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Vorrede.

Äei diesem Theil habe ich nichts besonders zu erinnern. Den Plan von

der Schlacht bei Liegnitz habe ich aus der militairischen Monathsschrift,

den von Torgau, von dem Plan des Herrn Major von Aster kopiren las

sen, weil beide bis auf einige Kleinigkeiten, die der Leser leicht aus der

Beschreibung verbessern wird, gut sind. Ich setze überhaupt keinen so ho«

hen Werth auf die Zeichnung der Stellungen, welche die Armeen bei

Schlachten nach und nach genommen haben, Sollen sie nicht Verwirrung

ver-



verursachen/ so muß jede auf einen besondern Plan gezeichnet werden. Ist

aber nur das Terrain richtig ausgedruckt und die Beschreibung eines Tref

fens vollständig, so wird es einem jeden, der militärische Evolutionen

kennt, leicht sei«/ sich ein richtiges und vollständiges Bild davon zu ma

chen, und wenn er will darauf zu zeichnen.

Berlin den i Oktober 17S9.Z

v. Tcmpelhoff.
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Fcldzug von 1760.

Winterquartiere der Armem. Kleine Vorfalle.

Nachdem der König die Gegend von pretschendokfund Frauenstätt verlassen halte,

dachten beide Theile im Ernst darauf, den Truppen einige Erholung zu verschaffen, blieben

doch aber sest entschlossen, sie lieber alle Ungemachlichkelten des Winters ausstehen^« lassen,

als einander einen Fuß breit von dem Terrain abzutreten, das sie im PesiH hatten. .Di?

Quartiere wurden zwar etwas weiter auseinander gedehnt, sie blieben aber nur immer Kan^

tonirungs , und keine Winterquartiere. Die östreichische Prinec war indessen mehr ein,

geengt als die preußische. Ihr rechter Flügel stützte sich an Dresdttl, worin Daun das

Hauptquartier nahm. Die Mitte war in die Dörser hinter dem plauettschen Grunde bis

possendorf verlegt, und der linke Flügel hatte die Posten von Dippoldiswalde und

Maxen besetzt, um die Gemeinschaft mit Böhmen zu decken, die zur Herbeischoffung der

Lebensmittel schlechterdings sicher seyn Mußtt^ ' > ^ ' ' .

Die ganze Front dieser Stellung war durch den Plauenschen Grund , durch den

Tharandter Wald und durch eine Kette von Desileen gedeckt, die jedeUnrnnehmlMg aufsie^

vorzüglich im Winter, unmöglich macht. . . . , 7 . > ^'

Dies alles schien ober dem Feldmarsihall Daun zur Sicherheit nicht hinrei>

chend zu seyn. Er.ließ noch längs dem Plmenschen Grunde bis pössendorf heraüf Scham

zen aufwersen und sie mit Geschütz besehen, olle Wege und Fußsteige, die auf die höchsten

Berge führten , durch Verhaue ungangbar machen , und brachte alles' an , «as seiM

Stellung das. Ansehen einer unüberwindlichen Festung geben ko«M. Der rechte Flügir

der preußischcssArmee lzatte seine Quartiere in Frexberg und in den um diese Stadt liegenden

Dörsern. Er war gegen Dippoldiswalde durch die Mulde gedeckt, über die der Ucber,

Gesch. ves sieben). Rr. in Deutsch!. IV. Th. A gang
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in Frexherg.

gang nur äuf drei Brscken A^tzen konnt7,"dle in^reüßZMr Gewastwaren. DieMitte

hatte ihre Quartiere in den Dörsern um Wilsdruff, und der linke Flügel in den Dörsern

längs der Elbe von Brieseniy nach Meißen zu. In Resselodorf stand der General

ZiecheN, der die Avantgarde kommandirte, die in Dörser auf dieser Seite des plauenschen

Grundes verlegt war.

Dies ist das Verzcichniß der preußischen Quartieu 5

^ Z tt f a n t e r i e.

1 Gr.Bat. Alt'Villerbeck,

1 ' , Haake,

r s , Anhalr, , ,

1 " , Ninischefsky,

2 Moufq., Zeunert, nebst dem Train der Artillerie in der Vorstadt.

« , , Lestwiy in Walrersdorf. ,

s , , Bevern in Z^lein,TWrlM. ...... ' ,v .. . .

« , , Golz in Bosniy.'?.^

- Moriy, in Nieder ,Schöne. "

K - ^ 9«tiimch in Hilbersdorf, und ^ z...i..i'' ' ^ .... ii

A ^, le <SrÄnd in Brand. , , - 1 . - - ^ ' '

'Gren., Behr,,^ inFrerbergedor^ .

1 - , Schwarz, ) . . > .. . . ..

ii Frey , Collignon in Nauendorf gegen dm Tharandter Wald, um die Gemein,

, . . . schaft Wt der Armee bei Wilsdruff zu decken. . .

' " . ^ .. , z!>.. - - ^ . ! s

z Schwadronen Garde düRorps, ^ In Nossen, Sieberlehn, Zelle, Rosendahl

5 / Gened'Avmes, / und Marbach.

5 ieibregiment in Breicenbach, Ober , Gruna, Groß, und Rlein-

Voigwberg. . ' ( ! '

5 ? ^ Carabin»ro in Lang Hmneredorf, S«^erodorfund Reichenbach.

5 « ^ ^zetteriy in Conradsdorf und Fal?enberg , zur Unterstützung des

Frey. Bat. Collignon.

« ^. Schorlemmer 1 unter dem Oberst, v. Kleist in den Dörsern um Brand,

?v Rleist Hufaren / Berbisdorf, Bertelsdorf, Nieder ,Bobritsch ,c. '



Winterquartier der Armeen. Kleine Vorfalle.

...

Die Armee unter dem Prinzen Heinrich :

, Infanterie

Das erste Treffen.

2 Mousq. Bart. Syburg, 1 . ^

- , . preussen, / Wilsdruff.

2 , . Garde in Hmdorf,Rlein. Schömberg, Renneredsrf und

keredorf.

1 , , Reyorv in Saxdorf.

2 , , Wedel in Grumbach.

2 , , Forcade in Rostebaude.

, , , Lindstädr in Ober, und Nieder,Golig.

l Gr. ^ Rathenow , in Roiesch und prerschüy.

Das zweite Treffen. . '

l Gr. Bat. pieverling in Limbach und Birkenhain. c > :

1 , , Nesse in Ronstapel. ' ,

2 Moufq. , Prinz Ferdinand in Blankenstein und Hellwigsdsrf.

, , , Markgraf Rarl in Mohorn.

Das 2te , Rleist in Groß, Sohra. .... .

2, , Wied in Rliphausen. - , - . ? ..

,te , Gablenz in Robschüy und Semmelsberg,

1 Gr. s Beyer in Wildberg.

Die ganze schwere Artillerie war bei Raufbach aufgefahren, und die dazu gei>

ngm Mannschaften hatten ihre Quartiere in diesem Dorse.

Der Train der Artillerie war bei Seligstadr aufgefahren: die Knechte und

. Pserde aber stanven in Surkerrswalde.

Die Bäckerey stand in polenz und in den Dörfern längs der Triebsche, das ,te

Bat. Gablenz deckte sie. ,:,'..:'!'. ^ ^

.. .. . Kavallerie. : .'i!i.i.

5 Schwadronen Seidliy in Herzogorvalde und Dirmansdsrf.

z - Prinz Sxiedxich in Taubenheim und Röhrsdorf/-^ '

A « L .Schwa«
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5 Schwadronen Prinz Heinrich in wcistcup und (pberrvarrhs.

5 - Rrockow Dragoner, in Hartha, pinkowiy, Gruben und Pegenau.

Die Avantgarde unter dem Gen. tieut. v. Ziethen.

1 Fr. Bat. Quinrus in Bennrrich und Unsewiy. f

Das ite Bat. Wunsch in Wurgewiy.

Die Iager von Wunsch in Al^ Franken.

Das nte Bat. Wunsch in Niederhermsdorf und Vorder, Giersdorf.

Das 1te , Salmuch in Ober , Hermsdorf.

Das 2te , Gablenz in Niederhermsdorf.

, Gr. , Lub«rh in Remniy.

, - , Vorgsdorf in Merbiy.

Das 1te Moufq. Bat. RleZst in Resselsdorf.

10 Schwadronen schwarze Husaren von Beust in Ockerwiy und Btnnerich.

8 , gelbe Hufarenvon Malatlofsky in Gompiy.

io , Hufaren von Möhring in Braunsdorf.

Die Hufaren von Ziechen in Resselsdorf.

5 Schwadronen Normann Drajoner, in Srcinbach, Zölmen, Grumbach und

Vorsdorf.

5 - plettenberg Dragoner, in Bodnitz und Leutniy.

Die Fußjager in Niederwartha und Briesniy.

In Meißen u^d in den umliegenden Dörsern, standen z Bataillone von Berenburg und

das Regiment Treekow.

Um die Gemeinschaft mit der Mark und Berlin über Wittenberg zu decken,

stand der General Czecteliy jenftit der Elbe in der Gegend von Zxsedorf mir denDrago,

nern von Bayreuth und dem Küraßierregiment Schmerran. Der Oberst Dingelstädc

alur mit einigen hundert Husaren, hatte eine K«tte von Llsterwerda und Sprcinberg

bis gegen die schlesischc Grenze gezogen, um die Streisereien des Feindes in der Nieder,

lausiy zn hindern.

Damit auch der Feind nicht ein starkes Korps auf der rechten Seite der Elbe nach

Verlin und der Mark detaschiren mochte, die ihm offen stand, weil die in der Lausniy

stehenden preußischen Kavalleriedetasch,n«nrer zu schwach waren, einem ganzen Korps die

Spitze zu bieten; so mußte der General Schmerrau mit seinem kleinen Korps von 7 Ba«

taillonen und 15 Schwadronen, in und um Görliy, der größte Theil des Fouquetschen

Korps
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Korps aber die Winterquartiere in Lauban , Naumburg am Queis , Köwenberg,

Greisenberg, Lahn, Hirschberg. Landohur, und in den um diese Städte liegenden

Dörsern beziehen, so daß in kurzer Zeil ein Korps von 15 bis,2v Bataillonen und zoSchwa.

dronen zufammengezogen, und gegsn die Unternehmungen des Feldmarschalls Daun gegen

die Mark gebraucht werden konnte; weil Schlesien durch die mit dem General ö.audSN

geschlossene Konvention gedeckt war.

In Pommern hatten die preußischen Truppen unter dem Besehl dcö General

Manreusel die Winterquartiere längs der peene genommen, und in Anclam war das

Hauptquartier. Wiewohl die Schweden an sich nicht die gefährlichsten Feinde des Königs

waren, so machte doch der Umstand, daß sie leicht bis Äerltn vordringen konnten, daß

man darauf bedacht seyn mußte, sie während des Winters außer Stand zu setzen, de??

Feldzug frühzeitig zu eröffnen.

Daher unterlies der Oberste Belling nicht, ihre Quartiere jenseit der peene in

dem schwedischen Antheil von Pommern mit seinen Hufaren und dem Hordtschen Freircgi,

ment zu beunruhigen, und den 2«sten Ianuar ging der General Manreusel selbst über die

peene, trieb die Schweden aus ihren Quartieren, hob einige auf, ' und machte einige hun,

dert Gefangene. General Lanringshausen war dadurch genöthigt, seine Armee bei

Greifswalde zufammen zu ziehn, um dem weitern Vordringen der Preußen Einhalt zu

thun. Die Geschwindigkeit mit der dies geschah, bewog den General Mameusel, da

sich ohnehin bei der ausserordentlich strengen Kälte nichts erhebliches unternehmen ließ,

und sein Korps auch nicht stark war, sich wieder zurück zu ziehen. Die Schweden folgten

und drangen bis Anrlam vor. Bei) dieser Stadt geht eineBrücke über die pcene, welche

die Einfälle in die schwedischen Quartiere sehr begünstigte. General Lammgc hausen .

verlangte, daß diese Brücke abgebrochen werden sollte, 'um nicht beständigen Uberfällen

ausgesetzt zu seyn, und schickte seinen Adjutanten an den General Mantcufel, mit dem

Auftrag, dies schlechterdings zu begehren, weil er sonst genöchigt seyn würde, die Stadt in

Brand zu stecken. Dies geschah aber nicht; daher rückten die Schweden wirklich näher an

die Stadt. Da sie nun erfuhren, daß die jenseit der peene liegende Vorstadt nur mit

wenigen Truppen vom Hordtschen Freibztaillon besetzt wäre, so machten sie den Entwurf,

die Stadt zu überfallen, führten ihn auch glücklich aus, aber benutzten ihre Dortheile nicht.

Sie drangen am 28sten Februar noch vor Tagcs Anbruch in die Vorstadt, überrumpelten

die Wache vom Freiregiment ; und da dies sich in die Stadr zog, so stürzt«i sie über die

Brücke mit hinein. Es ward sogleich !ärm, und der General Manreusel eilte zu Pftrde

nach der Brücke. In der Dunkelheit stieß er auf einen Trupp Schweden, die er

A z Prcu,
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Preußen hielt und gegen den Feind anführen wollte. Drei Stiche mit dem Bajonet

zeigten ihm aber seinen Jrrthum; er siel vom Pserde, und ward gefangen genommen.

Indeß waren die in der Stadt liegenden preußischen Bataillone zum Gewehr gekommen, unb

der General Iung'Srtttterheim jagte den Feind, derzufrieden mit seiner Beute auch nichts

weiter wagen wollte, wieder über die Brücke zur Stadt, hinaus. Hätten die schwedischen

Generale ihre Maasregeln besser genommen, die eindringenden Truppen mit tebhaf,

tigkeit unterstützt , und sich der Verwirrung zu Nutze zu machen gewußt ; so hätte dieser

Streich für die Preußen sehr nachtheilige Folgen haben können. S« aber bestand der

ganze Vortheil den sie erhielten darin: daß sie den General Mameusel, 4 Ossiciere und

ungesehr 150 Mann gefangen bekamen. Es ist daher wahrscheinlich, daß kein mit Be,

dacht entworsener Plan dabei zum Grunde lag , und alles ein bloßes Werk des Zufalls

war. Indeß verursachte dieser Ueberfall in Schweden eine solche Freude, daß die Stadt

Stockholm dem General Lantingshausen 78000 Thaler Kupsermünze überschickte, um

sie unter die Truppen zu vertheilen.

Dies war aber auch die letzte Unternehmung dieses Feldherrn in diesem Fcldzuge, und

wir werden ihn vor derMitte des Aug. nicht wieder auf dem Schaupl tz des Krieges sinden.

Der Winter verstrich in Sachsen ohne Unterehmungen von Wichtigkeit , und die

Geschichte giebt kein Beispiel von Armeen, die in einem der härtesten Winter, meiner so

geringen Entsernung von einander, 'wo ein jeder Theil taglich Ueberfallen und ähnlichen

Unternehmungen des andern ausgesetzt war, das Feld gehalten hätten. Die Zelter verschiede,

ner Regimenter der preußischen Armee blieben zwischen Ulilsdrusund Resselsdcrf stehen,

und in den Monaten Dec. und Ian. zogen täglich 6 volle Bataillone in dem tazer auf die

Wache: damit gleich ein Korps Infanterie beisammen sein, und den Feind so lange auf,

"halten könnte, bis die andern Truppen sich aus den Quartieren zufammen gezogen hätten.

D« indes; der Feind den Winter über in dieser Gegend nichts von Erheblichkeit unternahm,

so zogen in dem MonatiFebruar nur 4 und zuletzt «Bataillone indem läger auf die Wache.

Diese Wachsamkeit der Preußen erforderte auf Seiten der Oesterreicher ahnliche Maaß,

regeln. Alle diese Beschwerlichkeiten ertrug der Soldat mit einer beispiellosen Stand,

hastigkeit, und wenn er nur Holz zum Feuer hatte, so war er zufrieden. An diesem sehlte es

«der den preußischen Feldwachen oft, wenn es die Oestreicher im Ueberflus hatten. Daher

gingen in verschiedenen Dörsern zwischen Wilsdruf und Ressclsdorf anfanglich alle

Zaunedrauf, bis die Reihe nach und nach die Stalle und Scheunen, und zuletzt die Häw

ser traf, so daß einige ganz verwüstet wurden. Die Noch entschuldigte dies etwas harte

Verfahren , und legte den Gesetzen ein Stillschweigen auf.

Das
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Das Korps der Alliirten unter dem Erbprinzen v. Brsunschwcig, hatte seine Quartiere

im Erzgebirge zwischen Freiberg und Zwickau genommen. Da der Feldmarschall Daun be,

sorzte dies möchte über Marienberg und Baeberg in Böhmen eindringen, so bekam Gene,

ral Laudsn im Ianuar Besehl, sein Korps in dieGegmdvonCommorauzu verlegen, um

diesem Einftll begegnen zu können. Nachdem aber der Erbprinz den 6ten Februar mit sei*

nem Korps wieder aufbrach, und zu der Hauptarmec der Alliirten nach Hessen marschirte,

so zog sich auch General Laudon mit seinen Truppen wieder nach der Grenze von

Schlesien.

Zur Beitreibung der Fourage und der Kontributionen, waren im Erzgebirge, inThü>

ringen und in den andern kleinen sachsischen Herzogtümern, preußische kleine Detasche,

'menter vertheilt, und das Regiment Moriy rückte nach Chemniy, sie zu unterstützen.

Da der Feind dies so gut als möglich zu verhindern suchte, so sielen öfters kleine Gesechte

zwischen diesen und den östrcichischen Truppen vor, die im Ganzen nichts hinderten, nichts

entschieden, und zu nichts weiter dienten, als die Zeitungen mit Beschreibungen vorzüglich

sein sollender Heldenthaten, und oft sehr übertriebener tobeserhebungen der außerordent,

wichen Geschicklichkeit, Klugheit und des seinen kriegerischen Witzes der Anführer anzufül

len. So übersiel der östreichische Rittmeister Simm von dem Barontaischen Hufaren«

regiment den Kapitain Möllendorf, Flügeladjutanten des Königs, der mit einem Kom,

wand« von ungefähr dreihundert Pserden in der Gegend von Zwickau stand, den ,ten

Februar beiMnlzen, einem Dorse zwischen Zwickau und Glachau; und nahm ihn und

zo Dragoner gefangen.

Den i9ten Februar zog der General Beck den großten Theil seines Korps bei

Gtoßenha^n zusammen, ^und marschirte dieNacht in zweiKolonnen gegen diePojrirung

des General Czerreri? in der Gegend von Rosdorf. Die erste Kolonne bestand aus den

Hufarenregimentem Desofy und Bertlem, und ging über Waldo und Roesilenzgen nach

Vosdorf. Die zweite, in der sich vier ungarische Grenadierkompagnien, zoo Kroaten,

das Dragonerregiment Darmstadr und das Kürasiierregiment .Erzherzog Leopold besans

den, marschirte auf der Poststraße gerade nach Rosdorf. Um auch zu verhindern, daß

nicht etwas von den preußischen Truppen über die Elbe gehen möchte', und diesem SoryS

in dem Rücken käme, marschirte der General Simpschön mit 2000 Mann Infanterie

und Kavallerie längs der Elbe gegen Meißen und ließ verschiedene Detaschementer bis in

die Gegend von Riesa und Strehlen vorrücken. Bey Borack in der Gegend von

Mühlberg stieß der Feind auf eine Feldwacht des General Czerrriy, noch ehe der Tag

angebrochen war. Diese wurde so plötzlich überfallen, daß sie nicht zum Gewehr kommen

konnte,
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konnte, und also ohne einen Schuß zu thun aufgehoben. Dieser Umstand begünstigte die

Unternehmung ungemein, weil der General Czetteriy keine Nachricht von dem Anmarsch

des Feindes erhielt. Bei Burgsdsrf aber war die preußische Feldwache besser auf ihrer

Hut. Sie ging dem Fei:ck entgegen, und wiewohl sie der Uebcrmacht weichen und sich

nach Rosdorf zurück ziehen mußte, so machte sie doch tarni, und brachte dadurch die Dra

goner von Bayreuth, die in Rosdorf standen, die Hufaren unter dem Obersten Dingel,

städc und das Regiment Schmerran Kürassier, das seine Quartiere inRorgisch, Rauck,

liy, Srehla, Blumberg, Racewiy und r7ichcewiy hatte, in Bewegung. General

Cztttriy sammelte sogleich fo viel Mannschaft als er konnte, und rückte dem Feind entge,

gen, ward aber überwältigt und mit dem größten Theil der in Resdorf stehenden Dragoner

von Bayreuth und der Hufaren gefangen. Die übrigen retteten sich nach Blumberg und

Nichrewiy Der Oberste Flanz, der das Regiment Schmercau kommandirte, samm,

lete unterdeß fo viel er konnte, stellte sich vorJlumberg, und hielt den Feind fo lange auf,

bis die übrigen Schwadronen Zeit gewannen, zum Gewehr zu kommen, und sich beiNich,

«ewiy zu setzen. Auch er mußte zwar der Uebermacht weichen ; allein da er die Kürassiere

in Ordnung aufmarschirt fand, und der Oberst Dingelstadr auch noch mit einigen Hufaren

zu ihm stieß, fo griffen beide den Feind aufs neue an, warsen ihn trotz seiner Ueberlegen,

heit durch Blumberg und Rosdorf zurück und machten noch einige 70 Mann gefangen.

Inzwischen bekam der Feind doch außer dem General Czenrirz 6 Ossiciere und über

,00 Mann gefangen, und alles Gepäck, das er in Rosdorf und Blumberg fand, siel

ihni in die Hände. Dies war aber auch der ganze Vortheil, den er von hiefcr Un,

ternehmung hatte. Denn der Oberste Dingelstadr nahm eben dieselbe Posti.

rung wieder, und der Feind fand es nicht mehr rathfam, einen neuen Ueberfall zu

wagen. ..-' . ... .

In Oberschlesien suchte der General Laudon eine ähnliche Unternehmung auszu,

führen. Der General Golz stand mit dem Infanterieregiment Manreusel und l

Schwadron Dragoner von Bayreuth in Neustadr, General le Grand mit dem Grcm

Bat. Carlswiy in Lobschüy, 1 Bat. Mosel in Ober, (Slogan, 1 Garnison Bat.

Iung.Sydow in Rrappiy, 2 Schwadronen Dragoner von Bayreuth und4Schwa,

drouen Hufaren von Werner in Bauerwiy, Ober ' Glogau, Raribor, ieuber und

Rasselwiy. Dicse beschloß der General Laudon aufzuheben, und richtete dabei sein Au,

gemmrk vorzüglich auf das Regiment Mameufcl, und das Grenad. Bat. Carlowiy in

Keobschüy. In dieser Absicht zog er schon im Anfange des Märzes seine Quartiere en,

ger zusammen., und ließ die in Mahren liegenden Regimenter naher an die fchiesisch«

.«..'.5 n Grenze
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Grenze rücken. Den i zten März erhielten die unter ihm kommandirenden Generale B«,

sehl, ihve Divisionen zur Musterung auf den 1 zten bereit zu hasten, und sich auf zwei

Tage mwiBröd und Fourage zu versetzn. Kurz darauf berief sie ein neuer Besehl den

1 4ten ins Hauptquartier. Hier erofnete er ihnen seine Absicht und thcilce ihnen die Disoo,

sition zu dem vorhabenden Uebcrfall mir. Ein Trompeter ward zu dem General Golz

geschickt, um ihn zu erinnern, daß den i4ten Marz der Waffenstillstand zu Ende ginge,

und gleich darauf setzte sich auch der Feind in 4 Kolonnen im Marsch.

> - D« erste bestand aus allen Grenzdierkompagnien, dem Kürasslerregiment Rar!

palfy, und den Dragonern von Lörvettstein, unter Anführung des General Laudon

selbst, und des General Iaquemin; Die zweite aus den Jnfantrriercgimenrern , Hild,

burgvhausen , Rollswrarh , Angern Md Leopold palfx unter Idem General

Drasthkowiy ; Die dritte jaus den Hufarenregimentern Nadasti und^alnocki, die

vierte unter dem General Vogelfang, aus den Bataillonen Franz Lothringen,

Lsoriss, «Wallis, Marschal, 1 Bataillon Kroaten und 100 Kürassieren. Die ersttz-

und zweite war zur Ueberrumpelung von Neustadt bestimmt, die dritte sollte die Preußen

von Rosel'abschneiden, und die vierte Lcsbschüy überfallen. : , . :

? . ' ' General Golz beschloß gleich nach der Aufkündigung des Wassenstillstandes und auf

dieerhaKene Nachricht von de» Bewegtmgen des Feindes im Innern seiner Quartiere, sich

zurückzuziehen. ' General le Grand und alle Quartiere bekamendaher Besehl, ungesaumt

auszubrechen und nach Ober- (Slogan zu marsihiren, wo der S«mm lplatz des ganzen

Korps seyn sollte. General le Grand brach hierauf noch den 14KN gegen Abend auf,

marschirte nebst der Kavallerie die Nacht durch, und traf den 1 zten früh glücklich aufdem

Sammelplatz em. Weil aber der General (Solz ein kleines Magazin und die Bäckerei

6e?isichchatte, und diese nicht im Stiche lassen wollte, so verursachte das Zusammenbringen

der neigen Wagen, daß er nicht eher, als den 1zttn mit Tages Anbruch abmarschiren

konnte. Unterdeß war der General Laudon mit der Kavallerie vorausgegangen, und

Hatte sich schon.vor der Stadt auf dem Wege nach Neiße formirt ; allem die Grenadiere

wurden vurch das ausgetretene Wasser gehindert , der Meuterei zu folgen. Dieser Um«

ßsnd rettete das Regiment Manrntsel. Dies war kam aus dem Thon, als es von der

seindlichen Kavallerie mit dem größten Ungestüm angegriffen wurde. Es schlug aber den

Feind MÜF^tnacht,« ein langlichtes QuarrS, um das bei sich habende Fuhrwerk besser decken

zu können, das O,aberdoch,nicht ganz einschließen konnte, und setzte seinen Marsch im An,

gesicht des, Feindes fort. Laudon schickte einen Trompeter, und ließ das Regiment auf,

fordern, das Gewelzr zu strecken. Die braven Pommern verwarsen aber diesen Antrag mit

Gesch. v« sicbenj. Rr. in Deutsch!. IV. Th. B Uw
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lwwlllar, sägte«, sie würden sich bis auf den letzten Mann wehten, und thsten es auch.

Herauf erneuerte der Feind seinen Angrif, und Laudon wandte alle Kräfte an, in das

Regiment einzubrechen ; allein vergebens. Die Preußen standen wie die Mauern , und

wußten ihr Feuer allemal mit fo guter Wirkung anzubringen, daß der Feind jedesmal mit

großem Verlust umkehren mußte. Laudon bewunderte die Bravheit dieser tapsern Sold«,

ten, war aber ganz außer sich, .als er seine Absicht vereitelt sah«. Indessen setzte das Re

giment seinen Marsch immer mit Ordnung und Standtzaftigkeit fort, sest entschlossen, sich

eher in Stücken hauen zu lassen, als sich zu ergeben. Bei Duchelsdorf fand es den Ge,

nerak Iaqumnin mit dem Lörvensteinschen Dragonerregiment vor sich, das eins der

schönsten und bravsten bey der östreichschen Armee war. Dies grif die Avantgarde, die

der Kapitain Slumenrhal führte, General Laudon selbst die Arriergarde unter demKeu

pitain Ziywiy, und die übrigen Hufaren das Regiment, die Bedeckung bei dem Bepacke

und dem übrigen Fuhrwerk an. Diese Anfälle erneuerten sie mit desto größerer Wuth, je

übler sie abliesen. Dennoch konnte General Laudon seinen Zweck nicht erreichen,

und mußte zuletzt von seinem Vorhaben abstehen. Das Regiment setzte seinen Marsch über

Steinau fort, und vereinigte sich in dieser Gegend mit dm übrigen Truppen unter dem

General le Grand. Hierauf zog sich der Feind zurück, nachdem er einige loo Todte

und Verwundete eingebüßt hatte. Doch hatte das Regiment Manreusel durch diese ver,

schieden«n Anfälle auch 1 so und etliche 4« Mann nebst einige» Wagen verlohren, das

«ber in Rücksicht auf die Ueberlegenheit des Feindes für nicht« zu rechnen ist. Dieses Ge

secht zeigt mehr als alles Rsisönnement, was eine brave Infanterie gegen Kavallerie ver,

mag. Der östreichischen Kavallerie, angeseuert durch die Gegenwart des General Lau

don, der überhaupt von der Armee sehr geliebt wurde, kann gewiß nicht der Vorwurf ge,

macht werden, daß sie nicht alles angewandt hätte, was nur in ihren Kräften stand; und

doch konnte sie niemals zum Einhauen kommen. So wird es einer jeden Kavallerie gehn,

wenn die Infanterie ihr Feuer gut zu benutzen weiß, bei kaltem Blute bleibt, und sich

nicht durch das Getümmel der Pserde fthrecken, irre machen und zu Fehlern ver,

leiten läßt.

Um eben diese Zeit führte der General Luzinsky mit bessern, Glücke einen Streich

gegen das vreußiftheKarrabinierregiment aus, mit dem der Oberst Arnstadr in Zeiy stand,

nm die Lieserungen in den sachsischen Herzogtümern zu betreiben. Nach dem Abmarsch

des Erbprinzen hatte die Reichsarmee die Generale Kleefeld und Lnziwcky aus Franken

m das Thüringische und bis in die Gegend von Gera vorrücken lassen, mit dem Auftrag/

die Keinen preußischenKommandos aufzuheben. Der König, der davon Nachricht hatte,

< - - . .. .
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gab hierauf dem Obersten Arnstädr Besehl, sich nach Weißensels zu ziehn. Dieser

setzte den !7tcn März zum Abmarsch an, und des Morgens um 5 Uhr war das Regiment

dazu in Bereitschaft. Unterdeß aber war der General l^uzinskx den Tag vorher schon

mit 2OO Ottoschen Iägern, einigen 100 Kroaten, etwas sachsischer Infanterie, dem Hu

sarenregiment Spleny und dem pfälzischen Dragonerregiment aufgebrochen, und die

Nacht durchmarschirt, den Obersten Arnstädr aufzuheben. Dieser glaubte ganz sicher zu

seyn, und brauchte daher nicht einmal die Vorsicht, die gewöhnlichen Patrouillen gegen den

Feind auszufchicken; vielmehr zog er alle seine Posten «in, damit sie nicht aufgehoben

werden möchten. Daher wurde es den Kroaten und der sächsischen Infanterie leicht, sich

über Vssida in die Vorstadt zu schleichen. Die Iager gingen über die Elster bei Äume>

und die Kavallerie besetzte die Höhen von Rosburg und Meine. Als daher der Oberste

abmarschiren wollte, fand er zu seinem größten Erstaunen schon den Weg vom Feinde ver,

sperrt, ward sogleich von der Kavallerie von vorn, und von den Kroaten auf der Seite

hitzig angegriffen, und gegm die Elster geworsen. Der Erfolg davon war, daß er selbst

nebst dem Obersten Treskow, 5 Rittmeistern, 2 lieutenants, 6 Kornett und 1«? Unter,

ossicieren und Gemeinen gefangen wurde.

Sobald der König von diesem Vorgang Nachricht erhielt, detaschirte erden Ge,

neral Schenkendorf mit den Grenadierbataillonen Nimschefskx, Bähr, Schwarz,

und 2O« grünen Hufaren, um den Feind wieder zurück zu weisen.

Dies kleine Korps traf den 2zsten März in Z«z ein, blieb daselbst bis den 8ten

April stehen, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden, und marjchirte hierauf wieder zur

Armee zurück.

Da der Versuch, den Kriegführenden Möchten Gesinnungen des Friedens beizu,

bringen, den die Könige von Preußen und England gegen das Ende des vorigen Iahres,

durch Aeußerung einiger Neigung zum Frieden gemacht hatten, keine günstige Wendung zu

nehmen schien, so arbeitete der König während der Ruhe, welche die Hauptmassen beider

Armeen in den Winterquartieren genossen, mit seiner gewöhnlichen Thätigkeit an Wie,

derherstellung der Armee , die in der That sehr herunter gekommen war. Die Minister

des Wiener Hoses, die damals das petersbmgische und französische Kabinet beherrschten,

dachten hingegen, stolz auf ihre erhaltenen Vortheile, die letzte Hand an ihr angefangenes

Werk, die Eroberung von Schlesien, zu legen. Denn nach ihrer Meinung war der K«,

nig, der in dem verflossenen Feldzuge wohl 62000 Mann verlohren hatte, seinem Unter,

gange nahe. Da sie die Quellen nicht kannten , die ein großer Mann theilö in sich selbst

sindet, theils durch seine Scharfsichtigkeit da entdeckt, wo mittelmäßige Köpse nichts

B « sehen,
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sehen, so schmeichelten sie sich mit dce Hofnung, daß der König es nicht möglich machen

würde, diesen Feldzug mit einer Arinee zu erofnen, die' es mit der österreichischen und der

russischen Armee, die noch um ein große5verstärlt werden sollte, aufnehmen könnte. Allerdings

waren des Königs iander durch die bereits, dreimal geschehene Aushebung der jungen

Mannschaft, sehr mitgenommen worden; aus preußen konnte er gar keine Rekruten zie,

hen; und als auch die Wiencr und Petersburger Höse den Entschluß faßten, die preußi,

schen Gefangenen nicht auszuliesern, fo setzte dies alles der Ergänzung der Armee keine

geringe Schwierigkeiten, entgegen. Indeß überstieg der König doch alle Hindernisse.

Einige taufend Mann wurden aus den Kantons gezogen, Sachsen, Mellenbura, die kl«,

ntti sachsischen Herzogthümer und die Anhaltschen tänder mußten, einige tausend Re/ruren

stellen; eineMengc Gesmgener nahmen Dienste, und wenn- dies «uch mcht allemahl frei, .

willig geschah, so schien dach auch die Hartnackigkeit der Feinde des'KömM, sie nichr aus,

wechseln zn wollen, einige Zwangsmittel zu rechtsertigen. Dadurch wurde nicht allcindie

Armee schon g?gen Ansang des Aprils wieder vollzählig , sondern der Oberste Rleist von

den Husaren, fand sogar Mittel, noch ein Regiment FreiSragoner zu errichten, das in der

Folge die besten Dienste leistete. Nur die Regimenter, die bei Maxen gefangen waren,

blieben etwas zurück, und bekamen die Meisten Ausländer; doch wurden sie alle wieder er,

richtet. Denn die mehresten hatten bei der Rimcrod->rfcr Schlacht eine Menge Ver,

wundster bekommen, sowohl an Ossicicren als an gemeinen Soldaten. Von diesen wurde

der größte Theil wieder hergestellt und machte de.r Stamm der Regimenter aus. , Wer,

dings war ein großer Unterschied zwischen der gegenwärtigen Armee / und der, welche' 1>i<

Schlachten bei Prag, bei Z^ssbach und Lemhcn gewonnen hatte ; allein so schlecht war

sie doch in der That nicht, als sie verschiedene Schriftsteller machen wollen *). Die Regi,

menter, die der Prinz Heinrich in Schlesien unttr seinen,Besehlen hotte, bestanden «och

aus alten versuchten ^sidaten, und eine Menge der dabei bcsindlichen Ausländer halte

den preußischen Geist angenommen. Viele der achyehnjährigen aus den Kantons gehoben

nen markischen und pommerschen Bauchungen hatten zwar noch keinen Feind gesehen^

allein es sehlte ihnen doch nicht an Much, und sie thaten es bei jeder Gelegenheit den ä.'te,

sten Kriegern gleich. Dies, war die Wirkung des Natisnalgcistes , die Begierde cm dem

.. . .. , ., Ruhm

^) Befonders IVarnery Osmp. 6e k'recleric. p. 365. c'etoient äe« entsn8, äe5 vsjzsboiilZs, ,Ze.i g^.

serteurs etc. sagt er. Dieser auf seine Verdienste so sto'ze, ^er in seinen Erwartung?« ge

täuschte General, scheint diese Feldzüge nur beschrieben zu haben, um seiner Galle Luft ma

chen zu tönnen.
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Ruhm des preußischen Soldaten TM zu nehmen , die selbst auf die Gesinnten der

Auslander Einfluß haNe. Man « innere sich andielwternehmung des General N)un sck

inSachsen nach derRnnersdsxfe'.'Schlacht. Wenn man dasGrenadierbataillonÄurgdArf

ausnimmt, sobestandrndie übrigen unter ihm stehenden Truvpcn größtenthcilS ausAuSlai:,

dern, und doch thaten sie so brav, als man von den besten preußischen Regimentern erwarten

konnte. Woher kam dies ? Daher, daß der Ausländer, dz er einmal ein preußischer Soldat

hieß , auch zeigen wollte ,-.daß er diesen Namen verdiene, Wenn man , und dies kann

man gewiß nicht, dem gemeinen Mann nicht alles Gefühl vonChre absprechen will ; wenn

er so gut edler Gesinnungen und Handlungen fähig ist, als sein Anführer; wenn der G«

danke- für einen braven Kerl gehalten zu weräm, ihm eben so schmeichelt, als dem Ossicier:

so wird man sich leicht überzeugen, dqß der Ausländer, und we:m man will, selbst dcr

Ueberlmiser nach und nach die Gesinnungen des Regiments, bei dem er dient, und den

Geist der Arm« annimmt, von der er sich als einen The!l bedachtet. Die Erzah'ungen so

vieler gewonnenen Schlachten, die BeschrrVunzcn des MuthS und der Standhastigkeit

nach et'ittenen tödtlichen Niederlagen, der Unerschrockenhcit bei dem Anblick fo vieler

und so sehr überlegeneb Feinde , machten überall in ganz Deutschland uud kei noch t!it«

serntern Nationen einen solchen Eindruck, dasi man den preußischen Soldaten als einen

Soldaten von einer höhern Art ansah. Mail zog Pziallelen zwischen ihm und den

Soldaten a«on»r Mächte, wog ihre Vcröi'nsie gegen einander ab, fand den Aus,

schlag großtenteils auf seiner Seite, und dachte sich ihn als das Muster alter Krieger.

Das; dies das allgemeine Urthcil im Reiche, in England, Frankreich, Italien ;c. war,

wußte silbst der Wagabonde, auch der Ueberlöüscr, so gut wie ein anderer; und dies be,

wog vi?le , seA viele , so lange sie in preussischen Diensten waren> brsv zu sein. Daher

erhielt die preußische Armee sich wahrend dieses langwierigen Krieges im Ganzen immer

bn dem Ruhm, mit dem sie ihn exöfnete, und andre bei den vortheilhasten Gesinnun,

Ken / die sie von ihr gleich anfangs gefaßt hatten.

>^"NV) ::?.->< ?- . - ' ' ' '

" Jndeß war es doch dem Konige . nicht möglich, die?lrmee so vollzahlig zu machen, als

sie bei Er^fnung der vorigefl.^^dziZg^ ^ar. Die^ruppendieer seinen Feinden in Sachsen,

Schl ßeo und Pomm^u.eiitgegku sitzen tontUe, machten nicht 90,000 Mann aus. Den

Oestreichern hingegen', die leinen Mangel cm leuten hatten^ siel, es yicht schwer, eine

Armee von 130,000 Mann ins Feld zu stellen, und die Russen wollten den Feldzug mit

12o,s>so M-anzz eröfncn. , ,,Wenn nun such auf dem Papiere mehr stcmdcn, als

Mklich «uk^^ine kamen, so ,waren bcide,doch immer ausser allem Berhaltniß mit der

HPiee desÄoni^s. Äechnet man dazu noch etwa 20,000 Mann Neichstruppen, und un>

B z S^sähr
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gefähr 10^>oO Schweden, so kommen doch immer mehr als ,00,000 Mann heraus, die

der König gegen sich hatte. Diese ungeheuren Massen wurden aber ihren Heerführern um

so mehr zur last, je weniger sie solche zu benutzen wußten. Die Schwierigkeit sie zu unter,

halten, die sich besonders bei den Russen zeigte, und die Notwendigkeit diese ungeheuren

Klumpen zu theilen, um sie belegen zu können, mußte nothwendig ihren Operationen die

größten Hindernisse entgegen setzen. Rechnet man zu diesem allem hinzu, daß die Opera,

tionöplane niemals zweckmäßig entworsen wurden ; daß die Heerführer der Armeen der

verschiedenen Mächte , nicht immer im Einverstandniß , oder wenigstens nicht anders im

Einverftändniß zu Werke gingen, als nach erhaltenen gemessenen Besehlen von ihren Hö,

sen, und alsdann vielleicht mit Widerwillen ; daß Neid, Kabale, Intrigue und Eiser,

sucht auf die Verdienste eines Unter , Feldherrn, auf die Operationen der Armee einer und

eben derselben Macht Einfluß hatten , und daß überhaupt die Triebsedern dieser Ma-

schinen durch Manner gelenkt wurden, von welchen ein jeder seine besondern Absichten

hatte, anstatt^ daß nur ein König bei der preußischen Armee war, der sie allein zu seinen Ab

sichten lenkte, der seinen Gegnern eben so sehr an wahrem militairischen Genie überlegen war,

als sie ihm an der Zahl ihrer Truppen, und der überzeugt war, daß seine Besehle ohne

Aufschub besolgt wurden: so konnte ein denkender Kopf, ohne der Wahrscheinlichkeit zu

nahe zu treten, immer voraussehen, daß alle diese fürchterlichen Anstalten, die zu seinem

Untergange gemacht wurden, am Ende zu nichts weiter dienen würden, als seinen Ruhm

noch mehr zu erhöhen und auszubreiten.

Wenn wir die Geschichte durchgehen, so sinden wir überhaupt, daß zahlreiche

Armem gerade das wenigste ausgerichtet, und fürchterliche Bündnisse zum Umsturz des

schwächern Thcils, gemeiniglich einen ganz entgegengesetzten Ausgang gehabt haben.

Ohne in das Alterthum zurück zu gehen, dürsen wir nur das Schicksal der unüberwindlichen

Flotte eines philipps des Zweiten, und des Bündnisses von Cambray betrachten: serner

den Ausgang des spanischen Erbsolgekrieges, mit den Wirkungender zahlreichen Armem ver,

gleichen, womit Ludwig der 14te Deutschland, Italien und die Niederland« über,

schwemmte : den Zustand der Königin von Ungarn bei dem Aachener Frieden, mit der

tage in der sie sich befand , als sie die Regierung übernahm. Und so war auch der Aus,

gang des Krieges von 1756.

Die Armee gegen die Russen sollte in diesem Iahre von dun Prinzen Heinrich an,

gebühret werden, und aus 44 Bat. und 64 Schwad, bestehen. Der größte Theilder Truppen

dle
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Vbnlauoniy und längs dem Queis in Schlesien die Winterquartiere hatten,

war dazu bestimmt; noch einige Bataillone gingen von der Armee in Sachsen dahin ab,

und, das kleine Korps, welches unter dem General Forcade zwischen Srargard und

Treptow an der Reg« stand, um Pommem so gut als möglich gegen die Streisereien

der Kosaken zu decken , sollte ebenfalls dazu stoßen.

' Die Vertheidigung von Schlesien wurde dem General Fsuqutt aufgetragen, und

das Korps mit dem er dies schwere Geschaft ins Werk richten ftllte, bestand aus 4 Gr«,

nadierbataillonen, 12 Moufquetierbataillonen, z Freibataillonen und ,8 Schwadronen

Reuterei.

Dm Schweben konnte nichts mehr entgegen gesetzt werden, als 10 schwache Ba

taillone Moufquetier, 2 Freibataillone, und i z Schwadron«? Reuterei, unter dem

Kommando des General Iung,SMtterheit».

Vor>
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' Verleitung M Eröftm^

starke Verlust, den derKömz in dem vorigen Feldzuge gelitten, und die Schwierig.

Kit, nicht allein die Regimenter vollzählig zu machen, sondern auch die bei Maxen gefan,

gcnen wieder herzustellen, erforderte sehr behutsame, und mit allen Grundsatzen der Vor,

sicht übereinstimmende Maaßregeln, wenn dies Iahr nicht noch unglücklicher ablausen

sollte , als das vorhergehende. Ein Angrisskrieg war schlechterdings unmöglich, und die

Vertheidigung gegen so überwiegende Armeen mit nicht geringen Schwierigkeiten verbun,

den. Der Honig beschloß indeß bei der Vertheidigung so lange zu bleiben , bis er ,sihe,

in welcher Gegend der Sturm zuerst losbrechen würde, und sodann nach Maaßgabe der

Umstände seine Operationen einzurichten^ .

In dieser Absicht wurde alles Gepäck der Armee zurück über die Triebsche ge,

schickt. Den 2Ften April gegen Abend brach die Armee sowohl aus den Quartieren um

rviledruf als von Freyberg auf, und marschirte in 2 Kolonnen über die Triebsche

zurück, ohne daß der Feind es wagte sie dabei zu beunruhigen, ob er gleich nahe genug

war. Das zweite Treffen bezog ein lager zwischen Robschüy und Rorbiy , und das

erste nebstdem größten Theil der Kavallerie kantonnirte in den rückwärts liegenden Dörsern.

Ein kleines Korps unter dem General Hülsen aber besetzte denPosten bei denRayenhäu!

fern, um den rechten Flügel zu decken. Vor der Fronte waren längs dem Deftlee in dein

die Triebsche fortläuft, auf den Höhen, welche die Wege beherrschen durch die der Feind

kommen konnte, Reduten und Batterien aufgeworsen, die theilö mit Artillerie beseht

theils dazu bestimmt waren, bei einer Unternehmung des Feindes Infanterie und Artill/.

rie aufzunehmen.

DaS erste Treffen der Infanterie kantonnirte

1 Gr. Bat. Alr-Billerbeck in Rlem , Branerviy.

2 Moufq.
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2 Msusq. Bat. Syburg in Sroischcn und Mehren.

2 , , Zeunerr in Raisiy und Nintiy.

preußen in Rlein . I«gen und Mshliy.

Garde in Ober, und Nieder ,Iahne.

Saldern in Siegliy.

Sorcade in priesa, Seidliy und Mischüy.

Wedel in Gasern, Geseriy und Fischervorwerf.

Alr,Braunschweig auf dem Schlosse in Meißen.

2 ,

2 Z

1 ,

2 «

« -

2 «

l Gr.

Kavallerie.

z Schwadronen Garde du Corps, inLeurewiy, Deila und Maune.

5 ^ Gens d'Armes , in Sorniy , Dobschüy , plenly , Glaubiy und

' ' Ziegenhayn.

5 . 4 Rarabiniers, in Leipen> Schwachow, Iessen, Schleiniy und

Rürschüy,

z ^ Prinz Heinrich, iu der Rcyergasse (einem Dorse) tVahm'y und

Merriy.

F.. , Markgraf Heinrich, in Daubriy, Wachniy, Domselwiy und in der

, , , Vorstadl von Lomarsch.

5 , ieibregiment , in Ickerwiy , Zscheiliy und Kobschüy.

5 , Seidliy , in Broda und Groß - Jagen.

Dragoner.

z » Norman, in Ober . Mittel , und Nieder , Groschwiy, lleipen und

Schöniy.

5 , Rrockow , in Zehren, Ober , und Nieder , Muschwiy an der Elbe.

5 * " Czerrriy, in Metrelwiy und Zölchain.

iy - Zieren, Hufaren in psrschniy und pinkewiy.

Die Bäckerei , und das Provtantfuhrwerk stand in Euliy , pischnowiy und

prosiy. Der Train der Artillerie nnd der Pontons bei Schlettau. Die Magazine

wann in Oschay , Lomarsch und Rausliy.

Gesch. des siebenj. V.r. in Zveurschl. IV. Th. C Wyr
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Vor dem Dorse Wuhsen standen

?o Schwadronen Dragoner von Schorlemmsr . ^

2 - Hufaren von Rlcift

im toger.

Vor der Front der Arme« kantonnirten zur Unterstützung der Vorposten der

Kavallerie :

Das 2te Bataillon Wunsch in Ittersdorf und Göhl«. Auf dem rechten Flügel des

Hülsenschen Korps, und hinter Jeersdorf standen

4 Schwadronen Hufaren von Kleist und

^ , der von diesem Obersten neuerriclMen und grün moncirten Freidragoner.

Das Freibataillon Courbiere besetzte die Stadt tteißen.

' , , <!>uinrus, Rorbiyund die Weinberge aufder linken Seite der Trieb,

sche bis an die Vorstadt von N7eißen;

die Fußjäger aber, Siebencichen undLeschkc nebst zoo Husaren von Malachowsky,

die bei diesen Dörsern im !ager standen.

Vor dem Dorse Luga kam einPiquet vbn lOso Mann Kavallerie unter dem Be

sehl eines Generalmajore . und dies wurde durch die Hufaren von Möhriug unterstützt,

die hinter Rrögis im tager standen.

Vor diesen Detaschementern machten die Dragoner vonSchorlemmerundHufa,

ven noch eine Kette von Posten.

Bei Siebeneichen standen 1 5« Pserde von MöhrittF. Diese stellten ihre Posten von

Lerchen bis Baydorf, das mit 1 Un:erossicier und 12 Fußjagern

^ besetzt war.

bei Robschuy 1 Ossicicr .ind 4« Hufaren. '

bei Monzig i Ossicier 22 Dragoner und 1 2 Hufaren.

bii Rochschönbern i - 22 , ib ,

bei Ober - und Nieder,ittlau, 1 Kapit. i Ossicier 42 Dragoner,

in Nossen 1 Ossicier und 50 Mann vom Freibataillon Wunsch,

bei Gruna 1 Ossicier 2« Dragoner und 16 Husaren. .

bei Achs« i Uutcrossicicr und 1 2 Husaren,

bei Gleißberg 1 , , 12,

bei Seiseredorf 1 Ossicier und zo Husaren.

Um die Gemeinschaft mir Leipzig zu unterhalten,

stcnden in Noswein l Ossicier und 50 Husaren. ,
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in Döbeln I Ossicicr und 5« Husaren,

zn Lcisnig 1 - ZO ,

und das Dorf Röhra an der Straße von Grimma nach Leipzig war mit i Kapttaia,

4 Ossicieren und 200 Mann vom Freibataillon Wunsch beseht.

Das Kommando in den dr«i letzten Städten pacroullirte längs der Mulde und

vorwärts bis Grimm«, und die Freihufareu die unter dem Rittmeister Rowarsch bei

Leipzig standen , von dieser Stadt wieder zurück bis Grimma.

Die östreichische Armee unter dem Feldmarscha« Daun blieb in ihren Quartieren.

Nur das Korps unter dem General Berlichingen rückte biswilsdruf vor, und besetzte

die Dörser Limbach, Blankenstein, Neukirch, Bieberstein, Grumbach, Weis-

trup, Röhrsdorf, Raufbach, Herzogswalde und Mohorn, mit Iägern, Kroa,

ten und Hufaren. Von Dippoldiswalde rückte der General Uhyasi bis Frexberg vor :

der General Beck marschirte mit seinem Korps nach Zittau, und vereinigte sich mit den

in dieser Gegend stehenden seindlichen Truppen unter dem Fürsten von Löwenstein. Das

Korps unter dem General Lascy, dasaufder rechten Seite der Elbe seine Quartiere hatte,

ward mit einigen Regimentern verstärkt, um den Abgang desBeckschen Korps zu ersetzen,

und einige Regimenter wurden zum Korps des General Laudon detaschlrr, das einig«

40,000 Mann stark werden sollte.

Das Korps unter dem General Lascy hatte nichts gegen sich, und die Mark lag

ihm völlig offen ; indeß durfte es doch keinen Einfall in diese Provinz wagen, weil es dabei

allemal Gefahr lief, von der Armee des Königs, und der, welche in Schlesien längs dem

Gmeic und ZKober kanlonirte, abgeschnitten zu werden. Daher setzte ihm der König auch

weiter nichts entgegen , als ein Detaschnnent von 6oO Mann Dragonern und Husaren,

welches auf der rechten Seite der Elbe bei Torgau die Dörser Nichreröiy, Tristewiy

und Arzberg besetzte. Den Sten May marschirte noch der Major Zerrmar mit dem Hu,

sarenregiment Zieren, und dem Freibataillon (Quinrus über Torgau zu diesem Korps,

theilS um die Bewegungen des Feindes auf der rechten Seite der Elbe zu beobachten,

fheilö um die Gemeinschaft mit der Armee in Schlesien zu unterhalten. Mci/or Zettmar

detaschirle zu dem Ende den Rittmeister prittwiy mit 162 Pserden nach der Gegend von

Rorrbus, nm den Streiftreien des Feindes einigermaßen Einhalt zu thun, der verfchie,

dene Deraschementer Hufaren und Uhlanen bis in die Gegend von Senfcerbelg hatte

vorrücken lassen.

Die guten leichten Truppen sowohl zu Fuß als zu Pferde, geben den östreichischen

Generalen die besten Mittel an die Hand, den kleinen Krieg mit Vortheil zu führen. Man

C 2 i,z
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ist daher nie vor Ucberfällen und andern kleinen Unternehmungen sicher. Sobald man mit

ihnen nahe zufammen steht, und wenn sie, wie in diesem Kriege, die Ueberlegenheit auf

ihrer Seite haben, so gelingen dieselben ihnen in den mehresten Fallen. Gemeiniglich wird da,

durch nichts entschieden ; allein es gehn nach und nach doch immer ieute verlohrenMyd

dieser kleine Verlust sammlet sich in dem lause eines Feldzuges unmerklich zu einer solchen

Starke, daß, wenn er einigemal hintereinander ein und eben dasselbe Regiment trist, es

am Ende des Feldzuges so herunter kommt, daß es seine Dienste nicht mehr thun kann.

Die Stellung, welche das Detoschement unter dem Major Zermar und dem Rittmeister

prittwiy genommen hatte, gesiel dem General Lafty gar nicht, und er beschloß daher, es

entweder aufzuheben oder zn verdrängen. Zu dem Ende detaschirce erden 27stcnMai) den

OberstenSchiebel, der dieGegend sehr genau kannte, weil er selbst einEdelmanii aus d -rsilbsn

war,undGüter darin hatte,mit 6oo Drag.Husaren undtthlanen,die durch Kroaten unterstützt

wurden, den Rittmeister Prirrrviy aufzuheben. Dieser hatte sich bei^alkowiy zwischen

Rotbus u.Verschogesetzt,die dort besindlichenMoräste und kleinenArmedcrSpree vor sich,

und den Spreewald in den Rücken genommen. Früh um l Uhr dctaschirte er den Rittmeister

Schau mitboPserden gegenAlcOobberii,einenUnterossicier und i z Mann überHänchei!

gegen Rreusche auf dem Wege iwchVcrscho, und einen Gefreit, n und 4 Mann, gegen

Groß, Dobbern und längs dem linken User der Spree zu patrouilliren. Der Feind ließ

entweder wissentlich oder unwissentlich den Rittmeister Schau vorbei zehn, und zeigte sich

des Morgens um ü Uhr plötzlich vor der Feldwache. Rittmeister prittwiy hatte seine

noch übrigen ieute satteln und aufzäumen lassen, und rückte sogleich vor, seine Feldwache zu

unterstützen. Als er aber die Stärke des Feindes entdeckte, und keine Wahrscheinlichkeit

vor sich sah, es mit ihm aufnehmen zu können, so entschloß er sich zum Rückzug, und trat

ihn mit vieler Ordnung noch Fehro an. Bei diesem Dorse geht ein langer Damm zwi.

schen Morästen, die von einigen Armen der Spree durchschnirtcu wer?cn, über die ver,

schieden« Brücken sind. Konnte er -diesen Damm erreichen, so durfte es der Feind nicht

wagen ihm weiter zu folgen ; weil er emf dem engenTerrain, wo die Flankcn gedeckt wa,

ren, aus seiner Ueberlegenheit kein?n Vortheil ziehen konnte. Anfänglich ging der Rück

zug ziemlich glücklich von Statten. Das durchschnittene Terrain hinderte den Feind, dem

Rittmeister prirrwilZ fo stark zu folgen, als er wünschie, fo daß dieser sich ein paarmal

umwandte, einige niederhieb, die übrigen zurück/agte, und hierauf sein?« Marsch noch im

mer geschlossen weiter fortsetzte. Wahrscheinlich wäre er ohne Verlust durchgekommen,

wenn nicht der Gedanke, den Feind in dem Rücken zu haben, aufden gemeinen Mann, ohne

daß er selbst weiß warum, eine ganz besondere Wirkung thäte. Der Rittmeister b>tte
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noch sein ganz-s Kommando beisammen, als er gegen das Dorf p«piy kam. Hierwur,

den seine teute einige Hufaren gewahr, die vor dem Dorse sufmarschirt standen. Dieser

Anblick verdarb alles. Der verfolgende Feind war ihnen nicht zu nahe auf deni Halse,

und sie würden diese Handvoll teute, denn etwa 15 Mann seyn mochten, gleich

über den Hauftn geworfen haben, wenn sie bei Fassung geblieben wären; allein derGe,

danke, der Feind ist uns im Rücken, machte einen so widrigen Eindruck auf sie, daß

sich das ganze Kommando zerstreute. Rittmeister pritrwiy kam mit genauer Noch d<v

von, und verlor durch diesen Zufall 1 Ossicier, z Unrerossiciere und 4 z Gemeine.

Nach dem Rittmeister pn'ttwiy traf die Reihe den Major Zcttlnar. Gegen

dies?« liest der General Lascy an 2000 Pserde anrücken. Allein der Erfolg entsprach

seiner Erwartung nicht völlig. Zetcmar zog sich nach Torgau zurück, und verlohr nicht

mehr als 1 Ossicier und etliche 40 Gemeine. Doch war er aus seinem Posten verdrängt und

genöchigt, seine Stellung beiGrädiy, in einer geringen Entsernung vonTorgau,zu nehmen.

In Schlesien hatte sich der General Solz, als er nach dem Gesecht mit dem

General Laudon noch einige Zeit auf den Dörsern um Neiße kantonitt hatte, mit

seinem Korps nach der Gegend von Sagan, und der General Schmettau aus Görliy

nach Lauban gezogen. Den 1 uten May hatte die Armee unter dem Prinzen Heinrich

und General Fouquet eine Kette von Posten gezogen, die sich vonkanöshur längs dem

Bober, Queis und der Oder durch die Neuniarö bis an das ballische Meer erstreckte.

Hier ist das Verzcichniß der Quartiere :

Das i ste Bat. Alt , Srunerheim in pariy.

. 2te - , . , Naumburg.

> Schwadron Hufaren von Dingelstädt.

Das 1 ste Bat. Ramin in Sagan. ' "

2 , , , Bertelsdorf.

2 Bat. Iung - Sturrerheim > .

2 , Inng> Braunschweig i '"^"^

2 , Prinz Heinrich in Sprottau.

2 , Manreusel in Sagau.

, Gr. Bar. Bor? ^

1 , , Busch > in Saga«.

4 Schwadronen Hufaren v. Dingelftadc !

iGr.BatSäbr >

, - - Schwarz jbcl^agan. ^

Cz ^ -Bat.
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zwischen Ssrau und Sagam

2 Bat. Rleisr

2 , Liiisstäde

Das 1 Freibat. Wunsch

n - Courbiere

r < Salennion

2 Schwadronen Husaren vonRuejch

5 . Kürassiere von Spaen in Neuland und Giesmarsdsrf.

5 ' . von Schlabberndorf in Tiemendorf.

D^s 1 Bat. Zieren Infanterie in Liebenthal.

2 . , , Oelft.

1 Schwadron Dragoner von Alr-plaren in Goppersdorf.

, Freibat. le Noble in Greisenberg.

, Schwadron Hufaren von Malachowsky in Jchooedorf.

1 . - . Wiest.

, Gr. Bat. Goseck in Görisseisen.

1 , , Rofchenbahr in Löwmberg.

2 Bat. Fouquer in Ludwigsdorf. .

Das lte Bat. Oueis in Merzdorf.

«te , - Lahn.

1 Garnis. Bat. 2llr> Sydow in Bunzlan.

2 Schwadr. Hufaren von Werner in Zeschwiy.

z , Kürassiere v. Bredow ) ^

4 . Iung ^ plarhen Dragoner / Kladow be. Glogau.

Das i te Bat. Thiele in Beuchen. ,

Iung.Svdow/i" Grüneberg.

2te « - inRrossen.

s Bae. Dierke .1

, Gr. Bat. Rleist <k Tk'tt '

2 Schwadr. von Werner Fuhren ^

2 , Baireurh Drcg. ! 7

z - von Werner Husaren bei Glogau.

8 , von Baireuch Dragoner i^i ^reistadc.

Nei l)targard in Gommern fand de. General Forcade mit

2 Ja?.
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2 Bat. Hilfen.

, . Fink.

2 - Schenkendorf.

5 Schwadronen Kürajsire von Horn und Vasold.

5 , - von Schmelrau.

5 , Dragoner von Meinicke.

5 , Hufaren von Dingelstädr.

Bei Landshut stand der General Schenkendorf im lagcr

mit 2 Bar. Markgraf Heinrich.

2 , Braun. ' , >

2 , Bülow.

z , Nlellin.

1 Freibat. Collignon.

z Schwadronen Älr - plaren Dragon<r.

z , Hufaren vsn Malachowsk^. ^

Bei Reichenbach der Generalmajor v. Ziechen mit ' >

2 Bat.. Mellin. . .

z Schwadronen Hufaren von Werner.

izo Pserde von Baireurh.

Bei Hirschberg standen im tager

. 1 Gr. Bat. Wsbersnow.

.1' . 1 Freibat. Lüderiy.

i Schwadron Alr,platen Dragoner.

In Pommern gegen die Schweden, standen unter dem Generalmajor von

Jung. Srurrerheim,

2 Bat. Lehwald. .

2 , Raniy.

^ , Dohna.

2 - Cassel.

, Freibataillon Hordt. .

5 Schwadronen v. plettenberg Dragoner.

5 s Belling Hufaren.

5 , Pommerscher lanchusaren. ,

Die Schlesischen Festungm waren besetzt.

Breslau
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Breslau mit

s iteZ Bat. Garde.

1 - Rebenrisch.

1 , Rnsbloch.

2 - Alr - Sydorv.

mit den Husaren von Oersdorf, die nicht bti Maren gefangm

waren.

^, l Z Bat. Lattdorf

Glogau Mit ^ . Iyenpliy s Garn.sonbata.llone.

s 2 Bat. Treskow.

Schweidniy mit ^ 1 - Münchow.

^ 1 , Fastrow.

Brieg mit 1 Bat. Lattorf. . !

s 4 Bat. Blankensee, G. B.

Neiße mit ^ ' Mellin, G. B.

^ 2 . Alr-Sydow, G. B.

s 1 Gr. Bat. Unruh.

Glay rmt ^ 4 . . Quadr. . .

/ 2 Bat. Larrorf., G.B.

Roselnut ^ ^ Iung.Sxdow. G. B.

Gegen Ende des Mays und in den ersten Tagen dcsMonatIunius setzten sich die

feindlichen Armeen auf allen Seiten in Bewegung. Die Armee unter dem Feldmarschall

Diu»i rückte den 1sten Iunius auf beiden Seiten von Dresden ins lager. Der rechte

Flügel stand auf der rechten Seite d^r Elbe auf dem sogencninen Sande, und der linke

dehnte sich von der Stadt bis an das Dorf plauen aus.

Nach dem Gesechte mit dem Regiment Nlanreusel hatte der General Laudsn

seine mehresten Truppen nach Böhmen gezogen, und in den Königsgratzer KrZis verlegt.

In Oberschlesien blieb nur der General Draschkowiy mit einigen leichten Truppen zu,

rück; in der Gegend von Trautena« stand der General Wolsersdorf mit «inem

kleinen Korps dem Posten von Landshut gegenüber. Gen.ral Laudon ging nach

Wien, VertMungsbesehle zu holen, und von dort nach Sachsen , sich mit dem Feld,

marschall Daun über die vorzunehmenden Operationen zu besprechen, die gleich nach seiner

Zurückkunft bei der Armee ihren Anfang nehmen sollten.

Die russische Armee rückte schon im May aus ihren «eitläufligen Quartieren enger

zufammen, und nahette sich der Weichsel, über die sie bei Maxicnwerder, <5ulm und

Srom.
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., . ^ Brücken schlagen lasseu. Die Hauptarme? ging iff dm ersten -Tagen 5e5 In,

nius-über diesen Fluß, und bei Dirschau blieb ein kleines Korps unter dem Fürsten N?ol>

konsky stehn, theils die rückwärts liegenden Magazine zu decken, theils die Neu,

mark und Pommern heimzufuchen. posen, war wie gewöhnlich zum Sammelplatz der

ganzen Armee bestimmt, die ihren Marsch in zwei Kolonnen auf diese Stadt richtete.

Der Entwurf dieses Feldzuges, worüber sich die Höse zu Wien und petersburg

endlich vereinigt halten, war mit dem im vorigen Jahre bis auf einige Kleinigkeiten einer,

lei. Von der großen russischen Armee, die nach den öffentlichen Nachrichten 1 zo,ooO

Mann stark angegeben wurde, sollten 80,OooMann gerade nach Schlesien marschiren, und

dem Fcldmarschall Soltikow ward es überlassen, seinen Marsch aufGlogau oder Breslau

zu richten. Aufder andern Seite solte der Gen. Laudon entweder durch die Oberlaustxz oder

durch die andetn Eingänge in eben bics iand dringen, und die darin besindlichen Preußen hin>

dem, sich den Unternehmungen der Russen zu widersetzen. Alsdenn sollten die Russen eine von

den vorhin erwähnten Festungen belagern ; und da sie die Belagerungöartillerie durch ein«

so große Strecke tandes nicht mit sich führen konnten, fo machte sich der Wiener Hofary

heischig, sie aus Böhmen herbeizuschaffen. Zugleich erhielt der Feldmarschall Daun Bei

sehl, mit einer Armee von 86 Bataillonen und 21 Regimentern Kavallerie, ohne die

Kroaten und andre leichte Truppen, ohne das Koips des General Beck, öas bei Zittau

stand, und auch 8 bis 1o,O«oMann stark war, den K^nig inSachsen sestzuhalten; wo,

sern aber dies nicht anginge, ihm nach Schlesien zuvorzukommen, sich mit dem General

Laudon zu vereinigen, und alles anzuwenden, daß die Russen nicht in ihren Belagerungs,

arbeiten gestört würden. !

Die wenigen Preußen, die in Sachsen zurück bleiben möchten, wurden der Reichs,

armee überlassen von der man in diesem Feidzuge mehr Glück hoste, als sie bisher ge,

habt, und mehr Thätigkeit erwartete, als sie in dem vorigen gezeigt hatte.

Gesch. des siebenj. »r. inVeutschl. IV Th, D NieVtt,
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Niederla^ des General Fonquct.

General öaudon war mit den Grundsätzen und Gesinnungen der russischen Generale und

den Schwierigkeiten vollkommen bekannt, die eine so große Armee als die russische hindern,,

schnelle Bewegungen zu machen, und berechnete leicht die Zeit, wenn sie an der schleichen

Grenze sein konnte, das will sagen, erst gegen den Anfang des Monats August. Er

hätte also noch Zwei Monate in Unthätigkeit bleiben müssen, und das war für seinen leb,

haften und unternehmenden Karakter eine Ewigkeit. Er beschloß daher den Feldzug mit

der Belagerung von Glay zu erdfnen. Glückte es ihm diese Festung zu erobern, so war

«r nicht allein Meister von dem Eingange in Schlesien,, sondern erleichterte auch den Ruf,

sen ihre Unternehmungen, besonders wenn sie dieselben dann auf Breslau richteten.

Dies war indeß nicht so leicht. Die Armee unter dem Prinzen Heinrich und General

Souquec kantonirre noch bei Sagau ; die Preußen hatten noch den Posten von Lands-

Hut besetzt, und wenn der Prinz Heinrich sich mitseiner Armee ebendahin wandte, so durft

te der Feind an keine Belagerung denken, so lange sie in dieser Gegend blieb , weil sie als,

denn leicht bis Nachst) und Iaromirs vordringen und der Belagerungsarmee die Ge,

meinschaft mit Böhmen abschneiden konnte. Er mußte daher suchen, sich des Postens bei

Landshut zu versichern, wenn er in seiner Unternehmung glücklich sein wollte.

In dieser Absicht versammlete er seine Armee bei Rosteley, brach den 29ten May

auf, und besetzte den zosten die Posten bei Wartha und Silberberg, wodurch er sich

den Eingang in die Ebene von Reichenbach öfnete. Zu gleicher Zeit rückte der General

Draschkowiy bis Weidenau vor und besetzte Otmachau; General Wolsersdorf aber

von Traurenau bis Teursch- prausniy. Den z i sten nahm der General Laudon das

tager bei Frankenstem.

Auf die Nachricht von den Bewegungen des Feindes an der schlesischen Grenze/

brach der General Fouquec den 28ten Mai mit 7 Bataillonen und 8 Schwadronen Dra«

«onern und Hufaren von Köwenberg auf, marschirte links ab, legte den zoten sein Korps

m
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in die Gegend von Freiburg in Kantonirnngs^uartiere, u:id nahm sein Quartier inFrö-

ligedorf. Das 2te Bataillon vom Regiment Mosel wurde nach Neiße detaschirt, um

die Besatzung zu verstarken. Dies wäre beinahe auf die Laudonlche Armee gestoßen,

ward auch von dem General Nauendorf mit einigen hundert Dragonern und Hufaren bei

Täpliwoda zwischen Nimprsch und Heinrichau angegriffen, schlug sich aber mit der

größten Tapserkeit durch, und traf über Heinrichau glücklich an den Ort seiner Bestim,

mung ein, ohne mehr als 1 Tobten, i Ossicier und 7 Verwundete zu bekommen.

Die Bewegungen des Feindes setzten den General Fouqner in keine geringe Der,

legenheit. Er hatte von dem König Besehl den General Laudon längs dem Queis zu

beobachten, wosern er durch die Oberlauomy seinen Marsch nehmen sollte, um sich mit deri

Nussen zu vereinigen. Brache der Feind aber in Schlesien ein , so sollte er Breslau,

Neiße, Glogau und Schweidniy zu decken suchen. Dies war nun allerdings schwer

mit einem so kleinen Korps zu bewerkstelligen, als unter seinen Besehlen stand. Der Ge,

genstände waren zu viel, und wenn der Feind nicht Glay belagern sollte, so mußte er auch

Herr von dem Posten von Landshur bleiben , der gewissermaßen der Schlüssel von Nie,

derschlesien ist. Er meldete daher dem Könige seine lage, und bat ihn um eine Verstär,

kung; zugleich ersuchte er den Prinzen Heinrich, dessen Armee noch von Löwenberg bis

Sagsn kantonirte, um einige Bataillone zur Unterstützung. Allein dieser war eben im

Begrif aufzubrechen, und den Russen entgegen zu gehen ; dgher konnte er von seiner Armee,

die auch nicht sehr stark war, nichts entbehren, und mußte es der Geschicklichkeit und Klug,

heit des General Fouquec überlassen, sich so gut als es anginge, aus seiner bedenklichen

tage zu ziehen. Dieser war daher genöthiget den General Jchenkendorf, der den Posten

bei Landshur besetzt hielt, an sich zu ziehen, und den 4ten Iunius das lager auf den Ho,

hen bei Würben unweit Schweidniy zu nehmen , weil der Feind Mine machte, gegen

denZsprenberg vorzurücken, und ihn von Breslau abzuschneiden. Wirklich rückte auch

der General Kaudon den z ten in 2 Kolonnen weiter vor, und lagerte sich mit einer bei

Nimptsch und mit der andern bei Reichenbach, indes; der General Draschkowiy wieder

das verlassene tager b.i Frankenstein bezog. Verschiedene Detaschementer streiften bis

Breslau, und machten die Gemeinschaft mit dieser Stadt unsicher.

Diese Bewegung des östreichischen Feldherrn konnte nicht die Belagerung von

Breslau zur Absicht haben, «eil «r-keine schwere Artillerie mit sich führte; sie konnte auf

keine Vereinigung mit der «Mischen Armee abzwecken, weil diese noch in verschiedenen

Korps zerstreut an der Weichfel stand; Breslau aber berennen, und die Belagerung«,

artillerie wollen-nachkommen lassen, war ein Entwurf, du einem Mneral wie L.audon

D 2 nicht
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nicht m den Sinn kommen konnte, so lange der General Fouquer bei Schweidniy stehen

blieb. Er würde sich auch dadurch den Prinzen Heinrich mit dem großten Theil seiner Armee

auf den Hals gezogen haben ; allein die Stadt konnte er mit Brandgranaten einäschern,

und dies bewog wahrscheinlich den General Fouquer, den üten das lager bei Würben zu

verlassen, und sich nach Romenau ohnweit Breslau zu ziehen. Der Besehl des Königs,

Breslau und Schweidniy zu decken, trug ohne Zweisel auch das Seinige zu diesem Ent,

schluß bei; denn in der That erreichte er durch seine Stellung bei Schweidniy diesen

Zweck eben so gut als durch die bei Romenau.

Durch diesen Rückzug des Generals Fouquer erhielt General Laudon

freie Hand, Glay bercnnen zu können, und Meister von dem Posten bei Landshur zu

werden. Die Generale Ianus und Gcioruck bekamen daher auch sogleich Besehl ihn

mit 5 Bataillonen Infanterie, 2 Regimentern Kavallerie und z Bataillonen Kroaten zu

besehen und bei Friedland mit 5 Bataillonen Infanterie und 7 Schwadronen Kavallerie

sesten Fuß zu fassen. General Laudon selbst aber ließ seine Kavallerie bei Frankenstein

stehen , marschirle den ?ten mit der Infanterie über Silberberg und Warcha zurück,

besetzte diese Passe und den bei Reichenstein, ließ Glay sogleich auf allen Seiten einschlie,

ßen, und machte alle Vorkehrungen zur Belagerung dieses wichtigen Platzes. General

Fouquer verfolgte des Feindes Arriergarde über Rgnth, Jordans, Mühle, Nimpcsch

und Reichenbach, machte dabei verschiedene Gefangene, und nahm den loten das la,

ger bei Grabiy.

Den lt>ten erhielt der General Fouqucr ein Schreiben vom Könige, worin

er ihm ausdrücklich befahl, den Posten bei Landshur wieder einzunehmen. Er

antwortete:

«Ew. Majestät Besehl vom 1 i ten Iunius gemaß werde ich gleich diese Nacht

, zu der Unternehmung auf Landshur abmarschiren — Ich hoffe daß uns

„das Glück begünstigen wird ; indeß bleibt der MKgang immer sehr zweisel,

„haft) wenn der Feind seine Schuldigkeit thun will." —

Bei der Voraussetzung, daß der Feind genöthiget sein würde, den Posten bei

Landehut zu verlassen, mußte auc!>auf dieGcmcinschaft mit Schweidniy Rücksicht ge,

nommcn werden. Denn weil das Korps seinen Unterhalt aus dieftr Stadt bekommen

mußte, so würde es bald genöthiget worden sein, seinen Posten wieder zu verlassen, wenn

ihm. dieser ware abgeschnitten worden. Der Gen<ral Jfin.«F? Zieren bekam daher Besehl,

mit 7 Bataillonen Infanterie, 1 Schwadron Dragoner 'und 2 Schwadronen Hufaren noch

einen Tag in dem wger bei GPaditz stetzn zu bleiben, weil der Erfolg der Unternehmung

nrch
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noch ungewiß war, und wenn sie glücklich ablief, den 18ten um 5 Uhr abzumarschiren,

und das lager auf dem Zeiskenbei g unweit dem Furstenstcin zu nehmen.

Um lo Uhr brach sodann das Korps in zwei Kolonnen auf, und marschirte rechts

sb. Die erste Kolonne unter Anführung des General Schcnkendorf und des Obersten

Rosen, bestand aus dmi Freibataillon le Noble, den Gr. Bot. Ssbeck und Roscher!,

bar, 1 Bat. Fouquec, 1 Markgraf Heinrich, 1 Braun, 2 Schwadronen Dragoner,

5 Schwadronen Hufaren. Sie nahm ihren Weg über pülzcn, Iakobsdorf, Frei,

burg, Reichenau, und Harrniannsdorf nach Vogslsdorf.

Die zweite Kolonne, in der sich die Freibataillone Csllignon, Lüderiy, die Ba,

laillone Freiwillige von Relow llnd Bork, Gr. Bat. Arnim, Wobersuon^ 1 Mosel,

2' Schwadronen Dragoner und 6 Schwadronen Hufaren befanden , ging unter Anfüh,

rung des General Fouquer selbst, und der unter ihm stehenden Generale, Malachowsky

und le Grand, über Schwmkenseld, Waldenburg und Gotresberg nach Forste.

Bei Annäherung dieser Kolonnen zogen sich die seindlichen Vorposten bei (Lies«

mannsdsrf und Hermodoi f mit Hinterlassung einiger Gefangenen zurück, und brachten

ihren Generalen die Nachricht von dem Anmarsch zweier preußischen Kolonnen. Diese

besetzten die von den Preußen aufgeworsenen Rcdoutcn bei dem Mummelloch, auf dem

Buchberg und den anliegenden Höhen, und aufdcm Kirchberg, marschirten mit der übrigen

Infanterie auf den Hohen von Rcichhennerodors auf, stellten ihre Kavallerie in der

Ebene zwischen dies Dorf und Grüßau, und erwarteten in dieser Stellung de»

Angriff.

Den 17ten um r« Uhr des Morgens waren die Kolonnen an dem Ort ihrer Be,

stimmung angelangt ; die erste bei Harrmannk'dorf, die zweite bei Forste. Hier erfuhr

der General Fouquec, daß noch z Regimenter Infanterie und einige Schwadronen Ka,

vallcrie bei Friedland standen. Dies .brachte ihn auf den Entschluß, dm Feind unge,

saumt anzugreisen, damit diese nicht Zeit bekamen, ihm in den Rücken zu kommend Au

dem Ende schickte er den tieutcnant Frohnhöser zum General Schenkendorf, mit dem

Besehl, sogleich den Angrif zu machen. Er selbst ließ aber seine Artillerie auffahren , die

Schatzen aufdem Vuchberg und bei demMummelloch mitKanoncn und Haubitzen beschießen

und hinter Begünstigung dieses Feuers die Freibataillone Lüderiy und Collignsn im

Grunde vorrücken , sich ihrer zu bemächtigen. '

General Schenkendorf sandte den Obersten Rosen mit einigen Bataillonen über

Rulü^.nk längs dem Bober herauf, sich der Schanzen bei dem Rorh > Zvrcrscham und

auf dem Buchberge zu bemächtigen; mit den übrigen Bataillonen seiner Kolonne rückte er

D z auf
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auf der Straße nach Landshut vor, und besetzte den sogenannten Leuschner Berg. Der

Feind bezeigte aber keine iust, einen hartnackigen Widerstand zu thun, und verließ einen

Posten nach dem andern, als er angegriffen wurde. Die Generale Ianus und Geieruck,

welche dies Korps kommandirten , blieben bloße Zuschauer auf den Höhen bei Reich-

hennersdorf, und unterstützten die angegriffenen Posten nur sehr matt und nach,

lässig. Wiewohl nun das Gesecht von i o Uhr des Morgens bis um 5 Uhr nach Mit,

tag dauerte, fo ward dochZdiese Zeit mehr mit Erkletterung der fast un«rsteiglichen Höhen

zugebracht, als mit Zurückschlagung des Feindes. Daher verloren die Preußen auch nicht

mehr als 2« Todte, und machten nur 1 Rittmeister 1 lieutenant und zo M'wn vomRegi,

mentpalfy gefangen. Man muß voraussetzen, daß die seindlichen Generale ihren Gegner

zn die Falle zu ziehen suchten, wenn man erklären will, warum sie den Besitz dieses Postens

nicht theurer verkauften; da doch ihr Korps aus 14 starken Bataillonen ohne Kroaten und

Kavallerie bestand, und also starker war als das preußische. In den Nachrichten, die von

'diesem Vorfall von Seiten des Feindes bekannt gemacht wurden, sindet man indeß nichts

von dieser Absicht, die zum Theil dies schlechte Betragen entschuldigen würde; man muß

es daher lediglich dem Grundsatz der osterreichischen Generale zuschreiben, nie etwas ohne eine

alle Verhältnisse überwiegende Ueberlegenheit zu wagen. Sie blieben auf den Höhen von

'Reichhennersdorf stehen, die so steil sind, daß es Tollkühnheit gewesen wäre, sie in die,

fem Posten anzugreisen. General Fouquet nahm hierauf seinen ehemaligen Posten wie,

'dn,: desetzte die Verschanzungen, die größtentheils niedergerissen waren, blieb die Nacht

unterm Gewehr , und zog den 1 8tm noch z Bataillone von dem Zierhenschen Korps

an sich, das nach der Verabredung seine Stellung auf dem Zeiskenberg genom,

men hatte.

Die Stellung des Feindes auf den Höhen bei Reichhenneredorf zeigte sehr dent,

lich, daß er noch eben nicht !ust hätte, seinen Entwurf aufzugeben, und nur Verstärkung

erwartete, um seinen Gegner anzugreisen. General Fouquet machte daher die ndthigen

Vorkehrungen , ihn nachdrücklich zu empfangen. Er ließ die Reduten und andern Ver-

' schanzungcn fo gut wiederherstellen, als es die Kürze der Zeit erlauben wollte, und von der

Mummelschanze bis an den ieuschner Berg noch ein Retranchement aufwersen, das 1620

Schritt lang war. Wenn diese iinie hätte gehörig besetzt werden sollen , so wären dazu

wenigstens 8 Bataillone nöthig gewesen, und doch hatte der General Fsuqucr nur 15

schwache Bataillone (weil die beiden Bataillone Freiwillige Below und Bork aus den

andern Kezogen waren) und mit diesen mußte er em Terrsin besetzen, wozu eine Armee von

. - . zo,«os
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z<z,«o« Mann Infanterie kaum hinreichend war. Seine Truppen wurden daher so weit

ausgedehnt, daß sie einander nicht zeitig genug unterstützen konnten.

Hier ist die Stellung derselben.

Auf den Blaßdorser Höhen rechter Hand Reichhennersdorf standen die Freibataillone

le Noble und Collignon, und hinter diesen, die Bataillone Freiwillige Belsw ,

und Bork zur Unterstützung.

Auf den Höhen von Reichhennersdorf, die Gr. Bataillone Sobeck und Roschenbahe

und in der Ebene bei Reichhennersdorf 5 Schwadronen Hufaren von

' ' Werner.

Auf dem Galgenberg, 2 Bataillone Bülow und hinter diesen 1 Bataillon von

Braun. > . . ./ z

Auf dem Richrberg, 1 Bat. Markgraf Heinrich, 1 Gr. Bataillon Arnim und linker

Hand, am Fuß des Berges, 2 Schwadronen Dragoner von Alt-

plaren.

Auf dem Burgberg, 2 Kompagnien von Fsuqutt, und diese besetzten mit 1 Peloton die.

Schanze auf dem Thimberg.

Äuf dem Buchberg, 1 Gr. Bat. rvoberonow, 2 Kompagnien vom iten Bat. Fou,

quet, und hinter Kiesen 5 Schwadronen Hufaren von Malachowsky.

Auf dem Mummelberge und

in dem neuen Retranchennnr, 1 Bataillon Mosel, 1 Mellin, und z Kompagnien vom

,ten Bataillon Fouquer und hinter diesen Schwadronen Dragoner von

Alr, plaren.

Hn Landshut, z Kompagnien vom 2ten'Bar. fouquer.

In der Vorstadt auf der Rlugischen Bleiche 1 Freibat. Lüderiy.

Als Vorposten standen in dem Walde zwischen Forste und dem Mummelberge

200 Mann vom Freibataillon ; 200 Mann vom Freibataillon in dem Walde zwischen

ZAlasdorfund der faulen Brücke, und ein Posten von 50 Hufaren auf der Höhe bei Vo-

gelsdorf, am Ende der gezogenen Verschanzupg.

Sobald der General Laudon von diesen Bewegungen Nachricht erhielt, faßte «

Kleich dm Entschluß den General Fouquet anzugreisen, und schrieb sogar an den General

Beck, der bei Friedebcrg am Queis stand, über Hirschberg gegen Schmiedeberg

vorzurücken. Er selbst brach den 17ten mit dem Korps der Reserve auf, ging über Ho,

Hanneoberg und Tanhausen nach Schwarzwalde, und gab, bis auf ein kleines Korps

das die Festung einsperren sollte, den im Glayischcn stehenden Truppen Besehl, sich uw

gesäumt
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gesaumt in Marsch zu setzen, und zu ihm zu stoßen. , Das bei Friedland stehende Korps

traf schon den 1gten in dem seindlichen tager ein, und dies veranlaßt? den General Fou»

quet den 19tm frühe den General Malachow5?y mit 200 Pserden und zcz« Mann vom

Freibataillon in der Gegend von Schwarzwalde zu senden, von den Bewegungen

des Feindes Nachricht einzuziehen. Zu gleicher Zeit detaschirte- er 200 Mann vom

Freibataillon, den Ziegenrücken und Sattelberg zu besetzen. Dies Detaschement stieß da,

selbst auf die Avantgarde des Feindes, die der General V7auendot f führte , und schon

bei Schwarzwalde angekommen war. Dieser grif den General Malachowsky unge,

säumt an, warf ihn zurück, und setzte sich hierauf bei Forste und auf dem Ziegenrücken

zwischen Hartmannsdorf und Wicgendorf sest. Die 200 Mann vom Freibad

taillon wurden leicht überwältigt, und IOo Mann davon theils niedergemacht, theils ge,

fangen genommen.

Wiewohl nun durch diese Stellung/des Feindes die Gemeinschaft mit Schweid-

niy größtentheils abgeschnitten war, so brachte doch noch am nämlichen Tage ein Ba,

taillon von NIellin einen Transport von 2 schweren 12,, und 2 schweren 6 pfündigen K«,

nonen nebst 2 Haubitzen und einigen Munitionswagen glücklich ins lager, nachdem es den

Feind , der es bei'Harrmannsdorf angrif, tapser zurückgeschlagen hatte. Damit auch

«in Brodt, undMehltransvort, der von Schweidniy abgegangen war, nicht dem Feinde

in die Hände fallen möchte, so ward ihm der Oberste Rosen mit z Bataillonen und z

Schwadronen entgegen geschickt, der ihn denn auch gegen Abend glücklich ins !ager brachte.'

Unterdeß verstärkte sich der Feind immer mehr und mehr. Der General Wob

sersdorf kam von Schaylar, und besetzte oberhalb ZSlasdorf den sogenannten Nim«

schefskyberg und die faule Brücke. General Fouquet unterließ nicht, dem Könige die

gefährliche tage zu melden, in der er sich befand.

i Er schrieb den 19ten an den König:

„Es ist gestern ein neues Detaschement von der Laudonsthen Armee angekommen, das

„sich zwischen Rattmannsdorf und VOitgendorf auf dem Ziegenrücken gesetzt hat.

„Ich könnte dies leicht angreisen und zurücktreiben, wenn ich nicht befürchten müßte, daß

»der mir bei Reichhennersdorf gegenüberstehende Feind unterdessen meinen Posten be

isetzte. Denn weil Ew. Majestät mir zu wiedcrhoitenmalen befohlen haben, meinen ge,

„genwartigen Posten nicht zu verlassen, so werde ich diesen Besehl auf das genaueste beob,

achten, und mich bis auf den letzten Blutstropsen wehren.'«'

Den
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Den 2isim.

„Die Korps des General Zsanus und Geisrng siehn mir gerade gegen über; rechter Hand

„General Wolsersdorf und linker Hand General Naueildorf, die täglich von dem Gene,

»ral Laudon verstärkt werden.

„Da ich gewissermaßen auf meinen Posten angenagelt bin, so darf ich mich nicht

„unterstehen, die mindeste Veränderung darin vorzunehmen, weil der Feind fo nahe ist, daß

„wir uns mit dem kleinen Gewehr erreichen können.

„Alle Gemeinschaft mit Schweidniy und mit dem General Ziethen aufdemZeis,

.kenberge, ist mir durch das Korps des General Nauendorf abgeschnitten, das sich zwi.

„schen uns gesetzt hut: ich vermuthe auch, daß der General Ziechen gcndthigr seyn wird,

„seinen Posten zu verlassen, und sich nach Schweidniy zu ziehen.

«Mit Brod, Fourage und Geld, bin ich bis Ausgang dieses Monats

„versehen.

„In dieser tage werde ich mich bis auf den letzten Mann wehren, und erwarte

von Ewr. Majestät eine Diversion.

Man sieht hieraus, daß diesem braven General, der wie ein Spartaner dachte,

die Hände zu sehr gebunden waren, als daß er dem Schicksale ausweichen konnte, das ihm

bevorstand ; denn ohne diesen traurigen Umstand würde ihn Laudon mit seiner ganzen Macht

nicht haben unterdrücken können. Man muß voraus sehen, daß der König von dem Posten bei

Landshur einen zu vortheilhaften Begriff hatte, und ihn für ein anderes Thermopilä hielt,

gegen das die ganze Macht der Oestreicher scheitern würde: oder daß er sich die Gefahr nicht

so groß vorstellte, und glaubte, daß, weil die östreichischcn Generale gewohnt waren, im,

n«r sehr saumselig zu Werke zu gehen, er vielleicht Mittel sinden würde, seinem bedrängten

General noch zu rechter Zeit zu Hülse zu kommen. Allein es wäre chi unverzeihlicher Feh,

lcr für einen General, wie Laudon, gewesen, wenn er eine so schöne Gelegenheit hätte

vorbeigehen lassen, dies schwache Korps zu Grunde zu richten, da dieses auf'mehr als auf

eine Art bewerkstelligt werden konnte.

Den 21sten trasen die aus dem Glayischen ankommenden Regimenter bei

Hchwarzwalde ein, und nun glaubte sich der Feind stark genug, den General Louquec

angreisen zu können. Nach einem Derzeichniß von dem Verlustcher seindlichen Regimen,

ter, bestand die

Infanterie.

Aus 2 Bat. > Grenadierkompag. Los Riss.

, « 2 , Wallis.

Gesch. sieben,. Rr. m Deurschl. IV. Vh. T aus
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Aus 2 Bat. 2 Grenadierkompag. Waldeck.

2 > 2 , Moie.

2 2 Marschall.

2 2 play.

2 2 < Rönigeeg.

2 '2 « Leopold palfy.

2 '2 * Srahremberg.

2 2 , Andlau.

2 2 Laudon Füselier.

2 2 , d'Arberg.

2 2 , Bachyany.

2 « 2 « Angern.

2 2 < Esterhazy.

2 2 « Teurschmeister.

n 2 ' < Sitt>pschön.

2 2 « preysach.

I- - Salm.

Zö 40

2 , Baaden Saaden.

1 Bat. Karlstädter Likaner.

Leichte Infanterie.

Ottochaner.

n « , Ogllliner.

1 Slavonier Gradiscaner.

2 D « pererwärdeiner.

Summa 6

Kavallerie, Kürasilere.

5 Schwadronen Alr, Modena,

z , ?.arl palfx.

5 « Schmerzing.

5 * prinz Alberr.

5 , Traurmannsdorf.
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Dragoner. .

5 Schwadronen Anspach.

5 , Erzherzog Ioseph.

F , Rollowrarh.

z , Althan.

5 , Sachsen ,Gochs,

z , Löwenstein.

5 - Würcenberg Grenadiere.

* Husaren.

5 < Nadasti.

5 « Verhlem. .

5 « Rudolf palfy.

Summa 75 Schwadronen.

Rechnen wir nun jedes Bataillon ohne Ossiciere, Unterossiciere und Spielleute, zu

500, jede Grenadierkompagnie und Schwadron zu 1ao, wiewohl die östreichischen Bq,

taillone weit starker find, so bekommen««:

4,000 Grenadiere.

18,0OO Moufquetiere.

2,500 leichte Infanterie.

7,500 Kavallerie.

In allem z i,000 Mann.

Eine Macht, mit der sich schon etwas ausrichten läßt.

Das Fouquetsche Korps dagegen, bestand aus nicht mehr als aus 15 Bataillonen,

wie wir schon gesehen haben; 4 Schwadronen Dragoner von Alr-plaren, weil eine mit

dem General le Grand nach Neiße gegangen war, und 1o Schwadronen Husaren.

Diese machten zusammen: . .

25« Ossiciere, 550 Unterossiciere, 8,400 Gemeine Infanterie: und 1zoo Mann

Kavallerie, in allem 10,680 Mann aus. Der Feind war also mehr als dreimal so stark,

und wiewohl es daher immer wahrscheinlicher wurde, daß er seinen Angrif nicht längerauf,

E , schie
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schieben würde, 'so wollte sich der General Fouquet doch nicht derGefahr'aussetzen, seinen

Posten aus Mangel der tebensmittel verlassen zu müssen. Er detaschirte in dieser Absicht

den sssten noch das Grenadierbataillon Arnim und 250 Hufaren, welche die Höhen von

Ruhbank und iLmsiedel besetzen mußten, damit ein Transport von 100 Wagen über

Bolkenhain nach Schweidniy gehen konnte, Mehl zu holen.

In der Nacht vom 22cen zum 2zten siel ein starker Regen, und man horte in der

Gegend vonHarrmannsdorf, und auf den Wegen die von Forste kommen, viel Artillerie

fahren, woraus man vermuthete, daß der Feind einen Angriff im Sinne hätte. Dies

wurde auch bald durch die seindlichen Ueberläuser bestätigt, welche einstimmig aussagten,

daß der General Laudon beschlossen hätte, das preußische tager anzugreisen.

Den 2zten des Morgens um 2 Uhr warf der Feind 4 Grenaden, die in der^uft

zersprangen. Dies war das Zeichen zum Angrif, «ich gleich darauf nahm die seindliche

Kanonade ihren Anfang, die aus dem preußischen lager lebhaft beantwortet wurde. Unter

Begünstigung dieses Feuers rückten 4 seindliche Kolonnen zugleich gegen den rechten und.

linken Flügel an. Die erste führte der General Laudon selbst, und unter ihm der Ge,

neral Nauendorf. Diese marschirte rechts ab, gerade nach Vogelsdorf, um dem linken

Flügel in die Flanke und in dem Rücken zu kommen. Die zweite unter dem General Müfling

ging auf den Mummelberg los. Beide wurden durch den General Rampirelli mit 1 4

Bataillonen unterstützt. Die dritte führte der General Geiorug gegen den Buchberg

an, und wurde dabei durch den General iLlrichshausen unterstützt. Die vierte grif un

ter den Generalen Ianus und Wolsersdorf den rechten Flügel zwischen Blaedorf und

Reichhennerodorf an. Die auf dem linken Flügel stehenden preußischen Bataillone

wehrten sich mit außerordentlicher Standhsftigkcit ; weil aber das Terrain , das sie dem

Feinde streitig machen wollten, viel zu weilläuftig war, so drang das laudonsche Regiment

zwischen dem !eufchner Berg und dem Rochb'rerscham durch, wars das Bataillon

von Mellin über den Hausen, und kan dem 2ten Bataillon von Fouquet zu eben der Zeit

in den Rücken , als es von einigen Grenadicrbataillonen in der Front angegriffen wurde.

Die zweite Kolonne hatte aufdem Mummelberge nur das Bataillon Mosel vor sich. Da,

her wurde es ihr auch nicht schwer, es in der Front und auf beiHen Flanken zugleich anzu,

greisen , und zurück zu treiben. Die Batnllone Wobersnow und das erste Fouqnec

konnten nunmehr den General 'Geiorng um so weniger hindern , sich des Buchberges zu

bemächtigen, und waren ebenfalls genöthigt, sich zurück zu ziehen. GeneralFouquer, der

das Grenadierbataillon Arnim hatte zurück kommen lassen, schickte es zwar dem linken Flügel

zu Hülfe, und der Oberst Rosen setzte sich an dessen Spitze, wiewohl er schon sehr ver

wundet
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wundet war, und grifden Feind an, bekam aber sogleich von allen Seiten ein so starkes Ka,

nonen, nnd klein Gewehr- Feuer, daß er sich ebenfalls mit großem Verlust zurück ziehen

mußte. Der Oberste Rosen , und^die mehresten Kommandeurs wurden gefangen , und

die Majore IVachholz , N)obersnow und Hosen erschossen. Der Ueberrest des ge,

schlagenen linken Flügels zog sich hierauf nach den Rirchberg; die wenigen Dragoner

und Hufaren hieben sich durch und setzten sich auf den Anhöhen jenseit des Bobers.

Wahrend des Gesechts auf dem linken Flügel ward auch der rechte, den der Ge,

neral Gchenkendorf kommandirte , von den Generalen Wolsersdorf und Ianus mit

,b Bataillonen und zo Schwadronen zwischen Bl«edorf und Reichhennersdorf ange,

fallen. Hier standen nur die beiden Freibataillone le Noble und CoUignon nebst den

Bataillonen Freiwillige, Velow und Bork. So geringe diese Anzahl war, so muthig und

hartnäckig war der Wiederstand. Wiederholte Angriffe, jeder mit frischen Truppen hatten

schon über eine Stunde gedauert, und dennoch standen diese Bataillone immer noch

sest, bis sich der Feind links gegen den Bober zog, um sie zu überflügeln, und ihnen in die

Flanke zu kommen. Sobald dies der General Fouquer gewahr wurde, detaschirte er den

Major Roschenbahr mit 2 Kompagnien von seinem Bataillon, dem Feind selbst in die

linke Flanke und in den Rücken zu gehen. Dieser war aber schon zu weit links gekommen ;

und dadurch gelang es ihm, nicht allein den M:jor Rsschcnbahr, sondern auch die übri,

gen auf den Zlaedorser Höhen stehenden Bataillone zu überflügeln, und bis auf den

Galgenberg zurück zu wersen. Hier sichren sie sich sufo neue und vereinigten sich mit z Kom,

pagmen von Braun und den beiden übrigen Grcnadierkompagnien von ZKoschenbahr.

Während dieses Gesechts zog sich der Feind durch Reichhennerodorf, und rückte

gegen den Galgenberg an. Hierauf befahl der General Fouquer, daß die aus den ge,

schlagenen Truppen wieder formirten iinien dem Frind entgegen Lehn und ihn selbst angrei,

sen sollten. Dies geschah mit so vieler iebhastigkeit und Bravheit, daß er bis in das

Dorf zurückgeworsen wurde, zwei Fahnen und eine Standarte verlor, und sich nachher

nicht mehr getraute, etwas auf dieser Seite zu unternehmen. Um nun dem General

Fouquer den Rückzug völlig abzufchneiden, detaschirte er das Regiment Simpschön ei,

nige Grenadierkompagnim, und den größten Theil der Reiterei seines linken Flügels über

den Bohfr sich der Straße nach Schmiedeberg zu bemächtigen. Als dies derGenrral

Fouquer gewahr wurde, ließ er von den 5 Schwadronen von Werner? die am Fuße des

Galgenberges standen, ebenfalls drei über den Bober gchn, nzit dem Besehl, ihm den

Rücken) so gut als es mit einer so geringen Anzahl geschehen könnte, frei zu halten.

E z Vis,
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Bisher hatte sich der Feind eigentlich nur der äußern Posten bemächtigt; das

Hauptkorps stand noch auf dem Rirch- und Galgenberge seste, wo sich alles was von den

bereits geschlagenen Truppen noch übrig war, wieder gefammlet und gesetzt hatte. Zum

Angrif auf diesen Posten, von den alles abhing, theilte der General audon die Infan.

terie, die er selbst anführte in zwei Kolonnen, ließ den größten Theil der Kavallerie des'

rechten Flügels durch Vogelsdorf über den Sober gehn, und auf dem Ziegelberg, der

1«m Rirchberg gegenüber liegt, eine Batterie von 12 Kanonen auffahren, den Angrif zu

unterstützen. Um den auf demRirchberg stehenden Truppen in die linke Flanke zu kom,

men mußte der Feind sich erst Meister von Landshuc machen. Daher rückte die erste

Kolonne gegen diese Stadt an, die nur mit 6o Mannvom Regiment Fouquer besetzt war;

denn das Bataillon Lüden'? das in der Vorstadt stand, war schon bei dem ersten Angrif

zum Rückzug gen'othigt worden. Es wurde ihm daher nicht schwer, diese schwache Besa.

Hung zu vertreiben, und dadurch machte er sich den Weg offen-, der bei der fran.

zbsischen Kirche vorbei, gerade in die linke Flanke und in den Rücken der preußischen

Bataillone führte.

Die 2te Kolonne ging durch Zieder und grif den Rirchberg in der Front an.

Sie kam aber etwas zu früh, und wurde mit einem so morderischen Feuer aus dem Geschütz

empfangen) daß sie in großer Unordnung bis Zieder zurück prellte. Indeß brach die.

erste Kolonne bei der Evangelischen Kirche durch, warf das Bataillon Below, daß ihr der

General Fouquec entgegen detaschirte, über den Hausen, und bemächtigte sich der Redoute

auf dem Kirchberg. Durch diesen glücklichen Erfolg aufgemuntert, und von der Artillerie,

die endlich auch auf dem Ziegelberg angekommen war, nachdrücklich unterstützt, rückte

die zweite Kolonne wieder an, und nunmehr sahen sich die auf dem Kirchberg noch ste,

henden Truppen, und alle die ihnen der General Fouquer zn Hülse schickte, bald von allen

Seiten umringt, und genöthigt, ihren Rückzug nach dem Galgenberg anzutreten. Die,

sen machten sie mit fo vieler Ordnung , behielten dabei so viel Besonnenheit und Fassung,

und theilten ihr Feuer mit so guter Wirkung aus, daß sie ohne beträchtlichen Verlust den

Galgenbcrg erreichten.

So machte der General Fouquer, uach seinem dem König gegebenem Worte, dem

Feinde das Terrain Schritt für Schritt streitig.- allein nunmehr sahe er seine besten Po.

sten und Schanzen verlohren; die Hälfte seiner Truppen erschossen oder gefangen ; das

noch übrige kleine Häuflein, von allen Seiten beinahe schon eingeschlossen, und alle Hof.

uung,
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nung, seinen Posten noch länger behaupten zu können, völlig verschwunden. Nichts blieb

ihm daher übrig, als sich noch auf dem Galgenberg zu wehren, oder sich den Weg zum

Rückzug mit den Waffen in der Hand zu ofnen. Das erste würde ihn in eben das Schick,

sal verwickelt haben, das dem General Fink begegnete; er wählte daher mit Recht das

letzte, und schickte den Ingenieurhauptmann NAnankow zum General Schenkendorf

mit dem Besehl, sich mit seinen Truppen über der Bober zurück zu ziehn. Dieser ward

" erschossen , und daher wird der Sohn des Generals , der Generaladjutant und wutenant

Fouquet, mit eben diesem Besehl zum General Schenkendorf geschickt. Zugleich mußten

die von den Freibataillonen noch übrigen teute über den Bober gehen und die Kroaten

aus den Häufern treiben, die sie auf der andern Seite dieses Flusses beseht hatten. Hi?r,

auf folgte der General Fouquet mit dem Bataillon Freiwillige von Belsw, und einer

Kompagnie vonSraun. Dieser Uebergang geschah vor den Augen des General Laudons

ohne Hinderniß. Als aber der General Fouquer durch das Dorf Leppersdorf gegan,

gen war, sahe er, daß die östreichsche Kavallerie schon alle Wege und Hohen besetzt hatte.

Er machte hierauf von seinen wenigen Truppen ein Quarrö, um sich durchzufchlagen,

sprach seinen Truppen Muth ein, und diese , angeseuert durch die Gegenwart ihres Gene,

rals, waren sest entschlossen, ihre Feeiheit bis auf den letzten Blutstropsen zu vertheidigen.

Die östreichische Reuterei gris mit dem größten Ungestüm an , und ward tapser zurückge,

schlagen. Die Dragoner von Löwenstein, eins der schönsten und bravsten Regimenter,

schäumten vor Wuth, daß sie nicht eindringen konnten, und stürzten wie wilde Menschen

auf die Bajonette los ; allein die Standhastigkeit der Preußen zwang sie zum Weichen.

Indeß wurde der Marsch durch diese wiederholten Angriffe aufgehalten, und ein dstreichi,

sches Grenadierbataillon gewann dadurch Zeit herbei zu kommen , und die Reuterei durch

kleines Gewehrseuer zu unterstätzen. Nunmehr wurde der Streit zu ungleich. Das Pserd

des General Fouquet wurde erschossen, er stürzte zu Boden, die Kavallerie brach ein, und

hieb alles nieder Eine Menge der tapsersten und treusten Soldaten,verfammelten sich um ihren

General, der unter dem Pserde lag, und sielen todt auf ihn nieder, weil sie sein leben rer,

ten wollten. Er selbst bekam einen Hieb an der Stirne, einen an dem Ellenbogen, und

einen auf dem Rücken. Traurschke, sein treuer Bediente, warf sich auf ihn, und rief den

rasenden und betrunkenen Dragonern zu . *) wollt ihr dennden komm«ndirenden Ge

neral umbringen? Und dies würde ohne Zweisel geschehen sein, wenn es nicht der

, . Oberste

') Man behauptete allgemein., daß dieOeflreicher ihrm Muth durch eiu« gute Ladung Braute,

«ein augeseuert hätten.
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Oberste Vsit, Kommandeur des Löwenstcmschm Regiments gehört hätte. Cr eilte

hierauf gleich herbei, trieb die Dragoner auseinander, hob den mit Blut und Staub be,

deckten General von der Erde auf, ließ sein Paradepserd herbeiführen, und bot es demGe,

neral Fouquet sn. Dieser überreichte dem Obersten seinen Degen, wollte 'aber das Pserd

nicht annehmen. »Ich werde das schöne Sattelzeug mit meinem Blute verderben," sagte

er. — Mein Sattelzeug wird unendlich gewinnen, wenn es mit dem Blute eines Helden

bespritzt wird, versetzte der Oberste. General Fouquec bestieg es also, und so ward er

zum General Laudon geführt. ,

Indeß wehrte sich der General Schenkendorf immer noch. Das Regiment

ZKülorv vertheidigte sich mit der größten Tapserkeit, und schlug den Feind einigemal mit

großem Verlust zurück. Als aber der iieutenant Fouquec den Besehl zum Rückzug über,

"brachte, so trat ihn der General Schenkendorf.an, und suchte über den Loder zu kom,

men. Ehe er diesen Fluß erreichen konnte, ward ihm das Pserd unter dem leibe erschos,

sen, und er gerieth für seine Person dem Feind in die Hande. Da nun die unter ihm ste,

henden Truppen keinen Besehlshaber mehr hatten, fo setzten sich der Major Arnim, der

Hauptmann Sremer und der iieutenant und Generaladjutant Treskon? an ihre Spitze,

gingen glücklich über den Bober, machten ein Quarrö, und erreichten endlich, nachdem sie

zweimal die östreichsche Kavallerie abgeschlagen hatten, die Reisdorser Höhe. Hier ja,

hensie in dem Grunde einettnieReutereiaufmarschirt, und einige seindliche Bataillone in ih,

rer rechten Flanke, die mit schnellen Schritten herbei eilten. Sie beschleunigten daher ihren

Marsch, um den Wald bei Rölsdorf zu gewinnen. Dies hatte die Folgen, daß die Sei,

ten des Ouarrees auseinander kamen, und verschiedene Oefnungen entstanden. Die seind,

liche Reiterei machte sich Kiesen Vortheil gleich zu Nutze, hieb ein, und warf alles über

den Hausen. Nunmehr war dies tapsere Korps, das mit dem größten Recht zu sie,

gen verdient hatte, völlig verlohren. Ein großer Theil wurde niedergemacht, und der

übrige gefangen genommen.

Die Kavallerie war unter Anführung des Generals Malachswsky ebenfalls über

den Bober gegangen, und hieb sich lange Zeit mir der ösireichschen herum. Endlich ward

sie auch überwältigt, und General Malachowsky mit vermiedenen Sraabs, und andern

Ossicier.en und Gemeinen gefangen. Ein großer Theil hieb sich indeß unter Anführung des

Majors Owstien durch, und erreichte Iauer, wo sich auch noch einige hundert Mann von

der Infanterie fammleten, die sich zerstreuet halten. Dieser etwa noch 1500 Mann

parke Ueberrest zog sich hierauf über Neumark nach Breslau zurück.

Sobald
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Sobald der General Ziechen auf den Zeiekenberg die Niederlage des General

Fouquer erfuhr, und sich die Vorläuser des Feindes zeigten, der ihm ein ähnliches

Schicksal bereitete, fo zog er sich ungesaumt zurück, warf 2 Bataillone Mellin und 2 Schwa,

Kronen Hufaren, zur Verstärkung der Besatzung, !n Schweidniy, und marschirte mit l

Bataillon Markgraf Heinrich und 1 Braun nach Breslau *).

*) Warner?'» (Osmp,ßnes äe rreclerio pag. 362. etc.) Beschrelbung vondiesem Treffen, ist ew

Gewebe von Unsinn. Der Buchderg >i,gt bei ihm auf ^em recht« Flügel, der Feind umgeht

die rechte Seite dieses Berges, iwd dann deckt dieser Berg wieder den Rücken des Fouquet-

schen Korps! Der Galgenberg liegt auf dem Unken Flügel, und Souquee wird daraufjge,

fangen! Der Feind greift den rechten Flügel juerst an! Der Mann, der mit fo vieler Drei,

sitgteit versichert, er tenne die Gegend sehr genau, und sey darauf bei vielen Gesechten gewe,

sm, weiß nicht einmal die Lage der Hauptpost«! Wir werden «och oft Gelegenheit Hajen,

Ähnliche und noch gröbere Fehler zu rügen.

'' .
' "

...

Gesch. vee siebenj. Rr. inZvemschl. IV. Th.
S Der
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Der König bricht nach Schlesien auf. Belagerung

' . von Dresden.

hatten die Angelegenheiten des Königs bei dem Schluß des vorigen Feldzuges ein

schlimmes Ansehen, so schienen sie nach der Niederlage des General Fouquec, bei dcr

Eröfnung des gegenwartigen, ohne alle Hosnung. ' Ganz Schlesien stand nunmehr d«

Oestreichern offen ; kein Schatten einer Armee war mehr darin, es zu vertheidigen, und

Kaudsn durste nur wählen, welche Festung er zuerst einnehmen wollte.

Die Kaiserin schien dem Ziel ihrer Wünsche ss nahe, daß sie nur noch einen

Schritt thun durfte, es zu erreichen. DerKönig wurde nicht einmal beklagt. Man machte

ihm den Vorwurf, er habe einen seiner besten Generale als ein Opser seines EigemmneS

dahin fallen lassen, und wirklich können ihn die gegebenen Besehle von diesem Vorwurse nicht

retten. Auch selbst die Voraussetzung, doß der König noch Mittel zu sinden glaubte, nach

Schlesien zu kommen, ehe der Feind diesen Streich ausfuhren könnte, rechtsertigt ihn

nicht; vielmehr hätte er in diesem Falle dem General Fouque'r den Besehl geben sollen/

dem Feinde so gut als möglich auszuweichen ^ und das Korps bis zu seiner Ankunft auf

das sorgfältigste zu erhalten.

Zndeß war Er bei den Nachrichten von den Bewegungen des General Lau,

von nicht ganz gleichgültig, und seine Gegenwart war in Schlesien schlechterdings

nothwendig, wenn der Feind sich nicht darin sestsetzen sollte. Auf der andern Seite war

es aber auch wider gefährlich, sich von dem Korps, das zur Erhaltung von Sachsen zu«

rückbleiben mußte, zu weit zu entsernen, weil dies unsehlbar der seindlichen Uebermacht

hätte
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hätte weichen müssen. Alödenn aber waren Torgau, Wittenberg, Leipzig zc. verls,

ren, und wenn der Feind seine Ueberlegenheit nur mit einiger Thätigkeit benutzte, so konnte

er in kurzer Zeit vor den Thoren von Magdeburg seyn. In dieser bedenklichen tage de,

schloß der König, bei dem Marsch nach Schlesien alles so einzurichten, daß der Feldmarschall

Daun dadurch bewogen würde, ihm mit seiner ganzen Macht zu folgen. Geschah dies, so hatte

der General Hülsen, der mit einem kleinen Korps in Sachsen zurückbleiben sollte, nur

die Reichsarmee gegen sich, und weil sich diese mit der Eröffnung desFeldzugeö eben nicht

übereilte, und überhaupt bei ihren Operationen immer sehr langsam zu Werke ging, so war

nicht zu besorgen, daß es vor dem Monat August zu ernsthaften Auftritten kommen würde.

In dieser Zwischenzeit aber konnte das Schicksal von Schlesien sür diesen Feldzug entschied

den seyn ; und wandte sich das Glück nur einigermaßen auf die Seite des Könige, so konn,

ten die Unternehmungen der Reichsarmee in Sachsen für das Ganze auch keine betrachtli,

chen Folgm haben. Indeß fanden sich bei diesem Entwurf auch verschiedene Bedenklich,

keiten. L<Zudon war schon mit einer starken Macht in Schlesien; diesen fand also derKö,

nig vor sich, und weil er den Fcldmarschall Daun immer zum Begleiter haben wollte, so

sah er sich an der Grenze von Schlesien von der ganzen östreichischen Macht beinahe ein»

geschlossen. Um sich durch diese durchzuarbeiten, mußten alle Bewegungen mit der größten

Behutsamkeit, und ohne Blöße zu geben , angeordnet, dabei aber von jedem Angenblick,

in dem sich günstige Aussichten zeigten, mit Tätigkeit und Vorsicht Gebrauch gemacht,

und keine Gelegenheit versaumt werden, die Fehler des Feindes mitVortheil zu benutzen;

und dies alles mit einer Armee, die ungefähr 34,000 Mann stark war, da derFeind hin,

gegen wenigstens 100,000 Mann hatte, wenn Laudon, Lascy und Beck zum Feldmar,

schall Daun stießen.

Wenn aber der König die Mittel kannte, wodurch sich dieseö möglich machen

ließ, so war doch noch immer die Frage, ob ihm Daun auch wirklich mit seiner ganzenAr.

mee so'gen würde, und nicht, weil er ihm so sehr überlegen war, ein starkes Korps in Sachsen

zurück lassen würde, den General Hülsen aus diesem tande zn vertreiben ; denn dies konnte er,

ohne seinUebergewicht zu verlieren,um so eher wogen,da er denGencralLaudsn schon inSchle,

sien fand. In diesem Fall blieb die lage des General Hülsen wieder sehr mißlich, und er konnte

. schon bis Berlin zurückgeworsen seyn, ehe der König in Schlesien ankam. Zndeß gründete sich

die Hofnung, daß dies nicht geschehen würde, ciufdieKenntnißdes Königs vondem Karak,

ter des östreichischen Feldherrn, der zu ängstlich für seinen Ruhm besorgt war, und nie stark zu

seyn glaubte, wenn er den König vor sich hatte. Er wollte sich nicht eher in etwas einlas

sen
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sen, als bis er von dem Erfolg versichert war; und weit er den, unternehmenden Geist des

Königs kannte, so glaubte er nie sicher zu seyn, wenn er nicht starke Korps auf seinen Flan,

len und vor der Front halte , den Feind aufzuhalten , damit er Zeit gewönne , seine An,

stalten zu dessen Empfang fo zu machen, daß er jedem Tadel entginge , es mochte auch

ablausen wie es wolle. .

Dieser Entwurf dcsKönigs war kühn, war neu, und eines Friedrichs vollkommen wür,

dig. Aber es fanden sich bei der Ausführung desselben auch Schwierigkeiten, die nur ein großer

Mann heben konnte. Denn, um den Feind bestandig zum Begleiter zu haben, mußte er

sich immer sehr nahe an ihn halten, und es gehörte mehr als gewöhnliche Klugheit da,

zu, sich dabei nicht einmal in einen schlimmen Handel zu verwickeln. Auf der andern

Seite zog er aber auch dadurch den FeKmarschall Daun , ohne daß er es merkte, in sein

Interesse; weil dieser sich d^bei immer mit der Hofnung schmeichelte, den König einmal

mit Vortheil angreisen, und durch seine Uebermacht aufs Haupt schlagen zu können, der

aber schon im voraus alle Maaßregeln in Bereitschaft hatte, die Unternehmungen des öst,

reichischen Feldherrn zu vereiteln. ^. -

Den 4ten Junius wurden bereits Ansialten zum Marsch der Armee gemacht,

weit der König den Tag vorher Nachrichten aus Schlesien erhalten hatte. Die Pontons

mußten noch gegen Abend hinter Breda auffahren, eine Batterie von 1 o schweren Ka,

vonen wurde den bten auf den Höhen von Seidliy bei dem Regiment von Forcade po,

Pitt, und das schwere Provtantsuhrwerk nebst der Bäckerei näher zur Armee gezogen.

Weil das tascysche Korps sich aus den Höhen bei Vocksdorf gelagert, und seine

Vorposten bis Großenhain und auf der linken Seite der Elbe herauf bis gegen Rosdorf

vorgesetzt hatte, so konnte der Feind leicht von dem Uebergang über die Elbe Nachricht

erhalten, und ihn erschweren, wenn er nur einigermaßen wachsam war. Dies zu ver,

hindern, ward der General Rrockow den uten mit den Dragonerregimentern Rro,

ckorv und Normann nach Torgau detaschirt. Hier vereinigte er sich den 1 zten mit

den Hufaren von Ziechen und mit den Dragonerregimentern Finkenstein und Holl,

stein, die bei der Armee des Herzogs Ferdinand gestanden hatten, und rückte noch am

nämlichen Tage bis Rosdorf vor. Die seindlichen Vorposten zogen sich hierauf zurück,

ohne sich in etwas einzulassen, so daß dies Detaschement den l4ten ohne Hinderniß bis

in die Gegend von Großenhain marschiren konnte.

Da
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, Da nunmehr der Uebergang einigermaßen gedeckt war, sa wurde den l 4ten gegen

Abend das FreibatailiVn <5ourbl'ere nebst i oc> Hufaren auf großen Kähnen übergesetzt,

welche sich inZadel postiren mußten, indcß zugleich eineSchifbrücke geschlagen wurde. Hieraus

folgte da'S erste Tressen der Infanterie, und ward ebenfalls in großen Kähnen übergesetzt;

die Artillerie und Kavallerie aber ging über die Schifbrücke. In der Nacht um 2 Uhr

war die ganze Infanterie herüber, um 5 Uhr zwei Batterien und das Hufarenregiment

Nlöhriilg. Diese nahm der König zu der Avantgarde, die aus 10 Bataillonen Infam

<erie, 2 Freibataillonen, den Dragonern von Finkenstrm und Hollstein, unddenHufa,

ren von Ziechen und Möhring bestand, und rückte bis auf die Höhen von Lroschrviy.

Nachdem auch die übrige schwere Artillerie und Kavallerie über die Brücke gegangen war,

so folgte der Markgraf Zxarl mit der zurückgebliebenen Infanterie, und die Armee nahm

das tager bei Braschwiy. Der rechte Flügel stand auf den Höhen bei diesem Dorfe,

und der linke dehnte sich bis an die Weinberge von Neudörsel aus. Die Infanterie la,

gerte sich in s Tressen, und die Reuterei stand im zten. Eine vor der Mitte der Armee

liegende Höhe ward mit einem Piket von 1000 Mann Infanterie, und eben so viel Ka,

vallerie besetzt. Weil auch der linken Flanke ein guter Stützpunkt sehlte, so lagerten sich

die Dragoner von Finrenstein, Wollstein und die Hufaren von Ziechen und Möhring

«uf die Höhe der Windmühle bei Okrille.

Das zweite Tressen, welches der Generallleutenant Bülqw kommandirte, war in

dem tager bei Schlettau, und das Korps unter dem General Hülsen bei den Katzen,

.Häufern stehen geblieben, um diese Posten zu behaupten, wosern der Feind etwas dagegen

unternähme, und den Rückzug des Königs zu begünstigen, wenn etwa der Feldmarschall

Daun auf den Einfall käme, ihm mit seiner ganzen Machtentgegen zu gehn, und ihn wieder

zurückzudrängen. Allein der Feind nlhrte sich nicht, und seine Vorposten waren soruhig, daß

sie nicht eher den Uebergang erfuhren, als bis derKönig mit der Avantgarde auf den Höhen

von Zscheil« ankam. Daher litt auch das Hufarenregiment Railer, das in der Gegend

von Gräbern stand, von der Avantgarde des Königs etwas.

Sobald die Armee über die Elbe war, brach man die Brücke ab , und fuhr sie

nach Meißen herauf. Bei dem Kohlkopswar unterveß auch eine geschlagen worden, und

neben dieser schlug man noch eine, um die Gemeinschaft mit dem Korps des Königs zu ec.

leichtern. Ueber diese Brücken folgten sodann die Brodtwagen, und das in dem tagex

noch zurückgebliebene Gepäck. > .

