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ei diesem ftmsten Theile habe ich, außer verschiedenen mir mitgetheilten

sehr guten Tagebüchern, besonders den vierten Theil des Verhältnisses

zwischen Oesterreich und Preußen zc. und die 1792 herausgekommenen Kle-

^.llernaAne de^nis 1767 iuslz1i' a 1762, ^.Iilr. cle Lourcet

I,ieM. (?enenei-a1 des ^.rmLes <1u Kol benutzt.

Der Plan von der Schlacht bei V illinghausen ist der vom

General Bauer, der vom Kolberger Lager aus Tielkens Beitragen ge

nommen und verbessert worden. Der von dem Lager bei Bunzelwitz.

aber nach einem gezeichneten Plane gestochen, von dessen Richtigkeit ich

überzeugt bin, da ich selbst in diesem Lager gestanden und alle Verschan-

zungen mehr als einmal beritten habe. Man wird darin einige Abwei

chungen von dem Tielkenschen finden, der an vielen Orten Verschan-

zungen hat, wo keine waren; z.B. auf dem Pfaffen -oder Pfarrberge,

der gar nicht verschanzt war.
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Da dieser Band eine größere Anzahl Bogen einnahm, als er an

fänglich einnehmen sollte, so haben der Feldzng gegen die Schweden und

viele Anmerkungen wegbleiben müssen, die ich sonst wohl eingeschaltet

haben würde. Alles dies soll aber in dem sechsten Theile nachgehohlt

werden.

Berlin, den Josten Sepgmb^r .175H. ^
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Feldzug von 1761.

Die Franzosen versehen Göttingen mit Lebensmitteln.

achdem der Feldzug an der Weser und Dymel geschlossen war, richtete der Herzog

von Broglio sein Hauptaugenmerk auf die Erhaltung von Göttingen. Da die Fran

zosen den größten Theil ihrer Truppen zwischen der Fulde und Werre in Winterquartiere

gelegt, und sich rechts in dem Thüringschen über Mühlhausen, Langensalza und Gs,

rha bis an die Quartiere der Reichsarmee ausgebreitet hatten, die bei Erfurch anfingen

und sich von dort aus bis in das Voigrland verbreiteten; so war diese Stadt in der

That sehr geschickt ihre Quartiere zu decken, wenn sie haltbar gemacht, und mit einer

starken Besatzung versehen wurde. Beides war geschehen. Die französischen Ingenieure

hatten bei der Befestigung derselben bewiesen, daß sie Meister in ihrer Kunst waren, und

eine Besatzung von 5000 Mann , unter dem Generallieutenant, Grafen von Vaux,

einem der besten Generale, war für ihre Erhaltung Bürge.

Allein die besten, die künstlichsten Werke, und eine zahlreiche Besatzung verlieren

bald ihre Kraft, wenn eine Festung nicht mit Lebensmitteln verfehen ist, die ein richtiges

Verhältniß zu der Dauer einer standhaften und langwierigen Vertheidigung haben.

Dies war hier der Fall. Das Mehl, welches sich ii? den Magazinen befand, war nur hinrei'

Gesch. de, flebtnj. Rr. in veutschl. V. Th. A chend

 



2 Feldzug von 1761.

chend, die Besahung zwei bis drei Monathe, mithin ohngefähr den Winter über zu er.'

halte». Wurde daher der Platz bei der Eröfnuug des Feldzuges plötzlich eingeschlossen,

so hatte er einen Feind in seinen Mauren, den Hunger, der ihn eher zur Ucbergabe wür

de genöthiget haben, als alle Parallelen, Batterien und Sappen. Der Marschall von

Broglio beschloß daher, 4 bis 5000 Sacke Mehl in die Stadt zu wersen.

Weil aber die Mutten das Eichsfeld besetzt hatten, und daher der Ausfuhrung

dieses Entwurfs viele Hindernisse und Schwierigkeiten entgegensehen, auch ihn vielleicht

bei emigem.Glücke, ganz rückgängig machen konnten, wenn sie bei Zeiten davon Nach

richt bekamen ; so hielt der französische Heerführer es den Regeln der Sicherheit gemäß,

den Feind noch weiter zu entfernen, und ihn besonders aus Duderstadt und Stadt Wor

bis zu vertreiben. Die erste von diesen Städten war mit 4 Bataillonen Braunschweig,

scher Truppen unter dem General Mansberg besetzt. In und um Stadt Worbis stand

der General Luckner-mit 1 Bataillon Hessen, einigen Kompagnien Iäger und 7 Schwa

dronen Hufaren.

Ein Korps von 8400 Mann wurde zu dieser Unternehmung bestimmt, und die

Ausfuhrung derselben dem Grafen von Broglio aufgerragen. Nach den Entwurf des

Marschall von Broglio sollten der GrafL^merh und der Markis Looranges mit i0ocz

Mann Infanterie und 120« Pferden nach Stadt Worbis gehen, und den General

Luckner entweder in seinen Quartieren überfallen, oder, wenn dies nicht geschehen könn

te, ihm den Weg nach Duderstadt versperren, um ihn zu hindern, der Besatzung dieser

Stadt zu Hülfe zu kommen.

Ein Deraschement von 240« Mann Infanterie, und 6oo Pferden von der Be

satzung von Götlingeil unter dem Vicomte von Belsunce sollte seinen Marsch so einrich-

ttn, daß es den 2ten Ianuar mit anbrechendem Tage vor dem Nordheimer-Thore von

Duderstadt einträfe , der Befatzung den Rückzug abzuschneiden.

Die Grafen von Chareltt und Dursorr selten jeder mit einer Kolonne von 1000

Mann Infanterie aus den Quartieren in und um Noyenhausen und iLschwege zu der

Kolonne des Grafen von Broglio stoßen, der mit isoo Mann von Allendorss auf

dem geraden Wege nach Dudersiadt marschirte.

Den 2ten Ianuar trafdie Kolonne unter den Grafen von Broglio mit Anbruch

des Tages auf den Höhen von Tiflingerode bei Duderstadt ein, und zwischen 9 und

rc' Uhr erschien der Graf Belsunce mit seinem Detaschement bei Wefterode. Der Ge

neral Mansberg erfuhr aber schon in der Nacht den Anmarsch des Feindes und gab so

gleich davon dem General Riclmanneegge in Lindau und dem General Luck::er in

Stadt



Die Franzosen versehen Böttingen mit Lebensmitteln. z

Stadt Worbis Nachricht; schickte fein Geväcke auf der Straße nach Nordhausen vor,

aus, zog sich mit seinen vier Bataillonen aus der Stadt, und setzte sich auf die Höhen,

welche unter dem Nahmen, der Silberberg, bekannt find.

In der Stadt blieben nur ungefehr 200 Mann , welche die Thore besetzt hielten,

damit die Feinde nicht sogleich eindringen , und die sich zurückziehenden Truppen einen

Vorsprung gewinnen möchten. Die Kolonne unter den Grafen von Broglio bemöch,

tigte sich hieraus der Stadt ohne Schwürigkeit, weil die darin zurückgelassenen kleinen

Detaschementer Befehl hatten, sich ohne erheblichen Widerstand abzuziehn. Die fran,

zösische Reuterei gieng hierauf rechts bei der Stadt vorbei, die Höhen gegen Stadt Wor,

bis zu gewinnen, und in der Kolonne des Gepäckes zn fallen. Sie wurde aber durch

20« Mann Infanterie daran verhindert, welche der General Mansberg aus die Höhen

bei Herbigshagen gestellt hatte, um feine liicke Flanke zu decken. Der Graf von Bel'

sunce wolte nahe bei der Stadt über den Fluß setzen, als er aber durch das Feuer au«

dem Geschütze der Mutten daran verhindert wurde; so gieng er den Fluß hinunter und ver,

suchte bei Minningersde uud Oberfelde überzugehen; allein auch hier erreichte er nicht

seine Absicht. Die dafelbst stehenden kleinen Detaschementer der Alliirten hatten die

Brücken abgeworfen, und vercheidigten ihren Posten mit solcher Hartnackigkeit, daß der

Feind sich genöthigt sahe, wieder umzukehren. Er liess hierauf feine Kavallerie durch die

Stadt gehen, um sich mit derjenigen zu vereinigen, welche bereits auf den Höhen gegen

Stadt lporbis stand, und machte Miene mit der Infanterie zn solgen.

Ueber diefe verschiedene Bewegungen war der ganze Vormittag, und ein guter

Theil des Nachmittags verstrichen, ohne daß der Feind einen entscheidenden Vortheil er,

haltenhätte. Nuretwan l0oMann hatte er in der Stadt zu Gefangenen gemacht. DerGe-

neral Manoberg behauptete noch immer seinen Posten auf dem Silberberge, weil er

auf Verstärkung hoste; als diefe aber nicht ankam und es zu vermuthen war, der Feind

möchte seine Ueberlegenheit benutzen; so verließ er Nachmittags gegen z Uhr den Silben

berg, marschirte links ab, und setzte sich auf den Höhen von Herbigshagen. Anf die

sen traf er ein Bataillon Preußischer Truppen unter dem Major Treskow an, das aus

Aommandirten der Magdeburger Besatzung bestand. Abends gegen vier Uhr kam auch

. der General Rielmamwegge mit zwei Bataillonen Infanterie von Lindau an. Diefer

befahl die Silberberge wieder zu besetzen, und dieffer Befehl wurde ohne Zeitverlust

ausgeführt.

Das Manöver des Generals Rielmanseggc fetzte die französischen Generale in

Verlegenheit. Die Erscheinung der nämlichen Truppen auf den Höhen, die sie kurz vor-
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4 Feldzug von 1761.

her verlassen hatten, war ihnen ein sicherer Beweis, daß ihr Gegner Verstärkung an sich

gezogen haben müßte. Sie sahen daher kein ander Mittel vor sich, als sich so hurtig als

möglich zurück zu ziehen. Auf der andern Seite aber befürchteten sie nicht ohne Grund viel

Leute zu verlieren, die theils aus Müdigkeit, theils aus Widerwillen, sich dm Beschwer-

lichkeiten eines neuen Marsches, bei so übler Witterung, denn es regnete beständig, aus

zufetzen, in der Stadt zurückbleiben, oder bei einem Nachtmarsche sich verlaufen wür-

den. Der Graf von Broglio beschloß daher, den solgenden Tag zu erwarten und

machte die nöthigen Vorkehrungen gegen einen nächtlichen Angriff.

Die Nacht über blieb alles ruhig. Den zten des Morgens um 7 Uhr erfuhr der

Graf Broglio, daß sich die Alliirten noch in ihrer vorigen Stellung befänden. Hier

auf gab er Befehl zum Rückzuge. An jedem Thore wurden 1 50 Mann von den Grena

dieren von Frankreich zurückgelassen, in allen 6o0 Mann, die unter der Führung des

Herrn de lü Borde die Arrieregarde machen sollten. Die übrigen Truppen verließen die

Stadt, und suchten die Höhen von Tiflingcrode zu gewinnen. Die Alliirten waren in

der Nacht mit 4 Schwadronen unter dem General Hohenberg und durch das Korps

des Generals Luckner verstärkt worden, der sich bei Annäherung der Franzosen von Stadt

Worbis zurückgezogen hatte, und den zten des Morgens gegen 9 Uhr durch einen starken

Umweg bei Duberstadt ankam.« , ,'

Dadurch war dc>S Korps das nunmehr der General Rielmansettge anführte, ohw

gefähr bis auf zooo Mann angewachsen, woraus die Franzofen in derErzählung von die

sem Vorgange l20cx> Mann machten. Sobalo der Tag anbrach, ließ der General

Rielma' scgge die Stadt beschießen , und durch Freiwillige angreifen, die durch 2 Ba

taillone unterstützt wurden. Diese öfneten bald die Thors , machten z Kompagnien

von den Grenadieren von Frankreich zu Gefangenen, und nöthigten die übrigen in der

grösten Eil die Htadt zu verlassen. Die Kavallerie der Alliirten gieng rechter und linker

Hand um die Stadt, und versolgte den Feind, ohne jedoch ihm etwas anhaben zu können,

bis an die Hohlwege vor Befekendorff, welche allem fernem Unternehmen ein Ziel

setzten. Hierauf giengen die Franzofen den 4im Ianuar wieder bis Wiyenbattfen zu

rück, und bezogen ihre vorigen Quartiere. Die Alliirten besetzten Duöerstadt aufs

neue und befestigten es.

Diese Unternehmung hatte also nicht den Ersolg, den sich der Feind davon ver'

sprach. Alles würde glücklich von statten gegangen feyn, faate man, wenn nicht der starke

Regen, der den i sten Ianuar anfing, und 4« Stunden ohne aufzuhören Artdauerte, den

Marsch der Kolonnen verzögert hätte. Ein starker Regen mitten im Wmttr ist aller

dings
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dings bei Unternehmungen gegen die feindlichen Quartiere von dem größte« Nachtheil

für den angreifenden Theil, und man thut allezeit besser, wenn man sie bei dieser Witte''

rung aussetzt; allein hier scheint er nicht die einzige Urfach gewefen zu seyn^ DieiHaupd

urfach war unstreitig ; daß der General Mansberg den Anmarsch des Feindes fruhzeitig

genug erfuhr, und dies beweist, daß die Unternehmung nicht geheim genug gehalten wurde.

Wenn man eine Unternehmung gegen feindlich« Quartiere ausfüllen will, so muß

man die größte Sorgfalt und Vorsicht anwenden, daß jsie , wenigstens nicht eher^ekan«

werde, als bis man mit den dazu bestimmten Tn^p^n abmarschiert,. und wenn es mög

lich gemacht werden kann, nicht eher als bis man in der Gegend ist, wo sie ausgeführt

werden soll. Unter die Mittel dies zu bewerkstelligen rechne ich :

,) Wenn der kommandirende General -d«l P^qn zu der.. Unterilehmuna selbst

macht, und dabei Niemanden zu Rache zietzt. So machte es der.Prin^y?llhelm vKnOra-

nien, und die Antwort, welche er feinem VerirsuW Zhb^'ist eine Lehre für alle Generale,

Können Sie schweigen? fragte er feinen Liebling! —^',O jal —- Ich. auch, verfetzte der

Prinz. — Ein General muß sich an den Spruch in der Bibel erinnern: Laß deine linke

Hand nichtlwissen was die rechre Lhul-. .^«^Mdererst^u^nzjchtigste Grundsatz, und

nicht allein in diesem Falle, soüöer,, au h bei all.en AngelNephnteq^ ha

ben Nahmen wie sie wollen ; erheblich,, oder »nerheblich'. . ,PZe^ sich auf Andere verlassen,

wer beständig mit eines andern HMepsiligen muß, kann nichts unternehmen. Ihm wird

auch fetten etwas gelingen , und wenn eö geschietzt, so muß er dies als einen Glücksstreich

anfehen,,, j..,^ .q^i,,?,:^ P .'„Z5 ' >A iHm, Zn!i ^:

..',2) Wenn einige Anstaltey zör'.Vorberejt^ngzvkihig.find, so müssen sie so gemacht

werden, daß niemand> ^ich.felbst'Kiner^on:dNi'Unter i^k stehenden Generalen, aus den/

selben die wahre Absichthe«gusbringen- kann, und alle Spione durch sie hintergangen wer-

den. Am besten ist es sik so einzurichten, dzß der Feind daraus gerade das Gegentheil

von dem schließen nmß> w«5,wiHi<h geftheheu syll^,. ... '

z) Weun man^ in diestrMhsicht,Z5ruppen jnsimmen ziehen muß, so muß man die

Befehl? so einrichten, daß sie zu: ,e,u^ gewissen' Zeitizzwqx anf dem Verfammlungs.'

platze eintreffen; jede Abcheilung aber muß nach ten erhaltenen Befehl glauben, daß

sie nach einen ander.i. Ort gehen soll. . Z. B. die Besatzung von Güttingen muß Befehl

erhalten, mit 24c«) Munid'Infant«» s,t>K' 6o«, Pferden zudeinKerps des Generals

SrainviUv bei<S<?tha zuZs^ßxn> undnKett^Marsch so einzurichten,- daß sie den isten Ia

nuar bei Allendorst':einlress^tt,Fau«.. s!Del ,Gras ven Sk«ln' ille erhält Befehl, icxo

Mann Infanterie nud 1^y0 Pferde nach (Söttingen zu detaschiren, und den Marsch so

«inz«



6 Feldzug von 1761.

«inzurichten, daß sie den ersten Ianuar bei Mendorfs eintreffen; die Grafen CtMclet

und Dnrforr bekommen Befehl nach Eschwege zu'marschiren, und ihren Marsch so

einzunähen, daß sie den rsten Ianuar bei Allendorff eintreffen. Auf diese Art stoßen

alle zur Unternehmung bestimmten Truppen an einem Tage zufammen, ohne daß sie wissen

zu was sie bestimmt find. Al6denn kann der kommandirende General sich mit ihnen bewe--

gen, wohin er will; «nd die feindlichen Spione können Vichts zuverlässiges von dessen

Absichten melden. Dev Feind selbst, wenn er die hin und her und zum Theil zurückge,

henden Bewegungen seines Gegners erfährt, kann nicht leicht daraus schließen, daß es

auf einen Augriff angeffehen fei.

4) Weun die Unternehmung bloß auf ein feindliches Quartier gerichtet ist,

so ist es zweckmäßiger, mit allen dazu bestimmten Truppen nur auf einem Wege oder in ei,

ner Kolonne zu marschiren. Deun weim man auf verschiedenen Wegen und mit mehreren

Kolonnen marschiret; so macht man einen größern Strich Landes aufmerksam. Die

Landleute können aus den Wegen, welche die Kolonnen nehmen, leicht schließen, wohin der

Marsch gerichtet ist. Sind sie nun Unterthaneu des Feindes, oder dem Feinde mehr erge.'

ben als uns, so werden sie leicht Mittel finden, ihm von unferm Anmarsch frühzeitig ge-

nug Nachricht zu geben; wett sie Äe Nebenwege uud Fußsteige gewiß besser kennen als wir.

Alsdenn bekömmt der Feind vielleicht eben so viel Nachrichten, als wir Wege betreten.

Wen« alsdenn auch nicht alle ihm zugeschickte Benachrichtig« ankommen^ so kommt

doch gewiß einer zu ihm, und unffer Vorhaben ist verrathen. Bei Einer Kolonne hat man

dies nicht so leicht zu befürchten.'' Wenn man in mehreren Kolonnen marschirt, so findet

sich dabei noch «ine andere Unbequemlichkeit: sie treffen ftlten zu der bestimmten Zeit auf

den Punkten ein, wo die Ausführung der ganzen Unternehmung eigentlich ihren Anfang

nehmen soll. Eine kömmt gewöhnlich früher, die andre später. Gemeuuglich ist der

Ersolg davon, daß der Feind, wen» er auch bis dahin noch nichts erfahren, nunmehr

von unfferm Anmarsche Wind bekömmt, und Zeit- gewint sich in Vertheidigungsstand zu

sehen. Ist nun der Plan so entworfen, daß eh« nichts unternommen werden kauu, als

his alle Kolonnen auf ihren bestimmten Punkten angekommen find, oder der kommandit

rende General glaubt, daß er nicht eher etwas unternehmen köune; so nimmt die ganze

Sache selten eine vottheilhafte Wendung. Dies war hier der Fall. Nach der Erzählung

der Franzofen von diesem Vorgange traf die Kolonne unter den Gr«fen BeZfunce erst nach

9 Uhr ein. Ob nun zwar der Traf von Broglio stark genug war, den Angriff zu machen,

ohne auf die andern Kolonnen zu warten, und in dergleichen Fällen ein rascher, plötzlicher

Angriff
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Angriff gemeiniglich den besten Ersolg hat, so fand er es doch zu bedenklich. Darüber ge

wannen denn die Mutten Zeit, eine Stellung zu nehmen, in der sie ihn getrost er

warten konnten, und die am nächsten liegenden Quartiere, ihnen zu Hülfe zu kommen.

In mehreren Kolonnen muß man nur marschiren, wenn man den Feind in

seinem Lager überfallen will. Alsheim würde es wegen der Menge der Truppen

schwer sein, sich schnell genug zu entwickeln, und den Angriff zu machen. Auch

müssen in diesem Falle mehrere Angriffe, und auf verschiedenen Punkten gesche-

hen. Dies würde aber bei einer Kolonne nicht zu gleicher Zeit, oder in kurz auf einan

der solgenden Zeiten geschehen können: bei dem Angriffe einzelner Quartiere fällt dies

aber in den mehresten Fällen weg.

Ob es nun gleich den Franzosen nicht gelang> die Mutten von der Ruhme zu ent

fernen, und sie aus Duderstadt zu vertreiben; so gab der Marschall von Broglio doch

nicht den Vorsatz auf, Görringen mit Lebensmitteln zu versorgen. Die größte Schwie

rigkeit dabei war, die zur Fortschaffung nöthigen Zugpferde zu bekommen ; denn auf dem

platten Lande waren wenig mehr zu finden. Man war daher genöthiget auf Mittel zu

denken, die in einem weniger dringendem Falle viel Unbequemlichkeite» nach sich ziehen

wütden.

Man nahm l0oo Pferde von der Reuterei, die Proviant.' und Artilleriepferde,

welche auf den Dörfern um Cassel standen; der Marschall von Broglio selbst, verschie

dene andere Generale und Stabsoffiziere, die ihre Quartiere bei Cassel und an den Ufern

der Werra hatten, gaben sogar einige von ihren Pferden her, und ihrem Beispiele

solgten noch verschiedene Offiziere von niedriger« Range. Auf diese Art wurden 400s

Pferde zufammengebracht, die zur Fortbringung der nöthigen Bedürfnisse hinreichend

waren.

Da die Alliirten wieder in dem Besitz von Duderstadt waren, so konnten sie

dieftm Entwurfe einige Hindernisse entgegenfetzen, und ihn vielleicht mit einigem Glücke

zum Theil vereiteln. Der französische Feldherr beschloß daher; einige Truppen vorrüc

ken, und durch sie eine Kette von Pesten, längs dem rechten User der Leine von Heiligen-

stadt an bis Göttingen ziehen zu lassen. ^

Zn dem Ende erhielt der Herr von Vignslleo, Oberster des Regiments der Frei

willigen von Austrasien, Befehl, den i zten Ianuar mit diesem und dem Regimente der Frei

willigen von Henneg«u, mir den Grenadieren und Jägern von picardie, nach Flms'

bera, einem Dorfe zwischen Dmgeist«dt und Duderstadt, aufzubrechen. Diesem ge

mäß traf er gn dem bestimmten Tage in Flinsberg ein; ließ in diesem Dorfe die Grena

dier-
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dierbataillone stehen, und fetzte sich den i4«» bei Minningersde an dem rechten Ufer

der Leine jenfeits Heiligenstadiv . . .

- Der Ritter J^ucourt, Hbrister der Freiwilligen von Flandern, wurde angewie,

sen, den 1zren mit diesem Regimente, 1o Kompagnien königlicher Grenadier« und

50 Pferden von der Reuterei- Brigade Csmmissaire.'Getteral, nach Udta an der Leine

zu marschirets. ^ Hier blieb er init den Freiwilligen stehen , detaschirte die 10 Gre

nadierkompagnien nebst den 50 Pferden auf das alte Bergschloß Rustenberg , und

ließ zugleich das nahe dabei liegende Dorf Rustenfeld besetzen.

Die Besatzung von Noyenhausen schickte zu gleicher Zeit zwei Detaschcmenter ab,

welche die Brücke bei Arnohausen und das Schloß Bösenhausen an der Leine in Be-

sitz nehmen mußten, um, wenn es nöthig seyn sollte, den in Rustenberg stehenden Gre

nadieren den Rückzug sichern zu können.

Die Besatzung von Göttingen schloß sich durch die Posten in Geismar und

Rhtitchausen, welche den »4ten früh morgens in diesen Dörfern ankamen, an diese

Kette an, wodurch die rechte Flanke des Marsches, den die Kolonnen der Zufuhren nehe

men sollten, auf der Seite der Miirten, die in und um Duderstadt standen, sehr gut gedeckt

war; denn wenn auch alle diese Posten zurückgeworfen wurden, so mußte man doch noch

vorher über die Leine gehen , ehe man auf die Zufuhren selbst etwas unternehmen

konnte.

Aehnliche Vorkehrungen wurden auf der andern Seite von Göttingen gemacht,

um die linke Flanke gegen die Quartiere der Alliirten längs der Weser zu decken. . Der

Markis «snRochechouarr erhielt den.Auftrag, mit den Grenadieren und- Iägern vom Re,

giment Aquitanien, 10 Kompagnien Grenadiere von Frankreich, und der Besatzung

von Heedemünden, eine Kette von Münden über Dransfeld bis an die Posten von

Jmsen, Esebeck an der Straße nachMorungen, und Rosdorss, welches die Garni,

son in Göttingen befetzte, zu ziehn, und diese Gegend rein zu halten. Z0o Komman,

dirten von den Besatzungen in Witzenhaufen und Arnstein, unter den Herrn von Ver«

teuil, befetzten den izten Abends das anf dem halben Wege von Noyenhausen

nach Göttingen an d« Leine liegende Dorf Friedland. Bei diefer Stellung konn

ten sie sowohl dem rechten als linken Flügel der Kette zu Hülse eilen, nachdem dieser

oder jener angriffen wurde.

Man sietzt aus diesen Anordmmgen, daß der Marschall von Broglio die besten

Maaßnehmungen gebrauchte, seine Absicht in völligem Umfange zu erreichen. Auch ent

sprach der Ersolg vollkommen der Erwartung des französischen Feldherrn. Die Zufuhre

setzte
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setzte sich den izten und 14ten in vier Kolönnen von Eschwege, Allendorf, ZlViyen«

Hausen, und Münden aus in Marsch, und traf glücklich mit 5000 Säcken Mehl in

Güttingen ein. In den solgenden Tagen giengen noch einige kleine Zufuhren aus den

Quartieren längst der Werra dahin ab, und dadurch wurde, mit Beihülfe der vorigen,

dieser für die Franzosen so wichtige Ort auf 5 bis 6 Monathe mit Lebensmitteln versehen,

und in den Stand gesetzt im nöthigen Falle eine Belagerung von einigen Wochen, oder

so lange auszuhalten, bis sich die französischeArmee zufammen ziehn und Mittel finden konm

te ihn zu entsetzen.

Dies war aber nicht der einzige Gegenstand, auf den der Marschall von Broglio

bei seiner gegenwärtigen Lage denken mußte; die Verpflegung der Armee selbst in einem

Lande, das so lange der Tummelplatz vieler zahlreichen Heere gewesen, und daher ganz er,

schöpft war, ersorderte sehr ernsthafte, und zweckmäßig gewählte Maaßnehmungen ; be--

sonders wenn er den Feldzug frühzeitig eröfnen, und in den hannöverischen und braun,

schweigischen Provinzen dauerhafte Fortschritte machen wolte. In diesem Falle mußte

er seine an der ZlVerra und Lder liegende Magazine nicht allein zu schonen, sondern auch

noch mehr anzufüllen suchen. Er hatte zu dem Ende bereits den größten Theil seiner K«.'

vallerie in das Stift Fulda, und noch weiter rückwärts verlegt; es blieb ihm daher nur

noch übrig, aus den Gegenden vor dem rechten und linken Flügel feiner Quartiere, soweit

er konnte, so viel als möglich alle Lebensmittel und Fourage zufammen bringen, und zum

Unterhalte seiner Truppen abführen zu lassen. Ganz zweckwidrig wäre es gewefen, wenn

er sie aus dem^alenbergschen und aus dem Eichofeldc hätte nehmen wollen, weil er die,

se Provinzen zu dem Schauplatze seiner Unternehmungen in dem nächsten Feldzuge bestimm,

tej Daher blieben ihm nur auf der einen Seite Thüringen, und auf der andern das

Herzogthum Westphalen, und die Grafschaft Mark übrig; Provinzen die bei dem allge

meinen Elende verhöltnißmößig in den vorigen Feldzügen am wenigsten gelitten, und da.'

her noch einen guten Vorrath von Lebensmitteln, besonders aber die vornehmsten zur Fütte,

rung nöthigen Bedürfnisse hatten.

Auf der einen Seite hatten sich der Prinz Javier von Sachsen, und der"Graf von

ScalnviUe, welche den rechten Flügel der französischen Winterpostirung in der Gegend

von Gotha und Eisenach kommandirlen, theilö durch zuverlässige Nachrichten, theils

durch verschiedene Rekognoscirungen versichert, daß jenseits der Unstruk, um Sachfen'

burg, Sondershausen, Weißens« und Langensalza noch ein beträchtlicher Vorrath

von Fourage anzutreffen wäre. Eben dies wurde von dem Ritter Maupeau, welcher

die Postirung längs der SieI kommandirte, in Rücksicht auf das Herzogthuin West'

Gesch. dt« sikbtnj, Rr. in Demschl. V, Th. B pha'en
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phalen und die Grafschaft Mar? berichtet. Zugleich schickten dieffe Generale Ent

würfe ein, nach welchen eine Unternehmung von dieser Artjam leichtesten und zweckmäßig,

ßen ausgeführt werden könnte. - :.

Auf beiden Seiten zeigten sich eben keine beträchtlichen Hindernisse. In dem

Herzogthum Westphalen stand nur ein kleines Korps unter dem hannöverischen Geueral

Bock bei Rhüden; in Thüringen bloß der preußische Obriste Loelhöfel mit den schwa

chen Freibataillonen Wunsch und Colignon nebst zoo Hufaren von Ziethen, und denKü-

raffierregimentern Leibregiment und Seidliy. Er hatte bereits verschiedene kleine Nek-

kereien mit den französischen Truppen gehabt, und war daher den aosten Ianuar noch mit

dem Freibataillon Lüderiy, 200 Hufaren von Ziethen unter dem Major Reiyenstein,

1 Schwadron Carabinier , und 1 Schwadron vom Kürassierregimente Prinz Heinrich

verstärkt worden. Er nahm seine Stellung so, daß ftine rechte Flanke durch das Korps

unter dem General Luckncr gedeckt wurde, welches im Eichsfelde stand; besetzte Nord'

Haufen mit dem Freibataillon Lüderiy; ^beleben mit dem Freibataillon Wunsch und

Rmdclbrück mit dem Freibataillon Colignon. Seine Reuterei legte er hinter die Wip-

per, zog eine Kette von Reutereiposten längst der Helbe zwischen dem Freibataillon in

Ebeleben und Kindelbrück, und wies seinem Korps die Höhen bei Frankenhauscn

zum Sammelplatz an, bei einem feindlichen Angriffe.

Der Graf Srainville bekam den Auftrag die Preußen aus Thüringen zu vertrei

ben, und der Ritter NKaupeau eben dies gegen den rechten Flügel der Quartiere der Al

liirten längst der Lippe auszuführen. Damit aber diese Unternehmung einen desto gewis

sem Ersolg haben mögte, so ersuchte der Marschall von Broglio den General Haddik,

Erfurt stark zu besehen; ließ den Ritter Moner mit seinen Freiwilligen in die Graf

schaft Hohenstein vorrücken, und ercheilte dem Grafen Vauxin Görringen Befehl, die

drei Tage über, welche zu der Ausführung der Unternehmung des Grafen Srainville

bestimmt waren, die Posten der Alliirten an der Ruhme auf das lebhafteste zu beunruhi

gen, und des Feindes Aufmerksamkeit nach dieser Gegend zu ziehen; besonders aber den .

Geueral Luckner zu hindern, mit seinen leichten Truppen von Dudcrstadt aus den Prelis)

fen zu Hülfe zu kommen, und die linke Flanke des Srainvillischen Korps in Verlegen

heit zu sehen. Da auch die Quartiere der Alliirten an der Ober.Dymel dem Ritter

NZ«upe«u in die rechte Flanke kommen konnten, so wurde dem Vicomre von Nar-

bonne aufgetragen, mit 1400 Mann Infanterie, 4«0 Mann Reuterei und dem Batail

lon Freiwilligen von Sc. Victor, die brittische Legion anzugreifen, welche in Sradt-

bergen stand.

Die
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Die Unternehmung des Grafen Srainville hatte den besten Ersolg, er brach den

azsien Ianuar in 4 Kolonnen auf, gieng mit den beiden vom rechten Flügel, welche

in 1600 Mann Infanterie und 1200 Pferden bestanden, bis an die Unstrur, und brach

te die Nacht in den Dörfern Hasleben, Werningshausen und Rrattigsdorft' zu.

Den s6sten setzte er bei Schalkenberg über die Unstrur, und erschien Vormittag ge,

gen 10 Uhr unvermuthet vor Kindelbrück. Das Freibataillon von Collignsn hatte

, aber doch schon von den Reutereiposten, welche vorwärts standen, Nachricht von der

Annäherung desselben erhalten : daher verließ es so hurtig als möglich die Stadt, ohne mehr

als 1 Offizier und zo Mann zu verlieren, und nahm feinen Rückzug nach den Saminel,

platz bei Frankenhaufen. Die Franzofen befetzten brück, und giengen denz8stcn

wieder zurück.

Die beiden Kolonnen vom linken Flügel, welche aus 4 sächsischen Grenadier - und ,

Musquetierbaraillonen, den Freiwilligen von Austragen und 600 Pferden bestanden,

marschirten den 25. und 26sten gerade nach Ebeleben und übersielen dafelbst das Freiba,

taillon Wunsch so vollkommen, daß es größkenthcils gefangen wurde. General Rlin,

genberg rückte hierauf bis auf die Höhen von Srockhaustn bei Sondershaufm vor,

gieng aber den 28sten bis Schloeheim, und den 29sten, so wie der Graf Srainville,

wieder über die Unstrur zurück, nachdem sie so viel Lebensmittel und Fouraze mitgenonu

men hatten, als sie in der kurzen Zeit zufammenbringen können. Die Preußen verlohren bev

nahe zoo Mann Infanterie, aber nicht 10 Reuter; weilalle Kavallerieposten dem Feinde

glücklich entgangen waren. General Luckner hatte nicht sobald von den Bewegungen

der Franzosen Nachricht erhalten, als er mit feinem Korps «ach Nordbauscn eilte um

die preußischen Völker zu unterstützen ; allein er kam zu spät, der Hieb war schon gesche.'

hen, und der Obriste Loelhöfel hatte sich bereits bis Äclbra zurückgezogen. Hier verei'

nigte er sich mit zoo Hufaren von Ziethen unter dem Rittmeister prirwiy, und

eilte dem Feinde auf den Fuß nach. pricwiy stieß beiSchlocheim aufein Detaschement

sächsischer Infanterie, und nahm davon 1 Offizier und 25 Man« gefangen.

Nachdem die Franzofen wieder in ihre Quartiere zurückgegangen waren, nahm der

Obriste Kölhöfel feine vorige Stellung bei Rmdllbrück wieder, und befetzte Weissen-

see an der Unstrur. Hätte er diefe Vorsicht vorher auch gebraucht, so würde das Frei-

bataillon in Rittdelbrück eherNachricht von dem Anmarsche des Feindes erhalten, und sich

ohne Verlust haben zurückziehen können. EbeKben konnte er aber nicht mit in feine Po-

stirungskctte ziehen, weil er nicht Infanterie genug hatte. General Luckner gieng den

i ften Februar wieder nach Dudcrstadt zurück. Als er dafelbst ankam, erfuhr er, daß

V s sich
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sich der Graf Belsrmce mit einem starken Detaschement von der Besatzung in Göttin-

gen vor der Stadt sehen lassen. Sogleich eilte er demselben nach , erreichte die feindliche

Arriergarde bei Westerode, und warf sie auf die Infanterie zurück, welche bei Desinge'

rode stand. Der Graf Belsunce marschirte hierauf hurtig nach Güttingen ab , und

wurde bis Sattenhausen versolgt. Indeß verlohr er durch feine guten Vorkehrungen

unter Beihülfe des waldigen Terrains nichts dabei, wiewohl ihn dieReuterei feines Geg'

ners verschiedenem«! auf das lebhafteste angriff. General Luckner gieng hierauf nach fei«

nen alten Quartieren zurück. , . "

Die Unternehmung des Ritter Maupeau gieng nicht so glücklich von statten ;

<r traf den General Bock in Bereitschaft ihn zu empfangen, daher er feinen Entwurf

aufgeben muste. Indeß wurde die brittische Legion den 27«» Ianuar in Sradlbergs»

durch den Ritter Sr. Victor überfallen, und verlohr an 200 Mann. Der Komman

deur desselben, Major de Lune, wehrte sich in feinem Zimmer auf das äußerste, wolte

sich schlechterdings nicht ergeben, sondern zog den Tod der Schande vor, und ward er,

schossen.

Da das Glück alle Unternehmungen der Franzofen im Ganzen fehr zu begünstigen

schien, so beschloß der Marschall von Broglio, diefen vortheilhaften Umstand zu benut

zen und sich in dem Thüringischen weiter auszubreiten. In dieser Absicht bekam der

Graf Srainville Befehl, mit feinem Quartiere bis an Sie Unstrur vorzugehen. Dieser

setzte sich hierauf den zten Februar in Bewegung, und zog die erste Linie feiner Quartiere

von Gotha über Burg-Tonn« ohnweit dem Eckardoberg, Langensalza und Tho,

masbrück bis Mühlhaufen. Seine Vorposten standen länft der Gera, von Erfurt,

welches die Reichsarmee befetzt hatte, und Olbersleben an bis Gebefth, wo die Gera

in die Unftrur fallt. Die sächsischen Truppen, welche in Abwesenheit des Prinzen Xa

vers unier dem Grafen Solms standen , nahmen ihre Quartiere hinter diesen , in der

zweiten Linien Der Obriste Lölbösel zog hierauf feine Truppen zusammen, gieng bei

Sachfenburg über die Unstrut, und fetzte sich bei Heldrungett,

Die
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und genöchigt sich bis an den Mayn zurückzuziehen.

^ndeß sich die Franzosen mit diesen kleinen Neckereien beschäftigten, schien der Herzog

Ferdinand ganz ruhig, und nur bedacht zu seyn, seinen Truppen, die in dem verflosse

nem Feldzuge die Winterquartiere erst bei der spätenj Iahrszeit bezogen hatten, einige

Erholung zu verschaffen, und durch eine geschickte Vercheidigung den Unternehmungen

seines Gegners die nöthigen Grenzen zu setzen. Allein diese Ruhe war die Ruhe eines

thätigen Geistes, der alsdenn am geschäftigsten ist, wenn es das Aufehen hat, als thue

er nichts. Die Franzosen glaubten sich gegen alle widrige Zufälle gedeckt zu haben, und

nunmehr bis zur Erösnungdes Feldzuges die Früchte ihrer klugen Maaßnehmungen ge,

nießen zu können, als sich der Schauplatz plötzlich veränderte, und sie sich in der größten

Gefahr sahen, ein Gegenstück zu den Winterfeldzug von 1758 zu liefern^

Bei der Menge der Feinde, die in diesem Kriege, den einzigen in seiner Art, sowohl

den König von Preußen, als seine Bundesgenossen, ohne alle Barmherzigkeit zu Grunde

richten wollten, kam es immer vorzüglich darauf an, einen oder den andern, so schnell als

möglich entweder gänzlich außer Stand zu setzen, in dem nächsten Feldzuge auf dem Kriegs

schauplatze eine große Rolle zu spielen, oder doch, wenn dies nicht angieng, ihm die Mit,

tel zu benehmen, frühzeitig im Felde zu erscheinen ; damit man während der Zeit, die der

etwas zurückgesetzte Theil zur Ausbesserung seines Schadens anwenden mußte, den Haupt.'

feinden mit seiner ganzen Macht auf den Leib gehen könnte. Diese waren aber immer di«

Oestreicher , die Russen , die Franzosen ; Nebenfeinde die Reichsarmee und die Schwe'

den. Die Franzosen hatten nun zwar mit den Mutten Beschäftigung genug; allein,

wenn sie sich in Verbindnng mit der Reichsarmee zu weit in Sachsen auebreit, ten, so war

der König , für den die Behauptung dieses Landes«« Gegenstand von der größten Wich,

tigkeit war, immer genöthigt eine starke Armee in Sachsen zu halten, und konnte daher auf

der Seite von Schlesien seinen Unternehmungen nicht den gehörigen Nachdruck geben. Da

ihn nun die Franzofen auf der Seite von Thüringen ohnehin schon sehr einengten und ihre Be-

B z we
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wegungen keinen Zweifel übrig liehen, daß sie gesonnen wären, wenn nicht eher, doch

wenigstens in dem nächsten Feldzuge noch weiter zu gehen , so lag er den Herzog Ferdi

nand an, so früh als möglich im Felde zu erscheinen, und dadurch die Absichten des

Feindes zn hintertreiben.

Der Herzog machte daher den Entwurf, die Franzosen mitten im Winter in ihren

Quartieren zn überfallen, ihnen Hessen wieder zu entreissen, und wenn es möglich wäre,

über den Mavn zn treiben. Der König genehmigte diesen Plan, und versprach, den

Herzog dabei mit einem Korps Truppen zu unterstützen, das er bis gegen Vach und an

die User der Werr-Z gebrauchen könnte. Beide machten hierauf die nöthigen Anstalten.

