgemuntert durch die An

kunft frischer Truppen, setzten mit neuen Kräften an den Feind, und da ihn der Erbprinz

auch auf das lebhafteste von der Seite angriff, so wichen die Franzosen zurück.

In diesem gefahrlichen und entscheidenden Augenblick zeigte der Herzog von Brog«

lio sich in der That als einen großen Feldherrn. So bald er den Erbprinzen ankommen

sah, und aus den Bewegungen desselben seine Absicht erriech, nahm er sogleich das Regi

ment Rohan, und führte es links dem Flecken neben den Gärten fort, um die Brigade

des Erbprinzen in die rechte Flanke zu nehmen, und befahl dem Regiment Bcauvoisis,

durch das Dorf zu marschiren, um die schon zurückweichenden Truppen zu unterstützen

und den Hessen in die linke Flanke zu fallen. Zugleich beorderte er die Regimenter Dau

phin und iLnghien vom linken Flügel, diese Truppen zu unterstützen, und der Ritter

Pelletier, der die französische Artillerie kommandirte, ließ einige Batterien vorrücken,

welche die Truppen, die der Erbprinz anführte, in die rechte Flanke nahmen. Dieser

Angriff des Feindes war für ihm von dem glücklichsten Erfolg. Die alliirten Truppen,

die bereits ihre Patronen verschossen hatten, und durch den Tod des Prinzen von Ulen

burg, der erschossen wurde, einen ihrer besten Anführer verloren, wurden genöthigt,

stch zurückzuziehn , und alle mit so vielem Muthe erkämpfte Vortheile fahren zu lassen.

Der Feind, der nunmehro einen vollständigen Sieg in Händen zu haben glaubte, ließ

sich durch seine ungestüme Hitze fortreißen, die sich zurückziehenden Truppen zu verfol

gen. Die Kavallerie der Alliirten, die bisher durch das durchschnittene Terrein war

gehindert worden, die Infanterie gehörig zu unterstutzen, benutzte diese Gelegenheit,

hieb in die Regimenter Rohan und Beauvoisig ein, und richtete ein großes Blutbad

an. Diese Züchtigung zogen sie sich selbst durch den Mangel der Aufmerksamkeit zu, die

Befehle des Herzogs von Broglio gehörig zu befolgen. Er hatte ihnen ausdrücklich ver

boten, sich aus dem vortheilhaften Terrain zu begeben, und da er sie vorwärts gehen sah,

schickte er ihnen nochmals Befehl, sich zurück zu zichn, der aber nicht geachtet wurde. Sie

würden auch völlig aufgerieben worden sein, wenn er nicht i0 Schwadronen von der Ka

vallerie bei der Bergenwarr und mehr Artillerie über den hohlen Weg hätte vor

rücken lassen, worauf die Kavallerie der Alliirten Rücksicht nehmen mußte, um nicht in der

Flanke angegriffen zu werden.

Herzog Ferdinand urtheilte nunmehro aus der Wendung, welche das Gefecht,

Trotz der Tapferkeit seiner Truppen und Geschicklichkeit ihrer Anführer, genommen hatte,

daß der Feind bei dem Posten von Bergen so viel natürliche Vorchcile auf seiner Seite

hätte.



Herzog Ferdinand sucht die franz. Armee vom Mann zu vertreiben, zz

hatte, daß nach den stärksten Aeußerungen der Tapferkeit der Truppen , der Sieg sich

am Ende doch immer für die Franzosen erklaren würde. Nur dann, wenn der ungestü

me, lebhafte und leichtsinnige Charakter dieser Nation sie reizte, ins freie zu rücken, um

ihre Vortheile weiter zu treiben, konnte er vielleicht Mittel finden, das Gefechte zu«?

neuern und den entworfenen Plan auszuführen. Man hat mehrere Beispiele in der

Geschichte, daß der Feind, getäuscht durch Aussichten zu einem vollständigen Siege, aus

seinem Posten gelockt und hernach über den Haufen geworfen worden. Der Plan, den

der Herzog Ferdinand nach dem ersten mißlungenen Versuch entwarf, läßt sich zwar nicht

mit völliger Gewißheit bestimmen, indessen schienen die Bewegungen, die er mit seiner Ar

mee machte, die Muthmaßung zu rechtfertigen : daß seine Absicht dahin ging , den Feind

aus seinem Vortheile zu locken; denn er zog sich mit der ganzen Armee von der Höhe

in den Grund zurück, wo sie sich zuerst formirt hatte, das Feuer der Artillerie hörte auf,

und es hatte völlig das Ansehen, als wenn .die Armee ihren Rückmarsch antreten würde.

Einige der französischen Generale waren daher auch der Meinung , daß man den Feind

verfolgen müsse: allein der Herzog von Broglio blieb kaltblütig bei dem Entschluß,

lediglich seine Stellung zu behaupten und sich auf nichts weiter einzulassen. Er hatte

recht; denn kurz darauf rückte die alliirte Armee wieder auf die Höhe, die Kanonade ^iahm

aufs neue ihren Anfang , und der Herzog Ferdinand ließ noch einmal einige Bataillone

vom linken Flügel gegen Bergen vorrücken. Zugleich bewegte sich der rechte Flügel ge

gen das Holz von Wilbel, und die hannöverischen und hessischen Iäger drangen in den

Busch , um die französischen Freiwilligen daraus zu vertreiben. Herzog von Broglio,

der einen Angrif auf beide Flügel zu gleicher Zeit vermuthete, ließ hierauf die noch übrigen

Regimenter der Reserve, Benrhein,, Berg, St. Germain, Royal Baviere und

Nassau-Usingen mehr rechts gegen Bergen herauf rücken, um den rechten Flügel

zu verstarken, wenn die Alliirten einen neuen Angriff unternehmen sollten, oder sie

zur Unterstützung der Sachsen zurück zu schicken, wenn diese angefallen würden. Da

aber Herzog Ferdinand sah, daß der Feind unbeweglich auf seinem Posten blieb, und fest

entschlossen zu fein schien, sich blos auf die Vertheidigung einzuschränken, fo beschloß er, es

bei d?m ersten Versuch bewenden zu lassen. Es blieb daher bei einer bloßen Kanonade, die

von beiden Theilen lebhaft bis in die Nacht fortgesetzt wurde, und bei einein Gefechte der

leichten Truppen in dem Walde von Wilbel, wobei die Sachsen ihren General Dvherr»

verloren , der durch eine Kanonenkugel tödtlich verwundet wurde. In der Nacht aber

brach die alliirte Armee auf, und zog sich ganz gemächlich und ohne alle Beunruhigung bis

LVindeöen zurück, wo sie den Tag über stehen blieb. . . i >

Gesch. des siebenj. »r. in Deurschl. Iii. ?t>. E So
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So bald der Herzog von Broglio durch seine Patrouillen zuverläßige Nachricht

von dem Rückzuge der Alliirten erhalten, fertigte er sogleich einen Offizier nachFridberg

ab, der den. Obersten Fischer den Befehl überbringen mußte, seinen Posten aufs hart

näckigste zu behaupten; General Zölaizel, der mit seinen leichten Truppen bei Marburg

stand, erhielt zugleich Befehl, nach Fridberg zu marschiren, um die Garnison zu unter

stützen und den Feind bei seinem Rückzuge zu beunruhigen. Der Herr von Apchon

mußte noch in der Nacht mit 2 Dragonerregimentern in eben dieser Absicht nach Fridberg

aufbrechen, und den i4ten folgten ihm i Bataillon und 8 Schwadronen Kavallerie, die

sich auf dem halben Wege von wilbel nach Fridberg postirten.

Am nämlichen Tage traf auch der Graf St. Germain mit seinem Korps im ta

ger bei Bergen ein , mißvergnügt, daß der Herzog Ferdinand ihm durch seine Tätig

keit und Schnelligkeit die Gelegenheit benommen, seine großen militärischen Talente als

Anführer und Untergeordneter zu entwickeln, um dadurch an dem Ruhm Theil zu nehmen,

den sich der Herzog von Broglio bei diesem hartnäckigen Postengefechte erworben hatte.

Durch diefe Verstärkung war die feindliche Armee bis auf z 5000 Mann angewachsen,

und also der Alliirten, die man nach dem Gefechte nicht höher als zOO00 Mann rechnen

kann, weit überlegen. Gleichwohl ließ sich der Herzog von Bl oglio nicht durch dieses Ue-

bergcwicht verführen, die Alliirten zu verfolgen, so sehr er auch von einigen hitzigenKvpfen,

die von lauter Eroberungen träumten, deswegen getadelt wurde. Dies Betragen macht

diesem F 'ldherrn Ehre , und ist ein Beweis, daß er nach richtigen Grundsätzen handelte.

Denn in der That machen die MaaSnehmungen des Herzogs Ferdinands es sehr wahr

scheinlich, daß er nichts mehr wünschte, als die französische Armee in eine Gegend zuziehen,

wo er sie mit Vortheil angreifen konnte. Zu dem Ende erhielt der Gen. -Hardenberg Be

fehl, dieBelagerung des Schlosses von Marpurg zu unternehmen, das mit einer Besatzung

von l 800 Mann unter dem Obersten Du Plessis besetzt war. Er erschien auch wirklich den

i 5ten vor dieser Stadt, und ließ den französischen Befehlshaber auffodern. Dieser aber zog

sich in das Schloß, und setzte sich zur tapfern Gegenwehr in Bereitschaft. So unbedeutend

diese Festung an sich ist, so nochwendig schien es für dem Feind zu sein, sich gegenwärtig in

dem Besitz derselben zu erhalten. Der Herzog von Broglio konnte also dadurch leicht be

wogen werden, mit seiner Armee zum Entsatz vorzurücken. Allein er blieb unbeweglich bei

dem einmal angenommenen System, und wollte die Erhaltung dieser Stadt nicht auf den

ungewissen Ausgang einer Schlacht ankommen lassen, die ohnfehlbar eine Folge dieses

Schritts gewesen wäre. Den i5ten des Morgens um 4 Uhr wurde bei der alliirten Armee

Generalmarsch geschlagen, und doch setzte sie sich nicht gleich in Bewegung, sondern blieb

bis



Herzog Ferdinand sucht die franz. Armee vom Mayn zu vertreiben. HS

bis Mittag unterm Gewehr, und schien dem Feinde Zeit lassen zu wollen, sie einzuholen.

Aber auch dadurch ließ sich der franzosische Feldherr nicht verführen, sondern blieb bei allen diesen

Bewegungen ein vorsichtiger, kaltblütiger Zuschauer, und erwartete mit Gedult, daß der

Mangel der tebensmittel seinen Gegner nöthigen würde, sich seinen Magazinen in der Ge

gend von Rastel zu nahern. Da sich also nichts vom Feinde sehen ließ, setzte die Armee

ihren Marsch bis Marienborn fort, und die Arriergarde von 6 Bataillonen, den Iägern,

Husaren und den preußische« Dragonerregimentern unter dem Herzog von Holstein, nahm

das tager bei Marköbel. Hier blieb die Armee den folgenden Tag stehen und marschirte

den i7ten bis Nidda, die Arriergarde aber bezog das tager bei Leydeck. Den iZten

brach die Armee wieder auf, und der Herzog ließ die Truppen bei dem anhaltenden Re

gen, der die Beschwerlichkeiten des Marsches noch vermehrte, in den Städten Liehen,

Hungen, Schotten, Laubach, Grünberg und i« den umliegenden Dörfern

kantoniren. " > . , .

. . Unterdessen rückte General Blaizel von Fridberg mit einem Korps von 2 bis

ZOQ0 Mann leichter Truppen vor, um die Armee auf ihrem Marsch zu beunruhigen. Er

traf die Arriergarde zwischen Bingenheim und Reichelheim an, als sie sich eben in Marsch

fttzen wollte. Es kam zu einem hitzigen Gefechte, wobei beide Theile viel teute einbüsten,

und einige Bagage verloren ging. Indessen setzte die Arriergarde ihren Marsch bis Hum

gen fort, unter bestandigem Genecke mit dem Feinde, und General Blaizel blieb die Nacht

über bei Echzel, wo das Fischersche Korps zu ihm stieß.

Mit Anbruch des folgenden Tages setzte sich der Feind wieder in Bewegung, um

die Armee, die aus ihren Quartieren aufbrach, weiter zu verfolgen. Er hatte das Glück,

einen Officier aufzuheben, der von dem Herzog mit Befehlen an die Generale in den verschie

denen Quartieren abgefertigt war, wie sich die Truppen in Kolonnen versammle« und die-

serhalb ihren Marsch einrichten sollten. Hieraus sah er, daß sich die erste Kolonne bei

Grimberg unter dem Herzog selbst, die zweite bei Laubach unter dem Herzog von Hol

stein, und die dritte, welche aus der Artillerie, der Bagage uich dem tazareth bestand, bei

Schotcen versammlen sollte. Dieser dem Feinde so günstigeUmsiand mußte für die alliirte

Armee nochwendig von unangenehmen Folgen sein. Indessen war der Herr von Blaizel

doch in Verlegenheit, wo er sich zuerst hinwenden sollte; endlich entschloß er sich, auf die Trup

pen los zu gehen, die ihren Marsch aufGrunberg richten sollten. Er befand sich auch mitten

unter sie, und griff sie an, wurde aber so übel empfangen, daß er sie in Frieden ziehen ließ,

und den Entschluß faßte, sich mit seiner ganzen Macht gegen die Truppen zu w.'nden, die

sich bei Laubach zusammenziehen sollten. Indem er in dieser Absicht seinen Ma sch antrat,

<^7<?A E 2 bekam
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bekam er Nachricht, daß ein kleines Korps alliirter Truppen nicht weit von ihm linker Hand

marschirte. Dies waren i Bataillon braunschweigscher Infanterie und 2 Schwadronen

Dragoner von Fmkenstein, die unter dem Major Thun die Nacht in Langsdorf

kantonirt hatten. Sie hatten daselbst bis gegen Mittag auf bestimmte Befehle vom Her

zog gewartet, wohin sie ihren Marsch nehmen sollten, die sie aber, aus der vorhin ange»

zeigten Urfach, nicht erhielten, und sich daher in Marsch setzten. Sie wurden bald von

allen Seiten angegriffen, und die beiden Schwadronen Dragoner, größtentheils nebst der

Bagage, welche sie bedeckten, gefangen genommen. Das Bataillon aber, das sich in ein

Dorf warf, litt wenig und kam mit einigen Dragonern, die sich gerettet hatten, glück

lich in Grünberg an. Die Armee setzte unterdessen ihren Marsch fort, und bezog in der

Gegend von Asfeld die angewiesenen Quartiere. General Hardenberg hob den i8ten

die Blockade von Marpurg auf und vereinigte sich mit der Armee. General Urs, der

mit einem kleinen Korps im Fuldaschen stand, verließ diese Gegend und zog sich naher an

Friylar. Den 22ten verließ auch der Herzog Asfeld, und nahm das Hauptquartier in

Zicgenhayn, die Quartiere der Armee wurden zu mehrerer Bequemlichkeit der Truppen

weiter und bis in die Gegend von Friylar ausgedehnt. Der Herzog von Broglio folgte

dem Beispiel des Herzogs und ließ seine Truppen ebenfalls zwischen Hanau, Frideberg

und längs der Lahn in die Kantonirungsquartiere gehn. Beide Theile genossen hierauf

einiger Ruhe.

Vorbe



Vorbereitungen zur Eröfnung des Feldzugs in Schlesien-

'ie preußischen Truppen waren in diesem Iahre in drei Hauptarmeen getheilt, in

Schlesien, Sachsen und Pommern.

Die Armee in Schlesien, unter dem König selbst, bestand aus :

Infanterie.

Gr. Bat. Diringshofen.

— Billerbeck.

— Haack.

^- Rleist.

— Rathenow.

— Nimschefski.

— Busch.

— Bähr.

— Benkendorf.

— Carlowiy.

— Manteufel.

— Heiden.

— Unruh.

— Bieverling.

2 M. Bat. Iyenpliy.

2 — Pr. v. Preussen.

z — Garde.

2 — Lacrorf.

! R.e«ow>

2 — Wedel.

? — Forcade.

2 ^- Srurrerheim.

Rurassier.

z Schw. Garde du Corps.

5 — Gens d'Armes.

5 — Rarabiniers.

5 — Schmertau.

5 — Bredow.

5 — Schöneich.

5 — Seidliy.

z z Schwadronen.

Dragoner.

5 Schw. Normann.

5 — Czerrriy.

5 — Iung-Plathen.

5 — Würremberg.

5 — Rrockow.

25 Schwadronen.

Husaren.

io Schw. Zieren.

io — Möhring.

io — Seidliy.

zo Schwadronen.

E z

2 M.
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Infanterie. Freibataillone.

2 M. Bat. Markgraf Rarl. . « ^, . .

« i Bat. Le Noble.

2 — Münchow. ' — Angenelly.

2 — Prinz Heinrich. i Salenmon.

2 — Prinz Ferdinand. 1 — Du yerger.

2 — Bornstädt.

2 — Manteufel. ,

- Ralckstein.2 »

2 — Rebenrisch.

2 — Alt -Braunschweig.

50 Bataillone.

Unter dem General Fouquet.

1 Gr. Bat. Naumelfter.

, — Buddenbrock.

i — Rath.

x — Arnim*).

2 M. Bat. Mosel *').

2 — O.ueiß.

2 — Iung-Braunschweig.

2 -> Markgraf Heinrich.

2 — Fouquet.

2 — Iung-Rreuy.

1 Garn. Bat. Lattorf.

i7 Bataillone.

i0 Schwadronen Bayreuth, Dragoner.. .

i0 — Werner, Hufaren.

i Freibataillon Lüderiy. '',, ? '

Die Armee in Sachsen unter dem Prinz Heinrich.

i Gr. Bat. Lubath. R. ü x a ssi e r.

i — Oesterreich. — r 5 Schw. Leibregiment. — l

i — Bornstädt. 5 — Prinz von Preussen.-

. .. . . ' ^ — 1 Gr.

stano in Glay. **) in Neiße zur Besatzung.
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« Gr. Bat. Schwary. 5 Schw. Prinz Friedrich.

5 — Horn.

5 — Rrokow.

5 — R?au.

zo Schwadronen.

Dragoner.

5 Schw. Meinicke.

Husaren.

iO Schw. Rleist oder grüne,

z — Belling, neu errichtet.

lo — Punkammer*).

25 Schw.

1 Freibataillon Monjou.

1 — Wunsch,

i — Collignofl.

z M. Bat. Bernburg.

—> M-Billerbeck.

2 — Goly.

2 Brandeiß.

2 — Lestwiy.

2 — Bredow.

2
— Hülsen.

2 — Rnobloch.

2
— Grabow.

2
— Finck.

2
— Salmuch.

2
— Punkammer.

2
—» Hofmann.

2 Neuwied.

2
— Rursel.

2
— Bülow.

2
— Rassel.

2
— Hausen**).

40 Bataillone.

Die Armee in Pommern unter dem General Dohna.

Gr. Bat. Nesse.

— Lcssow.

— Peteredorf.

— Rleist.

— Burgsdorf.

— Rremzow.

2 M. Bat. Bevern.

2 — Prinz Moriy.

s — Lehwald.

2 — Dohna.

Dragoner.

io Schw. Schorlemmer.

5 — Alt-Piachen.

5 ^ Plettenberg.

20 Schw.

Husaren.

7 Schw. Ruesch.

8 — Malachofsky.

i z Schwadronen.
2M.

*) Diese standen in der Nieder- L.ausiy auf Postirung.

Noch eins von den bei Pirna übernommenen sächsischen Regimentern, das ab« gegenwär

tig wenig sächsische Landeskinder mehr hatte.
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2 M. Bat. Rleist.

2 — Raniy.

2 — Dierke.
2 Freibataillone Hort>t.

2 — Alt-Rreuy.

2, — Treokorv.

24 Bataillone.

Gegen die Mitte des Märzes verließen die Regimenter von der Armee des Königs

die Winterquartiere , und bezogen am Fuß des Gebirges von Schweidniy bis Iauer

und LöwenbergKantonirungsquartiere. Den 2ztenMärz kam der König vonBreslcm

bei der Armee an, und nahm sein Quartier in Ronstock. Die Postirung in dem Gebirge

unter dem General Zieren blieb unverändert.

Auf der andern Seite rückte die österreichsche Armee auch nach und nach in Kanto-

nirungsquartiere, und die feindlichen leichten Truppen singen nach ihrer Gewohnheit an

die Vorposten zu beunruhigen. General Berhlem ließ den 2zten die Vorposten in

Schönberg, Libau, Weisbach und Lindenau angreifen, überfiel bei Libau einen

Posten von zo Hufaren, und machte davon einige Gefangene, fand aber an allen andern

Orten fo starken Widerstand, daß er sich wieder über Ullersdorf und Bärsdorf nach

Schaylar zurückziehen mußte.

Der Feind hatte bei diesem blinden lärm nur die Absicht, die Aufmerksamkeit

der Preußen nach dieser Seite zu ziehn, um dem General Beck die Unternehmung gegen

das Grenadierbataillon Diringechofcn in Greifenberg, und 4 Schwadronen Husaren

von Zieren, die in den umliegenden Dörfern lagen, zu erleichtern. Da diefer General,

derkdie feindliche Postirung in Böhmen an der Grenze der Ober -Lausiy komman-

dirte, sichre Nachrichten eingezogen hatte, daß das Grenadierbataillon nur aus Hirsch-

berg und Löroenberg unterstützt werden könnte, so schien ihm diese beträchtliche Entfer

nung eine günstige Gelegenheit an die Hand zu geben, es zu überfallen und vielleicht auf

zuheben, ehe eine Verstärkung ankommen könnte. In dieser Absicht zog er seine Trup

pen in aller Stille zusammen, so daß er sich an der Spitze von 4 bis 5000 Mann befand.

Oberst Diringshofen bekam indessen doch Nachricht von diesen Bewegungen, und da er

daraus mit Recht urtheilte, daß er würde angegriffen werden, so meldete er es dem Köni

ge, der so fort Befehl gab, daß einige Regimenter nach diefer Gegend marschiren sollten.

Ehe dies aber geschah, brach der General Beck in der Nacht vom 2zten und 26ten in

drei Kolonnen aus Zittau, Fridland und Neustadt auf und rückte gegen (SreifenberI.

In
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In eben dieser Nacht erhielt der Oberste Diringshofen Nachricht, daß der Feind in An

marsch sei , und die Husaren von Caroly schon gegen Abend bei Schwerte Posto gefaßt

hätten. Er ließ hierauf das Bataillon sogleich ins Gewehr treten , schickte alles Gepäcks

nach Löwenberg, und meldete der dasigen Garnison, daß er sich über Ä.iebenthal zurück

ziehen würde, wo man ihm mit einer Verstarkung entgegen kommen möchte. Hatte er mir

seinem Bataillon den Rückzug so fort angetreten, so wäre er allen übeln Folgen zuvor ge

kommen. Er hielt es aber der Würde der preußische» Waffen gemäßer, seinen Rückzug

so lange zu verschieben, bis er von der Starke des Feindes näher unterrichtet wäre. Daher

rückte er mit seinem Bataillon aus der Stadt, und setzte sich auf dem Rlingberg derge

stalt, daß 2 Divisionen und 2 Kanonen dem Feind den Uebergang über den<Queiß beiNi-

verwiese streitig machen, die 2 übrigen aber die Straße über Rrummen-Oels nach Lie«

benthal offen halten konnten. Zwei Schwadronen Husaren setzten sich vor der Fronte, eine

in der rechten Flanke, und die vierte blieb bei Greifenberg, um die Feldwache von zs

Pferden zu unterstützen, die bei Wiefe ausgesetzt war.

Um 5 Uhr des Morgens erschien der Feind, warf die Feldwache beiWiefe zurück, und

nahm den Offizier und einige Husaren gefangen. Die erste Kolonne von Kroaten und Husaren

ging zwischen derStadt und dem Greiferstein über den (Queiß, um dem Bataillon den Rück

zug nach Libenrhal abzuscheiden; die 2te ebenfalls aus Husaren und Kroaten bestehende

Kolonne, setzte linker Hand Niderwiefe über den Queiß, ohne sich durch das Kanonen

feuer aufhalten zu lassen, und ging hernach durch Fredersdorf gerade nach dem Wald bei

Schoßdorf an der Straße nach Löwenberg, um dem Bataillon auch diesen Weg zu ver

sperren, und es so lange aufzuhalten, bis die dritte aus Grenadieren und teutscher Infanterie

bestehenden Kolonne, die gerade aufGreifenberg los ging, heran kommen könnte. Oberst

Diringshofen, der sich durch diese geschickten Vorkehrungen seines Gegners auf allen

Seiten bedroht sah, und befürchten mußte, bald völlig umringt zu werden, trat hierauf

ungesäumt seinen Rückzug in einem Quarree an/ und versuchte, sich auf der Straße

über Schoßdorf nach Löwenberg durchzuschlagen. Die Husaren von Zieren griffen die

feindliche Kavallerie verschiedenem«! an, wurden aber von der Menge überwältigt, aus

einander gesprengt, und genöthigt, sich in kleinen Trupö auf verschiedenen Wegen nach

Lörvenberg und Hirsch berg zurück zu ziehn. Ehe noch das Bataillon Schoßdorf er«

reichte, wurde schon das Peloton, das die Arriergarde machte, abgeschnitten, umringt und

gefangen genommen. Das Bataillon passirte unterdessen glücklich das Dorf. Auf der

Ebene, jenseit demselben, fand es aber die feindliche Kavallerie, die einen starken Vor-

sprung gewonnen hatte, auf allen Seiten vor sich; von dieser ward es so gleich umringt, und

Gesch. ve,siebe»j,Rr. in Dtutschl.M.^H. , F nach
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nach einem tapfern Widerstand von beinahe einer Stunde genöthigt, sich gefangen zu

geben.

General Beck hatte schon lange vorher diesen Streich im Sinne gehabt, der dem

Feinde i6 Officiere und ohngefehr 560 Grenadiere und Husaren nebst 2 Kanonen in die

Hände lieferte; die Ausführung desselben aber so lange anstehn lassen, damit er Gele

genheit haben möchte, dem Feldmarschall Daun, der an eben diesem Tage zur Armee ab

ging, bei seiner Ankunft im Hauptquartier Nlünchengräy eine unvermuthete Freude

zu machen. Diese feine militärische Galanterie machte ihm eben so viel Ehre, als die

klugen Maasnehmungen zur vollständigen Erreichung seiner Absicht. Gleich darauf zog

er sich wieder über den (Queis, und ließ den folgenden Tag das ganze Korps nach seinen

vorigen Quartieren zurück gehn. Der König detaschirte dagegen den 2?ten den General

Zieren mit 8 Bataillonen und i5 Schwadronen, die längs dem Bober ihre Quartier«

bekamen; nähmlich: 2 Bat. Iyenpl'y in Löwenberg, 2 Markgraf Rarl in Dippels

dorf und Lerchenberg, 2 Lartorf in Langenau, i Gr. Bat. Busch, l Nimschefski

in Lähn, 5 Schwadronen Czertriy Dragoner in Wiesendabl und Rurtenberg, 9

Schwadronen Husaren von Möhring in Löwenberg und Maydorf. Das Freiba

taillon Salenmon und i Schwadron Husaren von Möhring kantonirten in den umlie

genden Dörfern. Da aber dadurch die Postirung in dem Gebirge geschwächt wurde, so

rückte der Gencrallieutenant Wedel den 2Sten mit z Gr. Bataillonen und 5 Schwadro

nen Dragoner nach Landshut, und nahm mit den schon daselbst stehenden Truppen fol

gende Postirung:

i Bat. Rathenow in Ruhbank.

i — Benkendorf in Runzendorf.

i — Bähr in Vogeledorf.

1 — Biverling )

i — Manteufel > in der Vorstadt von Landehur.

? — Heiden H

2 — Rebentisch in Landshut.

5 Schw. Dragoner von Plarhen in Märzdorf und Giesmanodorf.

6 — — — Rroksw in Hanmannsdorf und Schwarywalde.

Die Husaren von Zieren, die längs dem Gebirge gestanden, rückten nach Wernersdorf,

und 4 Schwadronen Hujären von Seidliy nach Reich-Henneredorf. Das Freibataillon

Angenelli stand in Reich-Hennersdorf und du Verger in Grüssau. Sie befetzten ge

meinschaftlich Libau mit einem Kommando. Le Noble blieb in Wüsten-Giersdorf.

Nach
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Nach der Affaire bei Greifenberg marschirte der GeneralBeck mit seinemKorps

in die Gegend von Psliy und Braunau, und ließ nur den General Vehla mit dem Re

giment von Rollowrach Dragoner, i Regiment stlavonischer Husaren und 4 Bataillone

Kroaten und anderer ungarischer leichten Truppen in der Gegend von Zittau stehn. Die

Oesterreicher zogen sich naher an Traurenau, und dies bewog den König, die Armee nü>

h« an Landohut rücken zu lassen. Sie bezog den iten April folgende Quartiere :

Die Infanterie.

1 Gr. Bat. Billerbeck )

i — Haack > in Röhrdorf,

r — Rleist )

2 Bat. Garde in Bolkenhain , wo auch das Hauptquartier des Königs war.

2 — Reyow in Würgsdorf.

Wedel ) , _ ^ ^

Forcade Z '"Bolsdorf.

2 » Sturterheim in Baumgarren.

2 — Lindstädt in Wolmsdorf.

2 — Mänchow in Rauder.

2 — Manreufel in Zirlau.

2 - Ralckstein ) . « ^

2 - Alt-Braunschweig Z'n^burg.

2 — Prinz v. Preußen in Wüst-Röhrsdorf.

2 — Prinz Heinrich in Rupferberg.

Ravallerie.

z Schw. Garde du Corps ^

^ - Schmettau^ / in Ronstock, Hausdsrf, Seifersdorf u. Desdorf.

5 — Carabiniers ^

^ H in Oelse, Runyendorf, Alt-Libichau, Ramerau und

z - S.7dl« j Sig.n!,«f,

5 — Normann in Tomaswalde, Pilgramshein und Pererwiy.

Die Artillerie in Nimmerfac und Streckenbach.

General Zieren erhielt vom Könige Befehl, sich ebenfalls naher an die Armee zu

ziehn. Löwenberg ward daher verlassen, und die Regimenter Iyenpliy und Prinz

F 2 ' Serdi
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Ferdinand marschirten von da nach Hirschberg nebst den Bataillonen Busch und Nim,

schefski, 2 Bataillon Rarl rückten nach Grona, 2 Lsrtorf nach Straubiy; die

Dragoner von Czertriy nach Bober Rörsdorf und Ullersdorf; das Freibataillon

Salenmon nach Lomniy, und die Hufaren von lNöhring nach Runersdorf,

Schwarzbach, Sronsdorf und Lomniy. Den dritten wurden diese Quartiere in fo

weit verändert, daß die Fußjäger und z Schwadronen von Möhring nach Löwenberg,

das Regiment Markgraf Rarl nach Wattersdorf und Nieder -Langenau, das Gr.

Bat. Busch und Nimschefski nach Lähn marschirten. Um auch die Gemeinschaft mir

dem Korps des General Fouquec in Oberschlesien zu erhalten , detaschirte der König den

2ten April den General Ramin mit 2 Bat. Ralckstein, 2 Manreufel und dem Freiba-

taillon le Noble nach Wartha, und den zten marschirte der General Seidliy mit den

Kavallerieregimentern Bredow, Schöneich, Seidliy und den Dragonern von Wür-

renberg nach der Gegend von Frankenstein.

In Oberschlcsien hatte General Fouquec mit seinem Korps den 20ten ebenfalls

die Kantonirungsquartiere dergestalt bezogen, daß der rechte Flügel anLeobschüy und der

linke an Raribor stieß; die Truppen waren folgendergestalc verlegt:

i Gr. Bat. Baumeister in Sabschüy bei Leobschüy.

1 — Buddenbrock in Rreuyendorf.

i Bat. Zouquer in Leobschürz.

2 — <Q,ueiß in Gräbnich.

2 — Markgraf Heinrich in Babty und Hohndorf.

2 — Iung-Rreuy in Zilckwiy und Bauerwiy.

2 — Iung -Braunschrveig in Neustadt.

i Gr. Bat. Rath in Raribor.

i Das 4te Bat. vom Garnisonregiment Latorf in Ober-Glogau.

i Fr.B. Lüderiy in Polnisch Wette an der Straße von Neiße nach Zugmanttl.

iO Schwadronen Bayreuth in den Dörfern um Zülez.

i Schwadron Husaren von Werner in Raribor.

1 — — — in Neukirchen.

2 — — — in Ratscher.

1 —- — — inBadewiy.

2 — — .— in Neudorf.

» — — — in Schmeisdorf.

i ». — in Panisch -werre.

1 Schwa-
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i Schwadron Husaren von Werner in Rönigsdorf;

und das Magazin in Kobschüy, zur Verpflegung des Korps, wurde nach Neustadt ge

schafft. Rechnet man jedes Bataillon zu 700 Mann und jede Schwadron zu i40 Pferde,

so war die Stärke des ganzen Korps

Infanterie i0400

Kavallerie 2800

In allem i z2c» Manch

General Deville, der die österreichischen Truppen in Mahren und Oberschlesien

tsmmandirte, zog seine Truppen ebenfalls näher zusammen, und verlegte sie größtentheils

an der Straße, die aus Mähren über Würbenchal und Zugmantek auf Neiße führt.

Sein Korps bestand mit der Garnison in Olmüy aus folgenden Truppen :

Infanterie.

Molck 2, . Gr.Kompaguien 2

Alt-Colloredo 2 , — 2

Deutschmeister 2 — —
«

Durlach 2 —
2

Wallis 2 —
2

Rollowrarh 2 — —
' 2

Angern 2 —
2

Preisach 2
— —

2

Simpschoen 2 . — —
2

Toscaner
s
— —

z

Marschall I —. —

Raiser >

Hildburgohausen l —

Puebla 2 — —^> I

Leichte Infanterie.

Licaner i5i4

Vcrochaner u26

Bannalisten i46

Rarlstädter 66z.

Vesterreichsche Ravallerie.

Iung-Moden« z Schwadronm. ^

Sachsen-Gotha 5 — ^ . .

F z Säch.
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Sächsische Ravallerie.

4 Schwadronen Carabiniers.

4 — Prinz Albert.

4 — Prinz Rarl.

4 — Brühl,

Polnische Ravallerie.

Renaro Uhlanen z68

Rudniyki Uhlanen 427

Ein österreichisches Bataillon sollte nach der damaligen Verfassung ihrer Armee aus 840

Mann, jede Grenadierkompagnie, die beständig vollzählig sein mußte, aus i00 Mann,

und eine Schwadron aus i80 Mann bestehn; die sächsischen Karabinier sollten 807, die

12 Schwadronen leichte Kavallerie zusammen 2438 Mann betragen. Rechnet man aber

nur jedes Bataillon zu 600 und jede Schwadron zu i5s Pferden, und die ganze sächsische

Kavallerie 2000 Pferde, so war dies Korps

Infanterie i560s

Grenadier 2200

leichte Infanterie Z449

Oesterreichische Kavallerie i500

Sächsische Kavallerie 2000

Uhlanen 795

In allem 25544 Mann,

und wenn m«n die Garnison von Olmüy abrechnet, doch wenigstens 20000 Mann stark.

Die Absicht des General de Ville schien bei der Eröfnung des Feldzuges zu sein,

Neustadt zu überrumpeln, den General Fouquec dadurch von Neiße abzuschneiden, und

ihn zu nöthigen, durch einen langen Umweg längs der Oder, die Gemeinschaft mit der

Armee des Königs wieder zu gewinnen. In dieser Absicht ließ er in aller Stille von den

rückwärts liegenden Truppen mehrere gegen Zugmantel heraufrücken , ohne in der Kette

seiner vordem Quartiere eine Veränderung vorzunehmen. General Fouquet aber bekam

durch seine Spione noch zeitig genug Nachricht von diesen Bewegungen, und da er daraus

die Anschläge des Feindes errieth, so ging er den 28te« März mit seinem Korps zurück,

und bezog andre Quartiere zwischen Neustadt und Ober-Glogau, wo er mit den Gr.

Bataillonen Unruh, Carlowiy und 6 Schwadronen Husaren von Seidliy verstärkt

wurde. Hierauf siel bis in die Mitte des Aprils, außer den gewöhnlichen kleinen Neckereien

der Vorposten, nichts von Wichtigkeit bei den einander gegen über stehenden Armeen vor.

Feld,
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Feldmarschall Daun traf den 29ten März in dem Hauptquartier Münchengräy ein, und

ließ die Armee nach und nach bis zum ioten April naher gegen die schlesische Gränze rücken,

und in der Gegend von Gicschm die Kantonirungsquartiere beziehn.

Die Postirung der österreichischen Armee war folgende. Zwischen der Elbe und

der schlesischen Granze bis Traurenau und Schaylar kantonirte das Korps des Gemrsl

Laudon. Dies bestand aus:

Infanterie,

z Bat. 2 Gr. Komp. Wolfenbürtel.

e — 2 — Sachsen-Goth«.

2—2 — Erzherzog Rarl.

z — 2 — Play.

Rroaren.

22oa Sklavonier.

lOOO n?«rasdiner.

icxx> Gradiskaner.

izcx> Rarlstädter.

7o0 vom Freibataillon Saudon.

5 Schwadronen Löwenstem Dragoner.

5 — Birckenfeld Kürassier.

5 >— Nadasti Husaren.

5 — Ralnocki.

Dies Korps hatte seine Vorposten in Albendorf, Runyendorf, Rönigshaxn, Berns

dorf u. s. w.

In der Gegend von Braunau und Poliy kantonirte das Becksche Korps, und

hielt die Straße aus Schlesien über Fridland nach Nachod besetzt. Es bestand aus:

Infanterie.

2 Bat. 2 Gr. Komp. Arberg.

2 — 2 — Barhyani.

2 — 2 — Forgarsch.

2 — 2 — Bayreuth.

2— . — Roth WiZrchurg

und ohngefahr zooo Rroaren.

5 Schwadronen Althan Kürassier.

5 — Morocz Husaren.

5 — Dtfofx.

In der Gegend von Nachod und Neustadt hatte das Korps des General Harsch seine

Quartiere, um die Straße von Glay aufNachod zu decken. Dies dehnte seine Vorposten

bis Liwin aus, und bestand aus

 

Infan-
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Infanrevie.

2 Bat. 2 Gr. Komp. Leopold Palfy.

 

2 — 2
—

Puebla.

2 — 2 Clerici.

2 — 2 — Baaden.

2 — 2 — Geiorück.

2 2
' — Maquire.

2 — 2 — Wied.

2 — 2 — Waldeck.

Rroacen.

Broder — i450.

Gradiscaner — 2000.

Ravallerre.

5 Schwadronen Erzherzog Leopold.

5 — Stampach.

5 - Palh.

5 — St. Ignon Dragoner.

5 — Caroli Husaren.

Die Hauptarmee unter dem Feldmarschall Daun, die in der Gegend von Gitschin kam

tonirte, bestand aus:

Infanterie.

2 B. 2 Gr. Komp. Raiser.

2 — 2
—

Leopold Daun.

2 — 2 —
Mercy.

2 — 2
— Sincere.

2 — 2
—, Haller.

2 — 2
— Lascy.

2 — 2 — Nic.iLsterhazy.

2 - Z
—

Harsch.

2 - Z
— Pallavicini.

2 — 2
— RarlLothringen.

2 — 2 — Neuperg.

2 — 2 — Ligne.

2 — 2
— Luzany.

2 — 2
— Ios.iLsterhazy.

2.^2
—» Browne.

2 — 2
— Alt-Wolfenbüttel

2 — I
— Stahrenberg.

2 — 2
— Los Riss.

2 » Heinrich Daun.

2 — 2
—

Berhlem.

Ravallerie.

)w. Erzherzog Ioseph.

— Ferdinand,

de Ville.

Odonel.

Portugal.

Darmstadc.

Barhiani.

Buccow.

Anhalt Zerbst.

Anspach.

Benedikt Dann.

Würteniberg.

60 Schwadronen.

4OB.4i Gr. Kompagnien. In
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In dieser Stellung beobachteten die gegenseitigen Armeen einander, da die Witte

rung noch nicht erlaubte, zu ernsthaften Operationen überjugehn. Der Plan des Wiener

Hofes war überhaupt wie im vorigen Iahre : so lange auf der Vertheidigung zu bleiben,

bis die Annäherung der Russen, dieses Bundesgenossen, auf den er seine ganze Hofnung

gesetzt hatte, den König nöthigen würde, sich ihnen mit einem beträchtlichen Theil seiner

Armee entgegen zu sollen. Es war indessen voraus zu sehn, daß sich die Operationen der

Russen mit einem Einfall in die Erbländer des Königs oder in Schlesien anfangen, und mit

einem Rückzug nach Polen endigen würden, um hinter der Weichsel ruhige Winterquar

tiere zu nehmen; so lange der König nur Mittel finden konnte, zu verhindern, daß sie sich

einer oder der andern Festung in der Mark oder in Schlesien bemächtigten; und dies schien

selbst bei den widrigsten Umstände« noch allemal möglich zu sein, da es ihnen äußerst schwer

fallen mußte, alle zur Ausführung einer Belagerung nöthigen Bedürfnisse herbei zu schaf

fen. Bei der Menge der Feinde, die den König durch ihr Uebergewicht zu unterdrücken

suchten, kam es immer darauf an, durch ein oder das andre Mittel den einen Theil so

lange in zu nichts abzweckenden Operationen zu verwickeln, bis er den andern unfähig gemacht

hatte, etwas von Erheblichkeit in dem fernem laufe des Feldzuges zu unternehmen. Eine

vollkommene Uebereinstimmung in den Operationen mehrerer mit einander verbundenen

Armeen, die von verschiedenen Generalen angeführt werden, und ihre Konkurrenz zu

einem gemeinschaftlichen Endzweck, gehört vielleicht unter die frommen Wünsche; und em

oder ein paar glücklich abgewonnene Märsche zerstören oft das ganze Gebäude der

schmeichelhaftesten Hofnungen. Und doch ist diese Uebereinstimmung, diese Konkur

renz schlechterdings nothwendig, wenn das Resultat aller Operationen e«tscheidend

sein soll.

Die Zerstörung der Magazine ist unstreitig das sicherste Mittel, den Opera-

tionöplan des Feindes zu verrücken, besonders, wenn dies bei Eröfnung des Feldzuges

geschehen kann, wo es nicht so leicht ist, den Verlust wieder zu ersetzen. Die

Armee, der ein Versuch dieser Art gelingt, gewinnt dadurch einige Monate Ruhe, und

wirft den Gegner, dessen Maasnehmungen auf einen Angriff abzweckten, eben so lange in

die Vertheidigung zurück. Die Oesterreicher hatten ihre Magazine in Mähren : in Hof,

Sternberg und Olmüy zur Verpflegung des de Villeschen Korps ; in Römgsgräy,

Pardubiy, Girschim, Rollin, Bunzlau und Prag für die Hauptarmee; und in

Budin, Saai?, Commorau, Leurmeritz und in allen nur etwas erheblichen Städten,

zwischen der Elbe und iLger angelegt, um die Operationen gegen Sachsen zu begünstigen

Der König trug dem General Fonquer auf, einen Versuch auf die Magazine in Mähre«

Gesch. des sicbenj, »r. in Oeuscht. in. LH. G . zu
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zu machen, und überließ dem Prinz .Heinrich von Sachsen aus die Magazine an der Albe

und iLger zu Grunde zu richten.

In dieser Absicht bekam der General Seidliy Befehl, mit den 4 Kürassterrea>

meutern, die in der Gegend von Franckenstein kantonirten, und die Generale Bülorv

und le Grant mir den Regimentern Linstädc und Münchorv, nebst i0 zwölfpfündigen

Kanonen aufzubrechen und zum GeneralFouquer zu stoßen, der noch überdies 2 Bataillone

Mosel und 2 Stutterheim aus Neiße an sich zog. Mit dieser Verstärkung , welche

den i4ten eintraf, bestand das ganze Korps des General Fouquer aus 2 z Bataillonen In

fanterie, i Freibataillon, 46 Schwadronen, und führte, außer dem Regimentsgeschütz,

i6 schwere, 20 mittlere i2pfündige Kanonen, 2 Haubitzen und 2 Mortier mit sich. Zu

gleich befand sich dabei die nöthige Feldbäckerei, und ein Train vom Proviantfuhrwerk mit

einem Vorrath von Mehl aufs Tage; die Armee aber war auf 9 Tage mitBrod und auf

4 Tage mit Fourage versehn.

Den i6ten brach das ganze Korps aus seinen Quartieren auf, und richtete seinen

Marsch auf Troppau. Die Avantgarde unter dem Generallieutenant Treskow ver

sammlet sich bei Dmtsch-RaMwirz, und setzte sich hierauf in 2 Kolonnen in Bewegung.

Die erste Kolonne, welche der Genera! Treokorv führte, bestand aus 6 Schwadronen

Hufaren von Wernev, 6 Bataillonen und l Freibataillon Lüdcriy. Sie marschirte

links ab in folgender Ordnung: z Schwadronen Hufaren, i Freibataillon, Gr. Bataillon

Rath, 2Iung-Bramischrveirt, 2Ü.instädt, Gr. Bat. Naumeister, z Schwadronen

Husaren. Die zweite Kolonne führte der General Scidliy. Sie bestand aus z Batail

lonen und 22 Schwadronen, und marschirte ebenfalls links ab. Eine Schwadron Husa

ren von Werncr hatte die Tete, darauf folgten i Bat. Markgraf Heinrich, 5 Schwa

dronen Bredow, 5Sch1nerr.au, i Bat.MarkgrafHeinrich, 5 Schwadronen Schön,

eich, 5 Seidliy; das Gr. Bat. Rarlowiy und i Schwadron Husaren von Seidliy

machten die Arrieregarde. Die erste Kolonne marschirte queer über die Felder nach Rir?

relwiy und auf der tandstraße durch Leobschürz über Bandelviy nach Blaaden, und

nahm jenftit auf der Höhe das tager. Das zweite ging bei Rirreltvixz über die Brücke

gerade über die Felder, rechts bei Rönigsdorf, und links bei Leobschüy vorbei, durch

Gräbnich, auf der tandstraße über Neudorf nach Blaaden, und nahm bei der ersten

Kolonne auf den Höhen das tager.

DieArmee folgte in dreiKolonnen. Die erste vom rechten Flügel bis auf die Mit

te, marschirte aus der Mitte links ab, in folgender Ordnung : i Schwadron Husaren von

ZVerner, i Schw. Dragoner von Bayreuth, 1 Gr. Bat. Buddenbrock, i Schwadr.

Baxremh,
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Bayreuth, welche die Avantgarde bei dieser Kolonne machten, 2 Bat. Oueiß, 2 Stut«

terheim, i Bat. Mosel, i Schw. Bayreuth, l Bat. Mosel, 1 Schw. Bayreuth,

i Seidliy Husaren^

Die zweite Kolonne bestand aus dem Train der Artillerie, den Brodtwagen, der

Bagage , Bäckerei und Train vom Proviantfuhrwerk. 1 Schw. Husaren von Werner

hatte die Tete; darauf folgte i Schw. Bayreuth, dann der ganze Train und 2 Schwa

dronen Husaren von Geidliy machten die Arriergarde.

Die dritte Kolonne marschirte aus der Mitte rechts ab, 1 Schwadron vonWerner

hatte die Tete; sodann folgten i Schw. Bayreuth ; i Gr. Bat. Unruh, i Schw. Bay<

reuth, das 2te Bat. Fouquet, 2 Rreuy, i Bat. Münchew, i Schw. Bayreuth,

2te Bat. Münchow, 1 Schw. Bayreuth und i Schwadron von Seidlicz.

Die erste Kolonne ging über Äirtelwiy und Leobschüy, die zweite neben der

ersten in der Straße, und die dritte, über die neue Brücke unterhalb Rirrelwiy bei dem

Teiche, über Rönigsdorf und Ralchaus ins tager, das beiBaudewiy mit dem rechten

Flügel an dies Dorf und dem linken gegen Hohendorf genommen wurde. Die Bäckerei

und das Proviantfuhrwerk blieben in Leobschüy, und i Bataillon von Iung-Sydow,

das von Rosel mit einem Mehl- und Fouragetransport ankam, in der Stadt zur

Besatzung.

Die Absicht des General Fouquet schien zu sein, der feindlichen Besatzung

in Iägerndorf und Troppau in den Rücken zu kommen, und sie abzuschneiden. Die

Armee brach daher den folgenden Tag wieder auf, und marschirte in eben der Ord

nung bis an die Oppa. Die erste Kolonne marschirte über Blaaden nach Rretschan,,

zwischen tt?eissach und Iakobnoroiy nach Rreuczendorf, und ging daselbst über die

Opp«. Die zweite blieb in der Straße dicht neben der ersten, und passirte die Oppa bei

Dirschorviy. Die dritte ging über Hohndorf, Wanowuz, über die Felder bei Hoch-

kretfcham, und hernach neben der zweiten Kolonne ebenfalls bei Dirschowiy über

die Oppa. Auf dem Marsch aber bekam der General Fouquet Nachricht, daß der Feind

bereits vorigen Abend Iägerndorf verlassen, und sich auf der geraden Straße nach Hof

zurückgezogen hätte. Er detaschirte daher nur den Rittmeister Ulrich von Werner mit l

Schwadron Husaren nach Iägerndorf, um durch die Bürgerschaft die daselbst aufgewor

fenen feindlichen Verschanzungen einreißen zulassen; und marschirte gerade nach Troppau,

das der General Simbschoen mit seinem Regiment und i Bataillon Preisach besetzt

hatte. So bald der General Seidliy die Oppa bei Dirschorviy passirt hatte, deta,

schirte er gleich die Husaren und die Kürassier von Schöneich voraus nach Troppau.

G 2 Diese
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Diese kamen daselbst gerade zu der Zeit an, als sich die Garnison über Gilschswiy zu«

rück ziehen wollte. Sie hieben sogleich in den Feind ein, machten 4 Officiere und 2zo

Mann gefangen, und erbeuteten den größten Theil der Bagage. Ein Damm, den sie hät

ten Yassiren müssen um an den Feind zu kommen, setzte ihrem Verfolgen Granzer^ und

gab dem Femd Zeit, sich über Gräy nach Mähren zurück zu ziehn. Das Korps nahm

hierauf das tager mir dem rechten Flügel anIurkowiy und mit dem linken anIacktar.

General Seidliy setzte sich mit dem unter ihm stehenden Theil der Avantgarde vor Trop»

pau, und General Treskorv mit dem andern bei Milostowiy.

Den i8ten setzte sich das Korps wieder in eben der Ordnung auf der Straße nach

Hof in Bewegung; nur der General Seidliy blieb mit z Bataillonen, den 4 Kürassier

regimentern und 2 Schwadronen Husaren bei Troppau zurück, weil die schwere Kavalle

rie in den gebirgigten Gegenden nicht mit Nutzen gebraucht werden konnte, und durch

die Beschwerlichkeiten des Marsches zu viel würde gelitten haben. Die Avantgarde,

welche der General Goly kommandirte, weil der General Trtskow krank geworden war,

marschirte über Iäfchkowiy, Leikersdorf, Dorf Deschna und Runzendorf, gerade

nach Hartau, um über die daselbst befindliche Brücke die N7ora zu xassiren; eben diesen

Weg nahmen auch die Kolonnen, und die Bagage marschirte zw schen beiden auf der Band

straße von Troppau nach Hof. Unterdessen hatte der Feind schon den größten Theil set

ner Macht in dieser Gegend zusammen gezogen, und sich mit io Regimentern Infanterie,

22 Grenadierkompagnien, 2 österreichischen Kavallerie - und 2 sächsischen leichten Drago

nerregimentern nebst 2 Pulk Uhlanen auf den Höhen jenseit der Mora von Heidepiltfch

bis Spachendorf ausgebreitet, die Brücke bei Harlan abgeworfen, die Straße nach

Spachendorf verhauen, und den Hasenberg, eine beträchtliche Höhe, Harrau gegen

über, mit vieler Artillerie besetzt. Unter dem Feuer derselben hätte also General Fouquer

eine Brücke schlagen, alsdenn den Uebergang über die Mora unternehmen, und her

nach die steilen Höhen erklettern müssen. Zwar blieb ihm noch übrig, bei lNedliy und

Zeschdorf den Uebergang zu versuchen; allein der Feind konnte ihm auch dabei zuvor

kommen, weil er einen kürzern Weg zu machen hatte, wenn er mit der Mora parallel

rechts abmarschirte z und dabei verlor er keine von den Vortheilen, die ihm das erhabene

Terrain, das das gegenseitige Ufer der Mora beherrschte, erwarten ließ. Indessen würde

der General Fouquer doch vielleicht noch diesen Versuch gemacht haben, wenn er nicht

sichere Nachrichten eingezogen hätte, daß das Magazin in Hof bei weitem nicht so be

trächtlich wäre, als es andre Nachrichten gemacht hatten, und der Feind überdies noch

in der Geschwindigkeit den größten Theil davon weiter zurück und nach Olinüy geschafft

hätte.
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hätte. Er glaubte daher, daß die Erbeutung eines so geringen Ueberbleibsels nicht die

Aufopferung einer beträchtlichen Anzahl braver leute rechtfertigen würde, die eine noth-

wendige Folge von einem weitem Vordringen gewesen wäre ; gesetzt auch, der Feind hätte

einen eben so starken Verlust gelitten , und das war nach seiner vortheilhaften Stellung

nicht wahrscheinlich. Diese Gründe bewogen ihn, von der Unternehmung abzustehn und

wieder zurück zu marschiren. Die Avantgarde blieb indeß die Nacht über zwischen Harra»

und Medliy im Angesicht des Feindes unter freiem Himmel, und das Korps schlug bei

Runzendorf das tager auf. Der Feind hielt sich ruhig, litt aber durch eine starke De

sertion mehr, als er vielleicht bei einem Angriff eingebüßt hätte.

Mit Anbruch des folgenden Tages ging das Korps bis Troppau zurück, und

nahm das tager wieder mit dem rechten Flügel an Iacrar und dem linken am Galgen, so

daß die Stadt jm Rücken blieb. General Seidliy mit den 4 Küraffierregimentern und

die Generale Blttow und le Grauc mit den Regimentern Lindsstädt, Bülow und

der mitgebrachten Artillerie brachen auf, und gingen über Neiße wieder zur Armee des

Königs zurück. Das Gr. Bat. Rarlowiy mußte nach Neustadt marschiren, um diese

Stadt gegen die feindlichen Einfälle von der Seite von Ziegenhals und Zuckmanrel in

Sicherheit zu setzen. Das Korps, das nunmehr noch aus i8 Bataillonen, i Freibatail

lon und 22 Schwadronen bestand, blieb beiTroppau stehn, und marschirte den 2iten

Treffenweise rechts ab ins tager bei Leobschüy, aus dem das Regiment Mosel den fol>

genden Tag wieder nach Neiße zur Verstärkung der Besatzung abging.

« f Prinz
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Prinz Heinrich zerstört die österreichischen Magazine

in Böhmen.

<<Vährenb sich das Glück gegen die preußischen Waffen in Oberschlesien so widerspenstig

bezeigte, führte Prinz Heinrich auf der Seite von Sachsen m t eben so vieler Geschick,

kichkeit als Schnelligkeit eine Unternehmung gegen die feindlichen Magazine in Böhmen

aus. So ansehnlich diese auch waren, so schlecht waren die Maasnehmungen des Feindes,

sie in Sicherheit zu setzen. Wahrscheinlich sah er die Kette von Bergen, die Böhmen und

Sachsen von einander trennen, die rauhe Witterung und die beschwerlichen und durch

Verhacke noch mehr ungangbar gemachten Wege in dem Gebirge für eine Schutzwehr an,

die allein vermögend wäre, dem preußischen Feldherrn den Gedanken an jede Unterneh-

mung zu benehmen. Drei auf einander folgende Feldzüge hatten ihn noch nicht überzeugt,

daß die preußischen Truppen gewohnt waren, die größten Beschwerlichkeiten zu übersteigen,

und daß hohe Gebirge, ungangbare Straßen und eine rauhe Iahrszeit zwar ihre Unter,

nehmung aufhalten, aber ohne ein wirksames Kanonen - und klein Gewehrfeuer nicht rück

gängig machen könnten. Alle diese Unbequemlichkeiten sind überhaupt so wenig fähig,

einen großen General abzuschrecken, daß sie ihm vielmehr in manchen Fällen die besten und

sichersten Mittel an die Hand geben, seine Entwürfe auszuführen. Wo ein Mann durch

kommt, kommen zwei, drei und endlich eine ganze Kolonne durch; ein Reiter zeigt den

Weg ganzen Schwadronen ; und wo ein mit Korn beladener Bauerwagen gefahren ist,

kann auch wenigstens eine leichte Kanone fahren. Wehe! dem Krieger, der seine Sicher

heit einem so leicht zu übersteigenden Hinderniß anvertraut, und sich dadurch bewegen läßt,

bei seinen Vertheidigungsanstalten die Regeln der Vorsicht und Wachsamkeit aus den Au

gen zu setzen.

General Gemmingen war zur Deckung dieser Magazine bestimmt. Das

Korps, das unter seinen Befehlen stand, war aber zu schwach, di? ganze Strecke von
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Eger bis an die Wbe längs dem böhmischen Gebirge zu decken. Es bestand aus fsr,

genden Truppen.

Infanterie. Ravallerie. ., .

z Bat. 2 Gr. Komp. Chur - Mainz. 5 Schw. Schmerzing.

2 — 2 — Rönigseck. 5 — Serbelloni.

» — 2 — Ahrenberg. 5 — Ralckreurh.

2—2 — Andlau. 6 — Husaren Palarinat.

und ohngefehr ZOOO Kroate,^ , 6 — — iLsterhazy.

6 — — Raiser.

6 — — Baroniay.

Der größte Theil der Infanterie und Kavallerie hatte feine Quartiere in der Ge

gend von Rommotau und Pasberg, und die Verhaue, durch welche die Straße aus

Sachsen über Peterswalde nach Böhmen verfperrt werden sollte, waren mit Kroaten

besetzt.

Prinz .Heinrich, der von der Verfassung des Feindes vollkommen unterrich

tet war, beschloß dessen Fehler zu benutzen; und ihm durch die Zerstörung seiner

Magazine die Mittel zu benehmen, eine Zeitlang etwas von dieser Seite aus gegen

Sachsen zu .unternehmen, sich selbst aber dadurch den Weg zu einer weit wichtigern

Expedition zu bahnen, die er gegen die Reichsarmee im Sinne hatte. In dieser Ab

ficht bekam das Frcibataillon Wunsch, nach glücklich geendigter Unternehmung ins

Thüringsche, den 8ten April Befehl, aus Rainberg über Chemniy und Freiberg

nach Plauen, einem Dorfe bei Dresden zu marschiren, wo es auch den izten ankam.

Die beiden Kürassierregimenter Ryau undSchlaberndorf mußten nach der Gegend von

Dresden marschiren. Den i4tm rückte das Regiment Anhalt . Bernburg nach Dohna,

das Regiment Goly nach Pirna, das Gr. Bataillon Bornstädt nach Groß« und Klein-

Seidliy ; das Gr. Bataillon Oesterreich, das bisher in Dohna gestanden, nach Gis-

hübel, das Frcibataillon Wuizsch von Plauen nach Zehlst, und die Husaren in die

Dörfer von Zehist bis Burkarrswalde , wo die Dragoner von Meinicke kantonirten.

Das Infanterieregiment Purrkammer, das in Ramenz die Winterquartiere hatte,

marschirte nach Dresden, nahm daselbst die Pontons mit sich, und begleitete sie bis

Pirna.

Der Entwurf des Prinzen war, den izten an zwei Orten in Böhmen zu drin

gen, und durch die Schnelligkeit seiner Bewegungen dem Feind nicht Zeit zu lassen, sich

zu besinnen und die gehörigen Vorkehrungen zu seiner Vertheidigung zu treffen. Das

Korps,
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Korps, welches er selbst anführte, sollte auf der geraden Straße über Peterswalde und

Gollendorf nach Leutnieritz und Prag, das andre unter dem General Hülsen, auf der

Straße über Pasberg nach Rommorhau und Saay einzubrechen suchen. Ienes be

stand aus z Bat. Anhalt- Bernburg, 2 Bat. Golz, 2 Purkammer, i2cxzK«m-

mandirten von den Regimentern Lestwiy und Zastrow, i Gr. Bat. Bornstädt, i Oe

sterreich; 1 Freibat. Wunsch, i Monjou ; z Schwadronen Ryau, 5 Schlaberndorf,

5 Schwadronen Dragoner von Meinicke, 400 kommandirte Kürassier und 5 Schwa

dronen grüner Husaren unter dem Obristlieutenant Rlcist. Das Korps unter dem Ge

neral Hülsen bestand aus i Gr. Bat. Lubath; 2 Bat. Hülsen, 2 Bredow, 2 Bat.

Grabow, i Rnobloch, zo Iager vom Freibat. Wunsch, z Schwadronen Kürassier

vom leibregiment, 200 kommandirte Dragoner von Meinicke, unter dem Befehl des

Major Pabstein, und 5 Schwadronen Husaren unter dem Obersten Bölling.

Den izten April mit Anbruch des Tages versammlete sich ein Theil der Avantgarde,

der aus dem Grenadierbataillon Oesterreich, 6oo Kommandirren vom Regiment Zastrow,

2OO Kürassier, 5 Schwadronen Dragoner von Meinicke und z Schw. grüner Husaren be-

stand, unter Kommando des General Meinicke, bei dem Städtchen ^.iebstadt, und mar^

schirte über Schönwalde und den Geiersbexg gerade nach Töpliy. Es fand nichts vom

Feinde, außer bei Rulm einige Kroaten und Husaren, die sich aber in aller Eil zurück

zogen. Das Magazin in Töpliy wurde noch an diesem Abend verwüstet.

Der andre Theil der Avantgarde unter dem OberstlieutenantWunsch, nämlich

6oo Kommandirte von Lestwiy, i Freibat. Wunsch, i NIonjou, i50 Husaren und

i0O Kürassier, versammlete sich beiGishübel, und richtete seinen Marsch gerade auf

Peterowalde. Hinter diesem Dorfe hatte der Feind in dem Walde verschiedene Ver

haue gemacht und stark mit Kroaten besetzt. Diese thaten anfänglich einen muthi-

gen Widerstand, wurden aber endlich nach einem starken Feuer genöthigt, sich bis hinter

Nollendorf zurück zu ziehn. Obersilieutenant Wunsch ging hierauf noch bis Außig,

zerstörte das Magazin, verbrannte alle Schiffe auf der iLlbe und blieb die Nacht in der

Stadt. Das feindliche Infanterieregiment, Chur- Mainz, das in der Gegend von

Außig kantonirre, zog sich nebst dem Kürassierregiment Serbellom zwar zusammen,

nicht aber um Widerstand zu thun, sondern um sich über die iLger hinter Budin zurück

zu ziehn. Indessen machte doch der Oberstlieutenant Wunsch l Officier und 22 Mann

von der Besatzung in Aussig gefangen.

Prinz Heinrich folgte am nämlichen Tage mit der übrigen Masse seines Korps

in folgender Ordnung. i o0 Kürassiere, alle Feld - und Brandwachen, nebst den Fourier-

. und
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und Fourierschühen, i Gr. Bataillon Bornstädt, z Bat. Bernburg, i Bat. Goly,

io Schwadronen Kürassier, io zwölfpfündige Kanonen unter dem Kapitain Pasha von

der Artillerie, die Bagage der Armee, und endlich das 2te Bat. Goly. Das Regiment

Purkammer rückte hingegen von Dresden nach Pirna. Der Marsch ging über Peters-

walde bis Gollendorf. Das Grenadierbataillon Bornstedt besetzte das Dorf Rnie-

Niy, die übrigen Bataillone und Schwadronen aber schlugen bei der Kapelle das tager auf.

Den folgenden Tag brachen beide Theile der Avantgarde wieder von Töpliy und

Außig auf, und marschirten nach der Gegend von Leurmeriy. Oberstlieutenant Wunsch

ließ das Freibataillon Monjou zurück, um den Pascopol zu besetzen und der Avantgarde

den Rücken frei zu halten ; mit den übrigen Truppen aber ging er nach Lorvosly, und zer

störte das daselbst befindliche Magazin. General Meinicke marschirte über Wclmina bis an

die iLger, richtete in Libochowiy ebenfalls ein kleines Magazin zu Grunde, und nahm

i Officier und zo Mann gefangen. Prinz Heinrich folgte mit dem Korps bis Linay, und

ließ es in den umliegenden Dörfern kantoniren. Ein Bat. Golz blieb auf dem Nollendorfer

Berg stehen, und das Regiment Purk«mmer rückte von Pirna bis Rönigsrvalde vor.

Da der Feind sich überall zurück zog, so beschloß der Prinz, hier seine Truppen

ruhen zu lassen; die Avantgarde aber setzte den i71?« ihre Unternehmung fort. General

Meinicke wandte sich längs deriLger gegen Laun, um allenfalls den Truppen, welche der

General Hülsen vor sich hatte, in den Rücken zu kommen, und dadurch die Unternehmung

auf dieser Seite zu erleichtern. Oberstlieutenant Rleist, der mit seinen Husaren voraus

ging, fand beiLaun das österreichische Husarenregiment iLsterhazy und einige looKroa«

ten, die sich zurück zogen, aber nicht geschwinde genug fortkommen konnten. Er holte

sie hinter der Stadt ein, grif sie an, und machte 2 Rittmeister, i iieutenant und i20

Mann gefangen. Oberstlieutenant Wunsch ging nach Leurmeriy, und nachdem er da-

daselbst das Magazin verwüstet, marschirte er noch den Nachmittag nach Budin, wo er

das große Magazin von Haber, Heu und Stroh anstecken ließ, wodurch wider seinen Willen

und aller dagegen getroffenen Anstalten ungeachtet die Stadt mit in Brand gerieth und in

die Asche gelegt wurde.

Nachdem also der Prinz auf dieser Seite seine Absicht erreicht hatte, so marschirte

er den 2oten mit allen Truppen wieder nach Sachsen zurück. General Gemmingen hatte

unterdessen seine zurückgetriebenen Truppen in der Gegend von Welwarn gesammlet, und

rückte vor, um der preußischen Arriergarde den Rückmarsch sauer zu machen. Der Oberste

Brentano, der die Avantgarde machte, erreichte sie auch bei Rrauben und dem Kloster

Marienstern, und machte davon 2 Unterofficier und i i Husaren gefangen.

Gesch. de- siebtnj. »r. i» veurschl. III. H Den
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Den 25tm rückten alle Truppen wieder in Sachsen ein; der Prinz nahm sein

Quartier in Groß -Zedlitz. Die Bataillone und Schwadronen bekamen ihr? Quartiere

i Bat. Goltz in Leubnitz.

1 — — in Laubegast.

z — Beruburg in Pirna. ^ .

2 — Purkammer in Pirna.

i Gr. Bat. Bornstadt in Groß - Zedlitz.

1 — Oesterreich in Rorca.

1 Freibat. Wunsch in Zehist.

i — Monjou in Gishübel.

5 Schwadronen Husaren in Gorlcube, Gishübel und Rrebs.

Die Kavallerie und Dragoner in den rückwärts liegenden Dörfern.

Mit eben so vielem Glück und noch frappanternVorcheilen wurde von dem General

Hülsen der andre Theil dieser Unternehmung ausgeführt. Nachdem sich die unter ihm

stehenden Truppen in der Gegend von Tschspau versammlet hatten, brach der General

Aschersleben den i5 April mit der Avantgarde von i Gr. Bat. Lubarh, 600 Freiwilli

gen von den Regimentern Bredew und .Hülsen, 500 Freiwilligen von den Regimentern

Rnoblsch ^md Grabow, den Iagern von Wunsch, 200 Dragonern von Memicke

unter dem Major Pabstein, 200 Kürassier und 5 Schwadronen Husaren von Belling

auf, erwartete das Korps des General Hülsen bei Marienberg, nnd marschirte hierauf

die gerade Straße nach Sebastianberg oder Pasberg. Diese kleine Stadt liegt in

tiner Ebene auf einem erhabenen Terrain, das, bis auf die Seite von Rommorau,

rund herum mit Waldungen umgeben ist, die von verschiedene,? Desileen und kleinen Ba

chen mir sumpsigten Ufern durchschnitten werden. Die Straße aus Sachsen geht durch

ein Desilee, das von dem aufgeworfenen Retranchement bestrichen wurde, welches die

Regimenter Rönigseg und Andlau, unter Kommando des Äeneral Reinhard be

setzt hielten. Vor diesem Desilee war überdies noch der Wald an verschiedenen Orten

verhauen und mit Kroaten beseht. Ehe man in diesen Wald von Marienberg aus

kommt, findet man ebenfalls eine kleine Ebene, und als diese die Avantgarde erreicht

hatte, detaschirte General Aschersleben denObristenBelling mit 2 Schwadronen Husa

ren, Ioo Dragonern, 200 Kürassieren vom !eibregiment und 500 Freiwilligen, um rech»

durch die Wälder einen Weg zu suchen, und über Sarzungen und Ulmbach dem Feind

in den Rücken zu kommen; mit dem übrigen Theil der Avantgarde marschirte er gerade auf

die Verhacke los. Der Obrist Bölling detaschirte den iieutenant DKcherd von den

Meinick,
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Meinickschen Dragonern mit i5 Pferden weiter vorwärts, um den Wald zu durchsuchen.

Dieser zog sich fast ganz um die Stadt herum, und wurde gewahr, daß sich die feindliche

Infanterie, ohne den Angrif abzuwarten, schon aus den Verschanzungen herausgezogen,

sich hinter der Stadt bei Neudorf formirt hatte, und Anstalt zum Rückzug nach Rom,

msrrau zu machen schien. Er meldete dies sogleich dem Obersten Bölling, der hierauf

mit den Dragonern und Husaren herbei eilte, die feindliche Infanterie angriff und in

der Mitte aus einander sprengte. Unterdessen forzirte General Aschersleben, dem der

General Hülsen mit dem Ueberrest des Korps auf dem Suß folgte, die Verhacke und das

Retranchement, das noch einige ioo Kroaten besetzt hatten, machte diese größtentheils nie-

der, so daß das leibregiment und die übrigen z Schwadronen Husaren unter dem Ritt

meister Schulenburg durchgehen konnten. Diese jagten im vollem Trabe auch um die

Stadt herum, um den General Bölling zu unterstützen, der beschäftigt war, seine Ka

vallerie nach dem ersten Stoß wieder zu einem neuen Angriff zu formiren. Der österrei

chische General Reinhard wandte unterdessen alle Mühe an, ein Quarree zu machen und

durch dies Mittel zu entkommen. Allein Oberst Belling ließ ihm keine Zeit dazu, griff

ihn aufs neue an, warf die ganze Infanterie übern Haufen, und nöthigte ihn, sich

nebst 2 Obristen, 50 Officieren und l80o Unterofficieren und Gemeinen von den beiden

Regimentern Andlau und Rönigseg gefangen zu geben; z Kanonen und z Fahnen

wurden zugleich erbeutet, die übrigen fanden nebst einigen hundert Mann von der Infan

terie noch Mittel, durch den Wald nach Rommorau zu entkommen, wo das Kürassier

regiment Schnierzing zur Unterstützung aufmarschirt stand. Dies zog sich hierauf mit

den Entflohenen und noch übrigen daselbst befindlichen Truppen tiefer m Böhmen zurück,

ohne einen weitern Angriff abzuwarten.

Die Avantgarde unter dem General Aschersleben nahm hierauf ihre Quartiere

in den Dörfern diesseits Rommotau, und das Korps unter dem General .Hülsen blieb

theils inPasberg, theils in den umliegenden Dürfern; die Gefangenen aber wurden von

dem 2ten Bataillon Grabow nach Chemniy gebracht. Den folgenden Tag marschirte die

Avantgarde nach Commotau und Brix, das Korps aber hatte Ruhetag, und den r/ten

ließ der General Hülsen den General Rlirzing mit z Bataillonen bei Pasberg zurück, um

seinenRücken frei zu haben, und folgte mit z Bataillonen der Avantgarde, die am nämlichen

Tage nach Postelberg und Gaarz marschirte, und das daselbst befindliche Magazin, das

stärkste unter allen, zu Grunde richtete. Da auch hier der Zweck dieser Unternehmung er

reicht war, so marschirte das ganze Korps den«oten und folgende Tage ganz gemächlich nach.

Sachsen zurück, und den 2Zten trafen die Truppen wieder in ihren alten Quartieren ein.

H2 . Der
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Der Schade, der dem Feind durch Zerstörung dieser Magazine zugefügt wurde, ^

war beträchtlich. Man fand

Tonnen

Brodte

Scheffel Rationen

Mehl Hafer Heu

Außig 700 — 200 IVOS

Töpliz 60 — 2000 .
—

Lowosiz 450 — — —

Leurmeriz
 — ZOOS 2000

Luckowiz
 

Z6OO0
 —

Libochowiz
 — IO0OO —

Worrvizan IOOO ZOOOO — —

Budin ISoo
 

IOOOO 20000

Saaz Z2OOO — 20000 60000

Postelberg 50
   

CommotKu 205 4000 IZ75

Brix 2i Z4OO 920 i925

Z5846 73400 zu iz680o 86zoO jede zu

4 Pfund. Berl.Maas 8 Verl. Pfund.

Rechnet man nun jede Tonne nur zu 4 Scheffel Mehl, welche 400 Pfund Brod geben,

so beträgt das Mehl i4, zz 8400 Pfund Brod. Eine Armee von 50000 Mann konnte

also davon i4z Tage, das ist, beinahe z Monate mit Brod verpflegt werden, wenn man

auf jeden Mann täglich 2 Pfund rechnet, und 25000 Mann Kavallerie hatten auf einen

ganzen Monat Fourage. Wahrscheinlich waren diese Magazine zur Unterhaltung der

Reichsarmee bestimmt, die wie im vorigen Feldzuge ihre Operationen gegen Dresden

fortsetzen sollte; diesen Mittelpunkt, um den sich alle ihre Unternehmungen drehten.

Dieser unerwartete Einbruch setzte den Feldmarschall Daun in keine geringe Be

stürzung. Das Korps des General Beck mußte gleich nach der ersten eingelaufenen Nach

richt aus der Gegend von Braunau nach Iung-Bunzlau marschiren, um Prag zu des

sen, dafern Prinz Heinrich seine Absicht auf diesen Ort richtete. Er sah diese plötzliche

Erscheinung in den Ufern der Ager für nichts geringeres als für einen Versuch an, ihn

zur Veränderung seiner Stellung zu bewegen, um dem König einen Einfall in Böhmen

oder Mähren zu erleichtern, und vermuthete wahrscheinlich nicht, daß der Prinz seinen

Rückzug so frühzeitig wieder antreten würde. So bald er indeß gewiß war, daß die preu

ßischen
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ßischm Truppen wieder in Sachsen eingerückt waren, berief er das Becksche Korps zurück,

und setzte es auf seinem vorigen Posten.

In Oberschlesien munterte der Rückmarsch des General Fouquet seinen Gegner

auf, ihm zu folgen. Schon den 2zten April besetzten die feindlichen Uhlanen die Dörfer

Vladen, Soppau und Sauerwiz, und neckten die Husaren vonWerner. Das Korps

unter dem General De Ville aber nahm das tager mit dem rechten Flügel anBraniz und

dem linken an Bleischwiz ohnweit Iägerndorf. Durch diese Stellung war der Feind

Meister von der Straße über Neustadt nach Neiße, und General Fouquec konnte nicht

länger in seinem tager bei Leobscbüz verweilen, wenn er sich nicht der Gefahr ausfetzen

wollte, von Neustadt und Neiße abgeschnitten zu werden, und dadurch die Gemeinschaft

mit der Armee des Königs zu verlieren. Er hätte sich alsdenn entweder nach Rosel zu

rückzieht, oder den Feind angreifen müssen ; beides fand er aber nicht rathsam. Daher

brach er den 25!«? des Morgens auf, marschirte zurück nach Neustadt, und nahm das

tager mit dem rechten Flügel zwischenIessen und Neustadt und dem linken an das Haupt«

quartier Leuker. Die Vorposten wurden folgendergestalt ausgesetzt. In Leuker kam

das Bataillon Freiwillige, das der General Fouquec im tager bei Leobschüz aus dem

ganzem Korps errichtet hatte, und i Schwadron Husaren von Werner. In Pol

nisch Wette an der Straße von Zugmanrel nach Neiße, das Freibataillon Lüderiz

und i Schwadron Husaren von Gersdorf. Hinter der Fronte i« Klein -Bramsen

2 Schwadronen von Gersdorf, 2 in Buchelsdorf, eben so viel in Losrviz; 2

Schwadronen in Diedersdorf, 2 in Iessen, 2 in Deutsch -Paultviz und 2 in Deutsch-

R«sselwiZ.

Die feindlichen Uhlanen begleiteten die Arriergarde bis ins tager, doch ohne sich

in etwas einzulassen. Aber kaum waren die 2 Schwadronen Husaren von Werner in

Deutsch - RaMwiz eingerückt, als sie von einem Pulk Uhlanen angegriffen wurden. Die

Husaren wehrten sich eine lange Zeit mit vielem Glücke ; als aber die sächsischen Karabi-

niers noch den Uhlanen zu Hülfe kamen, und die Husaren umringten, blieb ihnen nichts

weiter übrig, als sich durchzuschlagen. Dies gieng nicht ohne eine beträchtliche Einbuße

ab. Der Major Rosenbusch, der Rittmeister Pannrviz und iieutenantUAnter geriethen

nebst 89 Husaren dem Feind in die Hände, und einige blieben auf dem Platze. Mit die

ser Beute zufrieden kehrte der Feind nach Bladen zurück, und das Dorf wurde von dem

Ueberrest dieser zerstreuten Schwadronen wieder beseht und noch i Schwadron aus Los-

wiz zur Verstärkung hingelegt. General de Ville folgte den 26ten mit dem ganzen

Korps und nahm das tager bei Roowalde. Zugleich detaschirte er einige Regimenter

Hz nach
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nachIohannisthal undMeidelberg, der rechten Flanke des Fonquetschen Korps gegen

über, so daß es das Ansehen hatte, als ob er den Vorsatz, es von Neiße abzuschneiden,

noch nicht ganz aufgegeben hätte. Bei einer Rekognoftirung, die der GeneralFouquec den

27ten vornahm, bemerkte er zugleich, daß sich eine feindliche Kolonne, um seine rechte

Flanke über Iohannisthal herum zu ziehen bemühte. Er hatte das Vordringen de«

General de Ville dem König bereits gemeldet, und dieser sah dies für eine Gelegenheit

an, dem Feinde eine Schlappe anzuhangen, dafern er sich noch weiter in die Ebene

wagte. Er befahl in dieser Absicht dem General Fouquec, sich noch weiter zurück zu

ziehn, um den Feind in die Ebene zu locken, und gab ihm zugleich Nachricht, daß er mit

einem beträchtlichen Korps zu ihm stoßen würde, um den Feind mit vereinigter Macht an

zugreifen, und ihn entweder zu schlagen oder doch wenigstens zurück in die Gebürge zu

jagen. General Fouquec brach daher den 28ten auf, und marschirte ins lage bei Deutsch-

Ranmiy. Der rechte Flügel stieß an Heida, der linke Flügel an Oppersdorf. Die

sem Posten ist auf der rechten Flanke und der Front wegen der Tiefen und Desileen nicht

beizukommen, bloö auf der linken Flanke kann er angegriffen werden, doch aber nicht ohne

Schwierigkeit, und eine Armee, die zu manöuvriren weiß und sich nicht blos leidend ver

halten will, kann durch einen Marsch auf ihrer linken Flanke den angreifenden Feind selbst

in die Flanke nehmen. Ein Bataillon Iung - Braunschweig und 2 Schwadronen Hu

saren besetzten Oppersdorf. In Heida kanconirte das Regiment Markgraf Heinrich

und i Schwadron Husaren; das Bataillon Freiwillige und i Schwadron Husaren in

Deutsch -Ramniy, dem Hauptquartier; das Freibat. Lüderiy blieb nebst i Schwadron

in Polnisch -Wette, und die Dörfer Bielau, Preyland, Stcinhübel und Alt-Walde

vor der Front der Armee, wurden mit Husaren besetzt.

Die Absicht des General de Ville schien nicht zu sein, sich in ein ernsthaftes Ge

fecht einzulassen, so sehr er auch seinem Gegner überlegen war; sondern lediglich ihn zu

nöthigen, das österreichische Schlesien zu verlassen. Es war überhaupt gegen die Grund

sätze der österreichischen Generale, sich in die Ebene zu wagen, wo die Fertigkeit der Trup

pen, die von einem geschickten General entworfenen Manöver auszuführen, und nichj

die Ueberlegenheit entscheidet. Folard sage was er will, der Krieg in der Ebene

scheint mehr Talente von Seiten eines Heerführers zu erfodern, als der im Gebirges

wo auch ein mittelmäßiges Auge leicht Posten entdeckt, gegen welche die bewährteste Tap

ferkeit nichts auszurichten vermag. General de Ville verließ das lager bei Roswalde,

und nahm den 29tm ein anderes zwischen Ziegenhals und Zuckmantel auf den sogenann

ten Hurh-Bergen.

An
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An eben diesem Tage kam der König mit io Bataillonen, 26 zwülfpfündigen Ka

nonen, 2 Haubitzen und zz Schwadronen Kavallerie in Nciße an und vereinigte sich den

folgenden mit dem Korps des General Fouquet im 5ager bei Deutsch -Ramniy. Der

,ite Mai war zum Angrif des General de Ville bestimmt. Die Disposition war auch

schon ausgegeben, als gegen Abend Nachricht einging, daß der Feind, der ohne Zweifel

die Ankunft des Königs erfahren hatte, alle seine Bagage zurückschicke, und Anstalt ma,

che, sich zurück zu ziehn. Dies bcwog den König, seinen Plan, den der Feind zu frühzei

tig entdeckt hatte, zu andern. Er befahl, daß die Armee stehen bleiben sollte, und mar-

schirte den iten Mai mit 5 Grenadierbataillonen, die i0 zwölfpfündige Kanonen bei sich

hatten, 1 Freibataillon, i5 Schwadronen Dragonern und allen Husaren über die Felder

zwischen Alt - VOalde, Neu -Walde und Ludwigsdorf nach den Anhöhen von Arnolds

dorf, vorZugmantel, um zu sehen, ob vielleicht der feindlichen Arriergarde noch mit Bor

theil beizukommen wäre. Er fand aber die Hurbberge bereits verlassen, den Feind in vollem

Marsch und seine Arriergarde auf den Höhen bei der Einsiedelei ohnweit Zuckmanrel auf-

marschirt. In dieser Stellung, wo sie durch eine Menge Desileen und andern Schwürig-

keiten des Terrains gegen alle Angriffe gedeckt war, blieb sie gleichwohl nicht lange, son

dern zog sich über Zuckmanrel zurück, sobald die Armee in Sicherheit war. Einige hun

dert Kroaten, die bei Allwldodorf standen, und sich nach der Bischofokuppe zurückzie

hen wollten, fielen darüber den Seitenpatrouillen und den Husaren in die Hände, und wie

wohl sie noch einen Busch erreichten, so sprengten doch die Dragoner und Husaren hinein,

hieben den größten Theil davon nieder, und machten 6 Offiziere und i72 Mann gefangen.

Dies war gemeiniglich das Schicksal dieser braven leute, die nicht selten durch eine bloße

Nachläßigkeit, und weil man sie bei ihrer eignen Armee weniger schätzte, als es ihre Treue

verdiente, aufgeopfert wurden. Der König marschirte hierauf wieder zurück. Die 5

Grenadierbataillone, das Frcibataillon und alle Husaren blieben in Neuwalde und Lud-

wigsdorf, die Dragoner aber gingen nach dem tager zurück. Das Korps des General

de Ville bezog hierauf das tager bei Hcnnanstadc zwischen Würbenrhal und Zuck

manrel, und setzte den General Renard mit lOO0 Uhlanen, i200 Kroaten und zoo

Husaren bei Hennersdorf in der Gegend von Johannisthal. Den folgenden Morgen

ging der König wieder nach Landshuch, und die Bataillone und Schwadronen, die er

mitgebracht hatte, marschirten über Neiße nach ihren Quartieren zurück: General R«'

min mit 4 Bataillonen nach Wartha und General Bülow mit 4 Bataillonen n«ch

Zrankenstein; das Regiment Alr-Braunschweig nach Conradswalde.

Diese
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Diese verschiedenen Bewegungen hatten zwar nicht den Erfolg, den man erwar

tete; allein sie erhielten doch den Feldmarschall Dauil in bestandiger Aufmerksamkeit und

Besorgnis: der König möchte durch einen Einfall in Mahren ihn nöchigen, seine Stellung

zu verlassen, und den Feldzug früher zu eröfnen, als es der Operationsplan erfoderte,

über den sein Hof mit dem ruffischen überein gekommen war, und der in diesem Feldzuge

entscheidend sein sollte. Der Hauptzweck desselben war, mit der russischen Armee in nä,

here Verbindung zu kommen, und sich auf der Seite von Schlesien nicht eher in etwas

Entscheidendes einzulassen , als bis sie die Gränzen der königlichen lander erreicht haben

würde; alsdenn aber mit einemmale loszubrechen, und wahrend die Reichsarmee dem

Prinzen Heinrich in Sachsen hinlängliche Beschäftigung geben sollte, sich zwischen dieser

und den König zu setzen, ihn von der Mark abzuschneiden und alsdann die Operationen so

einzulenken, daß der König zwischen der russischen und österreichischen Armee eingeschlossen

würde. Dieser Plan konnte allerdings nicht ausgeführt werden, wenn der Schauplatz des

Krieges in Böhmen oder Mähren versetzt wurde ; daher zog Daun, der niemals stark ge-

nug zu seyn glaubte, seine ganze Macht an der Gränze von Schlesien zusammen, theils

um sich dem König nachdrücklich widersetzen zu können , dafern er irgendwo einzudringen

versuchen sollte, eigentlich aber, um ihn auf die Gedanken zu bringen, als sei es auf einen

Einfall in diese Provinz angesehn, und dadurch dem bestimmten Zeitpunkt seiner Opera

tionen immer näher zu kommen. Daher ließ er nur wenige Truppen an der Grenze von

Sachsen zur Deckung von Böhmen zurück, verlohr dadurch seine Magazine und sehte die

Reichsarmee der Gefahr aus, ein unbedeutender Theilnehmer an den Siegen zu werden/

die man in diesem Feldzuge zu erfechten glaubte.

Den iten Mai verließ die österreichische Hauptarmee von 40 Bataillonen Infan

terie, 4i Grenadierkompagnien, 60 Schwadronen und i2 Grenadier? und Karabinirkom-

pagnien die Kantonirungsquartiere, nnd bezog ein lager mit dem linken Flügel an Schurz

und dem rechten hinter Iaromirz, die Albe vor der Fronte. Drei Infanterie - und eben

so viel Kavallerieregimenter unter den Generalen Arberg und Stamp« kampirten diesseit

der Wbe, um Rönigshof und Schurz zu decken, und den General Laudon zu unter

stützen, wenn er angegriffen werden sollte. Das Korps unter dem General Laudon nahm

das tager bei Traurenau, mit dein rechten Flügel auf dem Galgenberge und dem lin

ken hinter Raltenhof, in einem sehr vortheilhaften Posten. General Beck bezog ein !a-

ger bei Braunau zwischen Hutberg und Moren, und General Harsch ein anderes bei

Neustadt.

Der
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Der König ließ hierauf den 4Kn auch einige Bataillone ins tager rücken. Näm

lich die Grenadierbataillone Rleist nnd Heyben, längs der tsndstraße von Reich-Hen

nersdorf nach Liebau, mit dem Rücken an den schwarzen Berg, mit dem rechten Flügel

an das obere Ende von Reich ..Hennersdorfund die Front nach Iohnsdorf; 1 Bat. Pie?

verling in der Schluft, die in den Thiergarten bei Gnissau führt, mit der Front gegen

den ZAnsiedelberg ; 2 Bat. Rcbentisch oben auf dem schwarzen Berg mit der Front

nach Gnissau. Zwei Batterien, jede von io schweren zwölfpfündigen Kanonen, wurden

auf der Mitte des Abhangs des Berges, der faulen Brücke gegen über, angelegt, um

die Straße nach Liebau zu ensiliren. Die beiden Freibataillone Angenelli und du Ver

gär, die bei Lieban standen, zogen sich aus der Stadt und kamvirten mit dem rechten

Flügel an den Morast, der neben demVober fortgeht, und mit dem linken amiLmsiedel-

berge. In Liebau blieb von diesen Freibataillonen eine starke Wache, und ihre Vorpo

sten waren in Dietei sback und Buchwald ; vor diesen standen Husarenfeldwachen, und

zu ihrer Unterstützung ein Piquet von 400 Pferden in dem Walde am Fuße des Wnsied,

lerberges. Dagegen rückten i Gr. B. Billerbeck und i Aichalt nach Reich Henners

dorf, i Gr. Bat. Haack nach Vogelsdorf, und 2 Bat. Iyenpliy nach Mohlsdorf.

Die übrigen Truppen blieben in ihren Quartieren,

I
Unter-
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Unternehmung des Prinzen Heinrichs gegen die Reichsarmee

in Franken.

^^ach dem allgemeinen Plan, der von den Feinden des Königs bei diesem Feldzuge zum

Grunde gelegt wurde, war die Reichsarmee und das dabei befindliche Korps österreichi

scher Truppen unter den Generalen Maquire und H«ddick bestimmt, den Prinzen Hein-

rich in Sachsen zu beobachten, und zu verhindern, daß der König die unter diesem Feld-

Herrn stehenden Truppen zur Verstärkung der Dohnaschen Armee gegen die Russen ge

brauchen möchte. So gemessen auch die Befehle des Petersburger Hofes waren, diesen

Feldzug frühzeitig zu eröfnen ; so »erstattete doch die innere Verfassung seiner Truppen,

ihre Vertheilung in die Winterquartiere, die Beschaffenheit eines tandes wie Polen, durch

das sie ihren Zug nehmen mußten, weil es von haltbaren Städten entblöst ist, und die

Beschwerlichkeiten, denen sie bei Anlegung und Fortschaffung ihrer Magazine ausgesetzt wa

ren, nicht, daß sie eher als in der Mitte des Sommers auf dem Kampfplatz erscheinen konn

ten. Man sollte glauben, die Grundsähe des Krieges hätten es dem Wiener Hofe zur

Pflicht machen müssen, durch seine zahlreichen Armeen den Russen in dieser Zwischenzeit den

Weg bahnen zu lassen, um ihnen dadurch Gelegenheit zu verschaffen, das angefangene

Werk zu vollenden; allein er kehrte dies gerade um , und verlangte, daß die Russen zuerst

die Hauptschwierigkeiten aus dem Wege räumen sollten, damit seine Generale desto siche

rer und ungehinderter zu Eroberungen fortschreiten könnten. Hatte nun aber die russische

Armee nicht das Glück, das man erwartete, so nöthigte sie der Mangel des Unterhalts

in kurzer Zeit, auf ihre Sicherheit bedacht zu sein, und eher an die Winterquartiere als

an wichtige Operationen zu denken. Denn wenn sie geschlagen wurde, so hatte sie nicht

die Mittel, sich wieder herzustellen, die andre Armeen in ihrem tande und in der Nähe

ihrer Niederlagen von den zum Kriege erfoderlichen Bedürfnissen haben, wodurch ein thä-

tiger Feldherr den übeln Folgen einer verlornen Schlacht in kurzer Zeit wieder vorzubeu

gen weiß; und alle ihre ferneren Operationen konnten nicht viel besser als ein militärisches

Vegeriren
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Vegeriren sein, ohne Znsammenhang, ohne Ordnung, ohne vernünftige Aussichten auf

einen bestimmten Endzweck.

Da also das Glück der russischen Waffen im eigentlichen Verstande die Boußole

war, welche den tauf der Operationen der österreichischen Armee und ihrer Bundesgenos

sen bestimmte; so war das Hauptaugenmerk des Königs dahin gerichtet, sie durch eine

entscheidende Schlacht in eine Verfassung zu setzen , bei der ihre fernern Unternehmungen

auf das Schicksal des Feldzuges keinen beträchtlichen Einfluß haben konnten. Die Dohna

sche Armee war zu schwach, dies allein zu bewürken; daher war der größte Theil der Armee

in Sachsen bestimmt, diese zu verstärken, so bald sich die Russen den Granzen der Mark

oder von Schlesien nähern würden. Da aber dadurch die Reichsarmee in Sachsen freie

Hände bekommen hätte, so mußte diese vorher außer Stand gesetzt werden, in der Zeit,

da dies i,and fast von allen preußischen Truppen entblöst werden mußte, etwas von Wich

tigkeit unternehmen zu können. Die Erhaltung von Sachsen hing aber von Dresden ab,

und konnte diese Stadt behauptet werden, so mußte der Feind alle übrigen Städte verlast

sen, Wittenberg, Torgau, Leipzig, wenn er auch so glücklich war, sich in dem Besitz

derselben zu setzen. Dresden konnte aber immer eine Belagerung von wenigstens 4 Wo

chen aushalten, und in diesem Zeitraum mußte alles in Rücksicht auf die Operationen der

Russen entschieden sein.

Nachdem der Herzog von Zweibrücken, der die Reichsarmee kommandirte, von

Wien, wo er mit den österreichischen Generalen den Operationöplan verabredet hatte, bei

der Armee angekommen war, ließ er die Truppen gleich näher zusammen rücken. Die öster-

reichschen Völker, welche sich bei der Armee befanden, wurden getheilt. Ein Korps unter

dem General Haddick, zu dem auch noch einige Regimenter von der Reichsarmee stießen,

bezog gegen Ende des Aprils ein festes lager bei Mönchsberg, und das andere setzte sich

unter dem General Macquire bei Asch ohnweit iLger. Von den Reichsvölkern nahm

ein drittes Korps unter dem Markgraf von Baadcn. Durlach einlager bei Stadc-Stei-

nach. Den 2ten Mai ging der Herzog von Zweibrücken mit den übrigen Truppen von

Bamberg ab, und verlegte den 4ten Mai das Hauptquartier nach Rulmbach. Gene

ral Rleefeld nahm mit den leichten Truppen seine Stellung bei Hof, und zu dessen Un

terstützung rückte General Rudolph Palfy mit der Avantgarde bis Birck vor. Ein an

dres Detaschement leichter Truppen unter dem General Ried setzte sich in der Gegend von

Lichtenberg und Nordhalben; und zur Deckung des Bisthums Würzburg gegen die

Streifereien derAlliirten indessen, blieb der Oberst Veczey mit einigen i00 Kroaten und

dem österreichischen Husarenrcgiment Scezini zwischen Hamelburg und Bischofsheim

I 2 an
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«n der fuldaischen Gränze stchn, so daß er eine freie Gemeinschaft mit demKorps desHep-

zogs von Broglio im Hanauschen unterhalten konnte. Das Hauptmagazin , aus dem

alle diese Truppen verpflegt wurden, war in Bamberg.

Nachdem sich Prinz .Heinrich durch Zerstörung der feindlichen Magazine in Böh

men, und Verminderung desGeinniingschen Korps um ein paar tausend Mann, in Rück

sicht auf Sachsen in so fern in Sicherheit gesetzt hatte, daß der Feind, außer Streifereien

ins Erzgebirge, in einiger Zeit nichts Erhebliches unternehmen konnte; so nahm er nicht

sanger Anstand, seinen Entwurf gegen die Reichsarmte auszuführen, und sie in ihrem tager

bei Mönchsberg anzugreifen, da die Sorge, welche sie auf die Befestigung desselben ge

wandt hatte, es wahrscheinlich machte, daß sie darin Stand halten wollte. In dieser Absicht

erhielten die Regimenter die nöthigen Befehle, die ihren Marsch aus den Quartieren nach

dem allgemeinen Sammelplatz bestimmten ; und in den ersten Tagen des Mais waren alle

Truppen in der Gegend von Zwickau eingetroffen, bis auf einige Bataillone, die unter

dem General Rnobloch in der Gegend von Gera kantonirten. Die Ordre der Bataille

ward ausgegeben, und die Generale erhielten in Ansehung der fernem Operationen die

nöthigen Verhaltungsbefehlc. Der Hauptentwurf ging dahin : die Reichsarmee in ihrem

!ager von drei verschiedenen Seiten anzugreifen, durch zwei abgesonderte Korps auf beiden

Flanken und im Rücken, und mit dem Hauptkcrps die Mitte, dafern die Bewegungen

des Feindes nicht andre Maasnehmungen nsthwendig machen sollten. General Rnob-

loch sollte von Ger« aus mit 6 Bataillonen, dem Frcivataillon Wunsch, zoo Küras

sieren und z Schwadronen Husaren über Auma, Saalburg, Nordhalbcn, Walden-

fels und Prcscck gegen Mönchoberg in die linke Flanke und im Rücken vorrücken,

General Finck hingegen mit einem andern Korps von 8 Bataillonen, i Freibataillon

Nlonjon, 5 Schwadronen Kürassier und 5 Schwadronen Husaren, über Adorf und

Asch dem Feind in die rechte Flanke, das Hauptkorps von 2z Bataillonen und 40

Schwadronen, welches der Prinz selbst anführte, auf die gerade Straße über Reichen»'

b«ch, Plauen und Hof, auf die Fronte des feindlichen lagers losgehn.

Den 4ten Mai marschirte General Finck mit seinem Korps über Wildenfels

und Rirchberg bis N?aldkirch , und legte die Truppen in die umliegenden Dörfer.

Da er die Brodwagen abwarten mußte, welche in Zwickau für das Korps auf 9 Tage

Brod empfingen, so machte er den folgenden Tag Rasttag, und marschirte den 6ten über

l^engefeld rechts bei Adorf vorbei, in die Gegend von Falkcnstein, und ließ die Trup

pen in Dorfstadc, Psppengrün, Bergen, Trieb und Neudörfel kamoniren, das

Dorf Werda aber mit den Husaren und den, Freibataillon besetzen.

Den
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Den folgenden Morgen versammlete sich das Korps bei Poppengrün, und setzte

seinen Marsch über Marieney nach Adorf fort. Die Avantgarde stieß bei der Stadt

«uf feindliche Vorposten von Kroaten und Husaren, die sich, ohne einen Schuß ju thun,

nach Asch zurückzogen. Das Korps bezog hierauf das tager auf den Höhen neben der

Stadt, die in der linken Flanke blieb.

Den 8ten rückte das Korps gegen Asch. Hier stand der General Maqnire mit

9 Bataillonen und z Regimentern Kavallerie und Husaren in einem sehr vortheilhaften

Posten. Das Städtchen liegt an der Straße von Zwickau und Hof nach iöger, auf

einem erhabenen Erdreich, zwischen Höhen, welche die davor liegende Gegend beherrschen.

Auf dem Hainberg vor der Stadt, dicht an der Straße, war eine sechseckigte Schanze,

und linker Hand der Stadt eine Redute aufgeworfen, welche die Straße bestrichen und

«uf der Gegend vor der Stadt ein kreuzendes Feuer verbreiteten. Verschiedene kleine

Bäche, die sich in die iLlster ergießen, umgeben die Gegend, und zwischen den Dörfern

Mühlbach, Himmelreich und Nasse Grube, an der Straße nach iLger, wechseln

verschiedene Teiche mit Wiesen und Waldungen ab. Wenn man durch Unter - Neuberg

kommt, liegt das Schloß Sorge auf einer Höhe, an deren Fuß die Straße längs dem Bach

fortgeht. Dies Schloß, nebst den rechter und linker Hand befindlichen Waldungen, waren

mit einigen ioo Kroaten und Husaren besetzt. Die Infanterie stand in und zwischen den

Schanzen, und stieß mit dem rechten Flügel an einen Wald, der sich von Unter-Neu-

berg hinter den Hamberg längs dem Bache fortzieht. Der rechte Flügel war daher

stark genug, aber der linke Flügel konnte leicht tournirt werden, wenn man Schönbach

links liegen ließ und seinen Marsch auf Mühlbach richtete. Die Redute allein war

nicht hinreichend, diese Flanke zu decken.

Sobald die Avantgarde des General Finck, die aus dem Grenadierbataillon

Bornstädt, dem Freibataillon Monjou, 400 Kommanvirten von den übrigen Batail

lonen, 2OO Kürassieren und den Husaren unter dem Obersten Bölling bestand, in der

Gegend von Unter -Ncubergmikam, entdeckte man die Kroaten und Husaren in dem

Schloß Sorge und in dem dabei liegenden Walde. Die Husaren und das Freibataillon

gingen gleich auf sie los, und General Finck mit dem Bataillon Bornstädt links neben

dem Schloß vorbei , um sie von Asch abzuschneiden. Allein sie entwischten gleichwohl

durch Jchönbach, und nahmen ihren Rückzug zwischen Asch uud der auf dem linken

Flügel liegenden Redute nach dem Wald hinter Mühlbach. Die Kroaten setzten sich

neben den daselbst schon stehenden Truppen, die Husaren aber bei Himmelreich. Gene

ral Maquire zog sich bei Erblickung der FinckMn Avantgarde auch gleich über die

I 3 Fickerei
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Fickerei und Himmelreich ab, und setzte sich in' dem Spittelwald. So bald er

diesen erreicht hatte, zog sich auch der Feind aus der Schanze auf dem Haynberg

durch Himmelreich, und setzte sich auf der bei diesem Dorfe liegenden Höhe, aus der

Redute auf dem linken Flügel aber nach dem Wald bei Nkühlbach. Nachdemi das

Korps des General Finck die Höhen bei Asch erreicht hatte, ging von beiden Theilen die

Kanonade an, die aber von keiner Dauer war, weil sich der Feind bald nach ZLger zurück

zog, und wegen der zu großen Entfernung ohne Wirkung blieb. Das Freibataillon und

die Husaren verfolgten indessen den Feind, erreichten seine Arriergarde und machten davon

den Prinzen von Salm, 7 Offleiere und i72 Mann gefangen, ohne dabei mehr als 8

Todte und i8 Verwundete zu bekommen. Nach diesem kurzen Gefecht nahm der General

Finck das .tager auf den Höhen jenseit der Stadt, und ließ das Freibataillon und die Hu<

saren in den Dörfern Naßegrube, Fickerei und Himmelreich kantoniren.

Auf der andern Seite brach der General Rnobloch mit seinem Korps aus der

Gegend von Gera den 4ten Mai auf, und marschirte bis Auma. Um nun den Feind

auf den Verdacht zu bringen, daß er auf Saalfeld gehen würde, ließ er das Freibataillon

Wunsch nebst den Husaren nach Neustadt an der Orla rücken, und zcx> Kommandirte

von den Regimentern Bülow und Braun bis Aala. Den folgenden Tag aber setzte

er seinen Marsch bis Schlely, und den 6ten Mai über Saalburg bis in die Gegend von

L.öbenstein fort. Die Truppen bekamen bestandig in den Dörfern Quartiere. General

Ried, der mit 2000 Mann Kroaten und Husaren bei Hirschberg, zwischen Nordhsb

ben und Lichtenberg stand , hatte nicht so bald Nachricht von der Annäherung der

Preußen erhalten, als er in der Nacht vom 6ten zum 7ten aufbrach und seinen Marsch

durch den Franken Wald auf Würzbach richtete, um sowohl die Straße über Saab

feld und Gräfenthal als die über Gaalburg nach Rronach beobachten zu können.

Als daher General Rnobloch den 7ten Vormittag in der Gegend von Nendorf am

kam, fand er vor diesem Dorfe alles mit Kroaten besetzt, die ein lebhaftes aber nicht wirk

sames Feuer machten, sich aber bald darauf über Nordhalben nach Steinwiese zurück,

zogen. Nach der Disposition des Prinzen Heinrich sollte der General Rnobloch bei

Neudorf das tager nehmen, weil er in der That Gefahr lief, abgeschnitten zu werden,

wenn der Feind bei Mönchsberg Stand hielt, und die ganze übrige Masse der Armee

unter dem Peinz Heinrich an diesem Tage noch nicht so weit vorgerückt war, daß sie ihn

hätte unterstützen oder den Feind von einer Unternehmung gegen diese Hand voll Trup

pen abhalten können, wenn er geschwindsichtig genug, bessere Nachrichten einzuziehn

bemüht gewesen wäre, und die Wirkung eines unvermutheten lebhaften Angrifs gekannt

hätte.
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hätte. Da aber der General Rnobloch, wenn er dies lager nahm, den 2 Stunden lan-

gen Franken Wald, der voller Kroaten war, vor sich behalten hätte, so hielt er für

rathsamer, durch zu marschiren, und den Feind daraus ju vertreiben, ehe er Zeit bekäme,

sich zu verstärken, und durch Verhacke die Straße zu versperren. Er beschloß daher, noch

an eben dem Tage bis Nordhalben zu gehn. Bei diesem Marsch fand er nur einen un

bedeutenden Widerstand, und bekam nicht mehr als z Todte und 8 BleffZrte. General

Ried zog sich auf das eilfertigste bis auf die Höhen bei Steinwiese zurück. Das Korps

bezog hierauf das tager bei Nordhalben. Die Infanterie kampirte auf der Höhe bei

dem Galgen. Ein Theil der Kavallerie setzte sich schräge in der rechten Flanke und der

übrige Theil ebenfalls schräge in der linken Flanke, so daß dadurch die wahre Stärke des

Korps versteckt wurde , und es das Ansehn hatte, als wenn es in drei Treffen kampirte.

Das Freibataillon Wunsch besetzte den Flecken.

Die Hauptarmee unter dem Prinz Heinrich setzte sich den 6ten Mai aus ihren

Quartieren in der Gegend von Alt-Schönfels in zwei Kolonnen in Bewegung und mar-

schirte bis Pohl, und den folgenden Tag bis in die Gegend von Oelsniy, wo sie in den

umliegenden Dörfern kantonirte und Ruhetag hatte. Den Sten trat sie ihren Marsch

wieder an. Die Avantgarde bestand aus den Grenadierbataillonen Lubath, Billerbeck

und Oesterreich, 2 Bat. Hülsen, 2 Rnobloch, dem Freibat. Collignon, den Drago

nern von Meinicke, 5 Schwadronen vom ieibregiment Kürassier und 7 Schw. grüner

Husaren unter dem Obristlieutenant Rleist. Dieser folgte die Armee in 2 Kolonnen und

richtete ihren Marsch gerade auf Hof. Die erste ging in der iandstraße, die zweite über

Laurerbacb, Unterrriebel, Burchardsgrün und Gassenreurh. Bei diesem letzten

Dorfe stieß die Avantgarde auf einen feindlichen Husarenposten, der sogleich die Flucht nahm.

Diesem Beispiele folgten die GeneraleRleefeld und Palfy ; sie verließen alle ihre Verschan

zungen be-Hof und das noch mehr befestigte tager bei Birck, ohne einmal die Annäherung

der Avantgarde abzuwarten. Die Armee bezog also ohne Widerstand das lager bei Hof

und die Avantgarde rückte bis Birck vor. Das Freibataillon Collignon ging noch weiter,

jagte die Kroaten aus Konradoreuth, und nahm die Nacht sein Quartier in diesem Dorfe.

Das Korps unter dem General Finck hatte an diesem Tage bei Asch Ruhetag,

und erhielt vom Prinzen Befehl, den folgenden Tag seinen Marsch auf Sparneck in die

rechte Flanke des Feindes bei Mönchsberg zu richten, um zu verhindern, daß sich das

N?acquirsche Korps nicht mit dem General Haddick vereinigte. Diesem gemäß ließ

General Finck den General Horn mit einem Bataillon Purkammer, dem Freibataillon

y?onjou und 400 Kürassier bei Asch stehn, und trat mit den übrigen den iten Mai mit

Anbruch

>



72 Feldzug von i759.

Anbruch des Tages seinen Marsch an, indeß zu gleicher Zeit die Hauptarmes unter An

führung des Prinzen in zwei Kolonnen gegen Mönchsberg vorruckte, davon die erste

über Walberndorf, Leippoldsgrün und Neudorf, die zweite über Conradoreurh

und Weislaroreuth marschirte. Der Feind fand aber nicht rathsam, sich in etwas ein

zulassen, sondern verließ gleich nach Ankunft seiner bei Hof vorgeschobenen Korps sein vor-

theilhaftes und mit vieler Geschicklichkeit befestigtes tager, und zog sich über Marienwer-

der und Rupferberg nach RuImbach zurück. So bald der Prinz auf dem Marsch da

von Nachricht erhielt, fertigte er gleich einen Iager an den General Flnck ab, ihm den

Befehl zu überbringen, seinen Marsch nicht auf Sparneck, sondern auf Wcißenstadc

zu richten, um zu verhindern, daß das feindliche Korps unter dem General Macquire

nicht etwa feinen Marsch über diesen Ort nach Rulmbach nehmen und durchschlüpfen

möchte. Der Iager verfehlte aber wegen der vielen Waldungen und weil er in der Ge

gend nicht recht bekannt war, das Korps ; als daher die Armee unter dem Prinzen bei

Nlönchsberg eintraf, fo ließ sich auch die Avantgarde des Finckschen Korps daselbst se

hen. Dies befremdete den Prinzen, allein General Finck erschien bald darauf selbst,

meldete, daß er keinen Befehl erhalten hätte, und marschirte hierauf, ohne sich länger z«

verweilen, noch nach ZVeißenstadt. Die Avantgarde fand bei ihrer Ankunft auf den

Höhen verschiedene Truppen feindlicher Husaren aufmarschirt, unter deren Bedeckung die

Fourierschützen des Macquirschen Korps das lager absteckten. Aber kaum erblickten sie

preußische Husaren, als sie wieder einpackten und sich nach ihrem Korps zurückzogen, das

in dem Walde bei Wunsiedel aufmarschirt stand. Die einbrechende Nacht und das

starke Regenwetter hinderten, noch etwas gegen den Feind zu unternehmen; General

Finck meldete indeß diesen Vorfall sogleich dem Prinzen, besetzte das Städtchen Wcißen-

stadt mit dem Grenadierbataillon Bornstädt, und nahm mit dem Korps auf den Höhen

ein tager. Da er den folgenden Tag den General Macquire angreifen wollte, aber zu

wenig Kavallerie hatte, fo ersuchte er den Prinzen um eine Verstärkung. Dieser hatte mit

der Armee das vom Feinde verlaßne lager bei Mönchsberg bezogen und die Avantgarde

bis Gcfrees vorrücken lassen. Um nun den General Finck in den Stand zu fetzen, sein

Vorhaben auszuführen, bekam General Aschersleben Befehl, sogleich mit den Kürasi.

sierregimentern Spaen und Prinz Friedrich aufzubrechen und nach Weißenstadt zu

marschiren , wo er auch die Nacht um iLin Uhr eintraf. Hierauf brach General Finck

den uten des Morgens um z Uhr mit dem ganzen Korps wieder auf, um den Feind auf-,

zusuchen. Dieser zog sich links weg gegen Remnar, um die Straße nach Nürnberg zu

gewinnen. Zwischen Nagel und Selchenbach holten indessen die Husaren unter dem

Oberst
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Oberstlieutenant Bölling seine Arriergarde ein, griffen sie an, sprengten sie aus einander,

und machten davon i i Offiziere und z 19 gemeine Kürassier und Grenadier gefangen. Von

diesen erfuhr der General Fmck, daß der General Macquire von dem General Haddick

Befehl erhalten hätte, nach Bayreuth zu marschiren und sich bei dieser Stadt mit ihm zu

vereinigen, und daß er auch wirklich mit seinem Korps den Weg dahin nähme. General Finck

wußte aber schon, daß der General Haddick durch die Avantgarde des Prinzen von Bayreuth

abgeschnitten war; daher fertigte er sogleich einen Offizier an den Prinzen ab, um ihn den

Marsch des Feindes zu melden, und machte mit seinem Korps eine kurze Zeit Halt, um dem

General Macquire Zeit zu lassen, zwischen dem hohen Gebirge oder dem sogenannten Fichtel-

berg die Straße nach Bayreuth zu gewinnen. Dieser Officier traf die Armee unter dem

Prinzen bereits im wger bei Penck an. Sie war am nämlichen Tage aus dem tager bei

Mönchsberg aufgebrochen, und hatte ihren Marsch mit der ersten Kolonne über Mark

Schurgast und Himmelskron, und mit der zweiten in der tandstriche über Gefrees und

Berneck nach Bayreuth fortgesetzt. In der Gegend von Himmelskron stieß die Avant

garde der ersten Kolonne auf ein Detaschement feindlicher Truppen, unter dem österreichischen

General Riedesel, das sich auf den Höhen bei Laitschhof gesetzt hatte, um einen Theil der

Bagage zu bedecken, die der Armee nach Rulmbach folgte. Oberstlieutenant Rlcist,

der von den Dragonern von Meinicke unterstützt wurde, griff den Feind mit seinen Husaren

an, machte den General Riedesel, 20Officiere, 522 Dragoner und beinahe das ganze In-

fanteriebataillon von Rroneck von der Reichsarmee gefangen, und erbeutete 4 Fahnen,

z Standarten, 2 Kanonen und einen großen Theil der Bagage.

So bald der Prinz von dem General Finck die tage erfuhr, in der sich der General

Macquire mit feinem Korps befand, detaschirte er sogleich den General Iung - Plathen

mit 2 Bat. Finck, 2 Bat. Rnobloch, z Schwadronen Kürassier von Schlaberndorf

und dem leibregiment, nach St. Iohannis, links von Bayreuth am rothen Mayn, um

dem General Macquire den Weg aus dem Gebirge zu versperren. Dieser hatte zu seinem

Glück noch durch einen andern Officier von dem General Haddick Befehl erhalten, nicht

nach Bayreuth, fondern nach Nürnberg zu marschiren, weil die Preußen schon alle Passe

bei der Gegend von ersterer Stadt beseht hätten. Er wäre verloren gewesen, wenn man

diesen Officier aufgehoben hätte; allein die Willfährigkeit der vfälzischen Bauern, ihn durch

unbekannte Wege zu führen, rettete den Feind, und vereitelte den so geschickt entworfenen

Plan des Prinzen. General Macquire wandte sich hierauf links gegen Remnar, um

sich nach Nürnberg zurückzuziehn. General Finck setzte sich nach einem Aufenthalt von

vhngefähr z Stunden wieder mit feinem Korps in Bewegung. Als die Avantgarde bei

Gesch. de, sieben;. Rr, in Deurschl. III. Tb. K Rul
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Aulmayn und auf den Höhen bei Döbern ankam, fand sie den Feind bei Rcinnac auft

marschirt. Er hatte vor der Front verschiedene Teiche und Moräste, und seine Flanken

waren fo gut gedeckt, daß ihm auf keiner Seite beizukommen war. So bald er die preus-

fischen Husaren erblickte, fieng er an heftig auf sie zu kanoniren, ohne ihnen auch den gering

sten Schadrn zu thun. Unterdessen rekognoscirte General Finck dessen Stellung, und da

er sie zu vortheilhaft fand, so rief er die Kavallerie zurück und nahm mit dem Korps das

tager bei Döbern. In der Nacht um i Uhr marschirte der Feind ab und zog sich über

Neustadt weiter gegen Nürnberg zurück. Daher marschirte General Finck, weil er

wohl sah, daß er den Feind nicht einholen würde, den i2ten nach Bayreuth, und ver

einigte sich den folgenden Tag mit der Armee unter dem Prinz Heinrich.

Während diefer Vorgänge war die Kolonne unter dem General Rnsbloch bis

Rronach vorgerückt. Er hatte den 8ten Mai in dem tager bei Nordhalben Ruhetag

gemacht. Gegen Abend entdeckte man auf den Hohen bei Steinwiese eine so ungeheure

Menge Feuer, daß, nach diesen zu urtheilen, die ganze Reichsarmee hätte da stehen müssen.

General Rnobloch ließ sich aber dadurch nicht irre machen, und sah diese Erscheinung

für das, was sie in der That war, für ein bloßes Blendwerk an, und urthcille daraus

ganz richtig, daß der General Zxied nur dadurch seinen Rückzug zu verbergen suchte. Es

war auf keine Weise wahrscheinlich, daß der Feind denFrankcnrvald so eilfertig würde ver

lassen haben, wenn er sich auf eine so nachdrückliche Unterstützung hätte Nechiuing machen

tonnen; sodann wäre die Ankunft eines so starken Korps ein Beweis gewesen, daß der Feind

sein tager bei ^Nöncheberg verlassen hätte, und daher auf den Rückzug begriffen sey; und

wenn nur ein mäßiges Korps zur Verstärkung deö General Ri.'d angekoinmen wäre,

um den General Rnobloch zurückzutreiben, so wäre es der Klugheit gemäßer gewesen,

dessen Ankunft zu verbergen, um ihn desto leichter in die Falle zu locken, als ihn durch ein

Schaugepränge von Macht vorsichtig zu machen. Vielleicht waren dem General Ried

Kannibale Ochsen eingefallen, durch deren Feuermanöuver er sich aus der Falle zog, in der

ihn die Römer gefangen hatten. Gegegenwärtig aber that diese iist keine andre Wirkung,

als daß die teute in dem tager angezogen und die Pferde gesattelt blieben. Mit Anbruch des

folgenden Tages schickte General Zxnobloch verschi.deneHusarenpatrouillen aus, um Nach

richten vom Feinde einzuziehn. Sie fanden nicht mehr als i5 Kroatenxosten im Walde,

und meldeten, daß der Feind, von der guten Wirkung seiner Feuer überzeugt, ziemlich

sicher zu sein schiene. Das Freibataillon Wunsch schlich sich hierauf durch die Tiefe bei

Nord-Halben, um den Feind unvermuthet zu überfallen. Gegen ii Uhr Vormittags

grif es den Feind an, und wurde dabei durch dm Major Roel mit seinen grünen Husaren

««er
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unterstützt. Der Feind machte ein starkes Feuer auf das Freibataillon, zog sich aber doch

bald nach Rronach zurück, und überließ den preußischen Truppen die Höhen. Das Korps

brach hierauf die Zelter ab und setzte sich ebenfalls in Marsch.

DerWeg bei Steinwise ist einer der gefährlichsten für Truppen. Er geht über zwei

Stunden lang zwischen Felsen, hohen Bergenen!) Wäldern fort. Besonders ist rechter Hand

desselben eine Kette von so hohen und steilen Felsen, daß an manchen Orten kein Mensch

hinaufklettern kann; linkerHand aber läuft ein dicker Wald auf lauter Bergen, dicht nebe»

dem Wege fort. Leonidas, sagte mir ein Offizier, hätte hier das ganze preußische Heer in

Sachsen aufgehalten. Das ganze Korps mußte beständig im Wege bleiben und marschirte

in folgender Ordnung: za Hausaren marschirten an der Spitze, dann das Freibataillon und

die übrigen Husaren. Auf diese folgte das Gr. Bat. Schwarz, Regiment Bülow und

die Kavallerie; sodann das Regiment Braun und auf diese dieBagage des Korps nebst der

Arriergarde. Wo es möglich war, gingen von den Bataillonen Seitenpatrouillen, und

die Jager von ZlVunsch bei der Avantgarde linker Hand im Walde.. Auf den Felsen hat

ten sich hin und wieder Kroaten und Bauern versteckt, die einige Schüsse auf die Kolonne

thaten, doch aber niemanden beschädigten. Als das Korps ohngefehr eine Stunde mar-

schirt war, kam es auf eine kleine Wiese. Hier ließen sich einige feindliche Husaren sehen

und griffen die preußischen an, sie wurden aber nach einem kurzen Gefecht zurückgejagt.

Das Freibataillon verlor mit den Weggelaufenen zwanzig Mann, die Husaren bekamen 2

Bleffirte, und ein Husar, der mit dem Pferde gestürzt war, wurde gefangen ; hingegen.

hatte der Feind einige Todte undVerwundete, und ließ 6 Husaren gefangen zurück. Das

Korps setzte hierauf seinen Marsch, trotz aller Hindernisse, noch bis Zeyern fort, da e5

denn schon Abend wurde. Die Nacht über blieb es bei dem schönen Wetter, ohne Feuer

anzumachen , auf der Höhe unter freiem Himmel, in einer dreiseitigen Stellung, die Ka

vallerie und Bagage in der Mitte. Das Freibataillon besetzte Zeyern, und die Husaren

nahmen in Unter-Rodach Quartier. General Ried zog sich über Waldenfels näher

gegen Rulmbach, und so eilfertig, daß er nicht einmal Truppen zur Verstärkung der Be

satzung in Rronach warf, sondern erst in der folgenden Nacht 20o Kroaten abschickte,

die auch glücklich Mittel fanden, sich in die Stadt zu schleichen.

Den loten trat das Korps noch vor Anbruch des Tages ins Gewehr, und ging

mit der Morgendämmerung bis auf den sogenannten Rreuyberg bei Rronach. Diese

, bambergsche Stadt liegt in einem Thale in einer sehr angenehmen Gegend an dem Flüßchen

Rronach und ist von mittlerer Größe. Neben derselben liegt die Festung Nosenb« I auf

einem Felsen, der gegen die Stadt und gegen den Rreuyberg so steil ist, daß jeder Angrif

^ , ., > Ks unmög
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unmöglich ist. Auf der andern Seite aber kann man sich ihr durch taufgräben und Paral«

lelen nähern;, daher sie auch hier mit Bollwerken, Ravelinen und einein gucen bedeckten

Wege versehen ist. Von diesem Schloß kann die ganze Stadt und zum Theil auch der

Rreuzberg mir Kanonen bestrichen werden. Es war mit Zweibrückschen Truppen beseht

und der Obristlieutenant Poseck KommendZrnt darin. General Rnobloch ließ die Fe

stung durch den Oberstlieutenant Bülow auffodern, bekam aber die gewöhnliche Antwort:

man wolle sich bis auf den leyren Mann wehren; und bald darauf ließ sich auch die

Artillerie in der Festung durch eine lebhafte Kanonade auf die Husaren, die sich in die Vor

städte wagten, und nach der Gegend, wo sie den Feind vermuthete, hören, die einige

Stunden fortdauerte. Nichts desto weniger nahm GeneralRnobloch das tager auf dem

Rreuzberg, und zwar dergestalt, daß der rechte Flügel der Festung die Flanke gab, und

der linke an das Dorf Ober-Rodach stieß, und ließ die Kugeln immer über die Zelter weg

fliegen. In der That schoß der Feind in so hohen Bogen, daß die Kugeln noch einige hun

dert Schritt hinter dem tager auf dem Felde aufschlugen, ohne einen Mann zu beschädigen

und der Soldat schmauchte seine Pfeife so ruhig , als wenn er drei Meilen davon gewesen

wäre.

Wenn man einen Blick auf die Stellung wirft, welche die Reichsarmec den 7ten

und 8ten Mai hatte, so muß man in der That über den Marsch des General Rnoblochs

erstaunen. Er trieb dabei die Kühnheit bis an die Gränzen der Verwegenheit, und gab

dadurch zwar einen neuen Beweis von der Wirkung des Seltenen, des Außerordentlichen,

aber auch ein Beispiel, das in den wenigsten Fällen nachgeahmt werden muß. Als er d«6

tager bei Nordhalben nahm und den Frankenwald imRücken ließ, war der Prinz .Hein..

rich noch zwei Märsche von der Reichsarmee entfernt. In der Nacht vom 4tm bis 8ten

mußten die Generale, welche bei Mönchoberg und Srtinach kommandirten, schon

Nachricht von der Stellung dieses Korps haben. Das Korps bei Steinach war gewiß

ursprünglich bestimmt, den General Ried zu unterstützen und der Armee bei Mönchsberg

die linke Flanke zu decken und den Rücken frei zu halten. Diese Stadt ist ohngefehr z Meilen

von Steinwise. Wenn es daher auch nicht gleich auf die erste Nachricht von der Annä

herung der Preußen vorrückte, so konnte es doch schon den ZZten bei diesem Ort eintreffen,

«hne Gefahr zu laufen, die Gemeinschaft mit der Hauptarmee zu verlieren ; indeß ein star

kes Detaschement leichter Truppen an eben diesem T«ge aus dem tager bei Mönchsberg

nach dem Frankenwald abgehen mußte, um diesen im Rücken des Rnoblochschen

Korps zu besetzen. Die Preußen hätten alsdenn auf dieser Straße nicht einen Schritt weiter

vorrücken können, und wmn der Feind mit Thätigkeit zu Werke gegangen wäre, so würde

General
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General Rnobloch viel Mühe gehabt haben, sich bei Nordhalben aus der Falle zu ziehn,

in der er sich freiwillig gegeben hatte. Prinz Heinrich sah ohne Zweifel voraus, was für

eine Partei der Feind ergreifen könnte, wenn dies kleine Korps zu weit vorrückte, und da

er vielleicht nicht vermuthete, daß er diefe Maasnehmungen, die ihm so leicht in die Augen

fallen mußten, und die daraus erwachsenden Vortheile so ganz verkennen würde, so hatte

eben General Rnobloch Befehl, den 7ten das tager bei Neudorf vhnweit Loben-

ftein zu nehmen. Selbst, wenn es zum Plan dieses Feldzuges gehörte, daß sich die Reichs

armee bei Annäherung der Preußen so fort nach Bamberg zurückziehn sollte, welches sich

doch gar nicht denken läßt; so war doch immer noch Zeit genug übrig, das ganze Anob-

lochsche Korps aufzureiben, denn dazu blieben drei Tage, der 9te, lote und .ute. Man

braucht eben nicht eine bis auf alle Kleinigkeiten herabgehende Kenntniß des Terrains zu

haben, um sich zu überzeugen, daß das Rnoblochsche Korps sich zu weit gewagt, und in

eine tage verwickelt hatte, in der es von der Armee des Prinzen Heinrich nicht unter,

stützt werden konnte. Diesen günstigen Umstand hatte man mit aller Thatigkeit benutzen

und den General Rnobloch ohne Zeitverlust angreifen sollen. . Wäre auch dieser Versuch

nicht gelungen, so hätte man dabei nicht viel verloren, sondern sich immer noch nach Bam

berg zurückziehn können. Hätte man aber die Preußen geschlagen , so sah sich die Reichs

armee von der Furcht befreit, zwischen zwei Feuer zu kommen, und konnte daher dem Prinz

Heinrich um so mehr einen nachdrücklichen Widerstand entgegen setzen, je gewisser es ist,

daß eine so seltne Erscheinung , als ein über ein preußisches Korps erfochten« Vortheil den

Muth ihrer Truppen sehr würde gehoben haben. Man that aber gerade das Gegentheil,

und die Dreistigkeit, mit der General Rnobloch vorrückte, und eine andre Nachricht, daß

der General Urs von der Armee des Herzoge Ferdinand in Hessen, nachdem er den Ober

sten Weczey zurückgetrieben, bis RZnigshofen vorgedrungen sei, bewogen die feindlichen

Generale, um nicht die Preußen und Alliirten im Rücken zu bekommen, schon den Sten

das tager bei Mönchsbcrg, und den uten die Stellung bei Rulmbach zu verlassen,

und sich über Rascndorf und Scheoliy nach Bamberg zu ziehn.

Unterdessen blieb derGeneralRnobloch beiRronach stehn, und fing an in einige

Verlegenheit zu gerathen, da er von der Armee des Prinzen bis dahin keine Nachricht er

halten hatte. Er schickte daher den i i ten icxz Husaren gegen Steinach, und diese meldeten

bei ihrer Zurückkunft, daß sich der Feind von Mönchsberg weggezogen hätte. Allein

von der Armee des Prinzen hatten sie nichts erfahren können. Das Korps hatte Mangel

an Fourage und nur noch auf zwei Tage Brod. Es verlangte daher von der Stadt iebens

mittel, erhielt nichts, und mußte sie mit vielen Schwierigkeiten durch Husaren aus den

K z umlie-
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umliegenden Dörfern beitreiben lassen. Der Kommendant, der einen ansehnlichen Vor

rath von Pulver hatte, ließ dagegen wacker auf das tager kanoniren, das er nicht sah.

Ein Grenadier vom Bataillon Schwarz sagte beim Kochloch: seelig sind die da nicht

sehen und doch hören ! als ihm eine Kugel über den Kopf flog. Endlich erfuhr der Ge

neral Rnobloch den i2ten, daß der Feind auch Rulmbach verlassen hätte. Major

Röhl mußte hierauf so fort mit 200 Pferden hingehn und die Festuyg Blaßenburg auf-

fodern, die nahe bei der Stadt auf einem Berge liegt. DerKommendant gab auf dies An

sinnen eine Antwort, die man sich leicht denken kann; versprach aber doch eine genaue Neu

tralitat zu beobachten, und dem Korps des GeneralRnobloch keine Hindernisse in den Weg

zu legen, dafern es sich nur in einer anständigen Entfernung hielte.

Der größte Theil der Armee des Prinzen Heinrich hatte den i2tm im tager bei

Penck und die Avantgarde unter dem General Meinicke bei Harsbach Ruhetag. Gene

ralHorn, der mit einem Detaschement vom Finckschen Korps bei Asch zurückgeblieben war,

marschirte dagegen nach Hof, wo schon die Regimenter Hessen-Rassel, Hauß und ein

Bataillon von Salmuth standen. General Iyenpliy erhielt Befehl, mit 2 Bataillonen

Neuwied und 2 Zastrow, dem Küraffierregiment Prinz von Preußen und i50 Husaren

nach Rulmbach, und so fort auf der geraden iandstraße weiter nach Bamberg, General

Rnobloch aber über Lichtenfels ebenfalls nach Bamberg zu marschiren und sich daselbst

mit dem General Iyenpliy zu vereinigen. Diesem gemäß rückte ersterer den izten bis

Nlelkersdorf bei Rulmbach , schloß mit dem Kommendanten einen Neutralitätsvertrag,

und sehte hierauf die folgenden Tage seinen Marsch bis Bamberg fort. General Rnob

loch hob das lager bei Rronach auf, und marschirte mit seinem Korps bis seulen. Bei

Burgkunstadt stieß seine Avantgarde auf ein feindliches Detaschement unter dem General

Bretlach, das diesen Posten besetzt hatte und machte davon einige Gefangne. Die Avant

garde der Hauptarmee unter den Generalen Meinicke und Lmdstädt rückte bis Drums-

dorf und Schönfeld vor, vertrieb ein Detaschement Kroaten und Husaren bei Holftld,

und zwang es, sich nach Bamberg zurückzuziehn. Die Armee unter dem Prinz Heinrich

marschirte durch Bareutb, bezog das tager bei dem Dorfe Altstadt und vereinigte sich wie

der mit den Generalen Plachen und Finck.

Die Reichsarmee fand nicht für gut, die Ankunft der Preußen zu erwarten. Um

aber den Plan des Prinzen Heinrich zu vereiteln und ihm einen recht empfindlichen Streich

beizubringen, steckte sie das großeMehlmagazin zu Bamberg in Brand, zog den General

Bretlach an sich, paffirte die Regniy und marschirte den i4tm mit klingendem Spiel bis

Hochstatt, um nicht von Nurnberg abgeschnitten zu werden. Um indessen zu sehn, wie
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weit die Preußen ihre Verwegenheit treiben würden, blieb General Rolb mit 8 Bataillonen

in Bamberg zurück, und General Ried setzte sich mit seinen Kroaten bei Stehof; Gene

ral Palf? aber ging mit einigen Bataillonen nach Forchheim , um diese Festung in Stand

zu setzen, einen mannhaften Widerstand zu thun. General Rnobloch rückte dagegen bis

Lichtenfels, und General Iyenpliy passirte glücklich den beschwerlichen Hohlweg bei Ra

sendorf, und nahm das tager auf der Höhe bei Alzendorf. Der Feind hatte zwar den

größten Theil des Magazins in Lichtenfels zu verderben gesucht, doch fand ma« noch einige

Tonnen Mehl, an 5000 Stück Brodte, an ioo Fasser Bier und einige i0a0 Scheffel Ha

ber, Weihen und Roggen. Dies kam dem Korps sehr zu statten, das sich dadurch aus dem

Mangel, den es bisher erlitten , mit einem male in Ueberstuß versetzt sah.