F z Der
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Der Felvmarschall Dann erhielt von den Uebergang des Königs 'frühzeitig genug

Nachricht, unt> erfuhr auch, daß nur ein Theil der Armee aufder<echten Seite der Elbe

wäre. Nach meiner Meinung hätte er daher gleich 'aufbrechen, und den König angreisen

sollen. Meine Gründe sind diese. Seine Vorposten standen auf dem Berge bei Spaer,

und hatten von da aus eine Kette über Meittböble bis andenMorißburgerWald gezogen,

der von seinen leichten Truppen beseht war. Dies aber, und noch mehr der Wald, der

sich von Dresden bis Groß - Dobriy und Radeburg erstreckt, verschafte ihm dm

Vortheil, daß er alle seine Bewegungen verdeckt machen konnte. Er war dem König«

weit überlegen, und eine von den Obliegenheiten eines Generals ist ohne Zweisel, seine

Uberlegenheit zu nutzen. War er bei seiner Unternehmung glücklich, so war es sehr

wahrscheinlich, daß der König nicht im Stande seyn würde, sich länger in Sechsen zu hal,

ten, noch weniger aber Schlesien zu Hülse zu kommen, dessen Eroberung der große Ge,

gcnstand dieses Feldzuges war; und so wäre durch einen einzigen Streich das Schicksal die,

ses Feldzugcß entschieden gewesen. Wurde er aber geschlagen, so hatte der König doch

nicht Gelegenheit, seinen Sieg so zu nutzen, wie es in andern Fäll«i geschehen war, weil

der Moritzburger Wald des Feindes Rückzug erleichterte, der rückwärts bis an die

Thore von Dresden, Posten hinter Posten fand, in der er sich wieder setzen konnte. Der

Verlust von einigen taufend Mann wäre alles gewesen ; diesen aber hätte der König auch

gehabt, und so wäre aufs höchste ein Äleichgewichtentstanden, wosern der Feind auch nach dem

Tressen nicht die Ueberlegenheit behalten hätte. Bei der Eröfnung des Feldzuges entschei,

det eine Schlacht nicht allemal; gegenwärtig aber wäre sie vollkommen entscheidend gewe,

sen, weil der König es schwerlich würde haben möglich machen können, seine Armee wieder

herzustellen. Feldmarschall Daun hätte also gleich den 1zten gegen Abend aufbrechen,

trcffenweise auf der Straße von Großenhain, Moriyburg und Nadeburg rechts ab,

marschiren, und seinen Marsch so einrichten sollen, daß die Teten seiner Kolonnen noch vor

Tagesanbruch in der Gegend von Groß, Dobrig angekommen wären, indeß das Korps

des General Lascy, auf dem Wege längs der Elbe nach Meißen, gegen den rechten F!ö.

gel des Königs angerückt wäre. Schwenkte er sich alsdenn links gegen Iessen und Ok»

rille, fo drof er grade auf die linke Flanke der preußischen Armee, und dann hätte den Kö.

nig nichts als einManöuvre, wie bei Soor oder Nosbach, retten können, das aber

Daun voraussehen, und seine Maaßregeln sv einrichten konnte, daß er die Wir,

kung desselben um einen großen Theil schwächte. Statt dessen aber besorgte er

daß der König den General Lascy angreisen würde, und ließ dal^cx nur das zweite Treffen

des rechten Flügels bis Wilschdorf vorrücken, um diesen zu unterstützen. Den 1?ten
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aber bezog er silbfi mit den übrigen Truppen des rechten FliZgclö das lager bei Bsxdotf

und ließ den General öasl y bis Gernsdorf vorrucken. Zugleich besam der anf der an>

dern Seite der Elbe bei dem großen Garten noch stehende linke Flügel Besehl, dem rech,

ten zu folgen, und das bei Dippoldiswalde stehende Korps des General Wied, sich

nach Dresden zu ziehen. Sogar die kleinen Detaschementer, die in dem Erzgebirge zer.

streuet, und bestimmt waren, den Marsch der Reichöarmee zu decken, wurden schleunig zu,

rück berusen, und in dem tager beiBoxdorf oder Reichen berg wurde mit so vielem Eifer

an Verschanzungen gearbeitet, daß es nur zu deutlich in die Augen siel, wie sehr er den

König fürchtete. ' -

Weil mm der Fe nd nich« gegen das lagcr bei Schlettau und bei den Katzen,

Häusern unternahm, so brach der General Bülow euch den 17ten mit dem zweiten Tres,

sen auf, ging über die Elbe, und vereinigte sich mit dem König. General Hülsen dcta-

schirte die Regimenter Markgraf Racl, Golz und das Grcnadierbataillon Lubarh zur

Armee des Königs, und bezog mit dem übrigen Thcil seines Korps Abends den Posten bei

Meißen , den der General Zöülow verlassen hatte.

Gleich bei Eröfnung des Fcldzuzes hatte der König allen ^Generalen bekannt ge,

macht, daß er in diesem Iahre mehr wie gewöhnlich genöthigt sein würde, o,'t starke Mar,

sche zu machen, um den Feind zu einem Tressen zu nöthigen. Dabei trug er ihnen auf,

dies den unter ihren Besehlen stehenden Truppen bekannt zu machen und sie aufzumuntern, die

dabei zu erwartenden Beschwerlichkeiten mitGeduld und Sündhaftigkeit zu ertragen, und

sich bei allen Gesechten und andern Vorgängen, des preußischen Namens würdig zu zeigen.

Dies hatte den besten Erfolg. Der preußischeSoldatzeigte in diesem Fcldzuge einen Muth und

eine Beharrlichkeit, die den alten Preußen Ehre gemacht haben würde. Als der König erfuhr,

dqßLascy mit seinem Korps bis Radeburg vorgerückt sey, so bracher den i8tcn früh um

z Uhr auf, und marschirte mit der Armee in drei Kolonnen links ab. Die Avantgarde.be.

stand aus den Hufarenreginientern Zieren, Möhring, und den Dragonern von Holl,

stein und Normaim. Auf diese folgten die Freibataillone lQuinrus und Courbiere, 2

Bataillone Garde, und die Grenadierbataillone Rathenow und Nimscheseky. Der

Marsch ging rechts bei Okrille und Iessen vorbei, zwischen dem Walde und Gros Do,

briy über Nauendorf auf der geraden Straße nach Serbigsdorf. Eben diesen Weg

nahm auch die erste Kolonne, bei der die Kavallerie vom linken Flügel des ersten Treffens

die Tete hatte, und auf diese folgten 1 o Bataillone Infanterie vom rechten Flügel des er,

sten Treffens, unter dem Generallieutenant Wedel. Bei der zweiten Kolonne hatte das

Dragonerregiment Rrockow die Tete. Auf dieses folgte die Kavallerie des rechten Flü,

gels
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gels, und io Bataillone Infanterie, unter dem Generallieutenant Neu^Wied. SK

ließ Okrille rechts, ging durch das untere Ende von Iessen, ließ Groß Dobriy rechts

und ging über Lrmcnedorf, Laurerbach und Mittel > iLberebach , rechter Hand

der Stadt Radcbury gegen Berbisdorf.

Die dritte Kolonne bestand aus dem zweiten Treffen unter dem General Bülow.

Die Dragoner von Finkenstein hatten dabei die Tete, und die von Czerrriy die Arrier,

garde. Sie nahm ihren Marsch rechts bei Neudörsel vorbei durch das Holz von Ga,

briy, über Baseliy, Vohla, Hohendorf, Bedersdorf über Rädern, ließ Radeburg

links, und rückte ins ioger, so daß der rechte Flügel an Berbisdorf, der linke an Ra-,

deburg stieß.

Die Avantgarde stieß bei Ober-Rödern auf die vier sachsischen leichten Drago,

mrregimenter, die bei den' Korps des General Lafty standen, und auf etwas Infanterie.

Der Feind that einige Kanonenschüsse, zog sich ober bald zurück, nachdem er on 10«

Mann eingebüßt hatte , die gefangen wurden. Man entdeckte das tager des General

H.ascy auf den Hohen bei Zernsdorf/und da es schien, als wenn der Feind Stand halren

wollte, weil er von der ganzen Armee des General Feldmarschall Daun unterstützt werden

konnte, so beschloß der Konig, ihn den folgenden Tag anzugreisen. Zu dem Ende wurden

die nothigen Anordnungen gemacht, ui« der General Hülsen bekam Besehl, den General

Linden nur mit 7 Bataillonen bei Meißen stehen zu lassen, und mit den übrigen 7, und

8 Schwadronen Dragoner von Schorlemmer, dem Konig zu folgen. Mit diesen traf er

Nachmittags ein, und legte die Infanterie in die Dörser Ober -Ebersbach und Nieder,

Rödern. Die Dragoner aber bezogen ein wger bei iLbersbach.

Der König rief alle Generale zu sich, und gab ihnen die Disposition. Nach dieser

sollte dieArmee links abmarschiren. Alle Hufaren, die Dragoner von Normann und Holl,

stein, alle Freibataillone und die Grenadierbataillone Rathenow, Nimschefsky, Sra-

chorv und Falkenheim sollten die Avantgarde bekommen, und eine Batterie schwerer Ar, .

tillerie mitnehmen: das erste Treffen aus 20 Bataillonen und b schweren Batterien, das

2te auö 14 Bataillonen und 4 schweren Batterien, und das dritte Tressen aus den Trup,

pen bestehen, die der General Hülsen mitgebracht hatte. Auf dem rechten Flügel sollten

4 Kürassicr, und 2 Dragonerregimenter, auf dem linken z Kürassier, , Dragonerregi,

menrer, und 5 Schwadronen Huftren gestellt werden. Bei jeder Batterie ward ein Un-

terofsicier und 4 Mann von der Kavallerie gegeben, die Knechte in Ordnung zu halten und

zu verhindern , daß sie nicht mit den Pserden und Munizionswagen davon gingen. Auf

jedes eroberte Stück Geschütz ward ein Preis von 1oo, aufjedeFahne einer von 50, und

.auf
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auf jede Standarte einer von 40 Dukaten gesetzt. DieserPreis blieb auch nachher bestän«

big, uns ward jedesmal ausgezahlt. Die Regimenter, welche Geschütz eroberten, schrieben

daher gleich ihren Namen drauf.

Den lyten früh um 4 Uhr setzte sich auch wirklich die Armee zum Angrif in Be-

wegung; allein die wie gewöhnlich ausgeschickten Patrouillen, meldeten schon vorTagesAw

bruä', daß sie vom Feinde nichts mehr wahrgenommen hätten. In der Thal hatte er sich

auch über Marsdorf und Gomliy nach Lauft zurück gezogen. Denn sobald der Feld,

marschall Daun den Marsch des Konigs nach Radeburg erfuhr, zog er gleich den linken

Flügel seiner Armee, der noch auf der andern Seite der Elbe bei dem großen Garren

stand, an sich, und gab dem General Lascy Besehl, in der Nacht aufzubrechen und seine

Stcllung bei Lause zu nehmen, damit der rechte Flügel der Armee hinlänglich gedeckt

wäre. Die Nacht über war in dem seindlichen tager bei Reichenberg alles in Bewegung,

und um r Uhr des Morgens stand die Armee schon im Gewehr. Allerdings hätte es der

Feldmarschall Daun gern gesehen, wenn ihn der Konrg in seinem unüberwindlichen tag«

angegriffen hätte. '. .' .

So gern aber dieser geschlagen hatte, so mar er doch auch nicht gesonnen, seine

Truppen ohne Aussichten auf «men glücklichen Erfolg aufzuopsern. Um indessen von der

neuen Stellung des Feindes eine genaue Kcnncniß zu erhalten, ging her König mit den

Freibataillonen (Qinrus und Conrbiere, den Husaren von Zieren und Möhring vor,

und nahm sie in Augenschein. Er fand es unmöglich, dem Feinde beizukommen, und ließ

daher die Armee wieder ins lager rücken, d^s etwas verändert wurde. Die Freibataillone

Ouinrus und Courbiere besetzten nämlich Bernedorf, und hinter diesen rückten die

Dragoner von Normann und die Husaren von Zieren und Möhring vor Berbigsdorf

ins tager. Dcr General Smtterheim besetzte mit den GrencN>i,rbataillonen Anhalr,

Haakc, Alr, Billerbecr' und dem Regimente Syburg, das Dorf Berbigodorf. Weil

aber dieser Posten von der Armee etwas entsernt war, so lagerte sich das Regiment For>

cade zwischen Berbigsdorf und dem rechten Flügel der Armee. Da auch die Ur,

fach, warum der General Hülsen zur Armee gezogen wurde nicht mehr Statt fand, und

sich aus den Maasregeln des Feldmarschall Daun mit einiger Gewißheit schließen ließ,

daß er keinen offenbaren Angiif wagen würde; so bekam der General Hülsen Besehl, nä-

r>r an Meißen zu rücken, den General Linden zu unterstützen, und seine Stellung bei

Groß .Dobriy zu nehmen. Kaum hatte er den Marsch angetreten, so erhielt der König

Nachricht, der Feind wolle etwas gegen den General Linden unternehmen. Hierauf

sollte der General Hülsen gerade nach Meißen geben: weil aber auch diese Nachricht bald

G^sch. vcs siedenj. Sx. in ZOeurschl. IV. Th. G uNge
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ungegründet befunden wur>e, so mußte er das lager auf den Hohen beiZscheila nehmen;

dagegen besetzte der General Rrocksw mit dem Grenadierbataillon Iung- Billerbeck

und seinem Dragynerregiment den Posten bei Groß -Dobriy, um die Gemeinschaft mit

dem Korps des General Hülsen zu unterhalten.

Weil auch die rechte Flanke der Armee nicht gut gedeckt war, und der Feind sich

durch den Wald leicht herumschleichen konnte, so mußten den 2osten die Regimenter For,

cade, Neuwied, Lestwiy, Gablenz und das Grenadierbataillon Falkenhcin die Hö,

hen bei Scerwalde besetzen, und die Dragoner von Finkenstein und Czeireriy in dem

leeren Raum zwischen diesem Kvrps und der Armee ins zager rücken. Zugleich verstärkte

der König den Posten bei Gros;, Dobriy mit z Bataillonen vom Regiment Bernburg,

2 «Volz und lo schweren 1 2pfündigen Kanonen. Dsnit auch die Btodtwagen sicher zur

Armee gehen konnten, zog der General Hülsen mit d m ersten Batgillon von Moriy,

dem ersten von Markgraf Rarl und 5 Schwadronen Dragoner von Schorlemmer eine

Kette von Zscheila bis Groß- Dobriy.

Den 2 2sten Iunius fam die Reichsarmee bei Dresden an, und nahm das tager

auf den Höhen hinter dem Plauenschen Grunde. Hätte der, Feind, dessen Siärke nun,

mehr wenigstens bis 80,000 Mann angewachsen war, seineAebermacht gehörig zu nutzen

gewußt, so würde der König einen haitm Stand gehabt haben. Feldmarschall Daun

ließ zwar die Stellung des Königs täglich besichtigen, nahm sie auch selbst in Augenschein

um zu entdecken, ob es nicht möglich wäre ihn mir Dortheil anzu.reisen; allein er fand alle,

mal so viel Bebenklichkeiten dabei, daß er nie wußte, wozu er sich entschließen sollte.

deß ließ er durch seine leichten Tmpp.'n die Dorposten fleißig, beunruhigen; und da er be,

merkte, daß die Hufaren von Zieren und ^.öhring etwas weit vorgesetzt waren, so

gab er dem General Läse? Besehl, sie zu überfallen. Eine Nebenabsicht war noch, zu se>

hen, wie sich der Konig dabei nehmen würde; wahrscheinlich um daraus zu beurtheilen, ob

es nicht angehen möchte, einen Streich wie der bei Hochkirch zu wagen : denn beide Armeen

standen einander nahe gcnug, und die waldichte Gegend war dergleichen Unternehmungen

nichtungünstig. Genera! L.ascy erschien auch den 2zsten wirtlich noch vor Tages Anbruch.

Allein er fand die Regimenter in Bereitschaft ihn tapser zu empfangen, und zog nach einem

Zangen Blankem wieder ab.' . , ?

Dafür ward aber der Feldmarschall Daun vollkommen entschädigt; denn der Ma,

jor Ralwel vom Regimeltte Laudon brachte den 2Zsten die Nachricht von der Niederlage

des General Fouquer, und darüber machte die Armee gegen Adens das gewöhnliche Freu-

denfcuer aus großem und kleinem Gewehr. Der 'König ließ sich bei den seindlichen Vor,

Posten
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Posten erkundigen, was dies zu bedeuten hätte, und erfuhr durch sie zuerst das Unglück,

welches ihn getroffen hatte: denn der lieute'nant Srslzeudorf, Adjutant des General

Zasccow, Kommandanten in Schweidniy, der ihm die Nachricht von diesem Vorfalle

bringen sollte, mar noch nicht angekommen, und kam auch nicht, weil er von einer seindlichen

Patrouille gefangen wurde. Der König war über diesen Stoß allerdings bestürzt; allein

er faßte sich bald wieder, und seine Mine war so ruhig und heiter, als wenn gar nichts

vorgegangen wäre.

Dicstr unangenehme Vorfall machte in den Maaßregeln des Königs eine VerZnde.

rung noihwendig, und es scheint, daß er von diesem Augenblick an den kühnen Entschluß

faßte, einen Versuch auf Dresden zu machen, und durch die Eroberung dieser Stadt die

Entwürse seiner Feinde in Unordnung zu bringen. Denn einige Tage darauf kam der

Besehl in Magdeburg an, Belagerungsgeschütz in Bereitschaft zu halten Dieser

Gedanke würde freilich keinem andern General in den Sinn gekommen seyn; und wäre es

auch geschehen, so würde seine Einbildung ihm zugleich die bei einer solchen Unternehmung

vorkommenden Schwierigkeiten mit so graßlichen Farben vorgestellt haben, daß er es ge

wiß bei frommen Wünschen hatte bewenden lassen. Allein dergleichen Handlungen sind ge,

rade die karakteristischen Züge eines großen Mannes. Werden sie auch nicht allemal von

einem glücklichen Erfolge begleitet; so benimmt doch der Mangel des Glücks dem

Verdienst einer solchen Unternehmung nichts : und doch gicbc es auch eine Menge Fälle,

wo sie gelungen sind, und das Schicksal ganzer Staaten entschieden haben. Die größte

Schwierigkeit mar hierbei, den Feind, oder doch wenigstens die stärkste Macht desselben

von dieser Stadt zu entsernen. Dazu gehörten sehr seine und zweckmäßige Bewegungen,

«in? Zufammenkettung der weisesten Maaßregcln, der vorborgensten Kriegeslisten; und

über diese mußte ein Schleier geworsen werden, der gerade das Gegentheil von

dem durchscheinen ließ, worauf alles, wie auf einen Mittelpunkt, abzmeckte. Wie

dicS alles einzuloten sey, und wie man sich zur Erreichung seiner Absichten selbst

der Gesinnungen seines Gegners, und dessen eigener Plane bedienen müsse, zeigen die Ma,

n'ouver des Königs in seiner jezt mehr als jemals kritischen zage am besten, und diese

sind gewiß das vollkommenste Meisterstück der AnfühttmgSkunst, das Europa jemals

gesehen hat. ^

Ehe er aber zur Ausführung seines Entwurfs schritt, machte er noch einen Ver,

such, den Feind aus seinem Posten zu locken, um Gelegenheit zu sinden, ihn anzugreisen.

5Zu dem Ende verließ die Armeeden 2 bsten früh um l Uhr das tager bei Radebnrg, mar,

schirre in dreiKelonnen rechts ab, und zog sich bis Groß ,Dobriy zurück. Der rechte

Gs. ' Flügel
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Flügel des tagers ward auf der Höhe bei diesem Dorfe, und der link« an Hshen'

dorf gesetzt.

Das Freibataillon Courbicre besetzte Lauterbach, «Quintus Beiersdors,

und hinter diesen lagerten sich die Hufaren von Zieren und Möhr1ng.

Auf dem rechten Flügel ward eine Redure angelegt und mit 2vO Mann und einer

schweren Batterie besetzt. Auf dem linken eine andere, in der ebenfalls eine Batterie,

, Oberster, l Major und soo Mann zu stehen kamen. Hinter den Wald auf dem rechten

Flügel ward ein Piquet von Soo Pserden gesetzt.

Dieser schleunige Rückzug schien die Wirkung des Freudenseuers zu ftyn, dassder

Feind über die Nachricht von der Niederlage des General Fouquer gemacht halte. Dies

mußte dessen Much außerordemlich heben, und konnte den Sclomarschall Daun leicht be,

wegen, durch eine ähnliche Unternehmung gegen den König selbst, den Ruhm seines Unter«

feldherrn etwas zu vettunkeln, der jetzt ansing einen bleibenden Glanz um sich zu wersen'

Dies wünschte der Konig, und schien den General Hülsen nur in der Absicht zurück ge,

schickt und sich ganz von ihm getrennt zu haben, damit der Feind, der ihm imnmchraufallen

Seiten beikommen konnte, um fo weniger Bedenken tragen möchte, etwas zu wagen.

Alles dies machte aber keinen Eindruck auf den Felvmarschall Daun. Seine Kaltblütig,

Kit, sein Phlegma verließ ihn nicht; und je weiter sich der König entsernte, desto eifriger

ließ er an Besestigung seines zagers arbeiten. INdeß besah er das verlassene lager .des

Königs bei Radeburg, rekognoscirre dessen neue Stellung alle Tage, aber in keiner an,

dem Absicht, als zu sehen, ob er noch da wäre. Denn nichts befürchtete er mehr, als

daß ihm derKönig entwischen, und eher nach Schlesien kommen möchte als er. Daher

schickte er verschiedene Detaschemenier n-lchSchönfcld, Älochrviy, Großenhain i?.ld

Elsterwerda, um die Straße nach Orrrand zu beobachten, damit er bei Zeiten von dem

Aufbruch des Königs benachrichtigt werden möchte.

Diese kleinen seindlichen Partheien wurden sehr vergrößert, und der König bekam

den 29sten früh di? Nachricht, daß derGencralLascyvonLanse aufgebrochen rare, einen

Theil der Daunschen Armee an sich gezogen hätte, und über Radeburg gegen Rrackau mar-

schirt wäre. Hieraus detaschirce er Nachmittag das Freibataillon iQuinrns nach Grs,

ßenhain, wo die Backerei ankommen follte, und tiesem fo'gte nach demRettaitschuß der

GeneraUieutenanr Zieren mit 6 Bataillonen, 15 Schradronn Dragoner und dem Hufa-

renregiment Zieren auf eben dem Wege, um die Bewegung des Feindes zu beobachten.

Dieser marschine den folgenden Tag bis Lamperodorfgeqen Orrrand, fand aberaußer

kleinen seindlichen Delaschementern, wovon er einige Gefangene machte, nichts weiter vom

. . Feinde.
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Feinde. Hierauf ließ er die Infanterie auf den Höh'n bei Lampersdorf zurück, imd

ging mit der Reuterei bis Linz noch weiter gegen Rrackau vor, hob einen Posten bon

1 OsslcierundqZUHlanenauf, ohne das ein einziger entwischte, und bekam durch seine bis

Rrackau und Königsbrück ausgeschickte Patrouillen die sichere Nachricht, daßdcrFcind

noch ganz ruhig in seinem tager bei Lause und Rcichcnbel g stehe. In der Thal war

such der General Lascv nicht weiter als bis Groß' DltrmaniicdorfetwaFnaheranRa,

deburg vorgerückt. Da also in der ganzen Geg?nd kein starkes seindliches Korps

zu sehen war, so ging er wieder bis Lamperodorf zurück, und schlug hinter diesem Dorse

das tager auf. . .

Aus diesem ruhigen Betragen des Feindes sah der König wohl, daß es verge,

bens syn würde auf einen Angrif zu war en, und daß er sich nur selbst erst in Bewegung

setzen müßte, um entweder seinen Einwurf auf Dresden auszuführen, oder Schlesien zu

Hülse zu kommen, das setzt mehr als jemals in Gefahr war. In dieser Absicht muß:e sich

die Armee auf neun^Tage mit Brodt versehen, und die Bäckerei nebst dem schweren Pro-

vtantfuhrwerk und allem Gepäcke ging den i sten Iulius nach Lampersdorf zum Korps

des General Zieren. Nur die Kommandeurschasen Geld ' uno ölegimentöseldscheerwagen

blieben auf deni Marsch, wie gewöhnlich, bei den Bataillonen, zu denen sie gehörten. Hierauf

brach die Armee den 2ten Iulius des Morgens um z Uhr auf und marfchirte in drei Ko,

lvnnen links ab. Die Avantgarde machten die letzten 4 Bataillone vom linken Flügel,

die Dragoner von Rrokow und ioo Hufaren von Nlöhring. Sie nahm ihren Weg

über Beiersdorf, ging bei Runersdorf über die Röder, und so weiter durch den

Wald nach Lörschm links bei Sack vorbei, bei Röt>rsdorf über die püleniy ins tager

bei «Lmolsdorf.

Auf diese folgte die erste Kolonne, die aus dem ersten Treffen der Infanterie und

Kavallerie bestand. Sie nahm den Wrg der Avantgarde. An der Tete jederKolonne

fuhren zwei Brücken , Wagen. Die schweren Batterien blieben auf dem Marsch bei den

Brigaden der Infanterie, zu denen sie gehörten. Der General Srurrerheim machte mit

seiner Brigade hinter dieser Kolonne die Arriergarde, auf diese folgte das Husarenregimenk

Möhring und das Freibacaillon Courbiere. Dies blieb an der Röder stehen, und zog.

sich nicht eher ab, als bis die Hufaren durch den Wald gegangen waren.

Die zweite Kolonne bestand aus dem zweiten Treff n der Infanterie, und den dazu

gehörenden schweren Batterien, die ebenfalls bei ihren Brizaden marschliten. Auf die

Infanterie folgte der Herzog von Hellstem mit der Kavallerie vom lii^ n Flügel. Das

Grenadierbataillon Jung 'ZZillerbect und die Dragoner vonCzerttriy machten dabei die

G z - Arrier.
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Arriergarde. Diese Kolonne ließ Hohendorf und Reinersdorf rechts, ging bei Ralk-

reuch über die Röder, und setzte donn ihren Marsch über Mühlbach, Tamenheim,

Thiendorf, Welxandcr und Stölpchen bisZuchau fort. Vei diesem Dorf« ging

sie über die pulsniy unterhalb Rrackau und rückte hierauf ins tager.

Die dritte Kollonne bestand aus dem Train der Artillerie, bei dem sich bloßdie vor-

rächigen Munilions, und Handwerkswagen befanden, aus der Backerei, dem Provtant«

Fuhrwerk, dem Brodt, und Packwagen der Armee. Das Korps unter dem Geuerat

Ziecen bedeckte diesen ganzen Troß, der seinen Marsch auf der graben Straße nach Gros

ßenhain über Schönseld und Lüttichau nahm, unterhalb Zuchsu über die pulsniy

ging, und hinler dem linken Flügel des tagers beiZiersch auffuhr. Das Korps des Gene,

ral Zieren rückte aber wieder in die Armee ein.

Sobald der König aufgebrochen war, verließ auch der General Hülsen das tager

beiZscheils, ging über die Elbe, ließ die Krücke hinter sich abbrechen, und nahm das tager

bei Schlettau.

Der Feind erfuhr sehr frühzeitig den Aufbruch des Königs /und sandte sogleich

«arte Detaschementer ab, dessen Marsch zu beobachten, und von der Richtung desselben

ackere Nachrichten einzuziehen. Als nun der Feldmarschall Daun erfuhr, daß sich die

preußischen Kolonnen nach Rrackau gewandt hätten, so gab er dem General Lascy Besehl,

mit seinem Korps sogleich aufzubrechen, dem König bestandig zur Seite zu bleiben, ihn

ununterbrochen zu harzeliren, und jedesmal sein !ager so nahe bei ihm zu nehmen als es

ohne Gefahr geschehen könnte. Dieser brach daher sofort auf, und nahm gegen Abend

das wger auf den Höhen von Lichtenberg, so daß er pulsniy vor der Front behielt.

In der Nacht vom zten zum 4ten brach auch die östreichische Hauptarmee auf, und mar-

sckirte ^ vier Kolonnen über Langenbrück und Radeberg nach Hartha.

Die preußischeArmee hielt im tager bei (Kuoledorf Ruhetag; der König aber ging

mit 4BataiUonen, den Dragonern vonNornmnn undHufareii vonMöhrittg gegenpttls,

Niy den Feind zu rekognosciren. Auf den Höhen bei Weisiack machte er Halt, die

Avantgarde aber rückte bis Reichenau und Reichenbach am Fuße des Zxeulbcrges vor.

Er erfuhr daselbst, daß der General Lasiy das lagcr bei Lichtenberg genommen hätte,

und beschloß sogleich ihn darin anzugreisen. Damit aber der Feind nicht seine Absicht er,

fahren möchte, so mußte das GcpZcke der Armee sofort über Ottersiy bis Schwebniy

gehen, aber bei diesem Dorse im Walde Halt machen. Zugleich wurde ausgesprengt, daß

sie nach Hoyerswerda gehen sollte. Dies hatte die Wirkung, welche der König erwar,

tele- dtt Feldmarschall Daun bekam den Augenblick davon Nachricht, und glaubte, daß

der
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der König ihm nach Schlesien zuvorkommen wolle. Er eilte daher, sich der Straße von

Bauyen und Görliy zu versichern, und gab dem General Fcldzeugmeister GrasenWied

Besehl, um 1 Uhr in der Nacht vom zten und4ten mit dem zweiten Treffen aufzubrechen,

Und nach Bauyen zu marschiren.

Die Armee des Königs hingegen brach Abends um 9 Uhr die Zelter ab, und schickte

olles Gepackc und die Zeltvrpserdc unter einer Bedeckung von 102 Dragonern zu dem

übrigen Glocke nach Schwebniy, das von den beiden Freibataillonen (Quintus und

Lourbiere bedeckt wurde. Um 1 2 Uhr in der Nacht setzte sich die Armee in Bewegung

und marschirte in z Kolonnen treffenweise rechts ab. Das Regiment Ziem, hatte vor

dem ersten Treffen der Infanterie die Tete. Dies nahm seinen Weg über den Teichdamm

bei Schmorkau, ließ Meissack links, und ging bei Reichenau über die püloniy, als,

denn bei dem Reutberg rechts vorbei nach Nauendorf. Die vier Bataillone, welche der

König zum Rekognosciren bei sich 'gehabt hatte, und welche die Nacht auf den Höhen bei

Wcissack geblieben waren, fetzten sich vor das erste Treffen, und machten die

Avantgarde.

Die zweite Kolonne bestand ans der Infanterie des zweiten Treffens , und hatte

das Hufurenregiment Möhring an der Tete. Diese ging zwischen Sreinborn und

U?eissacr durch, über Rönigobrnck und Höckendorf nach Groß, Nauendorf.

Die dritte Kolonne, in der sich die Kavallerie befand, ging durch Sreinborn

und durch eine Furth bei Srertty über die pülsniy; von hier nahm sie ihren Marsch

über llausiy durch; den Wald rechts bei Höckendorf vorbei gegen Lomniy an der klei,

neu Röder. - .

Die schweren Batterien blieben bei den Brigaden berInfanterie, zu denen sie gehör,

ten, und dies wurde bei allen und selbft bei den beschiveriichsten Märschen des Königs bcob,

achtet. Dies ist eine vorcrefliche Maxime; denn auf diese Art ist nicht allein die Armee

beständig zum Schlagen bereit, fondern der Marsch wird auch im Ganzen ungemein etl«ia>

tert, wenn gleich die Infanterie dadurch etwas an Bequemlichkeit verliert. Thut man

dies nick/, fo muß die schwere Arl illerie entweder in der Kolonne des Gepäckes und übrigen

Fuhrwerks bleiben, oder einen besondern Weg bekommen. Im ersten Fall wird die Ko

lonne unnöthig verlängert, und der Feind bekommt dadurch Gelegenheit sie zu beunruhigen,

ihren Marsch aufzuhalten, und nicht seiten etwas davon wegzunehmen. Im zweiten

ober werden die Wege ( und dies sindet auch bei dem ersten Statt) dadurch, daß fo viel

schweres Geschütz beisammen fährt, in kurzer Zeit fo verdorben, daß dielten Fuhrwerke

nur noch mit Mühe fortkommen können. Daher geschieht es oft, daß die Artillerie, beson,

ders
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ders bei schlimmen Wetter, ganz zurück bleibt, und die Armee Halt machen muß, um sie

abzuwarten.

Vei Groß Nauendorf sollte die Armee aufmsrschiren, den link.n Flügel bes

Feindes angreifen, und die Kavallerie ihm dabei in die linke Flinke gehn. Genera! Lasc^

hatte aber seii,e Vorposten in dem Walde zwischen Lausiy und Halendorf stehen, und

Römgebrück beseht -, daher bekam er sehr bald Nachricht von^em Anmarsch des Königs,

und schloß daraus, daß es auf ihn abgeseheii wäre. Da er nun von dem Feldmarschall

Daun gemessenen Besehl hatte, sich in kein Gesecht einzulassen, so brach er die Zclter ab,

und zog sich zur Daunschen Armee zurück. Dies geschah mit so vieler Eilsertigkeit, daft

man nicht einmal seine Arrierzarde einholen konnte, von der sich noch ein Regiment Husa^

ren, einige Schwadronen Dragoner, und einige hundert Kroaten auf den Höhen bei

Lichtenberg sehen ließen, aber auch gleich abmarschirten, als die Armee bei Nauendorf

ankam. Doch machten die Hufaren noch einige «o Gefangene. Wahrscheinlich wäre er

nicht so gut weggekommen, wenn die Armee auf dem Marsch nicht so viel Beschwerlichkei»

ren angetroffen hätte. Denn bald trasen die Kolonnen Moraste an, durch die sie watcn

mußten, bald schmale-DammF zwischen Seen und Teichen, wo sie abbrechen mußten, und

oft nur z Mann hoch marschiren konnten. Ueberhaupt geschah der Marsch in lauter De,

sileen, die an mcmchemOrt so enge waren, daß man kaum durchkommen, und eine Hand,

voll vom Feinde die stärkste Macht aufhalten konnte. Das schlimmste dabei war, daß

die Kolonnen dadurch fo von einander getrennt wurden, daß keine zur andern stoßen, und

sie bei einem Angrif unterstützen konnte. Es wurde also einer von den ersten Grundsahen

bei Marschen dabei ganz aus den Augen ges.Ht, und dies hatte für den König von traurigen

Folgen seyn können, wenn der Feind das Tefilin besser gekannt, und von d.n Vortheilen,

die es ihm darbot, mit Thäcigkeic Gebrauch gemacht hatte.

Nach dies m vergeblichen Versuch, blieb bis Armee auf den Höhen dirsseit der

pulsniy mit dem rechten Flügel an Ohorn und mit dem linken gegen Steina, unter

freiem Himmel; weil die Packpserde und der übrige Troß nicht eher als in der Nacht um 12

Uhr von Schrrebiuy ankamen. Liese Stellung machte bei dem Feldmarschall Daun

die Besorgniß, der König möchte ihm nach Schlesien zuvorkommen, aufs neue rege. Er

brach daher noch den Nachmittag mit den noch bei sich habenden Truppen auf, und folgte

dem zweiten Treffen nach Bauyen.

Den zten Ju!iu» früh um z Uhr brach auch der König wieder auf, und marschirte

in drei Kolonnen lints ab. Das Hufarenregiment Zieren, die Kürassiere von Scidity,

und die Greuadierbataillone Rathenow und Nimschefsky machten vor der ersten Kolom«

die
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die Avantgarde. Sodann folgte die Infanterie des ersten Treffens , und suf diese die

Arriergarde, die aus den Hufaren von Möhring, und den Grenadierbataillonen 2Kt-

halr, Haake und AlrBillerbeck bestand. Die Infanterie des zweiten Treffens machte

diezweite Kolonne, und hinter dieser bekamen dieDragonenegimenterCzerrriyund Nor-

mann, mit dem Grenadierbataillon Jung Billerbeck die Arriergarde. Die übrige Ka«

vallerie und das Gepäck machteti die dritte Ko1onge, und bei dieser die Grenadierba«

taillone Srechow und Falkenhein die Arriergarde. Die Armee nahm das tager mit

dem rechten Flügel auf den Höhen von Zwoschwiy, und mit dem linken an dem Kloster

Marieilstern, wo das Hauptquartier war. Die Infanterie stand in den beiden ersten,

die Kavallerie im dritten Treffen. Auf den Höhen jenseit Roschwiy standen die Gees

«adierbataillöne Sttchow und Falkenhein, die Dragonerregimenrer Hollstein , Fin

kenstein, und die Hufaren von Möhring, um die rechte Flanke zudecken. Das Regiment

Golz besetzte das Dorf Schweinorden, und zwischen diesem und dem Kloster standen die

Hufaren von Ziettn im lager. . ,

Als der König aufgebrochen war, rückte auch der General Lascp wieder vor,

und nahm das tager bei Bischofswerda. Feldmarschall Daun, der noch immer in der

größten Furcht war, der König möchte ihm einen Marsch abgewinnen, setzte sich den öten

schon wieder mit Anbruch des Tages in Bewegung, und lagerte sich bei Reichenbach.

Bei Bauyen blieb der General Ried Mit einem kleinen Korps leichter Truppen flehen, um die

Gemeinschaft mit dem Korps des GeneralLascy zu unterhalten. Die Hitze war an die,

sem Tage fo groß, daß ein einzelner Fußgänger, der seine» Gang nach Bequemlichkeit

fortsetzen kann , kaum eine Strecke von 4 Meilen würde zurückgelegt haben ; und doch

bewerkstelligte dies der Feldmarschall Daun mit einer Armee die wenigstens 4« bis 50)00«

Mann stark war. Vergleicht man die Märsche der Römer, von denen man so viel Aushe,

bens macht, mit den Marschen, welche die preußischen und östreichischen Armeen in diesem

Kriege unternahmen, so wird unsere Lftewunderung um so mehr aufhören, wenn man be,

denkt, daß die römischen Armeen selten über zo bis 40,000 Mann stark waren, daß sie

keinen so großen und lästigen Troß von Artillerie und Gepäcks bei sich führten, und immer

auf gebahnten Heerstraßen fortrückten. Dieser Marsch ist aber noch eine Kleinigkeit : denn

1761 den 4ten August marschirte der König mit der ganzen Armee die in Schlesien war,

und einen Train von izo Stücken schweres Geschützes bei sich hatte, von Oppersdorf hin,

ter Neiße bis poitmannsdorfS^ Meile; den folgenden Tag bis Srrehlen iS, und

den oten bis ZKam wieder 5^ Meile Diesen Marsch habe ich selbst mitgemacht; und ob

Gesch. de, siebenj. Ar. in Deuischt. IV. Th. H . gleich



58 Feldzug von i?6O.

gleich bn dergleichen gewaltsam« Märschm diel« teute' vor Mattigkeit zurück und

liegen bleiben, so besinne ich mich doch nicht gchört zu haben, daß einige todt geblieben

ren. Aufdem gegenwärtigen Marsch aber sielen bei der östreichischen Armee über 200

Mann gleich todt auf der Stelle nieder, und überzOo wurden so entkräftet, daß sie in law

ger Zeit keine Dienste thun konnten. Der preußischen Armee ging eö nicht besser; um

war der Verlust nicht so beträchtlich, weil sie zu schnellen und starken Bewegungen mehr

gewöhnt war. Denn am nämlichen Tage marschirte derKönig früh um 3 Uhr in eben der

Ordnung wie den vorigen Tag in drei Kolonnen links ab. Weil aber die Armee über der,

fchiedene Bäche und kleine Flüsse gehen mußte, so fuhren an der Spitze jeder Kolonne einige

Brücken Wagen, für die Infanterie taufbrücken zu machen. Die Artillerie und Kavalle,

rie aber fanden immer Furthen , durch welche sie gehen konnten. Nach der gegebene»

Marfthdisposition sollte die Infanterie der ersten Kolonneüber eine bei Rupschin gemachte

taufbrücke, die Artillerie, die Packwagen und Zelterpserde durch die Fi«ch, links beiNock

wiyundweidlüz vorbei aufpannewiy, über eine taufbrücke bei Saritjch und durch die

Furth bei Milkwiy links vorbei aufRacibor, zwischen Mirka undRamm« durch, nach

Gxoß,Dubrnu, rechts bei Seckler vorbei nach Leichnam, bei diesem Dorse über

die Spree gehen und ins tager rücken., ...... .- , :. ^ , . .^.^ -

Die zweite Kolonne sollte durch Buckau über die taufbrücke, :md durch die Furth

auf Grosterviy und Lauschke, zwischen Guhr« und Lomsche durch nachRrinirz, bei

Luga über das schwarze Wasser, durch iOuwlsdorf, links bei Ratibor vorbei, «uf

Ramina, zwischen Groß-Dubrau und^rehmen nach Sahringen tmd unterhalb

Leichnam über die Spree gehn.,' ,^ 5 . ^ 1 >^ ^ ,

. Die dritte Kolonne sollte über die Brücke bei Rothstein und Rosariy und ss

weiter über Iesniy, puschwiy, bei Ubigan über das schwarze Wasser nach Luppe,

Lomsche , Rrusta und bei Rummerän über die Spree ins tager marfchiren.

Nach diesem Entwmfward auch der Marsch angetreten) und er beweift, daß der

König noch bis jetzt die Absicht hatte, dem Feind einen Marsch abzugewinnen, und nach

Schlesien zu gehen. Feldmarschall Daun durfte sich daher in der Thal nicht länger bei

Bauyen aufhalten; denn ware er noch diesen Tag stehen geblieben, so war er eben in der

zage, wie nach der Schlacht bei -Hochkirch. Damals ging der König ebenfalls über

Leichnam, wandte sich plötzlich rechts nach Ullersdorf, und erreichte Görliy eher als

der Feind, wiewohl dieser einen kürzeni Weg zu machen hatte. Daun eilte jetzt gerade aus

eben der Ursach , warum er damals zögerte. Denn weil damals Harsch Neiße bela,

gerte, so glaubte er/ das beste Mittel den Entsatz dieser Stadt zu verhindern, fty, stehn

' - zu
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zu. bleiben, und. das lager vörden Augen des Königs zu nehmen. Jetzt sollte Lau-

von Glaz einnehmen, und dies Unternehmen konnte leicht rückgangig gemacht werden,

wenn der König ihm zuvorkam. Er strengte daher ^lle seine Kräfte an, die Grenze von

Schlesien zu erreichen, und machte keinen Ruhetag eher, als bis dies geschehen war; mar,

schicte den 7tcn bis Görliy, ging den 8ten bei Naumburg über den Cmeis, und nahm

das lager bei Odendorf. ,^ -

Als der König mit der Tete der ersten Kolonne bei pannewiy ankam, meldeten

ihm die vorgeschickten Patrouillen, doß der Feldmarschall Daun schon wieder von Bau-

yen aufgebrochen und nach Reichenbach marschitt wäre. Nunmehr sah er wohl, daß es

nicht einmal möglich seyn würde, ihn einzuholen, und faßte daher den Entschluß, dem Ge,

neral Lascy mit aller seiner Macht auf den teib zu gehn. Dies mußte den Feld,

Marschall Daun zurückbringen, und dann konnte er vielleicht doch noch Gelegenheit sin,

den, ihm zuvor zu kommen; geschah dies aber nicht, so hatte er in Sachsen das Ueber,

gewicht, und konnte vielleicht Mittel sinken , den Verlust , den er in Schlesien litt , auf

dieser Seite wieder zu ersetzen. Statt also den Marsch nach Leichnam fortzufetzen, erhielten

die Kolonnen sogleich Besehl, sich rechts zu schwenken, und ihren Marsch auf Nieder-

Iurke zu richten.. Bei diesem Dorse ging die ganze Armee über die, Spree, und nahm

.das Lager aus eben den Höhen, auf denen es nach der Schlacht bei Hschkirch gestanden

hatte,, mit dem rechten Flügel an Burg, und mit dem linken auf dem Windmühlberge

von Glems.

Durch Äe plötzliche Wendung ward der General Lascy von der Hauptarmee des

Feldmaeschall Daun getrennt, und diese war zu entsernt, als daß sie ihn unterstützen konnte.

Er war M nämlichen ^age aufgebrochen, und wollte Ks Vauyen marschiren; da

,jihm aber von seinen Patrouillen gemeldet wurde),' daß es der König schon bezogen hätte,

so machte er Halt, und «ahm das lager mit dem rechten Flügel an Roth Naußliy unsi

mit dem linken an praga. General Ried, der noch bei Banyen stand, als die Avant-

garde des Königs bei .Nieder- Iurke ankam, brach hurtig auf, und zog sich über Hoch,

.kirch nach ^Peißenberg. , Die Vorposten des Gcn«ral H.ascy rückten indeß bis gegen

Vauyen vor, und grisse.n die Feldwache der Husarey^von Z/eren an, die vor Bauyen

stand. Sie wurden «her zurückgetrieben, und setzten sich belSalzförstgen. Der König

ließ hierauf Lauyen durch das Regiment Golz besetzen, und ein Piquet von üoo Kü,

rassieren und Dragonern und 200 Husaren über d« Spree gehn, die Vorposten zu unter,

. stützen. Zugleich beschloß er, den Uebermuth der seindlichen Ulzlanen, die bei Jalzföcst,

gm standen, etwas zu demülhigen. Denn diese waren sehr Preist geworden; beunruhig.

H 5 ten
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t«, die Vorposten unaufhörlich , und neckten die Arriergarde, wie die alten Parkher, .bei

^edem Marsch.

Zu dem Ende nahm er den ?ten früh das Piket der Kavallerie und Hufaren, und

gab dem General Zieren Besehl, ihn mit den Dragonern von Czerrruz, Normann,

und zoo Hufaren von Möhring zu unterstützen. Ehe aber die heran kommen konnten,

grif der König schon an, warf den Feind bis Gödau zurück, und machte über loa

Gefangene. Hierauf setzte sich die ganze Kavallerie des General Lafty in Bewe,

gung, die ,Vorposten zu unterstützen. Die Sache wurde ernsthaft; man war schon zu

nahe an der seindlichen Armee, als daß ein Rückzug ohne Verlust möglich war, und

doch war man auch nicht stark genug, es mit dessen ganzer Kavallerie aufzunehmen. Da

nun der König sah, daß es zu derben Schlägen kommen würde , so schickte er gleich einen

^Adjutanten nach dem !ager mit dem Besehl, daß ein Bataillon von Golz aus Bauyen)

und das Grenadierbataillon Falkenhein so schleunig als möglich anrücken, und die Ka>

vallerie unterstützen sollten. Ehe aber diese h?ran kommen konnten , grif der Feind schon

die Kavallerie des Königs an, und warf sie zurück. Zum Glück kamen die Dragoner von

Normann noch zu rechter Zeit an, sielendem Feind in die Flanke, und machten dadurch die

Hufaren wieder frei. Dieser kleine Vortheil aber entschied nichts. Die sachsischen leichten

Dragoner, die bei Roth . Nauseliy standen-/ kamen im vollen Trabe an, und nunmehr

grifderFeind, da er sah, daß es ihm nicht an Unterstützung sehlen würde, aufs neue an,

und zwang alles zum Weichen. Es fahe schon sehr mißlich aus, als endlich der General

Zieren mit dem Dragonerregiment Czetrriy ankam Dies hielt den Feind auf, und gab

unserer Kavallerie Zeit sich zu setzen. Hierauf grif der König denFeind wieder mit solchem

Ungestüm an , daß er ihn glücklich durch Gödau zurück warf. ' Dieses günstigen Au,

genblicks wollte sich der König bedienen um sich zurück zu ziehn; allein dies konnte doch

nicht so hurtig geschehen, daß nicht der Feind wieder durch das Dorf gekommen wäre und

ihn eingeholt hätte. Da er nun mit Macht andrängte, fo machte die preußische Kavallerie

wieder Front , um den Angrif zu erwarten. Der Feind stutzte , und blieb in der Entser,

nung eines Pistolenschusses halten. Beide Theile sahen einander an , ohne sich von der

Stelle zu rühren ; denn wer zuerst umwandte, hatte seinen Gegner unsehlbar gleich aufdem

Rücken. Der König wartete mit Ungeduld auf die Ankunft der Infanterie, undr wollte

unter Begünstigung des Kanonenseuers den Feind nochmals angreisen; allein diese erhielt

den Besehl zum Marsch nicht allein etwas spät, sondern hatte auch eine gute Meile zu

marschiren Indeß wurde die tage unserer Kavallerie immer mißlicher ; sie durfte es nicht

wagen, sich noch wtiter zurück zu ziehn, weil der Feind zu nahe, und ihr gleich aus dem

teibe
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leibe gewesen wäre, und doch dürfte sie auch nicht selbst angreisen, weil sie leicht überflü,

gelt werden könne. Weil aber doch die Infanterie zu lange ausblieb, so beschloß der

König, sich noch etwas weiter zurück zu ziehen, um ihr naher zu kommen. Die ganze

Kavallerie machte daher Rechtsumkehrt; aber nun brach der Feind auch sogleich in sie ein,

warf sie über den Haufen, und brachte sie so in Verwirrung, daß sie ganz Zerstreut bis hin,

ter Welke zurück jagte. Sie würde einen starken Verlust gelitten haben, wenn nicht ge

rade zu eben der Zeit das Grenadierbataillon Falkenhein angekommen wäre. Dies ließ gleich

aus seinen Kanonen ein starkes Feuer auf den Feind machen, der so etwas gar nicht vermu,

thete, gleich vom Nachsttzen abstand, und sich wieder eben so eilsertig zurück zog, als nchitzig

gefolgt wor> Dadurch bekam unsere Kavallerie tuft, und Gelegenheit, noch einige Gefan,

gene zu machen. Der König war sehr zufrieden, daß er sich mit einem nicht größern Der,

lust als ungefähr 20« Mann ans diesem wirklich sehr schlimmen Handel herauswickeln

^konnte, und ließ die ganz'^üdete Kavallerie ms lager rücken.

5', / Er beschloß indeßsögleich^ diese kleine Scharte wieder auszuwetzen, und den Ge>

nelralLasc^ anzugreisen, Der Zeitpunkt konnte wirklich nicht besser gewählt werden.

Der Feind hatte einige Vortheile gehabt, die preußische Kavallerie etwas gelitten. ES

schien daher nicht wahrftheinlich, daß der König gleich wieder auf einen neuen Angrif den,

k« würde. Er konnte daher mit.allem Recht yorausseAn, daß er doch einmal den Gene,

ral üascy in seinem kager zum Rückzuge unvorbereitet antreffen würde. Um indeß seinen

Borsatz noch mehr zu verbürgen, ward den Zten bei der Parole befohlen, d^ß die Armee

<dm yteN über lVriKmbny nach 'ReicheNbsch marschir«1 sollte. Nachmittags um 5

tlhr aber ließ der M»g.alleGenevale zu sich kommen, eröfnete ihnen seine wahre Absicht,

und gab ihnen die Dispositiv, zum Angrif. Nach dem Zapsenstreich brach die Armee auf,

die Zelter aber bjiebeu unter Bedeckung der Bataillone Auinrus und Combiere stehen.

Der rechte Flüger des. erstm Treffens setzte sich bei Rortt5viy , der linke blieb die Nacht

m Vauye«, und daö^ bei «se««is^nd Sriepis, die Kavallerie im

Grunde längs der Spree bei Smöllen. n<n^- <' '' ,'> " i

' ' .f ' >' ' .,B ' - r- . - , ,

In der. Nacht um 2 Uhr ward von allen Tambourn in Vauyen Generalmarsch

geschlagen ; damit der Feind nicht auf den Gedanken kommen möchte, es sey auf einen Ue,

berf1ll angesehen, und gleich darauf setzte sich die Armee in Marsch. Nach dem Entwurf

des Königs, sollten 1s Bataillone Infanterie vom rechten Flügel, von Salzförstgen

über Vlaschüy, Vahren und ttedafthitg "«f den Höhen von porschapliy dem

Feinde in die linke Flanke; das zweite Treffen Ihm über Grsß-Lörftgen/ Sirbis,

H z Groß.
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Groß'Seitschcn und Burkau in die rechte Flanke ; d«Kavvllerd.nb«H aufwelcherdie1o

Bataillone vom linken Flügel des ersten Treffens folgten, gerade aus Gölhau gehe«, und

ihn anfänglich durch einige 100, Pserde, welche dessen Vorposten angreisen und sich her/

nach zurück ziehen sollten, vor und zwischen die Kolonnen der Infanterie zu locken suchen,

die in den Gründen verdeckt fortmarschirten. Diese Anordnung zum Treffen war

ganz neu aber sehr gefährlich für dem Feind, wenn er, in Hofnung die den ?ten erhalte,

nen Vortheile noch weiter zu treiben, sich bewegen ließ, gegen die preußisch« Kavallerie

durch, und auf beiden Seiten von Giödau vorzurücken und sie anzugreisen. Alödenn stieß

er auf .die io Bataillone des ersten Treffens , indeß er von den beiden gegen seine Flank«

Mirschirenden Kolonnen eingeschlossen wurde. Die Niederlage des, Feindes wäre unaus-

bleiblich und vollkommen gewesen. General Lascy erfuhr aber sehr bald , was bei der

Parole des Königs befohlm mar; er bekam auch' gleich Nachricht', daß der Konig,

anstatt erst den folgenden Morgen aufzubrechen, sich schon gegen.Abeyd in Bewegung ge,

setzt hätte , und über die Spree gegangen wäre. Dies kam ihm bedenklich vor , und er

urtheilte ganz richtig, daß es Ihm wieder gelten solltet Daher inächte er sofort Anstalten

zum Rückzug, und marschirte schon früh um i Uhr zurück nach VisthÄsswerd«, ^in der

Absicht bei dieser Absicht das tager zu nehmet Der König fand also bei seiner Ankunft

nur noch einige Trupps von dessen Arnergarde? die schon eÄeit so großen Vorsprung ge,

Wonnen hatte, daß man si? nicht mehr einholen konnte. Hierauf ließ erden Feind mit

der ganzen Kavallerie versolgen, die der General Saldern mit denBataillonen 2te und zte

Garde, 1 Saldern und l Foreade unterstötzen mußte. Sie konnten aber den Feind

nicht einholen ; denn ob er gleich bei Bischofswerba Halt, gemacht, nttd das tager ab,

gestochen hatte; so marschirte er doch gleich wiedevab, als ^Mir'vy««»iöem bie Vorläuser

der preußischen Kavallerie entdeckte, und zog sich 'über Harth« nach 5em dürren Fuchs

zurück. Hier wollte er anfänglich! das tager nehmen , besann? fichi ab« 'gleich wieder und

zog sich bis Dürren, Bühl« und an dm weißen Hirsch zurück. Die Kavallerie des Kö,

nigö, und die Infanterie unter dem General Saldern verfolgten ihn'beftäydig , und die

Regimenter Zieren, Normann, Hollstein und Finkenst«n rüektfn bis jenseit dem dü?,

ren Fuchs vor. Die Armee setz« indeß ihren Marsch immer fort bis Harrb« , wo der

König Halt machen, um) sie in BischöfSw'erda, Frankenchal, G6sdbach>, Ramme

nau, Wiegelsdorf, Drebniy , Hartha , Schmiedefeld und v?iider Z)ülan kan,

tonnuen ließ, bis auf die Brigade von Syburg, die auf dem Kapsllenberg vor Hartha

unter dem Gewehr und unter freiem Himmel so lange blieb, biö di?Zelter von Bauyen an,

kamen. Gegen Abend traf die Bäckerei^ der Ttsin der ArMMe, und alles Ge,

' , j:.',^ huA iliUKi^ ' .i! :' päck
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päckbei ZZischofswerdjl ein, und bei Bauyen blieb nur noch ber Rittmeister Wuche,

ncm mit los Pserden von MApinK zurüch, «m Nachrichten von den, sernern Bewe,

gungen des Feldmarschall D^un einzuziehen. ' , , .

In diesem tager eröfttelc der König dem Obersten Dieskau, der die Artillerie

kommandirte, seinen Entschluß, Dresden zu belagern, und sagte ihm, daß er bereits Be^

sehle nach Magdeburg geschickt hätte, einige Mortiere und 1 2pfündige schwere K^nonm

zu Wasser abzuschicken. Uebrigens aber wußte noch kein General etwas davon. An dem

Besehl wat^ aber ^ie Munition nicht bestimm? woNW'; daher der Oberste Dieskau sogleich

eine Stafette abschickte, die nöthige Quantität Pulver, Bomben und Kugeln ungesaumt

'abgehen zu lassen. ' " - ' ? ^

Der Semd sehte den r0ten Mt ^agesqnbruch'femen Rückzug.fort, gmg durch

Dresden öber.die Elbe, und nahm das tager <uH der Mery Seite bei,Groß , Zedlitz.

Der König brach ebenfalls früh um 4 Uhr auf, und nahm das tager bei DurrenbKlau,

An Quartier aber in Weißig. Den uten. blieb dieArm/e stehen, indeß der König mit

400 Freiwilligen und 5 Schwadronen Husaren von Zieren den ganzen Dresdner Wald

durchsuchte , aber ihn ganz vom Feinde verlasse,n, fand,. .

' >' : -Den i2ten rückte das erfteTressen der Armee m dsStagttieiAnchettberg/ und

rzerftörte alle Verfchanzutigen , die der Feind mit so vieler Mühe sufgeworftn hatte. In

?v«n taget bei Weißig aber blieb der Herzog von Hollstein mit dem,z«eiten Tressen und

einigen Regimentern Kavallerie zurück. General Hülsen brach nach erhaltenen .Ve,

'seh< am nämlichen Tage auf/ und setzte sich auf. der andern Seitt. der Elb« beiMobschay

der Armee des Königs gerade gegenüber.. BeiAadiy wurden sogleich zwei Brücke« üb» dze

Elbe geschlagen, und den 1 ztm früh um 2 Uhr ging die Armeeni zweiKolonnen über die,

sen Fluß. Die Absicht des Königs war , die Reichsarmee , die s> lange hinter dem

Plauenschen Grunde, mit dem rechten Flügel an plauen und «W,dem linkett auf vem

Windberge gestanden hatte, aus ihrem Posten zu treiben, und',^M ihr auf der ganzen

.Front ihrer Stellung«« keinem Ort beizukomme» war, nbtt PippÄdisw6ld< zn gehen,

und sie auf diese Art entweder zu einem Treffen zn)fihthig.en>l^der sie zu zwingen, ihren

Posten zu verlassen, weil er die Belagerung von Dresden- nicht eher vornehmen

konnte, zu der et- .sich doch sest entschlossen hatte. Allein Ä« ReiHsÄmiee ersparte ihm ei,

nen Marsch, der für seine Armee höchst beschwerlich gewesen- wäer/ Sie verließ in- der

Nacht vom tztenzum izten ihr tager, zog sich bis^vohn^pn^nnd vereinigtes

mit dem Korps des General Läse?, nachdem sie vorl^öeinLorps Nm^d,«ooMann

ter
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ter dem General Guaftö in Dresden geworsen hatte, so daß nunmehr die Besatzung

dieser Stadt aus 1 4000 und etlichen id« Mann bestand. ^ ' '

Der Konig erfuhr den Abzug der Reichsarmee nicht eher, als bis er bei Benne,

xich ankam. Da sie ihm aljd freiwillig Platz gemacht hatte, so schwenkten sich dieKolon,

nen links gegen Dresden, und, nahmen ihr«, Marsch über plauen rechts dem großen

Garten vorbei nach der Gegend von Leubniy. Der Oberste Linden bekam Besehl mit"

seiner Brigade, mit dem Freibataillon Courbiere, den Fußjägern und mit einer Batterie

von ^. 12pfündigen schweren Kanonen die Kroaten aus dem großen Gatten zu treiben.

Nachdem einige Kanonenschüsse auf sie geschehen waren, rückten die Iäger und das Frei,

bataillon an, schlugen die Kroaten nach einem kurzen Gesecht heraus, und setzten sich M

dem Garten sest. Unterdeß nahm die Armee das lager folgendergestalt :

Die Grmadierbataillokie Anhalt, Haacke, Alr-Villttbeck, Nimschefskv,

Rathenow, Lubach, Borgsdorf, Knter dem General Schenkendorf lagerten sich

auf den Höhen von Leubniy. Die Pragoner von Schorlemmer vor Nickern ; die

grünen Hufaren, und neuerrichteten grünen Dragoner vonRleist kantonnirten in Nickern

und Lockwiy. Das Regiment Mehring stand bei Leuben. Das erste Treffen

nahm das tager zwischen Leubniy und Vlasewiy mit der Front gegen pirna. Rechter

5and den großen Varöen, Front nach Dresden, stand«, das DragonerregimeM Nor,

mann, das Grmadierbataillon Iüng-Billerbeck und t Bataillon Lestmiy: im großen

Gatten, 2 Bataillone Moriy, 2 Bevern, das Freibataillon Courbiere und die Iäger;

linker Hand dem großen Garten bis Plauen, 5 Schwadronen Linkenstein, 5 Hollstein,

5 Rrocksw, und die Grenadierbataillone Beyer, Lossow, Nesse, Srechow> Lab

kenbeitt. Ienseit Plauen auf den Höhen, bei Tölrschen, 2 Bataillone Markgraf Rark,

2 Salmuch, 2 le Grand und zcm Hufaren , um die Gemeinschaft mit der Brücke zu

erhalten^ DieBöckerei wurde beipriesniy sn der Gbe angelegt. Bei eben diesem Dorfe

fuhr auch der Train dex Irtillerie und alles übrige .Fuhrwerk der Armee auf, und wurde

«von drm Regiment Golz gedeckt. ^ , .j . 5 , 5?

' Der Herzog von Hollstein verließ zu gleicher Zeit das tager bei Weißig, und

nahm seine Stellung zwischen pitsthon und Trachau mit dem rechten Flügel dicht an der

Elbe, und mit dem lmkenM der Heide, um die Stadt aufder Seite von der Neustadt einzu,

schließen. Gegen Abend wurde «och mit den Regimentern Markgraf Rarl , Salmuch

und le Grand verstärkt/ die bei Tölschen gestanden hatten. Daß Regiment Salmuch,

das Freibataillow Ctuintps und. '5 Schwadronen Hufaren von Zieden besetzten die Hö,

hen von Reichmb«g undBoxdorf. l 's.?.-.

Gene,
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General Lascp erwarb sich durch seine Manöuver den Ruhm eines Meisters in

der Kunst geschickte Rückzüge zu machen. Wirklich litt er auch keinen andern Verlust,

als den die gewöhnliche Desertion und die Ermüdung auf dem Marsch bei jeder Armee ver,

ursachen. Indcß hing es doch auch nicht von ihm allein ab, ob er Stand halten wollte

oder nicht; denn er hatte von dem Feldmarschall Daun den strengsten Besehl, sich unter

keiner Bedingung mit dem König in ein Gesecht einzulassen , sondern ihm allemal auszu,

weichen , und nur Dresden zu decken ; ein Zweck der auf diese Art nicht erreicht wurde

und auch nicht erreicht werden konnte.

Dieser Besehl war ohne Zweisel such die Ursach, warum der General Lastv gleich

bis Gros- Zedliy zurück ging, und sich nicht hinter derWeistriy mit dem rechten Flügel

an Dresden, und mit dem linken auf den Höhen bei Planen lagerte. In dieser Stel,

lung, und da die Reichsarmee sich an seinen linken Flügel anschloß, hätte er den König

ohne alles Bedenken erwarten konnen. Denn auf seiner ganzen Front konnte er nicht am

gegriffen werden, weil der König nicht allein dieWeißriy unter dem Kartätschenseuer des

Feindes hätte passiren müssen, sondern die User dieses Bachs auch mit Gärten und Hau,

sern eingefaßt sind, welche den Uebergang außerordentlich erschweren. Ucberdieß hatte er

vereinigt mit der Reichsarmee die Ueberlcgenhcit auf seiner Seite. Auf dem linken Flügel

konnte er zwar umgangen werden, allein, da dies über Dippoldiswalde geschehen

mußte, so hatte er noch immer Zeit sich zurück zu zichn, wenn er durchaus nicht schlagen

wollte. Alles kam gegenwartig darauf an, dem Feldmarschall Daun Zeit zu geben , sich

Dresden wieder zu nahern: daher hätte d?r General Lascv erstlich dem König den Ue,

vergang über die Elbe erschweren müssen. Er wußte ohne Zweisel, daß sein Gegner keine

Pontons bei sich, sondern sie bis auf einige wenige bei dem Korps des General Hülsen ge,

lassen hatte: und längs dem User der Elbe war kein Fahrzeug zu sindcn, das zur Schla,

gung einer Brücke genutzt werden konnte, und vielleicht nicht einmal ein Fischerkahn. Er

mußte also mathematisch überzeugt seyn, daß der König so wenig ober , als unterhalb

Dresden über die Elbe gehen konnte. Sehte er sich daher auf den Höhen bei Briesniy

und bewog den Herzog von Zwcibrücken mit der Reichsarmee gegen Meißen vorzurücken,

so wäre der König genöthigt gewesen, entweder bis Meißen herauf zu gehen, oder

die Pontons zur Armee kommen zu lassen. Im ersten Fall ware der militärische

Kalkul ungefähr so ausgefallen, wenn man annehmen will, daß kein Ruhetag ge,

macht wurde:

Gesch. des flebenj. Rr. in Deutsch!. IV. Th. I hen
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den raten m.irschnt der König nach Meißen.

den 1 ztm geht er über die Elbe ; die Reichsarmee und Kascy ziehn sich zurück , und netz.

mm das tager hinter dem Plantschen Grunde,

den i4ten marschirt der König bis in die Gegend von Acsseledorf.

den 1zten nach Dippoldiswalde; die Reicharmee und Lafty nach Groß -Zedliy,

den 1 btcn der König nach Dresden.

Der Feind hätte also drei Tage gewonnen, und der König hätte die Belagerung

nicht eher als den >8ten anfangen können. Hatte aber der Konig die Pontons zur Armee

gezogen, so war es doch unmöglich, eine Brücke zwischen Dresden und dem seindlichen

tager auf den Höhen bei Briesniy zu schlagen; dies hätte also oberhalb Dree den etwa in

der Gegend von Loschrviy oder pilsniy geschehen müssen. Wäre nun die Reichsarmee

zurück gegangen, und hätte sich mit dem rechtem Flügel an Briesniy, mit d?m linken an

Plauen geseht , um Front gegen den General Hülsen zu machen , und zugleich die Elbe

zwischen Dresden und dem erwähnten Dorse zu decken; General Lascy aber hätte seine

Stellung jenscit dem großen Garten zwischen Mügeln und Leuben genommen^ so über,

sah er die ganze Elbe bis pirna, legte dem Schlagen einer Brücke die größten Hindernisse

in den Weg, und .ozhrscheinlich würde es der König nicht einmal gewagt haben. Wenn

man aber auch das Schlimmste annimmt, so konnte doch in diesem Fall der König

nicht eher als den 1 6ten bei Dresden ankommen. Eine leichte Berechnung zeigt dies ;

denn gesetzt die Pontons wären den 12len abgegangen, so konnten sie nicht eher as den

1 zten Abends bei der Armee ankommen, die man nunmehr im tager bei Dürrenbülau

oder Weißig annehmen muß. Der 1 4te wäre mit dcnAnstalten zum Schlagen der Vrü.

cken und einigen Manöuvren darauf gegangen, den Feind irre zu machen. In der Nacht

vom 14tm zum izten hätte die Brücke geschlagen werden können. Den lFtcn wäre dann

die Armee übergegangen, und den i btcn vor Dresden erschienen; wenn der Feind sich

aller Vorthcile begeben, und ein ruhiger, kaltblütiger, und sich um das Schicksal von

Dresden wenig bekümmernder Zufchauer geblieben wäre. Wahrscheinlich ließ sich der

Feind zu allen seinen so übereilten Schritten durch die Voraussetzung bewegen, der

König könne Dresden unmöglich belagern, weil er kein Belagerungsgeschütz bei sich habe,

urld dies mit allen übrigen Bedürfnissen erst von Magdeburg kommen lassen müsse.

Kascy glaubte vielleicht, daß sein Gegner keine andere Absicht hätte, als ihn nur anzugrei,

sen, und zog sich daher gleich nach Zedliy zurück, um dem berühmten tager bei pirna

nahe zu senn, in dem er vor allem sicher war und die Ankunft des Feldmarscholl Daun

ruhig abwarten konnte. Meiner wardoch auch nicht sicher, daß Dresden nicht bei aller

Stärke
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Stärke der Besatzung durch einen Sturm weggenommen werden konnte. Denn diese

Stadt ist keine Festung vom ersten Range; die Altstadt hat keinen bcdeckten Weg, keine

Raveline, nur schmale Gräben; die Neustadt bloß Erdwalle ohne Bekleidung von

Mauerwerk, nur Pallisaden und Sturmpfahle. Setzt man zu diesem den Eindruck den

die plötzliche Erscheinung des Königs , und die übereilten Rückzüge zweier Armeen auf die

Besaßung, und auf die Einwohner machen mußten, fo ware es wirklich der Mühe werth

gewesen, einen Versuch von dieser Art zu machen. In der That scheint es möglich, eine

jede Festung, die keine andern als trockne Graben hat, durch Sturm wegzunehmen, und

die Schwierigkeiten sind dabei wirklich nicht sogroß, als man es sich vorstellt, wenn man nach

richtigen Grundsatzen verfahrt. Warnery fagt die Oestreicher hätten aus politischen

Ursachen die Stadt und überhaupt Sachsen verwüsten lassen; aber die Gründe, die ihn zu

einer so dreisten Behauptung bewogen , läßt er weg.

Da ich nicht gesonnen bin, ein Tagebuch dieser Belagerung zu schreiben, das für

den Belagerungskrieg überdies nichts merkwürdiges liesern würde , so werde ich nur die-

vornehmsten Umstände berühren. Der König ließ den General Maquire, der in der

Stadt kommandirte, auffordern, und bekam die gewöhnliche Antwort: würde

sich bis auf den leyren Mann wehren. Hierauf griffen das Freibataillon

Courbicre und die Fußjager die Pirnaische Vorstadt an, und wurden dabei von den Re,

gimentern Bevern, und Moriy unterstützt. Die Grenadierbataillone Falkenhein und

Ilung Billerbeck blieben im großen Garten zur Reserve. Der Feind zog sich nach einem

kurzen Widerstand in die Stadt, und beinahe wäre cS dem Freibatoillon geglückt mit hin,

ein zu dringen. Die Belagerer besetzten hierauf die Zicgelgasse bis an die Elbe, die Ram,

sche Gasse, die Ebplarwde, den böhmischen Kirchhof, die lange Gasse, und schrit,

ten ungesäumt zur Anlegung der Wurf, Demontir. und Ricoschetbattcrien, und hal,

sen sich dabei so gut, als es in den Trümmern der ehemals abgebrannten Häuser ge,

schehen konnte.

In der Nacht vom 1qten zum kFten ward trotz allen Schwierigkeiten schon eine

Batterie von 8 Kanonen und 2 Haubitzen in dem Mozinskaischen Garten settig, und mit

Anbruch des Tages sing sie an zu seuern. Nachmittags war auch eine Batterie von 2 Ks.

nonen auf der Pirnaischen Gasse sertig, Diese war so angelegt, daß sie das Pirnaische

Thor beschießen konnte.

I 2 Auf

*) c«mp«gries cko ?reclöric II. Z75' Z?8.
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Auf der andern Seite der Elbe besetzten den i5ten die Frc'rbataillone <Q.uintus

und N?ünsch den weißen Hirsch und den Prisnitz Bach. Das Regiment 4e Grand,

und 1 Bataillon Ferdinand nahmen im Walde ihr tager an der Straße nach Römgo-

brück, und hinter diesen standen 5 Schwadronen Hufaren von Zieren. Ein Verhau, an

dem sogleich gearbeitet wurde, deckte die Front. Auch wurden in dem Walde auf einer

kleinen Anhöhe 4 Kanonen gegen das schwarze Thor der Neustadt aufgefahren, dem Feinde

das Ausfallen zu verbieten. In der Nacht vom 1zten zum löten ward rechter Hand der

Scheunen eine kleine Parallele gegen die Neustadt gezogen, eine Batterie für nicht mehr

als 10 Kanonen angelegt, und noch in eben der Nacht mit Geschütz beseht. Sie wurde

aber auch nur sehr Zeicht gebauet, ohne Faschinen und nur bloß in die Erde eingeschnitten,

so wie auch die Scharten in der Brustwehr. Dies war freilich widcr alle Regeln , und

ich stutzte nicht wenig, da ich Besehl bekam, sie auf diese Art zu bauen. Indeß kann ich

versichern, daß sie sehr gute Dienstetthat, und weil sie sehr tief lag, von dem Feinde auch

nicht ein einz'igesmal getroffen wurde. Von dieser Batterie wurde nur im Bogen geseuert;

die Hauptabsicht dabei war, die Elbbrücke zu beschießen, und die Gemeinschaft mit der

Neustadt zu beunruhigen. In dem Tagebuch des General Maqm'ce wird gesagt : „den

löten früh seuerte diese Batterie 50 Ranonen auf einmal ab, wurde aber in kur,

zem bis auf z Stücke demontirt." Eine fo falsch wie das andere. 1 o Kanonen und nicht

mehr! Ich bin den ganzen Tag auf der Batterie gewesen, und weiß von keinem De,

montiren etwas.

. Wahrend dieser Vorgänge erwartete der Feldmarschall Daun die Ankunft des

Königs in Schlesien, und war nicht wenig bestürzt, als er den roten die Nachricht erhielt

daß die ganze preußische Macht sich gegen Dresden gewendet hotte. Da er indessen

glaubte , der K''l'ig suche ihn durch dies Manöuvre wieder zurück und vielleicht in

eine Falle zu locken , so wollte er erst genauere Nachrichten abwarten. Indeß gab

er doch dem General Ried Besehl, dem Konig ungesäumt zu folgen, und den uten

wurde der General Luccow beordert, mit der Avantgarde den Marsch nach Lau.

xzen anzutreten. General Ried hielt sich aber immer in einer Entsernung , die ihm für

alle Gefahr Bürge war, und kam den 1 zten in der Gegend von Stolpe an.

Den 16ten machte er einen Versuch die Gemeinschaft mit Dresden zu gewinnen,

und rückte gegen den weißen Hirsch vor. Allein der Herzog von Hollstein schickte ihm

gleich den Prinzen vonBerenburg mit 1 Bataillon Wied, r Gahlen;, denFreibataillo,

nen «Quinrus und Wunsch und den Hufaren von Zieren entgegen, die ihn bis über das

Desilee von DÜrrenbÜlau zurück zagten. Als die Besaßung das kleine Gewehrseuer
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hörte, so schickte sie einige l 05 Kroaten nach dem Fischhaufe, und rückte mit z Bataillonen

und 5 Grenadierkompa^nien zum schwarzen Thor heraus, weil sie glaubte, daß ein Eut.

s:tz von der Daunschen ?lrmee in der Nähe wäre. Diese formirten sich auf dem Sand in

zwei Treffen und blieben in dieser Stellung beinahe zwei Stunden. Da sie sich aber in ilz,

rer Hofnung betrogen fanden, und der Herzog einige Bataillone in den Wald rücken ließ,

sie in die Flanke zu nehmen , so zogen sie sich wieder zurück.

Den i zten Abends spät brachte der Adjutant des Herzogs von Frveibrücken dem

Feldmarschall Daun die Nachricht, daß der König über die Elbe gegangen, und gegen

Dresden vorgirückt sey Nunmeh/ zweiselte er nicht mehr , daß es auf eine Belagerung '

angesehen w'.re. Das Grenadier- und Karabinierkorps unter dem General Ayajastas

mußte daher den 14ten früh um 2 Uhr aufbrechen, und General Vuccow, der so lange

bei Görliy gestanden hatte, feinen Marsch nach Trcsdcn fortsetzen. Er selbst aber folgte

den 1zten mit der Hauptarmee, und nahm das tager bei Görliy.

IVarnery macht bei dicfcr Gelegenheit dem östreichischcn Fcldherrn den Vorwurf,

daß er sich in dem lager bei Orrendoi'fzu lange auffgehalten habe. *) Nach meiner Mei,

nung hatte aber D«nn Recht, und handelte seinem Plan vollkommen gemäß. Dieser

war, erstlich, Schlesien eher zu erreichen, als der König, und zweitens, eine Schlacht zu ver,

meiden. Mit der ersten Nachricht von dem Marsch des Königs erfuhr er zugleich , daß

Lascy über die Elbe gegangen fey, und sich bei Zedliy zurück gezogen habe. Ware er nun

gleich umgekehrt, so mußte er befürchten, daß der König so lange stehen blieb, bis er sich

ihm ganz genähert hätte, sich alsdenn plötzlich gegen ihn wendete, und ihn angrif; denn

dies ging gegenwärtig um so eher an, da das tascysche Korps von der Hauptarmee abge,

schnitten war. Ueberdies hattö der König zwei Marsche gewonnen. Denn wenn er wie,

der gegen den Feldmarschall Daun marschirte, so mußte Kascy erst wieder über die Elbe ge,

hen, und zwar durch Dresden , weil bei Zedliy keine Brücke war. Darüber ging schon

ein Tai verloren. Weil dieser General aber selbst nicht schlagen wollte, so würde er 'einen

M-rsch nicht eher angetreten haben, als bis er sichre Nachrichten von den Bewegungen

und Absichten des Königs gehabt hätte, und dadurch hätte er wieder einen Marsch einge,

büßt. Dies war aber genug dm Feldmarschall Daun zu drängen, und bei dieser Gele,

genlzeit hätte denn dsr König leicht Mittel sinden können, bei ihm vorbei zu gehen. Dadurch

wäre also der ganze Plan des Feldmarschalls wenigstens verrückt worden, wenn die Folgen

nicht noch schlimmer gewesen waren. Daun handelte daher als ein vorsichtiger Gene,

*) ^mpsgue, cks kredöric . p,g. Z77.
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ral, wenn auch im Ganzen sein Plan nicht der beste war, und er die Grenzen der Verth«,

digung zu weit trieb. Deim , da der König gleich nach dem ersten Uebergang über die

Elbe bei Meißen eine so große !ust zum Schlagen bezeigte, so hatte Daun den General S.c s y

nicht so sehr einschränken , sondern ihni den Besehl geben sollen , in dem lsger bei Rade,

burg oder bei Lichtenberg das Treffen anzunehmen. Diese Posten waren beide fthr

stark, und es mochte ausfallen wie es wöllte, fo gewann der König nichts dabei. Denn an

sich schon würde der Angrif immer viel leute gekostet haben, und der König, der ohnehin

nicht sehr stark war, wäre durch einen Sieg immer mehr geschwächt worden. So,

dann wurde ein Korps geschl'gen, und die Hauptarmee behauptete ihre Ueberlegenheit

dennoch. Endlich war Daun dem tascyschen Koros immer so nahe, daß er es leicht mit

seiner ganzen Macht unterstützen konnte Verlor aber der König ein Treffen , so sahe' e«

mit seinen übrigen Operationen in diesem Feldzuge sehr mißlich aus, und sowohl Schlesien

als Sachsen waren so gut als verloren.

Unterdeß wurde die Belagerungsarbeit in der Pirnaischen Vorstadt mit dem

größten Eiser betrieben, und den i bten waren verschiedene Batterien sertig. Eine Vre,

schebatterie von 4 Kanonen auf der Kontrescarpe, welche in den beiden Fazen des Bastion6

zwischen dem Pimaischen und Seethore ein Sturmlücke machen sollte, ward trotz dem

feindlichen heftigen Feuer aus dem Geschütz und kleinem Gewehr cmgelegr. Die Bede,

ckung der laufgräben und Batterien bestand jedesmal aus 4 Bataillonen; und «Bataillone

nebst zoo Pserden, hielten sich im großen Garten bereit, sie zu unterstützen. Wiewohl

die Besatzung 1 z,«Oo Mann stark war, so unternahm der Feind doch keine Ausfälle, son,

dem steckte nur die Vorstadt in Brand.

Den 1Zten waren alle Wurf, Demontir . Bresche, und Nicoschettbatterien völ,

lig sertig, und den i9ten früh nahm das Bombardement seinen Anfang. L)a der König

nicht zweiseln durfte, daß der Feldmarschall Daun der Stadt so schleunig als möglich zu

Hülse eilen würde, so blieb ihm kein anderes Mittel übrig als dies , seinen Zweck zu crrei,

chen. Das Freibataillon Courbiere und die Iäger besetzten die noch stehenden Haufer

längs der Kontrescarpe, und seuerten aus den obersten Stockwerken auf die Besatzung

Von den ersten Bomben die in die Stadt geworsen wurden, siel eine auf dem Thurm der

Kreutzkirche, und zündete ihn an. Er brannte in kurzer Zeit wie eine Fackel, stürzte auf die

Kirche, zündete dies große Gebäude mit an. Das Feuer grif bald weiter um sich und

verbreitete Schrecken und Bestürzung unter der Besatzung. ^

Am nämlichen Tage erfuhr der König, daß der Feldmarschall Daun im Anzuge

und bereits bei dem weißen Hirsch angekommen sey. Er schickte hierauf den General Fm.

kenstem
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kenstem mit d?n Dragonerregiment Hsllstein über die Schiffbrucke/ die tci Radiy ab,

gebrochen und nunmehr bei Ubigau aufglschlazen war, den Herzog von Wöllstein zu ver.

stärken. Ware Daun diesen Tag wied,"- nach U?eisilg aufgebrochen, und auf den Herzog

von Wollstein losgegangen, fo hätte er mit einiger ThäticFrit das ganze Korps zu Grunde

richten können IVeißig ist nur eine starke Meile von Dresden , und daher wäre der

Marsch nur sehr maßig gewesen. Allein Daun hatte nicht den Grundsatz, was du rhust

das rhue heure. Um sicher zu gehen, fand er für gut, die Stellung des Königs

und des Herzogs von Hollstein vorher zu rekognosciren, die ihm doch längst bekannt seyn

mußte, weil er sowohl auZ Dresden als von der ReichSsrmee und vom lascnschen Korps

von allen Kleinigkeiten Nachricht bekommen hatte, und so ging denn der entscheidende Au.

genblick verloren. Indrß brachte doch ein bloßer- Zufall es dahin , daß der Herzog von

Wollstein mit seinem Ko/ps noch am nämli > Tage über die Elbe zurück ging. In das

Dorf Lsschwiy waren von dem Bataillon (Quinrns, das den weißen Hirsch besetzt hatte,

einige leute nach lebensmittel gegangen. Nicht weit davon stand ein Posten von Iägern

und Kroaten, die zum Riedschen Korps gehörten. Dieser erfuhr sehr bald was vorging,

drang in das Dorf, und nahm die darin ganz sorglos umhergehenden Preußen größten,

theils gefangen. Da der Besitz dieses Dorses in so sern wichtig war, weil man von dort

dus mit der Armee des Königs Gemeinschaft haben konnte, so rückte das Freibataillon

Gminrus vor, den Feind zu vertreiben. Dieser war ungefähr 500 Mann stark, trieb

das Bataillon zurück, bemächtigte sich zugleich des Postens vom weißen Hirsch, und setzte

sich darin sest. Als dieser Vorgang dem Feldmarschall Dami gemeldet wurde, sandte er

gleich den Obersten Dänhvs mit einem Regiment Sclavonier und 100 Pserden ab, die

Iäger und Kroaten zu unterstützen, und diesen Posten bis zur Ankunft mehrerer Truppen

zu behaupten. Durch diese Verstärkung war der Feind bis auf soos Mann angewachsen

und daher wenigstens eben so stark als der General Tettenborn, der mit dem iten Bs,

taillon Markgraf Rarl, iten Lcstroiy , und 2tcn Gab'.enz bei den Fischhäufern stand.

Da der Feind den Angris auf den weißen Hirsch mit so vieler Tapserkeit durchgesetzt hatte,

so brachte dies den Herzog von Wöllstein auf die Dermuthung , daß die Ava^garde der

Darmschen Armee oder die Armee selbst nicht mehr weit seyn müsse; daher machte er gleich

Anstalten zum Uebcrgang über die Elbe, und befahl dem General Tettenborn s. inen Po,

sten so lange als möglich zu behaupten, und hernach die Arriergarde zu machen. Die An,

führ« der seindlichen leichten Truppen ber.il hschlagten indeß, ob es nicht rachsam wäre, die

erhaltenen Vortheile noch weiter zu treiben: ihre Truppen warm voll Muth, besonders die

Jäger und Kroaten; denn diese hatten nach der Vertreibung der Preußen aus Lochwiy

die
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die Weinkeller, deren es in diesem Dorse mehrere gicbt, durchsticht, und sich den edlen Re,

vensaft trcflich schmecken lassen. Ueberdies verschafte ihnen der Wald den Vortheil, daß

sie nicht aliein alle Bewegungen verdeckt machen, sondern auch sich das Arischen der lieber-

lezenheit geben konnten. Es ward also beschlossen den Feind anzugreisen, und man schritt

auch sogleich zur Aueführung. Ein Theil der Iäger vertheilte sich in den Wald vor der

Front des General Tettenborn, und machte hinter den Bäumen, die ihnen zur Schutz-

wehr dienten, ein starkes Feuer; ein anderer, unterstützt durch die ,1oo Dragoner vom

Staabsregiment, sucht der Redoute, die auf dem linken Flügel aufgeworsen aber sehr

elend gemacht war, in den Rücken zu kommen, indeß der Oberst Dänhof sich in die linke

Flanke sehte. Die Redoute wurde in kurzer Zeit eingenommen : allein der Obersie Dan-

hof fand mehreren Widerstand. Als der Kommandant in Dresden das Feuern hörte,

detaschirte er gleich den Obersten Zetttviy mit einigen hundert Kroaten, und s Batailloi

nen' unter dem General Guasko nach den Fischerhäusern, den preußischen Truppen in den

Rücken und in die rechte Flanke zu fallen. Da nunmehr der General Tettenborn sah,

daß er Gefahr lief von allen Seiten angegriffen zu werden, so zog er sich zurück, nachdem

er über 700 Mann und 7 Kanonen eingebüßt hatte. Hierauf ging der Herzog von Holl,

stein mit dem ganzen Korps gegen Abend über die Schissbrücke bei Ubigau, und in der

Nscht um 1 Uhr war kein Preuße mehr auf der rechten Seite der Elbe. Der Komman,

danr, vor dessen Augen dies alles geschah, hätte mit seiner so starken Besatzung diesen

Rückzug sehr erschweren können ; denn nichts hinderte ihn einen Ausfall mit 6 bis 7000

Mann aus dem weißen Thore zu thun , weil er zur Vertheidigung der Neustadt keinen

Mann mehr nöthig hatte; allein er ließ uns in Frieden ziehen,und war zufrieden, daß er

die Gemeinschaft mit dem Feldmarschall Daun wieder erhalten hatte.

Durch den angekommenen Entsatz ermuntert, wagte die Besatzung gegen Abend

einen Ausfall, und suchte sich derRicoschettbotterie im Mozinsküischen Garten zu bemäch,

tigen. 5 Grenadierkompagnien und 500 Freiwillige unter dem Obersten Amadei mar,

schirren zum Wilschen Thor hinaus, zogen sich links um die Stadt herum, und sielen um

,O Uhr unvermuthet das Regiment Wedel an , das die Bedeckung hatte. Es war ge,

riöthigt sich zurück zu ziehn, und der Feind bemächtigte sich wirklich der Batterie. Allein

gleich darauf rückten die Grenadicrbataillone Veyer und Falkenhcim, das Freibataillon

Tourbiere und das Regiment Moriy an, jagten den Feind zurück, und besetzten die

Batterien aufs neue. Das Zcuer von den Batterien ward hierauf die Nacht und den fol

genden 2<zten verdoppelt, und dadurch der Brand beinahe durch die ganze Altstadt verbrei,

ttt. Damit auch der Besatzung das Aussallen verwehrt werden möchte, und die Bede,

ckung
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ckung davon beizeiten Nachricht erhalten könnte, so wurden die nahe am Walle liegenden

Haufer in der Wilschen Vorstadt in Brand gesteckt, und 200 Mann vom Bataillon

Courbiere in die mehr rückwärts liegenden Haufer gelegt. Die feindlichen Hufaren Krun,

ruhigten früh vor Tagesanbruch die Vorposten der Kavallerie. Sie drangen bis an das

Hauptquartier aufder grünen Wiese vor, wurden aber durch einige Kanonenschüsse zurück ge,

jagt. Der König bekam zugleich Nachricht, das der Feldmarsch all Daun bei pirna über

die Elbe gehn, und ihn in Vereinigung mir. dem tascyschen Korps und der Reichsarmee

angreisen wolle. Hierauf gab er demObersten Linden Besehl, mit 2 Bataillonen Moriy,

2 Bevern, dem Freibatcnllon Courbiere, und den FußjZgern die Belagerung forrzust,

hen, zog den Herzog von Wollstein an sich, und marschirte dem Feind entgegen. Ehe sich

aber noch die Armee in Bewegung sehte, erfuhr er schon wiedtr, daß in .dem seindlichen

tager alles ruhig ware. Indes nahm er doch eine andere Stellung.

Die sieben Grenadierbataillone (bei welchen 2 Batterien nGer 20 Stück mittel

,2pfündige Kanonen standen) Auhalr, Haare, Alr, Billerbeck, Nimschefsky, Ra

thenow, Eubach, Lorgedorf, uncer dem General Schenkendorf, lagerten sich in

Zwei Treffen auf der Höhe zwischen Rüpchen und Goppeln.

linker Hand dieses Vorpostens stand die Kavallerie in folgender Ordnung.

Generallieutenant von Zieren.

 

G. M.v. Bandemer.

'S
5

Lenrulus.

An die Kavallerie stieß der rechte Flügel der Infanterie, die sich in zwei Treffen,

und auf folgende Art lagerte.

Gesch. des slebcnj. Rr. in Demschl. IV' Th. Das
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Das erste Treffen,

Der König.

Markgraf Rarl.

' ' Generallieutenantv. Wedel.

Generalmajors.

von Syburg

,o schwere izpfün»

dige.

v. Saldern

iO mittlere 12-

pfündige.

v. Zeunert

iO mittlere 12

dige.

v. Hülsen.

v. Srutterheim

1 Batterie 1O Stück

schwer? i2pf,'>ndige.

es

^ ^ M

«

v. Braun

10 1zpfündige

mitlere.

Das zweite Treffen.

Generallieutenant v. Vülon>.

Generalmajors.

Obr. v. 2)uyke Pr. v. Verenburg

10 7pfündige Hau, 10 schwere 6pfün,

bihen.

'S

dige.

—.

v. Wied.

v.Tettenborn 1

1o l-spfündige

schwkre.

Das
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Das Regiment Syburg stand vor dem Dorse Leibniy, in dem das Houptqu«-

tiee war. Der linke Flügel der Infanterie stieß an den großen Garten, und hinter dem lin>

ken Flügel standen die Kavalleriebrigaden vom linken Flügel des ersten Treffens

Generalmajor v. Ascherslebtn- v, Schlabrendsrf.

s

6>

Die Dragoneririgaben

Generalmajor von Rrocksw, Finkenstein, von Meimcke

I

'S

MN.

standen hinter der Infanterie im dritten Treffen.

Das 1te Bat. Hufaren v. Zieren stand in Vaunewsez.

, ate , , ^ s Entschür^.

- ue » , Rleist , Rüpchen.

, s - , ? < Nickern

Ks s Schw«,
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5 Schwadronen Freidragoner v. Rleist standen in Nickern.

5 - Dragoner von Schorlemmer lagerten sich vor Voderiy.

5 - < « s hinter ReiK

1« , , « ^ . hinter Reik.

Auf den Höhen bei plauen die Brigade des

Generalmajor v. Rleist

10 leichte izpfündige Kanonen 5

^
« » « .

» s « « ä

Z ? ff h 5 2?

!Z S k»

3 ° s Z. "

L ' " T

Die Backerei ward unter Bedeckung des Regiment Hauß nach XVilodruf ge

schickt; das Gepack aber blieb b« Brt'esniy stehen, daher der General Sydow

sich mit 2 Bataillonen Grand, und 4 leichten 1spfündigen Kanonen, aufden Höhen vor

dem Dorse lagerte , Front gegen Dresden.

In dieser Stellung wollte der König den Feind erwarten. Dieser aber machte

keine Bewegungen ihn zu verdrängen, und sahe ganz gelassen zu, wie der König die

Stadt bombarbirte. Doch detaschirte er die leichten Truppen längs der Elbe von

ZKadiy bis Dresden, mit dem Besehl, die preußischen Schissbrücken wegzunehmen, die

schon längst abgebroch,« und in Sicherheit waren.

'. '
, ^ ,

Den 2ist«n bewegte sich endlich der rechte Flügel des Feindes, und lagerte sich

an dem Walde längs der Elbe, von Boxdorf bis Dresden; der linke Flügel aber blieb

? . i bei
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bei Dürrenbülau stehen. General Ried wurde mitseinen leichten Truppen gegen Mei,

ßen und Torgau geschickt, den preußischen Schiffen aufzulauern, die mit Ammunition

und Fourage von Nlagdeburg und Wittenberg die Elbe herauf kamen. Es gelang

ihm auch einige mit Mehl und Fourage beladene Schiffe wegzunehmen, und einDetasche-

ment das bei Ries« über die Elbe setzte,, fand in diesem Stadtchen n o Zentner Pulver,

die es auf das Feld trug, anzündete, und in die !uft fliegen ließ. Die Bewegung des

Feindes bewog den König die Stellung des zweiten Treffens etwas zu verändern. Es

mußte nämlich Front gegen die Stadt machen; so daß es mit dem rechten Flügel an dem

Dorf SrreUen, und mit dem linken auf den Höhen bei plauen zu stehen kam. Durch

diese Stellung suchte der König zu verhindern , daß der Feldmarschall Daun nicht zwi,

scheu Dresden und Briesniy über die Elbe ginge, und sich an dem linken User der

N?eistriy setzte. Denn nun durfte das ziveite Treffen auf die erste Nachricht von diesem

Uebergange nur gleich links abmarschiren, so war es im Besitz der Höhen die von

Briesniy bis plauen fortlausen, und es hing zugleich von dem König ab, mit dem

ersten Treffen zu folgen, und den Feldmarschall Daun zu einem Treffen zu nölhigen,

das er nicht mehr vermeiden konnte, fobald er seine ganze Armee oder den größten Theil

derselben über die Elbe gebracht hatte. Warnery *) tadele den Feldmarschall Daun

sehr, daß er nicht über die Elbe gegangen, und gleich nach Leutewi'y oder S.öpra (denn

so muß man und nicht Leipzig lesen, wenn der Tadel nur einigermaßen gegründet, seyn

soll) marschirt sey. Ob ich nun gleich das Betragen des östreichischen Feldherrn nicht

im Ganzen rechtsertigen will, und glaube, daß er wohl mehr hätte thun können; so

war doch dies nicht der Weg den er nehmen mußte. Die preußischen Posten stan

den längs der Elbe von Briesniy bis an die Oster , Vorstadt, und das Dorf

Aorta war mit dem Freibataillon G.uintus besetzt. Es war daher nicht möglich,

daß Daun den Uebergang unternehmen konnte, ohne daß der König davon Nach,

«cht erhielt. Sodann mußte dieses in der Nacht geschehen; und wenn die ganze

Armee auch in drei Kolonnen überging, so hatte sie doch mehr als 5 Stunden ge,

braucht, und länger sind doch die Nächte im Monat Iulius nicht. Ueverdies

mußte sich der Feind noch vor Untergang der Sonnen in Marsch setzen, wenn er

vor Anbruch des Tage« über den Fluß seyn wollte ; und diese Bewegung hatte er

ebenfalls nicht verbergen können. Endlich so war die Armee nach dem Uebergang

K z noch
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noch nicht formirt, und dies würbe auch einige Stunden erfordert haben. Al

les kam also dabei auf die Frage an: kann eine Armee in Gegenwart einer andern

über «inen Fluß geh?n, wenn di.se den Ort des Ueberzangs bestimmt weiß, und

nicht weiter als eine halbe Meile oder höchstens eine Mite davon entsernt ist?

Ich denke, daß sich kein General, dem seine Ehre lieb ist, dazu entschließen wird.

Sodann hatte Daun nicht einmal Raum genug, sich mit seiner großen Armee in

dem Kessel zwischen Dresden, plauen und Briesniy zu formiren. Er hätte 5,

S Trossen machen müssen, und dabei doch seine Kavallerie nicht einmal brauchen

können. Dem König wäre vielleicht nichts angenehmer gewesen, als wenn Daun

so ein Wagestück gemacht hätte; denn er wünschte nichts 1-o s.hr, als nur Gelegen,

heit zu sinden, den Feind auch wider seinen Willen zum Treffen zu bringen, und

dies wäre hier gerade der Fall gewesen. Das ganze Raisonnement des General

Warnery beweist, daß er die Stellung des Königs so wenig als die Gegend recht

gekannt hat. Ueberhaupt geht keine Armee so geschwind über eine Brücke als eine

Hufarenpacrouille, und 40,000 Mann die noch Hände und.Füß?, und einen General

von Tätigkeit, Entschlossenheit und nicht gemeinen Talenten an ihrer Spitze haben,

lassen sich nicht so leicht einsperren. ^ . . .

Der Feind schlug wirklich eine Brücke zwischen dem weißen Thore und den Scheu

nen, und eine andre bei dem schwarzen Bären , (einem Bastion auf der Neustadt) über

die Elbe. Allein der König erfuhr dies auch den Augenblick; und weil er entweder der,

mulhete, oder wirklich Nachricht hatte, daß der Feind diese Nacht mit einem starken

Korps über die Elbe gehen und ihn angreisen würde, so brach die Armee Abends um lo

Uhr die Zclter ab, und blieb die Nacht unter dem Gewehr; alles Gepäck aber wurde durch

das Desilee von plauen geschickt. General Linden, der die Belagerung deckte, erhielt

zugleich Besehl, alles Geschütz von, den Batterien abfahren zu lassen. Der Feind deta,

schirte indeß nicht mehr als 9 Bataillone und 5 Schwadronen unter dem General Feldmar,

schall, Ueulenant Angern, welche die Bedeckung der laufgraben um Mitternacht von

allen Seiten angriffen. Das Regiment Bernburg stand auf der Breschebatterie, und

in den taufgraben, die am nächsten an derStadt waren. Es vertheidigte sich anfänglich

sehr tapser, und der Kapitain Raufberg nahm selbst den seindlichen General Nugeitt

gefangen. Endlich aber mußte es der Uebermacht weichen, und zog sich nach dem großen

Garten zurück. Dadurch geriech das Geschütz auf der Breschebatterie in des Feindes

Hände; allein er blieb nicht lange im Besitz dieser Vortheile. Denn als einige Bataillone

zur Unterstützung anrückten, und das Regiment Sernburg sich wieder gesetzt hatte, so

ward
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ward der Femd in kurzer Zeit zurückgeschlagtn, das verlorne Geschütz wieder erobert, und

mit dem übrigen von den Batterien abgefahren, ohne daß ein einziges verloren ging. Der

Feind verlor bei diesem Ausfall nach seinem eigenen Gestänvniß über zvoMann, wovon

2OO nebst dem General Nngent gefangen wurden. Der preußische Verlust bestand in z

Offneren, 2 Unterossicieren i o« Gemeinen tobten und verwundeten ; 2Ossiciereund 26i

Unterossiciere und Gemeine geriethen in Gefangenschaft. Der König ward über das

Regiment Bernbnrg sehr aufgebracht, und n^hm ihm die Säbel. > . - '

Nach diesem Gesecht, daL dem Feind alle !ust benahm neue Ausfälle zu wagen,

und hinlänglich beweist, wie sauer man ihm jedcn andern Versuch würde gemacht haben,

schlug die Armee den 22stcn früh wieder die Zelter auf. Die Laufgraben wurden wie.'ge,

wohnlich besetzt, und da6 Feuer von der Ricoscheltbalterie auf der noch alles Geschütz stand,

dauerte immer fort.

Dm 2?sten entschloß sich endlich der König zum Abzug, und weil er Nachricht be,

kam, daß der Feind ein Korps über Freiberg nach Nossen detaschirt hätte, so erhielt der

General Syburg Besehl, mit 4 Bataillonen nach Meißen zu gehen, und die Generale

Tettenborn undRrockorv, mit z Bataillonen und 20 Schwadronen den Posten beiden

Kaßenhöufcrn zu besitzen.

Den 28sten früh gingen die Bäckerei, alle Mmmionswagen der Artillerie und das

Provtancfuhrwerknach Meißen. Am nämlichen Tage machte die östreichische Armee ein

Si gesftuer. Der König wußte anfänglich nicht, was es bedeuten sollte, erfuhr aber

bald, daß General Laudon May erobert hätte. Diese unglückliche Nachricht beschleu

nigte inbeß den Abmarsch eben so wenig , als sie ihn verzögerte.

Alles Gepäck ging den «gstm früh über das Desilee bei planest, und fuhr bei

Rorbiy auf. Abends um y Uhr brach die Armee die Zelcer ab, ging in z Kolonnen bei

plauen über die Weistriy, und blieb die Nacht mit dem rechten Flügel an pesterwiy

und mit dem linken anAlr-Franken umer dem Gewehr. DieWache in den zaufgräben

hielt sie bis Mitternacht besetzt, marschirte hernach ab, ohne beunruhigt zu wetten, und

folgte der Armee. ,

Den zosten als der Tag anbrach, detaschirte der König den General Hülsen mit den zu

seinem Korps gehörigen Regimentern nach Resseledorf, und den General Wedel mit 7

Bataillonen und einerBatterie schwerer Kanonen nsch Ricnast bei Meißen, um die nö,

thigen Vorkehrungen zum Schlagen einer Brücke zu machen. Mit den übrigen Truppen

nahm er das lager himer Unkersdorf, mic dem rechten Flügel an der Siraße nach Wils,

druf, und mit dem linken an Hindorf.
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Dcn zistenfrühbrachen die Armee und dasKorps des General Hülsen wieber auf,

und marschirteu links ab. Der König zog alle detaschirte Korps an sich , und nahm das

zager hinter Meißen auf den Höhen läng« der Elbe mit dem rechten Flügel an Schieriy

und mit dem linken an Nieder - Muschwiy Front gegen die Elbe. General Hülsen aber be

setzte seinen alten Posten bei Schlettau wieder.

Nach dem Abmarsch des Königs rückte der General Lascy wieder vor, und nahm

den zosten das tager hinter dem Plauenschen Grunde. Feldmarschall Daun hingegen

brach den zisten aus, und marschirte über Hartha nach Bischofswerda. Am nämlichen

Tage ging auch der General Lascy mit seinem Korps über die Elbe, und setzte sich zwischen

Trachau und Ubigau. Wiewohl nun Daun nicht zweifelte, daß nunmrhr der König

nach Schlesien gehen würde, so hatte ihn doch der Streich mit Dresden vorsich,

tig gemacht; und da er durch seine neue Stellung schon «inen Marsch voraus hatte, so

beschloß er in seinem sesten tager so lange zu warten, bis sich die Absichten des Königs na.

her entwickeln würden. Indeß machte er alle Anstalten, der preußischen Armee den Marsch

so beschwerlich als möglich ui machen.

Die leichten Truppen unter dcn Generalen Brenrano und Ried mußten alle Brü-

cken überdie Röder und Spree verbrennen, und die Straßen bei Kunersdorf, Tschor,

na, Tiendorf, Glauchwiy und den Wald hinter Rönigebrück gegen Ramenz ver,

hauen. Zugleich bekam der General Beck, der an der Oueis stand, den Auftrag , eben

so mit den Brücken über die Spree, Neiße, O.ueis :c. und den in der Gegend von

pribus, Musca und Rothenburg besindlichen starken Waldungen zu verfahren,

alle Wege nach Schlesien zu verlegen, und unbrauchbar zu machen! Maaßregeln, die zu

uichtS weiter dienten, als das unglückliche land noch mehr zu verwüsten.

Erobe*
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wiewohl dem General Laudon nach dem Siege über den (Jeneral Fouquet nichts

mehr hindern konnte, die Belagerung von Glay, das er schon lange eingeschlossen hatte,

in oller Form zu unternehmen, so vergingen doch noch beinahe vier Wochen, ehe die taufgra,

ben eröfnrt wurden. Die« ist um so auffallender, da das Korps des General Beck von

dem Feldmarschall Daun den Besehl hatte, zu dem taudonschen Korps zu stoßen, und der

General Srampa überdies noch den züsten Iunius mit einer Verstärkung von 2 Regimen,

tern Reiterei und 8 Grenadierkompagnien von der großen östrcichischen Armee über Bi,

schofswerda nach Schlesien abging, so daß, wenn alle diese Truppen zufammen stießen,

eine Armee von 50,000 Mann heraus kam. Davon wären 10 bis 1 5,000 Mann hinrei,

chend gewesen, die Belagerung foryufetzen, und die übrigen 35,000, in einem so gebirgig,

ten Terrain, jeden Entsatz unmöglich zu machen. Und wo hätte dicftr wohl herkommen

sollen ? Prinz Heinrich stand bei Rüstrin gegen die Russen, und diese gaben ihm Bc,

schaftigung genug. Der König war noch in Sachsen, und hatte die Hauptmacht der Oest,

reicher gegen sich. Ich gebe zu, daß die Herbeischassung des Geschützes, der Munition ic.

viele Schwierigkeiten verursacht; allein da der Plan zur Belagerung dieser Festung schon

längst gemacht war, und da man daö ganze Frühjahr nutzen konnte, alle Bedürfnisse mit Be

quemlichkeit fortzubringen: so hätte man leicht die Anstalten so treffen können, daß alles,

was zu einer Belagerung erfordert wird, schon zu d-r Zeit in Rönigsgräy oder an einem

Orte nahe an der Grenze gewesen wäre, als man die Festung einschloß.

> Diese Verzögerung hatte wahrscheinlich ihren Grund in der Bessrgniß des Feld,

marschall Daun, daß der König vielleicht Mittel sinden würde, eher nach Schlesien zu

kommen, als er; und weil er glaubte, daß er dies mit der Armee, die er unter seinem Be,

sehl hatte, allein nicht würde verhindern können , so wollte er noch das laudonsche Korps

dnzu gebrauchen. Daher mußte Laudon das tager bei Landshut nehmen, und darin

Gesch. ves sieben), »r. in Deutsch!. IV. Th. t bis
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bis auf weitere Besehle stehen bleiben; indeß der General Nauendorf mit einem kleinen

Korps bis Sreiburg vorrückte, und seine leichten Truppen bis Breslau und Glogau

streisen ließ. Als aber die Bewegungen des Königs gegen die Lausniy dessen Marsch

nach Schlesien anzukündigen schienen, so erhielt der General Laudon Besehl, von

Landshur gegen den Bober vorzurücken, und sich der Straße nach Breslau zu versi'

chern. Hierauf detaschirte er den General Icmus mit z Bataillonen 4 Grenadierkom,

pagnien und 4 Bataillonen Kroaten, den Posten des General Nauendorfs besetzen, und

dieser mußte mit seinem Korps nach Goldberg marschircn. Dies geschah, um die Besa,

tzung in Schweidniy zu beobachten und die Zufuhren zur Armee sicher zu stellen. Den

4ten brach er selbst mit der Armee auf, und marschirte in z Kolonnen bis Herschdorf.

Die. erste Kolonne bestand aus dem Grenadier, und Karabinierkorps und dem Regiment

Dragoner Erzherzog Ioftph. Sie nahm ihren Weg über Ruhbank, Einsiedel, Srein-

kunzendorf, Nimmersar und Seitendorf. Die zweite bestand aus der ganzen Infam

terie, und marfchirte über Rrausendorf, Wernersdorf, Rudelsdorf und Srrecken

bach. Die Kavallcrie, welche die dritte Kolonne machte , ging über Nieder , Zieder

durch die Vorstadt von Landshut, Ronau und Rupserberg. Gegen Abend bezog die

Armee daslager bei Herschdorf, und der General Beck besetzte zu gleicher Zeit den Po,

sten bei Schmocseisen. Den folgenden Morgen sehte die Armee in eben derOrdnung den

Marsch weiter gegen den Bober fort. Das Karabinier, und Grenadierkorps, welches die

Avantgarde der ersten Kolonne machte, ging über Rummerswalde, Ludwigsdorf,

Iohnsdorf ins laqer bei Rleppelsdorf nahe bei Lähn. Die erste Kolonne nahm eben

diesen Weg, und die dritte marschirte über Maiwalde, Berbigsdorf, Flachenseisen,

Ci,ber - Langenau und Gieshübel. Zugleich rückte der General Nauendorf bis pil-

gramsdors, um sich der Straße über Liegniy nach Breslau zu versichern, und schickte

verschiedene Detaschementer bis Bunzlau und Sagan vor. In diesem !ager meldete der

Feldmarschall Daun dem General Laudon, daß er das lager bei Bauyen genommen hätte,

und der Konig im vollen Marsch nach Schlesien wäre. Hierauf mußte sogleich der General

Beck aufbrechen, und sich den 6ten an der Straße von Lauban, überLiegniy nach Bres,

lau, mit dem rechten Flügel an Neuland und mit dem smken an Tiemendorfsetzen; G«,

neral Nauendorf mit seiner Kavallerie bis Groß , Waldiy , und mit seiner Infan

terie bis plachwiy an dem linken User des Bobers vorrücken ; General Laudon selbst

aber marschirte den 7ren bis Goldberg. In derNacht zum «ten brach er schon wieder

um Mitternacht auf, und setzte seinen Marsch so schleunig bis Hohkirch eine Meile von

Liegniy fort, als wenn er befürchtete, daß ihm der König zuvoi kommen möchte, da dieser

^ , 'i?i . Hoch
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doch wenigstens 12 Mellen von ihm entsernt war. Er für seine Person aber begab sich zinn

Feldmarschall Daun, der am nämlichen Tage das 5ager bei Orrendorf genommen, und

dem GsnerslBeckBcsehl gegeben halle, nach Bunzlau, dem General Nauendorf aber,

riach Hainau zu rücken. Da nunmehr der Feldmarschall Daun glaubte, völlig im Stande

z u fkyn, dcm Könige den Eingang in Schlesien^zu verwehren, weil er seine ganze Macht bei

sammen, und alle Wege bis Breslau mic seinen T>uppen besetzt hatte so wurde bei der

Unterredung beschlossen, die Belagerung von Glay im ganzen Ernst vorzunehmen.

Nach Ollmüy ward daher sogleich der Besehl geschickt, die Belagerungsartillerie

mit der dazu gehörigen Ammunilion unverzüglich abgehen zu lassen ; und als der General

Laudon den yten Iulius wieder in seinem lager bei Wchholz kam, so detaschirteerdcnGe-

neralseldmarschalllieutenant Unruh mit 8 Bataillonen und 5 Schwadronen Kürassieren

über Hauer und Tannhaufen nach Glay zur Verstärkung des Belagerungkoips, und

den izten folgte der General Gaioruck noch mit 4 Bataillonen.

Um die Belagerung zu decken, blieb er mit der Armee bei Hohkirch stehen, und

detaschirte den General Caramelli mit dem Dragonerregimente Erzherzog Joseph nach

prachwiy, den Obersten Barko mit einigen 100 Hufaren nach Lüben, und derGene-

ral Nauendorf bekam Besehl sich bei Neumark zusetzen, um die Besatzung von Breslau

zu beobachten. , '

Den i6ten kam das Belagerungsgeschütz von Ollmüy an. General Harsch der

dieBelagerung kommandirte, ließ hieraufin der Nacht vom 2vten zum a1sten dietaufgrö,

Ken eröfnen. Glay bestehet aus zweien Festungen, der alten und der neuen, welche die Neiße

von einander scheidet. Die eigentliche Stadt liegt im Grunde längs dem User der Neiße,

und ist auch etwas besestiget. Der Angrif war gegen die alte Festung gerichtet. DieBe,

satzung war schwach, und das Glück dem Feinde günstiger als er vielleicht erwartet' hatte.

Den 25sten Iulius traf der General Laudon selbst bei der Belagerungsarmee ein; und da

am nämlichen Tage all« Batterien sertig waren, fo ward den 26sten mic Tages Anbruch der

Anfang mit dem Beschießen gemacht.

Vor dem linken Flügel der Parallele lag eine in Felsen gehauene Flesche, etwas weit

vor dem bedeckten Weg?. Gegen diese ward das erste Feuer gerichtet; und da sie die Be

lagerten verließen, fo besetzten sie die Belagerer fogleich mir 2 Grenadierkompagnien, und

dabei blieb «S. Nachmittags um 1 Uhr glaubten einige seindliche Grenadiere in der Flesche

zu bemerken, dss; keine Schildwachen in dem bedeckten Wege ständen. Hierauf mußten

sich einige auf das Glacis bis an die Palisaden schleichen, und da fanden sie wirklich, daß

alle Schil: wachen vor Müdigkeit eingeschlasen waren. Dies ward dem General Laudon

! 2 gemel,
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gemeldet, der sogleich Besehl gab, daß ein Bataillon aus derParallele den bedeckten Weg an

greisen sollte, indeß er noch 2 Bataillone zur Unterstützung anrücken ließ. Diese Truppen

drangen ohneWiderstand in den bedeckten Weg ; und ob gleich die in den Waffenplähen ste

henden Wachen nunmehr zum Gewehr griffen, so wurden sie doch bald überwältiget und

zogen sich in der größten Unordnung in die Hauptwerke. Der Feind verfolgte sie sehr leb-

haft und drang mit ihnen zugleich in die Festung, ohne daß es der Oberste (tzuad, der

in der alten Festung kommandirte, einmal gewahr ward. Nachdem die alte Festung über

war, so ergab sich eine Stunde darauf auch der Oberste Oo, welcher Kommandant der

neuen Festung und überhaupt von Glay war, ohne einmal eine Kapitulation zu schließen.

Auf diese Art wurde der Feind Meister von dieser wichtigen Festung, die als der Schlüssel von

Schlesien angesehen werden konnte*). Wahrscheinlich wäre er es auch ohne diesen Zufall ge,,

«orden, wenn gleich der König seinen ersten Marsch nach Schlesien fortgesetzt hätte, weil

^d<rFeind im Besitz aller Eingänge in das Gebirge, der Posten von Silbcrberg, War

tha, Landshur und oller übrigen war, und Daun mit seiner Armee das ganze Ge

birge, zwischen Schweidniy und Üandshur besetzen konnte, ehe der König so weit kam.

Das einzige noch mögliche Mittel Glay zu retten, war eine Schlacht; und diese mußre

entscheidend seyn. Diese stand aber gar nicht in dem Plan des Feldmarschall Daun, und

wenn der König auch seine ganze Ersindungskunst aufgeboten hätte, so würde er doch seinen

Gegner nicht bewogen haben, sich in etwas einzulassen.

Der König sagt in de« Oeuvres pollK. I'om. 4, Lsuvon habe durch Hülse der Jesuiten und

der katholischen Prieflerschaft in Glarz, Mittel gefunden, verschiedene Ossiciere und Soldaten

zu verführen und auf seine Seite zu bringen. Daß der gemeine Mann aus den. Glatzischen

damals noch sehr dumm, b!gott und von den Pfaffen, die er alle für Statthalter Gottes hielt,

leicht zu verführen war, ist wohl nicht zu bezweiseln. Cremen« ward auch durch einen Pfaf,

fen an den Prinzm laugen verrathm.

Operation
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Operationen des Prinzen Heinrichs. Belagerung

von Breslau.

Nachdem sich die russische Armee in Bewegung gesetzt hatte, zog der Prinz Heinrich

seine Quartiere näher zufammen, und den i sten kantonnirte die ganze Armee beiSagan

und in den nächsten Dörsern. Sie bestand aus z 9 Bataillonen Infanterie, » Freibstaillon

und 46 Schwadronen. Die übrigen Truppen, welche noch dazu stoßen sollten, befanden

sich in Pommern, um diese Provinz gegen die Einfälle des General Tottleben zu decken,

der sie mit denKosacken einigemal überschwemmte. Da sich aus den Richtungen der seind-

lichen Kolonnen noch nicht mit Gewißheit schließen ließ, welch?S der eigentliche Gegenstand

der Operationen der russischen Hauptarme« seyn würde; weil man nur so viel wußte, daß

Posen wiegewohnlich der Sammelplatz seyn follte: so beschloß der Prinz eine Stellung zu

nehmen, die ihn in den Stand setzte, ihr entweder zuvorzukommen, oder doch wenigstei«

zur Seite zu bleiben, es sey nun daß sie sich gegen Pommern, gegen die Neumar? oder ge

gen Schlesien wandte.

- In dieser Absicht brach er den 1 lten Jumus aus seinen Quartieren auf, mar,

schirtemit 15 Bataillonen und 2z Schwadronen über Sommerseld, Guben und N7ül.

rose; General Golz aber mit den übrigen Theil der Armee über Naumburg, Rrosten

und Ziebigen nach Frankfurt, wo die Armee den izren wieder zufammen stieß und auf

beiden Seiten der Oder in der Stadt und auf den Dörsern kantonnirte. In Züllichau

ließ der General Golz 1 Bataillon zur Besatzung, und 1 Ossicier zo Hufaren zum Pa,

ttsuilliren; in Rrossen aber einKommando von r Kapitain 120 Mann, nebst 1 Ossicier

und 2« Hufaren, die nöthigenPairouillen zu machen und, so vieles sich thun ließe, den

Screiserien der Kosacken Einhalt zu thun.

... >.' . .

t z Nach
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Nachdem die Armee den löten geruhet hatte, brach sie wieder auf. Der Prinz

ging mit 15 Bataillonen und s z Schwadronen überRüstrin, und bezog den 19«« bei

Kandsberg an der Warthe Kantonnirungsquartier«. General Golz hingegen rückte mit

,z Bataillonen und 2 z Schwadronen den 22sten bisDrossen, und ließ die Truppen eben

falls in den Dörsern kamonniren. Frankfurt blieb mit dem Grenadierbataillon Rarlo,

n>iy besetzt. . .

General Gablenz ward mit 4 Bataillonen und 7 Schwadronen Husaren nach

Pommern zur Verstärkung des General Forcade geschickt, der mit 6 Bataillonen und 20

Schwadronen von Srargard, wo er bisher gestanden hatte, bis Wangerin beiDram*

burg vorgerückt war. Der General Forcade hatte die Absicht, den General Tottleben,

der aufs neue in Pommern eingefallen war, und die Gegend von RSslin, Belgard und Re,

genwalde ausplünderte, von polen abzufchneiden. Allein seine Maaßregcln waren nicht

zum besten gewählt, und Tottleben zog sich über Schieselbein und Golzin mit dem unbe'

trachtlichen Verlust von ungefähr 200 Mann zurück.

Die Armee des Prinzen hatte nunmehr eine Kette von Posten von Dramburg

tis Rrosien gezogen. In der Gegend von Dramburg stand nämlich der General For,

cademic 10 Bataillonen und 27 Schwadron«i ; bei Friedeberg 2 Meilen von Lands,

berg der Oberste Tadden mit z Bataillonen und 4 Schwadronen ; bei Landsberg der

Prinz Heinrich mit dem Hauptkorps, bei Drossen der General Golz, und in Ziebigen

1 Bataillon. Die Absicht dieser so weit ausgedehnten Stellung war, einen so großen

Strich landes zu decken als möglich, und wirklich zogen sich auch die seindlichen leichten Völ,

ker nach Pohlen zurück.

Den z osten Iulius aber zog der Prinz die an der Grenze von Pommern und in

derNeumark stehenden kleinen Korps an sich, weil es nunmehr sehr wahrscheinlich wurde,

daß die Russen entweder wie im vorigen Iahre ihren Marsch über Brossen nach Sachsen

oder auf Glogau und Breslau richten würden; denn alle seindliche Kolonnen hatten

sich nach posen gewandt, und die Armee war schon größtencheilö versammlet, bis aufdaS

Korps des General Romanzow, das in der Gegend bei Czarnkorv an der Netze stand,

und die leichten Truppen unter dem General Tottleben, der sich über Filehne gegen Me,

seriy gezogen hatte.

Da bei den sernem Operationen der Schauplatz des Krieges leicht nach Polen vzx.

legt «erden konnte, so machte der Prinz unter dem isten Iulius der Republik die Gründe

bekannt, die ihn vielleicht nöthigen dürften, seine Truppen in ihre Staaten einrücken zu

lassen.
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lassen. Es fällt in die Augen, daß er dazu eben das Recht hatte, welches sich die Russen

anmaßten.

Den i2ten Iulius sing die Armee an, über die Warthe zu gehen, und den i4ten

nahm der Prinz das tager bei Gleißen. Am nämlichen Tage marschme auch der General

(Solz mit 8 Bataillonen und 20 Schwadronen Kavallerie nach Kloster Paradies. Er

ließ Meseriy mit 400 Mann Infanterie, den Berg bei Siersdorf jenseit der Obra,

mit 1 Bataillon von Rleist besetzen, und ihn stark verschanzen, um den Obersten Din-

gelstädt zu unterstützen, der mit 5 Schwadronen Hufaren eben dahin detaschirt wurde.

Bei Aleenhoss, unweit Schwerin in Polen an der Wartha rückte der General Queis

mit 6 Bataillonen Infanterie 5 Schwadronen Kürassieren und 5 Schwadronen Husaren

ins tager. Auf der andern Seite der Wartha blieb noch der General Werner mit 8

Bataillomn Infanterie und 1 5 Schwadronen Kavallerie, der, um die Gegend von Lands,

berg, Friedberg und Driesen besser zu decken und den General Romanzow veobach,

ten zu können, bis Birnbaum vorrückte. Durch dies« weitläuftige Stellung suchte der

Prinz die Neumark völlig zu decken, und erreichte auch seine Absicht ; denn der General

Tottleben zog sich tieser nach Polen, und setzte sich bei polnisch , Neustadt. Es sielen

verschiedene kleine Gesechte zwischen der preußischen Kavallerie und den Kosacken vor,

die aber wie gewöhnlich dem einen so wenig als dem andern Theile erhebliche Vortheile

brachten.

Endlich waren den ,7ten Iulius alle Kolonnen der russischen Armee bei posen zw

sammen gestoßen, und ihre Starke belief sich auf 60,000 Mann regulairer und ungefähr

s bis 8,OOO Mann irregulairer Truppen. Feldmarschall Golrikow ward nunmehr sowohl

von dem Wiener Hof als von dem General Marquis Mont,Alemberr, der von Selten

des französischen Hoses bei der Armee war, angelegen, mit seinen Operationen den

Anfang zu machen. Es wurde also beschlossen, den 2zsten oder 24sten aufzubrechen und

den Marsch gerade auf Breslau zu richten. Die letztern Besehle, die der russische Feld,

herr erhalten hatte, schrieben dies ausdrücklich vor; und dies erweckte bei ihm die Besorg,

niß, daß, wenn er sich so weit von posen entsernte, der Prinz Heinrich sich seiner Ma,

gazine in dieser Stadt bemächtigen würde. Er theiKe seine Bedenklichkeiten dem französi,

sehen General mit; dieser schlug ihm vor, das Magazin in posen völlig auszuräumen,

und es nach Siraden und Ralisch bringen zu lassen. Feldmarschall Solrikow hing sehr

an posen, und brachte verschiedene Gründe vor, seine Meinung für die Beibehaltung des

Magazins in dieser Stadt zu rechtsertigen. Dem französischen Witz war es aber leicht sie

zu widerlegen, da sie ohnehin sehr schwach und Geschöpfe einer übertriebenen Furcht wa,

ven.
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ren. Hierauf warb sogleich Anstalt gemacht, das Magazin nach den vorgeschlagenen

Städten zu schassen. Dadurch aber, und weil noch nicht alle Pserde zur Bespannung der

Artillerie angekommen waren, wude der Aufbruch der Armee bis aufdcn 2 üsten ausgesetzt.