Um diesen schönen, und in aller Absicht lehrreichen Entwurf desto besser bcnr,

theilen zu können, müssen wir .einen Blick auf die Vertheilung der französischen Armeen

in den Winterquartieren werfen. Der rechte Flügel lief, wie wir gesehen haben, von

Gorhaans, längs der Unstcut über Mühlhaufen bis an die Ufer derWerra, und

längs diesem Flusse bis Münden, und war durch Göttingen gedeckt. Von diesen Punk.'

ten an zog sich die Mitte über Friylar und längst der Eder überMarpurg bis Gießen,

und der linke Flügel hinter den Ufern der Sieg bis an den Rhein sort. Die Linie der

Quartiere schloß alfo einen ausspringenden Winkel ein , dessen Spitze Münden, die eine

Seite die Quartiere in Thüringen und längs derWerra, die andere die ander tLder

und Sieg waren. Die mchresten Magazine waren in Hessen zerstreut, in halbbesestig-

ten Städten, die keinen großen und langen Widerstand leisten konnten: in Friylar,

Marpurg, Gießen, Friedberg nnd an mehrern minder wichtigen Orten. Der Keru

und größte Theil der französischen Armee lag in Thüringen, in dem engen Raume zwi

schen der Werraund Fulda, in Cassel uud Götttngcn; der größte Theil der Kavalle,

rie in dem Stifte Fulde und noch weiter rückwärts.

Die Quartiere der Mimten hingegen liefen längs den beiden Ufern der Lippe,

dem linken Ufer der Dvmel und Weser sort, und erstreckten sich rückwärts durch das

Stift paderborn bis in das Stift Oouabrl'tck. Auf der rechten Seite verWehr stand

ein kleines Korps an der Ruhme lind ini Wchofclde, die hmmöverisch und brauuschwci,

gischen Länder gegen die Streisereien des Feindes zu decken.

Bei der Verthettung der Truppen in die Winterquartiere, ist es unstreitig ein

Grundsah, der Gegend , wo der Feind seine meisten Truppen gelegt hat, gegenüber

ebenfalls den größten Theil seiner Truppen zu legen; damit bei den Bewegungen des Fein,

des in kurzer Zeit ein ss starkes Korps zufammengezogen werden kann, als nöthig ist, sich

dessen Absichten mit Nachdruck zu widersetzen. Bei der Einrichtung der französischen

Qnar
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Quartiere aber war dieser ganz aus der Acht gelassen worden; denn die Mitte und der

linke Flügel waren nicht allein im Verhältnisse des rechten Flügels nur schwach besetzt,

sondern jeder hatte auch einen bestimmten Punkt, den er nicht verlassen durfte, weil es

auf die Deckung der darin befindlichen Magazine z. B. in Cassel, Friylar, Ziegenhaln,

Marpurg, Gießen zc. ankam. Dies muste um so nachtheiligere Folgen haben, da die

Quartiere der Mutten von derWeser bis gegen Münster in der Länge ungefähr i4 und

eben so viele Meilen von der Dymel bis gegen Osnabrück in der Tiefe, einnahmen; sie

sich also in zwei Tagen in starke Korps zufammenziehn, und mit vereinigter Macht über

die feindlichen Quartiere herfallen konnten. Diese Fehler auf der einen, und Vortheile

auf der andern Seite, entginge« dem durchdringenden Blicke des Herzogs Ferdinand

nicht. Er beschloß daher, ungesäumt von der Vertheidigung anf den Angriff überzugehen,

weil sich eine so vortheilhaste Gelegenheit dazu darbot. Ein undurchdringliches Geheim,

niß bedeckte seine Maaßnehmungen, die so geschickt gewählt waren, daß den 8ten Februar

die alliirte Armee, in drei starken Korps im Felde, und zum Angriffe bereit stand. Die

Truppen welche in dem Herzogthum Westfalen und Bisthum Münster ihre Quartiere

hatten, versammelten sich zwischen Lippstadt nud Rhüden unter dem Erbprinzen von

Braunschweig. Die Truppen in den Bisthümern paderborn und Osnabrück mach

ten die Hauptarmee unter dem Herzog Ferdinand an der Ober - und Niederdvmel; und

die Truppen, welche rechter Hand der Weftr und im Eichsselde standen, zogen sich bei

Duderstadt unter dem General Spörken zufammen. Alle diese Korps waren auf

9 Tage mit Brod und auf 4 Tage mit Fourage versehen.

Das Korps unter dem Erbprinzen war bestimmt, den Mittelpunkt der feindlichen

Quartiere zu durchbrechen, die kleinen schlecht befestigten Städte, und hin und her zerstreu

ten Magaziene in dem Rücken der feindlichen Quartiere wegzunehmen , und sodann das

zwischen derFulde und Werra stehende feindliche Korps von dein Mayn und Frankfurt

abzuschneiden. Die Ausführung dieses Entwurfs zu erleichtern und zu sichern, und

in der Nähe zu seyn, den Prinzen bei den Unternehmungen zu unterstützen, die auf die er

sten glücklichen Fortschritte solgen solten, wolte der Herzog selbst mit dem Hauptkorpö über

die Dvmel gehn, und in der Gegend von Cassel und dem linken Ufer der Fulde eine

Stellung nehmen , die Aufmerksamkeit des Herzog von Brorzlio nicht allein auf sich zu

ziehn, sondern ihn auch zu verhindern, den angegriffenen Quartiere« zu Hülfe zu

kommen.

Das Korps unter dem General Spörken, solte sich mit dem Korps vereinigen,

welches der König unter dem General Siburg nach Thüringen deraschte; beide zu-

siun,
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sammen alsdenn den rechten Flügel der französischen Quartiere angreifen, und wenn sie

glücklich wären, ihn über die ZlVerr« zurück und auf die übrigen Quartiere an d« Fulde

werfen. ' . ' , . , . .

Diefer Entwurf war sehr eiüfach ; aber konnte deswegen nur einem Generale vom

ersten Range einfallen : denn das ist gerade das sicherste Kennzeichen eines Genies, wenn

es unter den verschiedenen Wegen, auf denen etwas möglich zu machen ist, .denjenigen'

wählt, der am natürlichsten, kürzesten und hurtigsten zum Ziele führt; aber diese Art wird

nicht eher gefunden, als nachdem man alle Fälle durchdacht hat, die bei einer Unterneb/

mung vorkommen können, die Maßnehmungcn, durch welche in jedem befondern die vor'

gesetzte Absicht erreicht werden kann, mit kaltblütiger Ueberlegung prüfet, und alsdenn

durch richtige Gründe seine Wahl bestimmt. Die Franzofen geriethen bei einigem Glücke,

derAlliirten in die größte Gefahr zwischen zwei Feuer zu kommen, und gleich bei dem ersten'

Schritte von Cassel und Görringen abgeschnitten zu werden. Setztensiesich aber beiCassel,

um diese beiden Plätze zu decken, so schien auch den Herzog Ferdinand nichts zu hindern,

auf der einen Seite längst der Fulde, auf der andern aber längs derWerra, über Va«

cha mit dem Korps unter dem General Jpörken bis an den Nlavn vorzudringen; weil

die Wahrscheinlichkeit, sich der feindlichen Magazine bemächtigen zu können, ihm eine ge

gründete Hofnung gab, daß es möglich seyn würde, die Hindernisse zu heben, auf welche

die Armeen am ersten stoßen, wenn sie sich zu weit von ihren Magazinen entfernen.

Dem ^ten Februar brach der Erbprinz auf, und marschierte bis Sradkbergen ;

den lote» theilte er sein Korps. Er detaschirte den General Brcltenbach über Rorbach

und Frankenberg gegen Marpurg, und richtete mit dem andern Theile seinen Marsch

über Mengeringhansen, auf Naumburg und Friylar. Auf die Nachricht von der

Annäherung der Alliirlen verließ die Besatzung von Frankenberg den 12ten diese Stadt,

und zog sich nach Rosenrhal, wo das Regiment la Marc stand, zu dem sie gehörte.

Den 1 zten besetzten die Miirten diese Stadt; General Breiren bach marschirte aber noch

gegen Abend bis Münchhausen imd Ernsthansen, um das Regiment la Marc in Ro,

ftnthal aufzuhcben. DicS sollte den 14«« ausgeführt werden, und der Major Scheu

rer wurde mit feinen leichten Trnppe» detaschirt der Stadt im Rücken zu kommen, indeß

das Hauptkorps von vorne angreifen sollte. Zum Glücke für den Feind stieß der Major

Scheiter auf eine Patrouille französischer Dragoner, die er zwar größtentheils gefangen

nahm, aber doch nicht hindern konnte, daß einige von den Entkommenen den Feind von

dem Anmarsche der Miirten benachrichtigten. Das Regiment la Marc verließ ohne

Zeilverlust die Stadl, zog sich nach Rauschenbcrg, und von dort über Rirchhain und

Anw,
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Amöneburg nach ^omb^irg ander Ohm, uitter beständiger Versolgung des Schei'

terischen Detaschements, wodurch es gehindert wurde, sich zur Verstärkung der Be

satzung in Marpurg zu werfen. Die Mutten fanden daher bei ihrer Ankunft nichts

weiter, als das Gepäcke des Regiments, das nicht mitgenommen werden konnte>

und was von großer Wichtigkeit war, ein beträchtliches Magazin von Mehl und Fourage.

Hierauf gieng der General Breirenbach noch am nemlichen Tage bis Werrer. In

der Nacht vom 141e« zum iSten brach er wieder auf, gieng bei Gosfeld über die Lal)n

und warf sich mit dem Regimente Block und Erbprinz von Hessen in die Hohlwege vo»

, Marpurg, um diese Stadt zu überrumpeln. Allein der Generallientenant de Rouge,

der in NTarpurg stand, hatte nicht allein schon den Anmarsch der Mutten erfahren, son

dern war auch durch vier irländische Regimenter Fußvolk und einigen Schweizern vo»

Glessen, und durch die um diese Stadt im Quartiere liegenden Truppen verstärkt worden.

Daher war er wachsam, in Bereitschaft, und stark genug den Feind gehörig zu empfangen.

Die Besatzung blieb die Nacht hindurch unter den Waffen, und besetzte alle nach der

Stadt führende Wege. Indeß setzte sich der General Breicenbach an d,> Spitze des

Regiments von Block, und rückte mit der Avantgarde gegen das casselsche Thor an. Bei

der Mühle an dem Wege nach Gosfeld stieß er auf einen Vorposten von Grenadieren

und Iägern, ohngefähr zoo Schritte von der Stadt; diese wurden sosort angegriffen,

und genöthigt sich nach der Stadt zu ziehn. Das Feuer aus dem kleinen Gewehr brachte

sogleich die Besahung in Bewegung ; man schlug General.^arsch, und rückte anf die an

gewiesenen Posten. General Breirenbach ließ sich jedoch dadurch nicht abhalten, das

Thor mit der größten Lebhaftigkeit anzugreifen; das Feuer war heftig, und dauerte eine

Zeitlang ununterbrochen sort. General Breirenbach selbst, dessen Brigademajor Bülow '

und Major Dasberg wurden bei diesem Angriffe erschossen, und hierauf zogen sich die Regi

menter mit Zurücklassung dreier Kanonen nach den übrigen Theil des Korps zurück, wel

ches bei Wetter stehen geblieben war. Der General Oheim bekam lMnluehr an die*

Stelle des gebliebenen Generals Breirenbach den Oberbefehl. ^

Während diefes mißlungenen Angriffs marschirte der Erbprinz den Uten über

Menninghaufen bis Sande, und den 1zten erschien er mit der Avantgarde vor Frly,

lar. Der Prinz hatte Nachricht, daß dieser Ort, der nur mit einer einfachen aber stav

ken Mauer, doch ohne Wall und Graben, versehen ist, vom Feinde nicht besetzt wäre.

Er marschirte daher ohne etwas zn befürchten sort, als er plötzlich durch ein starket

Fener aus der Stadt aufgehalten wurde. .Hierauf griff er den Feind mit feiner gewöhn

lichen Lebhaftigkeit und Entschlossenheit an. Die Besahung war schwach, sie bestand

G<sch. vcs fieb,nj Rr. in Demschl. v. C nM
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nur aus einem Bataillon der königlichen Grenadiere, und sieben Detaschcmentern oder Pi

kelern von den irländischen Negimentern uitterdcm Befehle des Vicomte von Narbonne,

eines tapfern, standhaften, und mit allen in seinem Fache nöthigcn Einsichten versehenen

Mannes; der die Wichtigkeit dieses Postens kannte, und die Nothwendigkeit ihn so lange

zu vertheidigen, als «s bei seiner Schwäche möglich war. Der Erbprinz fand daher ei

nen nuithigen Widerstand. Der Angriff ward abgeschlagen, und er mußte sich mit

einem Verluste zweier Kanon«?, bis in die Gegend von Haderner zurückziehen, wo er mit

scinem Korps Kantonirnngsquartiere bezog, und die Ankunft des schweren Geschützes,

abzuwarten beschloß, das durch die üblen Wege zurückgehalten wnrde.

Herzog Ferdinand gieng für seine Person nach Hof.' Geismar, nnd besahe das

KovpS des Generals Gils«, welches diesen Tag aufbrach, über die Dyme! gieng, und

glücklich bei dem Orte sciner Bestimmung ankam. Den loten hielt die Armee in ihren

Versammlnngsörtern Rasttag, und die Generale, welche die verschiedenen Kolonnen der

selben führten, bekamen die nöthigcn Verhaltungsbefchle in Hinsicht anf den Aufbruch

der Armee, und die Bewegungen, die vorgenommen werden sollte». Den i t gieng die

Armee in 4 Kolonnen über die Dvmel, und durch Nürburg, Liebenau und Drengel,

burg gegen Cassil. Vor jeder Kolonne machten die Piketer der Armee, die in Ba

taillonen und Schwadronen eingetheilt waren, die Avantgarde.

Der Herzog nahm sei» Hauptquartier in N^estufeln, und die Armee bezog in die

ser Gegend Kantonirungsquqttiere. Die aus den Piketern bestehende Avcmtgarde zog

eine Kette von Posten vor die Kantoninmg, und die Vottruppen vom Glls.ischen Korps

rückten bis Aaür vor. Den 12ten setzte sich die Armee wieder in Bewegung, und gieng

bis Zierenberg. Das Hauptquartier war in dieser Stadt. Das Korps des Generals

Gilsa rückte bis Dürrenberg; die Piketer der Armee stießen in ein kleines K«rps zu

sammen, welches noch durch einige Schwadronen Reuterei verstärkt, und dem eng

lischen General Graqby zur Führung übergeben wurde. Er marschirre noch am

nehmlichen Tage bi,S Echen, und schickte einige Detaschementer ab, di, Posten vom

NAttttrkaflcn und W?ißenstein zu beobachten. Sie fanden beide vom Feinde verlassen,

und besetzten sie. Den izten bezog die Hauptarmee Kantonirungsquartiere um Nieden,

stein, imd das Korps des Lords Granby marschirte nach Rirchberg, das Gilsasche

aber blieb in seiner Stellung bei Dürrenbeirr.

Auf der andern Seite brach der General Spörken auch den 9ten mit seinem Korps,

das u. gefähr lo bis 12000 Mann stark war,, von Duderstadr in zwei Kolonnen auf

»m sich den feindlichen Quartieren an der Werra zu nähern. Die Avantgarde unter dem

Gene
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General Luckner rückte bis Heittgcnstadt vor; die erste Kolonne, welche der General

Rickmtttt'lscF^e führte, mc^schirte bis Bühren, die zweite unter dem General .Van'

gcrchcim bis Stadt Worbis, und hielten den loten in ihren Quartieren Rutztag.

Der Marschall von Broglio war auf diesen Ueberfall nicht ganz unvorbereitet; er

sah schon lange voraus, daß der Feind suchen würde, etwas gegen die Quartiere auf der

rechten Seite derWerra zu unternehmen, um Görrintzcn wieder zu bekommen, wenn

es möglich wäre; allein nach seiner Rechnung konnte dies nicht eher als in der Milte deS

Monaths Mar; geschehen. Auch bekam er schon den yten früh Nachricht von den Bewe

gungen der Mutten. Wahrscheinlich glaubte er, daß diese lediglich die Absicht hatten,

das sachsische und Scaiiwill:sc!?e Korps wieder zurück zu drängen, oder doch wenig

stens dem weitem Vordringen desselben Grenzen zu sehen. Denn ergab sogleich dem General,

lieutenant Markis von Sc. pern Befehls mit dem größten Theile der unter lhm stehenden

Truppen gegen Mühlhausen vorzurücken, und dafelbst sowohl das sächsische Korps un

ter dem Grafen Solms, als auch das unter dem Grafen Si'ainvtllcan sich zu ziehn. Zu

gleich wurden die Besatzung inNlarpM'g, und die Quartiere längst der Ader von den Be

wegungen der Alliirten benachrichtiget, und angewiesen, die nöchigen Vorkehrungen ge

gen die zu erwartenden Angriffe zu machen. Auch sollre'die Besatzung von Görcingen anf

die Bewegungen des Generals Sporke« ein wachsames Auge haben, den Vicomte

.Belsunce mit einem starken Korps gegen Duoerstadt detaschiren, und einen Versuch

machen, diesen Ort im Rücken der Mutten weg zunehmen.

Der Markis von Sr peru brach sogleich mit dem größten Thctte der Grenadiere

von Frankreich, und den königlichen Grenadieren auf, und bezog den loten Abends in der

Gegend von Mühlhaufen Kantonirungsquartiere. Der Graf Solms rückte auf er

haltenen Befehl sosort bis an die Unstrur vor, und nahm feine Quartiere von Bolstädt

bis Langensalza. Hier sieng sich der linke Flügel der Quartiere des Sraiiivillischen

Korps an, das sich bis Goch« und Eisenach verbreitete. In der Nacht vom loten

zum Ilten rückte das sächsische Korps gegen Mülhausen vor, und traf den ' 1ten frühe

um z, Uhr, einige Regimenter von Srailivillischen Korps aber gegen Mittag beiOber,

Dorla ein.

Unterdeß brach der General Spörken den i 1ten wieder auf, marschitte bis an

die Unstrur, und nahm das Hauptquartier in Dmgelstävr. Die Kolonne unter dem

General Rielmanoegge kantonirte in Helmsdorff, und die unter dem General N?aw

genhcim in Beberstedt, und in den nächsten Dörfern, so daß sie die Unstrur vor sich

behielten« General Luckner gieng aber bis Rühlstädt, auf der andern Seite dieses

E 2 Flusses
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Flusses, und besetzte plckenrod« und Anroda mit seinen Vorposten. Gegen Nend

ließ der Major Friedrichs, der mit seinen Iägern in pickenrsda stand , melden, d^S

sich etwas vom Feinde zeigte, und das Dorf Dörne stark mit feindlicher Infanterie be

setzt wäre. Auf diese Nachricht verfügte sich General Spörken , in Begleitung des Gv-

ncrals Luckner, nach dieser Gegend , sich von der Zuverlässigkeit dieser Nachricht zu über

zeugen, und die Stellung und übrigen Maaßnehmungen des Feindes selbst in Augenschein

zn nehmen. Er fand sie richtig, und befahl daher dem General ü.uckner den solgend.'i!

Morgen frühe mit seinem Korps gegen den Feind vorzurücken, und dessen Stärke genauer

zu uiuersuchen. Als er zurück in das Hauptquartier kam, erhielt er von dein Obristliem

tenant Zxheboom, der in Duderstadt Befehlshaber war, Nachricht, daß der Vicomte

Belsimce mit einem beträchtlichem Detaschement aus Göcringen gegen diese Stadt ge

rückt sei und ihn auffordern lasse«; nach geschehener Weigerung aber, die Stadt zu über

geben, einige Kanonenschüsse gegen die Thore gethan, und hierauf wieder abgezogen wäre.

Den 12ten setzte sich der General Luckner in Bewegung mit 4 Regimentern, ab

len Iägern, 10 Schwadronen Kavallerie, und seinem Regiments Hufaren, den Feind

anzugreifen« . Als der Markts von Sr. pern von der Annäherung seines Gegners Nach-

richt erhielt, »ahm er sogleich mir seinem Korps, das aus 4B«tataillonen vom Regimente

picsrdie, 4 Bataillonen von den Grenadieren von Frankreich, und 6 Bataillonen von

den königlichen Grenadieren, aber nur 6o Reutern von den Freiwilligen von ^?oncr be^

stand, auf den Höhen von iLichenrode eine vortheilhafte Stellung, und beschloß den Feind

zu erwarten. General Tuckner griff die feindlichen Vorposten an, trieb sie zurück, und

als er den Feind aufmarschirt fand , so stellte er seine Truppen ebenfalls in Schlachtord

nung. Die Kanonade fieng auf beiden Seiten an, und die französischen Grenadiere, wel

che in Donm standen, zogen sich in das Gehölz hinter dem Dorfe, entschlossen diesen

Posten zu behaupten. General Luckner, dessen Absicht eigentlich nur eine Rekognos-

zirung war, nicht aber sich mit dem Feinde in ein ungleiches Treffen einzulassen, stand

daher von tinem wettern Angriffe ab, und begnügte sich, den Feind noch eine Zeitlang zu

kanoniren, der denn auch keinen Anstand nahm, diese Ehrenbezeugung zu envicdern. Nach

mittag um 2 Nhr zogen sich beide Theile nach ihren Quartieren zurück. Die sächsischen

Truppen, und die vom Sraiiwillischen Korps, welche bei dem Gefechte zu spät gekommen

waren, giengen sosort zurück , weil Nachricht einlief, daß die Preußen sich der Unstruk

näherten , und nahmen die Quartiere wieder , welche sie den roten bezogen hatten. Der

Marlis von Sr. pern blieb in den Dörfern bei Mülhausen, und die Mittlen in den

ihrigen um Dingelstädt.

So



Die Franzosen werden in ihren '.Quartieren überMcn, zc. 24

So lange der Herzog Ferdinand mit der Hauptarmee noch nicht über die Dvmel

gegangen war, schien der Marschall von Broglio die feindlichen Belegungen nur für

einen Kunstgriff zu halten, feine Aufmerksamkeit auf diejenige Seite zu ziehen, wo man

vichts erhebliches im Sinne hätte, und er blieb bei feinem Plane, die Stellung zwischen

der Werra und Fulda zu behaupten; als er aber den 1 ilen erfuhr, daß die Mutten sich

der Gegend von Cassel näherten, und der Erbprinz über Sradlbergen vorgerückt wäre,

fertigte er noch Abends um n Uhr einen Befehl an den G.L. von Maupeau in Siegen

ab, so schleimig als möglich ein starkes KorpS zusammen zu ziehen, gegen die Eder vo*

zurücken, und die Quartiere längs diesem Flusse zu unterstützen.

Das weitere Vorrücken des Herzogs Ferdinand, und die Nachricht von der

mißlungenen Unternehmung des Erbprinzen gegen Friylar, klarte die Absicht der Al,

liSrten mehr auf, die nunmehr keine andre zu feyn schien, als über dieEder zu gehen,

und sich mit einem starken Korps zwischen der Ober 'Fulda und Cassel zu setzen, um

dadurch den größten Theil der französischen Quartiere vom Mayn abzuschneiden. Der

Marschall von Broglio beschloß daher seine Truppen zufammen zu ziehn, und Cassel mit

einer starken Besatzung zu versehen; alsdenn diese Stadt ihrem Schicksale zu überlassen,

und weiter rückwärts eine Stellung zu nehmen, die ihn in den Stand setzte, den weitern

Fortschritten des Feindes Einhalt zu thun. Zu dem Ende erhielten noch den i2ten die

fatzimgen von Mtinden undWiycnh'.lisen Befehl nach Cassel zu marschiren; der Mar.'

kis von Sr. pern, die Besatzung von Mühlhauscn an sich zu ziehn, und mit seinem

ganzen Korps den Rückzug nach Somra anzutreten. Eben dieser Befehl ergieng an die

Korps unter den Grafen von Solms und Sraiuville an der Unstrur. Für die Trup?

xen iu den übrigen Quartieren zwischen der Wcrra und Fulda, wurde der Sammelplatz

bK'N7elsunIm bestimmt.

Hierauf verließ der Marlis von Sc. peru fein« Stellung bei Mühlhausen, und

gieng den izten über die Werra zurück. Die Befatzung von Münden und Hiyen,

Hausen rückte den 1zten in Cassel ein, und als der Marschall von Broglio erfuhr, daß

der Erbprinz den izten aufs neu« Friylar angegriffen hätte, so verließ er noch am

nemlichen Abend um 7 Uhr Cassel, trug feinem Bruder dem Grafen von Broglio den

Oberbefehl darin auf, ließ ihn mit einer Besatzung von 14 Bataillonen zurück, und

gieng nach Melsungen.

Unterdeß brach der General Spörken den izten mit feinem ganzen Korps früh,

«M 7 Uhr wieber auf, und stellte sich auf dem Kirberg in Schlachtordnung, um zu er,

warten, was der Feind unternehmen würde. Nach allen Nachrichten, die man ein,

zog, sollte sich der Feind durch das stchsische und SrainvlUesche Korps verstärkt haben,

C z und.
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und fest entschlossen scyn, seinen Posten zu behaupten. Da mm der G. Spörkon ange-

wiesen war, seine Unternehmungen milden Operationen des preußischen Korps unter dem

General Syburg zu verbinden, so beschloß er, sich nicht weiter mit dem Feinde einzu

lassen, sondern bei Silbershausen und H?rsmir wieder über die U',jrr„rzn gehen,

und sich auf der andern Seite dieses Flusses dem G. Sxixn-y zu nähern. Das Korps

setzte sich hierauf in Marsch, ließ Mülhaufen rechts, und nahm in Ravfersha-

gen, Manterode und in den nahe dabei liegenden Dörfern Quartiere; das Hauptquar

tier aber in Schlocheim. Man gab dem General Svburg von dieser Bewegung

Nachricht, und kam mit ihm übereiu, daß das Korps der Miirten bei Thomsbruck,

das preußische aber bei Merxleben über die Uustrur., beide alsdenn aber dem Feinde mit

vereinigten Kräften auf den Leib gehen sollten. Um auch bei dem Uebergange kernen Auf«

enthalt zu finden, mußte den ^ten eine Brigade von dem Korps, des Generals Spörken;

Aufbrechen, und in den Dörfern ohnweit Tbomsbnlck Quartiere nehmen. Eine andere,

Brigade rückte in die ledig gewordenen Dörfer, indeß der übrige Theil des Korps stehen

blieb. Man stellte die Brücke über die Unstrur, welche der Feind abgeworfen halte,

wieder her, und der General Luckner erhielt Befehl, mit seinem Korps bei Bslstädt

über den Fluß zu gehen, um dem Feinde in die linke Seite zukommen, indeß man ihn

von vorne beschäftigen wollte. '

Das Korps unter dem General Syburg bestand aus den Grenadierbataillonen

Lossow, Naralis und Heilsberg, den Kürassierregimentern, Karabimers und Prinz

Heinrich, und führte 4 leichte zwölspfündige und 6 fechspfünvige schwere Kanonen mit

sich. Diese Truppen versammelten sich bereits den zc:st?n Ianuar bei Wcißenfels und

giengen den solgenden Tag über die Saale bis Freiburg. Das Korps war anfänglich

nur bestimmt, den Obristen Lölhöfel zu unterstützen, als die Franzosen ihn am Ende des

Januar« übersielen , und nöthigten sich etwas zurück zu ziehen. Da aber der Feind wei

ter keine Bewegungen machte, so blieb es den i sten und 2ten Februar stehn. Den zten

eber brach es wieder auf, und marschirte nach Bibra, den 6ren bis UAehe, und de»

zten bis Cslleda. Den l sten ward der Marsch bis Groß-Sommkrn sortgesetzt. Nach

dem das Korps in dieser Gegend den i zten Ruhetag gemacht, so marschirte es den i^te«

überTun^enh«ufen >md Wunvcrsleben bis Srrauoforrb. Hier vereinigte es sich mit

dem Obristen Lölhöfel , der ebenfalls feine Stellung bei Heldrungen verlassen , und

wieder über Kindelbrück und Weißens« vorgerückt war. Beide Korps betrugen nun

mehr ungefähr 4000 Mann, und setzten hieraus ihren Marsch ungesäumt über Schwer«

stadt, Groß -und Klein B«lnt)«usm, Tenstädt, Rlcrstadt aus der geraden Straße
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nach Langensalza in solgender Ordnung sort. Die .Avantgarde machten die Hm

sarcn von Ziechen, und die Freibataillone Collignon und Lüdcriy. Auf diese solgten

die Kürassierregimenter, Karabiniers und Seidliy ; alsdenn das Grenadierbataillon

Lossow, mit der Artillerie, Grenadierbataillon Natalie, Heilebcrg, die Kürassier.'

regimenter, Prinz Heinrich und .Leibregiment. - Ein Detaschement von der Kavallerie

machte die Arriergarde.

Als die Husaren von der Avantgarde bei Merxleben ankamen, fanden sie einen

Posten feindlicher Kavallerie vor dein Dorfe anfmarschirt. Dieser ward sosort ange

griffen, und mit Verlust von 1 Rittmeister und 21 Gemeinen genvthigt, sich über die Un-

strur znrückzuziehn. Die Hufaren wollten ihn über den Fluß verfolgen, allein sie fanden

die Engelsbrücke mit feindlicher Infanterie besetzt, idie sie zurück wies. Unterdeß

kam die Infanterie an, und das Freibataillon Lüderiy besetzte sosort den Kirchhof in

Merxleben, der auf einer Höhe liegt; man fuhr die Artillerie auf, und beschoß den

Feind an der Brücke von vorne und von der Seite so lebhaft , daß er sich über de«

Fluß zu der Hauptmasse des sächsischen Korps zurückzog. Das Freibataillon Collignon

besetzte hierauf die Brücke, und das Korps ward in Merxleben, Sandhaufen, «nd m

die nächsten Dörfer verlegt.

Während dieser Bewegung des attiirten und preußischen Korps, war der Befehl

des französischen Feldherrn, sich zurück zu ziehen, noch nicht angekommen; dahero hieb

ten sich die Sachfen unter dem Grafen Sollns, nnd die Franzosen unter dem Gra

fen Srainville ruhig in ihren Quartieren. Als aber der Graf von Solms von dem fer

ner» Anmarsch der Alliirten und der Preußen auf der andern Seite Nachricht erhielt, und

auf die Unterstützung des Markts von Sr. pern rechnete; so ließ er diesem General den

i4ten die Lage melden, in der er sich befände, und bat ihn, sich ihm mit feinem Korps zn

nähern. Allein , er erfuhr zu seiner größten Verwunderung , daß der französische Gene

ral bereits über die Werra zurückgegangen wäre. Er sahe sich alfo feinen eigene» Kräf

ten überlassen, und da er von dem Marschall von Broglio noch keinen Befehl erhalten,

seinen Posten zu verlassen; so machte er die nöthigen Anstalten sich auf das beste z« ver-

theidigen.

Der Hauptmann Conwai von Wallersorrh bekam von dem Grafen Solms

Befehl, die Brücke bei Thomasbrück zu Grunde richten zu lassen; allein erward von

einer Patrouille vom Kucknerscheii Korps gefangen, und dieAlliirten bekamen dieBrücke

in ihre Gc.valt, ob sie gleich eben keinen vorcheilhaften Gebrauch davon machen konnten;

denn durch den anhaltenden Regen war die Unstrvk so angeschwolleu, daß die ganze

Gegend
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Gegend unter Wasser stand, und daher konnte die Infanterie nicht anders, als mit der äu

ßersten Anstrengung ihrer Kräfte zu der Brücke kommen. Alle Quartiere, welche mit sach

sischen Truppen besetzt waren, bekamen Befehl, sich in der Nacht zusammenzuziehen, auf

zubrechen, und bei Langensalza zum Hauprkorps zu stoßen.

Den 1 zten mit Anbruch des Tages, stellte sich der Graf Sollns mit den h Ba

taillonen, die -er in der Nacht zusammengebracht hatte, auf den Höhen hinter Langen^

salza in Schlachtsrdnung, mit dem rechten Flügel an den Morast, der in einer Vertiefung

von Ufhofen herabkömmt; mit dem linken gegen Kloster Homburg, die Stadt vor der

Fronte. Das Korps unter dem Grafen Srainville, welches zu eben der Zeit ankam, setzte

seinen rechten Flügel an Jlleben und den linken an eben den Morast, an dem der rechte

Flügel der Sachsen stieß. Da es nicht möglich war über diesen Morast zu kommen, der

durch den Regen ganz ungangbar gemacht war, so war es bei dieser Stellung beiden feind

lichen Generalen nicht möglich, einander zu unterstützen, und einer war immer genö-

thigt, ein bloßer Zuschauer von dem Siege, oder von der Niederlage des andern zn seyn,

ohne thätigen Antheil an desselben Schicksale nehmen zu können. Wahrscheinlich glaub

ten sie, daß ihre Gegner, bei dem Anblecke eines so beträchtlichen Korps, es nicht wagen

würden vor ihren Augen über eiuen, sonst zwar unbedeutenden, durch den anhaltenden

'Regen aber sehr beträchtlich gewordenen Fluß zu gehen , das nicht anders als in Kolon

nen geschehen konnte; sich unter dem Kanonenfeuer zu sormiren, und einen Angriff auf

Truppen zu wagen, deren Fronte durch eine Stadt gedeckt wurde, die sie nicht im

Rücken, oder in ihrer Flanke lassen konnten, wenn sie befetzt war; und dies mußte man

vorausfetzen.

In der That hielte der General Syburg es nicht für rathsam, mit seinem ganzen

Korps sogleich über die Unstrut zu gehen. Allein, da er gewahr wurde, daß der Feind

verschiedene Bewegungen machte, und seine Stellung einigemal veränderte; so hielt er

dies für ein Zeichen einer großen Unnuschlossenheit, und eines zur Vertheidignng noch

nicht reif gewordenen Entwurfs. Er befahl daher, daß der Oberste Löil?öfel mit den

Küraffierregimentern, KarabinierS und Seidluz, und den 5 Schwadronen Hufaren um

rer dem Major prirrwiy über die U'tstrnr setzen , und einen Versuch auf das Beneh

men des Fetndes machen sollte; er selbst aber blieb mit der Infanterie bei Merxleben

stehen , um durch den Ersolg dieser Unternehmung sein ferneres Verhalten bestimmen

zu können.

Zu gleicher Zeit fetzte sich der General Spörkcn mit feinem Korps in Bewegung.

Der General Luckner gieng bei Thomas brück, und die Generale Haustein und Ho«

Vet'berg
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denberg mit einigen Schwadronen Kavallerie bei Alc- und Neu - Gsrrer über die Un>

strur, griffen die feindlichen Vorposten an, und warfen sie auf ihre Infanterie zurück.

General Solms hatte nicht mehr als 12 Hufaren bei seinem Korps, und daher

schon durch verschiedene Offiziere den Graffen Srainville bitten lass?n, ihm einige Schwa.

dronen zur Unterstützung zu schicken. Noch aber war kein französischer Reuter angekom

men, als sich schon die preußischen Kürassierregimenter in Bereitschaft setzten, auf die

feindliche Infanterie einzuhauen.

GrafS^lms sahe wohl, daß er auf nichts weiter, als auf seine guten Ansialten

und auf die Herzhaftigkeit feiner Truppen rechnen dürfte. Noch größer aber war seine

Verlegenheit, als er gewahr ward, daß der Graf Srainville ohne alle weitere Umstän

de abmarschirte, und den Weg nach Gotha nahm, ohne sich weiter um das Schicksal der

Sachsen zu bekümmern. Graf Srainville hatte aber gerade zu der Zeit von dem Mar

schall von Broglio Befehl erhalten , sich sosort zur Hauptarmee zurück zu ziehen, und

sich unter keiner Bedingung in ein Gefecht einzulassen. Ein anderer Offizier sollte eben

diesen Befehl an den Grafen Sclms bringen. Dieser aber, der vielleicht glaubte, daß

er doch noch allemahl zur rechten Zeit kommen würde, schoß sich erst zum Vergnügen mit

den Plänkern von der Kavallerie der Mutten herum; und nicht eher, als bis er dieser

militärischen Lustbarkeit müde war, eilte er zum Befehlshaber der Sachsen, sich seines

Auftrags zu entledigen.

Dieser setzte sich hierauf sogleich ln Bewegung, und suchte über das Dessl« bei

ZlV Udstädt oder Sc. Julien zu kommen., das ihn gegen den Angriff der feindlichen

Kavallerie in Sicherheit gesetzt haben würde. Die preußischen Kürasserregimenter, Rara-

biniers und Seioli» hatten sich aber indeß sormirt, und giengen auf diese Infanterie los,

die sie mit einem starken Feuer empfieng , und nöthigte sich etwas zurückzuziehn. Der

Boden trug auch das Seinige dazu bei, den Angriff der Reuterei zu erschweren. Die

ser war leimichr, fett, und durch die vorhergegangene nasse Witterung so weich geworden,

daß die Infanterie bis an die Knie einfiel, und die schweren Pferde der Kürassier Mühe

hatten, die Füße zu heben. Daher verlor die Reuterei den Vortheil der Schnelligkeit,

welches bei ihrem Angriffe etwas sehr Wefentliches ist. DieKavallerie derAlliirten hatte bes

ser Glück; sie erreichte die sächsische Ärriergarde; die hessischen Leibdragoner hiebenin

das eine Bataillon vom Regiment Prinz Rar! ein, das ein Quarree gemacht hatte und

sich tapfer vertheidigre, und machten es gesangen. Als sie aber auch das andere Batail

lon angriffen, und es ebensalls über den Haufen werfen wollten, erschienen mivermuthetzo0

französische Dragoner vom Regimente Zerronnai in ihrer rechten Flanke, brachten sie in

G«sch. dts fttbonj. Tr. in Oemschl. V. Tl> D Un
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Unordnung, machten den Generallieutenant Hodenberg, verschiedene Offnere und

meme zu Gefangenen, und befreiten das Bataillon.

Das sächsische Regiment Prinz Anton hingegen, welches detaschirt war, und die

Masse des Hauplkorps nicht erreichen konnte, ward von dem braunschweigischen Major

Falk, nstnn mit einer Schwadron von Bremer, Dragoner, so lange in seinem Marsche auf

gehalten, bis der braunschweigische General Rheden mit seinem Dragonerregimente an

kam, und es nöchigte sich ebenfalls gefangen zu geben.

Während dieser Vorgänge war die, preußische Kavallerie durch verschiedene wie

drige Umstände gehindert worden, Antheil an dem Gefechte zu nehmen. Der Major

prirnvilz hatte sich gleich nach dem Uebergange über die Unstrur mit feinen Hufare»

gegen das französische Korps gewandt, und befand sich zwischen Jlleben und Ufhofen auf

der andern Seite des morastigen Baches, der von Golke herunter kömmt. Hier sahe er

das sächsische Korps auf der andern Seite des Sumpfes marschiren, das von Zeit zu Zeit

einige Kanonenkugeln über ihn wegschickte. Die rechte Flanke desselben war nach dem

Abmarsche der Franzosen völlig entblößt; und daher konnte er nach aller WahrstHeinlich-

kci! einen glücklichen Ersolg hoffen, wenn er nur anf der andern Seite des Morasts gewe

sen wäre. Allein dieser schien ihm alle Aussicht auf einen Angriff zu versagen. Endlich

aber entdeckte er doch beider Mühle von Golke eine schmahle und schlechte Brücke, und

nun säumte er keinen Augenblick, von dieser Gebrauch zu machen. Er ließ feine Hufaren

einzeln herübergehen, ui'.d sormirte sich auf der audern Seite.

Die Sachsen, welche sich längs dem Moraste fsrrzogen, und durch ihn auf dieser

Seite völlig gedeckt zu feyu glaubten, geriethen in keine geringe Verlegenheit, als sie die

preußischen Hufaren in ihrer rechten Flanke zum Vorschein kommen sahen. Kaum hatten

sie Zeit ein paar Kompagnien auf ihren rechten Flügel herum zu werfen, und einen Ha-

ken zu machen, als dir Major prirwir; schon die Batterie angriff, die sie in der Geschwin

digkeitgegen die Brückeaufgefahren hatten, und sie ohne einen Mann zu verlieren wegnahm.

Nach diesem glücklichen Ersolge wandteer sich gegen die fachsische Infanterie, und trafaufdie

rechte Flanke des Regiments Garde, die ihn mit einem lebhaften Feuer empsirng. Allein,

trotz diesem hiebe« dieHufaren ein, warfen das Regiment über den Haufen, und drangen bis

an das Regiment Kurprinz, das auch größtemheils gefangen wurde. Die feindliche Infan

terie zog sich nach dem morastigen Graben, fand auch wirklich hin und wieder Gelegenheit

herüberzukommen; allem zu ihrem Unglücke war noch eine Schwadron Husaren auf der

andern Seite geblieben, die nicht hurtig genug über die Brücke kommen konnte; von dies«

wurde sie in Empfang geuounnen,. und größtenthells gefangen gemacht. Zu gleicher Zeit

griff
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griffder Major Avpenburg mit einigen Schwadronen Kürassier von Seidliy und Rarabi,

nie: s nochmals die Front der feindlichen Infanterie an, brach darin ein, und machte ver-

schiedene Gefan.-ene. Mit dem noch übrig gebliebenen Theile des Korps, der noch in

Ordnung geblieben war, zog sich der GrafSolmo nach Lnensch zurück. Hier fand er den

Grafen von Htainville mit seinem Korps, und zugleich einen Befehl vom Marschall von

BrvZkio, sich ungesäumt nach Vach« znrück zu ziehen. , '

Die Preußen bekamen bei diesem Vorgange zo Offiziere und 120« Unteroffiziere

und Gemeine gefangen; an Siegeszeichen eine Fahne und z Kanonen; dieAlliirten zz

Offiziere, 700 Unteroffiziere und Gemeine, und 2 Kanonen, ohne zufammen mehr als

etwa zoo Mann'ju verlieren.