Die Armee unter dem Prinz Heinrich marschirte den i4tm in zwei Kolonnen bis

Holfeld, und nahm das tager mit dem rechten Flügel an der Stadt auf den Höhen und mit

dem linken hinter Trappendorf. Vier Bataillone kampirten vor der Stadt mit dem rech

ten Flügel an das Dorf Weyer. Die Front war durch einen tiefen und sumpfigten

Grund gedeckt, durch den ein kleiner Bach, die Wisent, fließt, in dem sich bei Holfeld die

Reinach und bei Trappendorf die Lochau ergießen, ebenfalls kleine in Gründen fort

laufende Bache, die beide Flanken deckten. Das Freibataillon Collignon und 4 Schwa?

dronen Husaren von Belling setzten sich bei Weischenfeld, um der Armee zu Vorposten

zu dienen. Der Train der Artillerie blieb unter Bedeckung des Regiments Lestwiy bei

Schönfeld. Die Avantgarde unter dem General Meinicke erhielt vom Prinzen Befehl,

ihren Marsch ebenfalls auf Bamberg zu richten und sich daselbst mit dem General Iyen-

pliy zu vereinigen. Sic marschirte daher bis Lutterifch Heiligenstadt, und den izten

nach Nistendorf, indeß General Iyenpliy bis Scheoliy und General Rnobloch bis

Zapfendorf vorrückte. Die Avantgarde des Rnoblochschen Korps ging aber noch wei

ter vor und setzte sich bei Gasbach. Gegen Abend zeigte sich der Feind unvermuthet und

suchte sie zu überfallen. Der Versuch mißlang ; er wurde mit Verlust zurückgetrieben, und

ließ i4Mann gefangen zurück.

Den i6ten trafen alle nach Bamberg abgeschickte Kort)s bei der Stadt ein. Die

Avantgarde des Rnoblochschen Korps, bei der sich der General selbst befand, langte zuerst

an. Deputirte kamen ihm entgegen, unterwarfen die Stadt der Gnade des Prinzen, und

versicherten, daß nichts mehr vom Feinde in der Stadt sei. GeneralRnobloch marschirte

also getrost vorwärts, bei der Mainbrücke aber fand er Kroaten und Infanterie vom Korps

des General Ried, der sich größtentheils schon von Seehof durch die Stadt gezogen hatte.

Sie gaben sogleich Feuer auf die preußischen Husaren und schössen einige vom Pferde. Die

Husaren
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Husaren stutzten und zogen sich etwas zurück aus dem Feuer, um die Iäger von Wnnsch

und das Freibataillon zu erwarten. Hierauf ging das Gefecht von neuem an. Der Feind

wurde aus den Büschen und Hausern getrieben und durch die Stadt bis an das Korps des

General Rolb zurück gejagt, das sich hinter der Stadt auf einer Höhe gesetzt hatte, und bald

darauf auch seinen Marsch zur Hauptarmee antrat, und sich bei Pommersfeld setzte. Die

armen Einwohner geriethen durch das Schießen auf den Straßen, durch das Toben der Hu

saren und durch das Geschrei der eindringenden Preußen so ins Schrecken, daß sie ihre Thüren

verschlossen und sich in die Keller verkrochen. Dieser Umstand zog einigeUnordnungen nach

sich, die sich der den Feind mit so vieler Hitze verfolgende Soldat um so eher erlaubte, da er

keinen Menschen auf der Straße fand, so daß die Stadt ausgestorben zu sein schien. Da-

her wurden einige Buden voll Waaren, die von den Eigenthümern verlassen auf dem Markt

standen, und einige Kramläden, die offen waren, geplündert. Der Soldat sah d«s alles

als Sachen an, die Niemanden gehörten, und glaubte also dazu ein Recht zu haben, das

er mit seinem Blute erkauft hätte. So bald aber der General Rnobloch selbst in die

Stadt kam, traf er die wirksamsten Maaßregeln, dem Unheil zu steuern und Ruhe und Si

cherheit wieder herzustellen. Bald darauf kam auch das Korps unter dem General Iyetv

pliy an, und Nachmittags vereinigte sich auch die Avantgarde des Prinzen unter den Gene-

ralen Mcinicke und Lindstädt mit den übrigen Truppen. Das Korps, das nunmehr der

General Iyenpliy kommandirte, war dadurch auf iz Bataillonen, i Freibataillon und

2i Schwadronen angewachsen. Vier Bataillone besetzten die Stadt, das Freibataillon

und die Husaren bekamen in den Vorstädten Quartiere, die übrigen Truppen aber rückten

diesseit der Stadt an der Nürnberger Straße ins tager. Wiewohl das Magazin groß-

tentheils verderbt war, so war der Vorrath, den man in der Stadt fand, dennoch so be

trächtlich, daß die Armee die ganze Zeit über, da sie in Franken stand, nicht allein daraus

verpflegt werden konnte, sondern noch einige tausend Scheffel Hafer in den Main geworfen

werden mußten. Die Stadt mußte überdies starke Kriegsfteuern erlegen, und über die

Summe, die sie nicht b«ar aufbringen konnte, Wechsel ausstellen, die zwar nachher vom

Kaiser annullirt wurden, nichts desto weniger aber bezahlt werden mußten, aus Furcht von

den Preußen bei Gelegenheit noch härter gezüchtigt zu werden.

Die Rcichsarmee blieb bei ihrem angenommenen System, sich in kein Gefecht ein

zulassen, dessen Folgen auf das Schicksal dieses Feldzuges einen entscheidenden Einfluß ha

ben konnten. An eben dem Tage, da sich die Preußen von Bamberg Meister machten,

hob sie das tager bei Höchstadt auf und ging bis Herzogen 'Aurach, den folgenden Tag

aber in das für sie abgesteckte tager hinter Nürnberg zurück, und vereinigte sich mit dem

General



Unternehmung "des Prinzen Heinrich gegen die Reichsarme in Franken. 8 1

General N?«quire, der schon den ^i6ten mit seinem Korps durcy M.zirte Marsche daselbft

eingetroffen war. General Rolb schloß sich auch wieder an die Armee, und General

p«Ify ging von Dorchheim bis iLt l«»gen zurück. Bei Herzogen - Aurach ober blieb

vor der Hand der General Zxied mit seinen Kroaten bis auf weitere Ordre stehen. Prinz

Heinrich glaubte dagegen noch nichts gechan zu haben, so lange noch etwas zu thun ubrig

blieb. In den Städten Gchrveinfurrh, Riyingen, Steft, Mar^breir und Oxen?

furtth befanden sich noch kleine Magazine. General Rnobloch bekam daher Befehl, mit

4 Bataillonen Infanterie, dem FreibataillonWunsch, i zo Kürassieren und den meist«

grünen und schwarzen Husaren gegen XVurzdurg vorzurücken und diese Magazine zu ver-

derben. Er detaschirte hierauf die Kürassiere längs dem Mayn, um in ZLltmann, Zeil,

Hasfurrhu.s.w., die feindlichen Vorruthe aufzusuchen und zu verwusten; und marschirte

den i7ten mit den übrigen Truppen bis BurgiLborach, das Freibataillon Nlunsch aber

nebst den Husaren rückten bis Kloster Worach vor. Zu gleicher Zeit marschirte der Ge

neral tNeimcke mit 4 Grenadierbataillonen und 4 Schwadronen Husaren bis <Lbcrman-

ftadc, um den Feind bei Forchheim zu beobachten und ihm Verdacht wegen dieser Fe

stung zu geben. Die Armee unter dem Prinzen aber verließ das tager bei Holfeld, und

bezog ein neues bei S^chsendorf. Die Reichsarmee detaschirte dagegen den General

Sc. Andres mit 8 Bataillonen nach LVürckurg und den Obersien Weczl.y nach Riyin-

gen , um den traurigen Ueberrest ihrer Magazine zu retten, ivenn es möglich gemacht

werden könnte. Den l 8ten Mai marschirte das Freibataillon und die Husaren unter dem

Oberstlieutenant Wunsch weiter, um die feindlichen Magazine auszusuchen ; Oberst Rleift

ging mit 4 Schwadronen Husaren und einigen Dragonern bis Pommersfeld vor, Ge

neral Rnobloch aber bis Kloster «borach. Als der Obersilieutenant Wunsch bei

Scbwarzach angekommen war, machte er einige Stunden Hält, und schickte Patrouille«

gegen Riyingen, um zu erfahren, «b diese Stadt vomFeinde besetzt, und wie starker sei.

Diese brachten die Nachricht zurück, daß der OberstN?eczey nur mit einigen 100 Husaren

in der Stadt stande. Wunsch brach hierauf in der Macht auf, und kam unvermuthet

vor Riyingen «n. Er ließ das Thor aufsprengen, jagte die feindlichen Husaren au«

der Stadt, und bemachtigte sich des kleinen Magazins. Mit Anbruch des Tages deta-

schirte er i<x> Mann vom Freibataillon und ?o0 Husaren, um die Magazine in Stefr,

tslarkbreir und Orcnfurrh zu ruiniren. In beiden erstem Orten fand man nichts feinde

liches, Dxenfurrh aber war besetzt. Es zeigten sich zwar verschiedene feindliche Patrouil

len, die man zurückjagte; als aber das Detaschement beschäftigt war, das Magazin in

Markdreir zu verderben, «schien Plötzlich der Oberste U)eczex mit «inigen loo Hu?

«tsch. d« siebtnj. Xr. m Veuschl. «I. ?l>. t saren.
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jaren, nahm a Offiziere «nb zg Mann gefangen, und verfolgte die übrigen, die sich mit

der Flucht retteten, bis Riyingen. Er hätte seine Vortheile noch weiter getrieben, wenn

der Oberstlieutennnt Wunsch nicht so fort mit seinem Bataillon ausgerückt wäre. Der

Feind stutzte darüber und zog sich zurück. Oberstlieutenant Wunsch bekam bald daraus

durch Spione Nachricht, daß General St.Andree in Würzburg angekommen sei, und

^starke Detaschementer abgeschickt hätte, ihn von Bamberg abzuschneiden. Er ließ da*

her nur in aller Geschwindigkeit noch das Magazin verderben, und zog sich in der Nacht

nach Kloster iLborach zurück, wo er den 2oten früh Morgens um 6 Uhr wieder zum

Rnoblochschen Korps stieß. An eben diesem Tage trafen such die Detaschementer der

Kürassiere ein, und darauf marschirte der General Rnobloch noch gegen Abend mit allen

Truppen nach Burg lLborach zurück. Um den GeneralRnobloch bei seiner Expedition

noch besser zu unterstützen, und die Aufmerksamkeit des Feindes auf die entgegengesetzte

Seite zu ziehen, ließ der General NIeinicke das Grenadierbataillon Lubach zur Besah

zung in Srreitberg zurück, marfthirte den iSten mit den übrigen Bataillonen und den

Husaren über Preyfeld nach Wisenrhau und nahm daselbst ein tager, Forchheim ge-

rade gegen über; zugleich rückte das Freibataillon ColligNon und i50 Husaren unter

dem Major Röhl nach Gräfenberg, um die Straße von Nürnberg zu beobachten.

Die Armee stand noch immer im tager bei Sachsendorf, und in Bamberg war General

Iyenpliy beschäftigt, Anstalten zu treffen, soviel von dem Magazin als nur durch dak

zusammengetriebene Fuhrwerk und die Proviantwagen bei der Armee fortgeschafft werden

konnte, nach Bayreuth vorauszuschicken, das übrige aber noch völlig zu Grunde richte»

zu lassen. Die Reichsarmee blieb dagegen in ihrem vortheilhaften tager unbeweglich, und

erwartete von ihren vorgeschobenen Korps, größcentheils.leichter Truppen, unter dem Ge

neral Palsy bei <Lrlangen, (das sie mit allen Grenadierkompagnien und den Regimen,

tern Giulay, Lichrenstein und Zweybrücken verstärkt hatte,) unter dem General Rle-

seld bei Baversdorf, und dem General Ried bei Herzogen , Avrach, das Signal zu

ihren fernem Operationen.

Da die Stellung des General Mrinicke etwas gewagt war, so schickte erden

Major Bohlen von den grünen Husaren den 2oten mit einer starken Patrouille gegen

Baiersdorf, um von dem Feinde einige Nachrichten einzuholen; weil er sich nicht ganz

auf den Rapport der kleinen Patrouillen verlassen wollte, die von da zurück kamen, und

meldeten, daß sie nichts vom Feinde in der Gegend angetroffen hätten. Auf dem halben

Wege zeigte sich ein feindliches Detaschement, das dem Major wcit überlegen war, und die

Blanker von beiden Theilen schössen schon auf einander. Da nun Major Bohlen nicht

zum
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zum Schlagen, sondern bloß zum Rekognoftiren bestimmt war, so zog er sich nach dem l«,

ger zurück, ohne sich in ein mehreres einzulassen, und meldete diesen Vorgang dem Gene

ral Meinicke. Eigentlich ließ sich daraus noch nichts Zuverlässiges, weder in Rücksicht

auf die Stellung des Feindes, noch auf dessen Starke schließen; da es aber äußerst wichtig

war, von allem diesem etwas Bestimmtes zu wissen, so mußte Major Bohlen den Nach,

mittag um 2 Uhr mit zo0 Grenadieren, 200 Dragonern und 80 Husaren noch einmal

nach Bayersdorf abgehn. Dies Detaschement war kaum eine Viertelmeile in denWald

gekommen, als es die darin versteckten Kroaten mit einem lebhaften Feuer empfingen, ei

nige ieute tödteten und vecschiedne blessirten. Die Grenawere schlugen doch aber den

Feind aus dem Walde heraus, und MajorBohlen setzte seinen Marsch fort. Als er aber

aus dem Walde heraus kam, sah er auf der Ebene in einiger Entfernung eine linie In

fanterie und Kavallerie aufmarschirt, und aus dem Staube, der noch hinter derselben auf

stieg, schloß er, daß noch mehrere Truppen im Anmarsch sein müßten. Er ließ dies so

gleich dem General Meinicke melden, und trat seinen Rückmarsch an. Die Kroate»

folgten ihm durch den Wald mit vieler Hitze, als aber aus demtager ein Grenadierba-

taillon zur Unterstützung anrückte, und auf sie kanonirte, zogen sie sich wieder zurück. Ge

neral Meinicke erfuhr zugleich, daß dies die Avantgarde des General palfx bei iLrlan

gen und dessen Korps durch die erhaltene Verstärkung bis auf 6 bis 800 Mann ange

wachsen wäre. Es war nicht schwer, die Absicht des Feindes zu errathen; um aber ihm

nicht Gelegenheit zu geben, einige Vortheile zu erhalten, so wurde um Mitternacht alles

Gepäcke über iLbermanstadt nach Streirbery zurück geschickt, und um 2 Uhr des

Morgens ging das ganze Korps, das Freibataillon Collignon, und die Husaren, die

bei Gräfenberg standen , eben dahin ab, ohne von dem Feind weiter, als durch kleine

Patrouillen verfolgt zu werden. General Palfy rückte hierauf bis Badersdorf vor,

und ließ durch die leichten Truppen unter dem General Luzinsky, Pegniy, Peyenstei»

und Preyfelo besetzen.

Prinz Heinrich hatte auf diese Art einen und in gewissem Betracht den Haupt,

theil seines großen Entwurfs durch die geschicktesten und wirksamsten Msaßnehmungen

ohne vielen Widerstand ausgeführt; der zweite Theil, die Reichsarmee j» einem Treffen j«

bringen, blieb indessen zurück, allein es war keine Wahrscheinlichkeit da, daß dieses auch

durch die ftinsten und künstlichsten Manöver würde möglich zu machen sein. Das lag«,

welches der Feind hinter Nürnberg genommen hatte, war zwar außerordentlich feste

und geradezu unangrelfbar : die Front durch diese große, volkreiche und mit doppelte»

Maure» umgebene Stadt und die durchfließende Pegnuz/ die rechte Flanke durch de»

t 2 Laurent«
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LaurmtuWald und die darin befindlichen großenTeiche, der. linke Flügel und dessen Flanke

aber nebst, dem Rücken durch dieRedniy und «ine Menge Teiche und einsehr durchschnitt-

nes Terrain, gedeckt. Und doch scheint es, daß der Feind auch darin nicht würde Stand ge-

halten haben, wenn die preußische Armee an der linkenSeite derRedniy über Herzogen»

Aurach angerückt wäre, sich in seine linke Flanke gesetzt und Mine gemacht hätte, ihn von

der Donau abzuschneiden. Da er Bamberg verlassen und alle seine Magazine aufgeop

fert hatte, ohne einmal die Avantgarde der Preußen abzuwarten, so war es noch we

niger wahrscheinlich, daß er es hier auf das Aeußerste würde ankommen lassen, da er

dadurch Nürnberg der Gefahr ausgesetzt hatte, ein Bombardement auszuhalten,

das der Magistrat und die Bürgerschaft gewiß würden verbeten haben. In der That

ging schon ein. Theil der Bagage nach der Donau ab, und der übrige hielt sich be

reit, auf den ersten Befehl zu folgen. Ueberhaupt scheint es, daß es zu dem allgemeinen

Plan des Wiener Hofes gehörte, daß sich die Reichsarmee schlechterdings nicht eher in

etwas einlassen sollte, als bis der Zeitpunkt heran nahte, wo die russischen und österreichi

schen Armeen mit allen ihren Nebenkorps von allen Seiten auf den Konig zuströmen und.

ihn durch ihre Uberlegenheit nöthigen würden , Sachsen völlig zu entblößen. Auch be»

fand es sich schon gegenwärtig beinahe ohne alleLZertheidigung. Denn die wenigen preu«

ßischen Truppen, die noch darin zurück geblieben waren, hatten. die Städte Dresden,

Torgau, N^-crenberg und Leipzig besetzt. EinRaum von vollen 70 Meilen trennte die

Armee des Königs bei Landshur und des Prinzen Heinrichs in Franken. Der Weg

durch d.e Ober -Lausitz nach der Mark stand den Oesterreichern völlig offen; und Dres,

deu selbst war gegen Unternehmungen eines geschickten, rhätigen und kühnen Generals

nicht ganz außer aller Gefahr: weil die Besatzung an sich nicht zahlreich genug war, einen so

weiten Umfang der Werke gehörig zu befetzen und zu vertheidigen, und eine betrachtliche

Anzahl mißvergnügter Sachsin und österreichischer Gefangenen und Deserteure unter sich

hatte. Diese Gefahr mußte nothwendig in dem Maaße zunehmen, in dem sich Prinz

Heinrich weiter von dieser Hauptstadt entfernte, und man konnte nicht, ohne die Gesetze

der m licärischen Wahrscheinlichkeit zu beleidigen, voraussetzen, daß der Feldmarschall

Daun den Eroberungen des Prinzen beständig mit einer so unthätigen Gelassenheit zuse

hen würde.

Prinz Heinrich beschloß daher, die Armee wieder nach Sachsen zurück zu führen.

Den 22ten Mai ging das schwere Geschütz und der größte Theil der Bagage mit dem Re

giment Spaen unrer dem General Finck nach Hof voraus ; der Oberstlieutenant Rleist

pg sich von Ponimersfeld nach Burg iLborach zum Rnsblochschen Korps zurück; da«

. ^ . Regiment
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Regiment Rnobloch aber besetzte Lutherisch Hettlgenstadc, um den General Mei-

Nicke zu unterstutzen, und die Gemeinschaft mit Bamberg sicher zu stellen. Den folgen-

den Tag traf der General Rnobloch mit seinem Korps wieder bei Bamberg ein, und

hierauf marschirte der General Iyenpliy, mit allen, bes sich habenden Truppen den 24ten

bis Holfe'd. Den, 2zten brach die Armee aus dem tager bei Sachsendorf und das

Korps unter dem General. Iyeupliy von Holfeld auf, und bezogen das tager bei Bay

reuth. Ein besondres Korps vonH Bataillonen und 5 Schwadronen unter den Gene

ralen Plarhen und Prinz von Anhalr- Bernburg, das bestimmt war , den Marsch der

Armee zu decken, setzte sich in einer kleinen Entfernung von Bayreuth bei Bircken in der

unken Flanke der Armee. Mit Anbruch des folgenden Tages fetzte sich die ganze Armee

wieder in Bewegunp. Die Hauptarmee marschirte über Pinrkoch und Berneck, und

nahm das tager bei Lüyenreurb , zwischen Gefrees und Berneck. Das Korps unter

dem General Plarhen, ging über Sr.Iohannis, Traiscndol f, Goldkronach und die

Goldmühle rechts gegen denFichrelberg, und lagerte sich bei Wilferoremb auf einer

großen Höhe, hinter dem weißen Mayn, der die Fronte des tagers deckte. Die Arrier»

garde unter dem General Meinicke> bei der sich die Freibataillone und Husaren befanden,

fetzte sich vor dem Hohlwege bel Bcrneck auf der Höhe ohnweit dem Galgenberge.

In diefer Stellung hatte die Armee den 2?ten Ruhetag. Der Rückzug der

Preußen ermunterte die Generale derReichsarmee ihnen zu folgen. Der Oberste Wecze?

erschien schon den 24ten Nachmittags bei. Bamberg, und den folgenden Tag rückte auch

der Generat Ried mit feinem Korps in die Stadt ein. General Haddick, der nunmehr

die Avantgarde bei Stangen kommandirte, detaschirte am nämlichen Tage die Generale

Palf? und R.leefeld, um der Armee des Prinzen zu folgen, und den General Lu;insk>

über W,msiedel gegen iLger, um die böhmische Granze gegen die Streifereien der preu*

ßischen Völker zu decken. Er selbst aber rückte den 27ten mit der Avantgarde nach Forch

heim, und den folgenden Tag brach auch die Rcichsarmee auf, paffirre die Regniy in 4

Kolonnen und bezog das tager bei 4Lrla,?g?n.

Den 28ten marschirte Prinz Heinrich mir der Armee über Mönchsberg bis

Konradsreuth, General Plar en über Weißenstadt und Rirchlamty nach Pil-

gramoreuth ; und den folgenden Tag bezog die Armee das tager bei Hof, und mit ihr

vereinigte sich der General P'arhen, der siinen Marsch über Roxzau genommen hatte.

Die Arriergarde aber lagerte sich bel Birck.

Unterdessen waren der General Palfv der Armee über Bayreuth bis Berneck,

der GetMalRIttfeiV hingegen dem General Piarh.n über Goldkronach immer m eiuer

^ z anstan«
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anstandigen Entfernung gefolgt, und hatten sich mir einander bei VNöncheberg vereinigt,

und ihre Vorposten bis Wcislarertnlh vorgeschoben; General Luzinsky aber traf bei

Asch ein, und setzte sich bei Himmelreich. Als der Prinz Hcinr cb von dieser Stellung

des Feindes Nachricht erhielt, so beschloß er, ihn noch etwas auf die Finger zu klopfen, und

trug dies Geschäfte dem General MeiittVre und dem Obersten Rleist auf. Di« Arriere-

garde wurde zu diesem Behuf noch mit i Bat. Bredow verstärkt, und hierauf setzten sich

beide den zoten früh um 2 Uhr in zwei Kolonnen in^Marsch. General tNeinicke ging

mit 4 Bataillonen Grenadier und 5 Schwadronen Dragoner auf der iandstraße nach

Mönchsberg; der Oberste Rietst aber mit 2 Freibataillonen und allen Husaren rech»

über Ahornberg nach Gefrecs. So bald der feindliche General von der Annäherung

der Preußen Nachricht bekam, beschloß er sie mit der größten Standhafrigkeit zu empfan

gen; um aber alles aus dem Wege zu räumen, was ihm bei den Manövern, die er im

Sinne hatte, einige Hinderniß verursachen konnte, schickte er alle seine Bagage und Ar

tillerie zurück. Die Vorposten wurden bald darauf angegriffen und auf das Hauptkorps

zurückgeworfen. Da er nun ein eben so tapferer als kluger General und von der Richtig«

keit des Grundsatzes überzeugt war, nie das zu rhun, was der Feind haben will; ss

zog er sich über Zell und ZVeißenstadt zurück. Beide preußische Kolonnen vereinigten sich

hierauf und fielen auf den General Palfy, warfen ihn nach einem kurzen Gefecht übern

Haufen, nahmen ihm 2 Kanonen ab, und machten an 2oo Manu gefangen. Der Oberste

Rleist verfolgte den Feind den andern Tag über Berneck bis Bayreuth , und hierauf

kehrte das 'ganze Korps wieder in das tager bei Birck zurück. Es gereichte dem Feinde

zu einer großen Beruhigung, daß die Ausreisser versicherten, die Preußen härten weit

mehr verloren.

Während dieser Vorgänge in Franken suchten sich die österreichischen leichten Trup,

pen vom Korps des General Geinmingen im Erzgebirge festzusetzen. Nach dem Rück

zug des Prinzen Heinrichs aus Böhmen hatte dieser General seine Stellung bei Bilm

genommen; als sich aber die preußische Armee gegen Hof zog, so marschirte er nach

Saal?, und ließ den Obersten Törreck mir einem Detaschement Kroaten und Husaren bis

SalkenKu, den Obersten Pallasti mir einem andern bis Rarlsbad, den General Brem

rano aber mit einem beträchtlichen Korps Infanterie, Kroaten und Husaren bis TuppaU

vorrücken, um die Bewegungen der Preußen gegen iLge«. zu beobachten. Ie weiter sich

nun die Preußen von Sachsen entfernten, desto mehr näherten sich die Oesterreicher der

sachsischen Gränze; der Oberste Pallasti besetzte Reichenbacb, Zwickau, und der Oberste

Brentano ruckte bis in die Gegend von Schneeberg vor, General Gemmingen ab«

setz«
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sitzte sich mit dem Hauptkorps bei Rudig. Das ganze Erzgebirge wurde hierauf von

österreichifthen Patrouillen überschwemmt, die bis Altenburg, Penig und Chemnitz

herumstreiften.

Prinz Heinrich, der dies voraussah, hatte den General Horn mit einem klemm

Korps bei Hof stehen lassen, um die Gemeinschaft mit Sachsen zu erhalten, und den

Streifereien der Oesterreich« Einhakt z« thun, wenn sie von einiger Bedeutung seyn soll-

ten. Auf die Nachricht, daß das Gemmingsche Korps vorgerückt sei und Zwick«» besetzt

hätte, detaschirre er den 2i ten Mai den General Schackendorf mit einem Bataillon

Putkammer und den Major Gerlach mit z<x> schwarzen Husaren aus dem tager bei

Sachsendorf nach Hof, mit dem Befehl, daftlbst das Regiment Rassel noch an sich zu

ziehn, und den Feind aus dem Erzgebirge zu vertreiben. Ehe dieser General <mksm,

hatte der General Horn bereits den Obersten Wolfersdorf mit 2ocxKommandirten vo»

der Infanterie, ioo Mann vom Freibatarllon NZonjou und 60 Husaren detsschirt, ein

Kommando Kroate« und Husaren zu überfallen, das der Oberste Pallasti in Reichenberg

stehen lassen. Oberst Wolfersdorf traf den 21 ten in Reichenbach ein , verjagte den

Feind und machte verschiedene Gefangene. General Horn hatte ihm zugleich einSchrei?

ten an den Magistrat in Zwickau mitgegeben, das er mit einer Staffelte von, Reichen-

dach abschicken sollte. Der Inhalt war? >. .

„Da ich heute noch mit meinem Korps in Zwickau eintreffen werbe> so wird dem

^Magistrat hierdurch alles Ernstes befohlen, für 1000 Pferde und 6 Bataillone

^die erfoderliche Fsurage an Hafer, Heu und Stroh in Bereitschaft zu haltend'

Horn.

Dieses Schreiben wurde, wie es General Horn wünschte/ aufgefangen, und dem Ober

pen Pallasti überbracht. Es that die gehofte Wirkung; der Feind packte sogleich ein,

»nd zog sich auf das eilfertigste mit allen seinen Truppen nach' Iohann Georgenftadt,

indeß der Oberst Wolfersdorf noch denselben Tag bis Plane» zurückging, und das

Korps des General Horn ruhig bei Hof stehen blkb. General Schenkendorf traf den

2zten bei Hof ein, und marschirte hierauf den folgenden Tag mit 2 Bat. Rassel, 1 Bat.

purk«mmer und i Schwadron Husaren nach Zwlckau, und bezog daselbst den 25t«» ei»

iager unweit der Muidcbrücke.

Der österreichische General Brentano hatte sich lndeß mit 4 Batalllonen ungarischer

Infanterie, 6 Grenadierkompagnien, 2 Bataillon«!, Kroaten und 500 Hufaren bei Zschorr

lau, einem kkinen Flecken hinter Scbneebern,, auf der Straße nach Iohann George«-

Kadc ge^t. General Fi,. ck, der Kreits dm ZHten n it dem Kürassierregiment Spae»

bei.
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bei Hof angekommen war , hatte nicht sobald Nachricht von dieser Stellung des Feind«

erhalten, als er i Bat. Salniuth, 200 Mann vom Freibataillon N?o jou und den

Major Gerlach mit 200 Husaren nach Oeismy detaschlrte, und dem General Schem

kendorf Befehl gab, von Zwickau aus überZVlld?nfcl? und LLsiay zu marschiren, um

dem Feind über Aue in den Rücken zu kommen, indeß die übrigen Truppen von <l>elsn.y,

über Auerbach, M^nstock und Aü ernau nach Buckau gehen, und sich der Brücke

über die Mulde bemächtigen sollten, wodurch der Feind völlig von Böhmen abgeschnitten

sein würde. General Bl.entano bekam indeß schon den 26ten durch den Major Graf

Guadagni vom Palatinat Husarenregiment, der mit izs Pferden in der Gegend von

Plauen Mrouillirte, von dem Marsch der preußischen Truppen Nachricht. Er zog sich

hierauf in der Nacht vom 26ten zum 2?ten über die Buckauer Brücke zurück, und setzte sich

hinter Aue. Dies Städtchen aber besetzte er mit 1 Bataillon Sluiner unter dem Obrist-

lieutenant Graf Herderstein, und i Bataillon Bannalisten mußte auf dem halben Weg vo»

Aue nach Bökau Posto fassen. In 5Libcnstock, Muldenhammer und Hundshüt?el

standen 200 Kroaten, um auf dieser Seite die Straße von Reichmbach und Plauen z«

beobachten , und 200 Husaren unter dem Grafen GuadaZni zwischen iLibenstock und

Muldenhammer.

Dies waren die Maaßnehmungen des österreichischen Generals, als der General

Schenkendorfden 27ten vor Tages Anbruch von Zwickau überWildenfels undLösnnz

anrückte und um io Uhr Vormittags den feindlichen Posten bei Aue angrif. Der Feind

wehrte sich hier nur nachläßig, und zog sich auf das Hauptkorps zurück. General Scben,

kendorf folgte; das Gefecht ging von neuem an, und dauerte an z Stunden mit- vieler

Hartnäckigkeit, als der General Brenrano «fuhr, daß sich eine andre preußische Kolonne

bei Auerbach zeigte,und hierauf zog er sich über Iohann Georgenstadtbis Platten zurück.

General Schenkendorf blieb die Nacht über bei Schneeb rg und vereinigte sich daselbst

mit den von Delsniy angekommenen Truppen, die durch die üblen Wege gehindert wZlrr

den, zur gehörigen Zeit einzutreffen. Dieser Umstand war Ursach, daß die Unternehmung

nicht ganz den Erfolg hatte, den sie bei einer vollkommenen Uebereinstimmung aller Ma

növer haben konnte, und daß man mit dem Rückzug des Feindes zufrieden sein mußte.

General Schenkendorf marschirte hierauf auch den folgenden Tag wieder nach Zwickau

zurück.

Nachdem nunmehr Prinz Heinrich seine Absichten so weit erreicht hatte, als es

das beständige Zurückweichen des Feindes erlaubte; so marschirte er den iten Iunius wie-

der mit der Armee nach Sachsen zurück, nahm den zten sein Hauptquartier in dem

Planitz«
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plamyer Schlösse bei Zwickau, und legte die Truppen auf der umliegenden Gegend in

Kantomrungsquartiere. Die Reichsarmee ließ dagegen die Avantgarde unter dem Gene-

ral Haddick bis Wüstenstein vorrücken , sie selbst aber bezog das tager bei Forchheim.

Die österreichischen Truppen sonderten sich hierauf nach erhaltenem Befehl von dem Feld

marschall Daun von ihr ab, und marschirten den 4ten, bis auf die beiden Husarenregimen

ter Scecmy und Baroniai, unter dem General Haddick nach Böhmen. Auf der ander«

Seite detaschirte Prinz Heinrich den 5ten Iünius den General Hülsen mit i0 Batail-

nen und 4 Regimentern Kavallerie zur Armee des Grafen von Dohna, der bestimmt

war, den Russen entgegen zu gehn, welche allmahlig anfingen, sich in Bewegung zu setzen.

Auch ging an eben dem Tage der General Finck nut dm beiden Regimentern Lestwiy

und Fmck, nebst dem Kürasslerregiment Prinz von Preußen, durch das Erzgebirge nach

der Gegend von Dresden ab, um auf die Bewegungen der Oesterreicher in der Obev-

K.ausiy ein Auge zu haben.

Gesch. d« fleb«nj. Rr. in D«tscht. ». rh.
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General Dohna ruckt in Pohlen den Russen entgegey.

^Vährend des ganzen Maimonats wuröe die Ruhe bei den gegenseitigen Arm«» an der

schlesischen und böhmischen Gränze kaum durch einige unerhebliche Scharmützel zwischen

den Vorposten unterbrochen; indeß bewachten sie einander mit der größten Aufmerksam

keit. Der König, als der schwächere Theil, erwartete in einer sehr festen Stellung zwi

schen Landshut und Liebau mit Entschlossenheit den Angrif des Feindes; und Feldman-

schall Daun, dessen Entwürfe noch erst im Aufkeimen waren, vermied sorgfältig alle Ge

legenheit, seinen Gegner zu Unternehmungen zu reizen , die ihn nölhigen könnten, früher

«uf dem Kampfplatz zu erscheinen, als es mit seinen Absichten übereinstimmte.

In Pommern hatte die Armee unter dem Grafen Dohna den loten April die

Peenamünder Schanze erobert, hierauf nach und nach ihre Quartiere verlassen und in

der Gegend von Greifswalde zu Anfang des Mais die Kantonirungsquartiere bezogen.

General Dicrke wurde mit i Gr. Bat. Lossow, 2 Bat. Alt-Rreuy und 2 Bat. Tres-

kow, 5 Schwadronen Dragoner und 2 Schwadronen Hufaren nach Plathe in Hinter

Pommern detaschirt, um den General Schlabberndorf zu verstärken, der bereits mit

«inigen Schwadronen Kavallerie in der Gegend von Stolpe stand. Die russische Armee

setzte sich um eben diese Zeit in Bewegung , und näherte sich mit langsamen Schritten

der Weichsel. Posen ward zur Hauptniederlage ihrer Bedürfnisse gewählt, das

Magazin aufs neue angefüllt, und längs der W«rthe mehrere kleinere angelegt. So

bald der König davon Nachricht erhielt, beschloß er einen Versuch zu machen, sie noch ein

mal zu zerstören. General Wopersnow erhielt dieserhalb die nöthigen Befehle, und ging

nach Breslau, um daselbst das Korps zusammen zu ziehn, das zu dieser Unternehmung

bestimmt war. Dies sollte aus 2 Bat. Iung-Braunschweifl, 2 Iung-Sturrcrheim

vom Fouquerschen Korps, 2 Garnisonbataillonen Iung-Sydow, die in Breslau stan

den, 5 Schwadronen Dragoner von N>l!rrenberg vom Setdliyschen Korps bei Fran-

? ' ' , kenstem,
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kenstein, 6 Schwadronen Husaren von Putkammer und 502 Husaren von Zictttl be

stehn, die schon in der Gegend von Glog.'.u kcmtonirten. Die ersten 4 Bataillone tnar-

schirten nebst io zwölfpfündigen Kanonen den uten vom Fonquerschen Korps ab, und

den i4ten trafen sie nebst den Dragonern von N?ürte!?berg in Breslau ein. Den i 6ten

Mai brach dies Korps von Breslau auf und traf den i8ten über Trebniy bei Guhrau

ein, und zog die Husaren von Zieren und die 6 Schwadronen von Putkammer an

sich, welche in der Gegend von Spremberg standen. Hier erhielt der General N?o-

persnow vomKönige Befehl, nicht nach Posen, sondern überGlsgau undFrexstadc bis

Naumburg am Bober gegen dieNicder-Lausiy zu marschiren. DieVeranlassung da

zu gab die Nachricht, daß ein starkes Korps Oesterreicher in die Lausiy eingerückt sei, und

Mine mache, in die Mark zu dringen. Der König dctaschirte hierauf sogleich den Gene

ral Czerrriy mit seinem Regiment Dragoner, 2 Schwadronen Husaren von Möbring

und dem Freibataillon Salenmon nach Bunzlau, um von der Starke und der Richtung

des Marsches dieses feindlichen Korps , das nach dem Gerüchts i0000 Mann stark sein

sollte, genauere Nachrichten einzuziehn. Diesem folgte der General Seidliy den iSten

mit 5 Schwadronen Carabiniers und 5 Schmertau, um sich mit den GeneralenWo,

persnow und Czertriy zu vereinigen, und das feindliche Korps, wofern es sich zu weit

wagte, von Böhmen abzuschneiden. Die Vereinigung geschah den 2zten wirklich, und

diese verschiedenen Korps bezogen zwischen Sora« und Naumburg Kantonirungsquar-

tiere. Auf der andern Seite detaschirte der General Dohna den igten den General Ga

blenz mit 4 Bataillonen, z Schwadronen Dragoner und z Schwadronen Husaren, mit

dem Befehl, über Fridland im Mecklenburgischen nach Berlin zu marschiren und diese

Hauptstadt zu decken. In der That hatte der Feldmarschall Daun dem GeneralWehla,

der mit ungefehr z bis 4000 Mann in Böhmen an der Gränze der Ober - Lausiy stand,

Befehl gegeben, zum Vortheil der Reichsarmee, die von dem Prinz Heinrich sehr gedrängt

wurde, durch die Ober s Lausiy gegen die ganz entblößte Mark vorzurücken, indeß der

General Gemmingen auf der andern Seite der iLlbe durch einen Einfall ins Erzgebirge

einen Versuch machen sollte, der Reichsarmee tust zu verschaffen. Allein die Wachsamkeit

des Königs und die Schnelligkeit, mit der die preußischen Truppen ihre Marsche ausführ

ten, vereitelte diesen Entwurf. Zwar rückte der General Wehla bis Spremberg vor, und

hoffte im Vorbeigehn das Husarenregiment von Purkammer zu überfallen; allem General

Purkammer hatte schon frühzeitig die Annäherung des Feindes erfahren, und sich theil«

nach Rotbus, theils nach Sagan zurückgezogen. Da der österreichische General sich also

in seiner Erwartung getäuscht sah, und zugleich von der Stellung des Wopexsnowschen

M s Korvs^
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Korps Nachricht erhielt, so ließ er die schmeichelhaften Aussichten auf Berlin fahren, und

zog sich über Hoyerswerda wieder nach Böhmen zurück. Das Korps unter dem Gene«

ral Gablenz, das bis VIeustadt - iLberowalde gerückt war, bekam hierauf Befehl,

Halt zu machen, und bis zur weitem Bestimmung stehen zu bleiben.

Unterdessen verbreitete sich das Gerücht, daß der Feldmarschall Daun von seinem

Hofe Befehl erhalten hatte, es koste was es wolle, in Schlesien zu dringen. Diese Sage

bekam einige Wahrscheinlichkeit, da der General Laudon den 2iten gegen Mittag mit

einem starken Korps in vier Kolonnen gegen Liebau vorrückte, um die Stellung des Kö

nigs zu rekognosciren; die Freibataillone Angenelly und Du Verger angriff und sich

wieder zurückzog, als der König mit einigen Bataillonen und Schwadronen herbei eilte.

General Bülsw erhielt daher Befehl, mit seinen vier Bataillonen eintager auf den

Rönigsbergen zwischen Bersdorf und Tc..nhausen zu nehmen, um die Straße von

Braunau, über Lanhausen nach Schweidniy, gegen das Becksche Korps zu decken;

die Generale N>opert,now und Seidluz wurden beordert, mit ihren Korps wieder zur

Armee zu stoßen, und General Fouquer in der G?gend von Frankenstein die Kantor

nirungsquartiere zu beziehn, um im Norhfall den Konig unterstützen zu können.

Diesem gemäß marschirte der General Wopersnow über Llgniy und Iauer,

und kam den 29tm in Strigau an. Er übergab hierauf das Kommando dem General

Iung-Plarhcn, und ging mit Verhalcungsbefehlen überGlogau zur Armee des Gra

fen Dohna nach Pommern ab. General Seidliy traf mit den Kavallerieregimentern

und dem Freibataillon Salenmon an eben diesem Tage über r öwenberg und Läbn bei

Hirschberg ein. General Fouquer schickte das Grenadierbataillon Rarh und das Gar-

«isonbataillon Larrorf nach Z7?nße zur Verstärkung der Besatzung, und brach den 25tm

«u« dem tager bei Deutsch -Ramniy in 2 Kolonnen auf, pasiirte die Neiße, und ver

legte den 26ten sein Korps zwischen Parschkau und Ramenz in Kantonirungsquartiere.

In diesen hatte das Korps einige Tage Ruhe; den zoten aber veränderte es seine Stel.'

lung, und nahm nachstehende Quartiere zwischen Frankenstein und Rameuz.

i Gr. Bat. Naumeister ) . ^

2 Schw. Husaren von Geredorf )

i Fr. Bat. Lüderiy ) . « .

5 Schw. Husaren von Werner ^ ^>roiy.

1 Gr. Bat. Um.ub ? « ,

5 Schw. Husaren vonWerner^

r ,Gr Bat. Rarlowiy in Paulwiy«
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^ im Hauptquartier Frankenstein.

2 Bat. Iunq .Rreuy in Zadel.
 

^ in Baumgarten.

i Bat. Freiwillige von Prirwiy in Hemmersdorf.

i5 Schwad. Kürassier in Ulbersdorf und Pererwiy. .

General Ra?nin bezog aber mic seinen bei sich habenden Bataillonen ein tager auf

dm Höhen bei iLlche, jenftit Wattha. Bei Landshut rückten die Regimenter von der

Armee des Königs nach und nach in das lager, das zwischen Iühnsdorf und Grissau

abgesteckt war, und der König nahm das Hauptquartier in Reich . Hennersdorf.

Nach den Abmarsch des General Fouquer rückte der General de Ville mit sei,

nem Korps aus dem Gebirge, nahm das tager bei Neuwalde, und setzte seine Vorposten

in Oppersdorf, Neuny und bis an die Thore von Neiße. Alle Nachrichten, welche

der König erhielt, stimmten darin überein, daß der FeldmarschallDaun in Schlesien drin,

gen, und wenn dies nicht, ohne den König anzugreifen, geschehen könnte, eine Schlacht

wagen sollte. Dies schien um so wahrscheinlicher, da der General de Ville auf Befehl

des Feldmarschall Daun i4 Bataillone von seinem Korps über Senfrenberg zu der

großen Armee bei Schury detaschiren mußte. Die Uebermachc des Feindes gab ihm

Mittel an die Hand , an verschiedenen Orten zugleich einzubrechen , und dies konnte auf

zweierlei Art ins Werk gerichtet werden. Eine Kolonne von der feindlichen Haupt

armee konnte über Schaylar und Liebau gegen Landshur, eine andre über Fridland

und Waldenburg gegen Landshur oder Schweidniy, eine dritte über Tanhausen

gegen Schweidniy vorrücken, indeß zu gleicher Zeit der General Harsch durch das

Glaysche überWarrha oder Silberberg durchzubrechen suchte, der General de Ville

aber über die v?"ß? ging und sich mit ihm in der Gegend von Frailkenstein vereinigte.

Der Erfolg dieser Unternehmung hing aber allemal von dem Schicksal des Hauptkorpö ab,

das den König aus seinen Posten bei Landshur treiben mußte. Denn wurde dies ge

schlagen, so konnten die übrigen sich in nichts weiter einlassen, sondern mußten sich augen<

blicklich zurück ziehn; besonders war die Kolonne, die über Fridland gehen konnte, leicht

von Böhmen abgeschnitten.

M z
Der
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Der andre Weg, den der Feldmarschall Daun einschlagen konnte, war: über

Trautencm und Schaylar ein mäßiges Korps gegen den König zu detaschiren, mit der

Hauptmasse seiner Armee aber über Fridland, Gorteeberg und Waldenburg gegen

Schweidniy vorzurücken, die linke Flanke des Königs zu tourmren,und ihn von Schweid

niy und dem Fouquecschen Korps abzuschneiden. Allein dieser war äußerst gefährlich.

Um die Gemeinschaft mit Böhmen nicht zu verlieren, hätte er ein starkes Korps beiFrid*

land stehen lassen müssen; wurde dies aber von dem Könige forzirt, so verlor er die Ge

meinschaft mit Böhmen, und sah sich genbthigt, um diese wieder zu erhalten, entweder

den Könia. in einer für ihn sehr nachtheiligen Stellung anzugreifen, oder durch das Ge-

birge in die Ebene von Reichenbach herunter zu gehn, um sich mit dem de Villeschen

Korps zu vereinigen und alsdann seinen Rückmarsch nach Märten fortzusetzen, um seine

Armee nicht umkommen zu lassen. Dem König war es bei der Schwäche seiner Armee

unmöglich, ein so weitläuftiges Terrein gehörig zu decken; daher beschloß er, es dem

Feinde unmöglich zu machen, den Haupl'posien zu forziren, und machte in dieser Absicht

die besten Vorkehrungen.

Die Regimenter Markgraf Heinrich , Iung - Rreutz und 6 Schwadronen Hu

saren von Gerodorf mußten den 6ten Iunius nach Bärsdorf zur Verstärkung des Gene

ral Bülsw msrschiren; das Bataillon Freiwillige von Prirwiy, i Gr. Bat. Rarlo-

wiy, i Buddenbrsck, s Bat. tQueiß und io Schwadronen Dragoner rückten nachPe-

rerswalde bei Reichenbach, um den Posten bei Tanhausen zu unterstützen ; General

Ramin ließ das Freibataillon Le Noble in Warthe, und marschirte?mit 2 Bataillone»

Manteufel nach ZVeigelodorf, 2 B^t. Ralkstem nach Lampersdorf, um sowohl die

Straße von Neurods über Sllberberg beobachten zu können, als auch dem General

' Bülow zu Hülfe zu kommen, wenn er angegriffen werden sollte. In eben dieser Absicht

marschirten auch die Kürassierregimenter Seidliy, Aredow und Vasold nach Ober-

Mittel- und Nieder -Peile bei Reichenbach. Die übrigen Bataillone vom Korps des

General Souquet blieben in ihren Quartieren, und wurden durch die Bataillone Latoref

und Rath von der Besatzung in Neiße verstärkt, davon das letztere nach Silberberg

rückte. Alle diese Truppen, welche unter dem General Fouquer standen, waren bestimmt,

sich auf dem Posten des General Bülow bei Tanhausen zu vereinigen, dafern der Feld*

marschall Daun versuchen sollte, bei Landshut und über Fridland einzubrechen und ent

weder die einrückenden Kolonnen anzugreifen oder zum Könige zu stoßen, nachdem es die

Umstände mit sich bringen würden.

Feld,
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Feldmarschall Daun war indeß nicht geneigt, gleich bei Eröfnung des Feldzugee

ein so gefährliches Unternehmen zu wagen. Seine Armee stand noch immer ruhig in ihren

Quartieren und eingenommenen Posten. Er hatte seine Grenadierkompagnien noch nicht

zusammen gezogen und daraus Bataillone formirt, und General Kascy, diese grsßeStütze

des österreichischen Feldherrn, hatte sich noch nichr auf den Vorposten gezeigt, um die

preußische Stellung zu besichtigen; ein sicheres Zeichen, daß der Anfang seiner Operationen

Noch etwas entfernt war. Inzwischen schien es, als wenn der Feind sich Meister von der

Grafschaß Glay machen, und vielleicht zu einer Belagerung der dortigen Festung schreiten

wollte. Denn die i4 Bataillone, welche der General de Ville detaschirt hatte, bekamen

Befehl, bei Senfrenberg Halt zu machen; dieser General war dagegen mit den übrigen

Truppen über Weidenau bis in die Gegend von Ilohannesberg zwischen Landeck und

Gleiße vorgerückt, und hatte sein tager bei Sörgsdorf, das Hauptquartier aber in Wil-

schüy genommen. Wirft man nun einen Blick auf die Stellung des General Harsch

beiNeustadc und des General Beck bei Braunau, so sieht man leicht, daß die ganze

Grafschaft Glay größtentheils vom Feinde umringt, der König inderStellung beiLands.-

hut abgeschnitten, und der Weg über Wartha und Silberberg allein nach demFouquet-

schen Korps offen war. Wahrscheinlicher aber war es, daß der Feind durch Bedrohuug

dieser Festung den König bewegen wollte, seinen Posten bei Landsdur zu verlassen, um

in der Gegend von Frankenstein eine Stellung zu nehmen , wo er zugleich Glay und

Gchrvcidniy decken könnte. Allein derKönig ließ sich nicht irre machen. DieKenntniß,

^ die er von dem Charakter des Feldm«schall Daun hatte, war ihm Bürge, daß es blos bei

Scheinanstalten bleiben würde. Da indeß der General de Ville den General Fouquer,

der so viel Bataillone detaschirt hatte, leicht zurück drangen und vielleicht sich des Po

stens bei Warthe bemeistern konnte, so wurden die Brücken über die Neiße bei <l)r?

machau und Patlchkau abgebrochen, und der General Ramin erhielt Befehl, mit sei

nen 4 Bataillonen den i 5tm wieder auf seinen alten Posten bei Warthe zu rücken. Das

Grenadierbataillon Rarlorviy und Buddenbrock kamen zurück nach Baumgarten,

2 Bat. <Q,üeiß nach Frankenberg an der Straße von Ramenz nach Warthe, das Bat.

Freiwillige von Prinviy nach Zadel, und die drei Kürassierregimenter von Peile nach

Albersdorf und Pererwiy.

In d'eser Stellung blieben beide Armeen bis gegen Ende des Monats unver

ändert. In Polen hatte sich unterdessen die russische Armee unter dem General Fer-

mor, gegen Ende des Aprils in der Gegend von Münsterwalde bei Marienwerder

v«-
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sammlet. Die Avantgarde unter dem General Mcrdwmow brach den i8ten Mai vs»

Thorr, auf, traf den isten Iunius bei Posen ein, und nahm das tager bei der Stadt an

dem linken Ufer der Warthe. Die zweite Division unter dem General Villcbois paft

sirte den i4ten Mai die Weichsel und nahm das tager bei Swey. Die erste Division

unter dem General Frolof Bagi ccw marschirte den 22tm uber Mewc nach Stargard^

wahrscheinlich um sich das Ansehen zu geben, als wolle sie in Pommern dringen. Die

zweite brach den 29tm aus dem tager bei Swey auf, und traf den zten Iunius über

Hammer, Roranow. und Tscheremcnrowo bei Nakiel ein. Das sogenannte neue

Rorps unter dem Fürst Galliun rückte um eben diese Zeit nach und nach bei Posen ins

tager. Die erste Division wandte sich von Stargard links und lagerte sich den 2ten

Junius bei Roniy, den 6ten bei Fridland, den 8ten beiFlarko, den ioten bei Schön

feld und den i iten bei Uscie, einem kleinen Städtchen an der Neye. Hier erhielt d«

General Bagreew von dem General Fermor Befehl, Halt ju machen und von dem empfan,

genen Proviant auf den Monat Iunius Zwieback backen zu lassen. Eben dies geschah auch

von der zweiten Division bei Nakiel. Die Kosaken und andere feindliche leichte Truppen

thaten während dieser Bewegungen der Hauptarmee, verschiedene Einfälle in Pommern,

in die Neumark und in die nächsten Dörfer von Schlesien; verwüsteten alles, und begin

gen nach ihrer Gewohnheit die größten Aueschweifungen, ohne daß es den Preußen mög«

lich war, sie für ihre Unmenschlichkeiten zu züchtigen.

Die Annäherung der großen russischen Armee machte den Schweden wieder tust,

die bisher in Stralsund und auf der Insel Zxügen so gut als eingesperrt waren. Ge

neral Manteufel, der während der Zeit, da sich der Graf Dohna, um seine Gesundheit

wiederherzustellen, zu Berlm aufhielt, in Pommern den Oberbefehl führte, ließ den Ge

neral Rteist mit i Gr. Bat. Burgsoorf, i Gr. Bat. RIeist, 2 Bat. Moi iy, 2 Rlcist,

z Schwadronen Dragoner von Plettenberg und 2 Schwadronen Husaren bei Schwerins-

burg stehn, um so viel möglich Pommern zu decken, marschirte mit den übrigen Truppen

über Stettin, und bezog den 26ten Mai umStargard längs dem linken Ufer der Ihne

die Kcmtsnirungsquartiere. General Schlabberndorf setzte sich mit seinem Detasche-

ment zwischen Dramburg und Nörenberg, General Dterke aber behielt seine Stellung

zwischen Plathe und Naugarten. General Gablenz erhielt Befehl, mit seinem Korps

von Neustadt ILberswalde aufzubrechen, und weil die Brücke über die Oder bei

Schwedt unbrauchbar war, den Marsch zur Armee über Stettin zu nehmen. Generai

Dohna traf den 4ten Iunius von Berlin ein, und übernahm das Kommando. Die de-

taschirten Korps unter den Generalen Dierke und Schlabberndorf stießen zur Armeh

und
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und hierauf brach sie den 9tm auf und marschirte bis Soldin. Am nämlichen Tage kam auch

der General Wopersnow aus Schlesien an, und überbrachte nähere Verhalcungsbefehle

vom König. Das Grenadierbataillon Nesse, 2 Bataillone vom Freiregiment Horb gingen

so fort bis Landsberg voraus, um diesen Paß zu besitzen, und die Armee folgte den ute«

bis Hohenwalde, den i2ten aber nahm sie das lager bei Landsberg an der Warthe.

Wäre es der preußischen Armee möglich gewesen, ihren Marsch ohne Aufenthalt

weiter in Polen fortzusetzen, und gerade auf Posen los zu gehen; so ist es wahrscheinlich,

daß sie sich dieser Stadt und des darin befindlichen Magazins bemächtigt und dadurch de»

Operationsplan des russischen Feldherrn verrückt haben würde. Denn damals stand blos die

Avantgarde und das sogenannte Neue Rorps unter dem Fürst Gallizin bei Posen, die

zusammen gewiß nicht locxxz Mann betrugen. Wäre aber dies auch nicht geradezu gelun

gen, weil die zweite Division der russischen Hauptarmee bei Nackiel vielleicht zu gleicher Zeit

bei Posen ankommen konnte; so scheint es doch, daß, wenn sich die Dohnasche Armee längs

dem linken Ufer der Warthe bis Obernick heraufgezogen hätte, es möglich gewesen wäre,

die erste Division, die bei Uscie kampirte , von der zweiten abzuschneiden, und sie alsdenn

mit Vortheil anzugreifen. Allein vielleicht war sie zu schwach, ein so kühnes Unternehmen

zu wagen, denn sie war nicht stärker als i8 Bataillone Infanterie, 2 Freibataillone, i5

Schwadronen Dragoner und i5 Schwadronen Hufaren, die, wenn sie auch alle vollzählig

gerechnet werden, nicht i8000 Mann ausmachten. Iede Division der feindlichen Haupt?

armee war aber wenigstens 20000 Mann stark, die leichten Truppen ungerechnet, und also der

preußischen Armee an sich schon überlegen. Indeß erwartete General Dohna nur die Ver

stärkung, die ihm der General Hülsen aus Sachsen zuführte, um alsdenn in Polen einzu

rücken, und den Unternehmungen der Russen entgegen zu arbeiten. General Hülsen traf

uber nicht eher als den i9tm mit i0 Bataillonen, 20 Schwadronen Kürasser Und 2 Schwa

dronen Husaren in Frankfurt ein, und so lange blieb auch die Dohnasche Armee im tager

bei Landsberg. Dieser Umstand brachte dem Feinde sehr wichtige Vortheile, und gab

dem General Fermor Zeit, seine ganze Macht bei Posen zusammen zu ziehn. Die zweite

Division, bei der er sich selbst befand, brach den i6ten von Nackiel auf und langte den 24tm

bei Posen an. Die erste Division unter dem General FrolofBagreew hob den 24tm

das lager bei Uscie auf, und traf den 29ten im tager bei Posen ein. An eben diefem

Tage kam auch der Graf Solcikorv bei der Armee an, uud übernahm den Oberbefehl über

alle russische Truppen, nachdem General Fermor bei der Kaiserin um die Erlaubniß ange

halten, den Posten eines kommandirenden Generals niederlegen zu dürfen, und unter sei

nem Nachfolger zu dienen. . . ' >

Gesch. d«, siebenj. Är. j» Semschl. M.rh. X N Nach
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Nach Ankunft des Hülsenschen Korps machte der General Dohna den Polen durch

ein Manifest die Ursachen bekannt, die den König bewögen, seine Truppen in das Gebiet

der Republik einrücken zu lassen; die Magnaten und übrigen Angesessenen in Polen auf bei

den Seiten der IVarrhe wurden darin zugleich eingeladen, sich bei der Armee einzufinden,

um mit dem kommandirenden General in Anfehung der iieferungen an Fourage, iebensmittel

und andrer Bedürfnisse gegen baare Bezahlung die nöthigen Einrichtungen zu treffen. Die

Bäckerei ging unter Bedeckung eines Grenadierbataillons, eines Freibataillons von Horb

und Ioo Pferden nach Dl lesen, und den 2zcen setzte sich die Armee selbst aus dem tager bei

Landoberg in Bewegung, passlrte die Warthe und marschirte bis Schwerin. Das

Korps unter dem General Hüllen traf den folgenden Tag auch ein, und vereimgte sich mit

der Armee. Den 26ten brach sie wieder auf, passlrte die Warthe, und marschirte in ,

Kolonnen bis Birnbaum, die Avantgarde aber unter dem General IVopersnow blieb auf

der linken Seite dieses Flusses und rückte bis Ramiona vor. Da man das Getreide, das

in vollem Wachsthum stand, schonen wollte, um den Polen nicht Gelegenheit zu Klagen zu

geben, so ging der Marsch so langsam vor sich, als in einem beständigen Desilee, und di«

Arrieregarde kam nicht eher, als den andern Mittag im !ager an. Die Armee sah sich d«

her genochigt, den 27tm Ruhetag zu machen, die Avantgarde aber marschirte bis Zirk

oder Jirakow. Hier erfuhr der Graf Dohna, daß der General Fermor bereits den

24tm mit einer Division bei Posen eingetroffen sei; das Korps aber, welches bisher die

Granzen von der Neumark und Pommern beunruhigt hatte, und ohngefehr icxxx> Mann

stark wäre, noch den 26ten bei Filehne gestanden hätte. General Dohna beschloß hierauf

sogleich, dies Korps abzuschneiden. General Wopersnow wurde mit dem Gr. Bat. Baver

und i0 Schwadronen von Scborlemmer verstärkt, und ging in dieser Absicht bei Sir««

kow über die Warthe zurück. General Malachowsky aber, der mit einigen icx> Hu

saren von Stargard über Arenswalde bis ^Vollenberg gekommen war, erhielt Befehl,

dem Feind über Filehne zu folgen, um ihm in den Rücken zu gehn. General Wopers,

now erreichte den 28ten gegen Mittag die Straße von Filehne nach P>»en, und erfuhr,

daß dies feindliche Korps bereits den vorigen Tag bei Czarnkow über die Wai rke gegan,

gen sei, und bei Obrzyckow kampire. Die zum Rekognoöziren ausgeschickten DetalHe-

menter undPatrouillen bestätigten auch diese Nachricht. Dies Städtchen war noch z Mci-

len von dem Ort entfernt, wo sich gegenwärtig die Avantgarde befand. Die Gegend ist

rund herum mit meilen langen Waldungen umgeben, öde und ohne Wasser. Man sah

sich daher genöthigt, bis Wronky zurück zu gehn und bei dieser Stadt das tager zu neh

men. General Malachowsky stieß hier mit seinem Detaschement zur Avantgarde, und

hierauf marschirte sie den 29t««, bis an die Holländer« bei SrobiUcta, die Armee aber

napm
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nahm das lag« beiwroncky und machte daselbstRuhetag. GeneralWopersnow setzte

den zoten seinen Marsch bis Obornicky fort, und General Manreufel rückte mit 8 Ba

taillonen nach Scobnick«, um die Avantgarde zu unterstützen. Major Reiyenstein, der mit

50s Husaren vom Regiment Zieren bei Glogau gestanden hatte, um die schleiche Gränze

Hegen die Streifereien der Kasacken zu decken, traf mit diesem Detaschement über Meseriy.

undZirko bei der Armee ein, und ging zur Avantgarde ab. Diese blieb den i itenIulius ste

hen, die Armee aber marschirte bis Stobnick« und vereinigte sich wieder mit dem General

Manreufel; den folgenden Tag wurde der Marsch bis Obornicky fortgesetzt, und dasta-

germit dem rechten Flügel an dasDesilee, dasdieAlteWarrha macht, mit dem linken aber

nn Rowanow« genommen, wo zugleich das Hauptquartier war; das Städtchen Obor

nicky blieb vor der Fronte. Gleich nach Ankunft der Armee brach die Avantgarde auf,

und rückte bis Murawanna GozKna, 2 Meilen von Posen. Dies Dorf war noch mit

Kasaken besetzt, die sich aber bei Erblickung der preußischen Husaren so fort nach Posen zu

rückzogen. General Wopersnow nahm hierauf das tager mit dem rechten Flügel an

tNiyizewe und dem linken an Klein -Gozlina, hinter den zwischen diesen Dörfern befind

lichen starken Desileen und Gründen. Der Oberste Graf Hordt erhielt Befehl, alle De

taschement» an sich zu ziehn, und die Bäckerei, das Proviantfuhrwerk, die Feldapotheke

und das tazareth von Driesen zur Armee zu bringen.

Durch die Stellung, welche die preußischeArmee genommen hatte, verlor der Feind

größtentheils die Gemeinschaft mit Thorn und der Weichsel; und so lange sie sich in der

selben behaupten konnte, durfte sich der Feind nicht von Posen entfernen, um seine Opera

tionen gegen die Mark oder Schlesien fortzusetzen , aus Furcht, auch von dieser Stadt und

seinem vornehmsten Magazin abgeschnitten zu werden. Er hatte sich daher genöthigt gese-

hen, eine Schlacht zu wagen, und den General Dohna in einer Stellung anzugreifen, die

ihm eben nicht die beste Hofnung zum Siege machte; und doch scheint es, daß sein Gegner

wohl würde Mittel gefunden huben, einen solchen Posten zu nehmen. Nach dem Plan die-

fts Feldzuges, der von dem Wiener und Petersburger Hof festgesetzt war, schien aber eine

Schlacht noch zu frühzeitig zu sein, weil die österreichische Armee noch nicht in der tage war,

daß sie den Sieg gehörig benutzen konnte, wenn sich dieser für die Russen erklärte; geschah

aber das Gegentheil: so konnte dies den Verlust von Posen und also auch ihrer Magazine

nach sich ziehn, und sie waren genöthigt gewesen, über die Weichsel zurück zu gehn, um

so mehr, da General Dohna dadurch zugleich die Gemeinschaft mit Glogau und Schle

sien erhalten hätte. Die Absicht des preußischen Feldherrn war in der That, dem Feinde ein

Treffen zu liefern; und dies war die Ursach, warum er über die Warthe gegangen war,

«eil er glaubte, den Feind noch auf der östlichen Seite dieses Flusses zu finden. Da er ihm
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«ber zuvor gekommen war, fv wollte General Dohna wenigstens einen Versuch machen,

das feindliche Magazin zu verbrennen, da er durch seine Spione Nachricht erhalten, daß

der größte Theil der russischen Bagage und des Train« der iebensmittel auf der östlichen

Seite der N^arrbe an der Vorstadt von Posen in einer Wagenburg aufgefahren war«.

General Wopersnow bekam daher Befehl, mit der Avantgarde näher gegen Poftn vor

zurücken und von der Stellung des Feindes und der Richtigkeit dieser Nachricht genauere

Kenntniß einzuziehn; zugleich wurde ein Detaschement abgeschickt, die ttcinen feindliche»

Vorräthe von iebensmitteln zwischen Thorn und Posen theils zu verwüsten, theils zur Ar

mee zu bringen, das auch glücklich bewerkstelligt und dem Feind in Bremberg, Rogosno,

Zninu. sw. ein Vorrath von 6isso Scheffel Korn, Gerste, Schrott und Hafer z«

Grunde gerichtet wurde.

Um aber dem Feinde seine Absicht zu verbergen, ließ der General Dohna bei

4>bernicky zwei Brücken über die Warrhe schlagen, eine Bruckenschanze aufwerfen, um

sie zu decken und den General Raniy mit 8 Bataillonen über den Fluß gehn, um sie zu

besetzen. Die Avantgarde brach den zten des Morgens um 2 Uhr auf, ging über das

Desilee von lNurawanna und richte« ihren Marsch über Kloster Lowenz gerade gegen

Posen. Hier stieß sie auf 2 Regimenter feindlicher Dragoner und einigen ic« Kasaken,

die ihr den Marsch durch die Waldungen und Holm Wege streitig zu machen suchten. Es

kam zu einem Scharmützel, das beiden Theilen einige Todte und Verwundete kostete; end?

lich aber bewogen einige Kanonenschüsse den Feind zum Rückzug, und hierauf setzte der Ge

neral Wopersnow dm Marsch ganz ruhig bis auf einen Kanonenschuß von Posen fort.

Man sah aber k.ine Wagenburg, kein bewegliches Magazin ; fand hingegen die Vorstadt mit

einer guten Verschanzung umgeben, die mit einem starken Korps vom Feinde besetzt war,

und erfuhr, daß der General SoltitVw zu dessen Unterstützung immer mehrere Truppen

tzurch die Stadt desilirm ließe. Der Entwurf, die Bagage und das Magazin zu verbrew

nen, ward also aufgegeben, und die Avantgarde ging nachHrem alten tager bei Mur<tt

rvanna G. ;li a zurück, ohne vom Feinde verfolgt zu werden. Von Dricsen kam die

Bäckerei und der größte Theil des Proviantfuhrwesens an, und wurde in Vbornick? an

gelegt, um d« Armee wieder auf 9 Tage mit Brod zu verfehen, das in einigen Tagen zu

Ende ging. Die Polen ließm sich nicht geneigt finden, die preußische Armee mit iebms-

witteln zu versehn; und das Wenige, was sie dem Feind abgenommen, war nicht hinrei

chend, sie lange zu unterhakten. Um also nicht in Verlegenheit zu gerathen, war der Ge-

neral Dohna genöthigt, seinen Operationsplan zu ändern, und da er wohl sah, daß dem

Feinde auf der östlichen Seite der Warthe nicht mit Vortheil beizukommen sein würde,

» entschloß er sich, wieder über die N?>'.rr>e zurück zu gehn.

,-2 Die
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Die französische Armee geht über dm Rhein

und erobert Hessen.

D.'er Marschaö von Conrad« war noch in Parts, als die Nachricht von dem Siege des

Herzog« von Broglio bei Bergen «inlief. Man muß sich ganz in den Charakter eines

Franzosen hinein denken können, wenn man sich nur einigermaßen «ine Vorstellung von den

mannigfaltigen Sensationen machen will, die diese Nachricht beim Hofe, bei den gegen ein«

«nderkabalirenden Parteien, bei den Freunden des glücklichen Feldherrn, bei seinen Feinden,

l>ei seinen Nebenbuhlern um die Ehre, und bei dem Volke machte. Das Gros der Nation

gerieth in eine Art von Taumel, Poeten wurden begeistert, und das schöne Geschlecht vers

«wigte den ?4ten April durch ein a l« Bergen auf seinem Kopfe. Broglio war der

große Gegenstand der Unterhaltung bei Hofe, in allen öffentlichen und Privatgesellschaften,

«nd Marschall von Conrades oft gezwungen , sich bey den übertriebenen iobeserhebungen

'seines Unterfeidherrn zu ennuyiren. Er war indeß zu groß, um ihn zu beneiden, aber ent?

schlössen, auf der Bahn, die er gebrochen, zu neuen Siegen und Eroberungen fort zu zehn.

Nachdem er mit den Ministern seines Königs alle Theile des Operativnöplans durch

gegangen und mit den nöthigen Berhsltungsbefehlen versehn war, ging er zur Armee ab,

und langte den 2zten April zu Frankfurt am Mavn an. Wahrend seines kurzenAufent

halts in dieser Stadt besah er das Schlachtfeld bei Bergen, die Posten von Hanau und

Fridberts, und setzte hieraus den 29ten seine Reise durch die übrigen Quartiere der Armee

nach Rrevekr fort, wo er den 4ten Mai ankam. Gleich darauf erhi«lten die Generale Be

fehl, mir ihren Truppen aus den Quartieren aufzubrechen, und beiBürick,Calcar, Düffel,

dorf und Dem, Rö n gerade über, lager zu bezieh«. Um auch die wahre Absicht dieser

Bewegungen zu verbergen, wurden zwischen Wesel und Rees Brücken über den Rhein

geschlagen. Allein den 8ten ging der Marschall über Wesel nach Düsseldorf, wo er sich

bis den 2oten aufhielt. In diestm Hauptquartiere ! «rief er a^e Generallieutenantö von

N z der
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der Armee, die besondere Abtheilungen kommandiren sollten, und gab ihnen die nöthigen

Verhaltungsbefehle.

, Durch diese Vorkehrungen gelang es dem Feind, die Ausmerksamkeir des Herzogs

Ferdinand von Hessen abzuziehn. Die im Vsnabrückschen und an der iümbs liegenden

Truppen «hielten Befehl, sich näher an Münster zu ziehn. Der Herzog selbst ging den

iSten Mai von Ziegenhain nach.Lipstadt ab, und ihm folgte den i7tm der größte Theil

der Armee in zwei Kolonr 'n unter dem Erbprinz von Braunsckweig und Herzog von

Holstein durch das Fürstenthum Waldeck über Rorbach und Brilon. Die Kolonne

unter dem Erbprinzen setzte sich bei Hamm und den 24ten bei Unna; die unter dem Her

zog von Holstein bei Mühlheim im Herzogthum ZVestphalen; die großbrittannischen

und hannöverischen Truppen unter den Generalen Sacville und Spörken rückten bis

Dulmen und Halcern vor; zur Deckung von Hessen aber blieb der Genteal Imhof mit

einem Korps von ohngefähr io bis 1 20c« Mann bei Friylar zurück.

Die Erfahrung hatte in dem vorigen Feldzuge den Franzosen gezeigt, wie schwer

es sei, die Operationen von ZVesel aus längs der Lippe gegen die alliirte Armee fortzu

setzen, und die Gemeinschaft mit einer zweiten Armee in Hessen zu behaupten. Denn s«

?ange der Herzog Ferdinand Meister von Münster und Lipstadr, den einzigen haltbaren

Plätze in Westphalen, blieb, konnte er eine Zeit lang diese festen Plätze blos geben, u«ch

mit seiner ganzen Macht dem Feind in Hessen auf den leib gehn, ihn nöthigen, sich auf das

eilfertigste gegen denMayn zu ziehn, und hierauf sich der Hauptarmee wieder entgegen

stellen, ehe es ihr möglich war, aus seiner kurzen Eutfernung einige Vortheile von Wich,

Agkeit zu ziehn. Gesetzt aber auch, es glückte den Franzosen, den Herzog zu nöthigen/

ZVestphalen zu räumen, so hatten sie eben noch keine Eroberungen gemacht, sondern größ,

tentheils nur die länder ihrer Bundesgenossen auf eine vielleicht nur kurze Zeit von den la

sten des Krieges befreit, da indeß die braunschweigischen, hannöverischen und heffischen Pro

vinzen Ruhe und Sicherheit genossen.

Das Ministerium zu Versailles beschloß daher, in diesem Feldzuge mit der Haupt

macht durch Hessen längs der Weser zu agiren, dadurch die alliirte Armee zu nöthigen, alle

westphalische Provinzen zu räumen, und zur Deckung der hannöverischen tänder über die

Weser zurück zu gehn; indeß der Herzog von Armenrieres mit einem Korps von 2zcxx>

Mann von Wesel aus das Bisthum Münster in Besitz nehmen sollte. Dieser Plan war

sehr gut entworfen. Es war sehr wahrscheinlich , daß der Herzog Ferdinand alles anwen

den würde, seine inWestphalen gemachten Eroberungen zu behaupten, um eine Entschädi

gung für Hessen zu bekommen, das er nicht allzuwohl decken konnte, ohne alle seine übrigen

Vortheile
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Vortheile freiwillig aufzugeben. Die Eroberung dieses tandes hatte also keine Schwürig-

leiten auf sich; und diese führte unmittelbar zum Besitz der übrigen Staaten des Königs

von England und seiner Mutten, wenn sich das Glück nicht auf eine zu entscheidende Art

diesen Entwürfen widersetzte. Die Reichsarmee in Franken konnte zu diesem Zweck mit

wirken, wenn die Oesterreicher und Russen, wie es wahrscheinlich in dem allgemeinen Plan

dorausgesetzt wurde, den Armeen des Königs von Preußen in Schlesien und Sachsen hin-

längliche Beschäftigung gabien. Sie konnte sich mit der Hauptmasse der französischen

Armee vereinigen , durch das Thüringische gegen Braunschweig und Hannover vor

rücken, und sich aller Provinzen zwischen dem linken Ufer der Aller und dem rechten der

tveser bemächtigen, indeß die große französische Armee auf der linken Seite dieses Flusses

den Herzog verhinderte, sich diesen Unternehmungen zu widersetzen. Faßte aber der Her,

zog Ferdinand den Entschluß, zur Deckung von Hessin und der hannöverischen tänder sich

mit der Hauptmasse seiner Armee zwischen Frankfurt und Rassel zu setzen, so konnte er

nur ein kleines Korps in U?estphalen zurück lassen, und dies wäre doch allemal zu schwach

gewesen, Münster und Kipstadt, deren Erhaltung von der äußersten Wichtigkeit war,

gegen die Unternehmungen des Korps unter dem Herzog von Armenrieres in Sicherheit

zu setzen, das von der Hauptarm« der Franzosen durch das HerzogrhumWestphalen alles

mal verstärkt werden konnte. Wurde aber dies Korps zurückgedrängt, so hinderte den

Feind nichts, bis Minden vorzurücken, und sich von Bremen Meister zu machen. Dies

konnte der Herzog unmöglich zugeben, und er wäre also allemal genöthigt gewesen, seine

Stellung in Hessen zu verlassen, und sich nach Westphalcn zurück zu ziehn. Da ihm

auch die Franzosen zu sehr überlegen waren, so konnte er seine Armee nicht durch Detasche-

menter schwächen; er mußte vielmehr allemal suchen, eine solche Stellung zunehmen, daß

wenn der Feind zur Erhaltung seiner gemachten Eroberungen, durch Hinterlassung starker

Besatzungen, oder aus Begierde, sie noch weiter auszudehnen, die Hauptmasse seiner Ar

mee durch Absenkung einiger Korps schwächte, er sich des ersten günstigen Augenblicks zu

Nutze machen konnte, wo das Gleichgewicht wieder hergestellt war, um seinen Gegner mit

seiner ganzen Macht und daher mit Hofnung eines glücklichen Erfolges anzugreifen. Es

ist nicht wahrscheinlich, daß in dem laufe eines Feldzuges nicht bei einem oder dem andern

Theil Fehler vorfallen sollten, besonders bei demjenigen, der das Glück eine lange Zeit auf

ftiner Seite hat. Die Scharfsinnigkeit des andern, sie zu entdecken, und seine Geschick-

keit, davon zu rechter Zeit Gebrauch zu machen, entscheidet alsdenn über das Schicksal de«

Feldzuges, zerstört alle Entwürfe des Gegners, und wirft den glücklichen Feldherrn von der

Höhe, die er erreicht hat, bis auf die unterste Stufe hinunter. . ^
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Der Marschall von Contades, voller Eifer, seinem Vaterland zu dienen, und

die Absichten seines Hofes zu befordern, beschloß, seine Armee in der Gegend von Gie-

ßen zu versammle«, und den Feldzug ohne Zeitverlust zu eröfnen. Die Truppen am

Nieder- Rhein brachen den 20ten Mai aus ihren Quartieren auf, passirten an verschiede

nen Orten diesen Fluß, und setzten hierauf ihren Marsch gegen Gießen fort. Die Regi

menter, welche in der ZVerrerau kantonirten, blieben bis den 29ten in ihren Quartieren,

und rückten sodann in z Kolonnen theils in die Gegend vonGießen, cheils nach Marburg.

In den ersten Tagen des Iunius stand die ganze französische Hauptarmee in drei tagern

beisammen. Das erste bei Marburg von 25 Bataillonen und i4 Schwadronen, das

zweite bei Gießen von 57 Bataillonen und 40 Schwadronen , das Korps de Reserve un,

ter dem Herzog von Broglio von i8 Bataillonen und z i Schwadronen nickte den z iten

Mai ins tager bei Fridberg. 7 Bataillone standen in Frankfurt und Hanau zur Be

satzung. Am Nieder-Rhein blieb der Markis vonArmentieres mit i9 Bataillonen, der

königlichen Legion und 20 Schwadronen zurück, und diese Truppen kantonirten theils

lange dem linken Ufer dieses Flusses, theils standen sie in kleinen tagern in der Gegend von

ZlVesel. Außerdem standen unter dem Marquis von Poyanne bei Röln noch 8 Schwa

dronen Gensd'armes und i2 Schwadronen Rarabiniers, die ebenfalls zur Armee stos-

sen sollten. In Fridberg, Hanau, Gießen, Marpurg und Frankfurt waren Ma,

gazine zur Verpflegung dieser Truppen angelegt; das Hauptquartier des Marschall von

^onrades war in NAesecke, eine halbe Stunde von Gießen. Den zten Iunius ver

ließen die bei Gießen kampirenden Truppen das tager, marschirten nachNieder-N>alchern,

und vereinigten sich mit dem Korps bei Marpurg; die Reserve unter dem Herzog von

Broglio, welche der Ritter von Mup in Abwesenheit des Herzogs kommandirte, br?ch

vonFrtdberg auf, und setzte sich den 4ten zwischen Iantershausen und Homburg «n der

Ohm, einem kleinen Fluß, der unterhalb Marburg in die Lahn fallt.

Dem Herzog Ferdinand entging nicht die Absicht der Franzosen, er hatte aber noch

nicht seine ganze Macht beisammen, um sich dem Fortgange einer so überlegenen Macht ge

radezu zu widersetzen. Um nunZeit zu gewinnen und die Aufmerksamkeit des Marschall von

Conrades aufeinen andern Gegenstand zu lenken, gab er dem Erbprinzen von Braunschweig

den Auftrag, einen Einfall in das Bergische zu machen. Da der größte Theil der Plätze,

welche die Franzosen am Rhein inne hatten, nur mit schwachen Besatzungen versehen, und

besonders Röln, wo sich ein beträchtliches Magazin befand, nur mit 2 Bataillonen besetzt

war; so konnte diese Diversion den französischen Feldherrn vielleicht bewegen, einige Truppen

von der Hauptarmee zu detaschiren, und so lange Halt zu machen, bis er sich auf dieser Seite
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von aller Besorgniß befreit sah ; zugleich «hielt der General Spörcken Befehl, mit den

hannöverschen Truppen den 4tm von Dulmen, und der General Sackville mit den eng«

tischen über -Hamm, zur Armee des Herzogs zu stoßen; General Wurgenau ober wurde

über Werle und iLrwitte nach Büren detaschirt, um die Dxmel und die Desileen bei

Scadt- Bergen zu beobachten.

Den zten Iunius Abends um 7 Uhr brach der Erbprinz mit einem Korps von un-

gefehr zooo Mann aus dem 4ager bei Unna auf, marschirte die Nacht durch über

Schwer«, Alt-Hungen und Schwelm nach iLlberfeld. Hier standder Ritter Mont«

fort mit i 20 Mann vom Regiment Provence und einigen z0 Freiwilligen von der könig,

liehen Legion. Um 5 Uhr des Morgens war die Avantgarde des Prinzen und bald dar-

auf das ganze Korps vor den Thoren , hob die Wache auf, und drang fo unvermuthet und

schnell in die Stadt, daß das feindliche Detaschement nicht Zeit hatte, zum Gewehr zu kom

men, fondern sich nebst allen Offneren bis auf einige wenige Mann, die nach Medmann

entwischten, wo noch ein feindliches Detaschement von 200 Mann vom RegimentProvence

stand, gefangen geben mußte.

c - Diefer Ueberfall fetzte die ganze französische Postirung' am Rhein und im Bergi-

schen in Bewegung. Graf Chabor, der mit der königlichen iegion zwischen Lenep und

Elberfeld, und der Kapitain Crusol, der mit einem andern Detaschement von einer Vre-

nadierkompagnie, i00 Füsilieren und 40 Pferden in Lenep standen, zogen sich auf das eil,

fertigste nach Düsseldorf zurück, und diesem Beispiel folgte auch das Detafchement bei

Medmann. Die königliche Legion ging fo gar über den Rhem, und fetzte sich bei

p?euß. In Röln wurden die noch übrigen Kanonen aus dem Zeughaufe auf die Walle

gebracht, die Brücke über den Rhein abgebrochen, und an «inen sicherern Ott geschlagen.

Der Ritter vonGroolier erhielt vom Marquis von Armenrieres Befehl, unverzüglich mit

2 Regimentern von Düsseldorf nach Röln, und das Schweizerregiment Lochmann aus

Zvesel nach Düsseldorf zu marschiren. Der Marquis von Armenrieres ging selbst nach

Düsseldorf, »ersammlete in der Geschwindigkeit einen Theil seiner Truppen bei Urdingelh

um dem Feinde den Uebergang über den Rhein streitig zu machen, und that überhaupt alles,

was man von einem General von seinen Talenten erwarten konnte. Unterdessen durchstreif

ten die leichten Truppen der Alliirten das Herzogthum Bergen, machten noch verschiedene

Gefangene und trieben Brandschatzungen ein. Der Erbprinz zog sich hierauf über Hat

tlngen, Bockum und Dorrmund wieder zurück, und vereinigte sich den ?oten mit dem

Herzog, der wahrend dieser Expedition die um Hamm, Soest undLipstadt stehenden

Truppen in das tager bei ZlVerle zusammen gezogen hatte. .....

V«sch. X» flebenj. »x. i» Veurschl. vi. r^. O Marschall
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Marschall von 5ontades ließ sich durch die Nachricht von den Bewegungen D»

Alliirten gegen den Rdein nicht irre machen; überzeugt, daß die Ausführung seines Ente

wurfs, .Hessen und Rassel zu erobern, von der Entfernung der Alliirten und dem Um-

Kand abhinge, daß der Herzog seine Armee noch nicht völlig beisammen hatte, verlor er

keinen Augenblick, die Vorrheile zu benutzen, die sich ihm dadurch vor Augen legten. Schon

den 5ten Iunius brach die Avantgarde von io Bataillonen Grenadiere und der Brigade

Aquitanien unter dem Generallieutenant St. Pern aus dem tager bei Marpurg,

der Marquis d'Auvcc aber, der in der Gegend von Frankenbel g stand, mit 4 Batail

lonen Infanterie, 1 Regiment Kavallerie und allen leichten Truppen auf, und richtete»

ihren Marsch gegen die Dymel. Ersierer setzte sich den zten bei Immintchausen , ein«

Meile diesseit Ro> dach und letzterer bei Niederschleidern , eine kleine Meile linker

Hand eben dieser Stadt, so daß er der Avantgarde zum Vorposten dient«. Zu gleiche?

Zeit verließ auch die Reserve unter dem Herzog von Troglio, unter Anflihrung de?

Ritters von Mny ihre Stellung bei Ianrershausen , und marschirte über Neustadt

nach Treysa bei Zie^enhain, wo sie den 7tm ankam, den 8ten Rasttag hielt, und

den 9ten, nachdem der Herzog von Broglio dabei eingetroffen, und das Kommand»

wieder übernommen hatte, nach Nieder-Urf marschirte. Die Hauptarm« folgte det

Avantgarde den 6ten über Ober« Wetter und Frankenberg, und nahm den gten das

jager bei Sacbse'.bertr..

Es scheint, daß der französische Feldherr bei diesem Marsch zugleich die Nebenabr

ßcht hatte, das Korps unter dem General Imhof bei Fl tylsr von der Armee des Her«,

zogs Ferdinand abzuschneiden, und es zu nöthigen, sich in das Hannöverische zu zühn;

And dies wäre nach der Stellung der französischen Armee vielleicht nicht unmögiich gewesen,

wenn sie sich mit mehrerer Schnelligkeit bewegt hätte. Die Kette ihrer Vorposten e»?

ßreckte sich von Hon burg an der Cchm über iKcmünde bis Frangenberg, wo der Mar

lis d'Auver mit einem starken Korps lcichter Tru ven die linke Flanke der Armee deckte.

So lange die"? Kette unverändert blieb, hatte auch General Inchsf keine Ursach, seine

Stellung bei Frinl r zu verlassen, und da alle Deraschementer, die er zum Rekvgnostirm

«usschicken konnte, ihm bei ihrer Zurückkunkt allemal die Nachricht würden gebracht haben,

haß sie in der feindlichen Stellung nichts veränderliches gefunden, so würde er wah .schein

lich mir seinem Rückzuge nicht zu sehr geeilt haben. Ware nun die ftanzösische Armee auft

gebrochen, nnd hätte unterdessen dieK.,tte ihrer Vorposten so gelassen wie sie war, so konnte

ß? bei Roi bach sein, ehe der General Im! sf sichere Nachrichten von ihrem Marsche

Schielt. Dich Stadt ist von Marburg nur 6 Mezlcn entfernt. Die Avantgarde konnte

- : . ' «lß,
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also schon den 7ten, und die Armee, die erst den 6ten aufbrach, den 8ten bei Rorbach

sein, indeß an eben dem Tage die Avantgarde über Arolsen bis Volkemarsen, und

wenn sie ihren Marsch forzirte, bis iVarburg vorrückte. Dies sind Märsche, die geübte

Truppen ohne Schwürigkeit machen können, und machen müssen, wenn sie Unternehmun

gen von Wichtigkeit ausführen sollen, wo gemeiniglich die Geschwindigkeit alles ent

scheidet. Da Friylar von Marburg noch 6 Meilen entfernt ist, so kann man, ohne der

Wahrscheinlichkeit zu nahe zu treten, bei dieser Voraussetzung sicher annehmen, daß Ge

neral Iinhof von der Bewegung des Feindes nicht eher zuverläßige Nachricht erhalten

konnte, als den 7ten, da bereits die Avantgarde bei Rorbach angekommen wäre. Wollte

er sich nun über Warburg zurückziehst, so mußte er einen Marsch von 7 Meilen machen,

dagegen der Feind nur 4^ zu machen hatte. Es blieb ihm also keine andre Wahl übrig,

«ls sich durchzuschlagen, oder den sicherern Weg über Münden ins Hannöverische zu neh

men, und es ist wahrscheinlich, daß er das letztere dem ungewissen Ausgang eines Gefechts

würde vorgezogen haben. Da aber die Franzosen die Kette ihrer Vorposten veranderten,

und das Brogliosche Korps gegen Ziegenhain vorrückte, so erfuhr er schon den 6ten

die Bewegung des Feindes, und entdeckte dessen Absichten. Er schickte daher den 7te»

seine schwere Artillerie von Gudmberg nach Rassel, und folgte den folgenden Tag mic

seinem ganzen Korps. Von demMagazin inMünden wurde so viel, als nur fortgebracht

werden konnte, in aller Geschwindigkeit auf Schiffen und anderm Fuhrwerk nach Hamel»

geschafft, und General Post mit z Regimentern Infanterie, i Regiment Dragoner und

einigen leichten Truppen bei Rassel zurückgelassen; nicht, um diese Hauptstadt zu besetzen,

dafern sie mit einer Belagerung bedroht würde, sondern den leichten feindlichen Truppen die

Streifereien ins Hannöverische zu verbieten, und ihnen das Terrain Fuß für Fuß streitig

zu machen ; theils auch dem Transport des Magazins von Münden zu einiger Bedeckung

zu dienen. Mit den übrigen Truppen marschirte der General Inihof den 9ten nachNür

burg, und vereinigte sich den u ten mit dem Korps des General Mutgenau bei Büren.

Nunmehr hinderte den Feind nichts mehr, sich von Rassel Meister zu machen.

Schon den loten kamen die Vortruppen desselben in der Gegend von dieser Hauptstadt

an, schössen sich mir den hannövrischen Iagern bei Nieder Zweeren herum, und gingen

hierauf wieder zurück. General Post, der wohl sah, daß wenn er sich länger in dieser

Gegend verweilte , er mit dem ganzen Korps des Herzogs von Broglio zu thun bekom

men würde, ging hierauf in der Nacht über Münden nach iLimbeck. Herzog von Brog-

lio setzte sich fast um eben die Zeit in Bewegung, um die alliirten Korps anzugreifen, und

kam den l i ten Vormittags mit seinem Korps bei Rassel an. Da er aber den Feind nicht

O 2 mehr
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mehr fand, so mußte seine Avantgarde ohne Zeitverlust noch bis Münden vorrückt

Diese Stadt liegt am Zusammenfluß der Fulda und Werra, die von da an mtt einander

vereinigt, den Namen der ZVeser bekommen. Den i2ten besehte sie der Feind, und

bekam noch einen beträchtlichen Ueberrest von dem Magazin in die Hände, das die Alliir-

ten daselbst zusammengebracht hatten. Die Franzosen waren durch diesen einzigen Marsch

Meister von ganz Hessen, und von dem Schlüssel zu den hannöverischen und braunschwei-

zischen Provinzen. Hätte sich der Marschall von Contadev mit der großen Armee zugleich

nach Rassel gewandt und den Herzog von Broglio weiter in das Hannoverische detaschirr^

so scheint es, daß er sich in kurzer Zeit im Besitz aller dieser lander würde gesehen haben.

Allein er befürchtete, durch diesen Schritt die Gemeinschaft mit der Armee und seinen

Plätzen am Nieder« Rhein völlig zu verlieren, die, so lange er nicht im Besitz vonMün-

fter und Lipstadc, vorzüglich aber von der letztern Stadt war, leicht unterbrochen werben

konnte. Gegen diese Plätze konnte der Markis von Armenrieres, dem die Eroberung

derselben aufgetragen war, eher nichts unternehmen, als bis sich die alliirte Armee s>

weit entfernte, daß er nicht befürchten durfte, in ftinen Operationen gestört zu werden ;

und dies war von einem General, wie der Herzog Ferdinand , nicht eher zu erwarten,

«ls bis ihn höchst wichtige Gründe dazu nöthigten. Von dem Genie des französischen

Feldherrn hing es daher ab, dergleichen Gründe zu ersinden, und seinen Gegner in die

Nothwendigkeit zu versetzen, sie statt finden zu lassen. Da der Herzog Ferdinand nicht

«klein Rücksicht aufLipstadr und Münster, fondern auch auf Minden und Hameln,

siine einzigen festen Plätze an der Nieser, nehmen mußte, fo schien dem Marschall von

Lontades kein wirksameres Mittel zu sein, seinen Gegner zur Veränderung seiner Stel

lung zu bewegen, als ihm die Gemeinschaft mit der Weser abzuschneiden. In dieser Ab

Acht verließ die Hauptarme« den loten das !ager bei Sachftnbertt, und nahm ein and«-

res bei Rorbach mit dem rechten Flügel an Strutthe und dem linken an Lelbach, um

in der Nähe zu sein, sich der Desilten bei Sradtberg, dem Schlüssel zum Bisthum Pa

derborn, zu bemächtigen, und dm Herzog von Broglio zu unterstützen, dafern er eine»

stärkern Widerstand anträfe, als man erwartete. Marschall von Conrades fand indes

sen nicht rathsam, diese engen Wege eher zu passiren, als bis er von der Eroberung von

Rassel gewiß war ; indeß dctaschirte er den Markis d'Auver mit seinem Korps näher ge

gen Studberg, und ließ dies Städtchen "durch die Husaren von Tmpin besehen. Sr

wußte, daß ein starkes Korps von den Mitten unter dem General Muryenan bei BS,

ren stand, das nicht weit von Sradberg entfernt ist; er wußte, daß diese Defileen sehr

beschwerlich und an manchen Orten so enge sind , daß nur wenige Mann neben einander

marsch,'.



Die französische Armee geht über den Rhein und erobert Hessen. 105

marschiren können, und das Geschütz nicht ohne die größten Schwürigkeiren durchgeschafft

werden kann ; daß also ein maßiges Korps der stärksten Arme« den Durchgang streitig m<5

chen, und sie völlig zurück treiben könnte.

So bald er aber Nachricht erhielt, daß sich der GeneralImhof zurückgezogen und

der Herzog von Broglio sich in Besitz von Rassel und Münden gesetzt hatte, beschloß

«r, sie ohne Zeitverlust zu passiren, um das Imhofsche Korps von der Hauptarmee abzus

schneiden, und zugleich bekam der Herzog von Broglio Befehl, sich gegen Paderborn

zu wenden. Zum Glück für die Franzosen hatte der General Wurgenau verabsäumt,

sie zu besehen, es sei nun, daß er keine Nachrichten von der Annäherung des Feindes hatte,

«der daß er die Wichtigkeit dieses Postens nicht in seinem ganzen Umfange kannte, oder

auch sich nicht stark genug hielt, ihn gegen eine so überlegene Macht mit Erfolge zu be

haupten. Dieser Umstand erleichterte indeß dem Feind die Unternehmung , und ersparte

ihm eine Zeit von i4 Tagen, die er gewiß hätte zubringen müssen, um diese Desileen zu

umgehen, und vielleicht nicht ohne Beschwerlichkeit das zu erhalten, was er jetzt auf de«

kürzesten Wege und mit einem Schritt möglich machte.

Am izten um 4 Uhr des Morgens setzte sich die französische Hauptarmee aus dem

tager bei Rorbach in sechs Kolonnen in Marsch, paffirte die Desileen von Stadtderg,

und nahm das lager auf den Höhen, so, daß die Front durch diese Stadt und die Dymel

gedeckt war. Dieser Fluß ist zwar eben nicht sehr breit, noch sehr tief; weil er aber zw»

schen Felsen und hohen Bergen fortläuft, so sind an dessen beiden Ufern verschiedene Desi

leen, so daß eine Armee den Uebergang schwerlich unternehmen kann, wenn sie nur einiger

maßen mit Nachdruck vertheidigt werden. Da dies aber gegenwärtig nicht der Fall war,

so ging noch an eben dem Tage das Korps unter dem Markis d'Auvet, nehmkich die In-

fanteriebrlgade Orleans, das Kürassierregiment Noe, die Freiwilligen von Dauphin6e>

und die Husaren von Turpm, über den Fluß, und besetzten iästen und die Anhöhen bei

diesem Dorfe. Ein Detaschement von iso Freiwilligen von der Infanterie mußte For<

ftenbery, ein kleines Dorf eine Viertelmeile von ZVl'mebvrg, besetzen, und die Husaren

von Turpin auf dem halben Wege von iLssen nach diesem Dorfe vorrücken, um diesen

vorgeschobenen Posten zu unterstützen. Die Infanleriebrigaden Conde und Auvergne

gingen ebenfalls über die Dymel>und nahmen ein iager auf den Hohen an dem linken Ufer

des Flusses, um die Avantgarde unter dem Markis d'Auvet zu unterstützen. Die weni

gen hannöverischen Iager, welche der General N?utIenau in die Desileen geworfen hat»

een, wichen zurück, und beide Thcile bekamen bel den kleinen Neckereien auf dem Marsch

einige Verwundete und Gefangene.

. O A ' Nnter-
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Unterdessen war der Herzog Ferdinand den uten aus dem lag« bei U)erle auf

gebrochen, und vereinigte sich bei Soest mit dem Korps unter den Generalen Sporke»

und Sackville. Hier stand die Armee den i2t?n stille, den izten aber marschirte sie bis

Anrüchc, und das Korps unter dem Erbprinzen rückte bis Rhüden vor. Den folgenden

Tag bezog sie das lager bei Bürrn, und vereinigte sich mit dem Korps unter den Genera

len Imhof und Wutgcnau, fo daß nunmehr die ganze Macht der Alliirten beisammen

war, bis auf das Korps unter dem General Wangenheim, das zwischen Dulmen und

Haltern zurück blieb, um den Markis von Armenrieres zu beobachten.

Es scheint, daß die Absicht des Herzogs Ferdinand dahin ging, sich der Desileen

bei Stadtberg zu bemächtigen, worin ihm diesmal der Feind zuvor gekommen war. Da

indeß der französische Feldherr noch eben kein beträchtliches Korps über die Dymel gehn

lassen, so besorgte Conradeo nicht ohne Grund, daß fein Gegner es mit einer überlege

nen Macht angreifen, es zurücktreiben, sich wieder im Besitz dieser engen Wege fetzen, und

ihm den Uebergang streitig machen möchte. Diefer Streich würde feinen ganzen Plan ver

eitelt haben, und die Gemeinschafc, die er mit dem Korps des Markis von Armenrieres im

Sinne hatte, konnte nicht ohne Nachtheil auf einer oder der andern Seite erhalten werden.

Denn war die alliirte Armee bei Stadlberg im Besitz der fo oft erwähnten engen Wege

nnd Höhen an der Dymel, fo durfte er sich nicht links gegen die Ufer der Lippe bewegen,

ohne sich von dem Broglioschen Korps zu entfernen, und es der Gefahr auszusetzen, ab

geschnitten, durch eine überlegene Macht angegriffen, und daher wahrscheinlich geschlagen

zu werden. Zog er sich aber an dem rechten Ufer der Dymel gegen N?arburg und

Münden herauf, fo konnte der Herzog entweder selbst über die Dymel gchn, um ihm die

Gemeinschaft mit Marpnrg, Gießen und Frankfurt abzuschneiden, oder sie doch durch

ein detaschirtes Korps sehr unsicher machen ; und doch war dem Feind diefe unentbehrlich,

weil er in Rassel und in andern hessischen Städten noch keinen hinlänglichen Vorrath von

iebensmitteln zusammengebracht hatte, feine große Armee eine Zeitlang zu erhalten, ohne sich

in der Notwendigkeit zu sehn, zu feinen rückwärts liegenden Niederlagen feine Zuflucht zu

nehmen. Die französische Armee brach daher den ichten mit Tages Anbruch auf, ließ ihr

Gepäcke zurück, und ging in sechs Kolonnen über die Dymel. Gegen 9 Uhr Vormittags

stand sie auf den Höhen mit dem rechten Flügel an Meerhof und dem linken an den Wal

dungen bei Assen in zwei Knien in Schlachtordnung. Da der Marschall von Conra-

des sah, daß sich die alliirte Armee im tager bei Büren ruhig hielt, so ließ er das tager

aufschlagen, setzte seinen rechten Flügel an den Wald, der sich von Dalem bis Meerhof

herunter zieht, den linken an den Wald bei iLssen, und nahm sein Quartier in Meerhof,
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hinter dem rechten Flügel des zweiten Treffens. Der Herzog von Cbevreuse stieß mit den

Dragonern, die er als Colone! -General kommandirte, zum Korps des Markis d'Auver,

«bernahm darüber das Kommando, und lagerte sich bei F.>rstenberg; die Turpinschen

Husaren und Freiwilligen von Dauphin6e setzten sich noch besser vor beiWinneburg, und

«lle Grenadiere von der Armee nebst der Brigade Aquirama bekamen ihren Posten zwi

schen Forstenberg und dem linken Flügel der Armee, um das Korps des Herzogs von

Chevrtuse zu unterstützen. Das Korps leichter Truppen unter dem Obersten Fischer

stand in der Gegend von Vrilsn.

Der Herzog von Broglis ließ 4 Bataillone in Rassel und 2 in Mündcn zur

Besatzung', bemächtigte sich in Dransfeld, Beverungen und Nürburg noch einiger

kleinen Vorräthe von Mehl und Fourage, und traf den i6ten mit seinem Korps über

Harburg bei . ichrenau ein. Die gegenseitigen Armeen befanden sich sehr nahe bei ein

ander, und hatten zwischen sich das sogenannte Sindfeld, eine weite und fruchtbare Ebene,

«0 im Iahre 794 die heidnischen Sachsin von Rarln dem großen aufs Haupt geschlagen

wurden. Der Anblick dieses Schlachtfeldes , der Ruhm , den sich die ehemaligen Franzo«

ftn unter Anführung diefes großen Feldherrn darauf erworben, und die Folgen dieses Sie?

ges, das will sagen: eine völlige Unterwerfung und Bekehrung der Sachsen zum Chrit

fienthum, konnte ein mächtiger Reiz für den Marschall von (5ontades sein, durch eine

ahnliche Unternehmung seinen Truppen und seiner Nation das vielleicht schon längst er?

loschne Andenke:, der tapfern Thaten ihrer Vorfahren wieder ins Gedachtniß zu bringen.

um so mehr, da er Befehl hatte, in diesem Feldzuge der angreifende Theil zu fein. Allein

Herzog Ferdi and harre eine zu vorrheilhafte Stellung genommen : die Front seines tagers

war durch Gebüsche, De,ileen, und gegen den linken Flügel durch das Städtchen Büren,

der rechte Flügel, der sich gegen Rhüden erstreckte, durch Waldungen und Gründe, und

überdies durch das Korps des Erbprinzen gedeckt, das bei Rhüden in der Flanke karw

pirte. Nur der linke Flügel, in dessen Flanke das Schloß Brenken lag, wo das Haupt

quartier war, konnte bei Ober- und 57 ederrurp umgangen werden, das aber doch nicht

»hne grofe Schwürigkeiten werkstellig zu machen war.

Allein diese Stellung der All.i.ten hatte den Nachtheik, daß der Herzog sich nicht

!be? Paderborn der Weser nahern konnte, ohne die Gemeinschaft mit Lipstadt, seinen

Mag« inen zwischen diesem Ort und Münstcr, und dem Korps des GeneralW«ngenhenn

zu verlieren; und eben dies verschaffte den Franzosen auf der andern Seite den Vortheik,

daß, wenn sie ihre Bewegungen zweckmäßig einrichteten, sie ihn immer mehr von der W«°>

Kr entfernen, und zuletzt so 5« die Gemeinschaft mit Hameln und Minden abschneide»

konntNd
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konnten. Inzwischen waren diese Plätze so gut, wie es die Umstände zuließen, in Ver-

theidignngsstand gesetzt, und man arbeitete noch täglich an Anlegung neuer Werke und

Verstärkung der alten, besonders bei Hameln, so daß der Herzog hoffen konnte, daß sie

den Ungestüm der Franzosen wenigstens so lange würden aufhallen können, bis die Um,

stände ihm Mittel an die Hand gäben, dem weitem Vordringen des Feindes Schranken zu

setzen. Daher entschloß er sich, Münster und vorzüglich Lipstadt so lange als möglich

zu erhalten, besonders diesen letzten Ort, der als der Mittelpunkt angesehn werden konnte,

um den sich alle Operationen des Feindes herum drehten, und in der Thar der Schlüssel zur

Wiedereroberung von Hessen war.

Der französische Feldherr hatte dagegen nichts angelegentlicher, als seinen Gegner

von diesen Plätzen zu encfernrn. In dieser Absicht erhielt der Herzog von Broglio Be-

fehl, mit seinem Korps den i 8ten nach iLtteln zu marschiren, Paderborn zu besetzen,

daselbst die Bäckerei anzulegen, und seine leichten Truppen in die linke Flanke der Alliirten

zu werfen. Auf der andern Seite mußte das Fischersche Korps an eben dem Tage von

Brilon über Ralcenhart und Belicke bis Affeln vorrücken, und sich zwischen Rhüden

und Anrüchr setzen, um den Alliirten die Gemeinschaft mit Lipstadt unsicher zu machen.

' Herzog Ferdinand sah wahrscheinlich diese Bewegung des Feindes voraus ; denn

an eben diesem Tage ging die schwere Artillerie und das Gepäcke der Armee nach L.ipstadt

unter Bedeckung eines kleinen Korps unter dem General Imhos, und in der Nacht vom

zzten bis iZten folgte die alliirte Armee selbst und lagerte sich zwischen D'pstadt und Er

witte. Den 2oten ging die Avantgarde über zwei über die Lippe geschlagene Brücken,

und den folgenden Morgen brach auch die Armee auf, ging über den Fluß und nahm das

tager bei Rirberg, mit dem rechten Flügel an Wiedenbrück und dem linken an Neukir

chen, so daß die Front durch die Ambs gedeckt war. Das Hauptquartier war auf dem

Schloß zu Overhagen.

Es scheint, daß wenn die alliirte Armee gegen Paderborn marschirt wäre, sie die

Franzosen würde gehindert haben, sie aufitzrer linken Flanke zu tourniren. Allein was sie

durch diese Bewegung auf der einen Seite gewann, würde sie auf der andern doppelt ver

loren haben. Die ganze überwiegende Masse der feindlichen Armee lag vor ihr; sie war

noch durch keine Detaschementer, nicht durch Hinterlasfting verschiedener Besatzungen und

nicht durch andre Nebenumstände, die in dem Taufe des Krieges so häusig vorkommen, ge<

schwächt, und konnte also starke Korps absenden, um ihr die Gemeinschaft mit Lipstadt

und dem Wangenbeimschen Korps abzuschneiden. Dieß hatte seine Stellung bei Dul

men hinter der Stadt, und der Mark!« von Armenrieres war den i6ten durch Wesel

über
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über den Rhein gegangen, hatte den Prinzen von Baufrtmont an sich gezogen, der mit

einigen Bataillonen zur Beobachtung der Ufer des Rheins bei Ralkar kampirte, ein lager be;

Schermbeck genommen, und seine Absicht auf Münster war nicht zu verkennen. Lip..

st«dt war zwar durch die Sorgfalt des Herzogs Ferdinand, der die Wichtigkeit dieses Po

stens und den Emstuß kannte, den die Erhaltung desselben auf das Schicksal aller Feldzüge

in diesem Kriege haben würde, in so guten Vertheidigungsstand gesetzt worden, als es die

lage der Stadt und die Beschaffenheit der umliegenden Gegend gestattete, und konnte daher mit

einer mittelmaßigen Besatzung wohl eine Belagerung von einigen Wochen aushalten; allein

hindern konnte sie den Feind nicht, ein Korps zu detaschiren, das um sie herum ging und

sich zwischen sie und Münster setzte. Dadurch wäre der General Wangenheim sogleich

genöthigt worden, sich gegen Münster zu ziehn, und auch hier konnte er nicht einmal ste

hen bleiben, sondern mußte suchen, durch einen großen Umweg , vielleicht über Bielefeld,

die Gemeinschaft mit der Hauptarmee der Alliirten wieder zu bekommen. Dadurch war

also dem Feinde der Weg nach Münster offen, und er bekam freie Hande, zur Belagerung

dieser Festung zu schreiten; da aber dies der Herzog nicht zugeben konnte, so würde er am

Ende doch gezwungen gewesen sein, seine Stellung bei Paderborn zu verlassen, und sich,

vielleicht unter nachtheiligen Umstanden so zwischen Lipstadt und Münster zu setzen, daß

er beide Oerter deckte. Eine Bewegung gegen Paderborn wäre also nichts weiter, als

ein Streich in der tuft gewesen.

Durch die Stellung aber, die er bei Ritberg genommen hatte, erhielt er beides,

und zugleich die Gemeinschaft mit dem Wangenheimschen Korps. Er deckte die Graf

schaft Ravensberg, das Osnabrücksche, und seine rückwärts liegenden Magazine. Die

Franzosen durften sich nicht unterstehn, ein Korps von der Hauptarmee gegen Hamm und

über die Lippe zwischen Münster und Dpstadt zu detaschiren, theils, weil sie sich da

durch geschwächt und den Herzog, der nur auf einen günstigen Augenblick wartete, sie mit

Vortheil anzugreifen, vielleicht auf den Gedanken gebracht hätten, sich diesen Umstand zu

Nutze zu machen, um ihnenauf den leib zu gehn; theils auch weil der Herzog bald würde Mit

tel gefunden haben, diesem vorhin erwähnten Korps auf eine oder die andre Art Gründe an

die Hand zu geben, eben den Weg wieder zurück zu nehmen, den es gekommen war, wenn er

sich auch dabei genöthigt gesehen hätte, dessen Anführer, wider die Gesetze der Höflichkeit,

von der Richtigkeit derselben durch einige handgreifliche Demonstrationen zu überzeugen.

Freilich konnte der Feldherr der Alliirten seinem Gegner in diesem Falle nicht verwehren,

sich noch mehr längs der Weser auszubreiten und ihn auf seiner linken Flanke zu umgehen;

allein diese Operationen erfoderten doch immer Zeit, um so mehr, da die französische Ar,

Hesch. des s,ebenj. »r. in Deuschl. m. ?b. P m«
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mec noch ihre tebensmittcl aus dem Hessischen ziehn mußte, und wirklich eine 'starke Zufuhr

von Marpurg erwartete. Unterdessen gewann der Herzog Ferdinand Zeit, Umstände

konnten eintreten, die den Feind nöthigten, eine Blöße zu geben, um seine Eroberungen

sicher zu stellen; er mußte hin und wieder Besatzungen und Korps stehen lassen, um

die Gemeinschaft mit seinen rückwärts liegenden Vorrathsplätzen zu decken, wenn er wei

ter vorrücken wollte; da hingegen der Herzog nur seine Macht zusammen halten, und

^«ufmerksam auf den eigentlichen Zeitpunkt sein durfte, wo es Klugheit, wo es Roth-

wendigkeit war, sie mit ihrer völligen Stärke wirten zu lassen. Er war gerade in derjeni

gen tage, wo ein kluges Zoudern eineseine ersten Maasnehmungen sein mußte, um das

Gleichgewicht wieder herzustellen. . ^

Die Entfernung der Alliirten gab den feindlichen leichten Truppen Freiheit, weit«

vorzugehn und sich bis Gisecke und längs des rechten Ufers der Alme auszubreiten. Die

Armee aber blieb noch einige Tage in ihren tägern bci Meerhof und Erteln stehn , um

ihre Zufuhr näher kommen zu lassen, und erst den 2zten marschirte die Reserve unter dem

Herzog von Lrorrlio bis Neuhaus an der Lippe. Die Hauptarmee verließ den folgen-

den Tag das tager bei Meerhof, und nahm das bei Paderborn mit dem rechten Flügel

an der Stadt und dem linken an dem Dorf Wewer. Das Korps unter dem Herzog von

Chcvreuse rückte von Forstenberg nach Büren, um den Marsch der Armee zu decken/

den der starke und anhaltende Regen so beschwerlich machte, daß die Arrieregarde erst ge

gen Abend und die Artillerie und Bagage nicht eher als den folgenden Tag mit den letzten

Fahrzeugen in das tager eintreffen konnte. . ' .' .

Der kleine Krieg sing nunmehr nach und nach an, immer lebhafter zu werden. Die

leichten Truppen der Alliirten, welche das rechte Ufer der Lippe und des kleinen Bachs

Hastenbeck befetzt hielten, beunruhigten den Feind beständig und besonders dessen Kaval

lerie, wenn sie zur Tränke ritt. Der französische Heerführer beschloß daher, sie aus allen

ihren Posten zu treiben. Das Detaschemcnt von der Besatzung in Lipstadt, das die

Brücke über die Lippe bei Bc>ck besetzt harte, war schon den ?0ten von einem Detasche-

ment vom Broglioschen Korps vertrieben worden; allein das Trembachsche Freibataillon

jagte die Franzosen wieder fort, und setzte sich aufs neue daselbst fest. Hierauf befahl der

Marschall von Conrades den 26ten dem Grafen Bcrcbmi, diesen Posten aufs neue mit

seinem Regiment, 200 Freiwilligen unter den Grasen Min er und i 50 Grenadieren, an

zugreifen. Diest Unternehmung ging glücklich von statten. Das Freibataillon mußte sich

nach einem tapfern Wiederstand zurückziehn, und den Französin diesen Posten überlassyk

Ein anderes Detaschemenc von zwei Grenadievkompagnien, dm Freiwilligen von Cler-

, .. : . .. mont



Die französische Armee geht über de» Rhcin und erobcrt Hessen. 115

monr, Z00 Dragonern und iOO Husaren von Turpin unter dem Grafen d'Apschs»

griff um eben die Zeit einen andern Vorposten dcr Alliirtcn bei Delbrück an, einem Dorfe

an der -Hastenbeck, zwischen Paderborn und Rirberg, und bemächtigt? sich desselben

nach einem hartnäckigen Gefechte. Allein der Feind genoß nicht lange die Früchte dieses

Sieges. Der Herzog detaschirte einige Grenadiere von der Armee, welche die Franzosen in

her Nacht übersielen, sie nöthigten, dieftn Posten wieder zu verlassen, und sich darin trotz der

Nahe der feindlichen Armee behaupteten. Noch ein drittes Korps unter dem Ritter Mux

näherte sich der alliirten Armee auf der Seite von Hovel. Dieser General hatte eigent

lich den Auftrag , die Stellung des Herzogs zu rekognosciren, und ob man ihm in seinem

Posten nicht auf der linken Flanke beitommen konnte. Nachdem er über diesen Punkt die

n'othigen Kenntnisse eingezogen, marschirte er wieder zurück, ohne sich weiter in etwas ein

zulassen. Die leichten Truppen der Franzosen zogen hierauf eine Kette von Posten von

Gisecke über Bock bis Lipspring und Ostschlagen; das Fischcrsche Korps rückte nach

Dermoid, um den Alliirten die Gemeinschaft mit Handln und Minden abzuschneiden,

undsandte verschiedene Detaschcmcnter ab, die bis Bilefeld, Ravensberg und Herforden

streiften, und hin und wieder auf dem tande noch einige kleine Magazinvorräthe aufhoben.

Die Gegend, in der sich gegenwärtig die beiden Armeen einander gegen über be

fanden, hat etwas romantisches und tann einem Deutschen, der sein Vaterland und deut

sche Freiheit liebt, nicht gleichgültig sein. Man hat zu verschiedeneu malen in der Gegend

von Dermoid römische Waffen und Münzen in der Erde gefunden, und hält daher diese

Stadt mit vieler Wahrscheinlichkeit für das alteTeurenburg, in dessen Gegend die Deut

schen unter Armins oder Hermanns Anführung die römischen tegionen unter demVarus

bis auf den letzten Mann niederhieben. Der Teucebcrg oder die Tcucenburger Heide

hat noch gegenwärtig seinen ehemaligen Namen. Diese waldigte, von einer langen Reihe

von Bergen und Desileen durchschnittne Gegend, die sich beiStadberg anfängt, und sich

aus demPaderbornschm durch das Lippische, Ravcnsbergscbe, Ormabrücksche und

Münsterjche bis in das Oldenl-urgsche Gebiet erstreckt, die längs derselben fortlaufende

Senne oder Sende, ein ödes und nur mit Gestrüppen bewachsenes Gefilde, auf der sich

nur hin und wieder einige zerstreute Häuser befinden, und das besonders zwischen Sruciem

brück, Nienbrügge, Lipling und Neuhaus , eine sandigte, mit tleinen Bergen, rie-

fen Gründen und hin und wieder mic Sümpfen und Morästen abwechselnde wahre Wild-

niß ist, war das bis Hieher und nichr weirer der Römer. Eben diese Wilcniß

deckte den linken Flügel und Flante des tagers der Alliirten bei R>rbcrg, und nörhigte

dm französischen Heerführer zu langsamen und bedachtsamen Schritten. Indessen blieb
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er seinem Eitwurf getreu, sich immer gegen die linke Flanke des Herzogs Ferdinands zu

halten, und marschirte in dieser Absicht den 29ten bis Ostschlagen, einem Dorfe an der

L.ippschen Grenze zwischen Horn und Paderborn; das Korps unter dem Herzog von

B:o.zlio etwas weiter vor bis Osterholt; das unter dem Herzog von^heortuse aber von

Büren bis r?,'uhauo, um Paderborn zu decken, wo sich die Bäckerei, ein starker Mehl-

vorrath, der von Ma'burg angekommen war, und das ganze Gepäcke der Armee be-

fand, das sie zurückgelassen hatte. Die leichten Truppen vertrieben die kleinen Posten der

Aliiirren aus Stückenbrück, Hovel und Delbrück, und setzten sich daselbst fest.

Herzog Ferdinand, der die Absicht seines Gegners leicht entdeckte, die darauf ab

zielte, ihn von Münden abzuschneiden, ihn gegen Münster zu drangen, und sich als-

denn des großen Magazins zu Osnabrück zu bemächtigen, ließ in der Nacht vom 29tm

zum zotm seine Avantgarde aufbrechen, folgte ihr mit Anbruch des Tages und nahmjdaS

tager bei Marienfe>d, Mit dem rechten Flügel an Harsewinkel und dem linken cm Brag-

rvede. Da er auch entschlossen war, bei der ersten günstigen Gelegenheit die Sache zur

Entscheidung zu bringen, so harte der General ZVangenhe m einige Tage vorher Befehl

erhalten, mit seinem Korps zur Hauptarmee zu stoßen. Diesem gemäß hob er den 29ten

das lager bei Dulmen auf, und marschirte nach Wolbeck, nicht weit von Münster.

Die französischen Detaschementer breiteten sich nun immer mehr zwischen der Armee

des Herzogs gegen Lipstadt und Münster aus. Das Schloß zu Ritberg, das mit

einem Offcier und z0 Mann beseht war, fiel dem Feind nach einem Widerstand, der bes

ser hätte sein k'mnon, in die Hände, und mit ihm das kleine tazarerh, das daselbst angelegt

war. Er bemächtigte sich des kleinen Magazins zu Rheda, wurde aber bei Gütersloh

etwas geklopft. Hier stand der preußische Oberstlieutenant Narzinoky mit 4 Schwadro

nen schwarzer und gelber Husaren. Ein starkes Detaschement Husaren von Berckini und

Tui.pin wollte ihn überfallen. Er rückte ihm aber entgegen, griff es trotz seiner Ueberle

genheit an, warf es übern Haufen, hieb einige dreißig Mann nieder und sprengte die übrige»

in einen Morast, ans dem sie sich nicht anders als mir?urücklassung von 7z Mann los wik-

keln konnten, die zu Gefangnen gemacht wurden. Die französische Armee setzte sich den 2ten

Iulius wiederin Bewegung, richtete ihren Marsch längs dem teutenbei ger N^ald aufBie'e-

se'd, und nahm das lager bei Srückenbrück, das Korps des Herzogs von Broglio aber

bei Orlishausen, zwischen B'lefeld und Srückenb, ück. Marschallen Conr«des hatte

Befehl von seinem Hofe, seinen Gegner anzugreifen; Herzog Ferdinand glaubte indeß,

H?ß gegenwärtig noch nicht der rechte Zeitpunkt da sei , sich mit seinem Gegner zu messen,

«eil er erst das Wangenheimsche Korps an sich ziehn wollte. Er verließ daher in der

Nacht
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Nacht vom 2ten und zten das tager bei Marienfeld und marschirte nach Dissum , ohn-

weit Ravensberg , an der Grunze des Bisthums Osnabrück. Zu gleicher Zeit hob der

General Wangenheim das !ager bei N>olbeck auf, und bezog ein neues bei Padberg

in der Grafschaft Tecklenburg, auf dem halben Wege von Münster nach Osnabrück,

um die Freiheit zu haben, sich mit der Hauptarmee der Wirten in jedem Augenblick zu

vereinigen, der diesen Schritt nothwendig machte. Durch diese Stellung deckte der Her

zog sein Magazin zu Osnablück, und behielt die Gemeinschaft mit Minden. Der

Plan der Franzosen war dagegen, ihm diese und den Rückzug nach der Weser abzuschnei

den, daher rückte die Reserve unter dem Herzog von BrogUo den zten nach Heppen,

und die Armee unter dem Marschall von Conrades marschirte den folgenden Tag nach

Bielefeld. Die Regimenter von Apchon und Schomberg besetzten Hervorden, und

die leichten Truppen drangen bis iLngern und Nienkirchcn vor-

Durch diesen Rückzug der Murren ging das Bisthum Münster eine Zeitlang ver?

loren, und die französischen Generale erreichten durch ihre geschickten Manöver einen Theil

ihres Zwecks, nemlich: die Gemeinschaft mit der Armee am Nieder . Rhein, und die Freiheit

Münster und Llpstadt zu belagern. So bald auch der Markis von Armentiercs den

Rückzug des W«ngenhe:mschen Korps erfuhr, brach er den zten von Schermbeck

auf, und marschirte über Börden und (Lösfeld nach Münster, ließ den Kommendanten,

den General sastrow schon den 7ten auffodern, und die Stadt, nach erhaltener abschlä-

giger Antwort den Sten völlig einschließen. Der Herzog von Chevreuse marschirte den

7ten mit z Regimentern Dragoner über Delbrück nach Rirberg, um die Besatzung von

Lipstadt desto mehr einzuschränken, und die Husaren von Turpin zu unterstützen, die,

nachdem sich die hannöverische Besatzung zurückgezogen hatten , ^Vahrendorf besetzt hai?

ten, ein etwas befestigtes Städtchen zwischen Lipstadc und Münster.

Wenn indes im Ganzen die französische Armee große Fortschritte machte, so zogen

hoch ihre Truppen bei den meisten kleinen Gefechten den kurzem, und die leichten Völker der

Alliirten gewannen eine entscheidende Ucberlegenheit über ihre Gegner. Die Entwürfe

ihrer Anführer, die Maaßnehmungen zur Ausführung derselben, und das Benehmen der

Truppen bei den Gefechten selbst, hatten allemal etwas, das sich besonders auszeichnete;

such haben die Franzosen niemals auf den, Schauplatz des kleinen Krieges eine hervorst»

hende Fiqur gemacht, so sehr sie sich auch darauf herum getummelt haben, und es scheint

fast, daß diese Art zu fecbtm ihrem Charakter nichtangemessen sei. Vielleicht vertragt sich die

Kaltblütigkeit, die ein Anführer leichter Truppen mitten in berGefahr, und die beständige Auf

merksamkeit, welche er auf die Wendung, die das Gefecht nimmt, haben muß, nicht mit der

P z ievhaf-
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iebhaftigkeit, auf die diese Nation, als auf ihr Eigenthum, wovon andre Völker hin und

wieder einige Stücke abgerissen haben, so oft Ansprüche macht. Die Alliirten hatten das

Schloß bei Ravensberg und das Dorf Halle am Fuße des Berges besetzt. Dieser Po,

sten lag nahe an der linken Flanke des Herzogs von Brogiio bei Heppen, und .br.rt an

der Scraße von Bielefeld nach Minden. Dies war den Franzosen nicht gelegen, und

die Freiwilligen von Clermont und la Noue erhielten den zten Befehl, sich in Be

sitz dieses Postens zu setzen. Das Dorf wurde mit dem größten Ungestüm angegriffen, und

die Mutten nach einer tapfern Gegenwehr genöthigt, es zu verlassen. So bald aber der

Herzog davon Nachricht erhielt, ließ er gleich drei Bataillone anrücken, um den Feind wie?

der zu vertreiben. Der Angrif geschah mit aller möglichen Bravheit, die französischen Frei

willigen zogen sich nach einem kurzen Widerstand zurück, und büßten 6Officierc, 80 Frei

willige von Clcrmonr, und 26 Pferde ein, die den Alliirten in die Hände sielen.

Auf der andern Seite derWeser brachte der Oberstlieutenant Freitag dem Feinde

einige sehr empfindliche Hiebe bei. Die Freiwilligen von iLlsaß standen in Hemeln, einem

hannöverischen Dorfe am rechten Ufer der Weser, z Stunden von Münden, das rund

herum mit Wald umgeben ist. Freirag, der mit feinen Iagern den Sollinger Wald

besitzt hatte, beschloß, sie zu überfallen, und richtete in diefer Absicht seinen Marsch mit

so vieler Geschicklichkeit und Stille ein, daß der Feind nicht die geringste Nachsicht davon

erhielt. Beim Aufbruch mir seinen ieuten schlug er die Straße nach Münden ein, um.

den Feind zu umgehen, und befand sich den zten Iulius mit Anbruch des Tages eine kleine

Meile von dieser Stadt, die vom Feinde mit einer starken Besatzung versehen war. Hier

auf wandte er sich rechts und marschirte längs dem Ufer der Weser gerade auf Hemeln

los. Die Franzofen ließen sich nichts weniger einfallen, als daß sie von diefer Seite ange

griffen werden könnten, und waren daher um fo ruhiger, da ihre gegen den Sollinger Wald,

ausgeschickten Patrouillen zurück kamen, und keinen Feind entdeckt hatten; aber Patrouil

len rückwärts gegen Münden auszuschicken, schien ihnen ganz unnöthig, weil dieser Ort von

ihren Truppen besetzt war, und der Kommendant ihnen ohne Zweifel den Rücken decken würde.

Indeß hatte sie Oberstlieutenant Freitag schon umzingelt, und fein Dctaschement so ge-

theilt und gestellt, daß sie auf keiner Seite durchkommen konnten. Ein Theil seiner Iä

ger besetzte den Weg nach Münden, um ihnen diesen zu. versperre« und den Succurs

abzuhalten, der etwa von daher kommen konnte; ein andrer Theil stand an dem Wege

nach Burschfeld, das ein starkes Detaschement von eben diesen Freiwilligen besetzt hielt.

Nach diesen Verfügungen grif er mit feinen übrigen ieuten, die aus Grenadieren und Ja

gern bestanden, das Dorf an zwei Orten zugleich an. So bald der Krm anging, pack
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Kn die Franzosen zusammen, und wollten sich nach Münden zurück ziehn. Allein sie

wurden von den an der Straße postirten Jägern so übel empfangen, daß sie wieder ins Dorf

zurück gingen und auf dem Wege nach Burschfew zu entkommen suchten. Aber auch hier

fanden sie keinen Ausweg; die Jäger fielen mit solchem Ungestüm über sie her, daß sie noch

mals ins Dorf zurückliefen. Zugleich drang das ganze Freiragsche Detaschement auf allen

Seiten ein, und drängte sie so in einander, daß ihnen nichts weiter als Tod oder Gefan

genschaft übrig blieb. Doch sprangen einige in dieWescr, und suchten sich durch Schwim

men zu retten, sie wurden aber durch die Heftigkeit des Stroms fortgerissen; noch einige

sprangen in kleine Kähne, die am Ufer standen, weil sie aber das Fahren nicht verstanden,

und die Anzahl der Flüchtlinge in jedem zu groß war, so gingen die Fahrzeuge zu Grunde.

Alle übrigen wurden gefangen oder niedergemacht. Nachdem der Oberstlieutenant Frei

tag mit diefen fertig war, so marschirte er so fort nach Burschfcld, um auch den Ueber-

rest der feindlichen Freiwilligen aufzuheben. Das Dorf wurde am hellen Tage umringt,

ohne daß es der Feind merkte; ein Beweis, daß seine Posten, denn es läßt sich nicht den

ken, daß er gar keine sollte ausgestellt haben, äußerst nachläßig sein mußten ; und dies war

eine ganz natürliche Folge des Wahns, daß er entweder nur von vorne angegriffen werden

konnte, oder daß die alliirten Truppen, muthlos durch die iebhaftigkeit, mit der die Fran?

zosen avanzirten, nur auf ihre Sclbstvertheidigung, nicht aber auf kühne Streiche bedacht

sein würden. Nachdem alle Anstalten zum Angrif gemacht waren, ritt der Hauptmann

Bülow ins Dorf, um den Feind aufzufodern. Er kam aber zu spät; die Iäger, un

geduldig über das lange Verweilen, waren bereits in das Dorf gestürzt, und erfand sie

gerade in dem Augenblick, da sie, den Feind genörhigt hatten, das Gewehr zu strecken. Auf

diese Art wurde das ganze Korps der Freiwilligen von iLlsaß, das sich besonders durch die

Schönheit seiner tente auszeichnete, zu Grunde gerichtet; ihr Befehlshaber, der Oberste

Beyerle, 27 Offiziere, zoUnttrossiziere und i K6 Gemeine gericthen in die Gefangenschaft,

und der Ueberrcst lag auf der Erde todt oder sterbend an dm empfangenen Wunden.

Es ist eine von den wesentlichsten Eigenschaften eines Anführers leichter Truppen.,

zu wissen von seinem Glück und den, dadurch angefrischten Muth seiner Truppen mit Ge

schicklichkeit zu neuen Unternehmungen Gebrauch zu machen. Die ganze Sache war 'so

'kurz und so stille abgethan, daß die längs der Nieser liegenden Quartiere der Franzosen sich

davon nicht einmal etwas träumen ließen. Der Herr von F., eiray entschloß sich daher, auch

«tNünden am ZuiÄmmer'kiuß der Fulda und U?erra zu übevfallen; als er aber Nachricht

Erhielt, daß dieBesatzung Verstärkung erhalten, und auf ihrer Huth sei, so marschirte er über

'Jühnde und Draiiösciö nach Mmy,.«Hausen. Den 8ten war er bei dieser Stadt, ohne

vom
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vom Feinde bemerkt zu werden. Eine Kompagnie Iager ging bei Hegemünde über die

Werra, um die Garnison von Münden zu beobachten, und eine andre bei Bischhau-

sen, um der Stadt in den Rücken zu kommen. Der Hauptmann Z5ülow federte den Kom

mandanten auf, erhielt aber keine Antwort. Hierauf wurden die Thore aufgesprengt, die

Grenadiere uud Jager drangen in die Stadt, und ließen der Besatzung nicht Zeit, daß

sie zum Gewehr kommen und sich in Ordnung stellen konnte. Daher war der Widerstand

nur sehr schwach, und was nicht niedergemacht wurde, mußte sich zu Kriegsgefangenen er

geben. Unter dieser Anzahl befanden sich 4 Offiziere und 82 Unteroffiziere und Gemeine,

theils von dem Schweizerregiment Rurten, theils von dem Kürassierregiment iLnriche-

monr.

Diese kleinen Stöße, welche der Feind bekam, hinderten indeß die Haupt

armee nicht, sich immer weiter längs des linken Ufers der U?eser auszubreiten. Das

Korps unter dem Herzog von Broglio stand schon naher an Minden, als die Armee

der Alliirten; und so war es Herr von der Straße, die dahin führt, und von den

Desileen, die der Schlüssel zu der Ebene um dieser Stadt sind. Die große Con,

dadische Armee bei Bielefeld, das nur zwei Meilen von Hervorden entfernt ist, konnte

allemal zu rechter Zeit ankommen, wenn die Alliirten sich mit Gewalt den Weg über

Hervorden nach Minden bahnen wollten, und das Brogliosche Korps angriffen.

Herzog Ferdinand konnte daher den Marsch auf der geraden Straße nicht nehmen,

ohne Gefahr zu laufen, auf dem Marsch angegriffen zu werden, und dabei den Feind

mit seiner ganzen Ueberlegenheit an der Spitze, gerade vor sich, auf der rechten Seite des

Marsches und bei der Arriergarde im Rücken zu haben. Nur besondre, sehr dringende und

unvermeidliche Ursachen können einen General rechtfertigen, sich in eine so mißliche lage zu

verwickeln, und diese schienen gegenwärtig nicht vorhanden zu sein. Denn ob zwar die Absicht

des Feindes auf Minden nicht mehr zu verkennen war, so war doch diese Stadt, die zwar

an sich nicht sehr fest ist, mit einer fo starken Besatzung versehn, daß man von ihr mit Recht

einen Widerstand von einigen Tagen hoffen konnte, um so mehr, da sie nasse Gräben um

sich hatte , und daher gegen eine Ueberrumpelunq gedeckt zu sein schien. Unterdessen ge

wann die alliirte Armee Zeit, sich ihr durch einen zwar weiter« aber sichern Weg zu nahern,

und die Entwürfe des Feindes rückgängig zu machen. Dies waren wahrscheinlich die

Gründe, welche den Marsch der alliirten Armee nach Osnabrück bestimmten, als der Her

zog von Broglio den 7ten mit Anbruch des Tages mit i5 Grenadierkompagnien, i400

Mann Infanterie , den Karabiniers von seinem Korps , den Regimentern Schomberg

und Nassau, dem Fischerschen Korps und i2 schweren Kanonen, nach Angern man

schirte.