Unterdeß kam ein Ossicier v.om General Landen mit Depeschen an den General Blonquet

an, der vor einiger Zeit von dem Wiener Hose zur russischen Armee geschickt war. General

Laudsn verlangte zu wissen, wann die russische Armee an der Oder seyn könnte, um seine

Operationen darnach einzurichten. General Blonquet ersuchte also den General Solri-

ksw, den Tag genau zu bestimmen, wann er an der Oder seyn würde. Dies war in der

That zu viel verlangt, und beinahe unmöglich. Daher ward .'auch der Feldmarschall Sol,

tikow darüber sehr aufgebracht, und sertigte den östreichischen General in sehr harten

Ausdrücken ab. Da nun zu befürchten mar, daß dies aufdie Gesinnungen des russischen

Feldherrn einen für die Sache der verbundenen Mächte sehr nachtheiligen Einfluß haben

möchte, so nahm es Mont, Alemberc über sich, ihn auszuforschen und wieder in gute

tauue zu sitzen. Bei der Unterredung die er mit ihm hatte, entdeckte er zwar, daß er bei

dem Vorsatze blieb, das Magazin von posen zu verlegen, allein auch das größte MiS,

trauen gegen alles hegte, was ihm von dem Wiener Hose vorgeschlagen wurde. Er, so

wie alle Russen, behaupteten, daß, wenn sie in dem vorigen Feldzuge nicht zu Grunde gegan,

genwaren, es dem Feldmarschall Daun gewiß nicht zugeschrieben werden könne. Er be,

klagte sich, daß er von dem östreichischen Feldherrn durch verschiedene Offlciere Worte genug,

aber keine Tatsachen bekomme, Daher wurden der General Blonquec und der General

Finec der auck vor ein paar Tagen von Wien bei der Armee angelangt war, kaum ge,

hört; weil der feldmarschall Solrikow immer glaubte, daß sie verborgene und ihm nach,

theilige Absichten hegten. So gut sich auch dieser Feldzug anläßt, sagte er, so weiß ich doch

nicht , wie er am Ende ablausen wird. Denn der König von Preußen wird sich phne

Zweisel mit seinem Bruder zu vereinigen suchen, und alsdenn eine Armee von 8» bis

yo,«OO Mann beisammen haben. Daun, der niemals stark genug zu seyn glaubt, wird

alsdenn den General Landon an sich ziehn, und weil er sich bei weitem nicht so geschwind

bewegt, als der König, vielleicht auch eben nichtmißvergnügt seyn wird, wenn er ihn in ei,

mger Entsernung von sich sieht: so wird er ihn vorbei, und mir auf den leib gehen lassen.

Ich muß zwar den Besehlen meiner Beherrscherin Folge leisten; allein ich würde auch ihr

Zutrauen mißbrauchen, wenn ich sie alle ausführte, ohne dabei die Regeln der Vorsicht vor

Augm zu behalten. Denn es wäre unbillig, daß wir allein die ganze last des Krieges

tragen sollten

Für

*) Oorreth. ge KI. Klanr.^I«abert. ^om 2.
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Für einen so schlauen Staatsmann wie Monr, Alembert, waren dies sehr viel,

bedeutende Worte. Er nahm daher alle seine Krafte zufammen, den russischen Heerführer

^uf bissere Gedanken, und wenigstens fürs erste dahin zu bringen, daß er den Aufbruche

der Armee nicht länger verschöbe. Dieser geschah denn auch wirklich den aösten Iulius in

6 Kolonnen, und die Arme« nahm das tager bei Msezinna, brittehalb Meilen von po.,

stn gegen Szrim. Die Avantgarbe unter dem General Czernizef aber blieb noch bei

lvinkowirz z Mcilen von posen, wo sie den ,osten hingerückt war. Den 28st«n brach

die Armee wieder auf, machte einen Marsch von Meile, und nahm das tager bei Do,

lewo, Ue Avantgarde beiRorkowo. Den2osten ging'sie bisBeborv Meile, den

z 1 sten bis Grorvodszewo 2 Meilen, und den ersten August bis Robelin. Hier stieße»

die Kolonnen wieder zufammen, und jede nahm der Bequemlichkeit wegen sein besondere«

iager. Die Avantgarde unter dem General Czernischef aber rückte bis Rawiy an de,

schlesischen Grenze vor. Feidmarschall Solrikow beschloß, hier seine Truppen einige Tag«

ruhen zu lassen.

Auf die Nachricht, daß die russische Armee den 24sten von posen aufbrechen und

nach Schlesien marschiren würde, beschloß der Prinz Heinrich ihr entgegen zu gehen.

Die zerstreueten Korps erhielten Besehl derHauprarmee zu folgen, und den 25 ften ging der

General Ramm mit z Bataillonen und 5 Schwadronen nach Schwiebus voraus. ?

Den 26sten brach der Prinz von Gleißen auf, und nahm das tager beiSrarpel,

General «Queis marschirte bis Oder . Göriy, und General Wernrr mit seinem Korps

nach Meseriy. Den 2jjsten marschirte der General Golz vom Kloster paradies ab,

und nahm das tager bei Ricdschüy. Am namlichen Tage traf auch der Prinz Heinrich

m diesem tager ein, nachdem er den General Oueis an sich gezogen hatte. General Ga

ble«; marschirte mit der Bäckerei, mit den Pontons und dem Provtantfuhrwerk nach

Brossen, und in Meseriy blieb noch der Oberste Lossow mit 2 Bataillonen Infanterie

und z Schwadronen Hufaren; General Werner aber nahm mit seinem Korps das tager

beiBrccz. Dm 29sten vereinigten sich alle Korps im lager bei padligar, und mach,

ten den zosten Ruhetag. Da auch der Prinz Nachricht bekam, daß der Feind über Pol,

nisch, Lissa nach Glogau marschire, so detaschirte er den z i sten den General Werner

mit 8 Bataillonen, 1 Freibataillon und 22 Schwadronen nach Schlawe voraus. Die

Armee folgte in z Kolonnen, und bezog das tager bei Linden. In diesem bekam der

Prinz nähere Nachricht von den Bewegungen der russischen Armee, und erfuhr, daß nur das

Tottlebensche Korps durch die Ebene von Lissa gegangen wäre, die Hauptarmee aber ihren

Marsch über Gosthyn nach Breslau fortsetzte. Da er nun auch erfuhr, daß Glay

Gesch. des siebenj. Rr. in Zvemschl. IV. Th. W Übex,
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gegangen scy, und daher befürchten mußte, daß der General Laudsn suchen würde sich

mit der russischen Armee zu vereinigen : so veranlaßte ihn dies, den 1 stm August bei Glo>

gau über die Oder zu gehen , daselbF die ganze Armee wieder zusammen zu ziehn , nach

Breslau zu marschiren, und sich der Vereinigung der beiden Armeen zu widersetzen.

Das ioger ward daher bei Gramschüy genommen. Am nämlichen Tage erfuhr der

Prinz, daß der General Laudsn Breslau eingeschlossen hätte: ^ ,

Dieser thacige General hatte uicht sobald Glay eingenommen, als er den General

Draschkowiy noch den 26stcn Julius mit dem größten Theil desBslagcrungSkorps g^gen

Breslau vorrücken ließ, und dem General Nauendorf, der bei Neumark stand, Besehl

gab, diese Sladt einzuschließen. Dieser nahm den 2nsten das tager hinter dem Schiveid»

uißer Wasser bei LM, und trieb die preußischen Vorposten, welche der Kommandant in

Breslau ausgesetzt hatte, über die Lohe zurück. Dm ZO?ten fo'gtederG.neralLaudon

mit der Armee bis Lissa, das Reservekorps ging über die Brücke, die bei Lcubuo über

die Oder geschlagen war, und setzte seinen Marsch bis Auras fort. V'i Hochkirch blieb

indeß der General Wolsersdorf noch mit einem kleinen Korps zurück.

Den z isten rückte der Feind noch naher, uno.schloß die Stadt völlig ein. DaS

' Korps unter dem General Draschkowiy lagerte sich zwischen Dürgau und (Sabiez;

die Hauptarmee unter dem General Laudsn mit dem rechten Flügel cm Alein N lochber

und mit dem linken an pöpeiwiy. Auf der andern Seite der Oder stand d«S Reserve,

sorps hinter der alten Oder, mit dem rechten Flügel an Rsfcnchal, und mit dem Imt>n

vor das Dorf Rarlwly. Zur Unterhaltung der Gemeinschaft mit der Armee war bei

Aleiu,, Masseln?!!; zwifchen Oowiy und Ranstru eine Schissvrücke geschlagen. Bei

parchwiy stand der General Caramelll mir dem vragonerregimenr Erzherzog Joseph,

und einigen Husaren und Kroaten, die Brücke beiLeubus zu decken, die nur von hölzernen

Böclvn gebauet war.

Die Eroberung von Breslau war für den Ruhm des östreichischen F ldherrn ein

zu wichtiger Gegenstand, als daß er nicht einen Versuch hatte wagen sollen, sie auch vhne Bei-

hülfe derRussen auszuführen. Iudcß durfte er sich doch keine Hofmmg machen, sie mit

Gewalt zu erzwingen, wenn der Kommandant nur einige Schwi'rigkeiten machte sich zu

ergeben, weil er fo wenig mit Belagerungsgeschütz, als mit der ubthigen Munition v^rse,

hen war, und vorher sehen konnte, dsß der Prinz Heinrich auf die erste Nachricht von

der Einschließung der Stadt mit schnellen Marschen zum Entsatz herbei eilen würde. Es

blieb ihm daher nichts übrig, als Unterhandlung und Feuer; denn ein Sturm war wegen

des Wassers, mit dem die Graben, vor den Werken angefüllt sind, nicht wohl möglich.

Gene,
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Gencral Laudon beschloß von beiden Gebrauch zu machen, und ließ den Kommandanten,

den General Tauenzieii auffordern. Der Oberste Rouvroi von der Artillerie, dem dies

Geschäft aufgetragen war, versicherte dem General Tauenzien, baß die Belagerungs-

anuee zü Bataillone und 55 Schwadronen stark, die russische Armee in vollem Anzuge,

und kein Einsatz zu erwarten s.y. — Dies alles wird mich nicht bewegen, eine Kapitula,

tion einzugehen und die Stadt zu übergeben, war die Antwort des Kommandanten. —

Hierauf griffen die Kroaten die Vorstadte an, und suchten sich darin sestzufetzen. Allem

General Taucnzien machte mit dem Frcibataillon einen Ausfall, jagte sie bis an die äu

ßersten Häufer am Ä>de zurück, ließ die Vorstadte anzünden, und machte Anstalten zu ei,

ner hartnackigen Ver eidigung. General ö.audon salz hieraus, daß er seinen Zweck so

bald nicht mit Gewalt erreichen würde und nahm daher zu einem andern Mittel seine Zu,

flucht. Er überschickte den i sten August Vormittag dem Kommandanten ein Schreiben,

in dem er ihm aus philosophisch , politisch juristisch , militärischen Gründen und durch Dro

hungen zu b.weisen suchte, daß er verbunden wäre, die Stadt zu übergeben. *) General

M 2 Tauew

l>ro Memoria. Für den Generalmajor von Tauenzien Hochwohlgebohrn.

Da es dem Hrn. Genera! v. Taucnzien als Kommandanten der Stadt Breslau ge<

siern gefallen, meine Aufforderung nicht allein rund vbzuschlagen, fondern auch die Vor.

stadte auf dieses in Brand zu stecken, ungeachtet weder Breslau an und für sich eine Fe.

siung, noch mit einer folchen Besatzung versehen ist, daß es hinlä.'gl'ch besetzt werden tönnte;

fo ist hieraus offenbar an Tag gelegt, daß derselbe wider alle KriegSraifon sich in einem fol-

-che« unhaltbaren Orte wehren , und dadurch selbigen, als eine bloße Kauf, und Handels-

siadt der Gefahr aussetzen wolle, verbrannt und in einkn Steinhausen verwandelt zu «er

den. Und weilen man sich unmöglich vorstellen tann , daß er hierzu von seinem Könige den

Besehl habe, folglich wird alles, fo hieraus entstehet, ihm zu seiner Verantwortung gerei,

ehm, und er dafür responsable sign müssen. Cs geschieh« alfo nicht, um mit gedachtem

Hrn. General weit rS zu traftiren, fondern bloß in der Absicht, der ganzen unpartheilschen

Welt vor Augcn za legen , mit welchem Unfug der Hr. General v. Tauenzien sich anmaßt,

Breslau zu fonleniren. Nicht nur mein ganzes Korps, fo anS 56 Bataillonen und 8z

Eequadronö bestehet, ist fast völlig hier, und hat bereits in den Vorstädten PosZo gefaßt,

fondern es ist auch grbßtintyeiiö die Belag-rungSartillerie von Glan allhier eingetroffen,

daß es alfo ganz und gar nicht schwer fallen wird, den Ort zu emportiren. Die ganze

russisch. kaiserliche Armce von etlichen 70,0«, Mann ist im Anmarsche, und höchstens noch

z Marsche von hier entsernt. Wohingegen der König in Preußen mit seiner Armee noch

zenseits der Elb« bei Meißen , der Feldmarschall Daun aber diesseits gedachten Flusses sie,

het, und niemaien zugeben wird, daß er seinen Marsch anhero nachrr Schlesien nehmen,

' . viel«
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Tauenzien beancwortete dies ?ro Memoria in eben dem Tone, und besicherte, daß er bei sei,

MM Entschluß bliebe , und sich vor keinen Drohungen fürchte. *) Zugleich aber suchte

auch

vielweniger etwas detaschiren kknne. lind eben fo wenig kann der Prinz Heinrich, welcher

um die Hälfte schwächer wie die russlsch,kaiserliche Armee sst, wagen. sich dieser zu opponircn.

Daß also vielbenannter Herr Gmeral v. Tauenzien auf keine Weise einige Verstärkung zu

hoffen hat, und man auö allem wahrnehmen kann, wie eine bloß unüberlegte Caprice ihn

zu Desendirung dieses Orts führet. Die ganze Welr wird mithin für billig ansehen, wenn

man dagegen diezrn'gen Mittel vorkehret, welche ihn zwingen können, diesen Ort zu über-

geben. Und weil des Königs in Preussen Majestät selbsten nicht das mindeste Bedenken ge.

tragen, Dresden, als die chursachsische Haupt- und eine ungleich sestere Stadt zu verbren-

nen, fo wird man sich noch weniger daraus machcn, Breslau zu bonibardiren, sodann zu

bestürmen, und mit dem Hrn. Kommandanten und /einer ganzen Garnifon so zu verfahren,

als mit Leuten, welche wider aüe Kriegsraison und Rechte handeln, und die deswegen nicht

anders als «»fDiscretien anzunehmen sind. Denn darauf gebe ich dem Herrn General vsn

Tausnzien mein Won, daß wenn einmal die russisch, kaiserliche Armee angelanget seyn

wird, alsdann an gar teine Kapitulation zu gedenken sey. Mithin, da diese längstens in 2

bis z Tagen hier eintrift, fo wird der Herr General Tancnzicn am besten erachtet, was

für eine Parthei er zu ergreisen hat. Ich hingegen werde meine Dispositionen vorkehren,

und künftighin bei fo bcwandten Umständen ausser aller Verantwortung seyn.

Gegeben in der Vorstadt von Breslau,

den taten August 1760.

L.zudon.

^) Antwort an des Herrn General von Landen Erccllenz auf das eingesandte

l'r« Memoria. ' -

Da Breslau mit Festungswerken und Walscrgraben ganzumgeben, fo ist folches aller,

dings als eine Festung, und keine^weges als eine bloße Kauf, und Handelsstadtzu eonstde,

xiren, wie es denn auch Anno «757 nach der Bataille von Leuchen gegenseitig selbjt als

ein sestlrPlay dcsendirt worden. S>. Königl. Majestät haben mir dasKonim^ndo dalü,

der allergnädigst anvertraut, und befohlen, diesen Ort bis aufs äußerste zu mainteniren,

und der Herr General werden selbst einsehen, wie ich mitmeinemKopfdavorrepontiren

muß. Es rühret alfo von keiner Kaprice her, daß ich Ewr. Excelll'nz gestrige Aufforderung

abgeschlagen, fondern es ist der Wille meines Herrn, dessen Vertrauen ich als ein ehrlicher

Mann möglichst zu erfülleu bemühet seyn werde. Dieserhalb bleibet eS bei dem gefaßten

Entschluß, Breslau zu desendiren, wie es einem rechtschaffenen Kommandanten zukommt,

und wie ich folches vor dem Könige und der ganzen honetten Welt zu verantworten hoffe.

Ich werde mich auch durch keine dergleichen Drohungen abhalten lassen, womit Ew. Excel,

lenz Dero ?r«KIemor» anzufüllen beliebig gewesen. Hierbei muß überlassen, was Diesel,
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auch der östreichische F.lsherr die Bürgerschaft wider dcn Kommandanten aufzubringen.

Doch hatte er vielleicht politische Ursachen , seinen Namen nicht unter das Schreiben zu

setzen, das zu diesem Behuf an den Direktor Ronradi geschickt wurde; sondern der Ma

jor Almpr von dem Ingmieurkorps mußte seinen Namin dazu hergeben. *) Aber auch

dieser Versuch blieb ohne Wirkung. Besonders mußte der letzte Schritt, der eben nicht

der rühmlichste ivar, den Feind eher von seiner Absicht entsernen, als ihn seinem Zwecke na,

M z her

den vor Refokutien nehmen werden. Sollten Sie für gut sinden, und zu verantworte« glau-

be», die Stadt zu bombardiren, follte solche auch das Unglück haben, dadurch in einen

Sleinbaufcn verwandelt zu werden, fo wird folches zu dir lleberzabe nichtS beitragen. Die

ganze Welt wird das Elend cer armen verunglückten Einwohner lediglich Ewr. Excellenz zu

schreiben, und dabei billigen, daßich meiner Verbindlichkeit eine Genüge geihan, indem der

König mir nicht die Häufer, fondern die Festungswerke anvertrauet hat. Da e< auch nicht

allemal auf die Menge ankommt, wovon in dem gegenwärtigen Kriege verschiedene Exem-

pel vorhanden sind; fo ist die hiesige Garnifon starkgenug, und wird selbige bei allen Gele

genheiten sich mit mir dergestalt wehren, wie es rechtschaffenen braven keulen zukommt,

die ihrem Herrn bis auf den letzten Blutstropsen treu zu dienen versprochen haben.

psrticulier habe übrigens die Ehre mit aller Hochachtung zu beharren :c.

Breslau den Zften August 1760.

Tauenzien.

*) An den Direktor des breslauischen Magistrats Herrn Ronradi.

Der Feldzeugmeister Baron von ^«udon Excellenz lassen hiermit der sümmtlichen Bür

gerschaft zur Nachricht dienen, daß heut Abend die Stadt Areslsu an 5 Orten durch 46

Feuermöcscr wird in Brand gesteckt werden, da nun gedachte-Excellenz eine folche unmensch

liche und tirannische Aktion (wider fo viel unschuldige Einwohner) auszuüben sehr empsind

lich und zu Herzen gehet, so ist doch keine andere Möglichkeit mehr vorhanden, diese Grau

samkeit zu vermelden, als daZ diesammtlicheBükgerschafidem Kommandcunen beizubrin-

gen'hat, daß noch bis heut Abend für die Garnifon eine favorable Kapitulation abzuhan,

deln wäre, indem Se. Excellenz lieber sähen, daß die Stadt Breslau in Kaiserlich Königl.

Besitz, als folche in wenig Tagen in russische Hönde gerathcn folle. SS ist auch deni

Kommandanten erlaubt, jemand, nach Trachenberg zu sckicken, allwo er scho« erfahren

wird, daß den 4ten August 75,000 Russen bei Hunveseidr eintreffen werden.

-Söffgen,

den 2ten August 1760.

Philipp von Elmpr

Obristwachtinkifter von Ingenieurs.
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herbringen; denn dergleichen Mangeln verrielhen offenbar eine Furcht, daß di«

Stadt bald entsetzt werden dürfte, und man konnte leicht daraus schließm, doßdieRussn

noch nicht fo nahe scyn müßten, als es der Feind vorgab, wenn es auch der Kommandant

nicht ohnehin schon gewußt hält,. Um aber doch auch zu zeigen, daß es mit den Drohun-

gm ein Ernst sen, so wurden Nachmittags drei Batterien angelegt. Eine Wurfbatte,

rie am Ende der Nickels Vorstadt, eine andere von 6 Haubitzen und z Monieren hinter den

Häus.rn des Schweidnitz?? Angers zwischen Gabiy und Nendorf, und eine dritte in der,

Ohlauer Dorstadt. Gegen Abend waren sie sertig, und um io Uhr sing das Bombarde,

ment an, wodurch sogleich der Pallast des Königs und verschiedene andere Häufte in

Brand gcriethen. Zugleich prellten die Kroaten an verschiedenen Orten gegen dm bedeck-

ten Weg an; sie wurden aber mit Kartätschen - und kleinem Gewehrfcucr so empfangen,

daß ihnen die tust wiederzukommen verging. Um Mitternacht hörte das seindliche Fcuer

auf, und der Feind hielt sich auch bis gegen Morgen ruhig. Hieraus schloß der Kom

mandant, daß es ihm an Munition zur Forcsetzung der Belagerung sehlen müsse; «rmuw

icrtt seine Truppen zur tapsern Gegenwehr, versicherte sie, daß in einigen Tagen der Em-

sitz ankommen würde, und machte alle Vorkehrungen, den Feind nachdrücklich zu empfan»

gen, wosern er auf den Einfall kommen sollte, die Werke zu bestürmen, ehe er eine Bre

sche gemacht hätte.

General L^audon sah nun wohl, daß er allein nicht vermögend scyn würde, die

Stadt zu erobern; und da er zugleich Nachricht erhielt, daß der Prinz Heinrich bei Slo

gan über die Oder gegangen wäre, so schickte er einen Kapuain an den General Solttksw

der nur noch 9 Meilen von Breslau stand, mit der Bitte seinen Marsch zu beschleunigen,

weil ihn sonst die Annäherung des Prinzen Heinrich nöchigen würde, die Belagerung

aufzuheben. Zugleich aber nahm er noch einmal zur Unterhandlung seine Zusiucht.

Den 2ten August Vormittags kam dir Oberste Rouvroi wieder, uns wanNe

all« Beredsamkeit an, den General Tauenzien zu bewegen, die Stadt zu übergeben. Dro-

hungen verwandelten sich in Komplimente und schmeichelhafte Anträge. Er suchte ihn

durch Gründe, die von der gegenwärtigen !age der Angelegenheiten des Königs herge,

nommen waren, zu überreden, daß seine Ehre nicht das geringste leiden würde, wenn er

von seiner unbiegsamen Entschlossenheit abginge. Er erbot sich, alle Bedingungen einzuze,

hen, die der Kommandant vorschlagen würde, unv überließ ihm sogir die Artikel der Ka

pitulation nach seinem Gefallen aufzusehen, mit der Versicherung, daß der General- Lau-

von alles genehm halten würde. Es sollte ihm leid thun , sagte er, wenn es der Kom,

mandant aufdaß äußerste ankommen liesse, weil an keinen Pardon zu denken senn würde,

falls
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falls die Stadt mit Sturm überging?. General Tanriizut aber blieb standhaft bei sei»

ncm Ei>cschl''ß, und versicherte, daß der Brand seine Gesinnungen nicht geändert, viel,

Mehr b, sestigl Harte. Ich vercheidige Wälle und Mauern, sagte er, und auf diesen werde ich derz.

F.'ind erwarten. Ich habe keinen Begrif von der besondern Alt derEhrr einesKommandantcn

der eine Festung übergiebt, ehe Bresche geschossen, und eh? sie einmal recht angegriffen wor?

den. Was das Stürmen beirift, so habe ich Truppen, die den Feind schon zurück weisen

»erden Unerlaubt ist es aber, daß man die Beligerung einer Stade mit dem Ruin ihrer

Einwohner anfängt. — Wir wcrden sogleich die lzufgräben crösnen, antwortete der seind,

licheOberste. — Dies habe ich schon längst erwartet, vcr-stzte der Kommandant, und so

schieden sie von einander. Man glaubte, daß nunmehr das Bombardement mit noch

giöß,rer iebhzfiigkcir angehen würde; allein wider Vermmhcn w« der Feind den gan.

zen Tag über stalle. ^

Dies hatte aber Gründe, die dem General Landsn wohl bekannt waren. Denn

als der Prinz Heinrich den 2tcn von dem Major Dwstien, die sichere Nachricht erhielt,

daß Breslau rinaeschlossen wäre, so brach er Nachmi tags um z Uhr mit der Armee in

br/i Kolonnen auf. Die erste ging über Suckow undiLisenmost, die zweite über Hoch,

kirch und pilgramedorf, die dritte über Raudm und Milirsch gegen prachwiy.

Adends um 9 Uhr wurde Halt gemacht, und die Armee blieb bis den dritten des Morgens

um 2 Uhr unter dem Gewehr. Hierauf setzten sich die Kolonnen wieder in Bewegung, und ka.

mrn um 6 Uhr bei Schn?«rzau an. Hier ward wieder bis i o Uhr angehalien, und so,

dann der Marsch bis ins !ager bei parchwiy fortgescht, das zwischen Leschwiy und

p«rcl)wiy so genommen wurde, daß die Haybach vor der Fronte blieb.

Unterdeß war der General Wecner mit der Avantgarde, die aus 4 Grenadier,

bitaillonen, i Freibataillon Nlunsch, 1 o Schwadronen Dragoner undi 5 Schwadrönen

Hnsaren bestand, vorausgegangen, und bei parchwiy aufden General ^araluelli gestoßen,

der diesen Platz mit 2000 Mann Infanrerie, Kavallerie und Hufaren beseht hatte. Die,

ser li^ß sogl.ich dieBrücke über die Katzbach anstecken, und zog sich so eilsertig zurück, daß

ihn der General Wernrr nicht einholen konnte, ob er gleich den Brand bald loschte und

den Feind hitzig verfolgte.

Zugl. ich wurde der Oberste Dinrzelstädr mit io Schwadronen Hufaren nach

Liegniy detaschirr, den Feind zu vertreiben. In dieser Slaot hatte bisher die Backerei

des laudonschen Korps unter eincr sch rachen Bedeckung von Infanierie und des Dra-

gonerregimenls Rollswrath gestanden, war aber ein p.iar Stunden vor der Ankunft

dieses Detaschemencs abgegangen, und hatte sich nach Srrigau zurückgezogen. DaS

Korps
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Korps, das unter dem seindlichen General Vvolsersdorfso lange bei Hochkirch gestanden

hatte, zog sich ebenfalls zur Armee des General Laudon zurück.

Dieser ununterbrochene Marsch des Prinzen, bewog den General Laudsn zur

Aufhebung der Belagerung. Das Korps, welches bei Rarlwiy gestanden, ging den

4ten über die Oder zurück brach die Brücke hinter sich ab, und um i a Uhr Vormittag trat

die ganze seindliche Armee in drei Kolonnen den Rückzug nach Ranch an. Die Arrier,

garde blieb noch bis Mittag bei Gabiy stehen, und folgte hierauf der Armee, die das tager

deiWoigrviy nahe bei Ranch nahm und das Schweidnitzer Wasser vor der Front behielt.

Sobald sich der General Tauenzien von dem Abmarsch des Feindes versichert hütte, schickte

er gleich Nachmittags einige hundert Arbeiter aus der Stadt, welche die seindliche Belage'

rungsarbeit wieder zernichten mußten.

Am nämlichen Tagebrach auch der Prinz Heinrich Nachmittags um z Uhr mit der

Avantgarde auf, und marschirte nach Nettmark. In der Nacht vom 4ten zum 5ten

folgte die Armee in drei Kolonnen, und kam den z ten des Morgens um 8 Uhr bei Nett,

mark an. Da man in dieser Gegend nichts vom Feinde fand, so wurde der General

N?erner mit dem Freibataillon Wunsch, 10 Schwadronen Hufaren von seinem Regi,

ment und 5 Schwadronen von Malachowsky gegen Ranch detaschirt, Nachrichten vom

Feinde einzuziehen. Auf der andern Seite befahl der General Laudsn dem General

Nauendorf, mit seinem Korps gegen Neumark vorzurücken, und dem General Cara,

melli, der sich vonparchrviy nach Ranch gezogen hatte, sich daselbst mit diesem Korps

zu vereinig?ii. Gen. >5aramelli trat daher den 5 ten mit Anbruch des Tages den Marsch ^

stieß aber bei Romolkorviy so unvermuchet auf den General Werner, daß er nicht Zeit

halte, fcintnRückzug zu machen, und sich in einem Augenblick von den preußischcnHusaren um

ringt sab. Das schöne Dragonerregiment, Erzherzog Joseph, wurde größtentheils nie.

dergrhsucn, und -Ossciere, Z40 Umerossiciere und Gemeine davon gefangen genommen.

General Nauendorf fand es hieraufnichc rathsam, weiter vorzugehen, sondern macht, bei

Sadervirz Halt, und der General Werner marschirte nach Lissa. Nachmittags um

1 Uhr traf auch der Prinz mit der Avantgarde bei diesem Städcchen ein. General Forcade

nehm mit 15 Bataillonen und 15 Schwadronen das bei Frobelwiy, und der Ge,

ueral Golz blieb mit ? Bataillonen und 25 Schwadronen bei Frankenchal stehen, den

General Gablenz zu erwarten, der am nämlichen T^ge mit einem starken Transport von

Rrossen bei parchrviy eintraf. Den 8ten marschirte die ganze Armee in das wzer bei

Breslau, das mit dem rechten Flügel an^leiN,Mochber, und mit dem linken an Ga,

biy
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big genommen wurde. Die Zufuhr unter dem General Gablenz kam aber nicht weiter

als bis Lissa.

Gegen Abend kam auch die russische Armee unter dem Feldmarschall Solriksfbei

Groß, Weigelsdorf eine Meile von Breslau an, und besetzte Hundsseld. Sie war

den 4ten aus dem Lager vonRoblin aufgebrochen, nachdem der von dem General Lau,

don abgeschickte Kapitaiii den z ten eingetroffen war, und die Nachricht gebracht hatte, daß

Breslau eingeschlossen und der Prinz Heinrich zum Entsatz im Anmarsch wäre. In dem

Lager bei Milirsch, das der General Solrikof genommen hatte, fand er wieder einen

ösireichischen Kapitain, der ihm meldete, daß derGeneralLaudon genöthigt gewesen wäre,

die Belagerung aufzuheben und sich nach Ranrh zurückzuziehen. Hierauf bekam der Gene,

ral Czernirschef Besehl, mit der Avantgarde nach tVolau, und von dort bis Lcubus zu

gehen. Die Hauptarmee aber marschirte den zten bis Rolcharka und den 5ten in das La,

ger bei Groß 5Veigelsdorf; indeß sich der General Laudon am nämlichen Tage bis

Sachwiy, und den 7ten bis Srriegau zurückzog. General Czernirschef war zugleich bei

dem Städtchen Lcubuo angekommen, und glaubte daselbst eine Brücke zu sinden, die ihm

die Gemeinschaft, und, wenn es nöthig sein sollte, die Vereinigung mitdemGeneral Laudon

sichern sollte. Er wunderte sich nicht wenig, als er keine Brücke fand und auch keine Nach,

richt von der ösireichischen Armee bekam. Dies bewog ihn, sich etwas näher an die Haupt

armes zu ziehen , und seine Stellung bei Auras zu nehmen.

Prinz Heinrich dctaschirte auf die erste Nachricht von der Ankunft der Russen den

General plaren mit 4 Bataillonen, dem Freibataillon Wunsch, 5 Schwadronen Dra

goner und 1« Schwadronen Hufaren durch Breslau, um zu verhindern, daß sich der Feind

der Stadt nicht so weit näherte, daß er sie mit seinen Haubitzen erreichen könnte. Dies

kleine Korps lagerte sich zwischen der Stadt und der alten Oder, die sie vor der Front be-

hielt. Es kam hierauf zu einer heftigen Kanonade, die auch den ganzen folgenden Tag

dauerte, ohne daß auf beiden Seiten der Verlust in mehr als in einigen wenigen Mann,

schasten bestand. Indeß zogen sich doch die seindlichen Vorposten etwas zurück, und der

Feind fand es nicht für gut etwas weiter zu unternehmen.

So rettere der Prinz Heinrich durch seine Schnelligkeit eine Stadt, deren Erobe-

rung wahrscheinlich den Verlust von ganz Schlesien nach sich gezogen haben würde, wenn

nicht das Glück den König eben so, wie in dem Iabre 1757 , begünstigt hätte Denn nur

eine zweite Schlacht wie die bei Meuchen, hätte dies verbindern köunen. Die Lage des

Prinzen Heinrichs wir indeß immer sehr gefährlich. Er war von zwei Armeen so gut als

eingeschlossen. Denn obgleich der General Laudsn sich zurückgezogen halts , so tonnte er

Geschichte des si,bcnj. Ariels in Deutsch!. IV. rh. N doch
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doch mit zwei Märschen wieder in der Gegend von Breslau seyn, und nichts hinderte die

Riljs"!/ ein KorpS von 20 bis zO,Oos Mann über die Oder zu schicken, wodurch alsdenn

die Armee uiiter dem General ö.audsn wenigstens 60,000 Mann stark geworden und

doch auf der andern Seite der Oder noch eine Armee von 40,000 Mann geblieben wäre.

Alles dies geschah aber nicht. Die russischen Generale waren höchst unzufrieden über daS

Betragen ihrer Bundesgenossen nnd ließen sich darüber nicht in den besten Ausdrücken aus.

Da auch der Feldmarschall Solrikofnichtwußte, rraZ aus der Armee des General Lau-

don geworden war, fo gerieth der ganze Operationsplan ins Stocken. Er halte überdies

auf die Eroberung von Breslau sehr gerechnet; zwar nicht, daßö.audon diese Stadt neh

men, sondern daß sie ihm in die Hände fallen sollte, und hoste darin ein Magazin zu sinden,

das ihm die Verpflegung der Armee, die ihm so viel Sorge und Schwierigkeiten machte,

erleichtern sollte. Alle diese Hofnungen waren nunmehr verschwunden, und dies mußte bei

ihm natürlich den alren Verdacht rege machen? daß die Obstreicher nur ihren Nutzen zu be

fördern suchten, ohne Rücksicht auf das Schicksal ihrer Alliirten zu nehmen, und sich wenig

bekümmerten, ob ein Russe sein Vaterland wieder sähe oder nicht. Der Marquis Monr«

Alembcrc hatte wieder genug zu chun, diesen Gedanken nicht einwurzeln zu lassen, und

den russ1schen Heerführer bei guter Laune zu erhalten. Ohne die Zwischenkunst dieses ge

schickten und einsichtsvollen französischen Generals, der nicht allein das Zutrauen des russi

schen Feldherrn, sondern auch ein großes Ansehen über ihn gewonnen hatte, würden die

Angelegenheiten des Feindes eine ganz andere Wendung bekommen haben. Allein dieser

bewog den General Solrikof, bei Weigelsdorf stehen zu bleiben, und sich nicht von der

Oder zu entsernen. Dadurch ward denn auch der Prnz Heinrich genöthiget, bei Breslau

stehen zu bleiben, und konnte die Operationen des Königs, der den 7ten bei Bunzlau in

Schlesien angekommen war, und sich durch die ganze östreichische Macht durcharbeiten

mußte, nicht erleichtern, nicht unterstützen.

Indeß war doch der ganze erste Theil des Operationsplans, dessen Anordnung die

Kabinetter zu Wien und peteroburg den ganzen Winter über beschäftiget und ihnen so

viel Sorge gemacht hatte, über den Hausen geworsen: wenn es wirklich wahr ist, daß dieBe

lagerung und Eroberung von Breslau der Hauptgegenstand desselben war. Denn es ist

sehr schwer, einen Feldzug mit der Belagerung einer Festung anzufangen, besonders wenn

sie etwas weit von der Glänze entsernt ist, die Linie auf der man die dazu erforderlichen Be?

dürfnisse herbeischassen muß, eine beträchtliche Länge hat, und durch ein gebirgichtes, oder

mit Flüssen durchschnittenes Land geht. Ich will eine Armee annehmen, die 00,000 Mann

stark ist, der Feind soll nur 60,000 Mann haben. Die Festung, die man belagern will, foll

nur
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«ur 15 Meilen von den nächsten Niederlagen und Magazinen entsernt sein, die Zufuhren

aber zu Lande geschehen. Wir wollen serner setzen, daß 25,000 Mann zur Belagerung

hinreichend wären: fo werden wir doch wenigstens lOOOOMann zurDeckung derGemein«

schast und Bedeckung der verschiedenen Transporte gebrauchen. Dies sind also 35000

Mann die der Armee zu den Operationen im freien Felde abgehen ; fo daß eigentlich nur

nock) 6z,Ovo Mann gegen den Feind gebraucht werden können. Der Unterschied von 60

und 65000 Mann ist zu geringe, als daß er in Betrachtung kommen könnte; daher verliert

die Armee durch eine Belagerung gleich die Ueberlegenheit, und kommt mit der gegenseitig

gen in Gleichgewicht. Dadurch wird es denn sehr schwer zu bestimmen, obwir«ufd?nAn'

grif gehen , oder bei der Vertheidigung bleiben müssen. Denn weil der Feind die Freiheit

hat sich zu bewegen wir er will, und mit seiner ganzen Macht auf unsere Gemeinschaftslinie

zu fallen, unsern Zufuhren aufzulauern, und sie wegzunehmen; fo zwingt er uns entweder

zum Dttaschiren , gewinnt dadurch auf einige Tage das Uebergewicht, und bedient

sich desselben uns mit Vortheil anzugreisen; oder, wenn wir ihm mit unserer ganzen

Macht entgegen gehen, so verwickelt er uns in unzweckmäßige Bewegungen, gewinnt

un< einen oder ein paar Märsche ab, fällt dem Belagerungskorps auf den Hals und entsetzt

die Festung. Ohne eines glücklichen Ausgangs vollkommen gewiß zu seyn, dürsen wir ihn

nicht angreisen; weil der Verlust einer Schlacht die traurigsten Folgen haben würde. Alles

dies aber hat der Feind nicht zu befürchten. Er kann seine Angrifspunkte wählen, wie er

will, er kann uns umgehen. Befonders wenn er mehrere Festungen und Magazine im Lande

hat, und wenn wir einen Posten gewählt haben in dem wir ihn erwarten wollen, so hindert

ihn nichts uns ganz von nnserm Lande undMagazinen abzufchneiden, und uns zu nöthigen,

auch die vortheilhafteste Stellung zu verlassen,

Hat man daher die Absicht eine Festung zu belagern, deren Eroberung uns zum

Herrn von einer Provinz, oder wenigstens ven einem großen Strich Landes machen soll, sö

scheint dlis beste Mittel zu sein, seinen Zweck zu erreichen: in einem fo nahe als möglich gele

genen Platz, und wenn ts seyii kmin in einer Festung, eine Niederlage von allen zu einer Be

lagerung erforderlichen Bedürfnissen anzulegen; sodann mit dem ganzen Gewicht, das uns

unsere Ueberlegenheit giebt, auf den Feind zu fallen; ihn sobald als möglich anzugreisen,

und unsere Anordnung fo zu machen, daß ein Treffen entscheidend seyn muß. Sind wir als-

denn glücklich, so hat die Belagerung weiter keine Schwierigkeit, besonders wenn wir im

voraus schon alles zum Fond ingcu des Geschützes, d«r Munition :c. nöthige Fuhrwerk

zusammen gebracht haben. Alsdenn können wir mit G. undehoffen, Meister von der Festung

zu werden, che sich derFcind erholt hat. Verlieren wir hingegen das Treffen, so kann dies

N > - keine
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keine so fthlimmcn Folgen haben, als wenn wir während der Belagerung geschlagen wer

den. Denn wir müssen sie alsdenn unsehlbar aufheben, haben einen großen Aufwand um?

sonst gemacht, und verlieren gemeiniglich entweder alles, oder doch den größten Theil um

sers Geschützes, wenn derFeind nicht Gespenster und Geister sieht. Laudon befolgte diesen

Grundsatz ehe er die Belagerung von Glcch unternahm. Er verließ ihn aber, als er diese

Festung in seiner Gewalt hatte. Den Versuch den er aufBreolau machte, kann man indeß

so geradezu nicht tadeln. Das Glück hatte bisher alle Unternehmungen dieses Feldherrn

außerordentlich begünstigt. Er wußte, daß Breslau mit einer schwachen Besatzung ver

sehen war. Er konnte mit vieler Wahrscheinlichkeit hoffen, daß seine plötzliche Erscheinung

vor dieser Stadt, in eben dem Augenblick, da die Nachricht von der Eroberung vonGlay

und dem Anmarsch der russischen Armee einlausen mußte, eine große Bestürzung verursa

chen und den Muth der Besatzung sehr niederschlageu würde. Daher konnte er das Glück

immer noch einmal auf die Probe stellen, und ein Friedrich würde es eben fo gemacht haben.

Die Unternehmung auf Dresden beweist dieses hinlänglich Daß aber ein fo küh

ner und unternehmender General wie Laudon, sich nach Ranrh zurück zog, ist in der

That auffallend. Er hätte dem Prinzen Heinrich entgegen gehen, und ihn, wenn er auch

- schwächer war, angreisen follen. Nie waren die Gründe dazu dringender als jetzt. War

er glücklich, fo kamen die Russen nach Breslau, und die Stadt ging wahrscheinlich über.

Wurde er geschlagen, so blieb ihm der Rückzug nach Srriegau immer noch übrig; der

Prinz konnte ihn nicht verfolgen, weil die Russen im Anzuge waren, und wenn er die in

der Gegend von Glay noch stehenden Truppen an sich zog, fo war sein Verlust ersetzt. ES

ist merkwürdig, daß er nach der mißlungenen Belagerung von Breslau in diesem Feldzuge

bei allen seinen Unternehmungen scheiterte.

SröftttMS
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Eröfnung des Feldzuges in Hessen.

^!)ie Alliirte und französische Armee waren ansehnlich verstärkt worden. Dies,, die

nunmehr unter den Besehlen des Herzogs von Brsglis stand , sollte den Feldzug mit

l 15,000 Mann eröfnen. 80,000 Mann waren für die Hauptarmer unter dem neuen

Feldherrn bestimmt; 30,000 Mann sollte der Generallieutenant Graf Sc. Germain am

Niederrhein kommandiren, und der Prinz X«ver von Sachsen eine Reserve von 15,000

Mann anführen. Von einer so fürchterlichen Macht hoste man in Paris nichts geringe.'

res, alS die Eroberung von Hessen, den hannöverischen Ländern und eine zweite Konven-

tion von Kloster Seeven.

Die alliirte Armee sollte zwar nach den öffentlichen Nachrichten aus 50,000 Mann

h:nnöverischen, braun schweigischen und bückebnrgischen; aus 20,000 Mann englischen

und aus 24,000 Mann hessischen Truppen bestehen; allein diese Zahl auf dem Papiere

war von der wirklichen Zahl im Felde weit unterschieden. Indeß wurde der Mangel

durch die Güte der Truppen und durch die vorzüglichen Talente ihrer Heerführer hinläng-

lich erseht.

Schon den loten Mai zog der Herzog Ferdinand die für die Hsuvtarmee be

stimmten Truppen zustimmen. Die Infanterie nahm das L 'ger bei Friylar, die Kaval

lerie aber blieb noch hinter derselben in Kantonnirungsquartieren. Die linke Flanke der

Armee zu decken und den-Feind in dem BiSthum Fulda zu beobachten, rückte der Ge

neral Gilsa mit einem kleinen Korps bis in die Gegend von Herschfeld. Vorwärts, bei

Rircl Hain unweit Amöneburg stand der General Imhof mit einem andern Korps.

Das Korps unter dem General Spörken, das in Westfalen stand, bezog in der Gegend

von Dulmen Kantennirungsquartiere. Die sesten Plätze Marburg , Dillenbm g und

N z Zi gen
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Ziegenhayn vor der Fronte blieben besetzt, und bei Amöneburg stand noch ein kleines

Korps unter dem General Luckner.

Diese Bewegungen der Mutten bewogen den Herzog vonBroglio, seineTruppen

ebenfalls näher zufammen zu ziehen, und zwischen Hanau und Frankfurt in Kantonnü

rungSquartiere zu legen. Die Schwierigkeit, eine fo große Armee zu unterhalten, und

für den Feldzug die nöthigen Vorkehrungen zur Anlegung neuer Magazine zn treffen, hin.'

derten, daß er nicht Hen so früh als sein Gegner ein Lager beziehen konnte. Eben dieser

Umstand aber, und weil das unglückliche Hessen ganz ausgezehrt war, untersagte auch dem

Herzog Ferdinand etwas Entscheidendes zu unternehmen. Wirklich war es der Mitten

Armee weit schwerer, alle zur Verpflegung gehörigen Bedürfnisse herbei zu schaffen, und

Magazine anzulegen, als dem Feinde; weil die Länder, die sie vor und hinter sich hatte,

in dem vorigen Feldzuge zum Schauplatz des Krieges gedient halten; die Franzosen hin,

gegen aus der Pfalz, aus Schwaben, und aus den fruchtbaren Provinzen längs dem

User deö Rheins reichlich versehen werden konnten.

Jndeß waren die leichten Truppen nicht müßig. Der General öuckner übersiel

den ?.^ten Mai mit zoo Grenadieren und Iägern zu Fuß und eben so viel Husaren und

Iägern zu Pserde, die französische Garnison von zo« Mann unter dem Obersten Wald,

ner in Buybach, nöchigte sie, die Stadt und das darin besindliche kleine Magazin zu

verlassen, ruinirre dies, und kehrte mit 10O Gefangenen und einer ansehnlichen Beute

überWeismar und Frohnhausen in sein Lager beiAmöneberg zurück. Ein anderes De?

taschement unter dem hessischen OberstenWolf trieb den 1FtenMai den Feind aus Fulda;

und als sich dieser verstärkte, und das Korps des General Gilsa bei Herschseld zu bedro.

hen schien, so brach der Erbprinz von Braunschweig den zten Junius selbst mit einigen

Bataillonen und zwei englischen Dragonerregimenteru auf, den Feind wieder zu vertrei

ben, und wo möglich zu überfallen. Dieser war wachsam, und zog sich in einen sehr vor.'

theilhaften Posten zwischen Sreinau und Schlüchtern zurück, wo er nicht angegriffen

werden konnte. Doch gelang es dem Erbprinzen den 2ZtenIuniuS, das Hnsarenregiment

Bercbini beim Fouragiren zu überfallen, verschiedene niederzuhauen und über iOo G^

fangene zu machen.

Auch am Niederrhein übersiel der Major Dülsw mit der I'egi«n Ki-irgnniq»? den

l 2ten Junius das Fischersche Korps bei Duisburg, nnd machte verschiedene Gefangene

Alle diese und mehrere Vorgänge entschieden nichts, ob sie gleich gemeiniglich zum Vortheil

der Mutten waren. Doch bekamen die leichten Truppen dadurch Much und das Ueber,

wicht
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Ubergewicht über den Feind : besonders erwarb sich der Oberste Luckner dabei den Ruhm

eines der ersten Partheigänger.

Die Absicht des H-^ogS von Broglio war, sich Meister von Hessen zu machen,

und den Feldzuq mit der Eroberung der hannöverischen Länder zu beschließen. Dazu boten

sich zwei Wege an. Der eine, die alliitte Armee auf ihrer linken Flanke zu umgehen; der

zweire, durch Westphalen mit der Armee am Niederrhein, und zugleich mit der Hauptar-

mee gegen die rechte Flanke der Alliirten vorzurücken.

Der erste schien dem französischen Feldherrn zu gefährlich, weil er leicht von dem

Main abgeschnitten werden konnte, wenn der Herzog über N7arpurg gegen (Siesen vor

rückte, uud überdieß verlor er dadurch die Gemeinschaft mit der Armee am Niederrhein.

Es wurde also der zweite gewählt.

Zu dem Ende ging der Graf Sr. Germain den rftenIunius mit seinem Korps

bei Düsselsdorf über den Rhein, marschirte über Essen und Bockum, und nahm den

2Oten das Lager bei Dortmund. General Spörken setzte sich hierauf in dem Lager bei

Dulmen; General Hardenberg mit einem kleinen Korps bei Werne an verDppe,

nicht weit von Lünen, und der Prinz von Anhalr -Bernbury mit einem andern bei

Lipstadr. Unterdessen verlegte der Herzog von Broglio die Hauptmasse der Armee zwi

schen Hungen und Buyvach in Kanronnirungsquartiere. Den 1,ten Iunius brach er

auf, und nahm das Lager bei Grüneberg, den folgenden Tag bei Gontershaufen, und

den 24«n auf den Höhen am linken User der Ohm, zwischen Homburg und Amöne.

burg. Die leichten Truppen unter dem General Blaisel,rückten nach Stausenberg und

Dillenburg, indeß die Reserve unter dem Prinzen Xaver von Sachsen das Fuldaische

verließ, und sich mit der Hauptarmee bei Homburg vereinigte. Das in diesem Städt

chen besindliche Schloß ward angegriffen und eingenommen. In der Nacht vom 54ten

zum 2zten ging die Armee über die Ohm, und nahm das Lager bei Schweinoberg, mit

dem rechten Flügel an Dannerod und mit dem linken an Niederklem.

Die Nebenabsicht des Feindes bei diesem schnellen Vorrücken war unstreitig den

General Imhof bei Rirchhain zu umringen, und ihn über den Hausen zu wersen, ehe er

unterstützt werden konnte. Allein dieser vereinigte sich mit dem Erbprinzen, und zog sich

ohne Verlust nach Neustadr zurück.

Sobald der Herzog von dem Aufbruch des Feindes Nachricht erhielt, brach er den

szten aus dem Lager bei Friylar auf, und marschirte bis Neustedr, alle cenischirte

Korps unter dem Erbprinzen, unter den Generalen Imhof und Gllsa, zogen sich zurück,

und der Prinz von Bernburg, der den 19tenvon L ppstaOt aufgebrochen war, verei

nigte
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nigte sich mit der Armee. Die Absicht des Herzogs Ferdinand war, den Feind anzugrei-

sen ; allein dieser hatte einen so vortheilhaften Posten gewählt, daß ihm nicht beizukommen

war. Daher ging der Herzog den 16ten wieder zurück, und lagerte sich bei Ziegenhain

hinter der Schwelm. Der Herzog von Broglio folgte ihm auf dem Fuße , und nahm

den 17ten das Lager mit dem rechten Flügel an Neustadr, und mit dem linken an

Speckwinkel.

Durch diese schnelle und kühne Bewegung wurde der Herzog von Broglio Mei,

ster von lNarpurg, das sich nach einem Widerstand, der länger und besser hätte sein kön

nen, den ZOten Iunius ergab. Dieser Vortheil war nicht unerheblich, denn er sicherte

nicht allein die Gemeinschaft mit Gießen und Frankfurt, sondern gab auch Gelegenheit,

mit den Magazinen weiter vorzurücken. Indeß war aber noch nicht viel gewonnen, so

lange die Mutten ihre Stellung behaupteten, wodurch sie den übrigen Theil von Hessen

vollkommen deckten. Um den Herzog Ferdinand ans dieser Stellung zu bringen, machte

der französische Feldherr den Entwurf, ihn von Lippstadt, und von dem Körps des Gene.'

ral Spörken abzufchneiden. Dieser General war den 2 8ten aus dem Lager bei Dulmen

aufgebrochen, und nach Sellem bei Lünen marschirt, dem Grasen Sr. Germain die

Spitze zu bieten, der noch immer bei Dortmund stand, und nur bestimmt zu seyn schien

die Gemeinschaft der Hauptarmee mit dem Nicderrhein zu decken. Diese Stellung des

Grasen Sr. Germain war vorlreflich, denn seine Vereinigung mir dem Herzog von

Broglio konnte nicht leicht mehr gehindert werden, und wenn der General Spörken sich

längs dem rechten User der Lippe nach Söst oderLippstadr näher an dieArmee des Her

zogs Ferdinand zog, fo blieb dem Feinde der Meg nach Münster völlig offen.

Beide Hauptarmeen standen nunmehr so nahe und in so vortheilhaften Posten, daß

keine die andre angreisen konnte. Aber desto mehr waren die leichten Truppen in Bewe

gung, schlugen sich fast täglich herum, doch wie gewöhnlich mit keinem entscheidenden Vor-

theil. Jndeß wagte der Herzog von Broglio einen Streich, der von großen und wichtigen

Folgen hätte seyn können, wenn er besser geglückt wäre. D'i er erfuhr, daß die alliirte

Armee ihre Bedürfnisse, die schwere Artillerie, das schwere Gepäck und noch ein beträchtli

ches Magazin in Friylar habe, das nur mit wenigen Truppen besetzt sei, fo gab er dem

Brigadier Nordmann Besehl, mit 1200 Pserden unter dem Obersten Wurwser vom

Regiment Nassau und mit den Freiwilligen von der Oanphine unter dem Obersten Vio-

menii über Gemünden, Kloster Haina und Wildungen zu aehn , die Stadt zu Über

fall?ii, und alles zu Grunde zu richmi. Dies Detaschement schlich sich unbemerkt durch,

drang den zoten mit Anbruch des Tages glücklich in die Stadt, verbreitete darin Schre

cken,
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cken und Verwirrung, und plünderte einige Wagen. Als der Herzog von diesem Vorgange

Nachricht erhielt, detaschirte er gleich den Obersten Waidhauftn mit 502 Mann Znsan-

terie und z0o Reitern, und gleich darauf den General Luckner mit einen: noch stärkern

Korps der schwachen Besatzung zu Hülse zu kommen, die dem Feinde tapser widerstand.

Sobald dies der Feind erfuhr, zog er sich mit einigen Gefangenen nach Frankenbcrg zu,

rück. General Luckner erreichte ihn noch, grif ihn verschiedenem«! an, und machte

ebenfalls einige Gefangene.

Um den Feind von mehrern dergleichen Unternehmungen abzuhalten, setzte sich der

General Dickner bei Braunau im Waldeckschen, und wurde zu dem Ende noch mit

1 Grenadierbataillonen verstärkt.

Nachdem der Herzog von Broglio in Ansehung der Magazine die nüthigen Anx

orduungen getroffen, so glanbte er nunmehr ohne Gefahr einen Schritt weiter gehen zu

können, um sich der Ausführung seines Entwurfs mehr zu nähern. Zu dem Ende erhielt

der Graf Sr. Germain Besehl, sich mit der großen Armee zu vereinigen. Dieser General

brach daher den 4tcn von Dorrmund in vier Kolonnen auf, ging bei Menden über die

Ruhr, und richtete seinen Marsch über Arensberg aufRsrbach. Unrerdeß suchte der

Herzog Ferdinand sich in seinem Posten mehr zu besestigen, ließ den zten das Korps daS

die Höhen von Treysa besetzt hatte, durch einige Bataillone unter dem englischen General

Walde.-Grave verstärken, und ein starkes Detaschement ein Lager bei Edohausen nehl

wen. Der Feind gerieth darüber in Bewegung und das Korps des Prinzen Xaver von

Sachsen, das vor dem rechten Flügel der seindlichen Armee bei Wassenberg stand, glaubte

angegriffen zu «erden. Hierauf fuhr der Feind den 6ten früh einige Batrerieen auf, und

,s kam zu einer heftigen Kanonade, die bis 9 Uhr dauerte. Während dieser erfuhr

der Herpzg Ferdinand, daß der General Sc. Germain aufgebrochen sei, und nach wel-

cher Gegend er seinen Marsch genommen hätte. Dies, und weil die Truppen jenseit

Treysa in der That vieler Gefahr ausgesetzt waren, bewog ihn, sie wieder über die

Scbwalni zuiück zu ;iehen, und die Höhen nur mit den gewöhnlichen Feldwachen und

Pikettern besetzt zu behalten.

Den 7ten Nachmittag schickte der Feind das schwere Gepäck nach Frankenberg

voraus, und um Mitternacht sehte sich auch die ganze Armee in Belegung. Das Korpt

unter dem Prinzen Nwer machte die Arriergarde. Es war zugleich zur Unterstützung der

detaschirten Korps, und der unter den Generalen, Prinzen von Robeck, du Biaiscl und

Graf Lilltbsnne bestimmt, die öerHerzog von Braglio zufammen nnter die Besehle des

GenerallieutenantSkainville setzte, um allen Irrungen vorzubeugen, die unter Kiefen dreien

Vkschichie d«n siebenz Rrieze, in D1utschl. IV. rh. O Gene,
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Generalen von Erichen Ranze, zum Nachtheil der Arm« und des kseldberrn zu be!o ien

waren. Mit anbrechendem Tage mußte auch der Brigadier Rlosen mit seinem Kvrps

das in der Gegend vsn Sachscichausen stand, aufbrechen, und gegen Rad«n bkl Für-

stenberg, der Marquis von poxanne aber, der beiFranklenbcrg, und der GrafRorhe

der bei Holtdorf stand, mit ihren Korps nach Sachsenberg marschiren, und die Zu,

gange und hohlen Wege besehen, die in die Ebene von Rorbach führen. Der General

Glaubiy aber erhielt Besehl mit der Brigade von Anhalr und den Berechiniscken Hu

saren in der Gegend von Amöneburg ein Lager zu nehmen, um die von Gießen kom

menden Zufuhren zu decken.

Der Herzog von Broglio hatte seine Maaßregeln so geschickt genommen, und

durch Hülse seiner zahlreichen Truppen den Marsch fo gut verborgen, daß der Her.'

zog Ferdinand nicht eh,r den Aufbruch des Feindes erfuhr, als bis die Teten sei

ner Kolonnen schon einen großen Vorsprung gewonnen hatten. Daher konnten die

nachgeschickten leichten Truppen nichts gegen die Arriergarde uuternehmen, und der

Feind setzte seinen Marsch ruhig fort. Da indeß die Absicht des Herzogs von Bro,

glio nicht zu verkennen wax, fo detaschirte der Herzog Ferdinand gleich den Erb

prinzen mit der Avantgarde, und gab dem General Luckner Besehl, die Anhöhen

von Sachstuhaufen und Rorbach zu besetzen. Er selbst folgte den dten Nachmit

tag«, um z Uhr mit der ganzen Armee in 6 Kolonnen, marschirte die Nacht durch,

und nahm den 9ten gegen Mittag das. Lager bei Wildungen, indeß der General

Rilmansegge gegen Frankenberg vorrückte, den Marsch des Feindes zu beobachten.

Den yten sttzte sich die französische Armee wieder in Marsch, ging über die

Eder bei Zrankenberg, und der Brigadier Rissen bekam Besehl, über Rorbach

bis Sachsenhansen und Naumburg vorzurücken, die Bewegungen der Alliirten zu

beobachten, und ihnen den Uebergang über die Eder beschwerlich zu machen. Die

Generale Marquis von poxanne und Graf Roche hingegen mußten die Höhen von

Imminghausen besehen, wo die Armee das Lager nehmen wollte. Der Brigadier

Rissen fand bei seiner Ankunft bei Rorbach die Höhen jensett.der Stadt besetzt.

Dies war das Korps des General Luckner. Er ließ es dem Herzog von Broglio

melden. Dieser gab ihm den Besehl, den Feind herunter zu wersen, und ließ zu«

zugleich eine Brigade Infanterie und die KarabinierS vorrücken, ihn zu unterstützen.

Der Herr von Rloftn rückte an, allein da es schon spät war, und die Nacht ein<

brach, ehe die Verstarkung von der Haupt« mee ankam; so unterließ er den A,igrif,

und zog sich gegen Rorbach zurück. .

' - . Unter'
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Unterdeß war der GrafSt.Germain gegen Abend mit seinem Korps, das aus

Zz Bataillonen und z8 Schwadronen bestand, bei der Abtei Brezelaer angekommen.

Er gab sogleich dem Herzog von Broglio Nachricht davon; aber die französische Haupt

armes konnte nicht bis Rorbach kommen, weil sie der Uebergang über die Eder aufgehal

ten hatte, und blieb daher bei Imminghaufen stehen. Doch mußten noch in der Nacht

zwei Brigaden aufbrechen, der Brigadier Rissen mit seinen Truppen den Wald linker

Hand Rorbach besetzen, und Graf St. Gcrniam bekam zugleich Besehl seinen Marsch

zu beschleunigen. Dies geschah. Er selbst traf den roten früh mit 2 Brigaden Infam

terie bei Rorbach ein, und bald darauf folgten noch die beiden Brigaden sNoyal Sve-

dois und Kastella von der Armee. Alle diese Truppen stellte der Herzog von'Broglto

hinter den Wald, und befahl, daß noch 4 Brigaden Infanterie und 4 Brigaden Kaval-

lerie von der Armee aufs schleunigste nachkommen sollten. Die Freiwilligen von Flandern

aber mußten die Ecke des Waldes gegen den Feind besehen. Der Herzog von Broglio

rekognoscirte indeß die Stellung der Ailiirten, und machte die nöthigen Volkehrungen den

Angns zu erwarten.

? Indeß sich der Feind mit diesen Anordnungen beschäftigte, war der Erbprinz,

nachdem er sich mit dem General Riclmaneegge vereinigt hatte, mit der Avantgarde an

gekommen. Der Herzng Ferdinand hingegen war mit der Armee aufgebrochen, und

richtete seinen Marsch auf Sachsenhaufen. Als der Erbpinz nur wenige Truppen vom

Feinde entdeckte, und daher glaubte, anfs höchste das Korps des General St. Germain

vor sich zn haben, faßte er sogleich den Entschluß, den Angrif zu wagen, ehe die große

seindliche Armee ankommen könnte. Er selbst setzte sich an die Spitze der Brigaden Bock

und N?a!. burg, auf die das englische Dragouerregimenr Bland folgte, und rückte gegen

den Wald an, den die Freiwilligen von Flandern besetzt halten, die von zwei Brigaden

Infanterie unterstützt wurden. Der Feind hielt den Angrif einige Zeit aus; allein

nach einem heftigen Feuer wich er zurück, und räumte den Mutten einen Thcil des

Waldes ein.

Der Herzog von Broglio ward durch diesen kühnen Angrif stutzig gemacht, und

besorgte, die ganze Armee der Mimen möchte nicht mehr weit entsernt scyn. In die.-

ser Meinung wa:d er um so mehr bestärkt, als er noch zwei zum Korps des Erbprinzen

gehörcnde Kolonnen ankommen sah. Nachdem er aber aus ihrer StZ> ke schloß, daß es

die Armee des Herzogs Ferdinand nicht sein könnte, und die vier Brigadni Infanterie

und Kavallerie von der Hauptarme? angekommen waren, fo g;b er dem Grasen St.

GeriNttln Besehl, mit seinen Ti uppen, den Wald wieder anzugreisen, und die Brigaden

O 2 Royal
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R^V«l Svedoio und Rastels an sich zu zieh>i. Der Brigadier Rissen besetzte hierauf

mit der Brigade Zxoyal Socdoioeine Anhöhe auf dem rechten Flügel, und ließaufderstlben

eine Batterie vcn 14 Kanonen auffahren. An dem linken Flügel dieses Korps, welches

der General Sr. Germain anführte, schloffen sich die Brigaden Du Roi und Navarra

von der Armee des Herzogs von Broglio an, und hinter diesen standen die Brigade« d'Au>>

vergene und Orleans zur Unterstützung. Nach dieser Anordnung avancirtet> die Franzi

seu, gegen den Wald, und trieben die Mutten nach einem hartnäckigen Widerstande wieder

heraus. D>e Brigade Navarra grif hierauf die Batterie von 7 K1nonen und z Hau

bitzen an, welche auf dem rechten Flügel der Mutten stand, und machten sich davon Mei

ster. Die französische Kavallerie vom linken Flügel wollte diesen Vortheil benutzen, und in

die Bataillone des rechten Flügels der Mutten, die bei der Eroberung der Batterie in Un-

ordnung gerathen waren, einhauen. Allein der Erbprinz stellte sich an die Spitze der bei

den englischen Dragonerregimenter Howard und Bland, tricb die seindliche Kavallerie

zurück, und deckte den Rückzug der geschlagenen Truppen so vollkounnen, daß der Feind es

nicht wagte sie weiter zu verfolgen. Er selbst ward bei diesem Anglif leicht verwundet:

dies hinderte ihn aber nicht, seine Besehle mit der größten Gegenwart des Enstes und sei,

ner gewöhnlichen Heiterkeit zu geben. Da ihm der Feind an sich schon weit überlegen war,

und er besorgen mußte, es mit der ganzen französischen Armee aufnehmen zu müssen, wenn

er den Angrif erneuerte, fo gab er Besehl zum Rückzuge. Dieser wurde in der besten Ord

nung und ohne Beunruhigung vom Feinde bis in das Lager bei Sachsenhausen fortgesetzt,

wo unterdessen auch die Armee unter dem Herzog Ferdinand angekommen war.

Der Verlnst an Leuten war bei diesem Gesecht, das von ?> Uhr des Morgens bis

Nachmittag um 4 Uhr gedauert hatte, auf beiden Seiten ziemlich gleich, und belief sich

ungefähr auf 8 bis 900 Mann; nur verloren die Alliirten 15 Stück Geschütz. D«S

Treffen aber entschied im Grunde nichts; denn hättees auch der Herzog von Broglio ver

loren, so wäre dennoch die Vereinigung mit dem Korps des Grasen Sr Germain vor

sich gegangen ; dagegen hinderte die Behauptung des Schlachtseldes den Herzog Ferdi

nand nicht, das Lager anf den Höhen von Sachsenhaufen zu nehmen, welches der einzige

Zweck seines Marsches war. Die Franzosen machten aus diesem Gesecht eine Haupt,

schlacht, und damit der Sieg einen desto größerii Glanz bekommen möchte, fo wurde das

Korps des Erbprinzen, das nicht i e?,c>oO Mann stark war, zu einer Armee von zo,oOO

Mann und der Herzog von Broglio bis zum Himmel erhoben. »Die durch dieses Tref

fen erfochteneii wichtigen Vortheile/' hieß es, „sind eine abermalige Frucht der Klugheit,

«Einsicht, Hurtigkeit und Kriegcswissenschaft des Helden, der anitzt die französische Ar-

«mee
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«Mtt kommandirt. Diese Klugheit, diese Verschwiegenheit und Einve> stand>liß waren

«es, welche der Mitten Armee deii Marsch der französischen Armee verbargen, und z«

»gleicher Zeit den einen Theil derselben von Neustadr nach Rorbach, u,,d den andern

«von Dorrmund nach eben diesem Vereinigungsxunkt brachten. Der weite Umschweif, den

«man dahin zu nehmen hatte, indem die alliirte Macht viel näher dabei war, vermehrte

«die Schwierigkeit. 10,0«? Mann der Alliirten von ihrem rechten Flügel hatten schon

«am 9ten die Anhöhen und Waldungen dieses wichtigen Postens besetzt, und zwischen der

«Nacht und dem Morgen des loten war diese Anzahl bis auf 30,000 vermehrt worden,

«ehe noch die französischen Truppen das Lager von Niedersee, das über eine Stunde davon

«entsernt war, erreichen konnten."

Diese geprahlten Vortheile hinderten indeß den General Spörken, den man doch

abschneiden wollte, nicht, sich mit dem Herzog Ferdinand zu vereinigen. Denn er mar-

schirte den 7ten nach Hanl, und an eben dem Tage da das Gesecht vorsiel, über An:

rüchte, Büren, Sradcbergen, ging nahe bei dem linken Flügel des Feindes vorbei,

und so über Arolsen nach Landau, wo er den i zten das Lager nahm. Sie verhinderten

auch die Generale der alliirten Armee wenigstens eine Zeitlang nicht, etwas zu unter.

nehmen. Denn kaum war der Erbprinz von Braunschrveig von seiner Wunde wie

der hergestellt, als er den 1zten früh mit 1o Bataillonen hessischer Infanterie, einer Bri

gade Kavallerie, dem englischen Dragonerregiment Lllior und den Hufaren von Luckner

unter Anführung ihres Generals aufbrach, und über Friylar und Treysa gegen Amöne,

burg marschirte, den General Glaubiy zu überfallen. Dieser stand mit seinem Korps

zwischen Amsdorf und Erxdorf. Dies Dorf lag vor dem rechten F ügel, und der linke

stieß an einen Wald vor Amsdorf. Den 16ten traf der Erbprinz Vormittags um 11

Uhr mit seinem Korps bei Speckwinkel ein, und ritt gleich vor, den Feind zu rekognosciren.

Ihm sielen sogleich die Fehler bei dessen Stellung in die Augen, die fo genommen war, daß der

linke Flügel an einen Wald stieß, der von Lmsdorflängs dem kleinen Bach, die Wohra, her

aufgeht, und sich bis himer Spcckwinkel herumzieht. Dieser verbarg dem Feinde alle Bewe

gungen, und gab Gelegenheit ihm in die linke Flanke und in den Rücken zu kommen. Der

Erbprinz nahm daher sogleich die FreitagschenJäger und 5 Bat. nebst einigen Schwadronen

Kavallerie und Hufaren, marschirte durch den Wald und über das Gebirge, und kam durch

einen Umweg von 2 Meilen ohne entdeckt zu werden glücklich in den Rucken des Feindes.

Der übrige Theil des Korps blieb unter dem General Luckner bei Speckwii-kel in einem

Thule stehen, fo daß es der Feind gar nicht gewahr wnroe. Dieser hatte Besch! den rech

ten Flügel des Feindes anzugreisen, sobald er das Fcuer in des Feindes linker Flanke und

O g Rücken
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Rücken hören würde. Der Feind glaubte die Alliirten bei Sachsenhausen, und hatte

wahrscheinlich keinen Begrif von der Möglichkeit eines Ueberfalls, wenn der Gegner 6

Meilen entsernt ist. Daher war er auch außerordentlich nachlässig und eben im Begrif

Brodt und Fleisch auszutheilen, als er durch eine lebhafte Kanonade in seinem Rücken aus

dem Schlummer geweckt wurde. Er grif so hurtig zum Gewehr als möglich, und

machte Imit 2 BataillonenUront gegen seine linke Flanke, indeß die übrigen sich so gnt als

sie konnten hinter ihrem Lager in Ordnung stellten. Diese beiden Bataillone wurden aber

gleich über den Haufen geworsen, und da auch zu gleicher Zeit der General Lucknerden

rechten Flügel angris, die Höhen erstieg, und das Hufarenregiment Berchini, das ihm

entgegen kam, beinahe ganz zusammen hieb, fo ließ der Feind das ganze Lager und alles

Gepäck stehen, und nahm die Flucht nach dem in sememRücken liegenden Gehöl e. Seine

Absicht war, sich nach Amöneburg zu ziehen; allein die Kavallerie des Erbprinzen hane

sich schon so weit rechts gezogen, daß ihm der Weg versperrt war^ Daher suchte er längs

der <Z)hme nach 57licderkiein zu gehen, und auf diesem Wege zu entkommeni Dieser?

Rückzug geschah fo eilsertig, daß die Infanterie der Alliirten nicht folgen konnte, und nur

das Bataillon Behr ging durch Langenstein, und besetzte die Brücke über die Ohme.

Der Erbprinz, der seine Beute nicht wollte entwischen lassen, nahm hierauf das englische

leichte Dragonerregiment Allior und so viel Husaren als er in der Eil zufammen bringen

konnte, eilte dem Feinde durch den Wald in vollem Trabe nach, erreichte ihn endlich auf

der Ebne vor Niedcrklein, hieb sogleich einigemal in ihn ein, so daß 500 Mann ab.'

geschnitten, gesangen gemacht, und die übrigen zerstreuet wurden. Nachdem sich der

Feind wieder etwas gesammlet hatte, so warf er sich nach ZTNederklkM und in den

dabei liegenden Wald. Nunmehr wurde er aber ganz umzingelt, und genöthigt das

Gewehr zu strecken.

Der Anführer des ganzen Korps, General Glaubitz, der Prinz von Anhalr?

Röchen, 179 Officiere und 24L2 Unterossiciere und Gemeine sielcn den Alliirten als Ge-

fangene, das ganze Lager, alles Gepäck, 5 Kanonen und 9 Fahnen als Bettle in die

Hände, und machten diesen Ueberfall zu einer der glänzendsten Unternehmungen des Erb-

Prinzen. Alle Arten von Truppen fochten mit besonderer Tapserkeit; aber doch zeichneten

sich die englischen Dragoner, die erst kürzlich errichtet und zu'eht aus England gekommen

waren, dnrch Bravheit vo züglich dabei ans, und machten der Nation Ehre.

Dies war ein hinlänglicher Ersatz für den Verlust bei Vorbach; doch wurde der

Hauptzweck dieser Unternehmung nicht erreicht, der wie es scheint die Aufhebung und Zer.'

störung des Magazins, der Bäckerei und verschiedener anderer Bedürfnisse für die franzö

sisch
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sische Armee, die sich in Marpurg befanden, zum Gegenstand hatte. Dies verhinderte die

Machfamkeitdes General Srainviüe, der die bei Frankenberg u dFrankcnau stkhenren

Völker kommandirte. Denn als er von dem Marsch des Erbprinzen Nachricht erhielt,

merkte er gleich dessen Absicht, und brach, ohne erst einen befonderii Befehl von dein

Herzog von Broglio zu erwarten, den 16ten auf, trieb das Detaschement leichter Truppen

von der Mitten Armee unter dem Major Trömbach, daZ bis in die Gegend von Fran

kenau vorgerückt war, bis Wildungen zurück, und marschirte in größter Eil nach Mar,

purg, um diesen wichtigen Posten zudecken. Dadurch ward cr dem Besehl des frA>zösi,chen

Feldherrn sehr glücklich zuvorgekommen; denn sobald dieser den Vorgang bei Amedorf

erfuhr, gab er dem Prinzen Saver Besehl, dem General Srainville mit dem ganzen Re,

servekorps zu folgen. Der Erbprinz mußte also befürchten abgeschnitten zu werden, wenn

sich der Feind gegen Fritzlar wandte; und weil die Besatzung in Marpmg durch das Ge

secht bei !Lnisdorf nothwendig aufmerksam gemacht werden mußte: so war es sehr wahr-

scheinlich, daß sie alles anwenden würde, die Stadt bis zur Ankunft eines Entsatzes

auf das hartnäckigste zu vertheidigen. Er sandte daher nur den General Luckner mit sei

nem Korps leichter Truppen nach Marpurg, um einen Versuch darauf zu machen, und

zog sich wieder zur Hauptarmee zurück, bei der er den lyten mit seiner ganzen Beute

ohne allen Verlust ankam. General Luckner fand die Besatzung in völliger Bereitschaft

ihn zu empfangen. Dies und die Annäherung des General Srainville bewogen ihn

daher, sich ebenfalls zurück zu ziehi>, und dies geschah fo ruhig, als wenn kein Feind

in der Gegend gewesen wäre.

Dieser Stoß lehrte den Feldherrn mehrere Sorgfalt auf die Gemeinschaft mit

seinen Magazinen zu wenden. Er ließ daher den General Srainville mit einem ansehnli.'

chen Korps bei Marpurg, und der Prinz Z^arer blieb bei Frankenberg stehen, um sich der

Eber zu versichern. Auf der linken Seite breitete sich die französische Armee bis an die

Dimrl aus. Graf St. Germain, der bei Mengcrinkhauscn st>,nd, besetzte den 4ten

den Paß bei Sradbergen, und die leichten Truppen rückten bis Nürburg vor. Dieser

General war schon vorher mißvergnügt über den Herzog von Broglio, und hoste wenig.

stens mit diesem zugleich den Marschallestab zu bekommen. Der Anhang seines Neben

buhlers war zu mächtig ; daher ward er zurück berusen, und mußte sich vor dem Tribunal

der Marschälle von Frankreich stellen, um über verschiedene Punkte vernommen zu werden.

Er schickte hierauf dem Könige alle seine Patente und Orden zurück, und ging in dänische

Dienste. Er war einer der besten Generale, und seine Entsernung von derArm.'e ein wah
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rer Verlust für Frankreich. Der Ritter du Mup erhielt nach ihm das Kommando über

das Korps, das unter ihm gestanden hatte. So triumphirte die Kabale, wie gewöhnlich,

über den Mann von Verdienst!

Der französischen Armee gegenüber verbreitete sich die alliirte ebenfalls in ver?

schiedene Posten zur Linken bis an den Eber, und zur Rechten überLaudau, Volk,

marsen bis Warburg und längs der Dimel. Der Herzog Ferdinand stand mit der

Hauptarmes bei Sachsenhausen, der englische General Granbv bei Häringshausen,

der General Spörken bei Volkmarsen, General Rielmanscgge bei Niederwalhol,

dern, und der General Wangenheim bei Freienhagen.

Unterdessen ging den izten auch Dillenburg nach einer schönen Vertheidigung

über. Da nunmehr der Marschall von Broglio für die Sicherheit seiner Magazine ge

sorgt, und sie zur Fortsetzung seiner Operationen aufs neue angefüllt hatte, so beschloß er,

den Herzog Ferdinand zu zwingen, seinen Posten zu verlassen. Zu dem Ende bekam der

Graf Chabor Besebl, den 24!en mit einem beträchtlichen Korps bei Welda über die Erpe

zn gehen, und die rechte Flanke desSpörkenfchenKorps anzugreisen; der Ritter duN?uy

in der Gegend von Rulce und Schmielinghaufen zu eben der Zeit gegen die Front, und

der GrafBroglio, Bruder des Marschalls, über Westerburg gegen den linken Flügel

anzurücken; der Baron Rlofcn sollte mit dem vierten Korps das Lager der Generale Riel'

manseyge und Wangenheim beunruhigen ; der Prinz Xaver hingegen Friylar cmgrei,

sen, die Hzuptarmee unter dem Marschall von Broalro selbst gegen das Lager des Her'

zogs Ferdinand bei Sachsenhausen vorrücken, um ihn in Unthätigkeit zu halten, und

zu verhindern, den angegriffenen Posten Hülse zu schicken.

Prinz Xaver drang nach dem entworsenen Plan bis Friylar vor, ließ die Stadt

durch den Brigadier Raramann angreisen, bekam sie nicht, machte uber 60 Gefangene.

Der Baron Rlosen gen ann die Höhen von Laudau, der Graf Brsglio bemächtigte sich

des Postens bei Westerberg, der Ritter Chabot vertrieb nach einem hitzigen Gesechte

die Miirten von den Höhen von Brunne im Rücken des rechten Flügels des Epörkischen

Korps, und der Ritter du Muy rückte bis Volkmarsen vor. Da sich also der General

Spörken von allen Seiten angegriffen sah, so entschloß er sich gegen Abend zum Rück-

zng nach Wolfshagen, und machte diesen mit so vieler Geschicklichkeit, daß er trotz der

Uebermacht des Feindes nicht den mindesten Verlust litt. Der Oberst Brilow, Adjutant

des Herzogs, der die Arriergarde kommandirle, hing sogar den Freiwilligen unter dein

Grasen
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Grasen de la V7ue du Vair eine tüchtige Schlappe an. Denn als dieser General sich

von seiner Hitze fortreißen ließ, und so weit vorging, daß er nicht unterstützt werden

konnte, ersahen 6 Schwadronen hannöverischer Reiterei ihren Vortheil, kehrten um,

und säbelten den Herrn du »air mit 1 8« Mann von seinen Freiwilligen nieder. Sie

würden noch eine größere Verwüstung unter ihnen angerichtet haben, wenn nicht der

Oberste Csmeiras mit seinem Regiment Freiwilliger von Rlermonr noch zu rechter

Zeit angekommen wäre, und die Kavallerie aufgehalten hacte.

Indeß hatte der Herzog von Broglio seinen Endzweck erreicht. Der Herzog

Ferdinand sahe sich genöthiget, das Lager bei Sachsenhausen zu verlassen, und sich den

szten früh nach Wslfsh«gen zurückzu ziehen. Er nahm daselbst das Lager mit dem rech

ten Flügel an Helldorf, und mit dem linken gegen Balhorn. Die französische Armee

lagerte sich ihm gegenüber bei Freieuhagen, und das Korps unter dem Ritter du Muy

zwischen Volkmars«! und Marburg. Den folgenden Tag marfthirte die all irte Armee

bis Hohenkirchen. Die französische folgte, und nahm das Lager bei .Listen. Der

Marsch war sehr unruhig. Die Arriergarde, welche der Erbprinz von Braunschweig

mit 10 Bataillonen und 2« Schwadronen machte, wurde beständig angegriffen, und das

Feuer aus Kanonen und kleinem Gewehr dauerte den ganzen Tag, ohne daß der Feind ei

nige Vortheile erhalten konnte. Um sich auch des Uebergangs über die Dimel zu versi

chern, fo ward L-ibenau mit der I-cgiun öriranni^ve besetzt, und der General Scheiter

mußte mit z Grenadierbataillonen auf die, Adenau gegenüber am rechten Ufcr der Di?

mel liegende Höhe ein Lager nehmen, um sie zu unterstützen. Den i7ten setzte der Herzog

den Rückzug fort, und nahm das Lager bei Ralde nahe bei Immighaufen, mit dem

linken Flügel gegen Will?elmolhal, und mit dem rechten längs der Straße nach Libe

ria«. General Spörken blieb mit seinem Korps bei Westuseln; der Erbprinz setzte sich

mit einem andern bei Ober Nlelmar; General N>anrzenheim bei Münchhof, Ge

neral Rielmansegge bei Rassel, und General ö.uckner mit seinen leichten Truppen bei

Zweeren, um diese Stadt zu decken. . .

In dieser Stellung beschloß der Herzog Ferdinand die sernern Unternehmungen

der Franzosen zu erwarten. Diese nahme» den ,7ten das Lager bei Volkmarsen, und

die Reserve unter dem Prinzen Taver setzte sich bei ZTlaumburct. Das Kvrps unter dem

General Sramville rückte vor Zitgefchain, und belagere diese kleine Festung. Der

Ritter NTUy aber bekam Besehl, mit seinem Korps, daß die Reserve des linken Flügels

ausmachte, über Sradbergen zu gehen, an dem linken User der Dimet herunter zu m«r-

«eschichi« de« siebcnj. Rriege» in Oeutschl. IV. Th. P schirtn,
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fthiren, und bei Werburg Posto zu fassen. Diese Stellung des Feindes hatte offenbar

die Absicht, die alliirte Armee nicht allein von paderborn und Lippstadr abzuschnei

den, sondern sie auch in dem Winkel von Hessen, den die Dimel und Weser bei

ihrem Zufammenfluß machen, so einzufperren, daß ihr nichts übrig bliebe, als entwe

der unter sehr nachtheiligen Umständen ein Treffen zu liesern, um sich Luft zu ma

chen, oder sich über die Weser zurück, und dadurch den Krieg in die hannöverischen

Provinzen zu ziehn.

Der Herzog Ferdinand ward dadurch in keine geringe Verlegenheit gesetzt. Was

für einen Schritt er auch wählte, so war doch Rassel und Hessen Wenigstens eineZeitlang

verloren; zog er sich aber über die Weser zurück, so war die Gemeinschaft mitwestph«,

len gänzlich abgeschnitten, wo er seine Festungen und stärksten V^Zazine hatte, und der

Feind bekam die Herrschaft über die Weser. Ging er aber über die Dimel, so konnte

den Franzosen, die ihre Ueberlegenheit in den Stand setzte starke Korps zu detaschiren,

der Eingang in die hannöverischen Provinzen nicht mehr verwehrt werden. Diesen gor

dischen Knoten löste er, wie ein zweiter Alexander, durch das Schwert auf.

Als er den 28ten von den Bewegungen des Ritters du Muv Nachricht bekam,

detaschirte er den 29«« den General Spörken mit 14 Bataillonen und 14 Schwad«'

nen mit dem Befehl über die Dimel zu zehn, und sich zwischen Rorbecke und Libman

zu setzen. In der Nacht vom 2<>ten zum zosten mußte noch der Erbprinz mit 10 Bataik,

lonen Grenadieren und Bergschotten, nebst 4 Schwadronen hannöverischer und eben so viel

englischer Kavallerie aufbrechen, und zum General Spörken stoßen. Damit aber der Feind

keine Veränderung in den verschiedenen Lägern der Alliirten gewahr werden und daraus

auf einen Marsch schließen möchte: so rückte der General Grayby mit 6 Bataillonen und

4Schwadronen wieder in das von dem General Spörken verlassene Lager bei Westuffeln.

Ein Korps unter dem hessischen General, Prinzen von Anbalr, sehte sich in das Lager bei

Heckershausen, «0 der Erbprinz gestanden hatte, und detaschirte von da aus z Gren«.

dierbataillone nach Oberwelmar, wo der hessische General Wolf mit 4 Schwad«,

nen stehen geblieben war.

Es scheint, daß die Absicht des Herzogs Ferdinand anfänglich nur war, sich des

Uebergangs über dit Dimel zu versichern; die Bewegungen des Feindes aber gaben ihm

Gelegenheit, zugleich eine UnterneHmung von größerer Wichtigkeit auszuführen. Denn

als d.r Herzoglvon Broglio Nachricht erhalten hqrz«, daß derRitter Mux mit seinem Ko ps

bei Warburg angekommen wäre, so brach er den zoten noch vor Tages Anbruch auf, und

marschirte nach Zierenberg. Der Prinz Xaver von Sachsen rückte gegen Rassel an,
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'trieb die Vorposten des General Luckner bei Zweeren zurück, bemächtigte sich des Win-

rerkastcns *), und beschoß von dieser Höhe das verschanzte Lager des General Rielmans,

enge bei Rassel. Nachmittags kamen auch die Teten der Kolonnen der seindlichen Haupt

armes über Dürrenberg und Zierenberg hervor, und rückten gegen Fürstenwalde und

Oberwelmar an. Der Herzog Ferdinand ließ hierauf den General Wolf durch einige

Bataillone aus dem zweiten Tressen, und den Prinzen von Anhalr durch die ganze Reite

rei vom linken Flügel verstärken. Es kam zu einer starken Kanonade, die aber, weil die

Nacht einbrach, nicht lange dauerte, da denn beide Theile wieder ins Lager rückten.

Durch diese Bewegung entsernte sich der Marschall von Broglis von dem Korps

des Nitter Muy, um einen ganzen Marsch, und setzte ihn daher offenbar der Gefahr

blos, angegriffen und geschlagen zu werden, ehe er es unterstützen konnte. So etwas ist

unstreitig einer der größten Fehler die ein General machen kann. Ich bin aber sehr ge.'

neigt dem Herzog von Broglio, der bisher so viel Vorsichtigkeit bei seinen Manövern ge>

zeigt hatte, zu entschuldigen. Wahrscheinlich hatte er von dem Marsch des Erbprinzen

und des General Spörken, und daß sie mit dem Ritter Muv beinahe zu gleicher Zeit auf

der andern Seite der Dimel ankommen würden, keine Nachricht. Daher glaubte er,

daß der Herzog Ferdinanv es nicht wagen würde, im Angesicht eines Korps von 2z bis

ZO,ooo Mann über diesen Fluß zu gehen, da es ihn leicht so lange aufhalten konnte, bis die

französische Hauptarmee auch angekommen wäre, und ihn bei dem Uebergang angegriffen

hätte. Er glaubte, daß der Herzog Ferdinand sich eher über die Weser zurückziehen

würde, und so wäre er denn durch einen einzigen Streich Herr von Hessen geworden,

Dem sei wie ihm wolle, so wußte sich der Herzog Ferdinand diesen Fehler sehr mei

sterhaft zu Nutze zu machen.

Nachdem der Erbprinz den zoten die Stellung des Ritter Muy in Fugenschein

genommen hatte, sah er die Möglichkeit ein, den Feind auf dem linken Flügel zu um,

gehen; und hierauf gründete er einen Entwmfzum Angrif, den er dem Herzog Ferdinand

übersandte. Dieser genehmigte ihn nicht allein, sondern da er sah, daß sich die seindliche

Hauptarmee völlig gegen Rassel gewandt hatte, fo beschloß er mit der Armee selbst über

die Dimel zu zehn, und diesen Angrif zu unterstützen. In dieser Absicht setzte sich die

Armee den zoten Abends in Marsch, um zwischen Ltbenau und Drengelburg die Dimel

zu passiren, und nachdem er den z l ten früh um 6 Uhr die Teten der Kolonnen aufden Hö-

. > 1 . ' P 2 hen

*) Der Winterkasten liegt zwei Stunden von Kassel am Fuß des Habichtwaldes, und ist

«in Berg mit einer Kastade von vier Absägen.
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hen von Rorbeck angekommen waren, so sehten sich derTrbprin; und der General Spör,

keil auch gleich in zwei Kolonnen in Bewegung. Die erste Kolonne führte der General

Spörken. Sie bestand aus der Infanterie vom rechten Flügel beider Treffen, einer Bat

terie schwerer Artillerie und der Kavallerie vom rechten Flügel. Sie sollte einen großen

Umweg über Baerenrrick nehmen, WßenrechtS, GrsßiLder links lassen, nachher

durch den Wald über Narde und Ossendorf gehn, sich alsdenn mit den ersten Bataillonen

vom rechten Flügel über die im Rücken des seindlichen linkenWügels liegenden Höhen meg-

ziehn, und in dl ei Treffen, die ersten beiden Infanterie, und das dritte Kavallerie, aufmar-

schiren. Die zweite Kolonne bestand aus dem linken Flügel der Infanterie beider Treffen,

zwei Batterieen schwerer Artillerie, und derReiterei des linken Flügels. DerGenerallieu-

tenant Friedrich von Zastrorv führte ste. Sie sollte ihren Marsch über Rorbeck, Dill,

kelburg, RKin- oder LücckewEder und Menne nehmen, sich ebenfalls in drei Treffen

formiren, die beiden ersten Infanterie, und das dritte Kavallerie; dergestalt, daß der

rechte Flügel an Ossendorf, der linke aber an Menne zu stehen käme. Nach dieser Anord-

nuiig grif alsdenn der Erbprinz den Feind in der linken Flanke und im Rücken an: die

Hauptarmee unter dem Herzog sollte ihren rechten Flügel an Menne lehnen, den linken

hinter Warburrz setzen, und fo die Front des Feindes angreisen.

Der Feind hatte sein Lager mit dem rechten Flügel hinter WarburF, und mit

dem linken an den Höhen von Menne genommen, diese Höhen selbst aber und eine an

dere die vor Ostendsi f ihm in den Rücken lag, nicht besetzt. In der Nacht bekam er

Nachricht, daß man in dem Lager der Alliirten einige Bewegungen verspüre. Hierauf

detaschirte der Ritter Mux den z 1 ten mit Tages Anbruch dui General Marquis von Ra

stries mit allen Grenadierkompagnien, den Iägern der Armee, zwei Dragonecregimen-

tern, und dem Fischerschen Korps leichter Truppen gegen Adenau, die Bewegungen der

Alliirten zn beobachten. Die Armee nahm das Gewehr in die Hand, und das Gepäck er

hielt Besehl, sich bereit zu halten über die Diinel zu gehn, Der Marquis von Rastries

stieß auf die brittannische Legion, mit welcher der Major ZMsw den zOsten Abends bis

Desenberg vorgeruckt war, und trieb sie zurück. Ein dickerNebel, der sich nicht cher als gegen

lO Uhr des Morgens verzog, hinderte ihn aber, den Marsch des Erbprinzen zu entde

cken, der um so mehr beschleunigt wurde, da der Major Bülorv melden ließ, daß

der Feind in Bewegung sei. . ....

UnterdeH bekam der RitterMuy durch seine Patrouillen Nachricht, daß es schiene,

als ob sich zwei Kolonnen gegen seinen linken Flügel zögen. Hierauf nahm er die vier Bri,

gaden Bourbonnoie, l>. Couronne, Iennerr und plank«, und stellte sie' auf den

' Höhen
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Höhen von Menne; die beiden Brigaden de sa Tsur du pin und Tourraine, auf dem

rechten Flügel, so daßU?«rburg vor der Front blies, die ganze Kavallerie aber in der

Mitte, vor der eine große Ebene lag. T>ie Brigade Rsvergue besetzte hinter dem linken

Flügel der Kavallerie eine Höhe; das Fischersche Korps die Stadt U?atburg, und den

dabei liegenden Thurm. ! -

Um halb zwei Uhr Nachmittags kam der General Spörnen mit der Tete seiner

Kolonne, bei der sich auch der Erbprinz befand, zwischen Menne und Ossendorf an, und

hierauf geschah fogleich der Angrif. Der hessische Oberste Huch "on der Artillerie ließ in

der größten Geschwindigkeit z Batterieen, jede von 4 Stück i2pfündigen Kanonen, auf

fahren ; eine rechter Hand des Dorses Menne, die zweite zwischen Menne und Ossen,

dor'f, und die dritte hinter diesem Dorf aufeiner kleinenHöhe. Die ersten beiden nahmen

den Feind in die linke Flanke, und die dritte in den Rücken. Währenddes Feuerc dieser Ar-

tillerie ging die erste Kolonne durch Ossendorf, um sich der vor diesem Dorse und in des

Feindes Rücken liegenden Höhe zu bemächtigen. Die bei dieser Kolonne besindliche Ar,

tillerie hielt die Infanterie sehrauf, und dieBataillone hatten Mühe an einander zu bleiben.

Dadurch wäre es dem Feinde beinahe gelungen, den Mutten in Besetzung dieser Höhe zu

vorzukommen. Denn als der RitlerMu? sah, daß sich die ganze Macht seines Gegners

gegen diese Höhe wandte, so detaschirte er sogleich dieBrigadeBourbonnoio, sich inBe-

sitz derselben zu setzen. Als dies der englische Oberst Beckwirh gewahr wurte, nahm er

gleich iOO englische Grenadiere, welche die Avantgarde hatten, marschi te in der größten

Eil nach dieser Höhe, und ließ dem Erbprinzen melden, daß der Feind mit aller Macht ge

gen sie andränge. Der Erbprinz nahm hierauf, ohne sich weiter aufzuhalten, noch so viel

Grenadiere, als er vcr dem Dorse fand, marschirte so schnell als möglich vorwärts, und

kam gerade in dem Augenblick auf der Spitze dieser Höhe an, als die Brigade Bourbsn.

nois sich am Fuße derselben sormitte. Die englischen Grenadiere machten gleich ein fo leb,

haftes Feuer, daß der Feind stutzte , und so lange aufgehalten wurde, bis das englische

Erenadierbataillon Daulhar Zeit bekam , heran zu kommen. D,e Franzosen avancirlen

hierauf mit vieler Bravheit gegen die Höhe, das Feuer wurde auf beiden Seiten sehr leb?

haft, und die Grenadiere singen schon an etwas Terrain zu verlieren, als das zweite eng,

lische Grenadierbataillon Marwel! ankam, nnd sich rechter Hand des vorhin erwähnten

stellte. Dadurch bekam das Grenadicrbutaitton Daulhar Zeit sich zu erholen, und nach

dem es der Oberst Beckrvirh wieder formirt hatte, ging es a»>s neue auf den Feino loS.

Diese beiden Bataillone mußten eine .Zeitlang allein den Stoß der g-.nzen BriH .de Ä^ur«

bonnsis aushalten. Das Gefßcht wurde hartnäckig, blieb eine lange üueitt, chieden,

, P z und
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und wahrscheinlich hätten die braven Grenadiere trotz ihrer Standhaftigkeit endlich unter?

liegen müssen, weil der Ritter Muy die Brigaden la Couronne, Iennert und Rs«

vergne zur Unterstützung anrücken ließ; aber in diesem entscheidenden Augenblick arbei-

bettete sich eine Batterie von 10 Kanonen durch die hohlen Wege in Ostendorf durch, fuhr

auf der andern Seite auf, und seuerte dem Feind in die linke Flanke. Einige hannöver!,

sche Grenadierbataillone kamen zugleich an, und die Tete der zweiten Kolonne unter dem

General Zastrow erschien rechter Hand Menne gegen die rechte Flanke der Brigade

Vourbonnois. Da der General Zastrow bei seiner Ankunft gewahr wurde, daß der Er,

folg des Treffens lediglich von dem Besitz der Höhe vor Ostendorf abhing, welche die Eng

länder mit so vieler Tapserkeit zu behaupten suchten, so ließ er die Bataillone, so wie sie

ankamen, gleich ins Feuer gehen. Das vierte Bataillon der hessischen Garde grif die Re

gimenter Iennert und Lochmann (Schweizer) an, warf sie über den Hausen, und nahm

den Brigadier Bochmann selbst gefangen. Die Anhöhe und der Thurm wurden behauptet,

und der Feind überall genöthiget sich zurückzuziehen. Da dies aber nicht in der besten Ord

nung geschah, so hieben die beiden englischen Dragonerregimenter i5onvay und Cope in

die französische Infanterie ein, und machten eine Menge Gefangene. Um eben diese Zeit

kam auch die englische Reiterei unter dem Generallieutenant Granby von derHauptarmee

an, nachdem sie einen Weg von 2 Stunden in vollem Trabe gemacht hatte. Der Herzog

Ferdinand hatte ihn vorausgeschickt als er sah, daß die durch einen beschwerlichen Marsch

ermüdete und durch den Uebergang über die Dimel sehr aufgehaltene Infanterie, schwer

lich ankommen würde, um noch Theil an dem Gesechte zu nehmen. Doch fand die engli

sche Artillerie, welche der Gras von Lippe ^Bückeburg kommandirte, noch Mittel, der

Reiterei zu folgen, und dies geschah mit einer Schnelligkeit, die alle Erwartung übertraf.

Sobald diese Reiterei angekommen war, rückte sie gleich gegen die seindliche Kavallerie an.

Diese wartete aber den Angrif nicht ab, fondern kehrte gleich um, bis ai>f z Schwadro

nen die Stand hielten, und das englische Regiment Bland etwas ins Gedränge brachten.

Es ward aber bald durch 2 Schwadronen von der englischen blauen Garde unter Anfüb/

rung des Obersilieutenant Iohnson befreit, und der Feind völlig über den Hausen gewor«

sen. Hierauf wandte sich die Kavallerie gegen die seindliche Infanterie , die sich noch mit

vieler Entschlossenheit gegen den Erbprinzen vertheidigte. Dadurch bekam die Kolonne

unter dem General Zastrow Gelegenheit, mehr Terrain zu gewinnen, und den Angrif

mit Nachdruck foryufetzen. Der Feind, der sich auf allen Seiten umringt fahe, zog sich

nunmehr in der größten Eilsertigkeit zurück , und eilte nach den Brücken, die er über die

Diinel geschlagen hatte. Es war ein Glück für ihn, daß der Ritter Muy, als er sahe,

daß



SröfttUNg des Feldzugeö in Hcssm. "9

daß das Tressen ansing eine mißliche Wendung zu nehmen, die Brigaden Tourraine

und de la Tour du pin detaschirt hatte, einige Höhen zn besehen, die an dem User des.

SlusseS lagen , und die Brücken bedeckten. Dennoch geschah der Rückzug nicht in der be,

sten Or«iung. Die Reiterei stürzte sich in den Fluß, um durchzufetzen, und ein großer Theil

der Infanterie machte eben diesen Versuch, der aber vielen das Leben kostete. Am mei

sten litt das Fischersche Korps, das Warburg besetzt hatte. Dies ward gerade um

eben diese Zeit von der brittanischen Legion unter dem Major Bülsw angegriffen, von

seinem Posten vertrieben, und der englischen Reiterei in die Hände gejagt. Der Feind

machte indessen Miene sich auf den Höhen bei Welda auf der andern Seite der Dimel

«lieber zu setzen; allein die englische Artillerie, die auf das beste bedient wurde, und immer

mit einer befondern Geschwindigkeit dem fliehenden Feinde nachrückte, machte ein so lebhaf

tes Feuer, daß er nicht in Ordnung kommen konnte. Als endlich der Herzog Ferdinand

12 Bataillone englischer Infanterie und 10 Schwadronen Kavallerie unter dem General

Granbv über die Dimel gehen ließ, so nahm der Feind ohne weitere Umstünde seinen

Rückmarfch nach volkmarsen.

So endigte sich das Treffen, das nicht fo wohl wegen der Menge der Gebliebenen,

als wegen der Folgen, eines der wichtigsten war. Die Franzosen verloren ^Kano

nen, I« Fahnen und Standarten, und ungefähr 5000 Mann an Tobten, Verwundeten und

Gefangenen. Die Mutten 1200 und einige. Der Feind wurde indeß wieder einiger,

maßen über den Verlust dieses Treffens durch die Eroberung von Rassel getröstet, das am

nämlichen Tage, und ohne erheblichen Widerstand überging. Denn da der Herzog Fett

dinaud sah, daß es wegen der Uberlegenheit des Feindes unmöglich sein würde, Hessen

und Westphalen zugleich zu behaupten, und es daher die Umstände schlechterdings noth-

wendig machten, etwas aufzuopsern; so gab er dem General Rielmansegge, der mit un,

gefähr 8000 Mann in dem verschanzten Lager bei Rassel stand, Besehl, sich über MlZn,

den in das Hannöverifche zu ziehn, wenn der Feind mit seiner Macht gegen ihn andränge,

und ihm die Stadt zu überlassen.

Als daher der Prinz Xaver den z 1ten vor der Stadt erschien, so zog er sich über

Sangerbaufen nach Münden und den folgenden Tag bis Iinftn zurück. D n iten

August marschirte der Feind nach Münden, vertrieb die hannöverische Besatzung und

rückte bis Dranefrld vor. Als endlich der Prinz Xavcr den 4ten August bis Görringen

warschirte, und diese Stadt besetzte, so zog sich der General Rlelnians"ge nach Uslar

und den 5ten bei Beverungen über die Weser zurück; weil er viel zu schwach war, esnur

dem
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dem Feind aufzunehmen. Hin auf ließ der Prinz Xaver auch noch Nordheim und Elm,

Heck besetzen.

Nach der Schlacht bei Warburg nahm die alliirte Armee ihre Stellung bei

Warburg längs dem linken User der Dimel, mit dem rechten Flügel an dem Dorf«

Schersde, und mit dem linken an Ovelgönne. Vier Bataillone und eben so vielSchwa,

dronen besetzten den Paß bei Wrexen über die Dimel, und die brittanische Legion

Sradcbergen.

Die französische Hauptarmee lagerte sich der «Mitten gegenüber, mit dem rechten

Flügel an Obermeißen, den linken an Brunne, und der Herzog von Broglio nahm sein

Quartier in Oberustingen. Ein Korps von ungefähr 6000 Mann unter dem General

Rastries setzte sich bei Wolfohagen, um den Marsch der Zufuhren zu decken; der Ritter

Muv rückte nach Sradbernen, vertrieb den Major Bülow und faßte daselbst Posto.

Den loten August ergab sich auch Ziegenhain, nachdem sich die Besatzung von

Zoo Mann in dieser nicht erheblichen Festung auf das tapferste vertheidigt hatte. Da

durch kamen die Franzosen in Besitz von ganz Hessen, und der Weg nach den hannoveri

schen Provinzen stand ihnen völlig offen. Dies schien die Güte des Operationsplans des

Herzogs von Broglio zu diesem Feldzuge deutlich zu beweisen, und die Hosnung auf neue

Eroberungen zu rechtsertigen. Wust man aber einen Blick auf die Stellung des Herzogs

Ferdinand an dem linken User der Dimel, fo wird man bald sinden, daß die Eroberung

von Rassel auch das bis hieher und nicht weiter, für die seindlichen Generale war,

und sie in unendliche Schwierigkeiten verwickelte, sobald sie weiter vorrücken wollten. Denn

da die rechte Flanke der Alliirten durch Münster nnd Lippstadr, und die linke durch die

Weser, Hameln und Minden gedeckt war, so kommen die Franzosen aufihrer rechten Flanke

nicht so weit in daS^Hannöverische vordringen, daß sie im Stande gewesen wären, darin sesten

Fuß zu fassen, fo lange der Herzog Ferdinand seine Stellung an der Dimel behauptete.

Hannover und Braunschweig sind von Rassel 16 Meilen entsernt. Diese Städte sind

nun zwar keine Festungen von Wichtigkeit; allein der Feind mußte sich doch in den Besitz

derselben zu setzen suchen, wenn er Herr von dem Lande bleiben und seine Winterquartiere

Mit einiger Sicherheit nehmen wollte. Detaschirte er also ein Korps gegen diese Städte,

so war dies 16 Meilen von der Hauptarmee entsernt, und also offenbar der Gefahr ansge,

setzt abgeschnitten zu werden, wenn entweder die alliirte Armee über die Weser ging, oder

ebenfalls ein starkes Korps detaschirte. Um dies zu vermeiden, hätte also noch ein Korp'S

detaschirt werden müssen, die Gemeinschaft zu decken, oder die Haupt rmee hätte selbst

weittr in das Hannöverische vorrücken müssen. Weil ihr aber der Besitz von Rassei und
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die Gemeinschaft mit N7arpurts, Gießen und überhaupt mit dem Main notwendig war,

so hätte auch noch ein betrachtliches Korps zwischen Rassel und Marpurg gesetzt werden

müssen, um dieselbe zu decken. Aus diese Art wäre die seindliche Armee in drei oder vier

Korps zerstreut worden, und hätte eine Parallele von 25 Meilen zu vertheidigen gehabt.

E>ne so weit ausgedehnte Linie hat gemeiniglich das Schicksal der chinesischen Mauer

und der Linien, die im vorigen Iahrhunderte und nech im Anfange dts gegenwärti

gen Mode waren. Es ist sehr leicht sie zu durchbrechen, und ein General der nach

dergleichen Grundsätzen verfährt, kann sicher darauf rechnen, daß er nie etwas Gro,

ßes, etwas Entscheidendes ausrichten wird.

Noch weniger aber konnte der Feind etwckß auf seiner linken Flanke unternehmen.

Denn hier fand er L,ppstadr und Münster, für die der Herzog Ferdinand nichts zu

befürchten haue, weil sie gut besestigt, und die Franzosen auf keine Belagerung eingerichtet

waren. Wollte nun der Feind der alliirren Armee die Gemeinschaft mit diesen Festungen

abschneiden, so war dazu kein detaschirtes Korps hinreichend, wenn es auch einige 20,000

Mann stark gewesen wäre. Um dies zu zeigen, will ich annehmen: Ein Korps von

,5,000 Manu hätte sich in der Gegend von Düren gesetzt, so war es 9 Meilen von der

seindlichen Hauptarmes enrsernr, von der Mitten aber nur 5 Meilen. Noch mehr; die

Gemeinschaft dieses Koips mit der Hauptarmee ging durch die engen Wege bei Sradrberk

gen. Deraschirte nun der Herzog, der diese.i Desileen sehr nahe war, ein Korps, das

sich ihrer bemächtigte, fo war das seindliche abgeschnitten. Um dies zu verhindern, mußte

dieser Paß besetzt werden, und dazu gehörte ein Korps von einigen 1000 Mann, wenn es

nicht überwältigt werden sollte. Weil aber auch SradrberFen von Rassel noch 6 Meilen

emftrnt ist, so mußte noch ein Korps an der Dimel stehn, um die Gemeinschaft mit der

Hauptarmes zu unterhalten. Durch so starke Deraschementer wäre diese aber so geschwächt

worden, daß sie ihre ganze Ueberlegenheit verloren hatte; und wenn dann die alliirteArmee

selbst g?gen sie aurückie, fo mußte sie die detaschirten Koi pS gleich wieder an sich ziehn,

weil sie es nicht wagen durfte, sich in eine Schlacht einzulassen, bei der die Uebermachtauf

des Gegners ^teite gewesen wäre; denn wenn sie geschlagen wurde, fo war der Verlust

aller Eroberungen eine unvermeidliche Folge davon. Wandte sich aber auch der Herzog

F.td'.t'.^d nicht geg?n sie, fo ko nre sie ihn doch nicht hindern, das jenseit Sradtbergen

stehende Korps .niz^ig^if'n, das unsehlbar geschlagen wurde, wenn es Stand hielt und

die zanzeM^cht derMiirren ihm auf den Leib ging. DiesDetzschiren, es geschehe nun auf

der rechten oder linken Flanke, konnte daher zu keinem entscheidenden Zweck ,ü ?ren, und

di.' Fr :nzosm wurden d.irch die Eroberung von Hessen, ihrem Lieblingsentwucs, aus>ie

«,schichie de» st.b.nz. Rlieges in D««schI. IV. Tb, Q . Vtk
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Vcrtheidigling eingeschränkt. Dei Grund' davcn lag in der sehlerhaften Lage ihrer Ope,

rationslinie, in Rücksicht auf die Parallele ihres Gegners ; denn sie war erstlich zu lang, und

zweitens lag sie auf der Verlängerung ihrer linken Flanke. Die gelingst« Bewegm>g,welche

die Alliirt n auf ihrer rechten Flanke machten, nöthigte den Feind also zum Detaschicen,

.schwächte die Hanptarmee, und hielt sie fo lange sest, bis die Gemeinschaft mit ihren Ma

gazinen und dem Main wieder sicher war. Aus allem diesen folgt, daß der Plan der Iran-

zosen sich durch Hessen den Weg zur Eroberung der hannöverischen Länder zu bahnen, der

schlechteste war, den sie wählen konnten; und da dies in allen Feldzügen geschah, so darf

man sich gar nicht wundern, daß sie allemal ihren Zweck versehlten. Nur dann, wenn sie

sich nicht durch den Glanz schneller Eroberungen blenden ließen, sich erstlich von Münster,

Lippstadr, und hernach von Rassel Meister machten, und mit Behutsamkeit undVersicht

die alliirte Armee über die Weser drängten, konnten sie sich einen glücklichen Er,olg ver,

sprechen, aber ans keine andere Art.

Der
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Der König marschirt nach Schlesien.

^)ie Standhaftigkeit des Königs ward durch die Nachricht von dem Verlust von Glay

au s erordentlich erschüttert, und wirklich hätte er mehr oder weniger als ein Mensch sein

müssen, wenn er bei so schnell aufeinander folgenden unglücklichen Begebenheiten gleich?

gültig geblieben wäre. Doch gab ihm das Bewußtsein seiner innern Stärke, und die

Ueberzeugung von dem Wechsel des Glücks, bald seine gewöhnliche Heiterkeit wieder. Bei

dem Friedensschluß werden wir es wiederbekommen, sagte er; wir müssen nach Schlesien

gehen, damit wir nicht alles verlieren.

Indeß befanden sich doch die Angelegenheiten des Königs in Schlesien und Sach

sen in einer ganz verzweiselten Lage. Um sie lebhaft zu empsinden, muß man sich die Siege

seiner Feinde über ihn bei Ray, bei Runersdorf, den Verlust von Dresden, die Auf

hebung des Finkischen Korps bei Maxen, des General Dierke bei Meißen, die gänzliche

Niederlage des General Fouquct bei Landshuc, und alle die minder wichtigen Vorgänge

ins Gedächtnis) bringen, die während des Winters größtenrheils zum Nachcheil der Preu

ßen ausschlugen. Ohne Zweisel zog nichts, was je auf dem Schauplatz irdischer Dinge

vorgegangen, mit größerm Recht die Aufmerksamkeit der Menschen an, und nichts giebt

vielleicht mehr Unterhaltung für die Einbildungskraft und reichern Stof zur militärischen

und politischen Belehrung, als das Benehmen des Königs in diesem kritischen Zeitpunkte.

Iedes Auge war auf seine Bewegungen, als auf den großen Mittelpunkt der öffentlichen

Angelegenheiten von ganz Europa, geheftet. Seine Freunde zitterten, aber doch blieb ihnen

noch immer ein Schimmer von Hofnung, wenn sie seine bewundernswürdigen Talente zum

Kriege, seine Thätiakeit, seine erstaunliche und fast übernatürliche Kunstbetrachteten, seine

unglücklichen verderblichen Fehler wieder gut zu machen, und glänzender wie vorher, von

O. 2 seinem
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seinem Falle aufzustehn. Auf der andern Seite fürchteten ihn seine Feinde noch in

eben dem Augenblick, da sie ihn ohne alle Hülse glaubten; weil sie den unternehmen

den Charakter dieses großen und unvergeßlichen Monarchen und seine erstaunlichen

Ressourcen kannten, die er immer vorbereitet hatte, oder schnell veranstaltete oder er-

grif, und in einigen Fällen, so zu sagen, auf der Slelle erschuf.

Der General Unedel war bereits mit seinem Korps über die Elbe gegangen, als

der König im Lager bei Schieriy ankam, und das seinige auf den Höhen beiMöcschrviy

genommen hatte. Die Armee marschirte hierauf den chten August in einer einzigenKolonne

links ab. Das zweite Treffen brach des Morgens um 2, das erste um z und die Kavallerie

um 4 Uhr auf. Um 5 Uhr war die Infanterie und Artillerie schon auf der andern Seite

des Flusses, und vie Kavallerie folgte unmittelbar darauf. Alle Kommandeurchaisen, Re-

gimentsseldscherwagen, Brodtwagen, Geldwagen, Packpferbe und der Train der Artille,

rie blieben fo lange zurück, bis die ganze Armee übergegangen war. Der König ließ hier

auf die Armee in zwei Kolonnen treffenweise links abmarschiren. Bei der ersten Kolonne

hatten die Hufarenregimenter Ziecen und Möhring die Avantgarde. Sie ließ Neu-Seu-

seliy rechts, ging durch Döschm'y, ließ Blattersleben links, und rückte ins Lager mit

dem rechten Flügel anWanrerviy, und mit dem linken anDallwiy, wo das Hauptquar

tier war. Die zweite Kolonne marschirte durch Golrsche, ließ Mediscn rechts, und ging

hieraus über Rolkwiy ins Lager. Die Infanterie stand in den beiden ersten, und die Ka

vallerie im dritten Treffen. Die Dragoner von Normann kantonnirten in Sraude, das

Dorf Göhra wurde mit den Iägern vom Freibataillon Courbiere besetzt, und die Hufaren

von Zieren und Möhring lagerten sich hinter dem dasigen Wald. Nachmittags Fani

auch das Gepäcks unter Bedeckung des Grenadierbataillon Billerbeck, 1 Bataill. Wied,

1 Bataillone Bestwig, 1 Freibataillon Courbiere, und 200 Hufaren von Zicren im La,

ger an. Das Freibataillon rückte auf dem linken Flügel in den Wald bei Göhra.

Weil das Provlantfuhrwerk, die Bäckerei und die Pontons noch zurück wa

ren, fo hatte die Armee den 2ten Ruhetag. Als aber dieser ganze Train, den der

Oberste Buyke führte, und die Grenadierbataillone Scechow, F^lkenhain, 2 B<l-

taillone Golz, das Freibataillon (Quintus, und 200 Hufaren von Zieren bedeckt?«,

bei der Armee angekommen war, fo brach der König den zten des Morgens um z

Uhr in drei Kolonnen auf, und gab folgende Marschdisposition, welche im ganzen bis

Schlesien beständig befolgt werden sollte.

»Die
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« Die Armee marschirt allemal in drei Kolonnen links ab. Das erste Treffen

»macht die erste, das zweite die zweite und die Reserve die dritte Kolonne. Alle Konu

«mandeurschaisen, Geld - und Regimentsseldscherwagen bleiben bei den Bataillonen, und

„die schweren Batterieen bei den Infanterie^ igaden zu welchen sie gehören. Wenn durch

«Waldungen marschirt wird, so müssen die Kavallerieregimenter zwischen die Bataillone

, genommen werdM. Bei der ersten Kolonne haben beständig dasHnsarenregiment Zieren

.und das Freibataillon Csurbiere die Avantgarde, das Hufarenregiment Möhring und

« Freibataillon ikuimus aber die Arriergarde. Bei der zweiten Kolonne haben beständig

„die Dragonerregimenter Normann und Rrocksw die Avantgarde, und das Regiment

« Czertriy die Arriergarde. Bei der dritten hat allezeit das Dragonerregiment Holstein

«die Tete und das Dragonerregiment Finkenstein schließt die Kolonne, Bei jedem Marsch

« kommen aber zwei Bataillone aus dem zweiten Treffen zur dritten Kolonne, damit die

«zweite Kolonne aus io und die dritte aus 6 Bataillonen bestehe. Vor jeder Kolonne

«fahren drei Brückenwagen, und täglich werden dazu 5« Arbeiter gegeben, welche bie

« Brücken sogleich schlagen, wenn es nöthig ist. Die Arriergarde jeder Kolonne läßt die

« Brücke wieder aufnehmen, bringt sie mit und schickt sie gleich zur Tete der Kolonne, so-

« bald die Armee ins Lager gerückt ist. Bei der zweiten Kolonne werden 500 und bei der

«dritteii ebenfalls 50a Wagen fo eingetheilt, daß jedes Bataillon eine gleiche Anzahl be--

« kommt. Die Bataillone aber bleiben zufammen und werden nicht pelotonweise bei dem

« Fuhrwerk vertheilt; so daß zuerst bei der zweiten Kolonne ein Bataillon und 50 Wagen,

«d«nn wieder ein Bataillon und 50 Wagen ic,, bei der dritten Kolonne aber zuerst ein Va?

« taillon, dann «5 Wagen u s. w. marschiren. Wenn es nicht anders befohlen wird, sg

« fahren die Pontons beständig hinter dem Grenadierbataillon Falkenhayn. Eine halbe

« Stunde vor dem Abmarsch versammle» sich die Fourier« und Fourierschützen allemal bei

« dem Grenadierbataillon Rarhenau. Wenn bei der zweiten und drillen Kolonne etwa«

«vorfallen sollte, fo muß dies sogleich dem Könige gemeldet werden, der sich allemal bei

«der Avantgarde der ersten Kolonne besinden wird. Ereignet sich etwas bei der Arricr,

« garde so muß solches an den Generallieulenant Zieren gemeldet werden, der bei der Ar.'

«riergarde der ersten Kolonne anzutreffen sein w'rd. Von den He«?» Generalen muß

«allezeit einer an der Tete und einer bei dem Bataillon sein, welches die Kolonne schlt ßt.

«Die Kommandeure der Bataillone und alle Ossiciere, welche Züge führen, müssen g.nau

«darauf halten, daß die Leute beständig in einem gleich 'n Schritt bleiben, und sich

«nicht durch «in abwechselndes Lausen und Stutzen ermüden.-

Q Z »Mmi
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«Wenn der Feind anrücken und es zu einem Treffen kommen sollte, so muß der

« Ossicier wissen, was in diesem Fall zu beobachten ist. Daher wird auch weiter nichts

« befohlen werden, als daß die Armee aufmarschiren soll. Alsdann machen die Teten der

«Kolonnen gleich Halt; die Wagen bei der zweiten und dritten Kolonne, dieSchäsen, Re-

«gimentSseldscher-, Kassen.' und andere Wagen bei der ersten Kolonne, ziehn sich links her-

«aus, und der Major Dattenberg muß sie hinter der Armee an em,m schicklichen Ort

« auffahren lassen, wo sie verdeckt stehen können. Sollte die Kavallerie wegen der Wal-

«dungen zwischen der Infanterie marschiren, so zieht sie sich heraus, und setzt sich auf die

« Flügel nach der Order der Bataillone, oder da wo ^es befohlen wild. Die Infanterie

« rückt zufammen und die Bataillone nehmen die gehörigen Intervallen. Die l 1 Bataillone

« des zweiten Treffens formiren sich zoo Schritt hinter dem ersten, und die 4 Bataillone der

« Reserve 200 Schritt hinter dem zweiten Treffen. Sobald die Armee aufmarschirt ist,

«begeben sich die Generallientenants zum Könige, empsangen dessen Besehle, welche sie

« den Generalmajors bekannt machen. Alle diese Anordnungen erfordern nicht mehr Zeit

» als ungefähr eine halbe Stunde. Der König ist von allen Offneren überzeugt, daß sie

« alle Kräfte aufbieten werden, dessen Besehle zu vollstrecken. Die geringste Nachlässig-

«keit im Dienst wird mit der größten Schärse geahndet werden.-

Die erste Kolonne marschirr aus dem gegenwärtiger Lager durch Dallwiy,

läßt Reinersdorf in einer großen Entsernung links, geht zwischen wieder, und Mit'

tel Ellersbach durch, so daß die Kirche von dem ersten Ort wenigstens Loa Schritt

links bleibt, und marschist hierauf durch die kleinen Fichten nach Frcicelsdorf. Dort

geht sie über die Brücke über die Röder, und setzt ihren Marsch durch den Wald

über Zschorna, Dsber, Tausch, Gla»schwiy und Sceniy nach Rönigsbrück

fort, wo sie ins Lager rückt.

Die seindlichen Hufaren hatten aber diesen Morgen die Brücke bei Freitelsdors

abgebrannt ; dahcr mußte sich diese Kolonne nach Niederrödern wenden, und daselbst

über die Brücke gehen.

Die zweite Kolonne marschirr zwischen Dallwiy und Dobrirzchen über die new

gemachte Brücke. Sie läßt den Vogelheerd hart rechts liegen, geht über die Höhe, läßt

Reinersdorf auch hart rechts, geht durch das untere Ende von Nieder -Kersbach,

und wendet sich alsdenn links noch Ruttersdorf. Dort geht die Infanterie über die

Brücke, die Artillerie und das Gepäck aber durch die rechter Hand der Brücke besindliche

Furth. Sodann seht die Kolonne ihren Marsch durch die Waldecke nach Lörschen nnd

Sack
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Sack fort, läßt Tausch und Glauschnitz rechts liegen, gehl bei der grünen Metzmühle

über die pülsniy und rückt ins Lager.

Die dritte Kolonne geht lii.kcr Hand über die Brücke bei der Hcpseimn'chle,

schwenkt sich alsdenn rechts, und Leht durch Dobriyschen nach Bieberach, wo sie über

die Brücke über die Röder geht. Hierauf seht sie ihren Masch, Mühlbach links las,

send, nach Nendorf fort, geht durch das untere Ende von Bohra nach Sreinborn und

daselbst über die pülsniy ins Lager.

Dies stand mit dem rechten Flügel an Rönigsbrück und der linke erstreckte sich

bis Loitsch, welches Dorf vor der Front blieb und zum Hauptquartier gewählt wurde.

Die Stadt Königsbrück wurde mit den Grenaoierbataillnncn Anhalr, Haacke, Bil-

lerbeck, und das Schloß mit dem Freibataillon (Quiurus beseht. Bei Loitsch standen

die Grenadierbataillone Rachena« und ^unschefsky, und deckte das Hauptquartier.

Die Armee stand in zwei Treffen, der Train mit den vier Bataillonen die ihn bedeckten,

in dem dritten. Die Kavallerie kampirte auf den Flügeln, und wurde durch einige

Bataillone gedeckt, die aus den Äußersten Punkten der Treffen standen. Das Freiba

taillon Combiere besetzte dciS DorfRcichmau, hinter welchem die Hufaren von Zieren

kampirten. Die Hufaren von Mövring standen bei Römgsbrück und gaben eine

Feldwache von 1cx> Pserden jenseit des pülsniy.

Der Feldmarschall Daun richtete seine Bewegungen genau nach den Bewegungen

seines Gegners ein. Als er erfuhr, daß der König über die Elbe gegangen war, so

schickte er den 2ten August das schwere Gepäck unter einer starken Bedeckung von Kaval

lerie bis Gödau voraus, und gab gegen Abend den Besehl, daß die Armee mit Tages

Anbruch aufbrechen sollte. Das schwere Gepäck ging daher von Gödau bis Hohkirch

voraus, um Mitternacht folgte die Bagage, die sich noch bei der Armee befand, und bald

darauf trat auch die Armee in drei Koloimen den Marsch nach Bautzen an. Der Fürst

von Köwenstem machte mit dem Reservekorps die Arricrgarde. General Lascy mar-

schirte über Ächönborn nach Lichtenau, und versuchte den Marsch des Königs dm ch

die leichten Truppen unter dem General Ried aufzuhalten und fo beschwerlich als mög

lich zu machen, wandte aber die größte Vorsicht an, der preußischen Armee nicht zu

nahe zu kommen.