Nach diesem glücklichen Streiche ließ der General Spörkcn den General Luc?'

ner mit seinen leichten Truppen auf der rechten Seite der Unstrut in die Dörfer Muli

vel städt und Schönstödt rücken, die übrigen Truppen aber die Quartiere beziehen, wel,

che sie den verigen Tag genommen hatten. Die Infanterie vom Korps des Gen. Syburg

nahm Quartiere in Langensalza, die Kavallerie in den Dörfern; General Spörken

hingegen fetzte sich den i6ten mit feinem ganzen Korps in Bewegung, gieng bei Bob

städt über die Unstrut, nnd nahm in Müblhaufen, Alc> und Neu Gorcer und Op,

perohausen Quartier. Den l 7ten brach das Korps wieder auf, und General Luckner

rückte mit der Avantgarde bis Eisenach, vertrieb den Feind, und bemächtigte sich eines

beträchtlichen Vorraths von Lebensmitteln ; nach Rreuyburg wurden zwei Bataillone

detaschirr, um den Feind den Rückzug über diesen Ort zu versperren. Dieser räumte aber

schon mit Anbruch des Tages Eschwege, Rl-euyburg, und alle übrige Oerter an der

N^erra. General Srainville zog sich über Vacha und Mittelsbach , der Markis von

Sc. pern über Friedewald, nnd der Ueberrest des sääMschen Korps über Mansbach

gegen die französische Hauptarmee mit solcher Eilfertigkeit zurück, daß sie ihre Magazine

nicht völlig zu Grunde richten konnten, sondern den Alliirten noch beträchtliche Vorräthe

zurücklassen mußten, die ihnen das weitere Vorrücken fehr erleichterten.

Auf der andern Seite griff der Erbprinz den i zten aufs neue Friylar an, nachdem

er das schwere Geschütz an sich ge;ogen ; aber vergeblich. Er ließ hierauf den Kommam

danten aufsordern , und bot ihm eine fehr rühmliche Kapitulation an. GrafNarboune

antwortete, er habe keinen Befehl sich zu ergeben, wohl aber sich bis auf das äußerste zu

wehren. Den 14tm wurde hierauf der Angriff sortgesetzt, allein der Kommandant blieb

unerschüttert bei feinem Vorsatze. Als daher der Herzog von Broglio bei Melsungen

ankam, so erfuhr er in der Nacht vom 1^ten zum i zten, daß sich Friylar noch hiel-

Da te.
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te, und den Feind hindere, so schnell vorzurücken, als es dessen Vorhaben zu seyn schien ;

zugleich bekam er den 1zten früh von dem Markts de Rouge, Kommandant in Mar,

pm g, durch einen Kurier Nachricht, daß der Feind den 14te« die Stadt und zwar mit

großem Ungestüm angegriffen hätte, aber zurückgeschlagen wäre; er sich auch nach den

eingegangenen Nachrichten durch Rosenthal über die Eder zurück zu ziehen schiene. Da

nun das Gefecht bei Langensalza erst an diesem Tage vorfiel, der Marschall alfo von dem

üblen Ausgange desselben noch keine Nachricht haben konnte, so hielt er die Gefahr noch

nicht für so dringend, als er sich vorgestellt hatte, und beschloß bei Melsungen stehen zu

bleiben, um die Unternehmungen des Erbprinzen in der Nähe beobachten zu können. Zu

gleich erhielten der Markis von Sr. pern, und alle übrigen Generale Befehl, mit ih,

ren Völkern an der Werra stehen zu bleiben, sich aber beständig marschfertig zu halten,

um auf den ersten Wink zu ihm stoßen zu können. Allein den 16ten lief die Nachricht von

der Niederlage der Sachsen, von der Uebergabe von Friylar, und dem Anmarsche des

Erbprinzen gegen Homburg ein; und dieß ersorderte andre Maaßnehmungen. In der

That hatte der GrafNarbonne den izten Nachmittag kapimlirt, und von dem Erb,

Prinzen wegen seiner tapfern Vertheidigung einen freien Abzug unter der Bedingung er

halten , mit seinen Truppen in dem diesjährigen Feldzuge nicht gegen die Mutten

zu dienen. Um indeß gewiß zu senn, ob auch alle diese Nachrichten gegründet wären,

fand der Marschall für gut, die Stellung und Bewegung des Feindes selbst in Augen-

schein zu nehmen. Bei dieser Rekognoszirung sah er wirklich das Korps des Erbprinzen

an verschiedenen Orten über die Schwalm gehen. Nunmehr war keine Zeit mehr zu

verlieren; denn wenn sich der Erbprinz gegen Hirschfeld wandte, und diesen Ort eher

erreichte als die französischen Truppen, die bei Melsungen standen, und sich unter Sr.

peru, Scainville, und dem Grafen Solms gegen die Fulde zurückzogen, und von dem

Korps des Generals Spörken gedrängt wurden; so war allerdings zu besorgen, daß sie

von Frankfurt und dem Mayn abgeschnitten werden, und zwischen zwei Feuer gerathen

möchten. Der Markts von Sr. peru, bekam daher sogleich Befehl, mit beschleunig

ten Märschen Friedewald zu gewinnen, Scainville und Solms, sich über Vacha nach

Hünefeld ;u ziehen; der Marschall selbst aber brach sogleich auf, und traf den 17 mit

Tagesanbruch bei Hirschfcld ein. Diese Stadt, und die Höhen hinter derselben an dem

rechten Ufer der Fulde hatte der Brigadier Lambert, zweiter Befehlshaber der Ingenieu

re bei der Armee, mit einigen fehr guten Schanzen versehen lassen , so daß es nicht so leicht

möglich war, diesen Posten anders als mit Ausopferung vieler Leute zu überwältigen.

Dies war ein fehr angenehmer Umstand für den Marschall. Er beschloß so lange bei Hirsch,

feld
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feld stehen zu bleiben, bis St. pern mit seinen Truppen b?i Fr'^öewald angekom

men seyn, und Sramville mit den Sachsen unter Solms eine Stellung rückwärts bei

Hünefeld genommen haben würde. Der Marschall hacte noch eine andre Ursache, warum

«sich bei Hirschfeld einige Tage aufhalten mußte. Es war nemlich möglich, daß der

Erbprinz irgendwo zwischen Melsungen und Hirsch feld über die Fulde gehen, sich ge

gen Vacha wenden, mit dem General Spörken, der mit seinem Korps von iAsenach

kam, vereinigen, und den Markts Sr pern abschneiden, oder wenigstens auf seinem

Rückzuge angreifen konnte; und denn war er verlohren, wenn der Marschall nicht in der

Nahe war, ihn so gut er konnte zu unterstützen. Um nun von den Bewegungen seines Geg

ners beständig eine genaue Kenntniß zu haben, ließ er seine leichten Truppen auf beiden Sei

ten der Fulde so weit vorrücken , als es nur ges heben konnte.

Die alliirte Armee bewegte sich indeß nur langsam, weil sie mit den übelsten We

gen zu kämpfen hatte, und vorzüglich Rücksicht auf die Herbeischaffung der Fourage nehmen

mußte. Sie würde sich noch lange haben aufhalten müssen, wenn sie nicht in Friylar,

Melfungen, Gudensberg und andern Oettern kleine Vorräthe gefunden hätte , welche

die Franzosen im Stiche lassen mußten, die, so unbeträchtlich sie auch waren, doch immer

für die Meuterei und Zugpferde auf ein paar Tage hinreichten. Die Hauptarmee unter

dem Herzoge Ferdinand verließ den 17ten die Gegend von Zierenberg, und nahm längst

der Fulde und lLder in den Dörfern von Gudensberg bis gegen Friylar Quartiere;

der Herzog fein eignes in Obcrvorschüy. Der Erbprinz gieng mit seinem Korps über

die Schwalm bis in die Gegend von Homburg. Den 18ten gieng die Armee bei Fels

berg und Nieder - Mellrich über die Ltder, und bezog Kantonirungsquartiere in

der Gegend von Homburg. Mylord Granby marschirte mit der Avantgarde bis

Frillendorfs in der Gegend von Ziegenhain, und der Erbprinz rückte etwas näher gegen

Hirschfeld. Den 19«« nahm der Herzog Ferdinand das Hauptquartier in Schwar«

zenborn, und die Armee kantonirte in den umliegenden Dörfern. Die Avantgarde

unter Mylord Granbv gieng nach Neukirchen , und der Erbprinz setzte sich mit seinem

Korps in und um Ober Geisa eine Stunde von Hirschfeld. Auf der andern Seite mar,

schirte der General Spörken am nemlichen Tage mit feinem Korps bis in die Dörfer

zwischen Elfenach und Bcrka, und der General Luckner mit der Avantgarde bis V«'

cha, das der General Srainville verließ, ohne sich lang« mit Abbnchung der Brücke

über die IVerra aufzuhalten.

Als der Marschall von Broglis den Aufbruch der Mutten erfuhr, detaschirte er

den Brigadier Lanier!? , nut 1 Grenadier-, 1 Iägerbataillon und 200 Pferden auf der

D 3 Straße
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Straße «on Hiricbfeld «ach Hon^uxg, die Bewegung des Feindes zu beobachten. Die-

ftr traf bei Ober 'Geisau den Vortrab des Erbprinzen an, und machte einen Hufaren

gefangen, nach dessen Aussage der Erbprinz mit feinem Korps im Anzuge, und nicht mehr

weit entfernt wäre. Um sich hiervon zu überzeugen , rekognoszirte der Marschall felbst,

und fand es der Wahrheit gemäß. Zugleich lief vom Grafen Srainville der Bericht ein,

daß er sich genöthigt fähe von Vacha zurück zu ziehen, und den Feind nicht weit hinter sich

habe. Der Marschall mußte sich nunmehr zum Abzuge entschließen, weil zu besorgen war,

der Feind mögte sich gegen Fulda wenden, wo ein großes Magazin war, und eher ein-

treffen als er, um ihn an der Weg:iahme diefes Orts zu hindern. Er gab also dem Mar

kts von Sr. peru, an die Grafen Sr.iinville und Solms Befehl, sich den zoten frühe

uach H/mefcld und Markelsbach zu verfügen, und trat mit einbrechender Nacht mit dm

bei Hirschfeld besindlichei, Truppen felbst den Marsch nach Hünefeld an. Vor dem Ab,

Marsche ward das Magazin zu Hnschfetd theils verderbt, theils in Brand gesteckt. Als

dies dem Erbprinzen gemeldet wnrde , rückte er sosort mit seinem Korps vor , die

Stadt zu bcschcn, und so viel als möglich von dem Magazine zu retten, das in zjoooo

Säcken Mehl, 59000 Sacken Haser, und 1 Million Nationen Fourage bestanden hatte.

Der Marschall von Broglio ließ den 2c,sten die Truppen umHüneseld in ihren Quartie

ren, und begab sich.für feine Person Abends nach Fuld^. Hier fand er den Grafen

Soupire mit der Kavallerie, welche den Winter in dem Fuldaischen gestanden hatte, und

den Ritter Nanclas mit 16 Schwadronen, die bisher in dem Bißrhum Würzburg verlegt

waren, und Befehl erhalten hatten, ihre Quartiere zu verlassen, und zur Armee zu stoßen.

Den z i sten traft,, alle bei Hönefeld versammleten Truppen bei Fuldaein, und die

ßiä^sischen Völker wurden sogleich nach Ncuhof delaschirt, den Eingang in das Ruzin,

ger Thal zu besetzen. Eine andere Brigade deutscher Truppen mußte nach (Felnhanfen

rücken, die Sachsen zu unterstützen, und die Gemeinschaft mit Hanau zu decken. Am nem,

lkichen Tage brach auch die Armee unter dem H rzoge Ferdinand wieder auf, und nahm

Quartiere in^en Dörfern um Hausen, wo das Hauptquartier war. Der Erbprinz mar-

schirte nach Flieder-Aula und den solgenden Tag nach Schlnz, iudeß auf der ander»

Seite der General Spörken mit feinem Korps üb« die IVcrra gieng, und bis Friede-

wald, den 22ten aber bis Hirschfeld marschirte, und sich wieder mit der Hauptarmee

vereinigte; GenerkU Luckner sich hingegen den 21teu bei Mansbach setzte, und den

szsten bis in die Gegend von Hünefeld vorrückte.

Diefe Bewegungen erlaubten dem Marschall von Bvoglio nicht, sich Hei Fulda

tange zu verweilen. Er mußte befürchten , die Gemeinschaft mit den an der L.alm und

Steg
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Sieg stehenden Truppen, mit Gießen und Frankfurt selbst, sein großes Magazin t»

Fritdberg, und kleiuere in andern Städten zu verlieren , wenn die Mutten über die

E>hm und gerade aufFricdbelg und Frankfurt!? losgiengen. Er übersandte daher dem

Markis de Rouge, der in der Gegend von Marpurg die Truppen kommandine, die

nöthigen Verhaltungsbefehle in Rücksicht auf die künftigen Bewegungen der Allirrten,

und beschloß sich auf dem kürzesten Wege dem Mayn zu nahern. Zu dem Ende ließ er

das Magazin theils verderben, theils anzünden, brach den 2zten frühe um 9 Uhr mit

24 Bataillonen, der Kavallerie unter Sou^ire und Nanclas, allen leichte» Truppen

und Freiwillig?« auf, und marschirte in einer Kolonne mit einer starken Arriergarde unter

den Brigadieren Diesbach und Lamerh, den 2zsten bis Weidenan, und den 24 bis

Birstein, wo den 25sten die Truppen, die durch das abscheuliche Wetter und dle schlechten

Wege viel litten, in ihren Kamonirungsquartiereu Rasttag hattem Graf Srainville

zog sich mit ftinem Korps nach Salmünster, und Graf Zolin? nach Gelnhausen.

Herzog Ferdinand hatte eben so wenig als Friedrich dm Grundsatz: man muß

dem Feinde czoldne Brucken bauen. Wiewohl mm Witterung und Wege allen Ar.'

ten von Bewegungen mit Truppen, Geschütz und andern Fahrzeugen äußerst ungünstig

waren, und ihm die Verpflegung der Armee mit Lebensmitteln und Fütterung außeror

dentliche Schwierigkeiten verursachte, so brach er doch den 2^sten wieder auf, Md bezog

mit der .^uptannee in den Dörfern um G<äbeiiau, wo das Hauptquartier war, K^n?

toniruugsquartiere ; Lord Granby rückte init der AvmZr,«!e bis Rlrchha^n, und ließ

seine Husaren bis Homburg cm der Ohm streifen, w^lch.'s die darin stehende französische

Besatzung sogleich verließ, und sich gegen Gießen zurückzog. Der Erbprinz blieb in der

Gegend von Schliy stehen, und zog einige Regnuenter von demKorp« des Generals

Spörken an sich, um eine zu wichtigem Unternehmungen verhältnißmäßige Stärke zu

bekommen. Dies Vorrücken der Alliitten ließ den Markis von Rouge befürchten, von

der Hauptarmee abgeschnitten zu werden. Er zog daher alle unter seinem Befehle stehende

Truppen auf das eilfertigste zufammen, ließ in Mat-purJ eine starke, und mit. allen auf

eine lange Zeit nöthigen Bedürfnissen versehene Besahung, gieug. über Gießen zurück,

und bezog in und um Buybach mit seinem KorpSKantonimugsquartiere, die durch die

Vorposten in Lich und Hungen gedeckt wurden. Den 26sten näherte sich der Marschall

noch mehr dem May.'ie, nahm sein Quartier in Büdingen, und legte seine Truppen in

Kantonirungsquartiere längs dieseni Flusse, von Frcmksurr bi5 SalmünZ'ler; fest

entschlossen, sich in dieser Stellung zu behaupte», und alles auf den Ausgang ein^S T es,

feuo ankouuuen zu lassen, dafern die Auurten ihn uoch weiter zurückzudrängen suchtei,.

Um
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Um die Quartiere in Sicherheit zu setzen, ward gegen den Feind eine Kette von Posten,

von Sreinau bis Gießen gezogen. In Sreinau blieb die königliche Legion, den

Erbprinzen zu beobachten, der Miene machte in das Rnzinger Thal einzudringen. Bier,

stein ward mit den Freiwilligen von Sr. Victor, und Pikettern von Fußvolk unter dem

Baron Berg besetzt. Die Freiwilligen von Austrasien und Hennegau bekamen ihren

Posten in Ortenberg, und hatten in Wennings und Gedern Deraschementer von Ka,

vallcrie und leichtem Fußvolke vor sich. Die Freiwilligen von Clrrmonr aber unter dem

Grafen <Lwa rückten nach Nidda, und schlossen sich dafelbst an die Vorposten des Korps

unter dem Markis de Rouge an; Srainville und die Sachsen bUeben bei Salmünster

und Gelnhaufen.

Der französische Befehlshaber war kaum in Büdingen eingetroffen, als er die

Nachricht erhielt, daß der Kommandant in Friedberg das in dieser Stadt zufammen

gebrachte große Hauptmagazin der Armee in Brand gesteckt hätte. Es war ihm um so

mehr unbegreiflich, wie dieser Mann auf einen so voreiligen Entschluß kommen können,

da er vor, neben und hinter sich durch den größten Theil der französischen Armee ge,

deckt war; daher vom Feinde nicht so leicht einen Angriff, am wenigsten eine Ueberrum«

pelung zu befürchten hatte, und im äußersten Falle noch immer so viel Zeit würde übrig

behalten haben, eine so leichte Sache ins Werk zu richten, als die ist, einige VorrathS''

häufer in Brand zu stecken. Die Armee wäre in der größten Verlegenheit gewesen , und

hätte sich vielleicht genöthigt gefehen, ihren Rückjvg noch weiter sortzufetzen, wenn nicht

alle Häufer der Sradt mir Hafer und rauhem Futter vollgestopft geweffen wären, und die an

den Usern desM-u)n6 angelegten, und mit allen Bedürfnisse» reichlich versehenen Magazine

diesen Verlust, so empfindlich er auch war, wieder ersetzt hätten. Wahrscheinlich hat*

ten dem Kommandanten die übertriebenen Nachrichten von dem eilfertigen Rückzuge des

Marschalls, von dem Verluste, den er litte, und von dem schnellen Anmarsche der Al'

liirten den Kopf auf eine ganz andre Stelle gebracht; vielleicht gehörte er auch zu denen

Leuten, die einen Ieden fragen: „was meynen Sie?« und sich daher durch die Mey,

nungen anderer am Gängelbande herumführen lassen, und dadurch alles verderben, i» der

guten Meyuung alles gut zu machen; denn ich bin gewiß überzeugt, daß er dabei nichts

Nrges im Sinne hatte, vielmehr glaubte, der Armee einen wesentlichen Dienst und dem

Feinde den größten Schaden zu thun.

Die alliirte Armee marschirte den 26sten in die Gegend von Alsfeld, und bezog

den solgenden Tag Kantonirungsquartiere zwischen der Ohm und der Scbwulm.

Der Erbprinz fetzte sich bei L«urerbach, und der General Luckncr drang bis an den

Riying«
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Riyingbach vor. Die Avantgarde unter Lord GraZiby fetzte sich zwischen der Labn

und der Ohm, um den General Oheim an sich zu ziehen, und nach der mißlungene»

Ueberrumpelung von lVlarpKrg die Belagerung dieser Stadt aufs neue zu unternehmen.

Obeim hatte sich wieder mit seinem Korps über die Eder zurückgezogen, und deckte die

rechte Flanke der Hauptarme« der Alliirten, nachdem er den General Mau^ean, der

ihm mit einem kleinen Korps von Siegen aus über perleberg und Battenberg in

Rücken kommen, und den Rückzug abschneiden wollte, bei Sachsenberg geschlagen,

und ihn selbst gefangen genommen hatte.

Durch diese, mit so vieler Klugheit entworfenen, und trotz allen Schwierigkeiten und

Hindernissen mit der größten Lebhaftigkeit und vieler Mühe ausgeführten schönen Bewe,

gungeii kam ganz Hessen wieder in die Hände der A lliirten: allein alle Festungen blieben in

den Händen des Feindes, und diese mußten schlechterdings e obert werden, wenn sich der

Herzogin dem Lande behaupten wollte. Unter diesen war die wichtigste Cassel; konnte diese

Stadt genommen werden, so konnte man hoffen, daß sich auch die minder wichtigen Pläz-

ze Zlegenhsin und N7arpurq ergeben würden. Daher gieng der Graf von Schaum,

burg Dppc-Lückeburrr, schon den 15 Februar mit einem starken Kcrps ab, die Be-

lagerung von Cassel zu unternehmen, und ward den zzten noch durch ein kleines Korps

uuter dem General Scdeel verstärkt. Diese Unternehmung war aber nicht leictzt; die

Vorbereitungen und Herbeischaffung aller zur Belagerung ersorderlichen Bedürfnisse,

und die bei dieser Iahrszeit gewöhnliche unangenehme Witterung legten dabei dem Fort-

gange der Arbeit unendliche Schwierigkeiten in den Weg. Ueberdies war die Besahung

zahlreich, mit Lebensmitteln und Ammunition auf einige Monathe hinreichend versehen,

und der Kommandant Graf von Broglio ein Mann von großen Einsichten, Much und

Entschlossenheit. Es war daher kein Zweifel, daß er sich bis aufs äußerste vertheidigen,

und das, was den Festungswerken an Stärke abgieng, durch feine guten Anstalten ersetzen

würde. Und dies mußte er auch, weil er voraussehen konnte, daß der Marschall von

Broglio alles anwenden würde, ihn zu entsetzen, sobald er sich nach dem erlittenen Stoße

wieder erhohlt, und Verstärkungen an sich gezogen haben würde.

Die Eroberung dieser Stadt war demnach gegenwärtig der Hanptgegenstand aller

Operationen. Der Graf von der Lippe hatte den Ruf eines der besten Ingenieure und

Artilleristen in Europa; hatte diesen durch sein Benehmen in den vorigen Feldzüg?« noch

fester gegründet; und nun erwartete man von seinen großen militärischen Talenten und

Ausgebreiteten Kenntnissen mehr als etwas Gewöhnliches. Aller Augen waren daher auf

diesen Befehlshaber, und auf die Unternehmung selbst gerichtet, von deren Ersolg nicht

Gtsch. de, slebenj. Rr. in vrmschl. V. ?y. E allein
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das Schicksal der Alliirten in Hessen, sondern auch des ganzen Feldzugs abzuhängen

schien.

Außer Cassel wurden auch die Festungen Ziegenhain und Marpurg eingeschlos

sen; die erste durch den Hessischen General Schlüter, die zweite durch den Lord

Granby. Beide find von keiner großen Bedeutung, und die Stärke von Marpurg be

stand bloß in einem nach der alten Art angelegten Schlosse auf einerHöhe, welche die Stadt

beherrscht. Sie waren aber mit: gute» Besatzungen versehen, und die Befehlshaber

derfelben Männer, die völlig entschlossen waren, ihren Posten zu behaupten.

Der Herzog mußte nunmehr sehr viele und schwere Gegenstände zu gleicher Zeit

umfassen. Die Belagerungen der Festungen im Rücken beschäftigten feine ganze Aufmerk,

samkeit, und ersorderten eine große Anstrengung, um sie glücklich zu Ende zu bringen.

Vor ihm stand die Hauptmacht des Feindes, in einen kleinen Bezirk zufammen ge

drängt zwischen zweien Festungen, Frankfurt und Gießen, und zweien Flüssen, dem

Nlayn und der Lahn, die ihre rechte und linke Flanke deckten ; der Feind konn« daher

nicht mehr wie bisher lournirt, sondern lediglich auf der Fronte der Quartiere angegriffen

werden, gegen die durch bloße Bewegungen nichts mehr ausgerichtet werden konnte. Der

Herzog Ferdinand mußte daher eine solche Stellung nehmen, in der er nicht allein die

angefangenen Belagerungen decken, sondern sich auch den Unternehmungen feines

Gegners mit Nachdruck entgegenfetzen konnte, der immer mehrere Truppen zufammenzog,

und nur auf eine Verstärkung wartete, feine Operationen wieder anzufangen: das

will sagen, der Heerführer der Alliirten war nunmehr genöthiget, sich in den Grenzen

des Veriheidigungskrieges zu halten. Hätte die Iahreszeit erlaubt, die Armee in ein

Lager zufammen zu ziehn; so würde dies weniger Schwierigkeiten gemacht haben: dies

aber verstattete die Witterung nicht. Die Truppen mußten in Kantonirungsquartiere

verlegt werden, und diefe auf der Fronte, und beiden Flanken gesichert feyn. Wirft

man nun eiue» Blick auf die Karte, so wird man sich leicht überzeugen, 'daß keine Stel

lung in der ganzen Gegend zu finden war , die, besonders in Rücksicht auf die Belagerung

der vorhin erwähnten Festungen, dies wenigstens zum Theil bewirkte, als die hinter der

Ohm; und doch war dabei die linke Flanke offen, und hatte daher immer eine schwache

Seite. Der Herzog wählte sie, und nahm fein Hauptquartier in Schweinsberg.

Seine linke Flanke deckte der Erbprinz mit feinem Korps bei Lauterbach, und der Gene

ral Luckuer durch feine Stellung an der Riyiilg ; die Fronte der General Rielmano,

egge durch ein kleines Korps in der Gegend von Laubach , und eine Kette Detasche-

menter jenseits der Ohm von Marpurg bis Grünbcrg. Der Herzog ließ zwar den

Feind
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Feind unaufhörlich beunruhigen, um ihn noch mehr «nzufchrsnkn ; der Erbprinz ver

trieb den 2ten. März den General Sramville , und nahm Büdingen in Besitz. Ge

neral Rielmsnnsegge drang den zten über Nidda bis Wichestadt vor, und be

mächtigte sich der ganzen Gegend zwischen Bingenheim und Sraden: allein dies waren

keine wesentlichen Vorcheile, und dienten zu weiter nichts, ÄS den Feind in beständiger

Aufmerksamkeit zu.erhalten.

Unterdeß aieng es mit der Belagerung nicht so schnell, slsman es vielleicht ge

glaubt hatte. Obgleich Cassel schon in der Milte des Febr.uars bekennt war; so konnten

doch die Laufgräben nicht eher eröfnet werden, als in der Nacht vom lsten zum 2ten

März. Vis dahin wurde an Herbeischaffung dcS Geschützes, der Ammunitivn, nnd Ver

fertigung der übrigen Bedürfnisse gearbeitet. Der Bau der Batterien gieng fthr lang

sam von statten; so daß mit dem Beschießen der Anfang erst den 1stenMärz genmcht wur

de; und auch dies brachte keine erhebliche Wirkung hervor, weil die Batterien an izcxz

Schritte von der Stadt lagen, und die Kugeln und Bomben mehr die Häufer als Werke

beschädigten; wobei ein Kommandant sehr gleichgültig seyn kann, besonders in einer Fe

stung, die seinem Herrn nicht gehört. Diese Verzögerung wird niemanden befremden,

der die Schwierigkeiten kennt, die mit einer Belagerung im Winter verbunden sind. Kei

ne Unternehmung ist gewiß schwerer auszuführen , als diese ; sie ist und bleibt ein Wage

stück, und nur höchst dringende Ursachen können einen General bewegen sich darin einzu

lassen.

Dagegen machte der Graf von Broglio, Bruder des Marschalls, alle Anstal

ten zu einer tapsern Gegenwehr. Er ließ die Lebensmittel an Oerter bringen , die gegen

das Feuer der Belagerung gedeckt waren; täglich an Aus -und Verbesserung der Werke

arbeiten, und durch verschiedene Ausfälle den Feind beunruhigen. Besonders machte er

den 7tenMärz, mit Tagesanbruch,einen Ausfall mit dem lsten und zten Bat. jedes Regi

ments, in z Kolonnen, in allem mit 7 Bataillonen und dem größten Theile der Kavallerie,

die er bei sich hatte ; der Markig de Rouchechouarr kvmmandirte denfelben. Vor je

der Kolonne hatten einige Iäger und Grenadiere die Avantgarde , und ans jede solgte

ein Detaschement von der Artillerie , versehen mit Nägeln, zum Vernageln des Geschützes,

mit verschiedenen brennbaren Materialien, die Batterien, und andere feuerannehmende

Geräthjchaften , als Faschinen, Schanzkörbe :c. anzustecken, mit allerlei Tau- und

Strickwerk, das eroberte Geschütz in die Stadt zu bringen. Den Beschluß machten Zim-

merlente und 200 Arbeiter, um die Laffeten, Räder ic. des Geschützes entzwei zu hauen.

Dies letzte ist das beste Mittel, dem Feinde beträchtlichen Schaden zuzufügen, und

E 2 dem
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dem Vernageln bei weitem vorzuziehen, dem in kurzer Zeit wieder kann abgeholfen

werden.

Die Unternehmung hatte einen glücklichen Ersolg; die mittlere Kolonne drang bis

an die erste Parallele, vertrieb daraus die Belagerer, und bemächtigte sich einer Batterie

von 4 kleinen Monieren und 6 Kanonen, nahm sogar die Moniere mit in die Stadt, ver

nagelte die Kanonen, hieb die Räder und Lasteten in Stücken, und verdarb die Ammuni-

zion, die sie auf der Batterie fand. Der Angriff diefer Kolonne wurde von den beiden

übrigen zur rechten und zur linken fehr gut unterstützt. Sie drangen ebenfalls so weit

vor, daß die Belagerer nicht im Stande waren, die mittlere in ihrem Fortgange aufzu

halten, und verbrannten eine Menge rorräthiger F«schinen, Schanzkörbe :c. Indeß ver-

lohren sie dabei doch auch z Offiziere und 49 Mann, die auf der Stelle blieben, und

brachten 5 Offiziere und 14z Unteroffiziere und Gemeine verwundet zurück. Die Bela

gerer hatten ebenfalls einen Verlust von 2 bis z0o Mann.

Zicgenhain wurde zu gleicher Zeit auf das lebhafteste mit Bomben angegriffen;

allein der Baron Zugmanrel, der in der Stadt kommandirte, wollte von keiner Kapitu

lation hören, und hielt durch feine fehr gm bediente Artillerie die Belagerer so nach

drücklich zurück , daß sie mit aller Anstrengung doch mit ihren Arbeiten keine große

Fortschritle machten. Eben so gut hielt sich auch die Besatzung von Marpurg.

Zwar waren die Miirlen im Besitze der Stadt; allein das auf einem Berge lie,

gende feste Schloß mußte erobert werden, und dies verursachte dem Lord Grauby keine

geringe Schwierigkeiten. Wie geschickt, tapfer und entschlossen indeß auch die Besatzun

gen waren, so hätten sie sich doch bei einer andern Iahreszeit ergeben müssen, wenn den

Mutten die Herbeischaffung des Geschützes, der Ammunizion und übrigen Bedürfnisse

nicht so viel Schwierigkeiten verursacht hätten.

Indeß hatte der Marschall gleich bei den ersten Bewegungen der Mutten gegen

seine Quartiere Befehl an die Armee am Niederrhein geschickt, ein Korps von 12 bis

1 5000 Mann unter dem Ritter Muy zu seiner Verstärkung abgehen zu lassen. So lange

dies nicht angekommen war, sah er sich nicht allein genöthigt, bei allen Unternehmungen

der Alliirren sich bloß leidend zu verhalten, sondern beschloß auch , auf der Vertheidigung

zu bleiben, seine Truppen so viel wie möglich zu schonen, und sich in kein Treffen eher

einzulassen, als bis ihm kein andres Mittel übrig bliebe, sich diesseits des Mayns zu

behaupten. In diesem Falle wählte er wieder den Posten von Bergen, in dem er schon

im Iahre 1759 den Alliirten bei «ner ähnlichen Unternehmung ein Ziel gesetzt hatte, ließ
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ihn mit den nöthigen Verschanzungen verfthen, und nahm fein Quartier in dem nicht

weit davon entfernteil Dorfe Wilbel.

Endlich langte die erste Kolonne des Korps vom Niederrhein, nach einem langen und

höchst bejkhwerlichen Marsche, den 8ten März bei Rronenberg undRönigsteinan, und die

übrigen isolgten ihr auf dem Fuße. Hierauf verließ der Erbprinz den <,ten die Gegend von

Büdingen, und zog sich gegen Laubach zurück. G.Luckner räumte Gelnhausen; der T.

Rielmannsegge, Staden, Reichelsheim, Bingenheim, Achzel«. und vereinigte

sich mit dem Korps des Erbprinzen. Durch diese erhaltene Verstärkung sahe sich der

Marschall vonBroglio im Stande, von derVerlheidigung zum Angriffe überzugehen. Zu

dem Ende setzte sich den Uten die ganze Armee in Bewegung. Das Korps des Generals

Srainville, welches den rechten Flügel hatte, nahm seine Quartiere längs der Nidda

von Asienheim bis Sraden , und setzte feine Vorposten bei Nidda und Ortenberg.

Die Truppen unter dem Befehle des Matkis de Rouge , die bisher um Friedeberg ge

standen hatten , rückte» zwischen die Wetter und den kleinen Fluß H«rlof; die Vorpo-

sten standen bei Münzenberg, Buybach, Treys, Urpha, und ließen ihre Patrouil-

len bis an die Abtei Arnsburg, Lich, Langsdorfs, Hungen ic. gehen. Das säch

sische Korps, bei dem der Graf von der Lausig angekommen war, bekam Quartierein

Ober ''und Nieder Wilstadt, petterweil ic. und die mehr rückwärts gelegenen Trup

pen breiteten sich längs der Nieder von Wi!bel bis Jlbenostadt aus. Das Korps uiner

dem Ritter Nluy marschirte nach Homburg, ein anderes unter dem General Roquepine

nach Nieder-' Roßbach; das unter dem General Cursay nach Ursel; das Fischersche

Korps besetzte Glüsingen , und stellte dadurch die Gemeinschaft mit Gießen wieder her.

Der Ritter Orignv stand mit dem Bataillon Iäger vom Regimente Turpin bei G^r,

benheim an der Lahn, die Gegend von Hohen - Solms auf dem rechten Ufer der Lahn

zu beobachten.

Am nämlichen Tage verließ Lord Granby nrit seinem Korps die Quartiere zwi,

schen der Ohm und der Lahn, gieng über diesen Fluß, und bezog neue auf der andern

Seite um das Dorf Lohr, wo sein Hauptquartier war. Dies geschah, um zu ver

hindern, daß der Feind nicht auf dieser Seite der Blokade des Schlosses vonN!arx,urg

Hindernisse in Weg legen mögte, wo die Mutten 2 Bataillone in der Stadr gelassen hatten.

Den 14ten ließ der Marschall seinen rechten Flügel bis Hungen, den linken zwi

schen Gießen und Nleylar vorrücken, und nahm das Hauptquartier in Buybach.

Die Hauptabsicht dieses Generals war gegenwärtig, die Aliiitten von Nlarpurg

und aus den Quartieren zwischen der Lah» und Ohm zu vertreiben, wo der Erbprinz

E A noch
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»och immer feine Stellung behaupte«. Zu dem Ende mußte der Graf Statnvill« ihn

den 16ten Mär; auf den Höhen von Srangerode angreifen, die er mit feinem Korps be

setzt hatte. Es kam zu einer starken Kanonade, durch die kein Mann umkam, und die

keinen andern Ersolg hatte, als daß sich der Erbprinz wegen der Uebermacht deH Feindes

nach Homburg an der Ohm in der besten Qrdnuug zurückzog. Scainville fetzte sich

hierauf bei Grünberg und Lich; vor ihm stand der Baron (losen, mit der größten-

theils aus leichten Truppen bestehenden Avantgarde. ZugleichLÜckte der Markts von Ro,

chambeau mit der Avantgarde der Armee nach Groß, Buseck, Aken- Bufeck und Be

vern. Vor ihm stand das Fischevsche Korps, das feine Patrouillen bis Sraussenbcrg

und Allendorf vorgehe» ließ. Auf der andern Seite gieng der Markts von Cursay über

die Lahn bis Hohen « Solms, um den Feind aus der Gegend von Fronbausen und

Lohr zu vertreiben. Den 17t«? marschirte die Avantgarde unter dem Markts von Ro-

chambeau nach Allendorff, uud der Markts von poyanne rückte mit den KarabinierS

und der Brigade Auvergne wieder nach Groß- und Alten «Buseck; die Avamgarde

des Srainvillischen Korps unter dem Baron Closen aber nach Reiskirchen, Winne-

rodt, Lindenstruth und Sassen. Zugleich ließ der Ritter Muy ein starkes Detasche-

ment unter dem Obristen Courcy über die Lahn gehen, den Ritter Cursay bei Hohen-

Solms zu unterstützen.

Den i8. solgte der Ritter Muv selbst mit feinem ganzen Korps über die Lahn nach.

Die Quartiere desselben erstreckten sich bis an den kleinen Bach, die Salzborc. Der

Brigadier Cursay stand bei Seelbach, Courcy bei Hohen«Jolms, General Wäm

ser mit den Hufaren von Nassau und einem kleinen Detaschement Iilfanterie bei Frort-

Haufen, um sie zu unterstützen, und der Ritter Orignv bei Gladenbach. Auf der an

dern Seite rückte der Markis von Rochambeau von Allcndorf bis Faurbach und

Jishaufen; das Fischersche Korps vor ihm nach Hachborn und iLrbenhausen^ der

Markis povann« nach Trevs und Allertshaufen ; nach Groß - und Alten- Buseck

aber die Brigade von Boccard. Der Baron (losen marschirte tiach Londorfs,

Udenhausen und Gölohausen, tndeß der Graf Srainville in der Gegend von Grün,

berg stehen blieb. ,

Dtefe Bewegungen des Fejndes bewogen oen Herzog Ferdinand, dem Lord

Granbv Befehl zur Aufhebung der Belagerung von Msrpurg zu geben, und ihn mit

den übrigen auf der andern Seite der Lahn stehenden Korps der Generale ZlVangenhcim

und Scheiter zur Armee zu ziehn. Auch wurde mit dem Beschießen von Ziegenhain

Halt gemacht, und das zu dieser Belagerung gebrauchte Korps gieng zur Armee ab, bis

auf
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auf zwei Bataillone, welche die Stadt noch sperren mußten. Die Miirte Armee breite-

te sich nunmehr von Wetter über Ziegenhain und Schwelnsberg bis H0mburg aus.

hatte die Ohm vor der Fronte, und erwartete täglich einen Angriff. Allein der Marschall

hielt es noch nicht für rathsam eine Schlacht zu wagen; er glaubte, seinen Zweck, die AI-

Kinen wieder aus Heffen zu treiben, und Cassel zu entsetzen, eben so sicher durch geschick

te Bewegungen erreichen zu können. Zu dem Ende mußte der Ritter Muv den 19«»

auf der linken Seite der Lahn bis Marpurg vorrücken und längs dem kleinen Bach

Aln Kantonirungsquartiere nehmen, General Nlurmser aber Marpurg besetzen. Ueber

die Lahn wurden sogleich Brücken geschlagen, um die Gemeinschaft zwischen den verschieb

denen auf beiden Seiten dieses Flusses stehenden Truppen der Armee zu unterhalten. Da

der Herzog Ferdinand bemerkte, daß sich der Feind mit seiner größten Macht gegen seine

rechte Flanke zog, und die Absicht zu haben schien, ihm die Gemeinschaft mit der Lippe

und Westphalen abzuschneiden, dagegen aber seine eigne rechte Flanke etwas entblößt

hatte; so bekam der Erbprinz Befehl, wieder gegen Grönberg vorzurücken, und zugleich

mußte der General Luckner die Röi.igttche Legion, welche bei Lembach stand, angrei

fen, um dem Marschall wegen der Gemeinschaft mit Frankfurt Besorgnisse zu machen.

Luckner warf den Feind bis Hungen zurück; der Erbprinz drang bis Stangerode vor,

und besetzte sogar tVirberg ohnweit Grünberg,, beinahe mitten unter den Quartieren

des Barons Closen.

Hierauf ließ der Marschall den soften zwei Brigaden Kavallerie nach Hungen,

das Regiment Grenadiere von Frankreich und. die Kavalleriebrigade Dauphin nach Lich

marschiren, den Grafen SrainvilK zu verstärken. Zugleich beschloß er, den Erbprinzen

den solgenden Tag mit Macht anzugreifen, und ihn wieder über die Ohm zurück zu trei-

bem Zu dieser Unternehmung machte er solgenden Entwurf. —. Weil der Herzog Fet"

dinand den Erbprinzen über Homburg an der Ohm leicht verstärken konnte, so mußte

dessen ganze Armee in Aufmerksamkeirerhalten, und ihm sowshl auf seiner rechten Flan--

ke, als gegen die Mitte Besorgnisse gegeben werden. Zu vom Ende bekam der Briga

dier Cursav Befehl, oberhalb Marpurg bis Goßftld an der Lahn vorzurücken , von

dort aus den Ritter Origny mit feinem kleinen Korps bis Wetter vorzuschicken> das da-

selbst stehende Korps unter dem General Scheircr angreifen zu lassen, und ihn dabei mit

den bei sich habenden Dragonern zu unterstützen; Genenl Wurmler, mir feinem Regi-

n«me, einem Grenadierbataillone und de,n Iägern vom Korps des Ritters Muv nach

Grosceldcim zu marschiren. Rosiere, Generaladjutant des Marschalls,, sich' mit dem

Grenadierbataillon und Jägern voni Regimen«. Brcrngne und- z^Qo Mann vom Hschev'

schen
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schen Korps, aus der Höhe vonZrauenberg zu setze«; Rochambeau, mit allen unter sich

habenden Truppen eine Stellung bei Ebsdorfs zu nehmen, und starke Detaschement«

gegen Schweinsberg vorzuschicken.