Die französische Armee geht ü. er den Rhein und erobert Hessen. 12 r

schirtt, und die Infanteriebrigaden Navarra, Aichalc, Löwendahl, und die Brigade

Kavallerie von Bourgogne von der Armee bei Bielefeld nach Hervorden abgingen,

um dies Korps zu unterstützen, wenn es die Umstände erfodetten.

Herzog Ferdinand brach hierauf an eben dem Tage aus dem tager bei Dlssum

auf, und richtete seinen Marsch über Iburg nach Osnabrück; der Erbprinz vonBraun-

schweig aber blieb noch mit einem kleinen Korps bei Melle stehn, um diesen Rückzug zn

Hecken und die Arriergarde zu machen. Den gten erschien der Herzog von Broglis, und

machte Miene, ihn anzugreifen ; ..hierauf stellte der Erbprinz sein Korps in Schlachtord

nung, ließ das kleine Magazin bei Melle in Brand stecken, und zog sich zur Armee

nach Osnabrück, ohne daß die leichten Truppen des Feindes, die ihn verfolgten, es

wagten, seine Arriergarde anzugreifen. Die Franzosen setzten sich hierauf in den von ihm

verlassenen Posten, und die Hauptarmee unter dem Marschall von Conrades nahm am

nämlichen Tage das lager bei Hervorden.

Die Franzosen versaumten nicht einen Augenblick, sich die Entfernung des Herzogs

Ferdinand zu Nutze zu machen, um ihren Anschlag auf Minden auszuführen; und der

Herzog von Broglio schritt dabei mit einer Thätigkeit zu Werke, die ihm viel Ehre macht.

Eine förmliche Belagerung war nicht möglich, weil sie viel Zeit, viel Geschütz und viel

Munition erfoderte, das der Feind nicht so geschwinde herbeischaffen konnte, und die ge

ringste Verzögerung würde den Murren Gelegenheit gegeben haben, den Entsatz zu be

werkstelligen. Es blieb daher nichts übrig als eine Ueberrumpelung, oder ein Sturm, wenn

die Besatzung zu wachsam war, als daß sie sich überfallen ließ. Die Desileen, welche

von Hervorden in die Ebene von Minden führen, sind in gewissem Betracht die beste

Schutzwehr diefer Stadt. Allein der Herzog von Broglio war im Besitz derfelben, und

erschien den gten Vormittags einen Kanonenschuß weit vor den Thoren. Er ließ den Ge

neral Zastrow, der in der Stadt komma'ndirte, auffodern, und dieser gab zur Antwort:

Ich habe Gewehr, Pulver und Soldaren; und ehe ich an eine Rapirulation

denke, müssen diese erst alle drauf gegangen sein« Hierauf errichtete der Feind eine

Batterie, und machte bis gegen Abend ein heftiges Feuer auf die Stadt, das aber auf

den Kommendanten nicht den geringsten Eindruck machte.

Der schwächste Theil dieser Festung war das Hsrnwerk, das auf der hannoverischen

Seite die steinerne Brücke über dieWeser deckte. Die Schwierigkeit war aber, über den

Vesch. des siebtnj. Rr. in »«urschl. Iii. ?b. Q Fluß
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Fluß zu kommen, um diese Schanze anzugreifen, weil nirgends eine Brücke oder Furth

zu finden war, und der Kommendant alle Fahrzeuge von der Gegend in dieStadt bringen

lassen. Endlich fand sich ein verrätherischer Bauer, der dem Herzog von Broglio ent

deckte, daß sich an dem rechten Ufer des Flusses gegen Rinteln zu bei Hausberg eine große

Barke befände, und zeigte ihm zugleich eine Furth, wo die Kavallerie durchfetzen könnte.

Sogleich forschte man nach, ob sich gute Schwimmer unter den Truppen befänden, und

da fanden sich zwei Mann von dem Fischerschen Korps, die herüber schwammen und die

Barke holten. Der Herzog erwartete den Einbruch der Nacht, um den Uebergang zu

unternehmen; sodann wurden die Freiwilligen von L» Noue und der größte Theil des

Fischerschcn Korps unter Anführung des Grafen vonBroglio, Bruder des Herzogs,

mit der Barke nach und nach übergefetzt, in der ohngefehr 40 Mann Platz hatten. Die

Kavallerie aber fetzte durch die Furth.

Sobald General Zastrow von diesem' Uebergang Nachricht bekommen, sandte er

5O Marm aus der Stadt, um daöStroh- undHeumaga^in in Brand zu stecken, das sich

auf der rechten Seite deriVeser neben der Brückenschanze befand, damit es nicht dem

Feinde zur Schutzwehr dienen möchte, wenn er sie angreifen follte. So bald der Feind

das Feuer gewahr wurde, marschirten die Fischerschen Grenadiere und Freiwilligen mit

starken Schritten auf die Truppen los, die es angelegt hatten, trieben sie in das Hornwerk

zurück, und versuchten zugleich mit einzudringen. Sie wurden aber bei dem ersten An-

grif zurückgeschlagen. Unterdessen hatte der Herzog vvn Broglio eine Batterie auffah

ren lassen, welche das Hornwerk in den Rücken faßte, und die ganze Brücke über die Weser

bestrich. Die Besatzung, die sich auf diese Art von allen Seiten angegriffen sah, zog sich

nach der Stadt, und schloß das Thor an der Brücke. Der Feind, der sich dadurch Mei-

ster von dem Hornwerk sah, drang mit dem größten Ungestüm auf das Thor, sprengte es auf,

stürzte in die Stadt, und hieb alles nieder, was sich zur Wehr setzte. General Zastrow,

der den stärksten Angrif auf der linken Seite der Nieser befürchtete, hatte diesem gemäß

den größten Theil der Besatzung dahin gezogen und die Wälle besetzt. Als er das Feuer

mitten in der Stadt, ouf dem Markt und in allen Straßen hörte, detaschirte er so viel als

er missen konnte, um den Feind wieder heraus zu schlagen ; allein dieser hatte sich schon zu

weit ausgebreitet, und lief nach den Thoren der Stadt, um sie aufzumachen, damit der Her

zog von Vroglio, der zugleich angerückt war, mit feinen Truppen auch eindringen könnte.

Dieser war gerade mit den Grenadieren, feines Korps bis an das Thor der Stadt vorge

drungen, das dem Brückenthor gerade gegen über liegt. Er rief der hannoverischen

Wache
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Wache zu, daß sie aufmachen sollte ; sie antwortete ihm aber von dem Walle mit einer

Salve aus dem kleinen Gewehr. Bald darauf aber wurde sie von hinten angegriffen, und

mußte dem Feinde Platz machen. Das Thor wurde geöfnet : Herzog von Broglio rückte

mit den Truppen, die er anführte, in die Stadt, und nunmehr wurde der General

Fsstrow, der sich noch mit einigen looMann auf das hartnackigste wehrte, von allen >

Seiten angegriffen, und genöthigt, sich auf Gnad' und Ungnade zu ergeben. Unterdessen

begingen die leichten Truppen in der Stadt die schrecklichsten Ausschweifungen, und da sie

Plünderung als ein Recht ansahen, daß sie sich durch ihre Bravheit erworben, so suchten sie

<S auch im ganzen Umfange auszuüben : sie schlugen Thüren und Fenster ein, um in die Häu

ser zu kommen, raubten alles, was sie fortbringen konnten, und verwüsteten das Uedrige.

Das Geschrei auf den Straßen, das Feuer aus dem kleinen Gewehr, machte in der Stille

der Nacht mit dem Wehklagen der armen Bürger ein so wildes, fürchterliches Getöse, daß

man sich keine Scene des Iammers schrecklicher denken kann. Zwar gab sich der Herzog

von Broglio alle Mühe, diesem Unfug zu steuren, er ritt selbst an der Spitze verschiedner

Officiere durch alle Straßen, die Soldaten aus den Häusern zu jagen, und die Stadt von

einer allgemeinen Plünderung zu retten; allein seine Befehle fanden bei den rafenden geld,

und beutegierigen leichten Völkern , die an keine strenge Zucht und Ordnung gewöhnt wa

ren, nicht eher Eingang, als bis eine hinlängliche Anzahl regulärer Truppen eingerückt

war, und die Iäger, Husaren und Freiwilligen von Fischer mit Gewalt aus der Stadt ^

trieben.

Durch diesen so kühn als glücklich ausgeführten Streich geriethen dem Feinde der

General Z«strow, 27 andere Officiere und ungefehr i400 Unterofficiere und Gemeine nebst

22 schweren Kanonen in die Hände, und der Ueberrest des Magazins, dessen größter Theil.

aber schon lange vorher nach Verden geschafft war. Der Ruhm des Herzogs von Brog-

lio bekam dadurch einen Glanz, der zu blendend war, als daß man seine Mitarbeiter auf

dem Felde des Krieges sehn konnte, und nur Er schien der General zu sein, der fähig wäre,

die Ehre der franz'. sischen Waffen wieder herzustellen, und die Wünsche des Königs und

der Nation zu erfüllen. In der That hatte er sich in diesem Feldzuge als ein entschloßner,

thätiger, kühner, und doch dabei sehr vorsichtiger Feldherr gezeigt; alle seine Entwürfe hat

ten das Gepräge ungewöhnlicher Talente, nnd ihre Ausführung war em Beweis seiner

Scharfsinnigkeit und richtigen Beurchcilung bei der Wahl der mannichfaltigen und sich oft

kreuzenden Wege, die den Erfolg einer Unternehmung bestimmen. Bei so großen Ver

diensten konnte es ihm nicht an Neidern fehlen, und diese behaupteten, sein jüngerer Bru-

O. 2 der.
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der, der Graf von Zöroglio, sei sein Rathgeber, sein Fuhrer, dessen er nicht entbehren

könnte. Allein dies ist ein so gewöhnlicher Kunstgrif verschobner und boshafter Kopfe, daß

es nicht der Mühe werth ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Und ob es zwar wahr ist, daß

es oft hinter dem Vorhang ganz anders aussieht, so thut man doch dem Publikum nicht

allemal einen angenehmen Dienst, wenn man ihn aufzieht. Wie oft würde es sich nicht

in eben der Verlegenheit befinden, in der ein Uebhaber geräth, der, ganz entzückt von

der geschmeidigen Taille seiner Geliebten, beim Auskleiden findet, daß sie bucklicht ist.

Bei den meisten Angelegenheiten in der Welt kommt es gemeiniglich nicht darauf an,

wer eine Sache gemacht hat, sondern Hb sie gemacht ist; vorzüglich aber im

Kriege.

Begeben
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Begebenheiten in Sachsen und an der Granze von Schlesien.

^)(ach dem Rückmarsch aus Franken hatte sich dieArm« unker dem Prinz Heinrich durch

das Erzgebirge von Zwickau bis Dresden in verschiedenen Quartieren ausgebreitet. Die

österreichischen Truppen unter demGeneral Gemmingen standen ihr gegen über, und hiel

ten die nach Böhmen fuhrenden Passe besetzt. GeneralHaddick, der sich mit den österreichs

schen Truppen von der Reichsarmee getrennt hatte, rückte den l iten Junius bei iLger i«

Böhmen ein, und setzte seinen Marsch mit langsamen Schritten nach den Saayer Kreis

fört, wo er ftinKorps inKantonirnngsquartiere verlegte. Beide Theile beobachteten ein

ander mit einem wachsamen Auge , doch aber war die Ruhe den ganzen Msttal Iuniuö so

vollkommen, daß zwischen den Vorposten nicht einmal Gefechte vorflelen, die einige Auf

merksamkit verdienten. Die Reichsarmee machte in Franken einige Bewegungen von ge

ringer Bedeutung, wobei es unentschieden blieb, ob sie die Eroberung^ von Sachsen oder

ein u Einbruch in die hannoverischen tänder, zur Unterstützung der Operationen der Fran

zosen, zum Gegenstand hätten. Sie brach den izten Iunio« aus dem tager bei Forch«

heim auf, und marschirre über Bamberg, <Lltmann und Rönigsberg nach Hoch,

heim, und bezog den 2zten ein lager bei diesem Dorfe an der Straße vonHasfmrh nach

Königshofen. Die leichten Truppen unter den Generalen Ried und N?ecley rückte»

bis Salyungem vor, und besetzten Ilmenau, Meinungen, Vach, Suhla und

Schmalkalden; auf der andern Seite aber zogen die Generale Rleefeld und Luzinoky,

«achdem sich die Preußen von Plauen und Oelsnnz zurückgezogen hatten, eine Kette von

Posten von Hof über «.obenstein, Schleiy und Saalfeld, wodurch die Gemeinschaft

zwischen den Vorposten unterhaken wurde.

In Schlesien stand der König noch immer bei Landshut, General Fouquec in

der Gegend von Frankenstein, und d«v Feldmarschall Daun im tager bei Scburz; das

de Vlllesche, Harfchsch«, Becksche und Laudsnsche Korps auf ihren alten Posten.

Q z Die^e
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Diese Stille war eine Folge des langsamen Fortschreitens der Russen ; als aber der Wie-

ner Hof die Zeit mit einiger Gewißheit bestimmen konnte, wann sie bei Posen eintreffen

und ihre Operationen gegen Schlesien und die Mark anfangen würden, so erhielt der

Feldmarschall Daun Befehl, gegen den (Queis vorzurücken. Diesem gemäß setzte sich die

große österreichische Armee den 28tm aus dem tager bei Scburz in zwei Divisionen inBe-

wegung. Die erste bestand aus dem ersten Treffen der Infanterie, der schweren Feldars

tillerie, dem dazu gehörigen Train, der ganzen Kavallerie vom rechten Flügel beider Treffen

unter der Führung des General Vuccow, und marschirte nachHorziy; diezweite, aus dem

2ten Tressen der Infanterie und der ganzen Kavallerie vom linken Flügel, unter den Generalen

Odonel und Sinccre, nahm ihren Weg nach Neudorf. Bei dieser befand sich der Feld«

marschall Daun selbst, der Generalstaab und alles was zum Hauptquartier gehörte. Die

Generale Laudon und Beck blieben diesen Tag mit den leichten Truppen auf ihren Posten;

die regulären deutschen Infanterie- und Kavallerieregimenter aber marschirten nach Pleß

und Schurz. Sie waren bestimmt, sich mit einigen tausend Kroaten und Husaren in ein

besonderes Korps zu vereinigen, das unter dem Befehl des General Harsch in dieser Ge

gend stehn bleiben und die Gränzen von Böhmen decken sollte. Dagegen rückten die bis

her unter eben diesem General bei Neustadt gestandenen regulären Regimenter nach Pleß,

der Herzog von Ahrenberg übernahm den Oberbefehl darüber, und folgte nachher der

großen Armee. Zugleich erhielten die Generale Haddick und (öemmingen Befehl, mit

ihren Truppen über die Äilbe zu gehn, und sich gegen die Oberlausir; zu wenden, um der

Hauptarmee die linke Flanke gegen die Armee des Prinzen Heinrich in Sachsen zu decken.

Dem König wurde an eben diesem Tage gemeldet, daß einige Bewegungen bei

dem Beckschen und Laudsnschen Korps vorgingen. Er nahm daher sogleich drei Gre-

nadierbataillone , 5 Schwadronen Dragoner und die Husaren von Möbring, um die

Gegend bei Werncrsdorf und den Feind zu rekognoftiren. Die Husaren gingen durch

das Dorf und stießen auf einen feindlichen Vorposten, von dem sie mit Verlust eines Todten

9 Gefangene machten. Uebrigens konnte man in derKette der leichten Truppen keine Ver

änderung von Bedeutung entdecken. Das Deraschement rückte daher den Nachmittag

wieder ins tager, bis auf die Husaren von Möhring, die in Friedland stehn blieben, um

die fernem Bewegungen des Feindes zu beobachten.

Indessen bestätigten einige Ucberläufer den Abmarsch des Feindes, und General

Rrockow, der den 29tm früh mit iOO Pferden vom Piket eine Rekognoftirung unternom,

men hatte, brachte die Nachricht mit, daß sich die feindlichen Vorposten bei Liebaü und

Schaylar zurückgezogen hätten. Der König marschirte hierauf mit 2 Grenadierbatailkonm,

. . S Schwa
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z Schwad. Dragoner, 4 Schw. Husaren, mit dem Piket der Kavallerie und den beiden

Freibataillonen nach Schaylar. Das Schloß war noch mit 100 Kroaten besetzt, wovon

sich eine Halfte sogleich über den Rehorn, die andre nach Traurenau zurück zog. Die

erste kam glücklich durch; die zweite aber wurde von den Husaren eingeholt, 22 Mann davon

niedergehauen, und i Officier mit Z5 Mann gefangen eingebracht. Außer diesen geriethen

auch noch l Rittmeister und 5 feindliche Husaren in die Gefangenschaft. Der König erfuhr

von den Gefangenen, daß der Feldmarschall schon den vorigen Tag, der General Laudon

aber mit Anbruch des Tages abmarschirt sei; aber wohin? darüber waren die Aussagen

sehr unvollständig, widersprechend, und enthielten noch weniger etwas, das über die Ab

sicht des Feindes einiges Kchc verbreiten konnte. Wirklich aber war dieser General über

Arnau nach Hennersdorf gegen Hohen Albe herauf, und General Beck nach Eipel

gerückt, um den Marsch der Hauptarmee zu decken. Der General Rcbenris'b blieb mit

den Grenadier- und Freibataillonen in und bei Schsylar stehen, mit den übrigen Trup

pen aber ging der König wieder nach dem !ager zurück.

Wiewohl der König längst muthmaßte, daß die ersten Bewegungen des Feldmar-

sthall Daun gegen die Ober-Lausiy gerichtet sein würden, um die Operationen der Rus

sen Zu unterstützen, so schien ihm doch nach den Nachrichten, die er von der raschen Ar

mee hatte, dies noch zu frühzeitig zu sein; weil die verschiedenen Kolonnen, in die sie ihren

Marsch fortsetzten, um diese Zeit noch nicht einmal bei Posen zusammen gestoßen waren.

Auch erwartete er täglich die Nachricht, daß der General Dohna Gelegenheit gefunden

haben würde, eine von diesen Kolonnen anzugreifen, und, da er jeder, besonders genommen,

überlegen war, über den Haufen zu werfen. Dies würde allerdings den weit aussehenden

Plan des österreichischen Hofes verrückt, und den Feldmarschall Daun in keine geringe Ver

legenheit gesetzt haben. Die neuesten Nachrichten, welche dieser General von der russischen

Armee haben mochte, konnten aufs höchste vom 22ten sein, und an diesem Tage war die erste

Kolonne der russischen Armee unter dem General Fcrmor noch zwei Märsche von Posen

entfernt, und die zweite, die der General Frolof Bagreerv führte, stand im lager bei

Uscie an der ZTlcne. Wenn Daun daher auch voraussetzte, daß der General Dohna nicht

im Stande sein würde, sie in ihren fernern Operationen aufzuhalten, so war es doch, wegen

der Schwierigkeiten, welche die Fortbringung der lebensmittel in Polen verursacht, nicht

wahrscheinlich , daß sie eher als in einigen Wochen an der schlesischen Gränze erscheinen

würden. Unterdessen aber war Böhmen auf der Seite von Rönigsgräy völlig offen;

denn die beiden Korps unter den Generalen Harsch und deVille waren, auch wenn sie

zusammen stießen, zu fthwach, es zu decken, und wenn der König von der Vertheidigung

zum
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zum Angriff überging, so konnte er leicht in den Rönigsgräyer Kreis dringen, diese

Korps von der Hauptarmee abschneiden, und selbst bis in denBunzlauer Kreis vorrücken.

Dadurch würde der Feldmarschall Daun die Gemeinschaft mit Prag und seinen Maga

zinen in Iung- Dunzlau und an der Albe verloren haben, und genöthigt gewesen sein,

umzukehren; vielleicht sich auch in ein Treffen einzulassen, zu dem er sich mit Recht me

eher entschloß, als wen» er die höchste Wahrscheinlichkeit zu siegen auf seiner Seite hatte.

Diese Betrachtungen konnten allerdings dem Feldmarschall Daun einfallen; da«

her war der König in einiger Verlegenheit, das gegenwärtige rasche Betragen aus ven

Grundsätzen des österreichischen Feldherrn und dessen so vorsichtigem Charakter z» erklären.

Da er nun genauer unterrichtet sein wollte, wohin der Frind seinen Marsch genommen, so

gab er dem General Wcdel Befehl, den zoten früh Morgens um z Uhr mit 2 Batail

lonen Forcade, 2 Alc-Stucrerbeim, i Piverling, i Bähr, i Rathenow, i Ben-

kendorf, 5 Schwadronen Normann, 5 Rrockow Dragoner, und 4 Schwadronen Hu

saren nach Schaylar zu marschiren, daselbst den General Rebenrisch an sich zu ziehn,

und sodann den Marsch weiter bis Trautenau fortzusetzen. Auch detaschirte er am näm«

lichen Morgen den General Seidliy mit 2 Bataillonen Prinz Ferdinand, 2 Jung,

Srutterheim, 2 Iung..Braunschweig, 1 Nimschefvky, i Freibataillon Sälen-

mon, iO Schwadronen Dragoner von Würtenberg und Fcctriy, und 5 Schwadronen

Husaren von Zieren nach Hirschberg und Lahn, um das feindliche Korps, das nach den

eingegangenen Nachrichten über Böhmisch -Aicha hinter dem Riesengebirge gegen den

<Q.ueiß und in der rechten Flanke qes Königs vorgerückt sein sollte , zu beobachten und es

anzugreifen, wenn es mit Erfolge geschehen konnte. Da auch nach dem Abzug des Beck»

schen Korps der Grund wegsiel, warum der General Bülow bei Tanhausen gesetzt war,

so bekam er Befehl, nur das Freibataillon Lüderiy und 6 Schwadronen von Gersdorf

auf dem Posten bei Bärsdorf stehn zu lassen, und mit den übrigen 8 Bataillonen zur

Hauptarmee zu stoßen. Mit diesen kam er den zoten gegen Abend im lager an, und nahm

auf dem Ziderberge den Platz ein, den das Wedelsche Korps verlassen hatte. General

Wedel fand bei Trautenau einige Vorposten vom Korps des General Ianus, die sich

sogleich nach Rönigshof zur Hauptmasse des Harschschen Korps zurückzogen. Er nahm

hierauf das tager auf den Anhöhen diesseits der Stadt, und, um die Gemeinschaft mit der

Hauptarmee und diesem Korps zu unterhalten, ward Schqylar mit dem Grenadierbatail

lon Anhalt und den Fußjagern besetzt.

Unterdessen setzte die feindliche Armee ihren Marsch hinter dem Riesengebirge fort;

die erste Kolonne lagerte sich , den 29ten bei Girschin, die zweite bei Lomniy, und die

dritte.
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dritte, welche der Herzog von Ahrenberg siihtte, marschirte nach Horzicz. Den zosten

machten alle Kolonnen Ruhetag; General Laudon aber rückte bis Hohenstadt, und Ge

neral Beck mit seinem Korps wieder auf den Posten bei Heimersdorf. Den isten Iulius

brach die ganze Armee wieder auf. Die erste Kolonne marschirte nach Tmnsu, die zweite

über die Gebirge, welche die)ser einschließen, nach Brcdl, die dritte nach Girsch in, und

General L«udon nach Böhmisch Gablen; an der Neiße, rechter Hand der Straße von

Libenau nach Reichenberg ; General Beck aber blieb noch diesen Tag über bei Hen

nersdorf. Feldmarschall Daun bekam hier Nachricht, daß ein preußisches Korps in

Böhmen eingedrungen sei ; er ließ sich aber dadurch nicht aufhalten, sondern sehte den 2ten

mit den beiden ersten Kolonnen seinen Marsch bis Reichenberg fort; die dritte rückte von

Girschin bis Turnau, General Laudon mit den leichten Truppen nach Busch - Ullers

dorf, und General Beck von Hennersdorf bis Hochstadt. Da auch das bei der Ar

mee befindliche Fuhrwerk auf den beschwerlichen Wegen durch das Gebirge, die der anhal

tende Regen noch ungangbarer machte, nicht so hurtig fortkommen konnte, so machte der

Feldmarschall und die besondern Korps unter den Generalen Laudon und Beck Ruhetag,

' um die schwere Artillerie und alles Gepckcke der Armee wieder an sich zu ziehn. Diese

langte den zten im tager an, und mit ihr die dritte Kolonne, unter dem Herzog von

Ahrenberg.

Der König war schon den lsten Iulius von der Richtung des Marsches, den die

österreichische Armee nahm, bis auf die dabei zum Grunde liegenden Absichten unterrich

tet; er wußte, daß das dringende Anliegen der ruffischen Generale, die sich mit einer

Armee von zocxx> Mann nicht stark genug glaubten, dem General Dohna die Stirne zu

bieten, den Wiener Hof zu dem Entschluß gebracht hatte, dem Feldmarschall Daun aus

drücklichen Befehl zu geben, gegen die Ober -Lausiy vorzurücken; und daß dieser General

über Reichenberg nach Marklissa gehen würde, um die Operationen der nordischen Alliir-

ten zu unterstützen, und sie durch ein Korps von lO bis i5000 Mann zu verstarken. Wies

wohl er nun durch diesen Schritt des Feindes sich genöthigt sah, dem General Seidlirz zu

folgen, so beschloß er doch mit der Armee nicht eher aufzubrechen, als bis er zuverläßige

Nachrichten eingezogen hätte, ob das Korps, das unter dem General Harsch zurückgeblie

ben war, bei Iaromirz stünde, oder sich nach Rönigshof gezogen hätte, und ob es stark

genug sei, in Verbindung mit dem General de Ville etwas gegen Glay oder den Posten

bei Landshur zu unternehmen.

Unterdessen mußte sich die Armee marschfertig halten, und der General Fouquet

erhielt Befehl , den Posten bei Landshut zu besetzen, wenn die Armee abmarschirt sein

Stsch. d« flebenj. »r. m Deutscht. III. R würde.
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würde. Das Husarenregiment Möhring ging zur Verstärkung des General Seidkiy

nach Lähn ab, dagegen rückten den 2ten 6 Schwadronen Husaren von Gersdorf, und

das Frtibataillon L.üdcriy vonBärsdorfim tager ein, und bekamen ihren Posten in dem

Thiergarten von Grüssau.

Generallieutenant Seidliy ging den zten über den Bober, und bezog das tager

bei Nußdorf. Der rechte Flügel stand auf dem Rimberg, und in der linken Flanke lag

ZVunschendorf; das Städtchen Lähn eine Vierteimeile hinter dem rechten Flügel. Er

dctaschirte so gleich den Major Hund mit 200 Pferden von Zieren nach Schoosdorf,

und dem Major Lcssow mir eben so viel nach dem Greifenstem, um länge der (Queiß zu

patrouilliren und die Bewegungen des Feindes zu beobachten.

Den 4ten zeigte sich ein starkes Detaschement feindlicher Kavallerie in der Gegend

von Greifcnberg, unter Anführung des General Landon, der von dem Feldmarschall

Daun Befehl erhalten hatte, von den Bewegungen des Königs Nachrichten einzuziehty

und in dieser Absicht so weit als möglich in Schlesien gegen Hirjchberg vorzugehn. Die

sem gemäß war er mit 2000 Pferden von Fridland aufgebrochen, und hatte den General

Campirtlli mit der Hälfte nach Markllssa detaschirt, um von da aus die Gegend zwi>

schen L^uban und Löivcnberg zu rckognoftiren, mit der andern aber, bei der er sich

selbst befand, den Marsch nach Greifenbcrg genommen. Die Majore Lossow und

Hund zogen sich bei dessen Annäherung zurück, und lockten dadurch den Feind durch

das Desilee von Li.benrl.)al. Als nun die Tete desselben in der Ebene erschien, machten

sie unvermuthet wieder Front, und da in eben dem Augenblick noch 200 Husaren aus dem

tager zu ihrer Unterstützung ankamen, so griffen sie den Feind mit dem größten Ungestüm

an, und machten davon l Offizier und 97 Mann meistentheils Dragoner von Löwenstein

gefangen, ohne mehr als einen Offizier und i7 Husaren einzubüßen. Indeß erfuhr der

General Laudon, daß der General Seidliy bei Lähn stünde, und daher fand er nicht rath-

sam, weiter zu gehn, sondern zog den General Campirelli wieder an sich, und setzte sich in

der Gegend von Friedeberg bei Gebhardorf, wo noch am nämlichen Tage der übrige

Theil seines Korps anlangte, davon sogleich ein starkes Detaschement nach Marklistä ab-

gehn mußte.

Die österreichsche Hauptarmee stand noch im !ager bei Reichender?, und hielt sich

marschfertig. General GemminIen, der mit seinem Korps bei Aussig den General Fmk

Keoachtete, erhielt von dem Feldmarschall Daun Befehl, nach Gabel zu marschiren, und

den General Vehla abzulösen, der mit seinem Korps gleich nach dessen Ankunft bis Ullers

dorf bei Zittau vorrücken sollte. General Haddick aber ward beordert , sich der Nbe zu

nähern,
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nahern, um auf den ersten Befehl diesen Fluß xaffren und zur Hauptarm« stoßen zukön-

,un; daher nahm er das tager beiTöpliy.

Vei der Armee des Königs wurden alle Vorkehrungen zum Abmarsch gemackt.

Er hatte nunmehr schon Nachricht, daß das Korps des General Harsch, ohngefähr 12000

Mann stark, bei Rönigohof stünde, und General Deville beordert sei , mit dem scimgen,

das ohngefähr i0000 Mann stark sein mochte, zu ihm zu stoßen. Der Train der Artillerie

ging daher nebst dem schweren Geschütz unter Bedeckung des Grenadierbataillon Busch

bis Vogelsdorf voraus; General Wedel zog sich in der Nacht vom 4ten zum 5ten von

Trautenau ab, und stieß.über Golden Alse wieder zur Armee, ohne vom Feinde verfolgt

zu werden. General Fouquer erhielt Befehl, sogleich aufzubrechen, und seinen Marsch

so einzurichten, daß er den ?ten das tager beiLandohur beziehn könnte; das Freibataillo»

Le Noble aber durch das Glaysche überGcharfeneck nachPoliy zu detaschiren, um die

feindlichen Berschanzungen bei Huthberg, die Reduten bei Birgichc und Wernerodorf

einreißen, und die Verhacke in Brand stecken zu lassen; damit, wenn etwa der Feind die Be

lagerung von Glay im Sinne hatte, der Weg über Braunau nach dieser Provinz offen

stünde. Die Regimenter Ramin und Markgraf .Heinrich, welche bestimmt waren, bei

dem Fouquetschen Korps zu bleiben, brachen ihr tager auf dem Ziederberge ab, und

schlugen es auf den Anhöhen bei Landshur wieder auf.

Den zten Iulius brach die österreichische Hauptarmee wieder in vier Kolonnen auf,

und marschirte nach Friedland, das Reservekorps aber blieb bei Reichenberg unter dem

General Sincere zurück. Den 6ten ging das Grenadier- und Karabinierkorps mit an

brechendem Tage voraus, und besetzte die Höhen von Mark-Lissa. Um iz UHr Vor

mittags folgte die Armee, nach Zurücklassung alles Gepäckes, und nahm das tager bei Ger-

lachsheim. Der rechte Flügel lief etwas über dem Rnopfberg hinaus, und hatte Harr,

mannsdorf vor der Fronte; der linke stand auf dem Prinkenberg bei Oberlinde, und dix

Mitte hätte Gerlachsheim, das Hauptquartier des Feldmarschalls, im Rücken.

Das Reservekorps marschirte am nämlichen Tage bis Friedland, und traf de»

7ten mit dem zurückgebliebenen Gepäcke im lager ein. Um auch den Rücken der Armee

gegen die Unternehmungen des Prinzen Heinrich von Dresden aus zu decken, rückte der

General Gemmingen den 8ten nach Ullersdorf, und der General Wehla nach Ostriy.

Dieser ließ sogleich Görliy besetzen, und sandte verschiedene Detaschementer nach Rothen«

burg, Reichenbach, Löbau und Vauyen, um längs der ZTleiße, der Spree und gegen

die Albe zu patrouilliren. General Beck, der so lange bei Hochstadt gestanden hatt?>

erhielt Befehl, seinen Posten bei Neustadt zu nehmen.

R 2 Wen»
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Wenn hohe und schwer zu ersteigende Berge, welche die Gegend beherrschen, «Sein

die Güte einer Stellung bestimmen, so hätte der Feldmarschall nicht leicht eine beffereWahl

rreffen können. Rechnet man aber auch zu den Eigenschaften eines guten tagerö, daß die

Truppen darin in einer unzercrennten Verbindung stehn müssen, und daß jede Art von

Waffen mit Nutzen gebraucht werden könne; so war es in dieser Hinsicht höchst fehlerhaft.

Das ganze Terrain war mit so vielen Desileen, Schlüften, und hin und wieder Sümpfen

durchschnitten, daß die Gemeinschaft zwischen den Truppen dadurch völlig aufgehoben war.

Die Kavallerie konnte gar nicht manövriren, und hatte kaum so viel Raum, daß sie kam?

xiren konnte, daher auch der Feldmarschall genöthigt war, sie im ersten Treffen beimRarks-

berge und Rnopfberge zu setzen. Besonders war der ganze rechte Flügel von dem übrp

gen Theil der Armee durch das Dorf Gerlachsheim abgesondert, das mit so beschwerli

chen Desileen umgeben und an so vielen Orten mit Wasser durchschnitten ist, daß es sehr

schwer gewesen seinwürde^ ihn mit Nachdruck zu unterstützen, wenn er wäre angegriffen

worden. Zwar war dieser Falk nicht leicht zu befürchten, weil das Laudonsche Korps

bei Gcbhardsdorf die rechte Flanke deckte, und der König fest entschlossen zu ftin schien,

gegen die Oesterreicher blos einen Verteidigungskrieg zu führen ; wurde jenesaber genöthigt,

seinen Posten zu verlassen, sv konnte die Gemeinschaft mit Böhmen über Neustadt und

Friedland sehr beschwerlich gemacht werden, und der Feldwarschall hätte sich wahrscheinlich

genöthigt gesehen, das tager zu verändern, und sich näher an Zittau zu ziehn.

Es scheint auch, daß der Feldmsrschall Daun ftlbst mit seiner Stellung nicht M

frieden war, denn er ließ sogleich Brücken über den (L^ueiß schlagen, und war gesonnen,

ein neues tager bei Uckersdorf, mit dem rechten Flügel an Vogelsdorf und dem linke«

«n Ober-Sreinkirchen, auf schlesischem Boden zu nehmen. Da er aber bei dieftr Stellung

den Cweiß im Rücken behalten hätte, und dem König so nahe gekommen wäre, daß eine

Schlacht unvermeidlich zu sein schien, so würde er sich gar nicht haben zurückziehn können>

wenn er wäre angegriffen und geschlagen worden. Er hielt daher den Sten einen Kriegs-

rath, und in diesem erklärten sich alle Generale wider ein si> verwegnes Unternehmen. Es

ward also beschlossen, in diesem tager bis zur Ankunft des Obersten Botta stehn zu blei

ben, den man taglich von der russischen Armee zurück erwartete. Dagegen bekam der Gv

neral Laudon Befehl, seinen Posten bei Gebhardsdorf zu verlassen, und sich mit seinem

Korps bei Lauban zu setzen, um die linke Flanke der Armee zu decken. Er nahm hier«

auf den zoten das lager auf den Höhen bei Lichtenau, und GeneralBeck rückte von New

stadc auf den Posten bei Gebhaxdsdorf.

^ Den
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Den zten brach der König mit der Avantgarde in zwei Kolonnen auf. Die erste

bestand aus z SchwadronenGarde du Corps, 5 Schwadronen Gens d'Armes, i Gr.

Bat. Benkendorf, i .Haack, 2 Bat. Itzenpluz > 2 Prinz von Preußen , 2 Lattorf,

2 Garde, 2 Prinz Heinrich, und ging über Iohnsdorf, Rohnau, Waltersdorf,

Neu-Ianowiy, Rohrlach und Iohannisthal. Die zweite Kolonne bestand aus S

Schwadronen Karabiniers, 5 Schmettau, dem schweren Feldgeschütz, dem Train der

Artillerie und dem Gepäcke unter Bedeckung des Gr. Bat. Busch. Sie nahm ihren Weg

über Merzdorf, N>ernersdorf, Rupferberg, AltsIanowiy und Seifersdorf.

Die Infanterie kantonirte in und bei Hirschbcrg, und die Kavallerie von beiden Kolonnen

bezog neben der Stadt ein tager; das Grenadierbataillon Busch blieb in Rudelsdorf

diesseit Rupferberg stehn.

Die Grenadierbataillone Venkendorf, Bähr, Rathenow, die Regimenter For

cade und Alt-Stutterheim, mit denen der General Unedel von Trautenau zurückges

kommen war, nahmen ihr !ager auf dem Platz, wo die Avantgarde gestanden hatte, die

übrigen Tnrpven rückten wieder auf ihren vorigen Posten. Das Gr. Bat. Anhalt kam

von Schaylar, und nahm seine Quartiere in Rttchshennersdorf.

. « Den 6ten marschirte der König mit seinem Korps wieder ab, und bezog in und bei

Wattersdorf Kantonirungsquartiere ; die Kavallerie kampirte hinter W«trersdorf>

Die Kavallerieregimenter Bredow, Vajold nndSeidliy, welche den 2ten vomFouquer-

schen Korps über Schweidniy nach Iauer gegangen warm, stießen an eben diesem Tage

zum König, und schlugen bei Aifchdorf das lager auf.

Der Markgraf Rarl marschirte mir der Arnree aus dem tager bei Reichhenttersir

dorf in zwei Kolonnen rechts ab. Die erste bestand aus den Bataillonen : i Anhalr,

1 Reyow, ^Wedel, 2 Foroade, 1 Ale-Sturrerhenn, 1 R«thenow, 5 Schwadro

nen Normann und 5 Iung - Plarhen Dragoner. Sie nahm eben den Weg , den die

erste Kolvnne vom königlichen Korps genommen hatte, und kantonirte in Hirschberg und

Harra«. Das Regiment Norman« stand m Runersdorf, und die Dragoner von

platthen kampirttn bei Hirfcbberg. Die zweite Kolonne, welche der General Neuwied

führte, bestand aus 1 Bat. Herden, 2 Markgraf Rarl, 2L^nftädt, 2 Münchow,

2 Ait-Braunscl^wcig, , Bär, 1 Benkcndorf und z Schwadronen Rrsckow. Sie

sollte ebenfalls auf dem Wege marschiren, den die zweite Kolonne vom Korps des Königs

über Rupferberg genommen hatte, und in der Gegend von Flachen Seifen und Lud,

wigsdorf Kantonirungöquartiere beziehn. Als aber der General Neuwied mit der Tett

bis Rudelsdorfankam, und beim Desilee bei Rupferberg noch über 500 Wagen vom

«mg
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königlichen Korps fand, die wegen des häufigen Regens in dem höchst beschwerlichen Wege

nicht fortkommen konnten, so entschloß sich dieser General die vorgeschriebeneMarschroute zu

andern, bei Rudclsdorf über denBober zu gehn, und über Streckenbach und Rutsch,

dorf nach Seifersdorf zu marschiren. Hier machte er Halt, und ließ die Infanterie i»

Geifersdorf, Meywalde, Rummerswalde und Berbisdorf kantoniren, die Draget

ner bezogen ein tager zwischen Berbisdorf und Rummerswalde. Obgleich dicser Weg

weiter ist, als der über Rupferberg ; so ist er doch diesem letztern bei nassem Wetter vor-

zuziehn, weil der Boden sandig ist, besonders wenn ihn der Train der Artillerie und des

Gepäckes nehmen soll. Wenn man bei Rudelsdorf über den Bober gegangen ist, so geht

der Weg einen etwas steilen Berg hinauf. Dies Hinderniß übersteigt man aber leicht,

wenn man sich dabei gehörig zu nehmen weiß.

Der General Rrockow hatte Befehl, mit den? Gr. Bat. Rleist und Pl'evtrling,

den Regimentern Rebenrisch, Ramin *), Markgraf Heinrich, den Freibaraillonen Am

genelly, lQuinrus, Lüderiy und den Husaren von Geredorf so lange bei Landohut

stehn zu bleiben, bis die Avantgarde des Fouquetschen Korps angekommen sein würde.

Dieser General brach schon dm 4ten gleich nach erhaltenem Befehl vom Könige um 6 Uhr

Nachmittags mit den Grenadierbataillonen Unruh und Baumeister aus dem tager bei

Ulbersdorf auf, und marschirten bis Waldenburg. Den zten folgte der General Golz

mit dem ganzen Korps, und bezog das tager bei Leurmannsdorf. Den 6ten traf der

General Fouquer mit der Avantgarde bei Landshur ein, und der General Golz bezog in

der Gegend von Waldenburg Kantonirungsquartiere. Hierauf marschirte der General

Rrockow sogleich mit i Bataillon Pieverling, i Rleist, 2 Rebenrisch, dem Freiba

taillon (Quinrus und den Husaren von Gersdorf ab, und folgte der Hauptarmee. Er ließ

Schmiedeberg mit dem Gr. B. Rleist, dem Freibat. (K,ui„rus und 200 Husaren besetzen,

und ging mit den übrigen nach Rupferberg« Acht Schwad. Husaren gingen zum Könige.

Den 7ten hielt die Armee des Königs Ruhetag, und zog die Artillerie und das Ge

päcke an sich, das nicht eher ankommen konnte. General Rrockow detaschirte das Bat.

Pieverling auf Befehl des Königs nach Raufung, einem Dorfe bei Schönau, um die

Bäckerei zu decken, die daselbst angelegt war. Mit den übrigen Truppen marschirte er in

die Gegend von Hirschberg/ und ließ sie in Runersdorf kantoniren. Das Korps des

General Zouquer bezog das tager bei Landshur.

Den 8ten nahm des Königs Korps neue Quartiere in Lähn, Rleppelodorf,

Schiefer, Maydors und Mauer. Die Hauptarmee unter dem Markgraf Rarl aber,

^ ging

*) Vorher Jung- Rreuy.
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ging erst den 9ten über denVober, und bezog Kantonirungsquartiere in Spiller, Johns,

dorf, Riemendorf, Wunschendorf, Bärrelsdorfund Rimnilz. Die Dragoner von

Plathen kampirten hinter Spiller, und die vonRrockow hinter Bärtelsdorf, 8 Schwa

dronen Husaren von Gersdorf standen hinter Iohnsdorf, die Fußjager in dem Busch

vor dem Dorfe. General Rrockow bezog mit seinen Bataillonen und 2 Schwadronen

Husaren von Gersdorf ein tager a»f den Höhen zwischen Schwarzbach und

«Hirschberg.

Den loten Iunius rückte die ganze Armee in das vortheilhafte lager auf den Höhen

bei Schmotfeifen oder Dürings Vorwerk, dessen Fronte und beide Flanken durch tiefe

Gründe, Wälder und Dörfer gedeckt waren. Die Infanterie stand in den beiden ersten,

»nd die Kavallerie im dritten Treffen, so wie es das Terrain mit sich brachte. Der rechte

Flügel machte einen Haken, in dessen ausspringendem Winkel das kalce Vorwerk lag.

Rechter Hand dieses Vorwerks standen vier Bataillone in einer iinie, die beinahe auf den

Kirchchurm von Schmorseifen zulief. Diese Flanke hatte die Gegend zwischen Geris-

seifen, Löwenberg, Ober- und Nieder-Nloys und Schmotfeifen vor sich, die sie voll

kommen beherrschte, linker Hand dem kalten Vorwerk lief das erste Treffen in einem etwa«

«ingehenden Bogen bis auf die Höhe fort, an deren Fuß das Dorf Rrummenöls liegt.

Dies Dorf deckte die linke Flanke, in der auch das Stadtchen Licbenrhal, aber etwas

weiter rückwärts, lag. Rechter und linker Hand, neben und dicht an dem kaltenVorwerk,

stand eine Batterie von io zwölfpfündigen Kanonen, und auf dem linken Flügel eine andre

von eben dem Kaliber und einer gleichen Anzahl Geschütz. Die übrige Artillerie war vor.

der Fronte dergestalt vertheilt, daß alle Gründe und Schlüchte durch ihre Feuer bestrichen

werden konnten. Vor dem Berge, auf dem der linke Flügel stand , liegt eine Höhe , die

«was niedriger ist, und gegen die Schluft zwischen dem Welkersdorfer Walde und

Rrummenöls vorspringt. Diese ward mit zwei Grenadierbataillonen und einer Batterie

von schweren sechspfündigen Kanonen besetzt, um nicht allein die vorhin erwähnte

Schluft, sondern auch die Fronte des linken Flügels zu bestreichen. Vor Neudorf, wo

die Dragoner von Norman»! lagen, kampirten, dem ZVelkerdorfer Wald gegen über,

unter dem Befehl des General Seidliy, die Dragonerregimenter Czecrrky, Würrenberg,

und die Husarenregiinenter Zieren , Gersdorf und lNöhring. Die Feldwachen von

diesem Korps besetzten folgende Posten. Auf der Höhe bei Wölkersdorf bei der Wind-

mühle stand ein Staaböoffi;ier mit zoo Pferden. Dieser setzte in seiner rechten Flanke ge

gen Hagendorf einen Offizier mit40 Pferden; und in seine linke Flanke gegen Schoosdorf,

wo der Weg von Grtifenberg nach Löwegberg geht, einen Offizier mit zo Pferden.
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DieFußjäger, nebst den Freibataillonen (Quintus undSalenmon, besetzten denWelkers.'

dorser Wald, um die Kavallerie vor Nendorf und den Rückzug der Feldwachen zu decken,

wenn sie von einem überlegenen Feind geworfen werden sollten.

Den uten bekam der König Nachricht, daß ein starkes Korps unter dem General

Laudon bei Lauban angekommen sei. Da man nun nothwendig voraussetzen mußte, daß

der Feldmarschall Daun die Absicht habe, von dieser Seite in Schlesien zu dringen, weil er

zu viel Bedenklichkeiten fand , dies bei Landshut zu versuchen , so muthmaßte der König

mit vieler Wahrscheinlichkeit, daß dies Korps bestimmt sei , in der Nacht über den Cweiß

zu gehn und mit anbrechendem Tage die Höhen bei Wölkersdorf zu besetzen. Um dies zu

verhindern, marschirte Er den uten gegen Abend mit u Bataillonen und 6z Schwadro

dronen in drei Kolonnen rechts über Gerisfeifen und Nendorf durch den Wald gegen Ha

gendorf, und besetzte die Höhen zwischen dem Falkenstein und der tt?elkersdorfer

Windmühle. Die Armee brach die Zelter ab und blieb die Nacht unterm Gewehr. Den

i2ten Iulitlö früh Morgens entdeckte man aber nichts vom Feinde, und der Major Hund,

der in der Nacht mit 200 Pferden eine Patrouille nach Tolzkirchen am (Queiß und

Thiemendorf gemacht hatte, brachte die Nachricht, daß man keine Bewegung im feind

lichen tager gewahr würde, und alles ruhig wäre. Hierauf kehrte das Korps wieder nach

dem tager zurück; doch blieb der General Mosel mit 2 Bataillonen Alt,Braunschweig

und den Grenadierbataillonen Bähr und Benkendorf auf der Höhe vor Neudorf istehn,

mit dem Befehl: wenn der Feind über den (Queiß gehn sollte, die Höhen von Welkers-

dorf zu kuronniren, und seinen rechten Flügel 60 bis 70 Schritt vor die dasige Windmühle

zu setzen, den linken Flügel aber so gegen Schoosdorf zu wenden, daß das Dorf .vor der

Fronte bliebe, und die Desileen von Rrummen Oelfe vollkommen bestrichen werden könn

ten. Um auch dem Feind das Pattouilliren nach Löwenberg zu verwehren, ward der

Major Hund mit 200 Pferden nach Görisfeifen detafchirt, und gegen Abend marschirte

auch der Herzog iLugen von Wittenberg mit 5 Schwadronen Rrockow, 5 Plarhe»

Dragoner, und 2 Schwadronen Husaren eben dahin, und kampirte hinter Görisseifen.

Die Fußjäger und die Freibataillone tkuintus und Salenmon rückten weiter vor und ku-

ronnirten den Welkersdorfer Wald von der Windmühle bis an den Weg von Neudorf

nach Schoosdorf. Der König verlegte das Hauptquartier nach Dürings Vorwerk.

Nach den Abmarsch des Königs von Landehut rückte der Feind naher an die

schlesische Gränze, und den 9ten nahm der General Harsch seine Stellung bei Traurenau.

Den uten traf der General de Ville mit der Kavallerie und den i zten auch die Infanterie

seines Korps in diesem tager ein. Er war bereits den 4ten aus dem tager bei Iohannis,

berg
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berg aufgebrochen, und hatte seinen Marsch über Altstadt, Grulich, Senftenberg,

Reichenau und Neustadt genommen. Am nämlichen Tage ward der Obersilieutenant

Lüderiy von dem feindlichen Major, Graf Dönhof, in der Gegend von Friedland in

einem Walde überfallen, und nebst z Officieren und 150 Mann gefangen. Er war den

riten vom General Fouquec detaschirt worden, das Defilee bei Langen- Walcersdorf

und die Straße von Friedland zu beobachten.

Den i2ten Iulius traf der Oberste Bona im österreichischen tager bei Markliss«

ein. Er brachte die Nachricht, daß die russische Armee noch an der Warthe stehe, und

durch die Ankunft des General Dohna gehindert werde, ihre Operationen gegen Schlesien

mit iebhaftigkeit fortzusetzen, und daß der Feldmarschall Soltlkow mit Ungedult eine Ver

stärkung von der österreichischen Armee erwarte, weil er ohne diese sich zu schwach halte,

etwas Entscheidendes zu unternehmen. Feldmarschall Daun berief hierauf einen Kriegsrach

zusammen, und in demselben ward beschlossen, die Truppen unter den Generalen Haddicö

und Gemmingen zusammen stoßen zu lassen , sie noch durch einige von der Hauptarmee

unter dem General Laudon zu verstärken, und daraus ein Korps von einigen ZOsooMann

zuformiren, das längs der Spree und Neiße gegen die Kurmark vorrücken, und sich

hernach mit den Russen vereinigen sollte. Da die Stellung der königlichen Armee bei

Schmorseifen Schlesien so vollkommen deckte, daß alle Aussichten, von dieser Seite in

dies !and zu dringen, verschwanden; so hoste man, durch Bedrohung der Mark und der

Hauptstadt Berlin den König zu nöthigen , sich durch Absenkung eines starken Detasche-

ments zu schwächen, und ihn alsdenn durch die große Ueberlegenheit zu zwingen, das tager

zu verlassen. Die Armee des Prinzen Heinrich konnte sich zwar diesem Vorhaben wider

setzen, und man wußte auch, daß schon ein kleines Korps unter den General Fink durch

Dresden über die iLlbe gegangen war; allein da das Korps unter dem General Haddick

«n sich schon stark genug war, es mit der ganzen preußischen Armee in Sachsen aufzunch,

men, auf der andern Seite aber die Reichsarmee nach dem allgemeinen Operationsplan sich

um eben diese Zeit in Bewegung setzte, um durch dasThüringsche in Sachsen einzudrin

gen,' und zugleich einen Einfall in das Halberstädcsche und Magdeburgsche zu chun, so

glaubte man, daß sich der Prinz Heinrich dadurch würde bewegen lassen, mit dem größ

ten Theil seiner Armee der Reichsarmee entgegen zu gehn. Alsdenn aber konnte das

Korps, welches er zurück ließ, um den Feind zu beobachten, nur schwach sein, und ohne eine

Verstärkung von der königlichen Armee, den Unternehmungen des GeneralH ^doick keine

beträchtlichen Hindernisse entgegen setzen. Um endlich die Ausführung diese!. Entwürfe

noch mehr zu erleichtern, sollten auch die Generale Harsch und de Ville in Schlesien ein-

Gtsch. de- siebenj, Rr. ,» Demschl. III. rh. S brechen.
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brechen, es koste was es wolle, und entweder den General Fouquet von Landshut ver

treiben, oder ihm und der Armee des Königs die Gemeinschaft mit Schweidniy abzu

schneiden suchen.

Nachdem dies alles festgesetzt war, erhielten diese Generale die nöthigen Befehle.

Diesen gemäß ließ der General Haddick den Obersten Brentano mit einem kleinen Korps

leichter Truppen zur Deckung der böhmischen Granze bei Aussig zurück, und marschirte

den izten bis .eurmeriy. Um auch den fernern Marsch dieses Korps zu decken, ward

der General Palfy mit einem starken Detaschement leichter Truppen nach Groß-Poliy

bei Sandau, an der Straße von Prag über Ramniy, Rreiwiy und Rhomburg nach

Sachsen postirt. Den i8ten brach das Korps wieder auf, ging über die iLlbe, und

nahm seinen Marsch über Drum, Böhmisch ..Leipa und Gabel nach Zittau, indeß

der General Palfy seinen Marsch über Sandau, Ramniy, Rreuviy nach Rhomburg

fortsetzte, und die Avantgarde der Kolonne machte, welche der General Maquire auf

eben dieser Straße nach Sachsen führte. Au^ der andern Seite brach das Korps

unter dem General Harsch den i7ten von Traurenau auf, und nahm das tager bei

Schönberg.

Weil die Korps unter den Generalen Laudon und Gemmingen mit zu dem

Haddickschen Korps gehörten; so brach den i7ten Julius das Korps de Reserve unter

dem Herzog von Ahrenberg aus dem lager bei Marklissa auf, und marschirte nach Lau,

ban, um den General Laudon abzulösen, der hierauf den 2iten mit seinem Korps über

Schönberg nach Radmeriy an der Neiße abging. General Gemmingen aber mar«

schirte schon den 20tm nach Groß -Henneredorf an der Straße von Zittau nachLöbau,

«nd General Wehla nach Rhomburg. Zugleich brach das Becksche Korps auf, und

pieß zum Korps de Reserve bei Lauban, in dessen Stelle aber rückte das Grenadierkorps

unter dem Marquis d'Amse wieder auf den Posten bei Gebhardsdorf.

Den 22ten vereinigte sich der General Haddick mit dem Gemmingschen Korps

bel Ullersdorf, und detaschirte sogleich den General Palfy nach Löbau. General Ma-

qnire rückte von Ramniy nach Rreiwiy, und General Laudon den 2zten mit seinem

Korps nach Görliy. Das Korps de Reserve bei Lauban ward getheilt. Fünf Regi

menter unter dem General Okelly stießen noch zum Haddickschen Korps, z Regimenter

blieben bei dem General Beck bei Lichtenau zurück, und die übrigen marschirten nach

Gebhardsdorf zum Grenadierkorps unter dem Marquis d'Amse. Durch diese Verstär

kung wuchs die Armee unter dem General Haddick bis auf 40000 Mann an.

Unter-
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Unterdessen hatte Priuz Heinrich seine Stellung im Erzgebirge verlassen , und

war den i0ten mit der Armee in der Gegend von Dresden eingetroffen, nachdem er diezu-

verläßige Nachricht erhalten, daß sich der General Haddick mit seinem Korps naher an

die iLlbe gezogen und bei Außig gesetzt hätte. General Fink ging nach erhaltenem Be

fehl in der Nacht vom roten zum uren mit seinem Korps durch Dresden, und bezog in

der Gegend vom Weißen.' Hirsch Kantonirungsquartiere.

Das Regiment Rassel stand in Weißig, Rnobloch.in Loschroiy und Nieder-

Dürren - Sielau ; Fink in Ober-Dürren - Bielau, Papriy und Runersdorf. Das

Kürafferregiment Prinz von Preußen kampirte bei Fransdorf, und die 4 Schwadronen

Husaren von Belling nebft drm Freibataillon Wunsch nahmen ihre Quartiere in Fisch,

dach und Schönfeld. Der Rittmeister Potscharli ward mit 100 Husaren über

Hoyerswerda nachRottbus detaschirt, um Nachrichten einzuziehn, ob sich in dieserGe-

gend etwas vom Feinde sehn lasse. Oberstlieutenant Bellmg, der von seiner bei Asch em

pfangenen Wunde wieder hergestellt unld bei der Armee angekommen war, bekam vom Ge

neral Fink Befehl mit seinen Husaren und dem Freibataillon Wunsch über Hansbach

undSchlukenau bisRhomburg zu gehn. Er kam den izten wieder zurück, und brachte

die Nachricht, daß die große österreichsche Armee in der Ob/r-Lausiy eingerückt sei. Und

starke Detaschementer davon bis Bauyen vorgerückt waren. Dies bewog den General

Fink,Hen izten nachBiscbofswerdazu marschiren, undaufden Höhen zwischen der Stade

und Geismannsdorf ein tager zu nehmen. Der Oberstlieutenant Beliing aber rückte

mir 400 Kommandirten von der Infanterie unter dem Major Rellcr, dem Freibataillo»

Wunsch, iOO Kürassieren und seinen Husaren gegen Bauyen, besetzte diese Stadt mit

2OO Mann vom Freibataillon und einer Schwadron Husaren, und legte die übrigen Trup

pen in die Dörfer Wolkau, Thümiy, Godau und Preschwiy in Kantonirungsquar-

ttere. Da der General Fink hier Nachricht erhielt, daß ein starkes feindliches Korps nach

der Nieder« Lausiy gehen sollte, so marschirte erden 17tm nach Marienstern, und be

zog ein lager zwischen diesem Kloster und Ostra. Die übrigen Truppen unter dem Oberst

lieutenant Belli,,? blieben aber in ihren Quartieren. Am nämlichen Tage detaschirte Prinz

Heinrich den General Rnobloch mit 4 Bataillonen und 5 Schwadronen Husaren nach

der Gegend von Stolve, um dem Finkschen Korps die Flanke gegen Böhmen zu decken.

Prinz Heinri b bekam schon den i9tm Iulius Nachricht, daß der General

Haddick bei Leutmeriy über die Elbe gegangen sei und seinen Marsch nach Zirrau

nähme. Da man hieraus mit Recht schließen konnte, daß der Feind die Absicht haben

müsse, in d« Mark einzudringen, so marschirte der Prinz den 2oten nach Ramenz, und

S 2 bezog.
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bezog in den umliegenden Dörfern Kantonirungsquartiere. General Fink nahm den 22tm

das tager bei Bauyen, und General Rnobloch marschirte von Stolpe nach Bischof«

werda. Den 2oten folgte der Prinz mit der Armee nach Bauyen, und nahm das tager

bei Groß , Nauseliy. Am nämlichen Morgen grif der Oberste Belling mit seinen Hu,

saren und dem Freibataillon Wunsch die Vorposten des General Palfy bei Hochkir,

chen an, tri.b sie zurück, und machte davon den Oberstlieutenant Czöde, 2 lieutenan»

und 66 Unrerofficiere und Gemeine Husaren gefangen.

Der König war sehr bald von dem ganzen Entwurf des österreichischen Feldherrn

unterrichtet, und wußte, daß eigentlich der General Laudon bestimmt sei, mit einemKorxö

von i2OOo Mann über Sagan und Rrossen zur russischen Armee zu stoßen. Diese Nachricht

ward sogleich dem Prinz Hemrich mitgetheilt, um seineMaaßnehmungen darnach einzurichten?

und wenn es nö'.hiq sein sollte, gerade nach Sagan zu marschiren, um diese Vereinigung zu

verhindern. Zugleich ward der Herzog vonWürtenberg den i 6ten mit den Grenadierbatail-

lonen Busch und Heiden, 2 Bataillonen Markgraf Rarl und 2 Prinz Heinrich nebst einer

Batterie von io zwöfpfündigen Kanonen verstärkt, und erhielt Befehl, seine Stellung bei

Sagan zu nehmen. Nach Ankunft dieser Verstärkung brach dieser General noch gegen Abend

auf, marschirte die Nacht durch, und kam den i7 Iulius mit Tages Anbruch beiBunzlau

an. General Lenrulus bezog dagegen mit 5 Schwadronen Rarabiniers, 5 Schmer

tau das verlassene tager des Herzogs bei Gerisseifen. Den l8ten setzte dasKorpK seinen

Marsch fort, und nahm das tager bei Nieder .Löschen; den isten traf es bei Sagan

«in, und bezog in Sagan und Uckersdorf Kantonirungsquartiere; und die Kavallerie

kampirte zwischen der Stadt und Äckeroporf. Da aber der König Nachricht bekam,

laß der General ll.audon sich noch in seiner alten Stellung befände, und nur durch ein

Parkes Korps verstärkt worden sei, der Feind hingegen Bunzlau mit einiger Kavallerie

besetzen lassen, und die Absicht zu haben schien, bei dieser Stadt über den Bober zu gehn,

<>nd das Korps des Herzogs abzuschneiden, so erhielt dieser General den i9tm um 6 Uhr

Nachmittags Befehl, nach Bullau zurück zu marschiren. Das ganzeKorps /rat hierauf

den 2Oten des Morgens um 2 Uhr den Rückmarsch an, und traf auf eben den Wegen, die

es nach Sagau genommen hatte, den 2iten wieder bei Bunzlau ein. Das tager ward

mit dem rechten Flügel an der Stadt und dem linken auf den Höhen bei Uckersdorf ge

nommen. Der Bober blicb vor der Fronte.

Den 22tm erhielt der König Nachricht, daß der General Laudon mit seinem

Korps wirklich nach Rothenburg abgegangen sei. Er gab hierauf dem Herzog von WlZr-

teiibrrg Nachmittags Befehl, über den Bober und Cweiß zu gehn, und nach Frey,

walde
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walde zu msrschiren. Diesem gemäß brach das Korps Abends um io Uhr auf, und

marschirte in zwei Kolonnen rechts ab. Die erste Kolonne bestand aus 4 Bataillonen Ins

fanterie und der ganzen Kavallerie. Diese Kolonne ließ Bunzlau in einiger Entfernung

rechts liegen, ging daselbst über den Bober, durch Tillendorf, sodann durch den Wald

bei Loremdort, das in einiger Entfernung links liegen blieb, nach Zeissau. Die

zweite Kolonne bestand aus dem Gepäck unter Bedeckung des Regiments Prinz Heinrich

und eines Kommando Husaren. Sie nahm den Weg über Wiesau, Wchberg durch

den Wald nach Hochkrvtscham, und alsdenn gerade nach Zeissau. Das tager wurde

hinter diesem Dorfe auf einer Anhöhe so genommen, daß der (Queiß vor der Fronte blieb.

Nachdem die Truppen einige Stunden ausgeruht hatten, so marschirte das Korps

den 2zten Iulius Abends um ^ io Uhr wieder in zwei Kolonnen rechts ab. Die erste

Kolonne bestand aus den Husaren von Zieren, den Grenadierbataillonen, dem Regiment

Prinz Heinrich und allen Dragonern. Sie ging bei Neuhammer über den (K,uciß,

durch den Wald nach Schnelpförrel, und von da nach Freywalde. Die zweite Kolonne

bestand aus dem Gepäcke des Korps unter Bedeckung des Regiments Markgraf Rarl und

z Schwadronen Husaren von Möhring. Diese Kolonne ging bei Lorensdorf über de»

(Queiß, sondann nach Nicketsschmide, und von da über Halbau nach Freywalde.

Der Herzog nahm das !ager mit dem rechten Flügel an den Wald bei Pribuß, und dem

linken anLreywalde, das mit dem Regiment Prinz Heinrich besetzt wurde. Die Hu

saren von Zicten standen vorwärts gegen Rothenburg.

Den 24tm blieb das Korps in dieser Stellung und mußte sich beständig marschfer?

tig halten. Da am nämlichen Tage der General Laudon mit seinem Korps bei Rothen

burg ankam, und es zu vermuthen war, daß es mit dem Feinde zu einem Gefecht kommen

würde, so schickte der Herzog das Gepäcke seines Korps unter Bedeckung von zoo Mann

Infanterie und z0 Dragonern zurück. Nach Aussage der Ueberläufer und Gefangenen,

welche die ausgeschickten Patrouillen gemacht hatten, sollte den 2zten noch ein starkes

feindliches Korps bei Rothenburg angekommen sein, und der General Laudon Befehl

haben, den Herzog anzugreifen. Wegen der großen Ueberlegenheit des Feindes würde

der Streit sehr ungleich gewesen sein, weil die Stellung bei Freywalde nicht die Eigen

schaften hatte, welche den Mangel der Truppen einigermaßen ersetzen. Der Wald, an den

der rechte Flügel angelehnt war, verhinderte die Bewegungen des Feindes genau zu entdek-

ken, und dessen leichte Truppen hatten auf dieser Seite die besten Aussichten, sich auf allen

Seiten herum zu Weichen, und das Korps in die Flanke und in den Rücken zu nehmen.

Da es auch überdies an Wasser fehlte, so entschloß sich der Herzog, das tager noch am

' .. S z nämlichen
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nämlichen Tage zu verlassen , uud sich nach Bürau zurück zu ziehn. Das Korps brach

also Abends um 6 Uhr auf, und marschirte in einer Kolonne linke ab; zwei Schwadronen

Dragoner und alle Husaren machten die Arrieregarde. Weil man wegen dcr Nähe des

Feindes mit Recht vermuthen konnte, daß er das Korps mit seinen leichten Truppen ver-

folgen würde, so wurden in dem hinter Freywalde befindlichen Walde, ioo Mann In

fanterie, 50 Dragoner und 50 Husaren in einen Hinterhalt gelegt Wahrscheinlich hin

derte die waldigte Gegend den Feind, den Rückzug zeitig genug zu erfahren; denn das

Korps setzte seinen Marsch ununterbrochen bis Bührau fort. Der Herzog nahm das

tager mit dem linken Flügel an Bührau und dem rechten an viele große Teiche, von wel

chen das tager beinahe völlig umgeben wurde. Das Grenadierbataillon Heiden besetzte

dies Dorf, und neben demselben standen die Husaren von Zieren, die Husaren von Nlöh-

ring aber auf dem rechten Flügel.

Die Ankunft des Prinzen Heinrichs beiBauyen fetzte dem Entwurf des Feldmar-

schall Daun große Schwierigkeiten entgegen, und er konnte nicht leicht, ohne sich in eine

Schlacht einzulassen, ausgeführt werden. Es war in diefem Kriege ein Grundsatz der

österreichischen Generale, einen so gefährlichen Schritt nicht eher zu wagen , als wenn fie

eine entscheidende Ueberlegenheit auf ihrer Seite hatten. Das Korps unter dem General

Haddick mochte ohngefehr, die leichten Truppen mitgerechnet, z6OOO Mann stark sein.

Prinz Heinrich hatte 26 Bataillone, 25 Schwadronen und 2 Freibataillone, die zusam

men genommen nicht mehr als 22000 Mann ausmachten. Dies war eine Macht, die

nach dem Geist der preußischen Kriegskunst dem Feinde«m so eher die Spitze bieten, und

alle seine Unternehmungen zernichten konnte, da der General Haddick sich in verschiedene

Korps getheilt hatte; in das Laudonsche bei Rothenburg, in das unter dem General

Zlslaquire in Böhmen bei Rreiwiy , und das Hauptkorps bei ll.öbau. Eine ganz na

türliche Folge davon war, daß kein einziges stark genug war, es mit dem Prinz Heinrich

aufzunehmen, und jedes besorgen mußte, ins Gedränge zu gerathen ; besonders war der

General Laudsn augenscheinlich der Gefahr ausgesetzt, abgeschnitten zu werden, wenn er

weiter vorrückte. So lange also der General Haddick nicht mit der ganzen Masse seine«

Korps agirte, und von der Vertheidigung zum Angrif überging, war es mit viel«

Wahrscheinlichkeit voraus zu fehn , daß es bloß bei Drohungen bleiben würde.

Auf der andern Seite machte man sich mit einer zweifelhaften Ungedult, von dem

Uebergewicht der österreichischen Macht große Erwartungen ; und hoffte, daß der Feld-

morschall von seinem Ueblingssystem , Zeic zu gewinnen, abgehen würde. In der

That mußte er sich bald zu Etwas entschließen. Die Herbeischaffung Her Fourage

verur
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verursachte große Schwürigkeiten. Die Ober-L.aus?y war in dem vorigen Iahre ge

rade zu der Zeit der Schauplatz des Krieges gewesen, da der tandmann seinen Acker be-

stellen muß. Die meisten Städte und Dörfer wurden ausfouragirt. Er ward daher nicht

allein in seiner Arbeit gehindert, fondern auch genöthigt, den größten Theil des Hjdcs um

besäet liegen zu lassen. Die österreichische Armee fand daher bei ihrer Ankunft belNIark«

lissa wenig in den Dörfern. Sie war genbthigt> die ganze Sommersaat abhauen^ das

Heu von Ken Wiesen nehmen, die Dörfer durchsuchen zu lassen, und den armen sächsi

schen Bauern noch das wenige , was sie zu ihrem Unterhalt brauchten, mit Gewalt aus

den Händen zu reissen. Dies alles war aber noch nicht hinreichend, und das Fehlende

mußte durch beständige Zufuhren und lieferungen aus Böhmen ersetzt werden^ Der

Mangel eine« so wesentlichen Bedürfnisses, als die Fourage ist, würde daher den Feldmar,

schall bald genöthigt haben, eine andre Stellung zu nehmen^ um mehr Terrain zu gewin»

nen. Damais war er aber noch nicht in dem Besitz vonDresden ; er konnte sich daher so

wenig gegen diese Hauptstadt als an dem linkenUfer desCKuußes gegen dieNieder-Lausiez

bewegen, so lange der König seine Stellung behauptete, weiter dadurch sogleich dieGe-

meinschaft mit Böhmen über Zittau verloren hätte^ Aber nach Böhmen konnte er sich

euch nicht ohne Nachtheil des Operationsplans zurückziehn. Es blieb ihm daher nichts

übrig, als den Kampfplatz nach Schlesien zu versetzen, und da auch dies nicht geschehn

konnte, ohne den König anzugreifen, so hätte er sich endlich doch zu diesem Schritt ent

schließen müssen. Aus dieser Verlegenheit riß ihn unvermuthet das Glück der russischem

Waffen.

Die
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Die Russen dringen in die Neumark.

A^l.ach dem fehlgeschlagenen Unternehmen auf Posen ging die Armee unter dem General

Dohna über die Warrhe, und nahm das lager bei Obieczercze ; den 6:en folgte die

Avantgarde, die Brücke ward abgebrochen, und der Oberste Gras Hord, der die Arbeit

so lange gedeckt hatte, marschirte gegen Thorn, um noch einige kleine Magazinvorrache

des Feindes aufzuheben. Die Bäckerei ward wieder aufgeschlagen, um die Armee mit

Brod zu versehen, das in einigen Tagen zu Ende ging. Eiu kleiner Transport mit Mehl

und Fourage beladener Wagen , der nebst der Feldapotheke und einigen bei dem tazareth

angestellten Feldärzten von Driefel! , unter Bedeckung einiger hundert Rekonvaleszirte»,

zur Armee abgegangen war, fiel größtentheils dem Feind in die Hände. DieseZufuhr hatte

ihren Marsch auf Obernicky gerichtet, weil man die Armee daselbst anzutreffen glaubte.

Man hatte ihr zwar einen Feldjäger entgegen geschickt, um sie von dem Abmarsch der Ar?

mee zu benachrichtigen, und den Befehl zu bringen, über N?ronky zu gehn: da dieser

sie aber verfehlte, so setzte der Transport seinen Marsch nach Obernicky fort, und stieß

daselbst auf einen Trupp Kasaken, die sich seiner bemächtigten.

Den 7ten rückte die Avantgarde unter dem General Wsbersnow näher gegen

Posen bis in die Gegend von Przickowo, um die Bewegungen des Feindes zu beobach»

ten, der noch immer in seinem tager bei Posen stand. Seine leichten Truppen streiften

indessen bis Oberzicko und Wroncky, und machten dadurch der preußischen Armee die

Zufuhr der lebensmittel sehr beschwerlich. General Dohna beorderte daher den Obersten

Dingelsstsdc von den Husaren mit 200 Pferden, den 9tm ein Detaschement Kasaken,

das sich in der rechten Flanke der Armee bei Samrer gesetzt hatte, von vorne anzugreifen,

indeß 400 Pferde von der Avantgarde über Casimirs dem Feinde in den Rücken kommen

sollten. Eine halbe Stunde nach dem Abmarsch des Obersten, hörte man ein starkes

Feuer aus Kanonen und kleinem Gewehr bei der Avantgarde, und einige Bauern brachten

die Nachricht, daß der Feind mit der ganzen Armee gegen sie in Anmarsch sei. General

Dohna



Die Russen dringen in die Neumark. 145

Dohn« befahl hierauf, die Bäckerei sogleich abzubrechen, und marschige in zwei Treffen

rechts ab, um die Avantgarde zu unterstützen. Man ward bald gewahr, daß nicht die feind

liche Armee, sondern nur einige starke Schwarme Kasaken die Avantgarde angegriffen

hatten, und ihr dabei so nahegekommen waren, daß man genöthigt war, sie mit Kano

nen und kleinem Gewehr zurück zu treiben. Von einem feindlichen Officier, der bei diesem

Borgang gefangen ward, erfuhr man, daß der Feldmarschall Solrikow mit der Armee

aufgebrochen sei.

Die russischen Generale suchten durch diesen verstellten Angrif der leichten Truppen,

die gegenwärtig der General Tottleben kommandirte, den Marsch der Armee zu verber«

gen, welche das tager mit dem rechten Flügel hinter TornowH und dem linken an ZVien-

korviza nahm. Durch diese Stellung kam der Feind der schlesischen Gränze um ein«

ganzen Marsch naher als die preußische Armee, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er „

die Absicht hatte, den General Dohna gänzlich von Schlesien abzuschneiden. Dieser Ge

neral befand sich in keiner geringen Verlegenheit. Seine Armee war nur noch auf 8 Tage

mit Brod verschen, und wiewohl noch Mehl vorräthig war, so konnte doch die Bäckerei

wegen Mangel der zu den Oefen erfoderlichen Ziegeln nicht 'angelegt werden, die man an

wenigen Orten in Polen, und selbst nicht einmal in einigen Städten sindet. Um nun

dem Feind zuvor zu kommen, beschloß er, den Marsch noch bis Casimir; fortzusetzen.

Die Desileen und Wälder verhinderten in mehr als in einer Kolonne zu marschiren. Di«

verursachte vielen Aufenthalt, und die Avantgarde traf nicht eher als um 7 Uhr Nachmit

tags eine halbe Meile über Casimir; ein, wiewohl sie schon um i0 Uhr des Morgens ab-

marschirt war. Die Armee aber mit demganzen Train der Artillerie, des Gepäckes und

des Prvviantfuhrwerks beladen, brachte die ganze Nacht zu, ehe sie das tager erreichte,

und den loten erst gegen Mittag kamen die letzten Fahrzeuge an. Die feindlichen leichten

Truppen beunruhigten die Kolonne, ohne müde zu werden, und nahmen einige Brodwa«

gen weg, die man am wenigsten entbehren konnte.

Daölager stieß mit dem rechten Flügel an den bei Casimir; liegenden See und mit

dem linken an das Desilee von Casimir;, die Stadt blieb vor der Mitte der Armee. Das

tager der gegen über stehenden russischen Armee war allein auf dem linken Flügel durch .

Desileen und Waldungen gedeckt, der rechte Flügel hinter Tornow« aber hatte keine

sichere Stütze, und ward von einer ihm gegen über liegenden Anhöhe beherrscht. Einige

Generale thaten daher dem General Dohna den Vorschlag, in der Nacht das Desilee bei

Casimir; zu passiren, und den Feind mit anbrechendem Tage in seiner rechten Flanke an,

zugreifen. Der rechte Flügel sollte dabei bestandig aus dem Feuer gehalten , und bloß zur '

Gesch. H«iKbmj.Rr. in Deuschl. lll. rh. T Unter,
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Unterstützung des linken gebraucht werden. Man versprach sich von dieser Unternehmung

um so mehr einen glücklichen Erfolg, da das ebene Terrain der Kavallerie Gelegenheit gab,

ihre Manöver mit iebhaftigkeit und Ordnung ausjuführen. General Dohna gab diesem

Entwurf zwar Beifall; allein da iebhaftigkeit eins von den wesentlichsten Erfordernissen

eines Angrifö ist, so glaubte er auf die Müdigkeit der Truppen Rücksicht nehmen zu müssen,

die sich von den Beschwerlichkeiten eines so langwierigen Marsches nicht so bald wieder er

holen konnten. Die Ausführung dieses Vorhabens ward daher bis auf den l2ten ausge

setzt, und der General Putk^mmer in der Nacht mit 1000 Pferden detaschirt, um die

feindliche Stellung und die Gegend auf dessen rechtem Flügel und Flanke noch genauer z^

untersuchen.

Ienseit des Sees, an den die rechte Flanke der preußischen Armee angelehnt war,

lag eine Kette von Hohen, die sich bis Wilzinna erstreckten. Die russischen Generale be

schlossen, sich ihrer zu bemächtigen, und dadurch dem General Dohna die rechte Flanke.

abzugewinnen. In dieser Absicht brach der Feldmarschall Soltikow den uten mit arv

brechendem Tage mit der Armee auf, und richtete feinen Marsch über Bürrn aufWil-

Zinna. Der Besitz dieser Höhen hätte den Feind wieder der schlesischen Granze um einen

Marsch naher gebracht, und den General Dohna genöthigt, sich entweder gegen die

Warr!>e, oder nach (Fl5rt,au zu ziehn. Dies würde ihn in höchst beschwerliche Märsche

verwickelt, und den Russen, die zwischen ihm und dem lande standen, wo er sich hinziehn

wollte, immer Mittel gegeben haben , sich ihm vorzulegen, und durch Beschneidung der

lebensmittel einen größern Sieg zu erhalten, als wenn sie die blutigste Schlacht gewonnen

hätten, die bei einer so bedenklichen tage auch nur allein den preußischen Feldherrn aus sei

ner Verlegenheit reißen konnte. Diese Besorgnisse machten es von der äußersten Wichtig

keit, dem Feinde zuvor zu kommen. Die preußische Armee brach daher um 7 Uhr desMor-

gcns in zwei Kolonnen auf, ließ den See auf ihrer rechten Flanke links, und erreichte noch

glücklich die Höhen kurz vor der Ankunft des Feindes, der sich ihnen schon bis auf eine«

Kanonenschuß genähert hatte. Er ließ auch sogleich vor dem Walde bei Wilzinna einige

Batterien auffahren, und sing an d« Avantgarde auf das heftigste zu kanoniren, die ihm

eben dem Tone antwortete. Dabei hatte es aber auch sein Bewenden, und die beiderseitigen

Armeen nahmen in einer Entfernung von ohngefehr einer halben Meile einander gegen über

das tager; die preußische auf den vorhin erwähnten Höhen, mit dem rechten Flügel an

IVilutma und dem linken an einen Morast; die russische mit dem rechten Flügel an

NAadoske und dem linken an Bürin. Die preußische Arrieregarde. ward von den Kaja-

ken unaufhörlich beunruhigt, und verlor wieder einige Wagens

. Ds
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Da auf diese Art der Entwurf des Feindes fehlgeschlagen war, so suchte er seinen

Zweck auf der andern Seite zu erreichen. Er verließ daher den i2ten schon vor Anbruch

des Tages sein tager, und marschirte in zwei Kolonnen, zwischen Casimir; und dem

See von Czerkowize gegen die linke Flanke der preußischen Armee, iudeß ein starkes

Korps bei Bürin stehen blieb, um den rechten Flügel der Dohnaschen Armee zu beobach

ten und in Aufmerksamkeit zu erhalten. General Dohna ward bald von den Bewegungen

des Feindes benachrichtigt, der so nahe marschirte, daß man die Kolonnen sehen konnte.

Einige Generale sollen dem Grafen Dohna gerathen haben, sich dieses günstigen Augenblicks

zu Nutze zu machen; die ganze Kavallerie durch das Dcfilee auf den linken Flügel gehen

zu lassen, mit dem Befehl, sich auf den Höhen bei Wuterowe zu formiren, und die Teten

der feindlichen Kolonnen, fo bald sie den See bei Gurczewski passirt haben würden, mit

dem größten Ungestüm anzugreifen, um der Infanterie, die unmittelbar auf die Kavallerie

folgen mußte, Zeit zu geben, sich zu formiren, und alsdenn den Angrif fortzusetzen ; um

aber die bei Bütin stehende feindliche Arriergarde zu beobachten, eine Brigade auf den Hö-

hen bei Wilczinna stehn zu lassen.

Verschiedene Umstande trafen zusammen, die diesem Entwurf ein vortheilhaftes

Ansehn gaben. Vor den Höhen, wo sich die Kavallerie formiren sollte, lag eine große

Ebene, auf der sie durch nichts in ihren Manövern aufgehalten ward; der Feind marschirte

so getrennt, daß er sich nicht zeitig genug in Ordnung stellen konnte, wenn er wäre unver-

muthet angegriffen worden; und wenn es ihm endlich auch gelang, sich zu formiren,

fand er keinen Punkt auf der Gegend, an den er seinen rechten Flügel mit Sicherheit an

setzen konnte. Die preußische Infanterie hingegen konnte bestandig ihren rechten Flügel

beimAvanziren durch den See bei Gurcznvsky, und den linken durch eine starke Waldung

gedeckt hallen; so daß sie auf keiner Seite befürchten durfte, in die Flanke genommen

zu werden.

Die Gründe sind nicht bekannt, welche den General Dohna abhielten, diesen Vor

schlag ohne Zeitverlust auszuführen, zu dem er übrigens seine Zustimmung gab. Wahr

scheinlich zweifelte er, daß man das vorhin gedachte Desilee zeitig genug würde zurück legen

können, weil die Kavallerie durch dasselbe nicht anders als mit vieren marschiren konnte.

Allerdings würde dies der Sache eine sehr widrige Wendung gegeben haben, urd wenn der

Feind unterdessen Mittel gefunden hätte, einige Batterien gegen den Ausgang des Desi-

tees aufzufahren, und die hervorrückenden Truppen zu kanoniren, so hätte man sich mit

Verlust zurück ziehen müssen. Ueberdies konnte man die Starke des bei Bürin zurückge

bliebenen feindlichen Korps nicht mit Gewißheit bestimmen, und da man dasGepäcke nebst

T 2 ' der
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Her Bäckern und dem dazu gehörigen Train von Mehlwagen im tager zurücklassen mußte,

so war dies verloren, so bald man nicht des Sieges vollkommen gewiß war, und die bei

ZVilzinna stehende Bedeckung vom Feinde angegriffen und geworfen wurde. Unterdessen

blieb die russische Armee immer in Bewegung, zog das bei Bürin stehende Korps an sich,

«nd näherte sich bald dem Desilec, gegen das sie gleich zwei Batterien auffahren ließ, um

ihren fernern Marsch zu decken. Da man also den rechten Zeitpunkt versäumt hatte, so

war der General Dohna nur darauf bedacht, eine Stellung zu nehmen, in der er den Ans

grif mit Vortheil erwarten könnte, zu dem die feindlichen Generale entschlossen zu sein

schienen. Die Armee zog sich daher immer längs dem Moraste mehr links, nach Maas

gabe des feindlichen Marsches, so daß der rechte Flügel sich endlich auf den Höhen befand,

wo anfänglich der linke gestanden hatte. Allein es kam diesen Tag zu nichts weiter, als zu

einer heftigen Kanonade, die von 9 Uhr des Morgens bis gegen Abend dauerte, bis end«

lich beide Armeeis müde, einander gegen über das tager aufschlugen.

Die Absicht der russischen Generale war in der That nicht, sich in eine Schlacht ein

zulassen, sondern so geschwinde als möglich die brandenburgsche und schlesische Gränze z«

erreiche,?, um sich mit dem Korps Oesterreicher zu vereinigen, das sie in der Gegend von

Rroffen erwarteten. Daher suchten sie dem General Dohna immer nahe an der Seite

zubleiben, damit er ihnen nicht durch einen unvermutheten Marsch zuvor kommen, und

zwischen ihnen und den Oesterreichern eine Stellung nehmen möchte, wodurch diese Vereini

gung gehindert werden könnte. Um ihre Absicht desto mehr zu verbergen, blieben sie den

i2ten Vormittage ruhig in ihrem genommenen tager, gegenMittag aber brach die Avant,

garde auf, und marschirte nach Pmerva (Pinna). So bald der General Dohna davon

Nachricht erhielt, zweifelte er nicht, daß die ganze Armee sich eben dahin ziehn würde, um

ihm «inen Marsch nach der Neumark abzugewinnen. Er hob daher Abends «m io Uhr

das tager bei Senkowa auf, und marschirte in zwei Kolonnen nach Polnisch -Neustadt.

Die erste ging über W>lczinna, Drecznick, Brurky und Brodde; die zweite über

Mlinkorv«, linker Hand Duschnick und Sliwnow; diese bedeckte zugleich die Bäckerei,

das Proviantfuhrwerk, den Train der Artillerie, die Brücken und alles Gepäcke der Ar«

mee. General Hülsen machte mit 7 Bataillonen Infanterie, 5 Schwadronen Kürassier,

«Ken so viel Dragonern, und z Schwadronen Husaren die Arriergarde. Er behielt die Ans

höhe bis gegen 5 Uhr des folgenden Morgens besetzt, und machte hierauf seinen Rückzug mit

ß> vieler Geschicklichkeit, daß der Feind den Marsch der Armee nicht eher gewahr wurde,

als bis die Arriergarde schon die Desileen bei Wllczinna possirt, und die Höhen gewonnen

hatte, von denen sie bestrichen werden konnten. Der Feind fand daher keine Gelegenheit,

den
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den Marsch zu beunruhigen, und die Avantgarde traf den i4ten gegen Mittag, und bald

darauf die ganze Armee ungehindert bei Neustadt ein. Dieftr Ort war bereits mit eini

gen hundert Kosaken besetzt, die sehr geschäftig waren, alle iebensmittel wegzuführen, die

in der Gegend zu finden waren. Man nahm sie ihnen ab, und warf sie auf die feindliche

Avantgarde zurück, die von Pinna ebenfalls gegen Neustadt im Anzuge war. Da. hier

das Terrain sehr vortheilhaft für die Kavallerie war, so befahl der General Wopersnow,

den Feind anzugreifen. Die Kavallerie formirte sich in einem Augenblick, allein der Feind

wartete den Angrlf nicht ab, sondern zog sich in die Wälder zurück. Die Armee nahm hier

auf das tager dergestalt, daß der rechte Flügel an das Desilee von Possadowe und der

linke auf einer Anhöhe vor Neustadt zu stehen kam, von der die Gegend bestrichen werde»

konnte, das Städtchen aber im Rücken blieb.

So bald der Feldmarschall Soltikof den Abmarsch der preußischen Armee entdeckte,

hob er das tager auf, und marschirte in verschiedenen Kolonnen über Pinna, ebenfalls ge

gen Neustadt. Da aber die preußische Armee schon im tager stand, so nahm er das sei-

nige in einer Entfernung von einem guten Kanonenschuß ihr gegen über, mit dem rechten

Flügel an NAKnko und dem linken an das Dorf Sumorcze.

General Dohna glaubte, in Neustadt Gelegenheit zu finden, die Bäckerei anzule

gen, allem er fand auch hier nicht die zur Erbauung der Oefen erforderlichen Bedürfnisse.

Indessen war die Armee nur noch auf zwei Tage mit Brod versehen, und es mußte binnen

dieser Zeit Rath geschafft werden. Alle an der Granze von Polen liegende Städte in

der Neumark und Schlesien, alle tandräche und Beamte erhielten daher so fort Befehl,

so viel Brod, als sie zusammen bringen konnten , nach Meseriy zu liefern. Die Armee

<hob den i5tm mit anbrechendem Tage das tager bei Neustadt auf, und marschirte in zwei

Kolonnen nach Brecz; und den i6ten ward der Marsch bis Meseriy fortgesetzt. Die

erste Kolonne ging durch die Stadt über die Obra, die zweite passirte diesen Fluß bei Bie-

liezko, und rückte nach Pöpelwiy. Das tager ward hinter der Odra so genommen,

daß die Stadt vor der Fronte blieb. General Ranin besetzte mit 4 Bataillonen die An

höhen vorNZeseriy, welche die Ebene vor der Stadt beherrschen. General Hülsen machte

auch bei diesem Marsch die Arriergardc, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden. In Meseriy

ward sogleich die Bäckerei aufgeschlagen, und dadurch der Brodmangel gehoben. Die

preußische Armee hatte in dem ganzenKriege keinen beschwerlichern und mühseeligern Marsch

gehabt ; Wasser und Brod war ihre täglicheKost, und doch ertrug sie dies alles um Gedult und

Standhaftigkeit. Ein Beweis davon ist die geringe Anzahl der Ueberläufer, wovon noch nicht

^nmal 2o0 Mann, nach dem eignen Geftandniß des Feindes, bei dessen Armee eintrafen.

T z Die



150 Fekdzug von i759.

Die Stellung, welche der General Dohna genommen hatte, war mehr von der

Noch angewiesen, als durch eine freie Wahl bestimmt worden ; indeß war er doch dabei im-

mer noch im Stande, dem Feinde zuvor zu kommen, es sei nun, daß er sich gegen die

Neumark oder gegen Schlesien wandte. Er beschloß daher, in derselben einige Tage

zu verweilen, um der Armee Gelegenheit zu geben, sich etwas zu erholen; allein hierzu

ward ihr wenig Zeit gelassen. Die russische Armee blieb zwar den i zten in der Gegend

von Pinna stehn, allein den i6ten marschirte sie nach dem Flecken pobrswka, und bezog

den l?ten das tager bei Sbazzyn oder Venrschen. Durch diese Bewegung legten die

ussischen Generale ihre Absicht klar genug an den Tag, und General Dohna zweifelte nicht

mehr, daß sie sich der Oder zu bemächtigen und ihn von Glogau und der Armee des Köt

nigs abzuschneiden suchen würden. Um diesen Entwurf zu zernichten, erhielt der General

ZVopersnorv Befehl, den i8ten gegen Abend aufzubrechen uud nach dem Kloster Para

dies und so fort weiter gegen die Oder zu marschiren. Die Armee folgte mit Tages An

bruch, und nahm den i^ten das tager bei dem Kloster Paradies. Da auch die Backerei

in so kurzer Zeit nicht mit dem Brodte auf 9 Tage fertig werden konnte, so blieb der Ge-

neral Stutterheim mit einigen Bataillonen zu ihrer Bedeckung zurück. Die russische Ar

mee hatte am nämlichen Tage das tager bei Bomst oder Babimost an der faulen Obra

genommen, und den General Stoffel mit einem starken Detaschement leichter Truppen

nach Züllichau abgeschickt, um in dasiger Gegend das tager für die Armee abzustecken, und

die Stadt besetzen zu lassen. General Wobersnow brach daher den 2oten früh wieder

auf, marschirte über Schwibus nach Züllichau, und trieb den Feind aus der Stadt. DK

Armee blieb noch so lange im tager, bis der General Stutterheim mit der Bäckerei ein,

<raf, und marschirte hierauf auf eben dem Wege, den die Avantgarde genommen hatte, nach

Züllichau. Das tager wurde den 2iten auf denZ 'Höhen so genommen, daß der rechte

Flügel an die Stadt stieß, und der linke sich mit einer zurückgezogenen Flanke bis gegen

Aalyig erstreckte. Auf der jenseit des Dorfes liegenden Höhe ward sogleich eine große

Redute aufgeworfen und mit einem Detaschement Infanterie besetzt.

Die russische Armee nahm am nämlichen Tage ein sehr vortheilhaftes tager zwischen

Langmeil und Schmollen an der faulen Obra« Der rechte Flügel war an hohe und

mit dicken Waldungen bedeckte Berge angelehnt, die linke Flanke durch das Dorf Schmöb

Kn und die vorbei fließende Obra gedeckt, tängs der Front lief ein starkes Desilee, das sich

von Buckau über Rlemzig bis an die Odra erstreckt.

Schlacht
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Schlacht bei Paltzig oder Kai.

^)er König war mit dem Verhalten des General Dohna nicht zufrieden, und glaubte,

daß, wenn er bei einigen Gelegenheiten mehr Entschlossenheit gezeigt hätte, die ruffischen

Generale nicht so bald die Gränze von Schlesien erreicht haben würden. Generallieute

nant U?edel bekam daher den 2iten Befehl, den General Dohna abzulösen, gerade an

dem nämlichen Tage, als dieser um die Erlaubniß anhielt, das Kommando niederzulegen,

und sich von der Armee wegzubegeben, um seine abnehmende Gesundheit wieder herzustellen.

Das Grenadierbataillon Tanne, nebst 200 Pferden unter dem Obersten Podewils, gin

gen nach TschicKenig, um dem neuen Feldherrn zur Bedeckung gegen die überall herum-'

schwarmenden Kasaken zu dienen. Er hatte aber seinen Weg über Rrosten genommen,

und kam den 22ten gegen Mittag bei der Armee an. Der Oberste Podewils griff bei die?

ser Gelegenheit eine russische Fouragierung an, hieb verschiedene nieder, und machte von

der Bedeckung etwas über i50 Mann gefangen.

Den 2zten früh Morgens nahm der General Wedel 4 Bataillone Infanterie,

2 Regimenter Dragoner und alle Husaren, um die Stellung des Feindes in Augenschein zu

nehmen. Er fand sie sehr vortheilhaft, dm linken Flügel ruhig in seinem tager, was aber

«uf dem rechten Flügel vorging, konnte er nicht entdecken; indessen vermuthete er aus

der anscheinenden Ruhe bei dem übrige« Theil der Armee auch keine Veränderung von

Wichtigkeit, und msrschirte nach seinem tager zurück, in dem er ohngefehr um is Uhr

wieder eintraf.

Was aber der General Wedel für den linken Flügel der russischen Armee angesehen

hatte, war eigentlich nur die Arrieregarde des Feindes, und d«5;ur Deckung des Gepäckes

bestimmte Korps, das er zurück gelassen hatte, um seinen Marsch desto besser zu verbergen.

Die Armee selbst war aber schon den Morgen aufgebrochen, und richtete ihren Marsch über

Nickern undp«l^igtreff«n««iskaufRross^n, um sich der Oder zu versichern, und sich

. - den
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den Weg zu der Vereinigung mit einem Korps Oesterreicher zu bahnen, das ihr die Generale

Haddlck und Laudon zuführen sollten; zugleich aber auch den General ZVedcl und die

königlich« Armee in Schlesien von der Mark abzuschneiden. Der russische Feldherr eilte

um so mehr, dies zu bewerkstelligen, da er einem Mangel an iebensmitteln entgegen sah,

und von der österreichschen Armee erwartete, daß sie bereits die nörhigen Vorkehrungen

würde getroffen haben, diesem, dem größten Uebel bei einer Armee, vorzubeugen.

Gegen Mittag entdeckte man auf dem preußischen linken Flügel die Teten der feind

lichen Kolonnen, und dieKasaken kamen so nahe, daß man sie nut Kanonen erreichen konnte.

Dies wurde dem General Wcdel sogleich gemeldet; die Kavallerie sattelte unterdessen,

und die Infanterie nahm das Gewehr in die Hand, ohne erst den Befehl dazu zu erwarten.

General Wedel wollte es nicht glauben, daß der Feind in Bewegung sei, weil er ihn noch

vor ein paar Stunden m seiner alten Stellung getroffen hatte, und glaubte, daß man die

Bewegungen einiger Truppen Kasaken für den Marsch einer ganzen Armee gehalten habe,

etwas das bei ängstlichen und ihrer Sache nie>nals gewiß seienden ieuten im Felde nichts un-

gewöhnliches ist. Um sich nun mit eignen Augen zu überzeugen, so verfügte er sich selbst

nach dem linken Flügel, und da sah er bald, daß die Gefahr wirklich größer war, als er

sich anfänglich vorgestellt hatte.

General Wedel hatte vom Könige Befehl, die Vereinigung der Russen und Oe-

fierreicher zu verhindern, und wenn dies nicht ohne eine Schlacht geschehen konnte, den

Feind anzugreifen. Die Umstände waren in der That gegenwärtig sehr günstig; die feind

liche Armee war auf dem Marsch; und ein General, der eine Armee unter seinen Befehlen

hat, die in militärischen Bewegungen geübt ist, hat keine bessere Gelegenheit, dem

Feind mitVorrheil auf den leib zu gehn, als wenn sich derselbe auf dem Marsch befindet,

besonders wenn dieser schwerfällig, unbeholfen, und in der Kunst, sich schnell nach Maaß-

gabe der Umstände und des Terrains zu formiren , nicht sonderlich bewandert ist. Der

Marsch der Teten der feindlichen Kolonnen hatte beinahe eben die Richtung, als der Fran«

zvsen und Reichsarmee bei Rosbach, und sie konnte leicht in die Flanke genommen werden.

General Wedel besann isich daher nicht einen Augenblick, dem Beispiel seines großen Ko,

nigs zu folgen, und gab Befehl, daß die Armee treffenweise links abmarschiren und den

Feind angreifen sollte. Das erste Treffen ging auf Rai, das zweite auf Mose. Von

Rai geht ein kleiner Bach nach der Oder, an dem die zu diesem Dorfe gehörige Mühle

liegt. Die Ufer biefcs Bachs sind morastig, und daher kann man nicht an allen Orten über-

zehn. Nur bei dieser Mühle war es möglich, und doch war der Weg, den die Truppen

^ nehmen
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nehmen mußten , sehr enge , und auf beiden Seiten mit Morasten umgeben. Es war

ohngefähr z Uhr Nachmittags, als die Teten der preußischen Kolonnen "bei Rai ankamen.

Die Kavallerie vom linken Flügel eilte sich dieses Durchgangs zu versichern, den schon

einige Kasaken besetzt hatten; und ihr folgte der General N7anteufel mit 6 Bataillonen

Infanterie, welche die Avantgarde machten. Die Kasaken wurden zurück geworfen, die

preußische Kavallerie formirte, so bald sie in die Ebene jenseits der Mühle kam, Schwa

dronen, und warf die übrige russische Kavallerie, die sich zwischen Palyig undRai zeigte,

auf die feindliche Infanterie zurück.

Unterdessen paffirte auch die Avantgarde das Desilee bei der Mühle, und nachdem

sie die Ebene erreicht hatte, marschirte sie auf, und rückte so fort gegen den Feind an. Die

Kavallerie zog sich hierauf zurück, und sehte sich hinter der Infanterie. Der Angrif geschah

mit vieler iebhaftigkeit, und die Teten der feindlichen Kolonnen wurden sogleich über den

Haufen geworfen. Da aber diese 6 Bataillone die ganze Masse der russischen Armee vor

sich fanden, so waren sie endlich genöthigt, sich zurück zu ziehn, um den Truppen Platz zu

machen, die der General Hülsen zur Unterstützung dieses Angrifs anführte. Dies war der

linke Flügel der preußischen Armee, der ebenfalls durch das Desilee bei der Raier Mühle

gegangen war. Dieser avanzirte unerschrocken gegen den Feind, wiewohl er die Bataillone

von der Avantgarde schon in Unordnung zurück kommen sah, und zugleich ging ein Theik

der Kavallerie links durch den Wald, zwischen Palzig und Gloksen, um dem russischen

rechten Flügel in die Flanke und in den Rücken zu kommen. Der Ungestüm der preußi,

schen Truppen war so groß, daß sie sich nicht Zeit genug nahmen, eine Knie von einer be-

trächtlichen Ausdehnung zu formiren, sondern auf den Feind los gingen, so bald nur ein

Bataillon Terrain genug vor sich fand, um zu avanziren. DerAngrif geschah daher nicht

mit dem gehörigen Nachdruck, und wiewohl der Feind wirklich seine rechte Flanke verloren

hatte, so bekam er doch durch den nur Bataillonsweise fortgesetzten Angrif Zeit, mit dem

Mittelpunkt seiner Armee bei Palyig eine Knie von einer beträchtlichen lange zu formiren,

und dies Dorf und besonders den Kirchhof mit einer zahlreichen Artillerie zu besetzen. Die

preußische Infanterie avanzirte in der That bis an dies Dorf, und warf den Feind, Trotz

dem heftigen Kanonenfeuer, mit dem er sie empfing, überall zurück. Allein nunmehro ge

riech sie unter «in so wüthendes Kartätschenfeuer, daß sie, nach einer beträchtlichen Ein

buße, sich zurück ziehen mußte.

Aber auch dieser mißlungene Angrif brachte die Preußen nicht aus der Fassung.

Die durch das feindliche Feuer zerschmetterten Bataillone wurden gleich durch neu ange

kommene, die auch das Desilee passirt hatten, ersetzt, und der Angrif ging aufs neue mit

Pesch, d« fiedmj. »r. i» Veutfchl. Iu. «h. U eben
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eben der Unerschrockenheit an; zugleich bewegte sich der preußische rechte Flügel, Trotz

den Schwierigkeiten,. die er zu übersteigen hatte, vorwärts, um den russischen Flügel anzu

greifen. Der Feind hatte aber schon Mittel gefunden, eine Knie zu formiren , welche die

nur einzeln anrückenden Bataillone überflügelte. Sie wurden also, eins nach dem andern,

geschlagen und genörhigt, sich gegen Rai zurück zu ziehn. Die preußische Kavallerie, die

durch den Wald gegangen war , hieb zwar in die russische Infanterie vom rechten Flügel

ein, allein sie mußte die erhaltenen Vortheile wieder fahren lassen, da der Angrif der In

fanterie keinen glücklichen Erfolg hatte. . >

Diese ununterbrochen fortgesetzten Angriffe hatten von 4 Uhr Nachmittags bis zum

Untergang der Sonne gedauert; die russische Armee war in der größten Verwirrung, aber

auch die preußische hatte an 6oac? Todten, Verwundeten und Gefangenen verloren, und

stand in unordentlichen Haufen bei dem Desilee bei der Raier Mühle. Unter den Todten

befand sich der General Wopersnsw, dessen Verlust ein wahrer Verlust für den Kö

nig und die Armee war. Die geschlagene Armee zog sich die Nacht wieder über das De

silee zurück, blieb auf den Höhen diesseit, und setzte ihren rechten Flügel an die Mühle.

Den folgenden Tag ging sie bei Tschicberzig über die Oder, und nahm das tager bei

Sarrada, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden, der seinen Verlust zu sehr fühlte, als

daß er von seinem Siege so frühzeitig die zu erwartenden Vortheile ziehn konnte, welcher

Verlust auch vielleicht noch beträchtlicher war als der prenßische. Indessen hatte er nun

mehr die Freiheit, Rrofsen ohne Widerstand in Besitz zu nehmen, welches auch den 2zten

durch ein Detaschement unter dem Prinzen N?olkon?ksy geschah.

Im Ganzen genommen, kann man die Disposition des General Wedel nicht ta

deln; sie war nach richtigen Grundsätzen entworfen. Indem er links abmarschirte, traf

« m einer schrägen Stellung auf den Feind, und hatte daher alle Hofnung zum Siege,

so bald der Angrif gehörig unterstützt werden konnte. Allein dies erlaubt« hier das Terrain

nicht, weil es da, wo sich das Desilee öfnete, nur wenige Bataillone in Fronte fassen

konnte. Der Feind konnte daher den anrückenden Truppen immer eine größere Front ent

gegen setzen; und die Infanterie, die zur Unterstützung folgte, konnte das Desilee nicht

geschwinde genug passiren, um gleich wieder den Platz der zurückgeschlagenen Bataillone

zu ersetzen, und den Angrif zu erneuern. Bei dem Angrif selbst verfuhr man mit zu vie

ler Uebereilung. Hätte sich die Avantgarde mehr links gezogen, und den Angrif nicht eher

angefangen, als bis mehrere Bataillone das Desilee passirt, und sich hinter derselben for«

mii t hätten, so würde wahrscheinlich das Gefecht eine andre Wendung genommen haben.

Die Avantgarde konnte aber ohne Gefahr eine kurze Zeit Halt machen; denn von der rug»
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schen Armee war nicht zu befürchten, daß sie vorwarts rücken würde, um selbst dcn Angrif

zumachen; sie war in Kolonnen, und da sie in allen ihren Bewegungen in diesem gan,

jen Kriege sehr langsam war, so würde eine gute Zeit vergangen sein, ehe sie mit ihrem

rechten Flügel eine Knie formirt hätte; ehe dies aber nicht geschehn war, konnte sie auch

nicht avanziren, und bei diesem Manöver würde sie wahrscheinlich nicht in der besten Ord

nung geblieben sein. Wäre überdies die preußische Kavallerie noch besser links durch den

Wald zwischen Glokjen und Palyig gegangen , so hatte sie die Flanke des feindlichen

rechten Flügels gewonnen, und wäre ihm so gar in den Rücken gekommen. Sie that dies

zum Theil, allein sie machte zu frühzeitig Front, und stieß daher, anstatt den Feind in die

Flanke zu nehmen, gerade auf den rechten Flügel desselben. Die Folge davon war, daß

sie eine große Einbuße litt, und ob sie zwar mit vieler Bravheit und Unerschrockenheit

«inhieb, bald wieder zurück getrieben wurde.

. .. . Ein Hauptumstand , der bei diesem Vorgange nicht aus der Acht gelassen werden

muß, ist: daß der General Wedel nicht Zeit genug hatte, das Terrain zu untersuchen,

und den Eigenheiten desselben gemäß seine Disposition einzurichten. Wenn man voraussetzt,

daß dieser General die Ordre hatte, den Feind anzugreifen, wo er ihn fände; so war dieser

Mangel der Kenntniß des Terrains lediglich die Ursache von dem Verlust der Schlacht.

Dies bestätigt den eben nicht neuen Grundsatz, daß ein General nicht eher ruhig sein muß,

als bis er die Gegend vor der Fronte und auf der Flanke seines tagers und alle Eigenheiten

derselben genau untersucht und sich bekannt gemacht hat, vorzüglich aber in Gegenwart des

Feindes.

U 2 General
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General Laudon vereinigt sich mit den Russen.

en 24Kn Iulius brachte der Flügeladjutant Vontn die Nachricht von der Nieder

lage der Wedelschen Armee ins tager bei Dürings - Vorwerk. Die preußischen Trup

pen hatten seit dem Anfange dieses Krieges noch keinen Vortheil von Wichtigkeit erhalten,

wenn der König nicht persönlich zugegen war. Er beschloß daher, die geschlagene Armee

durch ein ansehnliches Korps Truppen zu verstärken, sich selbst an ihre Spitze zu stellen, und die

Russen nochmals anzugreifen, ehe sie sich mit den Oesterreichern vereinigen könnten. Ge

neral Wedel erhielt Befehl, dem Feinde den Uebergang über die Oder zu erschweren, und

sich so zu setzen, daß er auf den ersten Wink zu dem Korps unter dem Prinzen Heinrich

stoßen könnte, das seinen Marsch auf Sagau richtet«, um sich daselbst mit dem Prinzen

von Würrenberg zu vereinigen.

Da der Marsch des General Landon nach Rothenburg, und die Bewegung des

General Haddick, der am nämlichen Tage das lager beiLöbau nahm, die Absicht des

Feindes deutlich genug an den Tag legten ; so ließ der Prinz Heinrich den General Fmk

mit einem Korps von i2 Bataillonen, 400 kommandirten Kürassieren und 7 Schwadronen

Husaren zurück, und marschirte den 2zten nach Rönigswarrha. Hier bekam er Nach«

richt von dem Verlust der Schlacht bei Rai, und dies bewegte ihn, seinen Marsch nach

Sagan ununterbrochen fortzusetzen. Er ging den 26ten über Hoyerswerda bis U?eis-

w«sstr, und nahm den 27t?,, das tager zwischen Muska und Braunsdorf. Den 2oten

gegen Mittag traf er mit seinem Korps bei Sora« ein, und nachdem es daselbst eine

Stunde ausgeruht hatte, setzte es seinen Marsch nach Sagan fort. Der Herzog von

ZVürttnbel g erhielt am nämlichen Tage Befehl, ebenfalls nach Sagan zu marschiren,

«nd sich allda mit dem Prinz Heinrich zu vereinigen. Es ging hierauf schon Nachmittags

um z Uhr das Gepäcke der Armee unter Bedeckung eines Bataillons von Prinz Hemrich

»ebst io0 Husaren und eben so viel Dragonern über Hartmaniiedorf und Zeipau vor-

7 ' aus,
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«uö, und die übrigen Truppen folgten bald darauf über Halbau, Tschundorf und

Hermsdorf nach Sagan. Der Herzog ritt auf dem Marsch unter einer Bedeckung

voraus, um sich mit dem Prinz Heinrich zu besprechen , der nach Schmorseifen abging,

um das Kommando über die königliche Armee zu übernehmen. DasKorps kam den 29»«

Iulius Morgen« um 4 Uhr bei Sagan an, und bezog ein tager mit dem rechten Flügel

auf dem Galgenberge und mit dem linken sn Uckersdorf. Die Kavallerie vom Korps

des Prinzen Heinrich stand ebenfalls im tager, die Infanterie aber kantonirte theils in

Sagan, theils in den nächsten Dörfern. Die Brücken über die Tscherna wurden

«bgeworfen.

Unterdessen blieb der General Fink im tager bei Bauzen stehn, und die.' Generale

Haddick und Laudon im tager bei Löbau und Rothenburg. Den 26ten aber rückte

der Gen. al Maquire aus Böhmen gegen Bischofsrverda vor, und General Haddick

nahm am nämlichen Tage noch gegen Abend das tager beiLehnau. GeneralFink glaubte,

daß die Absicht des Feindes sei, ihm in die rechte Flanke und in den Rücken zu kommen, um

ihm die Gemeinschaft mit Dresden abzuschneiden, und nach dieser Voraussetzung entschloß

er sich, den 2?ten früh um z Uhr aufzubrechen, um sich nach Ramenz zurück zu ziehn.

Er fand diese Stadt mit dem Freibataillon Collignon besetzt, das der Prinz Heinrich

zurückgelassen hatte, um die Gemeinschaft mit Dresden und dem Finkschen Korps zu

unterhalten. Das 2te Bataillon Braun rückte noch zu dem Freibataillon in die Stadt,

das Korps aber bezog auf den Höhen hinter der Stadt ein tager, und besetzte die Dörfer

Bernbruch, Wiese, Gesau, Gelnau, Nebelschll,?, Deutsch -Baseliy und Muckers-

Horf mit dem Freibataillon Wunsch und allen Husaren.

Die Absicht der österreichischen Generale war indessen nicht, sich mit dem Finksche»

Korps einzulassen. Da sie eigentlich bestimmt waren, sich mit der russischen Armee zu ver

einigen, so glaubten sie mit Recht, nicht sich mit Nebensachen aufhalten zu dürfen, und

dabei den Hauptgegenstand ihrer Operationen aus dem Gesichre zu verlieren; sondern ihre

Aufmerksamkeit lediglich auf den günstigen. Augenblick richten zu müssen, der ihnen Gele

genheit geben würde , diesen Entwurf mlt Sicherheit auszuführen. Bisher waren die

Nachrichten von der russischen Armee sehr schwankend und ungewiß gewesen. Den 26ten

kam zwar ein Offizier vom Aaudonschen Korps , der bis Grüneberg xatrouillirt hatte,

mit der Nachricht zurück, daß es den 2z ten zwischen den Preußen und Russen zu einem

Hitzsgen Gefechte gekommen ware, worin diese die Oberhand behalten hätten ; da aber dies

bloß auf der AueHge einlger tandleute beruhte, so konnte man sich darauf nicht völlig ver

lassen. Den folgenden Tag aber ward dies Gerüche durch Briefe aus Guben und vs«
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andern Orten in der Gegend von Rrossen an Kaufteute in Lauban und Görliy bestätigt,

und man erfuhr zugleich, daß sich die Armee des General Wedel über die ü>der gezogen

hätte : ein Umstand, der nicht mehr an der Gewißheit dieser Nachricht zweifeln ließ. Feld

marschall Daun benutzte diesen glücklichen Zeitpunkt, und gab den Generalen Haddick und

LaudonBefehl, ihren Marsch ungesäumt nach der Nieder-Lausiy zu beschleunigen. Daher

brach der General Haddick schon den 27tm auf, und setzte seinen Marsch längs der Spree

ununterbrochen fort, so daß er den 29ten bei Pribuß ankam. Der Marsch des Prinzen

Heinrichs über tNoska und die Nähe des Korps unter dem Herzog von Unnenberg

bei Bürau verhinderten aber^en General Laudon, eher als den 29ten aufzubrechen, weil

er befürchten mußte, auf die Armee des Prinzen Heinrich zu stoßen, indeß ihm das Korps

des Herzogs von Würrenberg in die Flanke und in den Rücken gehen konnte. Nachdem

aber dieser General auch nach Sagan gegangen war, so marschirte er nach Pribuo und

vereinigte sich allda mit dem General Haddick. Der Rittmeister .Heister ward sogleich

zur russischen Armee abgeschickt, um dem General Solrikof von der Annäherung dieses

Hülfskorps zu benachrichtigen, und Befehl einzuholen, wohin es seinen fernern Marsch

richten sollte, um die Vereinigung zu Stande zu bringen.

Denn obgleich beide Korps zusammen eine Armee von z6oc» Mann ausmachten,

und der preußischen bei Sagan weit überlegen waren, die aus nicht mehr als 20 Bataillo

nen und Z5 Schwadronen, und daher, wenn man sie auch noch so stark rechnet, aufs

höchste aus i800O Mann bestand; so war doch kein Zweifel, daß der König, um die ent-

«orfne Vereinigung mit den Russen zu hindern, Gelegenheit suchen würde, den Feind

Trotz seiner Stärke anzugreifen. Man wußte überdies noch nicht genau, wo sich die russi

sche Armee nach der Schlacht hingewandt hatte, ob sie noch jenseit oder schon diesseit der

Oder stande, oder ob sie nicht vielleicht ihren Marsch nach Glogau gerichtet, und

was für eine Stellung der General ZVedcl genommen hätte. Indessen war es wahr

scheinlich, daß dieser sich so gesetzt haben würde, daß er sich mit der preußischen Armee

bei Sagan ungehindert vereinigen könnte ; und daher liefen die österreichischen Generale

allerdings Gefahr, wenn sie in der Meinung, die Russen bei Rrossen zu finden, weiter

vorrückten, weil sie vielleicht in eben dem Augenblick auf die Armee des General ZVedel

stoßen konnten, da ihnen die preußische Armee bei Sagan in den Rücken gekommen wäre,

und dies würde allerdings diesem Entwurf eine ganz andre und vielleicht eine sehr nachthei

lige Wendung gegeben haben. Da der Feldmarschall Daun die Schwierigkeiten, welche

der Vereinigung mit der russischen Armee entgegen standen, voraussah, so hatte der Gene

ral Havvick eigentlich den Auftrag, den Marsch des L.audonschen Korps zu decken, das

stch
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sich in dieser Absicht so leicht als möglich gemacht hatte, und nur das unentbehrlichste Ge-

päcke mit sich führte, aber keine Brodwagen und keine Bäckerei. Mit allen diesen aber

war das Korps des General Haddicü beladen, um sowohl sich als das andre so lange zu

versorgen, bis es Gelegenheit fande, durch schnelle Marsche die russische Armee zu errei»

chen, wo es alle Bedürfnisse zu finden glaubte. Wenn sich also der Feind zeigte, um beide

Korps anzugreifen, so sollte der General ilaudon nur suchen, durch schnelle Märsche fort

zukommen, General Haddick aber sich dem Feind .entgegen stellen, und nach Maasgabe

der Umstände seine Manövers einrichten, um entweder das Treffen anzunehmen oder ihm

auszuweichen; dafern aber dieser Fall nicht einträte, so sollten beide Korps zur russischen

Armee stoßen.

Nach der Stellung der gegenseitigen Armee kam also gegenwartig alles darauf an,

welches von beiden, das preußische Korps bei Sagan, oder das Haddicksche bei Pridus,

sich zuerst zwischen der Oder und der andern Armee setzen würde; denn wenn das preußische

die Gegend von Sommerfeld eher erreichte als die Oesterreicher, so blieb diesen nichts

weiter übrig, als sich den Weg zur Vereinigung durch ein« Schlacht zu eröfnen. In dies

ser mißlichen tage bewiesen die österreichischen Generale viel Geschicklichkeit, und die Maaß-

nehmungen zur Erreichung ihres Endzwecks waren mit so vieler Behutsamkeit und Klugs

heir gewählt, daß sie der Wachsamkeit ihrer Gegner glücklich entgingen. Um zu verhin

dern, daß die Preußen keine Nachricht von ihren Bewegungen erhalten möchten, zogen sie

durch starke Detaschementer leichter Truppen eine Kette von Halbs« bis Gorau, und Gee

neral BetHlem mußte sich mit 2 Regimentern Husaren und z Schwadronen Dragoner bei

Liitderode sehen, an der Straße von Sagan nach Spremberfl, und ungesäumt starke

Patrouillen nach Pförrhen und Sommerfeld abgehn lassen, theils um Nachrichten von

der russischen Armee, theils von der Stellung des General Wedels einzuziehn. Hinter

diesem Vorhang marschirte der General Haddick den zoten Ks Tribel, und General

Laudon über Linderode noch etwas näher an Sommerfeld, doch in einer solchen Ent

fernung, daß sich beide wieder leicht vereinigen konnten. Da nach Aussage der ausge-

schickten Patrouillen, auf dem Wegenach Rrossen und Guben sich keine preußischen Trup

pen sehen lassen, so marschirte der General Haddick den z iten nach Pfsrthen, und Ge

neral Taudon nach Sommerfeld. General Berhlrm wurde gleich, nachdem die Armee

aufgebrochen war , zur russischen Armee abgeschickt, um dem General Solcikof von der

Stellung der Preußen zu benachricbtiqen, und Befehl zu empfangen, wo die Vereinigung

geschehen sollte. Bei seiner Ankunft in Sommerfeld schrieb der General Landon an

den Feldmarschall Dam!/ daß er es noch wolle möglich zu machen suchen, sich am nSm-
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lichen Tage mit den Russen zu vereinigen. Der Brief war kaum abgegangen, als der

Kapitain Schelting von der russischen Armee, und bald darauf der Generai Betblem

wieder eintrafen, und dem General L. udcm von dem FeldmarschallScll'kof den Befehl

überbrachten, gerade nach Frankfurt zu marschiren, daher er noch seinen Marsch bis Star-

zedel fortsetzte. Den istenAugust rückte der General H..ddick über Fente nach Guben,

wo zugleich der General Laudon mit seinem Korps eintraf. Dieser hielt sich nur so lange

auf, als es nöthig war, um Brod und Fourage zu empfangen, und marschirte hierauf an

der linken Seite der Oder über Lindau nach Frankfurt, das bereits der russische General

Villebois besetzt hatte, mit dem er sich den zten August des Morgens vereinigte.

General Hrddick hatte während des Marsches den größten Theil seiner Kavallerie,

unter dem General Palfy , gegen Sommerfeld detaschirt, um so wohl den Marsch des

General Laudons zu decken, als auch die Bewegungen der Preußen längs dem Bover z«

beobachten , und von ihrer Ankunft bei Zeiten Nachricht zu bekommen. Der König traf

um i2 Uhr in der Aacht vom 29ten zum zoten Iulius in Sagan ein. Die Armee blieb

stehn, und es wurden nur Patrouillen gegen Sora« geschickt, um Nachrichten vom Feinde

«inzuziehn. Die starken feindlichen Posten verhinderten, daß sie weit genug vordringe»

konnten, indeß erfuhr der König doch gegen Abend, daß der General Haddick nach Trie

be! marschirt sei. Da er wußte, vaß Rrossen der abgeredete Vereinigungspunkt war, ss

brach erden zten mit der ganzen Armee auf, und marschirte in zweiKolonnen nachNaum,

burg. Die vier Grenadierbataillone und alle bei der Armee befindliche Kavallerie gingen

über den Bober, und bezogen ein tager diesseit des Waldes vor Christianstadt und

Naumburg. Das Geschütz und das Gepäcke wurde hinter dem Bober aufgefahren und

eine Bedeckung von Infanterie dabei gegeben. Der General Rebentisch war mit 2 Ba»

taillonen Grabow, den Husaren von Ziettn unter dem Major Hund und dem Freibatail,

lon Wunsch bei Sagan stehn geblieben; sowohl um das vorrärhige Brod und Fourage

für die Armee nachzubringen, als auch den Feind bei Sora« zu beobachten.

Nachmittags erfuhr der König, daß der Feind gegen Sommerfeld marschirt fei ;

daher brach die Armee gegen Abend wieder auf, und marschirte in zweiKolonnen rechts ab.

Der König eilte mit der Avantgarde, die aus der ganzen Kavallerie und allen Hufaren bv

stand, nach Sommerfeld, um den Feind einzuholen, ihn zu nöthigen, Stand zu halten,

und ihn nach Ankunft der Infanterie sogleich anzugreifen. Bei dem Dorfe Altwasser

traf die Avantgarde auf die Kavallerie, welche der General Haddick detaschirt hatte,

den König in seinem Marsch aufzuhalten. Sie wurde sogleich über den Haufen geworfen

und bis Sommerfeld zurück getrieben, wo der König halten blieb, um die Infanten« ab-

junxw.
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zuwarten. So bald dieselbe angekommen war, bezog sie in der Gegend von Sommer,

feld Kantonirungsquartiere, da sich der Feind hinter die Neisse zurückgezogen hatte.

Bis Hieher war die Absicht des General Haddick, sich mit seinem Korps ebenfalls

mit der russischen Armee zu vereinigen. Diese war nach der Schlacht bei Rai den 28ten

Iulius nach Rrossen marschirt, nachdem die preußische Besatzung diesen unhaltbaren Ort

verlassen, und der russische General Prinz Wolkonskoy den 26ten davon Besitz genom

men hatte. Wiewohl nun nach dem ursprünglichen Plan dieses Feldzuges der General

Soltikof die Oderpassiren, und sich in der Nieder -Lausiy mit den Oesterreichern ver

einigen sollte, so nörhigte ihn doch der bald zu erwartende Mangel an lebensmitteln, sich

gegen Frankfurt zu wenden, und der General villebois wurde sogleich mit einem starken

Korps detaschirt, um sich dieser Stadt zu versichern. Die Besatzung, die aus einem Ba

taillon von der landmiliz bestand, zog sich den z iten auf Annäherung des Feindes aus der

Stadt nach Rüstrm zurück; da sie aber vergessen hatte, die Brücke nder die Oder abzu

werfen, so wurde sie von den Russen bei dem DorfeBooßen eingeholt, und genöthigt, das

Gewehr zu strecken.

Hierauf marschirte die Hauptarmee den iten August von Rrossen bis Rurtsche.

Da der General Haddick den Feldmarschall Solcikof von seiner Ankunft bei Guben be

nachrichtigte, und zugleich bat, bei Fürstenberg Brücken über die Oder schlagen zu lassen,

damit er mit seinem Korps über diesen Fluß gehn könnte, ehe ihn der König einholte, der

mit seiner ganzen Macht von Sagan im Anzuge wäre; so wurde der Oberste Bibikow mit

den nöthigen Pontons nach Fursicnbcrg abgesandt, um alles zum Uebergang der Oester,

reicher in Bereitschaft zu setzen, und die Armee marschirte den 2ten August bis Aurich.

Die Annäherung des Königs bewog aber den General Haddick, seinen Vorsatz zu

andern, und sich gegen die Spree zurück zu zichn. Hn dieser Absicht brach er schon den

iten mit einbrechender Nacht von Guben wieder auf, ging über dieNeiße, und richtete sei

nen Marsch auf ZVeißack. Der König erhielt am nämlichen Tage die Nachricht, daß die

Russen Frankfurt besetzt hätten, und ihre große Armee im Begrif fei, eben dahin zu mar-

schiren. Er ertheilte daher dem General Wedel den Befehl, ihm mit feinem Korp«

nach Mühlrose zu folgen , und marschirte den 2ten mit der Armee in zwei Kolonnen

nach Markersdorf. Die Avantgarde ging sogleich über die Ne?ße, und stieß auf das

Gepäcke des Haddickschen Korps, das nicht fo geschwinde fortkommen konnte. Ein Ba

taillon vom Regiment Blau-Würzburg, das dabei die Bedeckung hatte, wurde mit

vier Kanonen und einigen hundert Proviant- und Bagagewagen gefangen gemacht. Ge

neral Haddick setzte unterdessen seinen Marsch mit schnellen Schritten fort, und nahm

Gesch. de» sitbenj, Rr. in Demfchl. m. Th. X den
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den 4ten ein tager bei Spremberg. Der König, dessen Absicht gegenwartig nur dahin ging,

die Russen zu hindern, sich weiter in der Mark auszubreiten, wollte keine Zeit mehrmitVer-

folgung des Feindes verlieren, den er nicht, ohne die Truppen durch Märsche von übertrie

bener Stärke abzumatten, einholen konnte. Er ließ daher das Korps längs der vleiße

kantoniren, und brach den zten Morgens um l Uhr wieder auf. Die ganze Kavallerie

rückte bis Beeokow, die Armee aber nahm das tager bei Groß -Briefen. Den 4tm

August marschirte der König mit der Kavallerie bis Hohenwalde, und die sämmtliche In,

fanterie unter dem Herzog von Würrenberg in einer Kolonne über Mixdorf nach Mühl

rose. Bei Annäherung der Avantgarde zog sich das Detaschement vom Laudonschen

Korps, das die Stadt besetzt hatte, zurück, und steckte die Brücke über den neuen Gra

ben in Brand, der aber bald wieder gelöscht wurde. Der König ging mit der Kavallerie

zurück durch die Stadt, nahm das 5ager hinter dem neuen Graben, und Mühlrose

wurde mit den vier Grenadierbataillonen besetzt, vor der Brücke eine Schanze aufgewor

fen, und täglich ein Bataillon darin zur Wache gegeben. Die Husaren und Freibatail

lone bekamen ihren Posten in einem Walde, der jenseits des Grabens vor dem linken Flügel

der Armee lag.

General Wedel hatte nach der Schlacht bei Rai seine Stellung zwischen Plauen

und Grunau genommen, mit dem rechten Flügel an Tröppcln und dem linken an L,o<

gau. Nach dem Abmarsch der Russen rückte er den 2ten August näher an Rrossen, ließ

diese Stadt aufs neue besetzen, und nahm das tager bei Rusdorf. Auf erhaltenen Befehl

vom König aber brach er den zten auf, und marschirte über Merzwiese, Guben und

Grunow nach Mühlrofc, wo er sich den 6ten mit der Armee des Königs vereinigte.

' Hierauf marschirte die ganze königliche Armee den 7ten in drei Kolonnen links ab,

und nahm das tager zwischen Booßen undWult?au. Die Avantgarde unter dem General

Geidliy aber rückte bis Lebus vor, und setzte sich mit dem rechten Flügel hinter Rlcin-

Runersdorf und dem linken an der ü>der. Die Fronte des tagers der Armee war durch

einen tiefen Grund gedeckt, der vor Booßen, Wulkau und Rlein- Runersdorf vor

bei bis an die ö)der fortgeht, und von einem kleinen Bach durchflössen wird; auf den

Anhöhen, rechter Hand Booßen, standen iz Bataillone aus dem zweiten Treffen, und

machten eine Flanke.

Wenn gleich das Betragen der Generale Haddick und Laudon, um die Vereini

gung mit der ruffischen Armee zu bewirken, mit Recht als ein Muster angesehen werde»

kann; so hatte doch auch der Zufall, und dies ist so oft der Fall im Kriege, keinen geringe«

Theil an der Ausführung des ganzen Entwurfs ; und wahrscheinlich war die Reichsarmee

. . ' die
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die Hauptursache, daß alles so glücklich von Statten ging. Dies klingt in der That

etwas paradox; hier sind aber die Gründe, welche diese Meinung rechtfertigen.

Wir haben gesehn, daß die Reichsarmee den 22ten Iunius das tager bei .Hof,

heim bezog. Der Herzog von Zweibrücken ging aus demselben eine kurze Zeit nach Man

heim, und übergab dem Feldmarschall Serbelloni den Oberbefehl, der in dessen Abwe

senheit bloß einige Streifereien in die hessischen Provinzen vornehmen, um Brandschatzun

gen einzutreiben, und die Armee den zten Iulius das tager bei Rönchild beziehen ließ.

Nachdem aber der Herzog von Zweibrücken den i zten Iulius wieder bei der Armee ange

kommen war, sehte er sie sofort durch das Tbürmgsche gegen Sachsen in Bewegung,

detaschirte ein kleines Korps unter dem General Ried in das Fürsiemhum Halberstadt,

und nahm den 25tm mit der Armee seine Stellung zwischen Lrfurr und Weimar.

Als endlich die Nachricht einging, daß der größte Theil der Prinz Heinrichschen Ar

mee sich gegen die Russen gewandt harte, so marschirte er den ziten Iulius bis Auer-

stadc, und die leichten Truppen unter den Generalen Rleefeld, Ried, Lu.misky und

Veczey besetzten Halle, Borna, Pegau, (Querfurt und Merseburg. Noch nie waren

die Umstände, Sachsen wieder zu erobern, günstiger gewesen als gegenwartig, da es bei

nahe von allen preußischen Truppen entblößt war; man wollte daher den Anfang mit der

Wegnahme von Leipzig machen, und durch die Eroberung der Magazine, welche die

Preußen in Wirreiiberg und Torgau angelegt hatten, ihnen die Mittel benehmen, die

Eroberung von Dresden zu hindern, mit der man den Feldzug zu schließen dachte^

Das Finksche Korps war eigentlich bestimmt, sich diesen Unternehmungen zu wi

dersetzen. Nach der Stellung, die es den 27ten bei Ramenz genommen, konnte es eben

so geschwinde nach Guben kommen, als der General Haddick, wenn er seinen Marsch

über Hoyerswerda und Sprcmberg nach Pforten richtete, das nur io Meilen von

Ramenz entfernt ist. Es ist wahrscheinlich , daß der General Fink dem österreischen Ge

neral immer zur Seite geblieben sein würde, wenn er nicht genöthigt gewesen ware, auf

Torqau und Leipzig Rücksicht zu nehmen. Denn ob zwar der General Maquire den

Auftrag hatte, das Finksche Korps zu beobachten, und es zu hindern, dem Entwurf des

General Haddicko Schwierigkeiten in Weg zu legen, so würde sich doch der General Fink

gewiß dadurch nicht haben abhalten lassen, dem General Haddick zu folgen, weil jener

immer einenMarsch zurück blieb, und sich bloß begnügte, die preußischen Vorposten zu alar-

miren, ohne seinem Gegner auf den leib zu gehn. Es scheint auch, daß der General

Fink diese Absicht hatte, denn er marschirte den zoten nach Hoyerswerda, und hatte

X2 . er
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er seinen Marsch über Spremberg fortgesetzt, so wäre er den iten August bei Pför«

chen angekommen. Wiewohl nun der General Haddick gemessenen Befehl hatte, die

Vereinigung des Kaudonschen Korps mit den Russen zu bewirken , so kann man doch zwei

feln, ob er es würde gewagt haben, den z iten August nach Pförrhen zu marschiren,

wenn er das Finksche Korps in seiner linken und das Korps des Königs bei Sagan in lei-

ner rechten Flanke gehabt hätte, und in diesem Falle würde der Entwurf schwerlich ausge

führt worden sein. Wenn man aber auch annimmt, daß der General Haddick, wie es

wirklich geschah, Pförrhen und Guben eher als der General Fink erreicht, und den

General Laudon glücklich durchgebracht hätte, so wäre er doch von der Daunschen Armee

völlig abgeschnitten gewesen, wenn der General Fink den isten August über Spremberg

nach Pförrhen ging, und hätte entweder suchen müssen, ebenfalls die russische Armee, zu

erreichen, oder sich durchzuschlagen. Da er aber nicht so leicht marschiren konnte, als der

General Laudon, so würde ihn der König gewiß eingeholt, und in der Gegend von Gu

ben zu einem Gefecht gebracht haben. Wahrscheinlich würde dies den österreichischen Ge

neral bewogen haben, den General l!.audon bei sich zu behalten, um seinem Gegner ge

wachsen zu sein, und daher hätte es leicht geschehen können, daß aus der Vereinigung

nichts geworden wäre.