Den 4ten August brach der König früh um z Uhr wieder auf, und marschirte in

eben der Ordnung wie gestern. Die erste Kolonne marschirte auf der Landstraße nach Aa-

mcm, wo sie über die Elster ging. Sie sehte hierauf ihren Marsch über N^bc! schüy,

N?endisch Baseliy und Schttieckwiy nach Rsrhstein fort, passrrte daselbst das Klo

ster,
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sierw .sser und ging über Rosari«, 65rosiervitz, Lauschke, Lomsche, Rriniy und

Luga über das schwarze Wasser ins Lager.

Die zweite Kolonne ging durch das obere Ende von Neukirch, durch perers.

hain und Braunau, bei der Entenmühle über die Elster. Hierauf marschirte sie über

die Sandmühle, Wendisch Baseliy und Schmockwiy rechts lassend, nach Neudörsel

und ging daselbst über das Klosterwasser. Sodann richtete sie ihren Marsch aufHorka,

Puschwiy rechts lossend, nach Wilka, ging zwischen Ubigau und Holsche über das

schwarze Wasser und rückte ins Lager.

Die dritte Kolonne marschirte durch das untere Ende von Neukirch durch Rohrs

bach, Liebenau, Berenbruch und Iesau. Hier ging sie über das schwarze Wasser

und setzte ihren Marsch nach Deutsch . Baseliy und pischorviy fort. Sie ließ Ro

sendahl links liegen, und ging nach Reinsdorf, wo sie das Klosterwasser pzssirte. Hier

auf nahm sie ihren Weg aufDoberschüy und Lischera, und ging bei N schwiy über

das schwarze Wasser ins Lager.

Bei der zweiten und dritten Kolonne verursachte der Uebergang über das schwarze

Wasser viele Schwierigkeiten, weil die User morastig waren; daher wurden von den in der

Nähe stehenden Weiden Faschinen gebunden und ein Damm gemacht, damit das Fuhrwerk

, bis an die Fuhrten kommen konnte. Bei Neschwiy war die Fuhrt voller Triebsand und

Löcher, wo das Geschütz einsank und mit vieler Mühe durchgebracht wurde.

Das Lager wurde mit dem rechten Flügel an ö.uga und mit dem linken auf den

Höhen von Raribor genommen. Die Kavallerie kampirte flügelweise im zweiten Treffen

auf dem rechten und linken Flügel der Infanterie. Zwischen dem zweiten Treffen und der

Reserve war der Train der Artillerie und das Gepäck aufgefahren. Das Bataillon <^onr-

biere hatte das Dorf Göla beseht, und neben dem Dorse stand das Regimen: Züren.

In Milkwiy kantonnirte das Freibataillon (Quinrus, und bei dem Dorse kampirten die

Hufaren von Mehring. Die Dragoner rcn Normann standen bei Drona.

Der Feldmarschall Daun marschirte gerade so, als wenn er seine Ve'haltungsbe,

sehle ans de6 Königs Hauptquartier bekommen hätte. Sobald er den Aufbruch der Armee

erfuhr, trat er in fünf Kolonneri den Marsch nach Rcichenbach an. Die erste Kolonne

bestand aus der Infanterie und Kavallerie des rechten Flügels, die zweite aus dem Gre,

nadier- und Karabmierkorps und der ReserveastiUerie, die dritte aus der Mitte der Armee,

die vierte aus der Infanterie und Kavallerie des linken Flügels, die fünfte aus dem Koi ps

der Reserve. Das Gepäck brach zugleich von Hohkirch anf, mit dem Besehl, beiGöriiy

über die Neiße zu gehn, und in der Ebcn« von L-copoHshain bis zur Ankunft neuer Be

sehle
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sehle stehen zu bleiben. General Ried setzte sich mit seinen leichten Truppen in das von

der Armee verlaßne Lager bei Bauyen, zog sich aber bei An.iäherung des Königs nach

N?eißenberg. General Lascy nahm seine Stellung bei Böhla in der Grgend von

Bischofswerda.

Den 5ten setzte sich der Feldmarschall Daun in eben der Ordnung wieder in Be

wegung, ging bei Görliy über die Neiße, und nahm das Lager zwischen Neukretscham

und Schreibersdorf; das Reservekorps unter dem Fürsten von Löwenstein blieb aber

bei Reichenbach zur Unterstützung des General Nied zurück.

Die Armee des Königs setzte am nämlichen Tage ihren Marsch fort. Die erste

Kolonne marschirte nach Borniy, Dallwiy hart rechts lassend, über die steinerne Brücke

bei Niedergurke, Doberschüy links lassend, nach Rleinbauyen, wo sie über die

Spree ging. Hierauf setzte sie ihren Marsch nach Belgern und Wörschcn fort, und

kam die Landstraße, die von Bauyen nach Peißenberg führt. Bei Wasser-Rret-

scham ging sie über das Löbauer Wasser nach Melaun, und rückte zwischen Döschüy

und Arnsdorf ins Lager.

Die zweite Kolonne ließ Brona und Ramina links, Großdubrau aber rechts

liegen, und nahm den graben Weg nach Rlix, wo sie bei der Mühle über das dortige

Wasser ging, nachdem vorher für die Infanterie Laüfbrücken gemacht worden waren. Sie

marschirte hierauf, Salga links lassend, nach Malschwiy und preiriy. Hier ging

sie über die kleine Spree, ließ das kleine Wdsser links, und marschirte nach Runewiy

und Werche. Bei ^Peißenberg ging sie unweit der Mühle über das Löbauer Wasser,

die Stadt rechts lassend, nach Rrische, Brachen gegen Arnsdorf, bei der Holzmühle

über das Wasser, und rückte ins Lager.

Die dritte Kolonne ließ die Dörser Luppa nnd Lomschke in einer großen Entser

nung links, marschirte über Brehmen und Selir nach Rlix, wo sie über oie Spree ging.

Das Dorf S«lga blieb in einer kleinen Entsernung links liegen, und die Kolonne mc,r,

schirte nach Gkeine, über die daselbst gemachte Brücke nach Baruch, wo ebenfalls Brü

cken geschlagen werden mußten. Hierauf ging sie auf Nieder-Gebelzig und bei Nieder-

Seisersdorf über die Schöps gegen Arnsdorf ins Lager. Dies stand mit dem rechten

Flügel an Dobschüy, und mit dem linken an den Teichen die zwischen Thiemendorf und

Arnsdorf liegen. Die Infanterie stand in zwei Tressen, hinter derselben die Kavallerie

flügelweise. Die Reserve kampirte vor Arnsdorf, wo das Hauptquartier war. Das

Regiment Normann stand hinter dem Regiment Gablenz bei Seisersdorf. Das

Freibataillon Courbiere stand in Thiemendorf und bei demselben die Hufaren von

Geschichie des sieben). Lrieges in D.eutschl. IV. Th. R ZielM ',
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Zieren; das Freibataillon in Melaun und neben dem Torse die Hu'are» von

Möhrmg.

Das seindliche Korps der Reserve unter dem Fürsten von Löwenstein zoa sich

von Reichenbach nach Görl,y und lagerte sich hinter der Neiß'; d^r General Ried

aber zog sich bis Löbau zurück. General Lascy hingegen folgte der preußischen Ar-

mee und nahm das Lager bei Ober und Nledergebelzig.

«Ein Fremder, fagt der König *), der den Marsch dieser verschiedenen Armeen

beobachtet hätte, würde sich leicht geirrt und geglaubt haben, daß sie alle einem Herrn ge-

hörten. Er würde die Armee des Feldmarschall Daun,für die Avantgarde, dieArmeedes

Königs für das Hauptko, PS, und das Korps des General Lafcv für dieArriergaroe gehal

ten haben.- So kühne Märsche schienen aber auch nur dem Könige vorbehalten zu seyn,

und ließen sich allein von ihm erwarten. Ein östreichischer Major, Adjutant des Feldmar

schall Daun, der sich nicht einbilden konnte, den König aufoer Straße nach Görliy zwi

schen zwei großen Armee« anzutreffen, gerieth darüber in die Gefangenschaft, Er war mit

Briesen an den General Lascy geschickt. Man fand darin Nachrichten von allem was

kürzlich in Schlesien vorgegangen war, und die sernern Entwürse des Feldmarschall Daun

zu diesem Feldzuge, die er dem Generalü.ascy mittheilte und sich dessen Gutachten darüber

erbat. Er warf dabei die Frage auf: was vortheilhafter seyn würde, die Belagerung von

Schweidniy oder von Neiße ? «

Den 6ten wurde der Marsch wieder angetreten. Die erste Kolonne ging über

Thiemendorf, das Niedervorwerk rechts lassend, nach Wiese, bei dem Wirthshaufe in

diesem Dorse hinein und bei dem Herrenhauie wieder heraus; sodann über den Kreidel-

b<rg, unweit dem Herrenhose durch Niederrengersdorf, den großen Teich links lassend,-

dmch den Wald nach Oberzadel. Bei Lissa passirte sie die Neiße, und setzte hierauf den

Marsch durch das Dorf und durch den Wa!d zwischen Mittel - und Oberlangena« fort

nach Oberrorhrv^sser, wo sie ins Lager rückte. Vor dieser Kolonne fuhren zwölf Pon

tons um zwei Brücken über die Neiße fchlagen zu können.

Die zweite Kolonne ging durch Alrendorf und daselbst über die Harths. Sie

ließ Ullersdorf links und Wiese rechts, und setzte ihren Marsch nach Großkl auici>ke,

Niederzadel, durch den Wald auf der andern Seite der Neißebrncken, zwischen Mer

tel-

*) OenVl« poKKume! üe r,«äcnc II. 1-om. IV. l«4.
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kel ' und Vberlangenau, nach Rorhrvasser fort, wo sie ins Lager rückte. Vor die,

ser Kolonne fuhren ebenfalls zwölf Pontons, von welchen zwei Brücken über die Neiße

gefchlagen wurden.

Die dritte Kolonne marschirte über Baarsdorf, Ullersdorf, Sarichen, MÜ-

ckenhaxn, Rleinkrausche nach penzig, ging daselbst über die Neiße und setzte so-

dann ihren Marsch durch den Wald, den man den rsdren Nlann nennt, nach Nie.

derlangenau und Niederrorhrvasser fort, wo sie ins Lager rückte.

Der rechte Flügel des Lagers war an den Wald, der csdte Mann, angesetzt,

und der linke stieß an die Straße die nach IValda führt. Die Arme? lagerte sich in vier

Treffen. Die Infanterie vom ersten Treffen stand in der ersten, die Kavallerie in der

zweiten, das zweite Treffen der Infanterie in der dritten, und die Reserve in der vierten

Linie. Zwischen der dritten und vierten Linie fuhr die Artillerie und das Gepäck auf. Das

Hauptquartier war in Rorhwasser. DsS Bataillon Courbiere und das Regiment Zie-

ten wurde bis XValda vorgeschickt.

Die Armee verlor auf diesem Marfch einige hundert Mann, ohne den Feind zu

sehn. Die Ursache davon war diese. Die Ossiciere welche an der Tete der Kolonnen waren,

und den Auftrag hatten die nöthigen Brücken schlagen zu lassen, verließen sich zu sehr auf

die Aussage der Einwohner, welche behaupteten daß man durch einige Fuhrten, die sie an

zeigten, durch die Neiße fahren könnte. Sie gaben sich daher nicht die Mühe die Fuhr,

ten genauer zu untersuchen, ließen nur Laufbrücken für die Infanterie machen, und keine

Schiffbrücken für die Artillerie und das übrige Fuhrwerk schlagen, obgleich nur vier Pon

tons zu jeder erfordert wurden und zwölse sich an der Tete jeder Kolonne befanden. Als

die Armee bei der Neiße ankam, machte sie einige Stunden Halt, damit sich die Leute et.'

was erholen möchten, die durch die auseinander folgenden beschwerlichen Märsche sehr mit

genommen waren. Nachmittags um 2 Uhr brach sie wieder auf, und glaubte ihren

Marsch ohne sernern Ansenthalt in das Lager fortsehen zu können. Die Teten gingen sodann

über die Laufbrücken und die Artillerie wollte durch die dabei besindliche Fuhrt fahren. Aber

kaum war eine Kanone in den Fluß, als sie in den Triebsand, den die Neiße häusig mit sich

führt, einsank und nicht fortkommen konnte. Die Armee mnßte daher aufs neue Halt m«.'

chen, und konnte den Marsch nicht eher wieder antreten, als bis die Schiffbrücken geschla,

gen waren. Darüber wurde es Abend und völlig Nacht, ehe die erste und zweite Kolonne

über den Fluß kommen konnten. In die Reiße ergießt sich ein kleiner Bach, der das roorhe

Nasser genannt wird. Der Uebergang über diesen macht keine Schwierigkeiten, weil nur

ein paar Bretter über ihn gelegt werden dürsen. Mein auf der cu:dern Seite kam der Weg

R s den
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dei. die zweite Kolonne nahm, in dem Walde eine kurze Strecke so nahe an den Weg der

ersten Kolonne, und beide wandten sich hierauf so plötzlich rechts und links, daß es bei, der

Dunkeheit der Nachi und in dem Walde sehr schwer war, das Kreutzen der Kolonnen zu

verhüten. Dies geschah auch. Die Wagen verfuhren sich, die Infanterie der ersten und

zweitem Kolonie vermischte sich, und der ganze Marsch gerieth ins Stocken. Die Infan

terie, die sehr ermüdet war, suchte sich Nebenwege um ins Lager zu kommen, die Ba

taillone und selbst die Züge derselben kamen auseinander, verirrten sich und eine Menge

Leute blieben vor Mattigkeit liegen. Viele der östreichischen Gefangenen, welche Dienste

genommen hatten, ergriffen diese Gelegenheit, und gingen zum Feind über. Dies war

die Folge der Nachlässigkeit; denn wenn nur alsdann noch, als die Armee Halt machte,

Schiffbrücken wären geschlagen worden, so wäre sie noch vor Einbruch der Nacht ins

Lagen gekommen, der Marsch wäre nicht so ermüdend, nicht so beschwerlich gewesen

und alle Unordnung vermieden worden. Da auch die Wege eine kleine Strecke so

nahe neben einander fortgingen, fo hätte man die Vorsicht brauchen sollen, längs den

selben, und besonders bei den Punkten wo sie sich kurz wandten, einige Ossiciere hin

zustellen, um die ankommenden Bataillone und Wagen zurecht zu weisen und das Kreu

tz^ zu verhindern.

Feldmarschall Daun ging den 6ten in verschiedenen Kolonnen bei Lauban über

den (Queis, und bezog bei Schmorseifen eben das Lager, welches der König im vorigen

Iahre genommen hatte. Das Reseroekorps unter dem Fürsten von Löwenstein vassirte

ebenfalls die Neiße, und setzte sich hinter derselben bei Haugsdorf. General Lascy nahm

das Lager bei Görliy, ulid der General Ried rückte mit seinen leichten Truppen nach

Bernstädrel.

Der König sehte den 7ten den Marsch fort. Die erste Kolonne marschirte nach

dem Posthaufe, Neukrertcham, Tschirma, Neugerodorf und Siegersdorf. Bei

diesem Dorse ging sie über den Queis, und hierauf über Birkenbrück nach Tillendorf,

passirte den Bober über die dasige Brücke, und rückte ins Lager bei Bunzlau.

Die zweite Kolonne marschirte nach Oberwald«, Niederwald« links lassend,

durch das untere Ende von Tzschirna; ließ Attenhahn links, und ging zwischen Sie,

gersdor," und Neudorf über den Queis. Hierauf setzte sie ihren Marsch, Hermsdorf

links lassend, durch das untere Ende von Virkenbrück fort, »ieß die Kirche dieses

Dorfs links, das Dorf Mühldorf und die Kirche St. Anna in einiger Entsernung

rechts liegen, ging durch Tillendorf, daselbst über die neben -der Stadt gelegene Bo-

berbrücke, und rückte ms Lager.

Die
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Die dritte Kolonne nahm den Weg über Eichcrt, Niederwald« und Alten,

hahn nach Nendorf, wo sie über den Queis ging. Von hier marschirte sie über St.

Ioseph nach Hermsdorf, und durch den Wald nach Dobberau. Sie ließ den Schaas-

stall links liegen, ging daselbst über die Boberbrücke, und sodann ins Lager.

Nachdem die Kolonnen über die Neiße waren, so machte die ArmeeHalc, und es

wurde befohlen, daß die Bursche kochen follten. Nach einigen Stunden wurde der Marsch

ununterbrochen ins Lager fortgesetzt. Die Avantgarde kam einem seindlichen Detaschement

Kavallerie bei Bunzlau unvermuthet auf den Hals, und machte 70 Mann davon gefangen.

Das Lager wurde mit dem rechten Flügel an Rohrbach, und mit dem linken an Drossels

Vorwerk genommen. Die Infanterie stand in den beiden ersten, «nd die Kavallerie im

dritten Treffen. Das Reservekorps deckte der Armee die linke Flanke, und stand mit dem

rechten Flügel an Drossels Vorwerk, und mit dem linken an Bunzlau. DasHauptquar

tier war in der Vorstadt. Der Train der Artillerie und das Gepäck wurden hinter der

Stadt aufgefahren. Das Bataillon Courbiere besetzte Drossels Vorwerk, und bei dem

selben standen die Hufaren von Zieren. Das Bataillon <Q,uinrus kantynnirte in Uckers

dorf, und die Hufaren von Nlöhring kampirten hinter dem Dorse.

Die seindliche Armee unter dem Feldmarschall Daun hatte Ruhetag; das Korps

der Reserve aber mußte sich näher an die Armee ziehen, indeß der General Ried wieder

nach Haugsdorf rückte. Damit auch die Straße über Greisenberg nach Hirschberg

gedeckt sein möchte, so bezog der General Lascv mit seinem Korps ein Lager zwischen Fri, .

dersdorf und Uckersdorf bei Marklissa und ließ den General Brentano mirderAvanr,

garde bei Sretnkirschen am Queis stehen. General Beck, der bisher die Bewegungen '

des Prinzen Heinrich zwifchen Bunzlau und Glogau beobachtet hatte, zog sich mit sei,

nem Korps an die große Armee, und wurde zur Avantgarde bestimmt.

Nach einem fo anhaltenden, beschwerlichen und ermüdenden Marsch, wo eine zahl,

reiche Armee mit ihrer ganzen Artillerie und mehr als iOOo Wagen beladen, in einer Zeit

von fünf Tagen einen Weg von 20 Meilen zu ücklegte, die Elbe, die Spree, die Neiße,

den Queis, den Bober und noch andere kleinere Flüsse passme, und olles dies mit einer

seindlichen Armee zur Seite, einer andern im Rücken, und einer dritten vor sich, das zu

Stande brachte, was selbst einem Partheigänger an der Spitze eines kleinen und unbelä,

siigten KorpS schwer würde geworden seyn, kam die Armee endlich den 8ten August zur

Ruhe und zur Erholung. Der König erfuhr in dlesem Lager, daß der Feldmarschall Daun

bei Lörvenbevg stände. Beide Armeen befanden sich a!fo in einer gleichen Entsernung

von Liegniy und Breslau. Die Armee des Königs hatte nur noch auf zehn Tage Le,

R 3 bens,
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bensmittel bei sich. Sie mußte daher suchen nach Breslau "oder nach Schweidniy zu

kommen, wo sich starke Magazine befanden. Konnte dies nicht bewerkstelligt werden, so

blieb dem Könige nichts übrig als sich nach Glogau zu ziehn ; alsdann aber lief der Prinz

Heinrich Gefahr, daß ihn die vereinigte östreichische und russische Armee auf den Hals siel

und ihn durch ihre Ueberlegenheit völlig zu Grunde richtete. Feldmarschall Daun be

fürchtete nichts so sehr als, die Vereinigung des Königs mit dem Prinzen Heinrich und be-

schloß daher hinter der Raybach eine Stellung zu nehmen, wodurch er den König zugleich

von Breslau und Schweidniy abschneiden könnte. In dieser Absicht bekam der General

Laudon Besehl sich mit ihm zu vereinigen. Dieser marschirte daher den Zten von

Srriegau ab, und nahm das Lager bei Seichau. General Beck mußte am nämlichen

Tage mit der Avantgarde vorrücken und die Höhen bei Goldberg besetzen. Durch

Besetzung dieser beiden Posten war die gerade Straße nach Schweidniy versperrt,

und die über Liegniy blieb nur noch einigermaßen übrig. Damit aber auch diese

verlegt werden möchte, so schrieb der General Laudon an den Feldmarschall Solti-

kof, meldete ihm, daß der König bei Bunzlau angekommen wäre, daß er selbst ge-

nöthiget wäre nach Iauer zu marschiren, um die Operationen des Feldmarschall Daun

zu erleichtern, und bat ihn, bei dem Städtchen Leubus Brücken über die Oder schla-

gen zu lassen, damit er sich mit dem General Czernirschef vereinigen könnte, wenn

es nöthig seyn sollte.

Der König beschloß seinen Marsch über Adelsdorf nach Liegnirz oder Iauer

fortzusetzen. Da dies aber in einer geringen Entsernung vom Feinde geschehen mußte,

und es daher leicht zum Treffen kommen konnte, so erhielt der Major (Quinruv Be-

sehl den 8ten gegen Abend mit seinem Bataillon und dem Regiment Zielen aufzubre

chen, und alle ledige Brodt-, Kompagnie- und Regimentsseldscherwagen, die Pontons

und drei Brückenwagen mitzunehmen. Er sollte den Weg über Hayna« nach Liegniy

nehmen, eine Meile jenseit Hagnau Halt machen, und den andern Tag unsehlbar in

ö.iegniy eintreffen. Da der König auch glaubte daß parchwiy von der Armee des

Prinzen Heinrichs beseht seyn würde, so sollten die ledigen Brodtwagen, sobald das

Bataillon bei Licgniy angekommen seyn würde, ohne Bedeckung nach Irchwiy an

den daselbst kommandirenden Ossicier geschickt werden, der sie sogleich nach Breslau

abgehen lassen sollte, wenn die Wege sicher wären. Das übrige Fuhrwerk sollte jen,

seit des schwarzen Wassero aufgefahren, barikadirt und die Stadl bis zur Ankunft

des. Königs besetzt werden, daS Regiment Zieren aber zurückkommet;.

Der
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Der König gab folgende Marschdisposition :

Die Armee marschirt in vier Kolonnen links ab. Die beiden ersten Kolonnen be,

stehen aus dem ersten und zweiten Treffen. Bei der ersten bleiben bloß die schweren Bat«

terieen, Kommandeurschaisen und Geldwagei. Die zweite nimmt den Train der Artil

lerie *) mit, der bei den Bataillonen eingecheilt wird. Die noch übrigen Brodt-und Mar?

ketenderwagen gehen mit der dritten und vierten Kolonne.

Wenn das Regiment Zieren noch zu rechter Zeit zurück kommt, so macht es mit

dem Bataillon Courbiere die Avantgarde der er ?en Kolonne, die Arriergarde das Regi,

ment Möhring. Bei der zweiten Kolonne hat das Regiment Rrockow die Avant»

garde, die Regimenter Czerrriy und Normann die Arriergarde. Bei der dritten und

vierten Kolonne macht das Regiment Hollstein die Avantgarde und Zinkenstem die

Arriergarde. ^

Sollte der Feind anrücken so fahren alle Wagen links aus der Kolonne und beide

Treffen marschiren auf. Es muß daher beständig geschlossen und mit Ordnung marschirt

werden. Sollte aber der Feind den Marsch der dritten und vierten Kolonne stark beun,

ruhigen, so muß es gleich an den König, der sich bei der Avantgarde besindet, und an den

General Zieren bei der Arriergarde gemeldet und aus dem ersten und zweiten Treffen Ver

stärkung dahin geschickt werden.

Die erste Kolonne läßt Drosselsvorwerk in einiger Entsernung rechts, uttd geht

zwischen Groß - und Rleinkrausche nach Schreibersdorf und Thomaewalde. Die

Kirche dieses Dorfs läßt sie links, und marschirt über die Felder nach den Höhen von Nie,

der, Mittel- und Oberlübichau. Diese Dörser laßt sie rechts liegen, marschirt durch

das obere Ende von Muschendorf nach dem Grenzkrerscham, sodann in der Straße

fort nach Modelsdorf, läßt die Kirche links, und geht queer durch das Dorf über das

Feld bei Adelsdorf ins Lager.

Die zweite Kolonne marschirt nach Großkrausche, Schreiberpdorf rechts laft

send, auf das Frauenvorwerk, Nieder-Thomalwalde und Havde. Hier wendere sie

sich rechts nach Wolfsl)«in, geht queer durch das Dorf, wendet sich noch weiter rechts, fo

daß Raiserwalde hart links und Redlchen hart rechts bleibt, nach Schedewigsdorf,

geht

*) Unter dem Train der Artillerie werden in diesem Werke allemal bloß ^ie Wagen mit

der vvrrachigen Munition, Pattonen, Pulver, Schanzzeug und Handwcrkewagen ve»

standen, und^es besindet sich kein oder doch nur wenig Geschüh dabei.
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geht durch dies Dorf bis auf die Höhe, fodann aber queer über die Felder, läßt

Modelsdorf und die erste Kolonne in einer beträchtlichen Entsernung rechts, und

rückt bei Adelsdorf ins Lager.

Bei der zten und 4ten Kolonne wurde die Disposition etwas abgeändert, und beide

machten nur Eine, nämlich die dritte Kolonne. Diese sollte durch Ober, Schönseld,

Weide rechts lassend, nach Martinswalde marschiren, Wolfshain und Raiserwalde

rechts lassen, und über Rreibau und Sreinsdorf nach Woitsdorf gehen, Schreibers

dorf links lassen und bei Adelsdorf ins Lager rücken.

Den Zten um z Uhr des Margens wurde dieser Marsch angetreten, und der König

ging mit der Avantgarde voraus. Als er bei Adelsdorf ankam, entdeckte man das

Korps des General Beck auf den Höhen bei Goldberg, und bald, darauf zeigten sich

einige Schwadronen Kavallerie, deren Vortruppen mit den Vortruppen der Avantgarde

zufammen geriethen. Auch sah man die große östreichische Armee aus den Gebirgen

bei Goldberg über pilgramsdorf vorrücken, und sich hinter der Raibach nach den

Höhen bei prausniy herauf ziehn. Sie war in drei Kolonnen abmarschiert, wovon das

Grenadier- und Karabinierskorps nebst der Kavallerie des rechten Flügels beider Treffen

die erste, die Infanterie des rechten Flügels beider Treffen nebst der Reserveartillerie die

zweite, die Infanterie und Kavallerie des linken Flügels beider Treffen die dritte Kolonne

machten. Der König hatte nur die Kürassierregimenter vom linken Flügel bei sich, weil

das Regiment Zieren noch nicht zurück gekommen war, und die Infanterie nicht fo ge-

schwind folgen konnte. Die Kürassiere mußten sich daher eine la«geZeit mit den seindli

chen Hufaren herum tummeln, bis endlich die Grenadierbataillone Rathenow und Nim«

schefsky ankamen, und sie durch einige Kanonenschüsse verzagten. Bei dieser Lage war es

nicht möglich, den Feind an Fortsetzung seines Marsches zu hindern, und es würde die

größte Verwegenheit gewesen seyn, die Katzbach zu passiren, um die Straße nach Iauer

zu gewinnen. Ueberdies wußte man nicht, welche Stellung das Korps des General Lan

dau genommen hatte. Das Lager bei Adelsdorf konnte auch nicht bezogen werden, weil

es alsdenn dem Feinde leicht gewesen sein würde, die Arme? von Liegniy abzufchneiden.

Daher änderte der König den Marsch. Alle Kolonnen mußten sich links ziehen, zwischen

Neudorf am Rennwege, Hohberg und Rnobelsdorf durchgehen, Rosenau, Hohen

dorf und die Raybach rechts lassen, und -zwischen Hohendorf und Rroicsch das Lager

nehmen. Der linke Flügel wurde, an Rroicsch gesetzt, der rechte lief auf den Höhen hin

ter Hohendorf bis gegen Rorhbrinigcn, herauf, so daß die Armee Front geg.n Gold,

berg, praueniy und Seichau machte. Das Hauptquartier war in Hohendorf vor

der
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de? Fronte. Es wurde von dem Freibataillon Courbiere und soo Mann kommandirter

Infanterie aus der Armee gedeckt. Das Schloß in Rroicsch und die Mühle in diesem

Dorse wurde mit zoo Mann unter dem Kommando eines Majors besetzt. Die Hufaren

von Zieren standen zwischen dem Lager und dem Dorse. Die Infanterie stand im ersten

und zweiten Treffen, die Kavallerie im dritten, das Reservekorps im vierten und deckte das

Gepäck, den Provlant« und Artillerietrain.

Der Feind setzte seinen Marsch hinter Goldberg fort und lagerte sich auf der

rechten Seite der Raybach. General Brentano verließ bei der Ankunft des Feldmar-

schall Daun die Höhen bei Goldberg, und nahm seine Stellung zwischen Ronradsberg

und prausniy. An seinem linken Flügel schloß sich die große Armee unter dein Feldmar

schall Daun an, und dehnte sich mit dem linken Flügel bis an die Höhen von Goldberg

aus. DasKorps des General Laudon stand mit seinem rechten Flügel an Arnoldshof,

mit dem linken an Rsnradsberg, und hatte noch ein kleineres zwischen Niedergrün und

Riemberg nicht weit von der Raybach vorgesetzt. Der General Lascy rückte mit sei

nem Korps bis Löwenberg vor. Die Armeen standen nur in einer kleinen Entsernung

von einander. Indeß siel nichts weiter vor, als daß von beiden Seiten die zu nahe stehen

den Feldwachen der Kavallerie durch Kanonenschüsse zurückgetrieben wurden.

Den loten August setzte sich die ganze seindliche Armee in Bewegung. Das

Korps unter dem General Laudon marschirte zuerst ab, nahm das Lager zwischen Iesch-

kendorf und Grcibnig, und setzte den General Nauendorf mit einem KorpS hinter

parchwiy. Der Feldmarsch ll Daun folgte in drei Kolonnen, ging zwischen Nieder-

gram und S bönau über die würhende Neiße, und nahm das Lager auf den Anhöhen

zwischen NXchistadr und Hochkirch. Das Becksche Korps und die leichten Truppen

unter dem General Ried machten die Arriergarde, und setzten sich bei Rossindau und

Dshnau. General llhyasi deckte den Marsch mit zwei Regimentern Husaren gegen die

Raybach. Der General Lascv brach zu gleicher Zeit auf, bezog das von der großen

Armee verlassene Lager, und dehnte sich von Seichau bis auf die Höhen von Gold

berg aus.

Dnrch diese Stellung suchte der Feind demKönige den Ubergang über den Ray

bach unmöglich zu machen. Weil- er aber beforgte, der Prwz Heinrich möchte ihm von

Breslau aus in c en Rücken kommen: fo schickte der Feldmarschall Daun einen Ossicier an

den Zeldn anchallSolrikof, und ließ ihn bitten, dies so viel als möglich zu hindern. Zu-

gleick, meldete er ihm, daß, da er sich nunmehr unt den Generalen L«udon und Lascv

vereint, t hätte, er ccn nöu'g noch den i(.t' n angreisen würde, nxnn er sich nicht zurück

Glschichie de, fiebcnj. Rlieg,s i„ Demschl. IV. ry. S zöge.
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zöge. Dadurch suchte er den russischen Feldherrn zu beruhigen, der die Besorgniß hegte,

daß die ösireichischen Generale den König würden über die Oder gehen lassen. Dieser Ge-

neral war auf Zureden des französischen Generals MsnrAlemberr und de6 östreichischen

General Blonquer den yten aus dem Lager von Großrveigeisdorf aufgebrochen, und

nach RunZendorf unweit Auras marschirt. Auf dem Marsch erhielt er das Schreiben

von dem General Laudon, dessen wir vorhin erwähnt haben. Feldmarschall Solrikof

gerieth über die darin enthaltene Nachricht in eine sehr üble Laune Es siel ihm mit Recht

auf, daß der Feldmarschall Daun mit einer so großen Armee nicht im Stande gewesen

war, dem Könige den Eingang in Schlesien zu vermehren. Weil cr ihn bis Bunzlsu hat

kommen lassen, sagte er, so wird er ihn auch nicht hindern sich derOcer zu nähern. Diese

wird der König sodann bei Sreinau passiien, er mich aufder einen, und der Prinz Heinrich

von Breslau aus, auf der andern Seite angreisen, und weder Daun noch Laudon wer

den mich unterstützen können, weil sie auf der andern Seite der Oder sind. Monc-Alem-

bert wandte alle Beredfamkeit an ihn zu überzeugen, daß der Feldmarschall Daun den

König nie über die Oder gehen lassen könnte noch würde, konnte aber diese Besorgniß nicht

heben. Solnkof gab sehr deutlich zu «erstehen, daß, wenn der König sich der Oder nä

herte, er sich über die Bartsch nach Millich zurückziehen würoe. Jndeß ließ er sich

doch bewegen, bei Auras zwei Brücken über die Oder zu schl,,gen, sie durch eine Ver

schanzung zu decken, und den General plemmenikow mit einem Korps übergehen z«

lassen, um die Vereinigung deslKönigs mit dem Prinzen Heinrich zu hindern. Dies

geschah auch gegen Abend und zugleich gab er Besehl die Brücke bei Leubus wieder her

zustellen, über welche ein starkes Korps Kofaken gehen sollte, die preußische Armee zu ver«

folgen, wenn sie geschlagen sein würde.

Ms der König den Feind marschiren sah, gab er sogleich Besehl zum Aufbruch,

wahrscheinlich um zu versuchen ob es nicht möglich sein würde ihm noch zuvorzukom

men, und bei Liegniy die Raybach zu passiren. Die Armee marschirte nach eben der

Anordnung wie vorher in vier Kolonnen. Die erste ging durch Rroxich und Wülrzch,

ließ Sckimmtlwiy links liegen und setzte ihren Marsch durch Schmochwiy ins Lager

bei Liegniy fort.

Die zweite blieb auf dem ganzen Marsch der' ersten Kolonne in einer kleinen

Entsernung zur Seite, ließ Niederwülrsch links, Schinmielwiy und Schmochrviy

rechts liegen und rückte sodann ins Lager.

Die
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Die dritte Kolonne, in der sich der Train der Artillerie und des Proviant

suhrwerks befand, marschirte über den pappelkretscham den geraden Weg nach

Kiegniy.

Die vierte Kolonne, in der sich das übrige Fuhrwerk befand, ließ den pap-

pelkretscham rechts liegen, und rückte über Rochkirch und pahlowiy ins Lager.

Der König nahm sein Quartier in der Gcldbergschen Vorstadt, an die der linke

Flügel der Armee stieß; der rechte stand auf den Höhen «bei Schimmelwiy, die Front

war durch die Raybach gedeckt. In der rechten Flanke kampirten die Grenadierbatail.

lone Anhalt und Haake in einem Haken. Die Armee lagerte sich wie gewöhnlich in vier

Treffen. Die Husaren von Zieren standen bei Dornbusch, das Dorf Schimmelwiy

wurde mit dem Bataillon (Lourbiere, pahlowiy mit dem Grenadierbaraillsn Biller-

beck aus dem zweiten Treffen besetzt. Neben demselben kampirten die Hufaren von Möh-

ring. Der Major Auintus, der die ledigen Brodtwagen nach Liegniy bringen sollte,

hatte sich wegen Unsicherheit der Wege in den Wäldern verstecken Ulüssen, und kam

glücklich bei der Armee «n.

Der König befand sich in keiner geringen Verlegenheit. Seine Armee war nicht

starker sls zooOO Mann, und mit dieser konnte er es unmöglich mit einer Armee von

90000 Mann aufnehmen ; denn so stark waren wenigstens die vereinigten östreichischen

Armeen, die er vor sich hatte. In dieser gefährlichen Lage schien ihm kein Mittel

besser *), als das Betragen eines Partheigängers, der jede Nacht eine andre Stellung

nimmt, um dem Feind auszuweichen, und sich durch Tbätigkeit und Wachsamkeit gegen

dessen Unternehmungen zu schützen. Dies war um so nöthiger, da er sehr viele und

schwer zu vereinigende Gegenstände übersehen und mit einander vereinigen mußte, um

seinen Zweck zu erreichen.

Er mußte seine Stellung oft verändern, um der Armee hinlängliche Sicherheit zu

verschaffen, sich aber zugleich so setzen, daß der Feind trotz seiner großen Ueberlegenheit

nichts unternehmen konnte; sich aber dabei auch nicht von ihm zu weit entsernen, damit er

sich nicht gegen den Prinzen Heinrich wenden möchte, der ohnehin schon die ganze russische

Armee vor sich hatte. Die öftere Veränderung des LagerS war daher das einzige Mittel,

so viele verschiedene Absichten zu gleicher Zeit zu erreichen Die Kennlniß, die der König

S 1 von
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von dem Charakter der seindlichen Generale und ihren Grundsöden hatte, rechtsertigte

dies Verfahren um so mehr. Sie gingen allemal sehr langsam, bedachtsam und schwer'

fällig zu Werke. Wenn sie glaubten einen Angrif wagen zu müssen, so begab sich der

Feldmarschall Daun gemeiniglich in Begleitung der hohen Generalität auf Höhen, wo er

die Stellung seines Gegners übersehen konnte, und rekognoscirte das Lager. Nach den

Kenntnissen die er dabei einsammlete, wurde dann die Disposition gemacht und der fol-

gende Tag zum Angrif sestgesetzt. Allein nun war der Feind nicht mehr da, der ganze

Entwurf siel über den Hausen» und man war genöthigt, wieder von vorn anzufangen.

Dadurch gewann der König Zeit; Wachsamkeit und Geschicklichkeit ersetzten, was ihn an

Menge der Truppen abging.

Von Goldberg geht die Straße nach Schweidniy über Iauer, und eine an-

dere über das Gebirge nach Landshuc und Böhmen. Der König beschloß einen Ver,

such zu machen, ob er des Feindes linken Flügel umgehen, und auf diese Art die Gemein,

schaft mit Schweidniy erhallen könnte. .tDa er noch nicht wußte, daß der General

Lascy zwischen Seichau und Goldberg stand, so gab er den loten' folgende Disposition

zum Marsch

Auf den Abe'id um 9 Uhr marschirt das Gepäck und Fuhrwerk, und um 11 Uhr

die Armee in vier Kolonnen rechts ab. Bei der ersten Kolonne, oder dem ersten Treffen

haben die Hufaren von Mehring, die Grenadierbataillone Anhalr, Haake, Biller-

Keck und die Kürassierregimeiuer vom rechten Flügel die Avantgarde. Die Arrier-

garde machen die Grenadierbataillone Rathenow, Nimschefski und das zweite Ba'

taillon von dem Hufare ment Zieren unter den Besehlen des Herzogs von Holl,

stein und des General 55Wenkendorf. Sieben Bataillone vom rechten Flügel des

zweiten Treffens machen die zweite Kolonne, bis auf das Grenadierbataillon Iung -Bil,

lerbeck, welches nebst den Regimentern Norman« und Czerrriy zur Avantgarde der

driten Kolonne kommt. Die dritte Kolonne besteht ans einem Theil des Gepäckes, Ar,

tillerie- und Provlanttrains ; die vier Bataillone Infanterie vom linken Flügel des zwei

ten Treffens, das Dragonerregiment Rrockow und das erste Bataillon vom Regiment

Ziecen haben dabei die Arriergarde, und decken sie. In der vierten Kolonne marschirt

das übrige Fuhrmerk. Die Avantgarde dabei machen das Grenadierbataillon Falkenhein,

das Dragonerregiment Finkenstein und ein Bataillon von Möhrmg. Die Arriergarde

hat der Oberst Buyke mit z Bataillonen von Golz, 1 Grenadierbataillon Srechsw, die

Freibataillone (Kuinrus und Courbiere und das Dragsnerregiment Hollstein.

Die
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Die erste Kolonne oder das erste Treffen läßt Schimmelwiy und Schmochwiy

rechts, marschirt durch Wültsch, geht bei Rroitsch über die Raybach, und setzt seinen

Marsch zwischen Ober - und Niedergram fort bis Arnoldshof, läßt die Windmühle

links liegen, und marschirt über Hennersdorf auf der Straße bis an das untere Ende von

peterwiy, die Kirche dieses Dorses rechts, das Spitalvorwerk links lassend, über die

Tuchwalkmühle nach Neuforge. Hier muß sie die Windmühle links .liegen lassen und

auf die Höhen von Semmelwiy marschiren.

Die zweite Kolonne oder das zweite Treffen, läßt die Dörser Schmochwiy

Schimmelwiy und Niederwülrsch links, den pappelkretscham rechts, und geht bei

Hohendorf über die Brücke. Sodann setzt sie ihren Marsch nach Ober - und Nieder-

grün fort und schließt sich an das erste Treffen an.

Die dritte Kolonne geht auf der geraden Straße nach den pappelkrerscham ;

läßt Hohendorf links, und marschirt durch Rochliy, prausniy rechts lassend, nach

Seichau. Sie läßt Hennersdorf in einer kleinen Entsernung links liegen, geht durch

das obere Ende von pererwiy rechts neben der Kirche vorbei, fodann über die Wasser'

kunst und durch Niederpsifchwiy auf den Höhen von Semmelwiy.

Die vierte Kolonne marschirt über pahlwiy, Rorhkirch und den pappel«

krerscham links lassend, nach Rosendau; geht bei dem Brück, Rrerscham über die

Raybach nach Ropisch, prausniy, durch das Oberende von Seichau nach der

Bufchmühle, Hermsdorf links lassend, durch Rolbniy, Mausdorf, poischwiy,

Thirmiy aber rechts lassend, über die dasigen Wassermühlen, nach den Höhen von

Semmelwiy.

Wenn die zweite Kolonne bei Hohendorf über die Raybach gegangen ist, fg

schließt Ire sich mit ihrer Tete an das Regiment Alr,Braunschweig an. Der Obersie

Buyke geht bei Röchliy ü.ber die Raybach , postirt auf den Höhen von prausniy drei

Bataillone, um den Marsch des Gepäckes zu decken, und schließt sich sodann wieder an die

Arriergarde an. Wenn die Armee im neuen Lager ankommt, setzt sie sich wieder in die

gewöhnliche Schlachtordnung. Das Gepäck und die Trains müssen hinter der Armee

aufgefahren werden, die Schäsen und Geldwagen aber können bei den Bataillonen

bleiben, zu welchen sie gehören.

Die Feuer müssen in dem alten Lager die ganze Nacht unterhalten werden. Die

Bursche sollen a«f dem Marsch keinen Taback rauchen, und überhaupt die größte Stille

S z beob,
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beobachten, damit der Feind nichts entdecke; die brennenden Lunten müssen bei der Attila

lerie verdeckt gehalten werden. Der König wird bei dem Uebergang über die Raybach

sich bei der Avantgarde und nachher bei der Arriergarde besinden.

Nach dieser Anordnung wurde der Marsch um die bestimmte Zeit angetreten.

Kurz vor Tages Anbruch kam der König mit der Avantgarde in der Gegend von Hohem

dorf an. Hier erfuhr er, daß der General Lasev bei prausniy stünde. Einige Gefam

gene, welche die Vortruppen der Hufaren machten, bestätigten diese Nachricht; und als es

Tag wurde sahe man das ganze Korps, welches sich auf den Höhen jenseit der Raybach

«on Goldberg bis Niedergrain ausbreitete. Dies mußte also vertrieben werden, wenn

der Marsch fortgesetzt werden sollte. Der König rekognoscirte die seindliche Stellung.

Er fand, daß der rechte Flügel und die Front gegen einen Angrif zu gut gedeckt waren,

theilS weil die Armee des Feldmarschall Daun zu nahe war, theils weil man unter dem

Feuer der seindlichen Artillerie hätte über die Raybach gehen müssen: daher beschloß er

mit der Armee bis Goldberg herauf und um den linken Flügel des Feindes herum zu

gehen. Zu dem Ende erhielten alle Kolonnen Besehl sich rechts zu schwenken, Hohem

dorf und Rosendau links zu lassen, und sich über die Höhen gegen Goldberg zu wem

den. Das erste Tressen ging hierauf unweit Ropisch bei dem Brück 'Rrerscham und

die zweite Kolonne oder das zweite Treffen bei St. Nikolai theils durch eine Furth theilS

über eine in Geschwindigkeit gemachte Laufbrücke über die Raybach. Die dritte und

vierte Kolonne gingen durch Niederaue, ließen das Gepäck und Fuhrwerk auffahren, und

folgten nachher der Armee auf dem Wege, den die zweite Kolonne nahm.

General Lascy hatte Kiesen Marsch des Königs gar nicht vermuthet, und daher

den größten Theil des schweren Gepäckes bei Goldberg auffahren lassen, wo er es völlig

sicher zu sein glaubte. Als er aber die Teten der preußischen Kolonnen bei Hohendorf

gewahr wurde, so gab er sogleich Besehl zum Rückzuge, und ließ einige Batterieen auf den

Höhen bei prausniy auffahren, dem König den Uebergang über die Raybach zu er?

schweren und Zeit zu gewinnen, sich mit Ordnung zurück zu'ziehn. Durch den Umweg

den der König nehmen mußte bekam er Zeit und Gelegenheit seinen Rückmarsch ohne Ver

lust anzutreten, und sich nach und nach auf der Straße nach Iauer bis Rolbm'rz zurück-

zu ziehn. Die seindliche Artillerie machte zwar von den Prausniher Höhen ein starkes

Feuer, aber ohne besondere Wirkung ; denn nur dem Hauptmann ZVedet, der die Grena-

dierkompagnie vom ersten Bataillon Garde halte, wurde das Bein zerschmettert und ein

Unterossicier von Normann erschossen. Die Armee p'assirre ohne Verlust l ie Raczbach,

und der größte Theil des seindlichen Gepäckes, das nicht so geschwind fortkommen konnte,

siel
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siel den Hufaren in die Hände. Unter diesem befand sich auch das Gepäcke deö General

ü.ascy, und ein sehr schönes artiges Tyroler Küchenmädchen, das zu dem Gefolge

dieses Generals gehörte. Der König schickte ihm beides noch am nämlichen Tage mit

einem Trompeter zurück; nur eine schöne, große und sauber gezeichnete Charte von ei,

nein Theil der Oberlausitz und Sachsen, auf welcher alle östreichische Läger in den

Feldzügen von 1758 und 1759 gezeichnet waren, behielt er.

Der König eilte mit der Avantgarde den Feind einzuholen; allein die vielen De*

sileen erschwerten den Marsch fo sehr, daß er nicht weiter als bis Seichau kommen konnte;

überdies näherte sich der Feldmarschall Daun mit der ganzen Armee. Denn als er früh

Morgens das preußische Lager bei Liegmrz rekognoscirte, es verlassen fand, und zugleich

erfuhr, daß der König nach Gsldberg marschirt sei, so brach er sofort mit der Armee

auf, und richtete seinen Marsch auf Arnoldshof, sich mit dem General Lasev zu verei

nigen, den er noch in seinem Posten zu sinden glaubte. Kaum hatte er sich in Bewegung

gesetzt, so bekam er Nachricht, daß das Lascysche Korps in vollem Rückzuge wäre und der

König auf der Straße nach Iauer fortrücke. Hierauf machte die Armee Halt, mar?

schirte hinter der würzenden Neiß auf, das Grenadier - und Karabinierkorps ging hur

tig bei dem Dorse Bremberg über den Fluß, und besetzte den breiten Berg; das Reser,

vekorxs folgte und bemächtigte sich der Höhen bei Hermsdorf und Hennerodorf, wo

durch die Straße über Iauer nach Schweidnitz gesperrt und die Absicht des Königs

gänzlich vereitelt wurde. Die seindliche Hauptarmee nahm das Lager unweit pererrvirz,

so daß die linke Flanke durch das Korps des General Lascy gebeckt wurde. Der

General ö.audon rückte mit seinem Korps in die Stellung, welche die Hauptarmee hinter

der Reiß verlassen hatte; der General Beck setzte sich auf den Höhen bei Buschmüble,

und der General Ried mit seinen leichten Truppen bei Weinberg an der Reiß.

Die Armee des Königs kam erst pät im Lager an, das aufden Höhen bei Seichau

genommen wurde. Dies Dorf blieb vor de. Fronte der Armee liegen, und der darin be

sindliche Herrenhof wurde mit einem Major und 1oO Mann aus der Armee besetzt Der

rechte Flügel des Lagers stand etwas zurück auf einerAnhöhe, dem fogenannten Biberg;

der linke längs der Straße, welche von Seichau nach p . aus lt> geht. Die link, Flanke

der Armee wurde durch den Obersten Bulmke mit den vier Bataillonen vom Rrse vekorvS

und den Dragonerregimentern Hollstein und Fmke? st in gedeckt Die Kavallerie kam-

pirtc flügelweise hinter der Infanterie, Der Train der A'tillerie und alles G^ck var

hinter der Armee aufgefahren. Die Husaren von Mährmg standen vor dem rechten, und

das erste Bataillon von ottten vor dem linken Finget.

Dr
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Der Generallieutenant Bülow setzte sich mit dem zweiten Bataillon Wied,

2 Gablenz, z Bernburrz, 2 Prinz Ferdinand, dem Dragonerregiment Rrockow und

dem zweiten Bataillon von Zieren auf den Höhen bei prausniy, und mit dem linken

Flügel auf den Eichelsberg, wo der Schneebach entspringt, Front gegen die Katzbach,

um das Desilee zu decken, das hinter dem linken Flügel der Armee lag, und die An

mee bei einem Rückzuge pafferen mußte. Die Hufaren von Zieten wurden vor dem

linken Flügel dieses Korps in einen Busch gestellt.

Das Lager bei Seichau hatte verschiedene schwache Seiten, es war für die Armee

hu enge, und die Bataillone standen wie aufeinander gepfropft. Allein der König hatte

diese Stellung mit Bedacht gewählt, um den Feind zu verführen. Die eigentliche und feste

war einige hundert Schritte rückwärts. Die Armee konnte sie bei einem seindlichen Angrif

in einigen Minuten nehmen, und hatte daher noch immer Zeit sich in Verfassung zu setzen,

den Feind zu empfingen. Indes) war es doch kein Lager, in dem man lange bleiben konnte,

und auch nicht in dieser Absicht genommen. Der König wollte den folgenden Morgen

wieder marschiren, und weil ihm der Versuch auf der Straße über Iauer nicht gelungen

war, einen neuen machen, über Pombsen und Iugendorf durch das Gebirge ö,andshuc

zu gewinnen. Zu dem Ende wurden gleich einige Ingenieurossiciere unterBedeckung von

Hufaren abgeschickt, die Wege zu untersuchen. Sie kamen aber unverrichteter Sache zu

rück, weil sie wegen des Korps des General Beck, daS die Pässe besetzt hatte, nicht durch«

kommen konnten.

Der Feldmarschall Daun selbst besorgte, der König möchte auf diesen Gedanken

kommen, und detaschirte den i2ten früh den General Lasey mit seinem Korps nach Bolk

kenhain, mit dem Befehl, noch weiter und bis Landshuc zurück zu gehn, um zu verhü

ten, daß die Armee nicht von Böhmen abgeschnitten werden möchte. Damit aber durch

den Abmarsch dieses Korps der linke Flügel nicht entblößt würde, fo mußte daS Grena

dier.' und Karabinierkorps in dessen Stelle rücken, und die ganze Armee trat ins Gewehr,

uni diese vei schiedenen Bewegungen zu decken; zugleich wurde ausgesprengt, daß man den

König angreisen wolle. Dies gab bei des Königs Armee Anlaß zu derVermuthung,daß

der Feind einen Angrif wagen wolle Alle Ueberlänser, die in Menge ankamen, bestätig

ten dies einstimmig. Daher ließ der König die Zelter abbrechen; das Gepäck und alles

Fuhrwerk wurde über das Desilee von prausmy geschickt, die Armee trat ins Gewehr,

und stellre sich auf den rückwärts liegenden Höhen in Schlachtordnung. Das Geschütz

wurce auf den Höben auf das vortheilhasteste gestellt, und die Kavallerie marschirte ftügel-

wcise hl»ler der Infanterie auf. Damit auch der Feind dem rechten Flügel nicht in den

Rucken
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Rücken kommen möchte; so mußte der Generallieutenant Zieren mit den Kürassierregi-

meutern und Karabiniers, Prinz Heinrich mit den Dragonern von ZTlorniann und

(zerrriy, mit dem Grenadierbataillon Billerbeck und einem Bataillon von Lesch,

wty, welche hinter dem linken Flügel des ersten Treffens der Armee des Königs stan

den; der Generallieutenant Bülow mit dem zweiten Bataillon von Leschwiy, zwei

IVied und zwei Ferdinand und dem ersten Bataillon von Gablenz die Höhen von

Nemsdorf und Hasel besetzen. Das Dorf Seichau sollte in Brand gesteckt wer-

den, wenn der Feind anrücken würde; da dieser ober nicht erschien, so schlug die Ar-

mee um 9 Uhr des Morgens die Zelter wieder ans, und sing an zu kochen. Bald

darauf erschien der Feldmarschall Daun mit einem zahlreichen Gefolge von Genera-

ilen und andern Ossiciercn, und nahm die Stellung des Königs so genau in Angem

schein, als es die Entsernung erlaubte; dabei blieb es aber.

Die östreichische Armee hatte ihre Batttrleen und den größten Vorrath von Le

bensmitteln noch in Hirschberg beinahe ohne alle Bedeckung, als der König nach Gold

berg marschirte. Es war ein Glück für den Feldmarschall Daun, daß der König dies nicht

wußte; denn wenn er sich nach dem Rückzug des General Lascy von Goldberg gerade

gegen Lähn wandte, anstatt nach Seichau zu gehn, fo wäre er wahrscheinlich dem Feinde

bei Hirschberg zuvorgekommen, weil er einen kurzen und weniger beschwerlichen Marsch

zu machen hatte, als die östreichische Armee. Die Bäckerei und das ganze Magazin wären

ihm unsehlbar in die Hände gefallen, und dieser Verlust allein würde den Feldmarschall

Daun genöthigt haben, sich in das Gebirge hinter Schweidniy zu ziehen, um die Ge,

meinschaft mit Böhmen nicht zu verlieren. Der König bemerkt dies selbst*): «Er machte,

« fagt er, einen großen Fehler, daß er (den Sten) nach Goldberg (oder vielmehr nach

«Adelodorf) marschirte. Er hätte nur die Tete einer Kolonne dort zeigen, mit seiner

«ganzen Macht aber sich über Löwenberg nach Hirschberg wenden, die Bäckerei und

«das Magazin, das die Oestreicher in dieser Stadt angelegt hatten, ruiniren, und nachher

» über Landshur nach Schweidniy marschiren sollen. Weil er aber nicht wußte, daß

«der Feind seine Niederlage in Hirschberg angelegt hatte: fo war dies die Ursach, daß er

«diese Unternehmung nicht wagte." — Es scheint aber, daß dies zu der Zeit nicht geglückt

seyn würde, weil der General Lascv damals bei Löwenberg stand, der sich ohne Zweisel

' '' ^ gleich
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Aleich nach Htt schberg zurück gezogen hätte, um diese Stadt zu decken. Man hat dem

Könige oft den Vorwurf gemacht, daß er aus Liebe zur Sparsamkeit nicht viel aufhSplone

gewendet habe: dieser Vorgang scheint diesen Vorwurf einigermaßen zu rechlserrigen.

Indeß würbe der König doch vielleicht noch gesucht haben, den Feldmarschall Daun

auf seiner linken Flanke zu tourniren, wenn der Vorrath von Lebensmitteln, den er aus

Sachsen mitgebracht hatte, nicht bald zu Ende gegangen wäre, und ihn daher genöthiget

hätte, sich entweder Giogau oder Breslau zu nähern; denn die Armee hatte nur noch auf

einige Tage Brodt. Er beschloß daher, wieder über die Katzdach zurück zu gehn. eil

«her der Feind sehr nahe war, und die Armee viele Desileeu passire , mutzte, so k nnte dies

nicht anders als bei der Nacht mit Sicherheit gescheht! Zu dem Ende zog sich der Gene,

rallieutenam Bülow mit den Bataillonen die er mitgebracht h>ne, Nachmittags um t5

Uhr von den Höhen von Hasel in sein voriges Lager bei prausitty ; die Generale Zieren

und Syburg aber mußten noch so lange stehn bleiben, bis die Armee völlig abmarschirt

war. Der König gab folgende Marschdisposttion.

Die Armee foll links abmarschiren. Alle Wagen, die sich noch bei der Armee des

Königs besinden, müssen sogleich zu dem Bülowschen KorvS abgehen, und hinter dessen

linken Flügel auffahren. Um halb 9 Uhr bricht der Generaliientenant Bülow mit seinem

ganzen Korps auf, nimmt alle Geldwagen, General - und Kommandeurschäsen mit, und

geht bei Röchliy über die Kahbach. Sobald er über den Fluß ist, besetzt er die Höhen jem

seit der Kahbach bei Hohendorf, wo das Regiment Prinz von Preußen gestanden hat, und

bleibt daselbst stehen, bis die ganze Armee übergegangen ist. Zu gleicher Zeit führt auch

alles Gepäck der Armee in zwei Kolonnen ab. Bei der ersten Kolonne Hat das erste Ba

taillon Wied die Avantgarde, das zweite die Arriergarde; bei der zweiten Kolonne das

zweite Bataillon Gableuz die Avantgarde und das erste Bataillon die Arriergarde. Die

erste Kolonne geht bei dem Brück 2>rerscham, die zweite durch den Furch, wo bei dem

vorigen Marsch das zweite Treffen durchgegangen, über die Katzbach: und wenn dies ge

schehen, fo setzt sich das sämmrliche Gepäck in drei Kolonnen. ES muß aber nach,

her der Marsch desselben so eingerichtet werden, daß es die Armee in ihrem Marsch

nicht aufhulte.

Die Kavallerie bricht um halb g Ubr auf, läßt dieZelter aber nicht eher abbrechen,

als bis es ganz sinster ist. Sie marschirr flüzelweise in zwei Kolonnen links ab. Der

linke Flügel macht die erste, der rechte die zweite Kolonne. Die erste Kolonne geht bei

Hohendorf, die zweite läßt prausniy rechts, und geht bei Röcbliy über die Kahbach.

Auch die Kavallerie, welche der Äenerallieutenan« Zicken bei sich hat, bricht um halb 9

Uhr



Der König marschirt nach Schlesien. 147

'Uhr auf, nimmt den Weg der zweiten Kolonne, und schließt sich an die Garde duKorvS

gn. Die Hufaren von diesem Korps aber bleiben noch stehen. Wenn die Kavallerie

über die Katzbach gegangen ist, so seht sie sich auf den Höhen bei Hohendorf, hin,

ter dem Korps des Generallieutenant Bülow.

Um ro Uhr bricht die Infanterie, sowohl von der Armee des Königs, alö von

dem Korps d<S General Zieren flügelweise in zwei Kolonnen auf. Zehn Bataillone vom

linken Flügel machen die erste, und zehn vom rechten Flügel die zweite Kolonne. Die erst«

Kolonne läßt prausniy in einer kleinen Entsernung links liegen, und geht bei Hohen-

dorfüber die Katzbach ; die zweite Kolonne geht durch prausniy und bei Röchliy über

die Katzbach. Die vier Bataillone Lestwiy, Grenadierbataillon Billerbeck, die Freiba,

raillone (Quinrus und Courbiere vom Korps des General Zieren marschiren zwischen

den Bergen, Hasel links lassend, nach der Wassermühle von prausniy, wo sie sich

links heraus gegen den Spitzberg von prausniy ziehen, und sich an die zweite Ko-

lonne anhängen. -

Die Hufaren von Ziecen und Nlöhring bleiben bis 1 Uhr stchen, besetzen

die Feldwachen und Piketter der Armee, und unterhalten die ganze Nacht durch die

Wachseuer. Um 1 Uhr ziehn sie sich so geschwind als möglich zurück, und folgen der

Armee. Wenn diese über die Katzbach ist, marschirt sie auf, und setzt alSdann mit

Anbruch des Tages ihren Marsch weiter fort. ,

Dieser wegen der Nähe des Feindes sehr gefährliche Marsch ging ruhig von Stat

ten, obgleich die Kolonne der Kavallerie, welche der Herzog von Hollstem führte, bei der

Dunkelheit der Nacht von ihrem Wege abkam, sich in die übrigen Kolonnen so verwickelte,

daß sie alle in Verwir ung geriethen, und nicht eher als mit Anbruch des Tageö wieder in

Ordnung gebracht werden kosten. Die Armee wäre verloren gewesen, wenn der Feind

in diesem Augenblick etwas gegen sie unternommen hätte. Allein der Feldmarschall Daun

blieb ruhig in seinem Lager, ob er gleich noch ^ egen Abend Nachricht bekam, daß der Ks,

nig alles Gepäck zurück schicke, und daraus leicht schließen konnte, daß er in der Nacht ab.'

marschiren würde. Bloß die Generale Beck und Ried erhielten Besehl, einige leichte

Truppen durch die Wälder so nahe als möglich an das preußische Lager rücken zu

lassen. Diese fanden denn auch zwei schwere »sündige Kanonen, die in den hohlen

We^en b<i prausniy wegen der schlechten Bespannung nicht fortkommen konnten,

und daher zurückgeblieben waren. Ueber diese sielen sie her, hieben die Zugstränge

T - ab,
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ab, und bemächtigten sich derselben. Auch bekamen sie den Obersten Billrrbeck vom

Regiment Queis, 4 Ossiciere und 125 Gemeine gefangen, die sich in der Finsternis

verirrt hatten.

Nachdem die ganze Armee über die Katzbach war, so marschirte Fe den izte»

des Morgens um 7 Uhr wieder links ab. Das erste Treffen ging aus deii Höhen

weg, ließ Rroirsch, Wulrlch, Sckimmelwiy und Schmochwiy rechts liegen, und

rückte ins Lager bei Liegniy. Das zweite Treffen blieb auf dem ganzen Ma/sch in

einer kleinen Entsernung neben dem ersten. Noch weiter linker Hand marschirte das

Gepäck in zwei Kolonnen. Der Oberste Surzke deckte solches mit vier Bataillonen

vom Reftrvekorps, den Freibataillonen Quinrns und Courbier-, den Dragonerregi-

mentcrn Hollstein und Zinkenstem, und den Hufaren von Möhring. Das Husa,

renregiment Zieren machte die Avantgarge. Als die Armee in Wültsch ankam, seuerte

der Feind stark aus seinem Geschütz von den Höhen bei Rossendau und Dohna«,

welche der General Lauoon beseht hatte; that aber keinen Schavsn.

Das Lager bei Liegniy wurde eben so wie das erstemal genommen, und der

linke Flügel näher an die Stadt gesetzt. Kaum hatte die Armee die Zelter aufgeschla

gen, so sah man auch schon die ganze östreichische Armee ankommen. Feldmarschall

Daun nahm seine vorige Stellnng bei Hochkirch wieder, und der General Lascv

dehnte sich von Goldberg bis Niedergrain aus. Der General Laudon sehte sich

bei Ieschkendorf, und der General Nauendorf bei parchwiy.

Während dieser Bewegungen der preußischen und östreichischen Armeen stand

der Prinz Heinrich im Lager bei Breslau auf der linken Seite der Oder, und hatte

sein Quartier in pöpelwirz genommen. Den ?.ten August mnßte der General Wer/

ner mit 4 Bataillonen und io Schwadronen Hufaren von seinem eigenen Regiment

nach Ohlau gehen, um die Bewegungen der Russen gegen Brieg zu beobachten, und,

wenn es nöthig sein sollte, die Besatzung dieses Platzes zu verstärken. Als endlich

die russische Armee den yten August aufbrach, und sich nach Runzendorf zog, so

ließ der Prinz zwischen die Dörser Rosel und Osrvirz eine Brücke über die Oder

schlagen, und detaschirte den General Golz mit 8 Bataillonen und 400 Hufaren, die

Generale plcUen und Thadden zu unterstützen, welche die Arriergarde des Feindes

verfolgten. Diese drei Korps nahmen ihre Stellung hinter der Weida. Der Ge,

neral
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neral platen nabm dos Lager mit dem rechten Flügel an protsch und mit dein

linken an Rl imeipe. General Golz ließ vier Bataillone unter dem General Wan?

genheim auf der linken Seite der Oder zur Deckung der Brücke, besehte den Weinberg

bei Ransern mit 2 Bataillonen, Osrviy mit 1 Bataillon und den Rrottenberg mit r

Bat 'illon und einer Batterie von lO tvölspfündigen schweren Kanonen. Die Russen setz-

ten ihm den General Torleben mit seinen leichten Truppen entgegen, und verstärkten

ihn den uten mit ic> Bataillone» Infanterie und io Schwadronen Dragoner unter dem

Fürsten Lubomirs?v. Dieser unternahm indeß nicht« ; die Hauptarmee veränderte sogar

ihr Lager, weil es nach der Meinung des General Jolrikof nicht sicher genng war, und

nahm ein anderes auf rvn Höhn, bei Obernitz. Weil aber doch die Korps des General

plaren und Gotz iu schwach ware», dem fo sehr überlegenen Feinde die Spitze zu bieten:

so ging der Prinz He1 reich den izten August mit der ganzen Armee über die Oder, und

nahm das Lager mit dem rechten Flügel an dem Dorse Mahlen, und mit dem linken an

Lünern. Das Korps des General plaren blieb aber bei prorsch und wu de von der

Hauptarmee durch die N>,va getrennt. Simsdorf wurde mit 200 Mann von diesem

Korps und dem Freib^raillon Thaurnonret besetzt. Zur Deckung der Brücke blieben

: Bataillone; Ramsern und der Weinberg bei diesem Dorse wurden mit 2 Batail,

lonen besetzt.

Den i zten August zog der Prinz noch das Korps des General Gablenz an sich,

das ans 4 Bataillonen, 5 Schwadronen schwarzer Hufaren von Ruesch, und 2 Schwa

dronen Dragoner bestand, und ließ es in der rechten Flanke kampiren. Das Lager wurde

verschanzt, schwere Batteriee« vor der Front aufgefahren und alles zu einer hartnäckigen

Vertheidigung in Bereitschaft gesetzt. Die Russen unter dem General Torleben steckten,

ohne die geringste Ursach, die Dörser Rapsdorf, Rück und Smisdorf in Brand, und

setzten sich der Armee gegenüber ins Lager. Ein Kommando von 1 00 Hufaren von Din-

gelstävr, das der General placen den zoten abgeschickt hatte, bis Hohkirch zu

patrouilliren, wurde von den Kosacken angegriffen, verlor den Rittmeister Warlorvoky,

der es kommandnte, und 75 Unterossiciere und Gemeine.

Am nämlichen Tage verfügte sich der General Laudon zu dem Feldmarschall

Solrikof. Er fand ihn nicht in der besten Laune; denn er konnte nicht begreisen, warum

der Feldmarfchall Daun, der doch seine ganze Macht beisammen hatte, ihm fo oft melden

ließe, daß er den König angreisen würde, und diesen Entschluß niemals ausführte. Die

Hauptabsicht des General Laudon war, den General Solrikof zu bewegen, das Korps

des General Czernirschef zu verstökken und es über die Oder gehn zu lassen. Der rufst,

T z fche
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sche Feldherr versprach dies endlich. Sechs Bataillone mußte» gleich zum General Czer-

m'tschefmarschiren, und dieser General bekam Besehl, unverzüglich bei Auras über die

Oder zu gehn, um die Bewegungen des Prinzen Heinrichs auf der andern Seite diese«

Flusses zu beobachten; Dieser Besehl wurde aber nicht ausgeführt, weil der Strom die

Brücke, die nur von hölzernen Böcken gebauet war, weggerissen hatte. Den 14ten aber

gegen Mittag ging das Korps des General Czernitschef über die noch gebliebene Schiff-

brücke, und nahm das Lager bei Großbresa.

Wenn man einen Blick auf die Stärke der östreichischen Armee wirst, so ist es

unbegreiflich, wie der Feldmarschall Dan» noch bei dem russischen Feldherrn so angele,

gentlich um Unterstützung zur Ausführung seine« Plans anhalten konnte. Er hatte mehr

Truppen als er brauchte ; ihm sehlte aber die Gabe, sich ihrer zweckmäßig und zu rechter

Zeit zu bedienen.

Schlacht



 



 



Schlacht 5ei Lieqnitz.

Schlacht bei Liegnitz.

bekam schon den igten gegen Abend Nachricht, daß der General Czerni.

tschef über die Oder gehen würde. E6 war kein Zweisel, daß sich der Feldmarschall Daun

nach der Vereinigung mit diesem Korps endlich einmal entschließen würde, ihn mit seiner

ganzen Macht anzugreisen. Das Lager bei Lieguiy war aber nicht von der Art, daß er

in demselben einen Angrif erwarten konnte; denn der rechte Flügel war bei Schlmmelwiy

schlecht angesetzt und konnte umgangen werben. Die Armee hatte nur noch auf drei Tage

Brodt, und an 10c« Fahrzeuge bei sich, das Gepäck, die Bäckerei, Lebensmittel und

Munition fortzubringen, die auf jedem Marsch viel Beschwerlichkeiten verursachen. Der

König beschloß daher, bei Kiegniy wieder über die K hdach zu gehen, die überflüßigen

Wagen nach Glogau zu schicken, sich aus dieser Sladr mit Lebensmitteln zu verschen, nach

parchwiy zu marschiren, und, wenn er nicht auf dieser Seite der Oder nach Breslau

kommen könnte, über diesen Fluß zu gehn, und sich auf eine ode? die andere Art die Ge,

meinschaft mit dem Prinzen Heinrich zu eröfnen, mit dem er sich schlechterdings vereinigen

mußte, weil er fowohl als der Prinz Heinrich für sich allein zu schwach waren, den verei,

«igten Oesireichern und Russen die Spitze zu bieten, und jo lange sie getrennt blieben,

doch am Ende Gefahr liesen, von der seindlichen Uberlegenheit unterdrückt zu wer?

den: alSdenn aber wäre alles unwiederbringlich verloren gewesen.

Der König befahl daher, daß die Armee den 1chten fruh wieder aufbrechen sollte.

Weil aber der Feind sowohl den Abmarsch sehen, als auch die Richtung, welche die

Kolonnen nähmen, leicht vermurhen konnte, und daher die Ar icrgarde einen schlim-

wen Stand bekommen haben würde, so wurde der Marsch bis aufoie N^chr verschoben.

Der Feind machte schon des Morgens früh vermiedene Bewegungen, die einen Angrif zu

ver-
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verkündigen schienen. Hierauf trat die Armee hurtig in6 Gewehr, und blieb einige Stun

den in Schlachtordnung stehen. Der Feldmarschall Daun hatte aber bloß eine Rekogno-

scirung vorgenommen, weil er sich, wahrscheinlich um den General Solrikof zufrieden zu

stellen, entschlossen harte, den König anzugreisen. Da sich nun weiter nichts zeigte, fo

befahl der König, daß die Zelter wieder aufgeschlagen werden sollten. Aus den Maaßre,

geln des östreichischen Feldherrn muthmaßte der König sogleich, daß er den Plan eines

AngrisS entworsen hätte. Truppen, die eine lange Zeit mit einander Krieg geführt

haben, können ihre gegenseitigen Absichten ziemlich errathen; man wird mit den Methoden

deren sich die seindlichen Generale bedienen, und mit ihren Grundsätzen bekannt; und die

geringste Bewegung die sie machen verräth ihre Entwürse. Aus der Stellung, welche der

FeldMarschall Daun mit seinen drei Armeen genommen hatte, ließ sich auch leicht schlie,

ßen, das der General Lafcy bestimmt sei, den rechten Flügel des preußischen Lagers zu um,

gehen, Feldmarschall Daun mit der Hauptarmee es in Front angreisen, und der General

Laudon wahrscheinlich die Höhen von pfaffendorf besetzen würde, um der Armee den

Rückzug nach Glodau abzuschneiden. In der That war dies auch der Entwurf des Feld,

marschall Daun, und dieser mußte nothwendig durch den Abmarsch des Königs vereitelt

werden. Weil diefer aber vor den Augen des Feindes geschehen mußte, so ritt der König

mit seinen Generalen in der Gegend von pfaffendorf rekvgnosciren ; sagte ihnen, daß die

Armee mit Einbruch der Nacht marschiren sollte; zeigte die Brücken welche über das

schwarze Wasser geschlagen waren rmd die Kolonnen passiren sollten; wies den Platz an,

wo sich die Armee nach dem Uebergang über das schwarze Wasser versammle«, und den Tag

erwarten, bestimmte auch die Punkte, auf die sich die Armee richten sollte. Diese waren

für den rechten Flügel der Glasberg, und für den linken der Wolfeberg. Die Disposition

zum Marsch war: '

Um z Uhr Nachmittags sollen alle Ossiciei schüsen, Geld, und Regimentsseldscher«

wagen hinter dem Töpserberg *) fo auffahren, daß sie den Kolonnen im Marsch nicht

hinderlich fallen. Der Obristlieutenant Courbiere soll die ledigen Brodt.' und Mehlwa-

gen mit dem Freibataillon (Quinrus und Courbiere nach Glogau bringen. Er muß sei>

nen Marsch fo einrichten, daß er in der Nacht um 12 Uhr durch Obernlstern marschirt.

Die Wagen fahren indeß bei der Hölle auf. Das Gepäck der Armee foll der Major

Hartenberg zwischen Hummeln und der Munchsheide auffahren lassen.

' Um

*) So heißt eine Vorstadt von Aegnih. ^ ' .
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Um 8 Uhr bricht der linke Flügel der Kavallerie auf, marschirt mit den Regimen,

tern Rrockow und Zieren durch Liegniy, und setzt sich hinter pfaffendorf. Um die

nämliche Stunde marschirt der Oberste Buyke mit dem Reservekorps ab, läßt die Stadt

rechts liegen, geht über die Brücke bei dem Töpserberg, und setzt sich auf den Höhen hinter

pfaffendorf; macht Front gegen die Stadt, und läßt pfaffendorf vor seinem rechten

Flügel liegen. Er muß seine Stellung fo nehmen, daß er die User der Katzbach und die

vor der Front liegenden Gebüsche beschießen kann.

Um halb 9 Uhr marschirt die Kavallerie vom rechten Flügel ab und mit derselben

'das Hufarenregiment Möhring; die Feldwachen und Piketter aber bleiben stehen. Diese

Kolonne läßt die Stadt rechts, und setzt sich zwischen pfaffendorf und Hummeln.

Um 9 Uhr zehn die Packpserde der ganzen Armee in zwei Kolonnen voraus. Der

Hauptmann Schulenburg führt die Packpserde vom ersten, und der Lieutenant Göy die

vom zweiten Treffen. Die vom ersten Treffen gehn durch die Stadt, und folgen auf die

Kavallerie vom lmken Flügel; die vom zweiten Treffen lassen die Stadl rechts, und folgen

dem rechten Flügel der Kavallerie. Beide Kolonnen machen hinter dem Korps des Ober,

sien Buczke Halt, und setzen sich fo, daß, wenn die Armee wieder abmarschirt, jedes Treft

sen ohne sich aufzuhalten, seine Packpserde mitnehmen kann. Eben fo müssen auch die

Ossicierschäsen, Geld und Regimenleseldscherwagen gestellt werden.

Um io Uhr marschirt die Infanlerie lreffenweise links ab. Die erste Kolonne oder

das erste Treffen geht an des Königs Quartier vorbei, läßt die Stadt links, und marschirt

durch pfaffendorf. Das zweite Tr.ffen geht durch die Stadt über den Töpserberg, und

marschirt auf die Höhen, auf welchen der Oberste Buyke steht.

Die Balttrieen und schweren Kanonen des ersten Treffens gehen mit dem zweiten

Treffen durch die Stadt, weil die Brücke, auf welcher das erste Treffen über das schwarze

Mass r geht, zu schwach ist. Um 9 Uhr foll ein Feldjäger diese Batterieen zu dem ersten

Bataillon Ferdinand bringen, welches die Tete hat. Wenn sie durch die Stadt und

über die Brücke gegangen sind, fo müssen sie sich wieder rechts heraus nach dem ersten

Treffen ziehn Die Feldwachen und Pikelter der Kürassiere und Dragoner gehn mit der

Infanterie ab. Die Feldwachen und Piketler der Husaren aber bleiben auf ihren Posten

stehen, unterhalten die Wachseuer, und rusen alle Viertelstunden daö gewöhliche Wer da!

Gegen halb 2 Uhr ;iehn sie sich zurück, und folgen drr Armee.

Wenn die Armee über das schwarz Nasser gegangen ist, so beseht der linke

Flügel den N?o?f >ry vor panren, und der rechte den Giasvcrg. Die Fronr wird

gegen die iSta t und die Kutzbach gemacht. In dieser Stellung bleibt die Armee, bis es

Stschlchie dee ficbenj. Rrie«,» in Deuischl. IV. TP. U Tag
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Tag ist.' In der Nacht vm" , Uhr soll der General Sch'enkendsrf mit seinet'Brigade

daß Dorf pohlschildern besehei?, über den kleinen Bach daselbst gleich Brücken schlagen,

und sobald diese sertig sind, die Hufar«« hinüber gehen lassen, um zu sehen ob em seindli

ches Lager bei Merschwiy steht. .Wenn der Tag anbricht,, wird Her Marsch bis Mersch,

wiy in vier Kolonnen fortgesetzt, und daselbst das Lager Lenrmmein Die, erste Kolonne

oder das erste Treffen marschirt alsdann durch p^hlschilderu, das. zweite über eine

bei diesem Dorse' geschlagene Brücke ; die dritte, in der sich das Gepäcke besindet, geht

über Schönborn nach der Buschmühle; die vierte oder das Reservekorps welches den

Marsch des Gepackes mit den Regimentern HollsteinundFinkenstein deckt, läßtSchön-

born rechts, und geht über Buchwäldcben. Steht der Feind nicht bei Merschwiy,

so wird der General Rrockow mit seinem Regiment, dem 2ten Bataillon von Zieren

unter dem Major Hund, 200 Freiwilligen aus der Armee m>d einer Kanone nach Srei

nau und Roben detafthirt.

Das zweite Bataillon Ferdinand welches in Liegniy steht, hält die Stadt

0 lange -besetzt, bis die ganze Armee sich jenseit des schwarzen Wassers besindet. Als

dann zieht es sich zurück, verrammt die Thore, und marschirt nach dem linken Flügel

des zweiten Treffens, wo das erste Bataillon steht.

Nachdem der König den Marsch auf diese Art angeordnet hatte, legte er sich

Nachmittags um 4 Uhr schlasen. Kurz darauf kam ein öftreichischer Ossiciee, und ver

laugte den König zu sprechen. Man fand daß er etwas getrunken hatte, und der wach

habende Flügeladjutant, der Hauptmann Schulenburg, sagte, daß mau den König nicht

wecken dürse. Er bestand aber mit vieler Heftigkeit darauf, daß man ihn wecken müsse,

wenn man sich nicht Verantwortung zuziehen wolle, und gab zu verstehen, daß er dem Kö

nige Sachen von Wichtigkeit zu entdecken hatte, aber dies auf eine Art, die vollkommen

bewies, daß er nicht nüchtern sei. Der Hauptmann Schulenburg ging hierauf zum Kö

nig, weckte ihn, und meldete ihm diesen Vorfall; indeß man dem Ankömmling Wasser über

das Gesicht göß, und Thee reichen ließ, damit er wieder nüchtern werden sollte. Der König

befahl, daß ihn der Oberste Rrusemark, der dama's der erste Adjutant war, eraminiren

sollte. Dieser Ossicier, von Geburt ein Irlander, sag« hierauf: der Feldmarschall Daun

habe beschlosse:i, den König mit Anbruch des folgenden Tages anzugreisen. Dies hatte

der König zwar ohnehin schon vermuthet; dock) setzte er sich zu Pserde und ritt in Beglei

tung dieses Ossiciers nochmals rckognvscirsn. Nach ein Paar Stunden kam er wieder;

man
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man erwartete eine Veränderung in der Marschdisposition, es blieb aber alles, so wie es

schon besohlen war *).

Die Armee marschirte um die gesetzte Zeit in aller Stille links ab, ging über das

schwarze Wasser, und erreichte die Höhen von pf«ssendorf, ohne daß der Feind den Ab-

marsch gewahr wurde und ihn beunruhigte, obgleich seine Vorposten nicht einen Kanonen?

schuß von den preußischen standen. Der Major Hund von dem Regiment Zieren, das sich

bei der Avantgarde befand, wurde sogleich mit dem zweiten Bataillon gegen pohlschil

dern detaschirt, von der Stellung und dei> Bewegungen des Feindes Nachricht einzuziehn.

Als der.linke Flügel der Armee, bei dem sich der König selbst befand, auf dem Wolfsberg

bei Bienowiy ankam, konnte man die Feuer in dem seindlichen Lager deutlich sehen, und

daraus dessen Stellung benrtheilen, welches bisher nicht so genau hatte geschehen können.

Weil nun die Armee Front gegen den Feind machen sollte, fo änderte der König die

Punkte, die er in der Disposition für den rechten und linken Flügel gegeben hatte '» das

erste Treffen mußte sich rechts und etwas zurück gegen den Walo von Humcln ziehen, sö

daß das linke in einer kleinen Entsernung hinter panten zu stehen kam. Das zweite Tref,

sen war hinter dem Korps der Reserve aufmarschirt, hatte aber eine falsche Stellung ge

nommen, so daß der linke Flügel desselben gegen Humeln, und der rechte auf den Höhen

hinter pfaffendorf stand. Da sich nun das erste Treffen rechts zog, fo kam das zweite

Treffen vor das erste ^u stehen. Beide machten Front gegen einander, und zwischen ihnen

War das ganze Gepäck der Armee und alles übrige Fuhrwerk. Damit nun der Verwirrung vor

gebeugt werden möchte, die dadurch bei der Dunkelheit der Nacht leicht bei den Armeen

entstehen konnte, so ließ der König das erste Treffen erst völlig auffmarschiren, und sich so

setzen, daß das Gepäck hinter der Front zu stehen kam ; alsdann mußte sich das zweite

Treffen mit links um durch das erste ziehen und sich hinter demselben formiren. Indeß

die Generale mit Formirung der Armee beschäftiget lvaren, setzte sich der König bei einem

Feuer meder, das ein hinter pfassendorf stehendes Kommando vom Hufarenregiment

Zieren, nachdem es weiter marschirt war, zurückgelassen, und das Grenadierbataillon

Rathenow, vor dessen Front es lag, wieder angemacht hatte. Der König lag in seinem

U 2 ' Mantel

*) Dies hat mir der Generallieutenant von Schulenburg, der 1788 starb und damals Haupt,

mann war, selbst e zählt. Der König selbst sagt zwar, daß dieser Osiicicr erst ans dem

Marsch zu ihm gekommen wäre. Allein da er die Geschichte des siebenjährigen Krieges,

die ihni verbrannt war, wieder aus dem Gcdächtniß hergestellt hatte, fo lonnle er leicht die

Ait und Stunde vergessen haben.
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Mantel, und schien eingeschlummert zu seyn. Nicht lange darauf, als eben die Morgen-

dämmerung anbrach, kam der Major Hund vom Rekognosciren eilig zurückgesprengt, und

rief laut: Wo ist der König? wo ist der König? — »Was ist? was ist?- fragte der KS,

nig. — Der Feind ist da ! Er hat alle meine Vedetten schon zurückgeworfen und ist l^um

4<ZO Schritt mehr entsernt. — «Halt er ihn fo lange als möglich auf.- — Der König stand

auf, setztt sich zu Pserde, und wollte nach dem rechten Flügel herauf reiten, die Armee z«

richten. Allein bald darauf kam er wieder, zeigte dem General Schenkendorf, der die

Brigade vom linken Flügel des ersten Treffens hatte, eine kleine Höhe, die ihm linker

Hand hinter Binowiy lag, und befahl, sie fo geschwind als möglich zu besetzen. Das

zweite Treffen erhielt zugleich Besehl, sich links zu ziehii, um zu verhindern, daß der Feind

dielArmee nicht überflügeln und ihn in den Rücken kommen möchte. Einige Kavalle-

rieregimenter wurden vorgeschickt, den Feind aufzuhalten, und der Infanterie Zeit zu

geben sich zu formiren.

General Schenkendorf marschirte sogleich mit links um ab, erreichte die An

höhe, und ließ eine Batterie von io schweren 1spfündigen Kanonen in eben dem Au.'

genblick auffahren, als der Feind sich ihrer bemächtigen wollte. Er war fo nahe, daß man

gleich mit Kartätschen auf ihn seuern konnte. Diese thaten in seinen Kolonnen, die noch

im Marsch waren und sich nicht schnell genug entwickeln konnten, eine sehr mörderische

Wirkung General Laudon war nach dem Besehl des Feldmarschall Daun mit Einbruch

der Nacht zu dem entworsenen Angrif auf des Königs Lager abmarschirr und in z Kolonnen

bei der Furthmühle und poblschlldern über die Katzbach gegangen. Weil er erfahren

hatte, daß das Gepäck bei dem Töpserberg aufgefahren wä^e, und von den beiden Freiba,

taillonen und einem Regiment Hufaren bedeckt würde, so wollte er zugleich dies alles plötz

lich überfallen und aufheben. Damit er nun nicht zu früh entdeckt werden möchte und

gleich mit einer starken Masse über den ganzen Troß und die Bedeckung he, fallen könnte

fo hatte er keine Avantgarde vorgeschickt, sondern war gleich mit der Infanterie vom Re

servekorps vorgegangen, das er selbst anführte. Als er nun auf die Husaren von Zirren

stieß, und diese sich zurückzogen, so bestärkte ihn dieser Umstand in seiner Meinung, und er

ließ seine Kolonnen noch stärker antreten, damit ihm nichts von dem Fange entwischen

möchte, den er zu machen dachte. Laudon war sehr bestürzt, als er die Höbe, auf der er

sich formiren wollte, schon mit Infanterie und Artillerie besetzt fand; indeß kam er nicht

aus der Fassung, und zeigte sich bei der Gelegenheit als ein General, der alle Eigenschaf

ten eines großen Heerführers besitzt. Da er sich nicht mehr zurückziehen konnte, so for-

mirte er das Reservekorps fo geschwind, als es d«S schwache Schtmmerlicht des Tages,

und
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und das enge Terrain gestattete, ließ einige Batterieen auffahren, und grif dieHöh?n mit

vieler Bravheit und Entschlossenheit an. Er wurde aber von den Grenadierbatailloney

Rathenow, Nimschefskv und dem Regiment Alt .'Braunschweig zurück und auf seine

Kolonnen geworsen, die bei dem schnellen Vorrücken des Reservekorps so weit zurück ge

blieben waren, daß sie e6 nicht gleich unterstützen konnten. Die Kolonnen waren durch

das unvermuthete Feuer aus großem und kleinem Gewehr ebenfalls in Bestürzung gera?

then, und blieben in Erwartung nöthiger Verhaltungsbesehle eine kurze Zeit in Unthätig-

keil; befonders machle die Kolonne, welche durch panren gehen follte, Halt, und besetzte

bloß dies Dorf, ohne weiter vorzurücken. Dadurch bekam die preußische Infanterie Zeit,

mehr Terrai» zu gewinnen. Die Brigade des Prinzen von Bernburg vom linken Flügel

des zweitens Treffens, nämlich die Regimenter Bernburg und Prinz Ferdinand, setzten

sich linker Hand der Bataillone Rathenow und Nimschefsky, das Reservekorps eilte

ebenfalls mit schnellen Schritten herbei, und schloß sich an die Brigade von Bernburgan,

bis auf das Grenadierbataillon Falkenhain, das in den leeren Raum rückte, der zwischen

dem Grenadierbataillon Rathenow und dem ersten Bataillon Gablen; entstanden war,

»eil sich die Brigade von Bernburg etwas zu weit links gezogen hatte. Die Kavallerie

zog sich durch das erste Tressen, und setzte sich hinter demselben; bis auf die Dragoner von

Rrockorv, die auf dem linken Flügel standen. Zur Unterstützung der Infanterie setzten sich

das Regiment Neuwied und das 2te Bataillon Gablenz hinter das Korps der Reserve.

Unterdessen hatte der General Laudon wieder einige Bataillone von den mittelsten

Kolonnen seiner Infanterie formirt, und avancirte gegen die Höhen. Allein da das enge

Terram nicht mehr als 5 Bataillone in Front fassen konnte, fo wurde er wieder zurück ge,

schlagen. Die seindliche Kavallerie, welche über pohlschlldern gegen Schönborn her,

auf marschirt war, hatte mehr Glück. Sie siel auf die Dragoner von Rrockow, schlug

sie zurück und verfolgte sie bis hinter die Infanterie. Allein nun kam das Kürassierregi-

ment Markgraf Friedrich den Dragonern zu Hülse, siel dem Feind in die Flanke, warf

ihn völlig über den Hausen, und jagte ihn in die Moräste bei Schönborn Während die

ser Vorgänge suchte der General Laudon seine geschlagene Infanterie wirder zu fammlen,

ließ frische Bataillone anrücken, und zog sich immer rechts, die linke Flanke der preußischen

Infanterie zu gewinneu. Diese machte eine entgegengesetzte Bewegung und vereitelte da

durch des Feindes Absicht. Indeß verlor der General L>udon den Much nicht Er

machte einen neuen Angrif, der eben so übel ablief, als die ersten, und seine I,,s>iterie

völlig in Unordnung brachte. Dies benutzte die preußische Kavallerie, hieb in dt? Jnfa«,

terieregimemer Raiser Srahrenberg und Waldeck, die auf dem rechten Flügel st'm-

U z den
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den ein, und richtete sie beinahe völlig zu Grunde. Aber auch dies schreckte den Feind

noch nicht ab, er formirte sich aufs neue, und wandtealle Kräfte an, das verlorne Terrain

wieder zu gewinnen. Die Kavallerie von seinem rechten Flügel, die sich wieder gesetzt

halte, fah ihren Vortheil ab, und hieb in das Regiment Ferdinand, in das zteBataillon

Wernburg und das Grenadierbataillon Srechow ein, die bei dem Avanziren ihre linke

Flanke verloren hatten; allein, obgleich diese Bataillone dadurch viel Leute verloren, fo

trieben sie doch den Feind zurück, und nöthigten ihn die Flucht zu ergreisen. Besonders that

sich das Regiment Bernburg bei dieser Gelegenheit sehr hervor. Es avanzirte geschlosseis

auf die seindliche Kavallerie los, schlug alle Angriffe ab, stieß eine Menge Reiter mit dem

Bajonet vom Pserde, und brachte sie völlig in Unordnung. Diese verbreitets»sich auch auf

den rechten Flügel der seindlichen Infanterie, die nun überall wich, und ganz zerstrentnach

Dinowiy und die Katzbach zurückfloh.

i

Während dieses hartnäckigen Gesechts, stand der rechte Flügel der preußischen Ar

mee, unter den Besehlen der Generale Zieren und Wedel, ganz still, und hatte Front

gegen AegnilZ gemacht. Dadurch aber daß sich der linke Flügel so weit links gezogen

hatte, entstand in der Mitte der Armee, dem Dorse panten gegenüber, eine beträchtliche

Lücke, die blos durch ein Peloton vom Regimein Alr-Braunschweig gedeckt war. Hatte

sich der Feind diese Blöße zu Nutze zu machen gewußt, und sich in die Lücke geworsen, ss

würde der Ausgang dieses Treffens vielleicht nicht fo vortheilhaft für den König gewesen

sein. Allein die seindliche Kolonne Infanterie, die in und hinter panren stand, blieb in

einer völligen Unthätigkeit unbeweglich stehen. Keiner von den Generalen, die dabei wa

ren, fah die Vortheile, die ihnen vor Augen lagen, und alle verschwendeten die Zeit mit

Berathschl.igungen über das, was sie thun sollten. Bloß das Peloton von Alt-Braun>

schweig nahmen sie gefangen. Als aber die preußischen Generale die vorhin erwähnte

Lücke gewahr wurden, so zogen sich die Bataillone Wedel, Forcade, Saldern und

Garde auch links, um sie so viel möglich auszufüllen und dem Feinde das Eindringen zu

verwehren. Der Obersilieutenaitt Möllendorf *) entdeckte zugleich, daß der Feind das Dorf

panten mit Infanterie besetzt halte, und im Begrif war, mit einer ganzen Kolonne durch

das Dorfvorzurücken. Hierauf nahm ergleich zweiDivisionen vonzweiten Bataillon Garde,

rückte gegen das Dorf an, und ließ es in Brand stecken. Der Major Rhodig von eben diesem

Bataillon unterstützte ihn mit den beiden übrigen Divisionen, und beide schlugen den Feind

zurück,

*) Jetzt da ich dies schreibe, General von der Infanterie.
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zurück, der nunmehr ohne weitere Umstände die Flucht nahm, und erbeutete eine beträcht

liche Anzahl Geschütz. General London machte noch einige Versuche; allein diese dien-

ten zu weiter nichts, als seinen Verlust noch größer zu machen. Endlich entschloß er sich,

dein Könige das Schlachtseld zu. überlassen, ließ bei Binowiy eine starke Batterie auf,

fahren, um seinen Rückzug zu decken, und machte ihn noch mit vieler Ordnung.

Es war ungefähr 5 Uhr des Morgens, als das Treffen auf dieser Seite völlig

entschieden war. zj6 Ossiciere> Uinerossiciere und Gemeine, 82 Kanonen und ?.z

Fahnen und Standarten, waren die Trophäen, welche diesen entscheidenden Sieg schmück,

ten. Die Oestreicher verloren an Todren und Verwundeten beinahe 1oo0o Mann, wie*

wohl sie nur 6OOO Mann angaben. Bei dem Einhauen ihrer Kavallerie hatten sie auch

einige Fahnen bekommen. Der preußische Verlust betrug ungefähr 6oO Tobte und 1200

Verwundete. Der Sieg würde noch glänzender gewesen sein, wenn der König den flie

henden Feind hätte vel folgen können; allein dies durfte er nicht wagen, weil sich der Feld,

marschall Daun mit der ganzen Armee zeigte und den rechten Flügel mit einem Angrif

bedrohte.

Seinem Plane gemäß, wollte dieser mit Tages Anbruch den rechten Flügel des

königlichen Lagers bei LiegnttZ angreisen, indes; der General ö.ascy ihm in den Rücken

fallen follte. Zu dem Ende brach die Hauptarmee gegen Abend auf, rückte in verschiedenen

Kolonnen bis an diejenigen Punkte an dem User der Kahbach, wo sie übergehen sollte,

und brachte daselbst die Nacht unter dem Gewehr zu. Eben dies chat auch der General

Lase« mit seinem Korps. Als es sinsier war, ging ein Detaschement von einigen loa

Mann, von den leichten Truppen, die unter den Generalen Ried und Beck die User der

Katzbach besetzt hatten, über die Katzbach, und griffen das DorfSchmtmelwiy an, das

vor dem rechten Flügel des preußischen Lagers lag. Der Feind stutzte nicht wenig, als er es

verlassen fand; wagte es aber doch nicht weiter vorzugehen. Als aber niemand erschien,

ihn wieder zurück zu treiben, so schloß er daraus, daß der König abmarschirt sein müßte.

Baron Geufau, Adjutant des General Ried, der selbst bei diesem Detaschement war,

eilte hierauf zurück, dem General Ried zu melden, daß sie das vreußische Lager verlassen

gefunden. Es war ungefähr 11 Uhr in der Nacht; ehe aber der Feldmarschall Daun

diese Nachricht erhielt, war es schon über 2 Uhr des Morgens. Er war darüber sehr be

stürzt, und befahl, daß die Armee unverzüglich über die Katzbach gehen, und dem Feinde fol

gen sollte. Allein die Nacht und dss Schlagen der Brücke machten, daß der Uebergang nicht

so geschwind geschehen konnte, als es nöthig war, dem General Laudon zu Hülse zu kom,

men, der schon mit der Armee des Königs in Feuer stand. Ungeachtet dies sowohl aus

dem
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dem Geschütz aus dem kleinen Gewehr sehr lebhaft war, so hörte doch der FeldmarschaK

Daun nichts davon, weil ihm der Wind entgegen war. Dies war vielleicht auch eine

Ursach, warum der Marsch des Feindes nicht schnetter ging, denn erst gegen 5 Uhrdes

Morgens erschien die Avantgarde des Feindes hinter Liegniy. Hier sah nun der Feld,

marschall Daun den preußischen rechten Flügel auf den Höhen hinter pfaffendorf, aber

Liegniy und das schwarze Wasser vor sich, über das er gehen mußte, wenn er an seinen

Gegner kommen wollte, und in der Ferne einen starken Rauch, der ihn nicht mehr zweit

seln ließ, daß der König und Laudon an einander gerarhen sein müßten. Dies setzte ihn

in eine große Verlegenheit; und da er überhaupt ein sehr vorsichtiger und bedachtsamer

Mann war, so wußte er nicht,, wozu er sich entschließen sollte. Endlich ließ er Liegniy

und die Vorstadt gegen pfaffendorf durch die leichten Truppen von dem Riedscheu Korps

besetzen, einige zo Schwadronen Kavallerie über das schwarze Wasser gehn, und nahm

sich vor mit der Armee zu folgen.

Zugleich erhielt der General Lascy Besehl, sich mit seinem Korps längs dem

schwarzen Wasser herauf zu ziehen, und es wo er könnte zu passiren, um der Armee des

Königs in den Rücken zu kommen. Als der General Zieren die Kavallerie zum Vorschein

kommen fah, ließ er gleich alle Batterieen des rechten Flügels auf sie richten, die sie durch

ihr Feuer gar nicht zum Aufmarsch kommen ließen. Wie konnte es auch dem Feldman

schall Daun einfallen, seine Kavallerie eher als die Infanterie über einen Fluß gehen zu

lassen, und dies in Gegenwart einer Infanterie, welche die Höhen besetzt und noch keinen

Schuß gethan hatte. Der Erfolg war fo, wie er eö hätte vorher sehen können ; sie war

genöthigt, sich über Hals und Kopf zurück zu ziehen. General Lascy suchte lange Zeit

vergebens nach einer Brücke oder Gegend wo er über das schwarze Wasser gehen könnte,

weil die User dieses Bachs auf beiden Seiten sumpsig sind, fo daß eine Brücke znm Ueber-

gang nicht hinreichend ist, sondern auch noch ein Damm über den Morast gemacht werden

muß, um an die Brücke zu kommen. Nur einige Hufaren von der Avantgarde fanden

hinter Obcr- Rüstern eine Furch, durch die sie setzten, und dos Gepäck des Königs an

griffen, das bei Hunicln aufgefahren war, und von der Gr, nadierkoMp.ignie des ersten

Bataillons Garde, uiiter dem Hauptmann ^?r>rrwiy, gedeckt wurde. Dieser, als er

Nachricht bekam, daß sich der Feind sehen ließ, zog sich hurtig in das Dorf, und ließ

queer über dem Eingange einige Stangen legen, wodurch den Husaren das Eindringen ver

wehrt wurde. Sie würden einen guten Fang gethan haben, denn die gan,e Chatouille,

alles Silberzeug, einige andere Kostbarkeiten, olle Plane, Charten und überhaupt daö

ganze Feldgeräth des Königs befanden sich dabei.

Die
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Die Entschlossenheit, mit welcher der König den Angrif zn erwarten schien, machte

den Feldmarschall Daun noch unschlüssiger; und als bald darauf ein Ossicier ankam, der

ihm die Nachricht von der Niederlage des General Laudon brachte, fo hielt er es für'das

ralhsamst?, sich wieder in seine vorige Stellung zurück zuziehen. Der König ließ auf dem

Schlachiselde ein dreimal wiederholtes Siegesseuer aus großem und kleinem Gewehr ma

chen, und fogleich Austalren treffen, oaS erobert? Geschütz und die Vern.undetev miyuneh.'

wen. Zn dem Ende wurden alle Verwundeten auf die Mehl,, Brodt ' und übrigen Wa

gen gepackt, sie mochten zugehören wem sie wollten, selbst die königlichen nicht ausgenom.'

wen; die ledigen Mehlwagen enywei geschlagen, und die Pferdevordas erbeutele Geschütz

gespannt; auch die Handvserde hergegeben, die verwundeten Ossiciere und Gemeine, wel

che noch reiten konnten, foryubringen. Ueberhanpt machte der General Saldern, der

Intendant der Armee war, in der größten Geschwindigkeit so vortrefliche Anstalten, daß

keiner von den Verwundeten, es mochten preußische oder östrcichische sein, der nur sortge,

b.acht werden konnte, zurückblieb. Auch'oie Gewehre wurden nicht vergessen; denn jeder

Reiter und Packknecht mußte eins davon mitnehmen.

Dieser Sieg zog den König aus der größten Verlegenheit, in der er sich vielleicht

in diesem ganzen Kriege befunden hatte ; indeß wären alle die angenehmen Aussichten, die

sich für seine Angelegenheiten in Schlesien zeigten, verschwunden, w^nn er ihn nicht mit

Tätigkeit nnd Schnelligkeit benutzt hätte. Denn von dem Feinde war nur ein detaschir-

«es Korps gHhlagen; die Hauptarmee hatte nichts gelitten; war im Besitz der geraden

Straße von Licgttly nach Breslau; und beiAuras war ein Korps Russen über die Oder

gegangen. Wenn nun der Seldmarschall Daun, als er den Angnf auf den rechten Flügel

des Königs aufgab, ohne sich lange dei neuen Entwürsen uns Beratschlagungen aufzuhal,

ten, bis in die Gegend von Neu-:iark macschirt wäre, und das russische Korps an sich ge.

zogen härte, fo wäre der Weg nach ^re' lau wieder versperrt gewesen. Alsdann wäre

dem König nichts übrig geblieben, als entweder eine zweite Schlacht zn liesern, oder über

die Oder zu gehen und sich gegen die Nnss n zu wenden, oder endlich, durch, anhallende

Märsche über J^ucr Sckweivniy zu gewinnen. Und selbst diesen letzten Weg hütte er

nicht ohne viele Schwierigkeiten einschlagen können, wenn der GeneralL.alcv nach Jaucr

marschirt wäre, und der Genera! Laudon, nachdem er seine zerstreuten Völker wieder ge-

sammlet, sich mit jenem vereinigt tV.tte. Der König befürchtete dies wirklich; daher mar.'

fchirte er fogleich nach beendigtem Treff-ndesMoraensum isUhrmitden Greuadierbatail'

loncn Rathenow, Nmilche.'kv, F^lkenhain, 2 Bataillonen AlrÄraunfthweig, 1 Ba

taillon Wedel, den Kür^erregimentern Geidli«, Markgraf Friedrich, Leibregiment,

Geschichte de« sirbenj. Ärieges in Deutsch!. IV. Ti>. ^ dm
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den Dragonern von Rrocksw und den Hufaren , von Zieren über pohlschllvern nach

parchwiy, ging daselbst über die Kahbach und setzte sich auf den jenseits liegenden

-Höhen. Gleich darauf folgte der Markgraf Rar! mit der BriMe von Saldern,

von Bernburr/, mit dem Rescrvekorps und den Dragonerregimentern Finkenstein und

Wollstein. Der ganze rechte Flügel unter dem General Zieren aber blieb auf den Höhen

hinter pfsssendolf stehen, und folgte erst gegen Abend mit allcm eroberten Geschütz,

den Gefangenen und Verwundeten. Der General !7?aue:?d^rf, dessen Korps nicht

mit bei dein Treffen war, und bei psrcbwiy stand, fand nicht für gut. dem Kö>

nige den Uebergang über die Katzbach streitig zu machen, sondern zog sich bis Möt,

richc zurück.

Die Straße nach Breslau war nunmehr größtenrhcils offen, und nur das Kmps

des General <^ernitschef, das bei Amas diesseit der Oder stand, konnte einige Schmies

rigkeiten verursachen. Um diesen General zum Rückzug zu bewegen, bediente sich der

König folgender List Cr schrieb an den Prinzen Hetmich und meldete ihm, daß er die

Oestreicher völlig geschlagen härte, und nunmehr an einer Brücke arbeiten liesse, um die

Oder zu passiren, und den Russen ein ähnliches Fest zu geben. Da er auch gesonnen wäre,

den Feldmarschall SolrirX f anzugreisen, so möchte der Prinz auf seiner Seite diejenigen

Bewegungen machen, welche sie miteinander verabreder hätten. Man nahm hierauf einen

Bauer und versprach ihm eine große Belohnung, wenn er ohne Verzug fortginge, sich von

russischen Vorposten auffangen ließe, und aus Furcht vor Strase diesen Brief auslieferte.

Es kann sein, daß dieses Schreiben demGeneral rnicschef in die Hände gekommen ist;

indeß erfuhr er schon den izteu Nachmittags um 6 Uhr durch einen Ossicier von den Ko-

sacken, der gegen parchrviy pstrouillirt hatte, daß der General Laudsn geschlagen und

genöthiget worden wäre, wieder über die Katzbach zurück zu gehn; der König hingegen

mit der Avantgarde bei parchrviy stände. Von der östreichischen Hauptarmes aber

konnte dieser Ossicier keine Nachricht geben. Da nun der General Czernirschcf kein

Schreiben von dem Feldmarschall Daun erhielt, so zweiselte er nicht an der Nichtigkeit

dieses Rapports. Und daraus folgte zug!eich, daß die mit dem General Laudon verabre,

deteVcrcinigung nicht mehr Statt haben konnte. Damit er nun nicht selbst Gefahr liese,

von dem König angegriffen zu werden, so ging er gegen Abend über die Oder zurück, und

kam dadurch den Wünschen des Königs zuvor. Geueral Solrikof war mit diesem Rück?

zug sehr zufrieden, und ließ die Brücken abbrechen. Ob sich gleich die östreichischen Gene,

rale

*) 0euvrc5 pslrlmmes äe ?röä(rie II. /rom. IV. l>«^. 126,
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rale darüber beklagten, so hatten sie doch keine gegründete Ursach dazu. Denn in dem

Kriegsrath, welchen der Feldmarschall Solktkor den yten hielt, hatte er in den Verbind

dungen, die er mit dem Feldmarschall Darm in Hinsicht ans die sernern Operationen in

diesem Feldzuge schriftlich eingegangen war, sich erklärt, daß er sich zurückziehen würde,

wenn der östreichische Feldherr den König an die Oder kommen ließe, und ihn nicht

hinderte, über diesen Fluß zu gehen. Diese schriftliche Erklärung hatte der Feldman

schall Daun in Händen ; General Lauden halte sie den i^ten bei seiner Unterredung mit

dem Feldmarschall Solcikof gelesen und war d,?mit zufrieden gewesen.

Feldmarschall Daun hatte es sich alfo lediglich selbst beizumessen, daß alle seine

Entwürse über den Hausen sielen. Warum schickte er nicht sogleich einen Ossicier an den Ge

neral <5;ernirschef, der ihm die wahre Lage der Sachen schilderte und ihm meldete, daß sich

der General Laudon nach Neumark ziehen, und er selbst mit der Armee nachkommen

würde? Wahrscheinlich, glaubte er, derKö iq würde sich den ganzen Tag aufdem Schlacht.-

selve aufhalten, und ihn, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, mit Fceudensbezcugun-

gen, mit Annehmung der Glückwünsche seiner Generale über den erfochtenen Sieg, zu?

bringen und seinen Truppen einige Erholung gönnen. Wiederholte Erfahrungen hätten

ihm den Charakter des Königs, dessen Haupyüge Tbätigkeit waren, kennen lernen, und

ihn überzeugen müssen, daß er sich seiner Siege aus die beste und zweckmäßigste Art zu be

dienen wisse. Da nun die Vereinigung nrt dem Prinzen Heinrick) und die Erreichung

eines Magazins, um die Armee mir Lebensmitteln zu versehen, der Hanplgegenstand aller

Bewegungen des Königs war, so durfte der Feldmai schall Daun nicht mehr zweiseln, daß

der König sich des günstigen Augenblicks, da ihm der Sieg den so lange bestrittenen Weg

nach Breslau öfnete, ungesäumt bcdilnen würde die Gemeinschaft mit dieser Hauptnie-

derlage seiner mehresten Bedürfnisse außer aller Gefahr zu setzen. Nack dem er sich, wie

es scheint, von seiner Bestürzung erhclt hatte, fo sertigte er den 16ten früh zwei Ossiciere

an den Feldmarschall SoKikof ab, diesen General von den bisherigen Vorgängen und

den Bewegungen, die er mit der Armee zu machen dächte, zu benachrichtigen. Die Ge

nerale Prinz von Löwenstein und Bcck mußten auch sofort aufbrechen, und nach Neu

mark marschiren, um sich mit dem Genera! Czcrmrschef zu vereinigen, den man noch

auf der linken Seite der Oder zu sinden glaubte. Sobald der General Laudon seine

Truppen, wieder gefammlet hätte, sollte er dieser Avantgurde folgen, und der Feldmar.

schall D,mn selbst wollte mit der übrigen Mcisse der Armee dem König zur Seile bleiben.

Diese Officiere kamen den 16tcn Nachmittags glücklich bei der russischen Armee an; Feld'

marschall Solrikof befahl, die Brücken bei Auras in der Nacht vom 1^ten zum 17tm

X 2 wie-
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wieder zu schlagen, und ließ dem General London dmch eken diese Oss.ciere sagen,

daß er das Korps des General (5'ernirschef bereit halten wurde, sich mit ihm zu

vereinigen, sobald es die Umstände erfordern würden.

Untcrdeß aber brach der König, der alles übersah, was der Feind machen konnte,

den i6t?n früh wieder in drei Kolonnen auf, und richtete seinen Marsch auf Neun ark.

Der General Rrockon' führte die Avantgarde, die ans den Bataillonen von dem Reserve,

korps, den Dragonerregim.'nlern Rrocüorv und Finke. stem, den Hufaren von siccetl

und Möhriug, und öoo Dragonern von C?ettritz und Norman» bestand. (^,ie man

schirte um 7 Uhr ab. Bei dieser Kelonnc befanden sich alle erbeuteten Kanonen, alle Ge^

fangcncn, Vrodt- und andere Wagen. Sie ging über Roirz, Massel wly, Rauße,

WlUtschkau links lassend, durch Ncumaik. Um 8 Ul>r setzte sich der König mit dem

linken Flügel der Armee in Marsch, und ging über Spittclsdorf, Wangren, Groß'

Lestwirz undBluinerode nach Ncumark. '^nf eben diesemWege solgtederGeneralZie^

ten mit den übrigen Truppen, die nicht zum Schlagen gekommen waren, und machte die

Arriergarde. Hinter Möric! r stieß die Armee auf das K rps des General Nauendorf,

das sich fogleich zurück zog, als einige Kanonenschüsse darauf gezchahen. Ties wolltecben?

falls nach Neumark marschiren und sich mit dem Genera! ?>ecr vereinigen. Weiter hin

bei Waugcen trasen die Hufaren von der Avantgarde auf einige Tnipps von der Aoanr-

garde des Veckschen Korps, worsen sie zurück, sielen hierauf in daö seindliche Gepäcke,

nahmen einige Wagen weg und machten Gefangene- Von diesen erfuhr der König, daß

daS Becksche und Löucnsteinsche 'Korps in vollem Marsch nach Neumark wäre, um sich

mit den Russen zu vereinigen. Bald da? ans erschien auch die Avantgarde dieses KorpS

auf den Höhen bei Rummer nitz. Die seindlichen Generale sichten; als sie die preußische

Armee im Anzüge fanden, machten sofort Halt, nahmen den Marsch des Königs in Au..'

genschein, getrauten sich aber nicht ihn zu beunruhigen. Hinter diesen entdeckte man rech:

ter Hand des Weges, den der König nahm, in einer Entsernungen ungefähr z Vier/

lclmeilcn die ganze seindliche Armee in verschiedenen Kolonnen, konnte aber nicht entscheid

den, ob sie ihren Marsch auf Ncumark, Ranch oder Schweidniy richtete. Da dem

König von dem Rückzuge des Genial' (!>ernuschcf noch nichts bekannt war, fo

machte ihm die gegenwärtige Lage viel Vekümmerniß. Denn wenn die Russen über die

Oder gegangen wären, so Halle er, weil die Arme? nur noch auf einen Tig Br^dt

hatte, sich wieder nach GZort.au zurückziehen, oder sch noch einmal schlagen müsscn.

Dies war aber nicht allmn-odl möglich, weil er l ioo Verwundete und an 6002 Gefan^

gene mitführt?, die er nicht ohne starlc Vcdcckung lassen lannte. Er war also in der Thar

in
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in Gefahr, alle Flüchte des erfocht?!'?!! Sieges wieder zu verlieren. In dieftr Verls,

genheit ritt er, «!s er b,?i ^dluiuerode angekommen war, mit einigen Hufaren von der

Avantgarde voraus, durch den Wald so nahe an Neumark, daß er alles auf der andern

Seite der Stadt eindecken konnte. Hier sah er zu seiner größten Beruhigung, daß weder

ein Lager noch Trupxcn auf der andern Seite zu sehen waren. Er schickte hierauf noch ei?

neu Ossicier mit einigen ^nlaren ab, die Gegend genauer zu untersuchen. Dieser kam in

kurzer Zcit wieder, und sieüre dem König einen östreichischenObersilieulenantvor, denerin

Z7?!Ut:iKrc' zun, Gefangenen gemach: hatte. Aus Verdruß sagte dieser, der ein sehr chole.'

rischcrManu war, in der Hitze alles was er wußte, um zu beweisen, daß die Schuld nicht

au ihm läge, daß er dics unangenehme Schicksal gehabt hätte; ereiserte sich sehr gegen die

Russen, sagte, daß er einen Auftrag an den General Czernicschef gehabt, ihn aber so

wenig als eine Brücke gefunden hätte, um über die Oder zu kommen. Diese Nachricht

hc b alle übrigen Besorgnisse; dic Armee konnte nun ruhig das Lager bei ZTlcumark nehmen;

die Gemeinschaft mit Breslau war wieder gewonnen; es konnte daher an keinen Lebens-

mittelti mehr sehlen, und der König hatte das Vergnügen, seiner Armee, die seit dcm An.'

fange die es Monats bei einer beständigen Bewegung die größten Beschwerlichkeiten

mit einer heldenmüchigen Slandhaftigkcit erlragen und alle Schwierigkeiten überstie

gen hatte, einige Ruhetage geben zu können. D:r General Rrockow wurde mit

den Gefangenen und Verwundeten nach ZZreqlau vorausgeschickt, und ging noch die.

sen Tag bis Vorn«. Dem Kommendsten in Breslau wurde die Ankunft des Kö

nigs gemeldet, und an den Prinzen Heinrich ein Feldjäger abgeschickt, ihm Nach?

richt von der Schlacht bei L:cgm?z nnd der gegenwärtigen Stellung des Königs zu

überbringen.

Die ösireichische Armee, die K?rps der Generale Laudon und Lasev mit einge

schlossen, zogen sich «m heutigen Tage bis Scrigau zurück. Auf der andern Seite war

der General Sslnrofam nämlichen Tage aufgebrochen, und hatte das Lager bei peter,

roi? genommen, um sich der rechten Flanke des Prinzen Heinrich mchr zu nähern und

die Gemeinschaft mit Milirsch besser decken zu können. Er war schon im Begrif die

Brücke bei Auras wieder schlagen zu lassen, als er in der Nacht vom 16ten zum l7teu er.'

fuhr, daß nicht der General ö.andsn, fondern der König bei Nrumark stände. Der

russische Feldherr nxir mit Recht über das Betragen der ösireichischen Generale mißver,

guügt; und weil er so wenig von ihren sernern Absichten, als von der Stellung ihrer Ar-'

mccn die geringste Nachricht hatte, fo beschloß er, sich weiter g/gen die Grenze von Polen

zurück zu ziehen. Denn da er voraus sah, öasi sich der König nunmchr mit seinem Bruder

X z ver,
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vereinigen würde, so zweiselte er nicht mehr, daß er ihm mit seiner ganzen Macht auf den

Leib gehen würde. Es mußte seiner Eigenliebe sehr schmeicheln, daß gerade alles so ge

kommen war, wie er vorher gesagt hatte. Alles Zutrauen zu dem Feldmarschall Daun

siel daher weg, und die russischen Generale glaubten insgesammt, daß alle Vorschläge zu

einem Einverständnis bei den Operationen der östreichischen und russischen Armeen, sie doch

am Ende der Gefahr aussetzen würden, sich mit der ganzen Macht des Königs herumschla-

gen zu müssen ; einige behaupteten sogar, daß man sie bloß nach Schlesien gezogen hatte,

um sie aufzuopsern. In der That hatten sie Ursach, sich über ihre Bundesgenossen zu be-

schweren. Die Operationen wurden alle nicht so eingeleitet, als sie verabredet waren. Die

russische Armee, die ungefähr 70000 Mann stark war, sollte sich mit dem General Lau.'

don vereinigen, der wenigstens 50000 Mann hatte, bloß gegen den Prinzen Heinrich

agiren und Breslau wegnehmen, was auch dieser Prinz sür Hindernisse in den Weg legen

möchte; weil der Feldmarschall Daun immer stärker angegeben wurde, als es nöthig war,

den König in Sachsen sestzuhalten. Unter diesen Bedingungen allein hatten die russi-

fchen Generale eingewilligt, ihren Marsch auf Breslau zu richten. Alsdann mochte es

kommen wie es wollte; nämlich: wenn auch die Oestreicher sich wieder von ihnen trennten,

und einen andern Gegenstand ihrer Operationen wählten; fo hatten sie doch niemals mehr

als ZO oder aufs höchste 40000 Mann unter dem Prinzen Heinrich gegen sich, und konn'

len sich wegen ihrer Ueberlegenheit allemal einen glücklichen Ecfolg versprechen. Gegen,

wärtig aber waren sie wirklich niemals sicher, daß sie nicht ein - oder das andremal den

Stoß beider Armeen, des Königs und des Prinzen Heinrich würden aushalten müssen,

wenn sie sich auch mit >den Armeen unter dem Feldmarschall Daun, den Generalen Lau-

Von und Lascy, kurz mit der ganzen östreichischen Macht vereinigten. Sie führten zum

Beweise den General Laudon an, der fo wenig von dem Felomarschall Daun als von

dem General Las.y, trotz den besten Entwürsen unterstützt werden konnte; und doch wa-

ren dies Truppen, die einem Herrn gehörten. Diese Gesinnungen waren für die Angele

genheiten des Königs sehr voitheilhaft, und wären es noch mehr gewesen, wenn der frans

zösische Generallieutenant lNoucAlemberr nicht bei der russischen Armee gewesen wäre.

Denn dieser that alles mögliche, um sie nicht Wurzel fassen zu lassen, den russischen Ge

neralen die üble Meinung von deni Feldmarschall Daun zu benehmen und das gute Ver

ständnis; zwischen ihm und dem General Solrikof wieder herzustellen. Ob er nun gleich

nicht bei allen gleichen Eingang fand, fo bewirkte er doch fo viel, daß der Feldmarschall

Solrikof es sich gefallen ließ, unter gewissen Bedingungen den Oestreichern zu den ser

ner« Operationen die Hand zu bieten. Iudeß aber ein neuer Operationsplan entworsen wurde,

hielt
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hielt er es für das sicherste, den Uebergang des Königs über die Oder und dessen Verein!.

qung mit seinem Bruder nicht abzuwarten. Zu dein Ende brach er den l 8ten August mit

der ganzen Armee auf, zog sich über Trebniy auf der geraden Straße nach Milirsch zu

rück und nahm das Lager hinter den Morästen bei Ranovva und Ujescbün, so daß er die

Trebmher Heide im Rücken behielt. Prinz Heinrich brach hierauf den 19tm mit der

ganzen Arm« auf, folgte dem Feind und nahm das Lager mit dem rechten Flügel an Treb

niy und mit dem linken an Grsßmerrcnau. Auf den Höhen rechter Hand der Stadt

kampirte der General Gablenz mit 5 Bataillonen Infanterie und 5 Schwadronen Dra-

goner. Vorwärts stand der General Werner mit den beiden Freibataillonen Wunsch,

Chaumonrcr und 20 Schwadronen Hufaren bei Rodelwiy ; bei prauoniy aber der

Oberste und Brigadier Thadden mit 6 Bataillonen, 3 Schwadronen Dragoner und ic>

Schwadronen Hufaren, um die linke Flanke der Armee zu decken.

Am nämlichen Tage brach der König mit der Armee aus dem Lager bei Neumark

wieder auf, ging in vier Kolonnen über das Schweidnitzer Wasser und nahm das Lager

bei Hormannsdorf. Der rechte Flügel stieß an Arnoldsmühle, und der linke an

Großmochber, so daß die Dörser Rriprau und Renrschkau vor der Fronte blie-

den. Bei Auras wurde eine Brücke über die Oder geschlagen, um die Gemein

schaft mit dem Prinzen Heinrich zu erhalten, und durch das Grenadierbataillon Fal-

kenhain gedeckt. Die östreichische Armee nahm den 17tm das Lager bei Hohenpo-

seritz, besetzte den pitschenberg mit dem Grenadier.' und Karabinierkorps, und die

Höhen von Würben durch das Korps unter dem Fürsten von Löwenstein. Das

Korps unter dem General Laudon nahm das Lager bei Srriegau, und der Gene

ral Lascv das seinige bei Rrarzau. General Brenrano setzte sich auf den Zopten-

berg, der General Beck bei Buckau, und der General Ried rückte bis Arnsdorf

vor, um sich aller Zngänge zu versichern.

Hier wollen wir einen Augenblick stehen bleiben und einige Betrachtungen über

diese außerordentlichen Begebenheiten anstellen, welche der Aufmerksamkeit eines Heerfüh

rers, eines jeden Ossiciers und Soldaten fo würdig sind. Eine Strecke Landes, die unge.'

fahr 8 Meilen in der Länge hat, und mit einer Menge natürlicher Hindernisse, Flüsse mit

sumpsigen Usern, Desileen, hohen Bergen, Waldungen :c. durchschnitten war, sehen wir

mit der ganzen Macht der Oesireicher und mit dem stärksten Heere bedeckt, das Rußland

jemals auf deutschen Boden gebracht hat, und an ihrer Spitze Generale, die mit einer

gründlichen Kenntniß der Kriegeskunst, eine durch eine lange Reihe von Iahren erworbene

Erfahrung verbinden. Diesen fürchterlichen Armeen gegenüber den König mit zOczczo

Mann,
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Mann, der, wohin er sich bewegt, seine Gegner in Verwirrung bringt, alle ihre Ent

würse vereitelt, so klug sie auch ausgefonnen, fo geschickt auch die Stellungen sind,

die sie gewählt haben, und der seinen Plan durchseht. Er wird überfallen, 16 Ba

taillone und Zo Schwadronen schlagen eine Armee von ZOO02 Mann, und der übrige

Theil hindert eine Armee von 60000 Mann, das was auf der einen Seite verloren

ging, auf der andern wieder zu gewinnen. Ie mehr wir aber dadurch zur Bewun

derung fortgerissen werden, desto mehr verdiemn diese Begebenheiten, die noch taufend

Zeugen bestätigen können, eine Untersuchung der Ursachen, welche sie hervorgebracht

haben. Es ist schwer, sie alle anzugeben, und der Reihe nach her zu zählen; indeß

will ich doch einige anführen, die vielleicht die wichtigsten sind.