Der Baron Closen ward angewiesen, mit seinem Korps über Groß« und Rleiiu

Lomm nach Srangerode zu marschiren, tind dafelbst seine Maaßnehmungen so einzu

richten, als er es nöthig finden würde, den Hauptanariff des Grasen Slainville bei

Grünberg und Laubach nicht allein zu unterstützen, sondern auch den Feind zurückzu

halten, dafern er von Homburg anri'nken sollte, zugleich aber auch der Stellung in

Rückcn zu kommen, welche der Erbprinz bei Grimberg nehmen konnte. Zur Unterstüt

zung des Barons Closcn mußte der Markis von poyanne mit den Rarabiniers und der

Brigade Auvergne uach v?orddecken und Londorf rücken, und, diesen wieder zu um

rerstützen, die Brigade von Boccard nach Allendorf. '

Der Graf SrainviUe richtete mit seinen Truppen den Hauptangriff gegen Lau«

bach und Grünbcrg. Der Brigadier Diesbach kommandirte den gegen Lambach,

und der Graf selbst rückte gegen Grünberg an, wo der Erbprinz sehr stark seyn konnte.

Der Marschall vvn Broglio verfügte sich selbst zu diesem Korps, und ritt auf eine von

den Höhen dicsseiis Grünberg, um die Stellung des Feindes in Augenschein zu nehmen.

Als crdafelbst ankam, hörte man rechter Hand einige Schüsse aus Kanonen und kleinem Ge,

wehr, deren Getöse immer naher kam; und hieraus schloß man mit Recht, daß General

Luckner von Lau bach vertrieben wäre, und von den Truppen unter dem General Dies,

bach versolgt würde. Hierauf ließ der Graf Srainvttle das Regiment Schomberg

rechts aus die Höhen z.vischeu Grimberg und Zaubach vorrücken, dem Feinde den

Rückzug abzuschneiden, und es durch die Brigade der deutschen Kavallerie unterstützen.

Der Graf von Sccy Nlonbciilard hingegen , welcher auf den Höhen linker Hand stand,

erhielt Befehl , mit den Dragonern des Königs und la Ferronaye auf die vou Scan-

gerode zu marschiren; die Infanterie aber gieng gerade uach Grimberg.

Als der Graf von Scey bei Srangerode ankam, sah er auch schon linker Hand

den Baron Assen mit den Regimentern Orleans und Anrichamp, einige Frei

willige von Austraten, von Henncgau , Clermonr und Sr. Victor. Man entdeckte

hier das Korps des Erbprinzen in dem Dorfe Abenheim , das mit einem Teiche und ver

schiedenen hohlen Wegen und Gründen umgeben ist. Aus dem Benehmen der vor dem

Dorfe stehenden Posten konnte man schließen, daß die Murren nichts weniger als einen

Angriff erwarteten. Auf diefe hätte man sogleich, ohne einen Schuß zu thnn, rasch mit der

ganzen Kavallerie losgehen, und sie in und hinter das Dorf werfen sollen; so ware'der

Ueber
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Ueberfall vollständig gewesen, und von dem ganzen Korps wären vielleicht wenige davo»

gekommen. Allein, gleichsam als ob man seine Ankunft melden wollte, ließ man eine

Batterie auffahren, welche die Vorposten beschoß, die sich hierauf ohne Verlust hinter

das Dorf zurückzogen. Dadurch erfuhr der Erbprinz, daß der Feind in der Nähe sei,

zog sich sosort aus dem Dorfe, auf die hinter demselben befindliche Höhe, und stellte die

sich aus dem Dorfe ziehenden Truppen in Schlachtordnung. Der Baron Closen ließ

hierauf die Freiwilligen zu Fuße links durch den Wald gegen Bcrnofeld gehen, um die

rechte Flanke des Erbprinzen zu gewinnen; mit den Drazonern und Freiwilligen zu Pfer

de aber giemz er rechts um das Dorf gegen desfen linke Flanke. Als er bei dem Teiche

ankam, wurde er gewahr, daß sich die Infanterie noch nicht völlig sormiret halte,

und nur etwas Kavallerie aufmarschirt vor ihm stand. Er fetzte sich hierauf an die

Spitze zweier Schwadronen von Autichamp, denen die Freiwilligen zu Pferde, und zwei

Schwadronen von Orleans solgten, und griff die Kavallerie des Erbprinzen an; dieft aber

hielt nicht Stand, sondern zog sich in den hinter dem Dorfe liegenden lichten Wald zurück.

Hierauf wandte er sich lmks gegen die Infanterie; diefe empfleng den Feind zwar mit ei

nem lebhaften Feuer, es gelang aber doch der Kavallerie einzubrechen, und eine große

Niederlage unter ihr anzurichten. Als endlich di, Dragsner des Rönigs von Scan«

gerode aus zu ihr stießen , s> trieben sie die Murren durch den vorhiu erwähnten helle»

Wald , und versolgten sie sogar bis hinter deufelben.

Die Kavallerie der Alliirten hatte sich indeß in der Ebene hinter dem Walde wie

der gesetzt; und da der Feind in ziemlicher Unordnung ankam, so warf sie ihn auf die zwei

te Schwadron Dragoner von Ferronaye zurück. Diefe aber hielt Stand, und da sie

zu gleicher Zeit durch die Freiwilligen von Sr. Viccor unterstützt wurde, die ein starkes

Feuer auf den Feind machten; so trieb sie ihn wieder zurück. Her Erbprinz zog sich un

ter beständigem Versolgen der feindlichen Kavallerie nachBurgmünden zurück, und gieng

daselbst über die Ohm, nachdem er über 202« Mann, 19 Fahnen und 10 Kanonen ver-

lohren hatte.

Der Feind würde noch größere Vortheile erhalten haben, wenn die deutsche Bri

gade Kavallerie oder Royal Allemand ihren Auftrag hätte ausführen können. Sie

sollte nemlich längs der Ohm durch den Wald gehen, und sich hinter denfelben in

der Ebene fetzen , um dem Erbprinzen den Rückzug nach Burgmünden abzuschneiden.

Diefem gemäß gieng sie zwar durch den Wald ; als sie aber in die Ebene kam , fand sie

den General Luckner vor sich, der von Lauback zurück kam, bei Nieder.Ohm über

die Brücke gegangen war, und sich auf der Höhe hinter dem Dorfe gesetzt hatte. Dieffer

Vrsch. d«, sitbenj. Rr. iu vtUtschl. V. F eine
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empfieng sie sogleich mit einem st starken Kanonenfeuer, daß sie Bedenken trug, weiter

vorzurücken, und sich hinter eine Höhe zurück zog, durch die sie gedeckt wurde.

Auf dem rechten Flügel, und in der Mitte der Stellung der alliirten Armee kam

es zu kemem ernsthaften Gefechte. Der Ritter Origny rückte zwar gegen den General

Scheiter an; dieser aber zog sich so geschickt zurück, daß der Feind ihm nichts anhaben

konnte. In der Gegend von Groß - und Rletn - Seelheim trieb der General Wurmfer

zwar die Vorposten zurück, allein dabei blieb es. Auch die Bewegung des Markis von

Rochambeau brachte keine andere Wirkung hervor, als daß die alliine Armee das Ge,

wehr in die Hand nahm, und sich in Bereitschaft setzte, den Feind auf das nachdrücklich

ste zu empfangen.

Nach diesem Gefechte schickte der Herzog Ferdinand den 2aten frühe fein GevaK

ke voraus, brach in der Nacht selbst mit der ganzen Armee auf, und bezog in der Gegend

von Ziegenhain Kontonirungsquartiere ; das Hauptquartier war in Wackerspring,

einem Dorfe nahe bei der Stadt. In den solgenden Tagen wurde die Artillerie, die bei

den Belagerungen von Zsegenhain und Nlarpurg war gebraucht worden, nach Trew

delnburg, und so weiter über die Dymel zurück geschickt. Der Herzog nahm den 24te«

sein Hauptquartier in Fritzlar, und die Armee ihre Quartiere hinter der Eder; der Erb

prinz und General Luctncr machten bei diesem Rückzuge die Arriergarde.

Sobald der Marschall von Broglio sichere Nachrichten von dem Rückzuge de^

Alliirten hatte, verlegte er denkten das Hauptquartier nach Schweinsberg; ließ seinen

Gegner durch die Avantgarde unter den Generalen Nlonrchenu und Rochambeau ver

solgen, und gegen siegenhain vorrücken. Auf der andern Seite rückte der Ritter Muy

mit seinem Korps über Frankenberg nach Rorbach, und schien der alliirten Armee den

Rückzug über die Dymel erschweren zu wollen. Es sielen bei dieser Gelegenheit, wie

gewöhnlich bei allen Rückzügen, verschiedne kleine Gefechte vor, die größtentheils zum

Vortheile der Franzofen ausschlugen. In dem Dorfe Le>msfeid wurde der General Za-

ftrow von dem General Monrchenu überfallen, und nebst dem General Schlüter ver-

fchiedene Offiziere, und an z00 Unteroffiziere und Gemeine gefangen. Den 2c,sien

übersiel der Ritter Origny die Legion Brirannique, die, der Major Appelbaum kom'

mandirte, und in dem Dorfe Neye stand, um die Besatzung des kleinen Bergschlosses

N?aldcck zu beobachten. Der Uebersall gelang im ganzen Umfange; die Legion wurde

beinahe völlig zu Grunde gerichtet, und der Major Appelbaum, 12 Offiziere, und ohn-

gefähr 400 Mann gefangen. Auf der andern Seite hiengen der Erbprinz und General

Luckner den Franzosen verschiedene Schlappen an.

Mäh-
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Während dieser Vorgänge in Hessen war die Besatzung in Göttingen nicht mü,

ßig. Der Graf von Vaur, ein sehr geschickter und unternehmender General, der eine

starke Besatzung unter sich, und gegen sich nichts weiter hatte, als ein Preußisches

Landbataillon, unter dem Major Treskow, das preußische Freibataillon Cslignon,

und ein Detaschemsnt alliirter Truppen , unter dem hannöverischen Obristen nnd

Generaladjutanten Estorf, bediente sich seiner Überlegenheit sehr meisterhaft, die braun«

schweig - und hannöverischen Länder heimzufuchen. Cr ließ den 2«sten Februar durch den

Vicomte Belsunce Duderstadr überfallen, und machte von der darin stehenden Besatzung

lo Offiziere, 248 Mann gefangen. Den Z2sten März überfiel er denObristen <5olignon

in Nordhrim, und machte von seinem Bataillon 8 Offiziere und 214 Mann gefangen.

Den Städten Nordheim, Eunbtcr', Moringen legte er Brandschatzungcn an Gelds

auf, und trieb von dem platten Lande starke Lieferungen an Lebensmitteln und Fourage

ein, ohne daß er an allem diesen gehindert werden konnte.

Da durch dies Vorrücken die französische Armee die Gemeinschaft mir Cassel über Mel

sungen wiedergewonnen hatte; so gab der Herzog Ferdinand Befehl, die Belagerung auf,

zuheben. Diesem gemäß wurde alles Geschütz überHsf,Geisni^rzurück geschickt. Den 23.

frühe zog sich der Graf von der Lippe, Buckebnrg «b, und gieng über die Dynirl zu.'

rück.' Bis dahin blieb der Herzog an der Eder stehen; den zoster' aber gieng die Armee

bis Merrenohagen, den z 1stcn bei Warburg über die Dvmel in ihre alten Quartiere,

und der Herzog Ferdinand nahm den isten April sein Hauptquartier wieder in Neuhauß.

Auch die französische Armee nahm die Quartiere wieder, die sie vorher immer .ge

habt hatte.

Dies war das Ende einer Unternehmung, von der man sich so große Hoffnungen

gemacht hatte. Allerdings erreichte sie nicht ganz vollkommen die Absicht, die bei dem

Entwurfe vielleicht zum Grunde gelegt wurde ; allein sie brachte doch den Franzosen einen

empfindlichen Stoß bei. Der Marschall von Broglis hatte sich vorgenommen, den

Feldzug frühzeitig zu eröfnen, um durch das Eichsfeld, und auf der rechten Seite der

Weser, in das Herz der hannöverischen Länder zu dringen. Da er aber durch diesen

Ueberfall genöthigt wurde, seine großen Magazine an der Fulde und Werra, und weh.'

rere kleinere, an andern Orten, theils selbst zu Grunde zu richten, theils seinem Gegner

zu überlassen, so sah er sich dadurch weit zurückgesetzt ; denn nunmehr konnte er an die

Eröfnung des Feldzuges nicht eher denken, als bis er wieder neue Magazine angelegt har

te, und wiewohl ihm dies eben nicht schwer siel, weil er die fruchtbarsten Länder an dem

linken Ufer des Nlavno hinter sich hatte, und der Rhein und Mayn die Herbeischaf,

F 2 fung
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sung aller Bedürfnisse sehr erleichterte; so ersorderte dies doch Zelt. Er konnte nicht eher

«ls mit Ausgang des Iunius seine Operationen wieder anfangen, und von allem dem Glücke,

das er in deni vorigen Feldzuge gehabt, keinen so vortheilhaften Gebrauch machen, als

die Aussichten waren, die er darauf hatte, wenn er in dein ruhigen Besitze seiner Quar,

tiere geblieben wäre. Für die Murren aber war der Gewinnst dieser Zeit ein sehr großer

MW wesentlicher Vortheil. Es ist wahr, sie hatten außerordentliche Beschwerlichkeiten

erlitten; allein nunmehr waren sie auch in Ruhe, konnten sich wieder auf das beste erho

len, ohne zu befürchten , in ihren Quartieren beunruhigt zu werden ; sich zu dem neuen

Feldzuge mit allen Nothwendigkeiten r ersehen, und sich völlig in den Stand setzen, dem

Feinde auf allen Seiten die Stirne zu zeigen, das vielleicht etwas schwerer gewesen seyn

würde, wenn der Feind Mittel gefunden hätte, den Feldzug frühzeitig zu eröffnen.

Ein großer Theil des Publikums war indeß mit diesem Rückzuge nicht zufrieden;

besonders das gemeine Volk in England; weil die brittischen Truppen nicht die besten

Winterquartiere gehabt hatten, und schon wieder so frühzeitig auf dem Kampsplatze er,

scheinen mußten. Da das Urtheil des Publikums über das Benehmen eines Generals

für ihn eben keine gleichgültige Sache ist, und die aus so vielen unter sich auf keine Wetze

harmonirenden Tönen zusammengesetzte Stimme doch immer noch von der Nachwelt

gehört wird; so scheinen einige Betrachtungen über diese Expedition das Herzogs Ferdi, -

nand hier nicht am unrechten Orte zu seun.

Ich habe vorhin schon einige von den Ursachen angezeigt, welche den Herzog hin,

betten, die französische Armee noch mehr in die Enge zu bringen. Ietzt will ich lediglich

bei den Gründen stehen bleiben, die ihn zum Rückzuge bewogen. Vielleicht glaubt man,

der Ueberfall des Erbprinzen bei Srangerode oder Atzenhain habe dieffen bcwmkr,

weil der Rückzug gerade den Tag^darauf ersolgte; allein der dabei erlittene Verlust war zu

unbedeutend, als daß er eine so plötzliche Veränderung hervorbringen konnte, weimgleich

die Franzosen einen großen Lärm davon machten, und Ludwig XV. dem Erzbischoft von

Paris aufgab, das IX-um daruber im ganzen Lande anstimmen zu lassen. Die

Haupturfache lag in dem zu befürchtenden Mangel an Lebensmitteln. Hessen war von al«

len zum Unterhalte der Armee nöthigen Bedürfnissen völlig entblößt, weil der Landmann

alles in die feindlichen Magazine liefern müssen, und kaum so viel hatte, daß er noch künv

merlich leben konnte. Zwar waren den Mutten einige Uebcrbleibsel der feindlichen Vor,

räthe in die Hände gefallen, allein diese waren bei weitem nicht hinreichend. Wollte nun

der Herzog Magazine anlegen, so konnte er sie nicht aus dem Laude selbst nehmen, son,

dern mußte sie aus den Provinzen, die er den Winter über inne gehabt, ans dem pader«

bor,
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bornischen, Osnabrückschen, Mindcnschen :c. auf den beschwerlichsten Wegen, und

bei der schlechtesten Witterung, an die Oerter hinschaffen lassen, die er für sie bestimmt

hatte. Eine ganz natürliche Folge davon ist, daß der Vorralh, der heute ankommt,

schon verzehrt ist, ehe er durch eine neue Zufuhr ersetzt wird, und daher im eigentlichen

Verstande die Armee niemals einen Vorrath bekömmt. Dadurch wird denn der Gene,

val genöthigt, in einer gewissen Gegend fest stehen zu bleiben, und wenn er auch die beste

Gelegenheit hat, entscheidende Vortheile zu erhalten, sie unbenutzt vorbeigehen zu lassen.

Werden endlich die Zufuhren durch Hindernisse aufgehalten, die man nicht vorhergesehen

hatte, oder vorhersehen konnte, durch anhaltsnden Regen, durch verdorbne Wege u. so

daß sie später ankommen, als darauf gerechnet worden; so ist der Mangel gleich da, und

die Armee in dergrößten Verlegenheit.

Ich habe schon an einem andern Orte gezeigt, daß ssch eine Armee nicht weiter als

fünf, aufS höchste sechs Märsche von dem Hanptmagazii« entfernen darf, wenn sie in

deö Feindes Land dr.ngen, und sich darin behaupten will, dafcrn sie es nicht möglich ma,

chen kann, in einer Entfernung von einigen Märschen von diesem, vorwärts ein oder

mehrere Zwischenmagazine anzulegen. Dies getzt aber alsdenn nur an , wenn man in sei,

nein eigenem, oder in des Feindes Lande, die zum Fortbringen ersorderlichen Fahrzeuge

zusammen bringen kami; und doch muß man dabei gewiß seyn, daß man das alles, was

zur Fütterung gehört, in den Städten und Dörfern findet, die man in Besitz nimmt.

Hieraus läßt sich, wie ich glaube, deutlich begreifen, wanun die Mutten nicht weiter

«lsbis in die Gegend von Schrvemsberg und Alsfeld vordringen konnten; denn da,

selbst waren sie dreizehn Meilen von dcm Bislhume paderborn entfernt, wo sie ihre

Hauptniederlagen hatten. , ..

Es wäre aber auch nicht einmal rathfam gewesen , Borräche von Lebens-

Mitteln auf eine lange Zeit zusammen zu bringen, so lange die Festungen, beson

ders Cassel, noch in des Feindes Händen waren; ergaben sich aber diese nicht , so

war immer voraus zu sehen, daß man sich würde zurückziehen müssen; und dann wäre mau

genöthigt gewesen, die Magazine wieder zu Grunde zu richten, oder dem Feinde zu über.'

lassen. Die Belagerung derselben war ein Versuch ; denn der Herzog konnte sie unmög

lich im Rücken lassen, und Versuche gelingen mcht immer, besonders im Kriege. D«,

ser Versuch war hier aber gewissermaßen nothwendig, weil der Herzog beinahe eben-

soviel Truppen hätte zurücklassen müssen, die Besatzungen zn beobachten, und die Gv

meinschaft mit feinen verlaffenen Quartieren zusichern, als er zum Belagern selb st gebrauchte.

Vor,
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Vorbereitung zum Feldzuge in Schlesien und Sachsen.

^Hndeß dies in Hessen vorgieng, waren die übrigen Armeen in Sachsen, Schlesien und

Pommern ruhig in ihren Quartieren. Obgleich zu eben dieser Zeit der wiener und per

teröburgische, besonders aber der französische Hof eine Neigung zum Frieden blicken lie.'

ßen, in dieser Absicht auch mit England in Unterhandlung traten, und sogar Augsburg

zum Kongreß bestimmten, so war ein jeder doch nicht weniger bedacht, den in dem ver,

flossenem Feldzuge erlittenen Schaden wieder auszubessern, die Armeen so gut und früh.'

zeitig als möglich wieder vollzählig zu machen, und alles zu einem Feldzuge vorzuberei,

ten, der das Schicksal des Königs, trotz aller seiner Anstrengungen, ein für allemahl ent,

scheiden sollte. Wenn man die Volkszahl in den östreichischen und russischen Staaten

gegen die Anzahl der Truppen hält, welche sie damahls unterhielten, so begreift man leicht,

daß die Ergänzung eines noch so beträchtlichen Abgangs bei der Armee keinen großen

Schwierigkeiten unterworfen feyn konnte. Allein mit der preußischen Armee verhielt es

sich ganz anders. Preußen lieferte g«r keine Rekruten, weil es i» russischen Händen war;

aus einem großen Theile von Schlesien konnten auch keine genommen werden; Pommern

und die verschiedenen Marken nebst den Magdeburg -und halberstädtischen Provinzen, wa,

ten durch die starken Aushebungen in den vorigen Feldzügen so mitgenommen worden, daß

die Regimenter Mühe hatten, sich^vieder vollzählig zu machen. Der wiener Hos, der mehr

preußische Gefangene hatte, als von seinen Truppen der König, und dies sehr genau muß«

te, wollte sich in keine Auswechselung einlassen. Daher war der König genöthiget,in

Sachsen und Meyenburg , soweit er diese Länder im Besitze hatte, sich theils Rekruten

liefern, theils sie mit Gewalt ausheben, und durch den Major CoUignon in Hamburg,

Goslar, ZTtordhausen und durch die Regimenter selbst alles anwerben zu lassen , was

nur Dienste nehmen wollte. Gefangene, Ueberläufer, Oestreicher, Franzofen, Russen,

Schweden , Reichsvölker zc.

Gerade diese Aushebung der Rekruten, Eintreibung der ausgeschriebenen Kontri

bution und Fourage im Thüringschen waren, außer der Unterstützung der Alliirten, ein

Hauptgegenstand des Auftrages, den der General Syburg vom Könige erhalten hatte.

Er ließ zu dem Ende Detaschemenrer in Mühlbausen und Langensalza zurück, und

mar«
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marschlrte den 20sten nach Gotha. Dies kleine Ländchen verstand sich sogleich zu allem

was er begehrte, und hierauf wurde den s^sten der Marsch nach Erfurt sortgesetzt.

Die Stadt wurde wie gewöhnlich aufgesordert ; die darin stehende östreichische

und maynzische Besatzung zog sich auf den petersberg, eine bei der Stadt auf «nun

Berge liegende Festung, und verglich sich mit dem General Syburg dahin, daß dessen

Korps in die Stadt rücken, die Besatzung auf dem Petersberg aber unterdeß die ge

naueste Neutralität beobachten sollte^ Die Preußen besetzten hierauf die Stadt, legten

ihr starke Kriegssteuern auf, und nahmen mit Gewalt eine Menge junger Leute weg,

die nach Leipzig geschickt wurden. Den 27sten und solgende Tage marschirre das ganze

Korps über Weimar und Jena längs der Saale bis Orlamünde und Rudolstadt,

indeß der General Schenkendorf den 4ten März von Gera aus mit etlichen Batail

lonen gegen Neustadt anrückte. Dies bewog den Feind, Rudolstadt, Neustadt, poseneck,

Weida rc. zu verlassen , und sich bis Saalfeld und Judenbach zurückzuziehn. Gen.

Gvburg führte hierauf ftine Truppen nach Jena zurück, und'bezog in der Gegend um

diese Stadt Kantonirnngsquartiere, die durch eine Kette von Posten gedeckt wurden,

welche zwei Freibataillone und ein Bataillon Hufaren von Ziethen längs der Orla von

Neustadt bis Orlainünde zogen. Gen. Schenkendorf hingegen nahm seine alten

Quartiere i» und um Gera wieder.

In dieser Stellungblieben beide Theile den ganzen Monath über ganz ruhig, und diese

Zeit wurde angewandt, mehr als eine Millioir Kriegssteusrn aus dem Thüringischen,

ZlVeimarschen, Renßischen, dem Voigrländischen mit der äußersten Strenge beizu-

treiben, große Getreide - und Fouragevorräthe nach den preußische Magazinen abzu

führen, und dadurch das Land an Pferden und Gespann auf eine lange Zeit zu entblößen.

Dadurch verschaffte sich der König nicht allein Mittel zur Fortsetzung des Krieges, ohne

seinen Unterchanen neue Lasten aufzulegen, das er in dem ganzen Kriege nicht that; sondern

hinderte auch die Reichsarmee, den Feldzug frühzeitig zu eröfnen, weil sie in eincm i>

ausgezehrten Lande keine schnelle Fortschritte machen konnte. Die Anfuhrer der feindli

chen leichten Truppen, Oberst Vecfev , Major Otto von den Iägern , die französische

Besatzung in Görcingen beunruhigten zwar öfters die preußische Postenkette, und ho?

ben verschiedene Detaschemencer auf; allein dies alles hatte wie gewöhnlich aufdas Ganze

keinen Einfluß, und diente mehr das Privatinteresse als das Allgemeine zu befördern.

Der arme Thüringer litte von feinen Beschützern gewöhnlich eben so viel als von seinen

Feinden.

. In Schlesien dauerte die zwischen dem Gen. Laudon und Gen. Golz geschlossen

«e
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ue Konvention, wodurch die Ruhe der Truppen in den Winterquartieren gesichert w«,

immer noch sort', und wurde sogar bis den 26sten May verlängert. Doch ware

sie bald durch einen Einfall des Prinzen von Bernburg in die Grafschaft Gin auf-

gehoben worden. Diefer General griff in den ersten Tagen des Märzes die östreichische

Postirung bei Silbcrbcrg unvermuthet an, nahm ihr nach einem hartnäckigen Gefechte

8 Kanonen ab, und hob hierauf aus dem Glazischen so viel Rekruten aus, als er bekom

men konnte. General Laudon befand sich in UAen, als dieses vorgieng, als Mitarbeiter

an dem Operationsplane zu dem bevorstehenden Feldzuge. Natürlich mußte dieser Angriff

als ein Bruch der Konvention angesehen werden, der er so offenbar entgegen war. In'

deß begnügte sich der Gen. Laudon bei seiner Rückkunft in dem Hauptquartiere Gröfem

otth gegen dies Verfahren Vorstellungen zu machen, und die ausgehobene Mannschaft

zurück zu fordern. Der Prinz von Bernburg behauptete aber, daß er die Konvention

nicht gebrochen, sondern berechtigt gewesen wäre, die Rekruten auszuheben, weil die

Grafschaft Glaz dein Röntge vott Preußen gehöre. Gen. Landon, der diesen

Vorgang wahrscheinlich einer gewissen , durch einen übelverstandenen Patriotismus

mißleiteten Uebereilung zuschrieb, begnügte sich daher mir den Prinzen auf die Fol

gen aufmerksam zu machen, die so ein, gegen die Heiligkeit der Verträge, gewagter

Schritt haben könnte. Er ließ nemlich Frankenstein überfallen, das darin stehende

preußische Bataillon und eine Schwadron Hufaren gefangen nehmen, und erwartete

vou dem General Golz, wie er dieses Gege, stück aufnehmen würde. Diefer fand nicht

für rathsam, das Mißverständniß weiter zu treiben; daher blieb auch nachher die Kon

vention ungeändert, nnter der gleich anfänglich festgesetzten Bedingung, daß sie nicht eher

aufhören sollte, als nach einer viermal vier und zwanzig Stunden vorhergegangene»

Aufkündigung.

Der König verließ den i?ten May Leipzig, um die Postirungen im Erz

gebirge zu bereifen. Gegen Abend traf er in Chemniy ein, besahe den 18ten die in der

Stadt stehenden Grenadierbataillone, und setzte hierauf seine Reift über Freiberg nach

Meisten fort, wo er den aosten eintraf, und das Hauptquartier nahm. Die Eroberung von

Schlesien war in diefem Feldzuge der Hauptgegenstand der Operationen des wiener Hofes;

diefer war sie zwar in allen vorhergegangenen gewesen, allein man beschloß dabei mit meh-

rerm Nachdrucke zu verfahren, und alleMaaßnehmungen so einzurichten, daß dieser Zweck

unfehlbar erreicht würde. Man hatte um so mehr Hofnung, daß alle dahin abzweckende,

Entwürfe gelingen würden , weil die Armee des Königs in den beiden letzten Feldzügen

fehr gelitten, und die versuchtcften Krieger eingebüßt hatte, deren Ersatz ihm von Iahr
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zu Iahr, besonders durch die noch immer sortdaurende Zurückbehaltung der Gefangenen,

schwerer werden mußre. Mein Schlesien halte eine Menge Fesinngen, und diese mußten

weggenommen werden, wenn man sich in der Eroberung dieses Landes behaupten

wollte. Man mußte daher zwei Armeen haben ; eine, die sich lediglich mit den Belage

rungen beschäftigte, und eine, welche sie decken , und sich den Unternehmungen des Kö

nigs mit Nachdruck widersehen konnte. Dcch?r war der größte Theil der russischen Arm«

bestimmt, unter Anführung des Feldmarschalls Sutrerlin nach Schlesien zu marschiren,

und sich init der Armee unter dem Gen. Laudon zu vereinigen, die ebenfalls von der Ar

mee des Feldmarschalls Daun in Sachsen bis zu einer fürchterlichen Macht verstärkt

werden sollte. Da in den vorigen Feldzügen die russische Armee von der östreichischen ge

trennt und, sich selbst überlassen, ihre Operationen gegen die königlichen Länder unter

nommen, und der König ihre Entwürfe, durch die Schnelligkeit feiner Bewegungen, und

kühn gewagten Maneuvres theils vereitelt, theils bei der Ausführung gehemmt hatte: so

schien dem wiener Hofe das beste Mittel, die Kräfte dieser Bundesgenossen auf die vor-

theilhasteste Art zu benutzen, sie mit seiner Armee zu vereinigen, und alsdann mit ei

ner überwiegenden Masse dem Könige entgegen zu gehen.

Damit auch dieser Vereinigung nicht durch widrige Zufälle Hindernisse jin den Weg

gelegt werden möchten, so bekam der Gen. Laudon Befehl, so lange anf der strengsten

Vertheidigung zu bleiben, bis die Russen sich der schlcsischen Gränze genähert haben

würden, und bis dahin alle feine Bewegungen so einzurichten, daß eS dem Könige un

möglich siele, ihn bei der Ausführung dieses großen Entwurfs zu hindern, oder doch we

nigstens aufzuhalten. Die Eroberung der kleinen, aber wegen ihres Hafens für die Russen

und Schweden so wichtigen Festung Dolberg wurde dem Gen. Romanzow aufgerra,

gen, der in diefer Absicht mit einem beträchtlichen Korps in pommern rücken, «nd bei

seiner Unternehmung durch die vereinigte russische und schwedische Flotte unterstützt wer

den sollte. Dadurch sahe sich der König genöthigt, ein obzwar nur mäßiges Korps in Pom

mern jtt lassen, weil die Erhaltung dieses Platzes für ihn von der größten Wichtigkeit war,

und konnte daher um so weniger mit einer großen Macht in Schlesien auftreten. In Sach«

sen blieb der F. M. Daun mit einer, obzwar, wenn alle Verstärkungen nach Schlesien

abgegangen waren, schwächern Armee, als unter den Befehlendes Gen.Laudon, die aber

doch immer der Armee des Prinzen Heinrichs, welche der König ihm in .diesem

kande entgegen fetzte, weit überlegen war, und wegen der Gegenwart des FeldmarschallS

den Nahmen der Hauprarmee führte. Sie war, wie es scheint, bestimmt, so lange

ans der Vertheidigung zu bleiben, bis die Eroberung von Schlesien beendigt feyn würbe,

««sch. d« flebenj. Rr. i» vtutschl. V. T und



s« Ftldzug von 1761^

und alsdann , durch einen entscheidenden Streich , die letzte Hand an das große Werk zu

legen. Der Reichs - Exekutionsarmee ward die Befreiung Sachsens aufgetragen ; eine

Rolle, mit der sie sich bisher in allen Feldzügen beschäftigt, und immer sehr schlecht ge,

spielt hatte.

Der König konnte unmöglich allen diesen Heeren eine verhältnißmäßige Macht

entgegenfetzen, und war daher genöthiget, dem Feinde in einigen Gegenden des Krieges,

schauplatzes eine Zeitlang kleine Vortheile zu überlassen, um indeß da, wo der Haupt-

streich geschehen sollte, mit einer der Macht des Feindes angemessenen Stärke erscheinen

zu können. Der Pr. v. Wirremberg, der mit einem kleinen Korps Winterquartiere im

Meklenburgischen hatte, sollte dem Gen. Roinanzow entgegengesetzt werden, und

Cslberg decken. Zu dem Ende wurde «in beträchtliches Magazin in der Stadt angelegt,

«ahe dabei ein Lager gewählt, das aufs beste verschanzt, und von dem Prinzen bezogen

werden sollte, sobald er durch die feindliche Ueberlegenheit zurückgedrängt würde. Den

Befehl über die Armee in Sachsen erhielt der Prinz Heinrich, mit dem Auftrage, den

F. M. Daun zu beobachten, und, wenn dieser sich nach Schlesien wenden sollte, ihm

mit einem Theile seiner Armee zu solgen, die übrigen Truppen aber unter dem G. Hül

sen bei Meißen zurück zu lassen,, der sich in Sachsen so lange zu behaupten suchen sollte, als

es die Umstände möglich machen würden. General Goly sollte sich mit einem Korps von

ohngefähr lacwo Mann in der Gegend von Slogan setzen, die Bewegnngen der Russen

zu beobachten. Dafern den Russen die Unternehmung aufColberg nicht glückte, so

konnten diefe sich sowohl gegen die Kurmark als gegen Schlesien wenden. Geschah das

erste, so sollte sich der Prinz von Wirremberg mit dem Gen. Gouz bei Frankfurt ver

einigen. Berlin zu decken, und entweder von der Armee des Königs, oder des Prin'

zen Heinrichs durch Truppen unterstützt werden, nachdem sie die eine oder die andere am

füglichsien entbehren könnte. Im letztern Falle aber war der General Goly angewieftn,

Glogau oder Breslau zu decken, nachdem es durch die Bewegungen der Rnssen .ent

schieden seyn würde, auf welche von diesen beiden Städten ihre Absicht gerichtet wäre.

Die Vertheidigung von Schlesien nahm der König selbst auf sich und beschloß,

sobald die Iahreszeit nur einigermaßen günstig seyn würde, mit der Hälfte der in S<ich-

fen stehenden Armee dahin aufzubrechen. Da aber die Reichsarmee wieder bis Rudol

phe., Saalfeld, Hof, Plauen «. vorgerückt war, und die preußische Postirnng be

ständig beunruhigte ; so bekamen die Generale Svburg, Sche»r«i»dorf und Linden

Befehl , sie anzugreifen , und so weit als möglich ins Fränkische zurück zu treiben. Ge

lang dies, so war <S sehr wahrscheinlich, daß sie sich mit der Eröfnung des Feldzuges nicht ,

' sthr
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sehr übereilen würde, und die Armee in Sachsen hatte einige Monathe hindurch einen Feind

weniger.

Zu dem Ende zog derGen. Syburg den z i März seine Truppen bei Jena zufam.'

mm, und marschirte den »sten April in solgender Ordnung über Rai« bis in die Gegend

von Orlamündc. Fünf Schw. Hufaren von Ziechen, unter dem Major' pricrwiy

hatten die Avantgarde, und wurden durch das Freibataillon Lüderty unterstützt; auf die'

se solgten die Grenadicrbataillone Lossow, Naralis, Heilsberger; und das Freibatail

lon Collignon machte die Arriergarde. Auf diesem Marsche erfuhr man, daß der Feind

Rudolstadt nur mit einigen Hufaren besetzt hätte, mit einem starken Kocps aber beiSaal-

feld stände. Am nemlichen Tage brach auch der General Schenkendorf von Gera auf,

und rückte bis Neustadt an der Orla vor; 5 Schwadronen Husaren von Ziechen unter

dem Major -Hund hatte» nebst dem Freibataillon Wunsch die Avantgarde, auf die das

Grenadierbataillon Carlowiy , 2 Bat. Jung-Stutttrheim, 2 Bat. Forcade, und

1 Bat. Alt, Braunschweig, die Kürassierregimenter, Karubiniers und Spacn solgten.

Nach dem vom Könige gemachten Entwurfe sollte der Gen. Syburg die drei Gre-

ttadierbaraillone in Rudolstadt: stehen lassen , um seinen und des Gen. Schenkendorf

Rückzug zu decken , dafern der Angriff nicht gelange ; mit den Hufaren und Freibataillo

nen aber sich mit dem Gen. Schenkendorf bei Saalfeld vereinigen , und den Feind

angreifen. Alles dies wurde glücklich ausgeführt. Den aten April brach der General

Syburg mit Sem ganzen Korps in der vorhin erwähnten Ordnung wieder auf, nahm

von Rudolstadt Besitz, und schickte die Avantgarde gegen Saalfeld vor. Gen. Scheu«

kendorf fetzte sich zugleich in Bewegung, und marschirte auf der geraden Straße über

Zxolba, pösenek, Rrölpa :c. nach Saalfeld. Als der die Postirung bei Saalfeld

kommandirende General Roseilfeld vsn der Reichsarmee den Anmarsch der preußischen

Truppen erfuhr , detaschirte er den Obristen Rleist mit 1 Bat. vsn Trier und 1 Bat.

Aur-Coln, z Schwadronen Kürassier, und einigen Kroaten, das Dorf Schwarze

zu besetzen, um dem Feinde den Uebergang über die Schwarze, einen kleinen Bach, zu

verwehren. Mit 6 Bataillonen zog er sich in die Verschanzungen auf dem rochen

Berge hinten Saalfeld, ohnweit dem Dorfe Rinsdorfs, entschlossen, den Feind

daselbst zu erwarten. Als daher der Major pnttwiy mit der Avantgarde bei

Schwarze ankam, ward er von dem Feinde mit einem starken Feuer empfangen; ihm

solgte aber das Freibataillon Lüderiy mit 2 Kanonen, und beschoß die Brücke, die

hierauf der Feind znm Theil abwarf und verließ, und feinen Rückzug nach Saalfeld neh-

men wollte. Dem Mazor prirrwiy war eine Furth durch die Schwarze bekannt;
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durch diese fetzte er mit seinen Hufaren, und ließ das Freibataillon in Schwarze stehen,

seinen Rückzug zu decken. Der feindliche Obrist Rleist machte von seinen beiden

Bataillonen ein Quarree, setzte den Hufaren die z Schwadronen Kürassier entgegen, die

er durch das Feuer aus seinen 4 Bataillon.'Kanonen unterstützte. In dieser Ordnung

hoffte er sich über die Ebene gegen eine so geringe Anzahl Hufaren sicher zurück ziehen zu

können. Allem die Kühnheit des Major prlttwiy vereitelte alle diese sehr gut getroffe,

nen Anstalten. Er griff zuerst die Kürassier an, warf sie über den Hanfen, und ließ sie

durch ein paarZüge Hufaren so weitals möglich versolgen, damit sie sich nicht wieder setzen,

und ihm bei seiner ferneren Unternehmung in den Weg kommen möchten. Hierauf samm-

lete er seine Schwadronen so hurtig als möglich, griff das Quarree selbst mit solchem Un,

gestüm an, daß die Hufaren trotz dem Kanonen -und kleinen Gewehrfeuer aus demselben

einbrachen, bis auf wenige das ganze Demschement gefangen nahmen, und die 4 Kano

nen nebst 2 Fahnen erbeuteten.

Nach diesem so glücklich ausgeführten Wagestücke, bei dem der Major pn'ttwiy

bewies, daß in sehr vielen, und vielleicht in den meisten Fällen, Entschlossenheit und

Raschheit bei Angriffen mit der Kavallerie, die besten Mittel sind seinen Zweck zu errci,

chen, schickte er die Gesaugenen zu dem Freibataillon in Schwarze zurück, und giei,g

bis Saalfeld vor, die Stellung des Feindes in Augenschein zu nehmen. Er fand ihn

auf einer fehr stark verschanzten Höhe in der vortheilhaftesten Stellung , und war eben

im Begriffe zurückzugehen, als er aufder andern Seite der Saale ein starkes Schießen

hörte, das von pöseneck herkam, und sich immer mehr und mehr näherte. Er schloß

hieraus, daß der Major Hund mit dem 2ten Bataillon Hufaren von Ziethen beim

Schenkendorfschen Korps die feindlichen Vortruppen zurücktreiben müsse; und da er

zugleich in der feindlichen Stellung einige verwirrte Bewegungen bemerkte, so blieb er

halten, um den weitern Ersolg abzuwarten. Gerne hätte er mit dem Major Hund eine

Verabredu«g genommen; allein die Saale und d«r Feind war zwischen Beiden, und

machte dies unmöglich.