Wir wollen indessen unsern Weg in dem Reich , das von dem Wenn beherrscht

wird, nicht weiter fortsetzen, sondern wieder zu den wirklichen Begebenheiten zurückkehren.

Der Marsch des General Fink bei Hoyerswerda erregte bei dem General Maquire die

Besorgniß, daß sein Gegner den? General Haddick folgen möchte; er wollte daher wissen,

ob sich der General Fink noch bei Hoyerswerda befände. In dieser Absicht unternahm

er den ziten eine Rekognoseirung, und ließ die preußischen Vorposten beiZVitgenau durch

einige hundert Kroaten und Husaren alarmiren. Da diese sich sehr keck bezeigten, und es

schien, als ob noch ein beträchtliches Korps diesen Vorläufern folgte, so ließ der General

Fink das Korps das Gewehr in die Hand nehmen, und ging selbst mit den Freibaraillo-

nen, den Husaren, lOoKüraffieren und 500 Mann Infanterie dem Feinde entgegen, trieb

ihn zurück, und machte den Oberstlieutenant Brunian, 2 andere Officiere und 28 Husa

ren gefangen, von denen er sodann die Absicht des General Macquire erfuhr.

Gegen Abend brachte eine Estafette aus Leipzig, und eine andre aus Halle dem

General Fink die Nachricht, daß die Rcichsarmee in vollem Anmarsch sei. Er gab hier

auf dem Obersten Wolfersdorf, der mit dem Regiment Rassel zur Bedeckung bei der

Bäckerei und des Proviantfuhrwerks bei Senftenberg stand, Befehl, dies alles nach Tor

gau zu führen, und trat den iten August mit seinem Korps den Marsch nach Torgau an,

wo
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wo «r den zten ankam. Die Truppen hatten aber kaum Quartiere in der Stadt und in

den umliegenden Dörfern genommen, als ein Feldjäger mit dem Befehl ankam, daß das

Korps ohne Zeitverlust zur Armee des Königs stoßen sollte, um den Russen, die nach der

Vereinigung mit dem Laudonschen Korps eine zu große Ueberlegenheit erhalten hatten,

mit mehrerm Nachdruck begegnen zu können. Sachsen blieb auf diefe Art feinem Schick

sale völlig überlassen; was aber auch die Reichsarmee für Eroberungen darin machen

konnte, fo war doch gewiß, daß sie solche entweder freiwillig aufgeben , oder doch daraus

mit leichter Mühe würde vertrieben werden, wenn der König nur fo glücklich war, die

Russen zu schlagen.

General Fink trat also den 4ten den Marsch an, ging über Herzberg, Luckau,

Lübben, Storkow, Falkenhagen, und den Zten bis Hohen-Jesar, wo er sich mit

der Armee des Königs vereinigte.

X s Unter
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Unternehmung des General de Bitte in Schlesien.

3^achdem der General Harsch von dem Feldmarschall Daun Befehl erhielt, in

Schlesien einzubrechen, so setzte er sich in dieser Absicht den i6ten Iulius gegen Abend in

Bewegung. Der General Iaims marschirte mit den leichten Truppen voraus, und be

setzte den Wald bei Ullersdorf, zwischen Libau und Schönberg. Ein Pul? Uhlanen

setzte sich zwischen Römysbain und Dittersbach, um das Thal zwischen Libau und

Rönigshain zu beobachten; ein anderer Pulk bei Rranbach und Leurmannsdorf,

um das Grüssmer Thal zu decken; der Major Graf Dönhof aber rückte mit seinem

Detaschement bis Conradowalde vor. Die Armee folgte in zwei Kolonnen über Gül,

den-Oelse und Aibendorf, und nahm den i7«« früh Morgans das tager auf den Hö

hen bei Scbönberg, s« daß Leutmannsdorf vor der Fronte blieb; sie bestand aus nach

stehenden Truppen.

Infanterie,

z Bat. Grenadiere.

2 — Wied.

2 — Bayreuth.

2 — Würchurg.

2 — d'Arberg.

2 — Sachsen-Gotha.

, — Puebla.

i — Iung - Colloredo.

i — Macquire.

2 — Forgatsch.

1 — Preisach.

2 — Erzherzog H. Rarl.

i — Simpschön.

Ravallerie.

5 Schw. Birkenfeld Kürasser.

5 — Sachsen ..Gotha.

5 — Moden«.

5 — Althan.

5 — Sc. Ignon Dragoner.

4 — Rarabmiers^

4 — Prinz Rarl , Sächsische

4 — Prinz Albert Kavallerie.^

4 — Graf Brühl)

2 — Grenadier zu Pferde.

2 Bat.
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Infanterie. Ravallerie.

2 Bat. Play. 6 Schw. Rudolph Palfy Husaren.

2 — Toscana. 2 Pulk Uhlanen.

2 — Harsch.

2 — Wolfenbüttel.

i — Wallis.

General Fouquet hatte das tager zwischen Reich -Hennersdorf und dem Munu

melberge genommen, und alle Höhen mit guten Schanzen versehn. Nachdem das Re

giment Mosel den i6ten Iulius aus Neiße angekommen war, bestand das Korps aus

2O Bataillonen Infanterie, z Freibataillonen und 20 Schwadronen.

Infanrerie.

i Gr. Bat. Naumeister. 2 Bat. Ralkstein.

i — Rach. 2 — Manreufel.

.i — Unruh. ^ — Markgraf Heinrich.

i — Rarlowiy.

i - Buddenbrock. 2 - Ram.n.

2 Bat. Queiß. 2 Mosel.

2 — Fouquet. i Gr. Bat. Latorf.

i Freibataillon Le Noble.

i — — Angenelly.

i — — Lüderiy.

Ravallerie.

iO Schwadronen Bayreuth Dragoner.

i0 — — Seidliy Husaren. ^

General Fouquec beschloß, die feindliche Stellung zu rekognosciren. In dieser

Absicht brach der General Ramin den i8ten früh Morgens mit den Freibataillonen und

den Grenadierbataillonen Baumeister, Rarlowiy, Rath und Buddenbrock auf, und

ging durch den Wald zwischen Reich-Hennersdorf und Grüssan gegen Lindenau ; zur

Unterstützung desselben sehte sich General Scherndorf mit i Bat. Ramin, 1 Man-

teufel, i Markgraf Heinrich und i Mosel, 2 Schwadronen Hufaren und 2 Dragoner

auf den Höhen vor dem lager. General Ramin stieß bei Lindenau auf die feindlichen

Vorposten von Kroaten und Husaren, und warf sie zurück. Der Feind ließ hierauf drei

Bataillone Grenadiere, das ganze Korps des General Ianus und einige Schwadro

nen und Husaren vorrücken. Es kam zu einem hitzigen Gefecht, das beiden Thei-

len
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lcn viel leute kostete. General Ramin mußte sich zurück ziehn , und verlor von den Frei

bataillonen 2 Officiere, 29 Gemeine Todte, i Officier, i Unteroffizier und z i Gemeine

Verwundete, und 62 Mann, die gefangen wurden.

Der Feind blieb bis den 20ten ruhig in seinem tager stehn, an diesem Tage aber

brach die Armee wieder auf, und marschirte, weil der General Harsch krank wurde, un

ter Anführung des General dc Ville in zwei Kolonnen nach Ronradewalde. General

Wolfersdorf aber ward mit einem Korps von z bis 6ocx> Mann nach Gülden Oe se

zurück detaschirt, um das Magazin in Trauten«« zu decken. Es war nicht schwer, die

Absicht des Feindes zu errathen. Sic ging dahin, sich zwischen Schweidniy und Lands.'

hur zu setzen, und durch Unterbrechung der Gemeinschaft dieser beiden Oerrer den General

Fouquec zu nöthigen, seinen Posten zu verlassen. Allein dieser General hatte seine An

sialten so gut getroffen, daß er keinen Mangel befürchten durfte, und erhielt noch am näm

lichen Tage früh Morgens eine Zufuhr von 500 mit Mehl und Fourage beladener Wagen

aus Schweidniy. Er konnte daher bei den feindlichen Manövern sehr ruhig sein, und

mit Gewißheit voraus sehn, daß sie auf nichts heraus laufen würden.

So bald er von dem Aufbruch des Feindes Nachricht erhielt, marschirte er selbst

mit den Gr. Bat. Buddenbrock und Rath, i Bat. Mosel, i Bat. Freiwillige, dem

Freibataillon le Noble, z Schwadronen Bayreuth und 4 Schwadronen Husaren durch

den Thiergarten bei Grüsen, um die feindliche Arriergarde anzugreifen, die auf den Hö

hen hinter Grüstäu aufmarschirt war, und der General Schenkendes ging mit 2 Ba

taillonen Ralkstein über Ullersdorf, um den Feind auf seinem Marsch zu beunruhigen.

Der Feind hatte aber auf den Höhen bei Forste eine so vorthcilhafte Stellung genommen,

daß ihm nicht anzukommen war, es blieb also bei einer bloßen Kanonade, nach deren Endi

gung sich der General Fouquet wieder zurück zog. Der Feind nahm hierauf fein !ager hin»

ter Ronradswalde, und fetzte feine Vorposten bis Forste und H^rte. Da er auf diese

Art beinahe die linke Flanke des lagers gewonnen hatte, so ließ der General Fouquet

i Bat. Rath, i Manreufel, , Mosel und 2 Markgraf Heinrich zwischen dem Buch-

berg und dem Rröpelhof ins lager rücken.

Den 22ten Nachmittags setzte der Feind seinen Marsch in drei Kolonnen über

Gorresberg und Altwasser gegen Schweidniy fort, und nahm das tager mit dem

rechten Flügel an dem.Fürstenstein und dem linken an Runzendorf, so daß Sorqau

und Löbichau vor der Front blieben. Die leichten Truppen unter dem General Ianus,

welche den Marsch deckten, zogen über Gablau, Liberodorf und Ober, Avelsbach,

und nahmen ihre Stellung auf dem Zeiskenberge. , /

. Das
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.... Das Städtchen Freiburg war zur Unterhaltung der Gemeinschaft mit demFouquer-

schen Korps mir 200 Mann von dem Garnisonregiment Manteufel, das zur Besatzung

von Schiveidmy gehörte, unter dem Major Franclin besetzt. , / ' . .

Sobald dieser die Avantgarde des Feindes ankommen sah, zog er sich in das Dorf

Zirlau, und suchte durch dasselbe längst der Polsnirz durch einen Umweg nach Schweid,

niy zu kommen. Die Uhlanen umringten das Dorf, und die Dragoner von St. Ignon

setzten sich auf beiden Seiten auf der Ebene, um ihm sowohl den Weg nach dem Nonnen

busch als nach Arnsdorf zu versperren. Major Franclin durfte die feindliche Infanterie

nicht abwarten, weil er sodann gleich verloren war; er machte daher ein kleines Quarre, und

suchte sich über die Ebene nach dem Nonnenbusch durchzuschlagen. Dies wurde sogleich von

den Dragonern und Uhlanen auf allen Seiten angegriffen, allein vergebens. Diefe Hand

voll Kute wußte ihr Feuer so gut anzubringen, daß der Feind allezeit mit Verlust abge

wiesen wurde. General de Ville, als er das kleine Gewehrfeuer hörte, kam endlich mie

mehreren Truppen herbei , und ließ noch vermiedene Angriffe machen, wobei das Glück

abwechselnd war. Nachdem aber die ieute unter dem Major Franclin ihre Kräfte er

schöpft, und auch größtentheils ihre Munition verschossen hatten, so glückte es endlich dem

Feind, das Quarre über den Haufen zu werben. Die Dragoner und Uhlanen woll

ten alles niedermachen ; allein General de Ville, der die Entschlossenheit und Tapfer?

keit dieser Truppen bewunderte, unb Verdienste zu schätzen wußte, that ihrer Wildheit

Einhalt, befahl, ihnen mit Achtung zu begegnen, und überhäufte den Major Fran

clin und alle Officiere und gemeine Soldaten mit lobes- und Höflichkeitsbezeugun-

gen. Man kann von der Bravheit dieser Truppen aus der Dauer des Gefechtes

schließen, das sich um i Uhr des Nachmittags ansing, und sich erst um 9 Uhr des Abends

endigte.

GeneralFouquet ließ den Feind ungehindert marschiren, und detaschirte den 2zten

den General Goly mit 5 Bataillonen Infanterie, 2 Freibataillonen, 4 Schwadronen

Dragoner und 4 Schwadronen Husaren, um das feindliche Gepäcke aufzuheben, das un

ter Bedeckung von 2 Bataillonen Toscana, i Schwadron Dragoner von Modena, und

I0o Husaren bei Fridland zurückgeblieben war. Dieser kam dem Feind zwar unvermuther

auf den Hals, bekam aber doch nicht mehr als 4c, bespannte Wagen, von 50 Wagen, die

stehen blieben, die Pferde, und einige 50 ungarische Ochsen zur Ausbeute; weil der Gene^

ral de ville, dem wahrscheinlich etwas von dieser Unternehmung ahndete, Befehl gegeben

hatte, mit dem Gepäcke nach iLipel zurück zu gehn. General (Solz nahm hierauf seine

Stellung bei Fridland. Ein Bataillon Markgraf Heinrich besetzte Fridland, und sollte

Gesch. dee sieben). Rr. in Demschl. III. Tb. P bei
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bei entstehendem ierm seinen Posten in der Sternschanze nehmen , die vor der Stadt ange

legt war. Rechter Hand Fridland kam das Bataillon Unruh auf dem Rücken des Ber

ges zwischen zwei Redouten zu stehn. Auf der Höhe bei Rosenau diesseit Fridland

kampirten die drei übrigen Bataillone. Das Freibataillon Lüderiy nahm seinen Posten

hinter dem tager auf einer Anhöhe, und machte Front nach Rsnradswalde; das Frei«

bataillon le Noble in Rosenau. Die Dragoner und Husaren standen im zweiten

Treffen.

Der König war bei der Nachricht von dieser Unternehmung des Feindes sehr ge-

lassen, und sah sie für das an, was sie wirklich war, für eine bloße Bravade. Feldmar-

schall Daun versprach sich dagegen sehr viel davon , hatte aber den Verdruß, zu sehn, daß

sein Gegner nicht nöthig fand, die mindeste Veränderung in seiner Stellung vorzunehmen.

Nur z Bataillone gingen aus dem tager bei Schmorseifen nach .Hirschberg ab, um den

General Rrokow abzulösen, der den 2zten mit seinem Detaschement von z Bataillonen

nach Landshut marschirte, und General Fouquer erhielt vom Könige Befehl, 5 Batail

lone auf dem Posten bei Landshut stehen zu lassen, und sich mit den übrigen beiCon-

radvwalde und Fridland zu setzen, um dem Feinde alle Gemeinschaft mit Böhmen ab

zuschneiden.

, General Fouquet war bereits den 24ten Nachmittags mit dem größten Theil sei

nes Korps nach Gottesberg marschirt, und hatte den General Rrokow mit 6 Bataillo

nen Infanterie, l Freibataillon und 2 Schwadronen Husaren bei Landohur zurückgelas

sen; nachdem er aber gegen Abend den königlichen Befehl erhielt, nahm er den 2zten Ju

lius das tager bei Ronradsrvalde, das vor der Fronte blieb, und in dieser Stellung

fonnte er sehr ftglich sowohl den Posten bei L«ndehut, als auch den General Golz bei

Fridland unterstützen. Der Oberst le Noble wurde mit dem größten Theil seines Ba

taillons nach Böhmen detaschirt, wo er die bei Bergichr, zwischen Braunau und Frid

land, aufgeworfenen Reduten nicderreissen, und die Straße sus Schlesien verhauen ließ,

um den Rückzug des Feindes desto beschwerlicher zu machen.

Der Feind blieb unterdessen in dem tager bei dem Fürstenstein unbeweglich, und

seine leichten Truppen streiften bis Breslau. Als er aber von der Stellung Nachricht er

hielt, die der General Fouquer genommen hatte, so verschwanden mit einem male alle seine

Aussichten, und die Fehler, die er vorher entweder nicht gesehen hatte oder nicht sehen wol

len, oder aus Achtung gegen die Befehle des Feldmarschall Daun nicht sehen dürfen, sielen

ihm nunmehr sehr deutlich in die Augen. General Fouquer hatte ihm keine Hindernisse

bei seinem Einmarsch in den Weg gelegt; allein nunmehr fand der General de Ville desto

größere,
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größere, da ihn der bald zu erwartende Mangel an lebensmitteln und Fourage nöthigte,

sich wieder nach Böhmen zurück zu ziehn. Die Hauptstraßen, die nach diesem lande füh-

ren, waren versperrt, und von seinem Gegner so gut besetzt, daß er keine Wahrscheinlich«

teil vor sich sah, ohne einen beträchtlichen Verlust durchzukommen; und doch blieb ,hm

nichts übrig, als sich durchzuschlagen, oder einen sehr beschwerlichen Umweg zu nehmen,

der ihn in die Gefahr setzen konnte, seine ganze Artillerie und alles Gepäcke zu verlieren.

Er wählte daher das erste, hob den 2?ten mit Tages Anbruch das lager beimFörstenstein

auf, und richtete seinen Marsch auf Gollesberg. Um i0Uhr des Morgens stellte er seine

Armee auf den Höhen rechter und linker Hand der Stadt in Schlachtordnung, und seine aus

allen Kroaten, i Regiment Husaren, 2 Schwad. Dragoner und z Bataillone Infanterie

bestehende Avantgarde unter dem General Ianus sollte den Weg über Alt-Lässig un>

Conradswalde nach Fridland frei machen. Sobald der General Fouquet die Absicht

des Feindes entdeckte, besetzte er die Anhöhen bei Vogelgesang, wo der Weg von Alt-

Lässg aus dem Walde kommt, und endlich den rodten Hübel, einen hohen Berg vor

Conradswalde, der alle übrigen überhöht, mit dem Gr. Bat. Rarlowiy, dem Regi

ment Ramin und einer starken Batterie ; den Vogelsberg mit dem Freibataillon Lüde-

riy; und das Bataillon Freiwillige vonZaremba, das er aus den übrigen Bataillonen

gezogen hatte, deckte am Fuß des codtenHübels die linke Flanke gegen Schwarzwalde.

Das Hauptkorps, das noch aus 9 Bataillonen bestand, brach die Zelter ab, und besetzte

die Höhen hinter Ronradöwalde, um bei der Hand zu sein, den Feind gehörig zu em

pfangen. Die 6 Schwadronen Dragoner setzten sich auf dem linken Flügel in der Ebene

gegen Ober, Forste, 4 Schwadronen Husaren standen vor Ronradswalde linker Hand

in dem Thal gegen AK-Lässig, um die feindliche Kavallerie zu beobachten, und 2 Schwa

dronen blieben auf dem rechten Flügel des Korps halten. General Golz erhielt zugleich

Befehl, die Gr. Bataillone Rath und Buddenbrock zu Hülfe zu schicken, und damit

die Höhen zu besetzen , von denen man die Schleifwege auf dem rechten Flügel bestreichen

konnte; auch ward das Regiment Markgraf Heinrich beordert, seine Stellung auf den

Höhen gegen Schwarzwalde zu nehmen, damit die linke Flanke desto besser gedeckt würde.

Gegen 11 Uhr rückte der Feind in zwei Kolonnen durch Alt Lässig gegen die Hö

hen an; besetzte den Playenberg mit seinem Geschütz, unterdessen Feuer er bis auf den

Rorenbacher und Ritterberg nahe an den todten Hübe! vorrückte. Er wurde hier

aber von der preußischen Artillerie und dem Bataillon Rarlowiy, Regiment Thiele, dem

Freibataillon Lüdcriy und Bataillon Freiwillige so übel empfangen, daß er sich mit vielem

Verlust zurückziehen mußte. Er formirte sich indessen aufs neue, hängte seinen rechten Flü-

V 2 gel
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gel an die Kavallerie, die in der Ebene von Gotresberg aufmarschirt stand, und der Ge

neral de Ville detaschirte den General Draschkowixz noch mit 2 Grenadierbataillonen,

um dem Angrif mehreren Nachdruck zu geben ; der Haupttheil der feindlichen Armee aber

blieb auf dem Galgenberge, Äirchberge und Hermodorfer Berge stehen. Hierauf

avanzirte der Feind zum zweitenmal? mit vieler Entschlossenheit, wurde aber durch die leb-

haftigkeit des preußischen Feuers bald genöthigt, den Rückweg zu nehmen. Gegen Abend

rückten die preußischen Bataillone von den. Höhen, griffen die feindlichen Truppen, die sich

in den Büschen hinter Conradowalde und bei Lässig aufhielten, an, und trieben sie bis

hinter Lässig. Nach diesem Gefecht, das den ganzen Tag gedauert hatte, blieben beide

Theile die Nacht über in ihrer genommenen Stellung unterm Gewehr. Der Verlust des

Feindes bestand in 34 Todten und i74 Verwundeten, eine weit größere Anzahl aber war

weggelaufen. DasFouquetsche Koros hatte 27 Todte, 6z Verwundete und i6 Vermiste.

General de Ville sah aus der Wendung , die das Gefecht genommen hatte, daß

«6 ihn unmöglich sein würde, bei Ronradswalde durchzudringen. Da er nun wußte,

daß der Posten beiFridland nur mit wenigen Bataillonen besetzt war, so trug er dem Ge

neral Ianus auf, einen Versuch darauf zu machen; zugleich erhielt der General U^ob

fersdorf, der bei Güldenölse stand, Befehl, gegen Fridland vorzurücken und den Ans

grif zu unterstützen. General Ianus marschirte daher den 28ten mit anbrechendem Tage

mit 2 Bat. Simpschön, 2 Preisach, i Bataillon Grenadiere, einige hundert Kroaten,

i Regiment sächsischer Dragoner und dem Husarenregiment Palfy über Langen . Wal-

tersdorf nach Fridland. General Wolferodorfaber detaschirte einige Bataillone und

Schwadronen nach Schönberg. Der Angrif des Feindes hatte aber auch hier einen

schlechten Erfolg, und der General Golz nöthigte ihn durch das bloße Artilleriefeuer, sich

wieder über Langenwalterodorf zurück zu ziehn. Das Detaschement vom Wolsers.'

dorfschen Korps blieb ein paar Stunden bei Schönberg stehen, ohne etwas zu unterneh

men, und ging hernach über Bärnsdorf wieder nach dem iager zurück.

Sobald General Fouquec von dem Marsch des General Ianus Nachricht er

hielt, schickte er sogleich ein Bataillon vom Regiment Manteufel und das Freibataillon

Lüderiy dem General Golz zu Hülfe; sie kamen aber erst an, als der Feind schon völlig

zurück geschlagen war. Dn er auch erfuhr, daß der Feind fein Gepäcke unter einer starken

Bedeckung von Kroaten und Husaren über Diertrsbach nach Tanhausen abgehen ließe,

so gab er dem Obersten le Noble Befehl, mit 2 Frcibataillonen, 200 Grenadier und icx,

Husaren über Freudenberg und Lomniy nach Tanhausen zu marschiren, um dem Zuge

des Gepäckes aufzulauren, und ihn anzugreifen. Da aber der Feind sein tager bei Gor

tesberg
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tesberg aufschlug, und es schien, alswrn.. ««ck einen Versuch bei Ronradswalde

wagen wollte, so änderte er seinen Vorsatz, und der Oberste levr^l« ehielt geradein

dem Augenblick, da er abmarschiren wollte, einen andern Befehl: mit den Freibataillonen

sogleich nach Ronradswalde zu marschiren und zum Hauptkorps zu stoßen.

Es war aber keinesweges die Absicht des General de Ville, sich in ein neues Ge

fecht einzulassen. Das Aufschlagen des tagers und die dabei angenommene Entschlossen

heit, war ein bloßer Kunstgrif, seinen Rückzug zu verbergen, zu dem er sich durch den

Mangel an Brod schlechterdings genöthigt sah. Da auf der Hauptstraße nicht fortzukom

men war, so blieb ihm nur noch die Straße über Wüsten-GierodorfundIohannesberg

nach Braunau übrig : um diese aber zu gewinnen, mußte er einen großen Umweg durch

sehr beschwerliche Dcsileen und Schleifwege nehmen, wo er Gefahr lief, seine Artillerie

und sein Gepäcke zu verlieren.und mit seiner Arriergarde in ein nachtheiliges Gefecht ver

wickelt zu werden. Da auch der General Fouquer den Posten bei Iohanneoberg eher

erreichen konnte als er, so mußte er besorgen, daß dieser General einige Bataillone detaschi-

ren möchte, um die in der Gegend von Wüsten-Giersdorf liegenden Höhen und Desileen,

als den Brumberg, den Stnbenberg, Schmdelberg u. s. w. zu besetzen, und ihm also

auch diesen Ausweg versperrte. Der Umstand, daß der GeneralFouquec dem Obersten le

Noble einen Gegenbefehl zuschickte, ^og den General de Ville aus keiner geringen Verle

genheit, und erleichterte feinen Rückzug. Diesen trat er in der Nacht vom 2 8ten zum 29t««

in drei Kolonnen in aller Stille an. Die erste ging über Langen- Wattersdorf, Reims

walde, Reimsbach, Donner«^ Wüsten . Giersdorf nach Ishannesberg in Böh

men; die zweite marschirte über Ol>er-Langenwaltersdorf, Steinau, Leimgrund,

ließ Tanhausen links, und ging fodann über Wüsten -Siersdorf ebenfalls nach Io

hannesburg. Die Bagage nahm den Weg über Waldenburg, Dittersbach, Dei

sendorf, Bärengrund, Charlotrenbrun, Tanhansen und Wüsten -Giersdorf nach

Iohanncsberg. Wiewohl der Feind bei diesem Marsch die beschwerlichsten Wege ein

schlagen mußte, so waren doch seine Maaßnehmungen so gut gewählt, daß er ohne alleHin-

derniß von statten ging. General de Ville hatte den General Wolfersdorf Befehl ge

geben, mit feinem Korps bis Liebau vorzurücken, um dem General Zouquet einige Be

sorgnis wegen der Posten bei Landshu? zu geben, und ihn dadurch vom Nachsetzen ab

zuhalten. Den 29ten um 5 Uhr des Morgens erschien der General Wolfersdorf

bei Liebau, marschirte mit z Bataillonen über die faule Brücke bei Reichhenners,

dorf, that einige Kanonenschüsse auf die bei Landhut stehenden Bataillone, und zog

sich hierauf, ohne etwas weiter zu unternehmen, in fein voriges lager zurück. General

V 3 Fouquer
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Fouquet bekam nicht eher Nachricht von Abmarsch des Feindes, «ls den 29ten mit

Anbruch de?« ^«s^. ^ detaschirte hierauf sogleich das Regiment Markgraf Heinrich

nach L^ndbut dem General Rrokow zu Hülfe, zog das Regiment lNanreufel von

Fridland wieder an sich , und beorderte den General Ramin mit 2 Schwadronen Husa

ren, 2 Schwadronen Dragoner, 6 Bataillonen regulärer Infanterie und 2 Freibataillonen

über Salzbrun nach Waldenburg ; er selbst aber ging mit dem übrigen Theil seines

Korps, nemlich 5 Bataillonen Infanterie, i Bataillon Freiwilligen, 4 Schwadronen Dra

goner und 4 Schwadronen Husaren durch Ronradewalde nach Gorresberg, um die

feindliche Arrieregaarde von 5 Bataillonen Grenadieren, einigen hundert Kroaten und Hu

saren, die noch bei Gorresberg aufmarschirt stand, zwischen beiden Korps in Gedränge zu

bringen. General Dombasle, der diese Arrieregarde kommandirte , zog sich aber in so

guter Ordnung zurück, daß ihm der General Fouquer nichts anhaben konnte. General

Ramin kam gegen Mittag bei Waldenburg an, und setzte, nachdem er seine Truppen ein

paar Stunden ausruhen lassen, den Nachmittag seinen Marsch nach Tanhausen fort, wo

er Abends um i0 Uhr ankam. Die feindliche Arrieregarde war aber schon um 8 Uhr durch

dies Städtchen gegangen, und daher, besonders da die Nacht einbrach, nicht mehr einzu

holen. General Fouquet ruckte bis Langenwaltersdorf vor, und machte daselbst Halt,

weil der Feind schon einen zu großen Vorsprung gewonnen hatte. General Werner ging

indeß noch bis R imswalde. Gegen Abend detaschirte der General Golz noch ein Ba

taillon von Mosel und das Grenadierbataillon von Unruh nachGerbersdorf, eine halbe

Meile von Fridland, und den Major Bohlen mit i20 Hufaren gegen Glerodorl) um

in das feindliche Gepäcke zu fallen. Allein der Feind hatte bereits alle Zugänge mit Kroa

ten besetzt, unter deren Schutz alles ohne Verlust in dem tager bei Iohannesburg eintraf.

General Fouquet zog hierauf den zoten seine Truppen wieder zusammen und bezog das !a-

ger bei Ronradswalde; der Posten bei Fridland wurde verlassen, und der General Golz

stieß mit seinem Detaschement wieder zum Hauptkorps.

Die Hauptmasse des feindlichen Korps nahm das lager bei Braunau, der Gene

ral Janus aber rückte mit den leichten Truppen wieder bis Fridland vor; in der Gegend

von RönigsKain stand der General Wolfersdorf mit 9 Bataillonen Infanterie und 5

Schwadronen Dragoner. Diesen beschloß der General Fouquer zu überfallen. In die

ser Absicht schickte er den z iten Nachmittags alle Packpferde und Bagage mit einer Bedek-

kung von 1 Gr. Bat. Rarlswly, 2 Bat. Thiele*), 2 Fouquer, 2 Schwadronen Dra-

^ « goner

*) Vorhex Jung. Rreuy«
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goner und 2 Schwadronen Husaren unter dem Befehl des General Schenkendorf nach

Landshur, und brach in der Nacht um u Uhr mit den übrigen Theil seines Korps in z

Kolonnen aus dem lager bei Ronradswalde auf. Die erste Kolonne unter dem General

Goly bestand aus

i Freibataillon le Noble,

z Schwadronen Husaren von Werner,

2 — Dragoner von Bayreuth,

i Gr. Bat. Buddenbrock, .

i — Rarh, ,

2 — Ramin*),

2 Schwadronen Bayreuth,

i Gr. Bat. Unruh,

i Schwadron Husaren von Werner,

2 schweren und z leichten zwölfpfündigen Kanonen.

Diese Kolonne nahm ihren Weg über Gürrelsdorf, ließ Schönberg links, undginß

durch Blasdorf auf der tandstraße nach Bärrelsdorf und Albendorf.

Die zweite Kolonne, welche der General Zouquet selbst führte, bestand aus

1 Freibataillon Lüderiy,

z Schwadronen von Werner,

2 — — Bayreuth,

i Gr. Bat. Naumeister,

2M. — Manteufel,

1 Queiß,

2 Schwad. Bayreuth,

i M. Bat. Queiß,

i Schw. von Werner,

2 schweren und z leichten zwölsisfündigen Kanonen und 2 Haubitzen.

Sie marschirte über Grissau, Lindenau, Liebau und Dittersbach.

Die dritte Kolonne unter dem Befehl des General Rrokow, nemlich

l Freibataillon Angenelly,

i Schwadron Husaren von Gersdorf **), . . " , ,

i Gr. Bat. von Rleift,

2 M.

*) Vorher Ralkstein. **) Vorher Seidliy.
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<. 2 M. Bat. Markgraf Heinrich, , , . .

. 2 — Rebentifch, ^

' i Schwadron von Gersdorf, , / > ,. ..^ .

2 schwere und z leichte zwölfpfündige Kanonen, ging durch Reich "Hennersdorf, Ober,

Blaasdorf, Buchwald, Tfchepsdorf, in der Straße nach Schaylar rechts bei

Schwarzwaster vorbei, nach Lampersdorf. . . .

Diese Kolonnen näherten sich dem Feinde in der Nacht, und kamen auf ihrem Po

sten, ohne von ihm bemerkt zu werden. Die erste setzte sich auf die Höhen bei Bärtels-

dorf, um den Feind abzuhalten, der von Fridlgnd aus, dem General Wolfei sdorfzu Hülfe

kommen konnte. General Werner ging mit der Kavallerie von der Tete der Kolonne

über Scbönberg. In dies Städtchen waren i50 Kroaten eingerückt. Diese überfiel er, hieb

eine große Anzahl davon nieder, und machte i Hauptmann, 1 iieutenant und 80 Mann

gefangen. Die dritte besetzte die Höhen von Lampersdorf, um den Feind in die Flanke

und in den Rücken zu nehmen. Die zweite setzte sich auf die Höhen bei Dittersbach, dem

bei Rönigshain sein sollenden tager gerade gegen über, um den Feind von vorne anzu,

greifen ; und in dieser Stellung erwarteten sie dm Aufgang der Sonne. General Fou

quer genoß aber nicht die Früchte dieser schönen und bis auf den Augenblick der Enrschei-

dnng so gut ausgeführten Disposition. Als der Tag anbrach, ward man kein feindliches

tager bei Rönigshain gewahr. General Wolfersdorf hatte sich mit seinem Korps auf

den Höhen hinter Bernsdorfzurückgezogen, in einem Posten, wo er vor allem Angrif sicher

war. General Fouquer ließ indessen doch seine Kavallerie vorrücken, und machte mit der

Infanterie eine Bewegung gegen den linken Flügel des Feindes. General Wolfersdorf

glaubte, die Absicht des General Fouuqer sei, sich um seinen linken Flügel herum zu

ziehn, und ihn von seinem Magazin in Traurenau abzuschneiden; da er auch zugleich Nach

richt bekam, daß eine andre preußische Kolonne sich bei Albendorfzeigte, so nabm er mit

solcher Eilfertigkeit feinen Rückzug nach Trautenau, daß der größte Thcil der Zelter und

des Gepäckes zurück blleb, und so gar das ganze Fcldgeräthe des General Wolfersdorf

den preußischen Husaren in die Hande siel. Man konnte indeß dem Feinde nichts weiter

anhaben, und er erreichte das lager bei Traurenau ohne einen erheblichen Verlust an !eu-

ten. Doch verloren die Dragoner von Modena, welche die Arriertgarde machten an

2OO Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen. Hierauf marschirten alle Kolon

ien auf dem nämlichen Wege zurück. Das Korps nahm sein altes tager bei Landsbur

und der General Rrokow ging den zten August mit seinem Deraschement von i Gr.Ba/

Rleist, 2 Bat. Rebemifch und 2 Schwadronen Husaren von Gersdorf wieder nach

Hirsch
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.Hirschberg. General de Ville , der so lange hinter Fridland, mit dem rechten Flügel

an Heinzendorf und dem linken anweklsdorf im tager gestanden hatte, rückte denken

August wieder vor, und bezog dastager bei Schönberg, General Wolfersdorf aber

fetzte sich am nämlichen Tage bei Traurenbach.

Dies war das Ende einer Unternehmung, von der sich der Feldmarschall Daun s«

große Erwartungen gemacht hatte; es entsprach aber auch vollkommen den Grundsätzen,

auf die der ganze Entwurf gebauet war. Man hatte dabei nicht bedacht , daß man gewiß

sein müsse, die Gemeinschaft mit seinen eignen Magazinen nicht zu verlieren, wenn man

den Feind von den seinigen abschneiden will. Dies ist der Grundsatz, nach dem man beur-

theilen muß, ob der Entwurf, einen Gegner zu nöthigen, seinen Posten ohne Schwerd-

schlag zu verlassen, möglich ist oder nicht. Nimmt man darauf nicht Rücksicht, sg ge-

räch man bei dem Umgeben oder Tourniven in eine größere Verlegenheit, als die ist, in

die man den Feind setzen wollte. Die Möglichkeit, den Feind von seinen Vorrathsörtern

abzuschneiden, hängt daher von der tage der Magazine ab, aus denen man seinen Unr««

Halt zieht; liegen diese hinter der verlängerten Richtung des rechten Flügels unsrer Stel

lung, und die des Feindes, hinter der Verlängerung seines linken Flügels : so kann man

gemeiniglich den Feind anf seiner linken Flanke umgehen; und eben so auf seiner rechten,

wenn unsere Magazine hinter der Verlängerung unsers linken Flügels liegen , des Feindes

hingegen hinter der Verlängerung seines rechten.

Gesch. de» sieben,. Rr. i» Deutsch!. M. LH. A
Schlacht
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Schlacht bei Minden.

schnelle Fortgang der gegen einander Kriegführenden Theile bis auf die höchste

Stufe des Glücks, und der eben so plötzliche Fall von der Höhe, wo sie mit einem zufriede

nen Auge die Erfüllung aller ihrer Wünsche und Hofnungen erblickten, ist etwas, wodurch

sich dieser Krieg vor allen übrigen auszeichnet; noch mehr aber verdient bemerkt zu werden,

daß gemeiniglich in einem kleinen, ganz unbedeutend scheinenden Umstand, der Grund aller

dieser so schnell auf einander folgenden und die Welt in Erstaunen setzenden Abwechselungen

lag. Bei Rollin war es, die übel angebrachte Bravheit des Fürsten Moriy, welche

Theresten vom Falle rettete; bei Nosbach, der Uebermuth der Franzosen; bei Leuthen, die

Spötterei der Oesterreicher mit der Porsdaminer Wachrpar«de, welche das Gleichgewicht

wieder herstellen ; und hier ist es eine Barke, ein Bauer, der den französischen Feldherrn

in den Besitz von Minden setzt, und ihn dadurch einen eben so glücklichen Feldzug, als den

von i757, und vielleicht eine neue Ronvenzion von Rloster Geeven erwarten ließ.

Ohne diesen Umstand hätte der Herzog von Broglio wahrscheinlich den 9ten diese

Stadt noch nicht einbekommen, weil er sie nur von der stärksten Seite, nemlich an dem lin

ken Ufer der ZVcser hätte angreifen können. War er denn aber auch entschlossen, den

Scurm zu wagen, so würden dazu einige Vorbereitungen nöthig gewesen sein, und darüber

wäre vielleicht der iote verstrichen, und er hätte ihn nicht eher als in der Nacht vom i iten

zum i2ten anlegen können. Allein den loten war schon der Erbprinz von Braunschweig

mit seinem Korps auf dem Marsch, um derselben zu Hülfe zu kommen, und den i iten in

der Nacht übersiel der Oberstlieutenant Luckner mit i 50 Husaren die 400 Karabiners von

der Reserve, welche der Herzog von Broglio nach der Einnahme der Stadt in .Holchau,

sen gelegt hatte; machte davon verschiedene nieder, nöthigte die übrigen, im bloßen Hemde

die Flucht zu nehmen, und nahm ihren Anführer, den Obersten des Salles und verschiedene

Officiere und Gememe gefangen. Man muß voraussetzen, daß der Erbprinz seinen Marsch

beschleunigt haben würde, und die Nachricht von der Annäherung desselben würde den fran

zösischen
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zösischen Gentral bewogen haben, den Gedanken die Stadt durch einen Handstreich wegzu

nehmen, bis auf «ine bequemere Zeit zu verschieben.

Wir wollen uns indessen bei dergleichen Betrachtungen nicht länger aufhalten, son

dern einen Blick auf die Armee unter dem Herzog Ferdinand werfen, der durch diesen un

erwarteten Gtreich in keine geringe Verlegenheit gesetzt wurde. Seine Stellung bei Os

nabrück, wo sich sein stärkstes Fouragemagazin befand, setzte ihn in den Stand, in kurzer

Zeit wieder vorzurücken, wenn die Franzosen sich noch weiter gegen das Hannövrische aus

breiteten, dafern sich nurMinden und Hameln einige Zeit hielten, und zugleich den Fein

den die Belagerung von Münster zu erschweren, das der Herzog von Armenrieres bereits

berennt und vergeblich bestürmt hatte. Denn da die französische Armee ihren Unterhalt über

Paderborn aus Hessen ziehen mußte, sc war sie genöthigt, auf die Sicherheit ihrer Zufuhren

Rückficht zu nehmen, und konnte daher nicht «herüber die Weser gehen und zur Eroberung

der hannöverischen tänder fortschreiten, als bis sie sich einer oder der andern an der Weser

liegenden Festung bemächtigt hatte, um darin neue Niederlagen für ihre Bedürfnisse an

zulegen. Da sie aber hierin glücklicher gewesen war, als sie es vielleicht selbst erwartete,

so war die Besitznehmung des Kurfürstenthums Hannover nicht mehr Hofnung, sonder»

ungezweifelte Gewißheit für sie. In der That war das französische Ministerium davon ss

vollkomme» überzeugt, daß der Kriegsminister, Marschall von Belle -Isle, als ihm der

Vorgang mit Minden gemeldet wurde, in seinen Briefen an den Marschall von Conta-

des nur von den Mitteln spricht, die gemachten Eroberungen zu sichern und eine neue Ver

treibung aus dem hannöverischen Gebiete zu verhüten. Da indessen doch immer noch ei«

Treffen geliefert werden mußte, ehe diese Träume in Erfüllung gehen konnten, so sieht

man wohl, daß der Feind, aufgeblasen durch den glücklichen Fortgang seiner Mafien, de«

Sieg schon in Händen zu haben glaubte.

In der That war es nunmehr so weit gekommen, daß nichts anders als ein Treffe»

das Schicksal des Feldzuges entscheiden konnte. Indessen ließ sich der Herzog Ferdinand

durch diese Widerwärtigkeiten nicht aus der Fassung bringen ; und da er das, was gesche

hen war, nicht mehr andern konnte, so dachte er nur auf Mittel, die übeln Folgen desselben

zu verhüten. So bald er in der Nacht vom ioten bis u ten von der Einnahme von Min

den Nachricht erhielt, verließ er das lager bei Osnabrück, und marschirte den i2ten bis

Boom«, den i zten bis Diepenau, und den i4tm bis Stolyenau an der Weser, das

schwere Gepäcke der Armee aber ging nach Nienburg und Verden ab. Während des

Marsches stießen die preußischen und Lucknerischen Husaren nebst den hannöverischenIäger»

unter dem Major Friedrich auf ein Detaschement von 6<x> Mann feindlicher Kavallerie

Z 2 bei
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bei Diepenau, das sie zerstreuten, und davon verschiedene Ossiciere ncbst i80 Gemeinen

gefangen nahmen.

Die Alliirten hatten nunmehr an der Wcser keinen Ort von Wichtigkeit mehr, in

dem sie Magazine anlegen, und bei dem sie sich wieder sehen konnten, wenn sie einen

neuen Stoß litten; dies war aber höchst nothwendig, und daher warf der Herzog Ferdi,

nand um so mehr seine Augen auf Bremen, da der Feind leicht auf die Gedanken kom

men konnte, sich selbst in den Besitz dieser freien Reichstadt zu setzen, wie er es bereits in

dem Feldzuge von i758 gethan hatte. Der General Drewes ward daher mit 4 Regi

mentern Infanterie über Vechre detaschirt, um sich dieser Stadt zu versichern, und dieser

General beschleunigte seinen Marsch dergestalt, daß er schon in der Nacht vom i4ten zum

izten eine Viertelmeile vor der Stadt ankam. Den i5ten mitAnbruch desTages besetzte

dies Detaschement alle Zugange zu der Stadt, und ein kleiner Haufen Hessen übersiel in

einem von den Außenwerken, dem sogenannten Katzenthurm, das kleine Kommando Stadt

soldaten, das daselbst die Wache hatte, und nahm es ohne den geringsten lerm gefangen,

so daß davon keine Nachricht in die Stadt kam. Hierauf marschirte ein Kommando von

i Kapitain und iO0 Mann nach dem bunten Thor, meldete sich, und bat um einen

Dnrchzug nach der Burg. Der wachthabende Officier schlug dies ab. Der Kapitain ver

langte den Offizier selbst zu sprechen, und dieser war so höflich vor das Thor zu gehn, aber

dabei so unvorsichtig, die Brücke nicht aufziehen zu lassen. Dies war es, was der Kapi

tain erwartete, und so gleich drang sein Detaschement in die Stadt, schmiß die Wache über

den Haufen, und nahm sie gefangen. Sogleich folgten die übrigen Truppen , und um 6

Uhr war das ganze Korps schon <ruf dem Domplatze aufmarschirt und die Stadt in dm

Händen der Alliirten. General Drewes versammlete hierauf den Magistrat, und bat um

die Schlüssel von den Thoren, von den Zeughausern und andern Verwahrungsörtern, und

Vieser war auch so höflich, sie nach einer anstandigen Verweigerung zu überliefern. ,

Der Besitz dieser Stadt verschaffte in der Folge den Alliirten verschiedene Vortheile:

sie waren nunmehr wieder Herren von der Weser bisStaade> und konnten ihre Zufuhren

mit Bequemlichkeit an sich ziehn. Der Marschall von Conrades versäumte indessen keine

Zeit, seine Vortheile zu benutzen, und detaschirte gleich nach dem Abmarfth des Herzogs

einige Truppen nach Osnabrück, um sich des dortigen großen Magazins zu bemächtigen,

nachdem sich die Besatzung, welche der Herzog zurückgelassen, in der Nacht vom i^ten zum

i zten zur Armee gezogen hatte. Die Reserve des Herzogs von BrogUs marschirte den

i2Kn nach Minden, und an deren Stelle bezogen 2 Brigaden Infanterie, die französi

schen und königlichen Grenadiere, und eine Brigade Kavallerie unter dem Markts du

Menil
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Menil wieder das lager bei Ungern. Die Infanterie -Brigade Picardie, Belsunce,

Lorraine, Aquirania und eine Brigade Kavallerie rückten den izten nach Goofeldr,

und den folgenden Tag gingen sie bei Minden über die Weser, um das lager wieder zu

beziehen, das die Reserve des Herzogs von Broglio verlassen hatte, und iz Meile weiter

nachBückeburg marschirt war.

Den i4ten verließ die französische Hauptarmee ihre Stellung bei Hervorden, und

nahm den folgenden Tag das tager bei Minden, mit dem rechten Flügel an der Stadt,

dem linken an das Dorf Hattenhausen, so daß die rechte Flanke durch die Weser,

die Front durch den kleinen Bach, die Barre, und der linke Flügel durch den Morast,

Her sich bis über Lübbeke erstreckt^ gedeckt waren. Die Kette von Bergen, die längst

der Werra fortgeht, blieb im Rücken. Um auch die Bewegungen der Alliirten zu beob

achten , ward der General Graf Rougrave mit einem starken Korps in der Ebene vor

Minden auf dem halben Wege nach Ruttenhausen gesetzt. Graf Sc. Germain, der

mit der Brigade Auvergne und einem Regiment Kavallerie beiBilefeld stand, marschirte

gegen .Hameln , um die Besatzung dieser Festung, die noch in den Händen der Alliirten

war, in Schranken zu halten , und zu verhindern, daß sie nicht etwas gegen die Zufuhren

unternähme, die von Rassel über Paderborn und Hervorden zur Armee gingen.

Lübbeke, ein kleines Städtchen am Ende des Morastes und am Fuße des Gebirges längs

der Werra, an der Straße von Hervorden nach Diepenau, ward mit den Husaren von

Berchini und Turpin, das Dorf Hille mit den Freiwilligen von Hennegau und Haller

besetzt; diesem Dorfe gegen über stand aufder andern Seite des Morastes ein kleines Korps

unter dem General Andlau Hei Wchhorst, und der Herzog von Brissac mit einem be

trächtlichen Korps bei Goofeld, um diese Posten zu unterstützen, und die Gemeinschaft

mit Hervorden sicher zu stellen. Auf der andern Seite der Weser stand der Herzog von

Broglio mit seinem Korps bei Bückeburg, und die leichten Truppen unter dem Ober

sten Fischer breiteten sich bis Hannover und Wolfenbürrel aus, und setzen das platte

jand in Schrecken ; die Freiwilligen von Dauphinee hingegen streiften längs dem rechten

Ufer der Weser bis Nienburg. Um auch die Gemeinschaft mit demBroglioschen Korps

noch mehr zu erleichtern, ließ der Marschall von Conrades noch mehrere Brücken über die

Weser schlagen. Unterdessen suchte der Herzog vonChevreuse Lipftadt, das er berennt

hatte, ebenfalls durch einen Handstreich wegzunehmen ; allein derKommendant ließ die Schleu

st« öfnen, und machte dadurch die Entwürfe seines Gegners zu Wasser. Hingegen schloß

der.Marquis von Armenrieres Münster immer enger ein, und da der Sturm abgeschla

gen wurde, so machte er die nöthigen Anstalten, die Belagerung nntNachdruck fortzusetzen.

: .i ^ Zz Da
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Da das Korps des Herzogs von Broglis denAlliirten die Gemeinschaft mit Han

nover sehr beschwerlich machte, sie auch leicht völlig abschneiden, und sich in Besitz dieser

Hauptstadt setzen konnte, wenn es an dem rechten Ufer der Wes'er noch weiter vorrückte;

so erwarteten die französischen Generale, daß der Herzog Ferdinand über die Weser gehe»

würde, um ihren Fortschritten auf diefer Seite Einhalt zu thun, oder daß er wenigstens ei»

starkes Korps herüber detaschiren würde; und in dieser Meinung wurden sie um so mehr

bestärkt, da der Herzog bei Stolzenau verschiedene Brücken über diesen Fluß schlagen ließ.

Ein anderer General würde bei der gegenwartigen tage vielleicht diesen Schritt gethan ha

ben; allein Herzog Ferdinand handelte nach richtigern Grundsätzen, und überließ seinem

Gegner lieber einige kleine Vortheile auf der rechten Seite derWeser, als daß er sich durch

Detaschemester schwächte, die auch durch die glücklichsten Streiche nichts über das Ganze

entscheiden konnten; er hielt vielmehr seine ganze Macht zusammen, und beschloß auch die

noch abgesonderten Korps an sich zu ziehen, um, wenn sich ein günstiger Augenblick zeigte, mit

desto größerm Nachdruck würken zu können. Anstatt alsolüber die Weser zu gehen, brach

er mit der Armee in der Nacht vom izten zum i6ten auf, marschirte in z Kolonnen gegen

Minden, und nahm das tager hinter Pertrshagen , mit dem rechten Flügel an Bruni,

kostige und dem linken an der Weser. Ein Korps von 5 Bataillonen Grenadiere und

L Schwadronen hessischer Dragoner unter dem Prinzen von Bevern, nebst dem Korps des

General Wangenheim von 8 Bataillonen und loSchwadronen Hannoveraner, machten

die Avantgarde unter dem Erbprinzen von Braunschweig, und setzten sich vor Peters-

hagen in zwei Treffen, die Grenadiere im ersten, das Wangenheimsche Korps im

zweiten.

Um das Meisterhafte in dem Betragen des Herzogs und die Gründe deutlich ein-

zusehen, nach denen er mit der vorsichtigsten Kühnheit seine Operationen in einem so kriti

schen Zeitpunkt, als der gegenwärtige war, einrichtete, und dadurch allen Generalen ein

Beispiel von einer so vollkommenen Mächtigkeit seiner selbst, und untadelhaften Auffüh,

rungskunst in ähnlichen Fällen giebt, als die Geschichte nur wenig aufzuweisen hat, müssen

wir einen Blick auf die lage der französischen Armee werfen. Sie hatte allerdings große

Fortschritte gemacht, und drohte, sich wie ein reißender Strom über die hannöverischen iän

der zu ergießen; allein sie hatte auch ihr Ziel erreicht, und konnte nunmehr nichts mehr von

Wichtigkeit unternehmen, wenn die alliirte Armee , wie im gegenwartige Falle, Stand

hielt. Der Grund davon war, die Herbeischaffung der zur Unterhaltung der Armee nö-

thigen Bedürfnisse. Das Hauptmagazin, aus dem diese genommen werden mußten, war

in Rassel; da aber die Mixten noch im Besitz von Hameln waren, so konnte der Feintz

keine
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keine Zufuhr auf der Weser bekommen, sondern war genöthigt, die Gemeinschaftslinie mit

seinen Vorrathsörten über Herforden und Paderborn anjulegen. Das Hauptmaga

zin in Rassel ersetzte den Abgang dessen in Paderborn, und dies lieferte der Bäckerei,

die in Herforden angelegt war, den nöthigen Mehlvorrath. Das Magazin, welches der

Feind in Osnabrück gefunden hatte, war zwar beträchtlich, allein es bestand größtentheils

nur in Fourage. Da von Rassel bis Herforden i4 Meilen sind, und die Wege über

lauter Gebürge gehen, so konnten die Zufuhren nicht allemal zu rechter Zeit ankommen,

und verursachten überhaupt große Beschwerlichkeiten.

Hieraus sieht man , daß die französische Armee nicht eher über die Weser gehen

konnte, als bis sie Meister von Hameln war, und ob zwar der Herzog von Broglio ver,

schieden« Bewegungen auf der rechten Seite dieses Flusses machte, so waren dies doch nur

Fallstricke, durch die sich der Herzog Ferdinand nicht fangen ließ. Allein der Feind durfte

gegenwärtig nicht an die Belagerung von Hameln eher denken, als bis er die Alliirten aus

dem Felde geschlagen hatte; denn er belagerte schon Münster, und hatte Lipst^dc be

rennt; dadurch und durch andre kleine Korps, die er zur Sicherheit seiner Gemeinschafts

linien ausgestellt hatte, war seine Macht getheilt, und wenn er noch ein Korps abschicken

wollte, um Hameln zu belagern, so hätte er seine Armee zerstückelt, und den Murren

eine Ueberlegenheit gegeben, die sie gewiß zu ihrem Vortheil angewandt haben würden.

Eine Schlacht war daher schlechterdings nochwendig, sie gehörte mehr als jemals zu einem

von den dringendsten Bedürfnissen, wenn die französischen Generale das angefangene Werk

vollenden wollten; und zu dieser mußten sie sich bald entschließen.

Herzog Ferdinand wußte dies, und beschloß daher, seinem Gegner immer näher

zu rücken, ihn durch verstellte Blöße noch mehr zu diesem Schritt zu reizen, und wenn er

sich dadurch nicht bewegen ließ, ihn mit Gewalt dazu zu nöthigen. In dieser Absicht ließ

er den i?ten den Erbprinzen von Braunschweig mit dem Wangenheim- und Bever-

schen Korps vorrücken, und stellte sie vor die Dörfer Tonhaufen , Rurrenhausen und

Hemmern in Schlachtordnung. Die Armee folgte der Avantgarde in 9 Kolonnen, und

nahm ihre Stellung mit dem rechten Flügel an das Dorf Sudfeld und dem linken an dem

Gehölze hinter Tonhaufen nahe an der Wefer.

Diese Bewegung machte auf den Feind einen großen Eindruck. Das Korps, das

unter dem General Graf Rougrave in der Ebene vor Minden stand, zog sich unter die

Kanonen der Festung, und die ganze feindliche Armee trat ins Gewehr, weil sie glaubte,

daß es an diesem Tage zu einer Schlacht kommen würde. Da auch der Marschall von

Conrades sich allein nicht stark genug hielt, so bekam der Herzog von Broglio Befehl, zur

Haupt
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Hauptarmee zu stoßen. Diesem gemäß brach er sogleich aus dem lager bei BiZckeburg

auf, ging über die Weser, und schloß sich an die Armee an. Indessen war die Stel

lung des Feindes zu stark, als daß ein Angrif möglich war, und dies war auch nicht die

Absicht des Herzogs Ferdinand; es war eigentlich nur ein Versuch, die Gesinnungen des

Feindes zu erfahren, und ob die Hauptarmee geneigt sein würde, das vorgeschobene Korps

zu unterstützen. Marschall von Contades fand dies gegenwartig nicht rathsam, und wie-

wohl er sich zum Schlagen willig finden ließ, so wollte er doch lieber den Angrif abwarten,

und glaubte vielleicht, daß er seinen Gegner in die Verlegenheit gefttzt hätte, der angrei

fende Theil zu sein. Da er auch für seinen linken Flügel, der doch durch den Morast ge

deckt wurde, ich weiß nicht aus welchem Grunde, besorgt war, so zog er ihn bis Ufenhau-

sen am Fuße des Gebirges zurück. Herzog Ferdinand sah endlich wohl, daß sich der

Feind nicht aus seinem Posten würde locken lassen, daher marschirte er Nachmittags um 4

Uhr wieder mit der Armee in das tager hinter Perershagen zurück, und nahm in diesem

Dorfe das Hauptquartier. Das Wangenheimsche Korps nahm ebenfalls wieder seine

vorige Stellung, der Prinz von Bevern aber das lager hinter Tonhausen, besetzte dies

Dorf mit einem Bataillon Grenadiere, stellte die Feldwachen der Kavallerie vor das Dorf,

und die Husaren besser rechter Hand zwischen Rurrenhausen und Hemmern. Die feind

liche Armee rückte hierauf auch wieder ins tager; das Korps unter dem Herzog von

Broglio ging über die Weer zurück, und nahm seine Stellung nahe bei Minden, mit

dem rechten Flügel an Meußen und mit dem linken an der Weser, um auf den ersten

Wink wieder zur Hauptarmee stoßen zu können.

Wiewohl die französischen Generale bei dieser Gelegenheit mehr Kaltblütigkeit und

Vorsicht zeigten, als man nachdem eigentlichen Charakter der Nation erwartete; so gab

der Herzog Ferdinand doch nicht die Hofnung auf, sie in die Ebene zu locken, und schien

fest überzeugt zu sein, daß endlich doch die^räeur K.ai^oile erwachen, und sie auf das

Schlachtfeld führen würde, wo er sich vorgenommen hatte, sie zu schlagen. Unterdessen

suchte er sich immer mehr zum Herrn von der Ebene von Minden zu machen, besetzte die

Dörfer Rutrenhausen, Holzhausen, Hemmern und Fridewald mit starken Infanre-

rieposten, und ließ in der tandwehr bei Tonhausen breite Oefnungen machen, damit die

Armee zu seiner Zeit mit ganzen Divisionen und Schwadronen in die Ebene von Minden

rücken könnte. Den iSiten gegen Abend griffen die preußischen schwarzen Husaren die fran

zösischen Freiwilligen in Hille an, und trieben sie nach einem kurzen Gefecht über dm

Damm, der über den Morast nach iLichhorst führt. Den 22ten rückte das Wangen

heimsche Korps besser vor und vereinigte sich mit dem Grenadierkorvs unter dem Prinzen

von
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von Bevern, hinter Tonhausen. Die alliirte Armee zog nunmehr eine Kette von Posten,

die sich von der Weser bis an den Morast erstreckte, so daß es das Ansehen hatte, als

«olle sie gegen die französische Armee eine förmliche Belagerung unternehmen.

Während dieser Vorgänge hatte der Herzog vonArnienrieres die Belagerung von

Münster mit so vielem Eifer fortgesetzt, daß sich der Kommendant, der General Zastrow,

(nicht der so in Minden kommandirte) genöthigt sah, sich den 2z ten mit der Besahung zu

Kriegsgefangenen zu ergeben. Die Nachricht von dieser Eroberung befestigte dem Herzog

Ferdinand in dem Vorsatz, die Sache so bald als möglich zur Entscheidung zu bringen;

und er beschloß daher, eine Unternehmung im Rücken und gegen die Magazine des Feindes

auszuführen, um ihn dadurch desto eher zu einem Treffen zu bewegen. In dieser Absicht

erhielt der General Drewes Befehl, so bald er in Bremen die nöthigen Vorkehrungen zur

Sicherheit der Stadt getroffen hatte, sogleich wieder geradesweges nach Osnabrück zu

marschiren, und das daselbst befindliche Magazin dem Feinde wieder abzunehmen. Zugleich

marschirte der Erbprinz den 2?ten Nachmittags mit 6 Bataillonen, Alt -Zastrow, Die-

penbröek, Behr, Bock und dem braunschweigischen Leibregimenr nach Lübbeke, um

den Feind aus diesem Posten zu vertreiben und den General Drewes zu unterstützen. Die

Franzosen fanden nicht rachsam, sich in etwas einzulassen, sondern zogen sich zum Korps

des Herzogs von Brissac bei Goofeldt. Der Erbprinz setzte hierauf den 29ten seinen

Marsch gegen Hervorden fort, und nahm seine Stellung bei Riffel der Stadt gegen über. '

Unterdessen war auch der General Drewes von Bremen aufgebrochen, vereinigte

sich mit dem Obersten Schlieben, der mit 2O0 HusarenVechte entsetzt hatte, und langte

den 28ten früh Morgens unvermuthet vor Osnabrück an. 600 französische Freiwillige

von Clermont unter dem Obersten Come?ras, welche die Stadt besetzt hatten, setzten sich

zwar muthig zur Gegenwehr; allein die Alliirten sprengten die Thore, und kamen ihnen so

plötzlich auf den Hals, daß sie nach Verlust einiger 50 Todten und Verwundeten die Stadt

räumen, und das Magazin, das seit dem Abzug der Alliirten beträchtlich vermehrt worden

war, dem Sieger überlassen mußten. Nach diesem so glücklich ausgeführten Streich mar- .

schirte der General Drewes den 29ten zum Erbprinzen, und vereinigte sich mit demselben

bei Riffel.

Am nämlichen Tage verließ auch der Herzog Ferdinand mit der Hauptarmee das

lager bmPerershayen , nachdem er von dem glücklichen Erfolg der Unternehmung des

General Drewes Nachricht erhalten , marschirte in z Kolonnen Treffenweise rechts ab,

und nahm das tager mit dem rechten Flügel an Hille und dem linken an Fridewald. Die

erste Kolonne bestand aus dem ersten und die dritte aus dem zweiten Treffen; die Artillerie

Gesch. de» siebenj. Rr. in Oeurschl. III. ?h. A « und



Feldzug von i?59.

und das Gepäcke der Armee machten die zweite. Das Hauptquartier war in Hille und

mit den englischen Regimentern Nappier und Rinsley beseht. Die Picketer der engli

schen Infanterie besetzten das Dorf Hartum, und hatten eine Feldwache vor sich auf dem

Wege nach Halen ; das Picket der Hannöverischen Infanterie stand in Sudhemmern,

der hessischen in dem Gehölze zwischen Harrum und Holzhausen, der braunschweigi«

schen in Hemmern, und die Hauptfcldwacht der Kavallerie stand ebenfalls in dem Walde

zwischen Hartum und Hemmern links der hessischen Infanterie. Um den Marsch der

Armee zu decken, rückte das Wangenheimsche Korps vor, und marschirte hinter denVer-

schanzungen auf, die der Graf von Bückeburg vor Tonhausen hatte anlegen lassen. Der

Feind sah dies alles mit vieler Gelassenheit an, ohne zum Vorschein zu kommen, wiewohl

das Wangenheimsche Korps durch einen beträchtlichen Raum von der Armee abgeson

dert war.

Den zoten marschirte der General Gilse mit z Bataillonen Infanterie und zcx>

Mann Kavallerie, um den Posten von Lübbeke wieder zu besetzen, und die Gemeinschaft

mit dem Korps unter dem Erbprinzen sicher zu stellen. Der Herzog berief alle Generale

ins Hauptquartier, und empfahl ihnen aufs angelegentlichste, sich die Gegend und alle

Wege, die nach der Ebene von Minden führen , auf das genaueste bekannt zu machen,

um die Kolonien der zu erwartenden Anordnung gemäß fo führen zu können , daß die Ar

mee bei entstehender Schlacht, die nicht mehr weit entfernt sein konnte, ohne Zeitverlust

aufmarschiren, und mit aller nur möglichen Ordnung wieder in eine fest zusammenhän

gende Masse gebracht werden könnte. Den folgenden Tag wiederholte er diesen Befehl,

und bat die Generale nochmals, das Terrein zwifthen Halen und der Windmühle bei

Hemmern sorgfältig in Augenschein zu nehmen und alle Besonderheiten desselben zu unter

suchen, um nach Maaßgabe der Umstände mit allen Arten von Truppen darauf manövxi-

ren zu können.

Wenn man alle diese Vorkehrungen betrachtet, so muß man in der That d,<

Scharfsinnigkeit des Herzogs, die Richtigkeit seiner Urtheile und die Untrüglichkeit bei der

Wahl seiner Maaßnehmungen, um den Feind dahin zu führen, wo er ihn haben wollte,

bewundern. Wäre er selbst bei dem Kriegsrath der französischen Generale gegenwärtig,

uud von allen ihren Entwürfen auf das genaueste unterrichtet gewesen, so hätte er nicht auf

eine geschicktere und zweckmäßiger zum Ziele führende Weife Gegenanstalten treffen können,

um sie zu vereiteln. Dies ist so auffallend, daß man Mühe hat, sich des Gedankens zu

erwehren, es müsse mit der Verschwiegenheit in dem französischen Hauptquartier nicht so

San, richtig gewesen sein^z denn der Herzog scheint sogar den Tag und die Stunde gewußt

zu
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zu haben, wann sich der Feind in Bewegung setzen würde, um sich in der Ebene von

Minden zu formiren.

Der Marsch der alliirten Armee nach Hille, machte die französischen Generale

aufmerksam. Die Absendung des Erbprinzen nach der Gegend von Hervorden, des

General Drewes nach Osnabrück, des General Gilsa nach Lübbecke, dieStellung des

General Wangenhein, bci Tonhausen, und das tager des Herzogs Ferdinand, dessen

4inke Flanke gar nicht gedeckt zu sein schien, waren ihrer Einbildung nach Fehler wider die

«rsten Grundsätze des Krieges; und derMarschall vonConrades glaubte, eine so günstige

Gelegenheit, den Feind anzugreifen, nicht vorbeigehen lassen zu dürfen. Er hielt daher so

gleich einen Kriegsrach, und d«ö Resultat davon war, daß er sich völlig in die Schiinge

locken ließ, die der Herzog für ihn gelegt hatte. Da das Wangenheimsche Korps von

5er Armee zu weit abgesondert zu, sein schien, als daß es unterstützt werden könnte, ss

ward beschlossen, es zuerst anzugreifen, es über den Haufen zu werfen, und sodann de»

Angrif auf die linke Flanke des Herzogs zu unternehmen. Der iste August ward zu diesem

großen Unternehmen festgesetzt, und der Marschall von Conrades rheilte allen Generalen

«ine allgemeine Disposition zum Treffen mit, die ich hier der lange noch hersetzen will.

,Daö Reservekorps unter dem Herzog von Broglio macht den rechten Flügel der

Armee. Es soll gerade auf das Dorf Tonhausen los gehn, und sodann das tager des

Prinzen von Bevern auf dem Wege noch Petershagen angreifen. Der Angrif muß

schnell und lebhaft fein, um den Prinzen fo geschwind als möglich über den Haufen zu wer

fen, und ihm den Rückzug zur Armee abzuschneiden, oder doch, wenn dies nicht geschehe»

kann, alles so zu veranstalten, daß er nur als ein Flüchtling dahin komme, und Schreck«

und Verwirrung darin verbreite.

Damit wir von dem glücklichen Erfolge dieses Angrifs versichert sein können, müs

sen die zum Angrif bestimmten Truppen stark sein. Das Reservekorps soll daher mit den

französischen und königlichen Grenadierregimenrern verstärkt werden, und noch 6

Kanonen und 4 Haubitzen bekommen. Der Herzog von Broglio wird den Ort bestim

men, wo sich diese Artillerie versammeln soll, und zugleich den Grenadierregimentern

die nöthigen Befehle zuschicken. Man muß alle Mittel anwenden, damit dieser Angrif

glücklich von statten gehe; denn da der Erfolg desselben uns die linke Flanke des Feindes in

die Hände gievt, so hängt von ihm das Schicksal des ganzen Gefechtes ab.

Der Zapfenstreich bedeutet Generalmarsch. Sobald dieser geschlagen ist, bricht

das Reservekorps aus seinem lager auf, geht über die Brücke durch die Stadt, und mar-

schirt zu dem Thor heraus, d«s zum tager der Grenadiere führt. Es schickt das schwere
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Gepäck? nach Rehmen, wo schon das Gepäcke der Armee steht, und geht über die letzte

Schifbrücke über die Wcscr, um nicht die Truppen in ihren Bewegungen zu hindern

Die Armee besteht aus i4 Brigaden Infanterie: Picardie, Belsunce, Tour-

raine, Rovergne, Conde, Aquirania, le Roi und Champagne, in allem 8 Briga

den oder z z Bataillonen im ersten; aus den Brigaden Navarre, Anhalt, Löwendahl,

Auvergne und 2 Brigaden sächsischer Truppen, in allem 6 Brigaden oder 29 Bataillonen

im zweiten Treffen.

Bei der Armee befinden sich 6 Brigaden Kavallerie, nämlich Colone! General

und Rrsaren, N?estre de Camp und Bourgogne, in allen 29 Schwadronen im ersten

Treffen auf dem rechten und linken Flügel; die Brigaden du Roi und Royal iLrranger,

zusammen 26 Schwadronen im zweiten Treffen; demnach bei der Armee in allem, milden

8 Schwadronen Gens d'armes und 20 Schwadronen Zxarabmiers, die bei der Reserve

sind, 6z Schwadronen.

Wnl die Gegend, wo die Armee aufmarschiren soll, da wo die Flügel zu stehen

kommen, mit Gestrüppen bewachsen und uneben, in der Mitte aber frei und offen ist,

so kann die Armee nicht nach den gewöhnlichen Gruudsähen gestellt werden. Daher soll

die Mitte des ersten Treffens aus den. Brigaden Kavallerie, Colone! General, Rroaren,

N?estre de Camp unter, dem Herzog von Fnzjames, und unter den Generallieulenantö

Vogue und Castries und den Marechaur de Camp, Luyclbourg, St. Chamand,

Villebonne und Courmainville bestehn.

Die 4 Infanteriebrigaden Picardie, Bclsimce, Tourraine und Rovergne

unter den Generallieutenants, Ritter Nicolai, Beaupreau und den Marechaur de

Camp, Planta und Moncy kommen auf den rechten Flügel des ersten Treffens, und

nehmen Z4 schwere Kanonen mit.

Der l nke Flügel des ersten Treffens besteht aus den 4Infanteriebrigaden, Conde,

Aqulrania, le Roi und Champagne unter dem Generallieutenant Guerchy und den

N?arechaur de Camp, Herzog von Laval und Maugiron, und hat zo schwere Kano

nen bei sich.

Der Ritter Pelletier wird diese Artillerie vor der Front des rechten und linken

Flügels so zu stellen suchen, daß sie die Front der Kavallerie in der Mitte, durch ein kreuH

zendes Feuer decken kann, und diesem gemäß an die Befehlshaber der Brigaden der Ar«

tillerie die nöthigen Befehle ergehen lassen. . ,

Iede Infanteriebrigade im ersten Treffen setzt ihr erstes Bataillon in Kolonne und

die übrigen marschiren wje. gewohnlich auf. Die Brigade Auvergne, die auf dem linken

Flügel
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Flügel der Infanterie steht, die den rechten Flügel ausmacht, stellt sich in umgekehrter

Ordnung, damit ihr erstes Bataillon, das in Kolonne ist, an die Kavalleriebrigade Colo

ne! General anstoße. Die Infcmteriebrigade Conde auf dem rechten Flügel der In«

santerie vom linken Flügel stellt sich, wie gewöhnlich, damit das erste Bataillon dersel

ben, das in Kolonne steht, an die Kavalleriebrigade Mestre de Camp anstoße.

Das zweite Treffen marschirt eben so wie das erste auf. Die Infanteriebrigaden

Auvergne und Anhalc unter dem Generallieutenant Graf Sr. Gcrmain, und die M«'

rechaur de Camp, Leyden undGlaubiy, haben den rechten Flügel; die Kavallerie?

brigaden le Roi, Bourgogne und Royal i^rranger unter den Generallieutenants du

Mesnil und Andlau, und den Marechaur de Camp, Orlik und Gallfeld die Mitte,

und die beiden sächsischen Brigaden unter dem Grafen von der Lausiy und den unter ihm

stehenden sächsischen Generalen, den linken Flügel. Da das zweite Tressen nicht so stark ist,

als das erste, u,nd doch eben den Raum einnehmen soll, so müssen die Bataillone sich wei

ter aus einander stellen als gewöhnlich.

Die Reserve, die aus der Gensd'armerie und denKarabiniers, unter dem Gen»

rallieutenant Poyanne und denMarechaux de Camp, Bellefond und Bissy bestehr,

setzt sich im dritten Treffen hinter der Milte der Kavallerie im ersten und zweiten Treffen.

Die Brigaden Navarre und Löwendahl bekommen ihre besondre Bestimmung.

Wenn sich die Armee auf diese Art formirt hat, so setzt sie bei ihrer ersten Stellung

den linken Flügel an den Morast, und behält das Dorf Hahlen vor der Fronte. Der

rechte Flügel geht hinter den rothen Hausern weg, die in der Ebene liegen, und erstreckt sich

bis an das Gehölze. Das zweite Treffen marschirt 400 Schritt hinter dem ersten Treffen

auf. Das Reservekorpe unter dem Herzog von Broglio setzt seinen rechten Flügel an

das steile Ufer der Wescr und macht Front gegen Tonhausen, der linke aber schließt sich

an den rechten Flügel der Armee; die Infanterie im ersten und die Kavallerie im zweiten

Treffen. Dies Korps, so wie auch die Grenadiere von Frankreich, und die könig

lichen Grenadiere richten sich wahrend des Gefechtes lediglich nach den Befehlen de?

Herzogs von Broglio. Da dies Korps seinen Auftrag mit der größten Schnelligkeit ins

Werk richten muß, so marschirt es gerade aufTonhausen los, schlagt die feindlichen Po,

sten aus dem Dorfe, und greift hernach den Prinzen von Bevern an, der auf dem Wege

von Tonhaust" nach Pcrtrsbagen im tager steht.

. . Indeß sich die Reserve mit diesem Gegenstand beschäftigt, stellt sich die Armee in

Schlachtordnung, und rückt hernach mit gerader Front gegen den Feind an. Sollte auch

dies nicht sogleich geschehen können, so marschiren die Brigaden, sowohl Infanterie alsKa-

Aa z vallerie,
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vallerie so lange in Kolonnen mit einer Front von ganzen Bataillonen und Schwadron«^

und zwar in einer solchen Entfernung von einander, als nöthig ist, um sufmarschiren zu

können. Das erste Bataillon von jeder Brigade, das sich in Kolonnen setzen soll, bleibt

in dieser Stellung, sowohl auf dem Marsch, als während der Schlacht. Vor jeder Bri

gade Infanterie marschiren loo Arbeiter und die nöthigen Schanzzeug- und andere Ge-

räthschaftswagen.

Da der Feind mit dem rechten Flügel an Hille und mit dem linken hinter Holz«

Hausen steht, so geht der Marsch beinahe auf die linke Flanke desselben. Sollte der Angrif

des Reservekorps unter dem Herzog von ZZroglio gelingen, so muß sich dasselbe gleich in

die linke Flanke des Feindes werfen, und ihn daselbst von allen Seiten zu umringen suchen.

Die übrigen Manöver der Armee hangen von den feindlichen ab, die man nicht vorher be

stimmen kann. Der Marschall von Contades wird in jedem Falle, den Umständen gemäß,

die nöthigen Befehle ertheilen.

Die Brigade Navarre, die Freiwilligen von Hennegau, von Dauphinöe und

iNüret sollen von der Seite von Wchhorst gegen den Damm, der über den Morast

«ach Hille geht, einen falschen Angrif machen, und dazu noch 4 achtpfündige Kanonen

aus dem Park der Artillerie bekommen. Alle diese Truppen stehen unter dem Befehl des

Generallieutenants, Herzogs von Avr6. Dieser muß auf die Redute, welche der Feind

vor Hille aufwerfen lassen, um den Damm zu bestreichen, ein lebhaftes Feuer aus al,

lem Geschütz machen lassen, das er bei sich hat; aber nicht eher über den Morast gehen,

als bis der linke Flügel der Armee bis in die Gegend von Hille vorgerückt ist, und er sich

mit demselben vereinigen kann. Bis dahin aber muß er nur den Feind auf dieser Seite

zu beschäftigen, und durch ein lebhaftes Kanonenfeuer zu verhindern suchen, daß er seinen

rechten Flügel an den Morast setzte.

Sollte die Armee das Unglück haben, geschlagen zu werden, so muß der Herzog

von Avvt den Rückzug derselben zu decken suchen, und in dieser Absicht den Damm be

haupten, damit der Feind nicht über denselben gehen könne. Er muß auch die rückwärts

liegenden Höhen mit Infanterie und leichten Truppen besetzen lassen , und sie gegen die

feindlichen Iäger und andere leichte Truppen, die von Lübbecke aus einen Versuch mache»

könnten, zu behaupten suchen. Dies ist ein wesentlicher Umstand.

Dem Herzog von Avrs dient zur Nachricht, daß der Herzog von BriMc mit

einem Korps bei Goofeld steht, den Erbprinzen zu beobachten. Mit diesem muß er su

chen, die Gemeinschaft durch den Grund beiBergkirchen zu erhalten, und dies kann durch

die Kavallerie von den Freiwilligen von Dauphinee geschehen, weil diese die Wege kennen.

, , Die
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Die Posten, welche von dem Dorfe Rslhof bis Harrenhausen längs dem Morast aus

gesetzt sind, muß der Herzog nicht an sich ziehn, weil sie stehn bleiben und den Morast

beobachten sollen.

Die Brigade Löwendahl unter dem Mareschal! de Camp Herrn von Bisson rückt

gleich nach dem Zapfenstreich in Minden ein, besetzt die Wälle und die z Brückenschanzen.

Der größte Theil des Geschützes von dem stärksten Kaliber muß auf die Kavallire in der

Festung gebracht werden, um den Rückzug der Armee zu decken, wenn sie geschlagen wer

den sollte. In das Werk, das die steinerne Brücke in der Stadt über die Weser deckt,

muß ebenfalls Geschütz gebracht werden, um die feindlichen leichten Truppen, die auf der

linken Seite der Weser herum schwärmen, zu entfernen , wenn sie auf den Einfall kom

men sollten, sich den Brückenschanzen zu nähern.

Der Zapfenstreich wird wie gewöhnlich geschlagen, und bedeutet Generalmarsch,

worauf die Armee und das Korps unter dem Herzog von Broglio sogleich vor dem tager

ins Gewehr treten.

Die Armee marschirt aus dem lager in 8 Kolonnen ab. Die erste, vom linken

Flügel angerechnet, führt der Graf von Guerch?, und besteht aus den Infanteriebriga-

den Champagne und le Roi. Sie läßt das Gehölz bei dem Dorfe Hammelbeck links,

marschirt über die letzte Brücke über die Barte linker Hand an dem Morast, bis an die

äußersten Hecken vor Hahlen, und bleibt daselbst bis Anbruch des Tages in Kolonne.

Alsdenn marschirt sie auf, setzt ihren linken Flügel an eben diese Hecken, und richtet sich mit

dem rechten auf die rochen Häuser in der Ebene. Gegen Abend rücken 8 schwere Ka

nonen zu diesen Brigaden und bleiben während der Schlacht vor der Front. Der Herr

von Sainte Ville, Generalquartiermeister -lieutenant (^iäe K4^«r.<Zeners1 6e logis)^

wird diese Kolonne führen.

Die zweite Kolonne besteht aus den Brigaden Aquitania und Conde, unter dem

Herrn von Maugirsn. Der Quartiermeister- lieutenant Baudouin (^i6e K5g)«r 6e

1oFis) wird sie führen, die Brücke, wo sie über die Barre gehen soll, und auch den Ort

zeigen, wo sie hinter der kleinen Erhöhung bis Anbruch des Tages in Kolonne bleiben,

und hernach aufmarschiren soll. Diese Kolonne bekommt 6 schwere Kanoneft.

Die dritte Kolonne linker Hand besteht aus den beiden sächsischen Brigaden unter

5em Grafen von der Lausiy. Der Quartiermeister - lieutenant Monrant wird sie füh

ren, und den Ort zeigen, wo sie hinter der Erhöhung bis Anbruch des Tages in Kolonne

bleiben, und sich hernach 400 Schritt hinter den Brigaden Champagne und le Roi mit

ihnen parellel im zweiten Treffen setzen soll.

Die
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Die vierte Kolonne unter dem Herzog von Fiy - james besteht aus den Kavallerie-

brigaden Mestre de Camp, Rroaten und Royal Oranger. Der Quartiermeister-

lieutenant Angers wird sie führen, und zugleich den Ort hinter der Erhöhung zeigen

wo sie bis Anbruch des Tages in Kolonnen bleiben sollen. Wenn sie aufmarschiren solle/

so setzt die Brigade Mestre du Camp ihren linken Flügel an die Brigade Conde, und

die Brigade Rroaten richtet sich mit dem rechten Flügel auf die rothen Häuser. Die

Brigade Royal Oranger setzt sich zugleich 400 Schritt hinter Mestre de Camp im

zweiten Treffen.

Die zte Kolonne besteht aus den Kavalleriebrigaden, Colone! General, le Rot

und Bourgogne, unter dem Generallieutenan: du Menil. Der Quartiermeister- <ieu-

tenant du May führt sie bis an den Ort hinter der Erhöhung, wo sie bis Tages Anbruch

in Kolonnen bleiben. Alsdenn setzt sich die Brigade Colone! General im ersten Treffen

neben der Brigade Croaren, und richtet sich auf die rothen Häuser. Die Brigaden

le Roi und Bourgogne aber setzen sich im zweiten Treffen hinter Colone! General und

Rroaten.

Die 6te Kolonne unter dem Generallieutenant Beaupreau besteht aus den Br„

gaben Tourraine und Rovergne. Sie gehen über die Brücke über die Barre, die ih-

nen der Quartiermeister-lieutenant Omgermam zeigen wird, und marschiren bis an die

Redute vor der Brigade Piccardie; daselbst bleiben sie bis Anbruch des Tages, und mar-

schirm nachher rechter Hand der Brigade Colone! General auf. Diese Kolonne nimmt

8 schwere Kanonen mit, die auch wahrend des Gefechts vor der Fronte bleiben.

Die ?te Kolonne unter dem Grafen von Sr. Germain besteht aus den Briga-

den Auvergne und Anhalr. Die Brigade Auvergne marschirt über die Brücke die

ih? der Herr von Oun« vom Generalstaabe anweisen wird, bis vor das tager der Bri

gade Anhalt, das in den Garten vor der Stadt ist. Die Brigade Anhalt hat weiter

nichts zu thun, als sich hinter denSrigaden Picardie und Belzunce im zweiten Treffen

zu stellen.

Die 8te Kolonne unter dem Ritter Nicolai besteht aus den Brigaden Picar

die und Belzunce. Diese richtet ihren Marsch auf die rotthen Häuser, und bleibt da

selbst bis Tages Anbruch stehen; alsdann marschirt sie auf und dehnt ihren rechten Flügel

bis an das Holz aus. Bei dieser Bewegung muß sie sich nach dem linken Flügel der Re

serve unter dem Herzog von Broglio richten. Der Quartiermeister- lieutenant Grand-

prö wird diese Kolonne führen. Gegen Abend marschiren noch 8 schwere Kanonen aus

dem Park zu dieser Brigade, und bleiben dabei wahrend des Gefechts.

Die
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Die Reserve unter dem Herzog von Broglio macht die Ste Kolonne. Die Gens

d'Armes und Rarabiniers sitzen auf, und bleiben vor der Front ihres tagers so lange,

bis sie Befehl bekommen, sich hinter die Mitte im dritten Treffen zu setzen.

Ueber den Bach, der von dem Morast vor der Fronte des tagers nach der Weset?

geht, sind i9 Brücken geschlagen, um den Rückzug zu erleichtern, dafern die Armee das

Treffen verlieren sollte. In diesem unglücklichen Falle zieht sich die Mitte und der linke

Flügel über diese Brücken wieder bis an das gegenwärtige tager zurück; der rechte Flügel

und die Reserve aber ziehn sich nach der Stadt, besetzen die Hecken und Garten um die

selbe, und setzen ihre Artillerie vor sich, den Feind abzuhalten, wobei sie durch die Ka

nonen in der Festung unterstützt werden."

Gleich nach Untergang der Sonne brach die Armee auf, ging über die Brücken,

und kam gleich nach Mitternacht auf den Ort ihrer Bestimmung an. Herzog Ferdinand

war auf diese Begebenheit schon völlig vorbereitet; denn da er aus der tage der Umstände

urtheilte, daß der Feind cheils genöthigt sein, theils sich durch die anscheinenden Vortheile

verfügen lassen würde, ihn anzugreifen, auch bemerkte , daß er alle seine kleinen Deta-

schementer zurück gezogen hatte, so gab er den z iten Nachmittags um 5 Uhr Befehl, daß

sich die Armee gegen i Uhr in der Nacht marschfertig halten sollte. Indessen gefthah der

Aufbruch nicht sogleich; als aber um z Uhr des Morgens der Generaladjutant Rheden dem

Herzog die Nachricht brachte, daß nach Aussage zweier Ueberläufer, die des Abends um

i0 Uhr bei Hartum angekommen waren, die feindliche Armee im Marsch sei, ihn anzu

greifen, so schickte er sogleich alle Adjutanten, die er bei sich hatte, mit Befehlen an die

Generale fort, sich ohne weitern Aufschub mit der ganzen Armee in Marsch zu setzen.

Gegen 5 Uhr war sie in 8 Kolonnen im Marsch,, gegen 6 Uhr völlig aufmarschirt, mit

dem rechten Flügel an dem Morast hinter Hahlen, und der linke schloß sich an das Korps

des General N?«ngenheim an , das zu gleicher Zeit aufgebrochen war, und feine Stel

lung hinter die Batterien vor Tonhausen genommen hatte. Die Kavallerie sollte, nach

der Anordnung des Herzogs, auf beiden Flügeln stehn; allein die englische, die auf dem

rechten Flügel stand, wurde durch den Eigensinn des Generals Sacville, der sie kom-

mandirte, und die Befehle des Herzogs nicht genugsam befolgte, aufgehalten, fo daß

sie nicht frühzeitig genug auf ihren Posten ankam.

Die französische Armee hatte eine kleine Erhöhung vor sich, die ihren Aufmarsch

decken sollte. Ihre Generale waren schon seit Anbruch des Tages beschäftigt, sie zu fov-

miren, und darüber vergaßen sie die Bewegungen ihres Gegners zu bemerken. Die vie

len Kolonnen konnten sich nicht geschwinde genug aus einander wickeln, einige waren zu

Gesch. des sitbtnj. Rr. in Dxuschl. III. LH. B b nahe,
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nahe, andre zu weit aus einander gekommen, hier war ein Gedränge, dort elneOefnung,

und erst gegen 8 Uhr war die Armee auf eine ertragliche Art in Schlachtordnung. Nur

das Korps unter dem Herzog von Broglio stand schon um 5 Uhr aufmarschirt, und fing

auch sogleich den Angrif auf das Korps des General Wangenhnm mit einer. lebhaften

Kanonade an. Anstatt aber gleich vorzurücken, und dem Feind mit Ungestüm auf denteib

zu gehn, blieb es ganze z Stunden bei dem Feuer der Artillerie, dem die AMirten ein

eben so lebhaftes entgegen setzten. Er glaubte, daß dies leere und wmig würkende Getöse

das Wangenheimsche Korps bewegen würde, ihm Platz zu machen; allein dies behau?»

tete seinen Posten mit der größten Standhaftigkeit, und erwartete mit Gedult, wen«

der "eind seine Kugeln in die tust geschossen haben würde, den Ungestüm des französi

schen Angrifs. Allein dieser erfolgte nicht, und da der Herzog von Brsglis merkte, daß

«r sich in der Meinung, das Dorf nur mit wenigen Truppen besetzt zu finden, geirrt hätte,

so verfügte er sich selbst zum Marschall von Lontades, und bat, ihm mehrere Truppen

zu geben, um den Angrif fortzusetzen.

Gerade um diese Zeit setzte sich auch die alliirte Armee in Bewegung, «m de»

Feind anzugreifen. Der Herzog erwartete, daß dieser den Anfang machen würde, allein

die französischen General« waren noch nicht mit Formirung ihrer tinien fertig, und nur die

Kavallerie in der Mitte stand völlig in Schlachtordnung, Diese Stellung der Kavallerie,

gegen alle Grundsätze der wahren Taktik, gab der ganzen Armee eineSchwäche> weil sie

den Zusammenhang der Infanterie unterbrach, der leicht durch eine n«t iebhaftigkeit untere

halten? Kanonade getrennt werden konnte. S5 bald auch der Herzog diesen Fehler be»

merkte, gab er der englischen Infanterie und den hannöverischen Garden nebst dem Regi?

ment Hardenberg Befehl, fo fort auf diese Kavallerie ws zu gchn, und sodann sich in

die Flanken des rechten und linken Flügels der feindlichen Infanterie zu werfen , indeß die

übrig« Infanterie den rechten Flügel des Feindes von vorne, der Prinz von Anhalt aber

mit allen Piketten der Armee, die er als General vom Tage unter sich hatte, das Dorf

Hahlen und den linken Flügel des Feindes angreifen sollte. Diese Infanterie rückte s»

fort mit der größten Entschlossenheit und iebhaftigkeit an, ob sie gleich kein Geschütz bei

Hch hatte, und über izoo Schritt dem Feuer zweier feindlichen Batterien auegefcht war>

welche dir Fronte der Kavallerie decken sollten. Diese Kavallerie machte die Stärke und

den Stt lz der französifthen Waffen aus. So bald sie die englische Infanterie ankommen

sah, ging sie ihr mit vieler Zuversicht entgegen, und grif sie von allen Seiten an. D«

tzngelländer und Hannoveraner aber hielten die mit dem größten Ungestüm wiederholten

dieser. KavaUme mtt «iner Standhaftigkeit aus, die nie «bemessen, vielleicht nie

«reicht
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«reicht worden ist, und empfingen denFemdinit einem ss wohl unterhaltenen, so wöhl an

gebrachten und mörderischen Feuer, daß das ganze erste Treffen der französischen Kavallerie

in der größten Verwirrung die Flucht nahm. Unterdessen blieb diese Infanterie <mmer

m einer ununterbrochenen Ordnung im Avanciren, und warf alles über den Haufen, was

sich vor ihr zeigte. Der Marschall von Condares kam gerade um diese Zeit nach der

Mitte seiner Armee, und war ein Zeuge von der Niederlage seiner Kavallerie und der Un-

uschrockenheit des Feindes. Er befahl hieraufdem Markis vonBeaupree, mit den Bri

gaden Tourraine und 8 Kanonen einige mit Hecken und Oarten umgebene Häuser zu be-

setzen, die vor der Front der Kavallerie lagen, und diese Infanterie, die mit so vieler

Kühnheit avancirte, im Rücken zu fassen. Indeß sich diese Brigaden in Bewegung setz

ten, griffen einige Kavalleriebrigaden nochmals mit der größte« Wuth an, aber die mg,

tische und hannoverische Infanterie hielt auch diesen Angrif mit eben der Sündhaftigkeit

aus, und zwang sie, die Flucht zu ergreifen; endlich rückte auch die französische Gens?

d'armerie und das Korps der Rarabiniers sn; sie glaubten die Ehre der Nation zu ret

ten, und die Infanterie unter die Füße zu treten; einige Schwadronen brachen auch wirk

lich durch das erste Treffen der englischen Infanterie durch, sie wurden aber von dm im

zweiten Treffen stehenden englischen Infanterieregimentern Rineley und Wells mit einem

großm Verlust zurückgeschlagen, und genöthigt, in der größten Unordnung die Flucht zu

ergreifen. Der Generallieutenant Poxanne, der sie anführte, bekam zwei Schüsie durch

den leib und einige derbe Säbelhiebe auf dm Kopf. Endlich machte noch die Brigade vo«

rechten Flügel unter dem General Vogue einen vierten Angrif, der aber eben so übel ab,

lief, als alle die vorigen. Denn gerade in dem Augenblick, da diese sich einschwenken wollt«,

kam der General Urs mit einigen Schwadronen Mieter Kavallerie vom linken Flügel der

englischen Infanterie zu Hülfe, nahm die feindliche Kavallerie in die Flanke, und warf sie

völlig über dm Haufen.

Die feindliche Kavallerie und die Mtte der Armee war nunmehro völlig geschla

gen, und es fehlte nur an Kavallerie, um die erhaltenm Vorcheile zu benutzen, und die

Niederlage des Feindes vollständig zu machen. Die nächste war die englische, welche auf

dem rechten Flügel stand und die der lvrd Sacville kommandirte. Sobald der Herzog

Ferdinand dm verwirrten Zustand der feindlichen Kavallerie sah, sandte er sogleich seinen

Gmeraladjutanten, den englischen Oberstlieutenant Ligonnier, an den lord Sacville, mit

dem Befehl, mit der Kavallerie links durch das Gehölze zu marschiren und in dm geschla

genen Feind einzuhauen; bald darauf seinen andern Adjutanten, den Hauptmann XViyin-

gerode, der die vorigen Befehle wiederholte und bestätigte, lord Sacville stellte sich, als

Bv s begriffe
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begriffe er alle diese Befehle nicht, und ließ die Kavallerie immer unthätig bleiben. Dar-

über verstrich die Zeit, die feindliche Kavallerie setzte sich, versuchte einen neuen Angrif,

und die sächsische Infanterie rückte vor , um sie dabei zu unterstützen. Der Herzog schickte

hierauf nochmals den englischen Obersten Fiyroy an den General Sackville, um in ihn

zu dringen, daß er ohne Zeitverlust anrücken, und die Infanterie, besonders die englische,

die auch viel litte, unterstützen möchte. Allein alles war fruchtlos, S«cville blieb bei seinen

Gesinnungen, und ließ jedem die Freiheit zu denken, ob Feigheit oder Stolz mehr Antheil

an seinem Ungehorsam hatte. Endlich brachte ihn doch die Furcht, in den Augen der Welt

eine elende Rolle gespielt zu haben, so weit, daß er sich anstellte , als wolle er etwas chun,

und damit endigte, daß er gar nichts that.

Das zweite Treffen der englischen Kavallerie stand unter dem tordGranby, einem

Mann von einem freien, edlen und großmüthigen Charakter. Der Herzog war überzeugt,

daß er bei diesem General von so patriotischen Gesinnungen, seinen Zweck eher erreichen

würde, und sandte daher den Obersten Webb zu ihm, mit dem Befehl, daß er mit der

Kavallerie anrücken sollte. Er war auch den Augenblick bereit, und marschirte links ab.

Allein es war einmal beschlossen, daß die englische Kavallerie keinen Theil an dem Ruhm

haben sollte, den dieInfanterie dieser braven Nation an diesem Tage einerndtete; denn eben,

da das zweite Treffen in vollem Trabe herbeieilte, kam derjord Sacville, und befahl, daß es

Halt machen sollte. Alle Officiere und Soldaten empfanden darüber den größten Verdruß,

allein da er oberster Befehlshaber war, so mußte lord Granby gehorchen. Sacville ritt

hierauf selbst zum Herzog, und erhielt die nämlichen Befehle ; allein weit entfernt, die be-

gangnen Fehler wieder gut zu machen, und mit der Kavallerie ungesäumt vorzurücken, da

sie, bei aller verlornen Zeit, doch noch immer hätten etwas thun können, ließ er sie, so

lange als die Schlacht dauerte, aus dem Kanonenschuß halten *). Wäre auch nur jetzt

noch die brittische Kavallerie vorgerückt, und hätte einen Angrif gechan, so würde ein sol

cher Chok zu der Zeit, und in der Situation, worin sich der Feind befand, aller Wahr

scheinlichkeit nach der französischen Armee in Deutschland das Garaus gemacht haben.

Unterdessen setzte die englische Infanterie ihren Angrif fort, und nahm die feind;

liche Batterie von 8 Kanonen weg. Der Graf von der Lausiy rückte hierauf mit den

sachsischen

*) Die Gesinnungen dieses Generals haben sich nachher in dem Kriege mit den amerikanischen

Kolonien noch besser entwickelt, und seine schlechte Dentart in ein vollkommenes Licht

gesetzt. Denn eö ist eben der Lord Germain, dieser Schöpfer des Unglücks seines

Baterlandes.
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sächsischen Völkern vor, und brachte anfänglich die Engellander etwas in Unordnung. Sie

setzten sich aber gleich wieder, gingen mit der größten Wuth auf die Sachsen los und brach.'

ten sie ebenfalls zum Weichen. Zu gleicher Zeit grif auch der Prinz von Anhalt mit den

Piketten der Armee das Dorf Hahlen an, schlug den Feind, der sich darin gesetzt hatte,

heraus, und jagte ihn langs dem Morast bis Duyen zurück. Die Brigade Aquitania

undConde, welche auch vorrückten, um die Sachsen zu unterstützen, wurden ebenfalls mit

vielem Verlust über den Haufen geworfen, und ihr Anführer, der. Generallieutenant

Nlavgiron, mit zwei Flintenschüssen verwundet.

Wahrend dies auf dem rechten Flügel der Alliirten vorging, avanzirte der linke

Flügel mit eben so vieler Ordnung und Glücke. Die preußische, hannövrische und hessische

Kavallerie that sich dabei besonders hervor, hieb in die Grenadiere de France und Royaur.'

ein, und einige Schwadronen fielen der Brigade Touraine undRovergne, welche anmar-

schirt kamen, um die Häuser zu besetzen, in die rechte Flanke, hieben sie größtenthells nieder,

und machten beinahe die ganze Brigade Rovergne gefangen. Der Generallieutenant

Beaupreau ward mit einigen Säbelhieben verwundet, und der Herr von Monry bekam

zwei Flintenschüsse durch den ieib. Die Alliirten bemächtigten sich hierauf selbst der Häu

ser, die der Feind besetzen wollte aber zu spät kam, und trieben die Brigaden Auvergne

und Anhalc durch ihr Kanonenfeuer zurück, die de^r Marschall von Contades bei dieser

Verwirrung in das Gestrüppe warf, um den Rückzug der geschlagenen Truppen zu decken.

Der Herzog von Broglio beschoß indessen noch immer das W«ngenheimsche

Korps, das seinen Posten standhaft behauptete. Seine Infanterie rückte zwar etwas vor,

allein es kam zu keinem Feuer mit dem kleinen Gewehr. Die Kavallerie wollte dem rech

ten Flügel der Armee unter dem Marschall von Conrades zu Hülfe kommen, in dem das

hannöverische Kavallerieregiment Hammerstein sehr hausete, wurde aber von den preus-

fischen Dragonern von .Holstein so übel empfangen, daß sie in kurzer Zeit die Flucht ergrei

fen mußte. Das Regiment Marine rückte hierauf vor, dieser Kavallerie luft zu machen,

und gab auf das Regiment Holstein Feuer; allein dies schwenkte Lnks, hieb in die feind

liche Infanterie ein, eroberte io Kanonen, 2 Fahnen, und machte diese vier Bataillone

gefangen.

Gegen u Uhr war die ganze französische Hauptarmee völlig geschlagen, und nur

das Korps unter dem Herzog von B'oglio noch in einiger Ordnung, weil es eigentlich

nicht zum Handgemenge gekommen war. Dies zog sich daher noch mit ziemlicher Ord<

nung nach Minden zurück, und besetzte die Gärten um die Stadt, der Armee den Rückzug

su erleichtern. Den Rückzug des feindlichen linken Flügels deckten die Sachsen, wiewohl sie

Bb z sehr
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sehr übel zugerichtet waren. Der Herzog Ferdinand begleitete den fliehenden Feind mit

der englischen Artillerie, die längs dem Morast fortrückte und beständig ein lebhaft Scuer

machte. Während der Schlacht richtete der Herzog von Avr^ seinen Auftrag bei Äch-

horst zur größten Zufriedenheit des Marschall von Csntades aus; er beschoß die Res

dute vor .Hillen und das Dorf unaufhörlich so lange, bis der General Gilse über Lüb-

beke anrückte. Dieser Umstand und die Nachricht, daß die Hauptarmee geschlagen sei,

bewogen sodann den Feind, sich ebenfalls zurück zu ziehn. Die alliirte Armee blieb auf

dem Schlachtfelde stehn, und ließ nach Mittag Minden auffodern. Der Kommendant

wunderte sich sehr über diesen Antrag. Oommenc, sagte er, Vous nous cro/« ijovc 6e>

tairs? ce lera ruu^ours ä recommencer pour llemsin, ii >ious svons re^u su^ourükm o^uel»

^ue eck«:. Allein den andern Tag ergab er sich ohne weitere Umstände.

Die ftanzösische Armee war geschlagen; sie hatte über 7000 Mann an Tobten,

verwundeten und Gefangenen, 25 Kanonen und viele Standarten und Fahnen verloren;

allein sie hatte sich wieder in ihrlager zurück gezogen, und war noch immer stark genug, es

auf eine Schlacht ankommen zu lassen. So viel Beweise der Sündhaftigkeit, Unerschrok-

kenheit und Kühnheit auch die Engellander und übrigen Truppen der alliirten Armee gegeben

hatten, so würde dies alles doch noch nichts entschieden haben, wenn nicht der Herzog das

Korps des General Dreves und des Erbprinzen von Braunsthweig im Rücken der fran

zösischen Armee detaschirt, vnd dieser Prinz, der in der Blüthe seiner Iugend alle Eigen,

schaften der erfahrensten Generale mit einer vorzüglichen Thätigkeit verband, den Herzog

von Brissac zu eben der Zeit bei Goofeld geschlagen hätte, als der Ausgang der Schlacht

bei Minden noch unentschieden war.

Wir haben gesehn , daß der Herzog von Brissac mit einem Korps von 7 bis

8,000 Mann nach Goofeldt detaschirt war, um die Gemeinschaft mit Hervorden zu

decken. Sein !ager stand mit dem rechten Flügel an das Dorf Goofeldc und mit dem

linken an die Salzkoten, die N5erra vor der Fronte. Der Erbprinz nahm den z iten

das tager auf dcn Höhen bei Quernheim, und da er den Feind in dieser Stellung fand/

beschloß er, ihn den folgenden Tag anzugreifen. Auf der Fronte ging dies nicht an, da

her ihm nichts übrig blieb, als ihm in die linke Flanke zu gehn. In dieser Absicht theilte er

sein Korps in drei Theile, um drei verschiedene Angriffe zu machen , davon der zweite und

dritte sich nach den auf dem rechten Flügel richten sollte. Der erste Theil bestand aus

1 Bataillon Diepenbroeck und 2 Bat. vom braunschweigischen leibregiment, 200 Frei-

willigen und 4 Schwadronen von Bock unter Anführung des Erbprinzen. Der Theil

unter.dem General Rielmansegge, aus l Bataillon Alt-Zastrow, i Behr, 1 Bsck,

i R«nirz,
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> Raniy und i Schwadron von Carl Breirenbach, nebst aller schweren Artillerie. Der

dritte vom linken Flügelaus i Bataillon Dreves, i Aastrow, i Block und 4 Schwa

dronen von Dusch. Die Truppen, welche den mittlem Angrif machen sollten, waren

bestimmt, den Feind so lange in Aufmerksamkeit zu erhalten, bis die vom rechten Flügel die

linke Flanke des Feindes gewonnen hatten; der General Bock aber sollte mit seiner Ab

teilung nach der Brücke bei den Salzkoten marschiren, um dem Feind den Rückzug nach

Nlinden abzuschneiden.

Um z Uhr des Morgens brachen diese Korps zugleich aus dem tager bei (Quern

heim auf; der Feind hatte ebenfalls die Absicht, den Erbprinzen anzugreifen, und ging

durch Goofeld über dieHVerra. Als daher der General Rielmansegge aus demDefilee

bei Hausbeck hervorkam, fand er den Feind vor sich, und schon größtentheils aufmarschirt.

Die Kanonade ging hierauf auf beiden Seiten unmittelbar an, und ward mit der größten

Heftigkeit unterhalten.

Unterdessen kam der Erbprinz mit seiner Abtheilung bei Richlingen «n. Er

mußte daselbst über eine sehr schmale Brücke über die ZlVerra gehn, um dem Feind in den

Rücken zu kommen. Um nun nicht Zeit dabei zu verlieren , ging ein Theil der Truppen

über die Brücke, und der übrige wadete durch den Fluß. Diese unvermuchete Erscheinung

brachte den Feind ganz aus der Fassung und auf den Entschluß, sich in kein so nachtheiliges

Gefecht einzulassen. Ein Theil davon ging wieder durch GoofelV über die N>erra zurück,

und wandte sich längs des Ufers nach der Brücke bei den Salzkoten, um daselbst wieder

über zu gehn und so zur Hauptarmme zu stoßen ; allein hier fanden sie den General Bock,

der sie mir seiner Artillerie zurück jagte, uud nöthigte, sich nach Rehmen zu ziehn. Der

übrige Theil, der diesseits der N>erra geblieben war, wollte seinen Rückzug über Berg?

kirchen nach Minden machen. Allein der General Bock hatte Viesen Paß schon besetzt,

«nd empfing den Feind mit seinen Kanonen dergestalt, daß er in der größten Unordnung

in die Büsche floh. 5 Schwadronen Kavallerie, die 5 Kanonen bei sich hatte, wollten sich

den Weg mit Gewalt frel machen; allein das heftige Kanonenfeuer der Murten nöthigte

Pe endlich zum Rückzug, und da auch zwei Schwadronm von Busch in sie einhieven, so

verloren sie ihr Geschütz.

Dieser glückliche Streich machte den Sieg bei Minden entscheidend, und setzte

den Feind in die größte Verlegenheit. Cr war durch das Korps des Erbprinzen von sei

nen Magazinen in Hervorden, Paderborn und in andern naher an Hessen liegenden

Orten völlig abgeschnitten, und da der Prinz gleich nach dem Gefecht bei (Noofeldt seine

Stellung, auf den Höhen bei Rehmen genommen und die Defilee« bei Bergklrchen be

setze



2OO Feldzug von i759.

setzt hatte, so konnte sich der Marschall von Contaoes nicht auf die linke Seite der We

ser zurück jiehn, weil hier gerade die Wege waren, die er nehmen mußte. Nur noch der

Weg nach Rinteln blieb ihm längs der Weser offen; allein es war gefährlich, ihn zu

nehmen, weil der Erbprinz die feindliche Armee immer auf dem erhabenen Terrain beglei

ten, und wenn er wollte, mit Vortheil beunruhigen konnte. Der Marschall von Conra-

des beschloß daher, durch und bei Minden über die Weser zu gehn, und sich auf der

Ostseite dieses Flusses mit ununterbrochen fortgefetzten Märschen nach Rassel zu ziehn.

Diesem gemäß sehte sich die ganze Armee mit Einbruch der Nacht in Bewegung, ging in

verschiedenen Kolonnen über die Brücken, und hierauf den zten nach Oldendorf. Der

GrafSt. Germain aber ward fogleich mit einem starken Korps vorwärts detaschirt, um die

Wege zu öfnen und die Desileen zu besetzen, durch welche sich die Armee zurück ziehen muhte.

Das schwere Geväcke der Armee stand bei Rehmen. Es war völlig verloren, wmn der

Erbprinz die Niederlage des Feindes bei Minden zeitig genug erfahren hätte. Weil aber

dies erst in der Nacht geschah, fo bekam das Gepäcke Zeit, unter Bedeckung einiger Ba

taillone und dem Ueberrest des beiGoofeldc geschlagenen Korps des Herzogs vonBrissac,

aufzubrechen, und wiewohl die Arriergarde von den leichten Truppen der Alliirten bei Wal

dorf angegriffen wurde, doch noch den 2ten Lemgo«? glücklich zu erreichen; allein als dieser

Train den zten seinen Marsch über Detmold fortsetzte, ward er von den Mitten Iägern

unter dem Obersten Freirag bei den Desileen jenseit der Stadt eingeholt und größtentheils

weggenommen. Die ganze Feldgeräthschaft des Marschall von Contades, des Herzogs von

Brissac, des Grafen St. Germain, Prinzen von Conti, des Grafen von der Lausiy

und fast aller Generale, siel dabei den Alliirten in die Hände, und gab eine reiche Beute.

Man bekam auch verschiedene Briefe des Herzogs von Belle Isle an den Marschall von

Lontades, welche über die Gesinnungen dieses Ministers in Rücksicht auf die Führung

des Krieges ein helles licht verbreiteten *).

Den Tag nach der Schlacht ergab sich der Kommendant in Minden mit einer

Besatzung von zo8 Mann und den in der Stadt besindlichen Kranken und Verwundeten

ohne Schwerdschlag zu Kriegsgefangenen. Herzog Ferdinand ließ allen Generalen und

namentlich allen Regimentern durch seinen Generaladjutanten, den Herrn von Rheden,

für ihr tapfres und edles Betragen in den verbindlichsten Ausdrücken danken, und die ver

dienten lobsprüche ertheilen. Die Regimenter, die sich vorzüglich brav gehalten, bekamen

ansehnliche Geschenke, besonders das preußische Dragonerregiment Holstein, das allein

> vier

*) Die Briefe wurden hernach in Engelland durch den Druck öffentlich bekannt gemacht.
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vier Bataillone gefangen gemacht und eine Batterie von i0 Kanonen erobert hatte, einige

looo Thaler. Nur des lords Sackville ward gar nicht gedacht, und dies hatte er durch

seine Pflichtvergessenheir verdient; !ord Granby hingegen bekam ein um so größeres Kom,

pliment. Der Herzog ließ ihn versichern, daß er überzeugt wäre, der Sieg würde weit

vollständiger und glänzender gewesen sein, wenn er das Glück gehabt hätte, ihn an der

Spitze der brittischen Meuterei zu sehen. Dies verdroß den General Sacville dergestalt,

paß er gleich das Kommando niederlegte, und nach London zurück ging. Die Klage des

Herzogs über sein schlechtes Betragen war ihm aber schon zuvor gekommen, und wiewohl er

so verwegen war, sich ein Kriegörecht zu erbitten, so ward er doch darin für schuldig erkannt,

aller seiner militärischen Ehrenstellen entsetzt, und für unfähig erklärt, seinem König, in was

für einem Militärposten es auch immer sein mochte, ferner zu dienen*). Der Marquis vo»

Granby, den das Urtheil des Herzogs und die Wünsche der ganzen Armee ausgezeichnet hak

ten, war sein Nachfolger indem wichtigen Posten eines Befehlshabers aller brittischen Trup,

pen inDeutschland. Eine großmüthige und feurige Tapferkeit, sagt ein berühmter Schrift»

steller, eine Gefälligkeit des Betragens , die nicht erkünstelt war, eine mannliche Freiheit

„nd Offenheit der Seele, eine frohe Heiterkeit im Umgange, ohne alle Zurückhaltung, eine

Freigebigkeit, die keine Granzen kannte, so viele vortrefliche Eigenschaften des Menschen

und des Soldaten, verschaften ihm die liebe und das Vertrauen der ganzen Armee, de»

einmüthigen Beifall der Engelländer und Deutschen, seines Gleichen, seiner Untergebenen

und seiner Obern.

Diese Schlacht ist ohne Streit eine der merkwürdigsten, welche die Kriegeszeschich,

te liefert; nicht sowohl wegen des Hervorstechenden und Besondern in ihrer Anordnung,

als wegen der Vorbereitungen zu derselben, und des Betragens der Feldherrn und der Trup

pen während der Dauer des Gefechtes. Herzog Ferdinand erscheint hier als ein General,

Her die verborgensten Grundsätze der Kriegskunst kennt, und mit einer ganz ungewöhnlichen

Geschicklichkeit davon Gebrauch zu machen weiß. Seine Manöver, um seinen Gegner in

die Falle zu locken, sind wahre Meisterstücke, und nichts beweist mehr das Eigene und doch

Habei Wahre und Unumstößliche seiner Grundsätze, als der kühne Gedanke, ein Gedanke,

der nur wenigen Generale» in den Sinn kommen wird, sich zu schwächen, um desto

stärker

*) Ware in diesem Unheil der allgemeine Ausdruck gesetzt worden : in welchen, Posten es

auch immer sein möchte, so wäre Engelland wahrscheinlich in dem Kriege mit Amerika

nicht so tief herunter gesunken. . . ,

Gesch. de, subenj. Ar. i» vemschl. m. rb. C c
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siärker zu sein. Die Zertheitung einer an sich nicht starken Armee in so viel abgesonderte

Korps, in das Korps des Erbprinzen in der Gegend von Hervorden, in das des General

Gilse bei Lübbecke, nndindasWangenheimsche bei Tanhausen, die alle von derHaupk-

«rmee bei^ille gettennt warm, hatte in derThat ein sehr fchlerhaftesAnfehn, und spiegelte

den französischen Gmeralen zu viele Vortheite vor, als daß sie nicht auf den Gedanken kom

men sollten, sich ihrer zu Nutze machen. Man kann es daher dem Marschall von Csntades

nicht als einen Fehler anrechnen, daß er sich zu einer Schlacht entschloß, nur den Vorwurf

kann man ihm machen, daß er sich mit dem Charakter seines Gegners nicht genug bekannt

gemacht hatte", denn in diesem Falle hätte er nothwendig eine verborgene Absicht unter der

Stellung des Herzogs vermuthen müssen. Es ist schon oft gesagt, und kann doch nicht oft

genug gesagt werden, daß einem General nichts angelegentlicher sein müsse, als die natür

lichen Gesinnungen, die ieidenschaften, die Denkart, die Fähigkeiten und die Grundsätze

seines Gegners kennen zu lernen , wenn er den Schlüssel zu dem Verborgenen in seinen

Operationen haben will.

Die Einrichtung der französischen Schlachtordnung war äußerst fehlerhaft. Es ist

zwar ein Grundsah, die Kavallerie in die Ebene und die Infanterie auf durchschnittenes

Terrain zustellen; allein dieser muß dem Grundsatz, daß Infanterie in einem Zusam

menhange bleiben, und in der Mirre nie durch Rcurerei getrennt werden muß,

die kelne natürliche Festigkeit hat, in allen Fällen nachstehn. Kavallerie gehört beim

Angrif auf die Flügel, wenn es die Gegend erlaubt, und hinter die Infanterie, um sie zu

unterstützen, und wenn diese den Feind durch ihr Feuer oder Bajonet wankend macht, durch«

zubrechen, und.daö angesimgene Werk zu vollenden. Hätten sich die französischen Generale

an die Schlacht bei.Höchstädc oder Gleichem, erinnert, so würden sie nicht auf diesen Ge

danken gekommen sein; sie verloren dieselbe, weil sie die Meuterei in die Mitte gestellt hat,

«en. Nach dem Entwurf des Marschall von Contades sollte der Angrif auf das ZVam

rzenheimsche Korps mit der größten iebhaftigkeit unternommen werden. Dies war ganz

recht, allein der Anblick des Wangenheimschen Korps, das vor dem Dorfe aufmarschirt

stand, anstatt es die Franzosen hinter dem Dorfe zn finden glaubten , brachte den Feind

dergestalt aus der Fassung, daß gerade das Gegenthcil geschah. Der Angrif fing zwar

mit einer lebhaften Kanonade an, aber in einer solchen Entfernung, daß sie dem Feind

keinen Schaden thun konnte. Dies war kein Mittel, einen General zu bewegen, seinen

Posten zu verlassen, und überhaupt wird es die heftigste Kanonade nie bei einem General

fein, der die Wirkung des Geschützes kennt, so hohe Begriffe man sich auch davon macht.

Kanonaden sind Komplimente, die von beiden Seiten beantwortet werden, und gemeinig

lich
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uch eben so mchtsbeieutend als biese. Infanterie muß am Ende doch heran, wenn der

Streit entschieden werden soll; daher fallt in die Augen, daß sie gleich aufden Feind losgeh»

muß, so bald sie sich nur formirt hat, um so geschwinde als möglich zum kleinen Gewehr,

fever zu kommen. Warum soll sie ein, zwei und mehrere Stunden in Parade hingestellt

werden, dem feindlichen Geschütze zum Ziele zu dienen? Ich bin durch eine Reihe von

Erfahrungen überzeugt, daß die Würkung des Geschützes in Schlachten nicht von der Er.

heblichkeit ist als man wohl glaubt, aber zuweilen trift doch eine Kugel, und dann macht der

Anblick eines Tobten oder Verwundeten einen unendlich widriger« Eindruck auf den neben,

stehenden Soldaten, als wenn iO0 Mann durch das kleine Gewchrfeuer getödtet oder ver,

wundet werden, und so brav er auch ist, so fängt sein Much doch nach und nach an zu sin-

ken. In der That ist auch kein schrecklicherer Anblick, als ein durch eine Kanonenkugel ge-

tödteter oder verwundeter Mensch. Geschieht dies aber im Avanziren, so werden es seine

Kameraden entWeber nicht gewahr, oder sehn ihn doch nicht in seinem völligen Iammer, weil

sie gleich die Stelle verlassen, wo er zu Boden gestürzt wurde. Das kleine Gewehrfeuer

ruft wirklich mehr Menschen weg, als das Kanonenfeuer, und ist daher im Grunde weit ge-

fahrlicher und mörderischer; allein der gemeine Soldat empfindet dabei die Gefahr nicht so

stark, und weil er zugleich dabei selbst beschäftigt ist, so denkt er nicht daran. Der Grund,

warum man eine Schlacht mit einer lange dauernden Kanonade anfängt, ist gemeiniglich,

«eil man das feindliche Geschütz zu Grunde richten will., um hernach ungehindert mit der

Infanterie vorrücken zu können. Allein man betrügt sich dabei sehr in seiner Rechnung.

Ich könnte dies leicht durch Gründe beweisen, die aus der Einrichtung des Geschützes, und

aus der Art, wie man in Schlachten feuert, hergenommen sind, wenn hier der Ort wäre;

ich will aber blos die Erfahrung zum Zeugen nehmen. Die Kanonade bei Lignit), als

der Herzog von Bevern i757 da stand, war heftig, allein es ward keine Kanone getroffen.

Im Iahre i760 grif die Reichsarmee das Hülsensche Korps bei Wittenberg an, und

beschoß die Batterie auf dem linken Flügel, bei der ich mich auch befand, wenigstens aus

Zo Kanonen von verschiedenem Kaliber, von 9 Uhr des Morgens bis 6 Uhr des Nachmit

tags, ohne auch nur eine Kanone, einen Mann, oder ein Pferd zu treffen. Bei Reichen

bach i762 hatte ich eine Batterie von «Kanonen und Haubitzen auf dem Fisch«berge,

als der General Beck und Lascy den Herzog von Bevern angriffen. Ich kann, ohne der

Wahrhnt zu nahe zu treten, gewiß annehmen, daß sie wenigstens 25 Stück Geschütz ge

gen meine Batterie aufführten und sie von halb 4 Uhr bis Untergang der Sonne beschossen,

und doch bestand der ganze Verlust, den-ich litt, in 2 Pferden ; die hinter mir stehende In

fanterie hatte gar keinen. Ich könnte noch mehrere Beispiele anführen, wenn diese nicht

, Cc 2 schon
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schon hinreichend waren, die Unrichtigkeit des Grundsatzes zu beweisen, daß man in Schlachten

und andern Gefechten auf das feindliche Geschütz feuern müsse; nur das will ich hinzusetzen,

daß wenn auch nur die hundertste Kugel in den Schlachten , welche zwischen den Armeen

in diesem Kriege vorgefallen sind, eine Kanone getroffen hätte , wenig Kanonen auf beiden

Theilen übrig geblieben sein würden. Ich weiß mich aber nicht zu besinnen, daß wir jemals

mehr als ein paar, und zuweilen gar keine Stücke zerschossenes Geschützes gehabt hätten,

und wahrscheinlich wird es bei unsern Feinden eben so gewesen sein.

Das Schicksal des Treffens hing von dem Erfolg ab, den der Angrif auf das

Wangenheimsche Korps haben würde. Gelang dieser, so war die linke Flanke derAlliir-

ten gewonnen, schlug er fehl, so war das Sicherste, sich in nichts weiter einzulassen, sondern

sich ohne Umstände in das alte tager zurück zu ziehn. Marschall von Contades sah dies

vollkommen ein, er hätte aber auchdiesem gemäß mit der Armee eine solche Stellung nehmen

sollen, daß er zwar diesen Angrifauf das nachdrücklichste unterstützen, aber doch nicht gezwun-

gen werden konnte, die ganze Armee eher ins Gefecht zu bringen, als bis er sah, was dieser

Angrif für eine Wendung nahm. In dieser Absicht hätte er also seinen rechten Flügel an

das Brogliosche Korps anschließen , den linken aber ganz aus dem Feuer halten sollen.

Dies hätte alsdenn den Marsch der Armee imgemein erleichtert, weil sie nur treft

fenweise rechts abmarschiren durfte. Da die Franzosen auch Meister von dem rechten Ufer

der Weser waren, so hätten sie unter Bedeckung einiger Bataillone einige Batterien von

Minden aus längs dem Ufer bis an das Dorf Leide! heraufschicken und durch sie das

Wangenheimsche Korps in die Flanke und in den Rücken nehmen sollen. Dies würde den

Angrif sehr erleichtert haben, und einige Bataillone Infanterie vom Broglioschen Korps

hätten unter ihrer Bedeckung auf der andern Seite dicht am Ufer der Weser herauf gehn

können, um ihrem Gegner in die linke Flanke zu kommen. Wenn die Herren vom Rathhause

kommen, sind siezwar immer klüger, und nach einer verlornen Schlacht läßt sich leicht sagen,

wie dies oder jenes hätte anders sein können; inzwischen fällt im gegenwartigen Falle dies so

deutlich in die Augen, und war so wenig Schwierigkeiten unterworfen, daß man sich in der

Thar wundern muß, daß die französischen Generale nicht auf diesen Einfall gekommen sind.

Der größte Fehler bleibt indessen immer, daß der Herzog von Broglio nicht gleich

seine Infanterie anrücken ließ, sondern sich so lange mit der Kanonade aufhielt, bis d«5

W«ngenheimsche Korps, das, wie es scheint, im eigentlichen Verstande überfallen wurde,

Zeit bekam, sich vor dem Dorfe zu formiren, und der Herzog Ferdinand, sich mit der Ar,

mee an dasselbe anzuschließen, und dadurch den so fein ausgedachten Entwurf umzuwerfen.

Dazu kömmt noch, daß sich die Franzosen nicht geschwind« genug formiren konnten; denn?

' sie
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sie brachten vom Aufgang der Sonne bis nach 7 Uhr, folglich beinahe 4 ganze Stunden

zu, und doch hatten sie ihre Infanterie noch nicht völlig in Ordnung. Dies ist ein Beweis,

daß sie die militärische Bewegungskunst noch nicht in ihrer Gewalt hatten, und wiewohl sie

die Theorie davon wissen mochten, so waren ihre Truppen doch in der Anwendung und Aus

übung derstlbm nicht hinlänglich geübt. In diesemFalle mußeine ArmeegarnichtaufdenAn-

grifdenken, sondern sich leidend verhalten, und nur ihren Posten. zu behaupten suchen. Diesen

.Grundsah hatten die Russen, zum Theil auch der Feldmarschall Daun, und sie befanden sich

wohl dabei. Herzog Ferdinand handelte nach ganz entgegengesetzten, aber sehr richtigen

Grundsätzen. So bald seine Kolonnen aufmarschirt waren, (und dies geschah so schnell,

daß man daraus auf einen hohen Grad der Fertigkeit der Alliirten im Manövriren mit Recht

schließen muß) setzte er sie auch gleich in Bewegung, ohne erst die Würkung seiner Artillerie

abzuwarten, und verrückte dadurch mit einem male den Plan seines Gegners. Ware er

längsamer gewesen, oder hätte es schlechterdings für nothwendig gehalten, den Ball mit

einer Kanonade zu eröfnen, so hätten die französischen Generale wahrscheinlich ihre Fehler

eingesehn, und Gelegenheit gefunden, ihre Stellung zu ändern. Der Gedanke, die fran

zösische Kavallerie gleich mit Infanterie anzugreifen, beweist, daß der Feldherr der Alliir-

ten die Stärke der Infanterie im ganzen Umfange kannte, und sie zwekmäßig zu gebrau

chen wußte ; das Betragen der englischen und hannöverischen Infanterie aber , was guter

Wille, Standhaftigkeit, und eine mit Much unterstützte immer sich gleiche Fassung aus

führen kann. Dies Beifpiel entscheidet in Rücksicht auf die Möglichkeit, ob Kavallerie

eine brave und noch nicht durch das Feuer des gegenseitigen Theils geschwächte Infanterie

über den Haufen werfen kann, mehr als alle Räsonnements, so wie es auf der andern

Seite bei allen Nationen den patriotischen Wunsch erregen muß : möchte doch unsere

Infanterie diesen braven Truppen gleich sein :

Ce z Die



2Q6 Fekdzug von 1759.

Die Schlacht bei Kunersdorf.

dem Abmarsch des General Fink aus Sachsen, waren nur noch die Städte 5Vitt

tenberg, Leipzig, Torgau und Dresden mit preußischen Truppen besetzt, lauter un

haltbare Plätze , bis auf Dresden, das noch einigermaßen eine Belagerung von einigen

Wochen aushalten konnte. Die Reichöarmee hatte in diesem ganzen Kriege noch keine be

quemere Gelegenheit gehabt, Eroberungen zu machen, und rückte daher mit starken Schrit

ten vor, um während der Abwesenheit der Preußen torbern zu sammlen. Sie marschirte

über Arfurt und Weimar, und nahm den iten August das lager bei Naumburg, in-

deß die Generale Ried und Veczey mit ihren leichten Truppen das Magdeburgsche und

Halberstädsche heimsuchten, aber ihre Maaßnehmungen doch dabei so schlecht einrichteten,

daß die Besatzung von Halle, 400 Mann stark, sich ganz gemächlich nach Leipzig zurück

ziehen konnte. Um die fernern Unternehmungen diefer Generale zu unterstützen, ward den

zten August der General Rosenfeld mit seiner Brigade und etwas Kavallerie aus dem la-

ger bei Naumburg detaschirt, Schafstädt zu besetzen, und nach Krieges Gebrauch die

linke Flanke der Armee zu decken, weil man doch die Regeln der Vorsicht nicht aus den Augen

setzen wollte, wenn gleich in der That keine Feinde da waren. General Traurmansdorf

aber ging mit einem starken Detaschement nach Weißenfels ab, um den General Rlee-

feld abzulösen, der Leipzig aussodern sollte.

Dieser General erschien den 4ten vor der Stadt, und ließ sogleich den preußischen

Befehlshaber darin, den General Hausen, durch den Obersten Widmann aussodern.

Weil die Stadt nicht von der Art war, daß man sich lange darin wehren, bei der gegen

wärtigen lage der Angelegenneiten des Königs nicht unterstützt, und bei jeder günstigen

Gelegenheit wieder genommen werden konnte, so machte auch der General Hausen keine

großen Schwierigkeiten, sondern nachdem er mit der Besatzung einen freien Abzug erhal

ten, so übergab er die Stadt an den Herzog von Zweibrücken, marschirte den 6ten mit

klingen
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klingendem Spiele, fliegenden Fahnen und aller preußischen Artillerie cus, und ging nach

Wittenberg.

Feldmarschall D.mn, der von der russischen Armee und ihrc.: Operationen noch keine

«udre als Ungewisse Nachrichten hatte, war unterdessen bedacht, sich ihr mehr und mehr

zu nähern, um sowohl die Operationen derselben, als auch die Bewegungen der Generale

Haddick und Laudon, in Rücksicht auf die entworfene Vereim'gung, zu unterstützen, und

zugleich der Armee des Königs in Schlesien die Mittel zu benehmen, ein Korps nach Sach

sen zu detaschiren, um dem Fortgang der Waffen der Reichsarmee Einhalt zu thun. In

dieser Absicht brach der linke Flügel der Armee bei Marklissa in z Kolonnen auf, mar-

schirte den zoten Iulius nach Lauban , und nahm das tager auf den Höhen bei Lichte

nau; der ganze rechte Flügel aber blieb unter den Befehlen der Generale Buccorv und

Herzogs von Ahrenberg stehen, dagegen mußte der General Beck, der so lange bei

Lichtenau gestanden hatte, sich mit seinem Korps besser links nach Naumburg am

(Queiß heraufzieht!, um die Gemeinschaft der Armee des Königs bei Löromberg, des

Prinzen .Heinrichs , die nach Sagau marschirte, und des Herzogs von ZVürrenberg

zu unterbrechen. Bald darauf ward der Sieg der Russen über den General Wedel durch

einem von dem General Soltikof abgeschickten Officier bestätigt, und darüber denken

August das gewöhnliche Freudenfeuer von der Armee gemacht. Am nämlichen Tage mek

dete der General Haddick, daß er genöthigt gewefen wäre, sich nach Sprembcrg zurück-

zuziehn, General Laudon aber glüklich durchgekommr:, und zu den Russen gestoßen wäre.

Feldmarschall Daun gab hierauf sogleich dem General Beck Befehl, zur Unterhaltung der

Gemeinschaft mit dem Haddickschen Korps von Naumburg nach Pribue zu rücken; da-

gegen der General Ajasasias niit z Grenadierbataillonen und 6 Karabinierkompagnien

wieder den verlaßnen Posten bei Naumburg besetzen mußte. Auch ward ein OffKier mit

Verhaltungsbefehken zum General Laudon, und den 5tm der russische General Sprin

ger, der sich bei der kaiserlichen Armee aufhielt, am General Soltikof schickt, um mit

demselben den Entwurf der fernern Unternehmungen in diesem Feldzuge festzusetzen. Man

«fuhr ferner vom General Maquire, daß der General Fink sich anfänglich nach Tsr

gau, nachher aber sich gegen die Nieder- Lausiy gewendet, und seinem Marsch zum

König fortgesetzt; er hingegen den General Wehla gegen Torgau detaschirt, und de«

6ten das tager bei Hoyerswerda genommen hätte.

Da sich der König von der Armee in Schlesien so weit entfernt hatte, si> hielt der

österreichische Feldherr dies für einen glücklichen Umstand, den Prinz Heinrich, der nun

mehr
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mehr die preußische Armee bei Schmotseifen kommandirte, völlig von der Mark und dem

König abzuschneiden. Wei! er aber in Sachsen noch nicht stark genug zu sein glaubte, dem

Prinzen Heinrich die Spitze zu bieten, so bekam der Generale Villc Befehl, mit 5 Re

gimentern Kavallerie und i2 Bataillonen Infanterie zurArmee beiMarkiissa undLaubcm

zu stoßen. Dieser übergab hierauf dem General Harsch, der von seiner Krankheit wieder

hergestellt war, das Kommando über die zurückbleibenden Truppen bei Traurenau, und

Htzte sich den loten August über Freiheir nach der Ober -Lausiy im Marsch. General

iNacquire ward beordert, sich mit seinem Korps nach Görliy zu ziehn, und dem General

ZVehla mit seinem leichten Truppen zwischen Dresden und Torgau stehen zu lassen. Un

terdessen lief den 9ten die Nachricht ein, daß der König, nachdem er die Generale Wedel und

Sink an sich gezogen, aus dem tager bei Mühlrose aufgebrochen und naher gegen Frank,

furr marschirt sei. Da man hieraus leicht urtheilen konnte, daß es bald mit den Russen zu

einer Schlacht kommen würde, so erhielt der General Haddlck Befehl, wenn es möglich

zu machen wäre, noch mit seinem Korps zur russischen Armee zu stoßen, ehe sie vom Könige

angegriffen würde. Dieser General rückte hierauf auch so gleich wieder vor , und weil die

Infanterie nicht so geschwinde folgen konnte, so blieb er mit derselben bei Guben stehn,

und schickte seine Kavallerie gegen Frankfurt herauf; indeß der General Uihazi mit eini

gen hundert Kroaten und Husaren gegen Barurh und Luckenwalde detaschirt wurde.

Inder Nacht vom Uten zum l2ten aber setzte sich der Feldmarschall Daun mit den bei

Lauban stehenden Truppen in Marsch, und nahm das tager bei Görliy, indeß der General

Markis d'Amse mit einem starken Korps wieder den Posten bei Lichtenau besetzte. Den

i2ten ging die Armee bis Rothenburg, und den i^ten bezog sie das tager bei Pribus;

dagegen der General Beck naher an die schlcsische Granze vorrückte, und ein tager zwi,

schen Sorau und Seifersdorf nahm, Christianstadc besetzen ließ, und noch mehrere

Posten vorwärts gegen Rrossen ausstellte, um von den Vorgangen zwischen dem König

und Russen bei Zeiten Nachrichten einzuziehn.