Der Ei folg aller Unternehmungen im Kriege hängt von der innern Güte der

Truppen, von der Geschicklichkeit der gegen einander kommandirenden Generale, und dem

Terra.:i ab, auf dem sie ihre Entwürse ausfuhren müssen. Wenn alles übrige gleich ist,

fo hat derjenige unstreitig die mehreste Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite, der die ihmvon

der Natur mitgetheil1en Talente zum Kriege am besten ausgebildet hat. Den entschei

dendsten Vorcheil h^t aber eine Arr.iee, welche der Landesherr selbst anfuhrt. Der größte

General in der Welt kann und darf das nicht wagen, was ein König unternehmen kann,

der sich an der Spitze seiner Trnppen besindet. Dieser darf in keiner Lage, sie sei fo kri

tisch als sie wolle, auf VerhalcungSbesehle warten, darf keinen Uncerseldherrn zu Rathe

ziehen, und kann gleich den entscheidenden Augenblick ergreisen. Er darf keine Intriguen,

keine Kabale, keine Eisersucht auf seine Größe befürchten ; die Fehler die er begeht nicht

verantworten; niemand beneidet ihn, und sucht auf seinen Fall seine eigne Größe zu

bauen. Ein jeder bceisert sich vielmehr, seine Besehle mit Anstrengung aller seiner Kräfte

zu vollstrecken, weil er ftinen Herrn entweder zum unmittelbaren Zeugen seines Verhal

tens hat oder doch zu haben glaubt, der Beifall und die Gnade seines Königs das Ziel

ist, das er zu erreichen strebt, und er auf der Stelle Belohnung und Strase zu er

warten hat. Besitzt der Fürst überdies die Eigenschaften eines vollkommenen Heer

führers und großen Mannes, fo läßt sich im militärischen Fache fast nichts Großes,

Erhabenes und Außerordentliches denken, w«6 er nicht mit aller Hofnung eines glück

lichen Erfolges unternehmen könnte. »

In diesem Fall befanden sich die Preußen. Ihr Anführer war ein König, war

ein militärisches Genie, das seit Jahrhunderten, und vielleicht nie, seines Gleichen gehabt

hat; und die Armee, mit der er so erstaunliche Dinge ausführte,.von ihm selbst gebildet, das

Muster aller übrigen. Einfach in ihrer Einrichtung, in allen militärischen Bewegungen

geübt,
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geübt, und geschickt, sie mit der größten Schnelligkeit anszufführen ; voll hohen lebhaft

ten Gefühls für Ehre, und von einem Geiste der Bravheit beseelt, der sie die größten

Beschwerlichkeiten mit Geduld und Statthaftigkeit ertragen lehrte und ihr in den gefähr

lichsten Lagen des Krieges Leben und ThStigkeit gab. Diesen Geist wußte der König

noch mehr zu stärken, und bis an das Ende des Krieges bei seinen Truppen zu erhalten,

ob sie gleich in den letzten Iahren nur eine sehr entsernte Ähnlichkeit mit den alten Prem

ßen hatten und ein Zufammenstuß aller Nationen waren.

Durch seine so ganz ungezwungene Herablassung machte er sich zum Herrn über das

Herz seiner Soldaten, und diese vergaßen alles, was sie ausgestanden hatten, wenn er ih

nen nach einem beschwerlichen and alle ihre Kräfte erschöpsenden Marsch einen guten Mor

gen bot. Die sinstern, benarbten Gesichter der alten Krieger heiterten sich dann auf, Freu-

de und Munterkeit lief durch alle Glieder, und ihr bis zur Begeisterung erhöhter Muth

wünschte nur eine Gelegenheit, sich in seiner völligen Stärke zu zeigen. Nicht selten er

laube er ihnen, ihn anzureden, unterhielt sich mit ihnen, befonders wenn er wichtige Un

rernehmungen im Sinne hatte, über Gegenstände, die sich darauf bezogen, und hörte zu

weilen dabei ihre gegen ihn selbst gerichtete Scherze mit Geduid an, wenn sie auch etwas

ins Plumpe sielen. Als Philofoph, als Menschenkenner kannte er die Wirkung dieses Be

tragens im ganzen Umfange; und seine natürliche Herzensqüte benog ihn, Leuten, die

für ihn allen Bequemlichkeiten des Lebens zu entsagen, sich in die größten Gsahren zu

stürzen und für ihn zu sterben bereit sein sollten, seine Aufmerksamkeit, seine Achtung und

seine Theilnehmung an ihren Arbeiten zu zeigen. Und nun denke man sich Viesen König

bei allen Vorfällen des Krieges, bei den Menschenwürgenden Schlachten allemal da wo die

größte Gefahr war, wo der Donner des Geschützes und das Fener des kleinen Gewehrs

ganze Glieder zerschmetterte, heiter, ruhig, gelassen, ganz mit der. Ausführung feines Ent-

Wurfs beschäftigt und sein Auge auf das Betragen seiner Ossiciere und Soldaten gerichtet:

so wird man sich leicht erklären, wie es möglich war, daß er mit einer Handvoll Leute so

große Diuge ausführen konnte.

Bei den Unternehmungen selbst befolgte er zuweilen Grundsätze, die neu, kühn,

und über den Gesichtskreis seiner Vorgänger in der Kriegskunst erhaben waren. Wenige

Menschen haben das Her; eine neue Bahn zu betreten, weil dies eignes Denken, mannich

fallige Verbindungen und eme große Entschlossenheit erfordert, geheiligten Vornrrheilei>

Trotz z« bitten. Der König hingegen wählte nicht selten nngebahnte Wege, und schuf sich

neue Systeme, weil sein philofophischer und im Denken geübter Geist dabei öfter Gelegen

heit fand, sein, Geisteskräfte in ihrer völligen Starke wirken zu lassen. Verirrte er sich

«cschichie de« ßcbenj. Krieges in Deutsch!. IV. Lp, P auch
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auch zuweilen und kam nicht zu dem Ziel das er sich vorgesetzt halte : so hielt doch die Art^

wie er sich aus den Irrwegen herauswickelte seine Gegner ab, aus seinen Fehlern alle die

Vortheile zu ziehen, die sie daran ziehen konnten, und daraus gezogen haben würden, wenn

er nicht das gewesen wäre, was er war. Kein Feldzug beweist dies deutlicher, als der ge

genwärtige. Nach den gewöhnlichen Grundsätzen sollte er, als der schwächere Theil, ver,

theidigungsweise gehen; allein er wählte gerade das Gegentheil, rückte dem Feind immer

auf den Leib, schränkte ihn in allen seinen Beweguugen ein, und nöthigre ihn, trotz seiner

Stärke, selbst auf der Vertheidigung zu bleiben. Dadurch erwarb er sich eine gewisse mora

lische Herrschast über seine Gegner, und sie waren, was die mehresien in Gegenwait eines

großen Mannes sind, furchtsam, mißtrauisch gegen ihre eigene Kräfte und unentschlossen.

Im Kriege hat derjenige einen außerordentlichen Vortheil, der auf jedem Terrain

vor den Augendes Feindes geschickte, dem Terrain und der Stellung des Feindes anpassende

Entwürse schnell zu machen und sie eben so schnell und mit Lebhaftigkeit auszuführen weiß.

Alsdann können selbst Fehler mit unterlausen, ohne daß das ganze darunter leidet, weil sie

die Ueberraschung verbirgt. Denn nur wenige haben eine so lebhafte Einbildungskrast, ei.'

nen so richtigen und durchdringenden Blick den Plan ihres Gegners in einem Augenblick

ganz zu fassen; das Gute und Mangelhafte desselben mit der nöthigen Geschwindigkeit zu

übersehen; die Wirkung der dagegen anzuwenden Maaßregeln lebhaft genug zu empsin

den, und unter der Menge, die sich ihnen darbieten, gleich die treffenden, die entscheiden?

den zu wählen. In dieser Kunst war aber der König ein großer Meister. Wenn er gegen

den Feind marschirte, so befand er sich gewöhnlich bei der Avantgarde, und die Armee

folgte ihm in verschiedenen Kolonnen, dergestalt daß die ganze Masse in der größten Ge,

schwindigkeit eine Stellung annehmen konnte, die seine jedesmalige Absicht erforderte. Fand

er den Feind, fo durchlief sein geübtes und durch richtige Grundsätze geleitetes Auge in der

größten Geschwindigkeit die ganze Gegend, untersuchte alle Vortheile und Nachtheile der

selben, die Stärke und Schwäche der seindlichen Stellung, die Zugänge zu derselben, die

Punkte, von deren Besitz der Erfolg der Unternehmung abhing ; und zeigte sich alsdann

die Möglichkeit den Feind mit Vortheil anzugreisen, fo war auch sogleich der Entwurf ge

macht. Die Avantgarde bekam ihren Posten, die Adjutanten flogen zurück mit Besehlen

an die Kolonnen, welche die Punkte bestimmten, auf die sie ihren Marsch richten und wie

sie sich formiren sollten; in wenigen Minuten stand die ganze Armee in der regelmäßigsten

Schlachtordnung da, und der Angrif sing oft schon mit der größten Lebhaftigkeit an, ehe

noch der Feind Zeit hatte sich zu besinnen, die nöthigen Vorkehrungen dagegen zu treffen,

nnd die Punkte zu unterstützen, auf die er eigentlich gerichtet war. Dieser Schnelligkeit hatte

der
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der König die mehresten seiner Siege zu danken. Die Geschwindigkeit «it der sich

die Truppen bei Liegniy entwickelten, war die Ursache der Niederlage des General

Laudon, und die Klippe, an der alle Entwürse der östreichischen Generale scheiter

ten, die bei allen ihren Bewegungen langsam, schwerfällig und unentschlossen waren,

zu viel Zeit gebrauchten, durch eine Menge vorhergehender und oft unnöthiger An?

stalten ihre Absicht verriethen, und überhaupt den Vertheidigungskrieg mehr als den

Angrif liebten. Die übermäßige Stärke ihrer Armee war ihnen selbst ein Hinderniß.

Es ist schwer eine so große Masse zu übersehen, sie auf alle Gegenden zu führen,

und alle Theile auf einen Punkt wirken zu lassen.

' 1

Vorgange
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Vorgänge in Sachsen.

^^ach Aufhebung der Belagerung von Dresden bezog die Reichsarmee das bekannte

Lager hinter dem plauenschen Grunde. Sie war in Sachsen mit z 5 Bataillonen und 7Re,

gimentern Kavallerie eingerückt, und «och mit 7 Regimentern Infanterie, 2 Bataillonen

Kroaten, 2 Kürassier.', 1 Dragoner, und z Hnsarenregimentern östreichischer Truppe«

unter dem General Haddick verstärkt worden. Diese wenigstens 35000 Mann starke

Armee hielt der Wiener Hof doch nicht einmal für hinreichend, das schwache Korps

unter dem General Hülsen, das nur aus 16 Balaillo.??i. Jnsanrerie, 1 Frelbataillon,

10 Schwadronen Dragoner von Schorlemmer, 5 Schwadronen durch den Obersten

Rleist im verflossenen Winter neu errichteter Freidragoner und 1c? Schwadronen grü.'

ner Hufaren von Rleist bestand, aus Sachsen zu vertreiben; denn der Herzog von

ZlVürtemberg wurde ersucht, seine Truppen als eine außerordentliche Reichshülse

marschiren zu lassen: und mit diesen setzte er sich auch in eigner Pezson nach Sach«

sen in Bewegung, vereinigte sich gegen das Ende des Augusts mit der Reichsarmee,

stand aber nicht unter den Besehlen des Herzogs von Zweibrücken, der die Reichs?

armee kommandirte, sondern führte seine Völker selbst an.

So lange der König noch in Sachsen war, blieb die Reichsarmee in ihrem unan-

greiflichen Lager stehen: die Gegend von Freiberg deckte ein kleines Korps unter dem Ge

neral Rleefeld, und die fränkischen Lande der General Luzinsk« mit einem andern bei

Römhild. Als aber der König den schleichen Boden betreten hatte, setzte sie sich all-

mählig in Bewegung. Den 9ten rückte der Prinz von Srslberg mit dem Reservekorps

bis Restelsdorf; der Oberste Veczcy, der mit den leichten Truppün bisher bei diesem

Dorse gestanden hatte, bis Wilsdruf, und Her General Rleeseld bis Nossen.
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Auch erschien der Obersie Otto mitIägern und leichten Truppen in der Gegend von Born«

und Rötha. Da dies Detaschement dem General Hülsen die Gemeinschaft mit Leipzig

abzufchneiden drohte, so detaschirte er den u ten den Obersten Rleist mit 2 Grenadierba-

tattlonen, ivoMann vom Frelbataillon Wunsch, 100 Dragonern von Schorlemmer,

100 Freidragonern und z 20 Husaren, den Obersten Otto aufzufuchen und zurück zu treiben.

Um auch diesen Marsch dem Feinde zu verbergen, mußte der Oberste Röhl mit dem Freib«>

taillon Wunsch, dem 2 len Bataillon le Grand und zoo Hufaren dasKorps des General

Rlrescld allarminn. Beides ging glücklich von Statten. Der Oberstlieutenant Röhl

ging biö Roswein und Andorf, vertrieb die Vorposten des General Rleeseld aus diesen

Orlen, und kam gegen Abend mit einigen Gefangenen wieder im Lager an. Der Oberste

Rleist marschirte bis Döbeln , erfuhr daselbst d.,ß der Oberst Otto bis Lcisnig vorge

rückt wäre, nnd beschloß daher, ihn sofort anzugreisen. Zu dem Ende ging er den 1 2ten

mit Tages Anbruch über die Mulda; und da er Nachricht bekam daß sich das seindliche

Detaschement nach Gel in?sn?aI0e gebogen halte: fo folgte er demselben aufdem Fuße,

«reichte es auch in dem Walde bei Hiimsdorf, grif es, ohne die Infanterie abzuwarten,

mit seiner Kavalier i.' sofort an, zerstreute es und nahm 1 Kapitain und 104 Mann gefangen.

Der Feind flobe nach Pemg in das Gebirge zurück; der Oberste Rleist marschirte noch

am nämlichen Tage bis Rschliy und den 1zten nach Alrenburg. Seine Absicht war, ein

in Zeih stehendes seindliches Detaschement unter dem Obersten Gräven vom Hufarenregi,

ment Baroniai aufzuheben, und die ganze Gegend um Leipzig vom Feinde zu reinigen.

Der Vorfall mit den Ortoschen Iagern bewog aber schon den Feind, Zeitz zu verlassen; und

von dem General Hülsen bekam der Oberst Rleist Besehl, wegen Annäherung der Reichs?

armee mit seinem Detaschement wieder zur Armee zu stoßen; daher dieses Vorhaben nicht

ausgeführt wurde. Der Herzcg von Zweibrücken brach nämlich den 1 zten mit der Armee

auf, und nahm sein Lager bei Wilsdruf mit dem rechten Flügel an Ronstapel nnd mit

dem linken an Gohrs.' Die Avantgarde unter dem östdeichifchen General Guasco lagerte

sich zwischen Seligstndr und Burkerswalde ; der Prinz von Scolderg grif mit dem

Restrvekorps die in Siebeneichen stehenden zwei preußifchen Fnßjägerkompagnien an, nö?

thigte sie durch eine starke Kanonade ihren Posten zu verlassen, und setzte sich bei Bock

wen. Die preußischen Vorposten zogen sich hierauf über das Desilee zurück und die Fuß«

jäger -setzten sich in den Weitlbergen zwischen Rorbir; und Meißen. General Rleeseld

rückte zu gleicher Zeit von Nossen gegen die Rayenhanser vor, vertrieb die daselbst ste,

henden prenßischen Hufsrenseldwachcn und blieb aiif di,isek Höhen ohne die Zelter aufzu

schlagen bis Nachmittag unter dem Gewehre stehen.

«.3 V Z Auf
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Auf der andern Seite der Elbs zog sich der Oberste Zetttvly, der bisher bei U?ein,

böla gestanden hatte, die Elbe herunter, und setzte sich auf den Höhen bei proschrviy.

tzeine Absicht war, dem Hülsenschen Korps die Zufuhr auf der Elbe von Torgau abz«,

schneiden und die Transporte zu Waffer aufzuheben. Er war aber dabei nicht chätig ge,

nug, und erreichte daher nicht seine Absicht. Denn anstatt gleich bis Torgau herauf zu

gehen, und die ganze Gegend zu beunruhigen, vertrieb er sich die Zelt mit einer unbedeu'

«enden Kanonade aus einer Haubitze, und suchte die Schiffe anzustecken, die mit Fourage

auf der Elbe lagen. General Hülsen hatte aber ein Bataillon vom Regiment le Grand

hei dem Fischervorwerk vostirr, sie zu bedecken, und dies feuerte aus den beisich habenden

Feldstücken mit so guter Wirkung qufdie seindlichen Kroaten, daß sich dnObersteZettwiy

wieder bis Weinböla zurückzog, und die Schiffe ruhig ausladen ließ.

Den i4ten brach die Reichsarmee wieder auf und bezog ein Lag« bei den Katzen,

haufern, setzte den rechten Flügel an XVuhsen und den linken vor Göhl«. Das Haupt,

quartier war in Heiniy. Das Grenadierkorps unter dem General Guasco vereinigte sich

mit dem General Rleeseld und beide griffen hierauf die bei Rrögis stehenden preußischen

leichten Truppen zu Fuß und zu Pserde mit einer heftigen Kanonade an. Diese zogen sich

auch gleich zurück; der Feind folgte über Manne und Leutewiy und suchte sich der Hö,

hen zwischen Srroischen, Torniy und besonders des Tornitzberges beiL^ucewiy zu be,

mächtigen, der in der rechten Flanke des preußischen Lagers lag, und es völlig beherrschte.

Als der General Hülsen dies gewahr wurde, detaschirre er sogleich den General Linden

nzir 2 Bataillonen von Bepern, 1 le Grand und 2 Schwadronen Husaren, dem Feinde

in der Besetzung dieses Berges zuvorzukommen. Dies Detaschement kam gerade zu der

Zeit auf dem Tornitzberge an, als sich die Avantgarde des Guasco , und Kleeseldschen

Korps am Fuß desselben formirte. Der Feind stutzte und fand es nicht für gut, die Höhe

zu stürmen, ob ihm gleich seine Ueberlegenheit Mittel genug dazu an die Hand gab. Er

zog sich mit vieler Eilsertigkeit und nicht ohne Unordnung zurück, und ließ die Preußen im

ruhigen Besitz diefeS Berges, die auch darauf mir diesen z Bataillonen das Lager im Ans

gesicht des ganzen Grenadierkorps und des Korps unter dem General Rleeseld nahmen,

dze sich hierauf auf den Höhen bei prosniy postirten und die Dörser Miltiy und Rrögis

besetzten. Gegen Abend verstärkte der General Hülsen den General Linden noch mit den

Bataillon le Grand, das bei dem Fischervorwerk gestanden hatte; und die Dragcner von

Schorlemmer mußten ihr Lager zwischen Srroischen und Manne nehmen, um die

Lücke zwischen dem Lager und dem General Linden auszufüllen.
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Den 15ten blieb die seindliche Hauptarmee stehen, der Prinz von Stolberg hin«

gegen verließ seine Stellung bei Bockwen, ließ ungefähr 500 Mann leichter Truppen zu

rück, marschirte nach den Katzenhäusern, und setzte sich auf dem linken Flügel der Armee.

Der Oberst Zercwiy rückte auf der andern Seite der Elbe bis Zadel vor, und nahm einige

Schiffe weg, die nach Torgau gehen wollten. Ein Bataillon le Grand wurde daher von

dem General Linden wieder zurück nach ZehreH geschickt, um die seindlichen Kroaten im

Zaum zn halten, die auf den weggenommenen Schiffen leicht über die Elbelsetzen und den

Marsch der Armee beunruhigen konnten, wenn er angetreten wurde. Dadurch versicherte

sich der General Hülsen zugleich der Brücken über den Ketzerbach, ein zwar unbedeutendes

Wasser, das aber doch bei einem Rückzuge gefährlich werden konnte, besonders des NachtS,

weil es dem Lager im Rücken lag und leicht zu Verwirrung Anlaß geben könnte. Denn

nach der Stellung des Feindes mußte es entweder zum Schlagen oder bald zu einem Rück,

zug kommen : weil der General Hülsen sich nicht von Torgau durfte abschneiden lassen,

welches offenbar die Absicht des Feindes war. '

Es ist auffallend, daK der Feind kein Tressen wagte und mit so vieler Vorsicht und

Behutsamkeit zu Werke ging, als wenn er der schwächere Theil gewesen wäre. Diese

Langsamkeit wußten die preußischen Generale in diesem Kriege sehr meisterhaft zu benutzen.

Ohne förmlich angegriffen zu werden, verließen sie nie einen Posten eher, als bis es schlecht

terdings unmöglich war, ihn länger zu behaupten. Keine Uebermachr, keine Bewegungen

des Feindes schreckten sie, weil sie allemal znm Schlagen bereit und überzeugt waren, dem

Feind durch ihre Schnelligkeit zuvorzukommen. Dadurch gewannen sie Zeit, die in diesem

Kriege einen sehr großen Werth hatte, und erschienen alsdann mit neuer Lebhaftigkeit auf

dem Kampsplatz, wenn ein oder der andere Theil der verbundenen Mächte, der Beschwer,

lichkeiten des Feldzuges müde, sich nach den Winterquartieren sehnte und nur einen Vor,

wand suchte, in sie zurück zu gehen. Das Lager, welches der General Hülsen bei N?ei,

ßcn genommen hatte, war auf der ganzen Front unangreiflich; denn diese war durch das

tiese Desilee gedeckt, in dem die Triebsche fließt; allein fo verhielt es sich nicht mit der rech,

ten Flanke. Diese war offen, und mit einigen Desileen durchschnitten, durch die «ber eine

so starke Armee, als die feindliche, leicht an mehr als Einem Ort dringen, und fogar dem

Lager in den Rücken kommen konnte; weil der General Hülsen zu schwach war, sie alle zu

besetzen. Wahrscheinlich hielt den Feind die Erinnerung an den mißlungenen Versuch ab,

den er in dem vorigen Iahre auf den General Fink machte, der in eben dem Posten stand,

den der General Hülsen jetzt genommen hatte; und er hielt es für sicherer, seinen Zweck

durch bloße Märsche und Bewegungen zu erreichen. Dies ist alles recht gut; allein er

hätte
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hätte mit mehrerer Tätigkeit zu Werke gehen, «tid den i4ten schon früh nach Lom,

wasch marschiren müssen, da seine Truppen, eine gute Zeit bei Dresden ausgeruhet hat

ten. Dies würde den General Hülsen gleich bewogen haben, sich so schnell als möglich

zurück zu ziehen, und der Oberst Rleist wäre .zugleich mit seinem kleinen Korps abge,

schnitten und genöchigt gewesen sich nach Torgau zu ziehen. Da aber die Reichsarmee

den izten noch bei den Kahenhäufern stehen blieb, so traf er den i6ten glücklich über

Lommatsch ein, und setzte sich auf dem rechten Flügel des Detaschements des General

Linden bei Iagen, wodurch die rechte Flanke und der Rücken des Hülsenschen Korps

noch besser gedeckt wurde. . ... , . -

Es kam dem kleinen Korps des General Hölsen sehr zu Statten, daß der Feind

seine Bewegungen immer am hellen Tage und so machte, daß man eben nicht viel Müh«

hatte, dessen Absicht zu errachen. Den ,6ten gegen Mittag brach der Prinz von Srol-

berg mit dem Reservekorps wieder auf, und schlug das Lager bei Ziegenhain auf. ..EB

ist zu vermuthen, daß diese Bewegung keinen andern Zweck hatte, als die linke Flaicke des

vereinigten Guasco und Kleeseldschen Korps, das vorwärts stand, und vielleicht auch de?

Hauptarmee, gegen den General Linden zu decken. General Hülsen glaubte aber, daß

dies Korps in der Nacht weiter marschiren, sich auf den Höhen jenseit derKetzerbach setzen^

und ihm den Rückzug nach Torgau wo nicht völlig abschneiden doch sehr beschwerlich

machen würde. Daher schickte er gleich Nachmittags alles Gepäck nach Riesa voraus,

brach Abends um L Uhr mit dem ganzen Korps in dxei Kolonnen auf, und zog sich biS,

Riesa zurück. Die erste Kolonne bestand aus i« Schwadronen Dragoner von Schorlen^

nier, 4 Grenadierbataillon Burgodorf, i Lossow, 1 Bataillon Markgraf Rarl, 1 l«

Grand, 1 AK-Schenkendorf*). Sie ging über Ober/Jahne, N^ohliy, pröda,

Veidlly und bei Schieriy über die Ketzcrbach. In der zweiten befanden sich die Ba/

laillone : 1le Ttlk'-Schenkendorf, 2 Salmurh, daö ije Martgraf Varl, 1 BatM«

Hauß und die Fußjäger. Sie marschirte über Nieder Jahne, Sieglly, Grelschüy,

und ging bei Zehren über die Ketzerbach. Der General Linden machte mit seinem De,

taschement die dritte Kolonne, die aus den Bataillonen 2 Bcvern, 1 le GranO, und 1

Grenadierbataillon Lubarh bestand. Sie marschirte auf Rlein-Iagen, und ging bei

Piskowiy über die Keherbach. Das Grenadierbataillon Neiße, welches auf dem Äut>

berge zwischen Groß, Jagen und Zölrhain gestanden hatte, deck« die rechte Flanke des.

Marsches

') Verhex Fürst Moritz von Anhalt, Degau,
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Marsches und marschirre über Zölrhain und Lautschen nach Riesa. Der Oberst Rleist

machte mit 1 Grenadierbataillon, 1 Freibataillon Wunsch, seinen Hufaren und Frei,

dragonern die Arriergarde. Nachdem das Korps über die Ketzerbach war> marschirte

es auf, den Tag und das Gepäcke zu erwarten, das wegen der Dunkelheit der Nacht

und der schlechten Wege nicht eher als den i^ten Morgens um 6 Uhr mit der An

riergarde die Keherbach passirte. Der Feind beunruhigte den Marsch nicht; daher

bestand der ganze Verlust des Korps in etwa IOo Ueberläusern. Auch da es Tag

wurde erschien er nicht; der Marsch wurde ruhig bis Ries« sortgeseht und das La

ger zwischen diesem Städtchen und pausiy genommen. Die Reichsarmee folgte ge

gen Mittag, nahm ein Lager bei Lommatsch, und das Reservekorps unter dem Prin

zen von Srollberg setzte sich bei Sraucha.

Den 18ten setzte der General Hülsen den Marsch in zwei Kolonnen fort,

und nahm das Lager bei Srrehlen, eben dasselbe in welchem der, Prinz Heinrich

im vorigen Iahre gestanden halte. Das Lager wurde fo genommen. Die Grena-

dierbataillone ü.ub«rh, Bornsdorf, Beyer und Lossow kampirten hinter dem dür

ren Berge *) zwischen Leckwiy und Lsas, und hatten den Wald im Rücken. Fünf

Schwadronen Dragcner setzten sich auf dem linken Flügel dieser Grenadiere, so daß

Leckwiy vor der Fronte ihres linken Flügels blieb, und dies Dorf wurde mit drei

Kompagnien von dem Bataillon -Hausen beseht. In dem Retranschement, das der

Prinz Heinrich zwischen Leckwiy und Srrehlen hatte auswersen lassen, und das

größtentheils ruinirt war, kampirten die Bataillone 2 Markgraf Rarl, 2 Bevern,

2 AlklSchenkendorf, 2 Salmurh, 2 le Grand in einem Treffen, und hatten Be

sehl, sich bei einem seindlichen Angriff in 2 Glieder zu stellen, um das weilläuftige Ter

rain so gut als möglich auszufüllen. Hinter diesen setzten sich die übrigen 5 Schwadronen

von Schorlrmmer auf dem linken Flügel im zweiten Treffen. Das Grenadierbataillon

Neße schlug das Lager vor Strehlen auf, behielt diese Stadt im Rücken und das Dorf

Oppitsch vor der Fronte. Rlcinrügcln besetzten 2 Kompagnieen von Hauß. Die

Fußjäger und das Freibataillon Wunsch besetzten die Dörser Oppirsch, Großrügeln,

und

*) Ter dürre Berg ist eine kleine etwa 20 Fuß über den Horizont erhabene Höhe, wel<

che ungefäh.' üoo Schritte lang aber lcnim fo breit ist, daß eine Batterie Kanonen darauf

stehen kann, und daher von aar keiner Erheblichkeit. Ich habe selbst darauf gestanden. Er

deckte die hinter ihm stehenden Bataillone sehr gut, wenn sie in der Front angegriffen wur-.

den, allein er wurde von dem rückwärts bei Laas liegenden Windmühlen-Berg beheirscht.

««schichte de« fiebenj. »rieges in Deutsch!. IV. rh. Z
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Reussen, Zauschwiy, Rlanschwttz, Liebschüy und La^s. Die Hufaren und Frei

dragoner von Rleist kampirten zu l und 2 Schwadronen neben diesen Dörsern, und die

Vorposten der Kavallerie zogen vor denselben über den Ottenberg eine Kette bis ge-

gen Uaas. Das Grcnadierkorps auf dem dürren Berge w« von dem Lager der

übrigen beinahe 1500 Schritt entsernt und durch einen Wald getrennt. i

Das Korpsvdes General Hülsen hatte kaum das Lager aufgeschlagen, als auch

schon Nachmittags um 4 Uhr die ganze Reichsarmee erschien, und das Lager mit

dem rechten Flügel vor Riesa an der Elbe und mit dem linken ans dem Heideberge

beiWeida nahm, den der General Guasco mit dem Grenadieikorps besetzte. Der

Prinz von ScoUbcrg lagerte sich mit dem Reservekorps bei Rlein Ragwiy und

Ganzig. Die seindlichen leichten Truppen besetzten die vor der Front liegenden Dör

ser Gröba, Merzdorf, Raniy und Borna Bei ihrer Ankunft marschirre die Avant,

garde zwischen Gröba und Mendorf hinter dein Delnitzbach auf. Die Husaren

davon gingen über den Bach, trieben die bei Großrügeln stehenden preußischen Vor

posten zurück, und griffen die in Oppttsch stehenden leichten Truppen an. Der Ge

neral Hülsen ließ hierauf das Grenadierbataillon N.'ße und die hinter dem linken

Flügel stehenden Dragoner von Sckorlemmer vorrücken, und jagte den Feind wie

der über den Bach zurück. Zugleich ging ein seindliches Detaschement durch Borna

und vertrieb die Vorposten von dem Ottenberge. Diesen wurde das Grenadierbatail'

jon Beyer und die bei Leckwiy stehenden Dragoner von Schorlrmmer entgegen ge

schickt, welche auch den Feind, nachdem einige Kanonenschüsse von den Batterieen auf

dem dürren Berge auf ihn geschehen waren, zurück jagten. Die Vo> Posten wurden

hierauf wieder auf den Ottenberg ausgesetzt.

Gegen Abend brachte ein Feldjäger vom Könige die Nachricht, daß er die Oestrei-

cher bei Liegniiz geschlagen, und hierauf machte das Korps den lyten frühe das gewöhn

liche Siegesseuer. Das Lager, welches der General Hülsen genommen, halte für ein fo

kleines Korps eine Menge Fehler; es konnte über Oschay und Dahlen tournirt werden,

hatte vor der Fronte und m der Flanke Höhen die es beherrschten ic. Da er aber immer

Zeit zu gewinnen suchte, so wollte er es doch nicht eher verlassen, als bis der Feind ihn

durch seine Bewegungen zunrRückzug nöthigte, ob er gleich nicht Willens war, sich mit

ihm in ein Treffen einzulassen. Damit er nun bei seinem Rückzuge durch nichts gehindert

werden möchte, so schickte er Nachmittags das entbehrlichste Gepäck nach Torgau voraus,

weil er glaubte, der Feind würde den folgenden Tag über Oschay nach Dahlen marschi-

ren und er selbst wollte den soten sich mit dem ganzen Korps bis Torgau zurück ziehen.

Unter,
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Unterdessen nahm der thätige, unternehmende und besonders im kleinen Kriege sehr ge

schickte Oberst Rleist die Stellung des Feindes genau in Augenschein, und fand, daß das

Korps des Prinzen von Srollberg sein Lager so schlecht genommen hatte, daß es in der

Macht leicht überfallen und geschlagen werden könne, ehe es derHauptarmee möglich wäre,

es zu unterstützen. Denn es war beinshe drei Viertelmeilen von dieser entsernt, und hatte

das Dorf Schmerkau, welches vor der Freut am Deli.ihbach liegt, nicht besetzt. Der

Oberst Rlrist schlug hierauf dem General Hulsen vor, diese Unternehmung zu wagen,

und das Lager des Prinzen ven Srollberg ein paar Stunden vor Anbruch des Tages zu

überfallen. General Hülsen gab dazu seine Einwilligung , und hierauf nahm der Oberst

Rleist die Kommandeure der Bataillone und Kavallerieregimenter, die zu diesem Streich

bestimmt wurden, ritt mit ihnen so nahe an die seindlichen Vorposten als es ohne Gefahr

geschehen konnte, zeigte ihnen die Wege, Desileen und Höhen, von welchen sie eine genaue

Kenntniß haben mußten, wenn alles gut von Statten gehen sollte, und zergliederte ihnen

das ganze Terrain bis auf alle Kleinigketten fo genau, als wenn er es mit dem Meßtisch

in der Hand aufgenommen hätte.

Dies ist die Disposition, nach der diese Unternehmung ausgeführt werden

sollte.

Heute Abend um 9 Uhr steht das zweite Bataillon von Bevern am dürren

Berge. Um 9 Uhr marschirt der General Braun mit 1 Grenadierbataillon Eubach, 1

Burgodorf, zweite Bevern, 1 Beyer, 1 Lossow, 4 Mittlern r 1pfündigen Kanonen,

den geraden Weg über den Ortenberg nach Schmorkau ab, wo ihn der Oberst Rleift er

wartet, der vor diesem Dorse mit den Fußiagern, dem Frcibataillon Wunsch, 7 Schwa

dronen Husaren, 5 Schwadronen Dragoner vonSchorlemmer, und den Freidragoncrn

steht. Das erste Bataillon le Grand besetzt das Lager der Grenadiere, und bricht zu

diesem End« um 9 Uhr auf. Um iO Uhr bricht das erste Bataillon Bevern auf mit 2

12pfündigen mittlern Kanonen, und setzt sich auf dem Ottenberge rechter Hand dem Wein-

Hause. Um eben diese Zeir steht der Oberst Röbel mit zo Mann vom Freibataillon

Wunsch, dein Bataillon Haust, 1 Schn'adron Dragoner von Schorlemmer, und zo

Husaren bei Zauswiy. Sobald er dies Detaschement beisammen hat, rückt er in aller

Stille noch einige 1c?« Schritte gegen Raniy vor, und setzt sichre Leute zu Schildwachen

aus, die sich wie alle« übrige niederlegen müssen. Auch um io Uhr müssen das Grenadier-

bataillonNeße mit 2Hanbihen, zoMann vom Freibatailkon Wunsch, 2 Schwadr. Hufa-

,eu und 4 Schwadronen Dragoner von S>5oZemmer am Fuß der Höhe stehen, welche

diesseits Gröba liegt, und sich bis auf weitere Besehle ganz stille halten. Dies Detssche-

Z 2 ment



Feldzug von 176O.

ment wird durch das Regiment Markgraf Rarl unterstützt, das zu dem Ende um die

nämliche Stunde bei Großrügeln bereit stehen muß. »

Wenn die Bataillone auf ihren Posten angekommen sind, gehn der Oberst

Rleist und der General Braun hmtig durch Schmorkau, welches der Feind nicht

befetzt hat.

Die Iäger und das Freibataillon greisen alsdann das Defflee bei Launerviy an,

und werden dabei durch die GreuadierbarMone ö.ubarh und Burgsdorf unterstützt.

Sobald der Feind zurückgeworsen ist, geht die Infanterie durch Launewiy, die Kavallerie

aber zieht sich rechts um das Dorf. Diese Truppen suchen dem Feinde in den Rücken zu

gehen und ihn zu überfallen, ehe er ins Gewehr und zu Pserde kommen kann. Sie müssen

aber nicht weiter als bis Ganzig vorrücken, weil sie fönst Gefahr lausen würden, vom

Feinde selbst in die Flanke und in den Rücken geuommen zu werden, der gewiß bei dem er

sten Lärm von dem linken Flügel der Armee sogleich etwas detaschiren wird, dem angegrif«

senen Posten zu Hülse zu kommen Das zweite Bataillon von Bevern geht nicht durch

das Dorf, fondern bleibt zurück, besetzt das Desilee und macht Front gegen Launewiy.

Sobald das Grenadierbataillon Beyer durch Schmorkau geglmgen ist, zieht eS

sich mit den mitgenommenen 4 zwölspfündigen Kanonen links aus der Kolonne heraus,

und setzt sich auf der Höhe zwischen Launewiy und Riem Ragwiy, diesseits dem De-

silee, welches bei dem heutigen Rekognofciren gezeigt worden. Weil man von dieser Höhe

das seindliche Lager der Länge nach beschießen kann, so macht die Artillerie, sobald sie ge,

wahr wird, daß die Infanterie das Dorf Launewiy passirt hat, ein lebhaftes und hurtig

aufeinander folgendes Feuer, das fo lange dauern muß, bis sie das kleine Gewehrseuer der

Grenadierbataillone Lubath und Burgedorf hört, und aus dem Geschrei der Kavallerie

schließt, daß sie mit dem Feinde im Handgemenge ist. Sie kann alsdenn das Feuer noch

etwas unterhalten, muß aber weit links richten, um den angreisenden Truppen nicht selbst

in den Rücken zu schießen.

Das Grenadierbataillon Lossow, welches das letzte in der Kolonne ist, zieht sich

rechts und setzt sich auf der Höhe jenseit Schmerkau, fo daß es Front gegen Oschay

macht, damit, wenn Oschay vom Feinde besetzt sein sollte, und dieser sich zeigte, es

ihm gleich entgegen gehen und ihn zurücktreiben könne.

Wenn der Oberst Röbel auf seinem Posten hört, daß das Feuer mit den Kroaten

bei Launewiy lebhaft wird, läßt er z Raketten steigen, macht mit den zo Mann vom

Freibataillon, einigen Freiwilligen und milden Husaren einen falschen Angrif aufRanty,

und läßt unaufhörlich auf dies Dorf kanoniren. Wenn die Raketen steigen, rückt der

Major
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Major V7eße mit seinem Bataillon auf die Höhe vor Gröba, läßt das Dorf mit vielem

Geschrei angreisen, aus der bei sich habenden Haubitze aber die Grenaden über das

Dorf weg, in das nicht weit hinter demselben stehende seindliche Lager wersen. Ließe

der Feind Truppen durch Gröba vorrücken, fo marschiren auch das Regiment Mark.'

grafR«rl, die 4 Schwadronen von Schorlemmer und 1 Schwadronen Hufaren vor,

und setzen sich auf der Höhe um das Grenadierbataillon Neste zu unterstützen. Diese

falschen Angriffe haben die Absicht, die Reichsarmee aufmerksam zu machen, und sie

zu hindern, das bei Ganzig vorgerückte Korps mit Nachdruck zu unterstützen. Der

Oberst Rittst wird sich nicht lange aufhalten, sondern sich, sobald der Ueberfall ge

lungen ist, und er das seindliche Korps in Unordnung gebracht hat, wieder fo ge,

schwind als möglich zurückziehen. Fünf auf einander folgende- Kanonenschüsse sind das

Signal, daß er abzieht. Die Kavallerie, welche er bei sich hat, geht sodann voraus,

und die Infanterie folgt. Das Bataillon Bevern behält das Desilee besetzt, bis die

Iäger, das Freibataillon und die Grenadierbataillone ö.ubarh und Burgsdorf durch

sind. Alsdann schließt es sich an diese an und geht mit ihnen durch Schmerkau.

Die Grenadierbataillone Lossow und Beyer bleiben stehen, bis jene das Dorf Schmer-

kau erreicht haben, ziehen nachher ab, und machen die Arriergarde. Wenn das zum

Ueberfall bestimmte Detsschement wieder an dem Fuß des Ottenberges angekommen

ist, zieht das erste Bataillon von Bevern auch ab, und marschirt nach dem Lager;

eben das thut auch das Bataillon le Grand. Der Oberste Röbel und Major Ncße

müssen aber nicht eher abziehen, als bis sie urtheilen, daß der General Braun und

Oberst Rleist mit ihrem Detaschement wieder durch Schmerkau zurück sind. Es

wird ihnen nicht schwer fallen, die Zeit ziemlich genau zu bestimmen, welche dazu er,

fordert wird.

Nach diesem Entwurf marschirten die zum Ueberfall bestimmten Truppen ab,

und wir kamen gegen 11 Uhr auf dem Ottenberge an. Man entdeckte von diesem

eine mehr als gewöhnliche Menge Feuer auf dem linken Flügel des seindlichen La

gers bei Ganzig, und schloß daraus daß der Feind aufgebrochen und unter dem Ge

wehr sein müsse. Da nun der Ueberfall auf der Voraussetzung beruhte, daß man

den Feind in seinem Lager ruhig sinden würde, diese aber nunmehr wegsiel: so gab

der General Hülsen die Unternehmung auf, ließ die Truppen wieder ins Lager rü,

cken, und befahl, daß sie angezogen und die Kavallerie gesattelt bleiben sollte.

Die Reichsarmee hatte sich wirklich in Bewegung gesetzt, den General Hülsen an

zugreisen. Der Hauptangrifwurde dem Prinzen von Srollberg und dem General Rleeseld

Z Z auf
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aufgetragen, welche der General Guasco mit dem Grenadierkorps und z Regimentern

Kavallerie, und beide die ganze Reichsarmee durch einen Angrif auf die Fronte des preu-

ßischen Lagers unterstützen sollte. Zu dem Ende ging der Prinz von Srollbrrg mit seinem

Korps durch Schmerkau, und zog sich in den Gründen immer links über Wettel swalde

bis gegen Ravertiy herauf, um dem preußischen Korps in die rechte Flanke und in den

Rücken zu kommen. Als der Prinz von Srollberg in der Gegend von Leisniy angekom,

men war, grif der General Veczey mit 2 Regimentern Husaren unsere ans dem Otter-

berge stehenden Feldwachen und die bei Liebschüy und Rlanschwiy kampirenden Husaren

an, und trieb sie zurück. Ich stand mit einer Batterie von 6 Mittlern zwölspfündigen Ka

nonen auf dem dürren Berge, und war kurz vor Tagesanbruch mit den 4 Kanonen zurück

gekommen, die zu dem Ueberfall kommandirt waren. Als ich hörte, daß sich die Kavalle

rie herum schoß, so ging ich auf die Batterie, und da wurde ich eine Menge seindlicher Ka

vallerie gewahr, die sich von dem Ottenberge an bis gegen Liebschüy mit großen Inter

vallen formirt hatte und unsere Kavallerie sehr drängte; von Infanterie aber konnte ich

noch nichts entdecken. Ich ließ hierauf sogleich aus allem Geschütz auf sie seuern, trieb sie

dadurch etwas zurück, und dem Central Braun wurde gemeldet, daß sich der Feind mit

Macht sehen liesse. Weil wir dergleichen Angriffe sehr gewohnt waren, und nichts weiter

als Kavallerie sahen, fo achteten wir anfänglich nicht darauf; als sich aber der Feind bei

seinem Rückzug immer mehr und mehr gegen unsere rechte Flanke zog, fo ließ der General

Braun die Grenadiere ins Gewehr treten, und befahl dem MajorLubarh mit seinem Ba

taillon und 1 Mittlern 1 1pfündigen Kanonen, auf den mehr rückwärts rechts und von dem

Lager wohl 1 200 Schritt entsernten Leisnitzer Windmühlenberg zu rücken, weil man von

demselben die Gegend besser übersehen und bestreichen konnte. Es war ein Glück für das

Korps, daß der General Braun diesen guten Einfall bekam; denn als wir auf den Berg

kamen, sahen wir, daß sich der Feind schon am Fuß desselben in zwei Treffen formirte,

nnd im Begrif war, auf d?n Berg zu rücken. Er bekam hierauf aus den 2 zwölpfündi-

gen und 2 sechspfündigen Bataillonskanonen ein starkes Feuer, das ihn bewog Halt zu

machen, und seine Artillerie auffahren zu lassen um dies Feuer zu beantworten. Hätte der

General Weczey die Vorposten nicht fo lebhaft und eine halbe Stunde später angegriffen,

so hätte der Prinz von Srollerg den Berg erstiegen, und das preußische Lager kanoniren

können, ehe die Truppen in das Gewehr gekommen wären; denn sie waren noch von dem

Nachtmarsch ermüdet, und schliesen in den Zelten.

Als das Grenadierbataillon Lubath auf dem Berge angekommen war, fo zeigte

sich auch der General Guasco mit seinem Grenadierkorps auf dem Ottenberge, ließ seine

Arlil
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Artillerie m verschiedenen Batterieen auffahren, und sing an das Lager auf das heftigste

zu beschießen. Dies Fcner chat aber nicht die geringste Wirkung, weil die Entsernung in der

der Feind von dem Lager stand, über zoocz Schritt betrug. Bei dieser Kanonade blieb es

beinahe eine Stunde, ohne das? der Zemo «it smier Infanterie avanzirte; um 6 Uhr aber

sehte sich der Prinz von Sroliberg vorwMs in Bewegung, und detaschirte den General

Rleeseld mit einigen Bataillonen von seinem linken Flügel durch das Dorf Laas in die

rechte Flanke des Bataillon Lubach. Zugleich rückte der General Guascs von dem Ot,

tenberge gegen dasDorfRl«nschrviy an, uud schien den dürren Berg angreisen zu wollen.

Hielauf detatschirte der General Braun das Grenadierbatmllon Burgodorf mit 1 schwer

ren und 2 leichten Kanonen auf die zwischen dem dürren und Windmühlenberge liegende

Höhe, von wo es die linke Flanke des Guascoschen Korps beschießen konnte. Die Grena,

dierbataillone Beyer undLossorv machten Front gegen den Windmühlenberg, blieben aber

noch auf dem Platze, wo das Lager des Bataillon Lubath stand. DieZelter wurden ab,

gebrochen und nach dem linken Flügel geschickt. Als der Major Eubach sah, daß ihn

der Feind von vorn und auf der rechten Seite angreisen wollte, so zog er sich bis an den

Wald zurück, der gleich hinter dem rechten Flügel seines ehemaligen Lagers lag. Der

Prinz von SroUberg rückte hierauf auf den Windmühlenberg und sing von demselben

eine starke Kanonade an ; der General Guascs aber blieb hinter Rlanschwiy stehen, und

schien den weitern Erfolg der Unternehmung des Prinzen von Skollberg abwarten zu

wollen, ehe er sich in etwas einließe.

Während dieser Kanonade auf dem rechten Flügel ging auch die ganze Reichsar,

mee über den Delnitzbach, marschirte in zwei Treffen hinter Schwarzrode und Bohra

auf, und setzte die Kavallerie und Kroaten unter dem Obersten Zettwiy auf den rechten

Flügel hinter Ober - Reußen und Oppitsch. In dieser Stellung, die noch aus dem

Kanonenschuß lag, blieb sie unbeweglich stehen, und zeigte dadurch sehr deutlich, daß der

eigentliche Angrif nur den Truppen auf dem dürren Berge gelten sollte. General Hölsen

bediente sich dieser UnthStigkeit, und ließ das Regiment Bevern auf den dürren Berg

rücken ; daS Bataillon Haus schloß sich an den linken Flügel der Grenadiere an, und da«

Bataillon Neße und ein Bataillon Markgraf Karl bekamen Befehl, sich ebenfalls nach

dem dürren Berge zu ziehen. Der Oberst Kleist versteckte sich mit 4 Schwadronen Huf«,

ren in den Wald bei dem Schützenhaufe, um dem Feinde unvermuthet in den Rücken zu

fallen, wenn er um den Wald herum gehen sollte. Ein Bataillon von Schorlemmer

und die Freidragoner bekamen zugleich Besehl, sich bereit zu halten, nach dem rechten

Flügel zu marschiren, wenn es nöthig sein sollte.

Unter,
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Uitterdeß war der General Rleeseld durch Laas gegangen, bis in den Wald vor

gerückt und dem Bataillon Lubarh schon in die rechte Flanke gekommen. General Braun

ließ hierauf die Bataillone Lossow und Bever sich mit rechtsum hinter dem Bataillon

Eubach wegziehen, und Front gegen den FmHmachen. Das Feuer aus dem kleinen Ge

wehr sing zwischen beiden Theilen sehr lebhaft an^und die östreichische Infanterie avancirte

Mit vieler Entschlossenheit, vernachlässigte aber ihre rechte Flanke. Als der Major Mar,

schall, der das zweite Bataillon vom Regiment Schorlemmcr kommandirte, das Feuer

hörte, so zog er sich in vollem Trabe hinter dem dürren Berge nach dem linken Flügel der

Grenadiere herauf, hieb sogleich in die rechte Flanke der seindlichen Infanterie ein, und

richtete 8 Grenadierkompagnieen und das Regiment Esterhazv beinahe völlig zu Grunde.

General Braun avanzirte hierauf auch mit seinen Grenadieren in den Wald, trieb den

Feind heraus, verfolgte ihn durch das Dorf Laas, und zerstreute mit Hülse der Ka

vallerie das ganze Kleeseldsche Korps. Die Freidragoner und die übrige Kavallerie

die bei Leckwiy standen, waren indeß auch aufgebrochen und bis auf 1 Schwadro-

nen von Schorlemmer nach dem Schützenhaufe zu dem Obersten Rleist gestoßen.

Dieser ging aus dem Walde, und formirte sich in der Ebene, um den Feind zu ver

folgen. Als er bei dem Dorse Laas ankam, sah er die Ltollbergsche und Kleeseld

sche Kavallerie im Begrif, zwischen ö.aas und Ravertiy durchzugehn, um dem Ge

neral Hülsen in den Rücken zu kommen. Er formirte hierauf seine Kavallerie, und

siel mit solcher Heftigkeit auf die Tete der seindlichen Kavallerie, die aus dem Hufa,

renregiment Baromai und den Dragonern von Zweibrückcn bestand, daß er sie so

gleich über den Hauftu warf, eine Menge davon gefangen nahm und die übrigen zer,

streute. Die ganze seindliche Kavallerie, die hinter diesen Regimentern in Kolonnen

stand, nahm hierauf ebenfalls die Flucht und setzte sich hinter Ravertiy und Rlödiy.

General Braun marschirte mit seinen Grenadieren bei Laas auf, und an seinen rechten

Flügel schloß sich vie Kavallerie an. In dieser Stellung blieben sie bis gegen 8 Uhr.

Der Prinz von Srollberg auf dem Windmühlenberge und der General Guasco

hinter Rlanschwiy, blieben kaltblütige Zuschauer dieses Gesechtes, und kamen nicht

von der Stelle, ob sie gleich nur wenige Bataillone vor sich hatten, die noch über

dies nicht einmal zusammen hingen. Denn zwischen dem Walde hinter dem rechten

Flügel des Lagers auf dem dürren Berge war eine wenigstens 800 Schritt breite

Lücke. Um diese zu decken, stand das Bataillon Haus, das sehr schwach war, zu

2 Mann hoch mit dem rechten Flügel am Walde, und den linken gegen den dürren

Berg gerichtet.

Am
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Am Fuß des dürren Berges, Front gegen den Windmühlenberg, hatte ich mich mit 4

Mittlern und 4 schweren 1 zpfündigen Kanonen gesetzt, die vom linken Flügel heraufgekom.'

men waren. Aber zwischen dieser Batterie und dem Bataillon Haus war doch noch eine

Lücke von 5c» Schritt, wo nichts dem Feinde den Einbruchverwehren konnte.

Das Regiment Bevern stand auf dem dürren Berge 2 Mann hoch, und vor

wärts das Grenadierbataillon Burgsdorf auf einer kleinen Höhe mit dem RegimentBe-

vern beinahe in gleicher Linie. Das alte Retranschement war mit den Bataillonen 2 Sab

much, 2 leGrand Und einem Bataillon von Markgraf Rarl r Mann hoch besetzt; bei

Leckwiy standen 2 Bataillone Moriy und linker Hand dem dürren Berge im Walde 1

Bataillon Markgraf Rarl, 1 Grenadierbatailloii Neße und die Fußjäger. Von der

schweren Artillerie, welche bei dem ganzen Korps aus 10 schweren, 10 Mittlern und 10

leichten 12pfündigen Kanonen, einigen 7pfündigen und zwei i Lpfündigen Haubitzen bestand

hatte ich 4 mittlere und 4 schwere l2pfündige Kanonen am dürren Berg, 2 waren bei dem

Bataillon Lubath geblieben, 4 schwere i2pfündige standen auf dem dürren Berge aufdem

linken Flügel des Regiments Bevern, und die übrigen waren zu 2 und z Stück vor der

Fronte vom dürren Berge an bis Strehlen vertheilt.

Ein zweites Treffen war eine ganz unbekannte Sache. Der Feind hätte also ge

ringen Widerstand gefunden, wenn er nur vorgerückt wäre. Aber die ganze Reichsarmee

rührte sich nicht, und der Prinz von Srollberg gerieth durch die Niederlage des General

Rleeseld so in Bestürzung, daß er die Lücke, in die er eindringen konnte, gar nicht sah.

Seine ganze Aufmerksamkeit war auf die siegenden Preußen gerichtet, die er nunmehr auch

bald in seiner linken Flanke und im Rücken zu haben glaubte. Statt alfo vorwärts und

dem General Braun, als er gegen den General Rleeseld vorrückte, in seine linke Flanke

zu gehen, zog er sich zurück, und setzte sich zwischen Mölau undRlödiy. Der General

Guascs folgte diesem Beispiel, schloß sich an den Prinzen von Srollberg an, und fo hatte

schon um 7 Uhr das Gesecht ein Ende. Die Preußen blieben in ihrem Posten bis gegen 8

Uhr Morgens stehen. Als sich aber der Feind von seiner Verwirrung erholt halte, der

Prinz von Srollberg links über Sornewiy ab nach Schönau marschirte und sich aufs

neue in Schlachtordnung stellte, fo zog der General Hülsen den General Braun, die Ka,

vallerie und die Truppen aufdem dürren Berge zurück, und nahm eine Stellung aufden

Höhen näher an Srrehlen, fo daß der linke Flüqel an das alte Retranschement stieß, der

rechte sich gegen Schirmiy auedehnte und der Wald vor der Fronte blieb. Zugleich ließ

er das Desilee bei Schirmiy durch das Grenadierbataillon Neße und die Fußzäger best-
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hen, «eil er durch dasselbe gehen mußte, wenn er seinen Marsch nach Torgan nehmen

wollte. In dieser Stellung blieb das KorpS bis gegen Nachmittag um 1 Uhr. Dem

Feinde war aber die Lust zu einem neuen Angrif vergangen. Der Prinz von Srollberg

blieb mit dem General Guasco ruhig bei Schön« stehen, und der größte Theii der Reichs-

«rmee folgte ihnen. ,

Nachmittags setzte sich der General Hulsen mit seinem Korps m zwei Kolonen nach

Torgau in Marsch. Die erste ging über Schirmiy, Srariy und Belgern auf der

großen Landstraße, die zweite über Außig, und folgte bei Srariy der ersten Kolonne auf

der genommenen Straße. Die Kav«l!?rie deckte den Marsch linker Hand gegen den Prin-

zen von Srsllberg bei Schöna. General Riefst machte mit dem Regiment Salmuth,

dem 2ten Bataillon Markgraf R«rl, dem Freibataillon N7nnsch und einigen Schwadro

nen Hufaren die Arriergarde. Der Feind kam nicht zum Vorschein, nur einige Hufaren

von dem Obersien Zetttviy liessen sich von weitem hinter der Arriergarde sehen. Gegen

Abend traf das ganze Korps bei Torgau ein , und nahm das Lager mit dem rechten Flü,

gel auf dem Rathsweinberge nahe an der Stadt, und mit dem linken an dem großen Teich.

Die Dragoner von Schorlemmer kampirten himer dem rechten und linken Flügel. Die

Hufaren und leichten Dragoner kantonnirten in den vor der Front liegenden Dörsern,

Zinna, Siptiy und Wölsau. Loswig besetzte das Freibataillon Wunsch, und 5

Schwadronen Hufaren kantonnirten in eben dem Dorse. Hinter diesen kampirten 2 Ba

taillone keGrand und 1 Bataillon Haus bei dem Teichhaufe neben dem Damm, über

welchen die Straße von Belgern nach Torgau kommt. Das Lager wurde durch ein

gewöhnliches und nichts weniger als künstlich angelegtes Retranschement besestigt.

Nach dem Abmarsch des General Hülsen ging die Reichsarmee, welche schon bis

Schöna vorgerückt war, wieder zurück, und nahm das Lager bei Strehlen. Der Prinz

Von Srollb' rg setzte sich beiWellerswalde, und gegen Abend rückten die Generale Rlee-

seld und Veczey mit ihren leichten Truppen bis Neißen vor an der Straße nach Belgern.

Der Oberst Zerrwiy ging mit seinem Detaschement über die Elbe, und setzte sich bei Rrei,

niy, Srrehlen gegenüber. Alles dies geschah wahrscheinlich damit man sagen könnte,

man habe nach dem Gesechte das Lager auf dem Schlachtselde genommen. Und weil der

jenige Theii des Publikums, der nichts vom Kriege versteht, glaubt, daß dies ein uutrüg,

licher Beweis des Sieges sei, fo bediente man sich dieses Kunflgrifs wirklich, sich den Sieg

zuzufchreiben: obgleich der General Hülsen 1 Kanone, 5 Fahnen und Staudarten erbeu

tete, einen großen Theil der seindlichen Infanterie und Kavallerie tödtere oder verwundete,

und Z9 Ossiciere und 11 78 gesunde Gemeine gefangen nach Torgau brachte. Die Preu

ßen
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ßen selbst hatten nicht mehr als 8 Ossiciere und 552 Mann Todte und Vermißte;

siO Ossiciere und 486 Mann waren verwundet. Auch gingen 2 dreipfundig "Skegu

mentskansnen im Walde verloren, weil die Pserde bei dem kleinen GewHrseuer

tvdtgeschossen waren. i ^ !-

Der Entwurf zu diesem Angrif ist ohne allen Tadel, und selbst ein Friedrich würde'

ihm seinen Beifall nicht versagt haben. Die verschiedenen Korps waren auch zur bestimm,

ten Zeit auf ihren Posten, und es gereicht den Generalen der Reichsarmee zur Ehre, daß

sie ihre Kolonnen während der Nacht ohne Verwirrung durch ein so durchschnittenes Ter.'

rain auf die sestgesetzten Angrifspunkte zu führen wußten. Wären sie eben fo

geschickt in der Ausführung, als in ihren Entwürsen gewesen, fo würde alle Tapserkeit

der Preußen das Hülsensche Korps nicht von dem Untergange gerettet haben. Um dies

recht lebhaft zu empsinden , nehme man nur die Petrische Karte von Sachsen ; stelle sich

darauf das Korps des Prinzen von Srollberg hinter dem Liebschüher Windmühlenberg

im Rücken, das Grenadierkorps unter dem General Guasco auf dem Ottenberge in der

rechten Flanke, und die Reichsarmee hinter Schwarzroda und Bohra vor der Front des

Hülsenschen Korps vor: fo wird man sehen, daß es beynahe ganz umringt war: und nun

diesen gegenüber das preußische Lager auf einen Raum von mehr als einer halben Meile

ausgedehnt, ohne allen Zusammenhang, die rechte Flanke durch nichts gedeckt; überall

Höhen, welche das Lager nicht allein beherrschten fondern auch alle Bewegungen des Fein,

des verbargen. Und warum lief die ganze Unternehmung fo schlecht ab ? Weil es den An.

fuhrern an Entschlossenheit sehlte; weil sie eine solche Menge unverzeihlicher Fehler be,

gingen, daß man glauben sollte, sie hätten gar keine Talente zur Ausführung gehabt.

Zuerst unterstützten sie den Angrif des Kleeseldschen Korps nicht, und deckten

dessen rechte Flanke nicht mit Kavallerie. Weil sie keine Kavallerie vor sich sahen,

so glaubten sie wahrscheinlich, es würde sich auch keine zeigen; und hielten also die ihrige

für überflüßig. Sie wäre auch in der Thar nicht nöthig gewesen, wenn der Prinz von

Srollberg mit seiner Infanterie gefolgt wäre. Da er aber für gut fand stehen zu bleu

ben, und die zum Angrif bestimmten Truppen gewiß 1 200 Schritt avanziren mußten, ehe

sie an den Feind kamen: fo war Kavallerie schlechterdings nöthig. Er glaubte diesen

Fehler durch eine starke Kanonade zu ersetzen, die er wirklich gegen den dürren Berg

und auf die Dragoner von Schorlemmer machen ließ; aber welche Kavallerie, wenn

sie brav ist, wird sich aus einigen Kanonenschüssen viel machen?

A a 2 Ich
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Ich habe bei Gelegenheit der Schlacht bei Minden schon ««gemerkt, daß, wenn

man angreisen will, man sich nicht zu lange bei der Kanonade aufhalten, fondern sobald di,

Infanterie aufmarschirt ist, und sich nur ein wenig erholt und Kräfte gesammelt hat, sie gleich

gegen den Feind führen müsse. Blos Postengesechte machen von dieser Regel eine Aus

nahme, wo der Feind Verschanzungen aufHöhen dieschmerzu ersteigen sind, oder auf einem

andern unzugänglichen Terrain angelegt hat, und man eigentlich nur einen Versuch machen will

ihn durch ein gut angebrachtes Feuer der Artillerie daraus zu vertreiben. Am allem«

schicklichsten aber scheint es zu sein, wenn man die Kanonade schon in einer 2yoo bis 1500

Schritt weiten Entsernung vom Feinde anfängt; denn in diesem Falle ist die' Wirkung des

Geschützes nicht allein ganz unerheblich, sondern die Munition wird zu früh verplatzt, wenn das

Feuer nur etwas lebhaft ist: und wenn dann der Tanz erst recht angehen soll, so ist kein Pulver

mehr da. In diesen Fehler versielen die Generale der Reichsarmee. Ihr erster Aufmarsch

geschah in einer Entsernung von 1500 bis zooo Schritt. Bei diesem machten sie aus

allem ihrem Geschütz eine sehr fürchterliche Kanonade ; und doch kann ich versichern,

daß sie mir bei den 6 Kanonen, die ich unter mir und 2 davon bei dem Grenadier?

baiaillon Eubach und 4 am Fnß des dürren Berges hatte, nicht mehr als 1 Mann und ,

Pserde todt schössen, ob sie gleich wenigstens zO Stück Geschütz gegen mich aufgeführt und

größtentheils auf meine Batteriee« gerichtet hatten. Wenn es wirklich ihr Ernst war,

das Hülsensche Korps anzugreisen, fo hätten sowohl der Prinz von Srollberg als der Ge

neral Guasco gleich mit ihrer Infanterie vorrücken und den Angrif mit dem kleinen Ge

wehr machen müssen, damit der preußische rechte Flügel von allen Seiten in Feuer gera-

then wäre. Die Ursach daß sie es nicht thaten, war wahrscheinlich die falsche Vermu-

thung, der General Hälsen würde sich gleich ohne Umstände zurück ziehen, sobald er sol

che fürchterliche Anstalten in seinem Rücken, auf seiner rechten Flanke, und gegen seine

Front sähe. Dazu konnten sie ihn aber leicht nöthigen, ohne sich in ein Treffen ein ulassen,

das ganz und gar unnöthig war. Denn wenn der Prinz von Srollberg und der General

<Suasco ihren Marsch gegen Schilda und Belgern fortgesetzt härten, und die Reichsar

mee ihnen unmittelbar gefolgt wäre; fo hätte der General Hülsen in der größten Eil auf

brechen müssen, um nicht von Torgau abgeschnitten zu werden, und dabei würde seine Ar-

riergarde schlimm weggekommen sein. Der Prinz von Srollberg hatte wirklich schon ei-

nen großen Vorsprung gewonnen. Er war zwischen Leisnit; und Rlödiy angekommen,

ehe man das geringste davon in dem preußischen Lager merkte; er hätte d?her eher als der

General Hülsen bei Belgeni sein, und wenn er auch nicht gleich so weit gegangen wäre,

doch alle Pässe besetzen können, die nach Torgau führen. Der preußische General hätte als-

denn
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denn in Gegenwart der Reichsarmee, die vor seiner Front aufmarschirr stand, das Lager

abbrechen und sich zum Rückzug anschicken müssen. Wie würde es dabei gegangen sein?

Nicht ein Mann höne davon kommen müssen, wenn der Feind sich dabei recht zu

nehmen gewußt hätten

Den 22ten bezog die Reichsarmee ein Lager bei Belgern. Das Reservekorps un:

ter dem Prinzen von Srollerg nahm seine Stellung bei Siyerode; die leichten Völker

unter dem General Rleeseld setzten sich bei Schilde; und bei Mahirschen stand der Gene

ral Veczev mit Kroaten und Hufaren vor der Fronte des rechten Flügels. Am nämlichen

Tage traf auch der General ü.uzinoky mit seinem Korps bei ^ulenburg ein. Er war

den 26ten Iulius von Römhild suffgebrochen, hatte die Gegend von Schmalkalden

mit starken Brandschatzungen heimgesucht, und war hierauf über Gotha, iLrfurr, Wei-

mar, Naumburg, wo er das Detaschement des Obersten Otto an sich zog, pegau

und Borna nach Wurzen marschirt. Hier vertrieb er den Rittmeister Rorvatsch, der

mit einer Schwadron sogenannter Freihufaren in dieser Gegend stand, und vereinigte sich

mit der Reichsarmee.

D«S preußische Lager bei Torgau schien den seindlichen Generalen zu sest, als daß

sie noch einmal einen Versuch machen sollten, den General Hülsen daraus mit Gewalt zu

vertreiben. Weil ihnen indeß viel daran gelegen war, ihn je eher je lieber außer seinem, wie

siewähnten, unüberwindlichen Posten zu sehen, so schien ihnen kein sicherer Mittel zu sein,

diesen Zweck zu erreichen, als daß sie ihm drohten, die Gemeinschaft mit der Mark Bran

denburg abzufchneiden. Zu dem Ende ließ der Herzog von Zweibrücken das Detasche

ment unter dem Obersten Zerrrviy bis Alr-Belgern vorrücken, das Schlagen einer Brü

cke zu decken, sodann den «zten August bei Droskorv eine Brücke über die Elbe schla

gen, und den Tag darauf das Grenadierkorps unter dem General Guasco, das Ge

päck, die Reserveartillerie, die leichten Truppen unter dem General Veczev und die

Reuterei vom linken Flügel übergehen. Er selbst folgte den 1zten mit der Armee und

nahm das Lager vor Alr-Belgern, indeß der General Rleeseld mit seinen leichten Trup

pen und der Prinz von Srollberg wieder nach Belgern rückten, die Brücke zu bedecken

und die Gemeinschaft der Armee mit dem linken User der Elbe zu sichern. Den 2^ ten

August aber gingen auch diese Generale über den Fluß, und die leichten Truppen unter

dem General Rleefcld mußten bis Tristerviy vorrücken; indeß auf der andern Seite

der General Luzinsky sein Lager bei iLulenburg verließ, und nach Bltterseld mar-

U « z schirte.
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schirte. Die auf der rechten Seite der Elbe bei Grädiy stehenden preußischen Vorposten

wurden den 28ten zurückgetrieben, und hierauf lagerte sich die ganze Reichsarmee Nach- '

mittags dergestalt, daß der rechte Flügel beiTschakau, und der linke bei Triesterviy zu

stehen kam. Das Reservekorps bekam seinen Posten bei Zwet«, und die leichten Truppen

besetzten Rreischau und Grädiy.

General Hülsen ließ sich durch diese Bewegung nicht irre machen, die auch wirk,

lich zu nichts weiter diente, als die Zeit zu verschwenden, die besser genutzt werden konnte.

Indeß «eränderte er doch seine Stellung dergestallt, daß er Front gegen die Elbe machte.

Der rechte Flügel wurde an die Stadt gesetzt und der linke kam hinter Reppiy zu stehn.

Genrral Linden wurde mit 1 Bataillonen, 6 schweren üpfündigen Kanonen und z

Schwadronen Hufaren nach Vogelsang detaschirt, um bei der Hand zu sein, dem Feinde

den Uebergang über die Elbe zu verwehren, wenn er ihn bei Dsmmicsch unternehmen

wollte. Der Oberstlieutenant Röhl ging mit 5 Schwadronen Dragoner durch Wittenberg

über die Elbe nach Iessen, um den Streisereien der seindlichen leichten Völker nach der

Mark Einhalt zu thun. Zu dem Ende stieß auch das Freibataillon Salenmon aus

Leipzig zu ihm, und der General Salenmon wurde zum Kommandanten in Wic,

renberg ernannt.

- ' ' . . . ' . " s

In dieser Stellung wartete der General Hülsen ruhig ab, was der Feind serner

zu unternehmen für gm besinden würde. In jener alten Fabel schlug der Fuchs mit dem

Schwanz an einen Baum ; und da die Birnen nicht fallen wollten, ging er weg, und sagte :

sie sind noch nicht reif. Weil also der General Hülsen seinen Posten nicht verlassen wollte,

sondern sogar so dreist war, Front gegen seinen Gegner zu machen, so ging die Reichs,

armee den zoten und z1ten August über zwei bei Scehla oberhalb Belgern geschlagene

Brücken wieder zurück, und nahm ein Lager bei Schilde. Aus diesem brach sie den 2ten

September wieder auf, und lagerte sich zwischen Sttöllen und Doberschüy. Der

Prinz von Srollberg setzte sich mit der Reserve zwischen Schild« und probsthain.

Die leichten Truppen unter den Generalen Rleeseld und Veczev warsen sich in die Dör

ser Mokerena, Wildenbain, Weidenhain, Gräsendorf, Rlirschen und Beckwiy;'

und in der Gegend von Belgern blieb der Oberste Zettwiy mit seinen Kroaten und Hu>

saren. General Hülsen nahm hierauf sein voriges Lager wieder, zog das Detaschement

unter
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unter dem OöerftlioutenMt Röhl an sich, und schjckte das Freibataillon Salenmon wie/

der nach Leipzig. .

.1,1' . ^ , ' . - i

Diesem ^.b^rgang über die Elbe mit der ganzen Armee war wirklich ein

drollichter Einfall. Wenn man ftiuen Gegner von einer Provinz abschneiden will,

muß man sicher sein, daß man nicht selbst von seinen Magazinen abgeschnitten wer,

den Laim, sonst bringen alle Entwürse eine Maus zur Welt. Dadurch daß die

Generale der Reichsarmee von der linken Seite der Elbe weggingen und einen großen Fluß

zwischen sich und dem Generak Hülsen ließen, gaben sie die Gemeinschaft mit

Dresden auf der Elbe völlig auf, und konnten keine Zufuhr auf diesem Fluß zur

Armee ziehen, weil die Preußen Freiheit hauen, das ganze User von Torgau bis

Dresden mit ihren leichten Truppen zu bestreisen und unsicher zu machen. Wäre

der Feind noch länger in seinem Lager stehen geblieben, so hätte er eine Kette von

starken Posten längs dem rechten User der Elbe bis Dresden, das will sagen,

durch eine Strecke von A Meile« ziehen müssen; und auch diese hätten die Si

cherheit nicht einmal wieder hergestellt, weil sie nicht über den Fluß kommen konn,

ten. Sie hätten alfo alle Zufuhren von Dresden zu Lande müssen kommen last

sen, und dies würde sie in um fo größere Beschwerlichkeiten verwickelt haben, da

der an dem rechten User der Elbe liegende Theil von Sachsen von allem Zugvieh

entblößt und größtentheilS ausgezehrt war. .Ueberdies gaben sie den ganzen Theil

«sn Sachsen auf der linken Seite der Elbe bloß, und nichts hinderte die Preußen,

bis Eulenburg, Wurzen, in das Erzgebirge und bis an die Thore von Dres-

den zu streisen. Daß die ReichSarmee nicht bis in die Mark vordringen konnte,'

fiel bei dem ersten Blick auf ihre Lage in die Augen. Ihre Gemeinschaftslinie mit

Dresden mußte alsdenn über Großenhain gezogen- werden; und diese war zu

lang, als daß sie solche gehörig decken konnten. Diese war ihnen aber doch schlech

terdings nothwendig, weil sie in der Mark keine Magazine fanden. Glaubten sie,

der Geueral Hülsen würde so ganz unthätig bei Torgau stehen geblieben, und

nicht in die Gegend von Herzberg marschirt sein, um auf ihre Operationslinie zu

fallen und die Gemeinschaft mit Dresden zu unterbrechen? da er ein so gutes

Spiel in Händen hatte, und bei Beobachtung der Regeln der Wachsamkeit und

Schnelligkeit das Lager bei Torrzau allemal ehcr erreichen konnte, als ihn der Feind

einholte, der sich noch nicht als ein großer Meister in kühnen Bewegungen gezeigt

hatte. Wollte aber der Feind Streisereien in der Mark vornehmen, so hatte er

nicht
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nicht nöthig, sie mit der ganzen Armee zu decken. Er war stark genug, dies alles

durch detaschirte Korps zu bewerkstelligen ; aber auch dadurch würde er den General

Hülsen nicht bewogen haben, seine Stellung zu verlassen. Denn dieser konnte bei

seiner Lage sich nicht darauf einlassen, jeden Flecken, jedes Dorf zu decken> sondern

mußte das Wesentliche seiner Bestimmung immer vor Augen haben, und diese war,

die Reichsarmee so lange als möglich in Sachsen aufzuhalten, und den König Zeit

gewinnen zu lassen, seine Angelegenheiten in diesem Lande bei dem Schluß des Feld,

zuges auf eine oder die andre Art wieder herzustellen.

Der
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^)urch die Vereinigung mit der Armee unter dem Prinzen Heinrich war der König im

Stande, sich allen sernern Unternehmungen der Oestreicher und Russen in Schlesien zu

Ividersetzerl; ob er gleich bei weitem noch nicht halb so stark war, als diese zufammengenom

men. Alsnr-Alembert, der dies sehr lebhaft empfand, suchte daher in Vereinigung

mit dem östreichischen General Blonquer, der auch bei der russischen Armee war, den

Feldmarschall Solrlkof zu bewegen, mit der Armee längs der Oder herunter zu marschi-

ren, Glogau mit einer Belagerung zu bedrohen, wenn er sie auch aus Mangel der nöthigen

Artillerie nicht unternehmen könnte, und durch einen Einfall in die Mark den König zu

nöthigen, sich wieder von seinem Bruder zu trennen, damit der Feldmarschall Daun Gele

genheit bekäme, noch etwas in diesem Feldzuge zu unternehmen, der sonst ganz

fruchtlos ablausen würde. Zu dem Ende überreichte der General Blonqner dem Feld-

marschall Solcikof den iZten August seine Gedanken über diese Diversion, wovon der russi

sche Feldherr nicht abgeneigt zu sein schien. Doch, sagte er, könne er sich zu nichts ent-

schließen bevor er sich nicht mit den östreichischen Generalen über die zu nehmenden Maaß-

regeln verglichen hätte. Nachdem er aber den 2Oten von dem Feldmarschall Daun ein

Schreiben erhielt, so entschloß er sich zu dieser Diversion, und versprach selbst ein Korps

bis Berlin vorrücken zu lassen. Weil aber die Herbeischaffung der Lebensmittel viele

Schwierigkeiten verursachte, so wurde sestgesetzt, anfänglich nur mit kurzen Märschen auf

der rechten Aanke bis zu einem gewissen Punkte fortzugehen, und unterdessen die nöthigen

Magazine an schicklichen Orten anzulegen, wo sie die Operationen begünstigen könnten, als,

dann aber mit der größten Schnelligkeit und Lebhaftigkeit gegen den Hauptgegenstand

dieser Unternehmung fortzurücken.

««schicht« d« siebe«z. Kr«,« i« Vmtschl. IV. B b
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Zu dem Ende brachte russische Armee den 24ten'auf7"unb marschirte nach^Wä«

chenberg und den 25sten nach Hernstadt; ging bei diesem Städtchen über die Barsche,

und lagene sich auf den Höhen am rechten User dieses Flusses, der die Fronte des Lagers

deckte. Das Lager wurde bei Nieder -Viesline genommen. Feldmarschall Sollikof

wurde von einem heftigen Fieber befallen, das ihn ganz ausser Stande setzte, seine Geschäfte

zu verrichten. Indeß übertrug er doch den Oberbesehl keinem andern, unv niemand durfte

sich unterstehen, ihm folchen zu nehmen, wenn er ftine EinmiVtgung nicht freiwillig dazu

gab. Die Armee war also im eigentlichen Verstande ohne General; und weil es sehr

wahrscheinlich war, daß er nicht sobald hergestellt werden könnte, so stand sehr zu befürch

ten, daß der Feldzug verstreichen würde, ehe sich mit den neuen Operationen der Anfang

machen liesse. Die Generale Chernitschef und panin, welche das Vertrauen deS

HoseS und der Armee besaßen, hätte« zwar diesen Maugel ersetzen können; allein weil man

nicht zweiselte, der Feldmarschall Butrurlin würde von dem Petersburger Hose geschickt

werden, den Oberbesehl über die Armee zu übernehmen, so wollten sie sich bei der geMwär^

tigen Lage in nichts einlassen. Ueberhaupr nahm ein jeder von den Generalen jn Erwartung

eines neuen Heerführers eine große Zurückhaltung an, und niemand wollte sich von /ezner

besondern Meinung und seinen wahren Gesinnungen eher etwas merken lassen,,, als bis er

von den Gesinnungen des neuen Feldherrn näher unterrichtet sein würde.

Indeß konnte dieser, dasern einer kommen sollte, nicht eher als gegen den 2Oten

oder aufs späteste den szten September bei der Armee eintreffen, und dann war die Zeit

zu sernern Operationen in diesem Feldzuge größtentheils vorbei. Monr-ZUemberr gab

sich daher alle Mühe, es wenigstens dahin zu bringen, daß die Armee längs der Oder bis

Rrossen und Frankfurt marschiren möchte, damit wenn der neue Feldherr ankäme, ernicht

weit mehr von Hern Hauptgegenstand der vorgeschlagenen Operationen entsernt wäre, der ev

Aentlich die Einnahme von Berlm war, und allgemein gut geheißen wurde. Denn er zwei-

ftlte nicht, daß der neue Feldherr mit gemessensten Besehlen versehen und selbst ische ge-

neigt sein würde, den Feldzug mit Ausführung einer glänzenden Unternehmung zu.beschli«

Ken. Rnn aber kam der General Blonquet, und meldete, der Feldmarschall Daun

Habe, -von sein?«i Hose Besehl erhalten,^ingesäumt zwei neueOperationsplaneeiiizufchicken.

Man müßte also ^o lauge warten, bis die Antwort des Wiener Hoses darauf einliese.

Darüher ging niel.Zeit«erlob^ey, undei blieb ^och die Frage, ob auch die russischen Ge<

nerale die Entwürse, die ihnen vorgelegt werden sollten, annehmen, und sich zur Ausfüh,

rung derselben entschließen würden. Denn, wenn sie nicht nach ihrem Geschmacke waren,
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koMsman sicher daraufrechnen, daß sie solche nicht ausführen, sondern sich berechtigt

halten würden , einen ganz andern Plan zu befolgen. ... i

... l,. . ,Auf der andern Seite nahm sich der Feldmarschall Daun vor, den Feldzug mit der

Belagerung von Schweidniy z« beschließen. Zu dem Ende ließ er. die Festung sehr enge

blokiren. die Belägnungsartillerie in May in gehörigen Stand schen, und den General

GrZbauval kommen, sich vorläusig mit ihm über die nöthigen Vorkehrungen zu bespre.'

chem Er selbst nahm öfters die Festung und die Gegend um dieselbe auf d«S sorgfältigste

in Augenschein. Wir «erden bald sehen, was dieser weit aussehende Entwurf für ein En.'

de nahm; daß aber der östreichische Feldherr im Emst die Absicht gehabt haben follte,

so etwas Ini Gegenwart des Königs zu unternehmen, und dabei die Schwierigkeilen nicht

eingesehen hätte, können wir uns nicht vorstellen. Er konnte nicht einmal eine Stellung

nehmen, durch die er die Belagerung gehörig deckte, denn in jeder konnte er auf allen Sei.'

ten umgangen werden. Ob er gleich wohl noch 90000 Mann stark smi mochte, so hätte er doch

kaum 50000 Mann übrig behalten, wenn er olle Pässe besetzen wollte, die nach Böhmen und

in das Glatzische führen, und 20 bis 25060 Mann zur Belagerung bestimmte. Eben so stark

aber war der König, wenn er den größten Theil der Heinrichsch«^Armee an sich jog. Ich

bitte meine Leser das nachzulesen, was ich über diesen Gegenstand cmfder ^^ten Seite ge?

sagt habe, und dann ein Unheil zu fällen. Freilich hätte er den König angreisen können,

und alSdann würde ein Sieg alle Schwierigkeiten gehoben haben. Allein in dergleichen

Fällen hatte der östreichische Feldherr ein besonderes 'Unglück; denn wenn -er sest beschlossen

hatte, den König anzugreisen, so war dieser allemal schon den Tag vorher abmarschirt.

So heißt es in allen Tagebüchern, welche der Feldmarschall Daun an seinen

Hof schickte; in allen Erzählungen, wo er von seinen Operationem dem Publikum

Rechenschaft giebt. '

Als der König sah, daß'sich die russische Armee gegen die Grenze von Poien zurück

gezogen hatte, so glaubte er, daß es^mit ihren Operationen bald ein Ende habön würde.

In dieser Meinung wurde erdurch die Krankheit des Feldmarschäll Solrikof noch mehr

bestärkt, und wahrscheinlich wäre dies auch geschehen, wenn die russischen Generale nicht so

sehr von, ihren Bundesgenossen gedrängt worden wären; denn sie waren des Krieges herz

lich müde. Bei dieser Voraussetzung beschloß «r, den größten Theil der Armee des Prin

zen Heinrichs an sich zu ziehn, und jnU«,Z>en General Gol; mit<inem Korps von io bis

12000 Mann gegen sie stehe« zu lassen^ um si?zu beobachten, und wosern sie, wider alles

Vermuthen, sich gegen Glogau weyden follten, diese Festung z« decken, und sich in die

Stadt zu wersen, wenn es die Umstände nöthig machten. Prinz Heinrich erhielt zu dem

. B b 2 Ende
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Ende die nöthigen Besehle. Er war den 2ten ebenfalls von Trebniy aufgebrochen, der

russischen Armee zur Seite geblieben, und hatte das Lager bei Struppen genommen, den

2zten aber sich bei dem Kloster Srrenz den Russen gegenüber geingert, d«n General

Gslz mit 6 Bataillonen, is Schwadronen Kürassierrn und Dragonern bei Winzig, den

Obersten Thadden mit 6 Bataillonen und iz Schwadronen bei Zrveckfronze, den Ge

neral Werner mit 1z Schwadronen Hufaren und dem Freibataillon Wunsch KeiRa,

min, und den General G«blenz mit 5 Bataillonen und 8 Schwadronen bei Trachen,

berg postirt, um die russische Armee und besonders die Arriergarde bei ihrem Rückmarsch

nach Polen auf allen Seiten zu harzeliren. Denn auch der Prinz hatte die Nachricht,

daß sie in diesem Feldzuge nicht mehr etwas von Erheblichkeit unternehmen würden.

Den ?6ten versammelten sich die Regimenter, welche zur Armee des Königs stoßen

Men, bei Kloster Srrenz. Die Infanterie war:

1 Gren. Bat. dähr. . 2 Moufq. Bat. Rleist.

 

1 , Schwarz. 2 , Prinz Heinrich.

1 Rarlowiy. 2 , Queis.

2Maufq.Bat. Hülsen. 2 , Iung-Braunschweig.

. 2. , « Dierke. 2 , Thiele.

2 - Iung«SxdowG.B. 2 « Iung,Skutterhelm.

1 - Alr.'Sydow.

2 - R«min.

K a v a l l e r i e.

5 Schwadr.Schlabrendorf K. IS Schwadr.Bairemh Drag.

5 , HornundvasoldK. 5 , Huf.v.Dingelstädt.

5 , SpaenK. z , , Rüsch.

5 - WürrembergundIung-platenDrag. .'

Der General Golz behielr . . ' ' ' ^

.> I n f a n t e r i e. .. .-c? ^

1 Gren. Bat. Rittst. ? Moufq. Bat. Alr^tntterhekm. -

1 , Schwertn. 2,^',' Fin^

1 Seukendorf ^ '' 2 ' ' « MarkgrafHeinrich.

. ^ ^ 1 Gren
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, Gren. Bat' Bock. I Moufq. Bat. Schenkendorf.

1 , Busch' 1 Gren. B«. Lattorf.

: , ,Msufq.BatF,indtftädr. A Freibataillon Wunsch. .

l ' ' ' . . 1 ' Chaumomet.

K a v a l l e r i e.

5 Schwadr. Schmettau. K. n0 Schwadr. Huf.v.Werners

, - , Bredow. K. 5 ' < Dingelstädr.

5 / . Meinicke. Dr. S ^ - Malachowskx.

1 , ' Alr-plaken. Dr. : .

Prinz Heinrich ging wegen Unpäßlichkeit nach Breslau, und der Generallieu«,

nant Forcade führte die Truppen zum König. Sie brachen den 27te« früh auf und nah?

men das Lager bei Sponoberg nahe an der Oder. Der General Golz marschirte am

nämlichen Tage nach Sophienrhal unweit Röben, wo eine Schifbrücke geschlagen wurde.

Der Generalmajor von Iung,Zitten wurde mit dem Train der Artillerie, dem Gepäcke

des Korps, der Bäckerei und dem übrigen Troß unter Bedeckung zweier Bataillone und 5

Schwadronen Hufaren nach der Alr-Röpner Heide vorausgeschickt. Als der GeneralTom

leben, der diesseits Hernstadr mit einigen Hufaren und Kofaken stand, den Aufbruch de«

General Golz erfuhr, eilte er ihm gleich mit 1500 Mann nach, und erreichte die Arrin-

garde bei dem Dorse Gimmel. Die Kofaken griffen sie auch gleich mit dem größten Um

gestüm an, und warsen sie über den Hausen. Viele wurden niedergehauen, und ein paar

hunden Mann von dem Kürassierregimenc Bredow und den Hufaren von DingeWdc

geriethen in die Gefangenschaft. Es scheint daß die Arriergarde zu weit zurückgeblieben

war, als daß sie zu rechter Zeit uiiterstüht werden konnte, und dies ist unstreitig kein gerin,

ger Fehler. Wäre nur ein Bataillon Infanterie in der Nähe eines Kanonenschusses gewe,

sen , und hätte einmal mit seinen Kanonen unter die Kosaken geseuert, fo würden sie sich

nicht fo nahe heran gewagt haben: dvnn vor Siesen haben sie alle Achtung. Ich schließe

hieraus der General Golz sei mir zu vieler Sicherheit marfchirt, und mir scheint es sehr

wahrscheinlich> daß er die Kolonne des Gepäckes sich selbst überlassen hat; denn auch

von dieser erbeutete der Feind einige Wagen. Am rathfamsien wäre es wohl gewesen,

wenn er dem Train mit seinem ganzen Korps gefolgt und ihn dadurch gedeckt hätte

Da sein Korps sehr schwach war, fo mußte er mit der größten Behutsamkeit alle

Gelegenheit vermeiden, etwas davon zu verlieren. Wäre er noch fo lange bei Win-

' Bb z zig
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zig stehen geblieben, bis der ganze T,ain des Gepäckes die Oder erreicht hätte

und dann erst abmarschirt, so war alles gedeckt, und dieser Unfall hätte ihni nicht

begegnen können. Die« konnte er aber ohne alle Gefahr thun, weil es gar nicht

wahrscheinlich war, daß ihn die Russen mit einem Korps Infanterie verfolgen

würden; und alle leichten Truppen unter dem General Tottleben hätten ihm nichts

anhaben können. i , ' « 7.

Den ,8ten ging dies Korps bei Röben über die Oder, nahm das Lager bei

Schreppau eine halbe Meile von Glogau, und den folgenden Tag durch Glogau.

Der Train der Artillerie, der Bäckerei und des Provlantfuhrwerks blieb zurück und fuhr

auf der linken Seite der Oder bei der Stadt auf. Das Grenadierbataillon Busch, die

beiden Freibatailloue Wunsch und Cbaumonret und die Hufaren von Werner blieben

unter dem General Werner bei Schreppau stehen. Das Regiment IungZieren, wel,

ches der P,inz Heinrich den 4ten August zur Verstärkung der Besatzung in Glogau zu,

rückgelassen hatte, die Freibataillone (Quintus und Courbiere, die von des Königs Ar,

tnn mit dem Provlantfuhrwerk von Liegniy angekommen waren, wurden zum Korps

gezogen. Das Lager wurde nahe an der Stadt mit dem rechten Flügel au Lerchenberg

und mit dem linken an Tschopicsch genommen, auf dem Lerchenberg eine Batterie für 4

Kanonen angelegt und täglich 1 Kapitain und 6« Grenadiere dabei zur Wache gegeben.

DaS Dorf Tschopitsch, welches in der linken Flanke lag, wurde verschanzt, und mit 4

schweren ispfündigen Kanonen und 1 Haubitzen besetzt. Neben dem Dorse standen die

Dragoner von Meinicke. , In Lerchenberg kantonnirten die Freibataillone tl^uinrus

und Courbiere; 5 Schwadronen von Dingelstädc standen neben dem Dorfe. I«

Rlanrsch kam ein Vorposten von 100 Mann von dem Freibataillon und 24 Hm

saren. In dieser Stellung wollte der General Golz die sernem Bewegungen der

Russen beobachten. .< .. .,,

5., - ? ' -' . - ... .., .j .'

Der zweite Theil der Armee, die bisher unter dem Prinzen Heinrich ge

standen hatte, ging den 19sten bei pannwiy über die Oder, und vereinigte sich mit

der Annee des Königs. Die Armee bekam eine neue Ordre de Bataille. Dies ist sie.:

Avant.
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Avantgarde
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Bei jeder Brigade Infanterie in beiden Treffen und dem Reservekorps befand sich

eine Batterie von 1o Stück 12 oder ipfündigen Kanonen, und aufjedem der Flügel-Bri-

gaben des zweiten Treffens noch eine Batterie von 10 und 7pfündigen Haubitzen. Uber

dies hatte der König eine Batterie von io leichten 6pfündigen Kanonen, bei der die

Artilleristen beritten waren. Diese blieb zedesmal bei dem Hauptqua tier, und wur

de gemeiniglich bei der Avantgarde gebraucht, die Kavallerie zu unterstuFrii.

Das Regiment Prinz Ferdinand und das Gccnadierbatailloii S c..oow

gingen nach Breslau, weil sie in der Schlacht bei Liegniy beinahe völlig ruiuirt

worden rvaren. Dagegen wurde das Regiment Rnoblsch zur Armee gezogen, das

biS auf ein paar hundert Mann vollzählig war.

Mit dieser Armee, die aufs höchste 50020 Mann stark war, beschloß der König

den Feldmarschall Daun ungesäumt auf den Leib zu gehen, ihn in Rücksicht auf die Bela

gerung von Schweidniy auf andere Gedanken zu bringen, und, wosern die Hindernisse

nicht unübersteiglich wären, ihn mit seinen 9000« Mann aus Schlesien zu treiben. Der

östreichische Feldherr erhielt den 1gten gegen Abend Nachricht, daß der größte Theil der

Heinrichschen Armee zum Könige gestoßen wäre. Er urtheilte hieraus ganz richtig, daß

er die preußische Armee bald näher haben würde und gab noch in der Nachr Befehl daß die

Armee mit anbrechendem Tage das Gewehr in die Hand nehmen, und sich in Schlachtord

nung stellen sollte. Als er hierauf den zoten früh erfuhr, der König habe sich schon wirk

lich gegen den Zoblenberg in Bewegung gesetzt, so ließ er den rechten Flüge! sogleich über

Domanze hinauf auf die Höhen rücken, und zog dm linken näher an den rechten. Ge

neral Lafcy mußte mit seinem Korps den Zobtenberg besetzen und wurde noch durch einige

Regimenter verstärkt. Dieser Berg war stark verschanzt, überall mit Verhauen umgeben

und eine Menge ifolirter Verschanzungswerke die zwischen diesem Berge und dem Schweis,

nitzer Wasser angelegt aber noch nicht völlig sertig waren, sollten die Gemeinschaft mit der

Hauptarmee unterhalten und der preußischen Armee alle Zugänge zu Schweidniy ver

sperren. Ein starkes Detaschement Kavallerie wurde gegen Wernersdorf hinaufgeschickt,

den Marsch des Königs zu rekognosciren.

Dieser war nach der vorhin angezeigten Schlachtordnung treffenweise links abmar,

schirt. Die Avantgarde machten die 10 Grenadierbataillone nebst den Dragonerregimen

tern Baireuth, Czercriy, Normann, Ärockow, den Husaren von Zieten und

Möhring. Diese Truppen versammelten sich bei Rryprau, und setzten sich rechter

Hand dem Dorse in Kolonne, bei der die Kavallerie die Tete hatte. Hierauf marschirte

sie über Rammelwiy, Groß-Schotgau, ließ das Rosenvorwerk und Woigwitz hart

Veschichit de, fikb,nz. »rikg« in Oeulschl. IV, LH. C c rechtS
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rechts und ging über Gnichwiy und Gurkwiy nach Christelwiy, wo der König

das Lager nehmen wollte.

Auf die Avantgarde folgten die übrigen Kolonnen. Das erste Treffen machte

die erste, das zweite, die zweite Kolonne. Die Truppen folgten nach der Ordre de«

Bataille, bis auf die Hufaren und Dragonerregimenter, welche zur Avantgarde ge,

nommen wurden. Statt deren mußten 4 Kürassierregimenter bei dem 2ten Treffen

marschiren. Das Refervekorps wurde getheilt, und deckte das Gepäck und das übrige

Fuhrwerk, welches in der dritten und vierten Kolonne marschirte.

Die erste Kolonne nahm den Weg über Groß ,Schmolz und Reimnly,

ließ Bohra in einer geringen Entsernung links, und marschirte hierauf über pasch.'

wiy, Rreuschelwiy , Haberstroh, Sauerwiy und Albrechrsdorf ins Lager.

Bei der zweiten Kolonne hatten die Kürassierregimenter Spaen und Zried,

rich die Tete, alsdenn folgten die Dragoner von Würremberg und die übrigen

Bataillone fo wie sie standen. Die Kürassierregimenter Prinz Heinrich und Seid.'

liy schlossen. Der Marsch ging über Renrschkau, Oberhof, Siebischau, Iäsch«

kitrel, Bischwiy, Malsen, Oberschlanz bei Neuen und Rrollkowiy rechts vor,

bei, nach puschkowa und Groß-Seegewiy.

Die dritte Kolonne, in der die Hälfte des Gepäckes unter Bedeckung der

Brigade von N)angenheim marschirte, nahm ihren Weg über den Nieoerhof,

Blankenau, polnifch.ZTleudorf, Riem Tmy, Rlein-Sirmig, Neuen, Rrolkwiz,

N?ierwiy und rechts bei Sechrviy vorbei. Die Hälfte der Hufaren von Dingel,

städc und Rösch machten dabei die Avant- und Arriergarde.

Die Brigade des General Grumbkow, und das Regiment Finkenstein

deckten die zweite Hälfte des Fuhrwerks, welches in der vierten Kolonne marschirte.

Die zweite Hälfte der Hufaren von Dingelstädr und Rüfch machten die Avant«

und Arriergarde. Der Marfch ging rechts bei Groß.'Mocbber vorbei, auf Oppe,

rau, Berlern, auf der geraden Straße nach Roberwiy und Sechwiy, wo daö

Lager genommen werden sollte.

Die schweren Batterieen blieben bei Kiesen nnd allen folgenden Märschen

bei den Jnfanteriebrigaden, zu welchen sie gehörten, fo wie es auch auf dem Marfch

s«s Sachsen beständig geschehen war.

Nach den Nachrichten welche der König von der Stellung der verschiedenen Aorps

hatte, in die das östreichische Heer emgetheilt war, befand sich der Feldmarschall Daun

noch zwischen dem Schweidnitzer und Sttigauer Wasser. General Lascv deckte bei Rra
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yau dessen rechte Flanke, General Laudon stand bei Srrigau, und der Zobtenberg war

nur mit leichten Truppen unter dem General Brentano beseht. Daher nahm er de»

Marsch auf der geraden Straße von Breslau nach Schweidniy, und wollte zwischen

dem Zobrenberg und dem Schweidnitzer Wasser durchgehen, die leichten Truppen vom

Zobrenberg herunter wersen, wosern sie ihm nicht von selbst Platz machten, den General

L.«scv vertreiben und auf diese Art die Gemeinschaft mit Schweidniy gewinnen. Als

er aber mit der Avantgarde bei Albrechrsdorf ankam, ging er mit der Kavallerie bis

N?ernersdorf vor, warf die östreichische Kavallerie, die seinen Marsch beleuchten sollte,

bis unter die Kanonen des seindlichen Lagers zurück, und nahm die Stellung des Feldman

schall Daun in Augenschein, Er wurde sogleich gewahr, daß der Feind eine Veränderung

vorgenommen hatte, die ihm nicht erlaubte, seinen Marsch auf die vorhin erwähnte Art

foryufetzen, weil er zwischen dem Feldmarschall Daun und dem KorpS des General ö.«scy

hätte durchgehen müssen, das aus dem Lager der Hauptarmes noch immer mehr verstärkt

wurde. Es aber in einem so starken und noch überdies verschanzten Posten anzugreisen,

wäre zu verwegen gewesen. Er änderte hierauffogleich feinen Vorfatz, undbeschloß, um den

Zobtenberg herum sich durch die Ebene von Reichenbach den Weg nach Schweidniy zu

öfnen. Zu dem Ende bekamen die Teten der Kolonnen Besehl sich fofort links zu schwen

ken, und ihren Marsch über Grunau nach Rniegwixz fortzufetzen, so daß der Zobtenberg

der Armee rechts blieb. Hierauf wurde das Lager mit dem rechten Flügel an Grunau

und mit dem linken an prschiederwiy, dem Hauptquartier des Königs, genommen. Die

Avantgarde lagerte sich mit dem rechten Flügel an Rlein.'Rnigwiy , mit dem linken an

Rlein 'Silsterwiy und behielt Groß-Silsterwiy vor der Fronte. Die Dragoner und

Hufaren von dieser lagerten sich hinter der Infanterie. Die Kavallerie bei der Armee stand

ebenfalls Flügelweise hinter der Infanterie; und das Gepäck fuhr hinter dem zweiten Treft

sen in einer Wagenburg bei Schwenrmch auf, unter Bedeckung des Reservekorps. Der

König ließ die Zelter aufschlagen, um den Feind auf die Gedanken zu bringen, daß er die

Nacht über in diesem Lager stehen bleiben wurde. Dieser ließ immer mehr Truppen auf

den Zobtenberg rücken, und es währte nicht lange so war er überall mit Truppen bedeckt.

General Lascy glaubte nichts gewisser, als daß er würde angegriffen werden , weil er das

preußische Lager ss nahe vor sich sahe. Allein dies war nicht des König« Absicht. Er

n Feind nur so nahe unter die Augen, damit er aus Beforgniß eines AngrifS nicht

kommen möchte, ein starkes Korps zu detaschiren , das Gebirge zwischen

Kangenseisersdorf zu besetzen. Um ihm auch nicht Zeit zu lassen, sich

darauf zu besinnen, so befahl er, daß die Armee nur kochen, und gegen Abend wieder auft

Cc a bre.
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brechen sollte. Um 7 Uhr wurde also der Marsch in der vorigen Ordnung wieder

angetreten, und Abkiids um io Uhr hatte die Avantgarde die Höhen bei Langen,

seisersdorf besetzt, wodurch der Eingang in die Ebene von Relcbenback gewonnen

war. Die Armee folgte. Die erste Kolonne marschirte durch Rlein.Rnici.wjy auf

der Straße nach Langenoels. Als sie aber aus dem Gebirge kam, schwenkte sie

sich kurz rechts nach Möllendorf, und setzte den Marsch durch Schlsupiy gegen

Langenseisersdorf fort. Die zweite Kolonne ging bei Rlein-Rnigwiy links vor.-

bei über Weinberg und Rorsdorf, Langenoelse links lassend, nach Ruchendorf.

die dritte Kolonne von Schwenrnich über Thomiy, pecersdorf, Langenoelse,

und zwischen Ruchendorf und Lauterbach durch, nach den Straßen Rrttscham.

Die vierte ließ Schwenrnich rechts, Gleiniy links und ging hierauf über Ober-

Iohnsdorf und Werrisch den geraden Weg nach Laurerbach. Kurz von An

bruch des Tages kam die Armee bei Langenseisersdorf an.

Ob gleich der Feind sehr nahe war, so legte er doch diesem wirklich beschwer,

lichen Marsch keine Hindernisse in den Weg. Nur bei ö.angenseisersdorf stieß

kurz vor Tagesanbruch ein Detaschement von 400 Dragonern von St. Ignon")

das um den Zobtenberg gegen den linken Flügel des preußischeu Lagers patrouilliren

sollte, auf das Regiment Zieren , das bei der Avantgarde die Tete hatte. Bei der

Dunkelheit der Nacht kannten sie die Hufaren nicht, und marschirten mit der Avant

garde des Regiments Ziecen, die einige hundert Schritte vor war, ganz sriedsam

als Freunde neben einander. Als aber der Tag ansing zu grauen, hörte mit einem?

male die Vertraulichkeit auf; es kam zu derben Schlägen, wobei aber die Husaren

die Oberhand behielten und einen Kapitain, einen Lieutenant und 70 Dragoner ge,

fangen nahmen.

Da es die Absicht des Feindes war, die Belagerung von Sckweidniy zu unterneh,

men, fo hatte der König gegründete Ursach zu vermuthen, der Feldmarschatt Daun würde

in der Nachtauch rechts abmarschirt sein und sich zwischen dem Kölschner Berg und Faul?

brück geseht haben, um ihm auch auf dieser Seite den Weg nach Schweidniy

zu versperren. Als daher die Armee ankam, ließ er sie aufmarschiren, um auf alle Fälle be

reit zu sein. Der rechte Flügel fthte sich an dem Zobtenberg, und von hier aus liesen die

Treffen quer durch Seisersdorf fort bis auf die Höhen von Sroschdorf, wo die Winds,

mühten

' Ehemals Löwenstein.
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wühlen stehen. Die Kavallerie stand flügelweise hinter der Infanterie. In dieser Stel

lung wurde der Tag erwartet. Als dieser den z i ten anbrach, trat der König mit der Avant.'

garde wieder den Marsch an, und ließ sie in grader Front bis auf.die Höhen zwischen- En.'

dersdorf und den Windmühlen von Rölrschen avanziren. Die Kavallerie blieb in der

Ebene auf dem linken Flügel. Das erste Treffen Infanterie und Kavallerie folgte. Das

zweite Treffen rückte auf den Platz wo das erste gestanden hatte, und blieb so lange darauf

stehen, bis das Reservekorps mit dem Fnhrwerk ankam. Dies besetzte hierauf den Posten,

den das zweite Treffen verließ, als es dem ersten folgte.

Mit so vieler Vorsicht näherte sich der König dem Feinde, den er noch immer hinter

dem Költschner Berge zu sinden glaubte. Allein der General Lafcy war fogleich abmarschirt,

sls er den Aufbruch des Königs erfuhr, und hatte sich in der Nacht auf die Höhen von

Burkersdorf gezogen. Feldmarschall Daun verließ ebenfalls sein Lager als er merkte,

daß der König ihn umgehen würde, marschirte den ziten früh in drei Kolonnen aufdie Hö

hen von Bögendorf hinter Schweidniy, und nahm mit seiner Armee das ganze Ge

birge von Burkersdorf bis Freiburg und Hohen - Friedeberg ein. Als daher die Hu

faren von des Königs Armee vorgingen, den Feind aufzufuchen, fanden sie zwischen

dem Zobtenberg und Schweidniy keinen Mann mehr. Die Gemeinschaft mit dieser Fe,

stung war also wieder gewonnen, und die Armee rückte ins Lager bei Rölrschen. Die

Avantgarde kampirte bei Udersdorf, mit dem rechten Flügel an Lendersdorf mit dem

linken an Groß . N^ieran , Front gegen den Zobtenberg. Der rechte Flügel des ersten

Treffens stand auf dem Berge von Rölrschen, und der linke auf der Höhe die man den Gö

tzentempel nennt, welche das Regiment Prinz Heinrich besehte. Die Kavallerie vom

linken Flügel kampirte hinter dem linken Flügel der Infanterie, und hinter dieser Kavalle

rie, die Kavallerie vom rechten Flügel. Das zweite Treffen lagerte sich hinter dem ersten;

die Reserve aber mit dem Fuhrwerk dergestalt, daß die Dörser Hennersdorf und Rölr

schen vor der Front blieben. Nach dieser Stellung befand sich also der Feind im Rücken

des Lagers. Wahrscheinlich nahm der König diese Front, weil er noch nicht wußte, wo

sich der General ö.ascy hingezogen hatte, und weil er vermuthete er würde sich wieder an den

Feldmarschall Daun angeschlossen haben, dessen Rückzug er noch nicht wußte,- und da>

her glaubte, er stände noch hinter dem Schweidnitzer Wasser. Da inbeß vom Feinde

nichts zu befürchten war, fo war dieser Fehler von keiner Bedeutung.

Dieser kühne Marsch verwandelte alle Entwürse des Feldmarschall Daun in ein

Hirngespinst. Er dachte an kein« Belagerung von Schweidniy mehr, sondern war

Ce Z froh
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froh, daß er das Gebirge wieder erreicht hatte, wo er, um mich dieses Ausdrucks zu be

dieneii, eigentlich in seinem Elemente war. Er wußte sich viel damit, wie es scheint;

den«, in seinem Tagebuche versichert er: „Er habe mit der Armee eine solche Stellung gv

nommen, daß ihm weder die Gemeinschaft mit Böhmen, noch die Zufuhre abgeschnitten

werden könnte." Dies war in der That ein elender Ersatz für die Fehler, die er aus Man,

gel der gehörigen Entschlossenheit, THZtigkeit und Einsicht gemacht hatte. In dem ganzen

Lause dieses Krieges gab er keinen stärkern Beweis von seiner Unfähigkeit, die Manöuvres

seine« Gegners und ihre Absichten zu beurtheilen, als bei dieser Gelegenheit. Diesen Tw

del will ich rechtsertigen. Wenn er nur einen Blick auf die Angelegenheiten des Königs

warf, fo mußte ihm gleich in die Augen fallen, daß der König alles anwenden würde, ihn

ous Schlesien zu vertreiben oder doch wenigstens an der Belagerung von Schweidniy zu

hindern. Dies konnte auf zweierlei Art geschehen: entweder so, daß der König sich geradezu

die Gemeinschaft mit Schweidniy wieder frei machte, oder dem Feinde die Gemeinschaft

mit Böhmen abschnitt, und ihn dadurch nörhigte, von der entworsenen Belagerung ab.'

zustehen. Der erste Weg war unstreitig der sicherste, leichteste und kürzeste; der zweite

konnte nur alsdenn gewählt werden, wenn jener unmöglich wurde. Hatte der Feldman

schall Daun daher nur einigermaßen ein militärisches Auge, so mußte er sogleich einse,

hen, daß der König den ersten wählen würde ; die Frage war nur noch, wie wird er in die.'

ser Absicht seine Bewegungen einrichten? Von Breslau geht die grade Straße nach

Schweidniy über Gnigwiy und so weiter zwischen dem Zoblenberge und dem Schweid

nitzer Wasser durch. War diese versperrt, so mußte der König schlechterdigs suchen, auf

eine oder die andre Art in die Ebene von Reichenbach zu kommen ; und dies konnte nicht

anders geschehen , als wenn er über Nimprsch nach ö.angen-piele marschirte, oder, wie

es wirklich geschah, durch die Desileen von Langenseiserodorf einbrach. Auf der an?

dern Seite war nur Ein Weg, nämlich: zwischen Srrigau und dem Pitschenberg durch'

zngehen. Ging dies alles nicht, fo blieb nichts weiter übrig, als das zweite Mittel : die

Gemeinschaft mit Böhmen abzufchneiden. Bei dem ersten Anblick, und wenn man die

Stellung des Feldmarschall Daun dabei in Betrachtung zieht, scheint <S, als würde

der König auf dem Wege über Srrigau seine Absicht am leichtesten erreicht haben; denn

weil der General t!,andon die Höhen zwifchen Srrigau und Iauer besetzt hane, und der

Feldmarschall Daun auf dem pirscherberg stand , so hätten die östreichischen Generale

ihr« Stell« >g gleich verändern müssen, aus Besorgniß, der König möchte über Iauer

undBolkenhain gerade nach Landshur marschiren, um ihnen die Gemeinschaft mit Böt)-

men abiufchneiden. Allein bei dieser Bewegung lief er Gefahr, die Gemeinschaft mit
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Breslau zu verlieren; suchte er aber auf der andern Seite durch die Ebene von Reichem

back nach Schweidniy zu kommen, so konnte er diese immer eine Zeitlang aufgeben, weil

er die Gemeinschaft mit Neiße bekam und aus den iu dieser Stadt besindlichen Magazinen

seine Armee verpflegen konnte. Hätte der Feldmarschall Daun diese Betrachtungen ang«

stellt, so würde er überzeugt worden sein , daß er seine Aufmerksamkeit vorzüglich auf die

Seite von Reichenbach richten müsse. Er hätte daher die Desileen bei Langen:

seisersdorf und die Fischerberge hinter Reichenbach durch starke Korps besetzen und alle

leichten Truppen in das Gebirge zwischen Langenseiserodorf und Langenpeila wersen

müssen. Seine zahlreiche Armee erlaubte ihm dies allemal; und weil er ohnehin den

Grundsatz hatte, sich weit auszudehnen, so ist es um so auffallender, daß er ihn diesmal

nicht befolgte. Die Verrheilung seiner Truppen hätte folgendergestalt geschehen können.

Bei Srrigau der General Laudon mit zooos Mann, um die Gemeinschaft mit Böh,

men zu decken; 30000 Mann auf dem Pitschenberg zwischen dem Strigauer nnd Schweid,

nitzer Wasser ; 1 5000 Mann auf dem Zvbtenberg unter dem GeneralLascv; 5000 Mann '

zur Besetzung der Höhen bei Langenseisersdorf; 10000 Mann auf die Fischerberge bei

Langenpeila. Allerdings würden alle diese Vorkehrungen den König nicht gehindert h«

ben, seinen Zweck zu erreichen, wenn die Korps auf dem Pitschenberg und bei Srrigau

unbeweglich auf ihren Posten stehen geblieben wären. Wenn aber der FeldmarschaUDaun

gleich rechts abmarschirt wäre , als er die Teten der preußischen Kolonnen hinter dem

schwarzen Wasser zum Vorschein kommen sah, seinen rechten Flügel an den ZobrenberU,

den li«5en an das Schweidnitzer Wasser angesetzt, der General Laudon aber das verlassene

Lager auf dem pitschenberg wieder bezogen hätte; fo hätte der König ohne einen Angrif

nicht in die Ebene von Reichenbach kommen können, und diesen würde er wahrscheinlich

auf emen so starken Posten nicht unternommen haben. Denn, machte er einen Versuch bei

Langenseisersdorf durchzudringen, so konnte der Feldmarschall Daun durch eine kurze

und leichte Bewegung rechts zur Unterstützung seines vorgeschobenen Korps dasein; mar,

schirte der König noch weiter links, um bei Langenpeila herum zu kommen, so führte die

rechts fortgesetzte Bewegung den Feldmarschall Daun jedesmal eher dahin. Auf diese

Art konnte er dem Könige bis an das Glatzische Gebirge immer zur Seite bleiben, und den

General Laudon folgen lassen, die Stellung die er verließ wieder zu besetzen. UeberaU

fand n Posten, in welchen er dei größten Macht Trotz bieten konnte. Zu allem diesem wuu

den keine künstlichen Bewegungen erfordert, wie man sieht. Er hatte dabei überdies noch

den Vortheil , daß er größtentheils auf der geraden und kürzesten Linie blieb, der König

aber große Umwege nehmen mußte. Wandte sich endlich der König wieder rech«, weil er

 

nicht
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nicht durchdringen konnte, um den Weg über Srrigau zu nehmen, so brachte eine entge,

gengeschte Bewegung links die östreichischen Generale nach und nach wieder in alle die

Posten, die sie vorher inne gehabt. Alsdenn hätten sie auf der andern Seite dem Könige

«uf eine ähnliche Art den Weg nach Schweidniy versperren und erwarten können, ob er

sie angreisen würde. Dies würde nun wahrscheinlich geschehen sein; aber hatten sie Ursach

eine Schlacht zu vermeiden? Mußten sie solche nicht selbst wagen, wenn sie ihren Plan

durchsetzen wollten? General Ianus war einige Tage vorher ehe der König aufbrach,

mit 5000 Mann über Rcichcnbach detaschirt worden, die Pässe bei Silberberg und

ZlVarlha zu besetzen und stand den z iten August hinter Langenpeila. Dies ist ein Be,

weis, daß der Feldmarschall Daun doch etwas auf dieser Seite vermuthete. Warum rich,

lete er alfo seine Maaßregeln nicht zweckmäßiger ein ? Und wie konnte er bei so vieler

Furchtsamkeit es wagen, an eine Belagerung zu denken? Die Russen hatten Recht,

wenn sie sich über ihn beschwerten; denn diese sollten ihn immer aus der Verlegen?

heit reißen, und dazu ließen sie sich nicht allemal willig sinden.

Den iten September brach der König früh um 5 Uhr auf und rückte näher an

Schweidnitz. Die Avantgarde kampirte auf dem linken Flügel und hatte den Peilabach

und die Dörfer Rreis« und Grädiy vor der Fronte. Von hier zog sich das Lager der

Armee in einer etwas gebogenen Linie fort, fo daß der rechte Flügel über pützen zustehen

kam, welches der König zum Hauptquartier wählte. Die Kavallerie vom rechten Flügel nahm

das Lager jenseits des B«chs, mit dem rechten Flügel an Rletschkau und mit dem linken

anIakobsdorf. Die Kavallerie vom linken F,ügel lagerte sich hinter dem linken Flügel

der Infanterie auf den Höhen bei Rreis«. Das Gepäck und das übrige Fuhrwerk

der Armee wurde hinter der Kavallerie des rechten Flügels aufgefahren.

Alö die Teten der Kolonnen in die Gegend kamen, wo das Lager genommen wer?

den sollte, ging der König mit allen Hufaren und Dragonern jenseits Schweidniy, die

Stellung des Feindes in Augenschein zu nehmen. Er fand ihn am Fuß des Gebirges von

Burkersdorf an, über Bögendorf, Runzendorf und Freiburg bis Fröhlich5dorf

gelagert. Die Flügel waren so gut als möglich angesetzt, und alle Ebenen mit zwei und

mehrern Linien besetzt. Rechter Hand Burkersdorf waren an der Straße nach Tann,

haufen noch vier bis fünf Bataillone gestellt, von dieser Seite den Eingang ins Gebirge

zu verwehren. Die übrigen Eingänge beobachtete der General Ianuo in der Gegend von

Silberberg. Um Nachrichten von der Armee zu bekommen , hatte er in rerswalde

zoo Pserde, und bei Rleinseiserodorf einen Posten von Infanterie. Auf dem Streit,

und Spitzberge bei Srrigau stand der General Nauendorf mit 2 Regimentern ungari
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scher Infanterie und 6 Regimentern Kavallerie. Vor dem lager der Armee stand der Ge,

neral 'Ried bei Schönburn, der General Beck mit seinem Korpö zwischen Arnsdorf

und Bunzclwiy, Front gegen Schweidnitz.

Das lager, welches die preußische Armee genommen hatte, war zwar sest, allein

es entsprach nicht der Absicht des Königs,- die dahin ging, den Feind aus dem Gebirge zu

treiben. Er verließ es daher den zren September und nahm ein anderes beiVunzelwiy.

Frühe um 2 Uhr brach die Avantgarde unter Anführung des Generallieutenant Zieren

auf, ging bei dem Niederthor von Schweidniy über das Wasser, und setzte sodann

ihren Morsch gegen die Höhen jenseit Schweidniy fort. Sie bestand aus den 10

Grenadierbataillonen, aus den 9 Bataillonen vom Reservekorps , welche das zweite

Treffen formirten, allen Dragonern und Hufaren. Ienseit Schweidnitz marschirte sie

einen Augenblick auf, um die Armee zu erwarten, die in zwei Treffen folgte und rechts ab,

marschirt w^r. Alsdenn setzte sie ihren Marsch über Iauernick, Zedliy , Sranowiy,

Gröben, SrriIau rechts lassend, auf die Höhen jenseit Strigau fort. Die Armee brach

um 4 Uhr in zwei Kolonnen auf und folgte tressenweise auf dem Wege, den die Avant,

garde genommen hatte. Als dem General Nauendorf jenseit Srrigau der Anmarsch

der preußischen Armee gemeldet wurde, zog er sich unverzüglich über Ronstock in das

Gebirge. Die Kavallerie von der Avantgarde eilte ihm nach; weil er aber schon einen

großen Vorsprung gewonnen hatte , so kennte sie nur die letzten Trupps seines Nachzuges

erreichen. Von diesen nahm sie aber doch 1 Major, 2 Kapitains, 1 iieutenant und

1bo Dragoner gefangen; verlor aber auch 4 Gemeine, die getödtet, und 7 Ossicier nebst 1z

Hufaren, die verwundet wurden. Das Korps des General Ried bei Schönbrun wurde

durch einige Kanonenschüsse vertrieben. General Beck zog sich bis gegen Arensdorf

zurück, machte Front gegen Iauernick, ließ das Schloß in Arensdorf durch die schle,

ßschen Freiwilligen , die Deftlecn um dasselbe mit Kroaten besetzen, und schien entschloß

sen diesen Posten zu behaupten.

Indeß ließ der König die Armee inö lager rücken. Die Avantgarde unter dem

Generallieutenant Zieren blieb diesseit Srrigau und setzte den rechten Flügel an dasStri,

gauer Wasser, dem Dorse Thomaswalde gerade gegenüber.- Von hier lief die linie

längs dem Wasser hinter Theichau fort, und der linke Flügel bog sich gegen Sranowiy,

doch so daß dies Dorf mehr hinter demselben als in dessen Flanke blieb. Vor dem linken

Flügel lag das Dorf Oelse. Das tager stand in z Treffen. Die 10 Grenadierbataillone

im ersten , die 9 Bataillone von der Reserve im 2ten und die Dragonerregimenter Czer-

triy, Rrocksw, Hollstein und Finkenstein im dritten Treffm. Die Dragoner von

Gesch. vcs sieden,. Ar. in ZVeurschl. IV. Th. D d Nor«
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Normann lagen in Sranswiy. Die Hufaren von Möhring kampirten vor dem lm,

km Flügel, mit dem rechten Flügel a i dem Wasser beiOelse, und mit dem linken gegen Sr«,

nowiy. Ein Bataillon Alt, Sydow besetzte Srrigau, das hinter dem rechten Flügel lag,

und auf den Berg jenseit der Stadt wurdm bloß Feldwachen geseht.

Die Armee setzte den rechten Flügel der Infanterie auf die Höhen von Zedliy.

Won hier lief die linie längst dem Wasser hinter dem Nonnenbusch fort bis auf die Höhe bei

Iauernick, und wandte sich von dieser links gegen Bunzelwiy. DieKavallerie vom rech,

ten Flügel lagerte sich längst dem Wasser über den rechten Flügel der Infanterie. Die vom

linken Flügel wurde zwischen der Raminschen und Gablenzischen Brigade in das erste Treffen

auf der Ebene zwischen Iauernik und Vunzelwiy gesetzt, weil das Terrain sehr geschickt

war, die Manöuverö der Kavallerie zu begünstigen. Die Hufaren von Zieren standen hinter

Iauernick ganz nahe am Dorse, vordem ersten Treffen; die Hufaren von Dingel«

städe und Ruesch bei Teichenatt. Der König nahm anfänglich das Hauptquartier in

Iauernick, verlegte es aber den folgenden Tag nach Bunzelrviy.

Wenn die Armee in diesem !ager vor Uebersallen und nächtlichen Schikanen sicher

seyn sollte, fo mußte der Feind aus Bickendorf und Arnsdorf vertrieben werden ; weil

diese Dörser an einander hingen und bis an das seindliche tager bei Runzendorf fortlie,

sen, und daher dergleichen Unternehmungen sehr begünstigten. Der König ließ das 1te

Bataillon von Manreusel und das zweite von Ramin vorrücken , das Dorf angreisen,

und unterstützte sie mit einem lebhaften Kanonenseuer von einer Batterie von 10 Kanonen

und 4 Haubitzen, indeß die Kavallerie linker Hand von Iauernick aufmarschirte. Der

General Beck ließ hierauf die schleichen Freiwilligen in Arnedorf durch 2 Bataillone

WaraSdiner unterstützen, und der Feldmarschall Daun z Bataillone Grenadiere unter dem

Obersten ZTlormann vorrücken. Der Feind wehrte sich tapser und behauptete sernen Po,

Pen mit vieler Hartnäckigkeit. Endlich aber mußte er doch weichen, und das Dorf Wl,

ckendorf verlassen ; aber auf dem Schloß in Arnsdorf blieb er stehen. Die schlesischen

Freiwilligen verloren über 200 Mann an Tobten , Verwundeten und Gefangenen, die

Kroaten über hundert. Dm Preußen kostete dieser Angrif 1 Unterossicier und 20 Gemeine

an Tobten, 1 Ma/or, 2 Unterofficiere und 82 Gemeine an Verwundeten.