Als die feindlichen Generale sich von zweien Seiten angegriffen sahen, und aus

den. Benehmen der Hufaren schließen zn können glaubten, daß sie bald das Jydurgscht

und Schenkendoorfsche Korps vor sich haben würden , und Gefahr liefen, von Franken

abgeschnitten z« werden; so entschlossen sie sich zum Rückzuge über die Berge und durch

die Waldungen, nach dem sogenannten Sattelpaß, und setzten sich zu dem Ende so.'

sort in Bewegung.

Major ^>riltwiy versolgte den Feind durch die Gebüsche, auf dem sogenannten

Rayen
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Rayensteige rechter Hand der Straße „ach Gräfenthal. Der Major Hund hingegen.

sehte mttthig mit seineu Hufaren durch die Saale, und begleitete den Feind durch dieGe'

büsche langs derselben, und links der vorhin erwähnten Straße. Durch einen ganz be

sondern Zufall schlossen beide Anführer der Hufaren also den Feind in gewissem Betrachte

ein , gerade so, als wenn sie den ganzen Entwurf verabredet hätten. Iudeß hinderte doch

.d.^s waldigte, gebürgigte und durchschnittene Terrain, dem Feinde eher etwas anzuhaben,

als bis er in dis Gegend von -Hohen« Eiche kam, wo die Waldung aufhört, und die

Ebene anfängt. Die Hufaren hatten sich, so gut als sie konnten, durch die Gebüsche

herausgearbeitet, und sormirten sich so geschwind, als es diefe Art eines KavaAeriemar-

sches nur erlaubte. Sobald dies geschehen war, rückten Beide dem Feinde nach und

holten' dessen Arriergarde ein, die sich ^uf einer Höhe setzte, und sie mit einem lebhaften

Kanonenfeuer zurück zu scheuchen suchte. Allein Major Hund, der an Much und Entschloß

senheit dem Major prirrwiy nichts nachgab, und sich an der Spitze von Hufaren von

eben dem Regimente befand, die mit ihren Brüdern einerlei Gefinnungen hegten, gieng

sosort auf den Feind los, hieb in ihn ein, und machte beide Bataillone, mit allem Ge>

schütze, Fahnen, Gepöcke:c. das sie bei sich hatten, gefangen; so daß die Preußen in

beiden Gefechten 8 Kanonen, 6 Fahnen, verschiedene Munition ' und Packwagen, za

Offiziere uud über 400 Unteroffiziere und Gemeine in ihre Hände bekamen. Die zerstreu-

ten Ueberbleibsel des feindlichen Korps zogen sich hierauf über Gräfenthal ins Fränki

sche, uud verlohren noch durch die nachsehenden Husaren und Frcibataillone viele Leute.

Nachdem dies abgemacht war, nahmen die preußischen Truppen in und um Ru.

dolstadt und Saalfeld Quartiere, und blieben den zten stehen. Die Reihe soll« nun-

mehr die in Hof, plauen uud die auf der umliegenden Gegend stehenden Reichsvölker

treffen. Weil aber der General Guasko, der mit einem Korps östreichischer Truppen

von 12 Bataillonen und 4 Kürassierregimenlern in der Gegend von Eger stand, in ein

paar Tagen zu ihrer Unterstützung herankonunen, nnd sich mit dem beiHof stehenden Gen,

Rlefcldt vereinigen konnte, und alsdenn den vereinigten Generaleu Schenkender/ und

Syburg überlegen war, so konnte er leicht das ganze Unternehmen rückgängig machen.

Daher brach den zten der General Linden mit denGreuadierbaeaillonen Nimschefsky,

Alr und)ung Blllerbeck, Falkenhayn, Rathenow, 10 Schwadrone» vom Drago-

ncrregiment Mayer, und 4 Mitte?.' 1, pfündigen Kanonen von Chemnnz auf, marschirte

bis swtckau, «id zog noch das FreibatMon Salcnmon, und 5 Schwadrsnen Hufaren

von Dingelstädt an sich. Den ^ten April fetzten sich alle diese versihievenen preußi

schen Korps wieder in Bewegunz. Die Generale Syburg und Schenkeudorf mar-
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fchirten längs dem rechten Ufer der Saale, und nahmen ihre Quartiere in Ziegenrück,

Schlaitz und auf der umliegenden Gegend; General Linden in Hauprmannsgr«i,,

Reichenbach und den dabei liegenden Dörfern.

Den zten ward der Marsch gegen Plauen sortgeffetzt. Gen. Syburg, der mit

ftiner Infanterie die Nacht in Ziegenrück gestanden hatte, gieng über Schlaiy bis

Mühihsf, und blieb in diesem Orte. mit seinen z GrenadMbataillonen stehen, um dem

Gen. Gchenkendorf die rechte Flanke zu decken. Das Freibataillon ^olltgnon , und

die Hufaren von Ziechen besetzten Langenbach, Hornbach und Radun, und schickten

kleine Detaschcmenter und Patrouillen gegen Schlauz, Saalburg, Tanna und Hirsch-

borg, die Bewegungen der Neichstruppen an dem linken Ufer der Saale zu beobachten.

Das Freibataillon Lüderiy, stieß zum Korps dc^ Gen. Schenkend«, f, und die/ersetzte

den Marsch links cibmarschirt ,über Mühlhof und LeubGy gegeu Plaues sort. Das

Freibataiilon Lüderiy, und die 5 Schwadronen Hufaren unter,i;em Major Hund, hat«

ten dabei die Avantgarde, auf welche die Infanterie solgte, so wie sie im Treffen stand.

Die beiden Kürassierregimenter marschirten in einer besondern Kolonne über Thiersbach,

pausa,' Bermiygrün und S?ra. Gen. Lind«: nahm die gerade Straße über Luv

gefeld, Harrmansgrün, Thostel, Alren-und Neuen ^ Salza nach plauen, ws

er mit dem Gen. Schenkettdorfzufamnvnstoßen sollte., . „ ,z, k' - ' - - .

planen war mit 1 Bataillon bayrischer Truppen, 1 Bataillon Kroaten, und

400 Pferden besetzt. Sobald der Feind von der Äunäherung der Avantgarde desSchen,

kendorfZÄ?en Korps Nachricht erhielt, zog er sich aus der Stadt in die auf den Höhen

«n dem rechten Ufer der Wster angelegten Verschanzungcn, nnd schien -anfänglich Srantz

halten zu wollen. Als er aber die Vortruppen vom Korps des Gen«alK Linden gewahr

wurde, und befürchten mußte, anf dieser Seite von Velsniy abgeschnitten zu werden,

bald darauf auch die Husaren von Oingelstädt ihm bei Mosbach im Rücken erschienen;

jo verließ er seine Verschanzungen, machte eiu Quarree, und trat seinen Rückzug nach

Hof an. Major Hund setzte hierauf bei Srraoberg über die Elster, und gieng gerade

auf den Feind los; aber wiewohl er nicht mehr als eine Schwadron bei sich hatte, griff

er doch die Kavallerie an, zerstreute sie, hieb in die Bayren ein, nahm 4 Kanonen weg,

und machte den Obristen Morawiyky nebst 146 Mann gefangen. Indeß sich die Hu.'

sarcn nach dieseni Angriffe wieder sainmleten , zog der Feind ebenfalls die zerstreuten

Bayern zusammen, und setzte seii«n Marsch im Quarree sort. Major Hund wollte die

Ankunft der übrigen Schwadronen abwarten, «m den Angriff zu erneuern; als er aber

sah, daß der Feind feinen Marsch beschleunigte, um den Wald zu erreichen, wo er völ,

lig
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lig in Sicherheit gewefen wäre, sich auch ein paar Schwadronen von seinen übrigen Hu-'

saren hinter ihm znr Unterstützung zeigten; so beschloß er, alles anzuwenden, das Quarr«

auseinander zu sprengen. Mit einer Bravheit, die beinahe ohne Beispiel ist, stürzte«

sich die Husaren auf die Bajonetter, wurden aber von den Kroaten, die sich mit der größ

ten Hartnäckigkeit vertheidigten, und chimer das Quarree schlossen, jedesmal zurückgeschla

gen. Dennoch ließen sich die Hufaren nicht abschrecken; sie erneuerten ihren Angriff mit

noch größerm Ungestüm, ohne auf die übrigen Schwadronen zu warten, die zu ihrer Uns

terstützMg herbeieilten, aber durch das bergigte, durchschnittene Terrain verhindert wur

den, zeitig genug heran zu kommen. Nachdem aber verschiedene Anfälle mißlungen wa

ren, beschloß der Major Hund das Aeußerste zu wagen. Er setzte sich nochmals an die

Spitze seiner Hufaren , 'sprengte selbst in die feindlichen Glieder, hieb mit eigner Hand ei,

nige Kroaten nieder, ward aber erschossen, und mit ihm der Lieutenant Schuly , der

ihn mit der größten Herzhaftigkeit unterstützte. Der Tod dieses tapfern Anfuhrers, der

so sehr geliebt wurde, machte anf die Husaren einen so starken Eindruck, daß sie sich zu

rückzogen und ganz betäubt waren. Die übrigen Schwadronen kamen zwar allmälig her

an und beunruhigten den Feind auf dem Marsche durch wiederhohlte Anfälle; allein er

setzte ihn mit so vieler Ordnung und Fassung sort, daß er ohne weitern Verlust glücklich

bei dem Korps des Generals RKfeld bei Hof ankam.

Diefe tapfere Vertheidigung, und der mit so vieler Ordnung sortgefetzte Rückzug

macht dem feindlichen Anführer und seinen Truppen um so viel mehr Ehre, da man von

irregulcriren Truppen, wozu man damals die Kroaten rechnete, dies alles nicht erwartete.

. Dieser Vorgang ist zugleich eine neue Empfehlung für die Stellung der Infanterie in «in

Quarree, und «»Beweis der Möglichkeit .eines Rückzuges in dieser Stellung, wenn die

Truppen nur bei Fassung bleiben, und ihr Feuer nnd Bajonett zur rechten Zeit anzubringen

wissen. Allerdings bleibt die Frage zurück, ob der Major Hund nicht seinen Zweck erreiche

haben würde, wenn er sich etwas mehr Zeit gelassen, und erst die übrigen Schwadronen an

sich gezogen hätte? Es ist schwer dies zu entscheiden, ohne eine genaue Kennlniß von dem

Terrain und den Hindernissen zu haben, welche die übrigen Schwadronen fanden, als sie

zu dem MajorHund stoßen wollten. Ich bin selbst am nehmlichen Tage auf der Gegend

gewesen, und habe mich überzeugt, daß die Hufaren durch die vielen Desileen aufgehal.'

ten, und genöthigt wurden einen großen Umweg zu nehmen- Der Infanterist ,hat hierin

einen großen Vortheil vor der Reuterei. Wenn ihm nicht tiefe und breite Flüsse, uner-

steigliche Höhen und undurchdringliche Waldungen in den Weg kommen , so kann er bei

nahe ans jeden, Terram in gerader Linie fortgehen, und daher einen bestimmte« Punkt auf

dem
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dem kürzesten Wege erreichen , wenn die Kavallerie durch einen Graben von mäßiger

Breite, durch einen hohlen Weg, ein kleines Desilee, und andre an sich unbedeutende

Gegenstände in ihrem Marsche gehemmet, und oft so lange auffgebalten wird, bis der

günstige und entscheidende Augenblick vorüber ist. Uebrigens konnte der Major Hund

den Angriff um so eher wagen, da er von der Möglichkeit, eiu Quarree mit wenigen Hufa

ren über den Haufen zu werfen, durch die Vorgänge bei Saalfcld überzeugt war. Sei

dem wie ihm wolle, so war doch die Unternehmung ganz in dem Geiste der preußische»

Hufaren, die durch ihre Kühnheit und Unerschrockenheit einen neuen Zufatz zu der, beson,

dern Achtung bekamen, in der sie ohnehin schon bei dem Feindestanden. In der That

war es auffallend, daß sie in diesem Kriege es mit allen Arten von Truppen aufnahmen;

mit der besten Infanterie, Kürassieren, Dragonern zc. öfters in Gegenden, die ihnen

höchst ungünstig waren ; und doch waren sie in den meisten Fällen glücklich. Mehr braucht

es wohl nicht, um die vorzügliche Güte dieser leichten Reiterei zu beweifen.

Das vereinigte Schenkendorfsche und Lindensche Korps nahm hierauf Quar»

tiere in plauen, und in den um diese Stadt befindlichen Dörfern gegen Oeloniy zu. Gen.

Rlefeld zog sich mit den bei sich habenden und von plauen zurückkommenden Truppen

über Gefrees insBayreuthische. Gen. Guaskobei Eger verfammlete zwar feine Trup.'

pen, machte aber keine Bewegung vorwärts, sondern schien lediglich bedacht zu seyn, daS

Magazin in Asch und die böhmischen Länder zu decken. Den 6ten blieben die preußischen

Truppen in ihren Quartieren st'hen, und die Generale ließen so viel Fuhrwerk, Pferde

und anderes Zug .'und Schlachtvieh zufammentreiben, als man nur sinden konnte. Den

7ten rückte der General Schenkendoorfmit allen Hufaren, Dragonern und Kürassieren,

mit dem Freibataillon, den Grenadierbataillonen Haak, Alc « und Jung - Billerbeck,

Rathenow, und der schweren Artillerie bis Oeloniy vor. D^ 8ten ward der Marsch

bis Adorf gegen Asch sortgefetzt; nur das Grenadierbataillou Jung , Billerbeck blieb

in Aberereuth mit der schwereu Artillerie zurück, das dort befindliche Desilee zu besetzen,

durch welches sich der Gen. Schenkendorf wieder zurück ziehen mußte. Die übrigen

Truppen kantonirten in und um Adorf. Vom Feinde zeigte sich uichts; er zog sich bis

Asch zurück. Den Zten war Ruhetag ; alles Vieh, was zu bekommen war, wurde mit

genommen; das Fuhrwerk, in den Dorfschaften mit Fourage beladen, nach plauen ge

schickt, und auf diese Art das Land vcn allem entblößt, was dem Feinde den Unterhalt er

leichtern konnte.

De» loten marschirte der General Schenkendorf mit allen Truppen wieder

nach plauen zurück, und machte den 1 um Ruhetag. Der General Syburg hingegen

marc
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schirte an dieffem Tage mit den zu feinem KorpS gehörigen Truppen über Rudolstadt wie,

der nach Jena.

Den Uten brachen beide Korps, mit ihrer Beute, nach ihren alten Quartieren

auf; das Schenkendorfsche nach Gera, das Lindensche nach Chnmn'y, und standen

darin bis gegen Ende des Monachs sehr rußig. D?e Generale der ReichSarmee geriethen

durch diese Bewegung der Preußen in kein geringes Schrecken; die Depositorien der Re,

gimenter Sachsen ,Gotha, Haddick und Bar,nia^ wurden uach Nürnberg geschickt,

und die Reichsarmee zog stA Hei BambergLusansmen, um'dleffe Stadt zu decken. Hät.'

ten die preußischen Generale Zeit gehabt, den Eindntck z^i nutzen, den ihre Unterneh

mung auf den Feind machte , so hätten ^le vielleicht ganz Franken in Kontribution setzen

können *). Allein dies würde den König auf dieser, Heite zu weit geführt haben, der fem

Augenmerk vorzüglich auf die Vertheidigung von Schlesien richten mußte, wo der Gene-

ral Golz zwar stärker, als^er Gen. Foilquöe Im vorigen Ial)re, aber doch immer nicht

dem Gen. Laudon, des/en unternehmenden Geist der König kannte, gewachsen war.

Nachdem sich die Preußen entfernt hatten, rückte der Feind wieder vor, und zog eine

Postirungskette im Voigclande von 7 Bataillonen, 7 Grenadierkompagmen und 1z

Schwadronen, um feine KantonirKngsquartiere zu decken. Der Herzog von Zweibrük,

ken legte das Kockinaüdo über die ReichSarmee nieder, und der östreichische Gen. Feld

es an dessen Stelle. ' '

?—
, .„ ,

?Z Geschichte ein« tstreichtsch« Vettran«, 4. Th. S. ?. , . ' ^ '

- . ' , :.isj:;,>:,.-.f: , . , :. . . .
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'Marsch des Königs mch Schlesien.

Obgleich in Schlesieu die Konvention noch immer sortdcuzttte,^ so hatten doch die b<id^e»

Vorgänge in der Grafschaft ^lsz und Frankenstein die Wirkung, daß beide Theile ein«

ander nicht mehr trauten. Äegen Ende d<S Monaths Mär; zog der in Oberschlesien ste

hende Gen. Bechlem sein Korps hinter Neustadt zufammen; Gen. Draschkowiy ver,

ließ seine Quartiere, und rückte bis Johangeeherg vor. Hierauf ließ auch der General

Golz da« Korps unter Pech G?^ und Neissi

Kantonirungsquartiere beziehen. Iude^bsieb alles noch .spbig. Den 1 zten, ichten und^

izten April zog istch aber der Feind an verschiedenen Punkten seinex Postenkette eilfertig

zufammen. Gen. Bcchleni rückte mit seinem Korps von Maidelberg bis Runzendorf

hinter Neisse vor. Gen. Drasch.l^wiy blleb^M^e^.Jo^M allein die

Generale ZlVolfersdoxkWd Jasws marschirten mft i^y^ilpp^y a^S dem Innem von

Böhmen nahe an die schlesische Grenze. Die HauptMmee untxr dem General Laudon

versammelte sich bey Braunau , Wünschelburg, r?eursde und Silberberg, bis auf

einige Regimenter, die noch In ihren Quartieren und auf Postirungen stehen blieben. Den

17ten marschirte der Gen. Drascht?ou?iy. »ach Reichenftein/ und den »8ten ward dem

Gen. Goly durch ein Schreiben vom Gen. Laudon bekannt gemacht, daß die Konvent

tion aufhören und den 2zften die Feindseligkeiten wieder angehen sollten.

Die Absicht des Gen. Laudonwar ohne Zweifel, den Gen. Goly unvermuthet

zu überraschen, und sich zum Meister von allen den Pässen zumachen, die in die Ebene

von Schweidniy führen ; allein der preußische General hatte das Beispiel des Generals

Fouquee vor sich , und war nicht gesonnen, ein Gegenstück dazu zu liefern. Gen. Thal)«

den, der den 2zsten durch die Generale Berhlein und Draschkowuz überfallen wer'

den sollte, erhielt Befehl, den igten durch Neisse, und mit sortgesetzten Märschen gercu

de nach Schweidniy zu gehen. Ihm folgten die um Otmachau , NlünsterberF,

Frankenftein n. stehenden Truppen. Die Regimenter in dem Gebirge um Landebutch

und Htrschberg verließen ihre Posten und zogen sich gegen Schweidniy, so daß die

ganze Armee den 22sten beisammen war. Sie bezog solgende Kainonirmigsquarliere.

1steS
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1 Gr. Bat. von Rleist in Hohenfriedberg . .

1 , . , . Benkendorf in Bilsdorff.

,.' 5 Schw. Drag. von Finckenstein in Schollmiy, Simodoxfu. Ullersdorf.

2 Huf. von Malachowsky in Hohen'pecersdoorf u. Wiesen berg.

Das Schloß Rönigsberg ward mit einem Detaschement von l Major und zo0

Mann von der Garnifon in Schweidniy beffetzt. Die Artillerie, die aus 40 schweren

Kanonen und Haubitzen bestand, ward auf dem Zeiskenberge, Förs^eustein, den HS,

hen von Runzendoorf«nd andern vertheil« ; die Bäckerei in RrolschrHiy angelegt, und

der Artillerietrain zwischen dem Hauptquartier, Niedergiersdorf und Grunau aufge,

fahren. Die Knechte und Pferde kantonirren in Nirschendorf, Watyenrode, Gru,

nau n^wMe. Alles , was zum Proviant, Fuhrwerk gehörte, lag in Wierau, Gog,

lau und pfaf^endo^rft tzöbestaud «YS- «0 ejsernen Backöfen , und z00 Proviant , oder

Mehlwagen. Der Sammelplatz der Armee war auf den Höhen vom Zeiskenberge an

bis Runzendorf. . , ^ . , .... . ' . .

Die Konvention ward indeß bis den «sien Abends auf das gewissenhafteste beob,

achtet. In der Nacht aber schlossen sich die feindlichen Truppen näh,r an einander , und

den 2zsten mit Anbruch des Tages rückte der Gen. Laudön in drei Kolonnen in Schle-

sien ein. Die erste führte der F. M. Lieutenant Wolfersdorf. Sie. bestand aus 2

Bataillonen Andlau, 2 plaay, 5 Schwad. Kürass. von Alc-Modma, 5c« Kroaten

und den RarZstädter Hufaren. Der Marsch gieng von Schaylar über Liebau, Klo<

sier Grieß«» und Forste in der PeAend^ vom Schwarzwalde. Die sre Kottnne, bA

der sich der Gen. Laudon" selbst befand^ nahm den Weg über Sriedland und Köngen-

«alcersdorf nach Gottesberg. Hier ward einige Stunden Halt gemacht, und sodann

der Marsch bis Waldenburg sortgefetzt.

DiezteKolonne gieng ül5erJohannesberg und Wüsten,Giersdorf nachTanhau«

sen. DieHauptmasse der, feWdt«h?n Armee nahm das Lager mit dem rechten Flügel auf der

sogenannten rotten .Höhe bei.Mqldeu,burg, und mit dem linken an d«m Sattelwalde.

Der übrige Theil kamoni^e..-/PaS Hauptquartier war in Waldenburg.

Gen. Bethlem blieb hinter Neiste stehen. Gen. Draschkswitz aber rückte mit

feinem aus 2 Bataill.Leopold pMx, 2 Rönigsegg, r Los Rios, Z«o .

Schwadr. Alrhan DW^nnhj dem Husärenregimente Ralnocky bestehende« ^

Wartha bis Schönwa^M Fuße^es<S^b^b^rges v^r? -

Dies ist die Schlachtordnung der femdlichen Armee. ,

Das
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s5 Sw. BethlemHuf.

16 - Sachsen^ Gotha Dr.

Bat.B«tiany

?z , Toskana

>2 - weiße Kroate»

s Sw. Kalnoky Huf.

6 .' AlthanDrag.

sBat.Leop. Palsy

2 - Königseg

5 - LosRios

? Kroaten

5

2

2

2

2

Erzherz. Jofeph Dr.

Schmertzing Küraff.

Erzh. Ferdinand

Molck

Andlau

Esterhazy

Gyulay

s2 - Stahremberz

1 1 , Plaatz

l^l - Los Rio«

5z Sw. Trautmansdorf KaZ.

j z , Collowrach Dr.

i'6 , Löwenstein Dr.

5 - NadaftiHuf.

5 - CarlstSdrer Hu^- ,

6 Bat.Kroaten

2.', Waleeck

2 ^ Marschall

5 Sw. Würtemberg Dr.

5 Pr. Albrecht Kür.

2 Bat. Bolta

2 , Baden-Baden

2 > Laude»

)2 - Bayreuch

^ , Teutschmeist«

6 (

2 , Angern

2 , Durlach

2 , Wallis

5 - Anspach, Kür.

5 , AwModena,Kür.

H z Hre-
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Grenadiersund KarabinierkorpS unter dem Gen. Feldmarschallieutenant

v Uttrichshausen undScn. Maj. v. Rehbach. "

^ i Schw. Erjherz. Ioseph. Drag.

Obr. Graf) 1 , Wirtemberg.

Rtnsky. ) 1 - Schmerzing. «

(. 1 , Pr. Albrecht.

^ 2 Comp. Grzherj. Ferdinande

Maj. ) , - Wallis.

Odonell. 1 , - Plaatz.

(. « , Walbeck.

ok. s > < Marschall. Gren. Bat.

«. Äalwell.1 - ' ^"dlau. - -

V. «.«llvl«. l. 2 , Baaden. - ^

^ 2 - Stahremberg.

Maj. ) 2 Bayreuth.

Rluck. j 2 , Esterhazy.

2 Bat. Grün- Lauvon.

^ . < 2Comp.Gyulay

^v^^,^^ » ' Teutschmeister.

«Lorbeer. ^ ^ ,

ttkv? s ^ - Durlach.

« - Laudon.

von V.ns.^ z ,

5- 2 « Bona.

Maj. ) 2 1 Königsegg.

v.RsUke.1 2 - Molck.

Los Rio«.

^ 1 Schw. Aufpach.

Obr.Z. ) 1 - Traurmansdorf.

«.Rodeni.^ 1 - Alt-Modena.

(. l ^ Collvwrach.

Dieffe Bewegung des Feindes bewog den Gen. Golz, einen Thell seiner Truppe«

ebenfalls ein Lager nehmen zu lassen, um sich d?r Eingänge in das Gebirge zu versichern.

Gen. Thadden besetzte den ,4sten mit Tagesanbruch mit 2 Grenadierbataillonen und 7

Schwadronen den Galgenberg bei Hshenfriedberg. Der Prinz von Brrnburg

nahm mit seinen io Bataillonen und io Schwadronen das Lager auf dem Zeiskenberge,

mit dem «cht<n Flügel an Fl öhligsdorf, 5em linken hinter das Schloß Fürst.nstein>

^«S vor der Fronte blieb, und mit dem Grenadierbatalllon Göri» bescht wurde. Das

- Drago,
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Dragonerregiment Holstein lagerte sich iu der linken Flanke, und 5 Schwadronen Hufar

ren von Malachowoky kantonirten in Fröhligsdorf, Gen. Thiele besetzte mit 2 Bar.

Linstadt, 2 Thiele, 2 Zierhen die Höhen bei Ober, Runzendorf. Der rechte Flw

gel hatte Libbichau vor der Fronte, und der linke zog sich bei der Runzendorfer Wind

mühle vorbei, bis gegen Bögendorf. Die z Schwadronen von Vasold und 1 Schw.

von Gersdoorf Hufaren kantonirten in Runzendorf. Das Regiment Finck rückte nach

pohlnisch,W«istriy; das Grenadierbat. Hackenberg nachEsdorf; und Arnim nach

Schwenkfeld, um das Desilee und den Ausgang in der Cbene von Schweidniy bei

Burkersdorf und Hohen.Gieredorf pr beobachten.

Durch diese glücklich gewählte Stellung wurde dem östrcichischen Feldherrn der

Eingang in die Ebene von Schweidniy, wenn gleich nicht völlig versperrt, doch wenig,

siens sehr erschwert, und der Gen. Golz konnte hoffen, sich darin bis zur Ankunft des

Königs behaupten zu können. Denn wenn auch der Gen. Laudon über Landohurh,

Reichenau und Baumgarren in der Gegend von Skrigau vorrücken wollte, so konnte dies

doch nur mit einem Theile seiner Armee geschehen; weil er den übrigen zur Beobachtung

des Gen. Golz und zur Deckung der Pässe zurücklassen mußte, die nach Böhmen führen.

Sodann kenn» er dem Gen. Golz die Gemeinschaft mit Schweidniy nicht abschneiden,

und ihn daher nicht zwingen, seine Stellung aus Mangel des Unterhalts zu verlassen.

Entschloß sich aber der Feind, die Preußen von allen Seiten anzugreifen, fs war der Pe

sten so stark, daß der General Golz leicht den Angriff erwarten, wenn er seine»

Vvrtheil dabei fand, oder sich nach Schweidniy zurückziehen konnte, wenn er es für

rathfam hielt. Gen. Laudon war gegenwärtig dem Gen. Golz gerade gegen über

schwerlich über 50,000 Mann Infanterie stark, und mit dieser mußte der Angriff allein

unternommen werden, weil das Terrain nicht erlaubte, die Kavallerie zu benutzeil. Golz.

hatte 1 8,c«0 Mann Infanterie , wenn er allr feine Truppen zufammenzog. 1 8,02«

Manu aber können es wohl mit zo,ooo Mann aufnehmen, besonderö wenn sie alle

Vvrtheile der Stellung auf ihrer Seite haben, wie hier der Fall war>

Generak Laudon, so unternehmend und chätig er auch war, fand es d<crb«?

denklich, sich gleich bei Eröffnung des Feldzuges in nn Gefecht einzulassen, dessen übler

Ausgang sowohl auf seine Ehre, als auf den fernern Ganss der Operationen einen fehx

nachtheiligen Einfluß gehabt haben würde. Indsß machte er verschiedene Bewegungen^

»nd ließ den 25?en alle Bataillone, die bisher noch eanwnirt hatten,, ins Lager rücken,

das mit dem rechten Flügel an Alr,W«sser, und mit dem linken am Sarre!l>erge ge

nommen wurde; bel Rönigeberg blieben nur 2 Bauaillsn« Infanterie, nebst einigen
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lo0 Dragoner« und Hufaren stehen. Das Korps unter dem General N?olsersdsrf

nahm seine Stellung auf den Höhen zwischen Reichenau und Ober,Baun>garcen;

ueral Draschkowiy aber blieb bei Silberb« F. '

Diese Stellung des Wolfersdorsischen Korps schien eine Muernehmung auf den

General Thadden zu verrathen, der auf dem Galgenberge bei Hohenfriedberg stand;

und wirklich bekam er gegen Abend Nachricht, daß ihn der General Laudon den solgen-'

den Tag angreifen würde. Daher zog er sich in der Nacht um 12 Uhr zurück, und setzte

sich den 26sten frühe in der Ebene am Fuße des Gebirges, mit dem rechten Flügel am

Nonnenbusch und dem linken an Zirlau. Ob nun zwar der Ersolg zeigte, ' daß der

Feind diefe Absicht nicht gehabt hatte, so konnte es doch Gen. Thadden mit 2 schwachen

Bataillonen nicht darauf ankommen lassen. Der Feind nahm hierauf von BaumFarren

und Hohempetersdorf Besitz, und fetzte eine Feldwache auf den Galgenberg bei Ho-

hemFriedberg. Gen. Golz gab sich keine Mühe, den Feind wieder aus diesen Posten

zu vertreiben, weil ihn dies würde in Gefechte verwickelt haben, die zu nichts Vortheil.'

haftem führen konnten. Mit Recht wollte er seine Macht lieber auf ein mäßig ausgedehw

tes, und durch die Natur selbst befestigtes Terrain in ihrer völligen Stärke gebrauchen,

als sich durch eine Zerstreuung feiner Truppen auf ein weitlälU/iiges an allen Orteil schwä«

chen. Gegen Abend traf das zweite Bataillon vom Regin«nte Braun Füselier, und ei

ne Schwadron Hufaren von Malachorvo?« über Jauer und Srriegau bei der Armee

ein, und stießen zur Brigade des Gen. Thadden. Auch lief die sichere Nachricht ein:

der Gen. Draschkowiy habe das Lager bei Schönwalde ohnweit Silberberg verlas

sen, und sei in das Glazische zurückmarschirt. Gen. Golz ließ hierauf nur 2 Batail

lone und einige Schwadrenen bei pülzcn stehen, die Bewegungen der streifenden feindli

chen Parteien m der Gegend von Reichenbach und Zopten zu beobachten, und die übri

gen den 2?ten ein Lager zwischen Runzendorf und Ramerau beziehen, wodurch er. im

Stande war, fti:« übrige« Truppen auf deu^öhen bei Fre^burg und Vunzendorf in

jedem Falle zu unterstützen. Gen. Thadden befetzte dagegen mit feinem kleinen KorpS

die Höhen bei Srriegau, den sogenanmen Breitenberg und den Kalgenberg.

Geil. Kaudon zog das Korps des Gen. Draschkowiy an sich, untersuchte öf

ters die Stellung des preußischen Korps, ließ es aber immer dabei bewenden. General

Bechlem rückte in Oberschlesien bis auf Meile von Neisse vor, und fetzte sich bei

Deutsch . Wetter. Zwischen dm Patrouillen kam eS hin tmd wieder zu eiuigen kleine»

Gefechten, die aber nichts entschieden.

Indeß war der König schon längst bedacht, dem Ten. Golz, dessen Lage, !bei

aller
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aller Ruhe, welche der Gen. Laudon anzunehmen schien, immer sehr bedenklich war, s«

zeitig als möglich zu Hülfe zu kommen. Die Nachrichten von der plötzlichen Aufrundi,

g»ng der Konvention, und der Einmarsch des Gen. R.audon in Schlesien machten dies um

so dringender. Zu dem Ende zogen sich die Bataillone, welche zu der Armee bestimmt

waren, die er nach Schlesien führen wollte, in den letzten Tagen des Aprils in der Ge

gend von Srrehlen zufammen. Es waren an

Jnfanterie:

Gren. Bat. Anhalt. Gren. Bat. Haake.

» NimschefSki. » Falkenhain.

» S6)wartz. 2 Bataill. Garde.^ '

» Bataill. Saldern. 2 F Pr. v. Preußen.

2 Syburg. 2 F Zeunert.

2 Forcade. 2 > Alt, Braunschweig.

2 Moritz. A Lestwitz.

» Pr. Heinrich. 2 Ramin.

» Wied. » Mrgf. Karl.

Freibat. Wunsch I Freibat. Salenmon.

Bat. Fußjäger.

R a v a l l e r i e

z Schw. Garde du Corps. Kürass. 5 Schw. Gensd'armes Küraff.

z , Pr. Heinrich.

5 « Spaen.

5 5 Normann Drag.

10 - Ziethen Huf.

5

10

Seidlitz

Bayreuth

Czttteritz -

Möhring Huf.

Drag.

Artillerie.

Z0 schwere lapfündige Kanonen oder z Batterien.

20 mittlere oder ordinäre 1 2pf. - , 2 ,

lo , 12pfüudige leichte ? 1 «

10 : 6pfündige schwere , .' 1 5

10 , ropf. leichte Haubitzen , l

2 - 18pfündige Haubitzen.

Gesch. des fiebenj. Rr, in Veuxschl. V. Th. Der
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. Der Train der Artillerie, nehmlich die Fahrzeuge mit der vorräthigen Amum>

non, Handwerkswagen, 24 Pontons zc.

General Ziethen marschirte den 1sten May mit dem Gren. Bat. Schwarz, de»

Freibataillonen und der ganzen Kavallerie bis auf 1 Schwad. Garde du Korps, lo Schw.

Dragroner und die Hufaren von Möhring nach Lorgsu, und gieng über bie vor einigen

Tagen fertig gewordene Brücke, um den Provianttrain zur Armee zu bringen, der bei

Lorgau aufgefahren war.

Den zten Mai ward bei Srrehlen, dem Dorfe Lore^zkirchen gegenüber, der

Anfang mit Schlagung einer Schiffbrücke von 64 Pontons von Blech, so wie sie in der

preußischen Armee im Gebrauche find, gemacht. Zwei Bat. Pr. von preußen nebst 50

Hufaren von Möhring wurden aufKähnen und Fähren übergesetzt, die Arbeiter zu dek,

ken. Die Infanterie befetzte das Dorf Lorenzkirchen, und die Hufaren schickten einige

Patrouillen gegen den Feind, um Nachrichten einzuziehen. Den 4ten gieng die Armee

in solgender Ordnung über die Elbe, 5 Schw. Hufaren von Möhring, 10 Schw. Dra

goner von Bayreuth, und 1 Schw. GarVe duRorps machten die Avantgarde; hier,

auf solgte die Infanterie links abmarschirt, mit den bei den Brigaden eingetheilten Bat-

terien; zuletzt der Train der Artillerie; auf diefen die Packpferde, sodann die Wagen der

Generale, die Kommandeur-Chaisen, die Geld -und Regimentsfeldscheer- Wagen. Der

König hatte Flügeladjutanten an die Brücke gestellt, mn auf das strengste diese Ordnung

bei dem Uebergange beobachten zu lassen.

Sobald die Regimenter über den Fluß waren, marschirten sie Brigadenweife

hinter einander auf, und blieben unter dem Gewehre, bis die ganze Armee übergegangen

war, und die Artillerie und das Fuhrwerk sich an die Bataillone gezogen hatten, zu denen

sie gehörten. Die Kavallerie unter dein Gen. Ziechen kam vor Torgau, und schloß

sich an die übrigen Truppen an. Die ganze Armee war auf z Tage mit Fourage, und

auf 9 Tage, oder bis den izten mit Brod versehen. Auf 9 Tage führte der Proviant

train Mehl und Zwieback mit sich, so daß die Armee auf !« Tage vor Mangel sicher

war ; und Futterung fand sie in den Dörfern , durch welche der Marsch- gehen sollte.

Der Provianttrain hatte Befehl, unter Bedeckung des Gren. Bat. Schwarz, der Fuß-

jöger und des zweiten Bat. Hufaren von Möhring, üben Liebenwerda, Ruland,

ZlVirgenau und Görliy gerade nach Naumburg am Clueiß zu gehen, so daß er auf

diesem Marsche beständig durch die Armee des Königs gedeckt war.

Gegen Mittag befand sich die ganze Armee auf der rechten Seite der Elbe, und

der Marsch wurde sogleich in drei Kolonnen oder Wtheilungen angetreten ; und in dieser

Ord
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Ordnung sollte er nach Schlesien beständig sortgefetzt werden; bis auf die Avant, und Ar-

riergarden der Kavallerie , die der Beschaffenheit der Umstände gemäß eingerichtet w«r,

den. Die ganze Armee marschirte links ab. Die erste Abtheilung bestand aus 1 Grena«

dierbataillon Falkenhayn, 2 Bat. Mgf. Rarl, 2 Ramm, 2 Alc.Braunfcheig, 1

Grenadierbat. Haake, 1 Grenadierbat. Anhalt, und der dazu gehörigen schweren Artil

lerie; 5 Schwadr. Hufaren von Möhring, ,10 Schw. Dragoner von Bayreuth, z

Schwad. Garde duRorps, und 5 Schwad. Gensd'armes hatten die Avantgarde.

Sie nahm ihren Weg durch Glaubiy und Sageriy, ließ Roda links, und rückte bei

Wildenhayn i>iS Lager. Bei der zweiten Abtheilung, in der sich 2 Bat. Forcade, 2

lViedt, 2 Pr. Moriy, und 2 Lestwiy befanden, hatten 6 Schwadronen Ziechen

Hufaren, 5 Schw. Dragoner von Czetteriy, und 5 Schw. Kürass. von Seidliy die

Avantgarde. Sie marschirte beständig der ersten Abtheilung in einer kleinen Entfernung

linker Hand zur Seite, und gieng durch Roda ins Lager. Die Bataillone 1 Nim.'

schefsky, 1 Saldern, 2 Garde, 2 preußen, 2 Syburg, 2Zeunerc, machten die

dritte Abtheilung, und 4 Schwadr. Hufaren von Zlethen, 5 Schwadr. Dragoner

von Normann, 5 Schwadr. Kürass. von Pr. Heinrich, und 5 Schwadr. Spaen

hatten dabei die Avantgarde. Sie gieng über Jakoborhal und Radewiy, ließ

Rolmiy rechts, Bauda links , und ruckte bei UAldenhain ins Lager. Die Brücke

wurde abgebrochen, und die Pontons giengen zur Armee des Prinzen Heinrich

nach Schlettau bei Meissen, die 500 Dragoner- von Bayreuth, die zur Dec

kung der Arbeit bei der Brücke an .der Elbe geblieben waren, machten hernach die Ar.'

riergarde hinter der Armee.

Den 5ten fetzte die Armee ihren Marsch mit der Infanterie in eben der Ordnung

sort ; nur die Kavallerie ward auf eine andere Art eingetheilt. 8 Schwad. von Ziethen,

10 Schw. Dragoner von Bayreuth, und z Schw. Garde du Rorps machten vor der

ersten Kolonne die Avantgarde; die vier Kürasserregimenttr vor der zweiten und dritten.

Die Dragonerregimenter Czerceritz und Normann, 5 Schw. Hufaren von Möhring

und 2 Schw. Hufaren von Ziethen die Arriergarde hinter der Armee; weil man Rück,

sicht auf das Korps des Gen. Lascy nehmen muste, das diesseits der Elbe in den Dör

fern um das aufs neue befestigte Lager bei Rcichenberg und Boxdorf kantonirte. Die

Kavallerie vom rechten Flügel ging bei Scassa, die vom linken Flügel bei Wald« über

den kleinen Fluß, die Röder, und fetzten sich bei Großenhayn vor die Kolonnen. Die

erste Kolonne der Infanterie gieng durch Wlldeuhain links bei Großenhayn vorbei,

über Cwerise und Schönfeldt, Welkrander, fs daß ihr Thimendorf rechts, Srölp,

I 2 chen
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che« KnkS blieb, nach Sella und durch Rrakau über die pülsnitz ins Lager: die zwei,

te Kolonne marschirte über die Brücke bei Walda, Adelsdorf, prackwitz, Lam,

perrswalda, ließ Skölpchen, Sella, Rrakau rechts, und rückte über die pulsnitz

ins Lager. Die dritte Kolonne gieng über eine von Pontons bei Bauda geschlagene

Brücke, und setzte hernach ihren Marsch über Nassen, Böhl«, Skaup in der Straße

nach ZlVeisslg, Lentz, ponickan, Lüttichau, Züschkau, und über die Brücke, wo

die zweite Kolonne über die pulsnitz gegangen war, ins Lager bei (Quolsdorf sort, das

mit dem rechten Flügel auf den Höhen bei O.uslsdorf an der pülsnitz, und mit dem

linken vor Ziersch so genommen wurde, daß dies Dorf einige 100 Schritte hinter der

Fronte des linken Flügels blieb. Die Infanterie lagerte sich der Bequemlichkeit des

Marsches wegen in drei Treffen, und die Kavallerie stand in zwei Linien zwischen Ziersch

und (Quolsdorf. Die Hufaren fetzten sich vor Rönigsbrück.