Unterdessen brachte ein Adjutant vom Herzog Ferdinand im tager bei Booßen

die Nachricht von der Niederlage der Franzosen bei Minden. „Weil ich im Begrif bin,

Hie Russen anzugreifen, sagte der König, so bleiben sie so lange hier, bis ich Ihnen d«ö

Gegenkompliment mitgeben kann." Er hatte bereits Befehle gegeben, daß von Rüstrin

und Stettin die nöthigen Schiffe und Pontons zur Schlagung zweier Brücken über die

Oder bis Reicwen herauf geschafft werden sollten. Diese kamen in der Nacht vom 9tm "

zum roten an dem bestimmten Ort, und hieraufsetzte sich auch sogleich die Avantgarde den

ioten früh Morgens um 7 Uhr in Marsch, um das Schlagen per Brücken zu decken.

. Die«
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Dies ward auch in kurzer Zeit bewerkstelligt, ohne daß der Feind die geringste Nachricht

davon erhielt, weil es ihm gar nicht einfiel, längs dem rechten Ufer der Oder Patrouillen

gegen Rüstrin herauf zu schicken, und er überzeugt zu sein schien, daß der König sich bloö

bei Booßen gesetzt hatte, um ihm das weitere Vordringen in der Mark zu verwehren.

Nachdem zwei Brücken, eine von Pontons, die andre von großen Oderkähnen, zwischen den

Dörfern Rcirwm und Oerscher geschlagen waren, so marschirte die Armee in der Nacht

vom roten zum uten in z Treffen links ab, und kam mit Tages Anbruch bei den Brucken

an. Die Avantgarde ging sogleich über und besetzte die Höhen bei Oerscher. Die Ar

mee folgte, und jedes Treffen der Infanterie ging über eine Brücke, die Kavallerie aber

setzte bei Oerscl'er durch die Oder. Die ganze Infanterie legte die Tornister und die

Kavallerie ihre Mantelsäcke und übrige Feldgerächschaft ab, um sich so leicht als möglich

zu machen. Dies alles blieb nebst den übrigen Gepäcken der A, mee lnter Bedeckung von

9 Bataillonen unrer dem General Wunsch bei den Brücken zurück. Auf den Höhen bei

Oerscher marschirte die Armee nach dem Uebergang auf, und setzte hierauf in eben der

Ordnung noch den Marsch bis Bischofssee fort, wo sie Mittags um i Uhr ankam. Der

König nahm das tager mit dem rechten Flüge' an Lossow und mit dem linken hinter Bi,

schofssee, die Avantgarde aber sehte sich linker Hand dieses Dorfs hinter einigen Teiche»

am Walde, so daß der rechte Flügel beinahe an Bischofssee zu stehn kam. Das Fmksche

Korps hingegen nahm seine Stellung auf den Höhen hinter Trerrin, das etwas rechts vorder

Fronte des rechten Flügels liegen blieb. Der König begab sich auf die Höhen bei Trerrin,

wo man das feindliche tager ziemlich übersehen konnte, und nach seiner Zurückkunft machte

er allen Generalen die Entwürfe zum Angrif des Feindes bekannt. Hier sind sie.

Erster Entwurf.

Dafern der Feind in seinem Posten stehen bleibt, so marschirt die Armee Morgen

früh treffenweise links ab. Die Generale Fink und Schorlemmer bleiben mit den un-

ter sich habenden Regimentern auf ihren Posten stehn, lassen mit Tages Anbruch Reveille

schlagen, und im tager so viel lerm machen, als möglich. Sobald der Tag anbricht, ver-

sammlen sich die bei diesem Korps zurückbleibenden Generale, und reiten in Begleitung

vieler Offiziere und Bedienten mit Handpferden unter einer Bedeckung von Husaren vor,

auf die Höhen, wo man das feindliche tager sehen kann, vcrtheilen sich daselbst, reiten öf

ter zusammen, sehen durch Fernröhre und machen überhaupt solche Bewegungen, daß der

Feind glauben müsse, der König sei damit beschäftigt, dessen Stellung sorgfältig zu beob

achten. Wenn dies ohngefchr eine Stunde gedauert hat, so läßt der General Fmk einige

Ve,ch. d«, sicbenj. Rr. '" »eurschl. Hl. rh. D d Batail
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Bataillone Infanterie und etwas Artillerie, doch nicht so nahe, daß sie der Feind mit Ka

nonen erreichen könnte, auf die Höhen rücken, damit der Feind auf die Gedanken komme,

daß man ihn von dieser Seite angreifen wolle. Dies sind indeß nur Scheinanstatten; um

6 Uhr aber bricht der General Fink wirklich mit seinem Korps auf, um den Angrif des

Königs zu unterstützen. Er besetzt alsdenn die Anhöhen von Bischofsfte mit einer Bar«^

ttrie und einigen Bataillonen Infanterie, sodann die Anhöhen von Trettin ebenfalls mit

Infanterie und Artillerie : Indeß muß er nicht eher zum Angrif schreiten , als bis die Ar

mee des Königs aniungt zu feuern; sollte aber der Feind einige Bewegungen in seinem ta-

ger machen, um seine Front zu verandern, so kann er nach Maasgabe der Umstände davon

mit Klugheit einen vortheilhaften Gebrauch zu machen suche». Alsdenn muß der Generat

Gchorlemmer mit seiner Kavallerie die Infanterie jederzeit z« unterstützen, und alles zu

rückzuwerfen suchen, was sich vom Feinde diesseit des Grundes zeigt, der längst dem Walde

nach der Niederung fortgeht. Unterdessen setzt die Armee ihren Marsch in 2 Treffen fort;

das Grenadberbataillon Oesterreich an der Spitze des ersten Treffens oder der ersten Ko

lonne Infanterie. Vor dem ersten Treffen oder der ersten Kolonne marschirt der General

Seidliy mit der Meuterei, die unter seimn Befehlen steht. Der Prinz von Würtenv

berg hingegen folgt mit feinen Kürsglerregimentern und den Rlerstsihen oder grünen Hu

saren, auf die Infanterie des ersten Treffens, nämlich auf das Regiment Markgraf Rarl/

das auf dem rechten Flügel steht. Wenn die Armee aufmarschirt, fo setzt sich der Herzog

von lVürtenberg mit der Kavallerie hinter den rechten Flügel des zweiten Treffens, die

Husaren von Rleist aber müssen die Infanterie überflügeln. Eben dies bubachtet der

Generat Seldliy mit der Reuterei auf dem linken Flügel. Uebrigens muß bei dem An-

Krif der rechte Slügel etwas vor, der liuke aber zurück gehalten werden.

Zweiter Entwurf,

Sollte der Feind in der Nacht aufbrechen und nach Reppen marschiren, st brich?

Sie Armee um z Uhr auf und marschirt in z Kolonnen nach Reppen. Der König glaubt,

der Feind werde seinen rechten Flügel an Reppen, den linken an Neuendorf fetzen, und

die Front durch den klemm Bach decken, der sich in dieser Gegend befindet, doch aber von

keiner Erheblichkeit ist. Wenn die Armee auf den Feind stößt, so marschirt die Avantgarde

bei Ncuendorf auf, und der Angrif geschieht mit dem rechten Flügel. Die Kavierie

nnnmt ihre Stellung so wie bei dem vorigen Entwurf.

Ehe
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Ehe ich mich inbie Beschreibung dieses merkwürdigen Treffens einlasse, will ich ein

vollständiges Bild von der Gegend zu entwerfen suchen, auf der der Feind das tager ge

nommen halle. Auf der rechten Seite der bei Frankfurt vorbei fließenden Oder befindet

sich eine Niederung, die wahrscheinlich schon seit Iahrhunderten nach und nach durch das

jährliche Austreten dieses Flusses ge,nacht worden. Diese Niederung ist bei Frankfurt ohn-

gefehr zoo0 Schritt breit, erweitert sich aber allmählich gegen Rüstrin, bekömmt an eini

gen Orten wohl eine Breite von l bis 2 Meilen, und ist zwischen Rüstrin und Wriyen

unter dem Namen des Bruches bekannt. Sie ist nach und nach urbar gemacht worden,

und es befinden sich darin verschiedene Dörfer und Meiereien, mit den dazu gehörigen Aeckern,

Wiesen , Hütung u. s. w. l!m diese gegen die Ueberschwemmungen der Oder zu decken,

sind, da wo die Ufer nicht an sich schon stark genug sind, sich dem Strom zu widersetzen, längs

demselben starke Damme angelegt. Ein solcher Damm geht auch von Frankfiirt queer

durch die Niederung und auf demselben zugleich die Straße nach Rrossen. Am Ende Hie

sig Dammes liegt der sogenannte Iudenkirchhof, am Fuße einer Kette von Höhen, die

sich rechter Hand längs der Oder bis Reipzig und links nach Runersdorf heraufziehn.

Bei dem Iudenkirchhof cheilt sich die von Frankfurt kommende Straße in verschiedene

andere, davon eine längs der Niederung nach dem Dorfe Reipzig, die andere, oder die

eigentliche Straße nach Rrossen, beide rechts dem Iudenklrchhof, und die dritte nnks

demselben vorbei nach Runersdorf und Reppen fortgeht. Die nach Runersdorf her

auf gehenden Höhen bleiben beinahe beständig mit dem Wege parallel, der nach diesem Dorfe

siihrt, und sind linker Hand demselben an verschiedenen Orten auf der Seite der Niederung

so steil, daß sie beinahe nicht zu ersteigen sind. Die Höhen rechter Hand des Weges erhe-

Ken sich nur allmahlig, doch besinden sich links dem Wege nach Reipzig verschiedene,

welche ziemlich beträchtlich sind. Ohngefehr 2000 Schritt von dem Iudenkirchhofwer

den diese Höhen, die zusammen genommen den Namen der Iudenberge haben, von

einem Grund durchschnitten, der beinahe auf dem Wege perpendikulär ist, und linkerHand

des Weges auf beiden Seiten außerordentlich steil, auf der nach der Stadt zugekehrten

Seite aber am steilsten ist und von Bergen gemacht wird, die das ganze Feld bis Ru

nersdorf beherrschen; eben dergleichen befinden sich auch rechter Hand .des Weges in der

Verlängerung des Grundes, in einer Entfernung von 6 bis 8oo Schritt ohngefehr. Von

diesem Grunde an ist die Gegend bis Runersdorf eine freie Ebene, auf der sich keine be

trächtliche Hähe befindet, außer der sogenannte Runersdorfer Spiyberg, ohngefehr

IOOO Schritt diesseit des Dorfes, und dicht rechter Hand am Wege. Das DorfRuners-

dorfliegt auf beiden Seiten eines Grundes, der linker Hand des Weges nach der Niederung

Dd 2 fort
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fortgeht »nd der Ruhgrund genennt wird : rechter Hand des Dorfes aber gehc dieser

Grund bis nach der Heide fort. In demfelben liegt eine Reihe von kleinen Seen , die

man nicht eher sehen kann, als bis man sich an dem Ufer derselben befindet, und zwischen

ihnen sind hin und wieder nur schmale Durchgange. Wenn man von Runersdorf den

Ruhgrund herunter geht, so zieht sich rechts demselben noch eine Kette von Bergen bei

nahe in einem halben Zirkel und in einer Entfernung von vhngefehr i200 Schritt um Ru-

nersdorf herum, und läuft sodann nach dem Walde fort. Wegen der linker Hand der

selben befindlichen Mühlen werden sie die Mühlberge genennt. Aus einigen nicht weit

von Bischofssee im Walde liegenden Seen kommt das sogenannte Hüuerflies, das ver

schiedene Mühlen treibt: die Reersche Mühle, die Bäckermühle, die große Mühle,

und das durch die Niederung nach der Oder fortläuft. Dies Flies ist aufbciden Seiten von

Bergen eingeschlossen, die natürlich immer höher werden, je naher sie der Niederung kom

men. Diejenigen, so sich am linken Ufer befinden , wenden sich in einer Entfernung von

ohngefehr i8ooSchritt von den Mühlbergen, beinahe unter einem rechten Winkel längs

der Heide, und machen mit diesen einen Grund, der auf beiden Seiten nach der größten

Tiefe ganz sanft herunter geht. Die Iudenbekge ausgenommen , ist die ganze Gegend

ziemlich eben, und rund herum von einem Walde umschlossen, der sich bis Reppen er

streckt. Der beigefügte Abriß der Schlacht wird dies noch deutlicher machen.

Die russischen Generale hatten ihr tager anfänglich mit dem rechten Flügel auf den

Mühlbergen und dem linken auf den Indenbergen genommen, so daß sie die Niederung

vor der Front hatten, und da sie überzeugt waren, daß der König sie angreifen würde, den

linken desselben mit einer Verschanzung umgeben, die bis an die Niederung rechter Hand

des von Fr«nkfurr kommenden Dammes fortlief; nachdem sie aber aus den Bewegungen

des Königs urtheilten, daß er sie im Rücken angreifen würde, so veränderten sie die Front,

und setzten den rechten Flügel auf die Iudenberge, den linken aber auf die Mühlberge,

und in diefer Stellung erwarteten sie den Angrif des Königs. Das tager hatte beträcht

liche Fehler; die größteTiefe desselben betrug aufs höchste i0Oo Schritt, undan den meisten

Orten, besonders auf dem Mühlberge, nur ohngefehr 6 bis 8o0, so daß wenn sie in der

Flanke angegriffen wurden, sie dem Feinde keine große Front entgegen setzen konnten, ohne

ihre Verschanzungen zu verlassen. Die Verschanzungen auf dem Mühlberge waren so

angelegt, daß sie den Grund gar nicht sehen und daher noch weniger bestreichen konnten.

Noch unschicklicher und allen Grundsätzen der Stellungskunst zuwider war der barbarische

Einfall, den u ten das Dorf Runersdorf abzubrennen, so bald der König über die Oder

gegangen war. Dazu hatten sie immer noch Zeit genug , wenns die UwPande erfoderren,

s.
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so aber räumten sie ihrem Gegner freiwillig eine Schwierigkeit aus dem Wege, die sehr

sthwer zu übersteigen ist. Daß sie die Schlacht gewannen, beweist nichts dagegen; dies

war ein bloßer Zufall, und eine Folge von unbedeutend scheinenden Nebendingen, die viel

leicht nur in diesem einzigen Falle zusammen trafen und alles zu ihrem Vortheil entschieden.

In dem Walde vor dem linken Flügel war ein starker Verhau, der aber zu weit von dem

tager entfernt war, als daß er gedeckt werden konnte, und taugte also nichts. Vor dem

rechten Flügel ward ebenfalls ein Verhack nach bessern Grundsätzen angebracht, weil er mit

dem kleinen Gewehr bestrichen werden konnte.

Die russischen Truppen hatten die Verschanzung allein besetzt; die österreichischen

Hülfsvölker unter dem General London hingegen das tager bei dem rothen Vorwerk

genommen, und in der Niederung stand alle Reuterei, sowohl russische als österreichische

und Kasaken. So bald der König bei Bischofssee ankam, marschirte dieser General mit

seinem Korps links ab, und blieb mit seinen Truppen in dem zuerst erwehnten Grunde, du

wo die Iudenberge aufhören, die Nacht vom uten zum i2ten unter dem Gewehr.

Diese Art des Abmarsches scheint zu beweisen, daß der Heerführer der Oesterreicher über

die Dinge, die da kommen würden, Hhr richtig gedacht, und schon im voraus den Plan

entworfen hatte, den Russen zu Hülfe zu kommen, wenn sie geschlagen sein würden. Das

zur Fortbringung des Gepäckes bei der Armee bestimmte Fuhrwerk war zwischen dem Iu-

denkirchhof und der Grundschäferei aufgefahren und mit einer starken Verschanzung

umgeben; mußte aber, so bald das Treffen anging, auf dem sogenannten Pfarrwinkel eine

Wagenburg machen, um über die Oder zu gehn, so bald das Treffen verloren gehen sollte,

zu welchem Ende bei der Gubener Vorstadt zwei Brücken über die Oder geschlagen waren.

Den i2ten August marschirte der König um z Uhr des Morgens mit der Armee

nach der ersten Disposition links ab. Wenn man diese mit Aufmerksamkeit durchgeht, so

scheint es , daß der König bei dem ersten Aufmarsch gegen die Fronte des Feindes eine

schräge Stellung nehmen wollte, so daß der rechte Flügel nicht gerade in der Flanke , son

dern dem linken Flügel des Feindes gegen über, ohngefehr 6 bis 8oo Schritt rechter Hand

des auf der Zeichnung angedeuteten und jetzt in der Gegend sogenannten Seidliyer Ber

ges, der linke hingegen in die Heide wäre zu stehen gekommen: damit, wenn hernach

der Angrif auf den äußersten Punkt des feindlichen linken Flügels geschehen wäre, das

Finksche Korps den Feind zugleich im Rücken anfallen konnte; denn dies war eigentlich

bestimmt, den Angriffes Königs zu unterstützen. Alsdenn fand auch die Kavallerie, die

hinter dem rechten Flügel halten sollte, Gelegenheit, nicht allein den Bataillonen, welche

den Angrif machen sollten, die rechte Flanke zu decken, sondern auch in den Feind einzu-
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hauen, si) bald er geworfen war; da sie hingegen bei dem nachherigen Aufmarsch im Walde,

bei dem der rechte Flügel an das Hünerflies stieß, von gar keinem Nutzen war. Auf diese

Art konnten nach und nach beide Treffen gegen den Feind avanziren, und dieser wäre a!ö-

denn von vorne, in der Flanke und von dem Finkschen Korps im Rücken angegriffen wor

den. Der König kannte die Gegend nicht genau, und wußte wahrscheinlich nicht, daß

rechter Hand Runersdorf eine Kette von Teichen war, die dies verhindern würden, weil

s« das ganze Terrain von dem Dorfe an bis an den Wald, das eine freie Ebene zu sein

schien, queer durchschneiden; und wiewohl er sich von dem Major Linden, vom Regiment

Gslz, das im Frieden sein Standquartier in Frankfurt hatte, einegenaue Beschreibung von

dem Terrain machen ließ, so scheint es doch nicht, daß dieser alle Eigenheiten derselben kannte,

um ein so vollständiges Bild davon zu machen, als es die gegenwartige Absicht erforderte

weil er es vielleicht nur mit dem Auge eines Iägers und nicht mit einem militärischen Auge

betrachtet hatte. Die eben erwähnten Seen scheinen ihm auch nicht bekannt gewesen zu sein

denn sonst würde er dem König leicht haben begreiflich machen können, daß der linke Flü

gel in der Stellung, die hernach die Armee nahm, nicht avanziren könnte, und die Armee

hätte auf einem weit kürzerm Wege ju der Stellung kommen können, die sie hernach an

nahm, und wäre nicht so ermüdet geworden. Sie marschirte aber ein paar Stunden im

mer links fort, und da der linke Flügel an die Teiche im Walde stieß, so mußte sie wieder

rechts umkehrt machen, und dies verursachte bei der Artillerie viel Beschwerlichkeiten, weil

die Kanonen, besonders die mit i2 Pferden bespannten zwölfpfündigen, indem Walde

nicht umwenden konnten, sondern genöthigt waren abzuprotzen, die Kanonen umzudrehen

die Pferde herum zu führen und wieder vorzulegen. Der König ritt vor, und gab sich alle

Mühe während des Marsches von dem Terrain «ine so genaue Kenntnis zu erhalten, als

es geschehen konnte, ohne vom Feinde entdeckt zu werden. Endlich marschirte die Armee

ohngefchr gegen i0 Uhr im Walde auf, rückte alsdenn mit gerader Front vor, so daß sie

gerade in der russischen linken Flanke und beinahe perpendikulär auf der Verlängerung der

feindlichen Fronte stand, mit dem rechten Flügel auf den Höhen am Hünerflies, und mit

dem linken im Walde. Es ward hierauf sogleich auf dem rechten Flügel eine starke Bat

terie auf dem sogenannten Rleistberg im Walde aufgefahren, die aber vom Feinde nicht

entdeckt wurde.

Die russischen Generale vermutlMn wahrscheinlich die Armee des Königs nicht auf

dieser Seite, denn sie schickten keine Patrouillen aus, um den Wald und den Marsch ihres

Gegners zu rekognosciren. Sie richteten ihre Aufmerksamkeit lediglich auf den GeneralFink

der dem erhaltenen Befehl gemäß zu der bestimmten Zeit mit seinem Korps auf den Höhen

bei
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bei Trettin erschien, die Stellung des Feindes besichtigte, einige Batterien auffahren ließ,

und dadurch den Feind auf die Gedanken brachte, daß ihn der König im Rücken angreifen

würde. Nachdem endlich die königliche Armee bis am Rande des Waldes vorgerückt war,

so entdeckte sie der Feind, und schickte verschiedene Truppe Kasaken vor, um sie zu rekogno-

stiren. Einige davon kamen der Batterie auf dem rechten Flügel so nahe, daß man sie

mit Kartetschen erreichen konnte. Dies reizte die Kanoniere zum Feuern, und es gescha

hen vier Schüsse mit Kartetschen unter die Kasaken, wider den gemessenen Befehl des Kö

nigs, der auch sogleich selbst gerittsn kam und nach einem derben Verweis das fernere

Schießen untersagte. Der Feind warf hierauf aus feinem tager vier Granaden nach der

Gegend, von der die Schüsse herkamen; und schwieg hernach stille, als er sah, daß

nicht weiter kanonirt wurde. Es ist »ahrsiheinlich, daß er nicht glaubte, die ganze preus-

sische Armee in dem Walde vor sich zu haben, sondern nur ein Detaschement, das seine

Stellung besichtigen sollte.

Der König hatte 6 Grenadierbataillone und das Regiment Bredow zum ersten

Angriff feindlichen Verschanzungen bestimmt; diese setzten sich in zwei Treffen vor dem

rechten Flügel der Infanterie neben der Batterie, die auf dem Rleiftberge aufgefahren

«ar; die Grenadierbataillone Villerbeck, Lubarh, Heiden und Bornftädt im ersten,

das Gr. Bat. Schwarz, Oesterreich und RegimentBredow im zweiten Treffen, Hinter

diesen vorgeschobenen Korps stand die Infanterie in zwei Treffen, die ganze Meuterei aber,

weil auf dem rechten Flügel kein Raum für sie war, hinter dem linken Flügel, bis auf einige

Truppe Dragoner, die hinter das zweite Tressen eingetheilt waren, um gleich zum.Einhaum

bereit zu sein, so bald der Feind von der Infanterie geworfen werden sollte.

Um halb zwölf Uhr nahm die Kanonade von der Batterie auf dem rechten Flügel

ihren Anfang, und ward von der Batterie, die de? General Fink auf der Höht hinter der

großen Mühle auffahren lassen, unterstützt, indeß noch eine andere vor dem linken Flügel

auf dem Seidliyer Berge errichtet wurde. Diese drei Batterien richteten ihr Feuer auf

die linke Flanke des Feindes, erschütterten den Much der feindlichen Bataillone, und wür

den unter ihnen eine große Verwüstung angerichtet haben , wenn sie naher hätten angelegt

«erden können; Venn die nächste war doch noch i950 Schritt von den feindlichen Ver

schanjungen entfernt, und bei dieser Entfernung ist die Würkung des Geschützes von keiner

Bedeutung, besonders wenn es nicht einelmie vor sich hat, die es der lange nach bestreichen

kann. Dies traf nun in Rücksicht auf die Batterie auf dem Rleistberge glücklich zu, und

daher war sie sehr mörderisch, besonders da das feindliche tager eine geringe Tiefe hatte,

«nd die Kvgeln durch verschiedene Aufschläge bis über Runersdorf weggingen. Der

Feind
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Feind hatte auf seinem linken Flügel beinahe hundert Kanonen und Haubitzen, sein lieb-

lingsgeschütz, zusammen gebracht, und beantwortete das preußische Feuer mit einem noch

dreimal stärkern. Außer bei dem Treffen bei Torgau habe ich nie eine lebhaftere Kano«

nade gehört. Vorzüglich bemühte er sich, den Verhack in Brand zu stecken, und warf da«

her eine Menge Granaden, wodurch er auch endlich seine Absicht zum Theil erreichte.

Das Krachen der zerspringenden Granaden und Niederfallen der abgeschossenen Aesre,

Ma l ten mit dem Wiederhall in dem Walde ein so wildes Getöse, daß man sich keine furch-

terlichere Scene denken kann. Dies Feuer ward ohngefehr ^ Stunde von beiden Seiten

mit der angefangenen iebhaftigkeit unterhalten, als der König Befehl gab, daß die Gre

nadiere die feindlichen Batterien stürmen und wegnehmen sollten. General Schenkendorf

führte die 4 Bataillone im ersten, und General Lindster die 4 übrigen im zweiten Tref-

fen des zumAngrif bestimmten Korps an. Diese setzten sich sogleich in Bewegung, gingen

durch den Verhack, und avanzirten durch den Grund zwischen dem Walde und den Mühl«

bergen mit einem Zusammenhange und einer Ordnung, die selbst auf dem Exerzierplatze

tobsprüche verdient hätte. Hier zeigten sich die Folgen von der schlechten Anlage der feind

lichen Verschanzungen. Ich habe schon gesagt, daß sie den Grund, der vor ihnen lag, nicht

bestreichen konnten. Die Grenadiere litten daher nichts durch das feindliche Kanonenfeuer,

so heftig dies auch war, weil alle, sowohl Kanonen.. alsKartetschkugeln über sie weggingen.

Dagegen wurden sie bei dem Angrif, so lange sie noch in der Niederung waren , von allen

Batterien unterstützt, besonders von der vom Fmkschen Korps, und von der auf dem lin

ken Flügel. Nachdem sie aber die Höhen erstiegen hatten, und sich nicht mehr viel über

Ioo Schritt von den Verschanzungen befanden, bekamen sie ganze tagen von Kartatschen

aus allem feindlichen Geschütz , durch das kleine Gewehrfeuer der Bataillone verstarkt.

Der Verlust, den die Grenadiere durch dies schreckliche Feuer litten, brachte sie indeß nicht

aus der Fassung; sie fällten das Gewehr und verdoppelten ihre Schritte, um desto eher mit

dem Feinde ins Handgemenge zu kommen. Es hatte sich ein Gerücht von einer ganz beson

dern Standhaftigkeit derRussen verbreitet, man erwartete daher einen nachdrücklichen Wi

derstand; zum Erstaunen aber sah man hier das Gegentheil. Ehe die Grenadiere noch

die Verschanzungen erreichten, gaben sie dem Feind ein paar so gut angebrachte tagen aus

dem kleinen Gewehr, daß in seinen Bataillonen schon die Unordnung anfing einzureißen.

Endlich sprangen sie in den Graben und in die Verschanzungen, schlugen den Feind theils

mit dem Vajonet, theils mit dem Feuer heraus, brachten ihn in die größte Verwirrung,

und eroberten einige 70 Kanonen in einer Zeit von ohngefehr io Minuten. Der ganze

russische linke Flügel ergriff nunmehr die Flucht, und wiewohl sich die feindlichen Generale

alle
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alle Mühe gaben, die weichenden Truppen wieder zum Stehen zu bringen>«so war dies

doch alles vergebens. Das ganze Feld zwischen den Mühlbergen und Rmtcredorf

war mit unordentlichen Haufen Russen bedeckt, und ich sage nicht zu viel, wenn ich be-

haupte, daß sie an manchen Orten wohl i00 Mann hoch verwirrt unter einander stande».

Wäre hier gleich Kavallerie zum Einhauen bei der Hand gewesen, so würde sie eine schreck

liche Verwüstung angerichtet haben, und ich weiß nicht, ob sie nicht wenigstens den ganzen

Theil der feindlichen Knien von den Mühlbergen an bis an den Spiyberg hinter Ru->

liersdorfMer den Haufen geworfen hatte; denn das Terrain vor venMüblberge» ist

ziemlich eben, und wenn sie gleich derRuhgrund etwas aufhalten konnte, so durfte sie

diesen nur links lassen und sich etwas rechts nach der Niederung herabziehn, so fand sie all

mählich anlaufende Höhen vor sich, die sie gar nicht hindern konnten, weiter in den, Feind

einzudringen. Zum Unglück aber befand sich die ganze Kavallerie auf dem linken Flügel, und

daher gingen so gleich die Vorthelle, die man hätte aus der mit so vieler Bravheit und Ent

schlossenheit ausgeführten Ersteigung der feindlichen Verschanzungen ziehen können, verloren.

Noch ein anderer Unland, der den glücklichen Fortgang der Grenadiere aufhielt, und ihn

weniger entscheidend machte, als er hätte sein können, war: daß nicht gleich eine betracht

liche Anzahl Geschütz auf den Höhen war, die sie erstiegen hatten. Die bei den Ba

taillonen eingetheilten Kanonen konnten ihnen nicht so geschwinde folgen, als sie avanzir-

ten, und wiewohl einige bald auf die Höhen kamen, so waren sie doch zu sehr zerstreut,

als daß ihr Feuer von einer erheblichen Wirkung sein konnte. Wären aber den Grenadie

ren gleich einige, 20 oder zo leichte Kanonen, und wennö auch nur dreipfündige gewesen

wären, gefolgt, und hätten sich auf den Höhen in einigen Batterien verrheilt, was würde

wohl aus der russischen Armee geworden sein ? Man kann sich keine Gegend denken, welche

die Würkung des Geschützes mehr begünstigt, als die Mühlberge. Alle die, welche das

Terrain kennen, und einen Begrlf von einer vortheilhaften Stellung der Artillerie haben,

können mir hierin unmöglich ihren Beifall versagen. Diese Höhen fallen nach Runers

dorf zu so sanft ab, daß man das ganze Feld als eine Ebene ansehen kann. Alle Schüsse

kennten daher so angebracht werden, daß die Kugeln sich nicht viel über Mannshöhe erho

ben, und doch durch verschiedene Aufschläge bis auf eine Weite von 2000 bis 2500 Schritt

fortgingen. Das ganze Retranch. ment d,s Feindes konnte der länge nach bestrichen und

in den Rücken gefaßt werden; der Feind konnte auf dem engen Terrain nicht mit mehr als

zwei Regimentern gegen die Flanke Front machen, und mußte daher in verschiedenen li-

nien hinter einander aufmarschiren ; setzt man hierzu noch die Unordnung, die schon bei

ihm eingerissen war, so wird man sich leicht überzeugen, daß der wenigste Theil der Kugeln

Gtsch. d« flebenj. »r. i» veutschl. m. rh. E e seine»
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seinen Mann verfehlt haben würde. An Geschütz fehlte es bei der Armee nicht, allein

alles war so schwer, daß es der Infanterie, die immer gewohnlich mit einem starken Schritt

avanzirt, nicht folgen konnte. Der König ließ zwar gleich 4 mittlere .zwölfpfündige Ka

nonen, bei denen ich mich selbst, noch als Feuerwerker, befand, dem linken Flügel der Gre

nadiere folgen, diese fuhren auch gleich auf die erstiegenen Höhen auf, und kanonirten den

Feind; allein ihre Anzahl war zu geringe, als sie die große russische Batterie auf dem

Spiyberge, die nunmehr ihr ganzes Feuer, das anfänglich zur Deckung der Front be

stimmt war, gegen die Flanke richtete, zum Stillschweigen bringen konnte. Die icxz

Schuß, die jede Kanone bei sich hatte, wurden in kurzer Zeit verfeuert, und dann mußten

wir bloße Zuschauer abgeben, weil keine Munition gleich bei der Hand war.

Unterdessen ließ der König den rechten Flügel der Armee auch avanziren, um den

Angrif der Grenadiere zu unterstützen, und dieser kam bald auf die Höhen, welche die

Grenadiere erstiegen hatten, indeß der linke Flügel noch immer etwas zurück gehalten

wurde. Die Grenadiere waren bei dem Sturm auch etwas in Unordnung gekommen,

worüber sich keiner wundern wird, der weiß, wie es bei einem Treffen zugeht, und mach

ten daher eine kurze Zeit Halt, um sich wieder in Ordnung zu stellen. Dadurch gewannen

die russischen Generale etwas Zeit, ihre geschlagenen Truppen durchzulassen, und einige Ba

taillone diesseits Runersdorf vorzuziehn, um das Gefecht wieder herzustellen. Eigentlich

waren es unordentliche Haufen braver Kerle, die entschlossen zu sein schienen, zu siegen oder

zu sterben. Nachdem sich aber die preußischen Grenadiere wieder in Ordnung gestellt hat

ten, und das erste Treffen ohngefehr 200 Schritt hinter sich, den König aber, der eben

geritten kam, bei sich sahen, so gingen sie aufs neue auf den Feind los und warfen ihn

über den Haufen. Um diese Zeit ging auch das Fmksche Korps theils über die große,

thcils über die Bäckermühle, und formirte sich in der Niederung seitwärts der Mühlen

berge, um den Angrif des Königs zu unterstützen, und der linke Flügel der Armee setzte

sich zugleich in Bewegung.

Nachdem der rechte Flügel der königlichen Armee auf die Mühlberge gerückt war,

so standen vier Treffen Infanterie hinter einander, und da sie während des Avanzirens zu

nahe an einander kamen, so verursachte dies ein starkes Gedränge, und die Bataillone

mußten eine kurze Zeit Halt machen, um sich zu richten, und die Ordnung wieder herzu

stellen. Der Aufmarsch des Finkschen Korps verursachte auch einige Schwierigkeiten, weil

es bei den Mühlen über zwei schmale Brücken gehen mußte. Dieser Zwischenzeit bedienten

sich die russischen Generale, die geschlagenen Truppen durch frische Regimenter zu ersetzen,

und von ihrem rechten Flügel eine Menge Geschütz nach ihrem linken Flügel zu ziehn, und
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alle Hohen, längs der Niederung, von der kleinen Mühle an bis Runersdorf mitInfan-

terie und Artillerie zu besetzen : zugleich setzte sich der (General Laudon mit seinem Korpö

in Bewegung, um die Bundesgenossen seiner Beherrscherin zu unterstützen. Unterdessen

war auch das preußische Geschütz naher gerückt, und auf den Hohen aufgefahren. Das

Kanonenfeuer fing daher wieder mit der größten iebhaftigkeit an, und der König setzte sich

selbst an der Spitze^ des ersten Treffens und führte es aufs neue gegen den Feind an. Die-

ser hielt gegenwärtig besser Stand, als bei den vorigen Angriffen, und das kleine Gewehr

feuer dauerte beinahe so lange, als das erste Treffen noch Patronen hatte, ohne baß ein

Theil seinen Platz verließ, bis endlich das Finksche Korps dem Feinde in den Rücken zn

kommen drohte, wodurch er bewogen ward, sich hinter Runersdorf zurück zu ziehn.

Die Unordnung verbreitete sich aufs neue in den russischen Truppen, und fing an so allge

mein zu werden, daß der General L«udon, der so lange noch hinterwärts gehalten hatte,

mit schnellen Schritten herbei eilte, um die den Preußen entgegen gesetzte Seite des Ruh.'

grundes zu besetzen. Von diesem Augenblick fing das Glück an, sich von den preußischen

Fahnen zu wenden; einige Bataillone, die so lange mit der größten Unerschrockenheit^ge-

fochten hatten, verließen ihren König, der sich an ihrerSpitze allen Gefahren eines gemeinen

Soldaren aussetzte, und drehten dem Feinde den Rücken. Indessen war noch das zweite

Treffen da; das Finksche Korps, das noch nicht recht zum Angrifgekommen war; die Grs-

nadiere, die sich hinter den beiden Treffen gefetzt hatten, und der ganze linke Flügel, der bis

an das Dorf und die Seen vorgerückt war. Ich habe vorhin gesagt, daß der König wahr

scheinlich nicht wußte, daß diese Seen den linken Flügel im Avanziren aufhalten würden;

und wer die Grundsätze dieses großen Heerführers kannte, wird es sehr wahrscheinlich fin

den, daß der linke Flügel sich rechts schwenken und die russischen Verschanzungen zu eben

der Zeit von vorne angreifen, indeß der rechte und das Finksche Korps den Feind in die

Flanke und in den Rücken nehmen sollten. Dieser Entwurf konnte nunmehr nicht anders

ausgefthrt werden, als wenn die Infanterie abbrach und in Kolonnen zwischen den Seen

durchging und sich auf der andern Seite wieder formirte. Dabei aber war sie dem stärk

sten Artilleriefeuer aus den feindlichen Verschanzungen, und besonders von dem Spiyberge

ausgesetzt, der nicht über 800 bis i000 Schritt davon liegt. So bald der König sah,

daß das Gefechte auf dem rechten Flügel ins Stecken gerieth, so befahl er, daß die Kaval

lerie auf dem linken Flügel vorrücken und den Feind angreifen sollte. Die Generale, Prinz

von Würtemberg und Seidliy gingen hierauf sogleich linker Hand Runersdorf zwi

schen den Seen durch, wo die Zwischenräume an einigen Orten so schmal waren , daß sie

kaum mit halben Zügen marschiren konnten, formirten sich unter dem feindlichen Kanonen-

Ee 2 fever.
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feuer, und avanzirten mit vieler Entschlossenheit. Allein si? litten so viel von dem russische»

Kartätschenfeuer, daß sie bald ansingen zu wanken, und da auch einige Schwadronen rus

sischer und österreichischer Kavallerie vom rechten Flügel hervorkamen, und die linke Flanke

der preußischen Kavallerie bedrohten, so kam sie in Unordnung und nahm förmlich die Flucht.

Nachdem sie sich durch die Infanterie gezogen und hinter dem zweiten Treffen wieder gesetzt

hatte, so ging auch diese theils durch Runersdorf, theils zwischen den Teichen durch, for-

mirte sich jenseir des Dorfes, und rückte mit mehr als gewöhnlicher Bravheit gegen de«

Spiybcvg an, dessen Eroberung den'Sieg.in einem Augenblick zum Vortheil des Königs

entschieden haben würde. Der König kam selbst geritten, sprach den Truppen Muth zu,

wies der Artillerie, die mit der Infanterie herbei eilte, einige kleine Hügel an, wo sie sich

setzen sollte, um ihr Feuer mit desto besserer Würkung anzubringen, und eilte hernach wie-

der nach dem rechten Flügel. Das Treffen ging hierauf aufs neue mit der größtenWuth an.

DerKönig führte die Bataillone selbst ins Feuer, und suchte über den.Ruhgrund zu kom-

men: das Finksche Korps zog sich immer mehr rechts gegm den Wsbuscl), um den Feind

von der Höhe zu vertreiben, indcß dieser immer mehr Regimenter von seinem rechten Flügel

nach dem Spiyberg herauf zog, und wohl in vier, fünf Knien hinter einander stellte, denn

das Terrain war so enge, daß nicht mehr als vier Bataillone in Front aufmarschiren konn

ten. Hier sah man, daß oft ein kleiner und unerheblich scheinender Umstand, eine

Kleinigkeit, die man bei dem Terrain übersieht, mehr zum Gewinn oder zum Verlust einer

Schlacht beitragt, als die ausgesuchtesten Maaßnehmungen. Alles kam darauf an, den

Feind von dem Ruhgrund zu vertreiben. Dieser ist vhngefähr 400 Schritt lang, i0,

und da, wo er sich in der Niederung verliert, i2 bis 75 Fuß tief, und 50 bis 60 Schritt

breit , ist aber an beiden Seiten sehr steil. Die preußische Infanterie sprang beherzt

hinunter, und suchte den entgegengesetzten Rand zu erklettern, den der General Lau

don mit den Grenadierkompagnien von seinem Korps und dem Regiment Ba«den-B«a-

den besetzt hatte, indeß die sm diesseitigen Rande stehenden Bataillone über sie wegfeuer

ten. Es war aber nicht möglich herauf zu kommen, und wenn auch hin und wieder eini

ge sich mit Anstrengung aller ihrer Kräfte heraufarbeiteten, so fanden sie auch ihren Tod,

und wurden von oben wieder in den Grund herabgeworfen. Das Würgen war auf beiden

»Selten entsetzlich, weil dle Truppm an manchen Orten nicht 50 Schritt aus einander stan

den, und das kleine Gewehr in seiner völligen Stärke würkte; dennoch verlor der König

noch nicht alle Hofnung. Er sammlete von den Zurückgewichenen immer wieder brave

teute und ließ sie aufs neue anrücken; allein auch diese wurden größtenteils getödtet, ver

wundet, und endlich, nachdem sie sehr dünne geworden, zurückgeschlagen. Die Bataillon«

vom
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vom Finkschen Korps, die rechter Hand in der Niederung bei dem Glöbusch standen und

den Feind auf den Höhen angriffen, hatten kein besser Glück, und wurden nach wiederholten

Versuchen immer zurückgeschlagen. Eben so ging es auch dem linken Flügel, der sich alle

Mühe gab, den Sipiyberg wegzunehmen. ^Oer Feind kam dabei ebenfalls an vielen

Orten in Unordnung, und verschiedene von seinen Bataillonen wichen zurück; da er aber

nicht allein der preußischen Armee weit überlegen war, sondern auch ohne Gefahr alle

feine Truppen vom rechten Flügel wegziehn konnte, so war es ihm leicht, die Stelle der

geschlagenen wieder zu ersetzen. In diesem kritischen Zeitpunkt schickte der König Befehl

«n die Kavallerie, daß sie nach dem rechten Flügel herauf gehn, und suchen sollte, in die

feindliche Infanterie einzudringen. Der Herzog von würrenberg setzte sich sogleich an

die Spitze einiger Regimenter, ging durch den Grund zwischen dem Walde und den

Mühlbergen, formirce so viel Schwadronen, als Raum fanden, in der Niederung

bei der großen Mühle, und rückte gegen den Feind an. Auf der Seite, wo der Ws?

busch auf dem Plane gezeichnet ist, laufen die Höhen, auf denen der Feind stand, allmäh,

lig an, und die Kavallerie hatte auf dem Terrain kei« Hinderniß gefunden , das sie auf,

halten konnte. Sie folgte auch anfänglich dem Herzog, der an ihrer Spitze vorgalop«

pirte, und sie immer hinter sich zu haben glaubte; als er aber vor dem Ruhgrund vorbei

war, und nunmehr dem Feinde mit der ganzen Kavallerie den stärksten Stoß zu geben

glaubte, ward er, nicht 50 Schritt von den Höhen, verwundet. Da er sich uivfah, fand

er sich allein; die Lanze Kavallerie hatte sich durch das feindliche Feuer abschrecken lassen,

und war zurück geblieben.

Unter diesen Regimentern befandeil sich einige, die bei Zornbsrf die stark,

sten Beweise der Unerschrockenheir gegeben hatten. Es ist oft unerklärbar, warum der

Soldat bei manchen Gelegenheiten die größten Schwierigkeiten übersteigt und im eigent«

lichen Verstande ein Held ist, bei andern hingegen ganz entgegengesetzte Gesinnungen äuft

sert, wenn die Gefahr bei weitem nicht so groß ist. General Purkammer rückte hierauf

noch mit seinen Husaren vor, um einen Angrif zu wagen; allein dieser lief fruchtlos ab,

und er selbst ward dabei erschossen.

Das Treffen hatte beinahe 6 Stunden mit der größten Much fortgedauert; dl«

Truppen waren an sich schon durch die Hitze, die an diesem blutigen Tage sehr stark war,

ermüdet, und hatten durch die wiederholten Angriffe ihre Kräfte völlig erschöpft; mehr

als i8000 waren getödtet oder verwundet, eine Zahl, die gewiß die Hälfte der preußischen

Armee ausmachte. Nunmehr aber wich auch alles zurück, und wiewohl sich der König alle

Mühe gab, noch einige Bataillone zum Stehen zu bringen, so war doch alles taub gegen

Ee z stine
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seine Befehle; besonders da sich die feindliche Kavallerie in der Niederung zeigte und dem

rechten Flügel des Fmkschen Korps in die Flanke siel. Ein panisches Schrecken schien die

ganze Armee zu ergreifen. Die Verwirrung ward allgemein, und eben die Truppen, die noch

vor wenigen Minuten unwiderstehlich zu sein schienen, liefen nunmehr nach den Brücken bei

der großen Mühle, bei der Väckcrmühle und in den Wald zurück. Da bei den Brücken ein

starkes Gedränge entstand, weil Infanterie, Kavallerie und Artillerie zugleich herüber

wollten, so geschah es, daß der größte Theil der Artillerie stehen blieb, und der König 165

Kanonen von allen Arten von Kaliber verlor. Der Feind verfolgte die Preußen nur mit

einigen wenigen Schwadronen unter Anführung des General Laudon, und war zufrieden,

baß er das Schlachtfeld behauptet hatte. Der Rückzug geschah nicht in der besten Orb«

nung: kein Bataillon hatte seine teute beisammen, Infanterie, Kavallerie und Artillerie

ging in unordentlichen Haufen die Nacht bis Oerscber zurück; und sammlete sich in der

Niederung bei den Schifbrücken, über die niemand gelassen wurde. Nie habe ich die preus-

sische Armee in einem solchen Zustand gesehn. Der Feind benutzte indessen seine Vortheile

nicht, und zeigte bei seinem Verfolgen wenig tebhaftigkeit. Er verwandelte in der That

die Schifbrücken des Königs in Gold.

Um den Sieg vollkommen entscheidend zu machen, den der König davon zu tragen

hoste, hatte der General ZlVunsct? Befehl erhalten, mit einigen Bataillonen, die bei der

Schifbrücke bei Reirwen zurück gelassen waren, Frankflirr im Rücken der russischen Ar-

mee wegzunehmen, damit Hein Feinde auch der Rückzug über die Oöer versperrt würde.

Ueber diesen Fluß hatte der General Solrikor z Brücken bei der Gubener Vorstadt

schlagen lassen, und ward er geschlagen, so blieb ihm kein anderer Ausweg übrig. Ware

er indessen unglücklich gewesen, so würden wenig Russen über die Oder gekommen sein;

denn die bei der Armee befindlichen Fahrzeuge waren auf dem Damm, der nach der Stadt

geht, und rechter und linker Hand in dem Grunde vor den Brücken so verwirrt unter einan

der gefahren, daß nicht einmal ein Mensch zwischen ihnen durchkriechen konnte. General

Wunsch hatte seinen Marsch so eingerichtet, daß er erst gegen 5 Uhr Nachmittags bei der

Stadt ankam, wahrscheinlich, weil er voraus setzte, daß um diese Zeit der Feind im völligen

Rückzuge begriffen sein würde. Er stellte sein Korps auf die Höhen, an deren Fuß die Gube

ner Vorstadt liegt, machte die Besahung in der Stadt zu Kriegsgefangenen *), und besetzte

die Brücke. Gegen Abend ließ der General Solrlkof dieStadt durch den Obersten Bülow

wieder

*) Diese bestand größtentheils auS Salvegarden, die hernach sogleich wieder frei gegeben

wurden.
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wieder auffodern, der sich bei dieser Gelegenheit sehr übermüthig bezeigte. Daraus ur-

teilte der General Wunsch, daß das Treffen verloren sein müßte. Er hatte nun nichts

nöthiger, als sich ohne weitere Unternehmung auf dieser Seite zurück zu ziehn.

Der preußische Verlust in diesem blutigen Treffen war mit Inbegrif der Gefange-

nen und Verlaufenen ohngefehr 20000 Mann ; aber unter diesen befanden sich beinahe

15000 größtentheils leicht Verwundete. Der feindliche war nicht viel geringer. In den

öffentlichen Blattern ward der russische auf 2614 Mann Todte, vom Vornehmsten bis

auf den Geringsten, und i«86z Verwundeten; der österreichische aber 2185 Mann an

Todten, Verwundeten und Vermißten angegeben. Man weiß, daß ein gewisses Vor-

urtheil den Grundsatz angenommen hat, den Verlust auf Seiten des Siegers immer ge

ringer zu machen, als er wirklich ist; auch scheint dies in gewissen Staaten die politische

Klugheit nothwendig zu machen. Wahrscheinlich will man dadurch seinem Herrn hohe

Begriffe von der Geschicklichkeit seiner Truppen, ihre Waffen mit Vortheil zu gebrauchen,

beibringen. Ich habe aber ein Schreiben vom General Solrikof gesehn, in dem er den

russischen Verlust allein über i6cx)O Mann ansetzt, mit demZusatz: Ew.^Naj. werden

sich darüber nichr wundern, sie wissen, daß der Rönig von Preußen seine Nie

derlagen allemal sehr theuer verkauft. Auch sagte er nach der Schlacht : wenn ich

noch einen solchen Sieg erfechte, so werde ich mir einem Staab in der Hand

allein die Nachricht davon nach Petersburg bringen müssen.

Viele sind der Meinung : der Rönig hätte nach Eroberung des feindlichen

Geschüyes auf dem Mühlberge, und nachdem er das ganze Feld bis Runers

dorf von Russen gesäubert. Halt machen und mir den erhaltenen Vorrheilen zu

frieden sein sollen. Der Feind, sagt man, würde sich in der Nacht zurück gezogen und

dem König den ganzen Kampfplatz überlassen haben. Alsdenn wäre dieser Tag in seinen

Folgen eben so entscheidend gewesen als der bei Zorndorf, und unterdeß der Feind die

Zeltungen seiner Partei mit nichtsbedeutenden Streitigkeiten über die Behauptung des

Schlachtfeldes angefüllt hätte, würde er, wie damals, alle Früchte eines unstreitigen

Sieges eingeerndtct haben.

Diese Meinung gründet sich größtentheils auf die falsche Voraussetzung, daß der

Feind schon bis an die Judenberge wäre zurückgetrieben gewesen, und auf diesen seine letzte

Stellung genommen hätte. Ware dies wirklich der Fall gewesen, so wäre es in der That

äußerst gefährlich gewesen , mit Truppen, die so lange in dem härtesten Treffen, welches

vielleicht je geliefert worden, und an einem der heißesten Tage, den sie jemals gefühlt hat

ten, mir Anstrengung aller ihrerKräfce gefochten, und diese durch die stärksten Beweise der
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Entschlossenheit, Standhaftigkeit und Tapferkeit erschöpft hatten, noch einen Angrif zu

wagen, der selbst die frischesten Truppen würde abgeschreckt haben. Denn bei dieser Vor

aussetzung hätte der Feind auf lauter H?hen gestanden, und sein linker Flügel wäre durch

«ven den Grund gedeckt worden, in den, die Nacht das Kcrps unter dem General Laudon

unterm Gewehr zubrachte, der nicht allein sehr rief, sondern auch auf beiden Seiten aus«

serordentlich steil ist, wie ich schon vorhin bei der Beschreibung der Gegend angemerkt habe;

der rechte Flügel aber wäre eben so schwer anzugreifen gewesen, weil die Berge, auf die ihn

wahrscheinlich der Feind gesetzt haben würde, ebenfalls sehr steil sind, und nur die in der

Mitte hätten sich einigermaßen, doch nicht ohne große Schwierigkeiten, ersteigen lassen.

Diese Berge liegen aber noch z bis 4000 Schritt hinter Runersdorf, und hätte der König

den Feind schon bis dahin zurück getrieben, so zweifle ich sehr, ob er jemals im Stande ge

wesen sein würde, sich wieder zu sehen; denn auf diesen Bergen stand anfänglich sein rechter

Flügel, und ihn so weit zurück treiben, hieß seine ganze Armee vom linken bis zum rechten

Flügel herauf, das will sagen, aufs Haupt schlagen. Es fehlte aber noch sehr weit, daß

der Feind schon eine solche Niederlage erlitten hatte; der linke Flügel und die Mitte der kö

niglichen Armee waren nicht weiter als einige hundert Schritt jenseit Runeredorf gekom

men, der rechte Flügel stand m dicken unordentlichen Haufen hinter dem Ruhgrund, das

Finksche Korps demselben rechter Hand in der Niederung, und hatte die Höhen vom Ws/

bruch vor sich, gegen die es zwar mit aller Bravheit heran lief, sie aber nicht ersteigen

konnte; der Feind hingegen behauptete sich noch immer auf dem Spihberg, dem er auch

seine ganze Rettung zu danken hatte. Wo follte also der König Halt machen? Wenn dies

ja hätte geschehen sollen, so hätte dazu allerdings der Zeitpunkt gewählt werden müssen, da

die Grenadiere dieMühlberge erstiegen und sich eines beträchtlichen Thcils dcö feindlichen

Geschützes bemächtigt hatten; dies heißt aber im eigentlichen Verstande: der König hätte

gerade in dem Augenblick Halt machen müssen, da er alle Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite

hatte, den vollkommensten, den entscheidensten Sieg, einen Sieg zu erhalten, der ihn auf

immer von einem Feinde befreien konnte, der ihn während des ganzen Krieges am schwer

sten gedrückt hatte. Nichts ist ungerechter, als den Werth eines Generals blos nach dem

Ausgang eines Treffens zu beurtheilen ; wie viel verliert alsdenn nicht oft der Mann, der

nach den besten Grundsätzen gehandelt, seine Entwürfe sorgfältig durchdacht, sie nach den

besten und durch die Erfahrung bewährtesten Regeln angeordnet, und bei ihrer Ausführung

nichts versäumt hat, wodurch der Erfolg gesichert werden konnte: wenn sein Gegner, der

vielleicht nichts weiter thut, als daß er seine Truppen, so wie es im Reglement steht, auf

stellt, in eben dem Maaße gewinnt, als jener verliert, und den Ruhm, daß er als ein tha-.

tiger



Die Schlacht bei Kunersdorf. 225

tiger und großer Mann gehandelt, einem unvorherzusehenden Zufall, einem Umstand zu

danken hat, der ihm oft nicht einmal bekannt wird. Will man ein richtiges unparteiische«

Urtheil fällen, fo muß man sich auf das Schlachtfeld begeben , sich in jede Stellung, in

der sich der angreifende, und der sich vertheidigende Theil, um eine bestimmte Zeit befanden,

sich selbst in die Charaktere der gegen einander fechtenden Truppen, Generale und Officiere

hineindenken, und alsdenn alles dies mit richtigen Grundsätzen des Krieges verbinden.

Nachdem die Grenadiere die^Berge erstiegen hatten, waren noch nicht mehr als

8 Bataillone zum Treffen gekommen, der ganze übrige Theil der Armee hatte noch keinen

Mann verloren; ersah den Sieg vor sich hergehn, die größten Schwierigkeiten überwunden,

und den Feind in der größten Unordnung. Und nun sollte der König mit einem male Halt

machen! sollte alle Aussichten auf den vollständigsten Sieg fahren lassen! sollte seine

braven Truppen, die mit schnellen Schritten herbei eilten und sich recht zum Schlagen heran

drängten, mirren in ihrem laufe aufhalten, und dadurch vor ihren Augen ein öffentliches

Gestandniß ablegen, daß er sich vor dem Feinde fürchte ? Hieße das nicht, ein Mißtrauen

auf den Much seiner Truppen setzen, ja im eigentlichen Verstande sie für feige Memmen

erklären? Da der Feind sich bei Vertheidigung seines stärksten Postens von einer so

schlechten Seite gezeigt hatte, konnte der König nicht mit dem größten Rechte voraussetzen,

daß sein fernerer Widerstand in eben dem Verhältniß sein, und durch den guten Willen

und die Tapferkeit frischer Truppen bald überwältigt werden würde? Ob ich gleich bei

der Schlacht selbst gegenwärtig gewesen, so habe ich doch rwch erst im vorigen Sommer

die Gegend genau untersucht; und da finde ich auch nicht die geringste Ursach, die den

König hätte abhalten können, den Angrif, nach Ersteigung der ersten russischen Verschäm

zungen, weiter fortzusetzen. Der rechte Flügel der preußischen Armee stand auf den Höhen,

welche das ganze Feld bis Runersdorf beherrschen. Dem Auge zeigt sich dort nichts,

was den fernern Angrif aufhalten kann : die ganze Gegend ist bis an das Dorf eben; kei

ne Verschanzungen waren mehr zu übersteigen, das Dorf unbesetzt und abgebrannt; der

Feind in der Verlegenheit, Front nach der Flanke zu! machen, auf einem engen Terrain

eingeschränkt, wo er seine Stärke nicht gebrauchen konnte; die preußische Armee in einer

Stellung, bei der sie es möglich machen konnte, ihn in der Front, in der Flanke und im

Rücken anzugreifen; und bei allen diesen sich vor Augen legenden Vorthellen sollte der Kö

nig mit einem male zu einer vollkommenen Unthätigkeit übergehn ? So wäre es denn alle

mal besser gewesen, sich gar nicht in ein Treffen einzulassen.

Die Umstände des Königs waren aber jetzt so beschaffen, daß er mehr als jemals

Ursache hatte, etwas zu wagen, um die Russen außer Stand zu setzen, in diesem Feldzuge

Gesch. d«, siebenj. Rr. in Deuschl, III. LH. F f weiter
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weiter etwas zu unternehmen. Ein starkes Korps Oesterreicher stand in der Nieder-

Lausiy unter dem General Haddick, bedrohte die Mar? und Berlin, und konnte sich,

wenn es wollte, mit den Russen vereinigen. Sachsen war völlig unbedeckt, die Reichs

armee im Begriff, Wirrenberg und Torgau wegzunehmen, Städte, die sich nicht hal

ten konnten, aber wenn sie dem Feinde in die Hände fielen, ihm ebenfalls den Weg nach

Berlin frei machten. Dresden, wo sich die stärkste Niederlage aller zur Unterhaltung

der Armee in Sachsen erforderlichen Bedürfnisse befand , in Gefahr, das Schicksal der

übrigen Städte in Sachsen zu haben. Die Gemeinschaft mit der Armee in Schlesien war

völlig aufgehoben, und diese von der großen österreichischen Armee unter dem Feldmarschall

Daun gleichsam belagert. Blieb nun der König auf der linken Seite der Oder, und

schrankte sich blos auf die Vertheidigung ein, um Berlin zu decken, und der russischen Arm«

das weitre Vordringen in der Mark zu verwehren, so würde er doch nach und nach genöthigt

worden ftin, sich nach Berlin zurück zu ziehn ; besonders wenn der General Haddick noch

von der österreichischen Hauptarmee verstärkt worden wäre, und sich gegen Berlin gewen-

det hätte : dies aber würde gewiß geschehen sein, weil man sich die österreichischen Generale

unmöglich so kurzsichtig vorstellen kann, daß sie ihre Vortheile nicht sollten gesehen haben.

Blieb er aber auf der andern Seite der Oder und suchte den Russen die Gemeinschaft mit

Polen abzuschneiden, so konnte er doch nicht hindern, daß sie über die Oder gingen, und

ohne sich beträchtlich zu schwachen, das Haddicksche und Laudoi,sche Korps nach Berlin

detaschirten, dessen Einnahme sie in Rücksicht auf den Mangel der iebensmittel aus aller

Verlegenheit gerissen haben würde. Ueberdies war er bei einer solchen Stellung ganz aus

ser Stande, Sachsen zu Hülfe zu kommen, und weil er auch längs der U?arrhe keine

Magazine hatte, so hätte er auch nicht lange in dieser Gegend bleiben können. Durch

Märsche und geschickte Wahl der Posten ließ sich jetzt nicht viel mehr ausrichten , allein der

Gewinn eines entscheidenden Treffen konnte ihn mit einem male aus aller Verlegenheit reißen;

daher war eö nicht Verwegenheit, «s zu wagen, die Klugheit erfoderte es schlechterdings.

Man kann sagen, der König mußte ja nach dem Verlust des Treffens, unter weit

schlimmer« Umständen, eben das thun, was er vorher hätte thun können, mit einer bis auf

dieHälfte zusammen geschmolzenen Armee. Allerdings that er es; allein war die tage des

Feindes nichtauch merklich verändert? Die russische Armee, die mitInbegrif derOesterrei-

cher, vor der Schlacht ohngefehr 60000 Mann stark sein mochte, war um i8000 Mann ge

ringer; derSoldst hatte die Munition, die er in der Patrontasche trägt, gänzlich verschossen,

und selbst einen beträchtlichen Theil von dem Vorrath zu Hülfe nehmen müssen. Man nehme
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an, dies« wäre hinreichend gewesen, die Armee noch einmal völlig zu versehen, so war er

es doch nunmehr nicht mehr. Dle preußische Armee war zwar in eben dem Fall, allein

dieser Mangel konnte in wenigen Tagen aus den Vorräthen in Rüstrin, Stettin und

Berlin wieder ersetzt werden. Die Russen hingegen waren zu weit von ihren Niederlagen

entfernt, als daß dies bei ihnen in kurzer Zeit möglich war; daher mußten sie nothwendig

eine Zeit lang in Unthätigkeit fallen, die der König benutzen konnte, seine mißliche lage

wieder zu verbessern. Man kann hieraus schon einigermaßen erklären, warum die russi

schen Generale nicht das thaten, was das Publikum erwartete, dessen größter Theil gemei-

niglich keine Begriffe von den Schwierigkeiten hat, die sich selbst bei dem größten Glücke

militärischen Operationen entgegen setzen. Uebereilrc sich der Feldmarschall Soltikof nach

der Schlacht durch ein zu schnelles Vorrücken, so konnte er gewiß darauf rechnen, daß ihn

der König noch einmal angreifen würde; verließ ihn alsdenn das Glück, so wäre wahr

scheinlich von der russischen Armee nicht viel übrig geblieben ; er hatte daher hinreichende

Gründe, behutsam zu gehn, und die Ueberbleibsel seiner leute, die bei Ray und Runers

dorf mit so vieler Bravheit gefochten hatten, nicht ganz aufzuopfern. Mit allem Recht

konnte er verlangen, daß seine Bundesgenossen auch etwas thun möchten, und ihn nicht die

ganze last des Krieges allein tragen ließen. Ueberhaupt war die ganze russische Armee

überzeugt, daß der Wiener Hof sie nur als sein Handbeil brauchen wollte, um die Kloben

zu spalten, und sich wenig bekümmerte, ob viel von ihr nach Hause kämen oder nicht, wenn

er nur die Früchte ihrer Arbeiten einerndtete. Eine ganz natürliche Folge dieses Vorur-

theils war, daß der Feind eben keine große tust mehr zum Schlagen hatte, und sich nach

den Winterquartieren in Polen sehnte.

Man kann immer voraussetzen, ohne der Wahrscheinlichkeit Gewalt anzuthun,

daß der König die Gesinnungen der Russen kannte: denn diese hatten sie auch schon vor

der Schlacht; und sein durchdringender Blick in die Zukunft entdeckte leicht die Folgen,

die daraus entstehen würden. Wenn daher seine Feinde schon den Marsch der vereinigten

Armee nach Berlin, die Ausbreitung der Daunschen in Schlesien, die Befreiung Sach«

sens, die Belagerung von Magdeburg, Stettin u. s. w. vorhersahn, und seine Freunde

für ihn zitterten ; so sagte ihm sein Genius schon den Morgen nach der Schlacht voraus,

daß alles dies nicht geschehen würde. Daher konnte er auch mit seiner gewöhnlichen Hei

terkeit und taune, mitten in der größten Gefahr, dem Herzog Ferdinand durch eben den

Officier, der ihm die Nachricht von dem Siege bei Minden gebracht hatte, sagen lassen :

ZLs rhut mir leid, daß die Antwort aufelne so gnreBotschaft nicht bester bar ge-

Ff 2 räche»
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rachen wollen; wenn Sie aber aufIhrem Rückweg noch guc durchkommen, und

Daun nicht schon in Berlin, und Contades in Magdeburg finden, so können Si«

dein Herzog Ferdinand von nur versichern, daß nicht viel verloren ist. Ein

großer Mann kann immer eher alles aufs Spiel setzen, weil «6 sicher ist, daß es ihm bei

den größten Widerwärtigkeiten niemals an Hülfemitteln fehlen werde. Dies erklärt das

Betragen eines Alexanders, eines Cäsars, und enthält die Gründe, .warum Gustav

Adolph nach Deutschland kam, Cond« die Schlachten bei Rocroi, bei Freiburg, bei

Nördlingen, bei Senef lieferte, und Friedrich einen Krieg von 7 Iahren gegen die

größten Mächte in Europa mit Ehren zu Ende bringen konnte.

Die Stärke der preußischen Armee kann man aus beigefügter Schlachtordnung

ersehen. Sie bestand aus

Ii Gr. Bataillonen,

49Musq. —

' . z Freibataillonen,

zo Schwadronen Kuirassier,

ZO — Dragoner,

42 — Husaren.

Davon blieben die Regimenter Bernburg, Gablenz und Treskow, nebst den z Freiba«

taillonen und 7 Schwadronen Husaren, bei der Schifbrücke stehen; 5z Bataillone und 95

Schwadronen kamen zum Treffen. Da viele Regimenter schon bei Ray und die übri,

gen durch Desertion und Krankheiten einige Abnahme gelitten hatten , so kann man die

Grenadierbataillone nicht höher als 500, die Musquetierbataillone 600 und jede Schwa

dron i2O Mann rechnen; dies giebt in allen ii4000 Mann Kavallerie und zo7Oo Mann

Infanterie. Rechnet man davon ohngefehr i7000 Mann Infanterie und 2500 Man«

Kavallerie an Todten, Verwundeten und Gefangenen ab, so war die Starke der Armee

nach der Schlacht mit Inbegrif des Korps an der Schifbrücke, ohngefehr

i8500 Mann Infanterie

8900 — Kavallerie

In allen 27400 Mann.

Der Feind ging ohngefehr mit 60000 Mann in das Treffen, und kam, nach Abzug der

Todten und Verwundeten, nicht mit viel über 42000, Mann wieder heraus. Wie

wohl dieser Unterschied zwischen beiden Armeen beträchtlich war, und durch das Korps

des General Haddick, das den i4ten bei Mvhlrose ankam, noch stärker wurde; so

hatten
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hatten die Preußen doch ihren König an der Spitze: ein Umstand, der allein schon da«

Gleichgewicht wieder herstellen mußte.

5.'. ' ^' '.. . . .

Die Nacht vom i2ten zum izten August und den folgenden Morgen wandte der

König an, die Truppen wieder zu sammlen. Es wurden Officiere nach der Schifbrücke

geschickt, wo sie dieieute, ohne Unterschied der Regimenter, zusammen nahmen und auf die

Höhen zwischen Oetscher und Göriy führten. Gegen Mittag waren die Regimenter

wieder formirt, und die Armee in Schlachtordnung unterm Gewehr. Vom Feinde zeigt«

sich nichts, außer einigen ios Kasaken, mit denen der General Torrleben die Stellung

des Königs rekognoscirte. Nachmittags um 4 Uhr ging die Armee über die Oder, und

die Brücken wurden sogleich abgebrochen. Das tager ward auf den Höhen mit dem rech

ten Flügel anBodelzig und dem linken an dasDorfReinven genommen, das in der Nie

derung nahe an der Oder liegt: General Rleist, der mit 6 Batataillonen, 5 Schwadro

nen Dragoner und 2 Schwadronen Husaren in der Gegend von Anclam die Schweden

beobachtete, bekam Befehl, mit seinem Korps zur Armee des Königs zu stoßen, und dem

Feinde freie Hande zu lassen. In Berlin und Rüstrin wurden Anstalten getroffen, den

Mangel des Geschützes und der Munition auf das schleunigste zu ersetzen. In wenigen

Tagen war die Armee wieder mit allen Bedürfnissen versehen, und nun dem Feinde, nach

Verhältniß ihrer Stärke, eden so furchtbar als vorher. Den i6ten brach der König auf,

und marschirte in z Kolonnen nach Madliy. Das tager wurde mit dem rechten Flügel

an dies Dorf und mit dem linken an verschiedene Teiche genommen. Am nämlichen Tage

ging die feindliche Armee über die Oder. General Laudon nahm mit seinem Korps das

tager mit dem rechten Flügel an Tzerschenow und dem linken gegen Markersdorf; die

russische Armee aber mit dem rechten Flügel ebenfalls an Tschetschenow und mit dem lin

ken hinter Lossow, so daß sie die Oder im Rücken hatte. General .Haddick stand mit

seinem etwa i2 bis i5000 Mann starken Korps bei Hohenwalde.

Den i7ten erschien der Feind mit einem starken Korps leichter Reuterei, um das

tager des Königs zu beunruhigen. Er warf die Feldwachen der Kavallerie zurück, und

die Kasaken kamen so nahe und in so starken Schwärmen an das tager, daß man mit Ka

nonen auf sie feuern mußte. Eine so genaue Besichtigung der Stellung des Königs schien

der Vorläufer einer wichtigen Unternehmung zu sein ; inzwischen zeigte sich der Feind den

folgenden Tag nicht wieder, und die Armee marschirte den izZren Nachmittags in z Ko-

Ff z können
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können nach Fürstenwalde, ohne beunruhigt zu werden. Der rechte Flügel des lagers

ward an die Stadt gesetzt, die Mitte stand auf dm Weinbergen, und der linke Flügel er

streckte sich gegen Tempelberg. In dieser Stellung blieb die Armee bis gegen Ende des

Mona« ganz ruhig, und die vereinigte russische und österreichische Armee eben so in

den genommenen tagern zwischen Frankfurt und Mühlrose. Alle ihre Unterneh

mungen waren blos auf die Zerstörung der Schleusen an dem Friedtich Wilhelms-

Ranal eingeschränkt, der die Oder mit der Spree verbindet; und diese ward mit

so vieler Geschicklichkeit ausgeführt, daß diese Denkmaler der Größe des unsterblichen

Kurfürsten in kurzer Seit völlig zu Grunde gerichtet waren.

Die
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<<Vährend der Widerwärtigkeiten des Königs auf dieser Seite machte die Reichsarmee

in Sachsen immer größere Fortschritte. Sie nahm den 8ten das tager bei Leipzig, und

detaschirte den General Rleefeld nach iLulenburg, den General Gr. Andre nach Bor

ne, und den General Luzinsky nach Grimma. Den loten erschien der General Rlee«

feld mit einem Korps von ohngefehr 4 bis 5000 Mann vor Torgau, marschirte auf den

Höhen von Siptiy auf, und ließ den Kommendanten, Obersien Wolfersdorf vom

Regiment Hessen-Cassel, zur Uebergabe auffodern, mit der Bedrohung : daß wenn er

die Stadt nicht sogleich übergäbe, die Städte Halle, Halberstadt und (Quedlin

burg drei Tage hinter einander geplündert und sodann in Brand gesteckt werden

sollten. Oberst Wolfersdorf antwortete: «Mir ist vom König aufgegeben, Tor

gau auf das äußerste zu vertheidigen, und diesem Befehl werde ich gemäß handeln ; daher

auch nach den Gesetzen des Krieges die Vorstädte in Brand stecken lassen, so bald der Ge

neral noch näher anrückt. Halberstadt, Halle und (Quedlinburg gehen mich nichts

an; und ich muß mir gefallen lassen, was die kaiserlichen Generale mit diesen vertheidi-

gungslosen Städten vornehmen, weil ich es nicht hindern kann. Indeß erbiete ich mich,

einen Stillstand auf 6 Tage zu machen, wenn mir erlaubt wird, einen Officier an den

König zu schicken, um zu vernehmen, ob ich in Betracht der Gefahr, welche Halberstadt,

Halle und (Quedlinburg droht, die Stadt übergeben darf, und mir in dieser Absicht

«in Paß Ar einen Officier gegeben wird." General Rleefeld nahm diesen Vorschlag an,

doch mit der Bedingung, wenn der Herzog von An? eibrücken, dem er es sogleich zu mel

den versprach, damit zufrieden wäre; bis dahin wolle er einen Stillstand eingehn, und

hoffe, daß es auf preußischer Seite auch geschehen würde.

Der Oberste Wolfersdorf, der wohl wußte, daß der Herzog von Zweibrücken

dies nicht bewilligen würde, bediente sich dieses Kunstgrifs, um die Verstärkung, die er

aus
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aus Dresden und Wittenberg erwartete , an sich zu ziehn. Gegen Abend kamen auch

wirklich 2 Bataillone nebst 4 zwölfpfündigen Kanonen von Rettenberg an; allein von

Dresden kam blos ein Schreiben von dem Kommendanten, dem Grafen Schmert«n, in

dem er meldete, daß er nichts schicken könne. Diese Verstärkung würde ohnehin nicht

durchgekommen sein, weil der General Luzinsky bereits die Städte Belgern , Streb,

len, Riesa und Mühlberg besetzt, und sich dadurch Meister von der Albe bis Dres

den gemacht hatte. Um den Stillstand nicht zu brechen, wurden die von Wittenberg

angekommenen Bataillone nicht in der Stadt, sondern in den auf der rechten Seite der

Albe nahe bei der Schanze liegenden Dörfern einquartirt. Die Garnison war indessen

aufmerksam auf alle Bewegungen des Feindes.

Den uten ließ der General Rleeteld dem Obersten Wolfersdorf sagen, daß

der Herzog von Zweibrücken den Paß nicht bewillige und der Stillstand ein Ende hätte;

wolle er also die Stadt nicht übergeben, so würde er Gewalt brauchen. „Ich werde es er,

warten," war dieAntwort des Kommendanten, der sogleich die von Witte' be? g angekom

menen Bataillone in die Stadt zog, so daß die Besatzung 5 Bataillone stark wurde. Hier-

auf rückte der Femd Nachmittags gegen die Stadt an, und suchte sich der Vorstädte zu

bemächtigen; allein er ward zurückgeschlagen, und mußte sehen, daß diese in Brand ge-

steckt wurden. Gegen Abend langte der Prinz von Stolberfl noch mit io Bataillonen,

i5 Schwadronen und einer betrachtlichen Anzahl schweres Geschützes im feindlichen tager

an, um die Belagerung in aller Form zu unternehmen. Indessen ließ er durch die bei sich

habenden Vguliner und Likaner den i2ten mit Anbruch des Tages noch einen Versuch

machen, die Stadt durch Sturm zu erobern; dieser ward abgeschlagen; gegen Mittag

wagte der Feind"noch einmal einen heftigen Sturm, aber auch dieser lief nicht besser ab, als

der erste, weil der Kommendant aus dem Schloßthor einen Ausfall that, und den Stürmen

den in die Flanke und den Rücken kam. Hierauf legte der Prinz von Stolberg eine Batterie

von einigen Kanonen, Haubitzen und Monieren hinter dem Elbdamm unterhalb der Stadt

an der linken Seite der Albe an. So bald der Oberste Wolfersdorf dies gewahr wurde,

sandte er den Major Rirchberg von Regiment Salmuth mit 2OO Mann und 2 Kano

nen über die Albe, um dem Feind in den Rücken zu feuern. Dies geschah auch mir so guter

Würkung, daß der Feind eine Menge leute verlor, und da der Oberste Wolfersdorf ge

gen Abend zugleich mit 200 Mann einen Ausfall that, so mußte er seinen Posten verlassen.

Da der Prinz von Stolberg sah, daß sich die Belagerung durch die Entschloß

senheit des Kommendanten in die tänge ziehen dürfte, und besorgte, daß vielleicht

ein Entsatz ankommen möchte, ließ er hierauf dem Obersten Wolfersdorf eine

ehren
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ehrenvolle Kapitulation anbieten. Da dieser sie aber noch nicht vorteilhaft genug fand,

so lehnte er sie ab, und ließ dem Prinzen sagen: daß er entschlossen sei, sich so lange zu weh

ren, bis die Stadt und das Schloß ein Steinhaufen sein würde.

Der Prinz von Stolberg ließ hierauf den General Luzinsky, der mit seinen

leichten Truppen auch angekommen war, über die iLlbe gehn, um die Stadt auch auf der

andern Seite einzuschließen, unternahm den izten mit anbrechendem Tage einen allge

meinen Sturm auf die Stadt, und hoffte sich dadurch derselben schlechterdings zu bemei,

stern. Die Besatzung wehrte sich aber mit so vieler Bravheit, daß einer nach dem andern

abgeschlagen wurde. Endlich setzte der Feind zum viertenmal alle seine Kräfte an, und

würde vielleicht seinen Zweck erreicht haben, wenn nicht zu eben der Zeit, da sich die Be?

satzung auf die Wälle beinahe verschossen hatte, der Oberste Wolfersdorf mit 400

Mann aus dem Schloßrhore ausgefallen , den stürmenden Truppen plötzlich in die Flank

und den Rücken gekommen wäre, und sie mit einem beträchtlichen Verlust an Todten und

Verwundeten gänzlich zurückgeschlagen hätte.

Alle diese mißlungenen Angriffe und die unerwartete Entschlossenheit des Kommen,

danten setzte den Feind in keine geringe Verlegenheit, um so mehr, da Torgau nichts

weniger als eine Festung, sondern blos mit einer schlechten Mauer und einem während des

Krieges aufgeworfenen schlechten Wall umgeben war. Auf eine förmliche Belagerung

war er auch nicht gefaßt; denn dazu gehört mehr Geschütz und Munition, als man ge

wöhnlich im Felde mit führt, und diefe war auch schon größtentheils verschossen. Daher

faßte der Prinz von Stolberg, dem an der Einnahme der Stadt viel gelegen war, den

Entschluß, dem Kommendanten noch eine bessere Kapitulation anbieten lassen, als die erste

war. Dieser hatte auch bereits sein Pulver verschossen, und da er wohl sah, daß er kei

nen Entsatz zu hoffen hätte, so nahm er sie an. Es ward sogleich ein Waffenstillstand ge- .

schlössen und indessen alle Punkte der Kapitulation in Richtigkeit gebracht. Die Garnison

, bekam einen freien Abzug mit aller dem Könige gehörigen Artillerie; besonders ward fest

gesetzt: daß so lange sie noch nicht aus der Stadt und der Schanze vor dem^lbthore völlig

ausmarschirt wäre, kein Ueberläufer angenommen werden sollte, so wenig auf kaiserlicher

als preußischer Seite.

Den izten marschirte die Besatzung um 8 Uhr des Morgens über die Elbbrücke

und durch die vor derselben besindlichen Schanze mit klingendem Spiel und fliegenden Fah

nen zwischen einigen feindlichen Bataillonen aus, die der General Luzinoky auf beiden

Seiten der Straße nach Wittenberg auf dem Felde gestellt hatte. , Der Prinz von

Srolberg und General Rleefeld hielten mit einem starken Gefolge von Officieren vor

Gesch. des siebenj. Rr. in Demschl. m.TH. G g der
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der Schanze, um den Ausmarsch der Besatzung mit anzusehn , der in folgender Ordnung

geschah: das Regiment Hessen - Rassel, alle preußische Re?onvaleszirten und Rekruten,

das Bataillon Grollmann, alles Gepäcke der Garnison und was sonst noch nach der Ka

pitulation mitgehen sollte, und das Bataillon Salmuch beschloß den Zug. Als das Ba

taillon GrollmKnn ankam, so rief der Generaladjutant des Prinzen von Stollberg und

alle anwesende Offlciere mit lauter Stimme: Wer ein braver Sachse, wer gut kai

serlich gesinnt oder von der Reichsarmee ist, der rrete aus, Se. Durchlauchten

geben ihm Schuy! Dieser Zuruf that gleich seine Würkung; das Grollmannsche

Bataillon, das größtentheils aus angeworbenen Sachsen, österreichschen und andern Ueber-

läufern und Gefangenen bestand, lief beinahe ganzaus einander, und die leute versteckten

sich theils hinter die vor der Schanze aufmarschirlen Kroaten, theils hinter die Palisaden,

theils in den Graben und unter die Elbbrücke. So bald der Oberste Wolfersdorf dies

gewahr wurde, rief er den Soldaten zu : sie sollten in ihren Zügen bleiben , oder er

würde sie auf der Stelle rodc schießen lassen. Schoß auch gleich selbst einen todt, und

gab den preußischen Officieren, Iagern und Husaren Befehl, seinem Beispiel zu folgen.

Prinz von Stollberg nahm dies fehr übel, und sagte dem Obersten, er möchte dies

bleiben lassen oder es würde nicht gut gehn. Dieser aber war nicht der Mann, der sich

durch Drohungen schrecken ließ; er rief dem Bataillon Hofmann, das eben vorbei mar-

schirte, zu: Das ganze Bataillon .Halt ! Front! fertig? und schickte seinen Adjutanten

an das Kasselsche Regiment, auch sogleich Halt und sich zum Schlagen fertig zu machen.

Nachdem dies geschehen war, wandte er sich zum Prinzen, und sagte: Da Aw. Durch!,

die Rapitulation nicht halten, so bin ich auch nicht daran weiter gebunden.

Ich werde Sie also mit ihrem ganzen Gefolge gefangen nehmen, in die Sradc

zurück gehn und mich aufs neue zu wehren anfangen. Reiten Sie nur gleich ig

die Schanze, oderlch werde anschlagen und Feuer geben lassen!

Der Prinz von Stollberg stutzte um fo mehr über diefe Gegenwart des Geistes

und Entschlossenheit des Obersten, als er sah, daß die preußischen Iager und Husaren wirk«

llch verschiedene Ausreisser vor seinen Augen todtschossen oder niederhieben, und einige Züge

vom Hofmannschen und Salmuthschen Bataillon wieder auf den Wall rückten, um im

nöthigem Fall Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Der lerm war so groß, daß der Gene

ral Luzinsky geritten kam, um sich zu erkundigen, warum die Besatzung so plötzlich Halt

gemacht hätte. Nachdem er die Ursach erfahren, so sagte er dem Prinzen mit einer sehr

ernsthaften Mine: daß man alle Punkte der Rapitulacion halten müsse. Dies

brachte
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brachte den Prinzen auf gelindere Gesinnungen ; alle Ausrcisser wurden wieder herausge

geben, mußten wieder in Reih und Glieder treten, und der General Luzmsky machte mit

denen den Anfang, die sich hinter feinen Kroaten versteckt hatten. Der Oberste Wolfers,

dorf verlangte fogar, daß die kaiserliche Bedeckung, welche bestimmt war, die Bejahung

bis Wittenberg zu begleiten, von feinem Befehl abhangen, und auf dem Marsch alle

mal 2Ooo Schritt seitwärts bleiben sollte. Wes dies mußte der Prinz von Stollberg

bewilligen, und nun fetzte der Oberste Wolfersdorfden Marsch nach Wittenberg fort,.

wo er den i6ten August ohne weitern Verlust ankam. Hier fand er einen Befehl vom Kö

nig, sogleich weiter auf der geraden Scraße von Wittenberg nach Potsdam zu marschi-

ren; diefer ward ohne Aufschub befolgt, und den 29tm traf er mit feinem kleinen Korps

glücklich über Beiir-, in diese Stadt ein. Die Ehre, eins der schönsten Beispiele derVer-

theidigung und des Betragens eines Befehlshabers gegeben zu haben, war sein Vorgan

ger und Begleiter.

Der Prinz von Scollberg legte den General Rleefeld mit einer Besatzung

von vier Bataillonen in die Stadt, und ging mit feinen Truppen zur Reichsarmee zu

rück. Der Oberste Lo;y wurde mit feinem Regiment lvguliner nach Wittenberg

geschickt, um einen Versuch auf die Stadt zu machen, und ließ den 2oten, der Ge

wohnheit gemäß, den Kommendanten, den General Horn auffodern. Wittenberg

konnte noch einigermaßen als eine Festung angesehen werden, und die Besatzung bestand

aus 5 Bataillonen. Inzwischen war das Regiment Horn eins von den sächsischen, die

bei Pirna gefangen und in preußische umgeschaffen wurden. Das zweite Bataillon von

Salmurh war größtentheils aus angeworbenen Ueberläufern und Gefangenen zusammen

gesetzt. General Horn, der Bedenken trug, sich mit diefen Truppen auf eine hartnäckige

Vercheidigung einzulassen, gab sogleich dem Ansinnen des Obersten Lozy Gehör, und schloß

den 2iten eine Kapitulation, durch die er mit allen seinen Truppen einen freien Abzug und

die Freiheit erhielt, nach porsdam zu marschiren. Auf diese Art siel die Stadt dem

Feinde ohne Schwerdschlag in die Hände. -

Nach diesen leichten Eroberungen war die Reichsarmee bedacht, auch Dresden

dem Könige zu enrreissen, das Ziel, dem sie in dreien Feldzügen schon oft fo nahe gewefen,

aber noch nie erreicht harten. "Alle Vorkehrungen, die der Feldmarschall Daun mit fo

vieler Bedachtfamkeit und Vorsicht in der Ober- und Nieder- Lausig machte, hatten

keine andre Absicht, als den Prinz Hcinricb und den König zu hindern, wieder in Sach

jen einzudringen und die Reichöarmte in der Belagerung dieser Stadt zu stören, die ihr in

Gg 2 Ver
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Verbindung mit einem Korps Oesterreicher unter den Generalen Wehla und Brentano

aufgetragen war. Daher hatte er eine Kette von starken Korps längs der schleichen

Gränje von Marklista über L,auban, Naumburg, Pribus bis gegen Mühlrose ge-

zogen, wo sich der General Haddick gesetzt hatte : und nun sah er, nach dem Sieg der Ruft

sen bei Runersdorf, der Erfüllung seiner Wünsche mit einer vollkommenen Gewißheit ent

gegen. Indessen war doch keine Zeit zu verlieren, weil man die Schnelligkeit und Geschick

lichkeit, mit der der König seinen Angelegenheiren, so mißlich sie auch sein mochten, eine

aller Erwartung entgegengesetzte Wendung zu geben wußte, aus der Erfahrung kannte.

Daher setzte sich die Neichöarmee den 24ten in Bewegung, und marschirte bis N?urzen,

den 25ten bis Huberroburg, den 26tm bis Hof und den 27 bis Meißen. Der Gene

ral St« Andr6 blieb mit einem Korps von i0 bis i2000 Mann in der Gegend vonLeip-

zig, um die gemachten Eroberungen zu decken. Da nach diesen Abgang die Reichsarmee

ohngefehr noch i2 bis i5000 Mann stark blieb, so bat der Herzog von Zrveibrücken den

Feldmcirschall Daun um eine Verstärkung. Dies machte jetzt um so weniger Schwierig

keiten, da sich die österreichische Armee in der glücklichsten tage befand, und die Eroberung

von Dresden nur allein noch übrig zu sein schien, um dem König den letzten Stoß zu ge

ben. General Macquire erhielt daher sogleich Befehl, mit seinem Korps, das ohngefthr

i bis 8000 Mann stark sein mochte, ungesäumt aufzubrechen, und bekam noch 2 Regi«

menter von der Hauptarmee zur Verstärkung. Er kam auch schon den 26ten auf den Hö

hen vor der Neustadt von Dresden an, zog den berets bei Dürrcnbila stehenden General

ZVehla an sich, und ließ so fort bei Pilniy eine Brücke über die iLlbe schlagen, um die

Gemeinschaft mit dem Korps des General Brentano zu erhalten, das bis Lock.viy auf

der andern Seite der Albe vorgerückt war.

Die Generale N?ehla und Brentano hatten sich gleich nach der Einnahme von

Leipzig der Stadt auf beiden Seiten der iLlbe genähert; daher der Graf Schmertau

die königlich-polnischen Prinzen durch den Herrn von Bose benachrichtigen ließ, daß

ihm die Gesetze des Krieges die unangenehme Nothwendigkeit auflegen würden, so bald

der Feind zu einer wirklichen Belagerung schreiten sollte, die Vorstädte anzustecken und

das Magazin in der Neustadt zu verbrennen, wodurch die umliegenden Häuser leicht in

die Asche gelegt werden konnten. Das preußische Kommissariat bekam zugleich Befehl,

alles Mehl und Getreide aus der Neustadt nach der Altstadt zu schaffen, und die Be

satzung, sich auf 6 Wochen mit Fourage zu versehen. Den Sten August kam ein Trompeter,

und brachte zwei Schreiben, eins von dem Herzog von Zweibrücr'en, das andre von dem

Magi-
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Magistrat in .Halle*), welche verschiedene Drohungen enthielten, wodurch man den

Kommendanten auf günstige Gesinnungen zu bringen hoste; allein Graf Schmettau

Gg Z blieb

*) - Hochwohlgebohrner Freiherr!

Ew. Excellenz habe hiermit zu erinnern die Ehre, was maaßen ich mit der meinem Ge

neralkommando untergebenen kombinirten kaiserl. königl. und Reichs -Exetutionsarmee in

und bei Leipzig eingerückt bin, auch sowohl Halle als dasiges ganzes Gebiete in Besitz ge

nommen habe. Da nun in balden entweder kaiserl. königliche, oder kaiserl. russische, oder

Truppen von meiner Armee der Haupt - und Residenzstadt Dresden sich nahern, und davor

rücken dürften, in diesem Falle aber verlauten' will, daß Ew. Excellenz dasige Vorstädte,

gleiches indem abgeflossenem Jahre, gegen alle Kricgcsregeln und allen unter gesitteten

Völkern üblu! en Gebrauch geschehen, ««wiederum in Brqnd stecken lassen wollen, auch in

dieser Absicht bereits die Häuser mit Feuer fangenden Materialien haben belegen lassen;

als kann bei diesen Umständen Ew. Excellenz hiermit zu erkennen zu geben, mich nicht ein

brechen, daß, in so bald entweder die dasige Vorstädte, oder einige Häuser in der Stadt in

Brand gesetzt werden sollten, auch sogleich die Stadt Halle nebst dessen Salinen eingeä

schert und das ganze in diesseitiger Gewalt befindliche Gebiet in Grund und Boden verheert

werden solle. Jngleichen versehe mich gänzlich dahin, daß in denen weitem Ereignissen,

aller der dasigen königlichen Familie zu bezeugen schuldiger Respekt nicht werde außer Au

gen gesetzt werden, maaßen in dem Gcgenhandlungsfall, es diesseits an denen Mitteln ge

wiß nicht gebrechen würde, den geringsten widrigen Fürgang auf das empfindlichste ahnden

zu machen. Ich habe übrigens die Ehre in vollständiger Hochachtung zu sein ^

Ew. Excellenz

Hauptquartier Leipzig ic.

den 8. August i759. Friedrich, Pfalzgraf.

Hierauf antwortete der Graf Schmettau;

Durchlauchtigster Fürst ,c.

Das Schreiben, welches Ew. Hochfürstl. Durchs, cle claro Leipzig den 8ten August an

mich abzuschicken für gut befunden, habe die Ehre gehabt zu erhalten und zu ersehn, daß

Ew.Durchl. Halle und etliche andre Oerter in Possession genommen und gegen Dresden zu

rücken vorhaben 5 sind: So werden Ew. :c. versichert sein, daß ich Ordre habe, mich bis

auf den letzten Mann zu wehren, auch nicht ermangeln werde, alles dasjenige zu bewerk

stelligen, was zu meiner Defension gereichen kann ; folglich werde ich die Vorstädte und

alles, was mir im Wege ist, so bald sich eine feindliche A mee nähert, wie solches bei allen

Festungen gebräuchlich ist, in Brand stecken. Was die Bedrohung wegen Halle anbetrift,

so habe ich für selbige Stadt nicht zu sorgen, auch von meinem gnädigsten König und Herrn

desfalls nicht die mindeste Ordre, bin aber versichert, daß E.V. Durchl. das platte Land

oder offene Oerter ni ht gegen alle Krieges -R.ison verbrenncn lassen werden. Uebrigens

wird es nicht m inc Schuld sein, wenn der Hof durch eine Belagerung Jncommodi äten

ausstchen muß, auch habe in der'Welt so lange gelebt, daß incsr.able gegen den Respekt

un>
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blieb unerschüttert, und machte alle Anstalten zu einer hartnäckigen Gegenwehr. Die

Hälfte

und Ehrfurcht, fo der königlichen Familie schuldig bin, zu handeln. Wonm Mich lMter.hZil

nigst empfehle und m tiefstem Respett verharre

Ew. Durchl. tc.

Dresden den 9ten Aug. i759. . Gr. von Schmettau.

Das zweite Schreiben vom Magistrat in Halle lautete:

Hochgeborner Herr ,c.

Ew. Excellenz müssen wir hierdurch unterthänigst gehorsamst melden, wie den Augen/

blick des hier sich befindenden und kommandirenden kaiserl. Gen. Lieur. von Rssenftld

Exccllenz den Magistrat in Dero Quartier en bieten las<n, und ein Schreiben von deck

Reichs - auch kaiserl. Gen. Feldmarschall, Prinzen von der Pfalz -Zweibrücken Durchlauch,

ten vorlefen lassen, worin enthalten, dasi wenn Ew. Exccllen' bei Annähen ng einer gegen-

seitigen Armee die Vorstädte von Dresden anzünden lassen sol'ten, des G L. von Rosen«

feld Ercellenz beordert worden, sogleich die Stadt und Sa'inen mit Feu.r zu zerstören und

die hiesige Gegend umher gänzlich zu verheeren. Dieses würde auf benannten Fall gewiß

ereqi iret werden. Der Magistrat hätte also in cvuiinenri jemand aus leinen Mitten z«

benennen, welcher Ew. Ertellenz als Gouverneur der Festung Dresden solches hinterbringe,

damit das Unglück von der Stadt und Land dadurch abgewendet würde.

Wir haben demnach den hiesigen Hofrarh und Rathsmcister Röoler, welchem der M

tuarius Albani zugegeben, zu solcher Deputation erkieset, welcher Ew. Excellenz die drin,

gende Nothdurst der Stadt, wie auch die höchst wich ige Gefahr in Ansehung der tönig?

lichen Domainen, falls das gedachte Unglück hiesigen Orts in Erfüllung gehen sollte, untey

thänigst vorzustellen sich erkühnen wird.

Ew. Exc. ersuchen wir unterthamgst und flehentlich, dieser armen Stadt halber die heil?

samsien donMis zu fassen, auch die Dcputirten mit einer gnädigen Resolution zu versehen.

Die wir verharren tc.

den 8ten Aug. i759. Der Rath und Bürgerschaft zu Halle.

Die Antwort war:

Einem löbl. Magistrat der königl. preuß. Stadt Halle an der Saale habe auf dessen

Schreiben vom Zten Aug. wcirer nichts zu antworten, als daß des Prinzen vonZwcibrücken

Durchl. mir bereit» heute in einem durch einen Trompeter überfendetes Schreiben eben dieselbe

Bedrohung wegen Abbrennimg der C lad' Halle zu wissen gethan. Da ich nun von Jhro Kö»

nigl. Majestät unserm «Uergnadigsten Herrn in Nichts beordert bin, als die Stadt Dresden

zu defendiren, so gehen mich die Drohungen wegen Halle und der königl. Lande Verheerung

nn geringsten nichts an. Finden des Pfalzgrafen von Zwctbrückcn Durchl. es dem Völter

recht g<rnäß, offene Oerter und L tadte, die unter feindlicher Conrrib .tion stehen und sich

nicht defendiren können, zu verbrennen und zu verheeren, so kann ich ihm solches nicht ver

wehren. W lches ein löbl. Magistrat oder dessen anhero gesandte Depmirten des P:i„;eir

von Zweibrücken D rchl. zu hinterbringen haben. :r.

. , Dresden den yten Aug. 175?' Vr.v. Schmettau.
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Hälfte der Besatzung mußte beständig unter dem Gewehr bleiben; er legte hin und wieder

kleine Verschanzungen an, und ließ an dem Ufer der Elbe, wo man durchwaten konnte,

Palisaden setzen und dadurch die Eingange versperren. Da auch die Besatzung zu schwach

war, Werke von einem großen Umfange zu besetzen, und überdies aus vielen Sachsen und

angeworbenen österreichischen Ueberläufern und Gefangenen bestand; so faßte er den Ent«

schluß, alle Artillerie aus der Neustadt nach der Altstadt zu ziehn, und jene gänzlich zu

verlassen, um diese mit desto größerm Nachdruck verthcidigen zu können. ,Dies ward den

2oten Aug. insWerk gerichtet; damit aber der Feind nicht über die Brücke in die Altstadt

dringen möchte, so ward den 2zten dem Fähnrich Helmert vom Regiment Lange und

iieutenant Doherr von der Artillerie aufgetragen, eine Mine unter einem vondenSchwieb,

bögen der Brücke anzulegen; als sie fertig war, besah sie der Hauptmann N)interfeldt

von der Artillerie, der damals krank in Dresden war, und meldete dem Kommendanten,

daß sie keine große Würkung beim Springen thun würde; indessen ward sie doch gefüllt,

damit der Feind doch wenigstens erfahren möchte, daß wirklich eine Mine angelegt sei.

Am nämlichen Tage erhielt der Gr. Schmetrau ein Schreiben vom Könige, datirt Reit,

wen den i4ten August, in dem ihm der Verlust der Schlacht bei Runersdorf bekannt

gemacht und zugleich aufgegeben wurde, bei einer bevorstehenden Belagerung seine Maaß-

nehmungen so zu nehmen, daß er, wenn er gezwungen würde, sich zu ergeben, eine

so vorth«lhafre Rapitulation als möglich, und besonders die Mitnahme der kö

niglichen Rassen erhielte, weil es äußerst schwer sein würde, die Stadt zu ent«

serzen.

Den 26ten grif der Feind mit Anbruch des Tages die Ncdute bei der Ziegelschlan

ge an, ward aber zurückgeschlagen. Gegen 7 Uhr kam ein kaiserlicher Oberster mit einem

Trompeter an, um die Stadt im Namen des Prinzen von Zweibrücken aufzufordern,

mit der Bedrohung, die ganze Besatzung über die Klinge springen zu lassen, wenn der

Kommendant es zu einem ernsthaften Angrif kommen ließe. Er verlangte den Graf

Schmertau allein zu sprechen; dieser ließ ihm aber sagen: daß solches in preußischen

Diensien nicht Sitte wäre. Die Kommandeurs der Regimenter und Bataillone wurden

daher zusammen berufen, um bei dessen Antrage gegenwärtig zu fein. Der Kommendant

gab ihm hierauf zur Antwort, daß er fest entschlossen fei, die Vorstädte ^zubrennen, und

sich bis auf den letzten Mann zu wehren. Da er auch überzeugt wäre, daß der Herzog von

Zweibrücken und die ganze Welt tapfre und rechtschaffene Männer schätzten, so würde er

nicht eher kapituliren, als bis er in das königliche Schloß zurückgetrieben wäre, und sich

darin noch so lange als möglich vertheidigt hätte. Auf die Drohungen, dafern der Hof

bekidigt
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beleidigt werden sollte, bekam er zur Antwort: daß man wisse mit Personen von einem

so hohen Range umzugehn. Hierauf ward er in des Kommendanren Wagen mir ver

bundenen Augen bis an das Seethor gefahren , und dann weiter durch die Vorstadt ge

bracht. Am nämlichen Tage zog der Kommendant alle Truppen aus der Neustadt, und

ließ die Brücke durch queer übergelegte Balken, Bohlen und Sandsäcke sperren. Der

Feind bekam gleich hiervon Nachricht, und schickte daher ein Bataillon Kroaten, welches

das schwarze und weiße Thor besetzte, und ungesäumt am Ende der Brücke eine Batte

rie von Mehlfässern, die der Feind mit Sand füllte, anlegte. Dem Hofe ward angezeigt,

daß man nach dem ersten Kanonenschuß, den der Feind von dieser Seite auf die Stadt

thäte, die Neustadt in Brand stecken würde.

Den 27ten arbeitete die Besatzung an neuen Batterien im Brilhlschen Garten und

auf dem Hasenberge, um die Brücke und die Neustadt besser beschießen zu können. Ge

gen Abend grif der Feind den Ziegelschlag an, ward aber abgewiesen.

Den 28ten und 29ten ward der Bau der Batterien mit dem größten Eifer fortgesetzt.

Die Reichsarmee rückte am nämlichen Tage von Meißen auf den Höhen bei Rorbiy ins

5ager, mit dem linken Flügel an der iLlbe, und ließ bei Ubigau eine Brücke über die

ZLlbe schlagen. Das Korps des General Macquire lagerte sich auf dem Sande längs

des Waldes beim weißen Hirsch: die Generale Wehla und Brentano aber nahmen

ihre Stellung von Blasewiy bis an den großen Garten, dem Pirnaschen Thore gegen

über. General Müfling ward zum Kommendanten in der Neustadt bestellt.

Den zoten rückten 2 bis z Bataillone Kroaten in der Ostcr- Vorstadt bis an die

Brücke über die Weiseriy vor , die von der Garnison besetzt war. Der Kommendant

ließ hierauf dem Hofe durch den Oberschenken Bose anzeigen, daß er die Vorstädte gleich

würde anstecken lassen, wenn sich die Kroaten nicht zurück zögen. Zugleich schickte er den

Hauptmann Rollas mit einem Trompeter an den Prinzen von Zwcibrücken, und ließ

ihm eben dies und noch dazu sagen, daß die Vorstädte schon in Brand gesteckt werden

sollten, wenn die Kroaten, während der Abwesenheit des Hauptmann Rollas, auch nur

«inen Schritt weiter vorrückten. Man sieht hieraus , daß Graf Schmettau alle Mittel

anwandte, den Feind aufzuhalten und Zeit zu gewinnen. Der Herzog von Zweibrü

cken antwortete: daß er in diesem Falle die ganze Besatzung niederhauen, Berlin und

Halle ausplündern, in Brand stecken, und die königlichen lande in Grund und Boden

würde verwüsten lassen. Die Folge dieses Gegenkompliments war, daß die Vorstädte ohne

weitern



Dit Reichsarmee erobert Dresden. 241

»eiteri« Aufschub angesteckt wurden. Die Außenposien zogen sich burch.das Seethor iu^

die Stadt, und wurden dabei von den Kroaten mit großem Geschrei, aber wenig Wirkung

verfolgt. Die Brücken über den Graben wurden hierauf abgebrochen und die Thore ver

rammelt. ' , '

Den z iten August und lten September arbeitete man in der Stadt fleißig an der

neuen Batterie und unterhielt ein bestandiges Feuer auf die Belagerer. Einige Kroate»

schlichen sich hinter den Ruinen der im vorigen Iahre abgebrannten Hauser, und scho^

sen nach den Schildwachen und Arbeitern, die längs dem Walle angestellt waren,

tödteten und verwundeten davM verschiedene. Der Kommendant ließ hierauf mit Kar-

ketschen auf sie feuern, wodurch sie bewogen wurden, mit ihrem Genecke einzuhalten..

Man versuchte auch die noch stehenden alten Mauren der abgebrannten Hauser nieder

zuschießen, die den Kroaten zur Schutzwehr dienten; dieser Versuch lief aber nlcht s,

ab, wie man wünschte. Die Kanonenkugeln drangen zwar in die Mauern und ginge»

quch an einigen Orten durch; allein sie warfen sie nicht um, und wurden daher nur ver

geblich verschossen. Der Feind erhielt am nämlichen Tage eine Menge Belagerungsge

schütz mit der dazu gehörigen Munition auf der iLlbe von Leutlnerey, und ließ es bei!

Lskewiy ausladen. Die Belagerer brachten auch einige tausend Faschinen und Schanz-

körbe nach der Neustadt, in der Ostep Dorstadt, beim Ziegelschlage und im sinzen-

dorfschen Garten zusammen.

Den 2ten September ward von beiden Selten stark gefeuert. Der Hof ließ hier

auf den feindlichen Generalen vorstellen, daß sie eine Kapitulation vorschlagen möchten,

um den ganzlichen Untergang der Stadt abzuwenden. Gegen 4 Nachmittags ließ der Ge

neral Macquire am Ende der Brücke Appel schlagen , den der Kommendant beantworte»

ließ. Ersterer that den Vorschlag, sich mit dem Grafen Schmertau in Gegenwart einiger

Officiere von beiden Theilen zu besprechen. Der Kommendant nahm ihn, nach dem In

halt des königlichen Schreibens vom i4ten August, an; ging in Begleitung des Oberfilieus

tenants Lange und der Majore «bat und Cordiev nach dem bestimmten Ort, wo sich

auch der General Macquire mit zwei andern Generalen einfand. Dieser bot dem Kom

mendanten eine ehrenvolle Kapitulation an, wenn er sogleich die Stadt übergeben wolle,

ln der er sich doch gegen eine Armee von Zooso Mann unmöglich lange halten konnte, und

fügte hinzu, daß ihm der Zustand, der Besatzung genau bekannt wäre, die größtentheils aus

mißvergnügten und unsicher« leuten bestünde. Der Kommendant versicherte dagegen, daß

Gesch. d» fleb«j. »r. <> v««schl. ul. rh. H h er
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er brave und entschlossene Truppen unter seinen Befehlen, und Geschütz und Munition g«-

miz härte, sich bis auf das äußerste zu wehren. Sollte er indessen mit der Zeit genöthigt

werden, zu kapitulirtn, so würde dies doch nicht anders, als unter der Bedingung gesche

hen: daß er alles, was demRönig oder dessen Unrerrhanen gehöre, ohne die.

geringste Ausnahme, mirnehmei, dürfe. General Macquire wollte die Unter

redung noch weiter fortsetzen ; allein Graf Schmettau brach kurz .ab, und sagte, erwür

de sich bedenken, und ihm seincMeinung schriftlich zuschicken. Ehe indessen beide Generale

von einander schieden, schlössen sie einen Wassenstillstand auf 24 Stunden, und verspra

chen, in dieser Zwischenzeit alle Arbeit einzustellen. ..

Den zten September schickt« der General Macquire seinen Adjutanten, de»

Hauptmann Leurrmn, um 7 Uhr des Morgens in die Stadt. Er ward mit verbundenen

Augen zum Kommendanten geführt, und erhielt zur Antwort: daß man sogleich dmHaupt«

mann Rollos mit den schriftlich entworfenen Artikeln schicken würde, die schlechterding«

bei der Kapitulation zum Grunde gelegt werden müßten. Dies geschah auch um 8 Uhr.

Nach Durchlesung derselben, sagte General Macquire, daß darunter einige wären, die

.man unmöglich eingehen könnte, besonders da der Kommendant schon zweimal die Vor

städte angesteckt hätte. Der Hauptmann Rollas versetzte, daß er Befehl habe, eine

schriftliche Antwort zurück zu bringen, im übrigen aber nicht wisse, was in dem Schreibe»

des Kommendanten enthalten fei. General Macquire sagt« dagegen, daß er mit dem

Herzog von Zweibrücken sprechen wolle, versichere aber dem Kominendanten auf sein«

Ehre, daß, wenn er sich nicht ergäbe, die Kroaten die ganze Besahung niederhauen sollten.

Die Besatzung wird dies erwarten, antwortete der Hauptmann Aollas , und begab sich

zurück. Um z Uhr Nachmittags kam der Hauptmann Leurrum, brachte dieKapitula-

tionspunkte versiegelt, aber ohne schriftliche Antwort zurück, und sagte: die Federungen

wären zu stark, und die kaiserlichen Generale könnten darauf gar keine Antwort errheilen.

Der Kommendant legte die Papiere so versiegelt, wie sie waren, auf den Tisch, und sagte

z ,m Hauptman Leurrum, er möchte nur wieder zurück reiten, und dem General Mac,

quir, sagen: Man würde keine andere Vorschläge chun, sondern sich bis aufden

lcyten N iann wehren. Um 6 Uhr sing man wieder an, auf die feindlichen Arbeiter zu

feuern, die man entdecken konnte. Um io Uhr des Abends kam der General Guasco

wieder an die Brücke, und verlangte den Kommeudanten zu sprechen; drohte auch, die

Stadt sogleich von iz Kanonen- und 5 Mortierbatterien zu beschießen, wenn man ihm nicht

Gehör geben würde. Der Kommendant ließ ihm einen guten Abend wünschen, und sa«

. . ... s«n;
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«n: er würde ihm mit looKanonen das Gegenkompliment machen, und gab auch sogleich

Befehl, die Nacht über mit dem Feuer von dem Walle ununterbrochen fortzufahren.

Kaum war der General Guasco weg, als er schon wieder kam, und den Kommendanten

ersuchen ließ, ihm die schon einmal überschickten Kapitulationspunkte wieder einzuhändigen.

Dies geschah, aber mit der Versicherung: daß man davon in keinem einzigen Stücke ab

gehen würde. Der Feind hielt auch zugleich um einen Waffenstillstand an; diesen schlug

aber der Kommendant ab, doch versprach er, wahrend der Unterhandlung nicht auf d«

Brücke feuern zu lassen.

Diese auffallende Zudringlichkeit hatte ihren Grund in den 'glucklichen Unternehmu»-

gen des General Wunsch, der im Begrif war, alle Entwürfe der Belagerer zu zernichten.

Wiewohl der König bei Runersdorf viel gelitten hatte, so war er doch gleich wieder be

dacht, dem Fortgange der Reichsarmee in Sachsen Einhalt zu thun, so bald er sich wieder

einigermaßen in der Verfassung sah, den Russen die Stirne bieten zu können. In dieser

Absicht detaschirte er schon den 2 iten August den General Wunsch aus dem lager bn

Fürstenwalde mit seinem Freiregiment nach Sachsen, mit dem Befehl, die beiden Gre-

nadierbatailloneBorgsdorf und Wilemai, nebst dem Dragonerregiment Plettenberg,

, Schwadron schwarzer und i Schwadron Husaren von Malachofsky, die bei demKorp«

des General Rleist in Pommern gestanden, und Befehl hatten, über Berlin nach Gü

terbock zu marschiren, und den Obersten Wolfersdorf mit der Garnison von Torgau

an sich zu ziehn, sodann Wittenberg und Torgau wegzunehmen, und hierauf ohne Auf

schub nach Dresden zu marschiren, un, diese Stadt zu'entsetzen. Waren diese Bedingun,

gen nicht bei dem Befehl des Königs gewesen, und der General Wunsch hätte die Frei

heit gehabt, gerade nach Dresden, als dem Hauptgegenstand aller feindlichen Bemühun

gen, zu marschiren, so ist es höchst wahrscheinlich, daß der Feind nuch diesmal wieder ge-

nöthigt gewesen sein würde, von seiner Unternehmung abzustehn; und dieser einzige Umstand

hätte allen Verlust des Königs ersetzt, allem übrigen, den er noch in der Folge litt, vor,,

gebeugt, und den Feldzug, trotz allem Glück, das gegenwartig den Feind überall zu beglei

ten schien, am Ende noch zu seinen Vorlheil entschieden.

Den 26ten August vereinigte sich der General Wunsch mit allen diesen Trup

pen bei Güterbock, wo auch noch i Schwadron, oder vielmehr 200 Kommondirte von

verschiedenen Schwadronen grüner Husaren zu ihm stießen. Sein Korps bestand nun

mehr aus: .

z Hh 2 I Gr
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i Gr. Bat. Burgsdorf, ....

1 — wilkemay,

2 Bat. Hessen^ Cassel,

i — Sttlmurh, . .. ' v

, — Hofmcmn, . : . /

1 Garnison «Bat. Grollm«nn, :

2 Bat. Wunsch, - . .

,0« Iager, , ,

5 Schwadronen Dragoner von PlettenberA

L — Husaren Rtiesch,

i — Malachowsky,

, — Rleift,

und hatte «nßer den Batsillonkanonen noch 4 Haubitzen bei sich^

Den 27ten marschirte dies Korps über Zahn«, gerade auf Wittenberg.

weit F«hn« stieß die Avantgarde auf einen feindlichen Vorposten von iz0 pfälzischen Dra

gonern von Hohen-Zoöern, und z0 Husaren von Sceziny, den sie aufl^ob, ohne daß em

Mann davon ?am. Gegen Mittag marschirte die Avantgarde vor Wittenberg auf, und

der General WmHH ließ auch ftgleich die Stadt auflodern. Der Kommendant, Oberft

Lozy, woVre keinem Sturin abwarten, obgleich seine Besatzung aus 2 Bat.<5hur Mainz

von der Reichsarmee, z00 Oguliner und dem pfälzischen Dragonerregiment Hohen/

Zollern bestand, sondern übergab die Stadt, nach dem er einen freien Abzug nach Leipzig

erhalten, und marschirte den 28ten Nachmittags um 2 Uhr aus. Den 29tm ging der

General Wunsch bei Wittenberg über die Elbe, und richtete seinen Marsch über

pretsch nach Torgau, nachdem er in Wittenberg das Bataillon Grollmann zur Be

iatzung gelassen, und den Major Bremer zum Kommendanten gesetzt hatte. Den zOten

kam d«4 Korps in der Gegend von Torga« an. Als es zwischcn den Dörfern Zinna und

Ziptiy aufmarschirt war, zeigte sich in dein Walde das österreichische Hussrenreglment

Sceziny im Rücken des Korps. General Wunsch ließ hierauf gleich die Husaren und

2 Schwadronen Dragoner gegen den Feind anrücken, der aber den Angrif nicht abwartete,

sondern sich nach iLUlenburg zurückzog. Der Oberste Wolfersdorf ward nach der Stadt

geschickt, den General Rleefeld, der darin kommandirt«, aufzufodern, daß er sich entw«,

der mit der Garnison zu Kriegsgefangenen ergeben, oder versprechen sollte, in diesem Kriege

nicht wieder gegen den König von Preußen zu dienen. Diese Bedingungen wollte er aber

«n'cht eingehn, verbrach aber die Stadt zu übergeben, wenn er eben die Kapitulation

erhielte,
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«rhiette, die man vor vierzehn Tagen der preußischen Besatzung zugestanden. General

Wunsch beschloß hierauf, die Stadt mit Sturm einzunehmen, und ließ zu diesem Behuf

einige i000 Faschinen binden. Ehe aber dieser Sturm angelegt werden konnte, mußte

man Meister von den Vorstädten sein, die der Feind stark mit Kroaten besetzt hatte. Um

diese zu vertreiben, nahm der General wunscb 400 kommandirte Mann Infanterie, alle

Jäger und 6Kanonen, und grif um Mitternacht die Vorstädte so unvermuthet an, daß sich

die Kroaten in der größten Verwirrung in die Stadt zogen. Da der General Rleefeld

sah, daß es Ernst sei, so ließ er Chamade schlagen, und verlangte zu kapituliren. Oberst

Wolfersdorf ritt hierauf nochmals in die Stadt, und in kurzer Zeit war man über alle

Punkte einig. Die Kapitulation war der gleich, welche die preußischen Truppen erhalten

hatten, außer daß der Feind alle Artillerie, Munition und was zum Magazin gerechnet

werden konnte, zurücklassen mußte. Den ziten August marschirte der General Rlee

feld des Morgens um i0 Uhr mit seinen Truppen aus nach Leipzig, und wurde dahin

von einem Offieier mit einem Trompeter begleitet. General Wunsch blieb diesen und

noch die beiden folgenden Tage bei Torgau stehen, um die Artillerie, die der tieutenant

wirre von der Artillerie von Magdeburg brachte, und ans 6 sechsbändigen schweren

Kanonen und 4 Haubitzen bestand, nebst 4 leichten zwölfpfündigcnK-anonen, dievonVer-

lin kamen, an sich zu ziehen. Dies Geschütz kam den 2ten September glücklich an ; und

hieraufbrach der General Wunsch den zten mit seinem Korps auf, und marschirte bis

Rosdorf, nachdem er den Obersien Grollmaim mit dem Bataillon Hofmaml zur Be

satzung in Torgalt zurückgelass?n.^ Den 4tm setzte das Korps den Marsch bis Großen,

Hayn fort, und der Oberste Wolfersdorf ging mit 200 Husaren längs deriölbe herauf,

um von dem Zustande der Stadt Drevden Nachrichten cinzuziehn. In dem an der Elbe

liegenden Dorfe Grödel, eine Meile von Größen-Hayn, wo gemeiniglich die Schiffe an

zulegen pflegen, erkundigte er sich, ob Schiffe da wären, die Artillerie von Torgau nsch

Dresden fahren sollten. Er fand teine; aber einige Schisser, die aus Dresden gekom

men waren, sagten aus, dsß znwr noch bei ihrem Abgang k?in« Kapitulation geschlossen

wäre, doch aber verlautete, daß der-Kommendant mit dem Feinde darüber in Unter

handlung wäre. Er erfuhr zugleich, daß bei Großenhain ein Vorposten von 50 öster?

«ichischen Husaren stünde. Da er nun vermurheZe, daß sich dieser bei Annäherung des

Vplmfchischen Korps auf der DresdnerjStraße zurück ziehen würde, so ließ er Großen?

H«M links liegen, marschirte mit 52 Husaren, die ani besten beritten waren, voraus,

und befahl dem Rittmeister Lochstädt, mir den übrigen allmählig zu folgen. Als er

Hch aus der Niederung links auf die Höhen z«H, fand er unvermuthet statt 50 Hu,

Hh Z sar»
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saren, io0 vor sich auf der Dresdner Straße aufmarschirt. Es war unmöglich, sich

zurück zu ziehn, daher faßte er den Entschluß, den Feind trotz seiner Uberlegenheit an.

zugreifen. Um ihm aber ein Blendwerk vorzumachen , rief er ganz laut : Grenadier

marsch! Dragoner rechts schwenkt euch : Husaren, vorwärts, marsch: Der

Feind stutzte, feuerte seine Karabiner ab, und wandte mit einem male um. Die preußi-

scheu Husaren machten sich der Unordnung des Feindes treflich zu Nutze, und nahmen auf

der Flucht 68 österreichische Husaren gefangen. Di« übrigen jagten nach Dresden, und

brachten in dem Macquirschen tager die Nachricht von dem Anmarsch eines preußischen

Korps, das sie bis auf i2000 Mann vergrößerten, ohne mehr als einige Husaren gesehn

zu haben. Nach diesen Streich zog sich der Oberste Wolfersdorf gegen Abend nach

Großenhain zurück, wo er das Korps des General Wunsch schon im tager fand.

Unterdessen hatte der Herzog von Zweibrücken den lten September die Wieder«

einnahme von Wittenberg und Torgau erfahren, und daher nichts angelegentlicher,

als den Kommendanten von Dresden zur Kapitulation zu bewegen, da er wohl vermuthen

konnte, daß der General Wunsch nicht säumen würde, der Stadt zu Hülfe zu kommen.

Graf St. Andre, der bei Leipzig stand , bekam zugleich Befehl , wieder nach Torgau

zu marschiren, es wegzunehmen, und den General Wunsch aufzusuchen. Zu dem Ende

gingen auch 2 Kavallerieregimenter zur Verstärkung seines Korps ab. Zum Glück für

den Feind wußte der Graf Schmettau nichts von allen diesen Begebenheiten, und konnte

auch nicht vermuthen, daß ihm ein Entsatz näher wäre, als es nach der tage, in der sich

der König befand, möglich zu sein schien.

In der Nacht vom zten zum 4ten September erfuhr der Herzog von Zweibrücken,

daß der General Wunsch von Torgau nach Dresden aufgebrochen sei; daher schickte

der General Guasco den Hauptmann Leurrum den 4ten schon um z Uhr des Morgens

nach der Stadt, und ließ um einen Stillstand bis ii Uhr anhalten. Dieser ward auch

unter der Bedingung bewilligt, daß man unterdessen nicht an der Batterie auf der Vsrer-

wiese und an andern Orten arbeiten solle. Inzwischen that es der Feind doch wider sein

Versprechen, worauf der Hauptmann Rollas herausgeschickt wurde, dem Herzog von

Zweibrücken zu sagen, daß das Feuer gleich wieder angehen würde, wenn man die Arbeit

nicht einstellte. Dies geschah sodann. Gegen Mittag kam der Hauptmann Leutrum wie

der, und entschuldigte lsich, daß er noch keine bestimmte Antwort mitbringen könnte, weil

alle Generale bei dem Herzog von Zweibrücken versammlet wären, und wegen der Entfer

nung des Hauptquartiers die Befehle später zurück kamen, als man erwartete. Nachmit

tags um i Uhr licßen die Generale Nlacquire und Guasco und der Major Pfiffer de»^

Kom->
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Kommendanten bitten, auf die Brücke zu kommen. Dieser ging hierauf in Begleitung

der Majore Lubar und Cordier hm, und empfing eine schriftliche Antwort auf die vorge

schlagenen Artikel der Kapitulation, in der ihm die Kassen und die Artillerie abgeschlagen

wurden. Unrer keiner andern Bedingung übergebe ich die Sradt, sagte der Kom

mendant; «ö kam zu allerhand Vorstellungen, und die Unterhandlung endigte sich damit,

daß der Stillstand noch bis 6 Uhr verlängert werden sollte, um die letzte Antwort des

Herzogs von Zweibrücken einholen zu können. Allein schon um 4 Uhr ließ der General

Guasco den Hauptmann Rollas bitten, auf die Brücke zu kommen, und sagte: daß man

aus Achtung für den Hof, und um die königliche Familie aus ihrer traurigen tage zu reißen,

die Mitnahme aller königlichen Kassen bewilligen wolle. Er ließ sich zugleich die Schreib

tafel des Hauptmann Rollas geben, und schrieb darin mit Bleistift:

«Auf Befehl des Generallieutenants Macquire, Bevollmächtigten des Herzogs

«von Zweibrücken, bewillige ich, daß alle königliche preußische Kriegskassen mit«

„genommen werden können, unter der Bedingung, daß die Kapitulation in Zeit

«von einer Stunde unterzeichnet werde."

v. Guasco.

Der Hauptmann Rollas brachte diese Antwort dem Kommendanten, der gleich darunter

tzhriei :

«Ds man mir alle königliche Kassen bewilligt, so hoffe ich, daß man mir auch alle

„Artillerie und Munition zugestehen wird, die nicht dem sächsischen Hause gehört.

«Wenn der Herzog von Zweibrücken dies eingeht, so sollen gleich alle Feindselig

keiten aufhören, und ich will ihm gegen 6 Uhr die Kapitulationöpunkte schriftlich

«überschicken, weil darunter einige sind, die umständlich aus einander gesetzt wer-

«den müssen."

Eine halbe Stunde darauf kam der Major Pfiffer mit der Antwort von dem General

Macquire: daß es nicht von ihm abhinge, in die Mitnahme der Artillerie zu willigen,

weilser sich dadurch zu vieler Verantwortung ausfetzen würde; doch wolle er es dem

Herzog von Zweibrücken melden. Sollte dies indeß die Schließung der Kapitulation

verhindern, so möchte der Kommendant siir die Sicherheit der königlichen Familie sorgen,

weil er dafür mit seiner ei zenen Person haften müßte.

Hierauf wurden die übrigen Kapitulationöpunkte, in Erwartung der Antwort

des Herzogs von Zweibrücken berichtigt, und beeide Theile gaben einander ihr Ehren

wort, dabei ohne alle Chikane zu verfahren. General Macquire versicherte, daß

er unfähig sei, gegen Treu und Glauben zu handeln. Man kam überein, ein Zelt

milten
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mitten auf der Brücke aufschlagen zu lassen, und darin die Kapitulation zu unterzeichne».

Da aber ein starker Regen einfiel, so ließ der General Macquire sagen: er wolle in die

Stadt kommen, dafern der Kommendaut Bedenken trüge, nach der Hauptwache in der

Neustadt am Ende der Brücke zu kommen. Hierauf verfügte sich der Graf Schmectan

in Begleitung der Majore Li, bar und Cordier auf die Brücke. Man stritt noch über

verschiedene Punkte; als man sich aber das Ehrenwort gegeben > alles auf das genaueste

nach den klaren Worten und ohne die mindeste Chikane zu erfüllen, so ward die Kapitula

tion um 9 Uhr des Abends von beiden Theilen unterzeichnet. Der Hauptinhalt war.. daß

die Garnison mir. allen militärischen «hrenbezeigungen. Ober- und Uiuerge?

wehr, klingendem Spiel u. s. w. frei abmarschnen und nach Berlin gehen, alle

königliche Rassen, die bei den Bataillonen stehende Artillerie und Munitlon, al

les königliche Gewehr, alle zur königlichen Arme« Phörig« Bagage, Monri-

rungsstücke und alle andre Gerathschaftm, besonders die Pontons, und alles,

was preußischen Unrerthanen und Bedienten gehört« u. s.w. mitnehmen, auch

kein Ueberläufer von den kaiserlichen Truppen angenommen, sondern wieder

ausgeliefert werden sollte.

Hierauf kam der Herzog von Zweibrücken in die Stadt, und um ro Uhr begab

er sich mit der ganzen königlichen Familie wieder nach der Neujiadt, wiewohl dies nicht

in der Kapitulation festgesetzt war. Die Elbbrücke und das Pirnasche Thor wurden sogleich

dem Feinde eingeräumt und mit kaiserlichen Truppen besetzt. Als der Oberste Hofmann

der zum Vicekommendanten bestellt war, dies erfuhr, ritte er nach der Hauptwache, und

gab dem Hauptmann Sydow, der die Wache hatte, die härtesten Verweise, weil er ihn

davon nichts gemeldet hatte, wollte auch keine Entschuldigung annehmen. Da es schien

als würde es zwischen beiden zu Thätigkeiten kommen, so gaben einige ieute von derWacke,

Feuer auf den Obersten; er bekam einen Schuß durch den Arm und in den leib, und gab

an diesen Wunden in der Nacht den Geist auf.

Die kaiserlichen Generale bewiesen bei dieser Unterhandlung viel Geschicklichkeit

und zogen sich durch ein zweckmäßiges Nachgeben aus einer Verlegenheit, in der sie ein vier

«nd zwanzigstündiger Aufschub gesetzt haben würde. Denn kaum war die Kapitulation

unterzeichnet, als sich der General Wunsch den zten noch vor Anbruch des Tages aus

dem tager bei Großenhain wieder in Bewegung setzte, mit. dem festen Entfthluß, Dres

den zu entsetzen, es möchte kosten was es wolle. General Macquire hatte unterdessen in

der Nacht dem General Brentano Befehl gegeben, sich mit seinen Kroaten auf den Hö

hen in dem Walde an der Straße von Moriyhurg zu setzen, und dem General Wehl«,

ih«
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ihn zu unterstützen, den er noch mit 2 Bataillonen Oesterreicher, 2 Bataillonen von der

Reichsarmee und dem Kürasslerregiment Bretlach verstärkte. General Brentano nahm

seine Stellung auf den Höhen von Bordorf und auf dem Drachenberge. Gegen 9 Uhr

fand der General Wunsch den Feind vor sich, grif ihn an, und warf ihn aus den Wein

bergen und Garten bis an das Fischhaus zurück, wo er sich mit dem General Wehla ver

einigte. Nachdem er diese Verstärkung erhalten, so kam er wieder aus dem Walde zum

Vorschein, und grif den General Wunsch an; allein er ward noch einmal über den Haufen

geworfen, und genöthigt, sich in größter Unordnung nach dem weißen HirsA zurückzuziehen.

Nach diesem glücklichen Anfang beschloß der General Wunsch die Neustadt zu stür

men, ob er gleich nach sichern Nachrichten wußte, daß sie der General Macquire mit 5 bis

6000Mann besitzt hatte. Da er aber glaubte, daß derKommendant die Stadt noch nicht

würde übergeben haben, so hofte er bei diesem Angrif eine nachdrückliche Unterstützung aus

der Altstadt, weil von da aus die Festungswerke der Neustadt im Rücken genommen werden

konnten. Doch schickte er vorher den Major Reller mit einem Trompeter nach der Neu,

stadt, und ließ den General Macquire auffodern. Die österreichischen Vorposten, bei den

Scheunen und auf dem Sande vor derStadt, ließen den Major Reller halten, und seinen

Antrag dem Kommendanten melden. Nach einer halben Stunde ließ der General Mac

quire dem Major Reller sagen, er möchte nur wieder zurück reiten, er wolle den General

Wunsch die Antwort in kurzer Zeit wissen lassen. Da dies aber nicht geschah, so faßte

der General Wunsch den Entschluß, ungesäumt zum Angrif zu schreiten. Um aber dabei

nicht im Rücken genommen zu werden, wollte er erst die beiden feindlichen Brücken bei

Ubigau und Moschwiy in Grund schießen. Er trug daher dem Obersten Wolfersdorf

auf, mit dem Regiment Rassel gegen die Brücke bei Ubigau einen Versuch zu machen,

und marschirte mit seinem Freiregiment und den Bataillonen Salmurb und Hofmann

um Dresden herum gegen die andre Brücke bei Loschn»y. Als der Oberste Wolfers

dorf in der Gegend von Briesniy ankam, machte die Artillerie in dem tager der Reichs

armee ein heftiges Feuer auf ihn , und der Feind fing sogleich an die Brücke abzubrechen.

Die preußische Artillerie, die aus 2 Feldstücken bestand, beantwortete dies Feuer so gut sie

konnte, und wiewohl sie zu schwach war, es zu dämpfen, so beförderte sie doch dadurch das

Abbrechen der Brücken, gegen welche die preußische Infanterie mit verdoppelten Schritten

anrückte. Unterdessen setzte auch der General Wunscb seinen Marsch, so hurtig als es nur

möglich war, fort. Als er bei dem Fiscbhaufe ankam , sah er die Generale Brenrano

und Wehla wieder angerückt kommen. Er besann sich nicht einen Augenblick, den Feind,

so wie er ihn fand , anzugreifen , und dies geschah auch mit so vieler Bravheit, daß er

Gesch. de» fltbenj. Ar. in Deuschl. III. LH. I j in
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in kurzer Zeit über den Haufen geworfen und über den weißen Hirsch hinaus gejagt

wurde.

Mit diesem letzten Angrif brach die Nacht ein; die Truppen waren durch den wei,

ten Marsch und das wiederholte Schlagen mit dem Feinde, das den ganzen Tag gedauert

hatte, sehr abgemattet; daher der General Wunsch Halt machte und den Obersten Wol

fersdorf wieder an sich zog. Aus der Stadt kam keine Antwort, kein Spion, noch sonst

jemand, von dem er in Rücksicht auf die lage des Kommendanten etwas hätte erfahren

können. Man hörte auch so wenig von den Belagerten , als von den Belagerern einen

Kanonenschuß. Aus dieser Stille schloß der General Wunsch, daß sich derKommendant

schon müsse ergeben haben, und da er zugleich zuverlässige Nachricht erhielt, daß der Her

zog von Zweibrücken dem General St. Andre Befehl, wieder gegen Torgau vorzurük,

ken, gegeben, und ihn in dieser Absicht mit einigen Kavallerieregimentern verstärkt hätte,

so sah er wohl, daß der Erfolg eines Sturms auf der Neustadt lediglich eine unnöthige Auf«

opferung von Menschen sein würde, und beschloß daher, sich wieder nach Torgau zurück

zu ziehen, um diese Stadt in Sicherheit zu setzen. In dieser Absicht brach er nach dem Re-

traitschuß mit dem ganzen Korps wieder auf, und trat den Marsch nach Großenhain an.

Mit anbrechendem Tage bezog das Korps bei dieser Stadt ein tager, und genoß den Tag

über, nach so vielen Arbeiten und ausgestandenen Beschwerlichkeiten, einige Ruhe, nach

dem der Soldat in 24 Stunden beinahe gar nichts gegessen und getrunken, sich dabei aber

immer herum geschlagen hatte. Vom Feinde ließ sich nichts sehen, den Marsch zu beun,

ruhigen, wiewohl ein französischer Officier bei der Reichsarmee nach Paris schrieb: der

General Wehla hat das Korps auf dem Rückzug eingeholt, angegriffen, 2 Kanonen

erbeutet, iooo Mann gefangen gemacht und 6o0 getödtet oder verwundet. Die Ge-

währmänner dieser Nachricht waren einige fthr glaubwürdige Ueberläufer. Mit

dergleichen abentheuerlichen Erzählungen waren damals alle Zeitungen angefüllt. Der

ganze Verlust, den der General Wunsch bei diesen verschiedenen Gefechten gelitten hatte,

bestand ohngefehr in 2c« Todten und Verwundeten, und u6 Mann blieben in der Nacht

auf dem Marsch zurück, weil der größte Theil wegen Müdigkeit nicht weiter kommen

konnte. Die Standhaftigkeit, der Much und die Gedult, mit der die preußischen Trup

pen alle diese Mühseeligkeiten ertrugen; der gute Wille und die vorzügliche Bravheit, di«

sie bei diesen Gefechten bezeugten, verdienen um so mehr Bewunderung, da die Batail-

lone, welche der General Wunsch unter sich hatte, größtentheils aus Ausländern bestan

den. Dies ist ein Beweis, daß er die Kunst, den Soldaten zu führen und dessen Zunei

gung zu gewinnen, vollkommen in seiner Gewalt hatte.

Gegen
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Gegen Abend um 6 Uhr kam eine Stafette von dem Obersten Grollmann, Kom^

mendanten inTorgau, an, der dem General Nlunsch meldete, daß der General St.