Hierauf wurde die kleine Hohe am äußern Ende von Mickeiidorfverschanzt und

mit 1 Ma/or und zoo Mann, der Kirchhof von Iauernick rückwärts aber mit I Kapi,

rain und ,00 Mann Infanterie besetzt, um den ersten Posten zu unterstützen. In den

Ronnenbusch vor dem rechten Flügel wurde eine Buschwache von 1 Obersten, 1 Major und

üoo Mann Infanterie gegeben, welche ihre Posten schrage durch den ganzen Busch setzten

und
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und den Wald verhauen ließen. Die Feldwachen beider Theile standen aufdem linken

Flügel bei Wickendorf so nahe beisammen, daß die Lederten mit einander sprechen kon,

ten. Indeß blieb doch alles ruhig. ES ist überhaupteine charakteristische Eigenheit die,

ses Krieges, daß die Armeen sehr oft einander so nahe standen, daß sie ohne viele Vorbe,

reitungen zum Schlagen kommen konnten. Diese Methode ist sehr gut. Man schränkt

seine Gegner mehr ein: man kann dessen Bewegungen genauer beobachten, und früher da,

von Nachricht bekommen. Man gewöhnt seine Truppen mehr an die Gefahren des Krie,

ges und macht sie wachsamer. Die Heerführer und übrigen Generale sind genöthigt, mehr

Aufmerksamkeit auf die Wahl ihrer Posten, auf die zweckmäßige Einrichtung ^rer Stel,

lung und Vertheilung der Truppen zu wenden; ihre Seelenkräfte mehr zu gebrauchen, so

sauer es ihnen auch wird; sich über den militärischen Schlendrtan zu erheben; sich einrich,

tiges Augcnmaaß zu verschaffen , und sich Begriffe von manchen Dingen zu machen an die

sie in ihrem ieben nicht gedacht hatten. Bejönderö hat derjenige die meisten Vortheile auf

seiner Seite der es wagt dem Feind mit so vieler Dreistigkeit unter die Augen zu rücken.

Der König kann in gewissem Betracht als der Ersinder dieses Versahrens angesehen wer,

den ; denn seit den Zeiten der Griechen und Römer war diese Gewohnheit ziemlich aus dem

Gebrauch gekommen.

Der 'König blieb einige Tage stehen, ohne eine Veränderung in seiner Stellung

vorzunehmen, und ließ die Armee ruhen. Nur den üten ließ er 2 Bataillone Iung- S?,

dow mit einet Batterie von 10 Kanonen auf den breiten Berg /enseit Srrigau, und

2 Bataillone Iung , Braunschweig bei dem Zietenschen Korps auf dm linken Flügel

ins rechte Tressen rücken, um die tücke zwischen dem !ager und Sranowiy auszufüllen;

weil der Feind seinen linken Flügel verstärkte, ihn besser gegen Hohen -Friedeberg herauf

zog, und daher zu der Vermuthung Anlaß gab: er wolle etwas gegen den General Zieren

unternehmen.

Feldmarschall Dann war nunmehr wieder in den VertheidigungSkrieg herabge,

seht, der, ob er gleich vielleicht mehr nach seinem Geschmacks war, ihn doch gerade in

diesem Zeitpunkte nicht gesiel, weil ein jeder, er mochte Soldat sein oder nicht, es sehr

possierlich fand, daß er mit einer Armee, die vor der Schlacht bei Liegniy dem Könige

mehr als dreimal, und nach dieser wenigstens noch zweimal überlegen war, sich so lange bei

der Nase herum ziehen ließ.

Da ich einmal als Geschichtsschreiber aufgetreten bin, und mir die Pflichten dessel,

den bekannt sind, so würde ich es mir zur Schande rechnen, wenn ich mich zu Spöttereien

D d 2 und
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und zu dem elende« Bewußtsem herablassen wollte, dem leser ein hämisches lachen abge,

jagt zu haben Da ick doch aber auf der andern Seite verbunden bin , die Wahrheit

zusagen, so kann ich auch nicht verzweigen, daß selbst der preußische Soldat, ob er

gleich nicht das mindeste von den besondern Absichten und Maaßregein der feindlichen Ge,

nerale verstand, es doch, ganz widersinnig und lächerlich fand, daß eine Armee, die er tag,

lich vor Augen hatte, von der er wußte,, daß sie weit starker war, als die bei der er diente,

und die er nach seiner Einbildung noch für stärkerhielt, als sie^n derThat war, sich immer in

die Bergeverkroch. Der gemeineMann hat zwar keineBegrisse vondem eigentlichen richtigen

Verhältnis derArmeenzudenbeabsichtigtenOperationen p indeß hat er doch auch nicht ganz un.

recht, wenn er zu einem General, der sich nicht getraut mit 1 «000« Mann einer Armee von

ZOvOO Mann die Stirne zu bieten, immer seine auch die sestesten Posten verläßt, kein Zu,

Nauen hat, und glaubt, daß er bei gleicher Stärke der Armeen gar nichts ausrichten

würde. Dies war der Fall mit den Preußen. Wer die Triebsedern des menschlichen Her,

zens kennt, wird gewiß überzeugt sein, daß die Spöttereien des gemeinen Soldatenüber die

beständigen Rückzüge des Feldmarschall Daun dem Könige im Ganzen eine größere Ue,

Verlegenheit über seine Feinde gaben, als wenn er ihnen an dee Zahl überlegen gewesen

wäre. Indes; machte der Wiener Hof doch große Entwürse. Daun söllte die Belagerung

von Schweidniy, und die Russen die von Glogau unternehmen. Zu dem Ende wurde

«in Oberster von dem General Laudon zum Feldmarschall Solrikof geschickt. Dieser

überbrachte den 2ten September dem russischen Feldherrn den Vorschlag, daß, wenn er die

Betagerung, von Glogau unternehmen wollte, man die nöthige schwere Belagerungsar,

tillerie besorgen und den General Laudsn mit 4.000«Mann detaschiren wollte, dieBelage,

rung zu decken, wosern nurdieRusien einKorps von 25000 Mann zu ihm stoßen lassenwollten.

Feldmarschall Solrikof ließ sich diesen Vorschlag gefallen, ohne auf die Folgen und Hin,

dernisse, die der König dieser Unternehmung in den Weg legen konnte, ohne auf die Schmie,

rigkeiten zu fthen, welche die Herbeischassung der iebensmittel und der Fourage während der

Zeit der Belagerung verursachen würde. Der Oberstlieutenant ScheKnkowiy wurde

«uch sogleich zum Feldmarschall Daun geschickt, ihm den Entschluß des rufsischen Heerfüh,

rers zu melden und in Ansehung der zu diesem Behuf ndthigen Maßregeln nähere Verab,

redung zu nehmen. Dieser war kaum abgegangen, als den 4ten frühe schon wieder ein Ossi,

«er vondem FeldmcuschallOauumit einem Schreiben airdem General Slonquer ankam *X

In

*) Oorrelponckeuee äe Klonr- Hlembert. 2me ?«tl. l.ett. 4«.
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In diesem trug er dent General Blonquer bloß auf, ihm Nachricht von den Unternehmun,

gen zu geben, welche derGeneralSslrikof noch im Sinne hätte. Dieser Ossicier hatte aber

such noch den Austrag, dem General Blonquet mundlich zu sagen, daß sich unvermuther

große und unerwartete Schwierigkeiten gezeigt hätten, die zur Belagerung erforderlich«

schwere Artillerie von Ollmüy herdt izufthassen^ und man daher genöthigt gewesen wäre,

Besehl zu geben mit dem Marsch derselben einzuhalten. Die eigentliche U'sach dieses Ge,

genbesehls war die Veränderung, welche der Morsch desKömgs nach Schweidniy vcrur,

sachte. General Blsnquer gerietlz darüber in keine geringe Verlegenheit, zwei kurz

auseinander folgende sich ganz widersprechende Dinge mit einander zu vereinigen, und den

russischen Generalen begreiflich zu machen, daß im Kriege wohl Fälle kommen könnten, wel.

che in einem Tage alle im vorigen gemachten Entwürse über den Hausen würsen. Da

«r den ungestümen Charakter des Feldmarschall Sslrikof kannte, so durfte er es nicht

einmal wagen, ihm etwas von den Gesinnungen des Feldmarschall Daurr bekannt zu ma>

chen. Er schüttete daher sein Herz gegen den Herrn, von Monr > Alemberr aus , und

dieser war denn auch so gefällig sich anheischig zu machende Sache auffranzösische Manier

so einzuleiten, daß die rufsischen Generale es gar nicht merken sollten , man wollte sie mit

ihrer ganzen Armee aufopsern, um die Ehre des Feldmarschall Daun zu reiten. Dazu

fand sich gerade eine bequeme Gelegenheit. Mond, Alemberr speiste bei dem Grasen Czer»

nirsches. Nach Aufhebung der Tasel suchte er auf eine seine Art diesen General auf die

Seite zu bekommen^ um allein mit ihm sprechen zu können ; lenkte hicr«t!^ ^ie Unterhaltung:

auf die allgemeinen Schwierigkeiten, die sich bei jeder Belagerung sinden, und ging nach

und nach zu den besondern über, welche die Belagerung von Gtogau. sowohl in Rücksicht

auf die russische und östreichische Armee machen würde. Bei einer ^0 späten Iahreszeit,

szgre er, wird es schmerlich angehen, die Belagerung vonGloggu und Schweidniy zu

gleicher Zeit zu unternehmen; es wäre aber doch auch eine Schände, wenn man bei einer

so großen Uebcrlegmheit iuis Mangel eine? guten Einverständnisses beide unterlassen müßte.

Gesetzt nun die Belagerung von Glogau wäre auö' Mangel der nöthige» Artillerie oder

aus einer andern Urfach unmöglich, fo würde die von. Schweidniy doch unsehlbar unter,

nommen werden können, wenn nur die russische Armee die Mart und Berlin mit einem

Einfall bedrohte, und in dieser Absicht längs der Oder himmter ginge. Denn in diesem

Falle müßte der König schlechterdings seine Macht theilcn, und er wäre nicht mehr im

Stand«, der Belagerung von Schweidniy Hindernisse in den Weg zu legen. Graf

Czernttschef besaß damals das ganze Vertrauen des Fcwmarschall Sotcirsf, hatte einen

großen Einfluß bei der Armee und stand bei dem Petersburger Hose in großem Ansehen.

Ddz Wenn
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Wenn der GeneralLaudon seinem Versprechen nur einigermaßen nachkommt, antwortete

er, und mit einer Armee von 25000 Mann nach Beuchen on der Oder matschirt, um

sich mit der russischen Armee zu vereinigen, so mache ich mich anheischig, es dahin zu bri«,

gen, daß der Feldmsrschall Solrikos über die Oder geht, 40000 Mann nach Berlin de,

taschirt, und mit dem übrigen Theil der Armee zwischen Frankfurt und Rrosten stehen

bleibt, die Zufuhren zur Armee und die Gemeinschaft mit den rückwärts liegenden Magazi,

nen sicher zu stellen. Msnt , Alemberr war sehr vergnügt über diese Aeußerung des Gtt

neral Czernxrschef. Er machte sich gleich auf de« Weg zur dstreichischen Armee zu sehen,

mit dem Feldui arschall Daun selbst zu sprechen, seine wahren Gcsinnungen in Ansehung

der Belagerung von Slogan zu erfahren und ihm den vorhin erwähnten Entwurf mit,

zutheilen. Als er aber nach Leubus an der Oder kam, fand er den Oberstlieutenant

Rolle, der von der russischen Armee ebenfalls zum Feldmarschall Daun gehen wollte, mich

schon bis iudie Gegend von Srrigau gewesen war, aber nicht hatte durchkommen können, weil

der Konig den Feind von allen seinen Posten vertrieben und ihm die Geineinschaft mit der

russ1schen Armee abgeschnitten hatte. Er war daher genbthigt wieder umzukehren, und dem

General Czernirschef von dieser Veränderung Nachricht zu geben. Man mußte also an

den Feldmarschall Daun schreiben , um dessen letzte Entschließung zu erfahren und einen

Ossizier durch Polen zur östreichischen Armee schicken, der wenigstens zwölfTage gebrauchte

um hin , und wieder zurück zu kommen. Weil aber dadurch die Ausführung dieser Ent

würse immer mehr verzögert wurde, so versprach der General Czernirschef, den Feldman

schall Soltikow zu bewegen , einige Marsche gegen Glogau zu machen. Dieser brach

auch wirklich den 1 iten auf und marschirte nach Guhrau. Von Petersburg kam ein

Kourier mit Depeschen an den General^Solrlksf. Diese enthielten aber nichts ausseror,

deutliches — Man wünschte ihn bald wieder hergestellt zu sehn — Man überließ ihm, das

Kommando so lange zu behalten , a's es seine Gesundheit erlauben würde — und es dem

General Fermor zu übertragen, wenn er es für gut fände. — Man war mit den bishe,

rigen Operationen der östrcichischen und russischen Armeen nicht sehr zufrieden — Ihro

Kaiserliche Majestät wünschten, daß man das, was man bisher versäumt, noch in

diesem Fcldzuge so viel als möglich nachholen möchte — und billigte daher den Entwurf

zu einer Diversion in die Mark Brandenburg vollkommen. Hierauf übergab der Feld,

marschall Solrikof das Kommando dem General Fermor, blieb aber bei der Armee, da.

mit er es wieder nehmen könnte , sobald er hergesteilt wäre.

Am nämlichen Tage kam auch der Oberstlieutenant Schelmöowüz von der östrch

chischen Armee zurück. Die russ1schen Generale erwarteten eine bestimmte Antwort von

dem
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dem Feldmarschall dann auf die ihm von dem General Solrikof gemachten Vorschläge

in Ansehung der Belagerung von (Slogan ; wie erstaunten sie aber, als er sich darauf gar

nicht mehr einließ, gar an keinen Marsch nach Rarolach und Beurhen dachte , sondern

ihnen durch ein Schreiben vom General Laudon, das vom zten September datirt war,

^ «inen ganz neuen Vorschlag thun ließ, der darin bestand, daß die russische Armeenach

Steinau marschiren, und ein Korps von 25000 Mann über die Oder gehen lassen sollte,

die Katzbach zu besetzen! Alsdenn versprach der General Laudon, mit 25000 Mann über

pererroiy um den rechten Flügel des Königs herumzugehen, und sich mit dem ruWhen

Korps zu vereinigen. Da es aber wohl möglich wäre, daß der Konig ein starkes Korps

detaschirte, um sich dieser Vereinigung zu widersetzen, so bat er den Feldmarschall Solri«

kof, in diesem Falle mit der ganzen Armee über die Oder zu gehen, mn seine Avantgarde zu

unterstützen und die Vereinigung trotz sl>en Hindernissen zu bewirken. Dieses Ansinnen

wurde von dm russischen Generalen sehr übel aufgenommen und verworsen, weil man nn't

den Magazinen schon eine Einrichtung getroffen, die sich auf den Marsch nach Rarolarh

bezog und sich nicht so geschwind wieder andern ließ, als die Einfälle des Feldmarschall

Daun- Weil nun der General Laudon in seinem Schreiben nicht geradezu meldete, daß

. der Feldmarschall Daun diese Unternehmung völlig aufgegeben hätte: so antwortete der

General Fermor, daß er sich lediglich an den ersten Vorschlag des General Laudon

hielte, der die Belagerung von Glogau betraf, und dem gethanen Versprechen gemäß

mit der Armee riach Ra-rolath gehen würde. Er erwähnte der entworsenen Diversion in-

das Brandenburgische nicht einmal mit einem Worte, und schien um so eifriger auf die

Belagerung von Glsgau z« bestehen, je mehr er von dcr Unmöglichkeit dieser Unterneh,

mung überzeugt war. ^

Dies Schwankende in den Entwürsen des Feldmarschall Daunwar nicht sehr geschickt,

ein Einverständniß beiden Operationen der ostreichischen und russischen Armee hervor zu briiv

gen. Es ist auch schwer zu erklären, was er mit der Besitzung der Katzbach eigentlich j>

gen wollte. Wahrscheinlich suchte er sich dadurch bloß !nft zu machen; denn weil

das Schreiben des General Laudon vom 5ten war, wo die preußische Armee schon,

bei Bnnzclwitz stand, so merkte er wohl, daß der König suchen wurde, ihn durch

Abschaffung der Gemeinschaft mit Böhmen von dem schlesischen Boden zu drängen.

Daher wollte er gern ein Korps an der Katzbach haben, damit, wenn der König nach

Landshur ginae, es ihm die Gemeinschaft mit Glogan, und wenn es vorrückte, sogar

in den Rücken kommen und ihm auch die Gemeinschaft mit Breslau abschneiden kennte.

Diesir Gefahr würde sich der König dcim nun wohl nicht ausgesetzt haben, und so wäre der

Feld-
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Feldm-rschall Daun auf der Seite von Landshm sicher und vieler ihm lästiger Sorgen

entledigt gewesen. Er beurtheilte aber die russischen Generale sehr unrecht , wenn er sich

einbildete, sie würden über die Oder gehen, und sich dadurch der Gefahr ausschen , von

dem Könige mit seiner ganzen Macht angegriffen zu -werden. Feldmarschalt Solrikof hatte

ihm schon mehr als einmal erklärt, daß er ohne weitere Umstände uzch Polen gehen würde,

wenn ihm der ösircichische Feldherr den König zu nahe kommen ließe; und eben so dachte

auch der General Fermor. In der That hatten sie auch nicht ganz unrecht. Denn ge,

setzt, die russische Armee wäre über 1>ie Oder gegangen und hätte sich an der Katzbach ge,

setzt, so würde der König sich auf kein Detaschiren eingelassen haben, sondern wäre ihr

gleich mit der ganzen Armee auf dm !eib gegangen. Hätte er sie dann geschlagen, wie

würden sie aus Schlesien gekommen sein, bei einer so späten Iahreszeit, bei einer so großen

Entsernung von ihren Magazinen? Der Vorschlag, sich mit einem Korps von 2500«

Mann Oestreichern zu Dercinigen, gesicl den mehresien rutschen Generalen auch nicht, und

sie gaben zu ver stehen, daß sie die Diversion in die Mmk lieber allein ausfahren wollten ; er,

klärten auch, daß sie nicht im Stande sein würden, das östreichische Korps mit lebenömit,

teln zu versehen. Es blieb 1>aher dabei , daß die Armee «ach Aarolach marschiren sollte.

Zu dem Ende brach sie den 1 zten auf, marschirte nach Ober ,Lauchen und den 14ten in

das tager bei Tscbeplan. Hier blieb sie einige Tage stehen, und rückte den 19!en bis

Rarolarh. Die Avantgarde unter dem General Czernirschef ging über die Oder, und

setzte sich auf den Höhen von Beuchen.

Während diefts Kourierwcchsels zwischen den verbundenen Armeen , um einen be,

stimmten Plan sestzufetzen, dachte der König auf Mittel, die Oestreicher aus Schlesien zu

treiben, damit erGelegenheit bekäme, ein stärkeres Korps gegen die Russen zu detaschiren.

Das kürzeste und sicherste war, "die Oestreicher zu umgehen, ihre Magazine und die Zufuh,

ren wegzunehmen, die sie aus Böhmen ziehen mußten. Allein die Ausführung dieses Ent,

wmfs hatte viel Schwierigfeiten: die Oestreicher bedeckten mit ihrer großen Armee ein weit.

läuftiges Terrain; und der Feldmarschall Daun konnte der preußischen Armee allemal

durch eine lmze und leichte Bewegung zuvorkommen , weil er nur die Sehne und der

König den Zirke'.bogen beschreiben mußte. Indeß behielt doch, bei d:r gegenwärtigen tage

der Angelegenheiten des Königs, die dringende Nothwendigkeit, mit T ätigkeit zu handeln,

über alle Hindernisse und übrige Betrachtungen die Oberhand. Der König beschloß alles

zu versichert, und überließ dm Erfolg seinem Glücke. Die Armee bekam Besehl , sich auS

Schweidniy auf 9 Tage mit Brodt und andern iebensmitteln zu versehen; alles Gep5.

cke, Brost, Äcgimmtsseldschecr,und andere Wagen, wurden den roten hinter Srrigau

^schickt,
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geschickt, und den i i ten September früh um halb 5 Uhr brach die Armee auf, und marschirte

treffenweise rechts-ab. Die Avantgarde führte der General Zieren. Das erste Treffen

derselben ging durch Teichau, zwischen Halbendorf und Thomaswalde durch nach

Dber, Hausdorf; bei dem Wirthshaufe durch dies Dorf, und alsdenn auf dertandstraße

nach Rander. Das zweite Tressen ließ die Gröbmer Mühle und Thomaswaide hart

rechts, ging bei der Kirche durch Hallsdorf, und hierauf in einer kleinen Entsernung von

dem ersten Treffen über die Felder nach Rauder. Das dritte Tressen, in dem sich dieKa,

vollme der Avantgarde befand, marschirte durch das obere Ende von Gröben, rechts bei

Thomaswalde vorbei, bei dem Niederhose durch Hausdorf, und fo in einer kleinen

Entsernung vom zweien Treffen nach Rauder.

Das erste Tressen der Armee marschirte links bei Sranowiy vorbei, und nahm

nachher den Weg der ersten Kolonne der Avantgarde ; das zweite Treffen ging durch Nie,

der , Stanowiy, und folgte hierauf dem zweiten Treffen der Avantgarde. Die Kürassiere

vom rechten Flügel morschirten an der Spitze des ersten und zweiten Tressens.

Der General Ramm machte mit seiner Brigade, den Dragonerregimentern Wir,

tenberg, ?unn/plaren, den Hufaren von Zieren und der reitenden Artillerie die Ar,

riergarde. Nachdem die Armee sich in Bewegung gesetzt hatte, marschirte er auf dem Pfaf,

fenberge, zwischen Iauernick und 1>em Nonnenbusch auf, zog um z Uhr diePosten, die in

ZVickendorf und Iauernick standen , an sich, u«d blieb so lange stehen, bis die Armee

völlig im Zuge war. Hierauf marschirte er ab, und zog die Wache in dem Nonnenbusch

an sich. Als der Feind diesen Marsch gewahr wurde, schickte er den General Beck sofort

mit seinem Korps nack , und befahl dem Obersten 57ormann ihn mit seinen 3 Grenadier,

bataillonen zu unterstützen. Diese blieben aber immer so weit zurück, daß es zu keinem

Gesechte kam, und daß nur die Plönkcr von den Hufaren sich mit einander herumschössen.

Die östreichischen Generale wußten anfanglich nicht, was sie aus diesem Marsch machen

sollten. Als aber der General Laudon sah, daß der König seinem linken- Flügel s?

nahe kam, so brachte er viel Artillerie auf die Höhen bei Börnichen, und sing an

die preußischen Kolonnen stark zu beschießen. Zu gleicher Zeit warf er alle seine leich,

ten Truppen in den Busch linker Hand Börnichen , um das Desilee bei Rauder zu

decken. Allein der König setzte den Marsch um dessen linken Flügel nach dem Desilee bei

Rauder fort, und ließ die Kolonnen sich etwas rechts ziehen, um sie dem Kanonenseuer

nicht zu sehr auszusetzen. Damit auch der Marsch durch das Desilee nicht aufgehalten

werden mochte, fo gingen von jeder Brigade des ersten Treffens z Bataillone links aus der

Kolonne auf eine in dem Walde liegende Höhe, und blieben daselbst so lange stehen, bis sie

Gesch. 0tt stebenj.Kr.m Zve«rschl. IV.TH. Ee ^ Vgl?
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von drei Bataillonen der nachfolgenden Brigade abgelöset wurden. Dies schreckte dieKroa,

ten ab, und die Armee sehte ihren Marsch durch das Dcsiiee ungehmdest /ort. Sobald d«

Teten der Kolonnen aus dem engen Wege waren, schwenkten sie sich kurz links, und gingen

dicht dcben einander durch das untere Ende von Nieder - Lauingarcen, so daß ihnen dies

Dorf immer links bl'tb, und nachher wieder durch das obere Ende eben dieses Dorfs auf

die Höhen diesseits Reichenau.

Als der General Laudon sich , daß der König Miene machte hinter seinem Rü

cken wegzugehen, und ihn von ilandshur abzufchneiden, so schickte er seine Kavallerie vor,

die preußische Armee zu beschäftigen, marschirte hinter derselben auf dcm Wege nach Rei

chenau mit seiner Infanterie fort, und erreichte die Hohen hinter Reichenau, ehe cS der

König verhindern konnte ; weil er einen nahern und bequemern, die preußische Armee aber

auf dem durchschnittenen Terrain einen höchst beschwerlichen und viele Zeit erfordernden

Marsch hatte. Es wurden zwar auf den Reichenauer Höhen Batterieen aufgefahren,

und diese machten ein heftiges Feuer auf den Feind; er ließ sich aber dadurch nicht aushal,

ten , und setzte ihnen auf dem Windmühlenberge diesseits Reichenau seine Artillerie eben,

falls entgegen. Der König mußte such auf seine Arriergarde Mckjicht nehmen , weiche

den Marsch des bei der Armee besindlichen Fuhrwerks decken sollte. Der General Ramh1

bekam in dieser Absicht Besehl, sich rechts gegen Ronftock zu ziehen, sobald « durch

Hausdorf gegangen sein würde. Zu dem Ende behielt der General Gablenz auch dies

Dorf bis zur Ankunft des General Ramin besetzt, und folgte alsdann erst der Armee.

Wahrscheinlich war dieser Umstand mit eine Ursach, daß der König auf seinem rechten Flu,

gel beiGiesittannsdorf nicht mehr Tenain gegen Landehur zu, gewinnen konnte. Feld,

marschall Daun erschien auch mit der Tete semer Armee, beinahe mit dem General Laudon

zugleich, auf den Höhen bei Nieder ,Adelsbach, und konnte sein?« Unterseldherrn aufdas

kraftigste unterstützen, wenn er. angegriffen wurde. Weil auch die Absicht des Königs

nicht zu verkennen war, so bekam der Gener. l Lascy Besehl, mit seinem Korps sofort nach

Kandel)uc z^marschiren, und sich der dangen Höhen und der Stadt zu versichern. Die

von ihm verlassenen Hohen bei ^5öHettdorf und Burkersdorf besetzten die Generale

Ried und Ianus. Alles Gepäcke der seindlichen Armee wurde nach Golcesberg ge,

schickt. . '.. ' .

Es wurde Abend, ehe die preußische Armee die Höhen bei Reichenau erreichte, und

völlig Nacht , ehe die Zelter oujgeschlagen werden konnten. Das lager wurde so genom

men. Die lo Grenadierbataillone von der Avantgarde kampirten auf dem rechten Flügel,

der an den Busch bei Megmannsdorf angesetzt wurde. An diese schloß sich das erste

. . . , ' . sTref,
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Tressen, und die tinie lief auf den Höhen zwischen Ober-Baunnzarren und Reichenau

fort, das .vor der Fronte blieb. Der linke Flügel wurde etwas zurück gezogen, und die y

Bataillone Infanterie von der Reserve standen auf den Höhen zwischen O.nolsdorf und

Banmgarcen. Das zweite Treffen lagerte sich hinter dem ersten: die Dragoner von

Holstein hinter den Grenadierbataillonen, die von Finkenstein hinter dem Reservekorps,

die Hufaren von Möhring auf dem rechten, die von Zieren auf dem linken Flügel. Die

übrige Kavallerie stand hinter Ober- Baumrzarren, wo das Hauptquartier war, in einer

time, und hinter derselben waren die Brodtwagen und das übrige Fuhrwerk aufgefahren.

D«S Regiment Prinz Heinrich bekam die Bedeckung dabei. Der Oberste Dingelstadc blieb

mit den Hufaren von seinem Regiment und von Ruesch bei Bolkenhain. Die Höhe von

St. Nikolai mußte das l te Bataillon vom Regiment Forcade besetzen, bis es durch ein

Piquet von 6o0 Mann abgelöst wurde , das noch 4 schwere zwölspfündige Kanonen mit,

brachte. D'» Höhe von St. Anna bei Ouolodorf wurde mit einem eben fo starken Pv

quet besetzt. Obgleich der Marsch unter eimr beständigen Kanonade fortgesetzt wurde, so

hatte doch die Armee nicht mehr als 1O Gemeine todt, 2 Officiere, z Unterossiciere und

6 1 Gemeine verwundet.

, Der Feind hatte seine Stellung so genommen. Genaral Laudon stand mit stinem

Korps auf den Höhen jenseits Reichenatt , und nur einen Kanonenschuß weit von dem

!ager des Königs ; der linke Flügel seines !age1s dehnte sich bis auf die Höhen jenseits

Giesmansdors aus, dem rechten Flügel des Königs gegenüber. Der Feldmarschall Daun

hatte seinen rechten FlZgel auf dem Zeiskenberge , und von diesem lies das tager bis auf

die Höhen bei Ober, Adelsbach fort. Das Becksche und das ReservekorxS sollten die

Höhen von Hohcnfriedeberg besetzen. -

Der König trug dem General Zieren auf, einen Versuch zu machen, ob «möglich

wäre, auf dem W?ge über Ruhbank und Hartha nach Landshut zu kommen; weil es

aber schon Nacht war, so wurde es bis auf den andern Tag verschoben. Ein drollichter

Zufall machte aber, daß dieser Entwurf gar nicht zur Ausführung kom. GmeralBeck,

der die Höhen bcy Hohen friedeberg mit seinem Korps besetzen sollte, und der Arrier-

garde des Königs bis Einbruch der Nacht gefolgt war, hielt in der Dunkelheit die Feuer

auf dem linken Flügel des Königs für Wachseuer in dem !ager des General Laudon.

Cr fetzte sich also , ohne weiter das Terrain zu untersuchen , gerade in den Rücken und in

die linke Flanke des preußischen !agers; und kehrte, nach der Voraussetzung, daß er in

der rechten Flanke des General Laudon stande, der Armee des Königs den Rücken zu.

Der König erfuhr dies noch in der Nacht, und erwartete nur den Tag, den Feind anzu,

, '.. Ee 2 greisen.
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greisen. Äls dieser anbrach, erkannte der General Seck seinen Zrrthum, und machte so

fort Anstalten, sich aus der Falle zu ziehen. Er warf seine Kroaten in den zwischen seinem

tager und dem preußischen linken Flügel liegenden Busch , zog seine reguläre Infanterie

vor, und ließ die Kavallerie hinter ihr wegmarschiren. Der König ließ das ReservekorpS

vorrücken und die Brigaden von Wangenbein! und von (Queis, aus dem zweiten Tref

sen, die Kürassierregimenter, ieibregiment und Horn, die Dragoner von Baireuth und

Iung - plaren nebst dm Hufaren von Ziecen, unter Anführung des General Neuwied

durch Hohen, pecersdorf gehen, um dem Feind in den Rücken zn kommen; dagegen

mußten die Brigaden von Ramm undGrumbkow wieder auf den Platz rücken, wo- das

Reservekorps gestanden hatte. Hierauf wurde auf den Feind stark kanonirt. , General

Beck zog sich mit seiner Infanterie von einer Höhe zur andern, und machte so schnelle und

geschickte Bewegungen, daß er zwischen Hohen ,Fricdeberg und Mönersdorf zum Ge

birge hinaus kam , ehe ihn der König einholen konnte. Nur seine Kroaten litten etwas.

Die Regimenter Iung-Braunschrveig und Diemke rückten in den Wald, den sie besetzt

hatten, schlugen sie heraus und jagten sie den Hufaren von Zieren in die Hande, die viele

niederhieben und denObersten Dietrich, 1SOssiciere und 470 Gemeine gefangen nahmen.

General Neuwied folgte dem Feind« bis auf die Hohen von Hohen« Friedeberg. Am

Fuß des Gebirges hatte der Fürst von Löwenstein 6 Regimenter Kavallerie in der Ebene

bei Hohen, Friedeberg aufmarschiren lassen, um den Rückzug des General Beck zu

decken. Er zog sich aber sehr eilsertig durch Ullersdorf und Simbsdorf nach Freiburg

zurück, als die preußischen Batterieen ihr Feuer auf ihn richteten. Nachdem dies Gc,

secht ein Ende hatte, rückten die Regimenter wieder ein, und «s blieb auf dem linken Flü«

gel ruhig. Als der General Zieren die starke Kanonade auf dcs Königs linkem Flügel

hörte, glaubte er seinen Marsch so lange einstellen zu müssen, bis er erführe, was auf dem

linken Flügel eigentlich vorgegangen wäre. Gegen Mittag aber brach er mit der Brigade von

Syburg, den Dragonern von Czettruz und denHufaren vonMöhring auf; allein nun war

es zu spät. Er wäre aber doch schwerlich durchgedrungen, wenn er auch früher abmarschitt

wäre; denn der General Lascy war schon in der Nacht bei Landohur angekommen, und

hatte alle Zugänge bei Ruhbank und Harth« besetzt. Die Brigade von Sxbury, die

Dragoner und Hufaren nahmen hierauf das !ager auf den Höhen bei Folgau, so daß

Giesmannsdorf vor der Fronte, und Neu , Reichenau in der linken Flanke blieb. In

«die Stelle dieser Bataillone rückten die Regimenter Gablenz, Lestwiy und das erste Ba,

taillon von Wied unter dem General Tettenborn wieder ins erste Treffen. Dadurch wurde

sowohl das Hauptquartier als der rechte Flügel besser gedeckt, und man konnte von diesem

Posten
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Posten das ganze tager und alle Bewegungen des Feindes übersehen. Der General Beck

setzte sich auf den Höhen bei Mönerodorf, und seine Dorposten wieder auf dem Galgen,

berge bei Hohen ^Frieöeberg. .i ' .

Den 1 zten Nachmittags detaschirte der König den General Rrokow mit z Ba,

taillonen Infanterie und 1200 Mann Kavallerie nach der Gegend vonHirschberg, um zn

erfahren, ob vom Feinde etwas dort stande, und die Ausschreibungen, die er gemacht hatte,

zu hintertreiben. Als der General Lafcy Nachricht davon bekam, schickte er gleich die

Generale Estcrhazy und Brentano mit einem starken Detaschement ab, und folgte un,

mittelbar darauf mit 2 Bataillonen Waraodiner, 2 Dragoner , und 1 Hufarenregi,

ment und 2 Pulk Uhlanen bis Fischbach, das preußische Detaschement aufzufuchen. Ge,

neral Rrokow erfuhr schon bei Rudelstadc, daß Hirschberg vom Feinde nicht be,

setzt sei, ging daher gleich zurück, und kam den 1 zten gegen Abend ohne allen Verlust

wieder im lager an

Feldmarschall Daun blieb in seiner Stellung, ohne etwas zu unternehmen. In,

deß rekognoseltte er doch fleißig und schickte verschiedene Qssiciere ab, die Wege über Gies,

mansdoefttach Bolkenhain zu untersuchen, um daraus zuurtheilen, ob er es wagen dürste,

Ven rechten Flügel des Konigs anzugreisen. Er machte auch den i Stm einige Veranstaltun

gen dazu, wie er sagt. Allein ftin Unstern wellte, daß der König am nämlichen Tage beschloß,

5as lager zu verlassen und zu demEndc die schwere Kavallerie durch die engcnWege bei Daum

garten gehen und das zager hinter dem linken Flügel bei Hohenpereredorf nehmen ließ.

Das Gepäck nnb das übrige Fuhrwerk folgte, «nd fuhr hinter dem tager der Kavallerie auf.

Da der Ansihkag attfLandöhur nicht gelungen, und überdies die Fourage in der ganzenGe,

gend aufgezehrt, die Gemeinschaft mit Schrveidniy aber durch das Korps des Prinzen von

Köwenftein, das KeiZirlau stand, unterbrochen war, so konnte der König nicht länger in

diesem lager bleiben. Er beschloß aber zugleich einen Versuch zu machen, ob es nicht an,

gehen möchte, den Feind auf seiner rechten Flanke zu umgehen. Zu dem Ende brach die

Armee den ,7ten früh um halb 4 Uhr in 5 Kolonnen auf, und marschirte links sb. Die

Brigade von Syburg, das Dragonerregiment Czeecriy und die Hufaren von Möhring

zogen sich ßchon um 2Uh« von den Höhen bei GiesmaiisSoef ab, und schlossen sich an die

Brigade vonStutttrheiw. D'e Dragoner und Hufann ließen aber ihr« Feldwachen bis

gegen 4 Uhr stehen, und gingen alsdann mit der Armee ab. Das Korps der Reserve, die

Dragonenegimenter Baireurh, lvirrenberg und Iung- plaren, die Hufnen von

Zieren, machten die Avantgarde. Die 1s Grenadierbataillsne nebst den Dragonerregi,

men.
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mentern Lzerreriy, Norman,:, Zxrockow und die Hufaren von Möhring die Arrier,

garde unter dein General Zieren. Die Battcrieen blieben bei den Brigaden , zu denen sie

gehörten. Das erste Treffen machte die erste Kolonne , bis auf die Brigade des Oberem

Vuyke. die aus dem Mersch ms zweite Treffen rückte-, das zweite Treffen, diezweite, die

schwere Kavallerie die dritte, und daöGepacke und Fuhrwerk die vierte und fünfte Kolonne,

unter Bedeckung der Brigade von Tettenborn, den Dragonern von Hollstein und Fin,

kenstein, den Husaren von Dingclstädt und Ruefch. Der erste Versuch sollte gegen die

Hohen von Rnnzendorf geschehen. Daher nc',hm die Avantgarde und die erste Kolonnrden

Weg über Hohen »erersdorf, durch das untere Ende von piledorf über die Hohen

von Hohenfriedeberg, durch Hohenfriedeberg selbst, durch Simsdorf und Zirlau

gegenHunzendorf. Die zweite Kolonne lii ß Hohcnpereredorf, pilsdorfund Hohen,

friedeberg rechts, ging linker Hand der ersten Kolonne durch Ilmsdorf, beiOclse rechts

vorbei, und durch Zirlau nach den Höhen von Almzendorf. Die dritte Kolonne mar,

schirre in einer kleinen Entsernung linker Hand der zweiten Kolonne bis auf die Höhen von

Hohenfriedeberg, siel hierauf in den Weg nach Börnichen, ging durch das obere

Ende von Ullerodorf, bei dem Schlosse durch Oelse, und ciledenn über Zirlau nach Auw

zendorf. Die 4t? und 5te Kolonne nahm den Weg über Niederbaumgarren, zwischen

Vörnichen und Hausdorf durch, nach Neu ' Ullersdorf, bei dem Herrenhose in

Oelse links vorbei queer durch das Dorf, fc daß die Windmühle, die dabei besindliche

Brücke und die kkinen Teiche rechts blieben; hierauf setzte sie den Marsch queer durch Zir,

lau nach Runzcndorf fort. Die Arriergarde theilte sich ebenfalls in z Kolonnen. Die

Brigade von Syburg folgte der ersten, die von Srmrerhcini der zweiten, die Drago,

nerregimenter Rrockow und Czettriy der dritten Kolonne, und deckten den Marsch der,

selben. Die Dragoner von Normaim, die Hufiren von Möhring und die Feldwachen

schlossen den Marsch. Der König war bestandig bei der Avantgarde.

Der Aufbruch gesihahe so Ml , daß der Feind nicht das geringste davon gewahr

rvurde, ob er gleich sehr nahe stand. Als es Tag wurde, hctten die Teten der Kolonnen

schon die Höhen von Hohenfriedeberg erreicht, und die Hufaren von Zieren nahmen bei

diesem Städtchen von einem Vorposten des General Beck einen Major , 2 Ossiciere und

2l Dragoner gefangen. Sobald die Kolonnen ans deni Gebirge in die Ebene kamen,

marschirten sie in Zügen auf, und setzten auf diese Art den Mersch so lange fort, als «da«

Terrain erlaubte. Das erste Treffen blieb so nahe an dem Gebirge als es geschehen konnte,

ohne der Wirkung des Artilleriefeuers zu sehr ausgesetzt zu seyn, und war auf dem ganzen

Marsch
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kaum zooo Schritt davon entsernt. Als der General Beck bei Nlönersdorf , und der

Fürst vontZöwenstem bei Freiburg, die Teten der preußischen Kolonnen bei Zirlau an,

kommen sahen, so machten sie aus allem ihrem Geschütz eine lebhafte Kanonade auf sie,

thaten ihnen aber keinen beträchtlichen Schaden. Sie marschirten zugleich rechts ab und blie,

ben der preußischen Armee am Fuße des Gebirges zur Seite. Feldmarschall Daun glaubte

anfänglich, der König würde sein voriges tager bei BttnZelwjy wieder beziehen. Da er

aber sah, daß der König seinen Marsch auf Zirlau richtete, so zweiselte er nicht mehr, dak

« auf die Höhen von RunzenÄorf angesehen wäre. Er wandte d^her seine ganze Auf,

merkftmkeit nach dieser Seite, und g,ib dem General Ayasassas Besehl, mit denKarabinr,

ren und den Grevadielen zu Pserde diese Höhen zu besetzen; unmittelbar darauf folgte der

General Okelli mit seiner Division vom Refcrvckvrps, und allmählich die ganze östreichi,

sche Amnee. Der Konig beschleunigte indeß den Marsch) und die Hufaren von der Avant«

g :rde hatten wirklich schon die Höhe bei der Kunzendorfer Kirche, welche der Limmcl,

berg genennt wied, erreicht; weil aber die Infanterie von der Avantgarde nicht fo ge,

schwinde folgen konnte, so mußten sie dieselbe wieder verlassen, ats die überlegne seindliche

Kavalicrie Miene machte, sie anzugreisen. Bald daraufkam auch der Gen. Okelli mitInfan,

terie an, besetzte dieHöhen vonRunzendorfmit den InfanterieregimenternTlUler und Bai,

veurhunrer dem Gen. Bibow, ließ viel Gefchüh auffahren und die preußischen Kolonnen hcf,

F g beschieß<m. Dikser Posten, einer der wichtigsten , lag in eir.^r mäßigen Entsernung

hii'tcr des Feindes rechtem Flüg?l ; daher konnte der Feldmarschall Daun ihn allemal er>r

Erreichen , als d,« König, der mit einer Menge Schwierigkeiten zu kämpsen hatte. Da

Her Mersch durch verschiedene Dcsileen und Dörser ging , fo wurden die Kolonnen sehr

aufgehalten; die Bataillone kamen aus einander, und die Teten mußten oft halten, damit

die Ordnung und der Zufammenhang wieder hergestellt werden konnte, welches hei diesem

Marsch , der in einer so geringen Entsernung vom Feinde unternommen wurde , eine sehr

wesentliche Sache war. Man mußte auch auf die Arriergarde Rücksicht nehmen , und

durfte sich nicht zu weit von ihr entsernen, weil der Feind sie alödenn leicht abfchneiden

konnte. Dieser folgte derFeind zwar, indeß begnügte er sich, sie etwas zu harzcliren, und

zeigte nicht inst, sich in einen förmlichen Angrif einzulassen. Daher kam sie ohne Verlhst

aus dem Gebirge. Da man auch der seindlichen Kanonade das Uebergewichr nicht zu sehr

lassen wollte, so ließ der König die Batterieen bei den Infanterieregimentern auffahren, und

so lange seuern, bis sie von den folgenden wieder abgelyßt wurden. Auch dies hielt den MarsH

auf, und gab dem Feinde Zeit, der preußischen Avantgarde in Besetzung des Postens bez

Runzmdorf zuvor zu kommen. . ... .' '
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Als der Konig seine Absicht vereitelt sah , wandte er sich mit der Tete gegen das

obere Ende von Arnodorf, und ging zwischen Rameran undSchönbrun nach dem un,

tercn Ende von Bögendorf. Ans einer Höhe bei Zirlau blieb das Regiment Preußen mit

einer Batterie schwerer Kanonen stehen, den Marsch durch das Dorf zu decken, und die

Arricrgarde zu unterstützen, die jetzt etwas zurück geblieben war. Der Feind, der dieses

gewahr wurde, kam von den Höhen von Freiburg mit vieler Infanterie in die Ebene hin«

unter, ließ das DorfZirlau rechts, und schien die Absicht zu haben, die Arriergarde abzu

schneiden. Hierauf war die Armee wieder genöthigt , mit der Tete in der Gegend von

Schönbrun Halt zu machen, und der General Zieren, zwischen Zirlau und Oelse aufzumar,

schirm. Die Regimenter Syburg und Zeunerr mußten nrbst der Kavallerie vom rechten

Flügel zur Unterstützung der Arriergarde zurück kommen. General Zieren stellte die Ka«

vallerie aufden rechten Flügel, ließ schwere Batterieri auffahren , und beschoß den Feinv

so lebhaft, daß er es nicht wagte weiter vorzurücken. Hierauf ging dieArriergarde durch .

das Dorf, und die Teten der Kolonnen bei Schönbrun setzten sich wieder in Marsch. Die»

ser Ausenthalt gab indeß dem General Ried , der mit seinem Korps zwischen Arnsdorf

und Bögendorf stand, Zeit, mit seiner Infanterie die Höhen hinter Bögendorf

zu besetzen. Zu dem Ende stellte er seine Kavallerie in die Ebene am Fuß des Gebirges, und

ließ seine Infanterie hinter ihr weg marschiren. Er warf zugleich Infanterie auf den Kirchs

Hof in Bögendsrf, um der preußischen Armee den Marsch durch dies Dorf zu erschweren.

Der König beschloß nunmehr, sich durch die Desileen von Hohengiersdsrf und

Burkersdorf den Eingang in das Gebirge zu bfnen. Damit ihm nun der Feind auch hier

nicht zuvorkommen möchte, fo eilte die Avantgarde so sehr, daß ihr die Armee nicht hurtig

genug folgen konnte. Dies verursachte eine Trennung zwischen den Brigaden, und die Ramin,

sche und Gablcnzische kamen sehr weit auseinander. Der General Ayafassao war mit

seinen Karabinieren und Grenadieren zu Pserde der preußischen Armee in der Ebene am

Fuß des Gebirges beständig zur Seite geblieben und gerade um diese Zeit zwischenBögen«

dorf und Rnnzendorf aufmarschirt. Als er die tücke gewahr wurde, faßte er den Ent,

schluß, in die Kolonnen einzuhauen, und setzte sich auch zu dem Ende gleich in Bewegung.

Der Prinz vonBernbnrg, der im zweiten Treffen dieser lückc gerade gegenüber marschirte,

eilte, sich an die Raminsche Brigade anzuschließen, als er die seindliche Kavallerie ankom,

wen sah^ um die lücke auszufüllen. Da dies aber zu eilsertig geschah, so blieb das

zweite Bataillon von seinem Regiment zurück, und es entstand eine neue Oefnung. Indeß

war der Feind schon sehr nahe gekommen; die Grenadiere zu Pserde warfen sich in die ^öcke,
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Hieben in das Bataillon ein , brachten es in Unorvnung, und bemächtigten sich auch einer

schveren Batterie die dabei marschirte insosern, daß sie die Zugstränge abhieben, und

einige Pserde und Knechte wegnahmen, fo daß die Kanonen stehen bleiben mußten. Ei,

«ige feindliche Reiter jagten sogar mit einer dreipfündigen Kanone davon. Gleich darauf

aber schwenkten die wachsten Bataillone ein , und die Kavallerie gerieth von allen Seiten

ins Feuer. Die Kürasslerregimenter Seidliy und Prinz Heinrich, die im dritten Treffen

marschirten, sielen zugleich über sie her, und warsen sie über den Hausen. Eine Batterie,

die in der Geschwindigkeit aufgefahren wurde, gab ihr beim Rückzuge mit Kartatschen das

Geleite. Dieses kühne Wagestück kostetedem Feinde 2 Officiere und 1 60 Mann, die auf dem

Platze blieben ; 4 Officiere und 70 Gemeine wurden gefangen genommen. Das Regiment

Bemburg verlor aber auch über lOOMann an Todten, Verwundeten und Gefangen«.

Die schwere Batterie, welche der Feind schon erobert hatte , mußte er stehen lassen. '

i. , Während dieses kurzen Gesechts war der König mit der Avantgarde an dem Fuß

des Gebirges jenseit Bögcndorfan der großen Straße nach Hshengiersdorfangekommen.

Er erfuhr daselbst, daß dies Dorf schon vom Feinde besetzt sei. Hierauf befahl er, daß die

Reserve und Brigade des General <K.neis aus dem zweiten Treffen einen Nebenweg netz,

men sollten, um auf die Hohen zu kommen. Der Feind hatte sowohl die große Straße,

als alle Nebenwege verhauen. Das Regiment I"ng- Brannschweig, das die Tete bei

dem Reservekorps hatte, sing indeß an, die Verhaue aufzuräumen. Da dies viel Zeit er-

forderte, so suchte der General Neuwied, der mit der Queistischen Brigade der , Reserve

5 zur linken geblieben war, auf einem andern Wege auf die Höhen zu kommen. Ein lieute,

nantvon Zieren, der mit 20 Pserden im Walde patrouillirte, hatte einen Weg gefunden, der

aufdie Höhen führte, und meldete es dem General Neuwied. Dieser nahm sogleich'das

ate Bataillon vom Regiment Prinz Heinrich, das die Tete hatte, und rückte damit ge,

g?n die Höhe an. Am Fuß derselben waren ungefähr 200 seindliche Hufaren abgesessen,

welche hierauf die Flucht nahmen. Bald darauf kam auch das Regiment Iung > Brnun,

schweig auf die Höhe, nachdem es sich mit vieler Mühe durch die engen Wege und Ver,

haue durchgearbeitet hatte, und setzte sich linker Hand von dem Regiments Prinz Heinrich.

In eben dem Aligenblick erschienen einige Bataillone vom Niedschen Korps und 6 östreichi,

. sche Grenadierbatailmne, welche der. Genial Ferrari anführte, auf der Höhe, und ließen

1i7 Kanonen auffahren. GenerÄ Neuwied harte die Regimentskanonen zurücklassen müs,

sei', weil sie <n den engen Wegen nicht fortkommen konnte«; doch kamen 4 Stück

noch zu rechter Zeit an, und ihnen folgte das zweite Bataillon von Rleist, das sich hinter

dem Regiment Jung . Braunschweig setzte Nunmehr ließ der General Neuwied d«

Gesch. d. sieben,. Kr. in Zvemschl. IV^TH. Ff Feind
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Feind ebenfalls kcmoniren und die Infanterie anrücken. DaS Regiment Prinz Heinrich

und das erste Bataillon Iung,Äraunschweig zogen sich rechts um , den Feind in d«

linke Flanke zu kommen und die Höhe zu ersteigen. Der Feind machte ein heftiges Feuer

aus seiner Artillerie, konnte sie aber nicht zurück treiben. Das Feuer dauerte beinahe eine

Stunde. Endlich kamen die seindlichen Grenadiere durch den Ameisenwald den Berg her,

unter und griffen diese Bataillone mit dem Säbel in der Faust an. Der General Neu«

wied machte sich diesen Umstand zu Nutze, zog sich mit dem zweiten Bataillon Srauw

schweig und Aleist links, kam dadurch demFeind in die rechteFlanke, und warf das was

auf dem Berge stand über den Hausen. Zugleich aber wurde er gewahr, daß die übrigm

seindlichen Grenadiere ansingen über das Regiment Prinz Heinrich die Oberhand zu be,

kommen, und ihm beinahe schon die rechte Flanke abgewonnen hatten. Hieraufnahm

er sogleich das zweite Bataillon Rleist und ging mit demselben dem Feinde über die bereits

erstiegene Höhe in hie rechte Flanke und in dm Rücken. Die Hälfte des 1ten Bataillons

IungBraunschweig zog sich zugleich hinter dem Regime« Prinz Heinrich weg, und

marschirte mit starken Schritten dem Feind entgegen. Diese herzhafte Bewegung war

entscheidend. Das Regiment Heinrich grif den Fxind in Vereinigung mit den übrigen

Bataillonen aufs neue an, und brachte ihn zum Weichen. Er ließ all sein Geschütz st«,

hm, und zog sich nach Seitendorf zur Armee des Feldmarschall Daun zurück. Di«

Preußen erbeuteten 15 Kanonen, nebst 2 Haubitzen, und machten drei bis vier hundert

Gefangene. . '.' - t.-^!'.'.) - . ^

«'.1:1: . ., Z «!/ ? ^ , -' , kr,^.':

Während dieses Gesechtes ließ der König die Armee aufmarschiren, und setzte den

rechten Flügel an Schweidniy, den linken an das Gebirge, und die Kavallerie in das dritte

Tressen. Als ihm aber der General Neuwied melden ließ, daß er die Höhen genommen

hätte, so setzte sich die Armee wieder in Marsch, und nahm mit dem linken Flügel, nehmlich

dem Reftrvekorps, der Brigade vonRanun und Gablenz, dem Regiment Ale ,Braun?

schweig und dem 2 ten Bataillon Wedel aus dem ersten Treffen, dm Brigaden lQueis

«ndBernburg aus dem zweiten, den Dragonern vom Unken Flügel, dm von Nor«

mann und den Hufaren Don Zieren, das tager mit dem rechten Flügel auf den Höhen von

Hohengiersdors, die Fronte längs der tandßraße, und mit dem linken an dem blauen

Ranzen, einem Wirthshauft. Der ganze rechte Flügel blieb in dn Ebme zwischen

S chweidniy und dem Fuß des Gebirges stehen, und schlug das tager auf. Feldmarschatt

Daun nahm das tager mit demrechten Flügel aufdm Höhen von Seirendorf, und mit dem

«i «km auf dm Höhen von Runzendorf. General Laudon setzte sich bei Wallenburg und
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Reusendorf, General Lascv rückte nach Langenwalrersdorf, und der General Brm,

tano besetzte Tannhausen. ^ >'S

Dieser Marsch, der unter einem beständigen Gesechte und vor den Augen einer

weit überlegnen Armee geschah , kostet? dem Könige cm Todtcn , Verwundeten und Ver,

mißten 1F Ossiciere und 964 Unterossiciere und Gemeine.. Er erreichte indeß seine Absicht

vollkommen. Er tournirte dm FeldmarschallDaun 1md machte ihm dieGemeinschaft mit

Glaz sehr beschwerlich : indeß die preußische Armee eine sichere und freie Gemeinschaft mit

Schweidniy bekam, und wegen des in dieser Festung besindlichen starken Magazins kei,

«en Mangel an Lebensmitteln und Fourage zu befürchten hatte. ' ... ^

Den i«ten zog der König den am Fuß des Berges stehenden Theil der Armee an

sich, und marschirte links ab, um noch weiter in das Gebirge, und, wenn es möglich wäre,

bis Waldenburg vorzudringen, wo der Feind einen Theil seiner Böckerei stehen hatte.

Aber als die Avantgarde bei Neu Reufendorf ankam, fand man schon alle Höhen und,

Posten vom Feinde mit Infanterie und vieler Artillerie besetzt: den Bärengrund, Grein,

grund, Neu. Reusendorf ic. General Laudon hatte die ganze Nacht zugebracht, mit

seinem Korps die vortheilhafteste Stellung zu nehmen, die ihm die Gegend darbot. Der

König ließ einige Batterieen auffahren und den Feind kanoniren; dieser antwortete aus noch

mehrereni Geschütz, und blieb in seinem Posten unbeweglich. ^ Weil man auch gewahr

i wurde, daß der linke Flügel bei einem weitern Vorrücken vom^teingrunde aus leicht um,

gangen und im Rücken genommen werden konnte, so ließ der König den linken Flügel links

schwenken und auf die Schenkendorser Höhe rücken. Bei dem blauen Ranzen wurde zu

gleicher Zeit eine starke Batterie aufgefahren und beide Thcile kononirten einander noch eine

Zeitlang. Wahrend dieses Feuers nahm der König das !ager folgendei gcstalt. Die

seindliche schwere Kavallerie blieb in der Ebene zwischen Schweidniy und dem Fuß des

Gebirges stehen. Vor dem rechten Flügel der Kavallerie , ganz nahe an Niederbögen-

dorf, kampirte das Regiment Iung, S^dow, und besetzte den Kirchhof in Volzendorf

mit 1 Kanone und looMann. Zwischen Hobengiersdorf und dem Ameisenwalde stanh

der GeneraLielitenayt Forcade mit 2 Bataillonen Hülsen und 1 Alt' Sydow. Auf der

andern Seite von Hohengiersdorf sing der rechte Flügel der Armee an. Das erste

Treffen lieskurz vor dem blauen Ranzen vorbei, schwenkte sich hierauf bei der Garde nach

der Mühle bei Dimiannsdorf, an welcher der linke Flügel von Alr^Braunschweig stand.

Auf der andern Seite dieses Dorses, worin der König das Hauptquartier genommen

Hutte, ging der linke Flügel immer am Berge hinauf bis an den Ashlberg. Auf den

Värsdorfer Höhen lagerte sich der General Wangenheim mit 2 Bataillonen Jung-

Ff 2 Vraun.
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ZAraunschweig, 2Dier?e, 1tem-Äleistund item Thiele, sehte bell rechten Flügel andey

KohlberK, uud den lenken an ^>auedorf, so daß Bärsdorf in dem Rücken, N>aldchew

und Tannhausen vor ber Fronte blieben. Es wurden zoo Pserde von N7öhring zu

diesem Korps gegeben, die Feldwachen zu halten und die nölhigen Patrouillen zu machen.

Hätte der Feind diese Höhen besetzt gehabt, sv würde es viele Schwierigkeiten gemacht ha,

ben, dies tager zu nehmen. Denn da diese Höhen unentbehrlich wcren, um die linke

Flanke und den Rücken der Armre zu decken , so hatte der Feind erst herunter geworsen

werden müssen. DifS würde ein sehr hartnäckiges Gesecht verursacht haben , und dann

wäre es d,rauf angekommen, ob der Feind gsnothigt werden konnte, di.se Höhen, die er von

seinem rechten Flügel aus auf das nachdrücklichste unterstützen konnte, zu verlassen. Hätte

er sich darauf behauptet, so hätte der König das lager nicht nehmen können. Der Feind

schickte zwar einige Kroaten ab, sich ihrer zu bemächtigen; allein der König hatte schon ei,

«ige Divisionen vom Regiment Golz und einige Schwadronen Hufaren darauf gesetzt.

Die Kroaten suchten dies Detafthement zu verdrängen; als aber einige Kanonen,

schösse auf sie geschahen , zogen sie sich in den am Fuß des Berges gelegnen Wald zurück.

Die Dragonerregimenter standen im dritten Treffen. Das erste und zweite Treffen der

Infanterie kampirten nach der Ordre der Bataille. Nur die 1« Grenadierbataillone wur,

den zwischen die Brigade des General Gablcnz und Obersten Buyke hinter der großen

Batterie bei dem blauen Ranzen gesetzt. In diestr standen 24 schwere Kanonen und

Haubitzen, und sie wurde täglich mit einem Major und 400 Mann besetzt. Bei der Kirche

inDirmanedorfhatten1MaM und 200 Mann die Wache, und auf deck Kohlberge stand

ein Piquet von i Mann. Das Schloß in Königsberg, hinter dem linken Flügel des

Wangenheimschen Korps, wurde mit 1 Kapitain und 1oO Mann besetzt, bie auch 1 Ka?

none bei sich hatten. Um 4 Uhr Morgens wurden diese Pikette täglich abgelöst, da,

mir sie bei einer so ungewöhnlichen Nähe des Feindes gegen Tages -Anbruch doppelt so stark

wären. Sobald es sinster wurde, . trat die Hälfte der gewöhnlichen Feldwachen ins Ge,

«ehr, und des Morgens um 2 Uhr die ganze Wache. Um z Uhr mußten die teute im

ganzen lager angezogen sein, und so in den Zeltern bleiben. Ueberoll wo es nöthig war,

wurden Derschanzungen, Verhaue ic. angebracht; die Artillerie vor der ganzen Fronte m

besondere Batterieen verlheilt, welche alle Gründe und Zugänge bestrichen, und einander

durch ein kreuzendes Feuer unterstützten ; an einigen Orten, besonders vor der großen

Batterie bei dem blauen Ranzen, wurden auch Flattermienen angelegt. Ueberhaupt wandte

der König alles an, dies togcr unangreiflich zu machen, weil er in demselben den Feldman

schall Daun zwingen wollte, den schlesischen Boden zu verlassen.

 

Die,
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Dieser hatte das lager so genommen. Der rechte Flügel unter dem Gen»

ral Lavdon sing bei Tannhansen und Charlorrenbrnnn sri : von hier lief er vor dem'

Steingrunde und Bären - Grunde an den Anhöhen weg, ' dann über die Höhen von'

tteu -Reusendorf, so^nß Wallenburg hinter dem !ager blieb, queer durch Seirendorf

und alsdenn wieder auf den Höhm fort, über Sorgau und Alr,LibicHau gegen Frei,

burg. Die Generale Beck und der Fürst von S.öwenstein setzten'sich mit ihrem Korpf

in der Ebene zwischen Freibur« unbRun^endorf, um die linke Flanke der Armee^zu d^

Sen. Lascy behielt seine Stenun^ bei Langenroalrersdorf, in der erden rechten Flü,

gel im Fäll einesAngnfs leicht unterstützen konnte. Auf den) Fürstenstein stand der Ge>

ncral Nauendorf, um den Rücken der Armee sicher zu stellen. ^ ^

Beide Armeen hatten sich nunmehr so in dir Berge verwickelt, daß sie nicht einen

Schritt weiter thun konnten, ohne mit einander zusammen zu gerathen: Iede hätte

aber ein so sestes tager, daß ein Angrif ohne die größte Tollkühnheit nicht möglich war.

Zwar standen sie so^nshe, daß beide Heerführer nur den Besehl geben durften , einander zu

kanoniren, se> hätten sie alle Tage einige hundert Menschen ins Grab schicken oder unglück,

lich machen können. Dadurch wäre aber boch nichts gewonnen, oder entschieden

worden ; daher blieb ein jeder ruhig auf seinem Posten, und beobachtete ten andern mit uw

«Häßlicher Wachsamkeit; die Vedetten der Kavallerie sprachen mit einander, alles Schie,

Hon wurde untersägt, und es ging so friedsertig zu , daß ein Fremder, der beide Armeen

gesehen hätte', geglaubt haben würde > sie Hütten einen Waffenstillstand mit einander ge,

sHossen. Sogar die Patrouillen wiesen einander zu rechte, wenn sie sich bei der Dunkelheit,

öer Nacht verirrt hatten , und einander begegneten.

' ' Indeß «urde der Feldmarfchall Daun durch bie Kühnheit, oder besser Verwegen,

heit des Königs in die größte Verlegenheit gesetzt. Er sah, daß sich sein Gegner über die

gewöhnlichen Regeln wegsetzte, und ihn dadurch nöthigte, einen andern Gang zu ler,

ven als er gewohnt war. Dies siel ihm allerdings beschwerlich, weil er dabei sehr vor,

sichtig sein mußte, um nicht zu straucheln oder gar zu fallen. Ein flüchtiger Blick auf das

Terrain, das er in dem Gebirge besaß, mußte ihn bald überzeugen, daß er es my Ende doch

nicht mit dem Könige würde aushalten können, weil dieser das Magazin in Schweidniy in

der Nähe, er aber seine VorrZthe einige Meilen hinter sich hatte, untz dieHerbeischaffunL d,er

tebenömjttel undFourage auf deu beschwerlichsten Wegen geschehen mMe, die immer^N»

gangbarer wurden , je weiter die Iahreszeit fortrückte. Er hätte also am Ende doch das

Gebirge verlassen und sich nach Böhmen zurück ziehen müssen, und dies war bei der Nahe

der preußischen Armee keine Kleinigkeit; denn diese würde seiner Arriergarde sehr übel mit.

Ffz gespielr



spielt haben. Der Gebanke, daß er den Feldzua, vonbem er seinem Hofe so große Hof,

nungcn gemacht Hatte, aus eine seiner Eh« f^ nachteilige Art schließen sollte, «« ihm

unertraglich;, und dHch. wur dies unvermeidlich, weon sich die Russen nicht geneigt, sinden

ließen, ihn durch zweckmäßige Operationen zu unterstützen. -Es nmßte ihm allerdings sehr

unangenehm s in, sich unz ihre Hülse zu bewexben, auf die ^e keinen, geringen Werthsetzten

und die sie wie es scheint, nicht eher zu . bewilligen wst hatten, «ls bis sie ihm alle Bitterkeit

ihres Schutzes hätten empfhchen laHn^'^.'^'^z^'^ „'.v ^ . ^

<^.Schon ^en 1zkfpS/kpt<nsb.er,^lS der König das tager bxiPaumgsIten genom,

wen halte, schickte Ds«N«nenOjficier mit einen. Schreiben zur russischen Armee, daS/ an den

General Blonquet gerichtet war. Er meldete/, darin, daß diö ^lagcrung von Glogau

nicht Statt sinden könnte/ und bat noch einmal, die russischen Generals zu vermogen, mit der

Armee bei Sruuqu über die Od« zu gehn, und eine Stellung an d« Hatzbach z« nehmen.

Fände man aber dabei zu viel Bedenklichkfiten, so möchte man wenigstens ungesäumt eine

Diversion zu machen suchen. Da es aber in diesem Fülle bloß auf-eü« Diversion snki,

me, so könnte er nicht den General Laichon mit -5000 Mann detasGren, weil « sie bei

der gegenwärtigen lag«, selbst, gebrauch^, um sich den Unternehmungen des Königs zu «i,

dersetzen. Der Getzeral Vlonquer ubergab dem General Fermor ejnen Aufsatz, der sich,

auf diesen Gegenstand bezog. Die Antwort war. ^.p>ie man sie voraussehen konnte : MM

verwarf den Marsch nach der Katzbach, und versprach eine Diversion- in die Mark. 7 Zu

demKnde wollte man mit der Armee bis Rrossen marschiren und von dort aus einKorps

nach Verlin detaschiren. Dies gesiel dem.frap^ösischen General Monr- Alembett nicht.

Einem Reisenden / sagte er*), ist"ee^x,^eichsültig^ obier über grossen oder über^

Christianßadr und.G^ben nach Be^lzngehti mit einer Armee aber, deren Hauprent,

zweck sein muß, fo bald als möglich an das linke User der Spree zu gelangen, um zu perhin-

demdaß das bei Glsga.u stehende Gslzjsche Korps sich nicht in Berlin werse, verhält es sich

anders. Denn wenn sie den Marsch über Hessen nimmt, uyd alsdenn e^in Korp^ber Fr.an^

furch und Fürste^wsilde nach ÄerSq "deAchirt, so. kann de? General ^lz, eher bei

Vörlm sein, wenn er üöer Gilben uM^efskow marschut. Mdenn?ann 'es lekht ge,

scheheN, daß man dies Korps, bös ?n K'er That nicht starker ist als bis i 2060 Mann,

für ein SsrpS von szsoo Mann ansieht und die ganze Unternehmung aufgiebt; besonders

bei d«? schlimmen Iahriszrit/nnd bei den vielen Schivlerigkeiten dietebensmittel aus Potz«

te'n' herbeizuschaffen, auf^ie allerdings RöGcht genommen werden muß. General Dlsru

«'."5 ^ .' l -S ^ : it ZNj'. . ., -«7 " , .' ,

l?orxch. S° Usut- Ansbert. ?om.2.l^ «2. . .. . /- . .
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Hütt MM'aP Men^neven-MMMcheben/ in demMen den Marsch ü^er Guben

und Beesksw als eine unumgängliche Nothwendigkeit vorstellen, und um die schleunige

Ausführung dieses Entwurfs anhalten. General Fermor ließ sich endlich bewegen , eine

Antwort zu ertheilen , die den General ZZlonquer und den Wunsch des Feldmarschalls

Daun befriedigte. Der Plan war : Ein leichtes Korps unter dem General Tottleben,

von 2ooo Grenadieren, 2 Regimentern Dragoner und allen leichten Truppen sollte über

Guben und Beeskow so geschwind als moglich nach Berlin marschiren; die Avant«

garde unter dem Generai Czeriucschef es unterstützen und in dieser Absicht ihre Stellung

«n der Spree nehmen; beide aber die ganze Armee, und zu dem Ende mit drei Märschen

über Grüneberg und Bobersberg bis Gub?n gehen. Eine andre Ablheilung der Ar,

mee sollte unter dem Besehl des General Romanzow an der rechten Seite der Oder bis

Rrosien herauf marschiren, um die Zufuhren und die Gemeinschaft mit den Magazinen

decke». ! Ein von ptteroburg angekommenerKomiet hatte wahrscheinlich den russischen

Feldherrn geschmeidiger gemacht. Dem Feldmarschall Daun wurde dieser Enschluß unver«

zKglich angezeigt, und dieser gab dem General Lascy den Austrag, mit einem Korps von

15<?oo Mann durch die tausnitz der russischen Armee zu folgen und seinen Marsch eben,

falls auf Berlin zu richten, damit die Gegen»«« dieses Korps dm russischen Generalen

«llen Vttwand benähme, Hren Eywurfzu andern. , c ^ v : ^ l/.^', .!m g?«! ,

'.'./^..i' .' ,. . ^:>' . ' I - . ' "

-.7^ ' .^,','7^.i'' ! /7 >,/),', , '!.!. ^-

>" ' ' z ^ ' . . '? ^ . '

i-,,,^. .^.v:'^ li.z.l': u ^' . i'i - " ! z " ' ' .. - .

' . , « H '' ,',>? : ' ' 7?s. t): , ' ^ 2 s- 1',.' '. ^ i , , "'s?

' .^-'l. ! ) ' : 'i '' -?
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^n Hessen blieben die attiirte und di< fta«zösische Armee/ bemiihed^ ganz^

einander gegenüber, ohne etwas zu urttemehmen. Durch die Reserve des Ritter da

?Muy suchte der Herzog vonBroglio zwar den Allürten dieG«n««schaftmitLippftadr zu

.erschweren ; allein der Herzog Ferdinand richtete seine Masßre^elckso gut? ein^ daßder Feind

'von seinem Vorhaben abstehen müßte. ^Er schickte dm 5»nMgiAdeflGenMlH«rveN'

berg mit einem betrachtlichen Korpö^Köch Klosttt Dahlheim im Gmdselde , ,wo er den

MajorVülow mit der brittanischen iegion nach seinem Rückzuge von Sradrbergen zu ihm

stoßen ließ ; und den 7ten, dm General Wurgenau mit einem starken Korps nach Meerhof.

Dieser zog den General Breirenbach, der bei Wrexen an der Dimel stand, an sich, und

dieser Posten wurde durch ein besonderMKsrM.unter dem hessischen Generai Malsbnrg

besetzt. Auf der andern Seite wurde das Korps des General Rielmansegge , das sich

bis Hameln zurück gezogen hatte, verstärkt. Der Erbprinz ging mit einem kleinen Korps

bei Holzminden über die Weser, und detaschirte den General Luckner mit seinen leichten

Truppen, den Sollinger Wald und den Harz zu besetzen, um dem Prinzen Xaver das

weitere Vordringen zu verwehren. Die Franzosen verließen hieraufLimbeck. Der Ge,

neral Luckner gris den u ten AugustNordheim an, hieb 150 Mann von der Besatzung

nieder, und nahm 9 Ossiciere und zzo Gemeine gefangen. General Rielmanoegge

rückte wieder die Weser bis Beverungen herauf, übersiel bei Sababurg die französischen

Freiwilligen von St. Viktor, und trieb sie mit einem großen Verlust zurück. Der Prinz

Xaver, der mit 22 Bataillonen und zo Schwadronen bei Eimbeck stand, befürchtete nun,

rnehr , der General Rielmansegge mochte auch über die Weser gehen und ihm die Ge»

me'mschaft mit der Hauptarmee abschneiden; daher verließ er den i zten August Göttin«

gen
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und zog sich nach Mühlenhausen zurück, um die Desileen und den Paß beiMinden zu

decken. General Wangenheim übernahm hierauf den Oberbesehl über das Korps alliir,

ter Truppen jenseits der Weser, und setzte sich bei Uslar. Er war ungefähr 6000 Mann

stark. Der Erbprinz aber ging wieder ;ur Hauptarme e zurück. .

Der Herzog von Broglis sah aus diesen Maaßregeln der Alliirten, daß er

eine Stellung nehmen müsse, die ihn in Stand setzte, den Prinzen Xaver besser unter,

stützen zu können , wenn er weiter in die hannoverischen länder vordringen und darin se,

sten Fuß fassen sollte. Zu dem Ende gab er den Entwurf auf, über Sradtbergen die

rechte Flanke des Herzogs Ferdinand zu tourniren, und befahl dem Ritter Muv, sich mit

seinem Korps den zoten August bei Volkemissen zu setzen, doch aber den Posten bei

Stadrbergen und einige . and.re minder wichtige gegen Meerhof, Scherfde und Offen,

dorf besetzt zu behalten. Er selbst brach in der Nacht vom 2 1ten zum 22tm mit der Ar,

mee auf, zog sich näher an Rassel, und nahm das lager bei Immenhausen, mit dem

rechten Flügel an Marcendorf und mit dem linken an Hohenkirchen. Der Ritter

Muy setzte seinen Rückzug fort, zog die Truppen aus Stadrbergen und von den übrigen

Posten an sich, und lagerte sich auf dem linken Flügel der Armee bei Heckershaufen.

Prinz Xaver besetzte das Schloß Sababurg im Rheinharts , Walde, und lagerte sich mit

seinem Korps zwischen diesem und Münden. Graf Sramville, der nach der Eroberung

von Ziegenhain seine Stellung bei Morbach genommen hatte, verließ sie den 24te«, und

marschirte nach Frankenberg, die Gemeinschaft mit Marburg und Frankfurt zu de,

cken. Der Erbprinz von Braunschwcig ging mit einem starken Korps dem Feinde über

die Dimel nach, und nahm seine Stellung bei Brune an der Straße nach Rassel. Die

leichten Truppen der Alliirten streiften bis an die Ader, und machten verschiedene

Gefangeue.

Diese Bewegung des Feindes konnte zweierlei zurAbsicht haben ; entweder die Di,

mel bei ihrem Einfluß in die Wefer zu pastiren und der alliirten Armee in die linke Flanke

zu kommen , oder mit einer starken Macht in das Hannoverische zu dringen und sich, auf

dieser Seite zum Herrn über die Weser zu machen. Um nun dem Feinde in beiden Fällen

gehörig begegnen zu können, detaschirte der Herzog Ferdinand den 2zten die Generale

Oheim, Zastrow und Gilsa, die Posten bei Bodenhagen, Beverungen und Dei,

ßel an der Dimel zu besetzen, zog die Generale Hardenberg undlVürgenau an sich und

nahm den 24tm mit der Armee das tager bei Büne unweit Borrenrrik. Ein Korps

von 8 bis Ivo«« Mann großbritannischer Völker, welche bei Brcmerlohe ausgeschift

wurden, kamen nach und nach bei der Armee an: eine Verstärkung, die bei der großen

G«sch. ves sieb«ii. Kr. in Zv«nschl. IV. Th. G g Ueber,
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Ueberlegenheit der Franzose« sehr nöthig war, wenn die alliirte Tlrmee ihnen serner mit

Dortheil die Spitze bieten sollte. Di« Schwierigkeit, für eine so große Armee die nothi,

ge Fourage in einem ausgezehrten lande und die übrigen lebensmittel aus dm rückwärts

liegenden Provinzen und Magazinen herbei zu schassen, und neue Vorräthe anzulegen, um

bei dem sernem Unternehmungen gegen die hanöversihen länder keinen Mangel zu leiden,

hinderten den Herzog von ZSrogKs, sogleich zur Ausführung seiner Entwürse zu schrei,

ten. Die französische Armee brauchte täglich 100000 Rationen; daher mußten sie auch

fast alle Tage 15 bis 20000 Mann zum Fouragieren ausschicken, und weil dies auf der

Flanke und vorwärts geschah, wegen der Nahe des Feindes oft eine Bedeckung von 8 bis

10000 Mann mitgebe«, weil der Erbprinz nach seiner gewöhnlichen Thätigkeit nie unter,

ließ sie zubeunruhigen. Die Stellung dieses Prinzen diesseits derDnnel siel dem Herzog von

Vroglrosehr lästig; daher gab er dnnGeneralSrainville und demRitterNZuyBesehl,

ihn anzugreisen. Zu dem Ende marschirte der General Srainville den z 1 tm August über

Wildungen, Bergheim und VTaumburg, um den Prinzen in die rechte Flanke zu

nehmen, und der Ritter Mux in der Nacht vom 51 ten August zum September über

Dürrenberg/ um ihnen in die linke Flanke und in denRücken zu kommen. Allein der Erb»

prinz war zu wachsam, als daß er sich sollte von einer so überlegnen Macht schlagen las,

sen. Er zog sich ohne «LenVerlust übe« die Dimel zurück, und nahm seine Stellung wie,

der bei Warburg. Ais daher der Feind mit Tages , Anbruch niemand mehr vor sich

hh, zog er sich wieder nach seinen vorigen Posten zurück.

Statt dieser mißlungenen Unternehmung führte der Erbprinz mit so dielerGeschick-

tichkeit als Glück eine andre im Angesicht der französischen Armee aus, die eine vom ersten

Rang« auf seiner kriegerischen lausbahn ist. Die Franzosen hatten das Städtchen Zieren»

berg ungefähr eine halbe Meile vor der Fronte ihrer Armee mit dm Freiwilligen von

Clermont und Dauphin« unter dem Brigadier Nordmann besetzt. Der Prinz, der

immer in Bewegung war, und beständig bald auf der einen bald auf der andern Seite

dss tagcrö der Franzosen herum streifte, bemerkte, daß sie auf ihren Vorposten und bei

dem gewöhnlichen Patrouilliren fthr nachlässig waren. Auf diesen Umstand baute er so,

gleich einm Entwurf, den Feind zu überfallen, und führte ihn auch auf eine Art aus, die

wegen der vielen Schwierigkeiten, wegen der Kühnheit, wegen der Anordnung, wegen des

Verhaltens der Truppen bei der Ausführung selbst, und wegen der Nähe des seindlichen la,

gers, umständlich erzähle zu werden verdient, wenn sie gleich in ihren Folgen nicht sehr er,

heblich war. . .
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Dm 5ten September nahm er 2 Bataillone vonBock, r Mirbach, hessische

Infanterie, 1 Bataillon RinsKy, > Maxwell, Engländer, 1 Bataillon Bergschotten,

4 Schwadronen englischer Dragoner, 4 Schwadrenen von Sock, 2 Schwadronen Huf«,

ren und hess,scher Dragoner, marschirte mit diesem kleinen Korps Abends um 8 Uhr

in aller Stille ab, und kam den otm früh um 2 Uhr in der Gegend von Zierenberg an.

Hierauf ließ er die Kavallerie sich um Zierenberg herum ziehm und sich zwischen der Stadt

und dem tager der französischen Armee setzen, um diejenigen in Empfang zu nehmen, die

zu entkommen Gelegenheit sind«i möchten. Die hessische Infanterie blieb in der Gegend

von Lahr stehen, um seinen Rückzug zu decken, und nun ging er mit den englischen Bs,

taillo.,en gerade auf die Stadt los. Weil in dergleichen Fällen die Stille eins vonden we,

sentlichsten stücken ist, wenn alles glücklich von Statten gehen soll, und ein einziger zu hitzig

angebrachter oder aus einem Gewehr von ungefähr losgehender Schuß oft die Urfach wer,

den kann, daß bei der besten Disposition die Unternehmung doch sehlschlägt; so empfahl er

den Engländern gleich bei dem Abmarsch, nicht eher rinen Schuß zu thun, als bis sie in

die Stadt gedrungen sein würden. Um diesen Wunsch des Prinzen im ganzen Umfange

zu erfüllen, und gegm alle widrige Zusälle aesichert zu sein. lieS oer Gmeral Griffm der

sie kommandnte, seinen teuten vie Patronen abnehmen, und dieser außerordentliche Besehl

wuroe m dem Augenblick unt der größten Pünktlichkeit befolgt.

Ale der Prinz bis auf eine Wiertelmeile von der Stadt angekommen war, stieß er

auf eine Feldwache französischer Dragoner; diese gaben sogleich Feuer, weil sie aber glaub,

ten, daß sie vielleicht ein Detaschemenr von ihren eigenen ieuten vor sich hätten, so blieben

Ke stehen, und wurden aufgehoben ohne daß ein Mann davon kam. Hierauf marschirte

der Erbprinz weiter , und kam ohne im geringsten entdeckt zu werden, ganz nahe an die

Stadt. Die Franzosen, welche wußten, daß er sich nur vor ein Paar Tagen wieder über

die Dimel zurück gezogen harte, bildeten sich nichts weniger ein, als daß er ihnen ^>on

wieder so nahe sein könnte, hielten sein Korps für ein Detaschement von ihrer eigmen Ar,

mee , und blieben ganz ruhig. Mit einemmale sahen sich aber die Wachen an den Thoren

von den englischen Grenadieren mit aufgestecktem Bajonet mit solchen Ungestüm angegrif,

fm , daß sie kaum zum Gewehr kommen konnten. Die Engländer drangen in die Stadt,

und bald waren alle Straßen angefüllt. Indeß hörte man keinen Schuß , und

nur das Getümmel und Geschrei der Flüchtlinge weckte die Besatzung aus dem Schlase.

Die Franzosen stürzten nunmehr aus den Häufern, liesen nach dem Kirchhof, der zum

Sammelplatz bestimmt war, geriethen aber ven"Engländern in die Hände, die sie theils

gleich auf der Stelle niedermachten, theils gefangen nahmen. Es war so sinster, daß

Gg « kaum
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kaum einer den andern in der Nähe erkennen konnte; und wirklich stellten sich einige framö,

sische Soldaten in die Glieder der Engländer, weil sie solche für ihre eigenen teute ansalzen.

Sie wurden aber bald ihren Irrthum gewahr und niedergesäbelt. Ueberhaupt war die

Wuth unv Erbitterung der englischen Grenadiere so groß, daß sie nicht eherPardon gaben,

als bis sie sich satt gemetzelt hatten. Die Franzosen eilten nunmehr in der großten Der,

wirrung nach den Thoren, aber sie waren alle besetzt. Nunliescnsieaufs Gerathewohlwo,

hin sie das Glück und die Nacht führte und entwischten zumTheil durch einige Oefnungen

in der Mauer. In einer einzigen Stunde hatte der Prinz sich des ganzen Orts bemächtigt.

Aber er mußte wegen der Nähe des französischen tagers und des bevorstehenden Anbruchs

des Toges aus seinen Rückzug bedacht seyn. Diesen trat er um z Uhr Morgens an, und

erreichte sein tager , ohne von dem Feinde beunruhigt zu werden, der in seinem tager noch

nicht das geringste von dem ganzen Vorgange muthmaßte. Der Brigadier Nordinann,

der Oberste Comeyras, z6 Off>cier und z bis 400 Gemeine wurden^gefangen. Eben so

viel waren auch gewiß auf dem Platz geblieben. Ueberdies sielen denAlliirten auch 2 Ka,

nonen in die Hände.

Die Stellung welche beide Armeen einander gegenüber genommen hatten, war

von der Art, daß diejenige, welche sie zu. rst verließ, der andern nothwendig die wichtig,

sten Vortheile einräumen mußte. Beide Feldherren wandten daher alle Kräfte an, sich

darin zu behaupten, waren aber zu gleicher Zeit unermüdet mit Ersindung schicklicher Ent,

würse einander zu nöthigen, sie zu verlassen. Der Herzog von Broglio beharrte auf dem

Vorsatz, die Winterquartiere in Hessen , und dasern er es auf irgend eine Weise möglich

machen könte, in einem Theil der hannoverischen Provinzen zu nehmen. Zu dem Ende gal>

er dem Prinzen Xaver Besehl, noch einmal vorzugehn, und einen Versuch zu machen, sich

auf der andern Seite der Wesir und Fulde sestzufetzen. Diesem gemäß brach er mit seinem

Korps auf, besetzte Göm'ngen und den S ten September Nordheim, und nahm das tager

bei Esbeck. Diese Exkursion war aber so wie die erste voii kurzer Dauer. General

ZlVanIenheim wurde aufs neue von der Hauptarmee der Mitten verstärkt, und dies be,

wog den Prinzen Xaver sich schon den 1 2ten wieder bis Noyenhausen zurück zu ziehen ;

weil er sich für zu schwach hielt, seinem Gegner die Spitze zu bieten, und, von der französi,

schen Hauptarmee nicht allzuwoh? unterstützt werden konnte. Denn diese konnte nicht n^ch,

rücken, weil sie alödenn Gefahr lief, von Rassel abgeschnitten zu werden.

Auf der andern Seite suchte ver^Herzog Ferdinand dem Feinde die Gemeinschaft

mit dem Nlayn beschwerlich zu machen, die ihm schlechterdings nothwendig war. Der

Ober,
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Oberste Fersen und dtr Major Bülorv bekamen den Auftrag, mit einem Korps von z bis

4000 Mann gegen Marburg und Gießen vorzurücken. Der Oberste Fersen, der

bei Meerhof stand, nahm seinen Marsch über Lrilsn , Medebach und Hallenberg,

der Major Bülow über Helsen, Mengerinkhausen , Horbach, Frankenberg,

und Heide vereinigten sich. Den 9tm marschirce der Major Bülow mit seinem Detasche,

ment nach Marburg und kam den 1 vten früh vor der Stadt an, drang in der Nacht in

die Stadt, ohne daß es die feindlichen Posten gewahr wurden, machte die Besatzung gefaw

gen , und ruinirte 4« in der Stadt besindliche Backösen des Feindes. Er ließ hierauf den

Major Reimedy, der das seste Schloß m't 25 v Mann besehthielt, auffordern, bekam aber

eine abschlägige Antwort, und mußte sich gegen Morgen mit seiner Beute, die in einigen

Wagen mit Wein bestand , wieder zurück ziehen. Der Rittmeister Hattorf von dem

Freitagschcn Iagerkorps war indeß mit den leichten Truppen noch weiter vorgegangen, und

überrumpelte den uten Buybach, nahm die in der Stadt liegende Besatzung von Ks

Reitern vom Regiment Rougrave gefangen , erbeutete einige hundec Stück Schlacht,

vieh , verschiedene Wagen mit Lebensmitteln für die seindliche Armee, und kam mit dieser

Beute glücklich zurück. -

Als der Herzog von Broglio von diesen Vorgangen Nachricht bekam, gab er

dem General Sramville, der m,c seinem Korps bei Mercenhagen stand, Besehl, un,

gesäumt nach Marburg zu marschiren, und die Gemeinschaft mit dem Mayn wieder her

zustellen. Dieser General brach daher den 1 2ten auf, und setzte den 1 zten ftüh den

Marsch nach Frankenberg fort. Der Oberste Fersen und Major Bülow hatten sich

indeß auch zurück gezogen und bereits die Gegend von Rorbach erreicht. General

Sramville erfuhr dies in Frankenberg, und beschleunigte daher seinen Marsch, um sie

noch einzuholen. Er traf sie vor dem Dorse Radern an, als sie eben im Begrif waren,

sich wieder in Marsch zu setzen. Ein kleiner Bach, die Orke, trennte beide Korps.

Der rechte Mgel der Alliirten stieß an das DorfMünden, der linke dehnte sich gegen

das Dorf Radern aus. Weil der rechte Flügel gut gedeckt war, so beschloß der Ge,

nerol Sramville, den linken anzugreisen. In dieser Absicht verstärkte er seinen rechten

Flügel, ließ seine Kav.llerie durch die Orke setzen; und die Infanterie zur Unterstützung

folgen. Die Reiterei des Obersten Fersen wurde angegriffen und über den Hausen ge

worsen. Die Infanterie der Alliirten setzte sich dem Feinde mit einer tapsern Gegenwehr

entgegen. Sie wurde indeß von der königlichen Brigade unter Anführung des Obersten

Grasen von Scey,Msnt,beillard mit eben fo vieler Tapserkeit angegriffen, und

gmöthigt, die Höhen, auf denen sie stand, zu verlassen. In diesem Gesechte blieb der

Gg z Oberst«
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Oberste Fersen, nachdem er sieben Wunden bekommen hatte. Der Major Bülow

setzte sich wieder auf den mehr rückwärts liegenden Höhen. Nunmehr aber avanrirte die

sämtliche französische Infanterie , und nöthigte ihn , such diest wieder zu verlassen, weil

die seindliche Kavallerie beständig seine linke Flanke tournirte Indeß geschah der Rück,

zug mit Ordnung, und das Terrain wurde dem Feinde Schritt für Schritt streitig ge,

macht. Gegen Abend erreichten die Alliirtcn die Höhm hinter dem Dorse Kallenberg,

und wollten sich darauf sitzen. Die Brigade Auvergne von dem linken Flügel des

Feindes machte hierauf Miene den rechten Flügel zu umgehen , und ihm in dem

Rücken zu kommen. Sie epstieg auch die Höhen , und zwang den Major Bülsw,

auch diesen Posten zu verlassen. Die Nacht machte hierauf dem Gesecht ein Ende,

das sehr blutig gewesen war. Die Franzöftn erbeuteten 8 Kanonen , den großten

Theil des Gepäckes , und machten z bis 400 Gefangene mit einem unbeträchtlichem

Verlust. D« Erbprinz erfuhr den 12Kn Nachmittags den Marsch des Stainv?!*

leschen Korps , und mmhmaßte leicht dessen Absicht. Daher brach er gegen Abend

ungesäumt au5 dem wger bei Marburg auf, zog das Detaschent des General

ZSr«renbach bei Welda an sich, und eilte über Vslkemigen, Landau, Freiem

Hagen und Morbach bis Schacken dem Obersten Fersen zu Hülse. Er kam aber

zu spät, und fand auch den Feind nicht 4nehr in der Gegend von Horbach; denn dieser

hatte sich nach dem Gesechte gleich wieder nach Frankenberg zurück gezogen. Er zog

hierauf die geschlagenen Truppen an sich und marschirte den 14tm wieder über Horbach

und Landau nach Warburg zurück, wo er dm 1 zten ankam.

Nachdem der Herzog von Vroglio auf dieser Seite die Gemeinschaft mit

dem Mayn wieder einigermaßen hergestellt hatte , war er darauf bedacht , sich auch

auf der rechten Seice der Werra mehr Terrain zu verschaffen , es koste auch was

es wolle. Zu dem Ende mußte das Wangenheimsche Korps über die Weser zu

xückgetrieben werde». Weil aber der Prinz Xaver , der dies mit seinem Korps

allein nicht bewerkstelligen konnte , von der Armee unterstützt und ve1stärkt werden

mußte, so verließ die französische Hauptarmee den «zten das toger bei Immenhau-

sen und nahm ein anderes -bei Hassel, mit dem rechten Flügel an dieser Stadt, und

mit dem linken an dem tt?inrert!«jien. Zugleich veränderte der Herzog von Sro>

gUo die Stellung aller seiner detaschirten Koros. Der Ritter Muy mußte sich mit

seinem Korps auf dem linken Flügel der Armee bei Wallerhausen, der Graf von

Rohan «Yabsr mit seinem Korps leichter Völker bei Sttirenbach , die Avant,

garde
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garde unter dem Prinzen Robeck zn Lanvwerechageir und Sangerhausen lagern,

und der Prinz von Cro>? mir einigen Brigaden die Uftr der Werra und Fulda von

Münden bis Halemünden und IVl'yenhauftn besetzen. Der Prinz Xaver aber

nahm das lager bei Deigerode zwischen der Werra und lein«, mit dem rechten Flügel

gegen Göttingen, und mit dem linken vor Alzenhausen^ Güttingen wurde aufS

neue besetzt. Diese Stellung setzte den französischen Feldherm allerdings in den Stand

die Unternehmung. dee> Prinzen Xaver mehr zu- begünstigen. Er war von seinem

Gegner dessen nahe Gegenwart ihn in seinem Manöuvre sihr ««schränkte, und ei,

nen plötzlichen Angriff befürchten ließ , wenn er sich durch Drtaschementer schwächte,

welter entsernt, und das lager, das er genommen hatte, so seft, daß er darin nicht

angegriffen, sondern lediglich du«h wohl überlegte und mit Vorsicht angeordnete Be,

wegungen auf seiner linken^ Flanke gezwungen werden konnte^ es zu verlassm. Da,

her konnte er ohne Gefahr ein starkes Korps zur Verftürkuug des Prinzen Xaver ent,

Kehren, und dessen Unternehmungen mit der ganzen Armee unterstützen, wosern es

»öthig sein sollte, weil er den Pissen bei Münden und Wiyeuhausen. um vieles ni,

her gekmmen war^. . . - ' ' ^

Nach dießr Bewegung Ver Französin gieng der Herzog mir der Hauptarmee

wieder über die Dimel', und nahm den 14km ein !ager bei Geismar. Der Gene,

val lVangmheim erhielt Besehl von Uslar gegeir die Werra vorzurücken. Er

nahm den izten ein tager bei Dransseld , und ließ durch ein starkes Detaschement

Münden, angreisen. Die Franzosen mußten in der Stade eine heftige Kanonade

aushalten, behaupteten aber ihren Posten. Der Herzog von Broglis ließ hierauf

den 17ten Abends die Grenadiere von Frankreich unter dem Generallieutenant

St. pern , 8 Bataillons Grenadiere und Iöger unter dem Marquis de Rouge,

die Karabiniere unter dem MvquiS von poMnnr und die Reftrve des Prinzen

von Rsbeck mit 24 Stück schwerem Geschütz aufbrechen^ und ein >edts dieser Korps

«f einem besondern Wege zum Prinzen Xaver stoßen, mit dem sie sich den i 8len

gegeir Abend vereinigten. Um auch die Aufmerksamkeit des Herzoges Ferdinand

auf einen andern Gegenstand zu lenken, wurde der Ritter Chabot bei Äreitenbach

mit 4 Bataillonen Grenadiere und Zögern von dem Korps des Ritter Muv verstärkt,

und erhielt Besehl mit seinem ganzen Korps bis Wslfshagen, gegen, die rechte

Flanke der All.irten vorzurücken, und starke Dttafthementer gegen VolKmissen und

Welda auszufthicken.

' ? . Nach,
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Nachdem er diese Anordnungen gemacht, verfügte sich der Marschall von

ZZryglio in der Nacht vom 1gten zum lyten selbst zu dem Korps des Prinzen

Xaver , und kam daselbst um 5 Uhr des Morgens an. Seine erste Beschäftigung

war, die Nachrichten zu untersuchen, welche man von dem Korps des General

lVangenheim eingezogen hatte, um sich von dessen Stellung einen richtigen Begrif

zu machen. Hierauf wurde der Angrif beschlossen , und das ganze Kors , das zu ei,

ner Starke von sz bis zooo0 Mann angewachsen war, setzte sich in vier Kolonnen

in Marsch , bis auf die Division des Prinzen Rsbeck , weiche Görcingen decken

sotite. Nachmittags um z Uhr kämen die Teten der Kolonnen bei Dransseld an,

und richteten ihren Marsch auf die Höhen , von welchen man dies Städchen bestrei,

chen konnte. Als der General Wangenheim von dem Anmarsch des Feindes

Nachricht bekam und die Teten von dessen Kolonnen auf den Hohen ankommen sah,

brach er sogleich das lager ab, und sehte sich zum Rückzug in Bewegung. Als

der Herzog von Sroglio dies gewahr wurde, gab er seiner Reiterei Besehl, sich

im Trabe zu setzen , um den Feinv einzuholen und so lange aufzuhalten bis die

Infanterie ankäme , die noch von den Hölzen auf welchen sie bereits stand , beinahe

anderthalb Stunden bis zu dem tager des General Wangenheim hatte. Indeß

erreichte der General lvangenheim den Wald zwischen Hameln und Allershausen,

der ihn gegen alle Anfälle der seindlichen Kavallerie deckte, und setzte hierauf sei,

nen Marsch gegen die Brücken bei Wambeck in der Gegend von Aarlshaven in

der besten Ordnung fort. Das Gepäck, die Artillerie und Kavallerie gingen sogleich

über die N?cser, und die Infanterie marschirte in dem Walde auf, diesen Ueber,

gang zu decken. Hierdurch gewann der Feind Zeit mit z Bataillonen sächsischer Vre»

nadiere und der Brigade Rastella gegen Abend um 7 Uhr die Arriergarde einzuholen.

Der Angrif geschah mit view Lebhaftigkeit , konnte aber nicht lange fortgesetzt wer,

den , weil die Nacht b,ild einbrach. Daher war der Derbst der Alliirten ganz unb«

trächtlich, und bestand außer 4 Kanonen die verlohren gingen, und einigen Tobten und

Verwundeten, in z Ossicieren und 1«z Mann, die gefangen wurden. Der Feind

hatte keine geringere Anzahl Todte und Verwundete. Das, ganze Korps ging unterdes,

sen über die Weser. Es wurde aber gleich darauf von dem Herzog verstärkt, und stand

den 2zten schon wieder bei Uslar.

Obgleich diese Unternehmung nicht entscheidend war, so hatte der Herzog von

Broglio doch wieder einen großen Strich tandes gewonnen. Um diesen aber auch in
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der Folge und den Winter über zu behaupten, wurde beschlossen, Göttingen mit hohen

Werken von Erde zu besestigen und, so gut es Zeit und Umstände zuließen, in den besten

Vertheidigungsstand zu setzen. Zu dem Ende wurde eine starke Besatzung hineingelegt,

eine Menge Arbeiter aus dem lande zufammengebracht, und unverzüglich zurAusfüh,

rung dieser Arbeit geschritten, und in Wiyenhausen ein starkes Magazin angelegt, in

welches das ganze Eichsseld, die Fürstentümer Goch« und Lisenach, der angränzen,

de Theil des fränkischen Kreises und Thüringen die nöthigen Vorräthe an Mehl und Fou,

rage liesern mußten. Ein beträchtliches Korps blieb jenseits der Werra, um Göttin,

gen und wiyenhausen zu decken, und der Prinz Xaver lagerte sich mit seinem Korps

bei Lurtemberg , um es im Fall eines Angrifs zu unterstützen.

Gesch. d« siebenz. Z^r. in Deutsch!. IV. Tb. H h General



^ Feldzug von 1760.

' . ,'S. s ^ ' ^ 7',?:. , (

Geueral Hülsm wird gcnöthigt Sachsen zu räumen.. . / ^

^as zwei verrichten können, dazu muß man nicht drei nehmen: was in zwei Minuten

geschehen kann, dazu muß man nicht drei gebrauchen. Dies sind zwei Grundsätze, die

man bei allen militärischen Operationen immer vor Augen haben sollte. Die Generale

der Reichsarmee machten aber keinen Gebrauch davon. Sie blieben einige Wochen dem

kleinen Korps des General Hülsen gegenüber vollig unthötiz, und erwarteten den Herzog

von Würremberg, um die Operationen wieder anzufangen. Dieser hatte seine Truppen den

2ZZten Iulius bei Heilbrmm zufammen gezogen, und sehte hierausseinen Marsch durch Fran,

ken nach Thüringen fort. Er war so großmüthig, keine Hülfsgelder zu fordern, sondernde,

dang sich nur aus, die Vrandschaßung/gelder in den seindlichen Ländern, die er betreten

würde, für sich zu behalten. Daher verließ er die gerade Straße, und richtete seinen Zug

über Schmalkalden, Gorha, Langensalze, Mühlhauscn, Volkerode und Son,

dershaufen nach der Grafschaft Hohenstein. Die lZndcreien, welche dem tandgrasen

von Hessen, und dem Konige von Preußen gehörten, wurden mit starken Kriegesteuern be,

legt , und mit der größten Strenge behandelt. Er schien sogar durch den Harz in das

Braunschweigsche und Halberstadlschc eindringen zu wollm, wandte sich aber den 4tm

September plötzlich über Nosla , Sangerhausen , (Querfure und Merseburg gegen

Leipzig, das er förmlich belagern wollte, sobald seine, aus etlichen zwanzig Ka,

nonen bestehende scl wcre Artillerie und die nöthige Munition angekommen sein würde, die

er zu diksem Behuf aus seinem lande erwartete. Weil es aber damit noch eine gute Zeit

sein Bewenden haben konnte, so schickte er den yten seinen Generalad/utanten, den Ober,

sten Monrolieu, aus seinem Hauptquartier zu Merseburg an den Kommandanten in

Leipzig, und ließ ihn vorläusig zur Uebergabe auffordern. Der Major Jever antwortete:

. »Er
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„Cr w'sse nicht, daß der König boti Preußenemen Krieg mit dem Herzoge vonÄ?ürtew»

„berg habe; indeß habe er den gemessettfien Besehl die Stadt nicht zu überleben, und

^«erde daher bei dem ersten Angriffe VerfiSdte in Brand stecken.- "

Hieraufwandte sich der Herzog nach dem Saalkreise, und traf den 1sten Septem,

der bei, ^«lle ein. Diese Stadt war seit dem 28ten August von dem Korps des General

jkuzineky besetzt gewesen, der Ihr zwar an der von den kaiserlich könig'icl)en Kommissa,

rien gefölverten Brandsteuer nichts erlassen konnte , doch aber die sirengste Mannezucht

hielt und bei allen Geleg.enheiten Mitleiden und Menschenliebe zeigte. Als aber der Herzog

von Würreknberg im Anzuge war, so ging er mit seinem Korps den zten September wie,

der nach Birrerfcld, und den 8terl nach Düben, um den neu ankommenden Gasten Platz

zu machen. Für diese sederten die K. K. Kömmissarien aufs neue 250000 Thaler, und

alle Arten von lebensmitteln. Weil die Stadt diese Summe nicht sogleich auftreiben

konnte, so wurde sie mit militarischer Exekution belegt, die sehr strenge war. Endlich be.

guügten sie sich mit 75000 Reichsthalcrn. Hierauf marschirte der Herzog über Birrerseld

nach Düben, und nahm den a1ten einlager hinter denDesileen bei Bretsch. Das Korps

des General Luzinsky, das sich mit ihm vereinigte, bezog ein tager bei Dommitsch. Ge,

neralL,uzinsky verließ wegen Krankheit, vielleicht auch aus Mißvergnügen, bald darauf

die Armee , uiw der östreichische Generallieutenant Graf Lamhieri übernahm das Köm,

mando, und stand unter dem Herzog von WürrcmberF. Es scheint, daß der Feind bei

Heimsuchung der preußischen tander glaubte, der König würde nie wieder nach Sachsen

kommen, um Repressalien gebrauchen zu können.

Durch die Ankunft der^Lürtembergischen Truppen war die Reichsarmee zu einer

Starke von 40000 Mann angewachftn. Die seindlichen Generale glaubten nunmehr

staik genug zu ftin, die Operationen foryufetzen. Zu dem Ende ließ der Herzog von Zwei,

brücken dm 2zten September den Obersten Zedwl'y wieder über die Elbe zurückgehn und

ßei Mähirschau Posto fassen; der General Veczey marschirte nach zLlsm'g, und der Ge,

neral Aleeselb setzte sich b?i Vogelfang, jenen zu unterstützen^ . ^ .

Den Z4ten brach auch die ganze Reichsamice auf, und richtete ihren Marsch gegen

Lsrgau. Die.Avantgarde ging auf Ncidcn, ,,vertrieb die preußischen Vorvosten aus die,

fem Dorse und aus Ziptty. durch eine fürchterliche Kanonade; nöthigte auch die Iäger,

«eiche in Zinna lagen, ihr? Quartiere zu verlassen und sich nach dem lager zurück zu ziehn.

Aü glelchAZeit rückte der Oberst Zettwiy über Brennewiy und Messemg vor, und kg,

nonirte Vi« preußischen Vorposten bei Coswig. General hülsen vermuthete aus diesen

Anstalten «men seindlichen Angrif, ließ daher die Zelter abbrechen ). das ganze Korps ins

Hh 2 Ge.
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Gewehr treten, und machte sich fertig , den Feind zu empfangen. Dieser kam aber für,

diesmal nicht weiter, sondern begnügte sich, dei.Preußen ftine Stärke in einem tager zu

zeigen, daö sich vonGroewig bis in das Gehölze von Vogelfang erstreckte. DasGrena,

dierkorps setzte sich zwischen Ziptiz und Zinna, und der General 2^lreseld mit seinen

Kroaten gerade vor der Mitte der seindlichen Armee, rechter Hand dem Dorfe Zinna.

Die seindlichen Generale beschaftigten sich den ganzen Nachmittag mit Besichtigung,

des preußischen !agers, und nichts schien gewisser zu sein, als daß sie es den falzenden Tag

angreisen würden. General Hülsen ließ daher das schwere Gepack und Provtantfuhrwerk

durch Torgau über die Elbe gehen, und bei der auf der andern Seite liegendm Brücken,

sckanze unter dem Schutz der Kanonen auffahren. Die Truppen mußten wegen der großen

Nahe des Feindes die Nacht über angezogen bleiben, und den üzten früh um 2 Uhr ins

Gewehr treten, um sich zum Empfang des Feindes in Bereitschaft zu setzen. Als aber der

Tag anbrach, wurde man nicht die geringste Bewegung in dem seindlichen !ager gewahr;

nur der Oberste Zerrwiy ließ sich um ? Uhr wieder mit feiner Artillerie bei Coswig hören,

und setzte diefe Musik bis gegen 1 o Uhr Vormittags fort. Die seindlichen Generale er,

schienen vorder Fronte in verschiedenen kleinen Hausen, und rekognoscirten das preußische

tager aufs neue, als wenn sie noch etwas vergessen hätten. Einige Kanonenschüsse, die

auf sie geschahen, trieben sie aus einander.

Die Absicht der seindlichen Heerführer schien zu sein , den General Hülsen in sei,

nem lager auf allen Seiten einzufchließen , und ein Gegenstück zu der Gefangmnelzmung

des General Fink bei Maxen zu .liesern. Zu dem Ende bekam der General Luzinsky

Beseh', bei Dommitsch eine Brücke über die Elbe zu schlagen , und der Herzog von

Würremberg machte ungesäumt Anstatten, eben desselbe bei pretsch zu thun. Abends

um 10 Uhr wurde dies dem General Hülfen von dem in prettin mit einem kleinen Kom,

mando stehenden Offeriere von den Hufaren gemeldet, mit dcm Zufatz, daß schon Kroaten

und Iäger von dem tuzinskyschen Korps übergesetzt waren. Der Major Heilsberg

mußte hierauf mit dem Grenadierbataillon Burgsdorf, 2 schweren i spfündigcn Kano,

nen und 150 Pserden ungesäumt nach prettin marfchiren, um das, was von dcm Feinde

schon über die Elbe gesetzt war, wieder zurück zu treiben, und das Schlagen einer Brücke

zu hindern. Er kam daftlbst den 26ten mit anbrechendem Tage an, fand in dem Weinber,

ge bei prettin ein Dctaschement seindlicher Infanterie, grif es an, und nahm davon 1

Ossicier und zo Mann gefangen. Von diesen erfuhr er mit Zuverlassigkeit, d. ß nicht al,

lein den vorigen Abend die Brücke bei Dommirsch sertig geworden, fondern auch schon

die ganze Reiterei des luzinskyschen Korps, nebst 2 Batallionen Infanterie und allen leichten

<?.



General Hülsen wird gcnöchigt Sachsen zu räumen. 245

Truppen über die Elbe gegangen wären. Er sahe sich daher genöthigt, bis T«mschen

rück zu gehen ; und weil sich »0o seindliche Pserde zeigten, ihn zu harzeliren und aufzuhal,

ten, damit die Infanterie Zeit gewänne, nachzukommen: so sehte er seinen Rückzug bis

Rosenseld fort, und stattete dem General Hülsen von dem Erfolge seines Zuges unver,

züglich Rapport ab.

Unterdeß ließ der Herzog von Zrveibrücken am namlichen Tage des Morgens

früh um 6 Uhr den preußischen Vorposten bei dem sogenannten Anrenfang durch 2 V«,

taillone, vieles Geschütz und einige i«o Pserde angreisen. Er war ^>'t 1Oo Mann In,

fanterie und z« Iagern besetzt. Weil diese gegen die seindliche Uebermacht nichts ausrich,

ten konnten, und sich zurückziehen mußten, fo li'ß der General Hülsen das 2te Bataillon

Markgraf Rarl und einige schwere Kanonen von dem linken Flügel vorrücken. Als der

Feind diese Verstärkung ankommen sah, zog er sich wieder zurück, und der Posten wurde

aufs neue besetzt.

Gegen Mittag brach die Reichsarmee die Zelter ab , und setzte sich gegen Dom-

witsch in Marsch. Der General Kleeseld und der Oberste Zetrviy blieben aber in ihrer

Scellimg unverandert. Aus dieser Bewegung schloß der General Hülsen, der Herzog

von U?ürremberg und General Luzmeky müßten schon über die Eibe gegangen sein ;

und in dieser Vermuthung ward er durch die Nachrichten bestärkt, welche er von dem Ma,

jor Heileberg erhalten hatte. Nach dieser Voraussetzung konnte ulso der Herzog von

Nlürremberg noch an eben dem Tage auf der rechten Seite der Elbe bei Torg«n ankom,

men, und dann wäre das preußische Korps allerdings auf allen Seiten eingeschlossen gewe

sen, wenn die Reichsarmee auf der linken Seite zwischen Dsmmirsch und Vogelfang

blieb. Ging sie aber auch über die Elbe, so wäre der nämliche Fall eingetreten, der schon

einmal da gewesen war, und der Feind vielleicht dadurch in große Verlegenheit gerathen,

Denn aZödannkonnte der General Rleeseld nicht stehen bleiben, wcU er an sich selbst gegen

das Hülzensche Korps zu schwach war. Er hätte der Neichsarmee ü6er die Elbe folgen

müssen, und dadurch wäre dem General Hülsen, auch wenn man das Schlimmste annimmt,

der Rückzug nach öelpziF und Wittenberg immer offen geblieben. Cr hätte daher noch

ohne Gefahr stehen bleiben, erst genauere Nachrichten von ven Manövern der seindlichen

Generale ond besonders des Herzogs von ZVürremberg einziehen, und nach diesen scine

sernem Maaßrezeln einrichten können. Wollte er aber schlechterdings sein lager ver,

lassen, so hätte er' doch wenigstens die Nacht abwarten sollen. Er kam aber mit einem

Male auf den Einsall, dem Herzoge von würtemberg und dem General Luzinvky nn,

Vermuthet auf den Hals zn fallen, ehe die Reichsarmee sich mit beiden vereinten könnte;

- » . - . , H h Z ohne
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ohne einmal gewiß zu wissen, ob sie wirklich mit ihrem ganzen Korps über die Elbe gegaw

gen waren, oder nicht. Ohne an die Vorkehrungen zu denken., die man gewöhnlich macht,

wenn man sich über einen Fluß in Gegenwart des Feindes zurückgehen will, befahl er, daß

das Korps die Zelter abbrechen und in zwei Kolonnen rechts abmarschircn , die erste über

die unterhalb Torgau geschlagene Schiffbrücke, die zweite durch die Stadt und über die

Elbbrücke gehen sollte. Ich entsinne mich noch sehrgenau, mit welcher llebereilung dies alles

geschah. Die Pack - und andere Knechte hatten kaum Zeit die Pserde zu satteln und aufzupa,

cken, und die nochlxl dem Korps zurückgebliebenen Wagen anzufpannen, als die Infanterie

sich schon in Marsch setzte. Daher kam der ganze Troß mit den Truppen zugleich bei der

Brücke an. Weil nun das Gepäck und der Train der Artillerie schlechterdings zuerst

hinüber mußten, so machten die Bataillone der ersten Kolonne an der Brücke Halt, eins

marschirtc hinter dem andern auf itnd nahm die Gewehre beim Fuß. Als der General

Rleeseld gewahr wurde,, das der General Hülsen das ganze Retranschcment verlassen

hatte, so sehte er sich in Bewegung. Die Brigade des General Braun, die aus den

Grenadier, Bataillonen beim Korps bestand, hatte kaum die Brücke passirt, als der Feind

schon auf dem Raths , Weinberge erschien , eine Batterie schwerer Kanonen aufführte,

und auf das Korps und die Brücke kanonirte. Nun wurde geeilt, und Wagen, Pack-

und Handpserde wollte zugleich über die Brücke. Man kann sich leicht vorstellen/ was

dies für eine Verwirrung verurfachte. Ich hatte die Tete der ersten Kolonne mit 6 Stück

mittlem zwölspfündigen Kanonen, und marschirtc mit denselben bei dem Grenadierbatail,

lon Lubarh. Die übrigen schweren Battcrieen folgten mit den Inftmteriebrigaden, zu

denen sie gehörten, über die Brücke. Als ich hinüber war, sing die Kanonade an. Ich

fragte daher den General Braun, ob ich nicht mit meiner Batterie auftnarschiren sollte,

das seindliche Feuer zu beantworten? Er erlaubte dies nicht, und auch der General Hül,

seu ließ keine von Ken andern Battcrieen auffahren, als sie deu Fluß passirt hatten; ob dies

gleich in einigen Relazionen von diesem Vorsange gesagt wird. Nur von den Wallen der

Stadt wurde auf den Ftind geftuert, und dies war wahrscheinlich die Ursach, warum es

nicht von der Artillerie geschah, die bei dem Korps war. Indcß kam doch die erste Kolon,

ne bei allen diesen schlechten Anstalten, und bei der größten Uebereilung, mit der jemals

ein Rückzug geschehen ist, ohne einen beträchtlichen Verlust über die Brücke. Am meisten,

litt das Regiment Markgraf Rarl. Es war ein Glück f.5r den General Hülsen , daß

der Feind, nach seiner beliebten Art zu verfahren, sich mit einer bloßen Kanonade beg' üz,

te. H 5tte er sich links gezogen, se'men linken Flegel an die Elbe gesetzt, und dann seinen

Geguer ^>ei dem Uebergsnge mit Infanterie angegriffen, so weiß ich nicht, ob von dem

ganzen
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ganzen Korps dies übrig geblieben sein wurde. Mdenn aber hätte das kleine Gewehr,

fever gebraucht werden, man hätte dem Feinde ^n die Augen sehen müssen; und dies ist

nicht rach dem Geschmacke eines jeden. Die zweite Kolonne, in der sich das bei Los

N?lg stehende Detaschcment nnttr dem Gmcral Gy^ow nnd die Kavallerie befand, war

«och nicht über die Elbbrücke, als diese in Brand gerieth, ohne daß man sagen kann,

ob dies durch eine seindliche Granade oder ans eine andere Art geschehen ist. Das Feuer

wurde indeß bald wieder gelöscht, und die Kolonne gicng hurtig über. Der Oberste Zee,

U?itz solgtedieser, setzte sich'beider Ziegels!,, und liejz cb nfalls die Elbbrücke beschießen.

Unterdessen setzte der General Hülsen seinen Maisch mit der ersten Kolonne fort,

und ließ nur das zweite Bataillon von Salnmrh zurück, die Arbeiter zu decken, welche

die Brücke abbrechen und die Pontons aufladen sollten. Allein die Kroaten des General

Rlceseldr schlichen sich h'nter den Elbdamm , feuerten unaufhörlich auf die Arbeiter und

jagten sie fort. Das Bataillon Galmurh suchte zwar di? Kroaten durch sein Feuer zu

vertreiben; allein sie waren durch den Elbdamm, der ihnen zur Brustwehr diente, so gut

gedeckt, daß kein einziger getroffen wurde. Der lieutenant Zübinoky vom Regiment

Salnmth sammelte die Arbeiter, führte sie wieder auf die Brücke, sprach ihnen Much

ein, und bewirkte durch seine Gegenwart und sein Zureden, seine sichtbare Unerschrocken heit

und selbst Handanlegen, daß die Arbeit, trotz dem seindlichen heftigen Feuer, ansing recht

gut von statten zu gehen. Wahrend er auf diese Art beschaftigt war, seinem Vaterlande

imd Könige mit so vielem Much und Eifer zu dienen , hatte dieser brave Mann das Un,

glück, von einer Kanonenkugel getroffen zu werden, die ihn zu Bodm warf und ihm ein Bein

zerschlug Hierauf ließen sich die Arbeiter nicht weiter halten. Sie liesen alle davon, ließen

schändlicher Weise den verwundeten Zabmsky auf der Brücke liegen, und die ganze Brücke

si l nachherdem Feinde in die Hände. Ein Unterossizier und 2 Mann von dem Bataillon wel,

che den Pontonieren bei der Arbeit aus freiem Willen zur Hand gingen, hoben ihn während des

ftindlichen Feuers von der Brücke auf, und trugen ihn nach der Stadt über die Elbbrücke,

nach ver nun der Feind eine Menge Granaten warf, um sie wieder in Brand zu bringen.

Eine von diesen Granaten traf den linken Rockschoß des verwundeten Ossi ierö lind schlug

ihn mit dem Degen weg, ohne ihn oder einen von denteuten, die ihn trugen, im gering,

fien am <eibe zu beschädigen. *) Bald darauf geritth die Brücke wieder in Brand und

wurde

Ich babemeheere vergleich«i fonderbare Fälle gesehen. Madrid des Gef?ch:s b>y «rrch-

lni nakm e!n« Kanonenkugel einem Kanonier, der bei dem Geschütz das Nicht'". :l;>b d.'der

die Schlagröhrnttasche vor dem Leibe über der Degenkoppel hatte, die Hälft« von dieser

, . Tasche
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wurde ganzlich in die Asche gelegt. Als daß Bataillon Salmuch sah , daß die Pontons '

nicht mehr zu retten waren, so folgte es dem Korps, welches bey Rosenseld Halt gemacht

hatte, um die zweite Kolonne und das noch zurückgebliebene Gepäck an sich zu ziehen.

Nachdem d«s ganze Korps beisammen war , wurde der Marsch wieder in zwei Kolonnen

an,

Tasche, ein Stück von dem linken Schooß der Weste und das S?faß am Pallasch weg, ebne

ihn zu beschädigen. Er verwallcte auch nachher immer noch seinen Posten, fo lange das Me,

fecht dauerte. Dies habe ich selbst gesehen, denn ich war nicht z Schritte von ihm. Bei

der Belagerung von Schweidnitz 1762 ging ^«m Lieutenant *** von der preußischen Artille,

rie, den ich aus gewissen Ursachen zetzt nicht nennen will, eine Kanonentugel zwischen der

Kniekehle und dem Degen an der linten Seite durch den Mantel, den er umgenommen hatte,

als er hinler der Brustwehr der Batterie stand. Alle Kanoniere auf der Batterie, welche die

zerrissenen Stucken von dm, Mantel geiehen hatten glaubten, ihm waren beide Beine abze,

schossen, und machten ein lautes Geschrei. Wie sehr erstaunten sie aber, als er fragte, ob

jemand verwundet wäre; denn er wusZ!e nicht einmal, da? die Kuzel seinen Mantel getrof,

fen hatte, bis die Kanonier« sagten, er möchte doch seinen Mantel einmal ansehen. Ai^S

wissen «och viele Offiziere, welche bei der Belagerung gewesen sind, die noch lebenden Majore

Harrmann, Aoumann, und noch mehrere von dem Königlichen Artilleriekorps.

Ich fü!)re diese Beispiele sn, um eine Meinung zu bestreiten , die noch viele hab«n , daff

der Druck der Luft, wenn eine Kanonenkugel in einer ganz geringen Entsernung beiz<manden

vorbei fahrt, vermögend sei, Arm und Beine entzwei zu schlagen, und fogar den Menschen

selbst zu tödtm. Die Versechter dieser Meinung führen sog« Fälle an, wo dieö wirklich ge,

schehen sinn foll. Die vorhin angeführten Beispiele, für deren Wahrheit ich meine Ehre ve»

verbürgen kaun, widerlegen dies an sich schon; ich frag« aber auch noch avediejenigen, welche

Schlachten, Kanonaden und andern Gesechten beigewohnt haben, ob sie nicht oft gesehen,

daß eine Kanonenkugel eine« Mann aus dem zwelten, auS dem dritten Gliede, oder ganze

Rotten, d?m einem «inm Arm, dem andern «in Bein ic. weggenommen hat, ohne daß esdie

Nebevleute eher gewahr wurden, atS bis er siel , ohne selbst im geringsten etwas davon zu

empsinden; befonders wenn sie nicht weit mehr von dem Geschütz entsernt waren, das auf

sie los donnerte? ob sie nicht oft gesehen haben, baß die Kanonenkugeln die Bajonetter, den

obern Tbeil dcS Gewehres wegnehmen, ohne den Mann zu beschädigen , der es trägt? ob

«'.cht oft der Kopf de« Pfades weggeschossen wird, ohne daß der Reiter der daraus sitze, «Seher

gewahr wird, daß eine Kanonenkugel so nahe bei ihm vorbeigegangen ist, als bis das Pserd

niederstürzt? Und wie tönnte auch die Luft eine folche Wirkung hervorbringen, ds sie «in

stößiger Körper und noch ncxzm^hl dünnet ist, wie das Wasser ? Noch mehr, wenn die Ku,

gel durch die Luft fährt, so übt sie auf die Luft keinen Seitendruck auS, fondern treibt fl«

gerade vor sich bin. Dadurch entfleht aber uicht einmal ein Wind , und doch zei. t die Er»

sahrung, daß d«r gxößle Sturmwind, per einen Menschen ergreift, vi« vi« sesten iheile sei,

nes
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angetreten. Die erst« ging nach Betau, die zweite über Tautschennach Groß , Treben.

Zwischen diesen beiden nicht weit von einander liegenden Dorsern blieb das Korps die

Nacht über unter freiem Himmel und rückte den s7ten mit anbrechendem Tage bis Lich<

tenberg vor, um den Herzog von würcenberg und den Generai üuzmoky anzugreisen.