Den 6ten brach die Armee wieder auf, und marschirte bis an das Kloster Ma«

rienstern. Die Kavallerie, welche bei dem letzten Marsche die Arriergarde gehabt hatte,

machte die Avantgarde, und 8 Schw. von Ziethen mit dem Dragonerregiment Bayreuth

die Arriergarde. Der Obnste Zastrow wurde mit zoo Dragonern und 200 Hufaren vor,

ausgeschickt, von den nächsten Dörfern um Marienstern Fourage für die Armee ins La,

ger bringen zu lassen, und den Feind zu verjagen, dafern er sich zeigen sollte. Der Marsch

selbst wurde in der bisher beobachteten Ordnung sortgesetzt. Die erste Abtheilung ließ

Schmorda« links, und nahm sodann ihren Weg über Weissack, Loitsch, Schwohs,

dorf, Ramenz und Rrakau nach Marienstern. Die zweite gieng durch Schmorda«,

Neukirch, rechter Hand bei Rohrbach vorbei, durch Braunau, ließ Ramen; rechts,

und setzte hierauf ihren Marsch über die Antenmüble durch Nebelschütz und Miltitz,

ins Lager sort. Die zte Kolonne nahm den Weg links bei Ziersch vorbei, über Gatsch,

dorf, Schönbach, Beerenbruch, Jesau, die Sandmühle, Wendisch-Ba*

ftlitz und Dürrenwirnitz. Die Infanterie lagerte sich in drei Treffen , und behielt

das Rlosterrvasser in der linken Flanke. Das erste Treffen stand mit dem rechten Flügel

an der Straße von Ramenz und mit dem linken auf der Anhöhe bei Jauer, das Grena-

dierbataillon Falkenhayn in der Flanke. Das zweite Treffen fetzte seinen rechten Flügel

«n die Kapelle bei Miltitz, und den linken an den Weg von Jauer nach dem Kloster;

das dritte schlug das Lager um Dürrenwirnitz und der alten Schrvedenschanze auf.

Die Kavallerie ging über das Rlosterwasser, und nahm ihr Lager auf der andern Seite

von Marienftern, mit dem rechten Flügel an die Rupfermühle und mit dem linken ge-

gen Schweinardm. Alle Hufaren kamen bei Nebelschütz zu stehen, und fetzten Vorpo

sten,
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fien gegen Elstra. Einige kleine Detaschementer feindlicher Kavallerie und Infanterie,

welche Ramenz und Elstra befetzt hatten, zogen sich schon während de« Marsche der

Armee zurück.

Den 7ten fetzte sich die Armee wie gewöhnlich wieder in Bewegung. Alle Hufa

ren und I Feldwachen der Kavallerie machten die Arriergarde, die übrige Kavallerie die

Avantgarde vor die Kolonnen. Die erste Kolonne marschirre über Runnewih, Sie-

biß, Lieben, pierfchwitz und so weiter, in der Landstraße nachBauzen; ließ die

Stadt links, und machte zwischen derfelben und Jenkwitz Halt, um einige Stunden

auszuruhen, weil der Marsch fthr stark war. Die zweite Abcheilnng gieng durch

rienstern, Grostewiy, Nackwitz, Storks, Drcy-Rrerscham, Ober, Unna,

Salz, Förstgen nach Bauzen, und machte in der Stadt Halt. Die dritte nahm ih

ren Weg über Jefnitz, Gura, Loga, Srraschitz, Groß-Bröfen , Welcke. Mal

schütz nach Bauzen, und machte linker Hand der Stadt Halt. Der König hatte aus

Bauzen Brod, Bier und Branntwein aufdie Verfammlungsörter der Kolonnen brin

gen, und unter die Regimenter austheilen lassen. Nachdem der Soldat diefe Erfrischung

genommen, wurde der Marsch Nachmittags um 2 Uhr wieder angetreten. Die erste

Kolonne marschirre über Jenckwitz nach pomritz, die zweite rechts bei Nadelwitz vor

bei Hber Gunfchwitz und Dresa ins Lager. Die dritte bekam Kantonirungsquarriere, und

nahm den Weg nach denfelbe« von dem Sammelplatze über Nieder 'Ravna auf der

Schenke oder Mirthshaus von Würschen. Die Kavallerie kantonirte ebenfalls, weil

man vom Feinde nichts entdeckte. Das Hauptquartier war in Rodewitz in eben dem

Dorfe, in dem es der König bei dem Ueberfalle bei Hochkirch hatte. Das Lager stand

mildem rechten Flügel an pomriy, mit dem linken an Würschen, und behielt das Dn

slleevvn Dref« vor der Fronte.

Obgleich die Armee einen sehr beschwerlichen und äußerst ermüdenden Marsch g»

macht hatte, so war ihre Gegenwart in Schlesien doch zu nothwendig, als daß der Kö

nig stehen bleiben konnte. Sie brach daher den jtten wieder mit Tagesanbruch auf, und

marschirte in eben soviel Kolonnen ab, nur mit dem Unterschiede, daß die erste Abhei

lung links, die übrigen aber rechts abmarschirten; auch die dritte die zweite Kolonne

machte, damit sie auf der geraden Straße nach Görlitz bleiben konnte, wo sie in der

Stadt Quartier bekommen sollte. Die Kavallerie ward zur Avantgarde vor die Kolonnen

verthxilt, bis aufdie Husaren von Ziethen und Nlöhring, die mit dem Dragonerregi-

mente Normsnn zur Arriergarde hinter der Armee genommen wurden. Die Regimenter

verfammleten sich bei Bretrendorf, Tfchorne und Lausig. Bel Herkersdorf sollte

die
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die Armee wieder einige Stunden Halt machen; die Kavallerie aber mußte gerade nach

Görlitz vorausgehen. Die erste Kolonne gieng von Breikendorf rectzts bei Wohle vor.'

bei über Riccliy, Oppeln, Rlem-Radewitz, Nieder- Schland und Gersdorf,

und machte rechter Hand bei Mannersdorf Halt. Die zweite Abtheilung blieb auf der

geraden Straße, und hatte daher alles bei der Armee befindliche Fuhrwerk bei sich, bis

auf die Batterien, die mit ihren Brigaden einerlei Weg nahmen. Die dritte marschirte

von Lausig auf Sarke und Malritz, durch das WirthShaus zu Meufelvviy, Blesitz,

Mengelsdorf, bis linker Hand Markersdorf, wo sie ebenfalls ein paar Stunden aus,

ruhete. Nach einem Aufenthalte von zwei Stunden wurde der Marsch bis Görlitz sort'

gefetzt. Die mittlere Kolonne blieb auf der Poststraße. Die erste und dritte marschirte

derfelben in einer kleinen Entfernung zur Seite bis ins Lager, das zwischen Rlingen«

walde und der Vorstadt von Görlitz genommen wurde, in der auch des Königs Quartier

war. Das dritte Treffen, oder die zweite Kolonne bei dem heutigen Marsche, bekam

Quartiere in Görlitz, wie schon gesagt worden; auch kantonirlen das Grenadierbataillon

Anhalt, das Regiment Mgrf. Rarl, und die Hufaren von Ziechen in Gerbigsdorf,

die von Möhring in Holcendorf.

Den gten blieb die Armee stehen, um sich etwas zu erhotzten ; die Bückerei wur

de in Görlitz angelegt, und die Armee mit frischem Brede versehen. Während des gan«

zen Marsches solgte der Feind ,beständig dem Könige in einer solchen Entfernung, daß

kein Theil an den andern kam; und als der König in der Gegend von Bauzen eintraf,

zogen sich die bei Zittau stehenden östreichischen Truppen nach Böhmen zurück. Der

Feldmarschall Daun stand noch mit seiner ganzen Armee in und um Dresden in denKan-

tomrnngsquartieren; wahrscheinlich nm sich mit aller nur möglichen Gewißheit zu über

zeugen, ob der König sich nach Schlesien ziehen, oder auf der rechten Seite der Elbe et

was gegen Böhmen unternehmen würde. Da nun der Marsch des Königs gerade nach

Görlitz gieng, so detaschirle er den sten den Gen. Smcere mit 1o Regimentern Infan

terie, und den Gen. Odonel mit 8 Regimentern Kavallerie nach Zittau, um auf dieser

Seite für die Sicherheit von Böhmen zu sorgen, oder znm Gen. l!.audon zu stoßen, wen«

es nöthig feyn sollte. ck

Der König hatte wahrscheinlich geglaubt, der Feind würde ihm bei diesem Mar

sche mehrere Schwierigkeiten entgegensetzen: um daher auf alle Fälle bereit zu feyn, hatte

der Kommendant in Glogsu Befehl «halten, 84,000 Stück Brode der Armee entgegen

zu schicken. Diese langten auch den 8leu bei Bunzlau an; da aber die Armee ihrer nicht

bedurfte, so mußte die gauze Zufuhr nach Srrlegau gehen. Bei Görlitz fand der Kö

nig



Marsch des Königs nach Schlesien. . . 7"r

nig den Major Reitzenstein von Regiment Finkenstein Dragoner, mit 500 Dragonern

uud Husaren. Dieser war den 4ten März von dem Gen. Golz detaschirt worden , um die

Nachrichten einzuziehen, welche der König von der Stärke des Feindes bei Zittau und

Böhmisch-Friedland verlangte; er hatte aber auf dem ganzen Marsche keinen Manu

vom Feinde angetroffen. Gleich nach Ankunft der Armee gieng er mit seinem Detasch»-

ment bis Lauban voraus.

Den roten setzte sich die Armee wieder in Bewegung; alle Kolonnen marschirten

links ab. Die erste Kolonne rechter Hand führte der Gen. Ziethen. Die Dragonerre,

gimenter Bayreuth, Czecceriy und 5 Schwadronen von Ziechen hatten die Avantgarde,

und deckten zugleich den Marsch auf der Seite von Böhmen.

Sie nahm den Weg über Leschrviy, Ruhna, Schönbrun, Rssenschenke und

Lichtenau; gieng über den Sremberg, und über die rechter Hand Lauban geschlagene

Schiffbrücke^iach Ober-Thiemendorf, das ihr zum Quartier angewiesen war. Die zwei,

te Kolonne, welche der Mrgf.Rarl fühete, bestand aus der dritten Abtheilung der Armee,

die Quartiere in Görliy gehabt hatte. Sie ging von Görliy zwischen Movs und Leo,

poldshain durch, über Hcrmsdorf. Lnucerbach, Ober. Geilsdorf, Lauban unvBer-

ttlsdorf nach tNltcel'Thl'emendors, welches ihr zum Quartier angewiesen war. Dni

Küraffierregimemer hatten dabei die Avant, und zwei Schw. von Ziethen die Arriergarde.

Die dritte Kolonne führte der Graf Wied. Sie ließ bei dem Aufbruche aus dem Lager

Görliy rechts, gieng über eine über die Neisse geschlagene Schiffbrücke, und marschir-

te hierauf über Leopoldohain, Trotschendorf, Lichtenberg, Neu Rrerscham, und

Schreibersdorf, ging züber die lin5erHand bei Lauban geschlagene Schiffbrücke über die

Queiß, und setzte hierauf den Marsch über Mauereck nach Seifersdorf sort, wo sie

Kamonirungsquartiere bekam. Zwei Kürassierregimenter halten dabei die Avant-, und

1 Schwadron Hufaren von Ziethen die Arriergarde. Die Kavallerie schlug auf den um

besäeten Feldern , nahe bei den Quartieren der Kolonnen, zu denen sie gehörte, ein La

ger auf, ohne sich an einen genauen Zufammenhang desselben zu binden, weil das Getr«,

de schlechterdings, und mit allem Rechte, stvies möglich geschont werden sollte. Bel

Görlitz blieb der Gen. Ramin mir den Regimentern Forcade, Wied, Norman»

Dragoner, 5 Schwadronen Möhring und 2 Schwad. Ziethen Hufaren, stehen^ um

die Bäckerei nachzubringen, und sodann hinter der ganzen Armee die Arriergarde zu ma

chen-.' zugleich aber auch den Mörsch der Kolonnen der Artillerie, den Proviant - und

Pontons- Train zu decken,, die auf Naumburg,, und dafelbst über die (Kueiß gehen

ftllte».

Nach
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Räch dem Abmarsche zeigte sich unvermutet ein feindliches Detaschement

von ohngefähr zoo Pferden, das der Armee beständig nachgeschlichen war, und ihren

Marsch beobachtet hatte. Es hielt die Vorposten des Raminschen Korps für Truppe

der Arriergarde, und griff sie muthig, und mit dem größten Ungestüm an. Es wurde

aber bald seinen Irrthum gewahr, als ihm der Major Reizenstein vom Regiment Möh-

ring entgegenrückte, es über den Haufen warf, verschiedene niederhieb und verwundete,

«nd einen Rittmeister und 40 Mann davon gefangen nahm.

Der König hatte bei diesem schnellen Zltgedie Absicht, den G?n. Laudon wie'

der aus Schlesien zu vertreiben , und ihn anzugreifen, wenn er darauf bestände, feine

Stellung in dem Gebirge zu ^behaupten. Er bekam aber an diesem Tage von dem Gen.

Go!z die Nachricht, daß der Feind sich etwas zurückgezogen hätte, und wahrscheinlich

«och weiter zurückgehen würde. Wirklich hatte Gen. Laudon beschloffen, Schlesien zu

räumen, als er erfuhr, daß der König bereits bei Görlitz angekommen wäre, wiewohl

die Stärke feiner Armee mit der Stärke der Armee des Königs und dem Korps des Gen.

Golz so ziemlich im Gleichgewichte war, und er alle Vortheile des Terrains aufftiner

Seite hatte. Zu dem Ende brach er den loten mit Tagesanbruch auf, marschirte in drei

Kolonnen rechts ab, und nahm das Lager bei Gottesberg. Den 1 1ten und l2ten wur,

de der Rückzug nach Böhmen und in das Glazische sortgesetzt. Gen. Laudon nahm

sein Hauptquartier in Hauprmannsdorf bei Braunau. Gen. Wolfersdorf gieng

mit feinem Korps bis Trauten«« zurück. Nur auf den Höhen bei N?üstengiersdorf

blieben die beiden Infanterieregimenter Waldeck und Teurschmeister nebst dem Drage«

nerregimente Erzherzog Joseph und einigen iso Hufaren zurück, und warfen bei dem

Rumpelbrunnen und der katholischen Kirche starke Verschanzungen auf. Das ganze

Grenadierkorps nahm ein Lager auf den Höhen bei Wernersdorf, so daß es das Dorf

im Rücken behielt, und befestigte das Lager mit großen und starken Redouten. General

Draschkowiy nahm seine Stellung bei Silberberg wieder, und bekam .noch zwei Re

gimenter zur Verstärkung.

Der König setzte indeß den Marsch bis in die Gegend von Arinenruh sort. Die

erste Kolonne gieng über RleirvNeudorf, die Waldhäufer, Hagendorf, Gerissei,

fen, Siebemichen Hei Zobcm über den Bober, Nieder-Neudorf, und kantonirte in

Armenruh und probsthain. Die zweite marschirte durch das obere Ende von Sekfers,

dorf nach Mittel.' Runzendorf, durch Löwenberg, plagewitz und Laurerseifen

nach Harpersdorf. In diesem Dorfe, in dem auch der König fein Quartier nahm,

kantonirte sie. Die dritte Kolonne nahm den Weg neben der Kirche durch Seifersdorf

auf
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auf Neuland, Grsß-Rackwitz, dafelbst über den Bober, durch Braunau, Lud,

wigsdorfund Hart 'Löbersdorf, nach Hackenau, das ihr zumQuartiere angewiesen

war. Die Kavallerie schlug bei den Quartieren der Kolonne, bei der sie eingetheilt war,

die Zelccr auf.

Den 12ten früh um drei Uhr brach die Armee wie gewöhnlich auf. Die erste Ab,

theilung welche der Heu. Ziethen führte, gieng über propsthain, Falkenhcu'n, Schö'

n.m, Groß-Neudorf und Grebelau nach Blumenau in die Quartiere. Die zweite

über Sceinberg, Laschendorf, polnisch. Hundorf, in Ronradowalde rechts bei

der Windmühle hinaus in der Straße nach Jkendorf, über Mäusdorf nach Ober-

poischrvch in die Quartiere. Die dritte marschirte quer durch pilgramsdorf nach Her-

mansdorf, und sodann über Wolfsdorf, Wülmsdorf, ließ Ronradsrvalde, pomb-

sm und Reicschutz rechts, gieng über das Sllberflüsscl nach peterrvitz und Rolbnitz,

und kantonirte in diesen Dörfern.

Gen. Ramin brach den uten von Görlitz auf, und solgte der Armee auf dem

Wege, den die zweite Kolonne genommen hatte. Er traf den i2ten bei Löwenberg ein,

und der Train > der brt Naumburg über den (Queiß gegangen war, kam am nämlichen

Tage mit seiner Bedeckung bei Jauer an. Nur die beiden Freibat. Wunsch und Sa«

lenmon, die aus dem Voigtlande gekommen waren, und daher wegen der vielen ausge

standenen Beschwerlichkeiten her Kolonne nicht solgen konnten, blieben zurück. Sie er,

hielten daher Befehl, über Sagan und Bunzlau zu gehen, und nur kurze Märsche zu

machen. Da sie aber auf diese Art von der Armee getrennt waren, so mußte der Major

Rcitzcnsteiit vom Regimente Möhring mit zoo Pferden bei Löwenberg stehen blei

ben, um sie zu unterstützen, dafern der Feind etwas auf sie unternehmen jvllte.

Den 1gten marfchirte die Armee bis in die Gegend von Hohcn-Friedberg und

Strigau. Die erste Kolonne unter dem General Ziethen brach frühe um 4 Uhr auf,

und gieng über Rauder und Börnichen auf die Höhen .von Hohen- Friedbercr. Die

Stadt ward mit dem Regimeute Alt- Braunschweig besetzt. Die übrigen Regimenter

rückten auf den Galgenberg; die Dragoner und Hufaren aber bei Ullersdorf am Fuße

des Berges ins Lager. Die zweite Kolonne fuhrte der König selbst. Sie brach um 5

Uhr des Morgens auf und marschirte durch Niederau nach Hauodorf, wo das Hauvtt

quartier genommen wurde. Von den Regimentern kantonirten 2 Bat. Garde in Haus,

do»f, 2 Zeunerc in Deitmannsdorffnnd Seifcrsdorf, 2 Svburg, 1 Saldern, 1

Nimschefsky in Ronstock, 2 Prinz vonpreussen in peceredorf, die 2z Schwadronen

Kürassier in Jauernick, Zirlau und Arnsdorf. Der Gen. Wied solgte mit der drit-

Gesch. des sltbenj.Rr. in veutschl. V. A ^„
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ten Kolonne um 6 Uhr durch Ober, polschwih, Niederau und Beilsdorf nach

Rauder, wo die Bataillone ihre Quartiere bekamen. Den 14ten stieß der Gen. Ra*

min wieder zur Armee; das Regiment Forcade bekam Quartiere inBreilsdorf; Wied

in Thomaswalde; die Dragoner von Norman« in Schweinitz, und die Hufaren

^von Mehring schlugen bei Hohen'Friedberg ein Lager auf. Die Armee hatte Ruhetag.

Dieser Marsch ist einer der schnellsten von allen die der König in dem ganzen

Kriege gemacht hat. Die Armee legte in 10 Tagen einen Weg von z 1 Meilen zurück,

!Md hatte während dieser Bewegung nur einen Ruhetag. Es ist merkwürdig , daß dabei

die Desertion ganz unerheblich war, welche doch gemeiniglich eine Folge von dergleichen

angreifenden, und die Kräfte des Soldaten ganz erschöpfenden Märschen ist. Auch blie

ben nur wenige aus Müdigkeit zurück ; ^und diese wurden sogleich auf Wagen nachgebracht,

die man während des Marsches aus den. benachbarten Dörfern znfammentrieb. Der

gemeine Mann war dabei beständig munter, bei gutem Willen und guter Laune, weil

« überall, wo er hinkam, Lebensmittel fand. Sehr oft, und besonders in den letzten

Tagen, bekamen die Regimenter Quartiere; in den sächsischen Dörfern zugleich Essen und

Trinken, und in dem Schlesischen that der Landmann ohne Zwang und besondere Vers

Kindlichkeit doch alles, was in seinen Kräften war, um feine Gäste zu befriedigen. Der

Soldat sah alfs, daß für ihn gesorgt wurde; und wenn er davon überzeugt ist, so er

trägt er Alles, und macht das Unmöglichliche möglich (il fsir l'impossible, wie der Fran

zose sagt), um seinen Feldherr» bei seinen Unternehmungen zu unterstützen. Die Gegen-

wart des Königs trug auch nicht wenig zurAufmunterung des Soldaten bei.

Den 15ten ließ der König die Generale Gol; und Tauenzien zu sich kommen,

und gab ihnen die nöthigen Verhaltungsbefehle in Hinsicht anf den bevorstehenden Feld-

zug. Gen. Golz war bestimmt, mit einem kleinen Korps in die nahe bei Glogau ange

legten Verschanzungen zu rücken, bis die Ankunft der russischen Armee andere Maasneh- .

mungen ersordern würde. Gen. Tauenzien behielt die Vertheidigung von Breslau,

durch die er sich im vorigen Iahre so rühmlich ausgezeichnet hatte.

Den 1Sten rückte die Armee näher an Schweidnitz, und bezog theils ein Lager

«ufden Höheu von Runztndorf und Zrqchurg , theils Quartiere in den nächsten

Dörfern.

Der König zog die mehreften Regimenter von dem Korps des Gen. Golz an sich,

und die Armee wurde in solzeude Schlachtordnung eingetheilt. *

Das
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Jedem Bataillon war ein Platz angewiesen, auf dem es sich stellen sollte, dafcrn

der Feind es wagte, vorzudringen. Auf den Höhen von Runzendorf standen zwei Fa

nale oder Lärmstangen. Wurden diefe angezündet, so waren die Bataillone angewiesen,

ohne weitere Befehle zu erwarten auf die für sie bestimmten Platze zu rücken.

Die Kette von Vorposten wurde von (Quoi^ ?>'rs hinter Harrmannodorf, Wal

denburg, Lanhaufen weg, bis an das Schloß Rönigsderg' gezogen. Bei (QuOls

dorf stand eine Feldwache von 50 Husaren; hinter dem Desilee von Harrmannodorf

der Major )Vuthenow mit zoo Dragonern und zoo Hufaren. Diese Posten sollten die

Straße von Traurenau über Schaylnr, Gielau und Lriedlaud beobachten, und zu

dem Ende Patrouillen über Landohurh und Forste bis in die Gegend von Liebau ver

schicken. Das Schloß Fürstenstettt wurde mit 1 Major und zoc. Mann Infanterie aus

den zweiten Treffen ; das Bergschloß Rönigsberg mit eben so viel von der Besahung in

Schweidniy besetzt. Ein Detaschemcnt von 1 Major, 50« Dragonern und Hufaren

setzte sich in der Gegend von Nimprsch bei Schlaupiy, die Bewegungen des Fein

des gegen die linke Flanke zu beobachten. Zur Beobachtung des bei Zittau stehenden

feindlichen ansehnlichen Korps, wurde das Regiment i1?aZachorvokv, ob es^gleich zum

Korps des Gen. Golz gehörte, nach Lörvenberg drtaschirt, wo es den Major Reizen,

stein ablösete, der mit seinem Detaschenient zur Armee kam. Dieft Stellung der Armee

deckte zwar Schlesien nicht; sie hinderte aber doch den Feind, sich in dem Gebirge bei

Landshuth festzufetzen, und nöthigte dss Korps, welches bei Zittau stand, seinen Weg

durch Böhmen zu nehmen , wenn es zum General Laudon stoßen wollte. Dies

waren mdeß nur auf eine kurze Zeit eingeschränkte Vortheile, und von geringer Beden-

«ung; allein die Armee konnte nicht in ihreuQuartieren überfallen werden, weil diese durch

die im Lager stehenden Truppen gedeckt waren. Sie konnte daher bis zu dem Anfang«

der eigentlichen Operationen auf Ruhe und Sicherheit rechnen, und sich von allen Be

schwerlichkeite» erholen, die sie bisher ausgestanden hatte.

Gen. Golz gieug den 16. May mit den Gren. Bat. Benkendorf, Rleist^ Görne,

Rochenburg, Arnim, Busch, Bock und Hsckenberg, s Bat. Mrgs. -Heinrich,

2 Fmk, 2 Rnobloch, 1 Braun, 5 Schw. Zlanz, 5 Zinkenstem Drag. 5 Schw.

Malachoweky, 7 Ruesch und 1 Oersdorfs Husaren nach Slogan ab. Die dabei

befindliche Artillerie bestand in lo zwölft>fündigen Mittlern-, io zw slspfündigen leichten,

6 schweren ftchspfündigen Kanonen und 8 Haubitzen. Diefts klemeKorps, das aufs höch

te 12^>oo Mann stark war, und die Bewegungen derRussen beobachten sollte, hatteBe-

fetzt, in das bei Glogau verschanzte Lager zu rücken. Es kam dafelbst den. 2oun an,

K s und
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und wurde in Kantonirungsquartiere verlegt. Den 26ten marschirte Gen. Thadden mit

den Gren.Bat. Benkendorf, Rleist, Busch und Bock zur Verstärkung des Herzogs Lon

Würrembcrg nach pom?nern. Dagegen zog der Gen. Golz noch ein Bataillon von

Braun aus Glogau an sich. Dadurch wurde das Korps des Gen. Golz bis auf eine

gute Besatzung von Glogau oder Breslau heruntergesetzt, und konnte sich in keine ttn'

ternehmung von Wichtigkeit einlassen; war aber gegenwärtig, da die Hauptarme« der

Russen, die erst anfieng sich allmählig in Bewegung zu sehen, noch weir von den schlesi-

schen Grenzen entfernt war, auch nur bestimmt, diese Grenze gegen die Streifereicn der

leichten Truppen zu decken; so g«t als sich dies thun lassen wollte. Das Regiment Mal«,

chorvsky Hufaren blieb unterdeß bei Törvenberg stehen. Auf die Nachricht, daß der

Feind von Zittau aus mit einem starken Detaschement Infanterie und Reutern gegen

Greifenberg vorrückte, schickte der Kommandeur des Regiments, Oberftlieutenant

Narzlnsky, den Major Luy mit 200 Pferden gegen Greifend«g, den Feind zwar zu

rekognosziren, sich aber in nichrs rveirer einzulassen. Maj. Luy brach gegen Abend

auf, und legte sich in einen Hinterhalt. Kurz vor Anbruch des Tages wurde ihm gemel

det: daß sich etwas Feindliches zeigte. Dies waren wirklich die Vortruppen des Gen.

Beck, der mit seinem Korps den Abend vorher bei Greifenberg angekommen, und vor

ein paar Stunden aufgebrochen war, in der Absicht, den Posten bei Löwenberg zu

überfallen. Da der Maj. Luy aus dem Betragen des Feindes auf dem Marsche urtheil-

te, daß er nichts besorgte; so brach er plötzlich hervor, griffden Feind an, und machte ^,

Offiziere und 50 bis 6o Hufaren gefangen. Major Luy war fehr brav, aber nicht vor,

sichtig und kaltblütig dabei; ein Anführer muß aber Bravheit, Kaltblütigkeit und Vor-'

sicht mit einander verbinden. Aufgemuntert durch den guten Anfang versolgte er den

Feind durch Greifenberg; uunmehr ^ber sah er sich von allen feindlichen Dragonern

umringt; seine Hufaren wurden zerstreut; er verlohr nicht allein alle Gefangenen wieder,

sondern noch 2 Offiziere und 70 Mann dazu. Ihm selbst ward fein Pferd erschossen, und

und er kam daher zu Fuße zurück, zum warnenden Beispiele für die, welche sich durch

ihre Hitze zu weit sortreiße» lassen.

Der König hatte nunmehr 61 Bataillone Infanterie, 2 Freibataillone, 1 Bat.

Fußjager, und 108 Schwör, in Schlesien. Indeß waren die Kompagnien und Schwa

dronen nicht bei allen Regimentern vollzählig. Um nun einigermaßen die Stärke der gan.'

zen Armee mit Inb/griff des Golzischen Korps zu bestimmen, wollen wir jedes Bataillon,

eins ins> andre gerechnet, mit Offizieren, Unteroffizieren «. 650 Mann, und jede Schw.

140 Pferde annehmen. Die Artillerie bestand damahlö nur aus 14 Kompagnien, daher

wuv
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wurden beiden Batterien zur Bedienung des Geschützes von der Infanterie Leute, um

ter dem Nahmen Handlanger, zur Hülfe gegeben: mithin befanden sich aufs höchste

roo0 Mann wirkliche Artilleristen bei der Armee. Nach dieser Voraussetzung würde alf,

die Infanterie 41,600

die Artillerie 1,000

dieReuterei 15,120

und die ganze Armee 57,720, oder in einer runden Zahl auf«

höchste 58,000 Mann betragen haben, ohne Proviantbedienten und Knechte. Diese

Zahl muß aber eher vermindert als vergrößert werden. Zietzt man hiervon ., 0,000 Mann

für das Korps des Gen. Gol; ab, so bleiben 48,000 Mann übrig, welche der ösireichi.'

schen Armee gegenüber standen.

Von einer so starken Armee, die einen Friedrich zum Führer hat«, erwartete

man nunmehr nichts geringeres, als einen Einfall in Böhmen; um so mehr, da die ruft

sische Armee sich in ihren Bewegungen nicht übereilte, und wirklich nicht unter einem Mo-

uathe die schlesischen Grenzen erreichen konnte, wenn man auch nur die Beschwerlichkeiten

berechnet, die ihr die Herbeischaffung der Lebensmittel verursachte. Des Königs Grund,

sich in diesem Kriege war immer gewesen, sich der Entfernung und Langsamkeit in den Be

wegungen eines oder des andern feiner Feinde zu bedienen, um den andern außer Stand

zu fetzen, zu der Ausführung des zum Grunde gelegten gemeinschaftlichen Operations,

plans so mit zu wirken, als es der allgemeine Zweck des Feldzuges und festgesetzte Enr,

wurfersorderte. Es scheint daher, als wenn man dein Könige den Vorwurf machen

könnte, er habe gegenwärtig die Grenzen des Vertheidigungskrieges zu weit ausgedehnt,

und den Zeitpunkt versäumt, der entworfenen Vereinigung der östreichischen und russischen

Armee so viel Schwierigkeiten entgegen zu setzen , daß sie am Ende entweder gar nicht

hütte vor sich gehen, oder doch nur erst in einer Iahreszeit geschehen können, wo sie ganz

ohne Wirkung geblieben wäre. Ob dieser Vorwurf gegründet ist , kommt auf die Erörte,

rung der Frage an : Würde der Rönig durch einen Unfall in Böhmen den Gen.

Laudon genöchigt haben, sich aus dem Glazischen, und von der Grenze

von Schlesien/ ln das Jnnere von Böhmen zu wichen und sich von den

Hauptpunkten zu entfernen, wo die Vereinigung mir den Russen nach dem be

stimmten Operarionsplane geschehen sollte?

Durch die Stellung, welche der Gen. Lavdon bei tVernersdorf und Braunau

genommen hatte, war aber die Suaße über Friedland u. f. w. nachBöhmui versperrt, und

der Besitz der Grafschaft Glaz machte ihn zum Herrn der Straße über Nachod. ES

Stsch. de« sitbinj. »r. in Vmtschl. V. rh. L blieb
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blieb daher dem Könige mir die Straße über^Trautenau übrig, dafern er sich nicht die

über Wernersdorf mit Gewalt freimachen, das will fazen, den Gen. Laudon in einer

fehr vortheilhasten Stellung, mithin chne Hoffnung eines glücklichen ErftM> angreifen

wollte. Dies läßt sich bei der gegenwärtigen Age deF Krieges gar nicht denken; weil

der Verlust einer Schlacht für den König weit schtnnmere Folgen als zu einer andern

Zeit gehabt, und wahrscheinlich den Verlust von ganz Schlesien nach sich gezogen haben

würde. Nahm der König aber die Straße über Traurenau, so fand er den Gen. Wol

fersdorf vor sich, der schon durch den Gen. Gourcy mii einigen Regimentern von der

Damischen Armee verstärkt worden war, und die Haupteingänge besetzt hatte. Gefetzt

mm aber auch> der König hätte deit Gen. Wolferodorfverdrängt, oder dieser hätte sich

allmählig zurückgezogen ; so blieb doch der Gen. Laudon durch feine Stellung bei Btvu-

nau auf der linken Seite der Operationslinie des Königs, der sich daher mit der ganzen

Armee nicht tief in Böhu«n hinein wagen durfte, ohne Gefahr zu laufen, von Schneid,

niß abgeschnitten zu werden. Da auch dem Gen. Laudon über Wartha und Silber,

berg das platte Land von Schlesien bis Breslau offen stand; so hätte der König in der

Gegend zwischen Schweidnitz und Niuiprsck ein starkes Korps stehen lMM müssen,

um es zu decken ; er selbst aber hätte müssen mit der Hauptarmee in der Gegend bei

Landshuth stehen bleiben, um sich den Unternehmungen des Gen. Laudon auf diefer

Seite zu widersetzen; mithin hätte der Einfall in Böhmen lediglich durch ein abgesondert

tes Korps geschehen können ; und wenn dieß auch 20,600Mann stark gewiesen wäre , so

konnte es doch nichts Erhebliches, nichts Entscheidendes ausrichten.- Das östreichische

Korps, welches bei Zirrau stand, würde sich in kurzer Zeit mit dem Gen. Wolfersdorf

vereinigt, und dem weiteren Vordringen der Preußen Einhalt gethan haben. Ich über'

gehe die Schwierigkeiten, welche dem Könige die Unterhastung der Armee gemacht haben

würde; zu einer Jahrszeit, wo er wenig mehr auf dem Lande fand', wie dies allemal der

Fall im Frühjahre und besonders in den Monathen May und Junws ist, und ihn daher

genöthigt haben würde, alles au» dem Magazine in AchweivmHIm

Mithin konnte der Gen. Laudon ganz ruhig in feiner Stellung bleiben, und wegen- eines

Einfalls in Böhmen, oder doch wegen der Folgen desselben, ganz unbesorgt feyn. So

lange die Oestreicher in dem Besitze der Grafschaft Glä,sw»ren> hatten sie überhaupt von

einer Unternehmung auf Böhmen von der Seite von Schlesien nichts zu befürchten; es

fey denn, daß sie zwei Armeen gegen sich gehabt hätten, von denen eine das Gebirge dek..

ken , die andere ober über Traurenan eindringen konnte. Die Grafschaft Glaz ist d«'

her für Preußen von der größten Wichtigkeit. "
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Der Plan, den der König in diesem Feldznge besolgen wollte, war der gegen-

wattigen Lage seiner Angelegenheiten vollkommen angemessen. «Er beschloß, so lange

«als möglich, zwischen der östreichischen und russischen Armee die Mitte zuhalten, um

«sich ihrer Vereinigung zu widersetzen; doch aber die Oestreicher anzugreifen, wenn

«sich eily ivqrMHOe Vkl«gchhtii ßathhe7 .in Rücksicht auf? die Ryjstn aber, sich

«auf die Grundsätze der strengsten. Vertheidiguyg eimuschränken. Denn, schlug er

«die Oestreicher, so zogen sich die Russen zurückj eryielt er über die Russen eben

«diese Vortheile, so hinderten diese den Gen. Laudon nicht, die angefangenen Ope-

«r^tssnek fartzufehin,. Die' Oestreicher sind natürliche und «nversÄhnliche Feinde der

«Preußen; die Russen aber waren es nur durch pölttische Umstände geworden, und eine

«Veräm^ruich oßer Stkatsumwälzuiig konnte sie leicht zu Freunden, ja selbst zu Bun

desgenossen umschaffeu. Um endlich die Wahrheit aufrichtig zu gestehen, so war die

«preußische Armee nicht in der Verfassung, Haß sie sich «Üe Tage herumschlagen

«konnte, und der König mußte die Kräfte seiner Truppen bis auf die wichtigsten

«und enßMeidendsten Augenblicke »ersparen.^ (Oeuvres posrk. de k'röäi.'ric II. 1 Läir.

'rom. M^V- 555 ., ..... .-^ , ^ ^^ .....

L » Stellung
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Stellung der preußischen Armeen

in Sachsen und Pommern.

^^ie Armee, welche der König dem Prinzen Heinrich zur Vertheidigung von Sach

sen zurück ließ, bestand aus z6 Bataillonen Infanterie, 14 Freibataillonen, und

8z Schwadronen Reuterei; die Artillerie aus 75 schweren, i2 und 6psl'indigen Ka

nonen, und 18 Haubitzen.

Dies ist die Schlachtordnung.
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2 5 - Salnmch

i - - Röbel

,-. ^ Iung^Sydow

- ÄldSydow

1 Gr. Bat. Lossow

l - , Natatalis

i , , Heilsbttg

Swadr. Glsstnap Dr«A.

r0 - Mayer

Reserve - Korps.

i0 Schwad. Kleist Hufar.

z « Freihufaren

1 Freiba«. Kleist

2 , Collignon

i - Lüderiß

z « Quiutus

« « Le Noble

r Freib«. Heer

l , Iennay

1 / Labbadie

i ^ Schack

i , Colirbiere

i ? Bequignol

»0 Schwad. Dingelstadt Husar.

Diese Bataillone und Schwadronen waren aber nicht alle vollzahlig, besonders

diejenigen Regimeiiter, welä^e keine Kantons hatten, oder deren Kantons in ftindliche»

HZnden waren? 'als N?«nrenftl, Vierecke, Le Gr«nd, Salmmh, Röbel, Jung

nnd Alr- Syvsw u:cd einige Grenadicrbataillone; die Dragoner von Mayer und



Jung - platen. Die meistei; Freibarailloue beschäftigten sick) noch mit ihrer Errichtung.

Das Freibattillon Schack war noch in Lingen, Jenav in Emden, Bequignol in

(Quedlinburg, Rleist in Oschay., Die Dragoner von Glasenap in Leipzig, 4

Sch'vadr. leichte Dmgoner von Aleist, in Zcrbsr. Lkn ^alle errichtete der Maj ^eer

ein Freibataillon, das aus Eck^weizern, und der Maj. Labbadre ein anderes in Min«

den, das aus lauter gebohrnen Franzosen bestehen sollte. In Nordhausen warb der

Gen. C^schrev ein Korps leichter Trupp«« von 1 o0o Mann Infanterie und 600 Drcu

gonern. Alle diese aber hatten noch wenige Leute Zufammengebracht. Die ganze Armee

des Prinzen war d«her gegenwärtig ohngefähr zo bis 52,000 Mann stark.

Der Prinz beschloß mit. diesen Truppen seine Stellung hinterher Triebsche bei

Meißen, und den zwischen Miltitz und Bossen befindlichen Defileen zu nehmen. Zu

dem Ende waren die Höhen bei Schlettau bis Miltiy , die Rayenberge und der Ra,

dewiycr Berg den Wimer über verschanzt, und in den besten Vertheidigungsstand ge,

sehr worden. Die enrftrntesien Truppen hatten bhreits den zosten April den Marsch nach

ihren Posten angetreten, und in der Nacht vom zten zum 4ten Mai zog sich der Gen.Lieut.

Hülsen mit seinem in und um Freiberg stehenden Korps über Rlein-Waltersdorf,

Groß Schirm«, Groß-Voigroberg, Ober,Gruna und Siebenlehn ab, und gieng

den 4ten noch vor Tagesanbruch bei. Nossen über die Mulda. Um diesen Rückzug zu

sichern , hatte der Prinz in eben der Nacht den Gen. kieüt.^or^ade mit 2 Bat. Golz

und 2 Linden vor Wendisch . Bora ; den Gen. Lieut. Rrockow aber mit 5 Schw.

Mgf. Friedrich, 5 Schmerrau, 5 Rrocksw und i0 Schwadr. Hufaren von Dingel,

stZdt in der Gegend von Deutschbora und Eule vorückrn lassen. Da aber der Feind

nicht die mindeste Bewegung machte, diesen Rückzug zu erschweren, so kamen alle diese

Truppen ruhig an den Ort ihrer Bestimmung. Ein Thrill der Armee bezog verschiedene

kleine Läger in der Nähe der wichtigsten Posten, und hinter diesen bekamen .die übrigen

Truppen Quartiere in den Dörfern.