Andrö mit einem starken Korps vor Torgau gerückt sei, und ihn habe auffodern lassen,

er sich auch genöthigt sehen würde, die Stadt zu übergeben, wenn er nicht auf das schleu

nigste Hülfe bekame. General Wunsch brach daher den 7ten bei Anbruch des Tages mit

seinem Freiregiment, dem Bataillon Salmurh, iso Husaren und 2 Schwadronen Dra

goner von Plettenberg auf, und befahl dem Obersten Wolfersdorf, ihm mit den übri

gen Truppen zu folgen. Nachmittag kam er bei Torgau an, nachdem er einen Marsch

von z starken Meilen gemacht harre. Nachdem er die Stellmig des Feindes, der bei

Siprit^ stand, in Augenschein genommen, beschloß er, ihn trotz seiner Starke anzugreifen,

und fertigte in dieser Absicht sogleich eine Staffelte an den Obersten Wolfersdorf ab,

der am nämlichen Tage bei Rosdorf angekommen war, mir dem Befehl, seinen Marsch

zu beschleunigen, und den andern Morgen so früh als möglich bei Torgau einzutreffen.

Oberst Wolfersdorf brach den 8ten des Morgens um 4 Uhr auf, und gegen io Uhr war

<r mit seinen Truppen bei der Schanze vor der Elbbrücke. Das Gepäcke ward auf dem

Felde vor der Schanze aufgefahren , und nachdem die leute ihre Tornister in der Schanze

abgelegt hatten, marschirte das ganze Korps durch die Stadt, und stellte sich in den Gar

ten und hinter den noch stehenden Mauern der abgebrannten Hauser in Schlachtordnung.

Hier ließ der General Wunsch die Truppen etwas ausruhen, und schickte jedem Bataillon

ein Faß Wein zur Erfrischung und Aufmunterung. Ein Officier, der von dem General

Sr. Andr6 mit einem Trompeter ankam, die Stadt nochmals aufzufodern, ward mit der

Antwort zurück geschickt, daß man in ein paar Stunden eine entscheidende Erklärung ge

ben würde.

Der Feind hatte den rechten Flügel seines !agers an dem großen Teich geseht,

der linke hatte das Dorf Zinn« im Rücken, und die vor demselben liegenden sogenannten

Rarhewrinberge waren mit Kroaten besetzt, die von 9 Erenadierkompagnien unterstützt

wurden. Die Kavallerie stand auf beiden Flügeln. Ein kleiner Bach, der von Siptiy

herunter kommt, und sich in den großen Teich bei demiLntenf...ng ergicst, deckte den rech

ten Flügel, verhinderte aber auch, daß die hinter demselben stehende Kavallerie und Infan

terie, ohne sich zu brechen, vorrücken, und also dem linken Flügel, wenn er angegriffen

wurde, zu Hülfe kommen konnte. General Wunsch, der diesen Fehler der feindlichen

Stellung sogleich bemerkte, beschloß daher, den linken Flügel des Feindes mit seinem rech

ten anzugreifen und in die Flanke zu nehmen, indeß der linke Flügel seines Korps den

feindlichen in Aufmerksamkeit, sich selbst aber dabei aus dem Feuer halten, und nicht eher

Ii 2 angrei
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angreifen sollte, als bis der linke Flügel des Feindes geschlagen sein würde. Die Schwache

seines Korps erlaubte ihm nicht mehr als in einem Teffen aufzumarschiren, und in diesem

folgten die Bataillone vom rechten Flügel an in folgender Ordnung :

8 Schwadronen Husaren,

2 — Plettenberg Dragoner,

i Bataillon Wunsch,

i Gr. Bat. Willemey,

i Bataillon Rassel,

1 — Salmurh,

.i — Hofmann,

i Gr. Bat. Burgsdorf, > .

i Bataill,n Wunsch,

z Schwadronen Plettenberg.

Die Kavallerie wurde nur zwei Mann hoch gestellt, und auf diese Art aus den 8 wirklichen

Schwadronen i6 formirt.

. . So bald der Feind die preußische Infanterie in den Garten gewahr wurde, trat er

vor seinem tager ins Gewehr, und machte mit seiner Artillerie von den Weinbergen ein

starkes Feuer. General Wunsch ließ dies durch seine Artillerie beantworten, und rückte

mit dem rechten Flügel vor, indeß der linke etwas zurück blieb, um sich nicht zu frühzeitig

mit dem Feind einzulassen. Nachdeiü die Dragoner und Husaren vom rechten Flügel sich

um den Weinberg herum gezogen hatten, gingen das Bataillon Wunsch und das Gre

nadierbataillon Willeme? geradeaus die feindlichen Grenadiere und Kroaten los, schlu-

gen sie aus ihren Posten, und jagten sie den Husaren in die Hande, die sehr übel mit ihnen

umgingen. Hierauf griffen die zwei Schwadronen Dragoner von Plettenberg unter An

führung des Major Dasberg, die drei Kavallerieregimenter Bayreuth, Kürassier, An

spach und Hohenzollern, Dragoner, die auf dem linken Flügel des Feindes standen, an,

warfen sie bei Zinna vorbei bis in den Wald, und kamen dadurch zugleich der feindlichen

Infanterie in den Rücken. Da diese die preußische Infanterie vor sich und die Kavallerie in

ihrer Flanke und im Rücken sah, so gerieth der ganze linke Flügel des Feindes in ein p«ni,

sches Schrecken, und nahm in der größten Unordnung die Flucht. - . .

Unterdessen hatte sich auch der preußische linke Flügel rechts gezogen, um mit dem

rechten im Zusammenhange zu bleiben. Da dies die Kavallerie von des Feindes rechtem

Flügel, nämlich die Regimenter Traurmansdorf und Brerlach, Kürassier, und Pfalz,

Dragoner, gewahr wurden, rückten sie vor, und machten einen Versuch, dem preußischen

Korps
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Korps in die linke Flanke zu kommen; allein der Major Pogrell, der die z Schwabronen

von Plettenberg auf dem linken Flügel kommandirte , ließ dem Feinde keine Zeit dazu.

Ohne auf höhern Befehl zu warten, schwenkte er mit Zügen links ab, trabte vor der Front

der feindlichen Infanterie, ohne sich durch das Artillerie- und kleine Gewehrfeuer aufhal

ten zulassen, herunter, ließ einschwenken und die feindliche Kavallerie in voller Karriere

angreifen. Dies Manöver ward mit solcher Schnelligkeit ausgeführt, daß die feindliche

Kavallerie darüber in Bestürzung gerieth, und gleich nach dem ersten Stoß nach dem Walde

zurück jagte. Hier suchte sie sich zwar wieder zu setzen; allein die preußischen Dragoner ka

men ihr schon auf den leib, ehe sie sich formirt hatte, und warfen sie nochmals über den Haufen.

Einige Schwadronen feindlicher Husaren, die bei dem iLntenfang und also wahrend dieses

Angrifs den preußischen Dragonern im Rücken standen, hätten ihrer Meuterei leicht tust

machen können; allein sie sahen der Niederlage ihrer Truppen mit vieler Gleichgültigkeit zu,

ohne sich von der Stelle zu rühren, und nahmen hierauf ebenfalls die Flucht. Nachdem

die preußischen Dragoner mit der Kavallerie fertig waren, so griffen sie die feindliche In

fanterie vom rechten Flügel an, warfen sie über den Haufen und eroberten 8 Kanonen.

Das ganze feindliche Korps nahm hierauf in der größten Unordnung die Flucht nach dem

Wald, ohne den Angrif der preußischen Infanterie abzuwarten, wovon außer den beiden

Grenadierbataillonen noch weiter kein Mann zum Schuß gekommen war. Die feindlichen

Generale schienen eines vollkommenen Sieges gewiß zu sein, denn sie hielten es für unnö-

thig/ die Zelter abzubrechen, und zurück zu schicken. Daher siel auch das ganze tager, alle

Feldgeräthschaften, und sogar der größte Theil der Tornister und Mantelsäcke der Kaval

lerie, die man auf Befehl des General Sc. AndrS abgelegt hatte, um durch nichts beim

Fechten gehindert zu werden, den Preußen in die Hände. Wahrscheinlich hielt er es bei

der Starke seines Korps für unmöglich, von einer Hand voll ieute geschlagen zu werden,

denn es bestand aus 4 Regimentern Kürassier, 2 Regimentern Dragoner, i Regiment Hu

saren, 2ooc,Kroaten, 9 Grenadierkompagnien und io Bataillonen Infanterie, die zusam

men wenigstens i0000 Mann ausmachten, dagegen das preußische Korps aufs höchste

40Oy Mann betrug. Ein neuer Beweis der alten Regel : daß man seinen Feind nicht ge

ring schätzen müsse!

Wiewohl dies Gefecht nicht unter die blutigen Auftritte gerechnet wird, wo gleich

tausende als ein Opfer des Krieges hinfallen, so war es doch in seinen Folgen eben so wich

tig, als einer der glänzendsten Siege. Es verschafte den preußischen Truppen wieder die

Achtung, die einigermaßen zu wanken anfing; vorzüglich bahnte es dem Könige den Weg

jur Wiedereroberung von Sachsen bis auf Dresden, da hingegen dessen Verlust die

Ii z Reichs
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Reichsarmee wieder in Besitz von Torgau und Wittenberg gesetzt, sie zu Herren der

Albe bis Magdeburg gemacht, und den Preußen alle Mittel würde benommen haben,

Magazine anzulegen, und sich in einem ausgezehrten lande den nölhigen Unterhalt zu ver

schaffen; hätte auch der Kommendant in Dresden sich nur noch einige Tage halten können,

so würden die vereinigten Oesterreichischen, Ruffischen und Reichs -Exekutionsarmeen nicht

einen Schritt weiter gekommen sein, als sie bei der Eröfnung des Fcldzuges waren. Das Be

nehmen des General Wunsch bei diesem Vorgange entsprach vollkommen dem Vertrauen,

das der König auf ihn gesetzt hatte. Bisher halte er sich nur als ein geschickter Anführer

leichter Truppen ausgezeichnet, jetzt aber zeigte er sich auch als ein General, der Thätigkeit,

Entschlossenheit, Kühnheit und ein ganz vortrefliches militärisches Auge mit Gründlichkeit:

in der Anlage seiner Entwürfe und großer Geschicklichkeit in der Aueführung derselben zu

verbinden wußte. Die feindlichen Generale hingegen rhaten gerade das Geqentheil von

dem, was sie hätten thun sollen. Sie waren durch das Terrain in ihren Bewegungen

nicht eingeschränkt, und konnten ihre zahlreiche Kavallerie mir dem grcßten Vorrheil ge

brauchen. Ihr Gegner konnte seine Absichten und die zur Erreichung derselben nöthigen

Manöver nicht verdeckt machen , und da der rechte Flügel des Feindes durch den großen

Teich und den ob zwar kleinen Bach vollkommen gedeckt war, so geh'rte wenig Scharfsin

nigkeit dazu , um einzusehen, daß der General Wunsch nur allein den liqken Flügel ans

greifen könnte und würde : daher hätten sie nur einige Schwadronen auf den rechten Flügel,

die ganze übrige Reuterei auf den linken Flügel stellen, und einige Bataillone Infanterie

in das Dorf Zinna werfen sollen, um die linke Flanke und den Rücken zu decken, und ihrer

Reuterei Gelegenheit zu geben, sich wieder zu setzen, dafern sie geschlagen wurde. Aber

auch diesen Fehler konnten sie wieder gut machen, wenn sie links abmarschirten und den Ges

neral Wunsch überflügelten, anstatt sich von ihm überflügeln zu lassen. Da sie eine so

leichte, so einfache Bewegung nicht einmal machten, so ist man in der That genörhigt, vor

auszusetzen, daß ihre Truppen auch die leichtesten Evolutionen nicht ohne Verwirrung machen

konnten; und in diesem Fall muß man sich freilich nur auf der Stelle schlagen, dann aber

auch sich niemals ins Freie wagen, sondern sich immer zwischen Seen, Morästen und un-

ersteiglichen Höhen einsperren, wo man nicht Gefahr läuft, umgangen zu werden. Waö

ist aber am Ende das Resultat aller solcher ausstudirten Stellungen? Daß man am Schluß

des Feldzuges alle gemachte Eroberungen seinem beweglichen Gegner wieder abtreten «luß,

um ruhige Winterquartiere zu bekommen.

Nach dem Treffen bezog das Korps des General Wunsch ein tager zwischen

Zinn« und dem großen Teich. Das feindliche ward den Soldaten preis gegeben, die ihre

Beute
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Beule öffentlich an den Meistbietenden verkauften. Das Regiment Plettenberg, das

sich so außerordentlich hervorgethan, aber auch 2 Officiere, 4 Unterofficiere, 82 Dragoner

und i60 Pferde todt, 2 Officiere und an i00 Unterofficiere und Dragoner verwundet be-

kommen hatte, «hielt überdies für die 8 erbeuteten Kanonen 8o0 Reichsthaler , die unter

die Dragoner vertheilt wurden; jeder Staabsofficier 500, die Hauptleute der Schwadro

nen Zo0, die Staabskapitains ioo, und jeder Subaltern zoRthlr. Ich kann hier einen

Zug aus dem Charakter des General St. Andrö nicht übergehen, der ein Beweis feiner

edlen Denkungsart ist. Ein Dragoner Waudozus vom Regiment Plettenberg, hieb

so tief in die feindlichen Bataillone und fo lange ein, bis er tödtlich verwundet mit feinem

ebenfalls tödtlich verwundeten Pferde zu Boden stürzte. Einige Soldaten waren eben im

Begrif, ihn vollends nieder zu stoßen, als der General St. Andt6 dazu kam, und sie mit

den Worten zurück hielt: iLinen so braven Mann von einem so braven Regiment

muß man retten. Er ließ ihn hierauf aufheben, und befahl, alles anzuwenden, ihn

beim ieben zu erhalten. So bald er wieder hergestellt war, machte ihm dieser General ein

ansehnliches Geschenk an Gelde, und schickte ihn mit einem Empfehlungsschreiben ohne

Ranziyn wieder ju seinem Regiments zurück.

Die
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Die russische Armee geht nach Sachsen.

^öir haben den Feldmarschall Daun den izten August im lager bei Pribus verlassen.

Die Armee hatte kaum die Zelter aufgeschlagen, als der Oberste <5«i «ff« vom General Lan

ds.« mit der vorläufigen Nachricht, und den i4ten der GrafRmsky mit der ausführ

lichen Beschreibung des Treffens und Sieges der Russen bei Äunersdorf ankam. Diese

für den König so unglückliche Begebenheit machte seinen Feinden gegründete Hofnung, ihn

noch in diesem Feldzuge völlig zu unterdrücken, dafern nur die russischen Generale sich ge<

neigt finden ließen, ihre bisher erhaltenen Vortheile zweckmäßig zu benutzen. In dieser

Abficht sandte der Feldmarschall Daun den izten den General La?cv zum General Sol-

tikof, um sich mit diesem Feldhern über den fernem Operationsplan in diesem Feldzuge zu

besprechen. DerWienerHof suchte durch ansehnliche Geschenke alle Schwierigkeiten dabei

zu heben, und der GrafChoiseul, französischer Gesandter am Wiener Hofe, schrieb an den

Markts Monr-AlemKerr, der diesen Feldzug bei der russischen Armee mitmachte: «Sie

sehen, mein Herr, wie wichtig es ist, daß die Russen sich ihrer Vortheile zu Nutze machen,

um den König von Preußen noch in diesem Feldzuge völlig zu Grunde zu richten. Dieser

Prinz ist in diesem ganzen Kriege noch nie in einer so gefährlichen tage gewesen. Seine

Hülfsquellen sind erschöpft, seine zweimal geschlagene Armee muß muthlos und um eine

beträchtliche Anzahl vermindert sein. Vielleicht find wir jetzt der Entwickelung dieses blu

tigen Schauspiels nahe, dafern die Feinde dieses Prinzen mit einander im Einverständnis

alle ihre Kräfte mit ihrer ganzen Ueberlegenheit auf einen gemeinschaftlichen Punkt wirken

lassen. Sie, mein Herr, müssen daher alle Beredsamkeit und ihr ganzes Ansehen bei der

russischen Armee anwenden, um sie dahin zu bringen, über die Oder zu gehen, und den

König von Preußen zu verfolgen, ohne ihn auch nur einen Augenblick aus den Augen zu las

sen, damit er nicht Zeit gewinne, sich zu besinnen, und sich wieder in eine gute Verfassung

zu setzen, um uns die Stirn zu bieten. Zeigen Sie doch dieser Armee die Plünderung von

Berlin
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Berlin und der ganzen Mark Brandenburg in der Ferne, und reizen ihre Ehrbegierde

durch die Vorstellung, daß vielleicht ohne diesen Schritt andre die Früchte ihrer Arbeit ein-

erndten dürften." *) Diese Gesinnungen stimmen vollkommen mit dem Rath übereln, den

der Herzog von Belle-Isle dem Marschall von Conrades nach der Eroberung von Min,

den in einem Schreiben gab, das man unter den Papieren des französischen Feldherrn bei

der Erbeutung des Gepäckes bei Detmold fand : il 5sur tsire un äölerr ciu pg^« <jevgnr

l'srmöe : und man kann daraus einen richtigen Schluß auf die damalige Denkart der Mi,

nister ju Versailles machen. Alles dies machte aber auf den Feldmarschall Solcikof

keinen Eindruk; General Lascv kam ohne eine bestimmte Erklärung in Ansehung der fer

nem Operationen zurück, und der Markis Monr-Alemberr verschwendete alle Künste

der Beredsamkeit umsonst. Der russische Feldherr erklärte : Die unter seinen Befehlen

stehende Armee habe genug gechan, und wenn der Feldmarschall Daun sie nicht

ganz aufzuopfern dächce, so solle er nicht so viel Schwierigkeiten machen, dem

Rönig von Preußen zu folgen, und mir seinen noch frischen Truppen das so

glücklich angefangene Werk zu vollenden. Bis dahin wolle er seine Truppen ruhen

lassen, nach Guben marschiren, und von da sich der Oder nähern, um den Unterhalt für

die Armee mit mehrerer Bequemlichkeit von Posen an sich ziehen zu können; kurz, er sei fest

entschlossen, die Ueberbleibsel der braven Truppen zu erhalten, die bei Palzig und Frank

furt mit so vieler Tapferkeit gefochten hätten. Auf den Einwurf, daß er auf diese Art den

Oesterreichern die Früchte seiner Siege überlassen würde, antwortete er : darauf bin ich gar

nicht eifersüchtig; ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch mehr Glück, als ich gehabt

habe; ich habe für meinen Theil genug gethan.

Wenn man erwägt, daß die Russen in diesem Feldzuge wirklich die ganze last des

Krieges allein tragen und ihre lorbeern mir der Aufopferung ihrer besten ieute erkaufen

müssen, die österreichische Armee hingegen, bis auf das einzige kleine Korps unter dem Ge

neral L.'.udon, auch noch nicht einen Schritt von Erheblichkeit gethan hatte, so scheint das

Betragen des Feldmarschalls Soltikof keinem gegründeten Tadel unterworfen zu sein. Die

Hauptabsicht des Feldmarsthall Daun ging übrigens dahin, doch endlich einmal die Eroberung

vvnSachsen, die von der Einnahme von Dresden abhing, und bisher immer fehlgeschlagen

war, zu Stande zu bringen. Da er aber den König, wiewohl er zweimal hinter einander

geschlagen war, noch immer fürchtete, und sich nicht getrauet«, dies mit seiner und der

Reichs-

*) coirelpoiiäsnce 6e Kl. !e KI 6e KIo„r .^lemberr, 1«m. II. PSF. z8.

«esch. de» sieben,. Rr. ,„ Deurschl. III. Tb,. K k



258 Feldzug von ,?59.

Reichsarm«, die zusammen doch wenigstens i00000Mann betrugen, allein auszuführen,

so sollte die russische Armee bis dahin auf der linken Seite der Oder bleiben, und dem Kö

nig naher rücken, um ihn zu verhindern, ein Korps nach Sachsen zu detaschiren. Nach

der Einnahme von Dresden aber wollte er 20000 Mann zur Reichsarmee stoßen lassen,

um die gemachten Eroberungen zu decken, indeß ein Korps von l2OooSchwed«n sich durch

die Prjgniy der iLlbe nähern und mit der Reichsarmee vereinigen sollte; mit den Russen

aber wollte er hernach zugleich in Schlesien einbrechen, den Prinzen Heinrich unter die

Kanonen von Breslau oder Schweidniy zurück drangen, und Neisse oder noch eine

andre Festung wegnehmen, damit die Russen Gelegenheit bekamen , ihre Winterquartiers

in Schlesien zu nehmen. Da aber der General Lascv bei seiner Unterhandlung eben so

wenig glücklich gewesen war, als der General Ayasaffas, auch noch zum Feldmar

schall Solcikof abgeschickt wurde; so beschloß der Feldmarschall Daun, sich selbst mit dem

russischen Feldherrn zu besprechen, und die fernem Maaßnehmungen in Hinsicht auf die

noch vorzunehmenden Operationen in diesem Feldzuge ein für allemal festzusetzen. Er hielt

daher bei dem Feldmarschall Soltikof um eine Zusammenkunft in dem Stadtchen Gu

ben an, wozu sich auch dieser General willig finden ließ. Um auch der russischen Armee

noch naher zu sein, um sich mit ihr im n'tthigen Falle vereinigen zu , können, marschirte der

Feldmarschall Daun mit seinem bei sich habenden Korps, das ZOOoo Mann stark war,

den i Sten aus dem tager bei Pribus nach Tribel. Gleich nach seiner Ankunft ward er

auf eine angenehme Are von dem General Beck überrascht, der ihm einige hundert ge-

fange!« Preußen vorstellte. Dieser war den i6ten nach Grüneberg abgegangen, um ein

Bataillon preußischer Truppen, das unter dem Major de Rege dies Städtchen besetzt

hatte, zu überfallen und aufzuheben. Da dieser indeß zeitig genug von der Annäherung

des Feindes benachrichtigt wurde, so zog er sich mit seinenTruppen aus verStadt und suchte

längs der Oder nach (Slogan zu entkommen, ward aber eingeholt, zerstreuet und gefan-

gen genommen.

Den 22ttn August verfügte sich der Feldmarschaö Dann nach Guben, und unter

hielt sich daselbst mir dem Feldmarschall Soltikof über die noch vorzunehmenden Opera«

tionen. Das Resultat dieser Zusammenkunft war, daß der russische Feldherr versprach:

ln den preußischen Provinzen aufdrr linken Seite der Oder zu bleiben, dafern

der S.kdmgrschall Daun sich anheischig machen wolle, den Unrerhalc an Brod

und Fonrage für die ruffische Armee zu besorgen. Nach der iLinnahme von

Dresden aber wollten beide nach Schlesien marschiren nnH in diesem Lande

Winterquartiere nehmen, wenn die Belagerung von Neiße, die der österreichi

sche
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sche Feldherr noch zu unternehmen dachte, glücklich von statten ginge. Nach

dieser genommenen Abrede begaben sich beide Generale zu ihren Armeen zurück.

Es scheint nicht, daß der Feldmarschall Daun alle Schwierigkeiten überdacht hatte,

die er bei der Erfüllung seines Versprechens antreffen würde. So schwach man auch die

russische Armee rechnet, so gebrauchte sie doch taglich wenigstens 70000 Portionen oder

140000 Pfund Brod, wenn man zu den leuten unterm Gewehr noch die dabei angestell

ten Bedienten rechnet. Dazu werden täglich i400 Scheffel Mehl erfodert, und also in

einem Monat 42000. Die verschiedenen Korps der österreichische« Armee, die sich von

Marklissa längs den Ufern des Cweisses bis gegen Frankfurt ausgebreitet hatten, waren

wenigstens 80000 Mann unterm Gewehr stark, und brauchten daher gewiß täglich mit

den übrigen beim Trosse der Armee besindlichen ieuten 1i0000 Portionen Brod oder

220000 Pfund, das will sagen, täglich 2200 Scheffel Mehl; daher machte sich der

Feldmarsthall Daun verbindlich, taglich z6oo, und in einem Monar 108000 Scheffel

Mehl für beide Armeen zu liefern. Die ttnder, woraus er dies alles hernehmen konnte,

waren die Ober - und Nieder -Lausiy, der Strich von Sachsen längs dem rechten Ufer der

Elbe, und Böhmen. Mein die sachsischen Provinzen, besonders die Ober - und Nieder-

Lausiy, waren schon in diesem Iahre durch den Aufenthalt der österreichischen und preußi

schen Armeen sehr mitgenommen worden, sodann war das Getreide noch nicht gedroschen,

nicht gemahlen, und wenn auch in dem tande lieferungen ausgeschrieben wurden, so fehlte

es doch an den meisten zum Fortschaffen erforderlichen Nothwendigkeiten, an Tonnen, Wa

gen undPferden. Man konnte daher aufSachsen nicht rechnen, sondern das zurBäckerei

benöthigte Mehl mußte aus den in Zittau, Görliy und Lauban angelegten Magazinen

genommen und zur russischen und österreichischen Armee geschafft werden. Die in Zittau,

Görliy u. s. w. angelegten Vorräthe waren lediglich für die österreichischenTruppen ; alles

also, wsö die russische Armee brauchte, mußte aus Böhmen gezogen, und wenn es auch

anfänglich aus den nächsten Magazinen in Sachsen genommen wurde, doch aus denen in

Böhmen wieder ersetzt werden. Zur Fortbringung der 42000 Scheffel, welche die ruffi

sche Armee in einem Monat gebrauchte, wurden wenigstens 2400 vierspännige Wagen

erfodert, wenn man annimmt, daß jeder mit i8 Scheffeln beladen werden kann, weil doch

dieser Vorrath durch einen einzigen Transport abgeliefert werden mußte. Das bei der

österreichischen Armee besindliche Proviantfuhrwerk, das ohngefehr aus i200 Wagen be

stehen mochte, konnte dazu nicht gebraucht werden, weil es ohnehin immer i., Bewegung

sein mußte, den Abgang in den längs der Operationslinie angelegten Niederlagen zu er-.

setzen; daher mußten diese 2400 Fahrzeuge größtentheils aus Böhmen zusammen gerrie-

Kk 2 bcn
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ben werden. Wenn man nun auch annimmt, daß dabei mit der größten Thätigkeit ver,

fahren worden wäre, so waren doch gewiß i4 Tage bis z Wochen verstrichen, ehe die Zu«

fuhre in Gang, und gewiß 4 Wochen, ehe alles an den zur Niederlage bestimmten Ort

kommen konnte. Feldmarschall Daun konnte also nicht darauf rechnen, daß er im Stande

ftin würde, die russische Armee mit dem nöthigen Mehlvorrath eher zu versehen, als nach 4

bis 5 Wochen. Dieser Umstand allein war schon hinreichend, dem ganzen Overationövlan

«ine nachtheilige Wendung zu geben ; denn bis dahin waren die Russen genöthigt, a»s ih/

ren eigenen Magazinen zu leben, und fanden sie nach dieser Zeit nicht das Versprochene,

so blieb ihnen nichts übrig, als sich so geschwind als möglich ihren eigenen Niederlagen zu

nähern, um in keine Verlegenheit in Rücksicht auf den Unterhalt zu gerathen.

Ich will indessen annehmen, daß der Feldmarschall Daun alle Schwierigkeiten in

Ansehung der zum Fortschaffen des nöthigen Proviants erforderlichen Fahrzeuge und B-

spannung aus dem Wege geräumt hätte, so blieb doch immer noch übrig, die Zufuhren

sicher und ohne Verlust an Ort und Stelle zu bringen. Die verschiedenen Korps, in die

sich die österreichische Armee von Marklissa an längs den Ufern des O.ueisses gelheilt hotte,

um die Gemeinschaft mitBöhmen zu decken, waren zwar so gestellt, daß sie die Zufuhren aus

Böhmen sicher stellen konnten ; allein sie waren zusammen genommen doch nicht stärker al«

der Prinz Heinrich: denn bei Marklissa stand der General deVille mit i2 Bataillonen

Infanterie und 5 Kavallerieregimentern, mit denen er den toten von Traurenau abma«

schirt war; beiLauban der General Buccsw mit 20 Bataillonen und 6 Regimentern

Kavallerie, nemlich Anhalt -Zerbst, deVille, RarlPalsy, Erzherzog Joseph, Erz.

Herzog Ferdinand und Bathiani; bei Rothenburg aber der Markts d'Ainse mir?

Bataillonen Infanterie und i Regiment Kürassier; zusammen 39 Bataillone und i2 Re-

gimenter Kavallerie. Es war daher einem so großen und erfahrnen Feldherrn, als der

Prinz Heinrich, nicht unmöglich, das Korps bei Lauban zu vertreiben ^ es zu nöthigen,

sich entweder nach Görliy oder Zittau zu ziehen , dadurch die Gemeinschaft mit d»

Daunschen Armee bei Tribel zu unterbrechen, und diese in die Nothwendigkei? zu setzen,

wieder umzukehren, um ihn wieder zurück zu treiben. Dies konnte der Prinz um so eher

unternehmen, da die österreichischen Generale, auch vereinigt, es nicht durften auf ein

Treffen ankommen lassen, weil der Verlust desselben den Verlust aller in der Ober- Lausiy

angelegten Magazine nach sich gezogen, den Feldmarschall Daun von Böhmen abgeschnit

ten, und ihn dadurch in die größte Verlegenheit gesetzt haben würde.

Durch die Verbmdlichkeit, die der Feldmarschall Daun eingegangen war, die

tussische Armee mit iebensmitteln zu versehen, legte er also, so bald er sie nicht erfüllen

konnte.
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konnte , den Grund zu vielleicht nicht ungegründeten Beschwerden von Seiten der ruffrt

schen Generale, die ohnehin schon mißvergnügt über die Unthäcigkeit der Oesterreicher

waren, und eben keine große tust mehr bezeigten, sich in diesem Feldjuge noch in

wichtige Operationen einzulassen. Denn so bald sie nicht die nöthigen iebensmittel

fanden, so bekam die schon längst gefaßte Meinung, daß die Oesterreicher sie ganz auf»

zuopfern suchten, einen großen Grad der Wahrscheinlichkeit, und sie hatten nicht nur

einen Vorwand , sondern in der That Ursach, sich wieder nach Polen zurück zu ziehen,

und den Borsatz, mit den österreichischen Armeen zu einem gemeinschaftlichen Zweck zu

würken, ganz aufzugeben, ohne daß ihnen darüber mit Recht Vorwürfe gemacht werden

konnten. Wenn daher die Freunde des Königs von Preußen bei seiner gegenwärtigen lage

für dessen Untergang zitterten, so fand ein Kenner und aufmerksamer Beobachter in der

Schwierigkeit, fo große Armeen, als die feindlichen waren, in einem lande zu unterhalten,

in dem sie keine Magazine hatten, allein schon Gründe genug zu vermuthen, daß aus allen

den großen, Entwürfen des Wiener Hofes nichts werden, und dieser Feldzug sich wie die

vorhergehenden schließen würde. Feldmarschall Daun schien dagegen überzeugt zu sein,

daß die Eroberung von Dresden ihm Mittel genug an die Hand geben würde, seinem

Versprechen genau nachzukommen, weil er dadurch glaubte, Herr von ganz Sachsen

und besonders der iLlbe bis an die Granze der preußischen Provinzen zu werden, und

die Voraussetzung, daß der König es nicht würde möglich machen können, ein Korps nach

Sachsen zu detaschiren, um ihm dies land wieder zu entreißen, beruhigte ihn so sehr, daß

er nicht das sah, was er hätte sehen sollen. Wie konnte er glauben, daß, wenn er mit

den Russen nach Schlesien marschirte, die Reichsarmee und ein Korps von 20000 Mann,

das er zu ihr stoßen lassen wollte, und wenn sich auch noch i2000 Schweden mit demsel

ben vereinigten, im Stande sein würden, dem König den Eingang in Sachsen zu ver

wehren, der doch immer noch zoooO Mann stark war? Um mit den Russen in Verbin,

dung zu bleiben, hätte er seine Operationslin« auf der linken Seite der Oder ziehen, und

sich dadurch immer mehr von Sachsen und Böhmen entfernen müssen. Ware alsdenn der

König mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit gegen Dresden und in die Ober-Lausiy vor

gedrungen, und hätte gar das Glück gehabt, die in Sachsen zurückgebliebene Armee zu schla

gen, so wäre die österreichsche Armee zugleich von Sachstn und Böhmen abgeschnitten ge

wesen. Man darf nur einen Blick auf die letzten Operationen des Königs im Jahre i757

werfen, so wird man sich leicht überzeugen , daß ich hier keine Unwahrscheinlichkeiten an

nehme, und im Ganzen genommen, war gegenwärtig die tage des Königs noch immer

nicht so mißlich. Denn damals hatte er in Sachsen kaum zsoso Mann, Schweidniy war

K k z verlo
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verloren, und ohngefehr 25000Mann standen in Schlesien unter dem Herzog von Bevern.

Gegenwartig aber war doch noch eine Armee von wenigstens 50000 Mann unter dem

Prinz Heinrich und General Fouquer darin. Ob sich diese nun so leicht würde unter einer

oder die andre Festung zurück drängen lassen, da sie unter den Befehlen eines der größten

Generale seiner Zeit stand, war eine Frage, die allein durch den Ausgang ein«s Treffens

beantwortet werden konnte, und daher immer noch einem sehr starken pro er comrs unter

worfen. Es ist schwer, die ieichtigkeit, mit der sich der Feld Marschall Daun, wie es

scheint, die Ausführung seiner Entwürfe vorstellte, mit seinem bekannten Charakter zu ver

einigen, dessen Hauptzüge eine außerordentliche Bedachtsamkeit und Vorsicht warm, und,

tine gänzliche Abneigung gegen alles, was man ein Wagestück nennen kann; denn noch

bis auf diesen Augenblick war er seinen Grundsätzen treu geblieben. Sein Marsch nach

der Nieder - Lausiy und sein langer Aufenthalt in der Gegend von Tribel, ohne Thätiz-

Kit, ohne leben, nach einem von seinen Bundesgenossen so vollständig erfochtenen Sieg,

war unstreitig der Besorgniß zuzuschreiben, daß der König, eben so wie nach der Schlacht

bei Hochkirch, emige seiner Provinzen eine Zeitlang der Willkühr seiner Feinde überlas«

sen, nach Sachsen gehen, die Reichsarmee aus diesem tande treiben, und alsdenn zurück

kehren würde, die fernem Entwürfe ftiner Gegner zu vereiteln. Man muß dies schlechter

dings annehmen, wenn man eine Ursach angeben will, warum der Feldmarschall Daun

sich nicht gleich rechts nach Schlesien wandte und über Halban nach Sprottau oder auch

von Priebus nach Sagan und so weiter gegen die Oder vorrückte, um dm Prinzen

.Heinrich auf der rechten Flanke zu turniren, ihm die Gemeinschaft mit Glogau abzu

schneiden, und ihn durch diese Bewegung zu zwingen, sein vortheilhaftes lager bei Lö

wenberg zu verlassen. .. , ,

Nach dem Abmarsch des Königs bestand die Armee, mit der sich dieser General

im lager bei Schmorseifen der ganzen österreichischen Macht widersetzen sollte, mit dem

Korps des General Rrocksw bei Hirschberg, aus z8 Bataillonen Infanterie, 2 Frei-

vataillonen, den Fußjäger, zz Schwadronm Kürassier, 25 Schwadronen Dragoner und

20 Schwadronen Husaren , die zusammen genommen ohngefehr z 8000 Mann stark sein

mochten. Da sich die feindlicheZArmee bei Lauban ruhig hielt, so vergingen die erste»

Tage des Monats August ohne Begebenheiten von Wichtigkeit; den i2ten aber de-

taschirte der Prinz den General Bülow mit 2 Bataillonen Münchow, 2 Lunstädt

und 2 Ferdinand nebst dem Regiment Kürassier von Schmenau nach Naumburg,

um die rechte Flanke der Armee zu decken^ die das bei dieser Stadt auf der andern

Seite des (Kueißes stehende Korps unter dem General Axasajsas bedrohte. Nach-

, .. dem
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dem auch der General Fouquec das de Villesche Korps genöthigt hatte, Schlesien zu

verlassen, so bekam der General Rrockon? Befehl, den ?zten mit feinem bei Hirschberg

stehenden Korps, nemlich 2 Bataillonen Rebenrisch und i Grenadierbaillon Rleist, 5'

Schwadronen Dragoner von Bayreurh und 2 Schwadronen Husaren von Gersdorf zur

Armee zu stoßen. An eben diesem Tage erhielt der Prinz Nachricht, daß der Feldmarschall

Daun mit einem starken Korps nach Pribus marschirt sei. General Zieren bekam hier

auf Befehl, noch gegen Abend mit i Grenadierbataillon Billerbeck, i Pleverling,

i Nimschefsky, 2 Bataillonen Iung Braunschweig, 2Rebenrisch und 2Iung-Stur-

terheini, 5 Schwadronen Rarabiniers, z Vasold, 5 Czertriy und i0 Schwadronen

Hufaren von Gersdorf bis Bunzlau, herauf zu rücken, das Korps des General Bülow

an sich zu ziehen, und sodann werter nach Sag«n zu marschiren, um die Bewegungen des

Feindes an dem linken Ufer des Bobers zu beobachten, und wo möglich die Gemeinschaft

mit der Armee des Königs zu unterhalten. Weil der Feind aber bereits Sagan be

setzt hatte, fo konnte der General Zieren nicht weiter, als bis Ober - Löschen , ohnweit

Sprorrau, kommen, und war genöthigt, bei diefem Dorfe an dem rechten Ufer des Bo

berg ein tager zu beziehen. Feldmarschall Daun machte nicht die geringste Bewegung

gegen dies Korps, um es zurück zu weisen, oder es gsr von der Hauptarmee abzuschneiden,

so daß es bis den 27?«, ruhig stehen blieb.

Unterdessen breitete sich bereits den igten da? Gerücht von der Niederlage de«

Königs imjlager bei Schmorseifen aus; da aber die Gemeinfthaft zwischen der Mark

und Schlesien völlig aufgehoben war, fo konnte der Prinz Heinrich nichts zuverlassi

ges von der tage Ves Königs erfahren. Nach und nach aber wurde dies, und besonders

durch die Umstände immer mehr bestätigt, und endlich kamen auch verkleidete ieute mit

ausfuhrlichen Nachrichten vom König an. Prinz Heinrich sah hieraus, daß das

Schicksal dieses Feldzuges größtentheils von der Güte seiner Maaßnehmungen abhingr,

und er iminer feiner ganzen Geschicklichkeit nöthig haben würde, die Sachen wieder auf

einen erträglichen Fuß zu fetzen, und den Ruhm der preußischen Waffen und überhaupt das

Gleichgewicht wieder herzustellen. Dabei mußte er fein Augenmerk auf zwei Hauptgrgen-

stände richten. Erstlich: daß die vereinigten russischen und österreichischen Armen sich

nicht ihrer Vortheilc zu Nutze machten, nm Glogau zu belagern, und in Schlesien festen

Fuß zu fassen; zweitens: die Gemeinschaft mit der Armee des Königs wieder zu eröfnen.

In dieser Absicht zog er i Grenadierbataillon Unruh, 2 Manreufel, 2 Mark

graf Heinrich, t Gr. Bataillon Larorf, i Freibaraillon le Noble rmv z Schwadrone»

Bayreuth Dragoner, vom Korps des General Souquer an sich, und beorderte diefen

General,
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General, den Oberbefehl über das Korps zu übernehmen, das er bei Scbmotseifen ste«

hen lassen wollte, um die bei Markuss« und Lauban noch stehendm feindlichen Korps zu

beobachten. Er selbst aber brach den 27ten früh mit i Gr. Bataillon Anhalt, i Hacke,

lRleist, 2 Bataillonen Garde, 1 Reyow, 2 Iyenpliy, 2 Lalrorf, 2Alt-Braun-

schwelts, 2 Prinz von Preussen, i Freibataillön S^lenmon, z Schwadronen Garde

du Corps, 5 Gcns d'Armes, s Seldliy, Kürassier, 5 Schwadronen von Normann,

5 Würrenberg, Dragoner, und 5 Zieren, Hufaren, auf, und marschirte in z Kolonnen

rechts ab. Die Avantgarde bestand aus dem Grenadierbataillon Aubalt, 2 Bataillone»

Alt-Braunschweig und den Dragonerregimentern N?ürtcnberg und Normann, unter

den Generalen Mosel und Rrockow. Sie nahm ihren Weg vom Ralten - Vorwerk,

queer durch Gerieseifen, nach dem LangenVorwerk und Groß-Ruckwiy, ging über die

Brücke bei Sirkrviy über den Bober, und setzte hierauf den Marsch über Groß-Wal,

diy, Ullersdorf, Rroischnin, Urtich, durch die Vorstadt von Bunzlau , so daß die

Stadt rechts liegen blieb, bisWicsau fort, und schlug neben diesem Dorfe das tager auf.

Die erste Kolonne, die aus dem Grenadierbataillon Hacke, 2 Bataillonen Larrorf,

2 Iyenpliy. 2 Garde, i Reyorv, 2 Prinz von Preußen und dem Freibataillon Sa-

lenmon bestand, und vom General Forcade geführt wurde, folgte auf eben dem Wege,

den die Avantgarde genommen hatte. Die zwem. Kolonne/ die aus den Kavallerieregi,

mentern Garde du Co, ps, Gens d'Armes, Se-dlin, Zieren, Husaren, der Artillerie

und dem Gepäcke der Armee bestand, ging aus dem tager durch die Vorstadt auf der lim

Kn Sette von Löwenberg, passirre den Vober über die Brücke bei Braunau, und setzte

hierauf ihren Marsch über Iänsdorf, durch den Wald nach Dürren Runzendorf

Neu.Irchwiy, rechts Bunzlau, bis ms tager fort. Die Bäckerei und das Proviant!

fuhrwerk, die bei Merzdorf und Dippelsdorf standen, machten unter Bedeckung des

Grenadierbataillons Rleist die dtitte Kolonne. Diese nahm ihren Weg über Zovren,

Deutmannsdorf, Settendorf, Alt-IZschroiy, Klein -Brausche nach Groß -Brau

sche. Weil in dieser Gegend nichts vom Feinde zu besorgen war, so tanronirten 6 Barats,

lene in Bunzlau, die übrigen schlugen bei der Stadt und die Kavallerie langs dem Wege

nach Sprorrau das tager auf. General Zieren rückte am nämlichen Tage, auf erhalte

nen Befehl vom Prinzen mit der Avantgarde seines Korps, dem Grenadierbataillon Bil

lerbeck, 2 Bataillonen Rebentiscb, 5 Schwadronen Dragoner und Husaren von Gers

dorf, bis Sprorrau herauf. Er fand diefe Stadt noch von feindlichen Husaren besetzt,

die sich nach einem kurzen Gefecht, wobei beide Theile einige Todte, Verwundete und Ge-

fangen« bekamen, zurückzogen. Den 28ten brach auch der übrige Theil des Korps mit der

Avant
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Avantgarde zugleich auf, und marschirte nach Sagan. Der feindliche General Beck,

der. mit seinem Korps fo lange bei Christianstadc gestanden hatte, den 25tm aber durch

ein anderes unter dem General iLsterhazy abgelöst ward, hatte auf Befehl des Feldmar-

schalls Daun nunmehr feine Stellung beiZeipau genommen, und die Stadt Sagan nebst

der dabei liegenden Höhe zum heiligen Grabe mit Kroaten, Dragonern und Hufaren

befetzt, deren Vorposten diesseits der Stadt auf dem Galgenberge standen. Diese zogen

sich gleich durch die Stadt, fo bald sie die Avantgarde des Zierenschen Korps erblickten.

Um den Feind nun in den Rücken zu kommen, fetzte der Oberste Gersdorf mit z Schwa«

dronen Hufaren von seinem Regiment bei Deutsch-Machen durch den Bober; allein

der Feind entkam unter Begünstigung der Waldungen, wo ihm die Hufaren nicht folgen

durften, und verlor nicht mehr als 22 Mann, die beim Nachfetzen gefangen wurden.

General Zieren ließ z Bataillone in Sagan und in den Vorstädten, 5 Bataillone aber in

Uckersdorf kantoniren, und bezog mit dem übrigen Theil feines Korps ein lager, mit dem

rechten Flügel auf dem Galgenberge, mit dem linken gegen iLckersdorf.

Am nämlichen Tage brach auch der Prinz Heinrich wieder in 2 Kolonnen auf,

und marschirte nach Sprortau. Die Avantgarde, zu der noch das Freibataillon Sa-

Knmon und das Hufarenregiment Zieren stießen, nahm ihren Weg längs des rechten

Ufers des Bobers, über Klein -Wiesau, Klein - Gölnisch, Groß-Gölnisch, Riyliy-

Treben, Alt-Oelfe, Baudendorf, Rosel links der neuen Schenke, aufOber-Lö-

schen, Ochsenhaus, Rieder-Löschen, Dittersdorf und Sprorrau. Auf eben diesem

Wege folgte auch die erste Kolonne, die aus der ganzen Infanterie und dem Train der

Artillerie, unter Bedeckung eines Bataillons von Lartorf, bestand. Die Kavallerie nebst

der Bäckerei, dem Proviantfuhrwerk, unter Bedeckung des Grenadierbataillons Rietst,

machten die zweite Kolonne. Diese ging über Nieder-Schönfeld undNeudorf, und fetzte

hernach ihren Marsch dicht rechter Hand der ersten Kolonne und der Straße nach Spror-

tau fort. Den 29tm fetzte sich das ganze Korps wieder in Bewegung, und marschirte theils

auf, theils neben der iandstraße in zwei Kolonnen gerade nach Sagau. Der Prinz nahm

das tager mit dem rechten Flügel auf dem Galgenberge am Walde, und mit dem linken

an Eckersdorf; 5 Bataillone Infanterie besetzten Sagan, und die Bäckerei ward in der

Stadt angelegt. Gleich nach Ankunft der Avantgarde des Prinzen brach der General

Zieren mit io Bataillonen und der ganzen Kavallerie feines Korps auf, und marschirte

nach Sorau. Diese Stadt war mit ioc> Hufaren vomBeckschen Korps besetzt, um das

darin befindliche kleine Magazin zu decken. Diese wurden überrascht, aus einander ge

sprengt und gl ößtencheils gefangen genommen. General Zieren nahm das lager auf den

Gesch. d« siebenj. Rr. in Deu'.schl. M.rl). . t l Anhöhen
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Anhöhen dicsseic der Stadt, besetzte diese mit dem Grenadierbataillon Pieverling, und da

er den Feind auf allen Seiten hatte, so machte er Front gegen das Becksch« Korps bei

Zeipau, weil ihm dies am nächsten war. > . "

Unterdessen hatte der Feldmarschall Daun dem General Haddick, der beiMlZhl-

rsst stand, Befehl gegeben, die kleine Festung Peiy, die mit ohngefehr io0 Invaliden

unter dem Obersten Brösicke besitzt war, wegzunehmen, um die Gemeinschaft zwischen

T,en Russen und den verschiedenen Korps der österreichischen Armee desto sicherer zu stellen.

Dieser detaschirte hierauf sofort den General Seckendorf mit einem kleinen Korps, dies

ins Werk zu richten. Oberst Brösicke kapitulirte den 27tm , und erhielt mit seinen In

validen einen freien Abzug nach Berlin. Die Freude über eine so glückliche Begebenheit,

ward aber bald durch die Nachricht verbittert, die der Feldmarschall Daun am nämlichen

Tage von dem General Buccow bei Lauban erhielt, daß der Prinz Heinrich schleunig

aufgebrochen wäre, und seinen Marsch nach Sagan zu richten schiene. Da er nun besorgt

war, der Prinz Heinrich möchte ihm durch einige starke Märsche die Gemeinschaft mit der

russischen Armee abschneiden, und sich nicht stark genug hielt, sich ihm vorzulegen und ihm

den Weg mit Gewalt zu versperren ; so bekam der General Buccow Befehl, mit seinem

Korps auf das schleunigste aufzubrechen, und zu der Armee bei Triebe! zu stoßen. Die

ser General setzte sich daher den 2 8ten mit Tages Anbruch in Marsch, und ging bis Gör,

?iy, den 29ten aber bis Rothenburts, indeß der Markis d'Ainse, der bei diesem Städt

chen gestanden hatte, nach Pribuo herauf rückte. Ungeachtet nun diese Verstärkung dem

Feldmarschall Daun so nahe war, daß sie in kurzer Zeit zu ihm stoßen konnte, so wirkte

doch die unvermuthete Erscheinung des General Zielen bei Sorau mitten unter seinen vor-

geschobenen Korps auf ihn so lebhaft, daß er schon die ganze Armee des Prinzen Heinrichs

auf sich zu kommen sah, ihn anzugreifen. Um nun einem so ungelegenen Besuch auszu

weichen, zog er sich den zoten mit anbrechendem Tage bieMoska hinter die Neiße zurück,

und vereinigte sich daselbst mit den, General Buccow; General Beck verließ ftinen Po

sten bei Z'ipau, und setzte sich zwischen Wiseau und Nieder- Hat rmansdorf, General

jLsterha;y aber marschirte nach Sommerfeld. Ein Kommando Husaren und Kroaten,

das der General Beck bei Zeipau zurückgelassen hatte, ward von einem Detaschement vom

Zlcrenschen Korps angegriffen, und mußte 6 Officiere und i82 Mann zurücklassen, die ge

fangen wurden.

Feldmarschall Daun hatte bereits angefangen, in Guben ein Magazin anlegen

zu lassen, um das Haddicksche Korps und in der Folge sowohl die russische, als seine eigene

Armee zu verpflegen. Dies war ein Gegenstand, auf dessen Erhaltung er vorzüglich be

dacht
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Sacht sein mußte, weil davon die Ausführung eines großen Theils seiner Entwürfe abhing.

In der That war die Furcht, daß es den Preußen in die Hände fallen könnte, vielleicht

nicht ungegründet, denn diefe waren nur noch zwei Märsche davon entfernt, und eben so

viel hatte auch die österreichische Armee zu machen. Um nun dem Prinzen Heinrich zu

vor zu kommen, brach der Feldmarschall Daun mit dem Korps, das so lange unter seinem

Befehl bei Triebe! gestanden hatte, den z iten wieder auf, und marschirte auf der linken

Seite der Neisse bis Aulau, nahe bei Forste; der General Buccow aber blieb mit sei

nem Korps bei Mooka stehen. Das Benehmen des österreichischen Feldherrn bei dieser

Gelegenheit ist eben kein Beweis von der Scharfe seines militärischen Auges, und daß es

schwer war, ihn aus der Fassung zu bringen. Durch seinen Rückzug nach Moska ver

lor er nicht allein einen ganzen Marsch, sondern setzte auch wirklich das Magazin in Gu

ben in Gefahr, den Preußen in die Hände zu fallen; denn nunmehr konnte er nicht eher

als den iten September bei Guben ankommen. Hingegen konnte der General Zieren

den zoten bis Sommerfeld rücken, und den ziten schon in Guben sein, also einen Tag

früher, als der Feldmarschall Daun, ohne daß er in einem Tage weiter als z Meilen mar/

schiren durfte. Weil indessen der General Zieren bei Sorau und der Prinz Heinrich bei

Gagan ruhig stehen blieben, und er zugleich erfuhr, daß das Zierensche Korps nicht so

stark, als er es sich vorgestellt hatte, PrinzHeinrich ihm auch nicht gefolgt wäre, so ward

er nicht allein wieder beruhigt, sondern auch so dreist, den iten September wieder bis in

sein altes tager bei Triebe! vorzurücken. General Buccow traf am nämlichen Tage mie

seinem Korps von Moska ein, und stieß zur Armee.

, Dieses plötzliche Umkehren des Feldmarschalls Daun hatte wahrscheinlich noch eine

andere Ursach zum Grunde. Die russische Armee stand während dieser Vorgänge unbe

weglich im tager bei Lossow, und ihr Heerführer schien mit sich selbst noch nicht recht

einig zu sein, was er machen sollte. Bald sprach er vom Vorgehn, um den König anzu

greifen, bald vom Zurückziehn, um seine Armee mit mehrerer Bequemlichkeit unterhalten

zu kcnnen. Da endlich die Fütterung in der Gegend, welche der Feind in Besitz hatte,

,größtentheils aufgezehrt war, so beschloß er, sich nach Sachsen zu wenden, wo er nach dem

Versprechen des Feldmarschalls Daun alle Bedürfnisse zu finden glaubte. Zu dem Ende

brach die russische Armee den 28ten August aus dem tager bei Lossow auf, und marschirte

nach Hohenwalde; General Haddick aber, der so lange bei Mühlrose gestand, n hatte,

«ach Beeokow. Den 29ten ward der Marsch bis Grunow fortgesetzt, und General

Haddicl? blieb stehen, um ihn zu decken. Den zoten nahm die russische Armee das

tager bei Lieberose, so daß ihre Flanken und die Front durch viele Seen gedeckt waren.

ll 2 ' General
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General Haddick deckte diesen Marsch , und nahm mit seinem Korps ein lager bei dern

Dorfe Lanibsfeld, vor dem linken Flügel der russischen Armee. General Laudon aber,

der mit seinem Korps die Arriergarde machte, schloß sich an der Armee an.

Den ziten August bekam der Feldmarschall Daun von dem General Haddick

Nachricht von diesen Bewegungen 'und der zuletzt genommenen Stellung der russischen

Armee. Da nun die Armee des Prinzen Heinrich zufälliger weise eine solche Stellung

genommen hatte, daß er den Russen leicht die Gemeinschaft mit der Oder und Polen

abschneiden konnte, wenn er noch weiter nach Rrossen herauf marschirte, so glaubte

der Feldmarschall Daun alles anwenden zu muffen , um dies zu verhindern. In dieser

Absicht machte er einen Entwurf, das Zierensche Korps zu überfallen, und von dem Prin

zen Heinrich abzuschneiden. Zu dem Ende sollte der General Beck von Wiesau aus

durch den Sorauerwald ihm in die linke Flanke gehn, und das Desilee bei der Busch»

mühle besetzen, um ihn von Sagan abzuschneiden, der General iLsterhazy von Som-

Merfeld her ihn in die rechte Flanke und Rücken nehmen, der Feldmarschall aber wollte mit

den Grenadieren und Karabiniren und noch einem starken Korps Infanterie und Kavallerie

auf der geraden Straße von Triebe! kommen, und ihn von vorn angreifen. Den 2ten

September setzten sich diese verschiedenen Korps mit anbrechendem Tage in Marsch ; al

lein das ganze Unternehmen ward durch zwei Zufälle vereitelt. Der Major Zccmar vom

Regiment Zieten war den iten des Abends mit 200 Husaren abgegangen, um gegen

Zeipau und Nieder -Hartmansdorf zu patrouilliren, stieß dabei auf die Avantgarde des

Beckschen Korps, warf sie zurück, und machte davon Z4,Mann gefangen. Zweitens hatte

der Prinz Heinrich, ohne von den feindlichen Absichten etwas zu wissen, das Freibataillon

Salenmon nach Sorau geschickt, weil es daselbst besser gebraucht werden konnte. Feld«

marschall Daun, so bald er davon Nachricht bekam, ward darüber stutzig, und glaubte,

daß der Prinz etwas von seiner Unternehmung erfahren und seine Maaßregeln dagegen ge?

nommen hätte. Indessen konnteer nicht wieder zurück gehen, ohne sich von seinen Generalen

den Vorwurf einer durch Furcht geleiteten Vorsicht zuzuziehen, und blieb daher in Marfth.

In der That hatte der General Zieten bis auf diesen Augenblick noch nichts von den Absichten

des Feindes erfahren, das Korps stand noch ganz ruhig im lager, und kaum ward ihm von

den Vorposten der Anmarsch des Feindes gemeldet, als er auch schon dessen Kolonnen an

kommen und Anstalten zum Aufmarsch machen sah. In diesem kritischen Augenblick

ließ er sogleich das tager abbrechen , und schickte das Gepäck und alle Packpferde unter

Bedeckung des Regiments Rebentisch über das Desilee bei der Buschmühle, und trat

sofort mit seinem Korps den Rückzug nach Sagan an. Die Kürassierregimenter

Schmer
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Schmenau undVasold gingen voraus, dann folgten 2 Bataillone Münchow, 2 Prinz

Ferdinand, iste Bat. Lunstädt, das 2t< Bat. Lmstädt, i Gr. Bat. Nimschefeky, i

Gr. Bat. Pieverling, die Dragoner von Zenriy: das Freibataillon Salenmon, und die

Husaren von Gersdorf machten die Arriergarde. Von den Bataillonen bei der.Arrier-

garde machte jedes ein länglichtes Quarre, und so ward der Marsch fortgesetzt. Es war

in der That ein Glück, daß dem Feinde seine Absicht, das Desilee bei der Buschmühle zu

besetzen, nicht gelungen war; denn in diesem Falle wäre der General Zieren genöthigt ge

wesen, sich den Durchgang mit Gewalt zu eröfnen, und der Feind hätte Zeit gewonnen,

mit seiner Infanterie nachzukommen; so aber fand das Korps keine Schwierigkeiten, die

es wegräumen mußte, und die Packwagen, die Packpferde und das nachfolgende Korps

gingen mit solcher Geschwindigkeit über die Brücke bei der Mühle und durch das Desilee,

daß die in vollem Trabe nacheilende feindliche Kavallerie kaum die Arriergarde einholen

konnte. Auf diefe prellte sie zwar einigemal an, ward aber allemal durch das Feuer der

Freibataillone und der Iäger, die sich in den Wald vor der Mühle geworfen hatten, und

der Bataillone, die der General Zieren auf der andern Seite postirt hatte, um den Ue-

Vergang zu decken, zurückgewiesen. Das Korps setzte hierauf seinen Marsch bis Sagan

fort, und stieß zum Korps des Prinzen Heinrichs, ohne weiter beunruhigt zu werden, und

mehr als i5 Mann vom Freibataillon zu verlieren.

Nach diesem mißlungenen Versuch nahm die feindliche Armee am nämlichen Tage

das tager bei Linderode, und marschirte den zten bis Sorau. Das Gepäck der Armee,

das bei Moska zurückgeblieben war, traf im tager ein, und es schien, als wenn der Feld

marschall es in seiner angenommenen Stellung mit der Armee unter dem Prinzen Hein

rich zur Entscheidung kommen lassen wollte. Um nun von den Bewegungen derselben früh

zeitig Nachricht zu bekommen, rückte der General Beck mit feinen leichten Truppen bis

an den Saganer Wald vor, besetzte die Wege über die Dörfer Marsdorf, Ischkendorf,

Zettel und Zeipa längs dem großen Tzschirn flu ß bis Christianstadc herauf, und nahm

mit dem Haupttheil seines Korps seine Stellung bei Wolfsdorf.

Sobald der König den Aufbruch der ruffischen Armee erfuhr, verließ er den zoten

ebenfalls das tager bei Fürstenwalde, und marschirte nach Borne, eine halbe Meile von

Beeskow. Das Freiregiment Hord blieb in Furstcnrvalde zurück, und die Bäckerei,

die unter Bedeckung des Regiments Treskow in Tasdorf, drei Meilen von Berlin an

gelegt war, bekam Befehl, der Armee zu folgen. Den z i ten marschirte die Armee wieder

in zwei Kolonnen treffenweise rechts ab. Die erste ging über Trebarfch, Mirrveide,

linker Hand Skulen vorbei, ins tager bei Waldau ; die zweite über eine zwischen Tre-

tl z barsch
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barsch und Brieschr über die Spree geschlagene Schifbvücke nach Sculen. Das tager

ward mit dem rechten Flügel an Raninichen,^md mit dem linken sn Waldow, dem

Hauptquartier des Königs genommen. Das Frcibataillon Colignon wurde nebst den

Husaren von Rleist und Purkammer vor dem Dorfe in einen Wald gesetzt. Der

Oberst Belling , der so lange bei Freienwalde gestanden hatte und der Armee gefolgt

war, blieb mit i Freibataillon Hord, 5 Schwadronen Dragoner von Meinicke und

5 Schwadronen Husaren von Bölling bei Beeskow ; bei Trebarsch aber i Freibataillon

Hord und 5 Schwadronen von Zieten, um die Gemeinschaft des Königs mit der Mark

über die Spree offen zu halten. Die Avantgarde stieß bei diesem Marsch auf die leichten

Truppen vom Haddickschen Korps, beide Theile tummelten sich bis gegen Abend mit ein

ander herum, ohne einige Vortheile von Wichtigkeit zu erhalten, und zogen sich hierauf mit

einigen wenigen Gefangenen zu ihren Hauptkorps zurück.

Da der feindliche General Seckendorf nach der Einnahme von Peiy mit feinem

Korps nach Lübben marschirt war, so bekam der Major Hund vom Regiment Zielen

den iten September Befehl, mit 200 Pferden die Gegend um diese Stadt zu rekogns-

stiren, und von diesem kleinen Korps, das der königlichen Armee im Rücken stehen sollte,

Nachrichten einzuziehen. Er fand aber weiter nichts, als ein starkes Detaschement Kroa

ten, das sich in einem Walde gelagert hatte. Dies überrumpelte er fo unvermulhet, daß

«r es größtenteils gefangen nahm, und davon uo Mann mit Ober, und Untergewehr

ins Hauptquartier schickte. Major Hund ging hierauf durch den Spreewald noch bis

Verschau vor, fand aber, außer einigen kleinen feindlichen Parcheien, nichts mehr vom

Seckendorfschen Korps, das sich, auf die Nachricht von der Annäherung des Königs,

bereits zu der Hauptmasse des Haddickschen Korps zurückgezogen hatte. Hierauf deta-

schirte der König den 2ten September l Bataillon Gablenz und 5 Schwadronen Drago-

ner^on Schorlemmer nach Lübben, um die Bäckerei zu bedecken, die den zten unter

Bedeckung des Regiments Treskow ankam, und in der Stadt angelegt wurde.

Die Erscheinung eines preußischen Detaschements in der Gegend von Verschau,

und die Errichtung der Backerei in Lübben, erregten wahrscheinlich bei dem General

Haddick die Besorgniß, daß der König ihm die Gemeinschaft mit der österreichischen Ar

mee bei Sorau würde beschwerlich zu machen suchen. Er meldete daher dem Feldmarschall

Daun, daß er sein lager bei Lambofeld verlassen und sich zwischen Rotbus und Peiy

setzen würde. Um seinen Marsch zu decken, erschienen wie gewöhnlich verschiedene Schwär

me Kasaken und österreichischer Husaren, welche die Kette der preußischen Vorposten angrif

fen. Besonders suchte der General Torleben/ der sie kommandirte, den Posten bei Tre-

barsch
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barsch zu überrumpeln. Das Genecke dauerte einige Stunden, und da sich der Feind

immer verstärkte, so der« schirre der König das Dragonerregiment Alt-Plarheu, die

Vorposten zu unterstützen; dies Regiment verfehlte den Weg, und sah sich in kurzer Zeit

von den Kasakcn auf allen Seiten umringt., Es würde auch übel weggekommen sein,

wenn ihm nicht der Oberste Rietst mit 5 Schwadronen grüner Husaren, und der Oberste

Hord mit seinem Freiregimmt, das in Trcbarsch stand, zu Hülfe gekommen waren, und

es aus den Handen des Feindes gerettet hätten. Der Oberste Hord ward bei dieser Ge

legenheit gefangen , weil er sich bei dem Rekognoftiren zu weit gewagt hatte. Unter

dessen marschirte der General .Haddick bis Rahren.

Am nämlichen Tage bekam der Feldmarschall Daun die Nachricht von der Ueber-

gabe von Dresden. Diese war ihm um so angenehmer, da er sie noch nicht so frühzeitig

erwartet hatte, und erst gegen den loten September zu erhalten glaubte. Es gehörte zu

der Ausführung seiner fernem Entwürfe, daß ein starkes Korps nach Sachsen gehen

sollte, um die Reichsarmee zu verstärken, und die gemachten Eroberungen zu sichern,

und dazu war das unter dem General Haddick bestimmt. Dieser General erhielt da

her Befehl, seinen Marsch nach Dresden zu beschleunigen, weil die Nachricht einge

laufen war, daß der General Wunsch schon gegen alle Erwartung Wittenberg

und Torgau wieder eingenommen und sogar einen Anfall auf Dresden gewagt hätte.

Diesem gemäß marschirte General .Haddick den 6ten über Spreinbcrg nach .Hoyers

werda, und den 7ten 'bis Rönigsbrück. Die folgenden Tage ward der Marsch nach

Dresden fortgesetzt, und den loten vereinigte sich das Korps mit der Reichearmee^ die

ihr tager hinter dem Plauenschen Grunde mir dem rechten Flügel gegen Dresden genom

men hatte. " : :

Bei der ruffischen Armee ward den 6ten September die Einnahme von Dresden

durch dem Fürsten Lobkowiy bekannt gemacht, den der Feldmsrschall Daun an den Ge

neral Solttkof abgeschickt hatte. Der König hingegen hatte davon noch keine Nachricht,

und konnte auch keine eher als etwa gegen den ^ten bekommen, weil die Kapitulation erst

den 4ten geschlossen wurde, und die östirreichischen Truppen ihm alle Gemeinschaft mit

dieser Hauptstadt abgeschnitten hatten. Nur die Wiedereroberung von Wittenberg und

Torgau war ihm von dem General Wunsch gemeldet worden, und da dieser zugleich

anzeigte, daß er mit seinem Korps nach Dresden marschiren würde, so detaschirre der

König den 5ten Nachmittags den General Rerentisch mit 5 Bataillonen Infanterie, i0

Schwadronen Dragoner und 200 Husaren von Zieren unter dem Major Hund, um den

General Wunsch zu verstärken; und da er den Marsch des General Haddicks erfuhr,

noch
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noch gegen Abend den General Schenkendorf mit 4 Bataillonen, und den 6ten früh

zwei Kürasslerregimenter und 6oo Husaren von verschiedenen Regimentern unter dem Ge

neral Fink, der über das ganze Korps den Oberbefehl übernehmen sollte. Diese verschie

denen Detaschementer stießen den 6ten bei Vetschau zusammen, wohin der General Re-

benrisch am nämlichen Tage voraus marschirt war. Das ganze Korps bestand nun,

mehr aus

i Gr. Bat. Bayer, . 5 Schw. Kürassier Mgrf. Friedrich,

i — Nesse, 5 — — Horn,

, — Heiden, 5 — Dragoner Alt- Plattn,

i — Billerbeck, 5 — Rrockow.

i — Schwarz, Ein Kommando von 8os Husaren von

1 M. Bat. Markgraf Rarl, verschiedenen Regimentern.

l — Lehwald, Eine Batterie von i0 zwölfpfündigen

i — Zastrow, schweren Kanonen.

i — Grabow,

Da der König noch immer die Hofnung hatte, daß der Kommendant in Dresden

die Stadt noch nicht würde übergeben haben, und der Abmarsch des Haddickschen Korps

die Verstärkung der Reichsarmee zum Zweck zu haben schien, um die Bewegungen mit

desto größerm Nachdruck fortsetzen zu können, so hatte der General Fink Befehl, dem Ge,

neral Haddick immer zur Seite zu bleiben, dessen Vereinigung mit der Reichsarmee zu

verhindern, ihn anzugreifen, wenn es die Umstände nolhwendig machen sollten, und nach

dem Erfolge des Gefechtes seine fernem Operationen zu bestimmen.

General Fink brach daher den 7tm mit dem ganzen Korps auf, und marschirte bis

Oggersse, den 8ten aber bis Ruland, wo das tager so genommen wurde, daß die

schwarze iLlster vor der Front blieb. Hier bekam er Nachricht, daß Dresden bereits

übergegangen sein sollte, und meldete dies dem König. Inzwischen war sie dennoch nicht

ganz zuverlässig, daher ward den 9ten der Marsch bis Grohenbain fortgesetzt, und das

tager mit dem rechten Flügel auf den Galgenberg, mit dem linken an dem Walde genom

men, so daß die Straße nach Torgau im Rücken blieb.

Die Truppen waren eben im Begrif, die Zelter aufzuschlagen, als die Vorposten

einen österreichischen Officier, nebst einem Trompeter brachten. Dieser meldete dem General

Fink, daß der General Scbmerrau den Tag vorher aus Dresden marschirt sei, und mit

der Garnison die Nacht in Groß und Rlein-Dobriy Quartiere bekommen hätte; er

. aber
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aber wäre vorausgeschickt, die Quartiere für die Garnison auf ihrem fernern Marsch an,

zuordnen. General Fink konnte sich nicht enthalten, über diese, ob zwar nicht ganz un

erwartete Nachricht, seinen Verdruß merken zu lassen, und befahl dem feindlichen Officier,

nur gleich wieder nach Groß-Döbriy zurück zu gehen, weil er sonst genöthigt seyn würde,

ihn gefangen zu nehmen. Kurz darauf kam auch der Hauptmann Rollas vom Regiment

Hoffmann an, der von dem Grafen Schmcrrau mit der Nachricht von derUebergabe von

Dresden an den König geschickt wurde. Von diesem erfuhr der General Fink alle Umstände

der Belagerung und die Gründe, die den Grafen Schmertau zu Uebergabe bewogen hatten.

Rollas beklagte sich dabei sehr über die schlechte Erfüllung der Kapitulationspunkte: daß

man, wider das gethane Versprechen, dieSchiffbrücken und die Ueberläufer zurück behalten,

der Garnison die versprochenen Vorspannwagen nicht geliefert hätte u.f.w.z und daß, weil

die feindlichen Generale schlechterdings verlangt hatten, die Garnison sollte ohne Anstand

ausmarschiren, der Graf Schmettau den 8ten hätte ausmarschiren müssen, obgleich nach

der Kapitulation erst der i0te festgefetzt gewesen wäre. General Fink bezeigte seine Ver-

wunderung darüber, und fragte, warum denn der Kommendant nicht so lange in Dres

den geblieben wäre, bis er die versprochenen Verspannfuhrwerke erhalten hätte. Hierauf

wußte aber der Hauptmann Rollas nichts zu antworten.

5 General Fink mußte bei diesen Umstanden den ganzen Entwurf um so mehr auf

geben, da auch schon der General Haddick bei Dresden angekommen war. Es blieb

ihm nichts übrig, als sich mit dem General Wunsch zu vereinigen, um die fernere Aus

breitung der Reichs - und österreichischen Truppen in Sachsen zu verhindern. Daher brach

er den isten mit dem ganzen Korps wieder auf, und marschirte nach Torgau.

Während dieser wichtigen Begebenheiten fiel auf der Seite von Landshut zwischen

dem Fouquetschen und Harschschen Korps nichts von Erheblichkeit vor. Der so übel ab

gelaufene Versuch auf Schlesien hatte den feindlichen Generalen alle tust benommen, eine

neue Unternehmung von diefer Art zu wagen. Nachdem auch der General de Ville von

dem Feldmarschall Daun Befehl erhalten, nach der Ober -Lausiy zu marschiren, zog sich

das ganze Korps den roten August zurück, und die unter dem General Harsch zurück

bleibenden Truppen nahmen ein tager zwischen Schaylar und Gülden -Alse, indem sie

den ganzen Monat über ruhig stehen blieben. Nur die leichten Truppen unter dem Ge

neral Ianus thaten einig« Streisereien in die schleichen Dörfer, wofür sie aber oft nach

drücklich gezüchtigt wurden. So ward den uten August ein Detaschement von 250Kroa

ten und zo Husaren, das sich i» die Gegend von Hirschberg gewagt hatte, von dem Ge-

. Stsch. d« sl«b,»j. Rr. in Seyschl. III. rh. Mm . neral
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neral Rrocksw überfallen, ein großer Theil davon niedergehauen, und der übrige, bis

auf einige wenige Husaren, die entwischten, gefangen genommen.

« Die Nachricht, daß verschiedene Bataillone vom Fonqnerschen Korps zur Armee

des Prinzen Heinrichs marschirt, und nur noch wenige im tager bei Landshur zurück

geblieben waren, beweg den General Harsch wieder vorzurücken. Um sich aber mit seinen

eigenen Augen von der Zuverlässigkeit derselben zu überzeugen, rckognoftirte er den 26ten

das tager, und fand nicht allein, daß sich das preußische tager verändert , sondern erfuhr

auch, daß der General Fouquet das Kommando dem General Golz übergeben hätte und

zur Armee des Prinzen Heinrichs abgehen würde. Hierauf rückte schon den 27ten der

General Ianus mit seinen leichten Truppen und der Kavallerie vor, und setzte sich beiLie-

bau; den 28ten aber kam auch die Infanterie nach , und das Korps bezog ein tager mit

dem rechten Flügel an Hiebau und mit dem linken am Buchwalö. Der Oberstlieutenant

Graf Dönhof aber ward mit einem Detaschement von ohngefehr iz0a Mann leichter

Truppen abgeschickt, überBraunau in dasGlayische und so weiter überFrankensteui in

Schlesien einzudringen und Kriegssteuern einzutreiben.

Dies Vorrücken des Feindes bewog indeß den General Fouqutt, den 2Sten zur

bessern Versicherung der Gemeinschaft mit dem Korps bei Landehur den Obersten

le L7c>ble mit i Bataillon Markgraf Heinrich und seinem Freibataillon aus dem logier

bei Sclnnorstifen wieder zurück nach Hirschberg zu detaschiren, damit das Grenadier-

batsrllon Rath, das nebst z Schwadronen Husaren von Wermr diese Stadt besetzt hatte,

zur Verstarkung nach Landohur abgehen könnte. Nachdem ihm aber gemeldet ward,

daß der General Harsch den zoten das tager bci Landshur sehr genau rekognoscirt habe,

und geneigt zu sein schiene, einen Versuch darauf zu wagen, so ward der General Ramm

den z iten früh Morgens noch mit 2 Bataillonen lNanttufel, z Schwadronen Dragoner

und 4 zwölfpfündigen Kanonen nach Landshur detaschirt. Wirklich erschien auch der

General Harsch am nämlichen Tage früh Morgens mit einem starken Detaschement Dra

goner, Husaren undUhlanen, einem Grenadierbataillon und einigen hundert Sklavoniern,

und suchte sich der Blasdorser Höhen zu bemächtigen. Die Infanterie besetzte den

Scharren - und S.urelberg hinter Weiobach, und die Kavallerie trieb noch vor An

bruch des Tages die preußischen Feldwachen bis an den Fuß der Reichhenmrsdorfer

Berge zurück. Auf diesen stand ein Detaschement von 200 Mann Infanterie, das 2 Ka

nonen bei sich hatte. Dies hatte der Feind nicht vermuthet, und nahm daher gleich die

Flucht, als ein paar Kanonenschüsse auf ihn geschahen, und zog sich hinter Blasdorf

zurück. Gleich bei dem ersten tärm nahm tzex Genergl tpexnex 4 Schwadronen Husaren

t'. und
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und s Schw. Dragoner, ging durch Blasdorf, und trieb die feindlichen Husaren und

Uhlanen bis ZVeisbach zurück. Hier standen 500 sachsische Dragoner zur Unterstützung

der Husaren. Diese griffen hierauf die preußische Kavallerie an, und dabei kam es si>

zum Handgemenge, daß sich beide Theile zuletzt so gar mit umgekehrten Pistolen herum«

schlugen. Da auch die feindliche Infanterie ihre Kavallerie mit dem Feuer aus ihrem Ge

schütz unterstützte, so mußte sich der General Werner wieder durch Blasdorf bis unter

vie Kanone» auf dieJohnsdorfer Höhen zurück ziehen. Dies geschah indessen ohne einen

beträchtlichen Verlust, und da die preußische Artillerie die feindliche Kavallerie mit einem

lebhaften Feuer empfing, so gab der General Harsch den Entwurf, sich der Blasdorfeu

Höhen zu bemächtigen, auf, und zog sich mit allenTruppen wieder nach seinem tager zurück.

Die preußischen Vorposten gingen hierauf wieder auf ihren vorigen Posten.

Den iten Scptember kam der General Fouquer mit der Verstärkung unter den

Generalen Raniin und Meyer bei Landshuran, und nunmehr^estand das Korps wie

der aus i8 Bataillonen Infanterie und i5 Schwadronen Dragoner und Husaren; da«

feindliche unter dem General Harsch aus 2z Bataillonen Infanterie, 24 Schwadronen

Kavallerie, 2 Pulk Uhlanen und einigen roo Kroaten. Der Oberste B«!low, vom Re

giment Bayreuth, Dragoner, ward hierauf den 2ten mit i Bataillon Markgraf Hein

rich, dem Bataillon Freiwilligen von Zaremba, 2 Schwadronen Dragoner und »

Schwadronen Husaren nach Schweidniy detaschirt, um den Obersten Dönhof zu ver

treiben, der mit seinen leichten Truppen durch das Glaysche in die Gegend von Reichen«

hach vorgerückt sein sollte. Dies Detaschement kam den loten zurück, «achdem sich der

Feind überall zurück gezogen. Am nämlichen Tage schickte der General Harsch alles Ge

päck gegen Abend zurück, brach in der Nacht mit dem ganzen Korps auf, und nahm das

tager bei Trautenau. General Fouquer ging hierauf den i iten des Morgens um 6 Uhr

mit u Bataillonen Infanterie, 2 Freibataillonen, 4 Schwadronen Husaren und 4 Schwa

dronen Dragoner vor, den Feind zu verfolgen. Dieser hatte aber schon einen zu star

ken Vorsprung gewonnen, und hinter den Deßleen bei Schaylar stand noch der General

Ianus mit der Arriergarde. Das beschwerliche Terrain verhinderte, dem Feinde beizu

kommen, beide Theile kanonirten einander ohne viele Würkung, und zogen sich hierauf nach

ihren lägern zurück. In diefen standen sie bis zum 27ten Oktober ganz ruhig, und außer

den kleinen Gefechten zwischen den leichten Truppen auf den Vorposten, siel nichts von

Wichtigkeit por.

Mm 2 Prinz
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Prinz Heinrich geht nach Sachsen.

^ine der wichtigsten und merkwürdigsten Epochen dieses Krieges fallt in den Monat Sep

tember dieses Iahres. Ein wahres militärisches Genie findet schwerlich mehr Unterhal

tung, als wenn es einen Blick auf die Stellung der gegen einander fechtenden Armeen in

der Nieder, Lausiy wirft. Das Glück hatte im Ganzen alle Entwürfe der Feinde des

Königs in diesem Feldzuge auf eine hervorstechende Art begünstigt. Er war zweimal mit

einem ungeheuren Verlust geschlagen. Die Vereinigung der russischen und österreichischen

Armeen , dieser große Gegenstand der Operationen dieses und des vorhergehenden Feld*

zuges, war bewürkt, und dem Könige dadurch alle Gemeinschaft mit seinem Bruder,

dem Prinzen Heinrich, abgeschnitten. Die Einnahme von Dresden, das Kind, mit

dem der Feldmarschall Daun schon so lange schwanger gegangen war, das ihm so viele

Uebelkeiten, so viele Wehen gemacht hatte, wardlendlich durch eine geschickte Applicirung

einiger Instrumente der militärischen Geburtshülfe glücklich zur Welt gebracht, und er sah

sich dadurch im Besitz eines seiner angelegentlichsten Wünsche. Die Eroberung des größ

ten Theilö von Schlesien schien eine natürliche und nothwendige Folge dieser glücklichen

Ereignisse, und die Anordnung der Winterquartiere nur noch die einzige Beschäftigung zu

sein, die den ruffischen und österreichischen Generalen übrig blieb. Zum Erstaunen und wi

der die Erwartung der ganzen Welt aber, sahen sich die siegreichen, die überlegenen, die

«ngeheuren Massen der vereinigten Armeen genöthigt, bloß vettheidigungsweise zu gehen ;

sahen sich durch die geringere, die geschlagene, die getrennte Armee in allen ihren Vewe-

gungen gefesselt, und alle ihre Entwürfe vereitelt.

Der Grund aller dieser so auffallenden Begebenheiten liegt indessen in der Scharft

fnnigkeit des Prinzen Heinrichs, die Dehler seines Gegners zu entdecken, und in der vor

züglichen Geschicklichkeit, sie mit Thäcigkeit zu benutzen. Nie zeigte sich das Genie dieses

Generals so groß, als in seinem Verhalten nach der Niederlage des Königs bei Runers

dorf.
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Sorf. Da die Armee, mit der er Schlesien decken sollte, nicht halb so stark war, als

die österreichische, und von dem Könige, seinem Bruder, keine Unterstützung erwarten

konnte, so war er bei aller Unthätigkeit der russischen Generale mehr als jemals in Gefahr,

von der ganzen Masse der österreichischen Armee unterdrückt zu werden. Denn in der

That schien nichts natürlicher zu sein, als daß der Feldmarschall Daun nunmehr alle seine

zerstreuten Korps mit der Hauptarmee auf einen Punkt würken lassen, den General

Haddick längs der Oder gegen Glovsau herauf schicken, und selbst über Sagan dem

Prinzen in die rechte Flanke gehen würde. Allein es scheint nicht, daß Daun von der

Natur das Talent bekommen hatte, die Umstände zweckmäßig zu benutzen. Gemeiniglich

that er am wenigsten, wenn er am meisten thun konnte ; indeß die Kräfte seines Gegners

durch Widerwärtigkeiten eine neue Spannung, eine neue Elasticität zu bekommen schienen.

Ein einziger kühner, schneller und meisterhafter Schritt seines Gegners brachte ihn gleich

«us der Fassung.

Unter diese gehörte der Marsch des Prinzen Heinrichs nach Sagan. Wir ha«

ben gesehen, daß Daun sich dadurch bewegen ließ, den größten Theil seiner bei der Gegend

von Lauban zurück gelassenen Truppen an sich zu ziehen , ob er gleich für sich allein stark

genug war, dem Prinzen die Spitze zu bieten, wofern er durch die Nieder.' Lausiy ge-

hen und sich mit dem Könige vereinigen wollte, überdieß auch noch das Korps unter dem

General Haddick an sich ziehen konnte. Dadurch entblößte er die Ober Lausiy , und

der General deVille, der bei Markiissa stand, war wenigstens nicht stärker, als das

Korps, das der Prinz bei Scbmorieifen zurückgelassen hatte. Er konnte ihm daher den

Einbruch in Sachsen und Böhmen nicht leicht verwehren, und die Gemeinschaft mit den

rückwärts liegenden Magazinen sicher stellen, aus welchen die Armee ihren Unterhalt zie

hen mußte.

In dem tager bei Sag«n bekam der Prinz Heinrich von dem Marsch der russi

schen Armee und des Königs nach Sachsen genaue Nachricht. Nach der Stellung, welche

die verschiedenen Armeen in der Nieder -Lausilz, die russische bei Lüberose, des Feld

marschall Daun bei Triebe!, und der König bei Wa!dau genommen hatten, war es

unmöglich, auf dieser Seite die Gemeinschaft mit der Armee des Königs wieder zu erhal

ten. Da aber Daun die Ober- Lausiy entblößt hatte, so versäumte derPrinz nicht einen

Augenblick, diesen günstigen Zeitpunkt zu benutzen, und durch eine Diversion im Rücken

des österreichischen Feldherrn ihn zu nöthigen, die Nieder-Lausiy z« verlassen.

In dieser Absicht brach die Avantgarde, die aus 2 Bataillonen Iu: ^ -Braun«

schweig, 2 Rebemisch, 5 Schwadronen Dragoner Czenriy und 2 Schwadronen Hu?

Mm z saren
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saren bestand, den 4ten auf, und marschirte auf der geraden Straße nachSprorrau biS

Buchwald, um den Marsch und die Bäckerei zu decken, die abgebrochen ward, und bis

Sprottau gehen sollte. Die Brodwagen und das Proviantfuhrwerk aber gingen nach

Glogau, um Mehl und Brod für die Armee zu holen.

Den zten marschirte die Armee in zwei Kolonnen links ab. Die erste bestand aus

der Infanterie, und ging «uf der geraden Straße nach Sprottau; die zweite, aus der

Kavallerie, marschirte linker Hand der ersten. Das tager war^bei Wt'ckelsdorf, nahe

bei Sprottau genommen, längs Her Straße nach Bunzlau.

Die Grenadierbataillone Anhalt, Piverling und Nimschefsky, 2 Bataillone

Iung-Stt,tterh«inl, das Freibataillon Salenmon, 5 Schwadronen Dragsner von

ZVürtenberg und die Husaren von Gersdorf maÄ)ten die Arriergarde. Die Infanterie

hielt die Stadt Sagan und die Brücke über Hie Bober so lange besetzt, bis die Armee in

Bewegung war, alsdann folgte sie derselben. Der Feind zeigte sich nicht, um die Arrier-

gnrde zu beunruhigen.

Die Avantgarde unter dem General settriy ging am nämlichen Tage bis Ober-

Lüsche». Zn Sprottau vereinigte sich dieselbe mit 2 Bataillonen Wedel, i Grenadier?

bataillon Benkendorf und dem Kürassierregiment Bredow, mit denen der General

D.ueiß, nachdem er den 2ten Abends den Befehl dazu vom Prinzen erhalten, den zten

früh Morgens zur Verstärkung der Armee bei Sagan und zur Unterhaltung der Gemein

schaft mit dem Sturrerheimschen Korps bei dem kalten Vorwerk abgegangen war.

Am nämlichen Tage verließ der feindliche General de Ville seine Stellung bei

Marklissa, und rückte bis Lauban herauf, um mehr in der Nahe zu sein, die Bewe-

gungen des Stutterheimschen Korps, das nur noch aus 6 Bataillonen Infanterie,

i Freibataillon, 200 Iägern, 5 Schwadronen Kürassier und 8 Schwadronen Husaren

bestand , beobachten, und die Zufuhren besser decken zu können. Auf der andern Seite

gab der Feldmarschsll Dann, so bald ihm der Abmarsch der preußischen Armee von Sagan

««neldet ward, Sem General Beck Befehl, derselben beständig zur Seite zu bleiben, und

überHalbau längs der großen Tzschirne nach l!.«l,ban zur Verstärkung des de Villeschen

Korps herauf zu gehen. Diesem gemäß marschirte der General Beck den 6ten bis Bir«

ken Lachen, eine halbe Meile hinter Halbau. Prinz Heinrich aber bezog am nämlichen

Tage das tager bei Bunzlau, und die Avantgarde rückte bis Runzendorf in der Gegend

von Löwenberg vor. Den 7ten marschirte der General Beck bis Rothwasser, Prinz

Heinrich .-oer mit derArmee bis Runzendorf, und nahm das Hauptquartier in Neuland;

die Avantgarde blieb stehen, «nd nux das DraaMerreginunk CzerrriH ging zum Korps

des



Prinz Heinrich geht nach Sachsen. 279

des General Stutttrhcims beim Raiten Vorwerk ab, wo zugleich l Grenadierbataillon

Unruh, 2 Schwadronen Dragoner und i Schwaöron Husaren von Hirschberg anka

men, und ihrc Stellung auf den Höhen bei der «)elkers6orfer Windmühle nahmen:

Um auch den General de Ville von Laudan zu vertreiben, und ihm die Gemeinschaft mit

dem Magazin in Friedland abzuschneiden, erhielt der General Sturterheim vom Prin

zen Befehl, bis Marklissa vorzurücken. Dieser brach daher Mittags um i2 Uhr mit

seinem auD5 Bataillonen Infanterie, i Freibataillon, 200 Iägern, 5 Schwadronen Kü>

raffier, 5 Schwadronen Dragoner und 8 Schwadronen Husaren bestehenden Korps auf,

marschirte über Greifenberg nach Marklissa, und nahm das tager zwischen Tschocha»

und Rengersdorf.

Die Ankunft der preußischen Armee bei Dunzlau setzte den General de Ville in

keine geringe Verlegenheit. Er sollte die Gemeinschaft mit den Magazinen in Görlitz,

Friedland, Zittau und weiter rückwärts in Böhmen decken, war aber zu schwach dazu.

Zog er sich nun gegen Friedland und Zittau, fo war es sehr wahrscheinlich, daß der Prinj

Heinrich durch einige schnell hinter einander fortgesetzte Märsche suchen würde , sich der

Magazine in Görliy und Bauyen zu bemächtigen, und ihn von dem Feldmarschcül

Daun völlig abzuschneiden; zog er sich aber nach Görliy z«rück, so war der Verlust

des Magazins in Friedland und vielleicht auch des in Zittau eine unvermeidliche Folge

davon. Indeß schien ihm doch die Erhaltung der Gemeinschaft mit der Hauptarmee

und der Magazine in Görliy und Bauyen wichtiger; daher verließ er den 17tm das

tager bei Lauban, marschirte nach Görliy, und fetzte sich bei Trorschendorf. Ge

neral Deck aber blieb bei Rorhwasser stehen. Das in Görliy befindliche Magazin

ward sogleich nach Bauyen geschaft. .

Den 8ten detaschirte Prinz Heinrich noch den General Zieren mit 2 Bataillonen

Rebenrisch, 2 Iung -Braunschweig, 5 Schwadronen Kürassier von Bredow und»

Schwadronen Husaren von Zieren, das Srurrerheinische Korps bei Marklissa zu ver

stärken, und den Oberbefehl darüber zu führen; der übrige Theil der Armee machte Ruhe

tag, um die Vrodwagen zu erwarten, die nach Glogau geschickt waren. General Stut,

terheim war des Morgens mit 200 Husaren und i0o Mann vom Freibataillon gegen

Friedland marschirt, um den Feind zu rekognoftiren. Er stieß dabei auf ein Deta-

schement feindlicher Hufaren und Kroaten, die sich in eben der Absicht auf dem Marsch

nach Markliss; befanden, grif es an, und machte davon 2 Officiere und einige 60 Mann

gefangen. Bei seiner Zurückkunft bekam er vom General Zieren Befehl, mit 2 Ba

taillonen Forcade, 2 Jungt Sturrechein,, i Freibataillon CUn'ntus, i Compagnje

Iäger
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Iager und 5 Schwabronen Husaren nach Friedland zu gehen, um sich des dortigen

Magazins zu bemächtigen. Genera^ Stutterheim brach daher ungesäumt mit diesem

Detaschement auf, und kam noch gegen Abend in der Gegend von Friedland an. Den

9ten berennte er gleich nach Sonnenaufgang mit der Kavallerie die Stadt, und besetzte

alle Zugänge, bis die Infanterie ankam. In der Stadt stand ein Bataillon Kroaten zur

Besatzung ; dies ergab sich sogleich, als einige Kanonenschüsse geschehen waren. Es war

mit Ober - und Unterossicieren 706 Köpfe stark, die alle gefangen wurden. Das Maga

zin, welches den Preußen dadurch in die Hände fiel, bestand aus i0000 Portionen Brod,

,400 Zentner Mehl und 4000 Scheffel Hafer.

Am nämlichen Tage marschirte der Prinz mit der Armee in zwei Kolonnen rechts

ab, auf der geraden Straße nach Lauban. Das lager ward auf den Höhen diesseits des

Geeistes so genommen, daß die Stadt vor der Mitte blieb. Diese ward mit z BatmK

lonen besetzt, und 2 Bataillone nahmen ihre Stellung auf dem vor der Stadt liegenden so

genannten Rreuyberg, um die Vorposten der Kavallerie zu unterstutzen , die ihre Kette

gegen Pfaffendorf gezogen hatte. General (Queis, der mit den Grenadierbataillonen

Llnruh und Benkendorf, 2 Bataillonen Wedel, 2 Schwadronen Bayreuth Dragoner,

und l Schwadron Husaren von Werner auf den Höhen bei Welkersdorf stand, ward

nach Markliffa abgeschickt zur Verstärkung des Zierenschen Korps , das eine Unterneh

mung auf Zittau ausführen sollte. General de Ville zog sich hierauf über Görliy nach

ll.andskrone zurück, und vereinigte sich mit dem General Beck, der von Rorhwasser

kam, und sich mit seinem Korps bei Rlingenrvald setzte.

In der Nacht um u Uhr ward das Grenadierbataillon Benkendorf nach Fried

land detaschirt, um diese Stadt zu besetzen, von der der General Stutterheim den ioten

früh Morgens mit dem ganzen Korps aufbrach, und gerade nach Zittau marschirte. Um

diese Unternehmung zu decken, brach der General Zieren um eben die Zeit von Nlarklissa

auf, und marschirte nach Schönberg. Die Armee unter dem Prinzen verließ das lager

bei L,auban, marschirte in zwei Kolonnen rechts ab auf der geraden Straße nach Görliy,

und nahm das tager bei Pfaffendorf. Das Gepäck und Proviantfuhrwerk ging durch

Lauban, und fuhr zwischen dem Clueiß und dem Rreuzberg auf, den ein Bataillon von

Ferdinand besetzte. In Lauban ward die Bäckerei angelegt, und die Stadt durch da<

Grenadierbataillon Rleist besetzt.

Gegen Mittag kam der General Stutterheim bei Zittau an, und ließ die Stadt

sofort auffodern. In dieser stand der Oberst Conti mit einer Besatzung von zoo Mann.

Cr hatte gewisse Nachricht, daß der General Srutterheim nicht mit dem zu einer

form
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förmlichen Angrif nöthigen Geschütz und andern zum Sturm erfoderlichen Bedürfnissen

versehen war, daher antwortete er auf die Auffoderung, daß man nur zu einem ernsthaften

Angrif schreiten möchte, wenn man ihn zur Uebergabe zwingen wolle. Dieser würde aller

dings viel leute gekostet haben, und war um so weniger die Absicht des General Sturrer-

heim , da schon der größte Theil des Magazins nach Böhmen geschaft war. Er stand

also von dieser Unternehmung ab, und ging am nämlichen Tage wieder bis Friedland zu

rück, detaschirte indeß die Husaren von Möhring nach Gabel, um die von Zittau nach

dieser Stadt abgegangenen Mehl - und Fouragewagen aufzuheben. Dies ward auch zum

Theil glücklich ausgerichtet, die Husaren verbrannten i50 Wagen mit Mehl und Fourage,

machten einige 50 Mann gefangen und erbeuteten einige hundert Pferde.

. Gegen Abend verließen die Generale de Ville und Beck Görliy, und zogen sich

nach Reichenbach zurück. Prinz Heinrich detaschirte hierauf den uren den General

Rrockow mit dem Freibataillon Salenmon, dem DragonerregimenrNormann und den

Husaren durch Görliy den Feind zu verfolgen, und ließ die Stadt durch die Grenadierba

taillone Unruh und Rathenow vom Zietenschen Korps besetzen. General Rrockow

beunruhigte die feindliche Arriergarde mit gutem Erfolge, erbeutete einige Wagen und

machte an io0 Gefangene.

In der Nacht vom i iten zum i2tm setzte der General de Ville mit seinem Korps

den Marsch bis Bauyen fort, General Beck aber marschirte auf Befehl des Feldmar

schalts Daun nach Zittau, um dem femern Eindringen der Preußen in Böhmen Einhalt

zu thun.

Den i2ten marschirte Prinz Heinrich mit derArmee in zweiKolonnen nach Gör

liy, und nahm das^tager bei Hermsdorf, das hinter der Mitte der Armee blieb. Der

rechte Flügel stand auf den Höhen hinter dem Walde bei Leopoldshain, und der linke

«uf dem Holzberge bei Moys an der Neiße. Vier Bataillone und z Schwadronen Hu

saren blieben unter dem General Bülow bei Rrerscham stehn, um der Armee die rechte

Flanke zu decken ; General Zieten aber ging mit seinem Korps durch die Stadt, zog das

Grenadierbataillon Rathenow an sich, und besetzte die Landskrone. General Stur-

rerheim machte den uten bei Friedland Ruhetag, und den l2ten marschirte er nach

Ostriy, setzte sich hinter der Wirriche bei Nieder, Bührau, zwischen Seidenberg

«nd Radmeriy, und deckte dadurch zugleich der Armee des Prinzen die linke Flanke.

Das Bataillon Benkendors, das M Friedland geblieben war, stieß wieder zu diesem

Korpö

Gesch. d« flebenj. »r. in Deutsch!, ui. rh. N n Feld-
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Feldmarschaö Daun schien anfänglich aus den Bewegungen des Prinzen keinen

Verdacht zu schöpfen, und glaubte wahrscheinlich, daß sie nichts weiter als den Rückzug in

das alte lager bei Schmorseifen zur Absicht hätten. Ohne diese Voraussetzung läßt es sich

nicht erklären, warum er nicht den General Buecorv mit seinnn ganzen Korps wieder zu

rück nach Lauban detaschirte, da er es bei der Nahe der russischen Armee gar nicht mehr

nöthig hatte. Die Besorgniß, der König möchte über Lübbe« und Verschau, um den

Spreewald herum, ihm plötzlich aufdenleib gehen, war vielleicht die Urfach, daß er sich

nicht durch Detaschementer schwächen wollte, wiewohl er noch immer eineArmee von etliche

ZOOOO Mann behalten hätte. Ein anderer Grund, warum er so lange als möglich seine

Stellung zu behaupten suchte, war wahrscheinlich die Ueberzeugung, daß wenn er sich aus

der Nieder- Lausiy entfernte, er den russischen Generalen, die ohnehin nicht mehr sehr ge

neigt waren, in diesem Feldzuge noch etwas vorzunehmen, einen Vorwand geben würde,

gerades Weges nach Pohlen zurück zu gehen, und dem Könige dadurch freie Hände zu

lassen. Nachdem ihm aber den 8ten September vom General Lau?on gemeldet wurde,

daß der König den General Fink mit einem Korps, das 9000 Mann stark sein sollte, über

Lübben nach Dresden detaschirt hätte, so machte dies auf ihn solchen Eindruck, daß er

den Sten das lager bei Sorau verließ, und nach Iämliy marschirce, den loten aber das

tager bei Sprtmbcrg nahm. Durch diese Stellung hofte er nicht allein, die Gemein

schaft mit der russischen Armee zu behaupten, sondern auch den Kcnig zu hindern, sich

weiter in Sachsen auszubreiten, und in der That entsprach sie vollkommen dieser Absicht,

wenn der Prinz Heinrich auf der Verthcidigung blieb, und sich blos begnügte, Schlesien

zu decken. Da aber dieser General wider die Erwartung des Feindes zum Angrif über

ging, die zur Erhaltung der Gemeinschaft mit dessen Magazinen angestellten feindlichen

Korps zurück trieb, und die Absicht zu haben schien, ihm selbst die Gemeinschaft mit

Böhmen auf der Seite der Ober -Lausilz abzuschneiden, so gingen dadurch auf einmal alle

Vortheile seiner ausstudirten Stellung verloren, die Gemeinschaft mit den Russen mußte

wenigstens eine Zeitlang aufgegeben werden, und die Ausführung des Entwurfs, mit ihnen

zugleich in Schlesien einzudringen, hing nunmehr von der Wendung ab, welche die Opera

tionen gegen den Prinzen Heinrich nehmen würden, deren Haupcgegenstand gegenwärtig

sein mußte, dem weitem Vorrücken dieses Generals Einhalt zu thun, und zu verhindern,

daß er sich nicht des Magazins inBauyen bemächtigte.

I i dieser Absicht verließ der Feldmarschall Daun den i2ten das lager bei Sprem

berg, und marschirte nach Lobia, den i8ten aber in vier Kolonnen in das tager bei

Teichnitz nahe bei Bautzen. Um indessen die Gemeinschaft mit der russischen Armee so

viel
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viel als möglich zu unterhalten, und die Bewegungen des Königs bei Waldau zu beobach-

ten, erhielt der General Haddick Befehl, die Generale Wehla und Rudolph Palfy

gegen Spremberg und Hoyerswerda zurück zu detaschiren. Dieser sollte sich bei Sprem«

berg setzen, sein Hauptaugenmerk gegen Ralau richten, und gegen Moska und Sora«

patrouilliren lassen; General Niehl« aber seine Stellung zwischen Senftenberg und

Hoyerswerda hinter der Ilster nehmen, diese beiden Oerter besetzen, und ebenfalls flei

ßig Parteien gegen Ralau, einem Städtchen in der Niederlausiy , ausschicken. Gene>

ral Beck hingegen ward beordert, über Röckersberg längs des Gebirges nach Fried«

land zu marschiren, und die Preußen aus der dortigen Gegend zu vertreiben. Feldmar

schall Daun war sehr mißvergnügt, daß er den General de Ville mit seinem Korps bei

Bauyen fand, und weil er glaubte, daß dieser seine Manöver wohl hätte besser einrich

ten können, so nahm er ihm das Kommando, und gab es dem General Odonel. Wenn

man erwägt, daß der General de Ville die ganze preußische Armee in Schlesien vor sich,

und aufs höchste nur ein Korps von i0000 Mann unter seinen Befehlen hatte, so scheint

es nicht, daß der Feldmarschall Daun gegründete Ursachen hatte, mit dem Betragen die/

ses Generals unzufrieden zu sein.

Dieser Marsch der österreichischen Hauptarmee brachte in der Stellung des Prin

zen Heinrichs bei Görliy keine Veränderung hervor, geschah aber nicht ohne Verlust

des Feindes. Der General Rrockow war den i2ten mit i000 Pferden über Ullers/

dorf bis Rrebe herauf gegangen, um Nachrichten von der Armee unter dem Feldmar

schall Daun einzuziehen, und hatte sich links gegen dieSpree gewendet. Als er den izten

bei Iahmen ankam, erfuhr er, daß die feindliche Armee im Marsch sei, und da er weiter

vorging, stieß er auf die Kolonne, in der sich das feindliche Gepäck befand. Diese grif er

an, nahm an i00 Wagen weg, und machte i80 Gefangene, mit denen er ohne Verlust

bei Görliy anlangte. Am nämlichen Tage kam zum erstenmal, seit dem Treffen bei

Runersdorf, ein Iager aus dem lager bei Waldow an, der dem Prinzen ausführliche

Nachricht von der tage des Königs überbrachte, und die Uebergabe von Dresden

bestätigte.

Unterdessen war bei der russischen Armee ein Kourier aus Petersburg angekom

men, und hatte viele Gnadenbezeugungen für die Armee und zugleich fernere Verhaltungs

befehle für den General Solcikof mitgebracht. Dieser General ward zum Feldmarschall,

Fürst Gallizin, zum General en Chef erhoben, alle Generallieutenants bekamen den An,

dreasorden, und jeder Soldat erhielt eine sechsmonatliche löhnung zum Geschenke: Ge

neral Laüdsn eisten goldenen mit Diamanten besetzten Degen, und jedes österreichische

Nn 2 Regiment
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Regiment 5000 Rubel. Dies machte auf den Marschall Ssltikof solchen Eindruck,

daß er sich sehr geneigt bezeigte, noch einige zum Besten der verbundenen Höfe abzweckende

Operationen vorzunehmen, und sich anheischig machte, (ölogau zu belagern, wofern ihn

der Feldmarschall Daun noch mit i 2000 Mann verstärken, und für das nöthige Belagerungs

geschütz sorgen wolle. Nachdem er aber den igten erfuhr, daß der Feldmarschall Daun,

der ihm gemeldet hatte, daß er von seinem Hofe Befehl habe, gegen den König zu mar-

ßhiren, sich nach Bauyen zurückgezogen, um dem Prinzen Heinrich entgegen zu gehn; so

war er darüber so aufgebracht, daß er schon den i4ten früh Morgen« mit der ganzen Arnue

aufbrechen, sich gegen die Oder zurück ziehen und das Einverständniß mit dem österreichi

schen Heerführer ganzlich aufgeben wollte. Der französische General Mont 1 Alemberr

hatte alle seine Beredsamkeit , Geschicklichkeit und das ganze Ansehen , das er über den

Feldmarschall Ssltikof gewonnen hatte, nöthig, um ihn zu beruhigen und die Sachen

wieder auf den vorigen Fuß zu setzen. Dies gelang ihm auch endlich durch Hülfe verschie

dener Generale, die er auf seine Seite gebracht hatte; es ward beschlossen, die Belagerung

Von Glogau vorzunehmen, und der General Romanzow den i4tm des Morgens nach

Bauizen abgeschickt, bei dem Fcldmarschall D^un um die vorhin erwähnt« Verstärkung

anzuhalten, und mit ihm die fernern Operationen festzusitzen. Dieser kam den lzten früh

Morgens in dem Hauptquartier Teichniy an, und fast um eben die Zeit der Herzog von

Zweibrucken. Beide besprachen sich mit dem Fcldmarschall Daun, und gingen sogleich

wieder zu ihren Armeen zurück. Wiewohl nun der Feldmarschall Daun sich sehr ungern

schwächte, so bewilligte er doch die verlangte Verstä kunq, um den Feldmarschall Ssl

rikof nicht Ursach zum Klagen zu geben, und der General Campirelli bekam Be

fehl, gleich Nachmittags mit einem Korps von 10000 Mann, bei dem sich 5 Kavallerie-

regimenter befanden, aufzubrechen, und seinen Marsch über Moska ununterbrochen 'zur

nissischen Armee fortzusetzen. Dieser Umstand war für die Angelegenheiten des Königs

fthr günstig. Denn da der Fcldmarschall Ssltikof sich nicht getraute, mit einer Armee

von einigen 40000 Mann etwas gegen den König zu unternehmen, der nur 24000 Mann

bei sich hatte, so lag es schon in seinem natürlichen Charakter, daß ein Zusatz von i0000

Mann ihn nicht entschlossener und thätiger machen würde. Auf der andern Seite ward

durch diesen Abgang das Gleichgewicht zwischen, dem Prinzen Heinrich und dem Feldmar

schaU Daun immer mehr hergestellt. Dieser General hatte mit einer Armee von 80000

Mann den ganzen Feldzug über noch nichts gethan, und alle seine Schritte mit einer über-

triibenen Behutsamkeit abgemessen. Es war daher um so weniger zu erwarten, daß er bei

sünen fernern Operationen mit mehrerer Dreistigkeit zu Werke gehen würde, »achdem er

; «in
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em jö starkes Korps detaschirt hatte. Ueberhaupt waren die feindlichen Heerführer immer

arm ,'mUeberfluß, der König und sein Bruder aber reich im Mangel: Iene mehr be

dacht Hiebe auszupariren, als welche zu versetzen.

Die Nachrichten, welche der Feldmarschall Daun um diese Zeit aus Sachsen er

hielt, waren eben nicht sehr vortheUhaft. Nachdem sich der General Fink mit dem Ge

neral Wunsch vereinigt hatte, so brachen beide den i2ten mit dem ganzen Korps auf,

und marsthirten in zwei Kolonnen nach iLnlenburg. Das tager ward mit dem rechten

Flügel an der Vorstadt und mit dem linken an Thalwiy genommen. In der Nacht brach

der General Wunsch mit 2 Bataillonen Rassel, Gr.B.ZVillemay, Gr. Bat. Burgs

dorf, dem Freiregiment Wunsch, 5 Schwadronen Dragoner von Plettenberg, und

ZOO Husaren wieder auf, und marschirte gerade nach Leipzig. Gegen i0 Uhr des Mor

gens kam er bei diefer Stadt an, und ließ auch sogleich den Grafen von Hohenlohe, der mit

2 Bataillonen von Nassau .Weilburg und i Bat. Hohenlohe darin stand, auffodern.

Dieser erbot sich, die Stadt sofort zu übergeben, wenn man ihm einen freien Abzug zuge

stehen wollte. General Wunsch schlug dies rund ab, ließ die Kanonen vor den Thoren

auffahren, und machte alle Anstalten zum Sturm, indeß die Unterhandlungen fortgin

gen. Nachdem diefe ohngefchr vier Stunden gedauert hatten, streckte die Besatzung auf

dem großen Markt das Gewehr und ergab sich zu Kriegsgefangenen. Die Stadt wurde

mit 400 Mann Kommandirten vom Regiment Treskorv besetzt, welche die Backerei bei

dem Finkschen Korps nach Torgau gebracht hatten. Am nämlichen Tage marschirte der

General Fmk mit seinem Korps auf der Poststraße nach tNutschen, und blieb daselbst

den ?4ten stehen.

D.n izten gegen Abend ward dem Feldmarschall Daun die Uebergabe von Leip

zig gemeldet. Er war darüber mit Recht um so mehr aufgebracht, da die Reichsarmee,

nach der Bereinigung mit dem Macquirschen, ZZrenraiwschen und Hadd'ckschen Korps

wenigstens z6ooO, und die beiden Korps unter den Generalen Fink und Wunsch, wenn

man sie auch noch so hoch rechnet, zusammen genommen nicht über i0000 Mann stark

waren. Er schrieb daher gleich an den Herzog von ZweibrüVken, daß er alles anwenden

möchte, dem fernern Vordringen der Preußen ohne Zeitverlust Einhalt zu thun, Leip

zig, Torgau und Wittenberg wieder wegzunehmen, und in dieser Absicht den General

Fmk anzugreifen, wenn er sich nicht zum Rückzuge bequemen wollte.

Die Erhaltung vonSachsen war überhaupt der Gegenstand, der dem Feldmarschall

Daun die mehreste Sorge machte. Ob er gleich wußte, daß die russische Armee im Be-

«Atif war> nach Schlesien zu gehen, um die Belagerung von Glogau zu unternehmen, so

Nn z war
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war er doch noch in Zweifel, ob derKönig ihr dahin folgen, oder sich vielmehr gegen Dres-

den und die Reichsarmee wenden, und dem Prinzen Heinrich die El haltung von Schle

sien auftragen würde. In diefem Fall sah er voraus, daß er ebenfalls genöthigt sein

würde, sich nach dieser Hauptstadt zu ziehen, und dem Prinzen Heinrich Freiheit zu las

sen, gegen die Russen zu marschiren, und sich den Unternehmungen des Feldmarschalls Ssl-

ciksf auf Glogau zu widersetzen. Bei dieser Ungewißheit beschloß er, so lange bei

Bauyen stehen zu bleiben, bis sich die Absichten seines Gegners naher aufklären würden.

Inzwischen erhielt der General Beck aufs neue Befehl, sich in dem Gebirge zwischen Zit

tau und Fricdland so zu setzen , daß er nicht allein die Grenze von Böhmen hinlänglich

decken/ sondern auch über Marklissa Streifereien in Schlesien unternehmen und die

Armee des Prinzen beim Fsuragiren einschränken könnte. Auf diesen Fall aber war Prinz

Heinrich schon vorbereitet. Sobald er erfuhr, baß der Feind Friedland wieder besetzt

hätte, erhielten die Generale Zieren und Stutterheim Befehl, den Feind wieder daraus

zu vertreiben. General Zieren ließ daher den General Czettriy mit 4 Bataillonen und

einigen Schwadronen bei der Landskron stehen, brach den izten Abends um 8 Uhr mit

den Grenadierbataillonen Bähr und Rathenow, dem Regiment Iung - Braunschweig,

5 Schwadronen von Bredow Kürassier, 2 Schwadronen Dragoner von Bayreuth und

z Schwadronen Hufaren von Möhring auf, marschirte die Nacht durch, und nahm den

i6ten früh das tager bei Geidenberg. General Stutterheim marschirte mit seinem

Korps ven Bührau nach Friedland, nöthigte den Feind zum Rückzuge, und besetzte die

Stadt. Durch diese Stellung war die linke Flanke des Prinzen hinlänglich gedeckt, und

die Absicht des Feindes vereitelt.

Unterdessen brach die russische Armee den izten früh aus dem lager bei Lieberose

auf, und marschirte am nämlichen Tage nach Guben, «in Marsch, der vier starke Meilen

betrug, uüd daher viel Beschwerlichkeiten verursachte; so daß das Gepäcke, wiewohl es

schon den i4ten abgegangen war, mit der Arriergarde nicht eher als den i6ten Vormittags

ankommen konnte. Die kleine Festung Peiy ward zugleich geräumt, und die österreich-

sche Besatzung zog sich zum Korps des General Laudon zurück.

Wiewohl der Feldmarschall Soltikof sich anheischig gemacht hatte, seine Opera

tionen in Schlesien fortzusetzen und besonders die Belagerung von Glogau zu unterneh

men, so hing die Aueführung diefes Entwurfs doch noch von dem Umstande ab, daß der

Feldmarsthall Daun wirklich im Stande sein würde, ihn mit einem Korps von icxxzs

Mann zu verstärken, und die zu einer Belagerung erforderliche Artillerie und Munition

zu liefern. Lr beschloß daher die Rückkunft des General Romanzof abzuwarten/ um

seine
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seine Maaßnehmungen dessen Bericht gemäß einzurichten. Die mehresien Generale, und

besonders der General Fermor, hielten es für das rathsamste, mit der Armee bei Rrosi

sen über die Oder zu gehen und die fernern Operationen auf der rechten Seite dieses Flus

ses fortzusetzen; weil man dadurch die zum Unterhalt der Armee nöthigen Bedürfnisse mit

mehrerer Bequemlichkeit aus Pohlen ziehen könnte. Feldmarschall Ssltiksf war sehr

geneigt, dieser Meinung Beifall zu geben, und ohne dieAufmersamkeit des Markis MoiM

Alemberr würde sie auch wahrscheinlich die Oberhand behalten haben. Dieser scharfsinnige

Beobachter bemerkte fchr bald, daß die russischen Generale an nichts weniger, als an eine

Belagerung dachten, und gar nicht tust hatten, die Winterquartiere in Schlesien zu nehmen.

Richtete nun die Armee ihren Marsch aufRrossen und ging daselbst über die Oder, so war

dies em öffentlicher Beweis, daß sie nichts weiter unternehmen wolle, und alsdenn war

allerdings zu befürchten, daß der König sie in Frieden ziehen lassen, mit seiner ganzen Ar

mee nach Sachsen gehen, oder sich mit dem Prinzen Heinrich vereinigen, und alsdenn mit

dem ganzen Gewichte seiner Macht über den Feldmarschall Daun herfallen würde. Dies

konnte nun allerdings von sehr unangenehmen Folgen sein , daher wandte er alle Bered«

samkeit an, den Feldmarschall Soltir'c'f von seinem Vorhaben abzubringen und die russische

Armee so lange als möglich in Schlesien auf der linken Seite der Oder zu halten. Nach

dem endlich den i6ten der General Romanzsf mit der Nachricht zurück kam, daß der Feld

marschall D«un die verlangte Verstärkung bewilligt und schon hätte abgehen lassen, so ließ

sich der Feldmarschall Soltlkof bewegen, nach Christianstadt zu marschiren, erklärte

aber zugleich dabei : daß, wenn er nichr, so wie es ihm der Gener«l Laudon ver-

sproch n harte, daseldst auf i4 Tage Mehl und Fourage fände, er nicht einen

Schritt wciter gehen würde.

Die Armee brach also den igten auf und marschirte bis Starzcdel, und den i9km

nach Sommerfeld. General Luidon hingegen ging schon den i7tm bis Starzedcl

voraus, marschirte den i8ten bis Sommerfeld und den iSiten bis Christianstadt, wo

er sich mit dem General Campitelli vereinigte, der am namlichen Tage daselbst angekom

men war. Das ganze Korps nahm hierauf das tager auf den Höhen bei Naumburg an

dem rechten Ufer des Bobcrs. Den 2 iten traf auch die russifthe Armee bei Christian-

stadt ein , und nahm das tager an der rechten Seite des Bobers nahe an der Stadt.

Das österreichische Korps unter dem Gen«al Laudon marschirte am nämlichen Tage bis

Freistadt.

Der König schickte nicht einen Mann ab, den Feind auf seinen Marsch nach Guben

tu beunruhigen. Den i6ten aber brach er mit einem Theil d« Arme« auf, und marschirte

über
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über Lübben nach Vetschau; General Hülsen blieb mit dem übrigen Theil noch im!ag?r

bei Waldsw stehen. Der Oberste Rleist ward mit seinem Husarenregimenr, den Regi

mentern Wied und Braun nebst dem Freibataillon Collignon unter dem General Gablenz

gegen Senfrenberg detaschirt, um von der Stellung der Oesterreich«? Nachrichten einzu

ziehen, und zugleich dem Feldmarschall Daun Besorgniß wegen Dresden zu geben. Den

i7ten marschirte der König in zwei Kolonnen nach Rotbus, und machte daselbst Ruhetag,

um den General Hülsen mit der Backerei und demGepäcke derArmee an sich zu ziehen, der

erst den i 8ten aus dem tager aufbrach und über Lübben nach Vetschau marschirte. Am

nämlichen Tage ward der General Lindstädt mit 2 Bataillonen Infanterie und z Schwa

dronen Husaren voraus nach Forste detaschirt, diese Stadt zu besehen ; der Oberste An

den aber mit 4 Bataillonen Infanterie nebst dem Obersten Beust mit den schwarzen und

übrigen Husaren von Purkammer und dem Regiment Alt-Plarhen nach Sprem-

berg, welches der österreichische General Palfy besetzt hatte. Dieser zog sich bei der An

näherung dieses kleinen Korps bis Lohsa zurück, und Spremberg ward mit der preußi

schen Infanterie besetzt. Der Oberste Rleist trieb ebenfalls die feindlichen Vorposten bei

Senfrenberg zurück, und bewog den General Wehla sich zwischen Culmen und

Hoyerswerda zu setzen.

Es scheint, daß der König wirklich hie Absicht hatte, sich gegen den Feldmarschall

Daun zu wenden, weil er mit vieler Wahrscheinlichkeit vermuthete, daß die Russen gera-

desweges nach Pohlen gehen würden. Als er aber erfuhr, daß sich aufs neue ein starkes

Korps Oesterrcicher mit ihnen vereinigt, und der Feldmarschatt Soltikof die Belagerung

Bon (Slogan im Sinne hatte, so beschloß er, dem Feinde mit schnellen Märschen vorzu

komme», und sich noch einmal mit ihm zu schlagen, ehe er die Belagerung zugäbe, "es

möchte auch daraus entstehen, was da wollte. Daher setzte sich den i9tm die ganze Armee

wivder im Marsch, und vereinigte sich mit dem General Hülsen bei Forste, wo das lager

längs der Neiße genommen wurde. DieOberstenBcust und Linden deckten den Marsch,

und gingen am nämlichen Tage bis lNoska; der General Gablenz nebst dem Obersten

Rleist aber bis Oggerose. Den 2oten setzte die Armee ihren Marsch bis in die Gegend

von Sorau fort, und lagerte sich bei Schönwalde. Das Hauptquartier des Königs

war in Linderode. Das Detaschement unter dem Obersten Linden und Beust stieß hier

wieder zur Armee ; das unter dem General Gablenz und Obersten Rleist aber machte die

Arriergarde. Da der König vermuthete, der Feind möchte den starken Posten bei Saga«

besetzt haben, so detaschirte er noch in der Nacht den Obersten Beust mit dem Dragoner-

Regiment Alt-Platen und den schwarzen Husaren, um davon genauere Nachricht einz«ziehen.

Mit
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Mit Anbruch des Tages kam dies Detaschement bei Sagau an, und fand die Stadt mit

feindlichen Husaren und Dragonern besetzt. Oberst Beust ließ das Regiment Alt-Plate»

hinter einem Hügel verdeckt aufmarschiren, theilte seine Husaren, und grif mit dem eine»

Theil die Sorauer, mit dem andern die Schloßbrücke an, wahrscheinlich um den Feind

aus der Stadt zu locken und ihn den Dragonern in die Hände zu spielen. Allein dieser zog

sich gleich bei Erblickung der Husaren zu seiner Armee zurück, und überließ den Preußen

den Besitz der Stadt. ,

Aus diesem tager schrieb der König an den Prinzen Heinrich und GeneralFouquet,

daß sie ihm so viel Bataillone als sie entbehren könnten, zur Verstärkung schicken möchten.

Den 2iten früh um io Uhr marschirle er mit der ganzen Kavallerie voraus nach Sagau,

indeß die Infanterie allmählig nachfolgte. Das lager ward mit dem rechten Flügel an

Uckersdorf, und mit dem linken auf dem Galgenberge nahe an der Stadt genommen.

Den 22ten blieb die Armee stehen, um die Bäckerei, den Provianttrain und das Gepäck

an sich zu ziehen, das bei den schnellen Märschen nicht so hurtig folgen konnte.

Durch diese Stellung gewann der König nicht allein die Gemeinschaft mit dem

Prinzen Heinrich wieder, sondern war auch im Stande, sich allemal so zu setzen, daß er

Glogau decken und die Absichten der Russen auf diese Festung vereiteln konnte. Nur

dann, wenn sich der Feind en^chloß, den König anzugreifen, und dabei das Glück hatte,

ihn zu schlagen, war die Belagerung möglich, ohne diese Bedingung aber lediglich ein

Geschöpf der Einbildung. Es scheint zwar, als wenn man es dem General Solcikofals

einen Fehler anrechnen könnte, daß er dem König nicht in Besetzung derPosten bei Saga»

zuvor kam, da es lediglich von ihm abhing, dein General Campirelli den Befehl entgegen

zu schicken, mit den i0000 Mann, die er ihm von der Armee des Feldmarschalls Daun

zuführte, das tager daselbst zu nehmen, und ihn noch mit dem ganzen Korps des General

Laudon zu verstärken.

Der König würde wahrscheinlich nicht gewagt haben, den Feind mit Gewalt aus

diesem Posten zu vertreiben, sondern wäre vielleicht auf Sprottau marschirt, um ihn zu

tourniren. In diefem Falle durfte dies feindliche Korps nur links abmarschiren, und dabei

lmmer den Bober rechter Hand behalten, so konnte es nicht von der Hauptarmee abge

schnitten werden, und diese hätte wirklich Zeit gewonnen, eher die Gegend von Glogau

zu erreichen, als der König. Alsdenn aber mußte sie den 22ten nachFreistadc, den 2z ten

bis Beuthen und den 24ten bis in die Gegend von Glogau marschiren. D« aber d»

Feldmarfthall Daun durch seinen Rückzug nach Bauyen dem Könige die Freiheit gegeben

hatte, auf mehr als Einem Wege nach Schlesien zu gehen, so durfte der König nur den

«esch. de, fl«b«nj. »r. in veurschl. Hl. O S 2 i ten
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2iten von Sorau üver Halbau bis Neu- Kammer an dem (Quets marschiren, dest

22ten daselbst stehen bleiben, und den 2zten den Marsch über Primikenau fortsetzen, da

er denn ebenfalls den 24ten bei Glogau eintreffen konnte. Weil die russische Armee

mit vielem Gepäcks beladen war, so konnte sie nicht allzuwohl einige Tage hinter einander

marschiren, überdies hatte sie auch auf das bei Sagau stehende Korps Rücksicht nehmen,

und es müssen zu unterstützen suchen, wenn es angegriffen wurde. Daher wäre sie gewiß

genöthigt gewesen, eine^n Tag stille zu stehen, wenn sie auch sonst nicht Ursach gehabt härte,

einen Ruhetag zu machen. Alsdenn aber wäre sie erst den 25tm in der Gegend von Glo

gau angekommen, und wenn der König dadurch nichts weiter gewonnen hätte, so würde

er es doch möglich gemacht haben , die Besatzung von Glogau wenigstens so zu verstar

ken, daß der Kommendant im Stande gewesen wäre, einen Sturm abzuschlagen und

sich bis zur Ankunft eines Entsatzes zu halxen. Durch einen Ueberfall oder Sturm konnte

aber diese Festung allein weggenommen werden, denn eine förmliche Belagerung konnten

die Russen aus vielen Ursachen gar nicht unternehmen, sobald der König mit seiner Armee

in Schlesien eingerückt war; sie hatten kein Belagerungsgeschütz, nicht die zu einer Be

lagerung erfoderliche Munition, und dann machte der Umstand, daß die Festung an der

Oder liegt, daß sich der Feind, um die Belagerung zu decken, in zwei Armeen theilen

mußte, wovon eine jede schwächer, als die Armee des Königs, und also leicht der Gefahr

ausgesetzt war, angegriffen und geschlagen zu werden. Soltikof hatte daher wohl Ursach,

mißvergnügt zu sein, daß der Feldmarschall Daun dem Könige den Weg nach Schlesien

offen gelassen, und nicht lieber die Besatzung von Dresden hinlänglich verstärkt, das Had-

dicksche, lNacquirsche, Wehlasche und Bentanosche Korps, und selbst die ganze Reichs

armee an sich gezogen hatte, um sich dem König mit allen Kräften zu widersetzen; da er

doch wissen mußre, daß das Finksche Korps, theils wegen seiner Schwäche, theils weil es

mit keinem Belagerungsgeschütz und den übrigen Bedürfnissen verschen war, nie im Ernst

etwas aus Dresden unternehmen konnte.

Die Bewegungen der preußischen Truppen gegen S?nfrenberg und Spremberg

sehten den Feldmarschall Daun in keine geringe Verlegenheit. Er hatte dadurch die Ge

meinschaft mit der russischen Armee völlig verloren und konnte sie nicht mehr unmittelbar

unterstützen. Ueberdies entstand nunmehr bei ihm die Besorgnis, daß sich der König viel

leicht gegen Bauyen wenden, und suchen würde, chn in Vereinigung mit seinem Bruder

aus Sachsens zu vertreiben. Nachdem er aber den 2iten Nachricht bekam, daß sich der

König gegen Sagau gewendet, und daraus zu folgen schien, daß er in Rücksicht auf

Sachsen nichts mehr zu befürchten hätte, fo beschloß er, mit seiner ganzen Macht gegen

' ^ . . : den
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den Prinzen Heinrich zu marschiren und ihn aus der Ober.. Lausitz zurück nach Schle

sien zu treiben.

In dieser Absicht brach der General Odsnel in der Nacht vom 22ten zum 2zten

September mit dem Grenadier - und Karabinierkorps auf, und marschirte nach Reichen

bach. Mit Tages > Anbruch folgte die Armee in 4 Kolonnen und nahm das tager auf de«

Höhen um Reichenbach, mit dem rechten Flügel andasDorfSshlandundmitdem linken

an Mängelsdorf, wo das Hauptquartier war. Gleich nach der Ankunft der Armee im

lager ging der Feldmarschall mit einem starken Detaschement gegen Görliy vor, und nach

dem er die Stellung des preußischen Korps bei der Landskrone in Augenschein genommen,

beschloß er es den folgenden Tag anzugreifen und ganz aufzuheben.

Prinz Heinrich hatte indessen den Entwurf gemacht, die ganze österreichische

Hauptmacht von Schlesien zu entfernen, und den Feldmarschall Daun außer Stand zu

setzen, den König in seinen Operationen gegen die Russen zu stören. Da das angstliche

Betragen des österreichischen Feldherrn deutlich zeigte, daß die Befreiung von Sachseu

und die Erhaltung von Dresden ein Gegenstand war, dem er alles aufopferte, so beschloß

der Prinz eine sylche Stellung zu nehmen, bei der er dem Feldmarschall Daun nicht allein

Verdacht wegen dieser Hauptstadt geben, sondern auch die Gemeinschaft mit dem König und

dem General Fink erhalten, und beide unterstützen könnte, dafern es die Umstände nöttzig

machen sollten. Dies war aber sehr schwer zu bewerkstelligen, so lange der Feldmarschall

Daun bei Bauyen stehen blieb, und nur dann, wenn dieser bewogen werden konnte,

seine vortheilhafte Stellung zu verlassen, war dieser Entwurf möglich. Die Ankunft des

Königs bei Sagan schien dem Prinzen der günstigste Zeitpunkt zu sein, sein Vorhaben

auszuführen.

In dieser Absicht bekam der General Stutterhelm den 2iten Befehl, die Ge

gend von Friedland zu verlassen und den 22ten mit seinem Korps wieder zu dem General

Zielen bei Seidenberg zu stoßen.

Den 2zten früh ward das Gepäck nach Lichtenberg geschickt, um mit der Ba?-

kerei und den Proviantfuhrtrain seinen Marsch weiter fortzusetzen. Das vereinigte Zieten-

und Stutrerheimsche Korps marschirte nach Schönberg, und der General (Queis ward

nach dem Befehl, den ein Feldjäger den 22ten überbrachte, mit 2 Bataillonen Alc«

Sturrerheim, 2 Iung-Srutterheim und 2 Iung 'Braunschweig zur Armee des

Königs detaschirt. Nachmittags um 6 Uhr marschirte der General Zieren nach Görliy,

und hierauf brach der Prinz Abends um 8 Uhr mit der ganzen Armee auf und marschirte in

zwei Kolonnen rech« ab. Die Avantgarde unter den Generalen Bülow und Rrockow

Oy 2. bestand
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bestand aus dm Husaren von Gersdorf, dem Dragonerregiment Norman« und Küraf«

sierregiment Seidliy, aus dem Freibataillon Salenmon, den Grenadierbataillonen

Nimschefsky undBtllerbeck Und denInfanterieregimenternLindstädc undMünchow.

Sie nahm ihren Weg über Leopoldshain, Nieder-Sohre und Wormersdorf nach

Rothenburg, und auf eben demselben folgte auch die Armee. Die Bataillone und

Schwadronen, welche bei der Landskrone gestanden hatten, ließen einige Husaren zurück,

die Wachtfeuer zu unterhalten, zogen sich hernach in der Nacht ab, und machten unter

dem Befehl des General Zieren die Arriergarde. Es waren 2 Bataillone U?edel, 2 Re-

benrisch, 5 Schwadronen Zerrriy und die Husaren von Zieren und Möhring.

Den 24ten gegen Mittag kam die Armee bei Rothenburg an , ohne vom Feinde

beunruhigt zu werden, und ging bei diesem Städtchen über die Neiße. Nachdem sie hier ein

paar Stunden ausgeruhet und das Gepäck nebst dem Provianttrain an sich gezogen hatte,

brach sie wieder in z Kolonnen auf und sehte ihren Marsch noch am nämlichen Tage bis

Rlicten fort. Die erste Kolonne ging über Nsmansdorf, durch den Sprechbammer

und so weiter über Trebus und Rofel bis Rlicren. Die zweite nahm ihren Weg über

die Dunkelhänfer, Sprey, Hainichen, Sranewiy, Nru-Rrtbe oder Rreber Vor

werk und Tzschernsko. Die zte Kolonne, in der sich das Gepäck und der Proviant

train befand, marfthirce überZobliy, Neu-Sorge, Aufwurf, Rietschen, Hammer-

stadt, Mocholz, Paplick und Wunsche bis an iLstlsberg. Da dieser Marsch sehr

beschwerlich war, so blieben viele ^eute aus Müdigkeit zurück, die verloren gingen, und erst

den 2zten früh um 6 Uhr kamen die letzten Bataillone auf dem Sammelplatz an. In

zwischen ward doch kein tager aufgeschlagen, sondern die Regimenter blieben die Nacht über

unter freiem Himmel. Den 2zten um io Uhr des Morgens setzte sich die Armee aufs

neue in Bewegung, und richtete ihren Marsch in drei Kvlonnen gerade auf Hoyerswerda«

Die erste ging über Iahmen, Uhist, Rayen, Lohje, Neuda durch den Wald nach

Hayerswerda; die zweite über Reichwalde, Merzdorf, Rolpen, Drei ZVeiber,

Kulmen und die Rügclniühle gegen Hoyerswerda; die zte oder das Gepäck und der

Provianttrain nahm ihren Weg über Spree, Tzschellen, über die Rollmühle, Neu-

ftädtel, Wendiscb-Burg und Rünichr gegen Hoyerwcrda.

General L.enrulus führte auf diesem Marsch die Avantgarde. Nachdem er in der

Hnde vor Hoyerswerda angekommen war, erfuhr er von den tandleuten, daß der Ge

neral Wehla mit einem Korps von einigen ioao Mann hinter der schwarzen tLlstcr bei

Hoyerswerda stünde, und keine Nachricht von per Annäherung der preußischen Armee

hätte. Er ließ dies sogleich dem Prinzen melden, und machte in dem Walde Halt, um

^ . . . . nähere
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nähere Vertzaltungöbefehle zu erwarten. Prinz Heinrich beschloß hierauf, das feindliche

Korps zu überfallen, und machte sogleich die nörhigenVorkehrungen. General Lenrulus

erhielt Befehl, sich in dem Walde versteckt zu halten, bis die Infanterie heran gekom

men wäre, und hierauf zog der Prinz die Fußjäger, die Grenadierbataillone Anhalt und

Hacke, das Regiment Iyenpliy nebst 6 schweren zwölfpfündigen Kanonen und dem

Freibataillon Salenmsn vor , um die Avantgarde zu unterstützen. Nachdem die zum

Angrif bestimmten Truppen angelangt waren, marschitten die Husaren von Oersdorf,

Ioo Husaren von Zieren> und die Dragoner von Tormann rechts; die Fußjäger, das

Freibataillon Salenmsn und die Infanterie mit der bei sich habenden Artillerie in der

Mitte, und links derselben der General Lentulus mit dem Kürassierregiment Seidliy

durch den Wald über die Ebene, die ohngefehr eine halbe Meile breit ist, gegen das feind

liche 5ager an.