Die Avantgarde stieß auf einen seindlichen Posten von 1O« Pserden, der sich mit einem

Verlust von 1 7 Mann , die gefangen wurden , durch Prettin zurückzog. Von diesen er.

fuhr man , daß die wenigen Truppen von dem Luzmskyschen Korps, welche bey DSM

witsch Über die Elbe gegangen waren, sich gleich wieder über diesen Fluß zurückgezogen,

atz sie die Kanonade bey Torgau gehört; von den Würrenbergischen Truppen

aber nur die Iager und Hufaren übergesetzt waren, sich aber auch schon wieder zu ihrem

Korps zurückgezogen hätten, das hinter prersch im tager stände. DerAngrif unterblieb

also. Statt dessen kam der General Hülsen auf den Einfall, die Brücke, welche der Ge,

i'^ -^?5"..-z ^ «eral

«e« KdrperS zerschmettert. Alle die Fälle, wo zuweilen ein Mensch todt niederfällt, oder

Zerbrochene Mieder betömmt, lassen sich sehr gut erklären, ohne daß man dabei «öthig hat, zur

Luft seine Zuflucht zu nehmen. Eine zede Kanonenkugel setzt ihre Bewegung nicht ins Unend-

ltche fort, fondern verliert nach und u«ch ihre Kraft und bleibt endlich in einer gewissen Cnt,

sernung liegen. Ehe die« geschieht nimmt ihre Geschwindigkeit«« daher auch ihre wirkend«

Kraft immer mehr und mehr ab, dergestalt, daß wenn sie an Gegenstände stößt, sie solche

<<war nicht mehr durchdringen, aber doch umwerfen und ihnen «inen mehr oder weniger star

ke« Stoß beibringen kann, nachdem ihre Kraft mehr oder weniger abgenommen hat. 3«

öfter die Kugel« aufschlagen <e eher verlieren sie ihre Kraft, besonders wenn sie vnter einem

großen Erhöhungswinkel abgeschossen werden, weil sie aledenn tief einschlagen, und vahecviel

Kraft anwenden müssen die Erde weazuräumen. Als der König das Lager bei -Hochkircb

«ahm, schlug enie findliche Kagel vor >er Feldwache des Grenadierbatatllon Pforsro. so

- tief in die Erde, daß sie'beim Aufpreisen nicht zehn Schritte weiter ging, fondern gleich nieder

siel. Mau stell« sich nun eine 12 Pfund schwere Kugel vor, die ihre Kraft betnahe völliz ver,

lohren hat, und emen Menschen vor d« Brust, an den Arm oder an das Btin schlägt, fo

wird sie ihm nicht die Brust, den Arm oder daS Bein ganz wegnehme«, allein, sie wixd ihm

doch diese Theile zerschmetcem, ohne daß man es einmal außerhalb gewahr wird, oder auch

^rch eiueitHarken Druck gegen die Brust, tödten. Wenn man suS der freien Hand ein« Ku,

gel von 12 Pfund jemanden an den Kopf, gegen dieBrust, gegen den Arm oder Fuß wirst,

fo würde dies ohne Zweisel auch geschehe«. Ich könnte dies alles noch mit ander« Gründen

, unterstützen, dl« anS der Natur der Bewegung hergenommen sind, wenn hier der Ort dazu

war«. Di« vorhiu angeführten Falle und das was ich schon gesagt habe, werden, wie ich

"'^ttuöe ,''««« jeden überzeugen, daß di« Luft so wenig einen Menschen tödten als ihm Arm.

und IS«!« entzjweischlagen kann. ' ^ "

Gesch. S. slebenj. Kx. in Deutschl. IV. Th. I i
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nerol L uzinsky bei Dommitsch schlagen lassen, in Grund zu schießen. Weil die Elbe in-

dieser Gegevd hohellser hat, so lagdieBrückesotief, daß man sie gar nicht stzhen konnte. In,

deß mußten doch 6 Bataillone und i o schwere Kanonen gegen die Elbe vorrücken, und wir,

singen an zu kanoniren, ohne den Gegenstand zu schen, auf den wir richten sollten. Der

General Luzinsky ließ sein Korps bis an die Elbe vorrücken und diese unnütze Kanonade

durch seine Artillerie beantworten. Nachdem wir uns einn Stunde zum Zeitvertreib her,

um geschossen und unser Pulver unnöchig verplatzt hatten, marAirte der General Hülst!«

nach Iessen, nahm das tager hinter der Elster, und besetzte die Stadt, welche vor der

Fronte blieb, mit dem Grenadierbataillon Heilsbcrg. . ^ < . , - /

Unterdessen war die Reichsarmee, als sie den Rückzug des General Hülsen ersah«

ren, wieder umgekehrt, und hatte den Major Normann, Kommendanten in Torgau

gleich auffordern lassen. Weil nun die Elbbrücke abgebrannt und dadurch alle Gemein«

schaft. mit dem Hülsenschen Korps abgeschnitten war, so glaubte er ohne alle Hofnung ver,

lohren zu sein, und gab sich den 27ten mit der ganzen Garnison gesangen. Diese w:r

beinahe 2000 Mann stark ; denn es befanden sich über 1zooRekonvalescirte darin, welche

der General Hülsen hätte an sich ziehen sollen. Um ihn wegen dieses Fehlers zu entschul,

digen, will ich annehmen, daß es geschehen wäre, wenn das Feuer riicht die Elbbrücke er«

griffen und sie in Asche gelegt hätte. Dem Feinde siel Überdies ein beträchtliches Magazin

in die Hände. Ich mag über alle diese Vorgange keinen KommentarMuhen, um meinen

tesern nicht das Vergnügen zu rauben, über das Benehmen des General Wunsch in dem

vorigen Feldzuge, und das Betragendes General Hülsen Betrachtungen anzustellen.

Indem ganzen Kriege hatte die Reichsarmee noch nie eine so'große Anzahl preußi,

scher Gefangenen gemacht. Sie war bnher natürlich sehr vergnügt darüber, und setzte

sich sofort in Bewegung, zu neuen Eroberungen fortzufchreiten. Das Korps des General

Luzinskv ging den 28ten über die bei Dommitsch geschlagene Brücke über d'e Elbe, und

setzte sich bei Lebten. Die Reichsarmee setzte am näml chenTage über eben diese Brücke,

und lagerte sich auf den Höhen von Lichtenberg nahe bei Prettin. General ZKleeseld

setzte sich mit einem Theij der leichten Truppen bei Nauendorf, und der Oberst Zitttwiy

stieß mit seinem Detaschement zu dem Korps des Herzogs von ZlVürtemberg, der im ta,

gn bei prersch stehen blieb. .

Den 2yten grif der General Luzinsky die längs dem neuen Graben stehenden

preußischen Vorposten an und trieb sie zurück. Hierauf besetzte er Zwisiko und Graba,

und schickte ein Detaschement nach Grosdorf, um bei diesem Dorse Anstalten zu Schla,

gung einer Brücke zu machen. General Hülsen schloß hieraus, daß die Reichsarmee tust

hitte
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' hätte , die Elster daselbst zu passircn, und ihn von Wittenberg abzuschneiden. Cr ließ

hierallf sogleich alles Gepäck nachwirrenberg vorausgehn, und setzte dasGrenadierbatmllon

Lubarh bei der Mühlcnbcrger Müh e, die Elster zu beobachten und das Schagen einer

Brücke zu verhindern ; 402 Hufaren setzten sich in eben der Absicht bei Rehenhain und das ,

Freibataillon Wunsch wurde zur Verstärkung der Besitzung nach Iessen geschickt. Die

Elster deckte diese Stadt gegen den Feind , der mit seinen Kroaten bis auf einen Flinten,

schuß vor der Stadt hinter einigen kleinen Sandhügeln vorrückte. An die Brücke, die un,

mittelbar an die Stadt stößt, wurden zwei Kanonen gesetzt, bei denen ich mich selbst befand.

Diese seuerten aufdie Kroaten, konnten sie aber nicht treffen, weil die Kugeln auf die Sand,

hügel aufsetzten und ü er den Feind weggingen. General Hülsen befahl, die Brücke ab>

zubrechen ; dies suchten die Kroaten zu verhindern und seuerten stark auf die Arbeiter, ver

wundeten auch einige, indeß ging die Arbeit doch von Statten und die Brücke wurde ab,

geworsen. Den zosten früh um z Uhr brach das Korps auf und marschirte in zwei Ko

lonnen nach Wittenberg. Das Gren^dierbataillon Heilsberg, das Freibataillon

Wunsch und 4 schwere zwölspfündige Kanonen blieben in der Stadt, bis sich das ganze

'Korps in Marsch gesetzt hatte. Wir glaubten wegen der Nahe des Feindes, der gleich

über die Elster setzen und m die Stadt dringen konnte , bei der Arriergardc eine schlimme

Affaire zu bekommen. Es verfolgte uns aber niemand, und das Ko^ps nahm ungehindert

das tager bei Wittenberg. Der rechte Flügel stand nahe an der Stadt und konnte von

den Kanonen auf den Wällen unterstützt werden; der linke stand auf den Weinbergen.

Das Dorf Teuchel, welches in der linken Flanke am Fuß der Weinberge lag, wurde mit

dem BataillouHaus beseht, und die leichten Truppen bekamen Quartiere in den Dörsern

Trajun , Kabey und Risteriy hinter der Städt. Das !ager wurde sogleich mit Ver,

/chan llngen versehen, die aber nicht viel zu bedeuten hatten, und der General Hül en be,

schloß nunmehr, nicht einen Fuß breit weiter zurück zu gehen, es möchte auch kommen wie

es wollte. Die Reichsarmee ging gm nähmlichen Tage bei Grosdorf über die El,

fier und natMva? lagcr bei dem Dorse Elster. GeneralLuzinsky lagerte sich beiGaUin,

trieb die bei dem l!.uchcrsbrunnen stehenden preußischen Vorposten zurück, und setzte

die seinigen bei Hohendorf aus. Der General Rleeseld rückte nach Leeya und besetzte

zugleichFahna und Seid«. Auf der andernSeite der Elbe nahm der Herzog von Wir,

tenberg das tager bei4Vanenburg und ließ bei diesem Dorse cineBrücke über die Elbe

schlage«, um die Gemeinschaft mit der Reichsarmee unterhalten zu können. Der Oberste

Zltwiy gnf die an dem linken User der Elbe Wittenberg gegenüber bei prac« liegende

Brückenfthanze an, und machte darin 1 Ossmer und 45 Mann gefangen.
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Den ktm Oktober Nachmittags nahmen die seindlichen Generale das !ager b«

General Hülsen unter Bedeckung einiger Kavallerie und Hufaren in Augenschein. Als

dies der Oberst Aleist gewahr wurde, rückte er mit seinen leichten Truppen vor, undtriedsie

zurück. Der Herzog von ZVürrenberg marschirte zu gleicher Zeit nach prara.^ Abends

um Mlhr brach er aber wieder auf, nahm alle Schiffbrücken mit, und ging in die Gegend

von WörK'y. Damit nun dies Korps die Elbe nicht im Rücken des preußischen tagerö

Yassiren möchte, so detaschirte der General Hülsen den Obersten Röbel mit dem Bataillon

-Haus und dem zweiten Bataillon Salmurh nach Aoswig, die Elbe zu beobachteti und

sich dem Ueberga- ge des Feindes zu widersetzen. Da» Dors Teuchel, in dem dos Ba-

taitton Hans gestanden hatte, wurde mit 1 Major und 400 Mann von der Besatzung in

Wittenberg besetzt. 1 .„ ^

Den 2ten Oktober setzte sich die Reichsarmee in Bewegmg, dm General Hülsen

««zugreisen, ihm den Rückzug nach Berlin abzufchneiden und dadurch die Eroberung

von ganz Sachsen zu vollenden. Früh um y Uhr erschien der General Luzinsby mit der

Kavallerie seines Korps, das die Avantgarde hatte, aufden Höhen vor tLipe, und vertrieb die

preußischen Vorposten. Der Oberste Rleist ging ihm mit allen leichten Truppen, die von

zwei Bataillonen Infanterie und den Dragonern von Schorlemmer unttrstüHt wurden,

entgegen, grif die seindliche Reiterei mit seinen Hufaren an, warfsie auf die Infanterie zurück,

und nahm 4« Mann gefangen. Er mußte sich natürlich wieder zurück ziehen, weil die ganze

Reichsarmee indeß in verschiedenen Kolonnen ankam , und ihn mit ihrer Artillerie bewill-

kommte. Hierauf rückten die beiden Bataillone le Grand und Salmuth wieder in die

tinie ein, und die leichten Truppen setzten sich mit 5 Schwadronen von Schorlemmer

auf den Anhohen hinter dem linken Flügel. Die Preußen brachen dastager sb und traten

ins Gewehr. Der Feind stellte sich auf den Höhen von Trajun in Schlachtordnung,,

und dehnte sich mit ftinem rechten Flügel bis hinter Teuchel aus. Er licß ftine Artillerie

auffahren, und richtete das ganze Femr derselben au^ den Weinberg, auf dem der preußische

linke Flügel stand. Die preußische Artillerie blieb nichts schuldig. Eine Batterie von 1s

zwolspfündigcn stweren Kanonen, sogenannte Brummer, S zwölspfündige mittlere und

2 Stück 185'fündige Haubitzen, die Bataillonskanonen ungerechnet, wurden dem Feinde

a«f dem Weinberge entgegengesetzt. Nachdem dies Gesecht von beiden Seiten eine Stun,

he gedauert hatte, zog der Feind alle ftine Grenadiere vor, stellte sie in zwei Treffen, die

zur Unterstützung derselben bestimmte Reiterei in das dritte, und fo rückten sie in Begleitung

einer zahlreichen Artillerie von den Hohen von Trajun gegen den preußischen linken Flügel

«n. Die Reichsarmee aber blieb auf diesen Höhen in Schlachtordnung stehen, und so
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weit zurück, daß ich sie durch ein Fernglas, das ich bei mir hatte, kaum «kennen körnte.

Als der General Hülsen gewahr wurde, daß der Feind seine größte Starke gegen den lin,

ken Flügel gebrauchen wollr«, so nahm er das Grenadierbataillon Neffe vom rechten Aü,

gel, 1 Bataillon Markgraf Z^arl, das Regiment le Grand und 1 Bataillon Salmuch,

und setzte sie in die linke Flanke. Die Grenadiere cwancirten indeß mit vieler Unerschro-

ckenheit. Als sie sich aber hinter Teuchel dem linken Flügel und dessen Flanke ungefahr

auf «oo Schritt genahert hatten und die preußische Artillerie sie mit eimm heftigen Kar?

tätschenseuer empsing , so machten sie Halt, und zogen ihre Artillerie vor, damit sie ihnen

durch ihrFeuer den Weg weiter bahnen sollte. Weil dies indeß ohne alle Wirkung blieb,

fo beantwortete es die preußische Artillerie nur dann und wann mit einigen Schüssen, um

mit desto größerer rebhaftigkeit die Infanterie zu empfangen, wenn sie noch einmal anrü,

cken sollte. Um ihr dies noch mehr zu erschweren, wurde das Dorf Thcuchel in Brand

gesteckt, und die darin stehende 400 Mann zogen sich an den linken Flügel zurück. D'r

Fenld aber kam nicht wieder, und die Kanonade hörte eine Zeitlang völlig mif.

. , Als der Feind sah, daß die Preußen sich durch die Kanonade von ihrem Posten nicht

wollten vertreiben lassen, fo gab er dem General Luzinsky Besehl, mit seinem Korps von

Trajun gegen Dobien zu marschiren, um den preußischen linken Flügel zu tourniren. Der

Oberst Rleist stand auf den Höhen von Dobien mit den leichten Truppen und 5 Schwa,

dronen von Schorlemmer. Weil dies Dttaschement zu schwach war , dem Feinde ge,

hörigen Wiederstand zu thun, so schickte ihm der General Hülsen die Grenadierbataillone

Lubarh und Heilsberg nebst dem ersten Bataillon von Salmuch und den 400 Mann

von der Witteubergischen Garnison zur Verstärkung , als er die Bewegung des General

Kuzinsky bemerkte. Diese besetzten die Höhen zwischen Renedorf und Dobien, und das

B^tzillon Lubach die Ruinen einer vor diesem Dorse liegenden alten schwedischen

Schanze General Luzinsky rückte indeß an, ward aber von der preußischen Artillerie so

nachdrücklich empfangen, daß er sich um 2 Uhr schon wieder auf die Höhen zurück zog, von

welchen er gekommen war. Da nun dieser Versuch auch nicht gelingen wollte und die

Preußen noch immer ihren Posten behaupteten, so nahm der Feind noch einmal scine Zu,

fiucht zn seiner Artillerie, und sing um z Uhr Nachmittags wieder an, den linken Flügel und

dessen Flanke auf das heftigste zu beschießen, und die Kroaten griffen das Grenadierbataib

lon Eubach in der alten schwedischen Schanze an. Sie wurden aber abgewiesen, nnd da?.

Feuer der preußischen Artillerie benahm d?n seindlichen Generalen die tust , mit ihrer In.

fanterie hervor zu rücken, um das Gefecht mit dem kleinen Gewehr zu entscher.

Hess. Als der Feind sah, daß die Preußen so hartnäckig warm, und sich auf kein«

>i Ii z Weiß?
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Weist suö ihren Posten wollten bringen lassen, so m^rschirte er gegen 5 Uhr mit seiner Ar,

«i e recht? ob, zog seine Gremckiere und die Artillerie auf die Höhen von Trajtm zurück,

und ließ sie der Armee folgen. Wir hatten schon die Armee ganz aus dem Gesichte verls,

«n, als mit einemmolc um 6 Uhr der General Luzinsky mit seinem !euten wieder zum

Vorschein kam und das GrenadierbataillonLub«h in der schwachen Schanze angrif.

ES kam zum kleinen Gewehrseuer, das eine, gute Zeit von beiden Theilen anhielt, sich cber

mit einer förmlichen und sehr unordentlichen Flucht des Feindes endigte, der dabei gcgen 200

Mann an Todren und Verwundeten einbüßte. Diesen Angrif unterstützte der Herzog von

Würrenberg m?t seiner zahlreichen Artillerie, die er an dem lir.ken User der Elbe aussah,

ren lassen, und machte ein heftiges Feuer auf den an der rechten Seite dieses Flusses im

Rücken des preußischen tagers liegenden Wald, der ihm voll Infanterie zu sein schien. Es

war aber k?in Mann darin ; denn wo hätten die teute herkommen sollen, da das ganze

Hülsensche Korps kaum 8o«u Mann stark war, die nieder Reichsarmee genug zu thun hatten.

Er ließ zugleich als es schon Abend' wurde, ftine Hufaren und 4 Schwadronen Dragonerdurch

die Elbe setzen, um den Preußen in den Röcken M gehen. S ie aber kamen sehr übel an.

Der Oberst Kleist nahm einige Schwadronen von seinen leichten Dragonern und Hufaren/

und 4 Schwadronen Dragoner von Schorlemmer, warf sie über den Hausen, hieb ver,

schieden« nieder, machte z Ossiciere und 60 Mann gefangen, und fprengte die übrigen in die .

Elbe , in der noch viele ertranken.

So endigte sich dies Gesecht, das auf beiden Seiten eben nicht blutig gewesen

war. Der Verlust der Preußen, den sie durch die Kanonade, durch das kleine Gewehrseuer,

bei den kleinen Gesechten der Kavallerie, vom Morgen bis auf den Abend gelitten hatten,

bestand an Tobten, Verwundeten, Gefangenen und Vermißten in 5 Offirieren und 221

Mann. Der seindliche ist gewiß nicht viel größer gewesen. Da wir so wenig vcn der Reichs,

armee, als von dem Korps des General Luzinsky gegen Abend etwas mehr gewahr wurden,

so wurden die Feldwachen der Kavallerie und Infanterie wieder so ausgescht, wie sie bei

dem Anbruch des heutigen Tages gestanden halten, und Patrouillen ausgeschickt, um zu er,

fahren, wo der Feind geblieben wäre. Diese fanden ihn auf den Höhen hinter Schmilkei,.

Sorfund Mschau in Schlachtordnung. Durch diese Stellung ward nunmehr dem Gene,

ral Hülsen der Rückzug nach der Mark auf der geraden Straße nach Berlin völlig abge,

schnitten. Sie entsprach daher vollkommen der Absicht der Generale der Reichsarmee, und

sie hätten sie lcicht.r, näher, kürzer, ohne Blutvergießen und ohne ein ioth Pulver zu ver,

schießen, erreichen können, wenn sie am Morgen das thaten, wozu sie sich erst gegen Abend

entschlossen. Dies fällt leicht in die Augen. Ich sehe daher gar nicht ein, warum sie sich

> zu
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zu einem Angrif entschlossm, der zwar in der Anlage sehr gut, in der Ausführung aber sehr

schlecht war. Die wahr,.' Ursach war ohne Zweisel, daß man dadnrch Gelegenheit bekam,

die Zeitungen mit prächtigen Beschreibungen von der ungemeinen Tapserkeit und Stand,

haftzeit der Truppen und dem besondem Ruhm, den sich die Anführer durch ihr tapseres,

und kluges Verhalten erworben, anzufüllen, von der ich als ein Augenzeuge keine beson,

dern Proben gesehen habe. Denn die Erzählung von diesem Vorgarne, die man m den

öffentlichen Blattern sindet, ist wie alle übrigen, in den: gewöhnlichen KomplZmentirstil, ein

Gewebe voll Unwahrheiten. Zugestanden wird darin, daß der General Hülsen, seinen Po,

Pen bis gegen Abend behauptet, weil man ihm wegen der durchschnittenen Gegend und der

vielen Hohlwege , Graben und Moräste nicht beikommen konnte. Von allem diesen war

nichts da, und der Berg auf dem der linke Flügel des preußischen Korps stand, weder hoch

noch steil, sondern verlief sich mit einem sanften Abhange in das vor ihm liegende Feld.

Indeß mußte sich der General Hülsen doch ^um Rückzug entschließen, weil er nur

noch auf wenige Tage lebensmittel, und in der Nähe kein Magazin hatte. Da er auch die

gerade Straße nach Treuenbriyen nicht nehmen konnte, so mußte er den Marsch auf

Rosrvig richten. Er sch'ckte daher mit einbrechender Nacht das Gepäck, den Artillerie»

rrain und übrigen Troß unter Bedeckung des Regiments Bevern voraus, und um 1 1 Uhr

in der Nacht trat er mit dem ganzen Korps in zwei Kolonnen den Rückzug an, nachdem er

die 4«o Mann aus Wittenberg wieder nach der Stadt geschickt hatte. Am zten kam

das Korps mit Anbruch des Tazes bciRoewig an, ohne daß man einen Mann vom Fein

de gesehn h^tte, machte bei diesem Städtchen bis 9 Uhr Halt, und setzte hierauf den Marsch

längs der Elbe über Roolau bis Mühlstadc fort , wo es sich lagerte. Aus diesem tagcr

-marschirte der General Hülsen den 4ten nachBelzig, und den zten in einer Kolonne über

Lösse, Neschholz, Rorcstock, Brück und Neuendorf nach Seeliy. Leipzig wurde

von den Preußen verlassen, mit dem Versprechen bald wieder zu kommen, und so war nun,

mehr ganz Sachsen wieder in den Händen seines Befreiers, der Reichs , Exekutionsarmee^

bis aus Wittenberg, das der Feind gleich nach dem Rückzug des General Hülsen dem

zten Oktober auf allen Seiten einschloß.

,
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*^ach dem Ueberfall bey Anklam, «0 der General Mameusel gesangen wurde, siel

zwischen den Preusien und Schweden nichts von Erheblichkeit vor, Der General Srue.

terhciitt zog seine Truppen im Anfange dcsMayö naher zufannnen, ließ einige Bataillone

bei Rrien und Bareow ins lagcr rücken, die übrigen kantonnircn; und behielt Anklam,

DkMMin und die Ufer der Peene besetzt.

Die schwedische Armee unter dem General Lantingsbausen erschien in diesem

Jahre mit 17 Bataillonen und 42 Schwadronen im Felde. 8 Bataillone wurden zur

Deckung der Grenzen bestimmt. ' Mit Ausgang des Monath Julius versammlete sich diese

Arme bei Greifswalde , und sing den , 6ten August ihre Operationen an. Sie ver,

siarlte zuerst ihre Postirungen sn der Peene, und ließ die Avantgarde unter dem General

Fersen bei Volkersdorf ein tager beziehen. Der General Srntterheim verstärkte hier,

auf den Posten in Demmin. Er schickte den Obersten Bclling mit 5 Schwadronen seiner *

Hufaren, dem 1 ten Bataillon von Dohna, und 1 Kompagnie vom Freiregimcnt Hordr,

unter dem Major Ralkstcin dahin. Das 2teBataillon vom Regiment Ramy und eine

Kompagnie von Hordr, unter dem Major Knobelsdorf und Dragoner von pler«

tenberg rückten nach Guykow bei Stolpe; zwischen Anklam undGurzkow stand der

Oberstlieutenant Golz mit z Kompagnien vom Regiment -Hordr ; 2 Kompagnieen von

eben demselben Regiment unter dem Major Below und das 1 te Bataillon vom Regiment

Raniy besetzten Anklam. Die Absicht des Feindes war aber nicht, sich den Uebergang

über die Peene mit Gewalt z« erzwingen ; er wählte einen weit sichrem Weg, den General

Srmxerheim aus seiner Stellung zu bringen. Dieser war , die link, Flanke des preußi,

sehen Korps zu umgehen , und ihm in den Rücken zu kommen. Zu dem Ende ging der

General KanrinFshausen den 17!«i August mit der Armee in drei Kolonnen über die

Trebel
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Trebel und nahm das lager bei Beestland. Um diesen Ucbergang zu decken rückte der

General Fersen mit der Avantgarde gegen Demmin und der Gcner .l iLrensward mit

einem andern Detaschemen? gegen Anklam vcr. Als der General Vellmg von den Be,

wegungen des Feindes Nachricht bekam, detaschirtt er den Rittmeister Schulenburg in

der Nacht mit 50 Pserden, den Fcind zu rekognosciren. Dieser stieß auf einen Trupp

Schweden, die ebenfalls in dieser Absicht ausgeschickt waren. Er grif ihn an, sprengte

ihn auseinander und nahm dm Marquis von Raulincourr gefangen, der bei der schwedi,

schen Armee von dem französischen Hose als Beobachter angestellt war. General Sluk-

rerheim rückte näher an die Peene, und nahm das lagsr bei Medow.

Die schwedische Hsuptarmee setzte indeß den i9ten ihren Marsch bis Malchin

sort, ging den «oten über die Tollensee, und nahm das !ager bei Schmarsau?. Hierauf

verließ der General Scurrcrhciin Anklam und Demniin, zog alle seine Posten zur Av.

mee, und setzte sich ven «i ten August bei Spanrikow. General Fersen besetzte Dein,

min, und der General Erensrverd die Stadt Anklam. Wahrscheinlich hielt die Furcht

von Stralsund abgeschnitten zu werden, oder die Schwierigkeit, die nöthizen iebensmit,

tcl herbeizuschaffen , oder die Besorgniß die Meklenburger möchten über einen zu langen

Ausenthalt in ihrem lande unwillig werden, den General Lanringshauftn ab, daß er

sich nicht von Malchin aus über Neu ,Brandenburg und Srargard, oder über

pcnzlin, Srreliy und wichen gerade nach der Ukermark wandte. Alle diese Hindernisse

hätten sich cber wohl heben lassen, wenn man vorher einen richtigen Opera? ionöplan ent,

worsen hätte, und der General Grurrerheim wäre durch diese Bewegung genothigt gewe,

sen, sich'den Augenblick zurück zu ziehen, wenn er nicht von der Ukermark und von Berlin

abgeschnitten sein wollte. Der schwedische Feldherr hätte dadurch einige Tage gewonnen.

Und dieser Gewinnst ist im Kriege von keiner geringen Erheblichkeit. Indeß marschirte

der General Srutterheim den 2 2ten über den Kavel.Paß bei Friedland zurück, weil er

sah, daß er ems seiner linken Flanke tournirt war, und nahm ein tager bei Schönwalde,

in der Gegend von pasewalk. Der Oberst Delling aber blieb bei Galenbeck stehen,

und behielt Friedland und den Kavel . Paß mit seinen Vorpos.cn besetzt. Er hatte seine

5 Schwadronen Hufaren, 1 Bataillon vom Regiment Dohna und 1 Bataillon vom Frei,

regiment Hord bei sich. - . >

Die Schweden gingen hierauf weiter vor, und nahmen das tager bei Iven, wo sich

der General Fersen mit dem Hauptkorps vereinigte. Der Oberste Belling, der auf jede

Nachlässigkeit des Feindes aufmerksam war, und sich derselben ohne Zeitverlust sehr meisten

hast zu Nutze zu machen wußte, grif den 2zten den seindlichen Posten bei Rlempenow

G^sch. des sieben,. Kr. in Zveutschl. IV. Tb. K k «N
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an, und nahm davon 1 Rittmeister, 1 Üeutenant und etliche zo Mann geftngm. In

der Nacht vom 2üten zum 27ten ließ er durch den Major Knobelsdorf vom Freiregimcnc

Hord einen schwedischen Vorposten beiwoserau angreisen, und machte d^von wieder ei,

nige Gefangene, ohne einen erheblichen Verlust zu leiden. Der F/md , dieser unangench,

mm Besuche müde, beschloß hierauf sich in Besitz des Kavelpaffes zu setzen, und der Ge,

neral iLhrensrvard erhielt Besehl, dies ins Werk zu richten. Diesem gemaß, rückte er

denkten frühe gegen denselben an, und beschoß dm preußischen Posten se^r heftig mit sei,

ner Artillerie. DerOberste Belling vertheidigte sich beinahe zwölf Stunden ; endlich aber

mußte er der Uebcrmacht weichen, sich mit einem Verlust von k Officier und ungefähr zo

Gemeinen zurück ziehen und dem Feinde den Paß überlassen. Den 28tm folgte er dem

Generai Srutterheim, und setzte sich bei Werbelow. Der Feind rückte in drei Kolonnen

über Ferdinandshof, Duggerow und Fciedland immer weiter vor, und nahm den

z1ten das tager bei Srrasburg. Dies nöthigte den General Srutte.rheim, sich den

zoten bis paserval? und den folgenden Tag bis Rolwiy zurück zu ziehn. Der Oberste

Belling nahm seine Stellung bei Taschenberg, Iajow und Bandekow, um die linke

Flanke des General; Srutterheim zu decken. Der Feind hatte indeß schon den Vortheil

gewonnen , daß er durch eine leichte Bewegung der Hauptarmee in der preußischen linken

Flanke, und durch ein anderes Korps unter dem General Ehrenswärd auf die Fronte

unterstützt, den General Srutterheim für die Gemeinschaft mit der Mittelmark

besorgt machen, und ihn daher zwingen konnte, was er auch für eine Stellung nahm,

sie zu verlassen.

Den zten September grif der General llamingshausen mit der Armee'allePo,

fien des Obersten Belling an. Der Major Ralkstein vom Freiregiment Hord, der bei

der Iagowschen Mühle stand , wurde abgeschnitten und nach einer tavsern Gegenwehr mit

dem großten Theil seiner Kompagnie gefangen genommen. Der Oberst Belling zog sich

mit dem Regiment Dohna und drei Kompagnien von Hord und seinen Hufaren auf der

geraden Straße nach prenzlow zurück. Die seindliche Reiterei folgte, und schien ihm den

Rückzug abschneiden zu wollen. Delling ließ seinc^ufaren und So Dragoner von plerren'

berg, die er bei sich hatte, Front machen, grif den Feind an, hicb in ihn ein, und nahm

b Ossiciere und 1 8« Gemeine gefangen. Zu gleicher Zeit wurde auch paservalk rurch den

General Lhrenswärd angegriffen, und der Obcrstlieutenant Golz der es mit 400 Mann

vom Regiment Hord besetzt hatte, durch eine heftige Kanonade genöthigt, es zu veriassen.

Hierauf brach der General Srutterheim auf, zog sich noch am nämlichen Tage nach

prenzlow zurück, und nalM d«s tnger bei Dlindow, indeß sich der Oberste Delling

bei
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bei prenzlow sctzte. Aber auch diese Stellung mußten die Preußen verlassen, als sich

den üttn die Schweden aufs neue gegen prenzlow in Bewegung setzten, um diese Stadt

einzunehmen. General Srurcerheim setzte sich bei Graifcnberg, und nahm den 9ten das

tagcr bei Zcdenick, um Berlin zu decken ; der Oberste Belling aber blieb beiTemplin.

Die schwedische Armee blieb hinter den Morästen bei prenzlow stehen, welches

das Ziel zu sein schien, das sie zu erreichen sich vorgenommen hatte. Den ganzen übrigen

Theil des Septem" ermonares unternahm sie nichts, sondern begnügte sich, die Mermark zu

föuragiren. Der Oberst Bölling war dabei bestandig in Bewegung , und suchte ihr die

Herbeischassung der Lebensmittel so beschwerlich als möglich zu machen. Dabei sielen fast

täglich Gesechte vor, die aber nicht erheb.ich wann. Nur den 21ten grif der Oberste

Selllng eine Fouragierung an, die der Feind bei Schmiedeberg vornehmen wollte, zer,

streute sie und machte von der Bedeckung 8 Ossicierc und 170 Gemeine gefangen.

Wahrscheinlich blieben die Schweden so lange in dem tager bei t?renzlow unthä,

tig, weil sie den Crfölg abwarten wollten, den die Belagerung von Dolberg haben wür,

de. Die Russen hatten sich vorgenommen, diese Festung zu erobern, um eine Niederlage

von tebenömitteln und Kriegsbedürfnissen zu haben, die ihnen schlechterdings nöthig war,

wenn sie die Winterquartiere in Pommern und in der Neumark nehmen wollten. Zu dem

Ende wurde von Seiten Rußland der Admiral MischaLofmit einer Flotte von 20 Kriegs,

schiffen, einigen Fregatten, z Vombardiergallioten und einigen Brandern abgeschickt, die

Belagerung von der Seeseite zu unterstützen. Dieser Flotte folgte eine Menge Trans,

portschisse, welche alle zur Belagerung erforderliche Bedürfnisse und noch ein Korps von

zo^o Mann tandtruppen am Bord hatten, die unter den Generalen Demidow und

Schwaneberg die Festung auf der landseite angreisen sollten. Die dabei nöthige Ka,

vallerie kam von den in Pohlen zurückgebliebenen russischen Truppen. Den 26ten August

erschien diese Flotte vor Rösberg, und setzte die Truppen sofort ans tand. Eine schwedi,

sche Flotte von ü Linienschiffen und 2 Fregatten stieß den 29te« noch dazu, und hierauf

nahm die Belagerung ihren Anfang. Der Kommandant, den wir schon bei der

Belagerung ebm dieser Stadt in dem Feldzuge von 1758 unter dem russischen General

palmbach kennen gelernt haben, machte dagegen die besten Anstalten, seinen schon er,

wordenen« Ruhm durch eine tapsere Vertheidigung zu erhöhen. Der Feind machte den

Anfang mit einem heftigen und unausgesetzten Bombardement, und glaubte den Major

Heiden durch die Zerstörung der Stadt zaghaft zu machen. Er steckte auch eine Menge

Häufer in Brand, und nachdem der Angrif sowohl zu Wasser als zu lande bereits bis den

1 zten gedauert hatte, kam an diesem Tage ein seindlicher Ossicier mit einem Trompeter,

s,^'.' Kk 2 und
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und brachte «in Schreiben vom Admiral und General Demidow ^ in dem derKom,

mendant zur Uebergabe aufgefordert wurde. Das bisher ohne Aufforderung/ geschehene

Bombardement suchte m^.i auf folgende Art zu rechtsertigen. Man gab vor : „es märe

„von der Flotte eine Schaluppe abgeschickt worden, die Stadt aufzufordern; auf diese

„hätte man von der Münder Schanze geseuert, daher man es für bill'g gehalten, sich auf

„dicsi Art zu rächen. Nl.-.mehr verlargte man aber, der Kommandant möchte Menschen.

, liebe beobachten, die Einwohner nicht unglücklich machen, und die Stadt übergeben."

Wiewohl Auffordenmgen nur Komplimente sind , die mit einem andern beantwortet wer,

den, das man immer schon vorher weiß , und man daher in einer Geschichte weglasscn

kann, so' habe ich doch diese ihrer Sonderbarkeit wegen anführen wollen. Heiden ant>

mottete auch schriftliche ^Auf Schaluppen, die sich im Kriege einem Hasen nähern und

.Feine Signale geben, muß man Feuer geben. In Ansehung der Uebergabe^der Festung

„muß 'ch die Besehle meines Herrn der Menschenliebe gegen meine eigne Person und

„auch gegen andre vorziehn. Ucbrigens werden dem Herrn General die Pflichten eines

„preußischen OssicierS bekannt sein. Daher werde ich das Aeußerste abwarten." Hierauf

wurde das Bombardement mit noch größerer Heftigkeit sortgesetzt. Nach dem Tagebuch?

dieser BclaqerunK warsen die Russen ihre Bomben in einer Weite von 4 bis 500«. Schritte^

und sogar einige über die Stadt weg. Dies ist außerordentlich, und wenn man auch statt

4OOO und nur 2 bis z0Oo Schritt nimmt, so bleibt doch immer noch die Entfer,

vung für Mortiere sehr groß. Dies läß5 sich aber auch vielleicht nur zur See zwingen,

wie ich glaube. Hätten dle Mortiere auf dem !ande, wie gewöhnlich, auf Bettungen ge,

standen,, so würden diese mit den Klötzen oder Assüten in kurzer Zeit bald unbrauchbar ge,

worden, sem.

Auf der tandseite trieb man die Parallelen und Laufgräben mit großen Eiser gegen

die Festung,, und warf ebenfalls eine Menge Bomben. Man kom sogar auf den Ein«

fall, mit Kartätschen in die Stadt zu seuern. Das Geschütz in der Festung war dabei

auch nicht müßig, und seuerte mit der besten Wirkung. Der Soldat war muthig und der

Bürger gab ein seltenesBeisxiel der Treue. Er sahe sein Haus im Rauch aufgehen, und

überlief doch den Kommandanten nicht mitKlagen und Bitten. Indeß würde zuletzt doch

de? Feind seinen Zweck erreicht daben> wenn der König nicht bedacht gewesen wäre, der be,

drängten Stadt, so gutund so schkunig als es bei seinen gegenwärtigen Umstanden geschehen

konnte, zu Hülse zu kommen. General Golz erhielt Besehl, den Generai Werner mit

demGrenadierbatoiUon Schwerul, den Freibataillonen Wunsch und Chaumonrer und

seinem RegimentHusÄrenzumEntfatznach Rslberg zudetaschiren. Mit diesen niarsihitte er
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den 25tm September aus dem lager bei Gl^gau ab> und kam den? 1 8ten in der Gegend

von Dolberg an, nachdem er einen Weg von 40 Meilen zmückgelegt hatte. Er hatte

aber in Stettin noch ein Bataillon voin Garnifonrezlment Langena« an sich gezogen,

und mit dieser kleinen Anzahl ieute beschloß er, den Feind trotz seiner Stärke abzugreisen.

Ehe er aber au das eig^utliche BelagerungSkorps kommen konnte, mußte er das Desilee

zwischen dem Dorf, Selnow und demKautzeiberg? nitz? an derBrücke über die PcrsÄnte

passiren. Dies hatten die Russen mit zOO Mcmi InfaMcrie besitzt. Diese geriethen über

die unerwarte Erstl)einung preußischer Truppen in die größte Bestürzung. Gctter-'l N?er-

ner bediente sich dieses Umstandes, ließ den Feind ohne Zeitvvr'ust durch 2 Schwadronen

unter den Rittmeistern Rosenkranz und Holrcy von seinem Regiment angreisen^ Dies

geschah mit solcher Geschwindigkeit,, daß die Russen nicht Zeit hatten, die Brücke über die

Persimte abzuwersen sondern niedergesabclt und 1 6« Mann davon gefangen wurden. Nach,

dem sich der General Werner auf diese Art den Weg zum glücklichen Erfolg des Ersatzes

gebahnt hatte, marschirte er mit seinen Hufaren sofort durch dieStaN, um das seindliche

!ager hinter dem Stadtwalde.am Strande zu besichtigen, grif die am Stadtwaide stehende

russische K vallerie an, warf sie über den Hausen und trieb sie gegen Aöslirr» Weil aber

seine Infanterie noch nicht vollig angekommen und auch durch den ohne Ruhetag bestandig

fortgesetzten Malsch sehr ermüdet und abgemattet war, so wurde der Hsuptang?if auf das-

seindliche taaer auf den iytcn sestgesetzte Allein die Bekagerer waren in solcher Bcstür,

zung, duß sie dies aar nicht abwarteten, die Münder Schanze, diesie bereits erobert hatten, o.l*

lcö Gcsmütz, welches in den lauffgraben stand, wahrend der Nacht verließen und in dev

grüßten Unordnung theils sich einschissten, ttzeils sich aufdem Wege noch Röslin davon mach,

ten. Die Flotte selbst lichtete den -zten die Anker, zog alle Seegel auf, und verlor sich in?

kurzer Zeit aus dem Gesicht?.

Auf eine so sonderbare Art ward RolbetF auf einmal vcn der Belagerung zu;

Wasser und zu !ande befreiet. Welch ein Beispiel für Krieger in dem Benehmen des G?'

neral Nenner! Wer Soldat ist, seinen Stand liebt, den edlen Ehrgeiz, hat ftinemDa,

terlande auf eine ausgezeichnete Art zu dienen, und nicht g sonnen ist, eine unbedeutende-^

Rolle auf dem Schauplatz des Krieges zu spieleu, follte es mit der greHten .Aufmerksamkeit

durchgehti, um recht lebhaft zu empfinden, was Schnelligkeit, eine durch Klugheit geleite«

Entschlossenheit, was das Unerwartete, ivaS eine schnelle Benutzung emes oft unbedeutenden

Umstandrs und der Zeit, im Kriege für eine erstaunliche Wirkung hervorbringen können. Der

Angrifaufdas rufsische tagerfchlce nur noch, umdivseBegebenheitvollkommen zu dcv einzigen

in ihrer Art zumachen; denn es ist kein Zweisel; daß er auch diesen? nnc dem besten Erfolge

Kkz. aus.
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ausgeführt haben würde , weil der Petersburger Hos in dem Berichte , den er von diesem

Vorgange öffentlich bekannt inachte, gesteht, daß auf die Nachricht von der Ankunft eines

Entsatzes alles in die größte Furcht gerattzen, dieOssiciere, anstatt den Soldaten Muth einzu,

spechen, sich in aller Eile in die Fahrzeuge geworsen, um sich zu retten, die Soldaten ih,

rem Beispiel gefolgct, und alle Mühe der Kommandeure, die Truppen in Ordnung und bei

ihrer Pflicht zu erhalten, vergeblich gewesen ware. 15 schwere metallene 24pfündige Kano,

nen , 5 Haubitzen 2 Moniere und eine Menge Bomben , Kugeln , Granaten , Pulver,

verschiedene Fahrzeuge und andere Geräthschoften wurden erbeulet, und in die Stadt ge,

bracht. Eine Gesellschaft wohlgesinnter Unterthanen des Königs, die ihre Verehrung der

Verdienste des General N?erner und des Obersten Heiden um das Vaterland anden Tag le,

gen wollte, ließ auf jeden eine goldene Medaille prägen, die sie ihnen zum Geschenk machen

wollten. Auf der ersten steht das Brustbild des General Werner mit der Umschrift :

l'aulus a Werner, ^«IKergae I^iberstor.

auf der andern das Brustbild des Obersten Heiden,, mit der Beischrift:

Irlsnr. 8igislnunä von 6er tte^cie, ColKerZse Detentor.

Beide Medaillen haben einerlei Revers. Auf demselben wird die Stadt Rolberg

unter dem Sinnbilde eines am Strande des Meeres sitzenden Frauenzimmers vorgestellt,

auf die ein aus dem Meere aufsteigendes Ungeheuer einen heftigen Anfall thut und Feuer

und Rauch auöspeit. Zwischen dem erschrocknen Frauenzimmer und dem Ungeheuer tritt

ein Held, als ein zweiter Perseus hervor, der demselben einen mit dem preußischen Adler

bezeichneten Schild oorlzält, und mit seinem Degen es zwingt, vomjStrande zu weichen.

Ueber diesem Sinnbilde liest man die Worte aus Ovids Verwandlungen:

Res limi1i8 LAse,

Auf der Exergue steht die Iahrzahl

Als der König dies erfuhr, ließ er die Medaille zwar prägen, nahm es aber selbst

auf sich , einem jeden dieser Besehlshaber die goldne Medaille überreichen zu lassen.

Von der russischen Hauptarmee wurde in den nämlichen Tagen, in denen Rolberg

entsetzt wurde, der General Olirz mit b Regimentern Infanterie, 5 Schwadronen Drago,

ner, 5 Schwadronen Hufaren, 10 schweren und 42 leichten Regimentskan?nen und 4

Mortieren nach Drossen detaschirt. In dieser Stadt sollte er ein Magazin anlegen, nach,

her ober nach Aolberg marschiren, um die Eroberung dieser Stadt zu erleichtern. Er er,

fuhr bald das Schicksal der Belagerungsarmee, und blieb daher in der Neumark.

, General Werner ließ seine Truppen einige Tage in den Dörsern um Rolberg

kantonniren. Nachdem sie sich etwas erholt hatten, brach er wieder auf, die russischen

. leich,
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leichten Völker aufzufuchen, welche Pommern noch immer auf eine barbarische Art der,

wüsteten. Sie hielten ober nirgends Stand, sondern zogen sich nach Polen zurück , ka«

men aber gleich wieder, sobald sie erfuhren, daß sich die preußischen Hufaren entsernt hat,

ten. Dies geschah bald ; denn als der General Werner seinen Zweck so schnell und

glücklich erreicht halte, wandte er sich in den letzton Tagen des Septembers gegen die

Schweden, ging den 2ten October durch Stettin, zog noch die beiden Grenadierbatail.

lone Ingersleben und Heller von der Besaßung an sich, und gii.g gerade auf pase»

walk los. Hinter dieser Stadt stand der General iLhrensivärd mit seinem kleinen

Korps im lagcr, so daß er Front gegen Srettin machte, hatte die Stadt besitzt, sein

Quartier in derselben genommen und vor den Vorstädten einige Derschanzungm und Re,

duten auswersen lassen, Um die Stetliner Garnison zu beobachten, hatten die Schweden

einen Vorposten von 2vO Mann Infanterie, i«« Hufaren und 2 Kanonen unter dem

Major plachen bei Köckniy ausgestellt. Auf diesen stieß der General Werner den

zten October und ließ ihn sofort durch seine Avantgarde angreisen , die aus einigen Hufa,

»n, Dragonern und Iägern vom Freibataillon Wunsch bestand. Die Schweden wehrten

sich tapser, und trieben anfänglich die Preußen zurück, Unterdeß kamen mehrere Hufaren

und die übrigen Iager an. General tVerner ließ hierauf die Hufaren sich um den Feind

herumziehn, um ihm den Rückweg abzuschneiden, und ihn sodann durch die Iäger angreise«'

Die Schweden hatten einen hohlen Weg vor sich, der ihnen sehr vortheilhaft war, und woll

ten sich anfänglich nicht mit den Iägern einlassen, sondern machten Anstalt zum Rückzuge.

Als sich aber die Iäger auch herumzogen, um sie im Rücken anziyreisen, fo hielten sie

Stand, wehrten sich auf das hartnäckigste und machten das Gesecht zweiselhaft. End,

lich aber kamen noch 2 Kompagnien vom Freibataillon Wunsch den Iägern zu Hülfe,

und griffen den Feind,' von vorn und auf beiden Flanken an. Dadurch wurde er ge,

nöthigt sich zu ergeben, und nur zs Hufaren fanden Gelegenheit, mit dem Major pia,

then durchzukommen. ^

Unterdessen war das ganze Korps angekommen, und der General N?erner setzte

den Marsch nach pastrvalk fort. Er wurde bald das schwedische tager gewahr , dessen

Front durch die Ucker und dieStadt, und dessen beide Flanken durch Moräste gedeckt waren.

Nachdem er es eine kurze Zeit rekognoscirt hatte, beschloß er den Angrif. Zu dem Ende

dctaschirte er das Freibataillon Courbiere und ein Grenadierbataillon gegen des Feindes

linken Flüzel, um ihn auf die Gedanken zu bringen, daß man die Stadt auf dieser Seite

angreisen wolle ; zugleich aber ging er mit den Grenadierbataillonen Schwerin und In,

geroleben und dem Freibataillon Wunsch über die Ucker, und grifdievordemPrenzlower

Thor
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Thor erbauten Redouten cm. Die Schweden wehrten sich mit der größten Bravheit ; allein

das Grcnadierbaraillon Ingersleben stürmte die zunächst an der Ucker gelegene Schanze m'.t

so vieler Tapserkeit, daß der Feind genöthigt wurde, sie zu verlassen und sich in die Stadt zu '

ziehn. Das Frcibataillon Wunsch und 150 Freiwillige griffen hierauf die übrigen Redou,

tcn an, Erstieg n sie mit aufgepflanztem Bajonet, und nahm alles was darin war gefangen.

General Ahrcnswärd ließ hierauf Ue Scheunen vor demPrenzlowerThore anstecken, um

dem Genna'. Werner dm Angrif auf d'e Stadt zu erschweren, zu dem er sich schon sertig

machte. Dies Hatte «i« doppelte Wirkung .- denn nun konnte der Angrif nicht fortgesetzt

werden, und der General Werner mußte befürchten, der Feind möchte die Stadt auch an,

stecken. Um nun nicht eine preußische Stadt in die Asche legen zu lassen , schickte er einen

Ofsicier an den General iLhrensiv.zrd und ließ ihn auffordern. Dieser schlug es ab , und

hierauf zog sich der General Werner gegen Srettin zurück, nachdem er an zoo Mann

eingebüßt, dagegen aber 8 Kanonen erbmtet und 2 z Ossiciere und 600 Gemeine gesangen

genonimen hatte. Der Feind hatte zoO Tobte und Verwundete. -

Wäre der Angrif auf pas. walk gelungen, so wäre der General Werner der

schwedischen Hauptarmee, die noch bei prenzlow stand, in den Rücken gekommen, und

hötte sie von dem schwedischen Pommern abgeschnitten. Dies würde sie in die größte Der«

legenheit geseht haben, weil das bei Zedcnick stehende preußische Korps ihr leicht die rechte

Flanke abgewinnen , auch ^n den Rücken kommen und ihr alle Zufuhre abschneiden konnte.

Der preußische Gencrallieutenant Prinz Lugen von Würremberg war gegen das En,

de des Septembers mit einigen hundert Rekonvalescirtm von Berlin angelangt und

hatte den Oberbefehl über das Korps des General Smrrerheim übernommen, der nun,

mehr unter ihm diente. Er rückte hierauf den 2te< Oktober bis Templin vor, und

nahm eine solche Stellung, daß die Schweden Gefahr^ liesen, die Gemttnschast mit Meklew

burg zu verlieren. Dies und der Vorgang bei pasewalk, ob er gleich nicht von dem Er,

folg war den der General Werner wünschte, bewog den General Lanringehausen, in der

Nacht vom zten zum 4ten Oktober das lager bei prenzlow zu verlassen, und sich bis

Werbelow zurück zu ziehn. DerMarsch derRnssen gegen Berlin rettete die Schweden,

weil der Prinz von Würrembcrg dadurch genöthigt wurde, mit seinem ganzen Korps die,

ser Hauptstadt zu Hülse zu eilen, und nur den Obersten Bölling mit dem Freiregiment

Hord, seinen Hufaren und 200 Hufaren von Zieren, die erst kürzlich unter dem Ritt,

meister Schenk von Berlin gekommen waren, gegen den Feind zurücklassen konnte.

Der Oberst Bclling beunruhigte den Feind so oft und so gut, als es ihm die

Schwäche seines Korps erlaubte, und zeigte sich dabei als ein großer Meister in dem kleinen

Kriege.
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Kriege. Endlich ging auch der General N?erner den yten durch prenzlsw, und vereinigte sich

mit dem Obersten Belling Beide ergriffen nunmehr Maaßregeln, die Schweden zu zwingen,

die preußischen Provinzen zu verlassen. Zu dem Ende marschirte der General Werner

über Neubrandenburg nach Treptow an der Tollensee, den Schweden in den Rücken

zu kommen, indeß der Herzog von Bevern durch einige Bataillone von der Stettiner Gar,

nison unter dem Obersten Langenau den Randowstrom besehen ließ. Der Oberst Bel,

ling aber blieb mit seinem Detaschement bei Woldeck stehn. Als der General Wer,

ner erfuhr, daß Denimin und Rlempenow an der Tollensee mit starken Besatzungen

versehen wären, so marschirte er den i zten nach Seavenhagen und Malchin, und machte

Miene über Tribsee in das schwedische Pommern einzudringen. Hierauf verließ die schwe,

discKeArme« den 17ten das lager bei Werbelow, und zog sich bis Anklam zurück. Der

Oberst Beiling folgte dem Feinde auf dem Fuße, Und ging den 1 9ten nach Friedland,'«i,

deß der General lVerner in dem Meklenburgijchen starke Kriegssteuern eintreiben, Rostock

besetzen und nach Erlegung einer Summe von 25000 Thalern wieder räumen ließ. Doch

konnte der General N?erner seine Vortheile gegen die Schweden nicht weiter treiben,

weil ein neuer Einfall der Russen in Pommern seine Gegenwart in dieser unglücklichen

Provinz wieder nothwendig machte. So vereinigte sich alles, der schwedischen Armee den

Rückzug zu erleichtern. Sie ging den 27ten Oktober über die Peene, bezog an der Peene,

Trebel undR'ckmhKantonnirungs,und in der Mitte des Novembers die Winterquartiere

in dem ihr zugehörigen Antheil von Pommern. Der Feldzug endigte sich, sd wie alle vor,

hergehenden, ohne daß die Erscheinung dieser Armee auf dem Kriegsschauplatze einen merk,

lichen Einfluß auf die allgemeinen Angelegenheiten der kriegführenden Mächte hatte. Er,

«ige unbedeutende Gesechte und die Eintreibung der iieseruugen zum Unterhalt der Truppen

abgerechnet, ereignete sich da^ci nichts merkwürdiges, außer daß einige hundert Menschen ge,

fangen, verwundet und getbdtet wurden, und blühende landschaften in Verfall geriethen.

Dies sind' indeß Uebel, die ein jeder Krieg in seinem Gefolge hat, und die von seiner Natur

unzertrennlich sind.

Gesch. ve» sieben,. >r. in Deutsch!. IV. Th. i l Einfall
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Einfall der Russe,i in die Mark und dessen Folgen.

:
'

. '.. .'..'.',

König war von den Unterhandlungen des Feldmarschall Daun mit dem russischen

Feldhertn und von dem Entwurf zu einer Diversion in die Mark unterrichtet ; wahrschein

lich aber hatte er Ursachen zu glauben, daß es bei dem bloßen Entwurse sein Bewenden ha,

den würde. 2>arol«ch ist noch 24 Meilen von ZZerlin entsernt, und diesen Weg konnte

eine so zahlreiche Armee, wie die russische, die, wo sie hinkam, wenig tebmsmittel und

Aourage fand, und eben nicht gewohnt war starke Marsche zu machen, nicht füglich unter

1 4 Tagen zurücklegen. Fand er nun unterdeß Mittel dm Feldmarschatl Daun nach Boh>

men zu drängen, so w1r zu vermuthen, daß die erste Nachricht davon die russischen Gene,

rale bewegen würde, den Einfall in die Mar? aufzugeben, und sich auf das eilsertigste nach

Polen zurück zu zichn. Schickte« sie aber nur ein Korvö leichter Truppen! in, die Mark,

so konnte dies auf das ganze nicht mehr oder weniger Einfluß haben, als der Einfall des

General Haddick 1757. Er beharrte daher auf dem Entschluß , seine Stetlung zu be

haupten und allen Schwierigkeiten Trotz zu bieten. . , ' - .

Obgleich die Armeen in diesem iager naher an einander standen, als 1 75 8«de,m zager

bei Hschkirch, so fand der Feldmarschall Daun es doch nicht rathsam, einen ahnlichen Ver

such zu machen. Doch prellten die Kroaten des-Nachtö einigemal gegen, die Vorposten an>

zogen sich ab r allemal n^ch einem unbedeutenden Geschieße wieder zurück. Den 21ten

September gegen Abend aber kam ein Detaschement Kroaten von Hausdorf, und überfiel

das Piquet des General N^angenheixn von 1 Kapital« und 1o<? Mann, welches dessen

linke Flanke deckte. DcrKapitain wurde verwundet und nebst 1 2 Mann gefangen, einige

todt geschossen und die Kanone, welche das Piquet bei sich hatte, weggenommen. Dieser

glückliche Erfolg machte die Kroaten fo dreist, daß sie sog ir dem Wangenheimschen Korps

m die linke Flanke fallen wollten. Sie wurden aber mit einigen Kartätschenschüssen so em.
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pfangm, büß sie in der größten Verwirrung ihren Rückweg über Hausdorfnach ihrem tager

«ahmen. Der König war über diesen unerheblichen Vorgang sehr aufgebracht , und be,

fahl dem General N?angenheim, das Kommando seines Postens dem General Ramin. zu>

übergeben, der nöch das zweite Bataillon von Rleist zur Verstärkung bekam. Weil auch

die Kavallerie in der Ebene von Schweidniy den seindlichen Ueberfölle« etwas ausgesetzt

war, so mußte das Regiment Lcstwiy sich am Abhange des Gebirges in der Ebene la,

gern, wo der Weg von Schweidniy und Bolzendorf nach Hohengieredorf hinauf

tzeht, und Front gegen Vögendorf machen. Zugleich nahm der König den 24ten

bei der Stellung der Armee eine kleine Veranderung vor. Die Mitte, welche 'him

ter der großen Batterie bei dem blauen Ranzen kampirte und von dem seindlichen Artillerie,

seuer leicht beunruhigt werden konnte , wurde etwas mehr zurück nach der Anhöhe am

Walde hingezogen. Damit aber diese Batterie bei einem Angrif gleich unterstützt werden

könnte , so blieben die Grenadierbataillone Anhalr, Haake, Alr> BiÄerbeck und ZTttnv

schese?y hinter ihr stehen, und das Dragonerregiment Baircurh rückte hinter den

linken Flügel dieser Infanterie. Die Regimenter ZZerenburg, Gablenz und Rns>

bloch aus dem 2ten Tressen mußten sich bei Hohengieredorf an dem ?lbhange d?r dorti,

gen Gründe lagern, so daß sie vvm Feinde nicht gesehen werden konnten; und die sammtli,'

chen Wagen der Amiee fuhren auf der Höhe von Hohcngierödorf ganz hinter dcm rech,

ten Flügel der AMee auf. ' . ^ . ...

. . !Da der Feldmarschall Daun auf die Behauptung seines Postens eben so hartna,

ckig bestand, und nach dem Versprechen der russischen Generale hoffeit konnte, seinen Gez,

ner K«ld aus dem Gesichte zu verlieren, so detaschirte der König den 25ten Abends mitdem

Retr^tschuß den GemZraKieutenant Graf Wied mit den Regimentern Berenburg, G«,

blenz, Rnobioch' und den Kavallerieregimentern Schlabrendorf, Rrockow und

Finkenstein über Nimprsch und Neiße nach Dbcrschlesien , um den General Berhlen,

der mit einem kleinen Korps hinter Neiße bei Oppersdorf stand, zu vertreiben und dem

Feinde Besorgniß wegen Mahren zu geben. Er tzofte d .durch den Feldmarschall Dann zu

bewegen, ebenfalls zu detaschircn und sich zu schwächen, oder ihn anzugreisen ; daher wur»

de das Korps des General Wicd auch überall i FOoo Mann stark ausgegeben. Feldmar,

schall Daun detaschirte auch wirklich den General iLlrichohausen mit einigen Bataillonen

Infanterie und 2 Dragonerregimentern durch Pas Glatzische,. den General Bcrhlen zu

verstarken ; auf einen Angrif aber wollte er sich nicht einlassen. Zu gleicher Zeit brach der

General ö.ascy den 2yten mit einem Korps von iz«0« Mann auf, und tichtele seinen

Marsch durch Sachsen nach Snlm. ,. ^. .- ... ^ >. . . . ^ i . ^ . , .

tl , Won
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Von der russischen Armee war die erste und dritte Division vereitS dm 26ren über

die Oder gegangen , und der Graf Tonleben mi! sernem Korps bis Rückredorf-, eine

Meilevon Saganmarschirt. Am nämlichen Tage-stießen der Brigadier Aachmann mit

,oczo Grenadieren zu Fuß, der Brigadier Milgunof mit 2 Regimentern Grenadieren zu

Pserde, und der Oberstlieutenant Glebof mit 20, Stück schwerem Geschütz zu ihm. Ge,

neral Czernicsthef nahm mir seinem Körps^ das trager bei^reistadr. Die folgenden Tage

ward der Marsch fortgesetzt!, und der General Tonleben langte über Sora« , Guben,

Beeskow , Storkow > und U7usttrbaufeir den z ten Oktober auf den Höhemvor dem

Kotbusser Thore,.den sogenannten Rollbergrn, vor Aerlin an. Das Korps unter dem

General Czernitschef nahm seinen Marsch über Cbnstianstadr, Soinmerseld/ Gu,

ben und Beeskow, und trafden zten bei Fürstuiwalde ein. Bei diesem befand sich

such der Marquis von Monr, Alemberr, um auf die russlschen Generale ein wachsames

Auge zu haben. Die russische Hauptarmee folgte beidm über Warrenberg , Grüne,

berg> Bobersberg Gubens Fürstenberg^ und natzm.den zten das lager bei Lossow,

eine Meile von Frankfurt

Berlirr war auf der linken Seite der Spree mit einer schwachen Mauer, und auf

der rechten b'oß mit einer Palisadirung umgeben. Der Eingang in die Thore war durch

<ine von Erde aufgeworsene-Flesche gedeckt^ in dereinige Kanonenvon kleinem Kalibre stan»

den ; auf beideuSeitm der Thon aber warm Erhohungen von Holz angebracht und mit

Brettern belegt , so daß die Infanterie über^ die Maoer wegschießen konnte. DieBesa,

Hung bestand aus r Bataillon« vom Gämisonregiment Iyenpliy und , Bataillon vom

Gamisomegiment^.üderiy: DerGenrmllientenantRochow warKommandant; außer

dieftm aber befanden sich noch der Generalseldmarschall Lehwald/ der Genorallieutenanr

Seidliy und Gmeral Rnobloch darin, welche von ihrenWunden noch nicht völlig wie,

der hergestellt warew Wiewohl nun vir Besatzung für eine Stadt von fo weitläuftigem

Umfange viel zu schwach war, fö machten diese Generale dennoch, auf die Nachricht von der

Annäherung des Feindes) unverzüglich zu emettapserrrVertheidigung die nöttzigen Vor^eh,

rungen, und schickten einen Eilboten an den Prinzm vonWürremberg> der bei Templm

stand; und dieftr fttzre sich auch sogleich in Marsch^ der bedrängten Hauptstadt zu Hülse zu

kommen.

General Torrleben ließ gleich nach semer Ankunft die Stadt auffördern , bekam

aber eine abschlägige Antwort. Hierauf ließ er die Stadt mit seiner ganzen Artillerie be,

schießen , und richtete von einer Batterie > die vor der Hasenheide anaelegt war, seinen

Hauptangrif gegen' das hallische Thor. Dies Feuer that aber wenig Schaden ; und wie,

wohl
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wohl er eine Menge Granaten in die Studt warsi fo gerieth sie doch nicht in Brand: D«

Artillerie in der Stadt antwortete sehr lebhaft, w,d' nöthigte den F,ind die Batterie-

vor der Hasenheide gegen Abend zurück zu ziehen. Er fuhr sie aber gleich auf dem hohen'

Berge vor dem höllischen Thore) rechter Hand von dem Wege- nach Tcmpclhof, wieder

aufund sing aufs neue an) ausden bei sich hübenden zOpfündigenHaubitzm die Nacht hindurch'

Granaten in die Stadt zu wersen» mußte aber eine so starke ladung und Erhöhung nehmen/

daß in kurzer Zeit die Aten, Räder und Assüten so schadhaft wurden, daß er das Geschütz

nicht mehr gebrauchen konnte. Dadurch entstand zwar hin und wieder Feuer, das aber

auch gleich wieder gebscht wurde. Zugleich ließ der General Tottleben durch den Fürsten-

prosorowskx das hallische Thor mit zoc?^ und durch den Major parkul das Kotbusser

Thor mit eben so vielen Grenadieren stürmen. Dieser Versuch gelang nicht;, der Feind

mußte nach einem Verlust von. 24 Tobten und 45 Verwundeten abziehn..

Unterdessen war bereitsdie Kavallerie von dmi Korps des Herzogs vonN?ür«nV'

berg) nähmlich die Dragonerregimenter plettenberg, und Würremberg, in der Nacht

angekommen, und rückte den 4ten frühe vor dem hallischen Thon dem Feinde entgegen,

mußte sich aber, wegen der Ueberlegenheit desselben bald wieder zurück zichn. Die Ankunft

dieser Truppen machte den General Tottleben stutzig. Er hatte seine Ammunitionven ^

schossen, all sein Geschütz war durch das übertriebene Weitschießen unbrauchbar geworden,

sein Detaschement hatte kein Brodt und war durch die^ anhaltenden starken Märsche äußerst'

abgemat! et. Nunmehr glaubte er den Feind vor und hinter sich zu haben , obgleich hin

ter ihm in einer Entsernung von 1 o Meilen kein Preuße zu sehen war, weil das Hülsen,

sche Korps an diesem Tage erst aus dem tager bei Mühlstadr aufbrach. „Es wäre mir

«ein leichtes gewesen. Bresche zu schießen» auch mitjeitem des Ngchtö über die Mauer z«,

.steigen»" sagt der General Tottleben in seinem Tagebuche von dieser Begebenheit, „vveil!

«meine Bstterieen^nicht400 SckMt von der Maucr am Kvtbusser und hallischen Thore la.

„gen. Mein die nahe Anwesenheit des Feindes vor und hinter mir, machte mich besorgen,

„daßlm mein ganzes Korps ohne etwas auszurichten verlieren mochte : weil ich, wenn ich

„Verlin mit Gewalt weggenommen hätte > He lmte nicht so geschwind aus einer so groi

„ßen Stadt zuräck ziehen konnte. Ich mußte also mein Korps zufMmen halten» und^

,,durch das Bombardiren und Stürmen der Thore den Kommandanten zur Kapitula-

^t!on zu bewegen suchen. Da ich ober nicht so geschwind' auf diese Art meinen Zweck

»erreichen konnte,» u^ allezeit zwischm zwei Feuern blieb, sö fand ich fi^r nöthiz, L^öpe^

Nick, welches auf einer Insel liegt) und der Schlüssel von Berlin ist/ einzunehmen,

'' tl z damit
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„damit ich die Gemeinschaft m>t dem Grasen Czernitschef, und Sukkurs, Ammuni.

„tion , Artillerie und Brodt bekommen könnte." Diese Grunde, welche alle bis auf das

Feuer von vorn und im Rücken richtig sind, bewogen den General Tottleben, denBw

gadier ZZachmnnn mit seinen Grenadieren, 1 Kosaken, und l Hufar: nregiment nach

Köpenick zu detaschirm.' Dies Städtchen war mit i Ossicier und 50 M1nn besetzt.

Dieser schlug die Aufforderung ab, ließ die Brücken aufgehen, und machte Anstalt sich zu

vertheidizen. Als dies dem General Tottleben gemeldet wurde, ließ er den Brigadier

Milgcmof 1nit dem übrigen Theil des Korps bei Berlin stehen, ging selbst dahin, ließ

hie Stadt bombardiren , und steckte den Koniglichen Stall in Brand. Weil der Officier

nun die Stadt nicht wollte verwüsten lassen, so ergab er sich mit seinem Kommando. Ge,

neral Tottleben nahm hierauf das lagcr bei Köpenick, und zog auch gegen Abend den

Brigadier Milginof mit den 2 Regimentern Grenadieren ^u Pserde an sich. Bei Ber

lin aber blieb noch der Obcrstlieutenant Ichwcttinowirsch, der von potsdam zurück,

gekommen war, wo er die Königlichen Geivehrsabriken ruinixt hatte, mit einigen Schwa-

droncn Kavallerie nnd ? Regimentern Kosäkeu stehen.

Den 4ten gegen Abend^am auch die Infanterie von dem Korps des Herzogs von

N?ürcemberg an, nachdem sie in zwei Tagen einen Marsch von n Meilen gemacht

hatte. Dies verursachte eine allgemeine Freude in der Stadt; man eilte den Soldaten

'mit allen Arten von tcbensmittcln und Erfrischungen entgegen, und zweiselte n cht, daß sie

die ungebetenen russischen Gäste abhalten würden, an den leclvrbissen in Berlin Ansheil zu

nehmen. Der Prinz von Wurremberg rückte auch den ztcn Oktober frühe vor das hal.

zische Thor, nöthigte den General Tottleben, die noch bei Rixdorf stehende Kavallerie

nach Röpenick zurück und an sich zu ziehen, und nahm daslager auf den Höhen vordem

hallischen Thore. Am nämlichen Tage kam auch der General Czernitschef mit seinem

Korps bei Vöpmjä! an. Dies bewog den Herzog von N?ürtembccg, sich oufdie andere

Seite von Berlin zu zichn, und den 5tcn das lager vor dem Landsberger Thore auf den

Anhöhen diesseits Lichtenberg zu nehmen. General Hülsen, der den zten bei Berlin an-

««kommen war, dctaschirte den Obersten Rleist in der Nacht vom bten zum 7ten mit 6

Bataillonen Infanterie und dem größten Theil der Kavallerie nach Betty, den Herzog von

Würremberg zu unterstützen, und folgte den 7tcn früh mit dem übrigen Theil feines

Korps über Sarmund. General Tottleben brach an eben diesem Tage früh um z Uhr

auf, nachdem er « Regimenter Infanterie zur Verstärkung bekommen hatte, besetzte die

Höhen zwischen Maneiidorf und Sregeliy mit einem Theil seiner Infanterie, rückte mit

der übrigen wieder gegen das hallische Thor an, und ließ die Stadt aufs neue von 9 Uhrdes

Mor
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Morgens bis gegen Mittag beschießen. Als er hierauf Nachricht von dem Anzuge des

Kleistischen Korps erhielt, so ging er ihm mit seiner Kavallerie «..tgegen, und besetzte die

Dorfer Sregliy, Zehlrndorf und Srolbc mit Hufiren und Kosaken. Als der Oberst

. Rlri'st iden Feind gewahr wurde, so gnser ihn mit seiner Kavallerie an, trieb ihn zurück

und bemächtigte sich der Artillerie, welche die russische Kavallerie bei sich führte. Weil abcv

der Feind seine übrige Kavallerie an sich zog und ihm dadurch zu sehr überlegen wmde, so

mußte er seine Beute wieder fahren lassen, und sich bis Telrow zurück zichn, wo er sich mit

dem General Hülsen vereinigte, der gerade um diese Zeit auch bei diesem Städtchen ankam.

Hierauf wurde der Marsch fortgesetzt. Das ganze Korps des General Hülsen langte ge,

gen Abend bei Berlin an, und nahm das tager mit dem linken Flügel auf dem hohen.

Berge vor dem hallischen Thorr und mit dem rechten an ^chöneberg, welches die Kosn?

ken abgebrannt hatten, uin den Marsch des Korps aufzuhalten. General Tottleben ver,

ließ seine Stellung bei Berlin, und zog sich gegen das oflreichische Korps zurück, das unter

dem General Lascv über Zossen in Anmarsch war.

i' ' Wöhrend dieses Vorganges traf such der General Czerilitschef mit seinem Korps

zo der Gegend von Lichtenberg eine halbe Meile von Berlin ein. Der Prinz von

ZlVürtemberg rückte ihm entgegen, und beide Thcilekanonirten einander den ganzen Tag.

Die Russen behaupteten indes; ihre Stellung, und setzten ihren linken Flügel auf dem Wind,

mühlenbcrg vor Lichtenberg, behielten das Dorf Lichtenberg hinter der Mitte des la,

gers, und dehnten den rechten gegen N^cißcnsee aus. Der Prinz von Würtemberg la

gerte sich ihnen gegenüber mitchem rechten Flügel aus der Anhöhe bei der sogenannten

Neuen N)elr (einem Wirthshaufe vor dem Frankfurter Thore), und mit dem linken auf

den Hohen vor dem lindsberger und Bernauer Thore. Beide läger waren so nahe, daß,

wenn jemand Ki der Mitte zwischen beiden stand, er mit dem kleinen Gewehr sowohl in da4

preußische a!ö russische schießen konnte. ' ^

Den Zten September gegen Mittag bekam derFeind eine Verstarkung von 9 Basmllo,

nen, 5 Schwadronen und einer zahlreichen Artillerie, unter dem Generai panitt, der für jei,

nePersonaberschonderrvorigen Tag eingetroffen war. Diese lagerten sich auf dem rechte»

Flügel bei Weißenfte. Der Prinz von Würremberg suchte dies zu verhindern, und

dies verursachte wieder eine sehr lebhafte Kanonade, die aber nichts entschied. Ein ouM,

ordentlich starker Sturms der' in allen lagern die Zelter umriß, erlaubte bsidcn nicht,

etwas zu unternehmen. Doch beschloß der Prinz von Würremberg, dm Fr nd den fol

genden Morgen mit Tagesanbruch mizugreisen, und bat sich zu dem Ende von dem Gene,

ral Hülsen eine Verstärkung aus, der igm auch Nachmittag das Regiment Bevern , »

. " Batuil,
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Bataillon von le Grand, das Bataillon Haus und 5 Schwadronm leichter Dragoner

und Husiren zufchickte, so daß sein Korps nunmehr aus «ü Bataillonen und 20 Schwa,

dronen bestand. ^ ,

Als der Graf Czernicschefvor Berlitt-ankam, erhielt er «« Schreiben von dem

General iascy, der ihm meldete, „daß er noch zw« Meilen von Berlin stände, unddas >

..ganze Korps des General Hülsen vor sich hätte, das er 20 Bataillone stark schatzte.

..Wknn m m daher noch länger Anstand nähme, die bei Berlin versammelten preußischen

..Korps anzugreifm, fo wäre zu besorgen, daß sie sich verschanzen und dadurch die Schmie,

„rigkeiten in Rücksicht auf die Einnahme der Stadt sehr vergrößern mochten." Zugleich

meldete der Genial Tottleben, daß er sich den vorigen Tag mit dem Korps des Obersten

Rleist herumgeschlagen, durch die Ankunft oes General Hülsen aber^sich genöthigt Hese,

h«n hätte, seine Stellung bei Berlin zu verlassen, und sich auf das Korps des General

Lascy zurück zu ziehn. Diese Nachrichten setzten den General Tzernirschef in einige Der,

legenheit. Er besorgte, der General hülsen möchte in der Nacht durch ZZerlin gehn, sich

mit dem Prinzmvon Würcemberg vereinigen, und beide ihn mit anbrechendem Tage mit

vereinigten Kräften angreisen. Weil er nun die Preußen für stärker hielt, als sie wirklich

warm, nämlich zz Bataillone Infanterie, und er'selbst nur 1y Bataillone bei sich hatte,

st> hielt er das Spiel für zu ungleich , als daß er sich darauf einlassen könnte. In dieser

bedenklichen tage berief er den General panin , den General Elmpr, der Generalquax,

tiermeister bei seinem Korps war, und auch den Marquis Monr - Alemberc zu sich, um

sich mit ihnen über die Maaßregeln zu besprechen, welcheHe gegenwärtigen Umstände nö,

thig machten, und darüber einen Schluß zu fassen. Bei dieser Zufammenkunft that er

den Vorschlag, sich gegen Abend bis Köpenick zurück zu ziehn, damit er Zeit bekäme, sich

mit dem General Sxlscy über die sernem Operationen zu vereinigen; denn so lange dies

nicht geschehen wäre, schiene es ihm z« gewagt zu sein, seine Stellung länger behaupten zu

sollen, weil sie ihn der Gefahr aussetzte, von einer überlegenen Macht angegriffen zu wer,

den. Ueberdies habe er nur noch auf einen Tag Brodt, und näherte sich also durch diesen

Rückzug der Zufuhre , die er erwartete. Er beschloß seinen Vortrag mit einer Bitte an

dmMarqu« Monr Alemberr, seine Meinung über diesen Vorschlag zu sagen. Dieser ^

antwortete, ohne sich lange zu besinnen: „Die Ankunft des Generl Hülsen macht es

„allerdings sehrbedenllich, länger bei Berlin stehen zu bleiben ; aklein ein Rückzug nach KS.

„pemck würde noch unangenehmere Folgen nach sich ziehn, wenn man auch nichts auf die

„Schai.de rechnen will, welche durch ein solches Manöuvre auf die russischen Truppen sal<

„len würde. Denn dadurch bekommt der Feind Gelegenheit, sich mit seiner ganzen Macht

„gegen
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ikSegett d« Genetal Lascy zuwenden; dieser würde unsehlbar genöthigt werden , sich zu,

«rück zu ziehen, um ein zu ungleiches Gesecht zu vermeiden, und dadurch läuft man Ge,

,,sahr, die Unternehmung ganz und gar aufgeben zu müssen. Ich bin daher der Meinung,

,,daß man den Feind mit Tagesanbruch angreisen und dem General Lascy von diesem Vor,

„haben sofort Nachricht geben müsse. Es ist wahr, der General Hülsen kann auf den

„Einfall kommen, in der Nacht durch Berlin zu marschiren, «m sich mit dem Herzog von

«IPürtenberg ,zu bereinigen; indeß ist dies noch nicht ausgemacht. Gesetzt aber auch,

„dies geschähe wirklich, so wird es doch so braven Truppen, als den russischen, nicht schwer

„fallen, mit einer so zahlreichen Artillerie, als sie bei sich haben, das Gesecht so lange im

„Gleichgewicht zu erhalten , bis der General Lascp auf der andern Seite vor der Stadt

„ankommt. AlSdenn aber muß der Feind nothwendig detaschiren, um sich dem Angrifder

„Oestreichec zu widersetzen. Ist er aber aenöthigt sich zu schwächen, so werden seine ieute

„den Muth sinken lassen, und Wiedas Ubergewicht wieder erhalten, wosern wir es auch

„sollten verloren haben ; denn Truppen-, welche von vorn und im Rücken angegriffen

„werden, thmi eben keinen hartnäckigen Widerstand mehr. Sollten wir aber auch das

„Unglück haben , bei diesem Gesecht an allen Orten zurückgeschlagen zu werden > so muß

„man sich damit beruhigen , daß man das Schicksal niemals in seiner Gewalt hak. In,

,,deß ist es schlechterdings nothwendig, das Glück mit den Waffen in der Hand zu versu,

„chen. Was aber das Brodt betrift, so werden wir daran keinen Mangel leiden, sobald

«wir Berlin haben." Die beiden andern Generale waren mehr für den Rückzug als für den

Angriff entschieden aber nichts, sondern überließen die Wahl dem General Czernitschef.

Der Marquis Monr-Alembere war daher aenöthigt, seine Meinung durch neue Gründe

zu unterstützen. Endlich behielt er die Oberhand. General Czttnitschef beschloß den An,

grif, machte den Entwurf dazu, gab die nbthigen Besehle an die Truppen und benachrich,

tigte den GeneralLascy schriftlich von dem Entschluß, den er geftjßt hatte. Gegen Abend

erhielt er ein Schreiben von dem General Lascy, in welchem ihm dieser meldete, daß

er mit seinem Korps bei Mariendorf eine ?)Zeile von Berlin angekommen wäre, und

beschlossen hätte, den General Hülsen' den «ten mit Tagesanbruch anzugreisen. Der

ostreichische General sandte den 8ten Nachmittags den Fürsten von Lichtenstein mit

einem Trompeter nach Berlin und ließ die Stadt auffordern ; er bekam aber eine ab,

schlägige Antwort. . > .? . . «K: ' n i.-Z : ,

'I Di« Erscheinung des östreichischen Korps vereitelte alle Entwürse des Herzogs

von Würrenberg und des Generals Hülsen , die Stadt zu behaupten. Beide waren

zufammengenommen nicht 14000 Mann stark, die Feinde hingegen über zoooo Mann-

Gesch. d. sieben,. Kx. in Demschl. IV. LH. Mm Wäre
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Wäre auch das mehr oder weniger günstige Schicksal von Berlin nicht so genau mit dein

Ausgang eines Treffens verbunden gewesen, sp hätte sich vielleicht noch eher etwas unter,

nehmen lassen. Denn wenn man geschlagen wurde, so hatte die Stadt nicht die mindeste

Schonung zu erwarten, und war wahrscheinlich einer Plünderung ausgesetzt. Die preu,

Hischen Generale hielten es daher für rathsamer, Berlin seinem Schicksale zu überlassen,

um dem König ein Korps zu erhalten, das er vielleicht noch gebrauchen konnte, das was

er in kurzer Zeit verloren hatte, wieder zu erobern. Beide Korps brachen daher in der

Nacht vom 8ten zum 9km auf. Der Herzog von WürrenberF Marschirte links ab,

ging über das Feld zwischen dem Bernauer und Oranienburger Thore nachdem Invalid

denhaufe, daselbst über diePanke und hierauf längs der Spree auf dem geraden Wege nach

Spandau. General Hülsen ging durch die Stadt und folgte dem Herzog von Wür,

tenberg. Als es Tag wurde, verfolgten die Kosaken die Arriergarde, welche das Frei,,

bataillon Wunsch, die Fußjäger und 1oo Hufaren und Dragoner machten. Alle diese

Truppen wurden theils niedergemacht, theils gefangen genommen. Dies wäre nicht ge,

schehen, wenn sie sich nicht bis am hellen Tage in der Stadt aufgehalten und es auf sich

genommen hätten , verschiedene Wagen zu decken , die nach Spandau flüchteten. Der

Prinz von Würtenberg nahm das taget hinter Spandau, mit dem rechten Flügel an

der Havel, und behielt die Stadt vor der Fronte.

Unterdeß sandte der Kommandant in der Nacht um z UhreinmOssicierandenGene.

ral Tottleben, und bot ihm eine Kapitulation an. Dieser schickte dmBtigadierBachmann

nach der Stadt. Man wurde bald über alle Punkte einig, die Besatzung ergab sich zu Kriegs,

gefangenen und hieraufrückte der General Torrleben mit seinem Korps in die Stadt, besetzte

alleWachen und Posten und ernannte den Brigadier ZZachmann zum Kommandanten. Al.

les dies geschah, ohne daß der General Tzernirschef und der General Lascy eher etwas davon

wußten, als bis es ihnen von dem General Tortleben gemeldet wurde. Dies verdroß

den General Lascy außerordentlich, und er.jieß des Morgens früh die russische Wache bei

dem hallischen Thore durch den General Brenrans vertreiben , und besetzte sie mit seinen

Truppen. Er verfügte sich hierauf selbst zum General Tottleben, verlangte Zeichen An,

theil an allem zu haben, und wenn dies nicht geschähe, so wollte er wider die Gültigkeit der

Kapitulation protestiren. General Torrleben bat um 24 Stunden Gedult, weil er <m'

den General Fermor bei Frankfurt sogleich einen Kourier absertigen und ihm das Ver>

langen des General Lascy anzeigen wolle. Alsdenn würde er nach dessen Besehlen versah,

ren. Damit aber war der östreichische Feldherr nicht zufrieden ; er wandte sich an den Ge*

neral Czerm'rschef und dieser befahl dem General Tottleben, den Oestreichern drei Thore
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«inzurännun , und von den bestimmten Doueeurgeldern 80000 Reichsthaler abzugeben.

Wiewohl ,nun der General Tottleben eigentlich nicht unter dem General Czernirschef ,

,ftand , so mußte er sich doch dies alles gefallen lassen. Die Oestreicher drangen mit Ge>

zvalt noch immer weiter in die Staht und nahmen die ganze Friedrichsstadt zu ihren Ovar,

tieren, plünderten und begingen die größten Ausschweifungen. Um diesem Unwesen zu

Leuern,^ gab der General Tottleben über 80o Mann Salvegarde, ließ noch ein Regiment

,Infanre«e mit dem Brigadier Bmckendorf und alle Grenadiere zu Pserde einrücken,

Md befahl auf die Oestreicher zu seuern, welche die russischen Wachen forcirten und sogar

mit Schlägen forttrieben. , '

. Als es etwas ruhig wurde, ließ der General Tottleben das Königliche Gießhaus,

alle Königliche und andere Fabriken , welche mit der Armee in Verbindung standen, alle

Münzen und Pulvermühlen ruiniren, das Zeughaus ausräumen, olle darin besindliche Ks,

nonen, Fahnen, Gewehre und Rüstungen zur russischen Armee,transportieren, und w«S

nicht mit fortgebracht werden konnte , verbrennen , zerschlagen oder ins Wasser wersen.

Der Bestand in allen Königlichen Kassen wurde weggenommen, alle Montirungskammern

wurden durchsucht und was man darin fand, unter die russischen und östreichischen Truppen

vertheilr, alle Magazine ausgeleert, die Pserde, deren man habhaft werden konnte, «egge,

nommen und theils an die Artillerie gegeben, theils bei der Armee vertheilt Nach

Potsdam wurde der Oberstlicutenant Zwetsnowich.mit einem Detaschement Kosaken

geschickt, die Gewehr ' und übrigen Fabriken zu ruiniren. Allein der östreichische General

ZLsterhazv hatte die Stadt besetzt und ließ diese irregulären russischen Völker nicht ein.

Dieser General hielt bei seinen Truppen die strengste Mannszucht, und betrug sich auf die

edelste Art. Indeß die Oestreicher in Charlorrenburgund Schönhauftn alles zerstörten

und besonders die schöne Sammlung antiker Stqtüen verstümmelten, welche der König

aus dem Nachlaß des Kardinal polignac gekauft hatte, beschützte er die Werke der Kunst

und des Geschmacks in Sansfouci. < , , ,,, ^ s-

Berlin mußte sich anheischig machen eine Brandsteuer von ,^00,000 Thalern zu

erlegen. Auf diese wurden 500,000 Reichsthale« in Abschlag bezahlt; überdies beka,

men die Korps des General Tzernirschef und Lascy i oo,OOo Reichsthaler Douceur,

gelber, 75,000 Reichsthaler das Korps des General Tottleben, und 25000 Reichötha,

ler die erste Division der russischen Armee.

, , Der Ausenthalt des Feindes in Berlin war indeß von kurzer Dauer. GeneralLascy

marschixte schon in der Nacht vom uten zum lAtenS«Ptember wied^ ab; d«n 12t«Mh

der General Czernitschef, und Nachmittags verließ auch yer General Tottleben die Stadt

^ ^i Mm , und
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und trat seinen Marsch nach Frankfurt an. Man muß den Russen die Gerechtigkeit wi,

derfahren lassen, daß sie eine weit bessere Mannözucht hielten, als die Orstreicher, welche

plünderten, wenn und wo sie konnten. Der Brigadier Vachmann betrug sich vorzüglich

edel, leutselig und großmüthig. Bei dem Abzüge wurde ihm von Seiten des Magistrate

noch ein Geschenk von 1sOOoReichSthalem angeboten. Er verbat dies mit den Worten:

„glaubt die Stadt, daß durch unsere Mannszucht ihr Schicksal erträglicher ist, als es

„hätte sein können, so hat sie es dem aüsdrüklichen Besehl unserer Kaiserin zu danken; ich

«für mein Theil bin durch die Ehre, drei Tage lang Kommandant in Berlin gewesen zu

„sein, hinlänglich belohnt." '

Dieser schleunige Rückzug, der ununterbrochen fortgesetzt wurde, war eine Folge

der Nachricht, welche man den 1 i ten von der Annäherung des Königs erhielt. Die seindli,

chen Generale glaubten abgeschnitten zu werden, und eilten daher so sehr sie konnten, die

Hauptarmee wieder zu erreichen. ' : ' ' i , . ,

General Czerm'cschef traf schon den izten Oktober, und ber General Lott^

leben den 14ten gegen Mittag bei Frankfurt ein, so daß ein jeder in zwei Tagen n

Meilen zurück legte. Hierauf brach auch die russische Hauptarmee auf und zog sich bis

Drossen zurück. General Lafcy aber setzte seinen Marsch, ohne Rastag zu machen, bis

N>rg<m fort. V

Das platte tand litt bei dieser Gelegenheit weit mehr, als Berlin selbst. Schlecht

disciplinirte Truppen sind immer am wüthendsten beim Rückzuge. Sie verwüsteten'dqs

!and auf weite Strecken umher, trieben alles Vieh und alle Pserde die sie sinden konnten,

mit sich fort , mißhandelten das Volk auf eine ulimenschliche Art, und hinterließen es zit

ternd vor Schrecken, noch immer zweifelhaft, övÄch die Gefahr jetzt vorüber sei. Weil

der König die Gütern des Grasen Brützl m Sachsen mit mehrerer Härte als die übrigen

zandereien behandelt hatte, fv waren sie mn so ausgelassener, und bedienten sich dieses

Verfahrens zum Vorwand , ihre Grausamkeiten mit dem Schein einer gerechten Wieder,

vergeltung zu befthonigen. DasSchicksal von Berlin würde auch weniger erträglich ge,

weftn sein, ^romn sich nicht der Graf Verelsr, Geftmder der Republik Holland am preu,

ßischen Hose, bei den seindlichen Generalen, mit vieKr Wärme md Menschlichkeit für die

Stadt verwandthsttt. ... ^ ^ . ^ i'. l « ,

Der glückliche Erfolg dieser Unternehmung liesert miedet einen Beitrag zu der Ge>

schichte wichtiger Begebenheiten, die ihren Gttmv in unerheblich scheinenden Üniständen

habm. Ohne die Gegenwart desMarquis N?dne - Alenibett «äre Berlin -nicht eZR

Raub.der Feinde geworden. DomDa der General Ljext,Ztftl^fHÄ ^M denMt^

.! « faßte,
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faßte, sich nach Röpenick zurück zu ziehn, und die Generale panin und Elmpt semer

Meinung beipflichteten, fo wäre auch der General Lascx genöthigt gewesen, sich den 9ten

von Mariendorfzurück zu ziehn, weil sein bekannter vorsichtiger Charakter ihm nicht würde

erlaubt haben, sich der Gefahr auszufetzen, von dem vereinigten Korps des Herzogs von Wür>

tcnberg und General hülsen angegriffen zu werden. Da nun der General Czernirschef sein

Brodc erwartcte, so wäre er gewiß dey 1sten bei Köpenick stehen geblieben und erst dm

i i ten vieleicht mit dem General Lascy zugleich wieder vor Berlin gerückt. An eben die,

sem Tage aber lief die Nachricht von dem Anmarsch des Königs ein, und dieser Umstand

würde die Wirkung gehabt haben, daß sie sich, wie es wirklich geschahe, unverzüglich zw

rück gezogen hätten. Monr , Alemberr konnte also mit Recht an denGrasen von Chol,

stul, gesandten am Wiener Hose, schreiben: ,.Ich kann Ihnen bei Gott vorsichern, daß

„die tage unserer Angelegenheiten ganz anders sein würde, wenn ich mich nicht dem Rück,

„zuge nach Röpenick förmlich widerfcht hatte. Ich kann es mir daher zu einer Art von

„Verdienst anrechnen/ daß ich auf den Einfall gekommen bin, mich bei dieser Unter,

.„nehmung bei der Avantgarde der Armee unter dem Besehl des Grasen Czernirschef

„aufzuhalten.*) ...

Aus dem Zufammenhang aller dieser Begebenheiten sieht man auch, daß es dem

Könige leicht gewesen wäre, seine Hauptstadt zu retten,, wenn er ein paar Tage früher auf,

, gebrochen wäre ; und einige werden es ihm als einen Fehler anrechnen, daß er sie der Much

seiner erbitterten Feinde Preis gab. Allein bei der tage, in der er sich befand, mußte er nur

auf das Ganze sehen, und vorzüglich dieOestreicher zu hindern suchen, sesten Fuß iy Schle

sien zu fassen. Fcldmarschal Daun konnte noch immer Schweidnitz belagern, weil er

alles was zur Belagerung geh'rte, in kurzer Zeit aus May bekommen konnte. Fiel diese

Festung dem Feinde in die Hände, fo war dieser Verlust ven größcrn Folgen, als alles

was der König in Berlin verlieren konnte. Daher beschloß er, dem Fetdmarschall Daun

so lange'gegenöber stehen zu bleiben,. bis die Iahreszeit so weit fortgerückt wäre, daß der

Feind wegen der zu besorgenden üben: Wittenmg keine Belagerung mehr unternehmen

könnte. Er urtheiite überdies ganz richtig , daß die Russen allein nicht viel unternehmen

Mm z ' . ' : . > - wür,

I? puls bisn voris »llurer > M. I^mbsilKäsur., oomnie li ^etois sevZi'.t Oieu , czue ll ie ne
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würden, wenn sie nicht die Gegenwart der Ostreicher nöthigte, von ihren gewöhnlich«n

Grundsätzen abzugehen. Als er daher den Aufbruch des lascyschen Korps erfuhr, so be,

schloß er sogleich, nach Sachsen zu gehen, sobald er mit Gewißheit erführe, daß der Feind sei,

nen Marsch gegen die Mark richtete. Zu dem Ende detaschirte er den 29tm September den Ge,

neral Rrockow mit 1200 Pserden, um genaue Nachrichten vom Feinde einzuziehn. Die,

ser ging anfänglich über Rostenblut gegen Breslau, und wandte sich hierauf über

(Froß ' Tin; gegen Hauer, übersiel den 2ten Oktober den Obersten Festetiy, der mit 700

Pferden bei dieser Stadt stand, und nahm davon 1 Rittmeister, 1 iieutcnant und 12c>

Gemeine gefangen. Mit diesen kam er durch einen Umwcg über Wahlstadt,

Ranch und längs dem Zobrenberg den zten Oktober Ahends wieder im tager des

Königs an.

Unterdeß hatte der General Rrokow bereits den 2ten dem Könige alles gemeldet,

was er von dem Marsch des General Lascy mit Zuverlässigkeit erfahren. Der General

GrafWied bekam hierauf sogleich Besehl, den 4ten frühe aus seinem lager bei Oppers,

dorf aufzubrechen, und sobald er in^ die Gegmd von Nimprsch kommen würde, den

Prinzen von Berenburg mit 6 Bataillonen zur Verstärkung der Besatzung nach Breslau

zu schicken, mit seiner Kavallerie aber den 6ten bei Schweidniy einzutreffen. Hierauf

wurde den öten Oktober gegen Abend alles bei der Armee besindliche Fuhrwerk unter Be,

deckung des Regiments Rleist, das hierauf zur Verstärkung der Besatzung in Schweid-

niy abging, in die Ebene bei Schweidniy geschickt ; die schwere Kavallerie folgte um s

Uhr, und um 1 s Uhr fuhr alles schwere Geschütz von der Armee unter Bedeckung des Regi,

ments Prinz Heinrich und eines Bataillons vom Regiment Thiele ab, und zwischen Bö-

gendorfund Schweidniy nach der Ordre der Bataille wieder auf.

Den 4ten Oktober früh um drei Uhr brach auch die Armee in vier Kolonnen auf,

zog sich aus dem Gebirge und marschirte in der Ebene bei Schweidniy in zwei Tressen

auf. D« Feldwachen der Kavallerie blieben bis 5 Uhr stehen, und folgten hierauf der

Armee. Der Feind wurde diesen Abmarsch nicht gewahr, und legte daher dabei auch

keine Hindernisse in dm Weg. Als sich die Armee formirt hatte, marschirte sie treffen,

weise rechts ab. Der Artillerietrain, die Böckerei, das schwere Provtantfuhrwerk und

alle Brodtwagen machten unter Bedeckung des Dragonerregiments Hollstein und des er,

sten Bataillons des Hufarenregiments Dingelstädr die dritte Kolonne. Der König

nahm das alte tager bei Bunzelwiy wieder,^ und der General Zieren mit der Avantgarde,

die aus 10 Grenadierbataillsnen, und den Dragonerregimentern Rrockow, Normann,

Czet,
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Czettriy und den Husaren von Zieren bestand, das tager auf den Höhen jenseit

Srriegau.

Die folgenden Tage wurde der Marsch allemal in eben der Ordnung fortgesetzt,

und die Armee nahm nach und nach die läger bei Brecheledorf unweit Hauer, bei Ron-

radsdorf unweit Hainau, und den roten bei primkenau. In diesem !ager stieß derGe^

neral Golz mit seinem Korps zur Armee des Königs, und lagerte sich im dritten Treffen.

Den Ilten marschirte die Armee bis Sagan, und machte in diesem tager Ruhetag.

Die östreichische Armee unter dem Feldmarschall Daun folgte dem König zur

Seite. Das Korps des General London aber blieb auf den Höhen bei Runzendors

stehen. Der Feind nahm seinen Marsch überLaueerbach, Wiesenrhal rmd lagerte sich-

den 1 «ten bei Neuland zwischen Naumburg undLöwenberg. Den 1 2ten rückte der

Seldmarschall Daun bis an den (Queis vor, und nahm das'tag'er bei Logau zwischen

Naumburg und Lauban. Den , zten marschirte der Feind bis penzig und der König

iri vier Kolonnen bis Iessen in der Gegend von Sommerseld. Den folgenden Tag be,

zog der König ein tager bei Guben, und der Feldmarschall Daun ein anderes bei Utters»

Vorf. Die Absicht des Königs war, die russische Arme anzugreisen und besonders die bis

Berlin vorgedrungenen Korps von der Hauptarmee abzuschneiden. Zu dem Ende solltet

die Armee dm i^ten auf der Straße nach Frankfurt marschiren und bei Fünf- wichen

zwischen Fürstenberg und Beeskow das tager nchmen. Ehe aber noch der Marsch

angetreten würde, bekam der Kömg die zuverlässige Nachricht, daß sich die Russen be,

reits von Berlin zurückgezogen hätten und die Hauptarmee bei Frankfurr über die Oder

gegangen, der General Lascy aber nach Torgau marschirt wäre. Hierauf änderte er

seinen Vorsatz, und marschirte über Großmockerau und Sickadel nach Lübben, wc>

der den 1 ?ten mit der Armee eintraf. Auf allen Kiesen Märschen wurde das arme Sacl>

sen übel behandelt. Dies war eine Folge der Ausschweifungen , welche sich die Feinde in

er Mark erlaubt hatten. Der größte Theil der Infanterie des ersten Treffens kantow

nirte in Lübben, und der Soldat mußte auf das beste bewirthet werden. Die Armee

bekam Ruhetag und die Bäckerei wurde in der Stadt angelegt. Feldmarschall Daun

richtete seinen Marsch auf Torgau und bezog den 2 2ten das tager beiLristewiy, unweit

dieser Stadt. Das Korps unter dem General Lascy, das schon daselbst eingetroffen war,

vereinigte sich mit 5er Hauptarmee.

' Nnlerdeß hatte sich der Herzog von Würrenberg, der nunmehr auch über das

Hülsensche Mrps den Oberbesehl führte , den 1crten von Spandau nach Brandenburg

gezggen, und den Kapitain ZegeK'n vom Freiregiment Wunsch mit 50« Rekonvalefcir,

ten
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ten von der' Jnfantm'e in Spandau zur Besatzung gelassen, mir dem Besehl, diese kleine

Festung auf das Acußerste zu vertheidigen. Er nahm den r 1 ten das tager bei Branden.,

burg auf der linken Seite der Havel, mit dem rechten Flügel an vresemFluß, und mit dem

linken an den Morästen von Schmerzke. Das Regiment Dohna stqgd in Branden,

burg, die leichten Truppen bekamen Quartiere in Schmerzke und <Z5emn, und die Re,

gmicnter Salmurh, Raniy und 4 Schwadronen Dragoner kanwirten bei dem Train

der Artillerie, und des Provtantfuhrwerks, der auf der rechteii Seite der Havel bei der Vor,

stadc aufgefahren war. In dieser Stellung beschloß der Herzog so lange zu bleiben , bis

sich die Umstände mehr aufklären würden, und er Nachricht von des Königs Armee er«

hielte. Er deckte durch sie zugleich das Havelland und einen Theil des Magdeburgischen ge-

gen die Streisereien der Reichsarmee. Seine lebensmittel zog er aus Magdeburg, und

besetzte daher die Stadt ZZurg mit dem iten Bataillon Salmuch, um die Zufuhren zu

decken. Die Bäckerei wurde in Genchin angelegt, und durch das zweite Bataillon von^

Salmurh gedeckt. Als hierauf den 12ten die Nachricht einlief, daß die Russen und Oest,

reicher Berlin verlassen hätten, und der König im Anmarsch wäre, so beschloß der Prinz

von Würrenberg einen Versuch zu machen Wittenberg zu entsetzen. Diese Stadt war^

gleich nach dem Rückzug des General Hülsen dm zten Oktober von der Rcichsarniee ein»,,

geschlossen worden. Den loten wurden die !alifgräben eröfi.et und den i ztcn waren die^

Batterieen sertig. Der Feind warf eine Menge Bomben, und zündete dadurch! die Stadt

an verschiedenen Orten au, wodurch der Vorrath von lebenSmitteln, welchen dieBesatzung

hatte , «n Raub der Flammen wurde. Dies nötigte den Kommandanten, den General

Salemmon , zu kapicullren. Er wurde mit seiner schwachen Besatzung zu Kriegsgesan.

genen gemacht. Der Prinz von Würrenberg, der dies nicht wußte, rückte den 1 5tm

mit dem ganzen Korps bis Belzig vor. Die Avantgarde übersiel bei diesem Städtchen

den ostreichifthcn Obersten pallasti, hob ihn nebst einem Ossicier und 5 v Husaren auf

und trieb Yen General veczey, der Trenenbrieym/ Görzke, Belzig, Roslttund .

s«bst besetzt hatte , gegen Wittenberg zurück.

..... In dem lsger bei Velzig bekam der Prinz Nachricht, daß Wittenberg bereits,

den vorigen Tag übergegangen wäre. Hierauf zog er sich den 1 6ten zurück und nahm das

tager bei Buckow, einem Dorse unweit Ziesar. Hier wollte er die Befehle des Königs

erwarten. Diese liesen den 1 8ten aus dem Hauptquartier zu Lübbe« ein.., Nach diesen

sollte er mit seinem ganzen Korps über Treu^lbrieyen bis Sttpa vorrücken, und sich bei

diesem Städtchen mit der Armee des Königs vereinigen. Er brach hierauf den l ^ten auf,

und nahm das tager bei TreueM'ietzen.

 

Die
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Die Reichsarmee hatte sich unterdessen schon den 1Sten über die Clbe gezogen, das

eroberte Geschütz fortgeschaft und den Anfang mit Schleifung der Festung gemacht. Sie

machte so große Anstalten, dem Konige den Uebergang über die Elbe streitig zu machen,

und die in Sachsen gemachten Eroberungen zu behaupten, daß man hätte glauben

sollen, es ware wirklich ihr Ernst. Der Herzog von Würrenberg rückte mit seinem

Korps in die Anhalcschen Fürstenthümer, und der General RleeselS mit einem Bas

taillon Kroaten , 1 Regiment Dragoner und 1 Regiment Hufaren nach Halle,

um Leipzig zu decken. General Seckendorf setzte sich mit einem Korps bei War<

rendurg , und ließ einige Batteriecn an dem User der Elbe anlegen. Der übrige

Theil der Reichsarme blieb in dem !ager bei prara, und besetzte das linke User der Elbe

mit verschiedenen Detaschementern und vielem Geschütz, bis Roswig hinauf.

Der König erhielt von diesen Maaßregeln sogleich Nachricht. Um sich nun den

Ubergang über die Elbe zu erleichtern, gab er dem Prinzen von Würrenberg Besehl,

von Treuenbriyen nach Magdeburg zu marschiren, und seinen Marsch so einzurichten

daß er den 2zten bei Dessau zu ihm stoßen könnte. Weil dadurch die Reichsarmee in ge,

wissem Betracht im Rücken genommen wurde, so war kein Zweisel, daß sie sich zurück zie,

hin, und die Dertheidigung der Elbe auffgeben würde. Der Prinz von lVürrenberg

brach hierauf den 2otenNachmittags mit seinem Korps auf, und traf den 2ztenbei Mag,

debnrg ein. Die Truppen gingen durch die Stadt und bezogen auf der linken Seite der

Elbe Kantonnirungsquarticre. Weil auch der König in ganz Sachsen kein Magazin mehr

hatte und daher die tebensmittel für die Armee aus Magdeburg ziehen mußte, sin

war dies Korps zugleich bestimmt, die Zufuhren zu decken, die auf der Elbe zur Armee ge,

hen sollten, ,. - ,

In Schlesien suchte der General Laudon unterdeß noch einige Eroberungen zu

machen. Er richtete sein Augenmerk hauptsächlich auf Rosel , und glaubte es eben so ge,

schwind wegzunehmen, als es ihm mit (May geglückt war, weil es auch nur eine schwache

Besatzung hatte. Zu dem Ende ließ er den General Wolserodorf mit 5 Regimentern

Infanterie, Mit den iykanern und Ottochanern, 1 Regiment Kürassieren, 1 Regiment

Dragoner und 1 Regiment Hufaren auf den Höhen bei Runzendorf stehen, um

Schweidniy 'zu beobachten, und Kmrdshur und Glay zu decken. Den 5zten

aber brach er mit dem übrigen Theil seiner Armee auf, und marschirte über Rei.

chenbach, Frankenstein, Münsterberg und Run?cy nach Zülz , woerdensoten

Oktober eintraf. ' - . '. -

<^ch. d«ster^j.^r.m Demschl. IV. Th. , Lyn Als
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Als der König von diesen Bewegungen Nachricht bekam , so dekschkte er

den igten den General Golz aus dem tager bei Lübben wieder zurück nach Schle,

sien, mit den Grenadierbaraillonen Rleist, Busch , Bock und Benkendorf, 2 Batail,

lone Lindstäde, 2 Iung.Zierm, 2 Thiele, , Fink, 2 Zung. Braunschweig, r

Markgraf Heinrich, 1 Scbenkendorf, 5. Schwadronen Dragoner von Holstein, 5

Finrensteii!, z Meinicke, 5 Horn Kürassiere, 5 Bredow Kürassiere, 7 Schwadronen

Hufaren von Ruesch, und 7 von Malachswoky. Er selbst aber brach den 2oten mit der

Armee von Lübben auf, und marschirte in 4 Kolonnen bis in die Gegend von Dahme.

Die folgenden Tage wurde der Marsch in eben der Ordnung sortgesetzt, und den 2,ten

kam die Armee zwischen Iessen ^ Schweiniy an. Die Truppen bekamen beständig

in den Städten und Dörsern Kantoimirungsquartiere, und mußten darin bewirthet wer,

den. Das !and wmde dadurch außerordentlich mitgenommen ; allem die Umstände mach,

ten dies schlechterdings nothwendig, weil das Brodt völlig aufgezehrt und kein Magazin in

der Nähe war, aus dem die Bäckerei mit Mehl versehen werden konnte.

Den «zten brach der König mit dem rechten Flügel des ersten urd zweiten Tref,

senö der Armee wieder auf, mit dem linken aber blieb der General Zieren in den Quortie,

xm bei Iessen und Schweiniy stehen. Seine Absicht war , die Truppen in Mitten«

berg und in die um die Stadt liegenden Dörser in Kantonnirungsquartiere zu legen.

Weil sie aber größtentheils eingeäschert war, und die Reichsarmee auch noch auf der an,

dem Seite der Elbe stand und die Stadt beschießen konnte, fo mußten i o Bataillone vom

rechten Flügel des ersten Treffens zwischen der grünen Wiese und Labey ein lager auf,

schlagen ; die übrigen Truppm kantonnirten in den Dörsern. Wittenberg wurde mit ei,

«em Piquet von r Major und 200 Mann besetzt, welches ^0 schwere Kanonen bei sich

hatte Der König nahm sein Quartier in Lrajnn. Das Regiment iVedel stand mit

einer Batterie fthwcrerKanonen in Wster. Der Feind beschoß dies Dorf mit seinem Ge,

schütz, das er bei N?arrenb!lrg stehen hatten Als ihm aber för jeden Kanonenschuß immer

zwei wieder zurückgeschickt wurden, so hielt er sich ruhig u^d warf in derNacht eineBrust.

«ehr auf, um sich zu deckem Die Generale der Reichsarmee glaubten, der König würde

die Elbe bei-Wster passiren, und detsfthirten daher den General Bretlach mit seinem Kö,

rassienegiment nach N?artenburg, dos bei diesem Dorse bereits stehende Korps zu ver,

stärken. Der Herzog von Zweibrücke» verlegte das Hauptquartier nach Remberg,

die Armee aber blieb noch im lager bei prara stehen. Zun nämlichen Tage ließ der Feld,

Marschall Daun bei Torgau einige Brücken über die Elbe schlag«, und sobald sie sertig

waren, das Korps des Kirsten von Löwenstein und einig« H«nadi«haKillone über den

FluS



Einfall der Russen in die Mark.

Fluß gehen. Dies Korps nahm ein lagcr bei Dsmmicsch , die Gemeinschaft mit der

Reichsarmee genauer zu unterhalten.

Den 24tm Oktober folgte der Feldmarschall Daun mit der Armee und nahm das

lager bei Groervig. Der General Lascy aber blieb mit seinem Korps noch bei Tschaka

stehen, den General Zieren bei Iessen zu beobachten. General Ried erhielt Besehl, sich mit

den unter ihm stehenden leichten Truppen beiprcrsch zu setzen. Die Generale der Reichs,

armee verstarkten indeß ihre Posten längs der Elbe, besonders den bei N?artenburg, wo,

hin noch 2 Bataillone und 4 Kanonen geschickt wurden. Auch bekam der Fürst von Lö,

wenstein Besehl , mit seinem Korps unverzüglich eben dahin aufzubrechen, sobald er von

dem General Brerlach Nachricht erhalten würde, daß die Preußen Anstalt machten, bei

Elster über die Elbe zu gehen. Der König war ober gar nicht gesonnen , in dieser Ge,

gend dm Uebergang zu unternehmen, der ihm viel Menschen würde gekostet haben. Er

detaschirte hingegen das Regiment Syburg mit 1o schweren i2pfündigen Kanonen und

allen Pontons, mit dem Besehl, längs der Elbe bis Roslau zu gehn und bei diesem

Städtchen eine Brücke zu schlagen.

Der Prinz von Würrenberg war am namlichen Tage von Magdeburg aufge,

brechen, und hatte inRalbe und in der Gegend um diese St^tQuüttiere genommen. Er

erfuhr daselbst, daß sein Bruder der Herzog von Wüttenberg 2000 Mann Infanterie,

Kavallerie und Iager nebst z.vey Kanonen bis Röthen vorrücken lassen, die kleinen

Detaschemenrer zu unterstützen, welche in dem Magdeburgischen und Halberstädtschen

Bcandichatzungen eintreiben sollten. Er detaschirte hierauf in der Nacht vom 24tm zum

2§ten den Obersten Rleist und Major Zermar, Kemmandeur des Hufarenregiments

Zieren (der sich in Berlin von seinen Wunden kuriren lassen und sich jetzt bei dem Korps

des Prinzen von Würrenberg befand) mit einem starken Detaschement, um die Wür,

tenbergischen Truppen zu vertreiben. Der Oberst Rleist übersiel den 2zten früh den

Feind, hieb eine große Anzahl nieder, nahm die beiden Kanonen weg und machte 8 Offt,

«ere und zo0 Dagoner , Iäger und Hufaren gesangen. Die noch übrigen Truppen zer<

streuten sich, und die nicht davon liesen, kamen auf verschiedenen Wegen zu dem Korps

ihres tandesherrn zurück. Dem Herzog von Würrenberg verging nunmehr die tust zu

Eroberungen. Er verließ die Gegend um Halle und Leipzig, und zog sich über die

Saale nach Thüringen, und bald darauf durch Franken nach seinem tande zurück, ohne

Siegeslorbeern mitzunehmen.

Der Prinz von Würrenberg und General Hülsen marschirten den 2zten stütz

wieder ab, und nahmen in Dessau, Röchen und in den um diese Stadt liegenden Dör,

Nu » sern



284 Feldzug von i ?6o.

sem Quartiere. Der König zog die 10 Grenadierbataillone vom General Zieren an sich,

und marschirte nebst den Brigaden von Saldern, Zeunerc, der Kavallerie des rechten

Flügels der Armee, längs der Elbe bis Ixoswig, wo das Hauptquartier war. Die Trup,

pen kantonnirten in der Stadt und in den Dorsern. Die Reichearmee glaubte nunmehr,

daß eö hohe Zeit sei , sich auf den Weg nach Hause zu begeben. Sie zog daher alle ihre

Posten längs der Elbe ein, brach in derNacht vom 25t?« zum ?6ten auf, und zog sich bis

Düben zurück. Der Prinz von Löwenstein und General Ried rückten dagegen bis ge>

gen Wittenberg und Lemberg vor, und besetzten die verlassenen Posten wieder. . .

Den 2 fiten brach der König mit seinem Korps von Rosrvig ans, und m1rschirte

mit der Infanterie in einer Kolonne über Rlicken und Roslau nach dem Schanzhause,

bei welchem die Brücke über die Elbe geschlagen war. Die Kavallerie, welche auf den

nächsten Dörsern kantonnirt hatte, stieß zu dcr Infant?rie, und hierauf geschah derUeber,

gang in folgender Ordnung. Die Husarei marschirten zuerst herüber. Auf diese folgten

die iO GrenadierbatMone, hinter diesen die sibweren Batterien , Regimentskanonen und

Packpserde, - welche dazu gehörten; hierauf die Brigaden von Zeinert und Saldern, die

d^zu gehörige fchwere und leichte Artillerie und zuletzt die fämmtliche Kavallerie des rechten

Flügels. Die Armee nahm das tager bei Ioniy, und vereinigte sich mit dem Korps um

ter dem Prinzen von Würrenberg und General Hülsen. Als der FeldmsrschallDaun

von dem Uebergange des Königs Nachricht bekam, vermuthete er, der König wü de gerade

auf6.cipzig gehen ; er brach daher mit der Armee auf, und marschirte den 27tm nnch Lw

lenburg, um die Reichsarmee zu unterstützen, welche am nämlichen Tage gleich nach

Mitternacht früh uM i Uhr das !Sger bei Düben verließ, sich nach Leipzig zurück zog

und das tager zwischen den Kohlgärten und der St Thekla Rapelle bezog. Der Oberste

Zerrviy blieb mit seinem Detaschement leichter Truppen bei Düben , der General Wec,

zey setzte sich mit einem andern bei Delitfch, und der Gemral Vleeseld bei Skeudiy,

die Bewegungen der preußiOen Armee zu beobachten.

Mit dieser brach der König den 27ten auf, upd marfchirte in zwei Kolonnen nach

Remberg, Die erste Kolonne bestand aus den Husaren von Kleist, den Freidragonern,

den Dragonern von Schorlemmer, z Schwadronen Garde du Korps und z Gens d'Ar,

mes, nebst 5 Kanonen von der reitenden Artillerie. Hierauf folgten 1 5 Grmadierbataillone

nebst den Regimentern Bevern und Alr'Schenkendorf mit dem dazu gehörigen schweren

Geschütz. Diese Kolonne ging durch Bölniy , über den lichten Theil der Saugartenallee

heraus, auf die Münchsmühle, Radis, Roth« gegen Remberg ins tager.

> ^ Die
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Bei der zweiten Kolonne hatten die Husaren von Dingelstädr und von Werner

die Tele und Avantgarde. , Auf diese folgte das Dragonerregiment plettenberg mit 5

Kanonen von der. reitenden Artillerie; nachher die Kürajsierregimenter, Karabiniere,

Prinz Heinrich und Seidliy; die Brigaden von Zeunerr und Saldern, die Regimen«

ter Markgraf Rarl, Lehwald, Raniy, Grabow, Dohna und Rassel. Diese

Kolonne marschirce in der Oranienbaumer Allee fort über Oranienbaum, Goldewiy

und Reuden ins tager bei Remberg.

In Dessau blieb das Garnisonregiment Hsyenpliy zurBefätzung, um die Schis,

se zu erwarten, welche mit Mehl von Magdeburg ankommen sollten. Die Regimenter

Galnlnrh, le Grand und das Bataillon von Haus bedeckten die Backerei und den

Train des Provtantfuhrwerks , und folgte der Armee.

A s die Avantgarde der erstenKolonne aus dem Walde kam, entdeckte sie das öst,

reichischc Hufarenregiment Zecyni und 4 Schwadronen von den Staabsdragonern , die

zum Riedschen Korps gehörten, weiches sich zwischen Oranienbaum und Remberg ge,

setzt hatte. Sie waren hinter Radis auffmarschirt und hatten das Dorf vor der Fronte.

Der Oberst.Rleist zog sich hierauf mit seinen Hufaren und Dragonern rechts durch die

Büsche, und kam der seindlichen Kavallerie unvermuthct in die linke Flanke und in den

Rücken. Er hieb darauf sofort auf sie e:n, machte 1 20 Mann nieder und nahm 2 Ritt,

Meister, z iieutenants und z8« Mann gefangen. Die übrigen wurden nebst den Kroa,

t?n , die hinterwärts standen , zerstreut und bis prersch zurück gejagt. Der König gab

der Armee einen Ruhetag , um den General Zieren an sich zu ziehn. Zu dem Ende wur,

den die Schissbrücken von Roelau die Elbe herauf gefahren, und zwischen Apollensdorf

und Ristcriy wieder aufgeschlagen. Hierauf ging der General Zieren in der Nacht vom

2?ten zum 2 8ten über die Elbe und lagerte sich mit seinem Korps hinter der Armee des

Königs, bei Roch«. Das Regiment von Iung S?dow kam am nämlichen. Tags von

Iürerbock mit der Backerei bei Wittenberg an. ^

Nachdem die ganze Armee beisammen war gab der König folgende Schlacht,

ordnung ?

Nn z Avant,
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Avantgarde.

Gemralmajor von Syburg. von Stuttcrheim.
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Das zweite Treffen^
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Bei der Backerei.

Generalmajor v. Sydow.

« « « 1» » ^

^ ' Z> ^ ^ >Ä> 6) ^ ^ '

^ ? s. ^ 3 ^ ^

' Im tager bei Remberg erfuhr der König, daß der Feldmarschall Daun beiLu«

lenburg stände. Diese Stellung brachte ihn auf den Gedanken , daß die östreichische

Hauptarmee sich mit der Reichsarmee vereinigen wolle. Um dies nun zu hindern , brach

er den 29ten mit der Armee in Dier Kolonnen auf, marschirte rechts ab und nahm das tager

mit dem rechten Flügel an Düben und mit dem linken an Görschclly. Das Korps un«

ter dem General Hülsen ging durch Düben über die Mulde und nahm das tager auf

der andern Seite nahe an der Stadt. Gegen Abend wurden Brücken über die Mulde

geschlagen. Der General Sydow kam auch mit der Backerei und dem Provtantfuhr,

werk an. In Düben wurde fogleich ein kleines Magazin angelegt, und der General

Sydow blieb zur Bedeckung desselben bei dieser Stadt stehen. Die Hufaren von Zieren

und Möhring gingen bis Scheplin und stießen cmf ein Bataillon Kroaten, das in Dü

ben gestanden harte , und sich zur Armee zurück ziehen wollte. Die Husaren hieben ver,

schieden« davon nieder, und machten 1 Ossicier und 86 Mann gefangen.. Der Oberst

Aleist blieb mit seinen Dragonern und Hufaren auf der rechten Seite der Mulde,

zwischen Schnnedeberg und Eulenburg, und machte ebenfalls i Ossicier und 60 Hu,

saren gefangen, '. ^. .

^ - Der Feldmarschall Daun hielt es nicht für rathfam, sich weiter von der Elbe zu ent,

sernen, damit ihn der König nicht von Torgau und Dresden abschneiden möchte. Er

ging am nämlichen Tage zurück, und nahm das tager mit dem rechten Flügel über Zinna

gegen die Elbe, und mit dem linken auf den Höhen von Sipriy, Front gegen Neiden.

Der
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Der General Last^ lagettt sich mit seinem Korps hinter Schilde. Die Aeichsarnue

blieb in ihrem tager bei Leipzig, ließ es verschanzen und schien entschlossen zu sein^ es

auf einen Angrif ankommen zu lassen. !,.'>' -. ' ! ? ^ . : . , v

Auf die Nachricht , daß die östeeichische Amiee sich wieder gegen die Elbe gewandt

hätte, brach der König den zoten auf, und marschirte treffenweise in drei Kolonnen rech»

ab nach Gusenburg. Das Kg« ward auf der rechten Seite der Mulde nahe an die

sem Fluß so genommen, daß der rechte Flügel an Rülcschau stieß, der Unke gegen Myx,

biy und rNensdorf fortlief und Sprorrau ungefähr l ooo Schritt vor der Fronte blich.

Die lo Grenadierbataillone von des Königs Armee bekam ?n Quartiere in iLulenburg.

Der General Hülsen marschirte mit seinem Korps auf die andere Seite der Mulde, und

lagttte sich zwischen Beyen und Gsftrrviy. Da der König die Reichssrmee entserBn

und Leipzig wieder in Besitz haben wollte , damit er bei seinen sernern Unternehmungen

gegen den Feldinärschall Daun dm Rücken frei hätte ; so detaMrte -der General Hülsen

gegen Abend den Genera? Linden mit 8 Bataillonen Infanterie, dem FreibataiSön

lQuinrus, 1 Regiment Dragoner und 2 Regimentern Hufaren nach Leipzig. DiesDe,

taschement marsehitte noch bis Tauch«, unv blieb daselbst die Nacht im Gewehr unter

freiem Himmel. Als die Reichsarmee von dem Marsch des Königs gegen Eulenbue'g

Nachricht erhielt, schickte sie gleich alles Gepäck und Fuhrwerk über die Pleiße, veraaderte

sogleich die Fronte / setzte den rechten Flügel an pansdorf, den linken bei Schönserd an

der PKlße, und blieb eine Zeitlang unter dem Gewehr. Es schien ihr indeß bald zu gefährlich,

in dieser Stellung den Feind zu erwarten^ weil alle Vottheile , die sie aus ihrem wohlver,

schanzten wger zu ziehen hoste, auf diese Art verloren gingen. Daher zog sie sich über die

Pleiße zurück und besetzte Leipzig mit z Bataillonen. Der General Kleeseld blieb vor

dem hallischen Thore , der General Veczey an der Straße nach Wurzen, das Grena,

dierkorps und 2 Regimenter Kavalle«e^auf den Höhen bei Jcerreriy und d Bataillone an

den über die Pleiße geschlagenen Brücken stehen.

Indeß brach der General Linden den z 1 ten früh wieder auf, und rückte näher heran.

Ein dicker Nebel, bei dem man die Gegenstande nicht auf,« Schritte erkennen konnte, war

diesmal ein sehr günstiger Umstand. Der Feind glaubte die ganze preußische Armee vor

sich zu haben , und sobald dessen vorgeschobene Detaschementer bei Srerreriy angegriffen

wurden, zogen sie sich auf das eilsertigste zurück. General Linden ließ hieraufden General

Rieeseld auffordern, die Stadt zu übergeben. Dieser ließ durch den Major Haller vom

Regiment H«ddik Hufaren antworten, daß er eine ehrenvolle Kapitulation verlangte, und

alsdann wolle er die Stadt übergeben, machte aber sogleich Anstalt, sich mit der Garnison

, Gesch. v. sieben,. Rr. in Deutsch!. IV. Tb. O 0 «us
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aus der Stadt zu ziehn. Dabeikanrthm der dicke Nebel sihr AÜt,zü Statten, und er

^koar sibön völlig' aus der Stadt, als der General Lindien noch einmal on den General

Kleeseld schickte, und ihm drohte , daß er die Stadt in Brand, stecken wolle, wenn sich

die Besatzung nicht sofort zu Kriegsgefangenen ergäbe. General Rleefeld verlangte noch

eine Stunde Bedenkzeit: dieser bedimte er sich aber, sich mir seinen übrigen Truppen mich

fortzufchleichcn und der Reichsarme zu folgen, die sich gleich mit Tagesanbruch in Bewc'

gung gestzt hatte, imb mit schnellen Schritten nach'Luckü«ilte. Gemrol L ndHN fand

also die Stadt leer ; indeK erreichte er doch die Absicht, daß der König wieder in den Bc.

sitz dieser Stadt kam. Das Freibataillon Quinrus wurde mit ren Hujaren dem Feinde

nachgeschickt. Diese setzten durch die Pleiße ,, und griffen dessen Arriergarde mit so gutem

Erfolge au, daß sie viele niedermachten und an 4«o Mann davon gefangennahmen«,'^

,!dtlj' . , :ti .'s :»t...'t >z !! ' ' ^1'^ t.i (! ^-.^ i «n.i -1^ , ....