Auf den Höhen von Schlettau standen 1 Gr. Bat Lubatb, 1 Alt-Billerbeck,

i Vähr, i Ratkwiy, 2 Jung-Sydow, 2 Hülsen und » Ci.ueiß im Lager, unter

dem Befehle des Gen. Alt .' Sruttcrbeim. Der Weg, der bei Robschüy über die

Triebsche getzt, ward durch 2 Redouten bestrichen, und hinter diesen standen die Grena-

dierbartaillone Hetlsberg und Natalie im Lager. Den Durchgang durch die Triebsche

bei Roirschen deckte auch eine Redoute, bei der das Grenadierbat. Lossow im Lag«

stand. Die Schanzen bei Miltiy wurde durch Kommandixte aus dem Lager bei Schlet«

ran besetzt. Diese drei Posten standen unter dem Gen. Syburg. Hinter den Verschanzuw

gen
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g?n?ei den RntzenhZusern standen 2 Bat. Dierecke, 2 leKrand, aSalmuch, 1 Alr-

Svdow, 10Schw. Drag. v. Mayer intöager, unter demBefehledesGen.Lieut. Hülsen;

die übrigen Truppen bekamen Quartiere: z Bat. Alr.Stutterheim auf dem Schlosse in

Meißen; 1 Jung/ViSerbeck in Ober und'Nieder.Meißen, l Rathenow inGascrtt

undJeseriß; 2 Manreufcl in Ober« und Nieder Jahne; 2 Bevern in RltinJagen,

Tronitz und Nimritz; 2 Iung.Srutterheim in Rrögis, porschnitz, und Barnin,

2 Linden in pinncwi'n, Leipen und Schänitz; 2 Golz in Lobschütz und Srrot.

schen; i Röbel in Heinitz; 5 Schwadr. Leibregiment ln Ziegenh«in und Graupzig ;

5 Karabimer; i:i Leucewitz, Dci'a mtd Nl'eder,Sro schwitz; 5 Mgrf. Friedl ich iu

Raoliy, Eulitz und Retzer Gasse; 5 Rrockow in planiy und Sorniy ; 5 J«ng«

plaren in Röbschütz, Mettelwih und Groß kagen; 5 Schlabrendorf in Sieglitz

und pröda; 5 Schmerrau in Seidlih, Seclschütz und prisa; 5 Schwadronen Hu^

faren von Dingelstädt standen bei Soppen und die 5 übrigen bei Rrögis im Lager.

Das 1ste Freibat. (Quinrus besetzte Meißen , das 2te Rosiy; das Freibar. Löderitz

Nossen; l0 Schwadr. Hufaren von Rlc ist, z Schwadr. Freihusaren, und 4 Schwad.

grune Dragoner käntonirren in N?endisch-Bora , Ilkendorf, Grühna, Rehs« und

N?olkau. Bei Luga wurde täglich ein Piket von 500 Pferden von der ganzen Kaval,

lerie gegeben. Der Prinz nahm sein Quartier in Schlettau. Die Bäckerei für die

Armee war in prositz und pischkowitz angelegt; da« Magazin in Lomatsch und

den dabei liegenden Dörfern. Ein Major und 50« Kommandirte von der Infanterie

standen dabei zu? Bedeckung. Die in Sachsen einigermaßen haltbaren Städte, Leipzig,

Wittenberg und Torgan, waren ebenfalls wieder, so gut als es in so kurzer Zeit hat-

te geschehen können, in Vertheidigimgsstand gesetzt worden; «Kein nur mit schwachen

Besatzungen versehen. In Leipzig stand das erste Bataillon Horit, das zte und 4te

vom Garnisontegimente Jnenplitz unter dem Major Reller vom Regimente Cassl,

und zwei Schwadr. neu errichteter Freihufaren, die vorzüglich bestimmt waren, die Strei>

fereien des Feindes in 5>er umliegenden Gegend zu verhindern. In Wittenberg bestand

die Besatzung aus dem 2ten Bat. des Freiregiments Courbiere, unter dem Maj. Süß'

milch; in Torgau aus dem Gren. Bat. Oppen, und dem zten Bat, vom Freiregimen,

te O,uinrus, ütiter.dem Major Billerbeck vom Regimente Dierecke.

Die Armee des Fellmarschalls Daun bestand aus 2z Infanterie-, 14 Ka,

ballerie-, und 4 Hufarenregimentern, 2 Pulks Uhlanen und 6 Bataillonen Kroaten.

Diese Truppen, bis auf einige Bataillone, die bei plauen hinter der Weistritz ein La

ger bezogen hatten , standen noch ruhig in ihren Quartieren, zwischen Dresden und Dip«

poldis'

 



«4 Feldjug von 1761.

poldiswalde. Der He«. Haddik kommandirte ein besonderes Korps in und um Dip«

poldisrvalde. Auf der rechten Seite der Wbe stand der General Saecy mit einem an

dern KorpS, zwischen Dresden und Radeburg, in der Gegend von Reichenberg und

Bordorf; der Gen. Guasco mit einem andern in der Gegend von 4Lger.

Die feindlichen Vorposten hielten Briesnig, Rorbitz, Ober, und Nieder'

Hermsdorf, nebst dem Tarandter Wald besetzt. Auf der andern Seite der Elbe

gingen sie bis Mörschwitz, dem Dorfe Hirstein gegenüber.

Die Reichsarmee unter dem F. M. Serbelloni, welche zum Theil den Winter

über wenig Ruhe gehabt hatte, kantonirte noch im Vsigtlande. Die leichten Trup

pen standen in Glaucha , und auf der umliegenden Gegend. Es war nicht zu besorgen,

daß sie sobald vorrücken würde; weil die Generale Syburg und Schenkeildorf bei ih.'

ren Zügen alle Fourage aus der Gegend, die sie im Besitze gehabt hatten, in die preußi

schen Magazine bringen lassen, und die Reichsarmee, die ohnehin nicht gewohnt war

große Magazine anzulegen, keinen Unterhalt fand.

Die Armee des Feldmarschalle Daun war wenigstens etliche und sechzigtaufend

Mann stark, als der König über die Elbe gteng, und den Marsch nach Schlesien an,

trat. Wiewohl er nun zwar noch an 30,000 Mann zur Armee des General Lauöon

abgeben sollte, und wirklich auch den Zten' May, wie wir gesehen haben, ein so bv

nächtliches Korps unter dem Gen. Odoncl nach Zittau abgehen ließ; so blieb ee

doch dem Prinzen Heinrich immer um Etwas überlegen. Nehmen wir nun die

Reichsarmee 20,000 Mann an, und geringer können wir sie nicht rechnen; so hatte

der Prinz eine Armee von einigen und 50,000 Mann gegen sich. Mit dieser Macht

unternahm der Feind bis gegeu den November Nichts; und wenn nicht die gegen-

seitigen Anführer der leichten Truppen, ein Rteist aiu/ preußischer, und ei» Zttwitz,

Brunian, Dörreck auf der andern Seite, den kleinen Krieg unterhalten, und ihre

militärischen Talente gegen einander auf die Probe gesetzt hätten; so würde es ei

nem Beobachter schwer geworden seyn, zu entscheiden, ob die Läger in Sachsen

Uebungs,, »der wirkliche Feldlöger gewesen wären. Diese Unthätigkeit kann man

nicht allein auf Rechnung der Feldherren setzen. Prinz Heinrich hatte keine Ursache,

auf den Angriff zu gehen, ob er gleich ssine leichten Truppen noch immer mehr in

Bewegung setzte, als seine Gegner. Er mußte bei feiner Vertheidigung fehr wich«

tige und mannigfaltige Gegenstände «mfassen. Es war nicht genug, daß er de»

Feind hinderte, sich in Sachsen auszubreiten; er mußte auch Rücksicht auf die Kur-

mark nehmen, die, si> wie Berlin, kaum durch ein paar Bataillone gedeckt wurde,

und
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und seine Maßnehmunge» dergestalt einrichten, daß der Feind diese Blöße nicht z«

feinem Votthette bemchett' könnte. Diesalles bewerkstelligte Er auf eine so geschick,

te Art, daß ihm die Vertheidigung von Sachfen den Ruhm eines der ersten Feld«

herrn .erwach. Auf der andern Seite hatte der K M. Daun Befehl, in Sach^

jenAo lange auf der Vertheidigung zu bleiben, chis der Hanptstreich in Schlesien

ausgeführt feyn würöe. Das wiener Ministerinnt schien seiner Sache auf dieser Sei,

te so gewiß zu seyn, daß es für überflüssig hielt, noch mehrere Kräfte zu diesem

Zwecke mitwirken, Hu lassen. Dies uneingeschränkte Zutrauen auf die Güte der getroff-

neu Maßnehmungeu in Hinsicht auf die Eroberung von Schlesien, verbünden mit

einem gewissen Mißtrauen in alle Operationen/ die zur Erleichterung deö Ausfüß-

rnng jenes Entwurfs in Sachfen vorgenommen werden konnten, brachten dem Köm'

ge größere Vortheile, als wenn er noch Eine Armee gehabt hätte. Indeß war doch

die Art, wieder F. M. Daunj, diesen Vettheidigungskrieg führen sollte, ohne all«

Einschränkung, dessen Einsichten und Willkühr überlassen. Der Feldmarschall

verstand ohne Zweifel diese SMache, »nd fand daher für gut, den Ausdruck Ver,

theidigungskrieg im engsten Verstande zu nehmen. Auch da er noch feine ganze Macht

beisammen hatte, dies will fagen, ehe er das große Korps na6) Zittau abgehen ließ, wür,

de ein Angriff der Stellung des. Prinzen Heinrichs, oder eine Bewegung ihn aus fei'

nem Posten zu drängen, zu nichts Wesentlichem geführt haben. So lange der Kö

nig sich noch nicht weit von der Albe entfernt hatte, wäre es wohl nicht rathsam

gewesen, sich gegen den Prinzen in Bewegung zu setzen; weil der König sich in ein

paar Tagen wider mit ihm vereinigen konnte. Wäre er aber losgebrochen, da der

König etwa in der Gegend von Görlitz stand; so wäre es vielleicht möglich gewe

sen, den Prinzen bis Torgau zurückzutreiben, wie im Iahre 1759. Allein der

König hätte gewiß Schlesien eine kurze Zeit seinem Schicksale überlassen, und dem

Gen. Golz Befehl gegeben, sich nach den Umständen zu richten, ohne sich jedoch

in Etwas einzulassen, daß von nachtheiligen Folgen hatte feyn können; er selbst aber

wäre gewiß sosort zurückgegangen, und denn wäre dem F. M. Daun nichts übrig

geblieben, als sich wieder ln fein mit Felsen umgcbnes, und auf unersteiglichen

Felfen genommenes Lager bei Plauen zurückzuziehen, oder es auf eine Schlacht an

kommen zu. lassen. Dies Letztere war aber wider den Befehl feines Hofes, nur

einen

') Das Vtrhiimiß zwischen Oestreich «nd Preußen. 4. Th"l, S. 17.

Gesch. des siebevj. Rr. i» v,urschl..V. ?t). M
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einen Verzheidigungskrieg zuführen, und überhaupt nicht rarhsmn, weil der Ver.-

lust derselbe» den ganzen Operationsplan zerrüttet hätte. Der Rönig wäre gewiß

mir schnellen Märschen umgekehrt; denn dies war thells schlechterdings uochwendig,

Heils haue der König schon in dem. vorigen Feldzuge gezeige, welche Parthei er in

diesem Falle ergneifen würde, llnd Daun dachte vielleicht: Vettig« me rerrenr! Daß

aber der General Golz während der Zeit das Schicksal des Gen. Fouquee haben

würde, war nicht wahrscheinlich; auch war es dem Gen. Laudon gegenwärtig nicht

so leicht, dies eben so ins Werk zurichten, als in dem verflossenen Iahres weil die

preußische Armee in Schlesien wenigstens über zweimal so stärk war> akS damahls. Weli

chen Vorwürfen würde sich alfo der Feldmarschall nicht auögeffetzt'^haben, wenn er

mit einem mahle Schritte gewagt hätte, die man sonst von ihm nicht gewohnt war.'

Würden seine Feinde, denn diese hatte er gewiß eben so wie jeder große Mann, ihm

«cht die hämischsien Absichten angedichtet,, lind wenigstens behauptet haben, er habe,

aus Eifersucht und Neid gegen dm Gen. Laudo», die Lorbern für sich allein bre.'

chen wollen, die man für diesen Feldherrn bestimmt hatte? Der Feldmarschall hatte

daher Gründe genug, sich so lange ruhiK zu halten, bis er Gelegenheit fände, dem

großen Werke, das in Schlesien ausgeführt werden sollte, bei dem Schlusse dieses

Feldzuges, durch die völlige Vertreibung des Prinzen Heinrichs a«S Sachsen die

Krone aufzufetzen, .^ Z? : 1 ^ , : 5. r . : ^ u: >
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^<^. ,.,'..,,..,,./ ^ ,, . ... " . , .

lange es noch nicht entschieden war, gegen- welche Gegend von Schlesien sich die

russische Armee wenden würde, geschah in der Stellung, welche die preußische und östrei,

chische Armee in den schlesisthen Gebirgen genommen hatten , keine Veränderung vonBe^'

deumng. Zwischen den Patrouillen und Vorposten fielen zwar einige Gefechte vor, die

aber vön keiner Erheblichkeit waren. Das Wichtigste war den 2<zsten Iunius, wo

der Major Wurhenow in ftinem Posten bei Landohuth von dem östreichischen Obristen

petzinger überfallen und mit einem Verluste vo« 1 Rittmeister, z Lieutenants und 206

UutevoMeren und Gemeintn durch RsicheNau «nd Freiburg zurückgeworfen wurde.

Tltr istreichische Gen. Car«tt<Uy nmr in der Mit« des May's zur russischen Armee ge<

schickt wörden, baS Intehesse -feines HoftS dabei wahrzunehmen , und dir 'Vereins

gung derselben mit dem Gen. Saudon z» bewirken. Er betrieb dies Geschäft mit rastlv-

ser Tbätigkeit; so daß sich de? Feldmarschall Dutturlin schon gegen Ende desMay^s irr

Bewegulig setzte, und in verschiedenen' KolonKn nach der Gegend von posen marschirte>

die zum HanPtsantnttlplatze bestimmr War. Der Gen. Golz meldete hierauf den 22tttr

Iunius dem Könige, derFeldm. Bürturlin wäredeii 1ztenAunius in posen angekom/

wen, und hätte den linken Befehl gegeben, den 24ten, 25 tm und ?6ren mit der Ar)

mee nach Schlesien aufzubrechen. Der General Torrleben , der den Winter über in

Pommern gestanden hatte , sollte die z IttfanterieregiMenter , die er bei sich gehabt, zum

Sörps des Gen. Romanzow stoßen lassen, mit den übrigen Truppen aber durch die

Neumark über Landsberg der Armtt solgen. Zugleich übersandte er dem Kömge ei/

uen Entwurf, wie er gegen die Russen verfahren wollte, dafern er eine Verstärkung er.'

hielte, und ein Verzeichniß von der Stärke der russischen Armee. Nach diesem bestand sie aus

. ., .z. .'.-,. 6- ^'Bataillynen Grenadieren -

:7. , 7 So.- . ?1 . Musquetieren .. . . ". ? !

. . - ' ...Fl- .,^7 ^ Artillerie - . .. . . ; ' ^

64 Schwade. KüraPern, Dragonern uich Grenadieren zu Pferde

zr Husaren

und 11 Regimenter Kofacken. ^ ' '

Alles dies machte zusammen wenigstens einige und 50 taufend Mann aus, die irl

, ^' M 2 vier
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vier Divisionen eingeteilt waren. posen, wo noch ein starkes Magazin angelegt werden

sollte, bekam eine Besatzung von 5 Bataillonen, von denen 2 bestimmt waren, die Zu,

fuhren zu decken, die von Zeit zu Zeit zur Armee abgehen sollten. In dem Schreiben an

den König drückte er sich so aus:

«Nach zuverlässigen Nachrichten aus polen sollen sich den 20ten Iunius zwei Di

visionen der russischen Armee bei posen versammlet haben ; der Gen. Fermor aber mit

seiner Division bei Oberniky, Ober,Siyko und Wroncky, und der Gen. Czernichef

mit seinem Korps bei Czarnickow an der Neye stehen. Gen. Tottleben soll vor der

Hand noch in der Nemnark bleiben, und Gen. Romanzsw die Belagerung von CoK

berg unternehmen. Auf diese Artist die Armee ziemlich vertheilt, und die verschiedenen

Abtheilungen find noch weit von einander entfernt. Man müßte daher diesen Umstand

benutzen, der Armee nicht Zeit lassen sich zufammen zu ziehn, und einem oder anderm Korps

sdschnellals möglich auf dey Hals, fallen« , .7 --/-> .v.: . zj«, z? , :. ",?i'Zü 4

Das Korps bei posen ist, vo» GlogNn angerechnet, , das nächste und kann ohn-

gefahr aus 20,cx« Mann bestehen; mithin würde man dies zuerst angreifen müssen. Ds

indeß pose» von Glogau vier Märsche entfernt ist, so wird der Gen. ButMrlin gewiß

die Division des G«n. Fcrmor an sich ziehen, die nur zwei Märsche von ihm entftrut ist;

und wenn dies auch nicht geschähe, so würde man es doch bei den vorzunehmende« Mär,

sHen immer in der linken Flanke haben. Däfern ««n Ew. Majestät für gut finden, das

^orps des Gen. Solz so zu verstärken, daß es den feindlichen Armee die Stirne bitten

ktum; so .ließe sich wohl ein Versuch machen, ehedem Feinde nicht init Vonheil beizu^

kommen tväre; wenn man au6.> annehme« wollte, daß« seine ganze Armee zusammenge

zogen hätte. In diesem Falle würde er doch nicht über ,45,000 Mann regulärer Truppen,

stark seyu;,uud dann ist noch immer die Frage, ob wir nicht tzie Zahl del-Truppm um

die er uns überlege» ist, di^cheine gute Wahl der Läger «nd geschickte'Bnnttzung der Bor

theile des, ^erraü«; ersetzen können. Vielleicht läßt er sich auch durch de Nachricht von

einer beträchtlichen Verstärkung des Golzischen Korps, durch die Schnelligkeit uuferer

Märsche und durch die Dreistigkeit, die wir bei dieser Unternehmung müssen blicken lassen,

irremachen. Weil indeß diese Voraussetzung vielleichL'nicht'statdfindku, sondernder

Feind bei Fassung bleiben, und eine Stellung,nehmen könnte, mier er vor allen Angrif

fen sicher wäre, so wäre das Schlimmste was daraus entstehe» könnte, ohne daß wir et-

was dabei wagten, dasi wir uns n,ieder n«6^ Schlesien zmückziehen müßten; und doch

würden wir bei diesem Rückzugs, ohne den.Hauptgegenstsnd ttuferer Operationen, die

Sicherheit uud Deckung vou (Slogan und Lresl.au, aus den Augen zu setzen, ihm das

. . . Terrain
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^erraiu Schritt'für Schritt'sireitig machen können. Es ist nicht wahrscheinlich , daß uns

der Feind durch seine Bewegungen gegen einen von^ieseii Oettern zuvorkommen werde;

weil die höchst- beschwerliche Und durchschnittene Gegend, durch die er seinen Marsch neh,

inen, und die vielen in morastigen Ufern laufenden kleinen Flnjft, über die er gehen muß,

unS mehr als einMittel an die Hand geben , ihm unendliche Hindernisse in den Weg zu l«

gen, und ihn dadurch aufzuhalten z wir auch dabei jede Gelegenheit nützen können, die

sich uns darbietet, ihm mit Vortheil Otwas anzubringen.

^'?,,n: Nach meinen fevnern Nachrichten will der Gen^ Butrurlin mit den bei posen

angekommenen beiden Diuisienen, de» A7«n^i» Lager be^<L;empin, eine Meile hinter

Rosten nehmen, wo die Divtsionen 'des>Gen: Sermor und Czernichef den 1tenInlius

zu ihm stoßen sollen; und sosort mit der ganzen Armee über Dslsko und Rsblinden

Marsch gegenBreslau antreten. Die zur Verstörkung des Gotzischen Korps von Enk

Mal. bestimmten Truppen können den s8«a bei Gl0g«u eintreffen. Bricht, nun das

ganze Korps dcu 28ren auf, so k^nn ss den sSten bei Rosten diesseits der faulen Obr«

ein Lager nehmen; den Josten über das Wasser gehen, «nd gegen die beiden Divisionen

der russischen Armee anrücken. Wahrscheinlich wird sich BurrnMn in keine Schlacht

eher einlassen, als bis er alle seine Truppen beifammen hat, und sich daher gegen die-Korpö

der G«u Fermor und Czernichef zurückziehen. In diesem Falle würde man doch Etwas

vouseiuer Arriergarde bekommen; vielleicht fiele auchdaS Magazin in Szvlm in unfere

Hönde; und diesallein würde stizon ein« Veränderung in dem Entwlwfe des GeniBurrur,

lin bewirken. Sobald Burrurlin die Generate Fermor und Czernichef an sich gezogen),

rückt er gewiß wieder gegen m,s an. In dieftm Salle können wir den Feind nicht jensei«

der Obr« erwarten ; denn, würde»- wir angegriffen und geschlagen, so möchte öS mitun«

jeun Rückzuge übel^ablaufen , weil erMir über Rosten und Srsrchnest geschehen kann.

Dlirch Rosten gehr aber nur eiw schmal^^DaMm, s «nd bei Srorchnest ein schmaler

Weg zwischen Seen und Morästen Hktz ÄHerdZes liegen beide Oerter- zwei Meilen- von

einander. Wenn daher' der Feind Me,n m« anrnckt, Müssen wir das, Schlugen vermed

den, sv geschwinde als möglich durch.Rosten zurückgehen, und eine vortheilhaftere Ge

legenheit abwarten uns mit ihm einMassen. Da ma» auch von dem Vorhaben des Fein

des, gerade auf Breslau ;u gehen, unterrichtet ist, so muß man beständig bedacht senn>,

,chn, so viel Hindernisse in den W«g M legen als Mötzlich, und vorzüglich ihm bei allen

MarschÄi zuvm zu tttnn«». suchen ' n"Äs1z>'. 5'ü ^i^.itt?^'-: !?Z .. ' , '. . '

, Zl^^eun dtt Geu^ BnrrnxlGdas La^ marschirt der Gmerql

Gol^übec SrorchttcA^ nimM- mit der chavMttasse seiner Armee ein Lager bei Gostm,

> Mz, «"b
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unp setzt ein abgesondertes' kleities Korps bei bei Boeck. Bei dies« .StelldnH ^darf d«

Feindesnich« wagen, über die Ol»« pr gehen: jwMman chm während dem- Uebergan)

gxe'mit ^er, ganzen Mache ans den Leib gehen kann. Entschließt «Hetz aKer,,ciuflGloga»

zu marschiren, so können wir ihm doch wieder über Bsjanowa und de» Hmrvspaß ziwon

kommen. Eildlich kann die Armee, so lange sie in dieser Stellung bleibt, ihre Zufuhren

von (Slogan über den Hundopaß, Guhrau und Bojanousa ynmer sich« an sichzi.eh'h

Beharrt hingegen der Feind auf seinem Vorsatze. nach Breels» zu marschiren>i so muß

er sich entweder entschließen, uns in einem festen und sehr vortheilhaften Posten" anzugrei,

ftn, oder si6)«on DolsLs links nach de» Höhen^von JarHczew wenden ^ unv.sich zw»

schen der Wartha und Vbra in v«rlHiedtven.Ke4amm dmchZtyiehensuche»^ Ab«

auch hier können wir ihm allemahl zuvorkommen^ und von dem..feinen Bewegungen s?

ungünstigen Terrain , einen vortheilhaften Gebrauch machen. Die N>attha und lpbra

sind in dieser Gegend ohngesähr 4 Mtttenövow^m^

eine vortheilhafte Stellung zu lKhmen suchen > darm erwarten , ,ob der Feind eA »nttr,

nimmt, zwischen unftr«,«cht« Flanke undS«N^vrhAzoder znnMen de^^tma und

unstet Knken Flanke dmchzug>ben, und iZn alsdenii in jedem Falle auf dem M»sch< «n>

greifen. Man würde dabei wenig wagen; denn defRusse ist zwar ei» guter Soldat

wenn er stetzt; wenn ab« die Armee in Bewegung ist, so hält?? schwer > die verschiede

nen Kolonne» in Ordnung zu bringen, weil et in schnellen, und zweckmißigetl Manöver»

nicht geübt ist. Sollte der Feind sich .entschUe^ßen , uns ftlbskanpigrelft« , so können'ivZr

dies auch geschehen lasse», sobald w« uns:«ur?i« einem Pasten bd?ude«> der «Ägermaß»»

haltbar ist, ohne uns bei d« Unwissenheit seiner Truppen in de» mehreften kaKischen?Be-

wegungen, und bei der Schwere seiner^Artillerie einer besonder« Gejahr, auspifttzsnk

Angenommen, daß alle diese V«suche ßchlschlagen, «id.d« Feind doch MittU PndH

«ns vorbei zu marschiren: so können wir ihn an den Uf«n d« Bartsch «i,»r alK:Lk

Hindernisse und Schwierigkeiten entgegeysehe« , : tz^e «" »«^ und nach überstiegen hat.

Denn da dieser Fluß an verschiedene:« Oett«y sich 'iu «ehre« Aenne theilt, und^gviHten-

theUS zwischen fumpfigten und morastigen Uftrn fortläuft, so ist der Uebergang für eine

Armee äußerst beschwerlich, und der Feind wird viel Zeit verlinen, ehe « feinen Zweck

«reicht.- ,. , . 0; , .' :' .." ' l.. .-.'S

^ i . Dies« EMwmf.war im Ganzm genommen zweckmäßig, und fehr gut durchdacht;

der größte Theil der bei der Ausführung desselben eintretenden möglichen Fälle »orausge''

fehm ; und daher der Gen. (Solz auf die mehresten Ereignisse vorbereit«. Die Umstände

und die Nachrichten von den Maßnehmungen, von der Stellung und den Bewegungen
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des Feindes, würden alsdenn die nähern und besondern MKtel bestimnit höben, deren

man sich bedienen konnte, den Absichten dt« Gegners, entgegen zu arbeiten-/ und sie zu

hintertreiben. Der König genehmigteHuch den Plan seines Generals > undHab sogleich

Befehl, daß die zur Verstärkung bestimmten Truppen noch den 22ten Abends aufbrechen,

und den Marsch nach Glogau antreten sollten. I>er Generalmajor von Schmercau

führte sie. ES waren . . . ^>

. ^ ^ 2 Bqt. Aung Braunschweig 4 Schw. Alt-Platen Draz.

« /^"T.jiele ' ^ . ' S ' > Pr. Heinrich K,

^ Pr. Hemrich .5 "' ! !. Spaen K. ,

..Zt.. < Gablenz 5 - Bredow K.

.' 2,, /.Ferdinand 5 Vafold K.

^ H - Zietheu.

die sv7zwölspfündige, 4 leichte fechspfündige Kanonen, 2 zehnpfündige und g sieben-

pfundige Haubitzen/bei sich hatten.' Zugleich wurde das Regiment Malachowsky Hus»-

xen, das bei Lömenberg stand, durch 5 Schwadr. Hufaren pon siechen abgelöst und

marschirte nach Glogau zum Korps des Gen. Golz. Den 2oten kamen die Korps bei Glo-

gau an, und vereinigten sich mit den übrigen Truppen im Lager bei Zörbau. Diese klei

ne Armee bestand nunmehr aus 24 Bataillonen Infanterie, und 47 Schwadronen Reute,

rei, Kürassier, Dragoner und Husaren, die zufammen ohngefähr 20,000 Mann stark

waren. Ohngefähr eben so stark war der dritte Thell der russischen Armee.. Hb nM der

Gen. Solz in seinen Einsichten, in seiner Geschicklichkeit, und in den Kenntnissen , die

«r von den Grundsätzen der russischen Generale bei der Führung dieses Krieges hatte,

>Mittel würde gefunden haben , den Feind von verschiedenen Unternehmungen abzuhalten,

läßt sich nicht bestimmen, da er seinen Entwurf selbst nicht ausfuhren konnte. Er bekam

«in Flußsieber, und dies nahm so überhand, daß er den 28ten sprachlos war, und den

Z0sten.Iutt!us:fiarb. Dieser unerwartete Vorgang, wodurch der König ?inen seiner be,

fien Generale verlor, verursachte eine große Veränderung. Der König, dem dieser un

angenehme Vorfall gemeldet wurde, sandte sosort den; Generallieutenant Ziechen nach

Glogau, die FührungVder Armee zu übernehmen. Dieser kam auch den a^ten gegen

Abend dabekan, und gab sogleich Befebi) daß die Armee den Aoten aufbrechen sollte.

Mnn nach dem Entwurfe des General Gotz sollte die Armee sich schon den 28ten in Be

wegung setzen , um den 29«« die Stellung bei Rosten nehmen zu können , durch welche

die übrigen Schritte bestimmt wurden. Tiegen, brach die russische Armee , gerade so,

wie



wie eS die Nachrichten d«S Gen. Golz bestimmt hatten, mit den erstem beiden Divisia/

«n den 2bten und S7ten auf, marschkte bis NZoszina, und machte den zzteu gdch«

«ig. Die Divisionen der Generale Fermoe und Aernichef folgten den S7ten«nd 2Kte»,

und vereinigten sich den zZlen mit den. Übrigen.. Den Zoten setzte sich sodann die ganze Ar,

mee in Bewegung, und nahm das Lager bei <5z«npin^ eine Meile hinter Rosten. ! .

Nach dem Entwurfe des Gen. Golz würde er an eben diesem Tcige mit der Ar

mee auf der andern Seite der Obra gewesen, oder vielmehr im Lager bei Rosten geblie

ben seyn; weil bei der Nachricht von der Vereinigung aller Divisionen der feindlichen

Armee der Uebergang über den Fluß wahrscheinlich etwas zu gewagt gewesen seyn würde.

Nunmehr aberbrach der Gen. Ziethen erst den zoIunius auf, und marschirte über pol

nisch -Liss« bis Borchen, dem 1ten Iulius aber bis in die Gegend von Rosten. Um

terdeß aber hatte der Feind den Brigadier Löpel mit 150« Dragonern und Kosacken über

Rosten gegen Lissa detaschirt, Nachrichten von der preußischen Armee einzuziehen. Da

her stteß die Avantgarde des Ziechenschen Korps bei Lissa auf einen Trupp von 200 Ko,

sacken, die sich sosort nach Rosten zurückzogen. Als aber die Avantgarde auf den Höhen bei

Ält-Bojanswa ankam, sah sie hinter dem Dorfe Zoicsch ein stärkeres Dataschement

Meuterei unter dem Brigadier Löpel aufmarschirt, das sogleich gegen das Desilee zwi

schen de» Morästen bei Zsirsch und Deursck-Greß vorrückte, und Miene machte, der

preußischen Armee den Durchgang zu verwehren. Die Absicht des Brigadiers Löpel

war aber eigentlich unr, die 2<x> vorausgeschickten Kosacken an sich zu ziehen, die aber

einen andern Weg nahmen. Die preußische Avantgarde aber näherte sich inzwischen dem

Feinde, und bewog ihn durch einige Kanonenschüsse zum Rückzuge. Die Kosacken, wel

che die Arriergarde machen sollten, zerstreuten sich wie gewöhnlich. Die preußischen Hu

saren giengen hierauf über das Desilee, warfen die Kosacken auf die Dragoner, brachten

auch diese in Unordnung, und versolgten sie bis durch Rosten. .Verschiedene vom Feinde

wurden niedergehauen, «nd der Brigadier Löpel selbst, 1 Obristlieutenanr, 2 Offiziere,

und etliche und 40 Kosacken geriethen in die Gefangenschaft. Als der General C«rni-

chefden Rückzug des Brigadiers Löpel erfuhr, eilte er gleich selbst mit einiger Reute-

rei zur Unterstützung herbei, warf die Preußen durch Rosten zurück, hieb 14 Mann ni-'

der , und nahm >8 Hufaren von Malachowoky gefangen. Der Gen. Ziethen nah«

tndeß das L.ager bei Rosten, mit dem rechteii Flügel an Czerkowa, und dem linken an

Gukorva. Das Städtchen Rösten blieb vor der Fronte des rechten Flügels, und ward

mit dem Grenadierbat. Rothenburg befetzt. Die Fronte, und beide Flanken des La

gers waren durch einen Morast gedeckt, der eine Strecke von 4 Meilen einnimmt, und

an
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an keinem andern Orte als bei Rott« auf emem elenden schmalen Damme einen Ueber-

gang verstattet. Daher ist es eines der vortheilhaftesten Läger, die man nur finden kann,

und eine Armee, die darin stetzt, kann nur durch zwei Märsche umgangen, uuh dadurch

zur Veränderung ihrer Stellung bewogen werden. In diesem Fal.: aber bleibt ihr noch

immer der Rückzug über Schmieg?! und Fraustadt nach Glogau offen, ohne daß sie

selbst von einer überlegenen Macht zu ihrem Nachtheile etwas Erhebliches zu befürchte«

chätte. . . . .. ...

. ' . ' GM, Ziechen blieb den sten Iulius in dieser Stellung, weil der Feind keine Be

wegung machte. , Das Grenadierbataillon Rochenburg wurde mit den bei der Arm«

befindlichen ledigen Bauerwagen nach Glogau geschickt, und nahm die Gefangenen

mit. ^DieseWagen sollten mit Brod beladen, und von diesem Bataillon zur Armee ge-

bracht werden , sobald es Befehl erhielte. Indeß gieng die Nachricht ein, daß der Feind

ftufgebrochen wäre, und nach Dolskow marschire. Gen. Ziethen setzte sich hierauf den

zten ebenfalls in Bewegung; marschirte treffenweise rechts ab, gieng über den Morast

beiScsxchnest, und nahm das Lager mit dem rechten Flügel an Ropkowa, mit dem

linken au Srorchnest, und setzte ein besonderes Korps ven 5 Bataillonen, z Schwadro

nen Dragoner uHd i0 Schwadronen Husaren unter dem Prinzen von Bernburg auf den

Höhen bei dem D«se Gräy vor die Fronte des linken Flügels. Es war indeß nur die

Avantgarde der ruffischen Armee bis Dolskow vorgegangen, und dieArmee solgte erst den

4ten. Der Major Anhalt, Flügekadjutaut des Königs, gieng mit 400 Pferden vor,

die Ufer der Obra zu untersuchen, und von der Stellung des Feindes genaue Nachrich

ten einzuziehen. Die Menge der herumschwärmenden Knacken erlaubte aber beides

nicht. Daher detaschirte der Gen. Ziechen den zten mit Anbruch des Tages denObrisien

Dalwig mit 2 Bat. Infanterie, 10 Schw. Dragoner und 1o Schwadr. Husaren, den

Feind zu rekognosziren. Dieser fand bei Rieben ein starkes Detaschement Dragoner,

welches durch Infanterie unterstützt wurde, und ihn hinderte über, den Fluß zu gehen;

doch sah er das Lager der feindlichen Armee bei Dolskow, und mit dieser Nachricht gieng

er wieder zur Armee zurück. Gen. Ziechen konnte von dem, was bei der feindlichen Arm«

vorgieng, nichts Bestimmtes und Zuverlässiges erfahren : ob er gleich täglich verschiedene

Detaschementer zum Rekognosziren ausschickte. Die Menge der feindlichen leichten Tr»?'

pen zu Pferde, die sich in starken Posten vor der ganzen Forme der Armee ausbreiteten,

machte dies äußerst beschwerlich. Daher so viel wiedersprechende Nachrichten! Bald

sollte die ganze Armee marschirt seyn, wenn nur ein kleines Korps seine Stellung verän

dert hatte; und oft marschirte die Armee hinter der Postenkette ihrer leichten Truppen weg,

«esch. d« fikb«nj Rr. m Oeurschl. V. N wenn
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wenn gemeldet wurde, daß! sie noch ruhig in ihrem Lager stände. Diefes find weffentliche

Vortheile, welche die leichten! Truppen einer Armee verschaffen; allein nicht jeder Staat

befindet sich in Rücksicht auf diesen Punkt in einer so glücklichen Lage als der östreichische

«nd russische. Dem Gen. Ziethen war indeß viel daran gelegen, sich aus der Ungewiß.'

heil zu sehen; daher bekam der Obriste Dalwig nochmals Befehl, de» 8ten mit 2 Gre

nadierbat., 10 Schwadr. Dragoner und io Schwadr. Husaren eine Rekognoszirung vor-

zunehmen. Er stand bei Rrzwin , einer obzwar etwas sumpsigten Stelle, wo er über

die Odra, kommen konnte; bei dieser gieng er mit den Dragonern und Hufaren,

«ud einem Grenadierbat. über das Wasser. - Seine Absicht war, so nahe an das feind

liche Lager zu gehen, als es nur möglich seyn würde. Er sah aber balv einigejPulks Ko-

sacken vor sich, und hinter ihnen mehr als 1500 Pferde Dragoner, die sich sosort gegen

ihn in Bewegung setzten. Er war zu schwach es mit ihnen aufzunehmen , um so mehr,

da sein Rückzug über einen Fluß geschehen mußte, der nirgends Brücken, überall mora

stige User, lind nur einige schlechte Fuhrten hatte.

Der Rückzug ward daher beschlossen, und wiewohl die Kosacken nach ihrer Ge,

wohnheit, in einer Menge kleiner Truppe, und einzeln anprellten; so glückte es ihnen

doch nicht, ihre Gegner aus der Fassung zu bringen. Indeß die Hussen sie abhielten,

gingen die Dragoner über den Fluß zurück; auf diese solgten die Hufaren, und beide wur

de« durch die Infanterie gedeckt, die zuletzt blieb. Das Grenadierbat. hielt durch sein

Feuer die Kosacken beständig in einer solchen Entfernung, daß sie nichts Entscheidendes

unternehmen konnten, und zog sich über den Bach, ohne einen Mann zu verlieren. Der

Verlust der Dragoner und Hufaren war sehr geringe; matt bekam sogar einige Gefattgene.

Durch diese ersuhr man, daß bei Lubitt nicht die große russische Armee, sondern nur das

KorpS des Ten. Tottleben stünde, welches so eben ans Pommern und der Neumark ge

kommen , die Hauptarme« selbst aber schon den verigen Tag nach Bot cke marsthirt wä

re. Der Obriste Dalwig kam mit seinem Detaschement wieder im Lager an, ohne be

trächtlichen Verlust, aber auch ohne etwas zuverlässiges von der Stellung und Bewegung

des Feindes miyubringen. D, n c,ten erfuhr der Gen. Ziethen, und dies sollte gewiß seyn,

daß der Feind wirklich aufgebrochen wäre, und ein Lager bei Boccke c^nommen hätte.

Dies zeigte deutlich, daß der Feind seinen Marsch geradesweges anf Breslau richte.

Um ihm nun hierin znvorzukommrn, setzte sich der Gen. Zieche?! sozleich in Marsch, ging

noch am nämlichen T«ge bis V^janorva, den loten über Raviy bis Tr«cdenbe<F, und

nahm den 1 1teu das Lager bei prauoüiy. Die Nachrichten, welche den Ge». siechen

zu diefem Marsche bewogen, waren indeß nicht im ganzen Umfange richtig. Das Korps

des
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des General Czernichef hatte nur einige Bewegungen gemacht; die große Armee

aber stand noch den loten bei Dslsksw. Sie marschirte erst den uten bis Bor-

cke, und den rzten bis Robielin. Im Lager bei prausniy erhielt der General-

lieutenant von Zürhm Befehl vom Könige, die unter ihm stehenden. Truppen i»

zwei besondere Korps zu theilen, und sosort nach Breslau zu marschiren. Das erste

sollte aus den Regimentern bestehen, die vor der erhaltenen Verstärkung das ehemalige

Golziscke Korps ausgemacht hatten; das zweite aus den Regimentern, die von der Ar-

mee des Königs dazu gekomtnen waren. Dies wurde sogleich ins Werk gerichtet. Bei-

de Korps brachen sosort in 2 Kolonnen auf, u»d nahmen jedes für sich ein Lager ohnweit

Breslau. Das erste hinter der alten Oder verwandelte den Damm, der längs dem Ufer

sortläuft » in eine Verschanzung, legte vor dem rechten Flügel bei Friedew«ld eine starke

Redoute an , und hinter Rarlowly ein starkes Retrauchement. Das zweite Korps setzte

sich mit dem rechten Flügel an Rosenrhal, mit dem linken an die Oder. In dieser Stel-

lung blieben beide den izten. Den 14ten kam der Gen. ^nobloch von der Armee deS

Königs an, und derGeneralmaj.v.Ziechmvon der Infanterie, (den man nicht mit demGe-

nerallieutenant von Ziethen von den Hufaren venoechselu m»ß, der diese klei»e Armee an«

führte) gieng zur Armee des Königs ab. Gen. Rnsbloch hatte Befehl vom Könige,

das Kommando über das ehemalige Golzische Korps zu übernehmen, und der General-

lieutenant Ziechen bekam das zweite Korps, das aus den Regimentern bestand, durch

welche das erste verstärkt worden war. Die russische Armee näherte sich indeß immer

mehr den schlesischen Grenzen. Den 1zten rückte sie iu verschiedenen Divisionen in

Schlesien ein. Die Hauptarme« nahm bei przlawey, die Divisisn unter dem General

Czernichef bei Heinrichedorf ohnweit Milirsch ein Lager. Den 17«« marschirte der

Feind bis Tscheschen. Dies erfuhr der Gen. Ziechen durch den Obristen Lojssw, der

am nämlichen Tage mit dem Regiments Ruesch Hufaren nach der Gegend von Oeife und

Bernstädr detaschirr wurde, von den Bewegungen des Feindes sichere Nachrichten ein

zuziehen. Hierauf gieng er den 18ten mit seinem Korps, das aus 11 Bataillonen und

22 Schwadronen bestand, durch Breslau, und nahm ein Lager bei Gabiy , mit dem

linken Flügel an die Hufen und dem rechten an Gabiy. Es ward sogleich eine Verschan

zung vor dem Lager angefangen, und die Arbeit täglich mit 2002 Mann sorigesetzt. Der

Obriste Loff?1v stieß bei peuke auf ein russisches Detaschement Reuterei, und machte

davon 4 Offiziere, 14 Unteroffiziere und 108 gemeine Dragoner vom RegunenteZerbst-

kev gefangen, die er den i^ten ins Lager des Gen. Rnoblochs ablieferte.