Da der General Wehla wußte, daß der Feldmarsthall Daun gegen Görliy

vorgerückt war, und zugleich Nachricht hatte, daß, wie es sehr wahrscheinlich war, der

Prinz Heinrich nach Schlesien marschirt wäre, um sich mit dem Könige zu vereinigen, so

glaubte er völlig sicher zu sein, und unterließ daher, den vor seinem lager liegenden Wald

durch Patrouillen fleißig durchsuchen zu lassen. Nachdem ihm aber von seinen Vorposten

gemeldet wurde, daß sich in dem Walde preußische Truppen zeigten und auch einige Ueber-

läufer ankamen, die ihm anzeigten, daß die ganze Heinrichsche Armee im Anzuge wäre,

so rückte er mit einigen Husaren vor, um sich mit seinen eigenen Augen von der Richtigkeit

dieser Nachricht zu überzeugen. Es währte nicht lange, als er die preußische Avantgarde

aus dem Walde über die Ebene vorrücken sah, und nun eilte er zurück, um Anstalten zum

Rückzuge zu treffen, und ließ sofort aus feiner Artillerie ein starkes Feuer machen. Unter

dessen eilte die preußische Infanterie, um den Feind auf den Hals zu kommen, ehe er Mit

tel fände, den hinter feinem lager liegenden Wald zu erreichen. Der Prinz ließ an dem

Ufer der iLlster linker Hand der Stadt eine Batterie auffahren, das feindliche Feuer

zu beantworten, und ging mit den Grenadieren und den Freibataillonen gerade auf die

Stadt los, indeß die Husaren und Dragoner in vollem Trabe sich rechts unterhalb Hoyers

werda und die Kürassier sich linker Hand der Infanterie zogen , um durch den Fluß zu

setzen und dem Feinde den Rückzug abzuschneiden. So bald die Husaren über die iLlster

waren, formirten sie Schwadronen und gingen mit dem größten Ungestüm auf den Feind

los, ohne sich an das Feuer zu kehren, mit dem er sie empfing, warfen ihn über de»

Haufen, und zerstreuten das ganze Korps, das hierauf mit der größten Eilfertigkeit nach

dem rückwärts liegenden Wald« die Flucht nahm. Indeß fiel doch noch ein großer Theil

Oo z davon
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davon der übrigen preußischen Kavallerie in die Hände, die linker Hand der Infanterie

durch den Fluß gesetzt war, und der General Wchla selbst, 28 Oberofficiere nebst i785

.Unterofficieren und Gemeinen geriethen in die Gefangenschaft.

Nach diesem glücklichen Streich nahm die Armee das !ager hinter der schwarzen

Elster, dergestalt, daß die Stadt vor der Mitte blieb. Nur 4 Bataillone Infanterie,

i Regiment Dragoner und i Regiment Husaren kampirten auf der andern Seite des

Flusses und machten Front gegen Ruhland.

Die preußische Armee hatte sich in diesem Kriege ganz vorzüglich durch ihre Mär?

sche ausgezeichnet, und dadurch schon oft die besten Entwürfe ihrer Gegner vereirelt.

Aber dieser Marsch des Prinzen Heinrichs, durch eine i0 Meilen lange Strecke von dem

Feinde fast allenthalben besetzten landes, in so kurzer Zeit und mit so geringem Verlust, ist

Vielleicht einer von den außerordentlichsten und best ausgeführten Märsche, die je von der

preußischen oder irgend einer andern Armee gemacht worden. Die Folgen desselben waren

siir die Sache des Königs eben so wichtig und vortheilhaft, als einer der vollständigsten

Siege, und machten dem Prinzen um so mehr Ehre, da sie nicht mit dem Blute von Tau«

senden erkauft waren. Alle die weit aussehenden Entwürfe des Feldmarschall Dauns, die

preußische Armee uMer eine von den schlesischen Festungen zurück zu drängen, sich aufs

neue mit den Russen zu vereinigen , den Feldzug mit der Eroberung von Glsgau zu be

schließen, und alsdenn die Winterquartiere in Schlesien zu nehmen, waren dadurch auf

einmal zernichtet.

Feldmarschall Daun argwöhnte nichts weniger, als daß ihn fein Gegner auf eine

so empfindliche Art hinter das licht führen würde. In der Nacht vom 2zten zum 24tm

«fuhr er zwar, daß die preußischen Truppen die Landskrone verlassen hätten; allein dies

war eine Nachricht, die er jeden Augenblick erwarten mußte, weil dies Korps es mit feiner

ganzen Macht nicht aufnehmen konnte. Den 24ten früh ward ihm gemeldet, daß die

ganze preußische Armee das lager bei Görliy verlassen, nicht aber, nach welcher Ge

gend sie sich gewendet hatte; daher wurden gleich verschiedene Detaschementer abge

schickt, um von der Richtung, die der Prinz Heinrich seinem Marsch gegeben, genaue und

sichere Nachrichten einzuziehen; indeß der Feldmarschall, um nicht einen falschen Schritt

zu thun, hie Armee stille stehen, sich aber marschfertig halten ließ. Nach und nach kamen

Ueberläufer an, diefe sagten aus, daß der Prinz sein Gepäck rückwärts geschickt hätte

und nach Sagan marschire, um sich mit dem Könige zu vereinigen. Mit diesen stimm

ten auch die Berichte der zum Nachsetzen ausgeschickten leichten Truppen überein; denn

Kiese hatten die preußischen Kolonnen zwischen der Neiße und dem Gweiß auf den We

gen
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gen angetroffen, die nach Halbau führen. In der That war es sehr wahrscheinlich,

daß der Prinz suchen würde, durch einige hinter einander fortgesetzte Marsche die Armee

des Königs zu erreichen, und alsdenn der russischen Armee mit der ganzen Macht auf

den ieib zu gehen, che es der Feind hindern könnte. Man kann es daher dem Feldmar

schall Daun nicht als einen Fehler anrechnen, daß er allen den mit einander übereinstim

menden Nachrichten, daß der Prinz Heinrich nach Schlesien gegangen sei, Glauben bei-

maaß; man muß ihm vielmehr die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er sich bei seiner

sehr mißlichen !age als ein kluger und vorsichtiger Feldherr betrug : denn wäre er gleich

aufgebrochen und der preußischen Armee nachgeeilt und z.. B. den 24ten bis Görliy und

den 2zten bis Rothenburg marschirr, so hätte der Prinz ihn vielleicht von Dresden ab

schneiden oder das Magazin in Bauyen wegnehmen können, weil er alsdenn nach drei hin,

ter einander gethanen Märschen, es schwerlich würde möglich gemacht haben, mit einer

dadurch sehr abgematteten Armee wieder drei Märsche, wenn er über Görliy ging, oder

zwei, wenn er sich von Roth '»burg gerade gegen Bauyen wandte, ununterbrochen zu«

rück zu machen, um dem Prinzen zuvor zu kommen. Den 2zten früh rückte er indeß doch

nach Görliy, ging über die Neiße und nahm das tager bei Moxs. Weil er aber noch

immer keine Gewißheit von der eigentlichen Richtung des Marsches der preußischen Armee

hatte, so befahl er, daß die Armee keine Zelter aufschlagen , sondern nur abkochen und ge

gen zwei Uhr Nachmittags wieder marschfertig sein sollte. Ii' dieser Zwischenzeit hoste er

etwas gewisses zu erfahren, und wirklich kam auch gegen Mittag ein Officier mit der Nach

richt an, daß der Prinz nicht nach Halbau, sondern bei Rothenburg mit der ganzen Ar

mee über die Ni.sßc gegangen wäre und seinen Marsch auf Hoyerswerda genommen

hätte. Nunmehr lagen dem Fcidmarschall Daun die Absichten des Prinzen sehr deutlich

vor Augen, und er hatte nichts angelegentlicher als gleich umzukehren und sich densel

ben zu widersehen. Die Armee bekam Befehl, sofort wieder nach Bauyen aufzu-,

brechen, und die Nacht nur ein paar Stunden anzuhalten. Spät in der Nacht langte

die Armee bei Wasser -Rrerschan, an. Die Infanterie blieb halten, die Kavallerie

mußte aber ihren Marsch noch bis Baumen fortsetzen. Da die Armee an diesem Tage

schon 2 Meilen marschirt war, und der stärke anhaltende Regen die Wege noch beschwere

licher machte, so blieben viele ieute aus Müdigkeit liegen und eine Menge Ueberläufer

fand Gelegenheit zu entkommen, so daß dieser Marsch dem Feinde an zoos Mann

kostete. Den 26ten gegen Mittag kam endlich die Armee bei Bauyen an, und erhielt

daselbst die traurige Nachricht, daß der General U?ehla mit dem größten Theil seines

Korps gefangen und das Uebrige gänzlich zerstreuet sei. Prinz Heinrich hingegen erhielt

den
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den 27ten die Nachricht, daß die mit demHaddickschen Korps vereinigte Reichsarmee den

General Fink in seinem Posten bei Meißen angegriffen, und ihn genöthigt hätte, sich zu,

rückzuziehen. . '

Nachdem der von Leipzig zurückkommende General Wunsch den izten nach Dö,

beln marschirt war und sich mir dem General Fmk vereinigt hatte, der am nämlichen Tage

daselbst eintraf, brach das ganze Korps den i6ten September auf, und marschirte über

Topschedel und Grune in die Gegend von Neu «Mergenthal. General Haddick

hatte den vorigen Tag ein lager bei Roth. Schönberg genommen und mit den leichten

Truppen unter den Generalen Rleefeld, Ried und Brentano eine Kette von Nossen

bis Meissen gezogen. Diese gingen bei Annäherung der Avantgarde des Finkschen

Korps sogleich über das Desilee zurück, das von Meißen bis Resselodorf herauf geht,

nachdem einige Kanonenschüsse auf sie geschahen waren. General Fink nahm hierauf ein

tager zwischen Deurschbohra und Wunschwiy, und besetzte Nossen mit dem Regi

ment Rassel, um die rechte Flanke und auch die Bäckerei zu decken, die daselbst angelegt

werden sollte.

Sobald der Herzog von Zweibrücken die Annäherung des Finkschen Korps erfuhr,

warf er i6 Bataillone in Dresden, marschirte den i8ten mit der Armee in die Gegend

von Vpilsdruf und nahm ein tager auf den Höhen zwischen Schmiedewalde und See-

ligstadt, dessen Flanken und Front durch die tiefen Gründe bei Monzig, Rorhschön-

berg und Helbigsdorf gedeckt waren.

General Fink nahm hierauf die Stellung des Feindes in Augenschein, und schien

geneigt zu sein, ihn anzugreifen, wenn es nur einigermaßen mit Hofnung eines guten Er,

folgs geschehen konnte; allein sie war zu fest, als daß sich vernünftigerweife etwas gegen

sie unternehmen ließ. Da nun das tager des vreußischen Korps auf beiden Flügeln um,

gangen werden konnte, so beschloß der General Fink, es zu verlassen und ein anderes bei

Meißen zu nehmen, dessen linke Flanke durch die Stadt und die Albe, die Front durch

das von Meißen bis Roth -Schönberg heraufgehende und auf beiden Seiten uner,

fieigliche Desilee gedeckt war. Die rechte Flanke war zwar nicht vollkommen sicher und

konnte umgangen werden , indessen befanden sich in derselben doch auch verschiedene sehr

tiefe Gründe, die der Feind vasiZren mußte, wenn er etwas unternehmen wollte, und da,

bei war es immer möglich, ihm zuvor zu kommen. Das Korps marschirte daher

den i9ten früh in zwei Kolonnen links ab. Der Feind machte anfänglich nicht die ge-

vingste Bewegung, es zu beunruhigen, wlewohl es die beschwerlichen Gründe bei Sop

pen und Rrögis vassixen mußte; endlich aber erfthien der General Ried mit seine»

Kroaten,
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Kroaten, und machte Miene, die zweite Kolonne anzugreifen, die über Leippen und

Lobschüy ging, und aus dem Gepäcke der Armee, der Bäckerei und dem Proviantfuhr-

werk bestand; allein der Angrif war weder heftig noch unterhaltend, und lediglich ein Ge-

necke zwischen den Kroaten und Blänkern der Arriergarde; doch ließen sich auch einige Ka«

nonen hören, die der Feind hinter Rrögis hatte auffahren lassen. Nachdem endlich dee

General Fink den General Schenkendes mit seiner Brigade z/rück detaschirte, den

Marsch der zweitm Kolonne zu decken, die wegen der vielen Desileen nicht hurtig fort-

kommen konnte, so zog sich der Feind völlig zurück. ..

Das Korps nahm hierauf das lager bei Rorbiy , General Wunsch aber mit

4 Grenadierbataillonen, dem Freiregiment Wunsch, 5 Schwadronen Dragonern und

5OO Husaren, seine Stellung auf den sogenannten Lerchenbergen bei Siebeneichen vor

Meißen, und das Freiregiment Wunsch besetzte die Dorfer Siebeneichen und Lerchen.

Den 2iten setzte sich die feindliche Armee in Bewegung, den General Fink anzu,

greifen. Gegen io Uhr des Morgens war die Reichsarmee bei Ncustadt gegen das

Wunschsche Korps in zwei Treffen aufmarschirt und sing das Gefecht mit einem lebhaften

Kanonenfeuer an. Da der General Wunsch außer den Batsillonkänonen wenig schwe

res Geschütz bei sich hatte, so ward ich von dem General Fink mit 4 zwölfpfündigen schwe«

ren Kanonen zu dessen Korps detaschirt. Die Reichsarmee wagte es nicht, vorzurücken,

und sich in das kleine Gewehrfeuer einzulassen, sondern es blieb bei Drohungen und einer

bloßen Kanonade, die den ganzen Tag über dauerte. Gegen Abend machten indessen einige

Kroaten einen Versuch, längs der^lbe gegen Siebeneichen, dem General Wunsch

in die linke Flanke zu kommen, und wurden dabei von einer zahlreichen Artillerie unterstützt;

allein das daselbst stehende Bataillon Wunsch trieb sie zurück und unser Geschütz brachte

auch die feindliche Artillerie zum Schweigen. Ueberhaupt war es dem Feinde auf dieser

Seite entweder kein rechter Ernst, oder er versprach sich von seinem Geschütz mehr Wür»

kung als es in der That leistete, und glaubte, daß sich der General Wunsch durch da-

fürchterliche Getöse würde bewegen lassen, seinen Posten zu verandern. Da aber dies auf

ihn gar keinen Eindruck machte, so fanden die feindlichen Generale es für rathsam, es da

bei bewenden zu lassen.

Unterdessen war der General Haddick mit seinem Korps durch die Defileen bei

Monzig und Miltiy gegangen, hatte sich zwischen Rrögis und Stroischen formirc,

und sing gegen Mittag seinen Angrif ebenfalls mit einer heftigen Kanonade an. General

Fink marschirte hierauf rechts ab und nahm seine Stellung dem Feinde gerade gegenüber

auf den Höhen zwischen Schlettau undRorbiy, so daß die linke Flanke durch das Defilee,

G«fth. de, siebenj. »r. i» Oeutschl. Iu.AH. P P da<
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das von Meißen herauf kommt, gedeckt war. Nachdem die Kanenad: von beiden Seiten

einige Stunden «/dauert hatte, bewegte sich der feindliche linke Flügel unter dem General

Brentano vorwärts) ging durch Irrwischen und schien die Absicht zu haben, dem General

Fink in den Rücken zu kommen und ihn vonTorrzau abzuschneiden. Um dies zu verhindern,

erhielt der General Rebentisch Befehl, mit allen Grenadierbataillonen den Feind anzugrei

fen und die Kavallerie, diesen Angrif zu unterstützen, indeß der GeneralFink mit dem übri

gen Theil seines Korps den hinter Lörhain stehenden Feind beobachten wollte. General

Rebentisch stellte die Kavallerie im zweiten Treffen hinter die Infanterie, avancirte trotz

dem heftigen Kanonenfeuer gerade auf den Feind los, und warf dessen Infanterie nach

einem kurzen Gefecht über den Haufen. Als der General .Haddick die Bataillone unter

dem General Brentano zurück kommen sah, schickte er ihm zwei Bataillone zur Hülfe, und

gab seiner Kavallerie Befehl, der geschlagenen Infanterie wieder luft zu machen, und

die preußische Kavallerie zurück zu treiben, die sich in Bewegung setzte, die erhaltenen Vor-

theile zu benutzen. Die feindliche Kavallerie grif hierauf die preußische mit dem größten

Ungestüm an, warf sie über den Haufen und verfolgte sie eine beträchtliche Str«cke hinter

ihrer Infanterie. Da dies der General Fink gewahr ward, ließ er zwei Bataillone

bis. Zöthain vorrücken, und die feindliche Kavallerie wieder durch ihr Feuer zurückjagen,

die bei dem Verfolgen sich in verschiedene einzelne Haufen zerstreuet hatte, und auf dem Felde

vhne Ordnung herum schwärmte. Sic ngHm hierauf wieder die Flucht, und dadurch be

kamen die preußischen Husaren Gelegenheit, einzuhauen und einige hundert Gefangene zu

machen. Nachdem sich die österreichische Reiterei wieder gesetzt hatte, grif sie die preußi

sche Infanterie an , die während des Kavalleriegefechts beständig im Avanciren geblieben

war. Allein alle ihre Versuche liefen größtentheils fruchtlos ab, doch waren einige Ba

taillone genöthigt, sich etwas zurück zu ziehen und dem Feinde 5 Kanonen zu überlassen, die

auf dem beschwerlichen Terain nicht geschwinde genug fortkommen konnten. Indessen hatte

sie mehr Glück gegen die preußischen Dragoner, die sie aufs neue über den Haufen warf,

als sie ihrer Infanterie zu Hülfe kommen wollten. Die feindlich: Infanterie blieb bei diesen

Vorgängen ganz kaltblütig hinter Löchain stehen, und nur gegen Abend versuchten einige

Kroaten durch Lörhain zu gehen, um der preußischen Infanterie, die rechter Hand des

Dorfes stand, in die linke Flanke zu kommen. General Fink ließ das Dorf in Brand

stecken, und dadurch die Absicht des Feindes vereiteln. Die preußische Infanterie avan,

«irte hierauf aufs neue und nöthigte den Feind zum Weichen. Die Nacht machte endlich

dem Gefecht ein Ende, und ließ es unentschieden, wer von beiden Theilen den größten An

spruch auf die Ehre des Sieges machen konnte.-

Jnzwi-
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Inzwischen blieb der General Rcbeittisch mit seinen Bataillonen rechter Hand

Löthain auf dem Platz stehen, wo das Gefecht vorgefallen war, und der Feind hatte einen

Verlust von i600 Mann gelitten, an Todten, Verwundeten und Gefangenen, dagegen

der preußische in allen nicht 800 Mann betrug. Die österreichische Kavallerie hatte unstrei,

tig gesiegt, allein die Infanterie war geschlagen worden.

Um Mitternacht zog der General Fink den GeneralRebentisch wieder an sich, weil

er vermuthete, daß der General Haddick ihn mit Anbruch des Tages noch einmal angrei«

fen würde; denn der größte Theil seines Korps stand noch in der besten Ordnung bei Rrö-

gis aufmarschirt und war gar nicht zum Treffen gekommen. Den 22ten früh machte der

Feind auch wirklich verschiedene Bewegungen, und ließ einige Truppen auf die Höhen bei

Stroischen rücken. Da es etwas neblicht war, so konnte man dessen Absicht nicht genau

entdecken; als sich aber das Wetter gegen 7 Uhr aufklärte, so ward man gewahr, daß sich

der General Haddick über Miltiy und Seligstadc zurück zog, und das was sich bei

Stroischen zeigte, dessen Arriergarde war, die allmahlig der Armee folgte. Die Reichs

armee blieb den Tag über bei Neustadt unterm Gewehr stehen, um den Rückzug des Ge-

neral Haddick zu decken, den 2zten aber ging sie ebenfalls in ihr voriges tager bei Selig-

stadt zurück, und General Fink behauptete seinen Posten bis zum zoten September.

Folgen
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Folgen der Schlacht bei Minden.

D.'er Umstand, daß der Marschall von Conrades nach dem Verlust des Treffens über

die Weser ging, und nicht der starke Verlust an ieuten, gab der alliirten Armee Gelegen«

heit, den Sieg zu benutzen. Es scheint auch , man könne dem französischen Feldherrn dm

Borwurf machen, daß dieser Schritt zu übereilt, und es besser gewesen wäre, wenn er

noch einige Tage in dem tager bei Minden, in das er sich mit noch so ziemlicher Ordnung

zurückzog, standhaft ausgehalten und die fernem Maaßnehmungen des Herzogs Ferdinand

abgewartet hätte, weil ihm der Uebergang über die Weser immer noch übrig blieb.

Denn wiewohl der Erbprinz nach der Affaire bei Goofeld der französischen Armee im

Rücken stand und ihr die Gemeinschaft mit Paderborn abschnitt, so war doch auch der

Herzog von Armentieres nach der Eroberung von Münster nach Lipstadc marschirt,

und hatte sein tager zwischen Lippstadc und Paderborn genommen, und der Herzog von

^hevreuse befand sich mit feinem Korps bei Bielefeld. Beide waren vereinigt dem Erb«

Prinzen weit überlegen, und wenn sie gleich Befehl erhielten, einige zweckmäßige Manöver

gegen geworden zu machen, oder nach erhaltener Nachricht von dem Verlust des Tref«

fens es aus eigener Bewegung thaten; fo konnte der Erbprinz vielleicht dadurch bewogen

werden, eine andre Stellung zu nehmen, und alsdenn hätte die Armee ihren Rückzug auf der

linken Seite der Wcser antreten können. In desperaten Fällen scheint ein desperater Ent,

schluß immer das beste Rettungsmittel, zu sein; und «ine zu rechter Zeit angebrachte Ver«

wegenheit macht nicht selten auf den Gegner einen solchen Eindruck, daß er sich nicht ge-

trauet, es aufs äußerste kommen zu lassen, fondern mit den erhaltenen Vorthcilen zufrieden

ist. Wirklich große Generale haben hiervon häusige Beweise gegeben, niemand aber mehr,

als der König von Preußen. Hierin liegt der Grund, warum wir oft große Armeen nach

einem vollkommenen Siege nicht anders agiren sehen, als wenn sie geschlagen wären; an,

dre hingegen nach einer Niederlage mit dem besten Erfolge offensive zu Werke gehen, und

ihrem Gegner alle Früchte des Sieges entreißen; hierin liegt der Grund, warum überhaupt

- . Schlach
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Schlachten nicht allemal über das Schicksal der Nationen entscheiden. Dies sind eigentlich

die Falle, wo ein General zeigen, kann, ob er Meister in seiner Kunst ist und das wahre mi

litärische Augenmaaß in seiner Gewalt hat; denn dies ist nicht die Gabe Entfernungen rich

tig zu beurtheilen, auch nicht die Kunst, die Flanken eines tagers gut anzusetzen, oder

ein Manöver zu machen, sondern die Geschicklichkeit, in jedem Falle mit einem treffenden

Blick unter den verschiedenen sich oft durchkreuzenden Wegen gevade den zu wählen, der

auf die kürzeste, sicherste und zweckmäßigste Art zum Ziele führt.

; Auf der andern Seite hatte aber auch der Marschall von Conrades Gründe, sei

nen Rückzug längs dem rechten Ufer der Weser zu nehmen. Der Erbprinz konnte durch

den Herzog Ferdinand in kurzer Zeit so verstärkt werden , daß er nicht nötßig hatte, dem

Herzog von Armentieres auszuweichen; und es ist wahrscheinlich, daß er ihn nach sei

nem kühnen und unternehmenden Charakter gewiß würde angegriffen haben: hatte er nun

das Glück, auch diesen noch zu schlagen , so war die ganze französische Armee verloren,

sie mochte sich hinwenden, wohin sie wollte. Denn in diesem Falle würde der Erbprinz ohne

Zeitverlust nach Rassel marschirt sein, und dies war gerade das, was der Marschall von

Conrades mußte zu verhindern suchen, weil in dieserStadt noch das einzige Magazin war,

das ihm zur Verpflegung der Armee übrig blieb. Daher marschirte auch der Markis von

Arinenrieres den zten August über Paderborn gerade nach Hessen, und nahm den

isren seine Stellung bei Nürburg; weil aber Münster und ZVestl mit keiner starken

Besatzung versehen waren, und durch diesen Marsch unbedeckt blieben, so detaschirte er

vorher den Markis von Meaupcau mit 6 Bataillonen nach Wesel und den General

Gayon mit einer ansehnlichen Verstärkung nach Münster.

Unterdessen marschirte die französische Hauptarmee den 4tm nach Hastenbeck.

Da der Marschall Conrades nicht ohne Grund besorgte, die alliirre Armee möchte ihm

nach Hessen zuvor kommen, und die Desileen bei Münden und Noyenhausen besetzen,

so bekam der Herzog von Broglio Befehl, den 5ten mit einem Korps von 26 Bataillo

nen und z6 Schwadronen längs der Weser zu marschiren, um den Marsch der Armee z«

decken, den sie über Wmbeck und Gärungen nehmen wollte.

Nachdem die alliirte Armee Minden wieder in Besitz genommen, marschirte sie

den 4ten nach Goofeld, und der Herzog detaschirte sofort den General Urs mit einigen

Bataillonen und Schwadronen, den Erbprinzen zu verstärken, dessen Korps zur Verfol

gung des Feindes bestimmt war. Der Oberste Luckner ging mit einem Detaschement

leichter Truppen bei Minden über die Weser, mn den Feind bei feinem Rückzug zu

zwacken, und der Herzog von Holstein mit einem kleinen Korps nach Paderborn, um

Pp z dies«
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diese Stadt wieder wegzunehmen, die nur mit einer schwachen Besatzung versehen

war.

Den zten ging der Erbprinz bei Rinteln über die Weser, grif den ?ten die Ar,

riergarde der Franzosen bei Wmbcck an und! machte davon verschiedene gefangen. Auf

der andern Seite nahm der Oberste Freirag den zten das Schloß von Detmold ein, und

machte die Besatzung zu Kriegsgefangenen. Herzog Ferdinand brach mit der Haupt

armee den zten aus dem tager bei Goofcld auf, marschirte über Hervorden, Bielefeld,

Srutkenbroeck, Paderborn und Dahlen, und nahm den i2ten daslager auf den Hö

hen bei Stadtbergcn, indeß das Korps des Herzogs von Holstein und General Urs>

das die Avantgarde machte, den i4tm bis Keddinghausen verrückte.

Die französische Armee setzte indeß ihren Marsch, ohne auszuruhen, fort, und

«reichte, nach vielen ausgestandenen Beschwerlichkeiten, die Hohlwege bei Münden und

Noyenhausen, welche sie den loten und uten glücklich passirte. Um diesen Marsch zu

decken, hatte sich der Graf Sr. Germain bei Dransfeld gesetzt. Den loten Nachmit

tags ward er von dem Erbprinzen lebhaft angegriffen. Graf St. Germain hatte aber

seine Maaßnehmungen fo gut getroffen, daß sein Gegner nichts ausrichten konnte. Das

Gefecht war hitzig und dauerte bis in die Nacht, ohne daß es etwas entschied. Die Fran

zosen behaupteten ihren Posten, und der Erbprinz zog sich zurück. Den izten ging er bei

Herst«!! nahe bei Dringelnburg über, die Weser, um zur Hauptarmee zu stoßen, und

marschirte den i4ten nach Marburg. Graf St. Germain folgte der Armee unter dem

Marschall Conrades, die den i2ten bei Rastel ankam , aber ohne Gepäck, nach einem

beträchtlichen Verlust an leuten und in sehr traurigen Umstanden. Sie nahm das lager

an dem linken Ufer der Fulda bei Zrveertn, Graf St. Germain seine Stellung auf den

Höhen bei Lutternberg und der Herzog von Broglio mit dem Reservekorps bei Ober-

Velmar. Herzog von Armenrieresiging den uten von Nürburg nach Westufeln,

den i2ten nach Wolfshagen und besehte die Städte Sachsenhausen, Freycnhagen

und Naumburg mit starken Detaschementern.

Der Marschall von Contades hatte nunmehr alle seine deraschirten Korps, alle

in verschiedenen Städten eingelegte Besatzungen an sich gezogen, und war daher der alliir«

ten Armee wieder weit überlegen, ob er gleich im Ganzen einen Verlust von i0oOO Mann

gelitten hatte. Da er aber seinen Rückzug längs dem rechten Ufer der Weser genommen,

dadurch alle seine Magazine in Paderborn und an andern Orten verloren, das Magazin

in Rassel erschöpft, und der Herzog Ferdinand Freiheit bekommen hatte, seine Opera

tionen gegen die linke Flanke der französischen Armee ungehindert fortzusetzen, so konnte er

sich
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such bei Rasse! nicht lange halten, wenn er nicht von dem Main abgeschnitten sein wollte.

Alles dies waren die Folgen der Begierde, schnelle und glänzende Eroberungen zu machen,

ohne sich vorher mit der Frage zu beschäftigen, ob man auch im Stande sein würde, sie zu

behaupten, und diese Frage durch eine geschickte Wahl seiner Maaßnehmungen zu beant»

Worten. Ware der Marschall von Csntades nach dem Rückzug der Mitten Armee von

Lippstadt mit mehrerer Mäßigung zu Werke gegangen, hätte er sich nicht von der ieiden

schaft hinnißen lassen, einen Eroberer zu spielen, und nicht eher einen Schritt gethan, als

bis er sich von dieser Stadt Meister gemacht hätte, so gab er seinen Eroberungen die gehö-

rige Festigkeit, und bekam durch den Besitz von Rassel und XVesel eine Kette von Posten

vonHessen bis andenNieder-Rhein, hinter die er auch bei den widrigsten Ereignissen dem

glücklichen Fortgange seine« Gegners Grenzen setzen konnte. Es ist eine bekannte Regel,

daß man eine Festung nicht hinter sich lassen müsse, und diese wird hier sehr auffallend be

stätigt. Denn da Lippstadt noch in den Händen der Alliirten war, so war die französische

Armee nicht allein von Münster und dem Nieder -Rhein abgeschnitten, sondern der

Herzog fand schon seine Operationölinie gezogen, keine Schwierigkeiten, die er erst aus dem

Wege räumen mußte; vielmehr alles zu seinem Entwurf vorbereitet, den Feind nicht allein

aus Hessen zutreiben, sondern ihn auch zu nöthigen, über den Main zurück zu gehen.

Dies war ein Gegenstand, den die alliirte Armee niemals aus den Augen verlieren durfte,

weil sie alsdenn Hofnung hatte, sich in Besitz von Frankfurt zu fetzen. Diefe Stadt, so

unbedeutend sie vi:lleicht auch als Festung betrachtet scheinen mochte, war indeß der einzige

Schlüssel, der den Alliirten die Herrschaft über Deutschland und den Eingang von Frank

reich öfnete; so wie auf der andern Seite Lippstadt für die Franzosen cö von ganz ZVest-

phalen, Hessen und den hannöverischen ländern war. Von demBcsitz dieser Stadte hing

das Schicksal eines jeden Felozuges und vielleicht des ganzen Krieges ab. Daher macht

der glückliche Gedanke, sich im uneingeschränkten Besitz von Frankfurt zu sehen, dem Prin

zen vonSoubise mehr Ehre, als wenn er den vollständigsten Sieg erfochten hätte, und nie

gab der Herzog Ferdinand einen größern Beweis von seiner richtigen Beurtheilung, von

seinem großen und treffenden Augenmaaß, und von dem nur wenigen, sehr wenigen Ge

neralen eigenen Talent, das ganze F.ld des Krieges zu übersehen, als durch die Sorgfalt,

Lippstadt in eine nicht unbedeutende Festung umzuschaffen.

Ein großer General sieht jeden möglichen Vortheil, ergreift ihn in dem rechten Au

genblick, verfolgt ihn fo weit er kann, versucht es aber nie, ihn über die Grenzen der Klug

heit zu treiben. Herzog Ferdinand eröfnete den Feldzug mit dem Entwurf, sich Meister

von Frankfurt zu machen, er ergrif zu dem Ende die besten Maaßnehmungen; allein der

üble
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üble Ausgang des Tressens bei Bergen vereitelte seine Hofnungen. Gegenwärtig gabe«

ihm die feindlichen Generale dazu wieder die besten Auesichten, daher versäumte er auch

nicht einen Augenblick, Gebrauch davon zu machen. Das Korps de» Markis von Ar»

mentieres bei Wolfohagen war bestimmt, die linke Flanke der französischen Armee und

die Gemeinschaft mit Friylar und Marburg zu decken. Konnte dies geschlagen und auf

die Hauptarmee zurückgeworfen werden, so mußte der Marschall vonContades nicht allein

die Gegend von Rassel verlassen, sondern es war auch vielleicht möglich, ihm bei Mar,

burg zuvorzukommen. Herzog Ferdinand beschloß daher, es anzugreifen, und mar«

schirte in dieser Absicht den izten bis Rohlgrund. Den iSten setzten sich alle detaschir«

tt Korps der alliirten Armee zugleich in Bewegung ; der Erbprinz rückte bis Volkemisten

und der Herzog von Holstein bis Rorbach vor, indeß der Herzog mit der Armee bis

Wasbeck marschirte und das Korps unter dem General Wangenbcim bei Arolsen ein

tager beziehen ließ. Den i7ten brach der Erbprinz mit Tages -Anbruch wieder auf, und

richtete seinen Marsch gegen Zierenberg, um das Arinenrierische Korps in die rechte

Flanke zu nehmen; der Herzog von Holstein marschirte nachSachseichausen und Naum,

burg, um es in die linke zu fassen und ihm den Rückzug nach Friylar abzuschneiden; Ge

neral vvangenheim ging auf der geraden Straße über Landau nach Wolfshagen,

um es von vorn anzugreifen; die Hauptarmee aber nahm die tager zwischen Arolsen und

Mengeringshausen.

Das französische Korps wäre verloren gewesen, wenn der Angrif dieser verschiedenen

Korps hätte zu gleicher Zeit geschehen können. Dies ist aber ein seltener Fall, weil es nicht

allein schon an sich sehr schwer ist, die Zeit so genau abzumessen, als dazu erfordert wird,

sondern auch gemeiniglich ein oder der andere Theil durch unvorherzusehende Hindernisse

aufgehalten wird, und der Feind ganz eingeschlafen sein müßte, wenn er nicht wenigstens

auf einer Seite den Anmarsch seines Gegners erfahren sollte. Inzwischen kamen doch der

Erbprinz und General Wangenheim dem Herzog von Armeytieres so unvermurhet auf

den Hals, daß er kaum Zeit hatte, das tager abzubrechen, und sich ohne betrachtlichen

Verlust auf dieser Seite nach Friylar zurückzuziehen. Der Herzog von Holstein hatte

mehr Glück. Die Avantgarde seines Korps, welche der General Urs anführte und welche

aus den preußischen Dragonern und Husaren und aus der hessischen Reiterei bestand, vertrieb

die feindlichen Posten aus Höringshausen und Sachsenhausen, und überfiel das Ba

taillon Narbonne der Grenadiere Royaux, das in Naumburg in Garnison stand, s,

plötzlich, daß sie es von der Armee abschnitt. Der Feind wehrte sich zwar mit vieler Top,

ferkelt, endlich aber ward die Stadt mit dem Säbel in der Faust erobert, ein großer Theil

der
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der Grenadiere niedergehauen und der aus Z42 Mann bestehende Ucberrtst gefangen

genommen. .

Dieser Streich bewog den Marschall Contades, seinen Rückzug weiter fortzu-

setzen. Den i8ten hob er das tager bei Rassel ausund marschirte in verschiedenen Kolon

nen nach Friylar, ging daselbst über die Ader und nahm seine Stellung hinter diesem Fluß

bei Zenern. Den 2 ite« brach die französische Armee wieder auf und marschirte bis Gilse,

den 22ten bis iLrrdorf und den 2zten bezog sie ein tager bei Groß.. Seclheim hinter der

Ohm, mit dem rechten Flügel an Amöneburg und mit dem linken gegen Marburg.

Der Herzog von Armentieres nahm seine Stellung linker Hand Marburg hinter der Labn,

zwischen Sarenau und Gosfeld. Das Fischersche Korps besetzte Ober- Werter und

ward durch ein starkes Detaschement von einigen Regimentern auf den Höhen hinter dieser

Stadt unterstützt. Die französische Armee sing sogleich an, sich in ihrem tager zu verschanzen,

und der Marschall von Contades schien entschlossen zusein, hier seinen Rückzug zu beschließen.

Herzog Ferdinand hatte aber noch ein zu gutes Spiel in Händen, als daß er sich

mit seinen bisher erhaltenen Vortheilen hätte sollte begnügen lassen. Seinem Entwurf ge-

treu, den Feind auf seiner linken Flanke zu tourniren, war er gewiß, ihn durch Bedro

hung der Gemeinschaft mit Frankfurt bald wieder zur Veränderung seiner Stellung zu be

wegen. Der Herzog von Holstein und der Erbprinz von Brannscbwtig gingen den 1 LteN

über Friylar, vereinigten sich in der Gegend von Kloster Haina und lagen dem Feinde

beständig in den Fersen. Rassel ward den i9tm von dem Ob« stlieurenant Freitag auf«

gefodert, und der darin kommandirende französische Brigadier Vtllererque ergab sich

noch am nämlichen Tage mit einer Besatzung von 400 Mann zu Kriegsgefangenen, ohne

i600 Mann Kranke und Verwundete, die im lazareth lagen. Den 2zten foderte eben

dieser Oberstlieutenant die kleine Festung Ziegenhain auf, die sich im Angesichte der fran

zösischen Armee ergab, nachdem einige Kanonenschüsse gegen die Stadt geschehen waren.

Die Besatzung von 286 Mann ward ebenfalls gefangen genommen.

Unterdessen verließ auch die Hauptarmee unter dem Herzog Ferdinand das tag«

bei Mengershausen, marschirte den i9ten bis Rorbach, den 2oten bis Sachsen

berg, und nahm den2iten das tager bei Frankenberg, in welchem sie bis denktenAugust

stehen blieb. Den 25tm brach sie wieder «uf und bezog ein neues tager zwischen Münch

hausen und iLrnsthausen im Angesicht des Feindes, so daß nur die Lahn beide Armeen

von einander trennte.

Den 2zten kam der Marschall d'iLtrees im Hauptquartier der französischen Ar,

mee an. Der Marschall von Conrades und der Herzog von Brsglis gaben einander

Gesch. de, fl5»j. »r. t» V—ichl. Iii. «5. - Qq Wechsels«
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wcchselsweise die Schuld des unglücklichen Ausgangs der Schlacht bei Minden, der den

Hof zu Versailles in die größte Bestürzung setzte. Conradcs beschuldigte den Herzog,

daß er durch seine Unthätigkeit den guten Ausschlag seiner so gut ausgesonnenen und gemach?

ten Anstalten verhindert und sich nicht nach seinen Befehlen gerichtet hätte. Broglio hin

gegen beschwerte sich, daß der Marschall Befehle gegeben, die er unmöglich hätte zur Aus

führung bringen können. Der König beschloß daher, einen Officier von Erfahrung und

Ansehen zur Armee zuschicken, welcher die Streitigkeiten zwischen den Oberbefehlshabern

entscheiden und wo möglich beilegen möchte, und der ihnen zu gleicher Zeit in den Verath-

schlagungen zur Wiederherstellung der öffentlichen Angelegenheiten behülflich sein könnte.

Oeffentliche Unglücksfälle ziehen große Männer aus ihrer Dunkelheit hervor. Der Mar

schall von iLrrees wurde bei dieser Gelegenheit gewahlt und mit der Autorität bekleidet,

die er ungern annahm. Sein Betragen gegen den Marschall von l^onrades war indeß

sehr höflich und großmüthig. Der alte Marschali sagte ihm, er sei nicht gekommen, das

Kommando zu übernehme,', sondern unter ihm zu dienen; und indem er ihm mit seinem

Rath behülflich wäre, würde er seine Befehle annehmen.

Unterdessen die französischen Generale sich Mühe gaben, ihr tager gegen allen An-

grif zu sichern, war der Herzog Ferdinand bedacht, sich wieder in Besitz von Münster

,zu setzen? den Feind von den Ufern der Lahn zu vertreiben, und Marburg wegzunehmen.

Er schickte daher den 22tm den General Inchof mit einem Korxö von 6000 Mann nach

ZVestphalen, um die Belagerung von Münster vorzunehmen, und den 2zten noch einige

Regimenter Kavallerie, um ihn zu verstärken. Der Herzog von Holstein und der Erbprinz

von Braunschweig stießen mit ihrem Korxö zur Armee. Sie sollten über die Lahn

gehen und ihre Operationen auf der linken Seite dieses Flusses gegen Gießen fortsetzen.

Der Herzog von Holstein nahm den 26ten seine Stellung bei Bracht, der Erbprinz zwi

schen Dorenhausen und Mclnau, und der General Wantzcnhei,n setzte sich mit seinem

Korps vor dem rechten Flügel der Armee, zwischen Simohausen und Nieder- Aspe.

Sobald der Marschall von Contv.des Nachricht bekam, daß der General Im-

hof gegen Münster marschirt sei, trug er dem Herzog von Armenrieres auf, für seine

Person nach dem Nieder -Rhein zu gehen, das Kommando über einige aus Frankreich

kommende Regimenter zu übernehmen, sie mit dem größten Theil der Besatzungen von

Westl, Düsseldorf und andern Städten längs dem Ufer des Rheins zu verstärken, daraus

ein Korps zu formiren und dem bedrohten Münster zu Hülfe zu kommen. Dieser General

übergab daher das Kommando über das Korps, das unter ihm gestanden hatte, dem Herzog

vonBroglio, und ging den svten vyn der Armee ab, seinen Auftrag auszurichten.

Da
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Da das Fischersche Korps zu Ober-Wetter von der feindlichen Armee durch die

Lahn abgesondert war, und daher nicht ohne Schwierigkeiten unterstützt werden konnte,

so beschloß der Herzog Ferdinand, es von seinem Posten zu vertreiben und wo möglich zu

Grunde zu richten. Der Erbprinz und der General Wangenheim bekamen den Auftrag,

diesen Entwurf auszuführen.

Der Posten bei Wetter ist so stark, daß die Franzosen in demselben gegen einen

Ueberfall völlig sicher zu sein glaubten. Selbst der listige und erfahrne Parteiganger, der

Oberst Fischer, ließ sich dadurch einschläfern. Das Srädtch« Wetter liegt an der

Spitze eines Triangels, dessen eine Seite die Westschaft, die andre hohe Berge und die

dritte die Lahn bilden. Die Weste oder Wcstschaft, ein kleiner Bach, der sich bei Sa-

renau in die Lahn ergiest und zwischen hohen unerstciglichen Bergen fortläuft, umschließt

dies Städtchen und deckte die rechte Flanke des Feindes gegen den Erbprinzen. Auf der

linken Flanke ist en« an einander gekettete Reihe von hohen, steilen, mit tiefen Gründen

durchschnittenen und mit dicken Gebüschen bewachsenen Bergen, auf denen sich auch nicht

die mindeste Spur eines Weges befindet. Diese Kette läuft bis an die Lahn und längs

den Ufern dieses Flusses fort, der den Rücken dieses Postens deckte. Da es unmöglich zu

sein schien, etwas gegen die linke Flanke und im Rücken zu unternehmen, so richteten die

Franzosen ihre Aufmerksamkeit bloö auf die Front und die rechte Flanke.

Den 27ten gegen Mitternacht setzte sich der General Wsngenheim in Marsch,

um dem Feind über die Berge in die linke Flanke und in den Rücken zu kommen; indeß

der Erbprinz gerade gegen Wetter marschirte, die Front des Feindes anzugreifen. Der

Marsch ward unter Beobachtung der größten Stille und unter Begünstigung eines starken

Regens fortgesetzt. Gegen die Morgendämmerung hatte das Wangenheimsche Korps

die Höhen glücklich erstiegen, und der Erbprinz hatte seinen Marsch so genau abgemessen,

daß er sich um eben die Zeit vor den Thoren von Werter befand. Einige Vorposten hat

ten zwar etwas von der Annäherung dieses Korps entdeckt oder vielmehr gemuthmaßt

und es dem Obersten Fischer gemeldet; allein dieser hielt dies für Erscheinungen, die ihnen

ihre Einbildung vorgegaukelt habe ; er wurde aber bald von dem Gegentheil überzeugt.

Mit Anbruch des Tages sprengte der Major Bülow vom Korps des Erbprinzen auf das

Thor los, forzirte es in einen Augenblick und drang in die Stadt, indeß zu gleicher Zeit

die Avantgarde das Wangenheimsche Korps von den Höhen herunter ging und den Feind

im Rücken nahm. Das ganze feindliche Korps ward umringt. Die Grenadiere von

prague, die zum Fischerschen Korps gehörten und in der Stadt standen, wurden theils

niedergehauen, theils gefangen genommen. Die Kavallerie, welche hinter der Stadt im

Qq 2 tager
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tager stand, sah die Alliirten mitten unter sich, ehe sie zum Gewehr kommen kennte, und

mußte daher in der größten Verwirrung die Flucht nehmen. Dem Obersten Fischer selbst

blieb nichts übrig, als sich zu ergeben oder sich durchzuschlagen. Er wählte als ein braver

Mann das lehce; sammlet« einige seiner zerstreuten leute, und bahnte sich einen Weg mit,

ten durch einige Schwadronen, die ihn aufhalten wollten. Alle feindliche Posten diesseits

der Lahn zogen sich hierauf schleunig zurück, und der Herzog von Broglio, der einen all«

gemeinen Angrif befürchtete, ließ sein ganzes Korps ins Gewehr treten.

Dieser UeberfalKkostete dem Feinde an 400 Mann an Todten, Verwundeten und

Gefangenen. Dies bedeutete im Grunde nicht viel; allein die Alliirten öfneten sich durch

diesen Streich einen Weg, den Feind auf seiner linken Flanke zu umgehen, und ihn da

durch zu nöthigen, sein vortheilhaftes und aufs beste verschanztes tager zu verlassen. Der

Erbprinz nahm das tager auf den Höhen vor Werrer, dem Broglioschen Korps gegen,

über, und die Hauptarmee der Alliirten zwischen Melnau und Amenau.

Das Korps des Herzogs von Broglio konnte seine Stellung nunmehr nicht län<

Zer behalten. Es war von der französischen Hauptarmee durch die Lahn abgesondert,

und dieser Umstand verhinderte, daß es bei einem plötzlichen Angrif zeitig genug unterstützt

werden konnte. Daher zog es sich den 29tm über Marburg zurück und vertheilte sich

längs dem linken Ufer der Lahn in verschiedene Posten bei Wolfshauseu, Röllhausen

und Rappel, um die Gemeinschaft mit Gießen zu unterhalten und zugleich der Armee bei

Groß - Seelheim die linke Flanke und den Rücken zu decken. ,

Es scheint, daß es rathsamer gewesen wöre, wenn die französischen Generale mit

der Hauptarmee ihre Stellung auf der andern Seite von Marburg hinter der Lahn ge-

«ommen hätten. Alsdenn war ihre rechte Flanke durch Marburg, und die Front durch die

Lahn gedeckt; und wenn das Korps des Herzogs von Broglio sich längs dem Ufer die-

ses Flusses bis Laspe ausbreitete, so durften die Alliirten es nicht wagen, den Uebergang

zu unternehmen, um den Feind anzugreifen. Durch diese Stellung war zugleich Gießen

»nd Weylar gedeckt, und wenn auch der Herzog Ferdinand links abmarschirte, und seine

Operation« auf Marburg und Gießen richtete, so konnten sie ihm überall zuvor kom«

men , weil er einen großen Umweg nehmen mußte und sie auf der geraden Straße mar-

schiren konnten. Es scheint auch nicht, Haß der Herzog Ferdinand es gewagt haben

würde, bis Gießen herauf zu gehn, weil er befürchten mußte, die Franzosen möchten das

VroglioMe Korps über die Lahn gehen, es gegen Frankenberg vorrücken lassen, und

die Gemeinschaft mit Lipstadt unterbrechen, die bei seiner gegenwartigen lage für ihn»

Wichtiger war, als die mit Rassel. Dadurch aber, daß sie ihre ganze Arm« auf der lin,

ken
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ken Sei« der Lahn, zwischen Marburg und Gießen zusammen zogen, zeigten sie ihm

selbst den Weg, den er nehmen mußte, um sie zu turniren, und gaben ihm immer mehr

Blöße, deren er sich ohne Zeitverlust zu Nutze machte.

Den 2ten September gingen der Erbprinz und der General Wangenheim bei

Gosfeld über die Lahn und lagerten sich bei iLlnhausen. In den Dörfern Ober- und

Nieder«Weimar hatten die Franzosen einen vorgeschobenen Posten von ohngefehr 1500

Mann, Rollhausen gerade gegenüber. Der Oberst Luckner bekam den Auftrag, mit

500 Husaren und ioo Iägern, die durch 500 Grenadiere und 6 Piketter der Armee unter,

stützt werden sollten, den Feind daraus zu vertreiben. Die Franzosen hatten ihre Vorpo«

ften vor der Front auf der Straße, die von Wetter nach Weimar geht, ausgesetzt, und

nichts versäumt, um bei Zeiten von der Annäherung der Alliirten Nachricht zu bekommen;

weil aber ihre linke Flanke durch hohe Berge und Waldungen gedeckt war, so hielten sie

sich auf dieser Seite für sicher und versäumten die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um

nicht überfallen zu werden. Der Oberste Luckner hatte indessen einen Schleifweg entdeckt,

der durch verschiedene Desileen und Berge herumgeht und durch ein kleines Gehölz nach

Nieder Weimar führt. Er nahm hierauf mit 200 Husaren und den Grenadieren die

gerade Straße nach Ober.Weimar, indeß die Iager sich über die Berge schlichen, und

der Major Iannerte von den schwarzen Husaren mit 200 Mann auf dem vorhin erwähn,

ten Weg um die Berge herum ging, dem Feinde in den Rücken zu fommen. Nachdem

alle Truppen an dem Ort ihrer Bestimmung angelangt waren, sielen sie den Feind auf

allen Seiten an, hieben ohngefehr 200 Mann nieder, machten zoo Gefangene, erbeute

ten eine Kanone und zerstreuten die übrigen.

Nach diesem Streich nahm der GeneralN>angenheim den zten mit seinem Korps

ein tager bei <Ober-Weimar; der Erbprinz marschirte auf der geraden Straße bis

Alma, und schob die leichten Truppen von seinem Korps bis Hohen-Solms vor. Zu

gleicher Zeit bekam der Prinz von Bevern vom Herzog Ferdinand Befehl, naher an

Marburg zu rücken, und der Herzog von Holstein, sich mit seinem Korps bei Schwar

zenborn zu setzen.

Diese Bewegungen bewogen den Marschall von Contades das lager bei Groß,

Seelheim auHuheben. Der Herzog von Broglio ging den 4tm voraus nach Gießen

und setzte sich zwischen der Stadt und Wiseck hinter der Lahn. Die Hauptarmee folgte

«m nämlichen Tage und nahm ein lag« bei Münzlar an der Straße nach Gießen.

Das Stadtchen Staufenberg blieb zwischen beiden Treffen in der Mitte, der rechte Flügel

machte Front gegen Avendorf, der linke gegen die Lahn und die Mitte gegen Marburg.

Qq z In
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In dieser Stadt blieb der Obersie duPlcjZls vom Regiment Pienisnr mit einer Besahung

von ohngefähr 900 Mann zurück. Der Prinz von Bevern ließ ihn gleich nach dem Abmarsch

der französischen Armee zur Uebergabe auffodern. Er lehnte aber diesen Antrag ab, zog sich

mit der Besatzung in das Schloß und machte Anstalten zu einer tapfern Gegenwehr. Der

Herzog Ferdinand sah sich daher genöthigt, eine förmliche Belagerung vorzunehmen, die

der Graf von Bückeburg kommandirte. Nachdem man die nöthigen Bedürfnisse herbeige

schaft hatte, so wurden in der Nacht vom7ten zum 8ten September die taufgraben eröfnet,

und den 9ten war man mit den Batterien, trotz dem heftigen Kandnenfeuer aus der Festung,

auf dem Dannnelsberge und Rirchspiyenberge fertig, und sing an die Stadt zu beschießen.

Hierauf ergab sich der Kommendant den uten mit der Besatzung, die aus Z9Officieren und

H iL Unterossicieren und gemeinen Soldaten bestand, zu Kriegsgefangenen.

Der französische Feldherr blieb nicht allein ein kaltblütiger Zuschauer bei diesem

Vorgange, sondern hob auch den 7ten das tager bei M^nzlar wieder auf und bezog ein

neues in der Nachbarschaft von Gießen. Das Hauptquartier kam nach Annerodt. Das

tager erstreckte sich längs der Straße von Gießen nach Grimberg von Rödgen bis

Groß .Auseck, und zog sich von ds in einem Haken herum bis gegen Steinbach, das

hinter der Fronte blieb. Das Korps unter dem Herzog von Broglio nahm am nämlichen

Tage seine Stellung hinter der Lshil zwischen Dudenhofen und Münchholzhausen,

um Weylar zu decken, und der Prinz von Beaufvemonr lagerte sich mit einem kleinen

Korps zwischen Gießen und Rlein,Linden, um die Gemeinschaft mit der Hauptarm«

und dem Broglioschen Korps zu unterhalten.

Den loten rückte der Herzog Ferdinand bis (!>ber-N?eimar vor, um die Be-

lagerung von Marburg besser decken zu können. Nachdem sich aber diese Stadt dem

uten ergeben, so brach er den i8ten wieder auf und marschirte bis Salzböden, indeß

der General Wangenheim näher an N5eylar rückte und den Obersten Luckner mit drei

Schwadronen Husaren, i Kompagnie Iäger zu Fuß lmd i Kompagnie zu Pferde deta-

schirte, die Franzosen aus dieser Stadt zu vertreiben und die Stellung des Feindes hin

ter derselben und dessen Vorkehrungen zu rekognosciren. Oberst Luckner ging bei der

Mühle bei dem Kloster Altenburg über die Lahne, um den Feind zu umgehen, und der

Major Friedrichs mit den Iägern gerade auf die Stadt los. Der Feind hatte sich bereits

heraus gezogen, und sich in Den Weingärten postirt, wo er von den Husaren nicht ange«

griffen werden konnte. Indessen drangen doch die Iager in die Stadt; weil aber der

Herzog von Broglio einige Bataillone anrücken ließ, so zogen sie sich wieder heraus, und

der



Folgen der Schlacht bei Minden. zu

der Oberst Luckner ging über die Lahn zurück und setzte sich mit seinem Detaschement auf

den Höhen bei Hermanstein, N?cylar gegenüber.

Den 7Sten nahm das Korps unter dem General N>Kngenhe!m ein tager auf die

sen Höhen und der Herzog am nämlichen Tage mit der Hauptarmee das tager auf dm .

Höhen bei Rrofdorf, das Korps unter dem Herzog von Holstein aber bei Odenhausen;

Homburg an der Ohm besetzte das Jagerkorps unter dem Major Trimbach, und ein

Detaschement vom Korps des General N?5Ngcnhcim das Schloß zu Dillenberg. Die

Backerei für die Armee ward in Marburg angelegt.

Die französischen Generale konnten sich nunmehr nicht weiter zurückziehen, ohne

alle Hofnung aufzugeben, sich auf dieser Seite des Mains den Winter über zu behaupten.

Denn da die Alliirten zur Fortsetzung ihrer Operationen noch den ganzen Monat Oktober

und November vor sich hatten, so konnten sie noch füglich die Belagerung von Gießen un-

ternehmen; und siel ihnen diese Festung in die Hände, so hatten die Franzosen diesseits des

Z^Nains keinen Ort mehr, der ihre Quartiere deckte; daher mußten sie mit ihrer ganzen

Armee über diesen Fluß zurückgehn. Sie beschlossen daher, in diesem tage> zu erwarten,

was die Alliirten für Maaßnehmungen ergreifen würden, sie daraus zu vertreiben.

Auf der andern Seite hatte der Herzog Ferdinand seine Vorthcile so weit als

möglich getrieben; allein er hatte sich auch von seinen Magazinen ziemlich weit , entfernt,

und es verursachte nicht geringe Schwierigkeiten, die nöthigen iebensmittel und Fourage

in einem lande herbeizuschassen, das bisher beständig der Schauplatz des Krieges gewesen

war. Seine Truppen, die seit der Schlacht bei Minden in beständiger Bewegung gewe

sen waren, hatten auch einiger Erholung nöthiz, und der Umstand, daß Münster noch

in des Feindes Händen war, ^rfoderte alle Behutsamkeit und Vorsicht. Ein übereilter

Schritt konnte alles wieder zu Grunde richten und dem Feinde das Uebergewicht wieder

geben.

Die Belagerung von Münster hatte aber nicht den besten Fortgang. General

Inchof fand größere Hindernisse als er erwartet hatte. Der anhaltende Regen hatte ihn

verhindert, eher als gegen das Ende des Augusts vor Münster anzukommen. Die Be

lagerung ward zwar den zten September angefangen; allein der Marquis von Armen«

rieres hatte unterdessen ein starkes Korps bei Wesel zusammen gezogen, und kam den

4ten September bei Borken an: dies bewog den General Imhof den 6ten die Belage

rung anzuheben und sich bis Telligs zurückzuziehen. Die Franzosen bekamen dadurch

Gelegen»
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Gelegenheit, eine Verstarkung und einen Vorrath von iebensmitteln in die Stadt zu wer,

fen, und gingen hierauf den i2ten September wieder über Duliizen nach Aös^eldt zu

rück. General Imhof rückte hierauf zwar wieder vor, allein die Nahe des französischen

Korps, das ihm weit überlegen war, verhinderte ihn, die Belagerung gehörig fortzuschen,

und er mußte sich entschließen, sie in eine Blokade so lange zu verwandeln, bis der Herzog

Ferdinand Mittel fände, ihn zu verstärken, und dadurch in den Stand zu setzen, nicht

allein die Belagerung wieder anzufangen , sondern sie auch gegen die Unternehmungen des

Herzogs von Armenrieres zu decken. Gegenwartig aber erlaubte dies die tage noch nicht,

in der sich die alliirte Armee befand ; denn die französische war ihr, nach allem Verlust

den sie erlitten hatte, doch immer an Menge überlegen. Daher beschloß der Herzog Fer

dinand, sich auf die Vertheidigung einzuschränken, bis sich eine günstige Aussicht zeig«

«irde, wieder mit Vortheil zum Angrif überzugehen.

Prinz



Prinz Heinrich nimmt das Lager bei Torgau.
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«^/urch den kühnen und meisterhaften Marsch des Prinzen Heinrichs nach Hoyers

werda, um die österreichische Armee herum, ward mit einemmale der große Schauplatz

des Krieges wieder nach dem unglücklichen Sachsen verlegt, das von seinen Befreiern eben

Hz Dltl Noch und Ungemach auszustehen hatte,, als von seinen Feinden. Die glückliche

.Wendung, welche die Angelegenheiten des Königs dadurch bekamen, muß man lediglich

der Geschicklichkeit des Prinzen zuschreiben, mit der er den Feldmarschall Daun au« seiner

Stellung bei Bauyen zu locken wußte. Denn ware dieser General stehen geblieben und

hätte sich nicht durch die Besorgniß irre machen lassen, daß sich der Prinz mit dem Könige

vereinigen würde, so konnte er ihm allemal durch eine leichte Bewegung gegen Sprem,

berg zuvorkommen, wenn er sich gegen Torgau wandte, und ihm noch zu rechter Zeit

, folgen,^ wenn er seinen Marsch gegen die Russen richtete. Die Befehle des Wiener Ho

fes, den Prinzen Heinrich anzugreifen, mochten indeß auch das ihrige zu dem Entschluß

beitragen, von seinem bisherigen System abzugehen , und sich in das Feld des Angrkfs,

krieges zu wagen, auf dem er nicht bekannt genug zu sein schien, um alle Irrwege zu

vermeiden.

Ich habe vorhin erwahnt, baß der Prinz die Nachricht erhielt, daß die Affaire bei

Meißen nicht zum Vortheil des General Fink ausgefallen wäre. Wiewohl nun gerade

das Gegentheil geschehen war, so bewog ihn dies doch,' den 2?ten den General Bülow

mit 2 Bataillonen Lindstäbr und 2 Münchow nach Torgau zu detaschiren, um sich

mit dem General Fink zu vereinigen. Die Armee blieb stehen, um das Gepäck mit der

Arriergarde an sich zu ziehen, die erst gegen Abend unter Hem General Zieren im tager ein-

traf und noch einige Gefangene mitbrachte.

Den 28ten brach die Armee in z Kolonnen auf und marschirte bis Ruhland.

Die Avantgarde bestand aus den Grenadierbataillonen Anhalt und Haake, dem Frei-

Gesch. de» sieben!. »r. in Deutscht. III. LH. R r bataillon
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bataillon Salenmsn, den Dragonerregimentern Würtenberg und Normann, und

den Husaren von Gersdorf. Sie nahm ihren Weg nach Brothen, links Rulmen,

Torna, Hosen und Schwarzbach durch Ruhland ins tager. Die erste Kolonne be

stand aus i Grenadierbataillon Nimschefsky, 2 Bataillonen Iyenpliy , 2 Preußen,

2 Garde, i Rerzow, 2 L«rrorf, 2 Wedel, 2 Forcade, 2 Alc.Braunschweig,

s Ferdinand, i Grenadierbataillon Rleist und i Rathenow und folgte auf eben dem

Wege, den die Avantgarde genommen hatte. Die zweite Kolonne, aus den Kavallerie«

regimentern Garde du Corps, Gens d'Armes, Carabiniers, Schmetrau, Valold,

Bredow und Seidliy, marschirte über Nardiy, Laubu<ch, Teirschwirz, links bei

Senfrenbrg und rechts bei Brieske vorbei durch Neuendorf nach Ruhland ins lager.

Die dritte Kolonne, in der sich der Provianttrain und das Gepäck befanden, ging rech«

bei Winkel vorbei, auf Bel gen, Groß - Partwiy, Sorno, rechts bei Senftenberg

vorbei auf Zschipkau. In diefer marschirten auch die Gefangenen unter einer Begleitung

eines Kommando von den Gensd'armes ; und die Grenadierbataillone Billerbeck, PK

Verling nebst z Schwadronen Hufaren von Möhring unter dem Obersten Lossow deckten

diese Kolonne. Die Grenadierbataillone Rathenow und Bähr, das Regiment Re-

bentisch, das Freibataillon (Quintus, die Fußjäger, das Dragonerregiment Zern iy und

die Husaren von Zieren und Möhring machten unter den Generalen Mosel und Czer,

triy die Arriergarde. Das lager ward hinter der Ilster so genommen, daß die Stadt

bor dem rechten Flügel blieb.

Am nämlichen Tage brach auch der Fcldmarschall Daun von Bauyen auf und

nahm das tager bis Harra, jenseits Bischofowerda. Der General Vdonel marschirte

mit seinem Korps bei Marienstern, den Marsch der Armee zu decken und sodann die

Arriergarde zu machen; General iLsterhazy aber setzte sich bei Radeberg. General

palfx blieb bei Bauyen stehen, um die Gemeinschaft mit Görliy und dem Beckschen

Korps zu unterhalten, das zur Deckung von Böhmen bei Zittau zurückgelassen wurde.

So bald die Reichsarmee erfuhr, daß der Prinz Heinrich bei Hoyerswerda

«ngekommen war, verließ sie das tager bei WiK,druf und zog sich hinter den Plauen-

schen Grund in ihre alte Stellung bei NeVniy zurück. General Brenrano setzte sich

zwischen Sora und Birkenhain; General Ried bei Weistrop an der Straße vonDres,

den nach Meißen, der Oberste Weczey bei Nossen und der General Rleefeld bei Gril-

lenbury, und zogen eine Kette, um die Reichsarmee gegen einen Ueberfall zu schützen.

Die Besatzung von Dresden ward mit den Infanterieregimentern Harrack, Thierheim

»nd dem Kavallerieregiment HohenMern verstärkt und der General Macquire zun.

Kommen
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Kommenbanten bestellt. In der Gegend vom Fischhaus und beim ZVeißeN Hirsch wur-

den starke Verhacke angelegt, und in Dresden Tag und Nacht an Ausbesserung der Werke

gearbeitet, worüber der General Gribeauval, in französischen Diensten, die Aufsicht

hatte. Man glaubte die preußische Armee bald vor den Thoren von Dresden zu sehen.

Allein diese Furcht verschwand , als der Feldmarschall Daun den 2Sten mit d«

Armee in 4 Kolonnen ankam und über drei bei der Osterwiese geschlagene Brücken die

ZLlbe paffirte. Die Armee nahm das lager auf den Höhen bei Resselsdorf, so daß der

rechte Flügel an Rcsselsdorf und der linke an Pesterwiy stieß, wo das Hauptquartier

«ar. Dieser Marsch war sehr beschwerlich, und die letzten Regimenter kamen erst spat in

der Nacht ins tager. Daher blieben auch das Odonelsche Korps, der General iLsterhaz?

bei Radeberg und 6 Regimenter unter dem General Buccow noch bei Hart« stehen,

um die Arriergarde zu machen und das Gepäcke zu decken, mit dem sie nicht eher als den

zoten ankommen konnten, wodurch sich der Feldmarschall Daun genöthigt sah, Ruhetag

zu machen.

Den 2Sten sehte der Prinz Heinrich in der vorigen Ordnung seinen Marsch bis

jLlsterwerda fort und nahm das lager auf den Höhen diesseit der Stadt. Er bekam hier

die gewisse Nachricht, daß der General Fink noch in seinem Posten bei Meißen stehe und

die Reichsarmee zurückgeschlagen habe. Daher beschloß er, zwischen Meißen und Streh

len über die iLlbb ju gehen und sich mit dem General Fink zu vereinigen. Das Grenadier

bataillon ZTNinschefsky ward auch den iten Oktober mit den Schifbrücken über Großen

hain nach Mörsckwiy an der iLlbe geschickt, um eine Brücke zu schlagen, und die

Armee erhielt Befehl, sich bereit zu halten, so bald sie fertig sein würde, den Marsch

über Großenhain anzutreten; General Bölow aber, bei Großenhain stehen zu bleiben

und die Ankunft der Armee zu erwarten. Aliein die Anzahl der bei der Armee besindliche»

Pontons war nicht hinreichend, und zu gleicher Zeit lief die Nachricht ein, daß die öster

reichische Armee bei Dresden angekommen und die Äilbe passirt sei. Da man nun schlech

terdings voraussetzen mußte, daß der Feldmarschall Daun den General Fink ohne Zeitver

lust auf den leib gehen, und diesen General, der es mit der vereinigten österreichischen und

Reichsarmee nicht aufnehmen konnte, nöthigen würde, seinen Posten zu verlassen, so war

der Uebergang in dieser Gegend unmöglich, und es blieb dem Prinzen nichts weiter übrig,

als gerade nach Torgau zu marschiren. Die Avantgarde, die unter dem General Czet,

triy aus dem Kürassierregiment Vasold, den Dragonern von Czerrriy, einem Kom,

«nando Husaren, den Grenadierbataillonen Bähr, Benkendorf und Pieverling, dem

Regiment Rebentisch und dem Freibataillon Salcnmon bestand, brach noch gegen Mit-

Rr » tag
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tag auf und marschirte bis Torgau voraus. Die Armee folgte den 2ten Oktober früh in

g Kolonnen und nahm das tager bei der Stadt; die Avantgarde aber rückte bis Bclgern

Vor. General Bülow zog das Bataillon Nimschefsky mit den Pontons an sich unh

machte die Arriergarde. , '

Unterdessen rekognoseirte der Fcldmarschall Daun die Stellung des General Fink

bei Meißen, und beschloß, ihn den 2ten Oktober, anzugreifen. Zu dem Ende bekam der

General Haddick Befehl, mit seinem Korps, das nun zur Avantgarde bestimmt war,

.den i ten Oktober früh bis Miltiy vorzurücken. Gegen Mittag brach die Armee in drei

Kolonnen auf und nahm daö tager auf den Höhen von Tanneberg, der Feldmarschall

aber sein . Quartier in Ncukirchen. Der 2te Oktober war zum Angrif des Finkschen

Korps bestimmt. Der Feldmarschall beschaftigte sich den ganzen Tag mit Beanschauung

der Gegend und mit dem Entwurf zum Angrif, der in des Feindes rechter Flanke und im

Rücken vor sich gehen sollte.

Gcneral Fink war aber nicht geneigt, sich in ein so ungleiches Spiel einzulassen.

Sobald sich die Avantgarde der Daunschen Armee auf den Höhen bei Miltiy zeigte, ward

es ihn, nicht schwer, die Absicht des Feinde« zu errathen. Er ließ daher sogleich den ittn

Oktober gegen Mittag die Bäckerei, das tazareth und alles Gexacke des Korps aufbre-

chen und unter Bedeckung des Regiments Salmuth nach Riesa und Strehlen vor,

ausgehen.

Um 8 Uhr des Abends kamen alle Generale und Staabsofficiere ins Hauptquartier

und empfingen die Disposition zum Marsch. Nach ihrer Zurückkunft brach das ganze

Korps die Z.zlrer ab und marschirte um 9 Uhr in zwei Kolonnen rechts ab. Der Marsch

ging über Meißen , Zehren und Rief« nach Strehlen. 400 Mann vom Regiment

Trtskow, welche Leipzig besetzt hatten, aber durch das Regiment Plotho abgelöser

wurden und den 28ten einen Transport mit Munition von Leipzig gebracht hatten, Mach«

ten nebst 500 Husaren unter den Majoren Hund und Troschkc die Arriergarde von dem

Korps, das im lager bei Rorbii? stand. Das Korps. des General Wunsch bei Sieben»

iLichcn zog sich ebenfalls durch die Stadt, und um 1 Uhr war alles aus Meißen. Der

Aufbruch geschah mit so vieler Ordnung und Stille, daß der Feind nicht das geringste da

von entdeckte, und der Marsch ward ruhig und ohne allen Verlust fortgesetzt, weil sich nichr'

einmal eine feindliche Patrouille zeigte.

' Den 2ten um 7 Uhr des Morgens befand sich das Korvs in der Gegend von

Strehlen und nahm das tager zwischen dieser Stadt und dem Dorfe Leckwirz. Genera/

Wunsch besetzte mit .seinem Freibataillon und den Husaren, die Dörfer Groß- und

Rlel.l
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Rlein, Riegeln, Oppicsch, Reißen und Gröba, und Strehlen mit dem Regiment

SalWurh. ... . . . . . . .

. Am nämlichen Tage brach der Feldmarschall Daun früh um 6 Uhr mit der gan

zen Armee auf, seinen Entwurf auszuführen; aber kaum hatte sie sich in Bewegung gesetzt,,

als ihm von den Vorposten gemeldet wurde, daß kein Preuße mehr in der Gegend von

Meißen zu finden wäre. Bei dem Verdruß über seins. fehlgeschlagene Hofnung bewun

derte er die Geschicklichkeit, mit. der sich der General Fink aus einer so mißlichen und ge-.

fährlichen tage gezogen hatte, und da er wohl sah, daß es unmöglich sein würde, ihn noch,

ei»zuholen, so nahm er mit der Armee das lager bei Rotth - Schömberg. General Had«

dick aber mußte mit der Avantgarde bis Riesa vorrücken.

Den zten Oktober brach die Armee wieder auf und marschirre in sieben Kslonnen,

bis in die Gegend von Lom?natsch. Das lager ward zwischen Lommarsch und Irrig,

wirj genommen. Das Grenadier - und Karabinierkorp? machte einen Haken auf dem lins,

ken Flügel, um die linke Flanke der Armee zwischen Mehlccuer und Roirsch zu decken.

General Brentans rückte am nämlichen Tage des Morgens gegenScrehlen vor,

vertrieb die preußischen Vorposten und suchte sich der Höhen bei Gröba zu bemächtigen.

General ZVnnsch nahm uber sein Freiregiment, jagte die feindlichen Hujaren zurück, und.

behauptete. diesen' Posten.. General Vrencano ließ hierauf seine Infanterie anrücken, und

machte auf daö Freibatailion ein starkes Feuer aus seinem Geschütz. Da diese Kanonade

sehr lebhaft wurde, und ein starker Nebel und, der anhaltende Regen verhinderte die eigent

liche Stärke des Feindes zu entdecken, so schickte der General Fink das Regiment Rassel

und das Dragonerregiment Jung« Plathen mit einiger Artillerie dem General N?unsch

zur Unterstützung und ließ das ganze Korps ins Gewehr treten. Nach und nach hörte das

Feuer auf, und da es helle ward, sah man nichts mehr vom Feinde, der sich wieder bis

Riesa zurückgezogen hatte. . .

Die Armee unter demPrinzÄ Heinrich ging an eben diesem Tage beiTorgau über

die iLlbe, und nahm das tager bu.Z)elgern; die Avantgarde aber, bei der sich der Prinz

selbst befand, ms Strehlen. Ale sie die Kanonade hörte, zweifelte sie nicht, daß der

General Fmk angegriffen würde, sie beschleunigte daher ihren Marsch, um noch zu rechter

Feit zu seiner Unterstützung einzutreffen, fand aber bei ihrer Ankunft das ganze Korps ruhig

im tager.

Den 4ten Oktober früh um z,Uhr brach die Armee auf, marschirte nach Streh'

sen und vereinig«,' sich mit dem General Fink^ Der rechte Flügel des Kagers ward

auf dem Dürren Bugr Hinter Rlanschzviy bis cn die Hindmühle auf dem Berge

< , " Rr z hint«
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Hinter Liebschüy gesetzt, und der linke stieß an die Albe. Die Dorf« Opitsch,

Bochra, Groß, Riegel, Ober, und Nieder , Reisten besetzte das Freiregtmenk

N?unsch und die von verschiedenen Regimentern zusammengestoßenen Husaren unter dem

Obersten Dingelstädt; Zauschwiy das Regiment Salmmh, bei Rlanschwiy stan

den die Husaren von Zieren und Möhring, in Rlödiy die Dragoner von Normann,

in Liebschüy das Freibataillon Ctuintus und die Fußjäger, und in Leckrviy das Regi«

ment Hofmann. Die Armee bestand nunmehr aus i 6 Bataillonen Grenadiere, zz Ba

taillonen Musquetiere, 4 Freibataillonen, 4z Schwadronen Kürassiere, z0 Schwadronen

Dragoner und zo Schwadronen Husrren. GeneralBülow marschirte mit 2 Bataillon«»

Lindstädt, 2 Münchow, iGrenadierbataillonRleistundden Gersdorfschen Husaren

nach iLulenburg, um die Gemeinschaft zwischen der Armee und Leipzig zu unterhalten.

Gegen Mittag brach auch der Feldmarschall Daun wieder auf und marschirte in

7 Kolonnen in das tager bei Heida. Die feindliche Armee stand in 4 Treffen. Das

Grenadierkorps in dem ersten und hatte das Dorf Nickriy beseht. Der rechte Flügel an

der iLlbe hinter einem tiefen Grund zwischen Mergendorf und Gohlist, und hatte Ries«

vor sich. Der linke Flügel und die ganze Fronte war durch einen breiten Bach gedeckt,

der zwischen Nickriy undIanischhausen fortläuft, auf beiden Seiten sehr morastige mit

Buschwerk und Hecken bewachsene Ufer hat und sich bei Riesa in die Wbe ergiest. Bei

Seerhausen stand der General Gemmingen mit einem Korps von 8 Bataillonen und

,0 Schwadronen, um die linke Flanke zu decken, und bei Hof der General ^Lsterhazy

mit den leichten Truppen. Feldmarschall Daun hatte mit dem General Haddick ein«

Unterredung bei Riesa, deren Resultat war, daß das ganze unter diesem General stehende

Korps zerrissen und bei der Armee vertheilt wurde. General Haddick verließ hierauf die

Armee wegen Unpäßlichlichkeit und ging nach Meißen. Die österreichische Armee bestand

in diesem lager aus 54 Bataillonen Musquetiere, i0 Grenadierbataillonen, jedes zu 6

Kompagnien, und 75 Schwadronen Kürassier und Dragoner , ohne das Brenranosche

«nd Gemmingsche Korps, ohne Kroaten, ungarische leichte Infanterie und Husaren.

Feldmarschall Dam; war den ganzen Tag beschäftigt, die Stellung der preußische»

Armee in Augenschein zu nehmen. Er hatte von seinem Hofe Befehl, sie anzugreifen,

«nd war in Verlegenheit, wie er ihn ausführen sollte. Da indeß der vollständigste Sieg

keine andre Folgen haben konnte, als daß der Prinz Heinrich Sachsen räumen mußte;

der Verlust einer Schlacht aber ihn selbst nothigen konnte, das tand zu verlassen, um sich

nach Böhmen zu ziehen, so glaubte er diesen Schritt nicht eher wagen zu dürfen, als bis

Hm keine Mittel mehr übrig blieben, dies durch geschickte Manöver zu bewerkstelligen. Prinz

Heinrlch
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Heinrich mußte; den Unterhalt für seine Armee aus dem Magazin in Torgau nehmen,

das nur aus den rückwärts in Magdeburg und Wittenberg angelegten wieder angefüllt

werden konnte. Feldmarschall Daun machte daher den Entwurf, ihn durch Bedrohung

der Gemeinschaft mit Torgau zu nöthigen, das tager bei Strehlen zu verlassen, und

wenn er diesen Zweck nur erst erreicht hatte, so hoste er Gelegenheit zu finden, ihn nach

und nach auch von Wittenberg und Magdeburg abzuschneiden. Dabei wagte er nun

allerdings nicht so viel, als wenn er das kürzere, mehr entscheidende, aber auch unsichere

Mittel, die Schlacht, erwählte: allein dieser Entwurf erfoderte eine große Behutsam

keit und Vorsicht bei der Wahl aller dieser Absicht entsprechenden Posten, eine vollkommene

Ubereinstimmung in den Operationen der zur Ausführung desselben angestellten Generale,

und endlich eine genaue Kenntniß der Mttel, die der Gegner in seiner Gewalt hatte, ihn

zu vereiteln, ohne die lange der Zeit in Anschlag zu bringen, die ein so abgemessenes Ver

fahren wegnehmen mußte. Inzwischen war es einmal das System des österreichischen Feld

herrn, langsam aber sicher zu gehen; daher beschloß er, sich nach und nach in die rechte

Flanke und in den Rücken des Prinzen zu werfen, und ihn dadurch zur Veränderung seiner

Stellung zu bringen.

In dieser Absicht ließ er den General Esterhazy den zten bis Rayen vorrücken,

brach den 6ten Oktober gleich Nachmittags in 7 Kolonnen auf und nahm dastager bei Hof.

Die erste Kolonne bestand aus dem ganzen Grenadier - und Karabinierkorps. Die zweite

aus der Kavallerie vom rechten Flügel, rechts abmarschirt. Die dritte aus der Kavallerie

vom linken Flügel , links abmarschirt. Die vierte aus den Infanteriebrigaden Butler,

.Herberstein und Broune, rechts abmarschirt. Die fünfte aus den Brigaden Migazzi,

Nasselli und Bülow, die erste und zweite rechts, die dritte links abmarschirt. Die

sechste Kolonne aus den Brigaden Bibow, Brinke« und Harteneck, die erste und zweit«

rechts, die dritte links abmarschirt. Die siebente Kolonne aus den Brigaden Unruhe und

Los Riss rechts abmarschirt. Das Gepacke folgte der Kolonne, und die Artillerie ging

über Seerhausen ins tager, dessen rechter Flügel an Weida, der linke an Ganzig stieß.

Sechs Bataillone unter dem General Cziskowiy und z Regimenter Kavallerie blieben

vor Riesa stehen, die rechte Flanke zu decken, linker Hand Ganzig lagerte sich das

Gemmingsche Korps mit der Armee in einer Knie, und der General Brentano setzte sich

mit seinem vorVschay. Beide Armeen standen sehr nahe an einander und die beiden klei

nen Flüßchen, die durch die Dörfer Schöneiviy, Ragniy, Borna, Ronirz u. s w.

laufen und an beiden Seiten sehr morastige und steile Ufer haben, schieden die Vorposten

von einander. Ein Detaschement Infanterie und Kavallerie unter dem Obersten Bos-

forch
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forth ging gegen Leipzig, um die Bewegungen der Preußen in dieser Gegend zu bcob-

achten. .

Sobald der Prinz Heinrich von der neuen Stellung des Feindes Nachricht bekam,

ließ er die Generale Schettkendorf und Meinicke unt i Gr. Bat. Lubath, i Rrecö-

wiy, i Srwolinsky, i Be^er, i Nesse, i V.Memey, i Aurgsdorf, Z Schwa

dronen Dragoner von Plettenberg und 5 Rrockow von dem rechten Flügel des iagers

auf den Allenberg rücken. Dieser Berg, auf dem ein Weingärtnerhaus stand, domi-

"nirl die ganze Gegend und man konnte darauf das ganze feindliche tager überfthen: Da

der Prinz auch wußte, daß der Zeidmarschall Daun Befehl hatte, ihn anzugreifen, so gab

er folgende Disposition, um den Feind zu empfangen.

«Sobald der Feind durch die Desileen, die vor seinem lager liegen^ gegangen ist,

brechen die Brigaden von Scbenkendorf und Meinicke die Zelter ab, schicken die Packpferde

hinler den linken Flügel des zweiten Treffens, und das Freibataillon (Quintus beseht den

Wald, der auf dem linken Flügel dieser Brigaden liegt. Wenn der Feind den ruhten Flü

gel angreift, so marschirt die Brigade des General Lattorf gleich rech« ab und seht sich

hinter dem General Schenkcndorf, mit dem linken Flügel gegen den Wald, den das Frei,

bataillonQuinms beseht. Der General Czertritz marschirt mit den Dragonerregimentern

Würtenberg und Czettriy ebenfalls recht« ab und seht sich auf dem rechten Flügel vom

Regiment Iyenpliy; der General Mcmecke hingegen mit den Regimentern Pletten

berg und Rrockow auf dem linken Flügel vom Regiment Preußen, hinter den Wald,

in dem das Freibataillon O.umrus steht.

Die Kavallerie des rechten Flügels, Garde du Corps, Gens d'Armcs, Car«?

Linters und Schmerrau , märschiren rechts ab und setzen sich zwischen Liebschüy und

Rlanschwiy , das Regiment Bredow stößt zum General Meinicke und formirt das

zweite Tressen. Die Brigade des General Mosel, nämlich die Regimenter Ferdinand

und Rebemisch, besetzt dm Windmühlenberg hinter Licbschüy, und der General

Rrockow setzt sich mit dem Regiment ZTlormann auf dem rechten Flügel dieser Brigade,

und deckt die Flanke. Die Grenadierbaraillone Billerbeck, Hacke und Anhalt besetzen

die Höhen, welche zwischen dem Windmühlen« und Dürren - Berge liegen. Das Regi

ment Wedel setzt sich vor Rlanschwiy zur Reserve der Bataillone , die auf dem Ollen-

Herg stehen. Salmurh setzt sich hinter Leckwiy, um die Gemeinschaft zwischen dem

Rechte« und linken Flügel zu unterhalten. i ' ... .

i' Das zweite Treffen, nämlich die Regimenter Markgraf Rarl, Zastrow, <Z?rÄ„

t>sw, Lehwald und Rassel rücken ganz nahe an das erste Treffen, vom Bataillon Bll

lerbeck
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lerbeck bis an das Bataillon Reyow. Der linke Flügel des ersten Treffens, namlich

die Regimenter Forcade, Alc-Braunfchwttg und das Grenadierbataillon Rathenow,

bleibt stchen.

Der General ZVunsch kommandirt den linken Flügel des zweiten Treffens, der

aus den Grena' ierbataillonen Bähr, Benkendorf, Pieverling und dem Freiregimmt

Wunsch besteht. Der General Ascherslcben macht das dritte Tressen des linken Flü

gels mit den Regimentern Seidliy, Horn, Prinz Friedrich und Iung-Plarhen.

In dieser Stellung wird der Feind erwartet. Die Husaren scharmuziren bei dem

Anmarsch des Feindes vorwärts, so lange es die Umstande zulassen. Hernach setzen sich

die Regimenter Zieren und iNöhring auf dem rechten Flügel neben Normann unter

Kommando des General Rrockow; die Husaren unter dem Obersten DingeWdt auf'

dem linken Flügel im dritten Treffen.

Geschieht der Angrif auf den General Schenkendorf, so marschirk er dem Feinde

bis an den Abhang des Berges entgegen. Der General Zieren, der die Kavallerie des

rechten Flügels kommandirt, marschirt rechts ab und zieht sich rechter Hand desOllnebertzes

vorbei, um dem Feind in die linke F lanke zu kommen, und derGeneral Czerrriy unterstützt

diesen Angrif. Die Generale Mcmicke und Bredow müssen den Zeitpunkt wohl wahr-

nehmen, wenn der Feind in Unordnung kommt. Alsdenn marschiren sie mit Zügen links

ab, lassen den Busch, den das Bataillon (Kninrus beseht, rechts und Zauchwiy links,

und suchen in den Feind einzuhauen. Sollte der General Schenkendorf Unterstützung

nöthig haben, so marschiren die Regimenter Garde, Larrorfund Reyow vor und daS

zweite Treffen rückt auf ihre Stelle.

Sollte der Feind wider Vermuthen glücklich sein, und den General Schenken-

dorf von seinem Posten vertreiben, so setzen sich die Bataillone wieder vor und hinter dem

Windmühlenbertt, der daher beständig besetzt bleiben soll.

Der linke Flügel muß seinen Posten zu behaupten suchen und ihn nicht verlassen,

auch selbst alsdenn nicht, wenn der Feind geschlagen werden sollte. Nur der GeneralWunsch

kann mit dem zweiten Treffen, den Husaren und Dragonern von Plaren vorrücken und

den Feind verfolgen. Sollte aber der linke Flügel nicht angegriffen werden , so begiebt er

sich dahin, wo es nöthig ist. Der Prinz hat das Vertrauen auf die Herren Generale, daß

sie in Fallen, die nicht vorhergesehen und bestimmt werden können, von selbst die besten

Maaßnehmungen ergreifen werden."

Diese Disposition kam nicht zur Ausführung, und in der Thar war das preußische

lager so fest, daß es der Feldmarschall Daun nicht mit der geringsten Hofnung eines guten

Gtsch. de, siebtnj. »r. in Drmschl. III. S < Erfolgs
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Erfolgs angreifen konnte. Er hielt zwar einen Kriegsrath ; allein in diesem ward, wie es

gewöhnlich der Fall ist, nichts entschieden. Unterdessen arbeitete man in dem preußischen

tager fleißig an Verschanzungen, und suchte den schwachen Seiten durch die Kunst zu Hülfe

zu kommen. Da der Prinz auch Nachricht erhielt, daß der Feind ein Korps gegen Leip?

zig detaschirt hätte, so ging der General Rebentisch den ?ten mit dem Regiment Hof-

inann und z Schwadronen Vasold zur Verstärkung des Korps des General Bülorv

nach iöulenburg ab und übernahm das Kommando, weil dieser General krank geworden

war. Dieser war den 6ten nach Leipzig marschirt und harte noch i Bataillon Mnnchorv

darin zur Verstärkung der Besatzung gelassen, den ?ten aber wieder zurück gekommen. Den .

Lten Oktober setzte sich der General iLsterhazy mit seinen leichten Truppen bei Lamperw-

«valde, um bei einem Angrif den Preußen in den Rücken zu kommen, und den raten mar-

schirte das Gemmmgsche und Brentanosche Korps , nachdem sie noch mit dem Infan-

terieregiment .Harsch, 2 Regimentern Kavallerie und dem ganzen Grenadier, und Kara-

binierkorps verstärkt worden, unter dem Kommando des General Buccow nach Dahlen,

in die rechte Flanke und beinahe in den Rücken der preußischen Armee, und nahmen bei der

Stadt ein tager. Feldmarschall Daun verlegte das Hauptquartier nach Seerhausen, um

dem Buccowschen Korps desto näher zu sein. Aus diesen Bewegungen war es nicht

schwer, die Absicht des Feindes zu errachen : Prinz Heinrich gab daher dem General Re-

benrisch sofort Befehl, sich mit seinem Korps bei Schild« zu setzen, um Torgau zu

decken, und detaschirte den General Wmisch noch mit i Grenadierbataillon Benkendorf,

2 Bataillone Rassel, s Schwadronen .Horn und 200 Husaren, ihn zu verstärken. In

der Gegend von Lamperrswalde gerieth dies Detaschement mit dem Feind zusammen,

«nd beide Theile kanonirten einander ein paar Stunden sehr lebhaft, so daß der General

ZVunsch genöthigt war, sich etwas gegen Laas zurückzuzichn ; indeß setzte er doch seinen

Marsch noch bis Schild« fort und stieß zum General Rebenrisch, der auch den izten

mit seinem Korps bei dieser Stadt eintraf. Der General Brentano setzte sich hierauf mit

seinem Korps zwischen Serneviy und Raverrixz, und bemächtigte sich dadurch der Straße

von Strehlen nach Belgern und Torgau.

Den i7tm marschirte der General Buccow nach Schild«, den General Re-

bentisch von allen Seiten anzugreifen; allein dieser zog sich gleich bei Annäherung des

Feindes, dem er gar nicht gewachsen war, zurück, und setzte sich zwischen Wildschüy und

L«ngen Reichenbach, Dörfer, die beide Flanken des Korps deckten. Der Feind be

gnügte sich, das Korps zu kanoniren und nahm hierauf das tager bei Schild«. Nach

mittags aber machte er verschiedene Bewegungen gegen die rechte Flanke des preußischen
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tagers, und schien die Absicht zu haben, das Korps entweder von Torgau abzuschneiden,

oder es den folgenden Tag von allen Seiten anzugreifen. Dies konnte der General Re«

bentisch nicht abwarten, daher brach er Abends um io Uhr wieder auf, zog sich nach

Torgau und nahm das tager auf den Höhen bei Sipriy.

Auf diese zwar langsame, aber sehr vorsichtige Art, näherte sich der Feldmarschakl

Daun allmählig dem Zweck, den er sich vorgesetzt hatte. Da er besorgen mußte, daß der

Prinz durch eine Wendung auf seiner rechten Flanke den General Buccow leicht ins Ge

dränge bringen könnte, so mußte die Armee beständig vor Tages -Anbruch angezogen und

die Kavallerie gesattclt sein, damit sie sogleich den Ma sch antreten könnte, dem vorgescho,

benen Korps zur Hülfe zu kommen. So wohl ausgesonnen die Maaßnehmungen des

österreichischen Feldherrn waren, so beging er dabei doch einen sehr wesentlichen Fehler,

daß er seinem Gegner allemal Zeit ließ, Gegenanstalten zu treffen. Eben so weit als cr

den izten gekommen war, konnte er schon den 7tm sein, wenn er mehr Thätigkeit gezeigt

hätte; denn an diesem Tage durste er nur mit seiner Armee treffenweise links abmarschiren,

ein tager zwischen Oschay und Dahlen nehmen und den General Buccow nach Schily«

detaschiren, so hätte der Prinz Heinrich ihn entweder angreifen oder sich gleich nach Tor«

g«n zurückziehen müssen, und es scheint, daß er das letzte gewählt haben würde. Wahr?,

scheinlich getrauet? er sich nicht bei der Nähe, in der er der preußischen Armee stand, ei»

nen solchen Marsch auszuführen, und besorgte, daß ihn der Prinz, wenn er rechts abmar,

schirte, während des Marsches auf den Hals fallen und in seine linke Flanke nehmen würde.

Ich finde dazu Gründe in den Marschdispositionen, die er gewöhnlich gab, und für dere»

Richtigkeit ich Bürge sein kann. Nach diesen war es in der That schwer, sich geschwind

zu formiren , wenn man plötzlich angegriffen wurde. Ich werde noch Gelegenheit haben,

davon einige anzuführen.

Sobald der Prinz Heinrich Nachricht, bekam, daß der General Rebentisch ges

nöthiqt gewesen wäre, sich nach Torgau zu ziehn, so detaschirte er den i6ten früh dm

General Fink mit i Bataillon Markgraf Rarl, i Zastrorv, i Lchwald, i Grabow

und 5 Schwadronen Schmettau, ihn zu verstärken. So bald es sinster ward, brach

auch die ganze Armee auf und marschirte in drei Kolonnen rechts ab.

Die erste Kolonne nahm ihren Weg auf L«as, Raverriy, Trepriy, Nrißen,

puschwin, links bei Belgern vorbei, über Manirschen, Medericsch, links bei Los,

N?ig und Torg m vorbei, ins tager bei Zinna.

Die zweite Kolonne ließ Salsen rechts, ging über die Rlinyenbainer Mühle,

rechts bei «?ohlau und links bei Srariy vorbei, ließ die große Straße nach Torgau und

Hs , Bklgern,
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Vekgern, Döbelciy, Paulswerda, Rranichau rechts, und marsthirte durch Loswig

. rechts der Ziegelscheune von Torgau ins tager.

Die dritte Kolonne marschirte auf der tandstraße über Schirmte;, Seidewig,

Stariy, Belgern, ließ Paulswerda und Rranichau ebenfalls rechts, und ging durch

Loswig, rechts der Ziegelscheune von Torgau vorbei, ins tager.

Den i?ten früh Morgens kam die Armee bei. Torgau an, ohne vom Feinde

beunruhigt zu werden. Das tager ward mit dem rechten Flügel auf den Siptiyer W«in,

bergen und mit dem linken auf den Rarbswembergen bei der Stadt genommen. Der

große Teich deckte die Fronte. Hinter den Teichen beiLoswig blieb derGeneral Aschers

leben mit i Gr. Bat. Rathenow, 1 Pieverlmg, 2 Bataillonen Salmuth, 2 Freibas

taillonen Wunsch und 20 Schwadronen Reiterei stehen, um die linke Flanke der Armee

und Torgau zu decken, besetzte die Dörfer Bennewiy, Wessemch und MeHeritsch

«it dem Freiregiment Wunsch, LoswiF mit dem ersten Bataillon, van.Jal>outh, das,

zweite befehle die Vorstadt von Torgau.

Weil auch der Prinz, besorgte, der Feind möchte sich mit einem starken Korps gegen

Leipzig wenden, um diese Stadt wieder wegzunehmen, so detaschirte er den General Fink

Nachmittags mit 1 Grenadierbatalllon Behr, 1 Willemay, 1 Rleift, 1 Benkendorf,

2 Bat. Lindstädt, 2 Rassel, 1 Münchs«?, 1 Lebwald, 1 Zastrow, 1 Grabow,

1 Hofmann, dem Freibataillon Salenmon, 5 Schwadronen Bredow, 5 Vasoldt,

5 Horn und den Husaren, von Gerodorf nach der Gegend von ^Ulenburg, um die Ger

meinschaft mit Leipzig, zu unterhalten. Dies Korps nahm hieraus gegen Abend ein

tager bei Weidenhain, und setzte den i8ten den Marsch bis in die Gegend von iLulei^

burg fort und nahm ein tager bei. Sprorrau ; den isten aber ging es über die N?ulde

und nahm seine Stellung auf den Höhen bei Groitsch; z Schwadronen Husaren von

Gersdorf blieben diesseits der Muldebrüeke und wurden durch ein Detaschement vom

Freibataillon Salemnon unterstützt, das in den bei der Brücke liegenden Hausern ein»

ßuartirt ward 5 der übrige Theil des Bataillons und der Husarem besetzten die. Dörfer

Leschwiy, Gostewiy, Gotha und Wolmen, die in dem Grunde vor der Front lagen.

Die österreichische Armee blieb den i^ten ruhig, stehen; nur das Grenadier 5 und

Kanrbinierkorpö rückte früh Morgens um 6Uhr vor und setzte sich in dem von den Preußen

verlassenen tager ; indeß, der General Merhazy mit seinen leichten Truppen zum Verfol-

Vn nachgeschickt wurde, bei seiner Ankunft bel Belgern aber schon, die preußWe Armee

i« tager bev Torgau. fand.



Prinz Heinrich nimmt das Lager bei Torgau. S2S

Den l 8ten Nachmittag brach der Feldmarschall Daun in 6 Kolonne« auf und

«ahm das tager bei Strehlen, mit dem rechten Flügel an Görzig und mit dem linke»

«m Lass. Den iHten marschirte die ganze Armee in 7 Kolonnen ins tager bei Belgern.

Das Grenadier- und Karabinierkorpö nebst der ganzen Kavallerie des rechten Flügels

beider Treffen machten die Avantgarde und die erste Kolonne, und marschirte rechts av^

Die zweite Kolonne bestand aus den Brigaden Herberstein und Bronne und marschirte

«chts ab. Die dritte Kolonne bestand aus der ganzen Kavallerie des Reservckorvs, rechts

.abmarschirt. Die vierte aus den Brigaden Migazzi, Nasselli und Äüloro, ebenfalls

rechts abmarschirt. Die fünfte aus den Brigaden Bibow und Brinken, rechts abmar-

schirr. Die sechste aus der ganzen Kavallerie vom linken Flügel beider Treffen, und die

ßebente aus der Brigade Unruh und Loy Riss, links abmarschirt. Die Artillerie

folgte der zweiten Kolonne und das Gepäck ihren Kolonnen. Das tager ward mit dem

rechten Flügel an der Stadt und mit dem linken an der sogenannten Burrerheide genome

«en> Das Grenadier - und Karabinierkorpö stand beb Manirschen.

Gegen Mittag grif der General! iLsterhazy die Dorfer Nieserirsch und Weste-

«ig an und vertrieb das Freiregiment Wunsch. Genera! Aschersleben rückte hierauf

vor, trieb die Kroaten mit seinem Kanonenfeuer zurück und besetzte diefe Dorfer aufs neue.

Dem Feinde war aber an ihrem Besitz viel gelegen. Er ließ daher das ganze Grena

dier > und Karabinierkorpö vorrücken und das Gefecht erneuern, das sodann bis gegen:

Abend dauerte. Weit er diesen Angrif immer wiederholen und mit der ganzen Armee un?

terftützen konnte, wodurch er doch endlich seinen Zweck erreicht haben würde, so befahl der

Prinz, daß sich das Freibataillon in der Nacht zurückziehen und dem Feinde seinen Posten

überlassen sollte, Loswig ward aber mit einer starken Berschanzung umgeben, weil man:

«6 schlechterdings behaupten wollten

Den 2oten zeigten sich auf der rechten Seite V?r Llbe verschiedene Detaschementee

feindlicher leichter Truppen, die zum Korps der Generale Ried, Rlcefelv und Wecze?

gehorten, die schon den iten Oktober bei Dresden über die Wbe gegangen waren, und

sich zwischen Nleißen und Großenhain gesetzt hatten. Der Prinz ließ daher gegen Abend

den General Schenkendorf mit seiner Brigade marschiren. Zwei Bataillone davo»

gingen über die iLlbe und lagerten sich bei U?erd<?, die übrigen blieben diesseits und nah,

men das tager an der Elbe, dew ersten beiden gegenüber , deckten dem General Aschers,

Kben dadurch zugleich die linke Flanke und waren zu seiner Unterstützung m der Rah«.

Im tager ward an den nöthigen Verschanzungen gearbeitet und der Wald auf der rechte«

Flanke von GroswiA bis Wenig stark verhauen.. Da, auch nach allen Nachrichten, die.

Ss z der
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der Prinz bekam, der Feldmarschall Daun Befehl hatte, ihn anzugreifen, so ward der

General Fink beordert, mit seinem Korps wieder zur Armee zu stoßen. Dieser General

ließ daher bei ^Ulenburg i Bataillon von Hofniann, das Freibataillon Salenmon und

die Husaren von Gersdorf zurück, marschirte den 2lten über Weidenhain zur Armee

und lagerte sich im dritten Treffen.

Da der General Buccow mit einem starken Korps bei Schilda stand, so ist es

sehr auffallend, daß der Feldmarschall Daun den General Fink alle diese Bewegungen

machen ließ, ohne auf den Gedanken zu kommen , ihn von Torgau abzuscheiden , da er

von der Hauptarmee nicht unterstützt werden konnte. Nachdem der General Finö das

tager bei Groitsch genommen hatte, was hinderte den General Buccow gleich links ab-

zumarschiren und sich in der Gegend von Screllen zu setzen, und dem General Daun,

das tager bei Schilda zu nehmen? Dadurch wäre der General Fink genöthigt gewesen,

sich entweder nach Düben oder nach Leipzig zu ziehen, oder den General Buccow anzu

greifen. Dies letztere würde er wahrscheinlich bei der Schwäche seines Korps nicht gewagt

haben, und wenn er es that, so hatte der General Buccow um so weniger Ursach, etwas

zu befürchten, da di« österreichische Hauptarmee so nahe war, daß sie ihn allezeit unter

stützen konnte. Bei einem so unentschlossenen, schläfrigen und unthätigen Betragen eines

Generals kann man, ohne den Geist der Weissagung zu besitzen, immer mit vieler Gewiß

heit voraus sagen, daß aus allen seinen Entwürfen, wenn sie auch noch so gut auSgesonnen

sind, nichts werden wird.

Und doch beschäftigte den Feldmarschall Daun gegenwärtig nichts mehr, als die

Sorge, den Prinzen Heinrich auch aus seiner vorrheilhaften Stellung beiTorgau zu brin

gen. Zur Ausführung dieses großen Plans sollte dann auch noch die Reichsarmee mit

wirken, die so lange ganz ruhig im tager bei Dresden geblieben war, um sich von den

in diesem Feldzuge ausgestandenen Beschwerlichkeiten zu erholen. In dieser Absicht

rückten die leichten Truppen unter den Generalen Rleefeld und Ried den ilZten über

Groß -Döbriy und Großenhain näher gegen Torgau, der General Palfy verließ ftine

Stellung bei Bauyen und marschirte über Camen; und Rönigsbrück nach Großen

hain. Den 20ten brach der Herzog von Zweibrücken selbst mit allen Grenadieren,

z Regimentern Infanterie, z Regimentern Kavallerie und einem starken Zuge Artillerie

von Dresden auf, marschirte nach Reichenberg und nahm den siten ein tager bei

Großenhain.

Den 22ten brach auch der Feldmarschall Daun aus dem tager bei Belgern auf

«nd marschirte in 6 Kolonnen nach SchUda.

Litt



Prinj Heinrich nimmt das Lager bei Torgau. ZA?

Hier ist die Marschdisposition, so wie sie bei der Parole gegeben warb.

Lrste Rolonne. Der rechte Flügel der Kavallerie beider Tressen links ab. Ben.

Daun hat die Tete, Erzherzog Ioseph schließt.

Zweite Rolonne. Der linke Flügel der Kavallerie beider Treffen links ab. Ba-

thiani hat die Tete, Anhalt-Zerbst schließt.

Dritte Rolonne. Die Brigaden Butler, Herberstein und Ben. Daun links ab.

Collowrat hat die Tete, Heinrich Daun schließt. Diese folgt der ersten

Kolonne.

Vierte Rolonne. Die Brigaden Migazzi, Nasselli, Bibow und Brinke«

links vor der Fronte ab. Sincere hat die Tete, Tillier schließt.

Fünfte Rolonne. Die Brigaden Unruh und Los Riss links ab. Carl Loth,

ringen hat die Tete, Durlach schließt. '

Die Reserve-Artillerie folgt der flmften Kolonne. Das dritte Bataillon

von Ludwig ZVolfenbütrel macht die Arriergarde bei der Referve-Artillerie.

Der ersten und dritten Kolonne folgt kein Gepäck, sondern dies alles nur

der 2ten , 4ten und zten Kolonne.

Die sechste Rolonne besteht aus sämmtlichen Karabinieren und Grenadieren. Diese

bricht erst einige Stunden nach der Armee auf, wenn alles Gepack abge-

fahren ist.

Das lager ward vor Schild«, mit dem rechten Flügel an dem Teich bei der

Neuen Muhle, und mit dem linken auf dem Schilderberg genommen. Das zweite

Treffen überflügelte das erste und stieß mit dem rechten Flügel an die ^urzwalder Mühle.

Das Refervekorps kampirte hinter der Stadt.

Feldmarschall D^un war mit dem Betragen des General Buccow nicht zufrie-

den, daher theilte er ihn wieder bei der Armee ein, und gab dasKommando über seinKorps ,

dem Herzog von Ahrenberg, der auch sogleich nach Ankunft der Armee aufbrach und bei

Srrellen ein lager nahm, um dem Prinzen Heinrich die Gemeinschaft mit iLulenburg

und Leipzig abzuschneiden

Wenn man diese Marschordnung des Feldmarschalls Daun mit den Grundsatzen

der militärischen Bewegungskunst vergleicht, so wird man bald gewahr, daß man sie nicht

zum Muster nehmen muß. Der erste Grundsatz bei Märschen ist unstreitig: so zu mar-

fchiren, daß man sich in so kurzer Zeit als möglich fsrmiren kö/me; und dieser war

dabei gar nicht beobachtet. Ich weiß nicht, wie sich der Feldmarschall Daun harte formt-

ren wollen, wenn der Prinz Heinrich sich gerade um eben die Zeit in Marsch geseht hätte

' und
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nnd auf ihn gestoßen wäre. Der Marsch war überdies ein Flankenmarsch, daher war die

natürlichste Einrichtung, mit Zügen oder Abteilungen zu vieren, fünfen oden sechst« Tref«

fenweise links abzumarschiren, wodurch die Armee durch ein Rechtseinschwenken in einem

Augenblick in Schlachtordnung da steht. Der Marsch in Kolonnen, die aus verschiedenen

Abtheilungen des ersten, zweiten und dritten Treffens u. s. w. bestehen, findet nur alsdenn

Statt, wenn man gerade vor- oder rückwärts geht Beinahe alle Märsche der österreichischen

Armee waren so wie dieser nach Schild« eingerichtet, daher mußte auch der Feldmarschall

Daun bei seinen Bewegungen so viel Behutsamkeit anwenden, um nicht auf dem Marsch

angegriffen zu werden, «eil er alsdenn schon so gut als geschlagen war. Es ist hier der

Ort nicht, die Theorie der Märsche weitläuftig aus einander zu setzen, sonst könnte ich leicht

zeigen, daß die Fertigkeit der preußischen Armeen unter den verschiedenen Arten von Mär«

schen die zweckmäßigsten selbst in Gegenwart des Feindes auszuführen , ihnen in diesem

Kriege einen großen Theil des Uebergewichts gab, das sie selbst bei aller ihrer Schwäche

immer behaupteten.

Den 2zten marschirte der General Gemmingen mit 6 Bataillonen und 2 Regi

mentern Kavallerie nach iLulenburg und ließ den Obersten Oersdorf auffodern, bekam

ober eine abschlägige Antwort. Weil indeß der Feind zu stark war, so fand der Oberste

Gersdorfnicht siir rathsam, sich in eine hartnäckige Vertheidigung dieses ohnehin nicht

haltbaren Ortes einzulassen, sondern zog sich mit seinen wenigen Truppen nach Leipzig und

überließ dem Feind die Stadt, bei welcher er sodann sein tager aufschlug. Weil aber dem

Prinzen Heinrich an der Erhaltung der Gemeinschaft mit Leipzig viel gelegen war, so de-

täschirte er den 24ten früh den General Rebentisch mit 2 Bat. Rebentisch und dem Dra,

gonerregiment Iung, Plaren nach Düben, und der Oberste Gerevorf bekam Befehl,

mit seinem Detaschement zu ihm zu stoßen. Der General Rebenrisch kam glücklich bei

Düben an. Er war anfänglich unschlüßig , ob er das tager daft.'bst nehmen sollte, und

rekognoscirte daher den Feind. Weil er nun fand, daß er ganz ruhig zu fein schien, so

ließ er die Zelter aufschlagen. Da auch der Herzog von Zweibrücken und die Generale

Rleefeld und Ried auf der rechten Seite der <Llbe verschiedene Bewegungen gegenTor

gau machten, so marschirte der General Wunsch mit den Grenadierbataillonen Horn,

bold, Srwolinsk? und dem Dragonerregiment Würtenberez gegen Rosdorf, rekog

noftirte den Feind, und kam gegen Abend wieder bei Torgau zurück.

Feldmarschall" Daun machte unterdessen den großen und kühnen Entwurf, dem

Prinzen Heinrich die Gemeinschaft mit Leipzig und Wirrenberg abzuschneiden und

ihn in seinem tager völlig einzuschließen. In dieser Absicht rückte der Herzog von Zwei«,

brücken
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brücken den 24ten mit seinem Korps weiter vor und setzte sich den 2zten mit dem rechten

Flügel an Periy und mit dem linken an Glaubiy hinter dem sogenannten Floßgraben,

der aus der Ilster nach der iLlbe geht. General Ried nahm seine Stellung in der Ge

gend von Resdorf, und der General Palfy bei Ubigau. Um die Gemeinschaft mit der

österreichischen Hauptarmee zu erhalten, ward sogleich bei Leurnviy eine Brücke über die

Elbe geschlagen.

Auf der andern Seite bekam der Herzog von Ahrenberg Befehl, mit seinem

Kc rps bis Dommirsch, und der General <Semmingen, bis Düben vorzurücken und im

Rücken der preußischen Armee ein Kager zu nehmen. Zugleich ward der General Guasko

beordert, sich mit 5 Bataillonen und einem Regiment Kavallerie zwischen der Hauptarme«

bei Schild« und dem Ahrenbergschen Korps zu setzen, um die Gemeinschaft zu unter

halten.

Den 25tm setzte sich hierauf der Herzog von Ahrenberg in Bewegung und kam

Nachmittags mit seinem Korps in der Gegend von Malirschen zum Vorschein; General

Gemmingen aber marsckirte nach Düben, und beweg dadurch den General Rebentisch,

sich nach Birterseld zu ziehen.

Sobald der Prinz Heinrich von diesen Bewegungen des Feindes Nachricht er

hielt, befahl er dem General Fink, mit seinem Korps gegen den Feind aufzubrechen, und

ihn zurückzutreiben. Dieser setzte sich sofort in Marsch , ging über die Sümpfe bei Vo

gelfang, und kanonirte den Feind so lebhaft, daß der Herzog vonAHrenberg nicht weiter

kommen konnte, sondern das tager bei Malirschen nehmen mußte; doch konnte er nicht

verhindern, daß der General Brentanomit der Avantgarde Polio bei Dommirsch faßte.

General Fink zog sich gegen Abend wieder durch das Desilee bei Vogelfang zurück, und

blieb hinter demselben die Nacht über mitv seinem Korps unterm Gewehr. General

Gnasco brach am nämlichen Tage auf und bezog das von dem Herzog von Ahrenberg

verlassene tager zwischen Strellen und Paschwiy; General Gemmingen aber lagerte

sich bei Aurhausen nahe bei Düben.

Den 26ten rekognoscirte der Prinz .Heinrich den Feind mit Anbruch des Tages,

und entdeckte sehr bald , daß sich das Ahrenbergsche Korps zu weit gewagt hatte. Ein

Adjutant des Herzogs vonAhrenberg ward dabei gefangen, und bei diesem fand man ver

schiedene Nachrichten, die uber den Entwurf des Feldmarschall Dauns ein großes licht

verbreiteten. Der Prinz beschloß hierauf, den Feind von vorn und im Rücken zugleich

anzugreifen. In dieser Absicht «hielt der General Wunsch Befehl, mit 5 Bataillonen,

5 Schwadronen Dragoner und 50o Husaren längs dem rechten Ufer der Wbe nach Wir-

Gesch. d« sieben?. Rr. in Oeutschl. In. T t ttnberg
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tenberg zu gehen, bei dieser Stadt aufs neue den Fluß zu vaffZren, sich bei Remberg

mit dem General Rebentisch zu vereinigen, und sodann den 29ten den Feind zu eben der

Zeit im Rücken anzugreifen , wenn der General Fink ihn von vorn bei Dommltsch an

fallen würde. Zugleich ward ein Iäger über Wittenberg zum General Rebenrisch ge,

schickt, ihm die nöchigen Verhaltungsbefehle zu bringen.

Gegen Abend ging also der General Wunsch mit 2 Bataillonen Rassel, l Bas

taillon Salmuch, i Grenadierbataillon Hombold, i Rleist, 5 Schwadronen Drage-

ner von Würtenberg und 500 Husaren über die Albe und setzte die Nacht über seinen

Marsch bis Groß Treben fort. General Fink hingegen nahm mit seinem Korps, das

aus i0 Bataillonen und 20 Schwadronen bestand, ein lager bei Neiden.

Den 27ten setzte der General Wunsch den Marsch bis Wittenberg fort, und

schlug bei der Stadt das tager auf. Sobald der Herzog von Zweibrücken Nachricht w

kam, daß ein preußisches Korps über die Albe gegangen wäre, zog er seine leichten Trup

pen hinter den Floßgraben zurück, und weil er nicht für gut fand, sich in etwas einzu,

lassen, so ging er den 28ten wieder über die Albe und lagerte sich an dem linken Ufer der,

selben bei Leurcwirz.

Am nämlichen Tage ging der General Wunsch bei Wittenberg über die Albe,

und weil es mit dem Uebersttzen der Truppen etwas langweilig zuging, so blieb er die Nach:

in Bsest und Wechedorf stehen. General Rebenrisch, der den Befehl des Prinzen

richtig erhalten hatte, marschirte hingegen bis Remberg.

Unterdessen hatte der Feldmarschall Daun den 27tm den General Guasco noch

mit einer Brigade Infanterie und z Regimentern Kavallerie verstärkt und dem General

<l>donel das Kommando über das ganze Korps aufgetragen, das bestimmt war, den Her,

zog von Ahrenberg zu unterstützen. Den 28ten erhielt der Herzog von Ahrenberg Be,

fehl, Abends um 8 Uhr aufzubrechen und die Nacht nach Wittenberg zu marsthiren.

Dieser aber, der kein Freund von Nacktmärschen zu sein schien, oder nicht bestimmten Be,

fehl genug hatte, brach erst den 29ten vor Anbruch des Tages auf, und mit ihm zugleich

das Korps unter den Generalen Gemmiugen und Odonel. Dies war gerade der Tag,

den dcr Prinz Heinrich zum Angrif des Feindes bestimmt hatte, und der General

W del , der von seinen bei Runersdorf empfangenen Wunden wieder hergestellt und

bei der Armee angekommen war, sollte mic 6 Bataillonen und io Schwadronen in dem

Walde auf dem rechten Flügel in der Gegend vonFalkenberg Posto fassen, und alleWege

verhauen, damit der Feind nicht von der Daunschen Armee Unterstützung erhalten könnte.

Weil der Herzog von Ahrenberg seine Vorposten hatte stehen lassen, so erfuhr der General

Fink
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Fink den Abmarfth nicht eher, als gegen 8 Uhr, da der Feind schon beiPretsch an

gekommen war. Er detaschirte hierauf sogleich den General Rrockorv mit dem Drages

nerregiment Normann und io0 Husaren, den Feind zu verfolgen, und ihn so lange auf,

zuhalten, bis er mit den übrigen Truppen nachkommen könnte, die sogleich die Zelter ab

brachen und sich in Marsch setzten. General Rrockow streß bei Pretsch auf das Korps

des General Brentano, das die Arriergarde hatte, sich aber eilig davon machte und sich

auf nichts einlassen wollte, so daß, als das Finksche Korps ankam, es den Feind nicht ein«

mal mit Kanonenschüssen im höchsten Bogen erreichen konnte.

Auf der andern Seite vereinigten sich die Generale Wunsch und Rebentisch des

Morgens um 9 Uhr bei Remberg und setzten hierauf ihren Marsch nach Pretsch fort.

Als das Korps in der Gegend von Nlerkwirz ankam, stieß es auf die Vortruppen des

Gemmingschen Korps, das die Avantgarde des Herzogs von Ahrenberg machte, und

seinen Marsch auf Wirrenberg richtete. Sobald dies dem General Wunsch gemeldet

wurde, befahl er dem General Rebenrisch, mit den Dragonern und Husaren dasDesilee

bei Merkwiy zu passiren, ehe sich der Feind desselben bemeistern könnte, und beschleunigte

mit der Infanterie seinen Marsch, ihn zu unterstützen. General Rebentisch kam glück«

lich durch und entdeckte von einer Höhe hinter dem Dorfe ein starkes feindliches Korps im

Anmarsch, das im Begrif zu sein schien, sich zu formiren. Er ließ hierauf die aus 6

Kanonen bestehende reitende Artillerie, welche der General Wunsch mitgebracht hatte,

auf der Höhe auffahren und den Feind beschießen, indeß dieInfanterie mit schnellen Schrit

ten durch Merkwiy ging und sich links von° dem Dorfe gegen die iLlbe zog.

Diese unerwartete Erscheinung des Wunschschen Korps brachte den Herzog

von Ahrenberg ganz aus der Fassung; er glaubte von der ganzen preußischen Ar

mee von vorn und im Rücken angegriffen zu werden, und hatte daher nichts an

gelegentlicher, als sich so geschwind wie möglich, über Schmiedeberg durch die

Torgauer Heide nach Düben zurückzuziehen. General Gemmingen dachte auch

an kein weiteres Borrücken, sondern nur auf Mittel, den Dübener Wald zu er

reichen. Der Oberste Haller machte mit einem Korps von 2000 Grenadieren die

Avantgarde seines Korps. Dieser bekam Befehl, eine vor dem Walde bei Sack»

wiy liegende Höhe zu besetzen, um den Rückzug zu decken, der sogleich mit der größten

Verwirrung angetreten wurde. Iedes Bataillon wollte da« erste sein, die Brücke bei

Sackwiy vor dem Walde zu passiren, und dadurch entstand ein solches Gedränge, daß

das ganze Korps einem unordentlichen Klumpen von Menschen ähnlich sah. Weil der

Oberste Hallev die Höhe nicht zeitig genug erreichen konnte, so mußte ein österreichische«

T t 2 Kürassier
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Kürasiierregiment vorrücken, um sie bis zur Ankunft der Infanterie zu besehen, und da

durch der preußischen Kavallerie zugleich in die Flanke zu kommen. Sobald die preußische

Kavallerie dies, gewahr wurde, schwenkte sie ein und rückte gegen den Feind an, der aber

den Angrif nicht abwartete , sondern die Höhe fast in eben dem Augenblick wieder verließ,

in dem er sie genommen hatte. Das Dragonerregiment Iung - Plathen , die Husaren

von Gersdorf und das Kommando Husaren von Zieren und tNöhring setzten aber ihren

Marsch fort, und da sie auf die Höhe kamen, fanden sie das ganze feindliche Grenadier

korps hinter derselben am Abhang im Anschlage, sie mit einer ganzen tage aus dem kleinen

Gewehr zu empfangen. Dieser unerwartete Anblick brachte sie indeß nicht aus der Fas

sung, er trieb sie vielmehr an, den Angrif zu beschleunigen, ehe der Feind Gelegenheit

fände, zu entkommen. General Plathen rief an der Spitze seines Dragonerregimentö

Marsch: Marsch! und dies wiederholten die Anführer der Husaren und alle Ojficine.

Die ganze Kavallerie setzte sich in Karriere, warf die feindliche Infanterie völlig über den

Haufen, machte den General Gemmingen selbst, den Obersten Haller, 28 Officiere und

i40c? Mann gefangen und zerstreuten das Uebrige.

Die Generale IVunsch und Rebemisch nahmen hierauf ein tager bel Mairo

und vereinigten sich den zoten mit dem General Fink. Der Herzog von Ahrenberg und

General Odonel, der bis Düben vorgerückt war, um jenem zuHülfe zu kommen, gingen

Am nämlichen Tage bis Äinlenburg zurück und nahmen ihre Stellung bei Rolm auf der

Verlängerung der linken Flanke der österreichischen Hauptarme« bei Schilds, und der Ge

neral Brentano setzte sich bei Thalwirz. Die preußischen Generale hingegen rückten vor

und nahmen den ziten ein tager bei Düben.

So warfen Prinz Heinrich durch sein« weisen Maaßnehmungen und die preußi

schen Generale durch ihre Thätigkeit und Entschlossenheit wieder den großen Entwurf des

'Feldmarschalls Daun übern Haufen. Die Schuld siel nunmehr ganz allein auf den Her

zog von Ahrenberg und den General Gemmingen. Ob nun gleich diese Generale

ihre Manöver wohl hätten besser einrichten, mehr Standhaftigkeit, Fassung und Ge

genwart des Geistes blicken und sich nicht gleich durch ein panisches Schrecken einnehmen

lassen sollen, so scheint es doch, daß der Herzog von Arenberg Gründe hatte, sich zurück«

zuziehen; denn da das FinkscheKorps ihn so hitzig verfolgte, das WunschscheKorps ihm

in den Rücken kam, und er allerdings voraus setzen mußte, daß der Prinz Heinrich durch

Hie Torgauer Heide noch mit mehrern Truppen herbei eilen würde, um ihn von Düben

abzuschneiden, so blieb ihm nichts übrig, als sich bis auf den letzten Blutstropfen zu weßs

ren, oder sich so geschwind als möglich davon zu machen, che er von allen Seiten umringt

wurde.
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»urde. Das erste wäre vielleicht anständiger gewesen und hatte ihm mehr Ehre gemacht,

da es aber auf der andern Seite auch wahrscheinlich war, daß er unter solchen Umstanden

trotz aller seiner Bravheit geschlagen werden und eine völlige Niederlage erleiden würde, so

kann man ihn um so weniger mit Recht tadeln, daß er einen sichern, ob zwar unordent

lichen Rückzug, der Aufopferung, eines ganzen Korps vorzog, da es kein Grundsatz der

österreichischen Generale war, es auf das äußerste kommen zu lassen. -

_ Die Maaßnehmungen des Fcldmarschalls Daun hingegen waren gerade so einge-

richtet, daß die ganze Unternehmung mißlingen mußt« Indeß er durch den Herzog von

Ahrenberg einen Hauptstreich auszuführen dachte, befürchtete er alle Augenblicke ange

griffen zu werden, und ließ daher täglich mehr als 200» Mann an Verschanzung seines ta-

gers arbeiten' Dabei lag auch keine versteckte Absicht zum Grunde, den Prinzen sicher

zu machen, alsdenn einmal plötzlich aufzubrechsn und ihn unvermutbet anzugreifen, son-

^ dern es geschah wirklich aus der Besorgniß, daß er nach Abschickung eines Korps, das we

nigstens 28000 Mann stark war, nicht im Stande sein möchte, dem Prinzen die Stirn

zu bieten, wenn sich dieser gegen ihn wenden sollt« Es ist schwer, die oft sehr weit gerne-.

bene Vorsicht des österreichischen Feldherrn mit der Kühnheit zu vereinigen, ein Korps so

weit von der Hauptarmee zu entfernen, daß es mcht unterstützt werden konnte, und es

einemGeneral in den Rücken zu setzen, der ihm schon so oft Beweise gegeben hatte, daß er

jeden günstigen Umstand auf das vorteilhafteste zu benutzen wisse; denn nach der Stellung,

welche der Herzog von Ahrenberg in der Gegend von Dommirsch genommen hatte, war

er durch, die Torgauer Heide von der Hauptarmee bei SchilVcr und also durch einen

Zwischenraum von mehr als zwei Meilen getrennt; daher konnte der Prinz Vies KorpS

unter Begünstigung eben dieser Heide über Weivenhain m der rechten Flanke und vo«

Vogclgesang aus in der Fronte mir dem größten Theil seiner Armee angreifen, und es

schon über den Haufen geworfen haben, ehe der Feldmarschall Daun einmal Nachricht

davon erhielt. Noch unbegreiflicher ist es, warum er den Herzog von Ahrenberg ganze

drei Tage bei Dommirsch stehen und ihn nicht gleich den 26ten nach Wittenberg mar-

fthiren ließ. Wie konnte er sich einbilden, daß der Prinz dies Korps in seinem Rücken ste-

Heu lassen und ruhig zusehen würde, daß es ihm die Gemeinschaft mir NArtenberg ab

schnitte? Mußte er nicht glauben^ daß jeder Offieier, der ins Hauptquartier kam, etwas

zu melden, ihn die Nachricht überbrächte, daß der Herzog von Ahrenberg geschlagen?

sei? Sollte dieser General dem Prinzen Heinrich wirklich gefährlich werden, so hätte

der Feldmarschall Daun mit der Hauptarmee^ine solche Stellung nehmen müssen, daß er

den Prinzen gleich angreifen konnte, so bald er gegen den Herzog von Ahrenberg mar-

. Tt z sthirte.
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schirte. Er hatte ein schönes Spiel in Händen, als der Herzog von Ahrenberg bek

Dommicsch angekommen war, aber er verlor es durch seine Untätigkeit. Nie war eine

Gelegenheit günstiger, den Prinzen mit Vortheil anzugreifen, als diese. Das preußische

lager war zwar sehr fest, allein da er seinem Gegner so sehr überlegen war, und ihn auf

her Seite von Sipriy, bei Coswig und von Dommirsch aus im Rücken zugleich angrei,

fen, auch alles so einrichten konnte, daß diese verschiedenen Angriffe zu gleicher Zeit gescha,

hen, so war die Wahrscheinlichkeit, daß er siegen würde, großtentheils auf seiner Seite^

«nd gesetzt auch, der Erfolg hatte seiner Erwartung nicht ensprochen, so konnte ihm doch

niemals der Vorwurf gemacht werden, daß er den rechten Zeitpunkt versäumt und seine

Anstalten nicht mit Vorsicht und Klugheit gemacht hätte. Unter den verschiedenen Grün

den, die einen General bewegen können, eine Schlacht zu liefern, ist gewiß keiner wichtiger,

als wenn der Sieg ihn zum Herrn über ein ganzes weitläuftiges tand macht, und vorzug,

lich am Schluß eines Feldzuges; der Verlust derselben aber dem Feinde keine andre Vor«

theile bringt, als er ihm doch am Ende einräumen müßte, wenn er diesen Schritt nicht

wagte ; und dies war gerade hier der Fall. Hatte er das Glück, den Prinzen zu schlagen,

so fielen ihm Torgau, Wittenberg und Leipzig sogleich in die Hände, Sachsen war

völlig befreit und die preußische Armee mußte ihre Winterquartiere in ihrem eigenen lande

nehmen. Wurde er hingegen geschlagen, so konnte er sich allemal bei Dresden wieder

setzen, und sein Gegner gewann weiter nichts, als daß er sich den Winter über in Sachsen

behaupten konnte. Setzt man zu allem diesen noch, daß der Feldmarschall Daun Befehl

von seinem Hofe hatte, zu schlagen, si) ist es schwer. Gründe zu finden, wodurch sich seine

Unthätigkeit rechtfertigen ließe, ohne zu einem gewissen Gefühl seiner Schwache oder Man,

gel an Einsichten seine Zuflucht zu nehmen.

Die



Die Russen gehen nach Pohlen zurück.

<^/ie russischen Generale waren sehr unzufrieden, als sie bei ihrer Ankunft bei Cbri,

stianstadc keinen Vorrath von Mehl und andern iebensmitteln fanden , worauf sie gewiß

gerechnet hatten. Der Markis lNonr..Alemberr, der alle die übeln Folgen übersah,

welche aus diesen Gesinnungen für die Angelegenheiten der gegen den König verbundenen

Hofe entstehen konnten, war daher sehr geschäftig, den Feldmarschall Soltlksf bei guter

laune ju erhalten, und gab ihm unter großen iobeserhebungen seines bisherigen Betragens

auf eine glimpfliche und feine Art zu verstehen, daß der Wiener Hof gern das Geld zur

Anschaffung des benöthigcen Mehls hergeben würde. Meine Soldaten essen kein Geld,

sagte Solcikof; ich werde nach Rrossen marschiren , und der Zufuhre entgegen gehen,

die ich von Posen kommen lasse, weil die Oesterreicher ihr Wort nicht halten. Der

französische General stellte ihm hierauf vor, daß dieser Marsch der mit dem Feldmarschall

Daun genommene Abrede gerades Weges zuwider laufen, und ihn seinerZufuhr nicht um

einen Schritt breit naher bringen würde, als wenn er nach Rarolatl? marschirte, und

Beseht gäbe, daß sie ihren Weg über Züllichau nach dieser Stadt nehmen sollte. Wider

diese Gründe konnte der Feldmarschall Solcikof nicht« einwenden, und da er befürchten

mußte, daß der Markts Monr. Alemberr dem Petersburger Hofe eben nicht die vor?

theilhafteste Schilderung von seinem Betragen machen würde, so willigte er endlich ein,

seinen Marsch auf Rarolarh zu richten.

Auf der andern Seite war der General Laudon eben so mißvergnügt über den

russischen Feldherrn, als dieser über ihn, und vielleicht aus gegründeten Ursachen. Da er

nicht gewohnt war, müßig zu sein, so machte ihm die Unthärigkeit der Russen tangeweile,

und er wünschte nichts mehr, als daß er sich von ihnen trennen dürfte. Er gab daher dem

General Campir lli Befehl, bei dem Feldmarschall Soltikof anzufragen, was er wei

ter vorzunehmen dachte, und dabei zugleich zu erklären, daß wenn er keine Operationen

von
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5on Wichtigkeit mehr im Sinne hätte, er mit der russischen Armee nicht weiter gehen,

>sondern gleich abmarschiren würde, um wieder zum Feldmarschall Daun zu stoßen. ^

Es wäre für die Angelegenheiten des Königs sehr vortheilhaft gewesen, wenn der

General Campirelli gerades Weges zum Feldmarschall Soltikof gegangen wäre, weil

dieser die Anfrage des General Laudons sehr übel würde aufgenommen haben, und gewiß

gleich nach Rrossen marschirt wäre, ohne sich zu bekümmern, ob der General Laudon

bei der gegenwärtigen 5age es möglich machen könnte, sich einen Weg zur österreichischen

Hauptarmee zu bahnen. Aber siehe .' .da kömmt der französische Beobachter ! und General

Cainpitelli entdeckt ihm, was er ,von5em General Laudon für einen Auftrag bekommen

habe. Markis Monr-Alemberr widerräth dieses und bittet den österreichischen General,

auf keine bestimmte Erklärung zu dringen, sondern dem Feldmarschall blos die Schwierig. .

keiten vorzustellen, die sich bei Errichtung eines Magazins .finden, wenn man beständig auf

dem Marsch bleibt; ihn zu bitten, sich des kleinen Vorraths von Mehl, der für die öfter,

reichischen Truppen in Naumburg zusammen gebracht war, so lange zu bedienen, bis

man in Pohlen eini größere Quantität aufgekauft hätte; und ihm zu versprechen, daß man

ihm alles genaunieder erstatten wolle, was er gegenwärtig genolhigt wäre, aus seinen

eigenen Magazinen zu nehmen. General Cam^ürelli ließ sich diesen Vorschlag gefallen,

und nahm sich bei der Unterredung mit dem Feldmarschall so gut, daß dieser' ganz umg/-

stimmt ward , und sein Wort gab, mit der Armee nach Rarolath zu marschiren, und

daselbst die aus Pohlen kommende Zufuhr zu erwarten.

Mach diesem Versprechen brach die russische Armee den 22tm September auf und

marschirte bis Lang- Hermsdorf; den 2zten nahm sie das tager beiFreistadr; Gene

ral Laudon rückte mit seinem Korps näher gegen Neustädte! , und nahm seine Stellung

bei Windisch -Borau.

Am nämlichen Tage marschirte der Konig mit der Armee von Sagan in zwei Ko.

können rechts ab uud nahm das lager bei Suckau. Beide Flügel der Armee standen auf

Bergen und die Mitte war durch das Dorf Suckau durchschnitten. Bei dieser Stellung

war der König im Stande, dem Feinde den Durchgang durch das Desilee bei Neustädte!

zu verwehren, ihn mit Vortheil anzugreifen, wenn er es passlren wollte, und lhn wieder in

dasselbe zurück zu werfen. Da die russischen Generale sahen, daß derKönig sich ihnen mit

so vieler Kühnheit vorlegte, um ihnen den Weg nach Glogau zu versperren, so glaubte»

sie, er müsse sich entweder mit dem Prinzen Heinrich vereinigt oder doch wenigstens eine

ansehnliche Verstärkung erhalten haben. Dieser Gedanke setzte sie wegen ihrer Zufuhr mit

Wehl und Brod, die ihren Marfth auf Rarolatth richten sollte, in keine geringe Besorg,

niß.
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niß. Das Gepäck ward sogleich nach Warteuberg geschickt, Befehl gegeben, in basi

ger Gegend Brucken über die Oder zu schlagen, und den 24ten gegen Mittag trat die Ar

mee den Marsch treffenweise nach R^rolath an. Das österreichische Korps unter dem

General Laudon richtete seinen Marsch auf Beuchen, um zwischen Nenkersdorf und

Malschwiy das tager zu nehmen.