' Der General Linden ließ hieraus das Bataillon von RaGl und' das Frcibatail,

lon (Quinms in Leipzig zur Bes tzung , und marschirte den 2ten November zur Armee

' «ach iLulenburg zurück. Der König nahm am .iämlichen Tage eine kleine Veränderung

in seiner S tellung. vor. Die i o Grenadierbataillone, die Kavallerie des rechtem Flügels

und dM Korps des Genial Hülsen marschirten nach Thalwiy, uny lagerten sich in

zwei Tttffen. Der Könige verlegte das Hauptquartier nach Thalwiy. Die Reichsar,

mee nahm dos tagcr bei lVechselburg. General RKeseld blieb mit seinem Korps bei

Lucka stehen , General Veczey setzte sich lz« ZSsxne, der Oberste Z?rn?iy bei Ryldjy

und das Grenadierkorps bei RochUs- , '.'^ ''i.-i''i^i'

,'45./ - '_ .T:'..'.?,-' . : ^ I^s^ «':.ir-^
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Schlacht bei, Tyrgau^' ?
«- s..-'

^0 der Konig in diesen Feldzuge selbst gegenwartig gewesen war, hat« sich das Glück

zusetzt allemal für ihn eMart, wenn es ihm gleich dabei sehr beschwerliche Arbeiten auflegte.

Die u 'geheuren Armeen der Oestre:cher und Russen, welche in diesem Feldmge Schlesien

gewiß zu erobern glaubten, waren nicht im Stande gewesen, sich eines einzigen haltbaren

Orts in die em lande zu bemächtigen , und kamen in solche Verlegenheit, dolö sie zu einer

Diversion in die D)!ar5 ibre Jussueht nehmen mußt«i,, um nur den Feldzug mir Ehren zü

schließen. ^ Md auch Äqe Vekschafte ihnen keine andern Vorcheile, a'S das traurige und

unmenschliche Vergnügen, dem Könige eine Strecke tandes verwüstet, seine Hauptstadt ge,

brandschatzt, seine wftschlösser geplündert, die darin mit vieler Mühe gesammelten Meister,

stücke der Kunst, des Alterthums und der neuern Zeiten, zerftümmelt, hin und wieder

vömg rüinirS^und ftine Fabriken zu Grunde gerichtet zu haben. 'Dies entschied aber im

WeftMchcn nichtd, und forderte den König nur zur Rache und zur Ausübung des Berdel,

tungirechts auf, dessen Opser nothwendig das arme Sachsen werden mußte, weil dessen

Beschützer nicht Muth und Entschlossenheit genug zeigten , es gehörig zu decken. Schon

war der Anfang mit der Wicdereroberung dieses tandeö. sehr glücklich gemacht, und der

Rückzug der Rcichsarmee versprach dem Höriig'vM'ganzen übrigen Theil auf dem linken

User der Clbe> sobald der Feldmarschall Dautt genbthigt werden konnte, den Posten bei

Torqnll zu verlassen. Dies war noch das Einzige, öber auch das Schwerste, waö dem

König zu thun übrig blieb, und die gegenwärtige jage erforderte nicht allein, das es gesche,

hen , sondern anch datz es bald geschehen mußte. Denn die Stellung welche die russische

Arms« nachdemRü^gMtZrMHnrr gevvmnierzharte, zelg^e offenbar, daß^hre Generale

rnw auf die Wendung warteten, welche die Angelegenheiten der Oestreicher in Sachsen

nehmen würden, um zu entscheiden, ob sie die Winterquartiere in den preußischen Provin,
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zm nehmen könnten, oder> wie gewöhnlich, wieder nach Pylen znktsckAch«, müßten. Sie

hatte nemlich in der Neumark längs der Oder und Wart« seit den 2oten September Kam

tonnirungsquartiere bezogen, so daß der rechte Flügel des ersten Treffens in Soldin, und

der linke an Landsberg an der Warthe, der rechte des zweiten Tressens an Arenswalde

und der linke an Drossen stieß , die leichten Truppen aber bis Dam , Rönigsberg und

Rüstritt standen. Der König hatte überdies sehr sichre Nachricht*) daß die russischen

Generale gesonnen wären, wieder nach der Mark Brandenburg zurück zu kehren und mit

den Oestreichern zugleich die Winterquartiere längs der Elbe zu nehmen, wenn diese in

Sachsen die Oberhand behielten oder der Feldmarschali Daun sich nur bei Torgau be,

haupten könnte. Auf diese Art wäre der König von Schlesien, Pommern und Berlin av,

geschnitten gewesen, und ihm nichts übrig geblieben, als seine Winterquartiere hinter der

Mulde, Pleiße, Saale, Elster und Unstrut, im Sächsischen, Halberstadl>cyen und Mag,

deburgischen zu nehmen. Eine so kleine Strecke landes konnt.« der Armee mcht einmal den

hinlänglichen Unterhalt während des Winters liesern. Wo hätte man also Magazine

zum künftigen Feldzuge hergenommen ? Wo wären die nöthigen Rekruten hergekommen ?

Wie hätte man die Armee bekleiden wollen, wenn man nicht im Besitz von Berlin

,«ar? Man braucht eben keine tiesen militairisihen Einsichten zu besitzen, um sich

zu überzeugen, daß der König auf diese Art ver Willkühr semer Feinde völlig über,

lassen gewesen wäre, und nichts schlimmeres konnte ihm begegnen, was auch der Erfolg

seiner sernern Unternehmungen ftin mochte- Feldmarschall Daun mußte daher von Tgy,

«ja« vertrieben werden, es kostete auch was «ö wolle. Die Frage war nur noch, wie dies

am besten zu bewerkstelligen wäre ; durch eine Schlacht eder durch geschickte Manövres?

Diese aber konnten nur zweierlei zum Gegenstand haben. Der König konnte gerade nach

Dresden marschiren, und demFeldmarschall Daun Besorgniß wegen dieser Stadt geben,

nde? bis an die Elbe vorrücken und ihm die Lebensmittel abzuschneiden suchen, welche er

auf diesem Fluß zur Armee zog. Dies verdient eine etwas genam Untersuchung. Drcs,

.den ist zwar keine Festung von Wichtigkeit, sie war aber mit einer Garnison versehen, die

sich doch wenigstens 8 Tage haltenkonute; denn si)bald die Reichsarmee von dem Abmarsch

des Königs Nachricht erhielt, dsitoschirte sie den uten die vier Bataillone Luzani, CK,

ricy, Macquire, Mau,würzburg nebst ihren Grenadierkompagnieen, 200 Kroaten,

, Zoo Hufum und das Nikolas . Msterhazvsche Regiment, das bei dem Ge,

ßechte bei Strehlen viel gelitten hatte, nach Dresden die Besatzung zu ver,

i ';'"'. . !,-'"< .- -, »'. '.,- 5 c . n, t . i,i>''. starken.
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stärken. DerKönig hatte zwar Belagerungsgeschütz bei sich, nämlich schwere 1 2pfLndige

Kanonen« allein diese waren nur ftir denFeldetat mit Munition versehsn, die nicht einmal

zu einer Belagerung von zwei Tagen hinreichend ist. Wir wollen indeß die Armee des

Königs vor die Thors von Dresden setzen , und nun fragen wo der Unterhalt sir sie her,

kommen sollte? DerKönig hatte kein anders Magazin in Sachsen, als das, was er in al..

ler Eil in Düben angelegt hatte. Dies konnte er in dieser Stadt nicht lassen, «eil Daun

«n Mann ohne allen Kopf hätte sem müssen, wenn er es nicht weggenommen hätte ; er

wußte es daher näher an Dresden zu schaffen suchen. Wo hätte er aber dazu das nö,

thige Fuhrwerk hernehmen sollen ? und wenn dies auch aus den tande zusammen gebracht

werden konnte, was würde dies nicht für Zeit erfordert haben ? Das bei der Armee be,

flndliche schwere Proviantfuhnvnk konnte nur auf 9 Tage Mehl mitführen ; wenn daher

auch die Armee auf 9 Tage Brodt empfang« hätte, so konnte sie doch von dem Tage, da

sie von einem gewissen Puntte abhing, angerechnet, nicht länger als 18 Tage unterhalten wer,

wn. Feldmarschall Daun konnte sie also ruhig nach Dresden marschiren lassen ; denn sie

brauchte wenigstens 4 Tage um dahin zu kommen, und in dies« Zeit konnte der General

ZAecL, der mit seinem Korps bei Gosdorf stand, auch noch zur Verstärkung der Besitzung

da fein, wenn auch nicht mehrere Infanterie dahin detasthirt wurde.' Ich frage nun, ob

es nicht die großte Unbesonnenheit gewesen wäre, mit einem so geringen Vorrath von te,

bensmittcln, sich in eine Unternehmung einzulassen, deren Übeln Ausgang ein jeder vev,

nünftige Mensch vorhersehen konnte? Denn wenn der Komg auch nur 4 T ge vor

Dresden paradirte, so mußte seine ganze Armee zu Grunde gehen, weil er alsdann nu?

«och auf 8 Tage Brodt und kein näheres Magazin als das in Magdeburg halte, nach

welchem er sich schwerlich anders als über Leipzig zurück ziehen konnte, und daher einen

-Mersch von 27 Meilen machen mußte, Und würde der FeldmarschaU Daun dabei immer

ruhig bei Torgau geblieben sein ? würde er nicht Leipzig wieder weggenommen, und dem

König den Rückzug völlig abie.chnitten haben?

Ein Marsch nach Dresden konnte also zu nichts Wesentlichem führen, wenn man

nicht annehmen will, daß der Felvmarschall Daun sich durch Gespenster schrecken ließ.

W r wollen nunmehr sehen, was der König durch einen Mnrsch an die Elbe ausgelichtet

h.ben würde; und da fällt sogleich m dieAuam, daß der ösireichische Feldherr die G'Meiw

sch fr mit Dresden ^1i5 gelassen aufgeben konnte, weil er Herr von dem rechten Uftv der

Eibe wur, und daher ihn nichts binderte, all seine lebenemiltel auf der Achse kommen zu las,

sin. Ehe aber der König einmal zur Ausführung dieses Entwurfs schreiten koln te, hatte '

er das Magazin mDüben, so wie vorhi.., erst weiter schaffm müssen, wmn es deni Feinde

Oo-z nicht
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niclit indie Hände fallen sollte. Brachte er aber auch wirklich dies Magazin an einen andern

sichern Ort, so verlor rr durch jede Stellung, die er zwischen Dresden und Tc .^an rieh,

men konnte, dieGem«nschast mit Leipzig und Magdeburg, ohne däß der Feldmarschali

Daun genöthigt war', mit 5er Hauptarm« die mindeste Bewegung zu machen; denn seint

Zeichten Tnippen konnten das ganzezand auf der linken Flanke und im Rücken des Königs

überschwemmen und unsicher mcichen.

Aus diesem kurzen , einfachen, und wie ich glaube, überzeugenden Raisonnemenk

sieht man leicht, wie gründlich N?arnery das Betrogen des Königs bei dieser Gelegenheit

beurtheilt*). „Dieser Monarch sagte er, hute gar keine Ursach zu schlagen. Er kontttt

«den Feldmarschall Daun von Dresden und seinen Magazinen bbschneiden , weil er sich

..zwischen Dorgau undDrceden setzen, oder Brücken über die Elbe schlagen, sie mit star-

..ken und sesten Schanzen decken, und ihm auf diese Art alle Gemeinschaft mit Dresden

„längs diesem Fluß abschneiden konnte. Daun wurde dadurch sofort genöthigt seine

..Stellung zu verlassen, ^hne sich schlagen zu lassen, oder felbst eine Schlacht zu liesern,

.wozu er aber reine ^ust hatte. Der König konnte ftgar Miene machen , auf Dresden

«loszugehen ; kurz es ist ausgemacht, daß sich Daun nicht lange in seinem lager halten

„konnte. Man mußdaher gestehen, daß der König sich der Gefahr aussetzte geschlagen zu

«werden/ und seine Armee zu Grunde gerichtet zu sehen, ohne etwas zu gewinnen; das

«will sagen, er ließ sich betrüzen, denn diese Schlacht verschafte ihm keine andern Vor,

,theile, als die er schon in Händen hatte, nämlich den Fcldmarschall Daun zum Rückzug

«zu bewegm. Erhörte dadurch vielen braven trulen, die ihm sehr nöthig waren, das leben

„erhalten." Dies ganze Geschwätz , das durch gar l^ne Gründe unterstützt wird, ist ein

Beweis , daß der Herr General sehr schlechte Einsichten in der Kunst Armeen zu führen,

ihre Oprrationm gehörig und zweckmäßig zu entwersen , zu beurthcilen, zu lenken, und

keine Beurtheisungöfähigkeit gehabt hat, das Donquischottsche bei Unternehmungen von

dem zu unterscheiden, was ein Zufammenfluß besonderer Umstände bei den mannichfaltigcn

und so oft abwechselnden lagen des Krieges einem Fcldherrn oft zur Pflicht macht, ge,

setzt c,uch, es wäre im höchsten Grade verwegen. Mit dem größten Recht entschloß sich der

König, sein Schicksal durch eine Schlacht zu entscheiden. Dies verzweiselte Unternehmen

erforderte indeß solche Maaßrcgcln, daß die Sicherheit des Magazins in Düben nichts

dabei litte. Cr wollte daher diesen Schritt nicht eher wagen , als bis er den Feldmar,'

schall Daun in Rücksicht auf sein Benehmen bei eine« Marsch gegen die Elbe auf die

.'"'Probe

' - . '.
.

'
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Probe gestellt hatte. Zog sich der Feind nach diesen Bewegungen zurück, so war^wegen

des Magazins in Düben nichtHzu besorgen > blieb er aber stehen, so mußte er sofort an

gegriffen werdm , damit er. nicht Zeit behielte, es wegzunehmen.. Zu demEnde brach Ser

König mit derArmee den zten November auf,, und marschitte in vier Kolonnen tressenweise

rechts sbnach Schilde: Bei der ersten Kolonne hatten die Hufaren und Dragoner von

Kleist neb^t dey Freibataillon Salenmon und die 1o Grenadierbataillone die Abantgar^

^de. Auf diese folgte- das erste Treffen., Diese Kolonne brach nm halb 7. Uhr auf',, und

ging üb: r Schöna und Rsberehain nach dem Schilderberg..

Ber der zweiten Kolonne hatten die Hufaren von DingelMdr und N7erner die

Avantgarde, auf diese folgte die Infanterie des General Hülsen und das zweite T ^><n.

I)iese Kolonne marschirte auf demWege nachRolm über, das Punitz,Vorwerk und bei der

Kobershainer Windmühle nach dem. Schilderberg.

Bei der dritten Kolonne halten die Dragoner vom rechten Flügel die Tete; auf

diese folgten die Kürasiierregimenter des rechten Flügels, der Artillerien in, die Kürassiere

des linken Flügels, und dieDragoner des linken Flügels schlössen. Das HufarenregKnent

Sieeen deckte den linken Flügel dieser Kolonne> die ihren Marsch über Rolnn> Zwochau,

und Tammenhcun nach dem Schilderberg nahm. ^ ' x- , .

Die- vKrte Kolonne bestand aus den Brodtwagen und dem Gepäck, welches

durch die Regimenter Sehorlennner und Möhrina/ gedeckt wurde. Diese ging auf

Lhalwiy, Losa , Groß Zschepa und Hoburg.

Der König hielt sich wShrrnd des Ä/tarsches beständig bei denHusaren auf, welch?

vle Avantgarde hattm, um selbst zu sehen, nach welcher Gegend sich die.südliche« Vor,

Posten zurück ziehen würden Der Aind ließ ihn darüber nicht lange in Zweisel; alle

Wo,, posten zogen sich gegekl Torn.au und das Regiment St. Ignon leichter Dragoner-,

welches in dem Walde bei der losnitzer Spitzes (ö) stand, in denWald nach (c) zurück.

Hinter Schöne stieß der Oberste Rittst mit der Avantgarde aof das Korps des Genera!

Vrenrano, grifesan, zerstreute es, niachte davon 1 Obersten, 1o Ossicier und 400

Mann gefangen, und verfolgte die übrigen bk Dahlen^ Der Kö^ig nahm hierauf d,is

!azer bei Langen, Z^ichenbach fölgmdergeftalt. Die 1.« Grmadierbataillone kampir,

ren nahe vor dem Dorfe. Der rechte Fl ' gel stand auf den Anhohen vor Schilde, das

flM^dem Freibataillon Salenmoiv und dm Hufaren und Dragonern von Kleist besetzt

wurde. Der linke Flügel erstreckte sich bis Witdschüy. Die Kavallerie lagerte sich flü.

' gel,

Alle Buchstaben, die jetzt vorkommen, bezieh« sich <mf den Plan von dieser Schlacht.
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geswelse hmtttder Infanterie im dritten. ^ Bei Elikenburg blieb d« Oberst R^beZ

mit den Regimentern iVraborv , Dohna und Rnftl , die zu seiner Brigade gehörten,

und dem Dragvnerregiment plettenberg , zur Bedeckung der Kriegskasse und des Ge

päckes stehn , und "behielt die reitende Artillerie bei sich. . -

Der Feldmarschall Daun veränderte hierauf das tager, dessen Front gegen Neb

den gerichtet w.r. Er setzte den rechten Flügel der Armee auf die Weinberge hinter

Siprnz und den linken an sinna. («) Das Korps des General Kascy lagerte sich bei

Loowig, nachdem es sich von Schildezurückgezogen. (L) DasReservekorpsunterdemFür,

sien^on Löwensteinnahm seine Stellung bei Groewig (?) DasKarab'mierkoxpsunddie

Grenadiere zu Fuß unter demObersten Vlorinannwurden nach Nleidenhain detaschirt, (6)

die vom rechten Flügel über unter dem Obersten Ferrari nebst dem Dragonerregiment Va>

thiany gegen das Desilee bei Vogelfang, um das Hauptquartier zu bedecken, welches

nach Neiden verlegt werden sollte. (55) General Ried setzte sich mit seinem Korps leichter

Truppen bei Mockrehna. (l) . .. ^

Als der König sah, daß der Feind unbeweglich bei Torgan stehen blieb, so schloß

er daraus, Her Fsldmarschall Daun müsse vonseinem Hose gemessenen Besehl haben, seinen

Posten zu behaupten, es möchte kosten was es wolle. Er beschloß daher, ihn den folgenden

Tag anzugreisen. Die Nachrichten, welche er von der Stellung des Feind«S hatte, setzten

den rechten Flügel der Armee hinter die Teiche beiGroswig, die Mitte auf die Weinberge

hinter Siptitz, und den linken Flügel über Zinna hinaus bis an den großen Teich. Der

rechte Flügel war durch die Dommitscher Hiide und das Dorf Großwich, die Mitte,

und überhaupt die ganze Fronte durch den Rohrgraben gedeckt, der in dem Walde oberhalb

Siptiy entspringt,, durch verschiedene Teiche und das DorfSipriy geht und bei dem En,

tensang in den großen Teich fällt; der linke Flügel und dessen Flanke durch den großen

Teich. Der Prinz Heinrich hatte in dem vorigen Feldzuge in eben diesem ^ager, und daS

Hülsensche Korps in diesem Iahre über vier Wochen in dieser Gegend gestanden; daher

war das Terrain dem König und dm mehresten Generalen bekannt : und doch scheint es nach

der Wendung, welche die Schlacht nahm, daß sie viele Kleinigkeiten übersehen hatten, die

auf den Erfolg des Treffens oft einen großen Einfluß haben. Ein Angrif auf die Fronte

war nach allen militairischen Grundsätzen eben ss unmöglich, als auf die Flanken. Die«

würde manchen General , der keine andern als Flankenangriffe k?nnr, und doch schlagen

soll , in große Verlegenheit gesetzt haben. Der König hingegen ssh mit Einem Blick,

daß dem Feinde nicht allein mir Dortheil ^zukommen wäre, sondern daß er auch bn der

genommenen Stellung, so stark sie auch zu sein schien, eine vollkommene Niederlage leiden

müßte,
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mußte, wenn nur das Glück einigermaßen den Angrif begünstigte, und bei der Ausführung

seines Entwurfs keine Fehler vorgingen. Das tager welches der Feldmarschall Dann ge,

uommen, hatte für die Stärke seiner Armee nicht die nöthige Tiese, fo daß die Treffen

zu nahe an einander standen. Wurde er alfo zu gleicher Zeit in seiner Mitte von vorn

und im Rücken angegriffen , daß die Armee zwischen zwei Feuer gerieth , so war die Ver

wirrung, und daher die Niederlage unvermeidlich. Die sogenannte Dommitscher Heide,

welche den rechten Flügel des östreichischen Kagers umschloß, verbarg dem Feinde alle Be,

wegungen des Konigs; und weil dieser Wald nicht ganz an die Elbe stieß, sondern bei Ws«

nig und Neiden aufhörte, so konnte man in der Ebene bei diesen Dörsern dem Feinde,

obzwar durch einen großen Umweg , in den Rücken kommen. Auf Kiesen Umstand grün,

bete der König dm Entwurf zur Schlacht. Er theilte seine Armee in zweiTheile. Den

linken Flügel, den er selbst anführte, beschloß er durch die Dommitscher Heide dem Feinde

gerade in dm Rücken gchn zu lassen, und der rechte sollte unter Anführung des General

Zieren ihn von vorn, beide aber zu gleicher Zeit die Mitte auf den Höhen von Sipn'y

angreisen. Nachdem dies sestgesetzt war, ließ er alle Generale kommen und gab ihnen

folgende Disposition mündlich :

«Morgen um halb 7 Uhr marschirt die Armee in vier Kolonnen links ab, alle

>,Wagen und Packpfcrde werden wieder dahin gesandt, wo sie heute gewesen sind. Die

,,Schorlemmerschen Drago.-.cr, alle Hufaren und Freidragoner bleiben bei tVeidenham,

„und da sich bei preesch ein seindliches Korps besinden soll, so muß der Oberste Möhring

„seine Attention darauf richten, und sich fo postiren, daß er auf allen Seiten Fronte ma«

,,chen kann. Unser linker Flügel wird morgen den Feind attaquiren, weswegen die Gene,

„rale daraufsehen müssen, daß die Bataillone an einander hangen, um sich zu rechter Zeit

«unterstützen zu können. Die Treffen bleiben alle 250 Schritte auseinander. Der Oberste

„von Oieokau und Möller müssen Wurfgeschütz und Kanonen auffahren lassen, die At,

„taque zu erleichtem. Sobald der Feind von den Höhen des Weinberges geworsen wor,

„den, fo muß die schwere Batterie sogleich allda aufgefahren werden, und die Bataillone

«müssen sich wieder sormiren. Wenn Kavallerie gefordert wird, muß nicht ein ganzer Flö,

„gel zugleich anprellen , sondern nur so viel als das Terrain zuläßt, damit sie agiren kön,

„nen. Sc. Majestät verlassen sich übrigens auf die Bravheit ihrer Ofsiciere und zweiseln

„nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen kompletten Sieg über den

„Feind zu ersechten."

Diese Disposition, bei der ein jeder, der jemals des Königs Vortrag angehört hat,

dessen Art sich auszudrücken sinden wird, wurde nachher wahrendes Marsches und auf der

Gesch. 0» sieben/, »r. in Deutschi. IV. rh. Pp Stelle
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Stelle sehr abgeändert. Der Marsch der Kolonnen und die Verkeilung der Truppen bei

denß?lben, ward hierauf fotgenderg estalt bestimmt.

Bei der ersten Kolonne hat das Regiment Zieren die Avanrzarde; auf dieses sol,

gm die beiden Brigaden Grenadiere von Srurcerheim und Syburg, und hierauf das

ganze erste Treffen der Infanterie. Sie ninunt ihren Weg auf Mittel. Audeich« in,

geht zwisthen den beiden Windmühlen von Mockrena durch und schlägt den Weg, d^e

Zehne genannt , nach Wcidenhain ein. Sie läßt die Amtöziegelfcheune rechts liegen

und «endet sich gegen Neiden. /

Die zweite Kolonne besteht aus 7 Bataillonen vom Korps des General Hülsen.,

namlich 2 Bevern, , den Grenadierbataillonen Lossow, Nesse, Beyer, Äorgsdorf und

Lubarh, auf welche das ganze zweite Treffen folgt. Diese nimmt den Weg über Ober-

Audenham, und läßt Mockren» in einiger Entsernung rechts liegen. Sie schlägt als,

denn in den LosmyerWeg ein, den sie bis zum sogenannten Rußkopf verfolgt, und wen

det sich endlich gegen zLlsnich. . , 1, . -.. -

Die dritte Kolonne besteht großtentheils aus Kavallerie. Die Kürassierregimentec

des linken Flügels marschiren zuerst, auf sie folgen die Dragonerrcgimentcr vom linken

Flügel , sodann die übrige Infanterie vom Hülsenschen Korps nämlich 1 Bata^lon Ra,

niy, 2 Lehwald, 2 Alr, Schenkendorf, und zuletzt die Kürassier, und Dragonerre-

gimenter von rechten Flügel. Sie marschirt über ^oberehain , Schön« und Srröl-

len, nach dem sogenannten A oder Säulenweg, nimmt hernach den Weg die Drei ge,

nannt, und gehl über dem losnitzer Damm nach dem Iagdhanse. Wenn sie dort ange,

kommen ist, wendet sie sich nach der fogenannten 8ten Pforte und den Spiegel, und mar

schirt durch die Heide nach Vogelgesang Den dabei besindlichen Teich läßt sie links

liegen und wendet sich gegen Neiden. .' . ; ' .. ''-

Die vierte Kolonne besteht aus dem Train der Artillerie und den QssicierschZstn.

Sie fährt auf den Weg über Röckitiy, lagt Srröllcn rechts und Ooberschüy links lie,

gen und setzt ihren Marsch in der Wildenhamer Heide, in dem Wege, die viere genannt,

fort, geht über den loSnißer Damm nach der tLilse, über den Zedlitzer Damm bis nach

den Acker , nach Roirsch und Trossin. Die Bedeckung dieser Kolonne besteht aus deii

RegimentemMShring, Dingelstädr, Schorlemmer unddemerstenBataillmRamy,

nebst einigen Kanonen vom Hülsenschen Korps unter dem Obersten Möhring. '

So wenig in der mündlichen Disposition, welche der König selbst gab, als in die,

sex ward von dem Marsch deö Kmp5 unter dem General Zieren etwas gedacht. - Dies ge,

schah vermuthlich, damit der Feind von dem eigentlichen Entwurf des Königs dmch Spione

< > . > . . . s '5 n , ' ' oder
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oder auf eine andere Art keine Nachricht bekommen sollte. Denn der König ließ den Ge,

neral Zieren allein zu sich kommen, und gab ihm unter vier Augen die Disposition zu allem

was er vornehmen sollte. '

Den zten November brach die Armee nach dieser Disposition auf. Als die Brv

gade von Saldern an die große leipziger Straße kam, so machte das für den Generel

Fitten bestimmte Korps einen Augenblick Halt, um seiner Bestimmung gemaß gegen die

Fronte der österreichischen Armee vorzurücken. Es bestand aus denJnfanteriebrigadm von

Zcunerr, von S«ldern vom rechten Flügel des ersten, und aus den Brigaden von Tet'

tcnbom, von Grumbkow vom l-echten Flügel des zweiten Treffens, zufammen aus 20 B«,

'taillonen , aus der Kavallerie des rechten Flügels nämlich 5 Schwadronen Garde du

Vorps, 5 Gens d'Armes, 5 Karabinierß, 5 Pnnz Heinrich und z Seidliy unter dem

Besehl des Prinzen von Würrenberg, aus den Drogonerregimmtern Czerrriy, r?or,

Wann, Rrockow, unter dem General Rrockow, dem Freibataillon Salenmon, den

Husaren und Dragonern von Rleist unter dem Besehl des Obersten von Rleist, in allen

. '52 Schwadronen. Nach der Absicht des Konigs soll« dies Korps anfänglich die leipziger

.Sträße nehmen, hernach aber die sogenannte Butterstraße emschlagen, welche es gerade

gegen die Höhen von Giptty geführt hatzen würd« Weil der Marsch dieses Korps aber

nur kurz war, und es daher viel früher ankommen konnte als der König, so sollte es sich so

lange in dem Walde verdeckt halten, bis es aus dem Kanonen, und kleinen Gcwehrseuer

schlösse, daß der Angrif von des Königs Seite geschähe. '

Die Kolonne von der Armee des Königs, sehte indeß ihren Marsch fort. Bei

Mokrena trieb die Avantgarde ein Piket (I) von der Arriergardedes General Ried zu,

rück, der sich mit seinem Korps schon in der Nacht um 2 Uhr nach rVildenhain (8) ge,

zogen hatte. Als aber die preußische Armee sich diesem Dorse näherte, zog er sich nach

N?cibcich«in. Allein auch hier blieb er nicht lange, weil die Avantgarde des Königs

bald zum Vorschein kam, fondern zog sich nach GroßwiJ. Seine Arriergarde l') be.

setzte den Sandberg am Großwiger Wege mit z Kanonen, ward aber durch einige Kano,

nen, welche der König bei der Weidenhainer Mühle (U) auffahren ließ, bald genöthigt,

sich davon zu. machen. Bei diesen Marsch wurden einige gefangen gemacht. Von vi/,

sen erfuhr der König, daß sich das St, IgnowscheDtagonerregimettt in dem Walde bei(C)

versteckt hätte und bereits von der ersten und zweiten Kolontte esngeschlössen' wäre.

Die Hufaren von Zieren bekamen Besehl den Waid zu durchfuchVn. Per Feind aber

kam bald von seibst zum Vorschein, und märschikteauf einen^emön lichten Fleckim Wal,

de auf, als er die Hufaren gewahr wurde. Diese waren links ab'marschitt und hatten den

' ^ Pp- Feind
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Feind' auf der linken Seite. Der Major Zetmar ließ hierauf das Regiment Zielen

gleich links einschwenkcn, grif die seindlichen Dragoner an, und nahm den größten Theil

des Regiments und den General St. Ignon der sie anführte, selbst gefangen. Nur w«

nige 'sprengten durch die zweite Kolonne, stießen auf die dritte und wurden von dieser

in Empfang genommen. Der Major Zermar aber wurde von den Adjutanten des Ge,

nerals St. Ignon erschossen. Die Hufaren von Zieren bekamen bei diesem Angrif ei«

volle lage von den preußischen Grenadieren aus dem kleinen Gewehr , welche dem Fciich

gelten sollte, ließen sich aber dadurch nicht abhalten. -

Als der Feldmarschall Daun durch den General Ried von dem Anmarsch des Kö,

nigö Nachricht erhielt, und zu gleicher Zeit erfuhr, daß die preußischen Kolonnen bereits

über Großrvig hinaus wären, so schloß er daraus, daß er einen Angrif im Rücken zu er*

warten hätte. Er veränderte hierauf in der Geschwindigkeit seine Stellung, ließ die Armee

rechts abmarschircn, setzte seinen linken Flügel in einen Haaken auf den Höhen von Siptty und

den rechten, der größtentheils aus Reiterei bestand an das DorfZinna (c) Die z Grenadierba*

taillone, unter dem OberstenZTkormann, das Grenadier ' und Karabinierkorps zu Pserde, wur,

den von Weidenhain zurückgezogen und bekamen ihnn Posten vor dem linken Flügel der Ar,

mee gegen den Wald zu.(e) Die Grenodierbataillone unter dem Obersten Ferrari bekame«

Besehl, sich zurück zu ziehn und sich vor das DorfZinna zu setzen. Das Korps unter dem

General Lascy hatte sich schon des Morgens früh zwischen Torgau und dem großen Teich

gesetzt ; der linke Flügel desselben stieß an die sogenannte einfache Vorstadt von Tsrgau,

und der linke erstreckte sich gegen Zinna. (f> Vorwärts auf der leipziger Straße stand

der Oberst Tillier mit 2 Bataillonen von Beclem , einigen Warasdinern und z Kano,

pen. (g) Vor sich hatte er im Walde Kroatenpikets und den Hauptmann Aleon mit sei,

nen Iägern zu Fuß. Eine auf dem abgetragenen Teichhause aufgeworsene Batterie von

4 Kanonen, die mit einem Piket von 50 Mann besetzt war, deckte den linken Flügel des

General Kascy und Heftrich den auf dem Domm nach Torgau führenden Weg in seiner

ganzen tange. (d) .Bei den Fischhättern stand das sächsische leichte Dttgonerregiment

Herzog von Rurland, (i) die Straße nach Schilde und Oschay zu beobachten, woher

auch 2 Schwadronen von demselben unter den Obersten Benkendorf nach Beckwiy de,

taschirt wurden. (K) Das Reservekorps blieb bei den 2 Windmühlen auf den Höhen vo«

Großwig Die an dem Wege von Siptiy nach L7eiden bisher gestandene Reserveartiller»

(<z) wurde aufs eiligste in Sicherheit gebracht) und zum Theil vor der Fronte des ersten

Treffens auf alle Anhöhen vertheilt, von welchen man ei n'ge Vortheile zu ziehen hoste.

Die Zelter und alles Gepäcke derArmee wurden über die Schiffbrücken (n) welche ein Re,

gimcnc
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glment Infanterie bedeckte(o)zu demKorpö des General Beck geschickt, welches bei Roe,

vors stand.

Der im Hakm gestellte linke Flügel des ersten Treffens der östreichischen Armee

hatte ungefähr öao Schritt vor der Fronte verschiedene mit Holz bewachsene und bis zur

Ouelle des sogenannten Zeitschken , Grabens sich erstreckende kleine Hügel und Erdrücken,

und die Dommitscher Heide. In dieser war ein Verhau (r) den duPrinz Heinrich machen

lassen, als er im vorigen Feldzug in diesem lager stand. Dieser sing bei Groswig an,

lief bis zu der vorhin erwähnten Quelle fort, und versperrte alle durch die Heide nach

Siprly führenden Wege. Weil aber die Oestreicher das Holz, welches sie im tager ge,

brauchten aus diesem Verhau genommen hatten, so war er an verschiedenen Orten, sehr

dünne, besonders gegen die Mitte der seindlichen Stellung.

DieAnhöhen längs der Straße nach Düben, auf welchen die östreichische Infam

terie stand , sind in dieser Gegend die höchsten, und lausen auf der einen Seite gegm das

Neidensche Holz und denZeijschken Graben mit verschiedenen Absatzen allmählig ab; gegen

Slpriy zu hingegen, sinken sich verschiedene steile Absitze und Schlüchte, di? bis an das

Dorfund die Schaafteiche fortlausen. Die sumpsigten Quellen, aus denen diese Teiche entste,

hen, und der daraus nach dem großen Teiche fließende Rohrgraben beschützen den Fuß die,

ser Anhöhen, und verstatten bei nassen Iahreszeiten keinen andern Zugang, als über den

Damm zwischen den vorhin erwähnten Schaasteichen, und auf dem gebahnten Wege nach

Gipriy. Die auf diesen Anhöhen und auf einigm andern besindlichen Schanzen waren

«uch noch von dem vorjährigen preußische» lager übr.ig und wurden von den Oestreichern

nach Maaßgabe der Umstände benutzt. Den rechten Flügel der seindlichen Stellung deckt«

das Dorf Zinna, tmd vorzüglich der Zeitschken, Graben, dessen warmer Quell einen etwa

«O Schritt breiten und 200 Schritt langen Morast verursacht, den die dastgcn landleute

den Rohrteich nennen. Es setzt alt dann diese Quelle ihren lauf ungefähr 900 Schritte

zwischen morastigen und buschigen Usern bis zu einer Fmth fort, von der er nachher

etwa 4 Schritt breit, zwischen höhern und mit Sträuchern bewachsenen Ufern n.^ch dem

Dorse Zinna zufließt, bei diesem aber so flachuftig und schnell wird, daß man ihn über,

schreiten kann. Bei der Wittenberger Straße hingegen werden seine User beträchtlicher,

bis er sich endlich unterhalb Wölkau durch sumpsige Wiesen in die U^em^kc «gießt,

die ehedem der ordentliche Fluß der Elbe gewesen, jetzt s^r Morast und ein stiiißrh ndes

Wasser ist. . ,

Ungefähr um 12 Uhr kam die Avantgarde vom Regiment Zieten au5 dein Walde

auf den Feldern von zLlöittg an, Sie traf daselbst einige Grenadiere von dem Obersten

. ' Ppz Flr
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Ferrari an , die ncch Wasser gingen, und machte verschiedene davon gesangen. Aach l

Uhr kam die Tete der 1o Grenadicrbataillone, welche die Avantgarde hatten, an den Aus,

gang des Waldes. Der König ließ Halt machen, damit sich die Bataillon? aneinander

schließen könnten; denn weil alle Kolonnen in dem Wolde nicht anders als mit linksum

marschiren konnten, so waren sie ziemlich auseinander gekommen. Unterdeß l!eß der König

einige Bauern kommen, und erkundigte sich, wo die ostreichische Armee stände, nach der

tage vonDommirsch, Drebclgar und Llsnig, und wie man über die Moraste an der

Srriebach kommen könnte. Die zweite und dritte Kolonne waren noch zurück, besonders

die dritte, welche der Herzog von Holstein führte. Nach des Königs Meinung sollte

diese mit den übrigen wenigstens zu gleicher Zeit bei dem Ausgang des Waldes eintreffen,

weitste größtentheils aus Kavallerie bestand und daher geschwinder marschiren konnte als die

Infanterie. Der König lies; diese Kolonne sogar einen Vorsprung gewinnen denn die

zweite Kolonne der Infanterie mußte zwischen Audenhain und Mokren« so lange halten,

bis sie ganz in den Wald hinein war. Und doch kam sie nicht eher als um i Uhr bei dem

Jagdhaufe an. !

Das Korps unter dem General Zieten befand sich ungefZhr um 1 O.Uhr an der

leipziger Straße. Bei dem Eingange in das sogenannte Klitschnerholz setzte sich der Oberst

Rleist mit seinen Husaren, Dragonern und dem Freibataillon Salenmon an der Tete,

und machte die Avantgarde. Die Kavallerie und diese Avantgarde rückten auf der leipzi,

ger Straße (Kl) bis gegen den Entenfang fort, die Infanterie («) aber wandte sich in einer

Kolonne links und marschirte queer über die Butterstraße nach dem sogenannten Giptttzer

Berg im Walde fort gegen den großen Tcich. , - ' -

Ungefähr um 1 Uhr Nachmittags kam das Korps bei der Brücke (N) über den so,

genannten rothen Furth an. Wo die Butterstraße von der leipziger großen Straße durch,

kreuzt wird,(O) standen 2 Bataillone Warasdiner mit 2 Kanonen. Diese seuerten stark

aufdie Avantgarde, sowohl aus dem Geschütz als mit dem kleinen Gewehr, und schienen ent<

schlossen zu sein , ihren Posten zu behaupten. General Zieten vcrmuthete wahrscheinlich

aus dieser hartnackigen Vertheidigung , daß der Feind Unterstützung in der Nähe haben

müßte, ließ daher einige Bataillone aufmarschiren, eine Batterie auf der leipziger Straße

auffahren , und den Feind angreisen. Dieser ließ seine beiden Kanonen in Ruhe und zog

sich nach dem Entensang ouf^« Kavallerie zurück, welche der General Lascy über den

Rohrgraben und den Entenfang zur Unterstützung jammtlich vorrücken ließ.

Als der König das starke Feuer aus dem Geschütz umd kleinem Gewehr hörte,

glaubte er nichts gewisser, als daß der General Zieren bereits mit dem Feinde zufammen ge,

rathen
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rachen sein müsse. Mein Gott.' sagte er, Zielen greift schon an, und i'ch habe meine In,

fonterie noch nicht heran. Wirklich waren auch nur erst die Grenadierbataillone und die

Brigaden des General Ramm angekommen, und von der Kavallerie hatte er bloß das

Regiment Ziecen bei sich , das bei der Avantgarde war. Er schickte hierauf gleich an die

Kolonnen, ihren Marsch zu beschleunigen, besonders an den Herzog von Hollstein, der

noch so weit zurück war, daß ihn der Adjutant kaum sinden konnte. Unterdeß beschloß der

König doch voll Vertrauen auf die Bravheit seiner Grenadiere, den Angrif zu unternehmen,

in Hofnung, daß unterdessen die übrigen Kolonnen ankommen würden. Die bei der Avant,

garde stehenden Batterien, jede von 20 zwölspfündigcn schweren Kanonen, gingen über die

morastig; Srriebach, über die tandbrücke (r) auf der Wittmberger Straße, dre Truppen

aber über einige leichte Brücken , («) welche sie theils machten , theils zur Unterhaltung

der Gemeinschaft von dem Feinde schon gemach t fanden. Als der Oberst Ferrari die prelu

Aschen Kolonnen erblickte, that er einige Kanonenschüsse auf sie, zog sich hernach mit seinen

drei Grenadierbataillonen und dem Bathtanischen Dragonerregiment über iLlsnig und

Neiden zur Armee zurück, und setzte sich vor dem Dorse Zinna (ä) Sobald der König

die Srriebach passirt hatte, ließ er die Grenadiere in zwei Tressen auffmarschiren. (x) Die

Brigade von Ramm formirte sich in der dritten ttnie Himer den Grenadieren. An diese

schlossen sich die übrigen Brigaden des ersten Treffens voni linken nach dem rechten Flügel

hinauf, so wie sie ankamen, an. Weil aher die Teten der Kolonnen nach dem llcbvgang

üb:r dKStriebach fast perpendikulär a^die seindliche Stellung stießen, so mußten sich die

Bataillone hintereinander vorziehn und sich rechts im Walde in das sogenannte Neidensche

Höschen ausbreiten, so daß der Rohrteich und derZeitschkengraben ihre linke Flanke deckten.

Der Aufmarsch ging indeß sehr langssm und nicht ohne Verwirrung von Statten, so daß

bei manchem Regiment das dritte Glied vorkam, der rechte Flügel zum linken und der linke

zum rechten wurde. Das übelste bei diesem Aufmarsch war, daß die bei den Brigaden

marschirenden schweren Batterieen in dem Walde der Infanterie nicht geschwind genug

folgen und sie bei dem Angrif unterstützen konnten. Die Schwierigkeiten wurden indeß mit

unglaublicher Standhaftrgkeit überwunden. ' Die Grenadiere (?) formirten sich nicht 800

Schritt von dem Feinde und also unter dem Kartätschenseuer, gingen durch den Verhau,

als die seindliche Reserveartillerie kaum in Sicherheit gebracht war, und machten den An,

grif gegen die Mitte des feindlichen linken Flügels mit einer Unerschrockenheit, die wenig

Beispiele hat. Sie wurden aber mit einem so wüthenden Artillerieseuer aus dem von der

ganzen Fronte der seindlichen Armee aufgestellten Geschütz empfangen, daß die Brigade

von Srurrerheim, welche in der ersten iinie stand, in kurzerZeit größtentheils todtund ver,

- . ' wunder
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«undet auf die Erde hmzestrcckt wurde. Die Brigade von Syburg rückte hierauf an,

hatte aber eben das Sch'cksal, so daß dies Grenadierkorps völlig geschlagen wurde, und

^ch durch den Verhau wieder in den Wald zurück ziehn mußte. (Plan 2.) General Srut.

«rheim wurde bei diesem Angrif verwundet, der Oberste Anhalr nebst mehrern Ossicio

ren erschossen , und der größte. Theil der übrigen verwundet. Die Batterieen, welche die

Artillerie in der Ebene linker Hand des Waldes. auffuhr , wurden in einem Augenblick

vernichtet. Sie konnten nicht zum laden kommen, weil Ossiciere, Kanoniere, Knechte

und Pserde durch das seindliche Kartätschenfcuer in einem Augenblick erschossen und ver,

wundet wurden. Diese Kanonade war so fürchterlich, daß der König zum General Sy«

burg sagte: «habe» Sie jemals eine stärkere Kanonade gehört? Ich wenigstens niemals."

Er hielt mit seinem Gefolge auf dem rechten Flügel der Brigade von Syburg, zwischen

dem ersten und zweit« Treffen der Grenadiere , und hatte den Verdruß, die Niederlage

seiner Grenadiere, des Kerns seiner Truppen, mit anzufehen. Man meldete ihm den Tod

des Obersten Anhalr, den er sehr schatzte und liebte. Er wandte sich gegen den Grasen

von Anhalt, der sich gegenwärtig in russisch, kaiserlich Diensten als Generallieutenant be,

sindet, und damals Flügelad/utant war. »I'out, mal sHourä'dui, sagte er, mes am«

„me czu ittenr. da vienr 6e m'annoncer Is, mort 6e vorre Kere." (Heute geht alles

schlimm. Alle meine Freunde verlassen mich. Man meldet mir so eben , daß Ihr Brn,

der todt ist,) Diese wenigen Worte, gesprochen in dem Getümmel einer Schlacht, bei

dem Donner des fürchterlichsten Kanonenseucrö , schildern den großen, erhabenen , ruhi,

gen und gefühlvollen Charakter deö Königs besser, als alle Lobreden die auf ihn gehalten

«erden. Er selbst war genbthigt sich etwas zurück zu begeben, wenn er nicht gefangen sein

wollte. Denn die dstreichischen Karabiniere (e) brachen mit dem größten Ungestüm her,

vor, hieben auf die fliehenden Grenadiere ein und machten noch verschiedene nieder. Ei

nige östreichische Infanterieregimentcr, Durlach, Wied und puebla verließen sogar

ihren Posten auf den Höhen bei Sipliy, weil sie schon den Sieg in den Händen zu haben

glaubten , und verfolgten die preußischen Grenadiere. Allein nunmehr hatte sich die Bri,

gade des General Ramm hinter den Grenadieren mit dem größten Theil des ersten Tref,

sens fchon formitt; die Regimenter Gslz, Mameusel und Alr,Srutterhn'm griffen

den Feind mit der größten Lebhaftigkeit an, warft« ihn übern Hausen und avanzirren sogar

bis auf die Siptitzer Höhe (Plan z. Kd.) Ware in diesem Augenblick Kavallerie bei der

Hand gewesen, fo wäre vielleicht das Treffen entschieden gewesen. Allein das Hufarcnre,

giment Zieren war nur allein ds, und dies hatte sich linker Hand des Waldes auf der Ebene

gesetzt, um der Infanterie die linke Slanke zu decken, und hatte eine zahlreich« seindliche

Kaval,
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Kavallerie vor sich. Es war überdies kaum 8o« Mann stark, weil eine Menge Hufar«

bei den Gefangenen vom Regiment St. Ignon und bei im Beutpserdc^ g?b!Ze^en Waren. -

Dadurch bekam dcr Feind Zeit, seiner geschlagenen Infanterie wieder zr. Hülse zu kommen.

Der Feldmarschall Daun nahm die beiden Infantcrieregiwenter Tillier und Bairemh

vom Reservekorps, und die Kürassierregimenter Z5nccsw und Lenedikr Daun, und rückte

gegen diese preußischen Bataillone cn. Diese behaupteten anfänglich ihren Posten mit vie,

lein Muthe, und. schlugen den Feind zurück; weil aber ihr linker Flügel nicht gedeckt war,

so hieben die östreichischen Regimenter Benedikt Daun, Savoyen und Erzherzog Leo,

psld in die preußische Infanterie ein, nöthigten sie, die bereits erstiegenen Hohen zu verlaß

sen und sich nach dem Walde zurück zu zichn. Das ganze erste Tressen von des Königs

Armes war nunmehr über den Hausen geworsen und mußte fast alle Batterieen in dem

Verhau stehen lassen. Aber der Feind hatte dabei nicht wenig gelitten, und war in

der großten Verwirrung, besonders die Kavallerie; auch ward d^Seldmarschall Daun

bei diesem Angris verwundet. Indeß ließ sich die übrige preußische Infanterie durch alle

diese mißlungenen Angriffe nicht abschrecken. Das zweite Treffen hatte sich unterdessen

sormirt, und rückte aufs neue gegen den Feind an. Das Regiment Prinz Heinrich

zeichnete sich dabei besonders aus. Es warf alles über den Hausen, xoas ihm vorkam,

avanrirte aber vor den übrigen so weit vor, daß es von dcr/ejndlichen Kavallerie arrf allen

Seiten angegriffen und beinahe völlig aufgerieben wurde. Diese hieb nachmals in die

übrize preußische Infanterie ein, und trieb sie ig den Wald zurück. Um diese Zeil aber kam

auch die preußische Kavallerie an, und der Herzog von Wollstein richtete seinm Mqrsch

- längs dem Zciskengraben gegen die Elbe. Wäre sie mit der Infanterie zugleich aus dem

Walde gekommen, so hatte sie nach des Königs Besehl in ()^) aufmarschiren, mit dem Grs,

nadieren auf der Ebene zwischen dem Walde und Neiden vorrücken und so den Angriff un,

terstützen sollen. Nunmehr aber konnte sie nichts mehr thün, als das Gesecht und das

Gleichgewicht wieder herstellen. Dies that sie aber auch aizf eine Art, die offenbar be>

weist, daß wenn sie gleich bei dem Anfange des Treffens gewesen wäre, der König in,kurzer

Zeit den vollkommensten Sieg würde erfochten haben. Es war ungefähr um halb 4 Uhr

als die Kavallerie aus dem Walde kam. > Der Herzog von ^Meift warschirte nnmer g

lassen fort, ohne einen Blick auf den Feind und die !«ge hfs Gesechts zu wersen; allein

- 'zum Glück kamenBcsehle vom Körtt'g., daß die Kavallerie eilHaum sollte. Das Regiment

Spam (k k) welches von den Kürassierregimente.rn zuletzt aus dem Walde kam) formirte sich

zuerst, und der Oberste Valwig (gegenwärtig General der Infanterie) zog sich rechts,

hieb in die seindlichen Infanteriereglmenter Mied und Pnebla ein, und machte sie grbß,

Gesch. d. siebenj. Nr. in Vmtschl.IV.TH. Q q tm-
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itentheils gefangen. Die seindlichen Kavallerieregimenter Buceowund Serbellonikannn

ihrer Infanterie zwar zu Hülse und nöthigtendas Regiment Spaen, sich wieder zu setzen?

allein nun kam das preußische Regiment MarkgrafLriedrich, das sich auch formier hatte,

«n, warf diese Kavallerie über den Hausen, und hieb zugleich in die östreichische Infanterie

ein. Das Dragonerregiment Baireuch, welches auf die Kürassierregimenter folgte, und

daher von der ganzen Kavallerie zuletzt aus. dem Walde kom, siel dem seindlichen rechten

Flügel in die Flanke, warf die Insantericregimenter R«istr, Neuberg, Geiorug und

Baireuch über den Hausen und nahm sie in einigen Miiuitengrößtencheils gefangen. Der

Generalseldzeugmeister pellegrini formirte von dem Ueberrest einen Haken (^g) , um die

Flanke der seindlichen Stellung zu decken, und zugleich kamen die beiden Kürasiierregimen,

ter portugal und O,Donel zur Unterstützung herbei, worauf die Dragoner von Vai,

xeurh, wie es gewöhnlich nach einem Gesechte der Kavallerie geschieht, Appel blasen ließen

und ihnm gegen über stehen blieben. Das ganze erste Treffen der ösireichischen Armee

«ar über den Hausen geworsen , und die preußische Kavallerie stand auf dem Schlacht,

selbe. Auch die auf dem seindlichen linken Flügel gestellten Grenadiere unter dein Obersten

Normann wurden durch die preußischen Regimenter Spam und Markgraf Friedrich

(Plan 4 ü.) und von ewigen Bataillonen des preußischen zweiten Treffens über den Haus

sen geworsen, (Plan 4. zi.) die sich aber wegen Annäherung der östreichischen Kavallerie

unter dem General Ayasassas wieder zurück ziehen mußten.

Während Kieser glücklichen Angriffe der preußischen Kavallerie hatte sichder Herzog

von Wöllstein mit den übrigen Regimentern Schlabrendorf, Schmettau und leibregi,

ment gegen die Elbe gezogen, 'um dem seindlichen rechten Flügel in die Flanke zu fallen.

Der Zeitschkengraben verhinderte dies aber, und die Kavallerie beider Theile (III. Plan 5 )

sah eine Zeitlang einander an und seuerte mit Pistolen auf einander. Endlich aber brach,

te der Feldmarschall Daun 2 Kanonen, (Z?) ließ mit Kartätschen seuern und der General

O,Donel rückte mit der Kavallerie (II Plan 6.) gegen die linke Flanke der preußischen Ks,

vallerie vor, worauf sich diese wieder gegen Neiden zurückzog. Gerade um diese Zeit, es

war ungefähr 4 Uhr, rückten auch die Bataillone 2 Alr, Schenkendorf, 2 Lehwald,

und 1 Raniy, welche auf die Kavallerie folgten, aus dem Walde hervor, mit einer Bat,

terie leichter zwölspfündiger Kanonen. Als die seindliche Kavallerie diese Infanterie a»

kommen sah, zog sie sich gleich zurück, und so weit, daß sie gar nicht mehr zu sehen war.

Diese Bataillone rückten nachher auf den Platz, wo der erste Angrifgeschehen war, mit dem

rechten Flügel gegen das Neidensche Höschen und an den Zeitschkengraben, so daß derGra,

Ken, der in jene fällt, vor der Fronte blieb. Die Batterie wurde aufgefahren ; allem
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mau sah von dem Feinde nichts mehr, daher auch kein Schuß von dies« Batterie gethan

wurde. Dies weiß ich gewiß, weil ich mich selbst bei dieser Batterie befand. Auch seuerte

der Feind nicht mehr auf diese anrückende Infanterie. *) Wir fanden noch einige Kanonen,

welche bei dem ersten Angris des Königs stehen geblieben waren, und das Feld mit Tobten

und Verwundet«i bedeckt. Die Kavallerie unter dem Herzog von Hollstein setzte sich auf

dem linken Flügel und machte Front gegen die Elbe ; und von den andern Regimentern

Spaeii, Markgraf Friedrich und Baireuch einige Schwadronen auf dem rechten Flü,

gel des Regiments AK-Schenkendorf, nahe am Walde. Die Bataillone stand e still.

Als aber die Dämmerung ansing, bekam das erste Bataillon von AK, Schenkendsrf

Besehl, sich rechts durch den Wald zu ziehn, und einige seindliche Bataillone, die sich

wieder auf den Höhen von Sipriy zeigten, zu vertreiben; die übrigen Bataillone aber soll

ten stehen bleiben. Es war ungefähr t> Uhr. Eine Viertelstunde darauf hörte man ein

starkes Feuer aus dem kleinen Gewehr, das eine lange Zeit ununterbrochen fortdauerte ;

man schloß daraus, daß das Bataillon mit dem Feinde zufammen gerathen sein müßte. In

der That war es so. Einige Bataillone von des Königs rechtem Flügel hatten sich wieder

gesetzt, vereinigten sich unter Anführung des Major Lestrviy von Regiment AK,Vraun,

schweig und einiger andern Staabsossiciere, mit dem Bataillon Alk,Schenkendorf, und

machten einen so lebhaft«Angrif (Plan 6. cco.) auf einen Xheil der Siptitzer Höhen, daß

der Feind genöthigt wurde, sie zu verlassen. Das Bataillon AK Schenkendorf behaun,

tete sich mit den übrigen auf dieser Höhe, welche der Schlüssel von der semdlichen Stellung

war, und nunmehr war die Schlacht so gut als gewonnen.

Die Ankunft der Truppen unter dem General Zieren machte ohne Zweisel, daß

dieser Angrif fo glücklich von Statten ging. Dieser General hatte sein Korps vor dem

Walde ansanglich in zwei Tressen aufmarschiren lassen, mit dem rechten Flügel an dem En,

renfang und mit dem linken vor der.sogenannten Siptitzer Höhe im Walde, (rr) Als er

aber das Feuer auf der Seite, wo der König den Angrif machte, hörte, fo zog er dzs

zweite Tressen vor und setzte es auf den linken Flügel des ersten: wahrscheinlich um die Auf,

merksamkeit des Feindes mehr nach dieser Seite zu zieh« und dadurch dem König dm Angrif

zu erleichtern. Die Kavallerie blieb auf dem rechten Flügel bei dem Entensang. Als der

Q q 2 Gene,

« Rach dem Plan diu der Major After von dieser Schlacht bttausgegeb«, und den ich hier

beibehalte, soll die öftreichlsche Infanterie (Plan n. 6. vn.) noch etwas vorgerückt sein. Di«

tft aber falsch. Als die Bataillone von dtr-Reserve ankamen, fanden sie auf dieser Seite,

»t< ich gesagt habe, keine Infanterie «uhr vor sich.
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General Kasc? dies gewchr wurde, anderte er feine Stellung, zog^en recht«i Flügel sei,

ner Infanterie Hegen Zinna, (I) den linken gegen den großen Teich, und die Kavallerie SN

die leipziger Straße vor die Infanterie, (m) Zugleich ließ der Feldmarfchal! Octtln das

zweite Treffen Front gegen den General Fitten machen. (I?) , Hierauf machte der Feind

aus seiner Artillerie bei Zinna ein starkes Feuer ; die preußischen Batterien, welche sich.

bei der Brigade von Zeimerr und Saldern befanden , beantworteten dies ctber mir der

größten ielchafthkeit. Diese Kanonade dauerte bis nach z Uhr.

Als.'dcr Generai Zieren bemerkte, daß das Feuer auf des Königs Seite sich

entsernte, fo schloß er hieraus, daß der Angris nicht müßte gelungen sein, uiid zog sich da,

her mit linksum besser gegen Sipriy Herunter, um die Gnueinfchcift mit dem König zu

bekommen. Als das Korps Reftm Dorse gegenüber ankam, so erhielt das Regiment Dier?e

S>esehl, eine bei l?er Windmühle von Siptiy 1iegende Schanze anzugreisen. ('*.PlA? 4')

Das Regiment rückte sus der tinie heraus, und diese folgte im Avünclren. Der Feind

«ardgenörhigr, die^chcmze zu verlassen und sich nach Siptiy zurück zu.ziehn. Indeß war

Hieser Vortheil von keiner Erheblichkeit, und das Regiment bekam Befehl, wieder in die

linie einzurücken. Der Feind zog sich in die^Garten hinter det Kirche besser aüfdle Höhe

Man 5.^.)ttmdenWegmit mehrermVrfolg verthridigcn zu können) und Heck« die vor,

5ern Häufer in Brand, wodurch der Eingang in das Dorf gänzlich versperrt wurde. Die

Brigade des General Saldern unternahm hierauf einen neuen Angrif durch das Siptitzer

Hachen (?2 Plan z. gegen den zuklinken des Dorses Sipriy ge'czenen Weinberg ; allein
 

merkte derOberstlicutenantvon MöUendorf *) Kommandeur des Regiments Garde,' daß

die Oestreichcr den Damm (Plan ö zwischen den Schaafteichen nicht beseht hatten,

°«nd wurde auch gewahr, daß auf den gegenseitigen Höhen (bbb) nicht viel vom Feinde

stand; denn bei den wiederholten Angriffen des Königs hatte der Feldmarschall Däun seine

größteAufmerksamkeit auf dieSeide von Neiden, gerichtet, und besonders bei dem letzten

Angr fdes 1ten Bat/lllons von Schenkendorfdie mehresten Truppen von den Siptitzer

Höhen nach seinen rechten Flügel herauf gezogen und dadurch den linken Flügel entblößt,

so daß Sipll'y nur noch durch ein Bataillon besetzt blieb, das aber in dem Dorse stand.

Dieser Umstand entschied den Sieg. Der General Saldern ließ sogleich das erste Ba,

,, ; ' '. ' ' taillon

*) Jcht General der Jnfantkrie.
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^M^iHorcade lmksum machen, und von der Brigade des General Grumbksw machte

das erste Bataillon Markgraf Rarl rechtsum/ und beide Bataillone gingen hurtig über,

den Damm, erstiegen die HW, und avancirten gerade ans das Dorfles. Dies ge,

fchah gleich nach Untergang der Sonne; man konnte aber doch noch bei der Dämmerung

etwas sehen. Der General: Saldern folgte mit den übrigen Bataillonen, und ließ dem

General Zieren melden, daß er die Höhen gewonnen hätte. Hierauf folgte das ganze

Korps theils über den Damm, theils durch das Siptitzer Hölzchen. Es kamm zwar

einige seindliche Bataillone wieder an, und setzten sich den eindringenden preußischen Ba,

raillonen mit solchem Nachdruck entgegen, daß die beiden Bataillone Forcade und Mark,

grafRarZ einen beträchtlichen Verlust erlitten; doch aber behaupteten sie ihren Posten,

bis mehrtiv Truppen zur Unterstützung herangekommen waren. Da dies Gesecht in der

Dunkelheit der Nacht und zwischen 7 und 8 Uhr am lebhaftesten war, so seuerten sogar

einige der hintersten Bataillone auf die vordersten, und es entstand dadurch hin und wieder

Verwirrung General Saldern und der Oberstlieutenant Möllendorf strengten

mdeß alle Kräfte an, sich im Besitz der gewonnenen Vortheile zu erhalten; schlugen die

Truppen, welche der G'ncral Lasty ihi«n entgegen detaschirte zurück, und behaupteten

endlich nach vielem Blutvergießen die Höhen und das Dorf Sipriy. Zugleich vereinigte

sich nunmehr das Z'etenscheKorpS mir dem Bataillon A!c - Schonkendorf und denübri,

gen, welche den letzten Angrif gemacht hatten. Hierauf hatte das Gesecht ein Ende. Das

Zietensche Korps , die Bataillone 2 Alr, Schenkendorf, 2 Lchwald, 1 Ramy, und

was sich von den geschlagenen Regimentern, wieder gesetzt hatte, blieben auf dem Mahlplvtz

sichn. 'Plan 7.) Ihnen gegenüber, in einer geringen Enr/ernung, standen noch die' öst,

erichischca Infan^rierezimenter Rark Lorhringen, Mercy, Sota, Srarenberg;

Bairettth und das tafcysche Korps war gegen Siptt'y vorgerückt. Die Kavallerie

von desMnigs Armee stand auf der Ebene zwischen dem Walde und Neiden rechter Hand

dec Bataillone von der Reserve, und war abgesessen. Da das Zietensche Korps eben nicht

viel gelitten, die vier Bataillone, nämlich das zweite Alc, Schenkendorf, 2 Lehrvald,

i Raniy noch nicht einen Schuß gethan hatten ; so kann man rechnen, daß nunmehr 26

preußische BatMone auf dem Schlachtselde in Ordnung standen , und den folgenden

Morgen das Gesecht auf die vorrheilhafteste Art von der Welt erneuern konnten, weil sie

im Besitz der Höhen waren, welche die ganze Gegend beherrschend Ueberdies waren die

Generale, Staads , und andre Ossiciere hie ganze Nacht mit dem größten Eiser beschäftigt,

die geschlagenen Truppen in dem Walde zu sammeln, und daraus Bataillone zu formiren,

welches auch so gut von iS.tatten ging, daß gegen Morgen wenigstens eine Masse von un,

... Qqz S«sähr
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gefähr 10 BataiSonm üi Srdittmz gebracht war. Der Zustand der östreichischm Armee

war ungefähr eben derselbe.

Der Feldmarschall Daun, der verwundet worden, ging gegen Abend nach Tor«

gau, um sich verbinden zu lassen , und übergab den Oberbefehl über die Anner dem Ge,

neral V-Donel. Gegen 9 Uhr bekam er die Nachricht, daß sich der General Ziecen

der Höhen bei Sipriy bemächtigt hätte. Er ließ hierauf die Generale zu sich kommen

und erkundigte sich nach dem Zustand der Armee. Dieft versicherten ihn , daß, bis auf

das tascysche Korps, die Regimenter nicht 200 Mann bei den Fahnen hätten, der übrige

Theil zerstreut auf dem Felde herumliese, und sich nach dem User der Elbe gezogen hätte,

und daß es unmöglich sein würde, eine so große Masse wieder in der Nacht auseinander

zu wickeln, um den noch mit Anbruch des Tages bevorstehenden Angrif des Königs mit

Ordnung begegnen zu können. Er beschloß hierauf, sich über die Elbe zurück zu ziehen/

und gab zu dem Ende die nöthigen Besehle. Hierauf ging die Artillerie gleich nach Mit,

ternacht über die bei (n) geschlagenen Schiffbrücken, und ihr folgte die Armee in aller Stil,

le, so daß mit Anbruch des Tages alles, was dazu gehörte, auf der andern Seite der Elbe

war. Das Korps des General Lascx zog sich über Loswig auf die linke Seite der Elbe

zurück nach Dresden. Die Brücken wurden abgebrochen und nur einige Pontons blieben

iurück, als der Tag die Arbeiter übereilte und sich preußische Hufaren sehen ließen.

Die preußische Armee wurde von dem Rückzuge des Feindes nicht das geringste ge,

wahr ; ein Beweis, daß er mit der größten Ordnung und Vorsicht geschah. Sie wußte

auch vor Anbruch des Tages noch nicht gewiß, ob sie daö Treffen gewonnen hatte oder nicht.

Jndeß machte sie alle Anstalten, den Angrif zu erneuern, wosem sich der Feind noch nicht

zurückgezogen haben sollte. Der König war an der Brust leicht verwundet und begab sich

Abends zwischen 9 und 1« Uhr nach ZLlsnig, wo er in der Kirche übernachtete. Hier

erfuhr er den glücklichen Erfolg, den der General Zieren gehabt hatte, und sandte gleich

seine Flügeladjutanten mit Besehlen an die Generale, die Armee wieder zu sammeln, sie

auf dem erfochten«« Terrain in Schlachtordnung zu stellen, und den Feind mit Tagesan,

bruch wieder anzugreisen.

Diese Schlacht ist wegen der vielen Besonderheiten unter allen Schlachten des Kö.

nigs und vielleicht in der Geschichte aller Kriege die merkwürdigste. Nie haben vielleicht

Armeen mit so vieler anhaltenden Bravheit gefochten und das Terrain streitiger gemacht

und nach völliger Beendigung des Gesechts so nahe an einander gestanden, als in

dieser. Die Dunkelheit der Nacht gab zu vielen besondern Auftritten Gelegenheit.

Die Dommitsche Heide war voller Feuer. Bei diesen lag« gesunde und verwundete

: Pr?u,
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Preußen und Oefirn'cher, und vertrugen sich wie Brüder zusaMMM. Weil keiner wußte,

wer Herr von dem Schlachtseld« geblieben wäre, so beschlossen sie, den Tag zu erwarten,

der über ihr Schicksal entscheiden sollte. An andern Orten wurden verschiedene Ossiciere,

gemeine Soldaten und ganze Bataillone gefangen, weil sie sich in der Dunkelheit verirrt

hatten. Der Oberstlieutenant Möllendorf war selbst unter dieser Zahl. Als er etwas

vorritt , gerieth er auf einen Trupp Oestreicher , die er für Gefangene hielt. Es war aber

ein Bataillon das sich zurückzog , ihn für einen preußischen Offlcier erkannte , und gefan,

gen nahm. Ich selbst war Zeuge von der Niedermetzelung und Gefangennehmung eines

Bataillons Warasdiner. Dies wollte sich ebenfalls nach Torgau zurück ziehen, ver<

sehlte aber dm Weg, und marschirte durch den Verhau in den Wald. Als es in der Ge,

gend von dem sogmannten Neidenschen Höschen ankam , neben dem die vorhin erwähn,

ten Bataillone von der Reserve standen und die Kavallerie abgesessen war, bemerkte es sei,

nen Irrthum, wollte sich zurück ziehn, und gerieth unter die Kavallerie. Diese war

ebenfalls nicht wenig bestürzt, den Feind mitten unter sich zu sehn ; und nun entstand zwi,

schen diesen Warasdinern und der Kavallerie ungefähr Abends gegen 8 Uhr ein Gesecht zu

Fuß, bei dem von beiden Theilen verschiedene blieben, und das sich mit der Gefangen«

nehmung des Feindes endigte. Als sich der König nach Llsnig zurück bringen ließ, hör,

te die Bedeckung das Geräusch eines Wagens. Sie rief das gewohnliche, Wer da!

und bekam zur Antwort: Oestreicher. Hierauf siel sie über den Feind her, und nahm

ein ganzes Bataillon Kroaten mit 2 Kanonen gefangen, das zum Riedschen Korps gehör,

5e und sich verirrt hatte. Nicht lange darauf stieß sie auf einen Trupp zu Pserde. Die

Bedeckung des Königs rief, Wer da! und die Antwort war: Raiserliche Rarabi'

niers. Sie wurden angegriffen und theils zerstreut, theilö gefangen genommen. Die

ganze Nacht hörte man einzelne Schüsse, welche ähnliche Veranlassungen hatten.

Den 4ten gegen Morgen kam der König wieder zur Armee, noch ehe der Tag an,

gebrochen war. Er hatte noch keine sichere Nachricht, daß der Feind die Gegend diesseit

Torgau völlig geräumt hatte. Ein jeder schwebte noch zwischen Furcht und Hofnung in

Erwartung der Dinge die da kommen sollten, und machte sich zum Schlogeugefaßt. End,

Nch entwickelte ein heiterer schöner Morgen eine für den abgematteten preußische» Soldaten

höchst angenehme, aber für den Menschen von Gefühl eine schaudervolle Scene. Kein

Feind war mehr da, der dm Sieg streitig machen konnte ; aber wohin sich das Auge wandte,

sah es ieichen, mit dem Tode ringende Soldaten, schwer Verwundete, die ihre verstüm,

«netten Glieder zu «inem benachbarten Feuer hinschleppten, «md das Ohr ward durch das

Gewi«



tH«v:nsel lmd Wchttaaen einer Menge in ihrem Mut« schwimmender-? dte größten

Schmerzen leidender und vor Kalte erstarrender Mitmenschen erschüttert. , .

Der König gab Besehl, daß slle Feldschttrer sich aufdas Schlachtseld vertheilen uvl>

ohne Unterschied, Oestrcicher und Preußen, die noch nicht verbunden ryciren , verlünden,

Vnd m die nächsten Dorser Dringen sollten.*) Gegen 1s UHr nahm die Armee das tagec

'' > , . , , .'. . ' auf

. Der schmöhsüchtig« warncry laßt diese GeKgeuheit nicht vorbeigehn , seiner Galle, gegen

den König wieder Lust j« wachen. „Man wund« sich nicht, sagt er llsmp. cie k'rööi'ilc. H.

psF. qz«. „wenn .Man nach einem so grausamen Kriege fo wenig verstümmelte Menschen in

' „des Königs Staaten sindet. Ich weiß von guter Hand, daß die Ober. und Unterwundärztt

' ,bei den Lazartthe« Besehl hatten, «Ue dikjmigen umkommen zu lasse», die so verwundkt wa,

„ren, daß sie keine Dienfte«i?hr thun konntm, wen« sie wieder hergestellt wurden; und dicö bloß

,^um dieKoßen für ihre Unterhaltung zu ersparen."— Der V. dieserGeschtchtx^eiß ad« vouguler

Hand, daß, «eildiefranz5sischkn Wundärzte, unter dem Na^en Peugonaices, die sich bei der Ac^

mee befand« , mit den Verwundet?n so le!chtsinr?!g umgingen , der Köeig Besehl gab , dsH

allem«! ein Deutscher bei ihren Operationen gegniwärt'g sei« sollte. — Wie r«imt sieh dt«

zusammen ? Mebn derArmee in diiesemKrteg« angeflellt. und noch kebwdkFtid,und Wundarzt«,

' Zdalving«, Thedcn, dn versiorbene Schmucker ic. wisse« von diesem Besehle nicht«. Jn^««

gauzen ftebrnjadrigen Kricg« hat tein G:u«al, kein Officier, tein Soldat zemals davon elwaS

gehört. Aber rvarnery weiß es von guter Hand weil er aus Verdruß, daß der Söuls

vff.nclich z^öte , er könne ohne ihn Krieg führen , und ihm den Abschicd gab , doch gern et,

was zuck Nachtheil die? Königs sagen wollte, vttlkicht um noch in snnem späten Alter sein

Glück zu machen. Wie ware «s möglich gewesen, daß dieser Besehl einig« zwanzig Zahre

wäre g>h<i« gehatten worden, und baß ihu«Mg«fch«ätziM Warner^ bis ansein seliges Vn-

de für sich behalten hatte; er, der seii« «igen« Tottism Vicht verschweigen <ann, bteTinnah,

m« von Srslp n :c. .,

Wo soll denn aber auch eine solche Menge Krüppel herkommen , als sich y?arnerf

«lndAdet'! Wer die preußischen Staaten nach dem siebei'zZhrlgen Kriege berrft hat, wird

mehr ang troff n haben, a'S er vielleicht geglaubt hat. Die mehrest«i Krüppel entsichen

durch Wunden, wetHe die Artillerie v<rucsacht. Die mehrest«i aber, die dnrtl) Kanoneuku,

, g«in getroffen werden bleiben gleich auf der Stelle tvdt od« blutu, sich zu Zvd« , b«,

sonders in Schlachten, wo sie nicht gleich verband«i wttd«i nönnm. Vcu zehn Bn»

»uudettn, den« ein Arm oder Bein abgeschossm wird, bleibt kaum «iner am Leben.

Wir wollm alfo annehmen 2«o feindliche Kanon«i haben in zeder Schiacht gtfeuut^

jede foll Ivo Schuß gethan, und, welches bei weitem zu viel ist, der zehnte Schuß alle,

mal getroffen haben; fo wird die Artillerie 2000 Mann'^u Boden gestreckt haben. Von

dieftn blieb der zehnte Mann, leben, ward aber «in Krüppel, die« iztebt alfo in Mer

Schlacht 200 preußische Krupp,!. In diesem Krieg« si«d lz Hauptfthiachnn vorsefalien,

bei zeder smd gewiß nich>«x«Ma«, dmch die Artill^ hei mancher waren

übec>
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auf dem Schlachtselds , mit dem rcchten Flügel auf den Siptitzer Höhen , die Mitte vor

dem Walde und den linken gegen Neiden zurück gezogen. General Hülsen wurde mit rs

Bataillonen und 25 Schwadronen nach Torgau detaschirt, diese Stadt wegzunehmen,

wosern sie noch von dem Feinde beseht sein sollte. Er fand sie aber verlassen, und besetzte

sie hierauf mit i Bataillon vonAlr, Schenkendorf und 2 Bataillonen Hülsen. Mit

den übrigen bezog er ein tager vor dem ioöwiger Damm gegen Belgern. Der König

nahm das Hauptquartier in Torgau.

Den 5ten November war Ruhetag. Das vom Feinde erbeutete Geschütz wurde

zufammen gesucht. Ich selbst hatte diesen Auftrag nebst einigen andern Off neren von der

Artillerie. Wir brachten 45 Kanonen von verschiedenem Kaliber und pfundige Haubi,

Hen zufammen. Die preußische Artillerie , die in der Dommitschen Heide und auf dem

Felde bei Neiden und Wenig zerstreut herum stand, wurde ebenfalls wieder gesammlet,

und was davon nicht bespannt werden konnte, nach Torgau gebracht. Die Bäckerei-

das Provtantsuhrwerk, die Pontons und alles 'Gepäck trasen gegen Abend bei der Armee

mit den zur Bedeckung zurückgelassenen Truppen von SKulenburg und Düben ein, und

blieben theils bei der Armee , theils wurden sie nach Torgau gebracht. Von den Pon«

Lons wurde gleich eine Brücke über die Elbe geschlagen.

Diese Schlacht kostete beiden Theilen eine betrZchliche Anzahl leute. Die Oestrei,

cher gaben ihren Verlust 1 1000 Mann an. Man kann ihn aber sicher noch einmal so hoch

rechnen; denn die Preußen hatten allein über Zsoo Gefangene. Der König vorlor an

Tobten, Verwundeten, (4000 Gefangenen die der Feind bekam mitgerechnet), an

!z bis 1400« Mann, so daß seine Armee nach der Schlacht nicht viel über

Z2oso Mann stark war; denn vor dem Treffen betrug sie aufs höchste 45000

Mann, wenn man die Bataillone eins ins andre gerechnet 500 Mann, und jede

Schwadron 100 Mann annimmt; und höher kann man sie am Schlusse eines Feldzuges

wie

überhaupt nicht einmal fo Vit! Tobte. Mag eS aber sein; fo «vören 2600 Krüppel nach

geendigtm Krikge in des Königs Landen gemesen. Weil aber diese in allen Landen des Kö.

ntgs zerstreut Maren, fo konnte freilich N7«ncrx auf seinem Landsitze bei OelS nicht viele da,

von zu sehen bekommen. Daher will das, MS er sagt, nur fo viel sagen , , man wunvre

sich nichr, vag man «uf mein-m G«e fo wenig Rrüppel finv«. — Wer sich

> dt. Mühe geben will, in des Königs Landen noch jezt Krüppel aufzufuchen, wird noch

nach 25 Jahren genug finden. « ... l ,

Gesch. d. sUbenz. »r. in ZVeurschl IV. Th. R r
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wie dieser, nicht rechnen. Dieser Verlust wmde indeß hinreichend dnrch den Vortheil er,

ficht, welchen ihm der Sieg gewährte. Er kam dadurch wieder in den Besitz des größten

Theils von Sachsen, bis auf Dresden; fand Raum für seine Winterquartiere, und diese

wurden gesicherte 7. - ^ - k

Die östreichische Hsuptarmee zog sich unter dem Befehl des General Odsnel längs

dem rechten Ufer der Elbe nach Dresden zurück. Dieser Rückzug wurde durch das KorpS

des General Leck gedeckt , welches die Arriergarde machte. General Lascy blieb auf der

kinkzn Seite der Elbe, und machte seinen Rückzug über Strehlen, 'Meißen und Wils-

druf. Den 8ten ging die Hauptarmee über die Elbe, ' vereinigte sich mit dem Ge,

«erat Lascy und zog die Truppen, welche unter dem General Maccmire bei der

Reichsarmee standen, an sich, und nahm das all« tager hinter dem Plauenschen

Grunde.' >

Der König ließ den Feind durch die Avantgarde unter dem General Neuwied

verfolgen. Sie bestand aus oen Inftmterieregimenttrn Sjchurg, Leftwiy, Neuwied

und Hülsen; aus den Dragonerregimentern Bairtttth , Norman,i, Czettriy und

Rrocksw, aus dem Freibalaillon Salenmsn, den Hufaren und Freidragonern von

Rleist, dem Hufarenregiment Möhring/ und einem Bataillon vom Hmarenregi-

ment Dingelftädt. Der König selbst brach den Seen früh um 7 llhr n,it der Arm« in

z Kolonnen auf, und folgte der Avantgarde.' Der Herzog von U?ürrenberg mußte

aber mit den Bataillonen 2 llehwald, 2 Dohna, 2Ram'tz, 1 Grabow, 1 Rassel, 5

Schwadronen von plettenberg, i O v. Baireurh, 5 Schwadronen Hufaren von Dingel,

ftadr uliv z von lVerner bei Torgau über die Elbe gehen und bis Zschal^u

vorrücken. Den 8ten kam die Armee in der Gegend von Meißen an^ und bezog

hinter der Triebsche Kantonnirungsqtiartccre. Der General Zieren aber rückte mit

der Avantgarde bis Wilsdruf vor, und bezog ein tager mit dem rechten Flügel an

Grumbach, und mit dem linken an dem Vach , die wilde San genannt. Er trieb

alle Kissens Dresden stehende seindliche Posten bis an die Thore von Dresden und

über dm plauenschen Grund zurück.

Den uten verstärkte der König den GencM Zieren Mit einigen Bataillo,

nen, und hierauf brach dieser General aus dem tager bei Wilsdruf auf, rückte bes-

ßr vor und bezog ein anderes auf den Höhen von Bennerich, so daß der rechte

Flügel auf den Höhen von N'ürgrvi'y zu stehen, kam, und der linke sich bis gegen

Gompiy erstreckte. Weil aber durch diese Stellung die Avantgarde etwas bloß ge,

geben wurde, so ging der König den i^cen mit d« Arm« in zwei Kolonnen über
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die Tnebsche, und bezog ein tager mit dem rechten Flügel an Grumbach, und mit

dem linken an Reirsth Das Hauptquartier des Königs war in Unkerodorf. Zw

gleich wurde bei Meißen eine Schissbrücke geschlagen , und der Generel (Kueio ging

mit den Regimentern Markgraf Rarl, Prinz Heinrich , Bevern, Ramin, deni

Freibataillon <Quiimts, 5 Schwadronen vori Schorlemmer und zoo Hufaren über

die Elbe, und bezog ein tager auf den Höhen mit dem rechten Flügel an Tschaila,

und mir dem linken an proschwiy, um den General Beck zu beobachten, der mit

seinem Korps hinter Neudorf stand.

Der Prinz von N)ürrenberg marschirte den loten mit den Bataillonen 2 ll,eh,

wald, 2 Dohna, 2 Raniy, 1 Grabow, , Rassel und 5 Schwadronen pleteen-

berg über Herzbfrg und Beeskow nach der Neumark, um den Streisereien der

Kosaken Einhalt zu thun. Der Generalmajor von Dülow, Kommandeur des Dra,

gonerregiments ZZaireuth blieb mit diesem Regiment und z Schwadronen Husaren

von Dingelstädr bei Rosdorf stehen, ging den 1 iten über die Elbe zurück, und stieß

zur Armee des Königs .....

Wahrend dieser Vorgänge hatte sich die Reichsarmee den 2ten November

über Doldiy und Mirweida in die Gegend von Chemniy gezogen, und in den

Dörsern um diese Stadt den 7ten Kantonnirungsquartiere genommen, die östreichischm

Truppen aber über Nossen zur Hauptarmee nach Dresden geschickt. Der König

detaschirte hierauf den General Hülsen mit einem kleinen Korps nach Frciberg, das

Erzgebirge vom Feinde zu reinigen, und der General Linden bekam Besehl über

Jossen, Mirweida und penig der Reichsarmee in den Rücken zu gehen. General

Aaddick, der nach der Abreise d?s Herzogs von Zweibrück den Oberbesehl über

diese Armee führte, brach hierauf den 21ten von Chemniy auf, und zog sich bis

Zwickau zurück. Am nämlichen Tage besetzte der General Hülsen Chemniy, und

detaschirte das Freibataillon Salenmon und die Kavallerie unter dem Obersten

Aleist nach Zwickau. Der Feind verließ den 2zten auch diese Gegend, und bezog

den 24ten die hinter der Saale gewählten Kantonnirungs , und bald darauf die

Winterquartiere. - >

' Den 1zten November ließ der König die Armee in Kantonnirungsquartiere

geHen, und nahm das Hauptquartier in Neustadr. Das Korps unter dem Generat

Zieren mußte aber noch im lager stehen bleiben. Der Feind bezog ebenfzlls in den

Dörsern hinter dem Plauenschen Grunde zwischen Dresden und pirna Kantonni,

nmgöauartiere, und ließ einige Bataillone auf den Höhen bei Plauen kamoiren.

Rr « Beide
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Beide Theile waren des Schlagens müde, und hielten sich ruhig. Als endlich die Reichs,

srmee sich entsernt hatte , und der König im völligen Besitz des Erzgebirges war , so

wurden den 22ten die mehresten Truppen aus der Gegend von Dresden hinter die Trieb,

sche zurück gezogen und in geräumigere Quartiere verlegt. Der General (Queis gins

auch den 2yten über die Elbe zurück. Nachdem endlich zwischen beiden Theilen

eine Konvention geschlossen war, gingen die Armee« den ,1ten Dec.mier in dk Win,

terquartier.e.

In Schlesien geschah dies ebenfalls von den preußischen und östreichischen Trup-,

pen, als dem General Laudon die Unternehmung quf Rosel sehlgeschlagen war. Dieser

General schloß den 2 1 ten Oktober diese Festung auf allen Seiten ein. Weil aber die Iah>

reszeit einer förmlichen Belagerung nicht mehr sehr günstig war, so suchte er die Festung

mit Sturm wegzunehmen. Der Kommandant, General Lattorf, machte aber die be,

ften Anstalten, ihn nachdrücklich zu empfangen. Der Feind machte auch in der Nacht von

24ten zum 25tm wirklich einen Versuch, stand aber von seinem Vorhaben ab, als

er die Garnison wachsam und unter dem Gewehr fand. Den 2zten gegen Abend grifer'

die Brückenschanze und die dazu gehörigen Rcdoutenan, ward aber zurückgeschlagen. Da,

er hieraus sah, daß er mit Gewalt nichts ausrichten würde, so ließ er einen Generalpar,

don bekannt machen , weil er wußte, d^iß der größte Theil der Besatzung aus angeworbe,

nen Gefangenen und Ueberläusern bestand. Auch dies unwürdige Mittel hatte nicht die

Wirkung, die man hoste; der Soldat blieb dem König getreu und bei dem Entschluß sich als

ein braver Mann zu wehren. ' - ^ ^ .

Unterdessen bekam der General Laudon Nachricht von der Annaherung eines"

preußischen Korps unter dem General Golz. Dieser war über Morbus, Naumburg

am Bober und Neustädre! den 25tm in der Gegend von Glegau eingctloffen. Hierauf

ließ der General Laudsn den 26ten in der Nacht um ?2 Uhr die Festung, die Brücken,

schanze, die Oderbrücke, die Bäckerei, das Mehl,, Korn ,und Fouragemagazin bombardi,.

ren und zugleich durch die Kroaten einen Angrif auf die Brückenschnnze unternehmen. Das

Fouragemagazin wurde zwar in Brand gesteckt, ollein der Angrif obgeschlagen.

Nunmehr hielt der General Laudon es für dienlich^ den Entwurfzur Eroberung die,

ser Festung bei einer bequemem Zeit auszuführen. Zu dem Ende schickte er den 2?ten die.

Belagerungsartillcrie zurück, hob den zoten die Belagerung auf und marschirte nach.

Ober , Glogau. Am nämlichen Tage traf der General Golz mit seinem Korps bei,

Neun^rk, und den z 1 tenjbei Breslau ein. Da er hier erfuhr, d«ß der Feind die Bela,

gerung von Rosel aufgehoben hätte, so legte er dieseö Korps, das durch die anhaltenden

beschwer.
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beschwerlichen Märsche seht abgemattet war , in Kantonninmgsquartlere. GeneralLau«

von hingegen zog sich den 2ten November noch weiter zurück , und nahm das tager bei

Runzendorf in der Gegmv von Neustadr. General Golz detaschirte hierauf den 4ten

November den Prinzen vonWernburg mit 2 Bataillonen ZAernbnrg, 2 Gablenz und 2

Rnobloch, welche der König nach seinem Abmarsch aus Schlesien in Breslau zurück ge

lassen hatte, nach der Gegend von Strehlen, den seindlichen Screiftreien Einhalt zu thun.

In dieser Stcllung blieben beide Armeen bis den 1 2ten November. An diesem

Tage aber marschirte der General Golz mit seinem ganzen Korps nach Schweidniy, um

den Feind aus dem Gebirg« zu vertreiben. General Wolserodorf verließ hierauf das ta«

ger bei Runzendorf und zog sich nachLandohur zurück. Da der General Laudon einen

Einfall in Böhmen befürchtete, so brach er den i bten auf, und rückte über Ziegenhals und

Weidenau bis parschkau vor, und detaschirte den General Draschkowiy mit 8 Ba>

taillonen und einem Regiment Kavallerie durch das Glazische zur Unterstützung des Gene,

ral Wolsersdorf, der den schlesischen Boden verließ und ^ich nach Bohmen zurück zog.

Nachdem also die Oestreicher ganz Schlesien geräumt hatten, ward eine Konvention ge,

schlössen und die Truppen gingen in die Winterquartiere. General K,audsn verlegte sein

Korps in die Grafschast Glay, in den Königsgrätzer Kreis, in einen kleinen Theil von

Oberschiesien und nahm das Hauptquartier in Wartha. General Golz hatte sein Qu«,

tier in Schweidniy und die Truppen bekamen ihre Quartiere in dem schleichen Gebirge.

Die russische Hauptarmee kantonnirte indeß ruhig in der Neumark, in Pom«

mern , und verwandelte das land in eine wahre Wüstenei. General Tottleben ging so,

gar bei Schwedr über die Oder, plünderte die Uckermark aus und setzte seine Streisereien

bis in das Havelland fort. Um diesen Einhalt zu thun , wandte sich der General Wer'

ner gegen Ende des Oktobers mit seinem Korps gegen die Oder, und nöthigte den Feind

sich über diesen Fluß zurück zu ziehn. Den üten November kam endlich der Fcldmarschall

Burrurlin bei der russischen Armee in dem Hauptquartier Arenswalde an, und übernahm

das Kommando anstatt des Feldmarschalls Solrikof, der von seiner Krankheit noch nicht

wieder hergestellt war. Er fand es unmöglich, die Winterquartire in der Neumark und in

Pommern zu nehmen , und ging daher mit der Armee in der Mitte des Novembers nach

Polen zurück. General Tonleben blieb aber mit seinen leichten Truppen noch in Pom,

mern, bis der Prinz von Würrenberg mit seinem Korps in der Gegend von Schwedt

ankam. Hierauf zog er sich auch zurück, ward von dem General Werner einigemal an,

gegriffen, und verlor einige hundert Mann. Der Prinz von Würtenberg setzte hierauf

' ' Rr z semen
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seinen Marsch über prenzlow und pssewalk fort, und bezog im Anfang des Deeembers

in dem Meklenburgischen die Winterquartiere.

Dies war das Ende eines Feldzuges , in dem der König sich mehr als einmal in der

äußersten Gefahr befand, völlig zu Boden geschlagen zu lyerden, und seiue Feinde dem Ziel

ihrer Wünsche fo nahe waren. Klugheit, Entschlossenheit, Standhastigkeit, Beharrlich,

kett und die Bravheit seiner Truppen setzten nicht allein alles wieder ins Gleichgewicht, son,

dem ihn auch in eine tage, die unendlich besser war, als beim Schluß des vorigen Fcldzu,

ges. Er hatte damals zwar einen eben so großen Theil von Sachsen in Besitz ; aber er

ichloß zenen Feldzug mit dem Verlust zweier Schlachten und mit dem Verlust des Finki,

schen Korps, der sehr schimpflich war. Diesen aber schloß er mit einem sihr vortheilhaf,

ten und glorreichen ob zwar sehr theuec erkauften Siege, wodurch der verdunkelte Ruhm

seiner Waffen seinen vorigen Glanz wieder bekam und welcher in ftinen Folgen ihm die

die besten Aussichten für das Glück seiner Waffen gab. Der Besitz von Meklenburg und

Sachsen eröfnete ihm neue Quellen zur Fortsetzung des Kriegs, und die Rekruten die er

bloß aus diesen iandern zog, waren hinreichend, die !ücken völlig wieder auszufüllen,

welche die Schlacht bei TorgKu und andere widrige Zufälle in ftinen Regimentern ge,

macht hatten. ^

 

> . . . . -
. .
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Winterquartiere.

^ ?ie Winterquartiere der preußischen Armee in Sachsen waren fosgenbergestalt einge-

richtet. DaS Hauptquartier des Königs war in Leipzig.

Zwischen Meißen und Nossen standen unter dem Vcfthü des Gencrallieutenants-

von Zieren: ... ^ .

.^ ....,.'
' '

^

Von der Jnftmter«. . ' . . .

2 Bataillone Prinz von Preußen x In Meißen nebst demG. i. b. Zieren, von Neuwied?

2 , Alr > Srntrerheiin 5 Generalmajor AlrErurterheiin und Ramin.

2 - Alr. Scherndorf, m Gchlttnu, Raske, Mehre», Ober, und

Nieder-Iahne.

Der Generallieutenant von Raniy in Deila.

^ ^. '. ö.estwiy in Lochham, Stroischen und Löbschüy^' . .

2 , Rarl , m Leute«!?;, Deila, Rlein . Brausiy und Maunav

1 , Alü-Sydsw, iu^ar^iy.^ Nesslg und Zelran.

» Dierke , in Rarche , Orcenbach und Rauseliy, nebst dem GenerannvM

von Grnmbkow. .... ,

s ^ Bevern in Nossen, nebst dem Generalmajor von Ohleis,

2 , Ramm in Siebenlehn. .. .

r Freibataillon Qmnrus in Aorbiy.

Dragonern

5 Schwadronen CFertriy. inRadewiy, <«rahna, RoseiWundIlkeredorss tjeöskdew

, Generaimazor von Rxockow:

5 Schwa>
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5 Schwabronm risrmann, in Nieder. Stoischwiy, Graupzig, Ziegenhain und

pinnerviy. <,

S « Rrockow in Sorniy , Raßliy , Wliy und Löbschütz.

Vorposten. .

1 so Mann vom Freibataillon (l^uinmsz . — . . ..

5« Hufaren von Möbring, 5 «cebennchen.

1OO Dragoner ^ .

2 Schwadronen von Möhring/ wmdtsch. Bohra,

zoo Mann Infanterie, und

2 Kanonen

,so Dragoner

> Schwadron von Möhring,

Zoo Mann Infanterie

2 Kanonen

1oo Dragoner

z Schwadronen von Möhring,

Die übrigen Schwadronen von Möhring lagen in Seppen.

in Robschüy.

l in Miltiy.

In Freiberg hatte der Generallieutenant von Hülsen das Kommando, und uw

ter ihm standen:

2 Bataillone Syburgs ^ „^st dem Generallieutenant von Hülsen , Gene,

1 ! hülsen j ralmajor von Zeunere, von Sydow.

2 , Salmuch , in Freibergsdorf und in der Vorstadt von Freiberg,

lt« , Le Grand ) in Brand.

,te , - m Bertelsdorf.

Dragoner. ^

5 Schwadronen von Prinz von Unnenberg und Iung,plaem, in Ober, Gruna,

Voigreberg, Veichenbach und Seisersdorf.

< ZZaireuth, nebst dem Generallieutenant von plaren und Generalma/or

vonBülow, in Groß -Schirm«, Langenhennersdorf, Brauns,

dorf,
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dorf/wegefurch Rkein.Jchirma, Vber Schön«, Franken-

stein und Wingendorf.

2 , Freidragoner von Rleift in Tuttendorf.

'Husaren.'

6 - Kleist, in Berceledorf.

2 , ' Freihufaren Zn St. Michaelis. ^ '

^ Artillerie.

« Batterieen mittlere zwöffpfündiKe » Freiberg.

— '^ '^ ' '-'-"'^ Vorposten.

Offcier, zo Mann und 2 Kanonen an der Brücke bei ^iberodorf, ,

1 Unterossicier, ,20 Mann an dcr Erzkaufbrücke.

1 Major und 20« Mann in Oederau, und dieser detaschirte 1 Ossicier und 5 « Mann

. nach Gablenz.

 

« . : . > Chemnitz und Zwickau

. „ kommandirtc dcr General Linden, und hatte bei sich >

1 Grenadierbataillon Anhalr 1 '

1 , Haake V In Cheinnir; , nebst dem Generalmajor von

x ^ . «. Nimschefskx Linden.

x ) , Bähr, ^ ^ . . > «

1 Frcibataillon Saleninon, in Zwickau. ^ . . , ^ > r

Dragoner. ^,-7: . ,

10 Schwadronen von Meyer *), nebst dem Gencralm^or^onMever, m^ändley

Löwenhain, Harrmannsdorf, Limbach, Ober, Frone, Reifte

Langenberg, Heinersdorf, Driesdor^ Vlösa, Funh, Röhrs»

^ dorf, wicchendorf und Borpe.

^" 2.Sch»a,

') Vorher Schorlemmer. / ^ . ' /7?^ ^

Gesch. V« siebenj. Rr. in Zveutschl. IV. Th. S s
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2 Schwadronen Freidraaoner von Rleist) In AKenhain, Gorna, Dittmanedsrf

4 , Hufaren von Rleist s und Olberodorf

5 < Hufaren von Dingelstädr, in Zwickau.

Vorposten,

i Kapital«/ z Subaltemen, 250 Grenadiere und 1 Kanonel

1 , z s 150 Dragoner ^ In Tschop«.

1 Officier , , 50 Husaren j

Unter dem Befehl des GeneraUieutenant von Forcade standen:

2 Bataillone Golz, nebst dem Generallieutenant von Forcade/ in Döbeln.

1 , Mameusel, in Noorvein. , .

2 , (l^ueis, m Mirweida. ,

« , Linden*), in Waldheim.

2 , Forcade ^ In Altenburg, nebst dem Generalmajor von

AlrBraunschweig/ Braun.

Iung Srurcerheim 1 In Gera, nebst dem Generalmajor von Iung«

2 , Wied ^ In Naumburg, mit dem Generalmajor von Iung-

2 , Röbel-) s Smtrerheim.

I Grenadierbataillon Schwarz, in Feiy. ,2^ > . . i

, Batsillone Garde 1. In Leipzig, wo das Hauptquartier des Königs,

n , Prinz Heinrich > Markgraf Rarl, Herzog von Hollstein nnd Gene,

, - Saldern. ) ralmajor von Saldern warm.

, Grenadinbataitton Lossow 1

, , Natalis !

, - Heileberg > In Tsrgau. ^ ^ri

, , Falkenhain ! '

A, ' . ^ / ' . ^arlowiy ^

- - ' z Kom,

' *) Vorher Wedelt.
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Winterquartiere. ziz

z Aompagnittn Fußjäger

Das zweite Bataillon von Wunsch .... , ^ , ^ ^, , . «

1te , Colliansn ^ 2n Wittenberg, wo sie wieder th«ls vo«zShlig

1 , Le Noble gemacht, Heils neu errichtet wurden,

r , Lüderiy

z Schwadronen Dingelstädr, bei Iessen jenseits der Elbe,

»s < Zieren, bei Gera.

Artillerie.

Der erste Park der Artillerie mit dem Obersten von Dieskau, in Leism'g.

Der zweite Park mit dem Obersten von Moller in Mmschm.

Der Train und das taboratorium in Skeudiy.

Kürassierregimenter.

z Schwadronen Garde du Korps , bei Leipzig,

z , Gens d Armes , in Wurzen und Gn'mnia.

S , Karabiniere , mit dem Generalmajor von Vandemer in und bei

Merseburg.

5 « Prinz Heinrich , in und bei Weißensele.

5 » Seidliy , zwischen Merseburg und Weißenfels.

5 , Schlaberndorf, nebst dem Generalmajor von Schlaberndorf in Rö»

rha , Löbstadr und Borne.

4 , Spaen in und bei pegau.

5 , Schmcrrau, nebst öem Generalmajor von Llans in und bei

Glaucha.

z « Markgraf Friedrich in und bei Rochliy.

z , ieibregiment, mit dem Generalmajor von Ascheroleben gegen Law

gensalze.

Ss 2 Die
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Die östreichische Armee bezog die Winterquartiere in ltnd um Dresden, und wei

ter rückwarts in Böhmen. Das Hauptquartier war in Dresden. In der StadKund

>'n den meisten Dörsern lag der größte Theil der Infanterie. Das Korps des General

kNacquire stand bei Dippoldiswalde und der General ll.ascy zwischen Dippoldis«

walde und Dresden. Bei Urenberg und Lauenstein, der Generai Ayasassas mit

2 Infmterie, 2 Kavallerie ' und 2 Huf1renregimentern. Bei Nendorf, auf der an«

dern Seite der Elbe stand der General Beck mit Kroaten, Hufiren und 2 Regimenter»

Dragoner. In Bauyen der Gmeral Vogelfang mit dem Regiment Iung-Mode-

na. 500 Mann Infanterie und eben so viel Kavallerie machten die Postirung gegen die

preußische Armee , un^er dem Besehl des Fürsten zLsterhazy. ....-..
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^ . Der MpOz.von Braunschweig belagert Wesel.

'
.

. ' . , . ?
-

«w^bg.eich derHerzog vonBroglis wieder in dos Hannoverische eingednmgen wer, und

dadurch glaubte diu alliirte Arntte von »er Wes«^u .entftrucn, um seim Quartiere mV

die Gemeinschaft mit dem Main sichern und tieser in die haunöverifthen Provinzen eindrin^

gen ^u können, so erreichte er doch dirftn Endzweck nicht. Der Herzog Ferdinand kannte

die Wichtigkeit, seiner Stellung an derDimel zu genau, als daß er nicht alles hätfe«n wenden

Millen sie zu 'behaupten , und h«it daher die ganzie Mass^ seiner Macht zufaMm«K ^ Dnt

französische Feldherr b< schloß hier m eme Arckee?<nn Ni^Lcrrhein zufammen zupehn, und

mit derselben von N?esel aus der aliurtm Armee/in den Rücken zu geh«. Die m denNi«

derlcmd.en stehenden Truppen erhietttn zu dem Ende Besehl, nach Düsseldorf zu marschi,

ren, um sich pzselbst mit einigen andern Regimentern zu vereinigen, welche unter dem Bei

fehl des Marquis von Castrics von der Hauptarmee in Hessen dahin abgehen sollten. Als

per Herzog Ferdinand von d«s«n EntwurfNachricht bekam, faßte er den Einschluß dem

Fcinde zuvop zu^onynen ur'd ihn dl>rch eine Diversion am Niederrhein zur Verlassung sei,

ner Stellung ^u nbthigcn. , Tie Ausführung s iefts Entwurfs ward drn^Erbprinzcn von

Braunschweig aufgetragen. ,T)«jer. oze^chirtt den^ ,2ten September Wt hinein, ^pr^

von ungefähr Mann aus dem ^ag^e^^arbuW ah/und der He^eg verlaß de«,

2zten das tager bei Hofgeismar, zog sich über die Dimej, und nahm ein anderes bei

Huelgünne unweit D'benau, um diese Unternehmung zu decken, und die Wesir besser

beobachten zu könnend Der Erbprinz ging nytdem Hauptkorptz üher^ipstayr, ^M«, Reck.

linghauseii und kam den 2yten September bei Dorsten an ; die leichten Truppen maxschirten

über Werl und Unna gegen Düsseldorf, wandten sich aber hierauf rechts, und guigen in

der Nacht vom 2yten zum zssten bei Rnrorr über den Rhein, hob.eir-ein Detaschement

von 1 Kapitain und 5s Mann vom Iischerschen Korps auf, übersielen in Neinbergen den

SS z fran>
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französischen Partheigänzer 5«>nbefsrt und nahmen 1 Aapitain nnd rooMann Jnfan«

terie gefangen. Ein anderes Korps leichter Truppen von zoo Mann ging den 1ten Okto

ber bei Emmerich, und der Oberst Dirfurch bei Roes mit looo Mann üb-r den Rhein,

und gerade auf Aleve los. In dieser Stadt stand der Herr von Baral mit ungefähr

50O Mann. Er zog sich in das Schloß, machte Anstalten zur Gegenwehr, und drohte,

das Schloß, das Archiv und zuletzt sich selbst durch Anzündung alles vorräthigen Pulvers

in die !uft zu sprengen, wenn die Belagerer darauf beständen, daß er sich Mit seiner Besa,

tzung zu Kriegsgefangenen ergeben sollte. Er besann sich aber bald, rapitulirte, und streckte

den zten Oktober mit 17 Ossirieren und 46z Untersssicieren und Gemeinen das Gewehr.

Unterdeß war der Erbprinz mit dem Korps auch vor Wesel angelangt und hatte diese

Stadt auf allen Seiten eingeschlossen. Auf der linken Seite der Kippe stand der General

Breicenbach mit 4 Bataillonen und 1 2 Schwadronen, in der Mitte der General Haes

denberg mit 4 Bataillonen und 2 Schwadronen, und auf der rechten Seite der General

Veck mit 4 Bataillonen und 4 Schwadronen. Man schlug ober , und unterhalb Wesel

Brücke» über den AHein, über welche der Erbprinz mit deu übrigen Truppen ging nnd die

Stadt auch auf der andern Seite berennte. Man Hattealle Hofnung diese Festung bald

zu erobern, weil die Besatzung nur aus n500 Mann bestand; und obgleich an «os Kano,

«m auf den Wällen sein sollten, so waren doch nur 20« Artilleristen zu ihrer Bedienung in

der Stadt. ' Die Belagerungsartillerie war schon von Bieleseld mit dem Grasen von

Lippe, Bückeburg abgegangen, und man erwartete sie täglich, um mit der Erösnung der

taufgräben. den Anfang zu machen. Während der Zeit twisten die leichten Truppen bis

Venia, Rüremonde, Genep :c. machten einige hundert Gefangene, und bemächtigten

sich verschiedener Magazine. Der Major Scheicher machte sogar einen Versuch aufGeb

der», überrumpelte die Dimmer Schanze und nahm die Besatzung gefangen.

Wäre die BelagenmgSartillerie mit dem Korps zugleich vor der Festung gewesen,

ifv wäre der Erbprinz wahrscheinlich in kurzer Zeit Meister davon geworden. Allein anhal,

tende starke Regengüsse machten die Wege in Westphalen so unfalzrbar, daß die Artillerie

welche der Belagerung dm größten Machdruck geben sollte, nicht zu rechter Zeit ankam,

und schwellten dm Rhein und die iippe so an, dafz es dem Prinzen sehr schwer wurde,

rie Gemeinschaft unter den verschiedenen Posten, in die er sein KorpS setheilt hatte^ zu

erhalten. .'

. .l, s" - . 1.:- : 5-"'.'

Die Franzosen geriethen über die plötzliche Erscheinung des Erbprinzen am Nteder»

rhem in die äußerste Bestürzung; denn wenn sie U?eftl verloren^ war die Gemeinschaft

mit
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mit den Niederlande» aufgehoben, und es wäre in der Folge der Mitten Armee nicht

schnM geworden, sich allerMagazine längs dem Rhein zu bemächtigen, und selbst Streise«

reien in die französischen Provinzen zu unternehmen. Dies waren hinreichende Gründe,

eine solche Unternehmung zu rechtsertigen, die wenn sie auch nicht gelang, doch die Aufmerksam,

keit des Feindes nach dieser Seite hinzog, und ihn hinderte, mit dem gehörigen Nachdruck

weiter in das Hannoversche vorzudringen. Sobald auch der Herzog von Broglio von

den Bewegungen des Erbprinzen Nachricht erhielt, detaschirte er sogleich den -ten den

Marquis vonCaffries mit einigen Bataillonen und,Schwadronen von der Hauptarmee, und

gab den in den Niederlanden längs dem Rhein bei Röln liegenden Truppen Besehl, sich zu,

sammen zu ziehn und ihn zu verstärken. Zugleich ließ er die Vorposten des General

Luckner durch denGrasen vonLfpier aus Nordheim vertreiben, und der Graf Srain,

Ville mußte einen Einfall in dsö Braunschweigische und Halberftädtsche thun.

Der 'Marquis von Castries setzte seinen Marsch durch den Westerwald so schleumg

fort, daß er schon den ,9ten bei Nuxs eintraf, und sich mit den Truppen vereinigte, die

ßch bei diesem Städtchen versammelt hatten. Er sah sich nunmehr an derSpiße von 32

Bataillonen und zs Schwadronen. Da die Gefahr dringend «ar, so versäumte er nicht

«uen Augenblick, brach den 14ten mit dem ganzen Korps auf, obgleich die Truppen seh?

abgemattet waren, und marschirte bis Möuro. Die Avantgarde unter dem Grasen Rs,

han, lhabor, welche aus dem Fischerschen Korps, der Brigade Rovergue und 2 Dra«

Avye«egimentem.bestand, rückte bis Rheinbergen vor, welches die Alliirten mit leichten

AtMen besetzt hatten, verttieb die Besatzung und nahm 140 Mann gefangen. Der

Erbprinz war am nämlichen Tage mit einigen Schwadronen Kavallerie vorgegangen, den

Feind zu rekognosciren. Er kam gerade bei Rheinbergen an, als die französische Reiterei

die sich aus der Stadt zurück ziehenden Truppen verfolgte. Diese hielt er auf, und blieb

ihr gegenüber stehen, bis die Nacht einbrach, da. er sich nach Ossenberg zurück zog. Er be,

schloß hierauf, dem Feinde entgegen zu gehn und ihm ein TreAn zu liesern, ob er gleich

»eit schwächer war, und noch überdies einige Bataillone zur Deckung der toufgrab«i und

zur FottsetzungderBelagerung zurücklassen mußte. Diesem Beispiel sollten alle Generale fol,

gen, die sich in einem ahnlichen Fall besinden. Die zum Angrif bestimmten Truxpen er,

hielten sogleich Beseel aufzubrechen., und nahn«n den ?5ten,das lagi-r bei Ossenberg.

Am nämlichen Tage nahm der Feind das tager hinter dem Eugenfthen Kanal, der von

Geldern^nachRheinbergen geht; so daß der rechte Flügel sich gegen Rheinberg herauf

zog, das mit de« Regiment l« Couponne und der Brigade Liegeoise besetzt wurde, der

Kanal
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Kanal vor der Fronte Web , und der linke Flügel suf dm Höhen b?V Rlostedkampett zu

stehen kam, das nebst dem Dorse Rampeubröck vor der Fronte blieb'. Das Dorf Ran?

penbröck besteht aus vielen weit von einander Zttaevden Hausern, dcken. Garten mit GrS»

den und Hecken umgeben sind. Rechter Hand desselben , in Rückßchn auf der Frottted«

seindlichen tagers, fließt der Kanal, linker Harid besindet sich ein Morast, und vor demseb

ben ein durchsichtiges Gehölz , das von verschiedenen breiten Wegen durchschnktten wird,

unter welchen einer über eine Brücke des Kanals und durch eine Furch nach der Heide und der

Äl^ei Kloster, Z^n:pen führt, welche der Oberst Fischer mit seinem' «ivr^besetzt hat«.

Nachmittogs rekognoscirte der Er5x?i"z die ftindlichje Stellung. ' Er fand sie stark,

aber in dieser Starke euch die Möglichkeit, den Feind mit Vortheil anzSgerisen. Em sehr

sester Posten hat oft die Wirkung, daß er denjenigen, der ihnin stineö'Geroalt lz«t, sicher

macht, und ihn bewegt, weniger vorsichtig und behutsam zu sein, als es die strengen Gc,

setze des Krieges erfordern. Es war sehr wahrsch«'msich / daß dies beiden Franzvsen der

Fall sein würde, da die Truppen durch die anhaltenden Marsche sehr abgemattet waren,

und stolz auf ihre Neberlegenheit , nicht glaubten , daß ihr Gegner auf den kühlen Geb

danken' kommen könne, sie anzugreisen. Allerdings wärerS eine TZerwetzenhtit gerbesen^

sie aus einem so sesten Posten mit Gewalt vertreiben zu wollrni'' allein noch' blieb

- > . ^ ^ «^^^i^^«««« '.<?.. K^,,. brach er d«K

sie aus cmem 10 senen -^v,,«, -,„«, ^ . ,. ^

Ueberfall möglich, und diesen beschloß der Erbprinz zuivsoen. Zu dmr Ende brach erdek

1zten Abends um i i Uhraufundmarschirtein folgenderOrdnung nach RWce- Lampen.

Der ObcrsZIieutenanr ^Zseannercr mit den preußischen Hufaren n^achtt die Tete)' danitz

folgten 2 Schwadronen Junis , Rillintz, « Ronwiry-, dle BrrWott^ voirRech

und Camphell. Dlese ?lvmtgarde kommandirte' der General Mkor?' Älsdinin kam

die Avantgarde des Hauptkorps', «ZmliH^kj Bcrgschottcn rmd 2 WrmWne'erchlrfthA

Grenadiere, unter dem Obersten Be^rvith. ?luf diese folgte dÄö HauptMpS unter dem

Besehl des General lValdegrave > närnlKH, die Regimenter RinoKy^ ^sUlee, mttet

dem General haMöberi.chen Regimenter- .Lttatschklt's' «M ^

Bataillone Erbprinz von HWn, unter dem General ^ehr. HieraufM^eMesitt

ve unter dem Äesehl des General Howard, 'nZinlich , ^ Bataillon VroÄW , i'V^tti

(slrissm, 1 Bataillon Brudenell, 2 Bataillone hessische zn'circ Garde,' und da« !<rM

batÄllon von'Müller.' Den^chkoffwachre die KvvsMe unter dem Befcht des Ob«i

sten Horwav, nömöch> <i Schwadronni MM>anU ^Mgime^MMera«?

2 Schwadronen Einsiedel, t ^rüfchenk, und 4 '^w^ronm PH FrWrM

Hessen. DerGeneralSock bl»ö vvr Rheinbergen rrlit 1 Bataillön ?lli ,AasirÄw, 2 BÄ

taillo.
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taillonen hessische Garde und 4 Schwadronen von Bock stehen. Der Kapirain Notzingero-

de mit den Freiwilligen und leichten Truppen blieb zwischen Rheinbergen und Kloster Ram

pen, den Fcind zu beobachten.

Den i6ten früh um halb z Uhr stieß die Avantgarde eine gute halbe Stunde vor

Kloster Rampen auf die Vorposten des Fischerschen Korps ; es geschahen einige Schüsse

gegen den ausdrücklichen Besehl des Erbprinzen: weil es indeß gleich wieder stille wurde,

so achtete der Feind nicht sehr darauf; die Vorposten wurden aufgehoben, und der Marsch

mit dem Hauptkorps gegen die Brücke über den Kanal sortgesetzt, so daß Kloster Ram

pen rechts blieb. Das Fischersche Korps ward dadurch abgeschnitten , aus seinen Posten

vertriebeu und ganz in einander gesprengt. Da bei diesem Angrif stark mit kleinem Gewehr

geseuert wurde, fo ward der Feind aufmerksam, und der Graf von Rochambeau, der

auf dem seindlichen linken Flügel kommandirte, ließ die Brigade Auvergne inö Gewehr

treten, und mit den Iägern und Grenadieren dieser Brigade das vor dem Dorse liegende

Gehölze, die Hecken und das Dorf und alle Zugänge besetzen. Der Erbprinz setzte indeß

seinen Marsch in aller Stille fort, ging bei Rampen über den Kanal, drang in das Holz

und bemächtigte sich des Dorses Rampenbröck fo schnell und mit fo vieler Stille, daß es

der Feind nicht gewahr wurde. Der Erbprinz nahm bei dieser Gelegenheit selbst einen

französischen Obersten gefangen. Dieser wollte die Posten in dem Holz visitiren, gerieth

unter die englischen Grenadiere, die sich aber noch ganz stille hielten. Unvermuthet trafer

den Erbprinzen an, den er aber nicht kannte. «Sie sind mein Gefangener," sagte er —

mit Nichten, versetzte der Erbprinz, aber sie sind gewiß mein Gefangner, denn sie sind

mitten unter meinen Grenadieren. — Der Kapitain dÄssas vom Regiment Auvergne

zeichnete sich bei eben diesem Vorfall vorzüglich aus. Er hatte das Piket in dem Walde

vor Rumpenbröck, und war etwas vorgegangen, um zu sehen, ob er bei der Dunkel

heit der Macht, es war 4 Uhr des Morgens, entdecken könnte, was die Schüsse in dem

Kloster veranlaßt hätte. Mit einemmale sahe er sich von den englischen Grenadieren um

ringt, die ihn gleich über denHausen zu stoßen drohten, wosern er einen Laut von sich gäbe.

DÄssas besann sich nicht einen Augenblick, und rief mit lauter Stimme: hieher! Au

vergne ; hier sind die Feinde! Sogleich bekam er verschiedene Bajonetstiche, und siel

todt zur Erde nieder. Die Römer errichteten Männern, die sich für ihr Vaterland auf eine

fo ausgezeichnete Art freiwillig aufopserten, Statüen; d'Assas wurde, wie fo viele andre,

vergessen, und es vergiengen Iahre, ehe man diese edle That einmal erfuhr. Der französi

sche Gener«llieutenant Marquis von Segur kam hieraufmit dem ersten Bataillon von Au

vergne an, die Iäger und Grenadiere zu unterstützen, und ging für seine Perfon in das

Gesch. de, slebeaj.Arieg» in Deutscht. IV, LH. - Dorf
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DorfRampenbröck, «m, so viel es die Dunkelheit zuließe, zu re5ognosciren. Er bekam

zwei Säbelhiebe, und ward von den Alliirten, welche dies Dorf schon besetzt hatten,

gesangen genommen. Indeß wurde der Feind immer mehr gewahr', daß er die Alliirten

sehr nahe hätte. Der Generallieutenant Castries nahm hierauf das Regiment Alsace,

zog sich nach dem linken Flügel herunter, und stellte es rechter Hand der Brigade Au.-

vergne ; der General Besenwald aber setzte sich mit z andern Bataillonen in die Flanke,

welche die Alliirten schon größtemheils genommen hatten. Hierauf ging das Gesecht an,

und die Brigade Auvergne trieb die Alliirten etwas zurück. Als sie aber Verstärkung be?

kamen, avancirten sie aufs neue, und nöhigten die Franzosen, das genommene Terain wieder

zu verlassen. Während dieses abwechselnden Gesechts brach der Tag an, und der Feind

brachte immer mehrere Truppen herbei. Die Regimenter Normandie und Briqueville

setzten sich den eindringenden Engländern entgegen, und das Regiment de la Tour du

pin machte eine Bewegung, den Alliirten in die linke Flanke zu fallen. Dies nöthigte

den Erbprinzen, seine Truppen etwas zurück zu ziehen. Die Franzosen, voller Freude,

ihren Gegner zurückgeschlagen zu haben, folgten mit großem Geschrei und ohne alle Ord-

nung. Die Kavallerie der Alliirten benutzte dies, hieb ein, und richtete eine große Nieder,

lage unter ihnen an; mußte sich aber wieder zurückziehn, als die seindliche Kavallerie an

kam, die ihr sehr überlegen war. Der Erbprinz bediente sich dieses Zwischenrauris, seine

Truppen wieder über den Kanal auf den Höhen von Kloster Rampen zurück zu ziehn. Der

Feind war durch den letzten Stoß so abgeschreckt worden, daß er es nicht wagte, noch ein,

mal vorzugehn. Der englische General Howard, der mit der Reserve auf den Höhen

von Alpen geblieben, war indeß bis Rloster. Rampen vorgerückt. Der Erbprinz

bediente sich dieses DetaschementS, seinen Rückzug zu decken, und setzte diesen bis auf die

Höhen von Alpen in der besten Ordnung fort, ohne daß der Feind es gewagt hätte ihn

zu beunruhigen. Dort ruhten die Truppen etwas aus, und marschirten Nachmittags

in das Lager bei Bürich.

Das Gesecht hatte bis Mittag gedauert. ES war sehr hartnäckig und mörderisch.

Iedes der seindlichen Regimenter Auvergne, Normandie, Alsace verlor an 800 Mann.

Ueberhaupt belief sich der Verlust der Franzosen mit Ofsicieren und Gemeinen auf 2545

Mann, einige Gefangene nicht mit gerechnet. Die Alliirten gaben den ihrigen 1612

Mann an.

Nach dieser mißlungenen Unternehmung sah der Erbprinz, daß sich die Belage

rung im Angesicht einer so viel zahlreichern Armee nicht länger mit der geringsten Hofnung

- eines
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eines guten Erfolges fortsehen ließe. Ueberdies war die Brücke durch den starken An,

wuchs des Rheins weggeschwemmt und ruinirt wurden', und die Gemeinschaft mit dm

Truppen jenseits des Rheins so lange unterbrochen bis die Brücke wieder hergestellt wer

den konnte. Ehe dies geschah, brach der Marquis von Castries den 16ten Nachmittags

um z Uhr auf, ging über den Kanal und lagerte sich auf den Höhen von Rheinbergen.

Ungeachtet des Sieges, den er fo eben erfochten, hatte sich der Erbprinz ihm doch so furcht,

bar gemacht, daß er sich nicht getraute, ihn weiter zu verfolgen. Den 17te« früh setzte er

sich wieder in Marsch uud machte Miene einen Angrif zu versuchen. Die Brücke war noch

nicht sertig, und konnte auch nicht eher als den rZten früh sertig werden. In dieser Ver,

legenheit faßte der Erbprinz den Entschluß, dem Feinde entgegen zu gehen. Als der Mar/

quis von Castries dies gewahr wurde, stutzte er, ließ einige Kanonenschüsse thun, rekogno,

scirte die Gegend und verschob den Angrif bis auf den folgenden Tag. Indeß wurde vie

Brücke in der Nacht sertig, und der Erbprinz ging mit allen Truppen über den Rhein, ohne

einen Mann zu verlieren. Der Marquis von Castries hielt hierauf seinen Einzug

in Wesel.

Nach Aufhebung der Belagerung zog sich der Erbprinz nach Brune, und blieb da,

selbst bis zum 27sten Oktober stehen, an welchem Tage er, nach Älein -Reckum marschirte.

Der Marquis von Castriesging über den Rhein, und setzte sich bei Drevenich zwischen We-

sel und Schermbeck an der Lippe. Beide Korps standen einen ganzen Monat einander

ruhig gegenüber. Den 1gten November ging endlich der Marquis von Castries über den

Rhein, und ließ nur die Freikorps von Fischer und Cambefort zurück. Dies veranlaßte

den Erbprinzen, den 1ten December in die Winterquartiere zu gehen, und sein Korps nach

Rösftld, Dulmen, Halrern, Ludrvigshaufen, Nocceln «. und in die umliegenden

Dörser zu vel legen.

Während dies am Niederrhein vorging, standen die alliirre und französische Haupt

armeen einander ruhig gegenüber. Der Graf Srainville kehrte den 20ten Oktober aus

dem Halberstädtischen wieder zurück, nachdem er von der Ankunft des Königs in Sachsen

Nachricht erhalten hatte DerHerzogFerdinand richtete nunmehr seine ganzeAufmerksamkeir

auf Görringen, welches der Schlüssel zu den hannöverischen Ländern war, und beschloß ei,

nen Versuch zu machen, ob er es wieder in seine Gewalt bekommen könnte. Zu demEndc ging er

den 21. Nov. über die Weser, nahm das Lager bei Uslar und ließ Söllingen einschließen.

Mangel an Lebensmitteln aber, die Iahreszeit, häusiger Regen und die Bewegungen der

franösischen A> mee machten dies Vorhaben rückgängig. Die Blockade ward den l zten

December aufgehoben und die Armeen gingen in die Winterquartiere. Das Hauptquartier

Tt 1 der
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der französischen Armee war in Rassel: der größte Theil derselben nahm sein Quartier zwi

schen der Fulde und Werre; das Korps des General Srainville stand in der Gegend von

Gotha, und der Prinz Xaver mit den sächsischen Truppen zwischen Treffurrh nnd

ZLisenach.

Ein großer Theil der alliirten Armee blieb um Göttingen in Kantonnirungsquar,

tiere; der General Spörken mit einem starken Korps jenseits der Weser bei Warburg;

General Diepenbröck in der Gegend des Harzes, und der General Luckner besetzte das

Eichsseld. Die englischen Truppen nahmen ihre Quartiere in dem Hochstift paderborn

und in dem Bisthum Osnabrück.







 



 