Sobald der König die Bewegungen des Feindes gewahr ward, marschirte er ge-

gen Mittag treffenweise rechts ab und besetzte die Höhen zwischen Zöbelwiy, Banne und

Milkau, um dem Feinde den Weg über Neustädte! und Beuche,, nach Slogan zu

versperren. Die Avantgarde fand bei Benthen einige tausend Husaren und Kasaken, ^

mit denen der Generalquartiermeister Stoffel voraus gegangen war, ein bequemes lager

für die Armee auszusuchen. Der Feind stutzte nicht wenig, als er die Höhen von Rlein,

Wlrbirz mit preußischen Truppen besetzt fand. Es kam von beiden Theilen zu einer Ka

nonade, die bis in die Nacht dauerte. Beide Armeen blieben die Nacht über unter dem

Gewehr, weil eine jede glaubte, daß ihr Gegner nnt Anbruch des Tages .etwas unterneh

men würde.

Den 25tm kamm die russischen Generale unter einer starken Bedeckung und

nahmen die Stellung des Königs in Augenschein. Das Feuer aus dem Geschütz ging

von beiden Theilen wieder an und dauerte einige Stunden. Endlich aber nahm der Feind

ein tager mit dem rechten Flügel zwischen Röhl und Neu -Tschone und mit dem linken

an der Oder bei Reltsch; der König befahl, die Zelter aufzuschlagen, und setzte den

rechten Flügel auf den Höhen bei Saune, wo das Hauptquartier war, und den linken

auf den Höhen bei Milkan« Der Feind ließ bei Rorolath verschiedene Brücken

über die Oder schlagen , und beschloß, seine fernern Operationen auf der andern Seite

fortzusetzen, da es auf dieser nicht geschehen konnte, ohne den König anzugreifen. Ue-

verhaupt waren die russischen Generale mehr für das erste, weil sie unaufhörlich besorgt

waren, auf dieser Seite leicht in den Fall zu kommen, daß es ihnen an Unterhalt mangeln

würde.

Der König glaubte dagegen noch immer, daß sie etwas aufGlogau im Sinne

hätten, und war fest entschlossen, ihnen «in Treffen zu liefern, so bald er sähe, baß sie

wirklich Anstalten zur Belagerung machen würden. Da er auch vermuthete, daß die große

Uebermacht des Feindes ihn vielleicht reizen möchte, einen Ueberfall zu wagen, und er

nicht mehr als 24000 Mann stark war, so mußte die Armee täglich des Morgens ins Ge

wehr treten. Allein der Feldmarschall Soltikof war weit entfernt, einen solchen Schritt

zu wagen, und nur zufrieden, baß seine Zufuhr sicher bei ver Armee angekommen war.

G,sch. d«, siebe«. Rr. i» Oeuschl. III. «H. U u Daher
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Daher standen beide Armeen einige Tage einander gegenüber, «nd bloß die leichten Trup

pen tummelten sich ü, unbedeutenden Gefechten mit einander herum. Den 27ten traf der

General Mayer mit i Grenadierbataillon Buddenbrock, 2 Bataillonen Ralkstein,

2 Schwadronen Dragener von Bayreuth, i Schwadron Hufarm von N?erner und

den 28ten der General (Qneiß mit 2 Bataillonen Prinz Franz von Braunschrveig,

2 Bataillonen Alt Stnrrerheim und 2 Bataillonen Iung . Stutterheim bei der A»

mte des Königs ein. Durch diefe Verstärkung ward der Kö«ig in Stand gefetzt, den

rechten Flügel der Armee bis Nenkersdorf auszubreiten, das mit einer starken Verschan-

zung umgeben wurde.

Bei, der feindlichen Armee stiegen die Mißhelligkeiten zwischen den russischen und

österreichischen Generalen von Tage zu Tage höher. General Laudon war es völlig müde,

langer mir den Russen zu marschiren, And auf der andern Seite konnte man aus dem Be-

tragen dcs Feldmarschalls Solrikof leicht urtheilen, daß er nichts mehr wünschre, als sich

von feinen Bundesgenossen zu trennen, um mehr Freiheit zu bekommen. Dieser General

konnte es nicht leiden, daß man bei ihm über das, was er thun oder nicht thun wollte, an

fragte, und doch konnte dies der General Laudon nicht gut vermeiden, weil er feine Maaß-

nehmungen darnach einrichten mußte. Daher mußte der General Laudon fehr harte und

unangenehme Ausdrücke hören, als er den Feldmarschall den 26cm fragte, was er nun

mehr weiter zu unternehmen beschlossen hätte, wodurch er auch fo aufgebracht wurde, daß er

zleich einen Kurier an den Feldmarschall Dann abfertigte, und um Erlaubniß anhielt, sich

von den Russen zu trennen. Niemand war dabei mehr in Verlegenh-it, als der Markis

N?onr?Alemberr, der alle Kunstgriffe hervorfuchen mußte, das gute Vernehmen zwi

schen den kommandirenden Generalen zu erhalte»; denn wenn er, nach vielen Bemühun

gen und Anstrengung aller Kräfte der Politik, die Einigkeit auf einen dauerhaften Fuß

gefetzt zu haben glaubte, so warf der Starrsinn des Feldmarschall Soltikofs und die

Empfindlichkeit des General '? audons wieder das ganze Gebäude über den Haufen. Der

Fall, daß zwei kommandirende Generale von verschiedenen Nationen, wie Prinz iLugen

«nd Marlborsugh, mit einander im Einverftändniß bleiben, ist sehr fetten, und zwischen

Generalen von fo entgegengesetzten Charakter.en, als die des Feldmarschall SoKikofs untz

GeneralLaudons waren, beinahe unmöglich. Der Unterschied betraf indeß nur eineKlei-

»igkeit: General Laudon hatte gemeiniglich immer Recht, und Feldmarschall Soltikof

tvollte immer Recht haben.

Hieraus lassen sich die Operationen der Russen ohne Mühe erklären. Feldmarschall

Soltikof wünschte nichts n«hr, als bath die Wintera.uartjere hinter der N?ctchsei. zu be-

jichen.
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ziehen, und nur die dringenden Vorstellungen des Markis Msnt Alembert konnten ihn

bewegen, noch eine Zeitlang in Schlesien zu bleiben, damit der König nicht nach Sachse»

gehen möchte, um den Feldmarschall Daun wieder daraus zu vertreiben: doch ließ et?

sich nicht von dem Vorsatz abbringen, sich auf die andre Seite der Over zu ziehen. Er

ließ auch den 29tm Nachmittags schon einen Theil seiner Armee bei Rarolarh über die

sen Fluß gehen, und in der Nacht vom zoten September zum iten Oktober folgte er mit der

ganzen Armee. Der König schloß aus den Bewegungen , die der Feind in seinem tager

machte, daß er abmarschiren würde, und brach daher dm iten Oktober früh mit 6Ba-

, taillonen, i5 Schwadronen Dragonern und io Schwadronen Husaren auf, die Arrier-

garde anzugreifen, welche der General Laudon mit den österreichischen Truppen machte.

Die feindliche Armee war aber schon völlig jenseit der Oder, und er bekam nur noch einige

Traineurs und Packwagen gefangen. Der König marschirre also unverrichteter Sache zu

rück, und detaschirte noch am nämlichen Tage die Generale Plnrhen und Dierke mit 6

Bataillonen, 2 Kürassier- und 2 Dragonerregimentern , nebst den Husaren von Rleist

und Malachowsky nach Glogau, um jenseits der Oder bei Älem-Zerbau ihre Stel

lung zu nehmen.

Den 2ten folgte der König mit deMrmee bis Glogau und nahm das lager dies

seits der Oder, Die Batmllone, welche mit dem General Ouech zur Armee gekommen

waren, alle Dragoner und Husaren und ein Detaschemeitt Kürassier von 1000 Pferden

gingen durch die Stadt und vereinigten sich mit den bereits bei Zcrbau stehenden Truppen.

Um die Gemeinschaft mit der Armee zu haben , ward sogleich eine Schifbrücke geschlagen. - ,

Dies Korps, dessen Stellung so vortheilhaft war, daß der Fcind nicht wagen durfte, es

anzugreifen, sollte Glogau gegen ein Bombardement decken, weil der König glaubte,

daß die russischen Generale zu diesem grausamen Mittel ihre Zuflucht nehmen würden,

um den Vorwurf von sich zu entfernen, daß sie keine Belagerung hätten unternehmen

wollen.

Die russische Armee marschirte am nämlichen Tage bis Rutlau und blieb den zre»

stehen. Dm 4tm brach sie wieder auf und nahm ein lager zwischen Schlichtingsheim und

Schwusen. Der König ließ dm Feind ruhig marschirm, und bloß die Kolonnen, welche

dem bei Zerbau stehendem Korps sehr nahe kamen, mit Kanonen beschießen. Dies geschah

auch mit so guter Wirkung, daß die Kolonnen rechter Hand die Richtung ihres Marsches

verandern mußten.

Man hat den König getadelt, daß er sich nicht des Hundspasses bemächtigt, und

zu dem Ende dm 2tm mit. der ganzen Armee über die Oder gegangen war, seinen rechten

. . . .. ... , U« « , . Flügel

!
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^ Flügel bis an dies Desilee ausgebreitet, ohne sich doch zu weit von Glogau zu entfernen,

und ein Korps von io Bataillonen und eine verhältnißmäßige Anzahl Kavallerie hinter den

Hundspaß gesetzt hatte. Dadurch hätte er nicht allein Gurau und Hernjiadt gedeckt,

sondern vielleicht den Feind genöthigt, seinen Marsch gleich nach Pohlen zu nehmen; und

wenn dieser es gewagt hätte, ihn anzugreifen, so waren alle Vortheile auf seiner Seite.

Der König hatte aber um diese Zeit ganz andre Absichten, als sich mit dem Feinde

zu schlagen, und dadurch seine Armee zu schwächen. Er wußte, daß die Russen sich nach

den Winterquartieren sehnten, und hofte, alle Tage Nachricht zu bekommen, daß sie nach

Pohlen zurückgegangen wären. Daher wollte er sie ruhig marschiren lassen , damit er de

sto eher nach Sachsen gehen könnte. Er schrieb den zten Oktober aus dem Hauptquartier

Zetbau an den General Fouqutt:

«Lands,, deckt den Marsch der Russen ; sobald diese fort sind , will er längs der

schlesischen Grenze bis (Oppeln und R^ribor herauf gehen und Neiße belagern. Die

Österreicher werden wahrscheinlich ein Korps in die Grafschaft Glay rücken lassen, das

sich über Weidenau oder Iägerndorf nähern wird. Um ihre Absichten zu vernichten,

werde ich erstlich ein Korps Kavallerie nach Rosel schicken, das die Kroaten, die sich da«

Ansehen geben, als ob sie diese Stadl blockirt holten , fortjagen wll. Auf diese sollen die

z Bataillone folgen, die Ihr mir geschickt habt, und die 6, die ich von meinem Bruder

erhalten. Ich denke auch einige Bataillone, die Ihr bei Euch habt, und das Korps, das

bei Hirscbberg steht, durch ein Korps von meiner Armee zu ersetzen. Der General

Golz soll das Kommando über die Truppen haben, die bei Landshur stehen bleiben.

Euch gebe ich das Kommando über das Korps m Ober - Schlesien; ich aber werde ohn«

gefehr mir izooo Mann nach Sachsen marschiren —» *). , ^ . . . . ». .

Als aber die Russen das tager bei S^ wusen genommen hatten, und es schien,

als wenn sie sich noch einige Zeit in Schlesien aufhalten wollten, detaschirte der König

den 4ten den General Schmerrau mit z Bataillonen und 2 Kürassierregimentern nach

Gsl^orvin, dem feindlichen !aqer gegenüber, um ihn zu beobachten, und zu verhindern,

daß er seine Srrcifereien nicht auf der. linken Seite der Oder unternähme, und beschloß,

selbst mit der ganzeu Armee über die <!>dcr zu gehen, um den Feind zu Verhindern, das

platte jand auszuzehren und zu verwüsten. So bald der Feind das preußische tager gewahr

ward, ließ er gleich 20 Kanonen vorrücken und ka>.onirte sehr heftig auf dasselbe, that aber

keinen Schaden; daher auch die preußische Artillerie gar nicht einmal antwortete. Der

Markts

Briefe, an de«, General Louqu«, in den Anekdoten und Karakterzügen des Königs.
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Markis Mont-Alembert sagt: «Ich habe bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß die russische

Artillerie mehr zahlreich als gefährlich ist. Alle Schüsse waren so schlecht gerichtet, daß man

aufhören mußte" Den zten aber verstärkte der König den General Schmerrau noch

mit 4 Bataillonen und einer Batterie von io zwölfpfündigen schweren Kanonen; und nun

beschoß die preußische Artillerie den 6ten früh das tager des Feindes mir so guter Wirkung,

daß er in aller Eil die Zelter abbrach und sich etwas zurückzog, um aus dem Schuß zu

kommen**). .' . . ^

Da der Konig Nachricht bekam, daß der Feind feinen Marsch gegen Bresla»

fortfetzen würde, so beschloß er, mit der ganzen Armee über die C>der zu gehen und ihm

sufs neue zuvor zu kommen. Zu dem Ende wurden den 6ten Oktober die Pontons unter

Bedeckung zweier Bataillone nach Roben geschickt, und in der Nache vom 7ten zum Zten

war schon die Brücke fertig.

Den 7ten marschirte der Feind und nahm das iager zwischen Groß - Osten und'

Rüyen hinter der Bartsch. Der König brach ebenfalls auf, marschirte mit der Armee

bis Rlun-Gafron und ließ sie Kantoninmgsquartiere beziehen. Der General Lindl

stadr ging mit 4 Bataillonen und 5 Schwadronen Hufaren von Putkanuner bis Rö-

den, um die Brücke zu decken.

Den 8ten Oktober Morgens um 6 Uhr kam der König bei Röben «n, ging

mit der ganzen Armee über die Oder und nahm das tager bei Sopbienrbal. Der

Feind legte diesem Uebergang nichr die geringste Hinderniß in den Weg. Nur bei

Lübcben zeigte sich ein Korps österreichischer Kavallerie, mit dem der General Laudon

rekognoftiren wollte. Es ward von den preußischen Husaren angegriffen und bis Rüyen

zurückgetrieben. Auf den Anhöhen bei Tscheschen und Hünern wurden einige Bataillone

und einige Dragoner und Hufaren postirt. Hcrnstadt ward mit dem Freibataillon Col-

lilznsn besetzt. Nach Trachenberg und Milirsch gingen starke Detaschementer Husa

ren, um den Streifereien der feindlichen leichten Truppen Einhalt zu thun und von dem

Feinde Nachrichten einzuziehen.

Die russische Armee verheerte das land auf eine barbarische Weise^ und ihre unge

zogenen leichten Truppen ließen verschiedene Dörfer in Rauch aufgehen, ohne daß es die

feindlichen Generale hindern konnten, so wenig sie auch Gefallen an diefen Grausamkeiten

finden mechten. Indessen würde das land bald vom Feinde befreit worden fein, wenn

. , ,< . '. . Nu z nicht

*) Ovielx.'äu ^. Klont. ^Ismberr, l'om. tl. r>g^. 98.

") Ebendaselbst.
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nicht der Markis Mont § Alembert bei der Armee gewesen wäre. Die Gegenwart dieses

Generals brachte wirklich dem Könige und dem ganzen lande mehr Unheil, als die ganze

verbundene russische und österreichische Armee. Man kann ihm indessen darüber keinen

Vorwurf machen; man muß ihm vielmehr die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er

den von seinem Hofe empfangenen Auftrag mit dem größten Eifer und mit großer Ge

schicklichkeit ins Werk richtete.

Feldmarschall Soltikof nahm sich vor, den izten Oktober mit der Armee nach

Pohlen zurückzugehen. Den 7ten erfuhr dies der auf alle Schritte dieses Generals auf

merksame Msnr , Alembert. Sogleich begab er sich zum General Laudon , und stellte

ihm vor, wie nachtheilig dieser Rückzug dem gemeinschaftüchenIntereffe der verbundenen Höfe,

und besonders ihm werden könnte, weil der König nicht unterlassen würde, ihn anzugreifen,

sobald die Russen fort waren. Er bat ihn daher, an den Feldmarschall Solnkof zu schrei

ben, ihm die Folgen vorzustellen, die der.Abmarsch derruss!schen Armee nach sich zichen würde,

und ihn zu bitten, wenigstens noch bis Ausgang dieses Monats in Schlesien zu bleiben, damit

der König nicht durch einen Einfall in Böhmen vonLandshuraus, den Feld marschall Daun

zwänge, Sachsen zu verlassen und dieser Provinz zu Hülfe zu eilen, oder nach Sachsen ginge,

um die östereichische Armee daraus zu vertreiben. Wiewohl es nun dem General Laudon

sehr schwer siel, den russischen Feldherrn um etwas zu, bitten, so ließ er sich doch diesen

Vorschlag gefallen; da aber der Feldmarschall Soltikof das Deutsche schlecht verstand,

so ersuchte er den Markis Monr Alembert das Schreiben abzufassen. Dieser that es zur

Zufriedenheit des General Laudons, der es unterschrieb unddem Feldmarschall überschickte.

Soltikof war durch diese Herablassung des General Laudon und durch die in dem Schrei«

ben angebrachten feinen Schmeicheleien so gerührt, daß er nicht allein imdas Ansuchen

willigte, sondern auch den 8ten den ganzen Abmd und noch den gten des Morgens von

nichts anders sprach, als wie er den Rönig angreifen wollte, wenn er ihm zu nahe

käme. Zum Glück ober schickte der Oeneral Laudon den 9ten gegen Abend den Obersten

vom Regiment Waldeck zum Feldmarschall Solcikof und ließ um Antwort bitten. Die

ser Oberste, der das Terrain nicht .kannte , verlangte eine bestimmte Antwort. Darüber

ward Soltikof sehr ungehalten, und ließ in der Hitze den Obersten mit sehr unhöflichen

Ausdrücken an. Dieser war eines solches Betragen nicht gewohnt, und antwortete daher

dem Feldmarschall nicht allein mit vieler Dreistigkeit, sondern machte ihm auch verschiedene

Vorwürfe, worüber er so aufgebracht ward, daß er erklärte, er würde ohne Zeitverlust nach

Posen marschiren. Hierauf ging der General Laudon den roten früh selbst zu ihm, um des-

Kn Befehle in Ansehung des österreichische» Korps zu vernehmen. Solcikof antwortete :
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Machen Sie damit, was Sie wollen, ich werde aber nach Posen marschiren.

Darüber entstand ein harter Wortwechsel, und der General Laudon erklarte, daß er in

diesem Falle der russischen Armee nicht weiter folgen, sondern schon wissen würde, sich Platz

zu machen, um mit seinem Korps Mähren, Böhmen oder Sachsen zu gewinnen. In

zwischen geschah das eine so wenig, «ls das andere. Beide Generale wurden durch die

Geschicklichkeit des Markis Monr-Alcmberr nach und nach wieder besänftigt, und der

Abmarsch von einem Tage zum andern aufgeschoben. .

Endlich war der Aufbruch auf den 2oten festgesetzt, und die Fouriers und Fourier-

schützen gingen den iSten voraus, um bei Groß? Tschürnau ein tager abzustecken. Ge-

gen Abend um 6 Uhr aber kam ein Kourier aus Petersburg mit dem Befehl «n, die Ope

rationen gegen Breslau fortzusetzen. Diesem gemäß marschirke die russische Armee den.

22ten nach Sandedorschke und nahm das tager auf den Höhen jenseits Hernstadt, mit

dem rechten Flügel an Sandedorschke und mit dem linken an Gurkau. DasLaudon»

sche Korps aber lagerte sich bei Babiele, um den Russen die linke Flanke zu decken. Am

nämlichen Tage brach auch die preußische Armee auf und marschirte nach Rutschen- Bor*

wi<z. Der König blieb in Sophienthal am Podagra bettlägerig zuriick, und der Gene,

xsl Hülsen führte unterdessen dsö Kommando. General Landen Keß das Freibataillon

m .Hernstadt auffodern, bekam aber eine abschlägige Antwort. Er ließ hierauf die Stade

auf das heftigste beschießen; General Hülsen aber detaschirte sogleich z Bataillone, is

Schwadronen Dragoner und alle Husaren , das Freibalaillon zu unterstützen, daher der

Feind wieder abziehen mußte. Den 2zten Vormittags kam ein Officier vom General

Soltikof in die Stadt, und foderte das Freibataillon mit der Bedrohung auf, im Wei-

gmmgsfalle die Stadt unfehlbar rn die Asche zu legen. Der Kommendant antwortete:

er habe Befehl von seinem Konige, sich bis auf den letzten Mann zu wehren , wenn such

die Russen nach ihrer löblichen Gewohnheit mit der Stadt eben so umgehen sollten, wie sie

«ö mit andern gemacht hatten. Dies verdroß den stolzen Soltikc,f so sehr, daß er gleich

eine Menge Haubitzen vorrücken und die Stadt an vier Orten in Brand stecken ließ: In«

dessen wurde das Feuer bald wieder gelöscht, und das Freibataillon behauptete seinen Po

sten. Dadurch ward der russische Feldherr noch mehr erbittert', gab Befehl, gegen Abend

>as Feuer zu verdoppeln^ und ruhte nicht eher, als bis er diese unglückliche Stadt

in vollen Flammen sah. Demungeachtet erreichte er seine Absicht nicht, das Frei-

barattlon ergab sich doch nicht, und zog sich trotz allen diesen Grausamkeiten nicht einmal

Aue der Städte

.. : . . ' .'i

Durch
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Durch diese Handlung der Wildheit, die seinem Andenken zu twiger Schande gv

«eicht, beschloß der ruffische Feldherr seine Unternehmungen in Schlesien. Er hielt noch

am nämlichen Tage einen Kriegsrath, und in diesem kamen alle Mitglieder darin überein,

öaß es unmöglich wäre, die zuletzt erhaltenen Befehle des Petersburger Hofes in Erfül

lung zu bringen. Hierauf brach die vereinigte russische und österreichische Armee den 24t«

früh auf und marschirte nach Tribusch, so viel Mühe sich auch der Markiö Mont-

Alembert gab, sie noch einige Tage zurückzuhalten.

Der König ließ den Feind in Frieden ziehen, und detaschirte sogleich nach dem Ab

marsch die Generale Gablenz und (Queiß mit dem Grenadierbataillon Buddendrock

und 2 Bataillonen Ralkstcin, 2 Prinz Fran;, 2 Alt, und 2 Iung-Stureerheim und

die Husaren von Purkammer, und den zzten den General Schmecrau mit den Küras

sierregimentern Spaen und Schlaberndorf nach Drachenberg, um die Bewegungen

des General Laudons längs der schleichen Grenze zu beobachten. Den 26ten marschirten

die Generale Meyer, Thiele und Malachowsky mit i GrenadierbatMon Busch,

Bataillon Braun, 1 Heinrich, i Bülorv, i Bredow, 4 Schwadronen Alr- Pla.

rhen Dragoner, und 6 Schwadronen Husaren von Malachowsky nach Hirschberg und

Landohur zum Ersatz der Bataillone, die mit dem General Zouquet nach Oberschlesien

gehen sollten. .

Die russische Armee blieb den 2zten stehen, um sich mit Brod zu versehen. Am

nämlichen Tage erhielt der Feldmarschall Soltikof einschreiben vom General Springer

vom l4ten Oktober, der sich als russischer Resident bei der österreichischen Armee aufhielt,

worin er ihm meldete, der Feldmarschall Daun habe in Gegenwart verschiedener Generale

erklärt, er würde, weil er sich von einem A,uzrif auf den Prinzen Heinrich keinen Nutzen

verspräche, mit ehesten in die Winterquartiere gehen. Diese Nachricht machte einen ganz

besondern Kontrast mit den Versicherungen, die der Feldmarschall Daun immer gegeben

hatte, und brachte eine sehr üble Wirkung hervor. Die mehresten Generale waren sehr

mißvergnügt, und Feldmarschall Solcikof war nunmehr völlig überzeugt, daß die Oester

reicher in diesem ganzen Feldzuge nur gesucht hätten, ihn zu betrugen. Daher marschirte

er den 26ten nach Poniy in Pohlen und erfüllte dadurch die Wünsche der mehresten Ge

nerale, nur nicht des General Laudons, der mit seinem Korps die Arriergarde machte.

Den 2?ten ging hierauf die Armee des Königs bei Röben undLaske wieder über

die Oder zurück, und der General Hülsen brach den 29km Oktober mit 7 Bataillon Hül

sen, , Zink, i Rnobloch, i Sckeirkendorf, i Gslz, l Lestwirz, , Raniy,

i Wied, s Rleist, 2Moriy, i Hausen, i Gablenz, i Treskow, i Dohna.,

i Be-
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i Bevern, -Bernburg, z Schwadronen Kürassier vom ieibregiment, 5 Prinz von

Preußen, i0 Schorlemmer Dragoner und die Husaren vonRleist auf, und marschirte

nach Sachsen. Der König aber blieb zurück und ließ sich nach Glogau bringen.

Als der General Mauden erfuhr, daß der König über die Oder zurückgegangen

war, vermuthete er mit Recht, daß er entweder nach Böhmen oder Sachsen gehen

würde. Er wandte sich daher an den General Solcikof, und brachte ihn durch seine Vor

stellungen so weit, daß er wieder umkehrte und nach Razvuz marschirte und den General

Laudsn bis Drachberg vorrücken ließ , obgleich die Fourierschützen schon nach Gostln

vorausgegangen waren, um daselbst das tager abzustecken. Der König ließ sich aber da

durch nicht irre machen, sondern den General Hülsen den Marsch nach Sachsen fort

setzen. Die russische Armee rückte auch nicht weiter vor, sondern brach den 2ten Novem

ber auf und ging über Gsstin und Schrimm jenseits der Warrhe und Weichsel in die

Winterquartiere ; General Laudon trennte sich von ihr und marschirte nach Ralisch.

Gesch. dm sl«b«ni. Rr. i» Otutsch!. In. rh. « x General
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General Fink wird bei Maxen gefangen.

-»/tz-ach dem Rückzug des Herzogs von Ahrenberg nahm das vereinigte Finksche und

Wunschsche Korps das tager bei Düben. Feldmarschall Daun fuhr fort, sein tager zu

verschanzen, und verwüstete die Torgauer und Schildauer Heide durch Anlegung statt

kcr Verhaue und Verfertigung einiger tausend Faschinen, Palisaden und Sturmpfahle.

Unterdessen setzte der General Hülsen von Röben aus seinen Marsch mit solcher

Schnelligkeit fort, daß er bereits den 2ten November bei Muska eintraf. Sobald der

Feldmarschall Daun Nachricht von dem Rückzuge der russischen Armee nach Pohlen und

von dem Marsch dieses Korps bekam, das auf 20000 angegeben wurde, glaubte er,

daß es hohe Zeit sei, seinen Rückmarsch nach Dresden zu nehmen. Zu dem Ende brach

die Armee den 4ten November früh in 5 Kolonnen aus dem tager bei Schilda auf, und

marschirte bis Naundorf. Der rechte Flügel erstreckte sich gegen Lannewiy, der linke

stieß an die Huberksburger Heide und hatte dasDorfScriese im Rücken; vor der Front

lag das Städtchen Oschay. Das Ahrenbergsche Korps verließ zu gleicher Zeit seine

Stellung beiRolm, und rückte zu der Armee in das tager ein. General Brentano machte

mit seinem Korps die Arriergarde und nahm den Marsch über Sachsendorf nach Mut,

schen ; der Oberste Bosforrh setzte sich mit seinem Detaschement auf der andern Seite

der Mulde bei Wurzen. General Esterhazy, der dem General Aschcrslebcn bei

Loswig gegenüber stand, machte auf dieser Seite die Arriergarde, und zog sich durch den

Wald nach Sizerode. Prinz Heinrich schickte den General 'Aschersleben dem Feinde

nach bis Belgern, und auf der andern Seite rückte der General Fink bisEulenburg, und

ließ das Korps in der Stadt und in den umliegenden Dörfern kantoniren.

Den 5ten Nachmittags brach auch der Prinz mit der Armee auf, marschirte in

z Kolonnen Flügelweise rechts ab und nahm das tager bei Belgern. Die erste Kolonne

bestand aus i Grenadierbataillon Haake, l Anhalr, i Nimlcbefsky, 2 Bataillonen

Iyenpliy, 2 Prinz von Preußen, «Ferdinand, auf welchen die Garde du Corps und

4." . ' - ' - .. Gens
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Gens d'Armes folgten. Die zweite : aus 2 Bataillonen Suttorf, 2 Garde, 1 Reyow,

2 Markgraf Rarl, z Schwadronen Carabiniers und 5 Schmertau. Die dritte aus

2 Bataillonen Wedel, 2 Forcade, 2 Alc-Braunschrveig, i Rathenow, i Behr,

i Nesse und i Lindstädt, auf welche die Kürassierregimenter Rrockow und Seidliy

folgten. Die Artillerie und das Gepäck folgten der zweiten Kolonne auf der tandstraße

unter Bedeckung des zweiten Bataillon Lindstädt.

Am nämlichen Tage brach die österreichifthe Armee wieder in 8 Kolonnen auf und

marschirte nach Lommatsch ; den 6ten aber ins lager bei Hcimrz. Das Korps der Re-

ferve lagerte sich zwischen Broda und Seidliy, und war durch ein tiefes Desilee gedeckt.

Zur Unterstützung desselben kantonirte das ganze Grenadier- und Karabinierkorps in den

Dörfern Rrögw, Bauschiy und Görna. Der General iLsterhazv fetzte sich mit sei

nem Korps bei Meitelwiy, der General Brenrano bei Roowein, und der Oberste

Bosforrh mit feinem Detaschement bei ZValdheini.

Den 6ten marschirte Prinz Heinrich bis in die Gegend von Strehlen, und den

7ten nach Lommarsch. Die Armee schlug kein lager auf, fondern bekam in den Dör

fern Quartiere. General Fink marschirte den 6ten nach Mutschen und ließ das Korps

ebenfalls kantoniren, den ?ten aber ein tager bei dieser Stadt beziehen. Am nämlichen

Tage kam auch das Korps des General Hülsen jenfeits der iLlbe an und nahm in de»

zwischen Großenhain und Mörschwiy liegenden Dörfern Quartiere.

Den 8ten ging der General Hülsen mit i5 Bataillonen und der Kavallerie zwi

schen Hirsckstein und Mörschwiy über die iLlbe; bei Großenhain aber blieb der Ge

neral Dierke mit 4 Bataillonen und io Schwadronen Kavallerie stehen. Prinz Hein

rich ließ die Armee zwischen Alc-Sattel und Dörschniy hinter Lommarsch ein tager

beziehen, und in dieser blieb sie einige Tage stehen. Die ganze preußische Armee war fol«

gendergestalt vertheilt:

Bei Mutschen stand der General Fink mit

i Gr. Bat. Hombold oder Iung'Billerbeck,

1 — Rleist, . -

i — Benkendorf,

i — Willemay,

1 Bat. Grabow,

l — Lebwald,

1 — Zastrow,

1 — Salmuth,

2 z Bat.
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2 Bat. Rebenrisch,

2 — Rossel,

i Freibat. Salenmon,

5 Schw. Bredow, K.

5 — Vasold,K.

5 — Horn, K.

z — Iung -Plothen, Dr.

5 — Würrenberg, Dr.

ic> — Gersdorf, Hus.

Im tager zwischen Alc- Sattel und Dörschnty

i Gr. Bat. Alt-Billerbeck,

i — Haare,

i — Anhalt,

1 — Nimschefsky,

2 M. Bat. Ilzenpliy,

s — Preußen, ^

2 — Latcorf,

2 — Garde,

1 — Reyow,

2 — Wedel,

l — Pieverling,

i — Bähr,

i — Nesse,

2 — Ferdinand,

i — Salmurh,

i — Rarl,

l — Bevern,

— Gablenz,

i — Goly,

, — L<chwiy,

1 — D.Hna, .

2 — Moriy,

2 — Bernvurg,
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i M. Bat. Rnobloch,

i — Hülsen,

i — Fink,

i — Schenkenhorst

2 — Hofmann,

i Freibataillon (Quintus,

i — Collignon,

Die Fußjager.

Ravalleriev

z Schw. Garde du Corps, K.

5 — Gens d'Armes, K.

5 — Carabiniers, K.

5 — Schmertau, K.

5 — (zecrriy, Dr.

5 — Leibregimenr, K.

5 — Normann, Dr. ,

5s — Schorlemmer, Dr.

iv — Zieren, Hus.

is — Rleist, Hus.

Bei Nauendorf an der iLlbe unter dem General AscherslebtN«.

i Gr. Bat. Lubarh,

1 — Burgsdorf, . ,

2 Freibataillon ZlVunsch,

5 Schwadronen Piectenberg, Dr.

io — Möhring, Hus.

Das Kommando Husaren unter dem Obersien Dingelstödr.

Bei Hirschstein unter dem Generallleutenant Wedel

2 Bat. Forcade,

2 — Alt-Braunschrveig,

s — Lindstädr,

i Gr. Bat. Rathenow,

5 Schw. Seidliy, K.

5 — Rrockow, Dr.
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Bei RarschitZ unter dem General Schenkendorf, um die Gemeinschaft

mit dem Finkschen Korps zu unterhalten :

i Gr. Bat. Stwolinsky,

i — Bayer,

5 Schw. Prinz Friedrich, Kürassier.

400 Husaren von Möhrlng.

Bei Großenhain unter dem General Dlerke:

2 Bat. Rleist,

i — Neuwied,

i — Raniy,

2OO Dragoner von Schorlemmer,

i50 Husaren von Zieren,

i50 grüne Husaren von Rleist.

Bei der Bäckerei:

i Bat. Trcokow,

i — Hausen.

Durch die Verstärkung unter dem General Hülsen warb der Prinz Heinrich in

den Stand gesetzt, von der Vertheidigung zum Angrif überzugehen. Da die Stellung,

welche der Feldmarschall Daun genommen hatte, es unmöglich machte, ihn mit Vortheil

anzugreifen, so blieb nichts übrig, als ihn durch geschickte Manöver zu bewegen, sein leger

zu verlassen und sich noch weiter zurückzuziehen. Das beste Mittel schien in dieser Absscht

zu sein, ihn auf seiner linken Flanke zu umgehen, ihm die Gemeinschaft mitFrelberg und

dem Erzgebirge abzuschneiden, wodurch man zugleich Gelegenheit bekam, starke Korpö

leichter Truppen über Marienberg und Pasberg, über Frauenstem und Allenberg

nach Böhmen zu schicken, und ihn dadurch zu nöthigen, ebenfalls starke Korps zu detaschi,

ren, um die Zugange zu diesem lande zu besetzen, aus dem er seinen Unterhalt ziehen mußte,

oder mit der ganzen Armee nach demselben zurückzugehen, um ruhig die Winterquartiere

beziehen zu können.

Zu dem Ende bekam der General Fin?, der dm ?ten bis Döbeln marschirt war,

Befehl, nach Roswein zu marschiren und bei lLydorf ein festes lager zu beziehen. Den

9ten November brach der General Gersdorf mit dem Regiment Rassel und den Gre-

nadierbataillonen Rleist und Willemay, dem Freibataillon Salenmon und allen Husa

ren auf und marschirte längs dem rechten Ufer der Mulde über Ober- Ranschwiy,

Rnobels,
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Rnobelsdorf und .Haslau nach Seifersdorf. Der General Fink ging bei Döbeln

über die Mulde, und nahm mit dem Korps den Weg über Mansdorf, Neudörfgen,

Rudelsdorf und Lüttorf nach iLydorf und auf den Höhen zwischen diesem Dorfe und

Grune das tager. Roswein ward mit den 2 Grenadierbataillonen vom Regiment

Rassel, Seifersdorf mit dem Freibataillon Salenmon beseht, und das Dragonerregi

ment Plathen kampirte neben dem Dorfe. GeneralBrentano, der die linke Flanke des

Feindes decken sollte, zog sich hierauf bis Nossen zurück, besetzte dieses Stadtchen und legte

seine Truppen auf der rechten Seite der Mulde in Kantonirungscmartiere.

Feldmarschall Daun machte indessen in feinem lager keine Veränderung und schien

entschlossen zu sein, sich darin zu behaupten. Um ihn nun noch weiter zurückzudrängen,

befahl der PrinzHeimich dem General Fink, den Feind von Nossen zu vertreiben, Frei

berg zu besetzen und bis Dippoldiswalde und Dohna streifen zu lassen. Zu dem Ende

verstärkte er ihn den isten November mit i Bataillon Rnobloch, i Hülsen, i Schen,

kendorf, i Fink unter dem General Lmdstädt und den i2ten mit dem Freibataillon

Collignon, dem Dragonerregiment Schorlemmer und den grünen Husaren unter dem

Obersten Rleist. Hierauf marschirte der General Fink mit Tages - Anbruch nach Nos

sen, und zugleich nickte der General Schenkendorf auf der andern Seite mit 4 Batail

lonen und den Möhringschen Husaren bis Rohre vor. Die Avantgarde führte der

General ZVunsch. Sie bestand aus den Grenadierbataillonen Rleist, Hombold, Ben

kendorf, Willemay und dem Regiment Rassel. Die Husaren gingen voraus und die

Dragonerregimenter Plothen und Würrenberg folgten auf die Infanterie. Der Ge

neral Fink ließ den General Sydow mit den Bataillonen Lebwald, Zastrow und Gra

bow und allem Gepäck zurück, die Höhen bei iLydorf zu besetzen, und die Vorposten zu

unterstützen, die auf der andern Seile der Mulde stehen blieben; und folgte mit den übri

gen Truppen der Avantgarde, das Kürassierregiment Vasold aber blieb auf der Höhe

zwischen Roswein und Grune. Der Oberste Rleist ging mit feinem Detaschement

nach Freiberg, vertrieb die Reichstruppen aus der Stadt, und jagte sie bis Dippol

diswalde zurück.

Sobald der General Brentano von der Annäherung des Finkfthen Korps Nach

richt bekam, formirte er sich mir seinem Korps auf den Höhen jenseits Nossen dergestalt, daß

er diese Stadt, welche mit einem Bataillon Infanterie befetzt war, auf seinem linken Flü

gel hatte. Auf derHöhe bei demDorfeZella standen 500 Kroaten; diese grif der General

ZVunschan, und wiewohlsie der General Brentano durch eine starke Kanonade unterstützte,

trieb er sie doch in die Stadt zurück. Unterdessen kam auch der General Fink mit dem übrigen
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^heil seines Korps an, nnd ließ durch seine Artillerie ein heftiges Feuer auf den auf der

andern Seite der Mulde siehenden Feind machen, und zugleich die Stadt durch einige

Bataillone angreifen. Feldmarschall Daun, der sich gleich nach dem ersten Kanonenschuß zu

Aferde gesetzt hatte und zum Brent«noschen Korps geritten war, zog hierauf diese Truppen

und einen Thcil seines linken Flügels gegen Deutsch -Bohra zurück, um seine linke Flanke

und den Rücken zu decken, «nd der General Zink nahm das loger auf den Höhen zwischen

Siebenlehn und Zelle, so daß er gerade in des Feindes linker Flanke zu stehen kam, und

ihm die Gemeinschaft mit Frciberg abschnitt.

Am nämlichen Tage kam der König von Glogau bei Hirschstein an. Feldmar

schall Daun, der seine linke Flanke verloren hatte, schickte gleich Nachmittags alles Ge<

pack voraus, brach mit der Armee in der Nacht zum l4ten auf und zog sich in 8 Kolon,

nen bis in die'Gegend von Wilsdruf zurück. Die ganze Kavallerie machte die Arrier«

garde. Der Feind nahm vaö tager zwischen Sora und Blankenstein. Das Grenadier-

und Reservckorps setzte sich hinter derTnebsche auf den Höhen von Polenz, der Markiö

d'Ainse mit einigen Bataillonen bei Baldorf an der iLlbe, Meißen gegenüber, und

der General Brentano mit seinem Korps bei Herzogswalde.

Sobald der König den Aufbruch der österreichischen Armee erfuhr, ließ er den Ge

neral U?edel des Morgens um 9 Uhr aufbrechen, den Feind zu verfolgen, und ging

selbst mit den Grenadierbataillonen Billerbeck, Anhalt und Haare und dem Korps des

General Aschersleben voraus, das die Avantgarde des Wcdelschen Korps machte. Bei

Rorbiy traf er noch die Arriergarde des Korps unter dem General Sincere an, als sie

das Desilce bei Meißen passiren wollte. Es kam dabei zu einem hitzigen Gefechte, st

daß die Infanterie von beiden Theilen alle ihre Patronen verschoß, und der Feind eine

starke Einbuße litt.

Gegen Mittag brach auch die Armee in zwei Kolonnen auf und nahm das läger

bei Rrögis. Der General Wedel setzte sich mit seinem Korps bei Rorbirz , und der

General Schenkendorf rückte bis Deutsch .. Bohra vor. Auf der andern Seite schickte

der' General Fiick den General Wunsch mit dem Freibaraillon Salenmon, 2 Grena

dierbataillonen und allen Husaren dem Feinde nach, der aber nicht mehr einzuholen war;

den General Sydow aber mit den z Bataillonen Zastrow, Lehwald, Grabow un>

i Bataillon vom Regiment Salmuth nach Frtiberg.

Als der General Wunsch mit seinen Truppen zurück kam, begegnete er dem Kö

nige, der die Stellung des Feindes in Augenschein nahm. Der König gab ihm den Auf

trag, dem General Fink zu sagen, daß er gleich aufbrechen und nach Dippoldis

walde
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rvalde marschiren sollte, um dem Feinde den Rückzug nach Böhmen so beschwerlich als

möglich zu machen; dmn der König glaubte, daß er sich gewiß nach diesem lande zurück

ziehen würde, um darin die Winterquartiere zu nehmen. Es war z Uhr Nachmittags,

als der General Fink diesen Befehl erhielt, und hierauf eilte er selbst zum König, den er

in dem Dorfe Rrögis antraf. Der König empfing ihn sehr ungnädig, und fragte, ob

er seine Befehle nicht erhalten hätte? Als dies der General Fink mit Ia beantwortete,

sagte der König, er sollte gleich nach Maxen marschiren ; und da er deswegen einigeVor-

stellungen machen wollte, bekam er zur Antwort: iLr weiß, daß ich keine Dissikulcären

leiden kann : mache Er, d.;ß Ar forr komme.

General Fink befahl hierauf dem Regiment Hofmann, von Döbeln nach Freu

berg zu marschiren, damit er die in dieser Stadt stehenden z Bataillone an sich ziehen

könnte, und marschirte hierauf den i zten bis ZTliederdobrirsch. Der Oberste Rleist be

kam Befehl, mit seinem Detaschenient über Augustusbury und Merenberg nach Böh

men zu gehen und die feindlichen Magazine in Saas, Töpliy und Außig zu Grunde

zu richten.

Den i6ten rückte der General Fink bis Dippoldiswalde vor. Dieser Posten

war den i^ten mit einigen Regimentern Infanterie von der Reichsarmee unterdem baierischen

Obersten Holstein besetzt worden. Dieser zog sich bei Erblickung der preußischen Husaren

nach Possendorf zurück; seine Arriergarde ward aber von dem Freibataillon Salenmon

und den Husaren eingeholt, aus einander gesprengt und verlor zwei Kolonnen. Die aus

den Grenadierbataillonen Benkendorf, Willemay, Rleist und dem Regiment Rassel,

aus dem Freibataillon Salenmon und 7 Schwadronen Husaren von Oersdorf bestehende

Avantgarde rückte hierauf unter dem Kommando des General ZVunsch noch am nämlichen

Tage bis Maxen. DieInfanterie bezog ein tager auf den Höhen bei diesem Dorfe: Ge

neral Wunsch «her ging mit dem Freibataillon und dm Husaren noch bis Dohna. Dies

Städtchen war vom Feinde besetzt, der es aber sogleich verließ, als er preußische Truppen

ankommen sah, und sich nach Groß-Zedeliy zurückzog. Dohna wurde hierauf mit

dem Freibataillon besetzt. Gegen Abend aber verließ der General Wunsch diesen Posten

wieder und ging nach dem tager bei Maxen zurück.

Den i7ten marschirte der General Fink nach N7axen und vereinigte sich mit dem

General Wunsch. General Lmdstädc, der mit den Bataillonen Hülsen, Leywald,

Rnobl.'ch und Schenkendol f bei Niederbobrirsch stehen geblieben war, um die Ar

tillerie und das Gepäck nachzubringen, traf bei Dippoldiswalde ein, und besetzte die

Stadt. General Fmk meldete sogleich dem Könige, daß er ohne alle Hindernisse auf diesem

Gesch. des sixdenj. »r. in Dturschl. lll. LH. P y Posten
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Posten angekommen wäre, und bei Dippoldiswalde den General LindstZdt mit 4 Ba«

taillonen und den General Vasold mit z 'Schwadronen Kürassier und z Schwadronen

Husaren stehen gelassen hätte; nicht allein um die Gemeinschaft mit Freiberg frei zu ha

ben, woher er seinen Unterhalt nehmen mußte, sondern auch um sich zurückziehen zu können,

Lasern er durch die Uebermacht des Feindes dazu genöthigt werden sollte.

Da die Stellung eines so ansehnlichen Korps bei Maxen dem FeldmarschallDaun

sehr gefährlich werden konnte, brach er den i7ten aus seinem tager bei Wllodtuf auf,

und zog sich hinter den Plauenschen Grund bei Dresden zurück.

Dieser Grund wird von einer Kette von schroffen Felsen und hohen Bergen gebil,

det, zwischen welchen die Weiseriy fließt, ein kleiner Bach, der bis Dresden fortgeht

und sich daselbst in die iLlbe ergießt. Wenn man von Dresden aus längs derWeiseny

hinauf geht, so findet man am Eingange desselben das schöne Dorf Plauen, beinahe eine

halbe Meile von der Stadt. Von hier aus geht der Grund bis Porschapel fort, und ist

«n den mehresten Orten nicht 400 Schritt breit. Bei diesem Dorfe erweitert er sich aber,

und die ihn rechter Hand einschließenden Felsen ziehen sich bis Wurgwiy und Ressele,

dorf, linker Hand aber bei Nieder- Haslich vorbei bis Possendorf fort. Die ganze

Gegend zwischen Porschapel und Dippoldiswalde ist ein beständiger Zusammenfluß

von tiefen Desileen und Gründen, die durch abwechselnde Gruppen von Höhen und Felse»

gebildet werden, die bis Dohna und Pirna fortlaufen ; man muß die Petrische militär

sche Karte von der Gegend um Dresden zur Hand nehmen, um sich davon einigermaßen

«inen deutlichen Begrif zu machen, wenn man nicht Gelegenheit gehabt hat, das auf eine

so mannichfaltige Art abwechselnde Terrain selbst in Augenschein zu nehmen.

Von Dresden bis Plauen ist das Terrain eine Ebene. Auf dieser stand die ganze

feindliche Kavallerie; die Infanterie aber auf den Höhen von Plauen an bis zu dem U?ind«

berge, der die ganze Gegend überhöht und den Grund bei Porschapel und Nieder-

H<!ftlich vor sich hat. Das Korps unter dem General Sincere ward auf den Höhen

zwischen Rüpchen und .Haynchen gesetzt, um der Armee den Rücken zu decken und das

Desilee bei Possendorf zu besetzen, durch welches die Straße von Dippoldiswalde nach

Dresden geht. Der General Brenrano aber ward mit seinem Korps nach Srrellen an

der Straße nach Pirna detaschirt, und die Reichsarmee brach aus dem tager bei Dresden

auf und nahm ihre Stellung zwischen Cotta und Gisbübel. General Ried sehte sich

mit seinen leichten Truppen bei Lipstadt und Glashütten; der General P^lfy mit

s Regimentern Husaren bei Zehist, und General Aleefeld mit Kroaten und leichter un

garischer Infanterie bei vaschendorf.

> Gegen
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Gegen Mittag entdeckte der General Fink von der Höhe bei Maxen in der Ferne

den Marsch der Reicharmee längs der iLlbe nach Pirna, und einige Truppen feindlicher

Kavallerie, die durch Röhrdorf kamen und sich den Vorposten naherten. Er ließ sie

durch die Husaren von Oersdorf zurücktreiben, und detaschirte nochmals den General

Wunsch mit dem Regiment Rassel, dem Freibataillon Salenmon und z Schwadronen

Husaren nach Dohna. In dieser Stadt standen Kroaten, die sich aber herauszogen,

ohne einen Angrif abzuwarten. General Wunsch besetzte hierauf sie und die hinter dem

selben liegende Schanze mit der Infanterie, und postirte die Husaren gegen Mügeln,

Gamich und Groß -Zedliy.

Am nämlichen Tage brach auch der König auf und nahm das tager bei Limbach.

Dm i8ten rückte die Armee bis Wilsdruf, die Avantgarde unter dem General Ziele»

ab« bis Resselodorf vor. Die Infanterieregimenter Lattorf und Wedel, die Grena

dierbataillone Picverling, Bayer und Nesse, die Kavallerieregimenter Schmettau,

Carabiniers, Leibregiment und die Dragoner von Czcrttitz bezogen ein tager auf de«

Höhen bei Robach, die übrigen Truppen kantonirten in den umliegenden Dörfern. Der

König erhielt in Wilsdtuffs Schreiben vom General Fink, in welchem dieser ihm mel

dete, daß er seine Stellung bei Maxen genommen und Dippoldiswalde besetzt hätte.

Er antwortete ihm hierauf: daß es besser sein würde, wen,, er das ganze Rorps

zusammenzöge, denn dadurch wäre er im Stande, den Feind mir mehrerer",

Nachdruck zu empfangen. Ueberdies könnten die wenigen Bataillone bei Dip

poldiswalde bald über den Haufen geworfen werden, weil der Feind gewiß mit

einer starken Macht ankommen wurde, wenn er etwas unternehmen wollte.

Hieraufgab der General Fink sogleich den Generalen Linsta.dt und Vafold Be

fehl, zu ihm zu stoßen, ließ aber doch die z Schwadronen Husaren stehen, um auf die

Straße nach Dresden Patrouillen zu schicken. Dagegen rückten gegen Abend die Batail

lone Grabow und Zastrow, welche einen Transport mit Brod von Frtiberg bedeckten,

wieder in Dippoldiswalde ein. Er meldete auch sogleich dem König, daß er dessen Befehl

befolgt habe, daß nunmehr aber dem Feinde der Weg, wo «allein durchkommen könnte,

um ihn anzugreifen, völlig offen wäre Zugleich machte er ihm eine Beschreibung von

der Stellung des Feindes; daß der General Sincere hinter Possendorf, der General

Brentano bei Nickern und Södringen, die Reichsarmee aber in der Gegend von Cotta

bei Groß, Sedliy stände. Hierauf erhielt der General Fink keine Antwort, und da der

Feldmarschall Daun einige Briefe dieses Generals und auch ein Schreiben vom Könige an

ihn auffing, so ist es wahrscheinlich, daß entweder der König das Schreiben, oder derGeneral

Py 2 Fine
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Fink die Antwort darauf nicht erhalten hat. Dies ifi um so wahrscheinlicher, da der Kö«

«ig noch den i8ten Abends, nach einem von dem General Zieren empfangenen Rapport

«n den General Fink schrieb :

»Mein lieber Generallieutenant von Fink! Ich überschicke Euch hierdurch in Ein,

lage, den Rapport des General Zieren, aus welchem ihr alles ersehen werdet,

und überlasse dieses alles Euren Dispositionen und nöthigen Anstalten. Ich

bin ic. Wilsdtuf den i8. Nov. i759.

und mit eigner Hand hinzugesetzt:

iLr wird entweder mir den Reichern oder mit Sincxren einen Gang

haben.

Die Einlage war:

dopla des Rapports vom General Zieren :

Ew. Königl. Max. überschicke anbei einen von den Oesterreichern desertircen Korporal.

Dieser sagt aus, daß Sincere mit dein Korps de Reserve zwar mit der Armee

marschirt, aber eine Stunde hinter derselben bis gegen Dippoldiswalde sich

gewendet. Der General Brentano, welcher mit feinem Korps, so wie er

gestern im Damischen Hauptquartiere, welches in der Dresdner Vorstadt in

der Grafin Moschinska Garten sei, erfahren, hätte gestern in Döhlen sein

sollen, sei aber, wie er dahin gekommen, nicht mehr dort gewesen, und habe «

geheißen, daß er schon Nachmittags um z Uhr gegen Maren zu marschirt sei.

Resscledorf den i8ten Novbr. i750.

Zieren.

Dies Schreiben erhielt der General Fink zwar, und er hätte sich daher auch aus

der Falle ziehen können; allein er wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, daß er aus

Furcht f«inen Posten verlassen , und die von dem König mit eigner Hand zugesetzte Nach«

schrift schien ihm ein Befehl zu sein, feinen Posten zu behaupten, weil er fönst fo wenig mit

der Reichsarmee als mit dem General Sincere einen Gang haben konnte, da jene bei

(orra und diese bei Possendorf stand. Er hielt es überdies beinahe für unmöglich, daß

der König nicht bei Zeiten von dem Marsch des Feindes unterrichtet werden sollte, da

beide Armeen einander so nahe standen, und hofte daher, daß der König, so bald er e»

führe, daß der Feldmarschall Daun sich mit einer großen Macht gegen ihn wendete, durch

«inen Angrif oder andre zweckmäßige Bewegungen gegen das feindliche tager bei Planen

ihn bald nörhigen würde, umzukehren. Und dies wäre auch gewiß gefthehen, wenn nicht

der Feind alle Briefe, die der General Fink an den König schickte, aufgefangen hätte.

Dieser
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Dieser Umstand ist die wahre^Ursache' eines der hartesten Schicksale, das jemals einen

preußischen General und ein preußisches Korps getroffen hat. Ein neuer Beitrag zur Ge?

schichte wichtiger Begebenheiten aus geringfügigen Ursachen !

Unterdessen machte der Feldmarschall Daun mit ungewöhnlicher Thätigkeit die

»öthigen Vorkehrungen, ein Korps zu Grunde zu richten, das ihn so sehr einengte, ihm

die Gemeinschaft mit Böhmen abzuschneiden drohte, und ihn nöthigen konnte, seine vor-

theilhafte Stellung zu verlassen. Er verabredete den i8ten mit dem Herzog von Zwei?

brücken, daß derselbe vonDohna aus dem GeneralFink in den Rücken fallen sollte, wenn

,r ihn selbst auf der Seite von Dippoldiswalde von vorn angreifen würde. In der

Nacht vom i8ten zum i9ten ward das Sincerische Korps, das aus r Bataillon N?ar,

schal, i Angern, sGiulay, 2(5lerici, 2Ligne, 2 Med, 2 Harsch, 2 Borr«,

2 IunFs<^olloredo, aus den Kürassierregimenrern Serbeloni, Pl erlach, Schmer?

zing, Alc.Msdena, aus dem Dragonerregiment Jung, N7odena, den Staabsdra«

gonern und dem Husarenregiment Scezini bestand, noch mit 5 Grenadierbataillonen, den

Infanterieregunentern Durkach, Haller und Tillier, r Bataillon Kroaten und den Kü«

rassierreglmentern Stanlpach und Anbalc - Zerbst verstärkt. Da auch bei diesem Korps

viel Kavallerie war, so bekam der General Odonel das Kommando über Vasselbe, weil er

älter als der General Sincere war.

Den iSten früh um 7 Uhr brach dies Korps von Rüpchen auf und rückte unter

Anführung des Feldmarsthall Daun auf der geraden Straße nach Dippoldiswalde vor.

Am nämlichen Tage gingen die Brodwagen unter Bedeckung der Bataillone Grabow und

Zastrow nach Maxen. General Find war unterdessen ausgeritten, um inderGegend von

Röhrsdorf und Gompstn den Feind zu rekognoftiren. Ein starker Nebel und das trübe

Wetter verhinderte die Bewegungen des Feindes zu entdecken; als es aber heller wurde,

ward er gewahr, dcrß ein starkes Korps aus demDaunschen !ager auf der Straße nach

Dippoldiswalde marschsrte. Wiewohl nun der General Fmk noch Zeit hatte, sich zu-

rückzuziehn, und dem Feinde bei Dippoldiswalde zuvor zu kommen, st beschloß er

doch, stehen zu bleiben und ihn zu erwarten ; weil er aber besorgte, der Feind möchte den

Tranfport mit Brod aufheben, so detaschirte er den General Iung-Plattn mit den Gre

nadierbataillonen Rlcist , B'llerbeck und Benkendorf und den Dragonern vonZVürv

renberg nach Reinholzbain, und schickte dem Major Hauchwiy, der nütz Schwadro

nen Husaren bei Häfelicb stand, den Befehl, den Feind st lange als möglich aufzuhalten,

und sich hernach mit der Bedeckung der Brovwagen nach Reinbardsgrimme zun'lckzu-

ziehen. Der Feind unternahm indessen nichts und begnügte sich bloß, den Transport vom

Vy Z tiner
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einer großen Entfernung mit Kanonenschüssen zu beunruhigen, die keine andre Wirkung

chaten, als daß sie den Marsch desselben beschleunigten, so daß er den Nachmittag glücklich

im tager eintraf. Der General Plaren blieb indessen mit seinem Detaschement zwischen

Zvcinhardsgrimme und Hausdorf stehen, um die fernern Bewegungen des Feindes zu

beobachten. Das Bataillon Zastrow blieb ebenfalls bei Reinhardsgrimme und das

Bataillon Grabow besetzte Hausdorf.

Der Feind nahm gegen Abend das tager mit dem rechten Flügel an der Anhöhe

von Maltern, mit dem linken an Ober'Häselich und besetzte Dippoldiswalde mit

z Bataillonen, Zu gleicher Zeit setzte sich der Prinz von Stollberg mit 6 Bataillonen,

6 Grenadierkompagnien und einem Regiment Dragoner beiBurckartswalde. Nachdem

der Feldmarschall Daun dem General tvdonel den Befehl gegeben, den andern Morgen

um 7 Uhr wieder aufzubrechen und sich in 4 Kolonnen gegen Maxen in Marsch zu setzen,

ritt er wieder nach dem lager bei Plauen zurück, damit er den andern Morgen gegen-

wattig sein möchte, wenn der König etwas dagegen unternehmen sollte.

Der General Fink erfuhr durch seine Spione und verschiedene ankommende Ueöer-

läufer, daß der Feldmarschall Daun beschlossen hätte, ihn auf der Seite von Hausdorf mit

einem Korps von ZOO00 Mann anzugreifen, und daß es die Reichsarmee bei Dohna und der

General Brenrano zwischen Droni» und Wirgendorf zu gleicher Zeit thun sollten. Er

schickte hierauf sogleich einige Husaren und tandleute, die er auf seine Seite gebracht hatte,

zum König, und meldete ihm die lage, in der er sich befand; allein die mehresten kamen in

der Nacht wieder zurück, weil die feindlichen Posten alle Wege besetzt hatten. Nur ein gemei

ner Husar, den der Oberste Rleist aus Böhmen mit Briefen an den General Fink geschickt

hatte, kam gegen Abend an, und weil dieser die Wege genau kannte, so sandte ihn der General

Fink sofort mit Briefen an den König, die er ihm den üoten glücklich überbrachte.

Unterdessen machte der General Fink die nöthigen Anstalten, den Feind zu eme

pfangen. Nach diesen sollten dieBatailloneRleist, Benkendorf, Billcrbeck, Grabow

und sastrow die Höhe bei Maxen gegen Hausdorf besehen und hinter ihnen die Dragoner

von NXirtenberg und z Schwadronen Husaren von Gersdorf zu stehen kommen; die

linke Flanke gegen Mühlbach das Regiment Fink und die rechte Flanke das Regiment

Rebentisch decken und zu dem Ende die Höhe gegen Lungwirz besetzen. Das Bataillon

von Schenkendorf sollte sich an den rechten Flügel von Rebentisch schließen, bei der

Schmorodorfer Höhe 6 Schwadronen Husaren und die Dragoner von Plaren in der

ersten und die schwere Kavallerie in der zweiten Knie zu stehen kommen, und der General

Lindstädt mit den Bataillonen Lehwald, Hülsen und Rnobloch die Höhen bel

Schmors
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Schmorsdorf besetzen, um dieKavallerie und den rechten Flügel zu decken und dem über

5Vicgendorf kommenden Feinde die Spitze zu bieten; und alle diese dem Bataillon Wil-

lemay den Rücken decken, wofern sich durch den Grund von Weßenstein und Höselich

feindliche Truppen heraufschleichen wollten. Der General Wunsch aber sollte mit 2 Ba

taillonen lNünchow, 2 Rassel, dem Freibataillon Salenmon und i Schwadron Hu

saren bei Dohna gegen die Reichsarmee stehen bleiben.

Den 2oten früh um 7 Uhr setzte sich der Feind in 4 Kolonnen gegen Maxen in

Marsch. Die Kavallerie machte die äußersten und die Infanterie die beiden mittelsten

Kolonnen. Die Avantgarde führte der General Zischkowirz. Sie bestand aus den fünf

Grenadierbataillonen, einigen Kroaten und dem Scezinischen Husarenregiment. Ehe

noch die Teten der Kolonne bei Remhardsgrimme angekommen waren, traf der Feld»

Marschall Daun wieder bei dem Korps ein. Er ließ das Korps vor Reinhardsgrimme

in zwei Treffen aufmarschiren und rekognoscirte die Stellung des Finkschen Korps. Auf

der Höhe bei Maltern blieb der General Seckendorf mit 2 Infanterieregimentern und

etwas Kavallerie stehen, um dem Feldmarschall Daun den Rücken zu decken, wenn etwa

ein preußisches Korps über Dippoldiswalde anrücken sollte.

General Fink rekognoscirte gleich mit Tages -Anbruch den Feind, und fand dessen

Borposten bei Reinhardsgrimme etwas zurückgezogen. Er gab hierauf dem Generai

Plathen die nöthigen Verhaltungsbefehle und ritt nach der Gegend von Röhrsdorf, um

die feindlichen Bewegungen zu beobachten. Er war noch auf dem Wege, als ihm von den

Husarenvoeposten gemeldet wurde, daß sich bei Röhrdorf eine feindliche linie formire,

pnd von dem General Piarhen, daß der Feind hinter Rheinhardsgrimme aufmarschire,

und die Kroaten sich über Hilschbach nach dem Walde zwischen Hausdorf und Rhein,

hardsgrimme herunter zögen, wodurch er mit seinen Bataillonen zwischen zwei Feuer

kommen würde.

Hierauf befahl der General Fink, daß sich der General Plathen mit den drei

Bataillonen Zastrow, Billerbeck, Benkendorf und den Dragonern von Würten-

berg auf die Höhe hinter Hauodorf zurückziehen und das Bataillon Grabow, das

in H luodorf stand, solche gleich besetzen; der Major Hauchwiy aber mit seinen Hu

saren noch bei Rcinhardsgrimme stehen bleiben und den Feind so lange als möglich auf

halten sollte. Er selbst ritt nach der Gegend von Röhrdorf, und fand vor dem Dorfe

wirklich das Brenranosche Korps schon aufmarschirt. Das ganze Korps mußte daher

sogleich die ihm angewiesenen Posten beziehen, und da sich auch Kroaten von der Höhe bei

L.NNZwiy herabzogen, so mußten auch die beiden Grenadierbataillone Benkendorf und

Biller



Feldzug von 1759.

Blllerbeck auf den Höhen bei Maxen auf den rechten Flügel marschiren, so daß

die Höhe bei Hausdorf nur noch mit den Bataillonen Grabow und Zastrow besetzt

blieb.

Es scheint, daß der General Fin? den General Plachen zu früh von Reinhards-

yrinnna zurückzog. Das Defilee in diesem Dorfe ist sehr enge und der Durchgang

konnte dem Feinde durch ein gut angebrachtes Artillericfeuer sehr beschwerlich gemacht wer-

den. Es hatte die Tage vorher etwas gefroren und geschneict; dadurch waren die Berge

sehr schlüpfrig geworden, und verschiedene feindliche Officiere hielten es für unmöglich, sie

zu ersteigen. Feldmarschall Daun ward dadurch selbst schon wankend gemacht, als der

Major Fabris vom Feld . Ingenieurkorps ihn durch die Versicherung, daß es zwar Mühe

kosten, aber doch möglich sein würde, zur Fortsetzung seiner Unternehmung bewog. Da

das Dorf nicht besetzt war, so passirte der Feind es ohne Schwierigkeit, trieb den Major

^Hauchwiy mit seinen Husaren zurück, und rückte durch den Wald gegen die Höhen von

Maxell vor. . ^

Zwischen Hausdorf und dem Reinhardsrzrimmev W«ld liegen Berge, die

Heinahe eben so hoch sind, als die, worauf das Finksche Korps stand. Diese verhinder

ten, daß der General Fink den Anmarsch des Feindes aus dem Walde gewahr werden

tonnte. Die österreichischen Grenadiere erstiegen mit vieler Mühe eine von diesen Höhen,

die rechter Hand des Weges vonReinhardsgrimme nach Hausdorf liegt, und der Haupt

mann Schröder brachte in der Geschwindigkeit eine Batterie von acht- bis zwölfpfündigen

Kanonen hinauf, indcß der Feldmarschall Daun auf derselben die Stellung des Finkschen

Korps bei Maxen rekognoscirte und den Entwurf zum Angrif machte. Diese Batterie

nahm die Bataillone Grabow und Zastrow in die linke Flanke, und uöthigte sie, sich

nach den Höhen bei Maxen M die aufmarschirte Knie zurückzuziehen. Unter Begünsti

gung dieses Feuers formirte der Feldmarschall Daun seine Truppen zum Angrif vor dieser

Höhe am Abhang, mit dem rechten Flügel an der Höhe, hinter welcher Mühlbach liegt

und mit dem linken an Hausdorf. Die Kavallerie deckte die linke Flanke.

Die Kanonade nahm hierauf auf beiden Seiten ihren Anfang und ward mit der

größten tebhaftigkeit fortgesetzt. Die österreichischen Grenadiere^zogen sich links nach den

Höhen, wo die Bataillone Grabow und Zastrow gestanden hatten, und brachten 26

Kanonen von verschiedenem Kaliber auf eine noch vor dieser, naher gegen Maxen, liegende

Höhe, und auf einen andern vor dem rechten Flügel des Feinde« liegenden Berg ließ der

Feldmarschall Daun 8 Haubitzen und 6 fechspfündige Kanonen auffahren, um den linken

Flügel des Finkschen Korps zu beschießen. Zugleich rückte der General Brcnrano zwi

schen
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ZlVitgeNdorfund Droniy vor, und kanonirte die ihm entgegengesetzten Truppen unter

dem General Lindstädt.

Nachdem das Feuer von dieser Batterie ohngefähr drei Viertelstunden gedauert

hatte, rückten die feindlichen Grenadiere unter dem General Zischkowiy gegen den rechten

Flügel desFinkschenKorps an und wurden bei diesem Angrif durch die Brigaden desMarkiS

d'Ainse und des General Dsmbasle unterstützt. Die österreichische Kavallerie ging durch

Hausdorf, um den Grenadieren die linke Flanke zu decken, und den preußischen Batail

lonen auf den MaxenerHöhen in die rechte Flanke zu kommen. Die österreichischen Grena-

diere bezeigten bei diesem Angrif eine Entschlossenheit, Standhaftigkeit und Bravheit, die

ihnen die größte Ehre macht. So steil und glatt auch die Höhen waren, die sie ersteigen

mußten, so überwanden sie doch durch Anstrengung aller ihrer Kräfte alle Schwierigkeiten,

und griffen die preußischen Bataillone mit der größten Tapferkeit an. Das Bataillon ZZil«

lerbeck auf dem rechten Flügel trieb sie zwar etwas zurück, und die Bataillone Rleist und

Schenkendorf auf dem linken Flügel rückten den Berg herab und nahmen sie in die

linke Flanke; allein der Feind fiel mit solcher Gewalt auf die Bataillone Grabow und

Zastrow, daß diese nach einem kurzen Widerstande über den Haufen geworfen wurden.

Hieraufdrangen die feindlichen Grenadiere in die gemachte Oefnung, trennten dietinie und

warfen sich mit großem Geschrei in das Dorf Maxen. Die Bataillone Billerbeck,

Rleist und Fink wurden dadurch beinahe umringt und kamen auf allen Seiten ins Feuer.

General Fink ließ hierauf das Regiment Rebentisch und die Dragoner von Plaren vor-

rücken, um die Bataillone Grabow undZastrow zu unterstützen; das Regiment Reben-

risch ward aber mit diesen zugleich über den Haufen geworfen, und die Dragoner, die unter

das feindlicheArtilleriefeuer geriethen, dadurch ebenfalls in Unordnung gebracht. Das Bat.

NAllemay eilte dem linken Flügel zu Hülfe, und kam gerade bei Maxen an, als sich die

österreichischen Grenadiere in das Dorf warfen. Dadurch rettete es nun zwar die Bataillone

Rleist und Fink, die ganz umringt waren; weil aber der Feind die Mitte durchbrochen

und sie also vom rechten Flügel abgeschnitten hatte, so mußten sich alle drei zurückgehen,

und es blieb ihnen nichts übrig, als sich nach Schmorsdorf durchzuschlagen.

Auf der andern Seite kam der General Brenrano immer näher in den Rücken

V«« Finkschen Korps. Der General Fink ließ hierauf, ehe noch die österreichischen Gre-

nadiere die Höhen bei Maxen erstiegen hatten, dies Korps durch die Kürassierregimenter

und Husaren angreifen, die er mit einem lebhaften Feuer aus seiner Artillerie unterstützte.

Er unternahm diesen Angrif, damit, wenn er glücklich abliefe, er von den Bataillonen

Rnobloch, Lebwald, Hausen und Schenkendorf einige dem Feldmarschall Daun

Sesch. de, siebxnj. Kr. i» Deutscht. Ul. Z z entgegen
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entgegen sehen könnte. Allein die Kavallerie verlor dadurch, daß sie sich zu weit rechts zog,

das Terrain, und ward durch das feindliche Kanonenfeuer zurückgetrieben, ehe sie einmal,

den Angrif recht angefangen hatte.

Nachdem der Feldmarschall Daun die Höhen bei Maxen genommen hatte, for,

mirte er darauf feine Infanterie aufs neue, brachte feine Artillerie hinauf und breitet« sich

rechter Hand des Dorfes immer mehr aus. Das Brenranosche Korps vereinigte sich

mit dem linken Flügel dcs Feldmarschall Dauns, und nunmehr avaneirte die ganze feind

liche Macht gegen das bereits zerstreute preußische Korps, das beinahe feine ganze Artillerie

verloren und alle Patronen verschossen hatte. Gegen Abend brachte indeß der General

Fink die zerstreuten Bataillone zxfaiilmen und fetzte sich auf den Höhen hinter Falken

hain und Bloschwiy, auf allen Seiten vom Feinde umringt.

In dicser traurigen tage ließ er durch einige Officiere die engen Wege nach

Nassenstein und Burkarrswaldc rekognofciren, und war entschlossen, sich in der Nacht

mit dem Korps durch sie jenfeits des rorhen Wastcrs fortzuziehen. Allein sie waren schon

alle durch die leichten Truppen unter den Generalen Palfy und Rleefeld von der Reichs?

armee so gut besetzt, daß keine Hofnung übrig blieb, durchzukommen.

General Wunsch hatte unterdessen mit feinem Detaschement ein besseres Glück

gehabt. Der Prinz von Stollberg grif ihn zwar schon des Morgens um io Uhr an,

und suchte den Tag über durch den Grund bei Dohna zu kommen, er ward aber allemal

zurückgeschlagen; daher befanden sich beide Theile beim Einbruch der Nacht noch in eben

der tage, in der sie des Morgens gewesen waren.

Dem General Fink blieb nunmehr nichts weiter übrig, als sich durchzuschlagen.

Er ließ die Generale zu sich kommen, eröfnete ihnen sein Vorhaben, und gab ihnen die

nöthigenVerhaltungsbefehle, um alles zu einem ganz verzweifelten Angrif auf den Feind in

Ordnung zu bringen. Zu dem Ende wurden die Bataillone mit frischen Patronen verse-

hen, dabei aber fand man, daß die mehresten außerordentlich schwach warm. Die Gene«

rale meldeten dies, und als sich hierauf der General Fink eine iiste von der Stärke der

Bataillone eingeben ließ, fo fand er, daß die ganze Infanterie nur noch aus 2836 Mann

bestand; die übrigen waren theils gefangen, theils zerstreut und zum Feinde überge-

gangen. Dies fetzte ihn in keine geringe Verlegenheit. Er mochte einen Angrif unter

nehmen oder sich durch die vom Feinde überall besetzten Desileen wegziehen wollen, so war

das Resultat immer, daß der geringe Ueberrcst seiner Truppen theils niedergemacht, theils

gefangen wurde. Auch glaubte er, daß er dem Könige durch Aufopferung so vieler teure

keinen Dienst leisten würde, da so viel österreichische Kriegsgefange in preußischen Händen

waren/
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waren, gegen die sie gleich wieder ausgewechselt werden konnten. Indessen konnte er sich

doch nicht entschließen, sich auffreiem Felde gefangen zu geben, wiewohl keine Mitrelstraße

zwischen dem Gefangengeben und dem Aufopfern des ganzen Korps zu finden war/

Endlich schlug ihm der General Wunsch vor, daß er sich an der Spitze der Kavallerie siel,

len und suchen wolle, sich unter Begünstigung der Nacht in der Gegend von Sllsen durch-

zuziehn, und durch einen Umweg hinter Lungwiy und Lsckwty über Possendsrf zur

Armee des Königs zu entkommen.

General Fink gab hierzu seine Einwilligung, und hierauf trat der General N5unsch

mit der Kavallerie den 2iten um z Uhr des Morgens den Marsch an; allein er konnte nur

sehr langsam fortkommen , und es wurde immer wahrscheinlicher, daß er genöthigt sei»

würde, das Unternehmen aufzugeben, weil er zwischen dem Brenranoschen Korps und

den bei Sirsen stehenden Kroaten durchgehen mußte. Dem General Fink blieb nunmehr

nichts übrig, als mit dem Feinde in der Geschwindigkeit so gut als möglich zu kapituliren,

ehe er die Schwache seines Korps entdeckte. General Rebenrisch ward also eine Stunde

vor Anbruch des Tages zum Feldmarschall Daun geschickt, der von keinen andern Bedin

gungen etwas hören wollte, als daß sich das ganze Korps gefangen geben, doch aber seine

Bagage behalten sollte. Da er auch erfuhr, daß der General Wunsch mit der Kavallerie

fortmqrschirt wäre, so bestand er darauf, daß der General Fink ihm Befehl geben sollte,

wieder zurückzukommen. General Fink schützte zwar vor, daß der General Wunsch ein

abgesondertes Korps kommandire; allein der Feldmarschall Daun wollte diese Ausflucht

nicht gelten lassen, und drang darauf, daß er einen Officier an den General Wunsch

abschicken sollte, ihn wieder zurückzuholen. General Fink war nicht in einer Verfassung,

daß er viel Bedingungen vorschreiben konnte; daher mußte er wider seinen Willen den

General Wunsch in die Kapitulation mit einschließen, und ihm den Befehl zuschicken,

umzukehren. Er unterschrieb hierauf mit den übrigen preußischen Generalen den 2iten

früh Morgens die Kapitulation in Blsschwiy bis auf den General Wunsch, der sie

nicht unterzeichnete , doch aber auch gefangen wurde. Hierauf streckte daß ganze Korps

das Gewehr und ward unter Bedeckung einiger feindlichen Bataillone und Schwadronen

nach dem großen Gerten gebracht. ,,,''. ,<> 5 ,

Die Geschichte liefert mehrere Beispiele, daß sich ein ganzes Korps im freien Felde

gefangen gegeben hat. In den alten Zeiten that es eine ganze römische Armee in den De-

pleen bei Caudium ; die iegionen des Afr«nius und Petrejus streckten bei Lerida das

Gewehr und ergaben sich dem Cäsar, in den neuern Zeiten kapitulirten 27 Bataillone

«nd 1» Schwadronen Franzosen bei. der Schlacht bei Höchstädt in Blenheim und erga,

Zz 2 ben
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den sich an Lugen und Marlborough. Die Sachsen thaten ebm dies bei Pirna und

noch erst kürzlich sahen wir ein Korps Engländer unter dem General Bourgoyne in eben

der Verlegenheit. Die Gründe, welche die kommandirenden Generale zu einem solchen

Schritt bewogen, waren eben die, welche den Entschluß des General Sink bestimmten:

die Unmöglichkeit, mir Anstrengung aller Rräfre derBravheir erwas auszurichten.

Man muß dem General Fink die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er alles that,

was nur ein General in einer so kritischen tage thun kann; seine Truppen hatten von Mos?

gen bis auf den Abend mit der größten Bravheit gefochten , dem Feinde das Terrain Fuß

für Fuß streitig gemacht und ihr leben theuer verkauft. Nach allen diesen Arbeiten sahen

sie sich auf allen Seiten vom Feinde umringt, unter freiem Himmel von Hunger und Kalte

geplagt, ohne Aussicht bei ihrer traurigen tage Hülfe zu bekommen. Der Soldat überließ

sich bei der Stille der Nacht Betrachtungen, die seinen Muth immer mehr niederschlugen, bei

dem größten Theil allen Heroismus verdrängten, und ihn bewog, zum Feinde überzugehn.

Diejenigen, die noch bei ihren Fahnen blieben, waren unstreitig leute, die durch die edel«

sten Gesinnungen aufgemuntert wurden, ihrem König und Vaterlande treu zu bleiben und

ihr Schicksal mit Sündhaftigkeit zu erwarten. Der Anblick fo vieler braven leute mußte

nothwendig bei dem General Fink Empfindungen rege machen, welche die Regeln .ver,

drangen, wodurch die Ehre gezwungen wird, nicht nach dem Gefühl der Menschheit, so«

dern nach äußern Umständen zu handeln.

Indessen hat der Gedanke, im freiem Felde mit den Waffen in der Hand eine Ka

pitulation zu schließen, allemal etwas Widriges, etwas Zurückstoßendes an sich. Man

wird den General beklagen, der sich in der traurigen Nochwendigkeit befindet, diesen

Schritt zu thun; aufs höchste entschuldigt man ihn; aber alle Gründe, die man hervor«

sucht, sein Betragen zu rechtfertigen, befreien ihn niemals von dem Vorwurf, daß es ihm

an Vorsicht und Entschlossenheit gefehlt habe. Und nimmt man auf politische Grunde

Rücksicht, so kann kein König, keine Nation einen solchen Schritt jemals billigen, wenn

sie gleich einem Kommendanten verzeiht, der, nachdem er alle Mittel erschöpft hat, die

ihm anvertraute Festung bis auf das äußerste zu vertheidigen, eine Kapitulation schließt

und mit allen seinen Truppen das Gewehr streckt.

Man kann daher den König auch keiner unbilligen Harte beschuldigen, daß er nach

geendigtem Kriege den General Fink vor das Kriegesgericht zog. Es ist wahr, er hatte ihm

ausdrücklich befohlen, den Posten bei Maxen zu nehmen, ihm gerathen, sich nicht durch

Besetzung des Postens bei Dippoldiswalde zu schwächen, um dem Feinde mit mehreren,

Nachdruck begegnen zu können; allein er ließ ihm doch auch in seinem letzten Schreiben di«

Freiheit,
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Freiheit, seine Dispositionen den Umstanden gemäß einzurichten , und dies Schreiben er?

hielt der General Fink noch ehe er angegriffen wurde. Da er nun überzeugt war,

daß er durch Verlassung des Postens bei Dippoldiswalde in Verlegenheit kommen

würde, vom Könige völlig abgeschnitten und auf allen Seiten umringt zu werden, so

scheint es, daß er, nachdem er erfuhr, daß sich der Feind den iSten von Possendorf aus

in Bewegung setzte, mit dem ganzen Korps hätte wieder umkehren, den Posten bei Dip

poldiswalde gleich wieder besetzen lassen und mit dem übrigen Theil seines Korps hinter

Rheinhardsgrimme eine solche Stellung nehmen müssen, daß er dem Feldmarfthall

Daun den Durchgang durch dies Dorf verwehren konnte. In der That wäre es noch besser

gewesen, wenn er gerade nach Dippoldiswalde zurück marschirt wäre und seinen linken

Flügel an dies Städtchen, den rechten aber hinter Reinholdshain gesetzt hätte. Alsdenn

konnte er angegriffen, auch geschlagen, aber nie von allen Seiten umringt und mit seinem

ganzen Korps gefangen genommen werden. Es scheint nicht, daß wenn der General Fink

den General Plarhen, den er dem Transport entgegen schickte, Befehl gegeben hätte, ge

rade nach dieser Stadt zu marschiren, der Feind ihm in Besetzung des Postens bei Dipl

poldiswalde hätte zuvor kommen können, weil er höchst beschwerliche Desileen zu passiren

hatte; aber gesetztauch, dies wäre geschehen, so blieb ihm doch, wenn er sich hinter die

Schlucht bei Rheinhardsgrimme stellte, immer noch der Rückzug über Ronnersdorf

over Buchau und Frauendorf nach Prerschendorf und von da nach Freilxerg offen, es

mochte am Ende kommen wie es wollte.

Unterdessen detaschirte der König den 2oten den General Hülsen mit den Regi

mentern Moriy, Bevern, Goly und Lestwiy, dem leibregiment Rürastier und Ra-

rabiniers und einem Dragonerregiment, um durch den Tharandter N>ald dem Ge

neral Fink zu Hülfe zu eilen. Zu diesen Truppen stieß noch der General Schenken

dorf mit seiner Brigade bei .Herzogswalde, so daß das Korps aus 9 Bataillonen und

20 Schwadronen bestand. So sehr dies auch seinen Marsch beschleunigte, so konnte

es doch nicht weiter als bis Ober - Colmiy kommen; die Artillerie aber blieb die Nacht

über unter freiem Himmel aufdem Wege zerstreut liegen , weil sie an manchen Orten drei

bis vier und mehrere Stunden gebrauchte, einen Berg zu ersteigen; denn da es stark

gefroren Hutte, und die Pferde nicht beschlagen waren, so kamen sie mit Anwendung aller

ihrer Kräfte doch kaum von der Stelle; und am Ende mußte das Geschütz mehr durch

Menschen als durch Pferde heraufgezogen werden. Ich habe diesen Marsch selbst mitge

macht, und alle Schwierigkeiten, die er verursachte, sind mir noch in frischem Andenken.

Doch aber wurde» sie endlich mit vieler Mühe und Arbeit überstiegen, und den 2iten rückte

Zj z die
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die Infanterie und Kavallerie bis Reichsstädt und Ober..Rarsdorf, eine ViertelmeZle

von Dippoldlswalde vor, trieb die feindlichen Vorposten zurück und nahm Quartiere in

den umliegenden Dörfern. Die Artillerie aber konnte nichr weiter als bis Rlingenberg

kommen. Hier erfuhr der General Hülse,,, daß das ganze Finksche Korps gefangen sei,

und zog sich daher den 22ten wieder bis Ober-Rslmiy und den 2zten bis Freiberg zu

rück. Um nun die Gemeinschaft mit dem General Hülsen zu unterhalten, detaschirte der

König den 2iten den General Braun mit den Grenadierbataillonen Alt, Billerbeck,

Haacke, Anhalt, Nimschefsky und dem Regiment Lattorf nach Mohorn.

Der Oberste Rleist hatte bei feiner Expedition in Böhmen mehr Glück gehabt.

Da die österreichischen und russischen Truppen in der Mark und Schlesien die größten

Graufamkeiten verübt hatten, fo beschloß der König Repressalien zu gebrauchen, damit der

Wiener Hof durch eigene Erfahrung empfinden möchte, was es mit dieser Art Krieg zu

führen für eine Bewandniß habe. Der Markgraf Rarl meldete auf Befehl des Königs

dem Feldmarschall Daun, das der Oberste Rleist dazu den Auftrag erhalten hatte. Die

ser traf den i7ten November bei Dur ein, und trieb die gewöhnlichen Kriegssteuern ein,

hob in dem Bade bei Töpliy verschiedene österreichische Officiere auf, streifte bis Außig,

und da sich die Geistlichen in dem Kloster Osseck zu keiner anstandigen Kontribution ver

siehe« wollten, so ward es rein ausgeplündert, und hierauf kehrte der Oberste Rleist mit

seinem Detaschement wieder nach Freiberg zurück.

Zwischen den w der Gegend von Dresden und NAlsdruf einander gegenüber

siehenden Armeen siel nunmehr nichts weiter vor. Feldmarschall Daun ließ zwar den

szten seine Kavallerie und eine Brigade Infanterie gegen Resselsdorf ausrücken, und

bewog dadurch den König, seine Armee ins Gewehr treten zu lassen. Inzwischen hatte es

dabei sein Bewenden, und beide Theile gingen, nachdem sie einander einige Stunden in dieser

Stellung kanonirt hatten, in ihre tager und Quartiere zurück. Feldmarschall Daun ließ

endlich den 24tm November seine Armee die Kantonirungsquartiere in Dresden und in

den hinter dem Plauenschen Grunde liegenden Dörfern beziehen. Die Truppen standen

bei der einfallenden Kalte die größten.Beschwerlichke.ren aus. Bei der österreichischen Ar

mee mußte täglich von jedem Regiment ein Bataillon ins tager rücken und die Wache hal

ten, und eben so hatten bei des Königs Armee in der Gegend von VlAlsdruf täglich .6

Bataillone die Wache. ,. .... ^ -

Dle
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Die Armee des Königs war den 29tm November folgendergestalt vertheilt:

Die Avantgarde. ' '

In Resselsdorf. . ^ i Bat. Dohna.'

Der Generallieutenant v. Zitten und < 1 — Gablenz.

General FlemminF. die Hu

In Braunsdorf:

In Steinbach :

Generalmajor von Rrockow.

,saren von Zieren,

die Husaren von Möhring.

Salmurh,

Dragoner von Normann.

In Bennerich:

In Gomptiy:

In Stattsch:

In Unsewtyr

In Chamnnz :

In Mörbiy:

Generalmajor v. Ascherslebem.

In Ockerwiy:

In Nieder -Hermsdorf:

InWurgewiy;

In Mohorn 7

Generalmajor v. Braun.

In Wilsdtuf:

Generallieutenant von Forcade.

In Nauendorf?

In Unkersdorf:

S. K. H. Prinz Heinrlch.

In Rennersdorf:

( i Bac.6

< z Schw.

( i Freibat. <Q,uinrus und ein Kommando

s Husaren, von Beust.

( Ein Komnicm5o Husaren unter dem Mas

s jor Troschke.

( Die Fußjager und eine Feldwacht derKü,

< raffier und Dragoner.

40 Iager.

50 Iager und eine Feldwache, von Husaren»

^ i Bat. Lubath.

i Bat. Burgsdorf.

1 Bat. Wunsch.

1 Bat. Wunsch.

Das erste Treffen.

i Gr. Bat. Billerbeck,

— — Haacke,

Anhalr,

Nimschefsky.

/- i Gr. Bat

s 2 Bat. Ilyenpliy,

< 2 — Prinz von Preuffen,

2 — Lattorf.

^ Ate Bat. Garde.

^ Bat. Reyow.
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In Hindorf:

Generalmajor von Saldern. ,

In Limbach:

Generalmajor von Bülow.

In Sachsdorf:

2te Bat. Garde und das Feld 5 Krieges,

Kommissariat.

In Weisdorf:

^ 2 Bat. Forcade,

In Roetsch:

Generallieutenant v. N?edel.

In Bretsch:

Generalmajor v. Srstterheim.

Das zweite Treffen.

In Blankenstein:

Generallieutenant v. ZVied.

In Sora:

Generalmajor v. Grabow.

2 Bat. Wedel.

i Gr. Bat. Pieverling.

Hi Beyer,

j 1 Nesse.

i Bat. Rathenow.

Alt- Braunschweig.

2 Bat. Ferdinand.

, — Markgraf Carl.

InMobsschay:

In BurghardswaZde:

In Robach:

< 2 — Lindstädt und ein Piquet vo«

< 50 Pferden.

Der Train der Artillerie.

Markgraf Carl und die Artillerie.

In Meißen..

JnRobsschüy:

In Grumbach:

Generalmajor v. Lentulus.

In Herzsgswalde:

In Bsveniy:

Generalmajor v. Meinicke«

Generalmajor v. Spaen.

InLeireriy:

^ 1 Bat. Treskow,

Hauß.

« — Gablenz und die Feldbeckerei.

Das dritte Treffen.

< z Schw. Garde du Corps,

^5 — Gensd'armes.

5 — Seidlüz.

5 — Prinz Heinrich ».Preußen,

z — Plettenberg, Dr.

5 — Rrockow, Dr.

Das



General Fink wird bei Maxen gefangen. Z69

Das Korps de Reserve unter dem Generallieutenant v. Hülsen.

I Gr. Bat. Strvolinsky,

i Bähr,

In Fretberg: i Bat. Golz,

1 — Lestwis,

i — Bevern.

In Tuttendorf: 2 — Moriy. .

In Conradsdorf: 2 — Hoffmann.

In Brand: i » Salmurh.

In Bobrirsch : i Freibat. Lollignon.

( 5 Schw. Leibregiment,

InWaltersdorf: Z ^ ^ Carabiniers.

In Freiberg: 5 Czectriy,Dr.

In Bertelsdorf: i0 — Schorlemmer.

In Weichmattnsdorf : Das Husarenregiment von Rleist.

Jenseit der Elbe, Meißen gegenüber, bei Köln

stand der General Dierke mit

2 Bat. Bernburg,

2 — Rleist,

i — Raniy,

i — Wied,

und einem Detaschement von i000 Dragonern und Husaren.

Dies Korps beschloß der Feldmarschall Daun ebenfalls aufzuheben. In dieser

Absicht jog er den General Beck, der so lange bei Zittau gestanden hatte, mit seinem

Korps an sich, und verstärkte ihn noch mit 5 Bataillonen und 500 Pferden unter dem

General Pekgrim. Den zten setzte sich der General Beck in Marsch, fand aber den

General Dierke auf den Höhen und in den Weingarten bei Zaschendorf so vortheilhaft

postirt, daß er sich nicht getraute, ihn anzugreifen. Da der General Dierke sah, daß er

mit einer überlegenen Macht zu thun haben würde, so beschloß er, sich in der Nacht über

die Wbe zu ziehen, und ließ daher sofort an Herstellung der Brücke bei Meißen arbeiten.

Allein der starke Eisgang verhinderte, daß sie fertig werden konnte. Es blieb also nichts

übrig , als die Truppen in Prahmen und Kähnen übersetzen zu lassen. Dies ward auch

Gesch. d« siebe-j. »r. i» Deuschl. I«. rh. A « « unver?



37« Feldzug von i759.

unverzüglich ins Werk gerichtet, und die ganze Nacht mit Ueberfttzen zugebracht. Gegen

Morgen war bereits der größte Theil des Korps über die Elbe. Der König detaschirte

gleich, sobald er die Nachricht von der Annahe,rung des Feindes erhielt, einige Bataillone

mit einer Batterie schwerer Kanonen, den General Dierke zu unterstützen. Diese setzten

sich auf den Höhen diesseits der Wbe, um durch ihr Feuer den Uebergang zu decken.

Der Feind, der seine Beute nicht ganz fahren lassen wollte, drang hierauf längs der Mbe

von allen Seiten mit der größten Gewalt auf die noch auf der andern Seite stehenden

Bataillone, so daß er sie umringte und nach einem hartnäckigen Widerstande den größten

Theil davon mit dem kommandirenden General selbst gefangen nahm. Der preußische

Verlust belief sich auf i500 Mann. . ^

Nach so vielen harten Schlägen schien es unmöglich zu sein , daß der König sich

noch länger gegen den Feldmarschall Daun behaupten würde; und doch brachten, zum

Erstaunen von ganz Europa, alle diese Widerwärtigkeiten nicht die geringste Veränderung

in seiner Stellung hervor. Die Standhaftigkeit, mit der er alle diese teiden ertrug, die

Heiterkeit der Seele, mit der er auf Mittel dachte, den Folgen vorzubeugen, die so viele

und große in diesem unglücklichen Feldzuge erlittene Niederlagen auf die künftigen Feld-

züge haben konnten, die Thätigkeit, mit der er sogleich an Herstellung seiner Armee arbei«

tete, und sein in Erfindung geschickter Maaßnehmungen unerschöpfliches Genie, machten

ihn seinen Feinden noch immer furchtbar. Daun hatte doch nicht das Herz, ihn anzu

greifen, so sehr er ihm auch überlegen war, und das Glück alle seine Unternehmungen be,

günsiigte. Er war genöthigt, vor den Thoren von Dresden stehen zn bleiben , um diese

Stadt zu decken, und der König behauptete noch immer die Oberhand im Felde. Der

Feind machte zwar einen Entwurf, den General Hülsen vonFrciberg zu verdrangen;

«tlein der König selbst marschirte den 6ten December mit den Grenadierbataillonen Biller,

beck, Anhalt, -Haacke, Nimschefsky und 2 Bataillonen Larrorf dahin und vereitelte

dadurch die Absichten des österreichischen Feldherrn.

Erobe-



 

Eroberung von Münster. Affaire bei Fulda.

2ote November ist einer der merkwürdigsten Tage dieses Iahres. Indeß auf der

einen Seite i2000 Preußen genöthigt wurden, das Gewehr zu strecken, richtete auf der

andern der englische Admiral Hawke die ganze furchtbare Flotte der Franzosen, mit wel,

cher der Marquis von Csnflans von Brest auslief, worauf ihre letzte Hofnung zur See

beruhte, durch deren Ausrüstung sie die letzten Hülfsquellen ihrer Finanzen erschöpft hatten,

die Engelland mit einer fürchterlichen Invasion bedrohte, an ihren eigenen Küsten auf der

Höhe beiQuiberon völlig zu Grunde; und an dem nämlichen Tage ergab sich auch Mün

ster an die Alliirten.

Nachdem der Marquis von Armentieres den i2ten September die Stadt mit

Lebensmitteln versehen und den General Inchof genöthigt hatte, die Belagerung in eine

bloße Einschließung zu verwandeln, siel eine lange Zeit nichts erhebliches vor, außer daß

ber Marquis d'Armentleres den 27ten September aufs neue Mittel fand, «ine starke

Zufuhr in die Stadt zu bringen. Im Anfang des Oktobers erhielt der General Imhof

eine Verstärkung, und nun zog sich der Feind naher an Wesel zurück. General Inchof

lagerte sich hinter die Hohlwege von Bullern und Darup bei Appelhülsen, und der

Oberste Rheden blieb mit z Bataillonen und i Schwadron Dragoner zur Blockade zu

rück. In der Nacht vom i7tm zum i8t<n Oktober überfiel ein Theil der Besatzung dies

Korps, und machte davon 4 Officiere und i2z Mann gefangen.

Endlich kam in den ersten Tagen des Novembers die Belagerungsartillerie von

Lipstadt und der Graf von Bückeburg von der Hauptarmee der Alliirten an, um den

Oberbefehl über die Belagerung zu führen, und nun wurden die taufgräben in der Nachk

Z>om 8ten zum 9ten eröfnet. Der Kommendant wehrte sich mit vieler Entschlossenheit,

und that verschiedene Ausfälle, wobei das Glück oft auf seiner Seite war. Der Marki«

von Armentieres rückte hierauf wieder den iSten bis Dorsten und den i7tm bis Dulmen

Aaa 2 ' vor.
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vor. General Imhos zog sich von Appelhülsen bis Roxel zurück, und beschloß, in die;

fem Posten den Angrif des Feindes zu erwarten. Den 2oten früh erschien auch wirklich

der Markis von Armentieres und nechm das tager der Alliirten in Augenschein, ging aber

hierauf wieder in sein tager bei Dorsten zurück. Dies hatte die Folge, daß der Kommen-

dant, der General Gayon, noch in der Nacht vom 2oten zum 2i ten die Stadt übergab.

Seine tapfre Vertheidigung erwarb ihm die Ehre, daß er mit der ganzen Besatzung einen

freien Abzug erhielt. Der Markis von Armenrieres ging hierauf nach Wcsel zurück,

und verlegte seine Truppen auf der andern Seite des Rheins längs den Ufern desselben in

Kantonirungsquartiere. General Imhof ließ stine Truppen einige Tage ausruhen und

folgte den 26tm November dem Feind bis in das Herzogthum Bergen nach, trieb in die,

fem lande starke Kriegssteuern ein und ließ seine leichte Truppen bis in die Gegend den

Düsseldorf streifen. Ein Theil von seinem Korps ging hierauf wieder nach Hessen zurück,

die übrigen Truppen bezogen in der Grafschaft Mark die Winterquartiere, und nahmen

ihre Postirung längs der Ruhr dergestalt, daß die westphalischen Provinzen gegen dieEiw

fälle der feindlichen Truppen gedeckt waren.

In der Gegend von Gießen standen die beiden Hauptarmeen einander unbeweg«

lich gegenüber und beobachteten einander mit einer anhaltenden Wachsamkeit: die Mine

bei Krofdorf und die franzosische bei Allein -Linnes. Keine aber hatte lust, eine Uw

ternehmung zu wagen, wodurch das Schicksal dieses Feldzuges entschieden werden konnte.

Herzog Ferdinand konnte allerdings sich nicht eher in etwas einlassen, als bis er sich durch

die Eroberung von Münster wieder in dem uneingeschränkten Besitz von Westphalen sah.

Die französischen Generale hingegen waren nur bedacht, den kleinen Ueberrest der Besitzum

gen diesseits des Mains zu behaupten, und wollten daher kein Treffen wagen, dessen Vers

lust ihnen alle Aussichten benahm, den künftigen Feldzug mit Anschein einiger Vortheile zu

eröfnen, und den Herzog aus Hessen zu verdrängen, welches doch der Hauptgegenstand aller

ihrer Operationen sein mußte. Das Mißverständniß unter dem Marschall von Comades

und dem Herzog von Broglio trug auch das seinige zu der Unthätigkeit dieser beiden Neben»

buhler bei, von denen jeder allein an der Spitze der französischen Armee stehen wollte. Der

Marschall d'iLtrees erreichte seinen Zweck nicht, die beiden Heerführer mit einander zu

versöhnen. Die Partei des Herzogs von Broglio behielt indeß am Hofe die Oberhand.

Er ging den 4ten Oktober von der Armee ab nach Paris, und kam den 2ten November als

erster Befehlshaber wieder bei der Armee an; von der hierauf der Marschall von Conrad«

«b und nach Frankreich zurückging. . . ^
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Der neue Feldherr machte verschiedene Versuche, den Herzog Ferdinand aus der

Gegend von Gießen zu entfernen. In dieser Absicht detaschirte er den Prinzen von Con?

ds mit einem Korps von lOOso Mann gegen Marburg, um das in Homburg an der

Ohm stehende Bataillon leichter Truppen unter dem Major Trümbach aufzuheben und die

Feldbeckerei der Alliirten in Marburg wegzunehmen. Allein die Wachsamkeit der Alliir-

ten vereitelte diesen Entwurf. Hierauf beschloß Broglio, seinem Gegner die Gemeinschaft

mit Cassel abzuschneiden, und diesen Entwurf sollte der Herzog von Württemberg aus

führen. Dieser Fürst hatte dem französischen Hofe ein Korps von i0OO0 Mann in Sold

überlassen, das er in eigner Person anführen wollte. Mit diesem brach er den 28ten Ok

tober auf, rückte durch Franken und traf den 2 iten November bei Fulda ein, wo er noch

mit i0OO Mann französischer Kavallerie und Husaren unter dem Briegadier Nordmann

verstärkt wurde. Der Herzog besetzte mit seinen Truppen Herschfeld, der größte Theil

blieb bei Fulda. Die französische leichte Kavallerie ward vorwarts in 6.aurerb«ch und

.Herbstein gelegt/ um Vorposten zu halten und bei Zeiten von der Annaherung des Fein,

des benachrichtigt zu werden.

Herzog Ferdinand trug dem Erbprinzen von Braunschweig auf, den Feind

aus dieser biegend zu vertreiben. Dieser General brach den 28ten November von

Marburg mit 8 Bataillonen Infanterie, z Regimencern Dragoner, 2 Schwadronen

Husaren und i o0 Iagern auf, und marschirte bis Rirdorf. Den 29tm ward der Marsch

gegen Fulda fortgesetzt. Bei Laurerbach stieß die Avantgarde auf die französischen Trup

pen unter dem Brigadier Nordmann, und jagte sie bis in das tager bei Fulda und über

diesen Fluß zurück.

Durch diesen Vorgang erhielt der Herzog von Würtenberg Nachricht von der

Annäherung der Alliirten. Er gab dem Brigadier Nordmann Befehl, sogleich wieder

vorzurücken und sich zwischen Lauterbach und Fulda zu setzen. Die Generale Wslf und

AngSe, von denen der erstere mit einigen Bataillonen bei Herschfeld und der letztere mit

einem andern Detaschement an der Werra stand, wurden beordert, sofort nach Fulda zu

marschiren, wo der Herzog den Feind erwarten wollte. Der Erbprinz ließ ihm aber keine

Zeit dazu. Er brach in der Nacht vom 2Sten zum zoten gleich nach Mitternacht von Lau-

rcrbach auf und mit Anbruch des Tages war er mit der Avantgarde, die aus den Iägern,

Dragonern und Husaren bestand, schon im Angesicht des Feindes , ohne daß dieser etwas

davon entdeckte, wcil.er seine Vorposten nicht weit genug vorgesetzt hatte.

Die Stellung, welche der Herzog von Würteubcrg genommen hatte, war mehr

durch die Grundsätze der Bequemlichkeit, als des Krieges bestimmt worden. Wahrschein-

Aaa z lich
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lich glaubte er, baß der Herzog Ferdinand es nicht wagen würde, in Gegenwart b'eS

Herzogs von Broglio ein Korps gegen ihn zu detaschiren und sich dadurch der Gefahr

auszusetzen, von seinem Gegner angegriffen zu werden. Er hatte das tager längs der

Fulda genommen und diesen Fluß und die Stadt im Rücken. Die Front war durch ver

schiedene Höhen, die unter den Namen des Sulzbcrges bekannt sind, gedeckt, und in der

linken Flanke lag ein Berg, von dem man das ganze tager übersehen und enfiliren konnte.

Da dieser Umstand dem Feinde alle Aussicht versperrte, so bediente sich der Erbprinz desselben,

erwartete hinter diesen Höhen die Ankunft seiner übrigen Truppen und stellte sein Korps

in Schlachtordnung. Gegen 9 Uhr hatte sich das ganze Korps formirt. Der Erbprinz

setzte sich hierauf an die Spitze seiner Reiterei und rückte zwischen dem Sulzberg und dem

Dorfe Helmbach gegen den Feind an; indeß der Prinz von Bevern mit dem rechten

Flügel der Infanterie sich rechts zog, und sich des Dorfes und der in der feindlichen linken

Flanke liegenden Höhen bemächtigte. Wiewohl nun der Feind in der Nacht schon Nach

richt von der Annäherung des Feindes erhalten hatte, so hatte er doch diesen Besuch noch

nicht so früh erwartet ; da er sich nun in einer sehr nachtheiligen Stellung befand, und sich

so plötzlich von vorn und in der Flanke angegriffen sah, so nahm er mit der größten Eil

fertigkeit die Flucht durch die Stadt, schloß die Thore und besetzte die Brücke über die

Fulda, um sich auf der andern Seite wieder zu setzen. Der Erbprinz verfolgte ihn mit

vieler tebhaftigkeit, sprengte die Thore auf, ließ durch den Prinzen von Bevern die Brücke

forciren, und war schon auf der andern Seite der Stadt, ehe der Feind sich in Ordnung

stellen konnte. Dadurch wurden dem Feinde alle Mittel benommen, sich wieder zu setzen,

und das ganze Korps theilte sich auf verschiedene Wege, um den Rückzug desto mehr zu

beschleunigen. Die französischen Truppen stießen durch einen Umweg über Tann zu ihrer

Armee. Ein Theil der würrenberger zog sich mit dem Herzog selbst nach Hammel

burg; der Kern ihrer Truppen aber, z Bataillone Grenadiere und i Bataillon vom Re

giment Werneck, ward von den alliirten Dragonern und Husaren eingeholt und mit so

vieler Bravheit angegriffen, daß er nach einem kurzen Widerstande das Gewehr strecken

mußte. Den Alliirten fielen dabei Z9 Officiere und über i 200 Unterofficlere und Gemeine

in die Hände.

Nach dieser glänzenden Expedition ging der Erbprinz den 2ten December über

Blankenau, Herbstein und Laurerbach wieder zur Armee zurück. Der Herzog von

würtenberg zog sich nach Franken und nahm sein Hauptquartier zu Reineck. Da die

französische Armee sich auf ihrer rechten Flanke bedroht sah, so verließ sie den Sten Dee. früh

das tag« bei Rleln , Linnes und setzte sich zwischen Fxiedeberg und Buybach. Gießen

ward
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ward seinen eigenen Kräften überlassen und dessen Verteidigung dem General duBlaiyel

aufgetragen. Von dem Besitz dieser Stadt schien es nunmehr abzuhängen, ob dieFranjosen

genöthigt sein würden, ihre Winterquartiere diesseits oder auf der andern Seite des Mains

zu nehmen. Herzog Ferdinand ließ den 6ten Nachmittags den Kommendanten auffo-

dern; allein dieser gab eine abschlägige Antwort, und hierauf ward die Stadt von einem

Korps unter dem Herzog von Holstein eingeschlossen und den ganzen Monat über blockirt

gehalten. Die Hauptarmee der Mutten blieb aber immer noch in ihrem tage? bei Rroft

dorf. Die Kälte nöthigce die einander gegenüber stehenden Armeen die Zelter in Hütten zu

verwandeln, die sie nur sehr unvollkommen gegen die Beschwerlichkeiten eines Winterfeld

zuges schützten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Herzog Ferdinand am Ende doch seine Ab

sicht erreicht haben würde, wenn die Angelegenheiten des Königs in Sachsen durch die bei

den unglücklichen Affairen bei Maren und Mußen nicht eine so mißliche Wendung be

kommen hätten. Denn dadurch sah er sich auf Ansuchen des Königs genöthigt, den Erb?

prinzen von Braunschweig mit einem Korps von iz Bataillonen, loo Iagern und lK

Schwadronen durch Thüringen nach Sachsen zu detaschtren.

Die Franzosen, durch die Siege ihrer Bundesgenossen, der Oesterreicher, aufge

muntert, suchten sich diesen Umstand zu Nutze zu machen, um den Herzog zurückzudrängen.

In dieser Absicht erhielt der Markis von Armenrieres Befehl, mit den Truppen am

Nieder 'Rhein gegen die rechte Flanke, und der Herzog von Würrenberg gegen die

linke Flanke der alliirten Armee vorzurücken, indeß der Herzog vonBroglio mit der Haupt-

«rmee gegen Gießen marschiren wollte.

Den i 8ten Deeember setzte sich der Feind auf allen Seiten in Bewegung. Der

Markiö von Vsyer ward mit einem Korps von 5000 Mann nach Limburg an der Lahn

dem Korps des Markis von Armenrieres entgegen detaschirt; der Herzog von Würten-

berg marschirte nach Schotten, und der Herzog von Broflll'o ließ die Posten der Alliir-

ken zu Arensberg, Liehen u. s. w., welche Gießen einschlössen, durch andre Detasche-

menter von der Armee angreifen. Der Markis von Armenrieres ward zwar durch den

starken Eisgang verhindert, über den Rhein zu gehen, indeß hatten diese Maaßnehmun»

gen des Feindes doch die Wirkung, daß der Herzog Ferdinand die Blockade von Gießen,

aufhob und das Belagerungskorps naher an die Hauptarme? zog. Es fielen hieauf ver

schiedene kleine Gefechte zwischen den leichten Truppen vor, die größtentheils zum Vortheit

der Alliirten ausschlugen. Besonders machte sich der Oberste Lucrner durch seine Tätig

keit den Franzose» furchtbar. Den SAten Deeember grif ex bei Oher-Wilten mit 40c,

Man«
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Mann Infanterie, 40s seiner Husaren und roo Dragoner die Freiwilligen von Muret

an, hieb einen großen Theil davon nieder, und machte den Grafen Murer selbst, 5 Off,

ciere und 208 Mann davon gefangen.

Den zten Ianuar i760 kam endlich das französische Korps vom Nieder-Rhein

bei den Ufern der Dille an. Ein Detaschement von dem Korps des Markis Voyer rückte

hierauf vor Herborn, und nöthigte den daselbst mit loo Mann stehenden Hauptmann

sich gefangen zu geben ; der Marks selbst aber ging mit dem Korps nach Dillenberg, be

setzte die Stadt mit dem Schweizerregiment Waldner, nachdem sich der hannöverische

Hauptmann Düring mit der Besatzung in das Schlcß gezogen hatte, und legte die übri-

gen Truppen längs der Dille in Kantonirungsquartiere. Der Herzog Ferdinand zog sich

in den ersten Tagen des Ianuars aus dem tager bei Rrofdorf näher gegen Marburg,

um seinen Truppen bequemere Quartiere zu geben. Das Gepäck ging den 2ten, die Artil

lerie den zten voraus, und dieArmee folgte denken; dieArriergarde, bei welcher der Her«

zog zurück blieb, aber erst den zten. Die Armee nahm in den Städten und Dörfern zw»

fthen. Gladebach und Marburg Kantonirungsquartiere. Der Herzog von Broglis

ließ hierauf den 6ten den Grafen St. Germain mit einem starken Korps längs dem User

der Lahn bis iLpsdorf verrücken , und den 7ten noch 40 Grenadierkompagnien unter

dem Markis de Rouge zur Unterstützung bis Sraufenberg nachfolgen. Indeß ge

schah der Rückzug der alliirten Armee in der besten Ordnung und ohne Verlust. Der

Herzog von Broglio war darüberso vergnügt, daß er zur Parole gab: il lonr xarriz!

(Sie sind fort!)

Da der Besitz von Dillenberg den Franzosen Gelegenheit würde gegeben haben,

die rechte Flanke der Postirungsquartiere, welche die alliirte Armee nehmen wollte, zu

beunruhigen, und sich überdies in dem Schloß die Bäckerei für die großbrittannischen Trup

pen befand, so beschloß der Herzog Ferdinand, diesen Ort zu entsetzen und den Feind wieder

zurückzutreiben. Zu dem Ende ging er den ?ten früh Morgens nach Gladebach, dem

Hauptquartier des General Wangenheim ; und Mittags brach er mit einem Theil dieses

Korps auf, und marschirte in aller Stille in drei Kolonnen gegen Dillenburg, wo er gegen

die Dämmerung ankam. Die Franzosen hatten einen Vorposten von ioo Dragonern von

dem Regiments Beaufremont zu Wiselbach. Dieser ward von den Kolonnen rechter

Hand so unvermuthet überfallen, daß auch nicht ein Mann davon kam, und mithin erfuhr

der Feind in Dillenburg nichts von der Annäherung des Herzogs. DasFischerscheKorps

hatte die Dörfer Oberscheld«, Niederschelds und «ibach besetzt. Dies ward von der

Kolonne linker Hand ebenfalls überfallen, und aus allen seinen Posten vertrieben. Die

Kolonne
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Kolonne in der Mitte ging gerade auf Dillenburg los. Das Schweizerregiment Wald-

ner hatte kaum Zeit zum Gewehr zu kommen, als die Alliirten schon von allen Seiten in

die Stadt drangen , und alles niederhieben, was ihnen vorkam. Das ganze Regiment

wurde völlig zu Grunde gerichtet, der Oberste Paravicini, der es kommandirte, erschos»

sen, und 700 Mann davon gefangen genommen. Die Bergschorren ließen bei dieser

Gelegenheit ihrem Haß gegen die Franzosen den vollen Zügel schießen, und wer nur einen

französischen taut von sich gab, ward ohne Barmherzigkeit niedergesäbelt.

Am nämlichen Tage rückte auch der Herzog von Holstein mit einigen Bataillonen

und den preußischen Dragonern und Husaren bis Bellenhausen gegen den Grafen St.

Germain vor. Den 8ten marschirte er nach iLbsdorf, um den Feind anzugreifen.

Graf St. Germain hielt es aber nicht für rathfam, sich in ein Gefecht einzulassen, son«

dern zog sich unverzüglich nach Gießen zurück.

Wenn man den französischen Berichten Glauben beimessen darf, so wollte der Herzog

vsn Broglio den Antritt seiner Feldherrnstelle mit Ausführung einer der wichtigsten Unter-

nehmungen verherrlichen, welche diesem Feldzuge den Ausschlag geben sdllte. Der Vorgang

bei Dillenburg veränderte auf einmal den Schauplatz. Die Franzosen zogen sich auf

allen Seiten zurück, um die Winterquartiere zu beziehen. Gießen lag an der Spitze der«

selben. Die Städte Friedberg, Rönigstein, iLsch, Langenschwalbach, Bingen,

Rreuyenach, Oppenheim, nebst den zwischen dem Main und der Lahn liegenden

Dorfschaften, wurden besetzt, und der übrige Theil der Armee nahm seine Quartiere

längs den Ufern des Mains und Rheins, in der Grafschaft Neuwied, in dem Röl-

nischen und Mainzischen, bis Geldern und RKve.

Die alliirte Armee folgte dem Beispiel der Franzosen. Der Herzog Ferdinand

reisete den 22ten Ianuar von Marburg ab und über Rassel nach Paderborn, wohin

er das Hauptquartier verlegte. Am nämlichen Tage ging die Armee aus einander. In

Hessen ward eine Kette von Postirungen gezogen, welche der General Imhof komman,

dirte. Die festen Plätze, Marburg, Dillenburg, Staufenburg und HombulA

blieben besetzt und deckten die Quartiere. Die leichten Truppen unter dem General Luckner

lagen in den Dörfern zwischen Marburg und Dillenburg. Die Truppen unter dem Ge<

neral Spörken nahmen in dem Bißthum Münster, die englischen Völker in dem Biß

thum Osnabrück, und ein Korps unter dem General Wangenheim in dem Kölnische»

Sauerlande ihre Quartiere. .

Gesch. slcbtnj. Rr. i» vemsch«. in. rix. Bbb Vera»



378 Feldjug von i759.

Vorgange in Schlesien.

ahrend der Operationen an den Ufern der Oder und Albe, blieben die an der

Grenze von Schlesien und Böhmen einander gegenüber stehenden Korpsso ruhig, daß

es mehr das Ansehen hatte, als stünden sie in den Winterquartieren, als im Felde. Der

feindliche General Beck deckte mit einem kleinen Korps von i i Bataillonen Infanterie,

2 Bataillonen Kroaten, 2 Regimentern Kürassier, i Regiment Dragoner und zwei Regit

mentern Husaren in der Gegend von Zittau , und die Generale Harsch und Ianue mit

6 Regimentern Infanterie, 4 Bataillonen Grenadiere, 2 Regimentern Kroaten , 4 Re

gimentern sächsischer Dragoner, i Regiment Husaren und 2Pulk Uhlanen bei Traur.es

nau und Schaylar, die böhmischen Provinzen.

Den General Beck beobachtete der General Golz mit i Grenadierbataillon Uw

ruh, i Markgraf Heinrich, i Garnisonbataillon Larorf, i Freibataillon le Noble,

2 Schwadronen Dragoner von Bayreuth und 2 Schwadronen Husaren von Werner.

Bei Landshut stand der General Fouquer mit 2 Bataillonen Fouquer, 2 Ma«reufel,

2 Ramin, 2<Q,ueiß, i GrenadierbataillonRarlorviy, iRath, i Baumeister, i Ba

taillon Markgraf Heinrich, l Freibataillon Angenelly, z Schwadronen Dragoner von

Bayreuth und z Schwadronen Husaren von Werner, dem General Harsch gegenüber.

Nachdem sich endlich die Russen nach Pohlen gezogen, der General Laudon sich

von ihnen gek eimt hatte, und den 2Sten Oktober die Generale Mayer, Thiele und M«-

lachswsky von des Königs Armee mit 5 Bataillonen, 4 Schwadronen Dragoner und 6

Schwadronen Husaren bei Landshut angekommen waren, so marschirte am nämlichen

Tage der General Fouquer mit i Gr. Bataillon Rarlowiy, i Rath, i Naumeister,

2 Bataillonen Manreufel, 2 Fouquer, 7 Schwadronen Dragoner von Bayreuth und

z Schw. von Werner ab nach Neiße, um sich, in Verbindung mit dem General Schmet-

t«u, den Unternehmungen des General Laudon gegen Ober Schlesien zu widersetzen.

General Schmettau hatte sich mit seinem Korps bei Militsch gesetzt, um dem General

Kavdon
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L.audon den Uebergsng über die Bartsch zu verwehren. Bei Hirschberg blieb nunmehr

nur der General Iung- Schenkendorf mit i Grenadierbataillon Unruh, 2 Bataillone»

Markgraf Heinrich, i Freibataillon le Noble, i Schwadron Dragoner und i Schwa-

dron Husaren; bei Landshut aber der General Gsl; mit 2 Bataillonen Oueiß, 2 Ra

mm, i Bataillon Bülow, i Prinz Heinrich, 1 Bredow, i Braun, i Garnisonba-

taillon Latorf, i Grenadierbataillon Busch, i Bataillon Freiwillige unter dem Major

Zaremba, i Freibataillon Angenelly, i Lüderiy, 4 Schwadronen Dragoner von Alt-

Plarhen und 6 Schwadronen Husaren von Malachowskx gegen den General Harsch

zurück.

Den iten November kam der General Fouquet mit seinem Korps bei Neiße

an, upd da er erfuhr, daß der General Laudon bei Zduny in Pohlen stände, so

marschirte er den zten über Grotkau und Cchlau nach Breslau. Den zten ging er

durch diese Stadt über die Oder und marschirte bis Hundofeld. Den 7ten brach

er wieder auf und verlegte das Korps in Oelse und in den um diefe Stadt liegenden

Dörfern in Kantonirunghquartiere. Den 8ten mußte das Korps naher an die polni

sche Grenze rücken, um dem Feinde die Streifereien in den schlesischen Dörfern zu ver

bieten. Der Oberste Rath ging mit 2 Bataillonen und einer Batterie schwerer

Artillerie nach Wartenberg, der Major Owstien mit i Schwadron Dragoner und

1 Schwadron Husaren nach Türkwiy , und detaschirte l Officier mit 50 Pferden nach

Bralin;^ i Schwadron Dragoner und i Schwadron Husaren kamen nach Rosel und de-

taschirten zo Pferde nach Schreibersdorf, i Schwadron Dragoner und i Husaren nach

Mechau, die einen Posten von 50 Pferden nach Dombsel schickten; i Schwadron Dra

goner und l Schwadron Husaren nach Bangendorf, 50 Pferde davon nach Blschdorf,

i Grenadierbataiilon und die schwere Artillerie in Ponrwiy, i Grenadierbataillon nach

iLllguth, i Bataillon Fouquet in Busselwiy, i Bataillon Manteufel in Zessel,

i Bataillon Fouquet und i Manteufel in Oelse. Der General Schmertau hingegen

detaschirte den General Gablenz mit i. Grenadierbataillon Buddenbrock, 2 Bataillonen^

Ralkstein, 2 Schwadronen Kürassier und i Schwadron Husaren nach Coschüy; i Ba

taillon Iung .'Braunschweig, 2 Bataillone Alt- und 2 Iung-Sturrerheim, 5 Schwa

dronen Schlabberndorf, z Schwadronen Spaen und z Schwadronen Husaren von

Putkammer blieben in der Gegend von Militsch stehen, und i Bataillon Iung Braun-

schweig nebst i Schwadron Husaren besetzten Birrenbäumel.

Da die Nachricht einging, daß der General Laudon seinen Marsch über Siraden

nach Czenstochau nähme, um daselbst queer durch Oberschlesien nach Mähren zu gehen,

Bbb 2 so
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so brach der General Fouquer den 9ten mit dem ganzen Korps wieder auf und marschirte

über Bernstädt, Brieg, Löwen und Rrappiy nach Rosel, wo er den i2ten ankam.

Zugleich marschirte der General Schmettau mit feinem Korps nach Iuliusburg, und

blieb daselbst bis den i zten stehen, da er denn wieder mit 5 Bataillonen, 5 Schwadro

nen Kürassier von Schlabberndorf und 5 Schwadronen Hufaren von Putkammer nach

NAlirsch zurück ging, um den Kafaken Einhalt zu thun, die ihre Streifereien immer noch

fortsetzten und die schksischen Dörfer auf eine barbarische Weife mißhandelten. Die Ge>

nerale Aueiß und Gabletiz aber marschirten mit den Regimentern Ralkstein, Alt«

Srurr. rheim und dem Kürassierregiment Spaen zum Korps des General Fouquer, das

«m Rosel Kantonirungsquart-ere bezogen hatte. > -

Hier fand es den General N^erner, der den loten Oktober mit 6oo Komma»

dirten von der Infanterie und 5 Schwadronen Hufaren vsn Landshur abgegangen war,

die Obersten. Äallineck und Riem, die mit i500 Kroaten und Husartn Rosel blockirl

hielten, weggejagt hatte, hernach in das österreichische Oberschlesien bis Teschen vorgerückt

war, verschiedene Gefangene gemacht hatte und den loten November wieder bei Rosel

eingetroffen war.

Unterdessen fetzte der General Laudon feinen Marsch über Czenschrochau nach

Rrakau fort. Sein Korps hatte durch die beschwerlichen Märsche und durch Desertion

viel gelitten, und war von 20000 bis auf i0000 Mann zusammen geschmolzen. Er sand

daher nicht rathsam, es durch neue Gefechte noch mehr zu schwächen, fondern war nur

bedacht, es nach Mähren und Oberschlesicn in die Winterquartiere zu führen. Um

dies zu erleichtern, hatte der General Harsch den General Darschkowiy mit einem klei

nen Korps nach der Gegend von Troppau detaschirt. General Fouqüet war dagegen

bedacht, dem General Laudon den Marsch fo beschwerlich als möglich zu machen, ihn bv

ständig zu harzeliren und ihm durchaus den Durchgang durch das preußische Schlesien zu

verbieten. In dieser Absicht detaschirte er den i4ten den Obersten ZZulow mit 6 Schwan

dronen Dragoner und z Schwadronen Dragoner über Ujest nach Preiskrerscham, und

den General le Grand mit 2 Bataillonen nach Ujest, ihn zu unterstützen. Der General

ZVenier ging den i7ten mit 200 Mann Infanterie und 5 Schwadronen Hufaren nach

Trop au, um die in der Stadt stehende feindliche Garnison zu überfallen. Diese zog

sich den i Zten mit Tages -Anbruch heraus, ward aber von den Hufaren eingeholt, die i80

Mann davon niederhieben und uOfficiere und Z62 Mann gefangen nahmen.

Den 20ten ging der ObersteBülow mit seiner Kavallerie nach Czenschrschau, um

in die feindliche Arriergarde zu fallen, und der General le Grand nach Tarnowiy, um ihn
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Vabei zu unterstützen. Der Feind war aber schon nach Rrakau marschirr, und der Obersie

Bülow that diesen Zug vergebens. Eben so fruchtlos lief auch die Expedition des Gene

ral Werner ab, der den 24ten über Iljest gegen Rrakau marschirte.

Auf die Nachricht, daß der General Laudon seinen Marsch von Rrakau über

Bieliy nach Plesse richtete, marschirten der General le Grand und der Oberste Bülow

nach der Gegend von Pleß, und besetzten Pleß, Beron und Sobrau. Zugleich deta-

schirte der General Fouquer den General Ramin mit 4 Bataillonen, um sie zu unter,

stützen; er selbst aber brach mit dem ganzen Korps auf und rückte den zoten bis Raci-

bor vor.

Am nämlichen Tage kam auch der General Laudon nach einer Reihe von höchstbe-

schwerlichen Märschen bei Tesche« an und vereinigte sich mit dem General Dreschkorviy.

BeideTheile waren des Schlagens müde und hatten der Ruhe nöthig. Daher bot der Ge-

neralLaudon dem General Fouquer eine Konvention an, vermöge der sie die Winterquar

tiere beziehen und einander nicht beunruhigen wollten, bis der eine oder der andre Thejl den

Stillstand vorher aufgekündigt hätte. Sie ward also geschlossen, die Feindseligkeiten hörten

auf, und die Truppen gingen in die Winterquartiere. General Fouquer nahm sein Quar

tier in Leobschüy und vertheilte sein Korps in dem preußischen Oberschlesien. Die Oe?

sterreicher nahmen ihre Quartiere in Mähren und in dem österreichischen Schlesien.

Diesem Beispiele folgten auch die Generale Golz und Harsch in der Gegend von

Landshur, nachdem sie die ganze Zeit über einander angesehen hatten. Der General

Schmetrau marschirte in der Mitte des Detembers mit seinem Korps nach der Ober-

Lausiy, und bezog den i4tm mit dem Grenadierbataillon Buddenbrock und den Regi

mentern IungBraunschweig undIung-Stutrerheim inGörliy die Winterquartiere.

Das Küraffierregiment Schlabberndorf aber und die Husaren wurden in die Dörfer

zwischen Görliy und Lauban verlegt.
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Feldzug gegen die Schweden.

^)ie schwedischeArmee war in diesem Iahre in einer eben so schlechten Verfassung, als in

den vorigen; daher spielte sie auch auf dem Schauplatz des Krieges wieder eine eben so un,

bedeutende Rolle und blieb vollkommen unthätig, so lange noch einige preußische Bataillone

in Pommern standen. Nachdem aber nach der Runersdorfer Schlacht der General

Rleist mit seinemKorps zur Armee des Königs stoßen mußte, so brach sie den i4ten August

auf, bemächtigte sich einiger preußischen Stadte, die ohne Besahung waren, eroberte die

Schwinaminder Schanze, und nahm Besitz von den Inseln Wollin und Usedom^

Im Anfang des Monats September rückte ein Detaschement von der schwedischen

Armee unter dem General Horn bis Prenzlow und trieb in der Uckermark und in der

Grafschaft Ruppin starke Brandschatzungen ein. Der König mußte dies alles geschehen

lassen, so lange es noch unentschieden war, ob die Russen ihre Operationen weiter in der

Mark fortsetzen würden; nachdem sie sich aber nach der Nicderlausiy wandten, und es

immer wahrscheinlicher wurde, daß sie nach Pohlen zurückgehen würden, so detsschirte

ex den Ilten September den Obersten Bellmg mit dem Freiregiment Hord, 5 Schnw

dronen Dragoner von Meinicke und 5 Schwadronen Husaren von Bölling, die so langt

in der Gegend vonBeeskow gestanden hatten, nach Berlin, wo der General Manteufel,

aus den bei der Schlacht bei Runersdorf leicht verwundeten und nunmehr wieder zum

Dienst hergestellten leuten, einige Bataillone formirte und mit ihnen den 2oten September

aufbrach und über Angermünde dem Feind entgegen rückte. Sobald sich die preußischen

Husaren zeigten, verließ der General Horn die Gegend von Prenzlow und zog sich naher

sn die Armee zurück.

Bis in die Mitte des Oktobers siel hierauf nichts von Wichtigkeit vor; doch aber

versäumten die preußischen Husaren und leichten Truppen keine Gelegenheit, den Feind zu

beunruhigen und ihm Abbruch zu thun. Das Glück war dabei abwechselnd; doch war im

ganzen genommen, der Vortheil auf preußischer Seite. Den 2iten Oktober überfiel der

Major Rnobelsdorfmit einem Bataillon von Hord und ioo Husaren die Stadt Dem,

mln
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min im Rücken der schwedischen Arme?, und machte die aus i Kapltaine, i iieutenant und

70 Mann bestehende Besatzung gefangen. Den 2zten aber ward dies Detaschement von

einem andern feindlichen bei Malchin angegriffen, und genöthigt, sich mit einem Verlust

von ohngefehr Ioo Mann zurückzuziehn.

. Im Anfang des Novembers machten die schwedischen Generale Anstalt, die Kan-'

tonirungsquartiere zu beziehen, und das preußische Pommern, bis auf die Stadt An-

clam zu räumen, die sie besetzt behielten, weil sie vor der Fronte der Armee lag. General

N?anteusel rückte hierauf den zten November bis Rlempenow und Demmin, und

endlich gegen Anclam vor. Den 6ten früh um 9 Uhr marschirte der General Manteufel

gegen das schwedische tager, um zu versuchen , ob er dem Feind bei seinem Rückzug über

die Peene etwas anhaben könnte. Der Oberste Bölling grif die feindlichen Vorposten an,

und jagte sie in ihr tager zurück. General Lanringohausen , der in diesem Iahre die

schwedische Armee kommandirte, ließ sie hierauf ins Gewehr treten, und beschloß, mit

Standhafcigkeit den Angrif in einer Stellung zu erwarten, die zu vortheilhaft war, als

daß er angegriffen werden konnt:: denn dem linken Flügel konnte man nicht anders

deikommen, als wenn man einen schmalen Damm passirte, der durch eine Redute gedeckt

wurde, die ihn der ganzen lange nach bestreichen konnte, der rechte aber stieß an die Peene

und hatte die Stadt Anclam vor sich und vor der Front floß ein tiefer Graben. Es versieht

sich von selbst, daß der General Manreufel es bei einer bloßen Beaugenscheinigung dieser

klugen Maaßnehmungen bewenden ließ. Indessen machten sich doch beide Armeen durch

einige in die luft geschossene Kanonenkugeln die gewöhnlichen Komplimente. Die Schweden

verließen in der Nacht von 6ten zum 7ten Anclam und gingen in die Winterquartiere; Ge

neral Manreufel besetzte hierauf die Stsdt, und folgte dem Beispiel, des Feindes.
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Z84
Feldzug von i?59.

Beschluß des Feldzuges in Sachsen.

szten December traf der Erbprinz von Braunschweig mit seinem Korps, mit

dem er den i4ten Der. von der «Mitten Armee abgegangen war, in der Gegend von Frei«

herg ein. Dies Korps bestand aus:

2 — Grenadier ^

Da die Oesterreicher in der Gegend von Dippoldiswalde verschiedene Bewe-

Hungen machten, und der König Nachricht erhielt, daß der General Macquire mit einem

starken Korps auf Freiberg los gehen wollte; so brach er den zoten Detember mit allen

in Freiberg Wenden Truppen auf und rückte gegen Dippoldiswalde vor, trieb die

feindlichen Posten zurück und ließ die Truppen in Prerschendorf, Frauenstein, Bobrirsch

und den übrigen Dörfern rückwärts nach jFreiberg kcmtoniren. Es fiel indessen nichts

vor, und da die Kälte außerordentlich strenge wurde, so marschirte der König den roten

Januar 1760 zurück nach Freiberg, und die Armee bezog die Winterquartiere.

 



Erklärung

der Zeichnung von dem Treffen bei Kunersdorf.

«

^L. Russische Armee.

. CD. Preußische Armee.

Marsch der Kolonnen.

55 1. Erste Stellung des Königs.

» I« Zweite Stellung.

I>6 5s. Dritte Stellung.

0. Angrif der preußischen Kavallerie gegen die russische Verschanzung, die aber

mißlang.

Zweiter Angrif der preußischen Kavallerie, der ebenfalls fruchtlos ablief.

letzte Stellung der Preußen.

. R. K. Korps des General taudon.

8 8. Eben dies Korps, das sich hinter den Kuhgrund setzt und die Preußen zurück«

schlägt.

I' 1". Russische Truppen gegen die Flanke formirt.

V. Angrif der feindlichen Kavallerie auf die rechte Flanke der preußischen Armee,

die das Treffen zum Vortheile des Feindes entscheidet.

V. Oesierreichische und russische Kavallerie, welche sich dem ersten Angrif der preußi,

schen Reiterei widersetzt.

X. Russische Wagenburg.
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