Nach dem bereits angeführten Entwurfe des Königs bei diesem Feldzuge wollte

N 2 er
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« in Rücksicht auf die Russen auf der strengsten Vertheidigung bleiben, und lediglich sw

chen, ihre Vereinigung mit den Oestreichern zu verhindern. De» Angrifsiplau des Gen.

Gslz hatte er zw« anfänglich genehmigt; da diefer aber durch dessen plötzlichen Tod,

Phon gleich bei den ersten Schritten , die hernach geschahen , zu vielen Schmie.'

rigkeiten ausgesetzt war, so schien er um so mehr den Gedanken eines Angriffs'

Kieges gegen die Russen völlig aufgegeben zu haben. Es kam also jetzt nur darauf an,

den Feind zu hindern, Breslau oder Brieg wegzunehmen. Hieraus läßt sich die Thei;

lung der ehemaligen kleinen Zierhenscheu Armee erklären. Gen. Rnobloch war b«

stimmt, Breslau zu decken, und sich in die Stadt zu werfen, daftrn sie förmlich bela,

gertmxrden sollte. Gen. Ziethen hatte ähnliche Aufträge in Rücksicht auf Brieg. Ver-

pichten die Russen aber nur einen Uebergang über die Oder; so konnten beide Korps durch

gut gewühlte Stellungen und schnelle Märsche, die den preußischen Truppen nicht nnge-

«öhnlich vorkamen, an dem linken Ufer dieses Flusses sich demfelben leicht wiederfetzen.

Nebcrdieß fuchtesich der König dadurch auch den Borchel! zu verschaffen, ein oder das an?

dere Korps an sich zu ziehen, wenn es die täglich mehr und mehr anwachsende Macht der

östreichischen Armee und andere Umstände nothwendig maä)en sollten, die sich jetzt noch

nicht so genau bestimmen ließen. Nach der Meinung eines schon angeführten und sehr

gm unterrichteten Schriftstellers *) bedurfte es auf Seiten der PrelHen — selbst nach

dem freimüthigen Geständnisse einiger russischen Offiziere — nur einer etwas ernsthaften

Demonstration, um die Russen wieder nach Polen zurück zu scheuchen, und die Sache

anf eben den vortheilhaften Fuß für die Preußen zu setzen, als sie im abgewichenen Som,

«er gestanden hatten. — Denn da sie in ihren Bewegungen auf das behmfmnste verfah

ren, und jeder Gefahr, in eine Feldschlacht verwickelt zu werden, ausweichen mußten;

darüber waren die Grundsätze des Feldmarschallö Butturlin, trotz der schmeichelhaften

Versicherung, recht thötig zu seyn, beinahe noch strenger, als ehemals die Grundsätze des

Grafen Solrikoff, und mußten es auch seyn, weil zu allen bisher bekannten Gründen

der Langsamkeit in den russischen Operationen, jetzt die immermehr zweifelhafte Gesund,

heitsumstände ihrer Monarchinn, die Gefinnungen des Thronsolgers, und die daraus in

kurzem zu erwartende Veränderung des Staatssystems, als soviel neue bewegende Urs«,

chen einer noch größern Behutsamkeit, hinzukamen**). Diese Bemerkungen wurden

.. "i- " . . durch

Der Verfasser deo Verhaltnisses zwischen Oestreich und Preussen, 4. Thetl S. 45.

") "Ich habe," sagt eben dieser Veteran "abstehende Data nicht aus der Luft geschöpft; sie sind

das wesentliche Resultat einer freundschaftlichen Unterredung mit einem russischen Generale, an

den
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durch das Benehmeti der russischen Generale in dem vovhergehenden Feldzuge gerecht«

fertigt, und daher scheint es, der König hache wirklich eimn Fehler begangen, daß er die

kleine Armee unter dem General Ziechen trennt^ Die Herbeischaffung der Lebensmittel

war bei der russischen Armee das, was ihren Generalen die mehrst«i Schwierigkeiten

verursachte, und sie mußten auf die Sicherheit ihrer Operationslinie mit allem Rechte be>

dacht seyn.' Da sie nun ihren Marsch über Milirsch und Wattenberg nach Namslau

richteten, so würde eine Bewegung des Gen. Ziethen von prausmyaus überTrachen'

berg gegen Robielvi viellei6)t nicht ohne allen Nutzen geblieben seyn, und ihnen aller/

dings keine geringen Besorgnisse wegen d^r Snbsistenz gemacht haben. Nimmt man aber

dagegen an, daß den König gegenivartig gewisse Ursachen bewogen, mehr auf politische

alsimilitärische Operationen gegen die Russen zu denken, und es vorzüglich nur darauf an«

kam, die Oestreicher vor der Vereinigung mit ihren Bundesgenossen zu schlagen, so ver,

schwinden; auch die Vorwürfe , die ma« ihm machen konnte. ? , . . ^ . . ,.

- ^ In den sch lesischen Und glazischen Gebirgen blieben indeß die beiden Hauptarm

meen in ihrer Stellung, ohne etwas zu unternehmen; die preußische auf den Höhen bei

Runzendorf, und in den genommenen Aantonirungsquattieren ; die östreichische in ihre»

verschanzten Lägern, bei Dittersbach, Wernersdorf und Braunau. Beide Heer/

führer suchten ihre Truppen zu schonen, und ihnen Kräfte sammlen zulassen, um sie her-

nach desto mehr anstrengen zu können; denn, so dachte man weniijstens in Wien, und

war es auch in ganzem Ernste überzeugt, in diesem Iahre sollte das Schicksal des ganze«

Krreges « tscheiden , und der König mit einem Hiebe zu Boden gestürzt werden. Damit

man aber diesen großen Zweck um so weniger verfehlen möchte, bekam der Gen. Lauvon

ausdrücklichen Befehl, sich vor der Vereinigung der Russen in Nichts einzulassen ;

war diese aber geschehen, so sollte das Schauspiel mit einer entscheidenden Schlacht ange-

«' ' N z ^ : ^ fan-

. . , , den ich, al« die beiden Armeen vereinigt waren , zweimal in gewissen Angeltgenhtlten bin abg«,

schickt worden. Dieser edle offne Mann, dessen Kopf von Nationalvorurthetlen eben so frei, a><

,« fein Herz von Stolz und niedrer Eifersucht war, «klarte mir da« Gewebe von Tauschungen,

womit wir uns so lang« hingehalre^ ha«en, aus eine sehr einleuchtende Art. Er bedauerte dt«

Gen. Laudon und sein brareo Heer; er bedauerte die Russen selbst, Haß die Vereinigung so gro,

ßer Kriegsheexe nicht zu Ihrem beiderl'eitigen Ruhme ausgeschlagen sei. Allein, sehte er hinzu,

Kie Lage, in der wir un« befindni , ist peinlich; e« ist unmöglich bei so zweifelhaften Auesichten

in die Zukunft da« Geringste zu wagen, 'c. Er stellte uns im Borau« dos PrognoStiton üb«

den Feidzug von 1762, und nahm gerührt mit den Worten Abschied: wahrscheinlich sihen wir

un« tommende« Jahr ate Fremlde nicht wieder. ' '
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fange«, und (man war des Sieges schon, wie Prinz Soubise, und Prinz Rarl vor

den Schlachten bei Rosbach und Reuthen gewiß, denn 150,000 Mann gegen 50,000,

man denke!) mit /der Edoberung der schlesischen Festungen auf eine glorreiche Art beendi-

get werden. Ein jeder unpartheiischcr Krieger, der richtige Begriffe von dem hat,

was die Unterhaltung so großer Armeen in einem Lande kostet, wo die Russen gar keine.

und die Oestreicher zwar Magazine, aber nur an der Grenze hatten; richtige Begriffe von

den Bewegungen zweier Armeen, deren jede 6s bis 70,000 Mann stark ist, jede von ei.'

nem besondern Generale geführt wird, der dem andern keinesweges untergeordnet, son-

dern nur dessen Gehülfe ist; von Generalen, die auf Befehl ihrer Höfe zwar Freunde

feyn, und übereinstimmende Gefinnungen haben sollen, gemeiniglich aber in ihren Grund-

sahen über die Führung des Krieges, in ihrem sittlichen Charakter, in ihren Leidenschaf

ten verschieden find , und besonders in Rücksicht auf ihr persönliches Interesse nicht auf ei

nem Punkt zufammentreffende Wege einschlagen, und nicht einschlagen können; die zwar

zu einem gemeinschaftlichen Zwecke arbeiten, dabei aber das Interesse ihres Hofes, das

doch am Ende jederzeit das Hauptinteresse ist, nicht aus den Au.;en setzen sollen; diu zwar

für ihre Bundesgenossen fechten, sich aber für fremde Erobertingen nicht ausopfern sollen,

der wird sich das Unannehmliche der Lage leicht im ganzen Umfange vorstellen können, in

der sich der Gen. l!.audon befand. Bei seinen Einsichten und seiner Thätigkeit würde er

mit einer Armee von 70,000 Mann, wie die seinige war, vielleicht mehr ansgerichtet ha

ben, wenn er freie Hände gehabt hätte, als jetzt, da er sich lediglich nach den Bewe

gungen der Russen, und nach ihren besondern Launen richten mußte, und den, ihn a»

Seele und Leib fesselnden, iin höchsten Grade unbestimmten, und jeder Auslegung fähi

gen Befehl hatte, nichcs zu wagen, um die Vereinigung zu befördern: aus Besorg-

niß, der Köuig mögte aus diefen gewagten Schritten zu viel Vorcheil ziehen, und durch

feine Kühnheit den ganzen Entwurf vereiteln. Ohne Zweifel hauen die Minister des

wiener Hofes keine Begriffe von der Möglichkeit, eine Armee von lz0,so0Mann mit

emer Armee von 50,000 Mann zu schlagen. Sie glaubten, wie gewöhnlich der größte

Theil der Mischen, daß es bei Vorgängen im Kriege, besonders bei den großen Trauer

spielen, die man Schlachten nennt, lediglich auf die Menge ankömmt; wenn gleich die

Geschichte aller Kriege unter gesitteten Völkern das Gegentheil beweiset; noch weniger

aber kannten sie die Kunstgriffe der höhern Taktik, und was damit ausgerichtet werden

kann, wenn sie von einem Generale, wie der König, in Ausübung gebracht werden. Bei

spiele, durch weiche diese Wirkungen bestätigt worden, waren in diesem Kriege hinläng

lich bekannt; allein diese schrieben sie lediglich dem guten Glücke des Königs zu. Wenn

«ur
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Kur die Bereinigung mit den Russen erst ins Werk gerichtet wäre, so glasten sie, würde

es ein leichtes seyn, den König völlig einzuschließen, und ihn zu nöthigen, das Gewehr

zu strecken; oder, wenn er das nicht wollte, ihn auf allen Seiten anzugreifen, >md in we

nigen Stilnden seine kleine Armee so zu Grunde zu richten, daß kein Mann übrig bliebe.

Diesen überspannten Erwartungen opferten sie das Talent ihres Feldherrn auf , und wur,

den dadurch die besten Alliirten des Königs.

Da es entschieden war, daß die Russen ihren Marsch auf Breslau richteten, und alle

Nachrichten darin übereinstimmten, daß öieOestreicher in Oberschlesien starke Magazine

anlegten; so schien es ziemlich ausgeinachrzu feyn, daß die Vereinigung der feindlichen Ar,

innn entweder zwischen Breslau und Neiffe, oder inOberschlesien geschehen soll«; der

Feind machte auch auffeinem rechten Flügel solche Bewegungen, die dieses außer allei; Zwei,

fel setzten. Er verstärkte seine Truppen in Vberschlcsicn, und in der Grafschaft Glaz; der

Gen. Brentano rückte den zten Iulius mit einem starken Sorps leichter Truppen auf yie

Höhen von Toschendorf und Michendorf vor, und rekognoszirte den zten die Gegend

von Reichenbach und Grödiy. Dies brachte den König auf die Vermuthung, der

Gen. Laudon habe die Absicht, in die Gegend von Reichenbach und Nimprsch vorzu-

dringen, um ihn von NeiA abzuschneiden, und das Korps des Gen. Brenrano sei be

stimmt, die linke Flanke seines Marsches zu decken. Er beschloß daher die Stellung in

dem Gebirge 5» verlaffen, und das Lager bei pützen zu nehmen, um auf alle Falle bereit

zu feyn. Die Armee bekam daher Befehl, den 6t<n nach dem Retraiteschusse aufzu,

brechen , und in z Kolonnen links abzumarschiren. Die erste Kolonne bestand aus den

Regimentern, die unter dem Gen. Ramin in der Gegend von Barodorf gestanden hat,

ten. Sie nahm ihren Weg über Reusendorf, Dittmansdorf, Hohen Siersdorf,

Bögendorf, und Schweidniy links lassend , über pützen ins Lager. Die zweite Ko

lonne machten die Regimenter, die auf den Höhen bei Aunzendorfund Tttt-Libichau

im Lager standen, und in Runzendoorf kantonirten; auf sie solgte die ganze Kavalle

rie. Sie marschirre durch Ramerau, ließ Schöudorn Schweidnitz liuks^ und

rück« über die Neue Mühle und Jakobsdorf fthon in der Nacht ins Lager. Die erste

Kolonne traf erst den 7»n des Morgens ein^ weil sie in den engen Wegen in den Gebir

gen nicht so schnell sortkommen konnte, «ud auch einen weiten Marsch machen mußte.

Die Truppen, die «if de» Zeiskenberge staiiden> machten die zte Kolonne; die üb«

Frndurg, Niederau .'.zendorf, bei Schweidniy ganz nahe, rechts vorbei, und so

dann durch pülzcu ins Lager gteng. Das Delaschement, unter dem Major Wuchs,

»ow, d"aö kleine Korps unter dem Gen. Bülow bei Nunpcsch, die bis in die Gegend
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von Münfterberg vorgeschickten Truppen, unter dem Major ZenKnbsrg, und/ das bey

Löwenberg unter demMajorpnrrwiy stehende Bataillon Hufaren von Zierden wurde»

zur Armee gezogen. Das, Lager ward mit dem rechten Flügel auf der Höhe voo Schwenk,

feld, oder dem sogenannten pappelberge, und mit dem linken, auf dem Ruheberge

bei Faulbröck genommen. Die Hufaren von Ziekhen kantvnirten in Schwenkfetd

und Ehrlich ; das Freibataillon Wunsch und Salenmon nebst den Fußjägern in Rrez-

sau, Grödiy und Faulbrück; das Regiment Zaftrsw Dragoner in Weiskirschdorf;

und die Hufaren von Möhring nahmen ihr Lageren der Straße nach Reichenbgch hin.'

«r dem FanKn Bach in der linken Flanke. Weil das Lager weit ausgedehnt war, st>

stand die Infanterie abwechselnd mit der Kavallerie in Einem Treffen in solgeuder Ordnung,

vom rechten Flügel angerechnet, ohne die Truppen, welche kantonirteu. i .>

1 Gr. Bat. Anhalt. r Gr. Bat. Falkenhayn ^

- " - 1 , ^ Haacke » ..-.-': . 'l ' >, ' Kchwarz L , .- . : >

2 s'.: / , ) Zeunert - * . '.r - Garde du.

A Syburg 1 P!us. , Ziechen

. " Garde " 5 Schwadr. Gensd'armes'

t .' < Saldern 2 Bat. Ramin

2 5 , Preussen 2 - Mgrf. Karl . . -

2 - , Linstädt .. ? - ^5 Schwadr. SeidlitzKür. 7.

2. «, . Forcade. ... . » Bat. Schenkendorf -

2 - .' Moritz 5 Schwadr. Horn

2 .' t Alt Braunschweig 2teBat. Schenkendorf ' '

2 / « Nimschefsky z Bat. Bernburg. .

2 - - Lestwitz . . . 5 Schwadr. Pomeisky Drag.

2 - - Wied 5 , Czetteritz -

2 M. Bat. Thadden i« . Möhring Huf.

- Nach dem Abmarsche des Königs rückte der Gen. Brentano etwas mehr vor,

und nahm seine Stellung zwischen Heidelberg und Michelsdorf, nachdem er drei Bat

taillone Infanterie vom Gen. Laudon zur Verstärkung erhalten hatte. Er sehte seine

Vorposten bei Leurmansdorf und Ludwlg,dorl> um die Bewegung des Königs zu

beobachten. Gen. Luzinsky nahm mit einem andern Korps von Husaren und Drago.'

nern bei Reusendorf seine Stellung; damit er die Bewegungen der Preussen auf der liw

ken Flanke des östreichischen Heeres beobachten konnte, und schickte Patrouillen über Bö,

gendorf und Freyburg gegen Schweidniy. Die Hauptarmee unter dem Gen. Lau,

don
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don blieb aber noch unbeweglich im Lager, und itiHren Quartieren, bis auf einige Bai

taillone,, die zur Verstärkung dsö Gen: Bethleip nach Ober-Schlesien abgingen. . Dtt

König bekam wenig Nachrichten von dem, was beider feindlichen Armee vorging. Dcu

her jchickte er den Ilten den Mchor Zenlencherff. aufs neue mit zci,cz Hufaren und Drat

gonern in hie Gegend von Nimprsch, um zu seh«, ob er nicht etwas von den Bewe,

gungen des Fnndes entdecken könme. Die bei Zlttau gestande« Verstärkung langte

nach uqd nach bei der Armee des Gen> L-audon^ an; den 1zten die erste, und den

i7ten die letzte Kolonne. Zugleich wurde dem östreichikhen Feldherrn gemeldet, daß,

die Russen wirklich in Schlesien eingerückt wären, und den Marsch auf Warreil«

berg und Namslau richteten. Er brach daher den igten mit der ganzen Armee aus

dem Lager bei Dittersbach auf, und marschirte in Hwei Kolonnen durch die Grafschaft.

Glaz nach der Gegend von Frsnkenftein. Die«Infaiiterie ging über Wartha, die"

Kavallerie über SilbttZbtrg/ Die K«ps der Gen. Brenrans und Luzinsky, der uoch

mit einigen deutschen Regimentern Uitter dem Geil. Mrichohauftn verstärkt wurden/ deck?

ten diesen Marsch, und gingen über SreiwSeifersdoorf, Stein-Runzendorf, Neu«

Bilau und Weichelsdorf, nach den Höhen von Habendorf, die sie besetzten. Die

Armee hatte i^re Zelter und Geväcke zurückgelassen, welches akles in einer be'

sondern Kolonne solgte, und mußte daher in der Nacht vom igten zum 2oten unter

freiem Himmel zubringen. Den 20ten nahm die feindliche Hauptarm,« ihr Lager bei

Baumgarcen, mit dem rechten Flügel an Rroschwiy nnd dem linken auf den Grach-

bergen, ohnweit Frankensttin; der Gen. Janus fetzte sich in den Posten, den der

Gen. Brentano verlassen hatte, und der Obriste Lantus mit einem starken Detasche.'

ment Kroaten und Hufaren in das Gebirge bei Hohen' Siersdorf; bei dem Dorfe

Rosel zwischen Schron und parschkau ward eine Brücke über die Ncisse ge.'

schlagen, und der Gen. Berhlem rückte bis Schwtinsdorf an der Straße 'von

Neustadt nach Neisse vor, die Besatzung dieser Festung etwas mehr einzuschränken.

Da auch die russische Armee den 1gten bis Battenberg und mit einem Detasche-

ment bis Namslau vorgerückt war; so wurde der Oberste Barks mit 200 Kroaten,

1 Grenadierkompagnie von den Rarlstädtern, und ,5« Hufaren nach Oppeln de-

taschirt, diesen Ort zu besetzen. Der Gen. Caramelly traf von der russischen Ar.'

mee im Lager des Gen. ll.«udon ein, und brachte die zuverlässige und erfreuliche

Nachricht mit, daß die Russen nunmehr in vollem Anzuge wären, und der Verein!-

ßuug nichts mehr entgegen stünde als — der König.

Alle in der Gegend von Töpliwoda und Johannisthal unter den Majoren Zeu-

«esch. d- flebn,j. »r. t» Veurschl. V. H^. O , lew
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lenberg ünvReiyenftein ausgeschickte Detaschementer konnten den iHten noch nichts von

den Bewegungendes Feindes erfahren, weil die vielen und starken feindlichen DetaZ

schementer es unmöglich machten, weit genug vorzudringen. Daher Mußte der Oberste

Möhring den aosten mit Tagesanbruch mit feinem ganzen Regiments über Rer.

chenbach gegen Bilau und peile vorrücken, und so weit als möglich gegen Fran«

kenstein parrouilliren lassen. Er kam am nehmlichen Abend wieder zurück , und

meldete dem Köinge, daß alle feindlichen Truppen bei Heidelberg md Nlicheledorf

sich rechts über das. Gebirge gegen Frankenstein gezogen hätten, und bald darauf

lief von dem . Major Zeultnberg, - die Nachricht ein , daß die feindliche Armee, wie

bereits erwehnet worden, aufgebrochen, und gegen Frankenstein marschirt fey. Der

König entdeckte leicht die Absicht des Gein Laudom Das Gepäcks der Armee, das

Proviamfuhrwerk, und. die Bäckerei mir sem Trsin der Artillerie mußten sich sogleich

bei Weiß'Rirschd^rfverfammem, unä^die Armee erhielt Befehl, den s1 mit Ta-

gesanhnnh aufzubrechen. Sie war in legende Schlachtordnung eingetheilt:

. .< , ^
^

'

. , .

. ^ .. , . . , t'

, ''. '.' Ii s'., I" ^ >" . I,

. !
"

: . .' . . ^ «. . ^'
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Das erste Treffen. ^ Das zweite Treffen. ,

Gen. der Infanterie Mrgf. Rarl

^ Ken. Lieut/Graf ty«d</ ,15 . 7- , „ ti- Gen. Lieut. vo» plate«.

Gen. Maj. ' ' Gen. Maj: '

bon 5 ? ^" s 5 Schwadr. Zastrow Drag^

Schwerins 5 ^- Gensdarmes v.Zastrow.< ^ ^. Czetteritz ^-

c 1 Gr.Bat. Anhalt Ob.ponieisky 5 Pomeisky —

v. Ramin ^ ,» Haarke , ?

2 M.Bat.Zeunert

l f iGr.Bat. Fskkenhai»^ '

.z v. Braun < 1 —- Schwarz ' "

.. Möllens ? ^' Aburg ^ ..^ Ziethen

dorf j Z " S"^„ . ,,: saM. Bat. Ramin .

^ r — Süldern Ftunert^ 2 — . Mrgf. Kach

— Pr. v.Preußen ^ , ^. Schenkendorf

«.Saldeni)' LinstSdt' " . - ^ a,^:. ' ^

n^'. 1 2 .. Forcade .... v.GabKnz ..tz - Bernburg ' ' '^

-5 > Moritz. -V« - ^ ,

v.Ziechen ^2 - Alt.Brau'nschweig ^^'^ i0 Schwabr. Bayreuth Drag.
,/ R Gr.B«t.Nimschefsky ^ v.B«ow. v «g.

^ von 5 Schw. Seidlitz. , . - ,.-c

Lentulue>^ 5 -*<>.':Hoß»z:>' 'V. -'s.. ' . , . - -.i ^ ' '!

.- : - .s' 'S,'. .-. .: 'u . V 5 . :

... .. . ^Reserve- Kyrps. . . . '

' ^. .Generalmajor von Schenkendorf ' , , '

?5. . ...' > ?« Schwatze Ziechen ? ^' ' .,>',. . '„r

l: ' - - ',<',:'- ^,»'^^?.LeMtz^, : . ? ^ ' I', .i ,,« ...

^- Wied;-?. . >i - . .

« Thadden : ,.., ,. - ,' - ... ^

Freibat. Wunsch . .. - : . .' .:

^ r ^? Salenmon -, ^

* I Bataill. . FußjSS»^ - . . .," ! z. . , : , ., -j 1.; .'!

10 Schwads. Mhriyg Huf.,, , ' . i?S:« .

. , ' .'^ . . ^r. . . . ' ',

O 2 Sie
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Sie bestand nach diefem Verzeichniß gegenwärtig aus gg Bat. Infanterie > 2

Freibataillonen, 1 Iägerbataillon lind 6z Schwadr. Kavallerie; die, wenn man all«

Bataillone und Schwadronen vollzählig, die Kranken und Weggelaufenen aber abrechnet,

zusammen nicht mehr als 35,000 Mann unterm Ge»vehr betrugen. ^

. ,Kurz vor Aufgang der Sonne marschirte die Armeein z Kolonnen an ginem der

heitersten und schönsten Tage des Sommerö treffenweise links ab. Vor der ersten Kolon-

ne^nachten 1o Schwad. Hufaren von Nlöhring, die Jäger, das Freibat. Salenmon,

1 « Schwad. Dragoner von Bayreuth, und die Brigade des Generalmajor von Ziethen

vom linken Flügel, die. Avantgarde; hierauf solgten die übrigen iz Bataillone Infante'

rie des ersten , Treffens. D«S Regiment Geisliy , 10 Schwadr. Hufaren von^erhen,

und das Freibad Wunsch machten die Arriergarde hinter alle drei Kolonnen^ Die erste

marschirte über Guthmannsdorf, über die Tarrarschanze, über den Raunerberg,

zwischen Nimpcsch und Gauchiy durch, über RunstzHiH Rsschw:'t5und prskuch

bei SieZerorh ms Lager. ^ ,-ZM'IZ . .. . ^^7^ ^ ^

Die zweite Kolonne bestand aus 5 Schwadronen von Czetteriy, 5 ^oxq, der

Infanterie des zweite» Treffens), «Sind den Kavallerieregimentern Gensd'armes und

Garde du Rorps. Sie nahm den Weg über Dreyßig«Hubtn, HarLau, Bercels«

doorf, Olbersdorf, rieU-^Vuthman»odorf, Guhlau, Vogelgesang, p«mgekn,

pererk^u, plorniy, und durchlas niedere Ende von Siegerorb t><^ Lagere. In der

2ten Kolonne befanden sich der Train der Artillerie, das Proviant-Fuhrwerk, die Bäckerei,

alle Pack- und Brodwagen der Armee. Sie wurde durch hie Dragonerreaimenrer P6,

meiske, Aastrow, und die übrigen Bataillone von der Reserve gedeckt. Sie marschir

te über pf^ffendorf, Hennersdorf) Elchberg, link bei Groß^Llgurb vorbei, über

priorram, durch den Edelhof von Wilkau, über Srrache, Silbitz, Wcinrviy,

und durch Reickau ins Läger auf dctt der

rechte Flügel stand zwischen prokueh und ^>eterk^u, der linke an Rurschwiy. Das

Hauptquartier war in Siegerorb. Das FreÄat. Wunsch und die Husaren von Ziethen

standen in und bei prokurh; die Dragoner v«rZ«strorv in Rurschwiy; das Freibat.

Salenmon in Tarnowiy, und die Hufa.en ven Möhrmg in Töplirvoda; die Iäger

und die beiden Freibar. hielten sich beständig auf der rechtin Seite der Kolonne gegen

den Feind, und deckten den Marsch. Nachdem die Avantgarde die hohlen Wege bei

Nimprsch zurückgelegt hatte, zeigtewllch einige feiudltche Truppe Husaren , jedoch in

einer großen Entfernung , und schönen den. Marsth der Armee sehr aufmerksam zn beob

achten. Als aber der Vortrab der Armee auf die Höhen von prokurt), und in die Ebe

^ . «e
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ne von Töpliwsd« kam, entdeckte man zwischen dieffem Dorfe und Zinkwiy einige Re-

giment« Kavallerie und Hufaren, in Schwadronen aufmarschirt. DerKönig schickte so,

gleichwie Husaren von Möhrimz, und Dragoner von Bayreuth, sie zu vertreiben. Ei

nige ftinbliche Schwadronen rückten hierauf bis Töpllwsd« vor, und suchten den Hu

saren den Durchgang durch di» Dorf streitig zu machen. Als aber die Iäger ankamen,

und sich in dem Dorfe sehten, zogen sie sich mit den übrigen Schwadronen bei Zinkwih

in die Waldungen, die in ihrem Rücken lagen. Man mußte voraussetzen, daß diefe mit

feindlicher leichter Infanterie besetzt seyn würden, und durfte es «uS diesem Grunde nicht

wagen, den Feiitd noch weiter mit Kavallerie zu versolgen. Doch brachten die Hufaren 17

Gefangene und UeberUuftr eiu. Diese sagten aus, der Gen. Laudon wäre aufgebro

chen , «nd gegen Nlünsterberg oder Heinrich«» marschirt. Hierauf ließ der König

sosort verschiedene Patrouillen nach dieser Gegettv abgehen; sie kamen aber sämtlich wie.'

der zntück, und meldeten, daß sie von der Hauptmasse der feindliche» Armee nichts ent<

decken könns«; Wohl aber je» seit Hetnrichau viele leichte Truppen Infanterie und Reu,

ter« gesehen hatten. Oies warva5K«rps des Gen. Brent«n0, der sich zwischen Mütt-

sterbevg und Heinrichau gesetzt ßatt^ Gen. L«udon war wirklich aufgebrochen, und

hatte ein Lager auf den Höhen bei Srolz genommen/ so, daß er Münsterberg in der

Verlängerung der rechten Klanke hatte. Vor dem rechten Flügel stand vas KorpS des

Gen. Brenr«no, und auf dem Rleicschberge, das Korps des Gen. Luzinsky. Die

leichten Truppen von diefen beiden vorgeschobenen Korps zogen eine se starke Postenkette in

den vor der Fronte liegenden Wäldern und Dörfern, daß es unmöglich war, sich dem La

ger der Hattptarmee zu nähern, und von der Beschaffenheit desselben eine genaue und rich

tige Kennmiß zu erlangen.' ,

Die unvernnithete Ankunfddes Königs bei Siegeroth durch einen Marsch, der

Meile betrug, aufdni die östreichischen Generale, trotz allen Erfahrungen, die sie von

der Schnelligkeit der Bewegungen der preußischen Armee so oft gemacht, gar nicht gerech,

net hatten, setzte den Gen. L«ud0n in keine geringe Verlegenheit. Da dessen Absicht da,

Pn ging, sich der russischen ArMe überOppeln zu nähern, und dadurch die Vereinigung zu

bewirken, oder doch wenigstens den russischen Generalen allen Vorwand zu Entschuldigun

gen zu benehmen; ft hatte er beschlossen, den 22ten das Lager aus den Höhen von Groß.'

Nossen z« begehen. Mit einem mahte aber sietzt er die preußische Armee in einer Stel

lung vor sich, die oem Kömge drei Wege darboth, das Vorhaben seines Gegner« entwe

der rückgängig zu machen, oder ihn in die Unannehmlichkeit zu verwickeln, ein Treffen zu

wagen , das er vielleicht zu jeder andern Zeit, nur gegenwärtig nicht, gethan habe» wür,

O z de.
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de. Dtr König konnte' nehmlich rech« abmarschiren, «nh aufser geraden Stych« von

Breölau über r?impcsch, Frankenstein und Wartha nach Glaz gegen dessen linken,

Flank« vorrücken. Nahm Gen. Laudon nun die .Stellung auf den Höhen bej Groß«

Nossen; so war er von Glai, von den in dieser Grafschaft angelegten Magazinen/ und

von dem Posten anf dem Buch, und Grachberge abgeschnjttrn. Sodann ^u«q.d>sa

König gerade nach Grorkau, und so weiter nach Oppeln marschiren, ohne daß der

Feind «S hindern konnte, weil diese Oerter dem Könige näher lagen als ihm. Dies wsZ«

de die russischen Generale wahrscheinlich bewogen haben, zurück zu gehn; weil der König

das Zierhensche und Rnoblochsche Korpsjan sich ziehen !konme, und sie daher dessen

ganze Macht gegen sich gehabt hüsten. Endlich konnte der König yach Neisse marschiren ;

dies würde beide Armeen wahrscheinlich sehr nahe gebracht und ei» . Treffen unvermeidlich

, gemacht haben. Dies aber vor der Vereinigung mit den Russe« anzunehmeu, schien dem

östreichischen Feldherrn das ihm auf die Seele gebundene «ichrs zu wagen nicht «uzu-

rachen. Da er nun mit Recht vollkomme« überzeugt was,, daß Her König, den solgfiuden

Tag nicht stille stehen würde; so schickte er mder Nacht v«sHiedeneUatr?uillenau^ mit dem

Befehle, sich so nahe als möglich an die Armee de« Königs zu halten, uny ihm pon den Pe«

wegungen derselben auf das schleunigste Nachricht zu geben. Nach diesen wollte er seine

fernere Maaßnehmungen einrichten. Er befahl indeß, daß die Armee sich marschfertig

halten , und da« Lager bei Großzossen lbeziehcn sollte. Es wurden auch den 22ten>

mit Tagesanbruch, die zum Lagerabstecken bestimmten Mannschaften Mter der^gewöhnli«

chen BedeckuflgvorakSgeschickr, und Niemcmd zweiMe bxi der Arm«, daß sie. daS Lc«

ger nicht bezieh« würden . . v - . ^ , ^ ,: ..u^ - s ^ . ^ ,

Der König befürchtete nichts so sehr als von Neisse abgeschnitten Mwecden. Er

beschloß daher, dem Gen. Laudon zuvorzukommen^ das Lager bei Rarlowih zu neh

men, und wenn der Gen.. Laudon sich dagegen sehen sollte, ihn anzugreifen!/ dafern

es nur einigermaßen mit Hoffnung eines guten Ersolgs geschehen könnte, Zu dennEnf

de bekam die Armee solgende Disposition zum Marsche.' . z. .... . , . ^

Morgen früh um halb z Uhr marschirt die Armee in eben der Ordnung, wie heuth

links ab. Das Freibamillon Salenmon bricht schon um ein Z.lhr auf, rückt bis Rls«

ster Heinrich«» vor, befetzt es, und erwartet daselbst die Avantgarde. Die erste K«

lynne getzt durch Tarschwitz, links nahe bei Alr Heinrichau vorbei, durch Rloster

Heinricdau; läßt Neuhof links, Münstrrberg sehr nahe rechts, auch Rlein und

Groß - Nossen rechls', und nimmt sodann den geraden Weg über Ramnig und Z«m

ritz nach Rarlowitz ins Lager. Die zweite Kolonne marschirr nahe bei Tarschwiy

rechts
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techts vorbei, über ^Pillnitz und Taschenberg; läßt Rlsster ^einrichau naße rechts,

getzt anfReimen, und durch den Wald nach Ober- Runzendorf; läßt Eichau recht«,

und nimmt sodann den Weg über Schützendorf und Tschischdors, links neben der er,

sten Kolonne ins Lager. Die dritte Kolonne nimmt den Weg über Rurschwiy , Wie<

senthal, Reimen rechts lassend, über Hemzendorf, Z7!ieder-Weigelsdorf, getzt bei

der Kirche in Glasendorf durch , läßt Tschrschdorf rechts, und marschirt sodann über

Rlodebach und Spinne WS Lager. ' . ? > .. . !

Mit Tagesanbruch war die Armee in Bewegung. Als die Avantgarde bei Alt-

-Heinrich«:» ankam, zeigten sich aufder andern Seite desBaches schon verschiedene Han

fen feindlicher Dragoner und Hufareu, die, wie gewöhnlich, sich mit den Seitenpatrouil-

len herumschossen, und der Kolonne beständig zur Seite blieben. Der Marsch wurde den

noch unnnterbrochen sortgesetzt und nicht darauf geachtet. Das Freibataillou Salen

nisn hatte indeß Rloster-Heinrichau von den feindlichen leichten Truppen gesäubert, und

die Durchgänge zwischen den Teichen besetzt; so daß die Dragoner und Hufaren von der

Avantgarde bei ihrem Matsche durch das Kloster, und über die Dämme zwischen den'

Teichen kein Hinderniß fanden. Als die Tete der Avantgarde jenfeitRkoster Heinrich«!

kam, sahe man auf den Höhen bei Rrctkau ein Korps von ohngefehr 4 bis 5 Bataillo

nen Infanterie und etwas Kavallerie aufmarschirt, welches die erste Kolonne mit Kano

nen beschoß. Die Kugeln erreichten sie aber nicht. Daher ward dies Feuer gar nicht

beantwortet, und die Armee setzte den Marsch, ohne sich aufzuhalten, sort. Die Ohle,

ein Bach der in dieser Gegend sehr sumxfigte Ufer hat, blieb ohngefähr 8o0 Schutte

rechter Hand der ersten Kolonne, und trennte beide Armeen. Die feindlichen Plänter

gingen längs dem entgegenfetzten Uftr ; beobachteten den Marsch sehr genau, und schossen

mit Pistolen nach der Kolonne. D« der Feind endlich gewahr wurde, daß die Richnuig

des Marsches gerade auf Münsterberg ging 7 so marschirte er von Rreerau ebenfalls

rech« ab, und blieb der Armee zm Seite. Er hatte indeß Münsterberg mit etlichen

Bataillonen Kroaten beffetzt. Das'FreibKt. Salmnwn/ das beständig icxxz Schritte

6or der Avantgarde inarschirte> "war dabergenSthigt, 'Halt'zu machen/bis die Tete dersel

ben ankam. Hierauf setzte es, sich wieder^ in Marsch, und bemächtigte sich des Gnlgnv

Hernes vorder Seadr, vdn^^e,n eS mit feinen Kanonen die^ns MlZnsterbery ,k,«u»nf

de Straße und den'Bergl«ftreich«n>?0nM, den die Mvvllerie beseheu sollte'. Der Feind,

der^eben^m Begrtsse wae> Hiese Höhe selbst zu^nchme«, auch schon einigt Truppe Ka

vallerie daräufgeftellt hatte, schicke sosort von einem andern seiner Korps, das zwischen

Leipe u«d Olbersd<>rf aufmärschirr stand, eine sichrere Batterie Kanone» bis au das

Ot)l^
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Ohle-Vorwerk oderGhlguch vor, und machte ein starkes Feu« auf die Kavallerie de,

Avantgarde, welche die Höhen bei dem erwehnten Porwerke nehmen sollte. Keine von

den Kugeln traf aber; die mehresten gingen über die Kolonnen weg. Die feiydliche Ka

vallerie wurde geworfen, und durch Rlein-und Groß Nossen bis an die feindliche In.

fanterie versolgt; die feindlichen Lagerausstecker, die nichts übles befürchteten, wurden

größtentheils gefangen genommen ,', und die Packwagen erbeutet , die einige feindliche

Regimenter schon vorausgeschickt hatten. Als endlich die Tete der ersten Kolonne ankam,

ließ der König die schwere Batterie 1-pfündige Kanonen vom linken Flügel auf den Gal'

genberg auffahren, und das feindliche Feuer beantworten. Zu gleicher Zeit mußte das

Grenadierbarataillon Nimschefskv mW das Freibataillon Salenmon die Stadt angrei

fen. Die Kroaten zogen sich auf den Kirchhof in der Vorstadt, und in die Häufer auf

der andern Seite der Ohlau, schossen aus den Fenstern und hielten dadurch die Grena

diere vom weitern Versolgen zurück. Während dieser Kanonade zogen sich die Kolonnen

hinter der Batterie weg, und setzten ihren Marsch ununterbrochen sort. Die Batterien

des ersten Treffens löseten einander auf dem Galgenberge ab, und unterhielten auf diese

Art ein ununterbrochenes Feuer. Als der Feind sahe, daß seine Kanonade ohne Wir,

kung blieb, so zog er seine Artillerie bis Beerrvalde zurück. Auf den Höhen bei diesem

Dorfe stand viel Infanterie aufmarschirt. Dies war ein Theil der feiudlicheu Hauptar

mee, die, wie schon gesagt, ebenfalls aufgebrochen war, um das Lager bei Groß'Nost

sen mit dem rechten Flügel an der Windmühle von Elchau und dem Kicken : an Rhein,

dörfel zu nehmen; sich aber noch nicht in Bewegung gefetzt hatte. Der König war an-

fänglich gesonnen, auf den Höhen bei Groß-Nsssen stehen zu bleiben, und zu erwarten,

was der Feind weiter vornehmen würde. Zu dem Ende erhielten die zwei« und dritte

Kolonne Befehl, bei Eichau und weichelsdorfHalt zu machen; die Fourier«. u»d Sou-

rierschühen wurden vorgezogen, um das Lager abzustecken. Weil aber von der feindlichen

Armee nichts weiter zum Vorscheine kam, und die vielen Hügel und Gebüsche verhindere

ten, das was bei derselben vorgieyg zu entdecken, so vermuthete der König, der Gen.

Laudon habe sich rechts weggezogen, und nur die verschiedenen Korps stehen lassen, ftine

Bewegungen desto besser zu verbergen, und den Marsch der preußischen Armee so lange auf

zuhalten, bis er die Höhen bei Wsitz gewonnen hütte. Er befahl hierauf den Marsch

soryufetzen, und die Armee bezog ohne weitere Hindernisse das Lager bei Sttphaizsdoorf,

mit dem rechten Flügel an Groß Rartswitz und dem linken an (Srachwnz. Das Re-

ferve-Korps setzte sich in der linken Flanke, und dehnte sich bis Srephansdors aus. Dat

Dragonerregiment Zastro«? und die Hufaren von Ziechen standen in «nd betÄloV^bach i

die
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die FußjZger inGroß-Rarlowi« : die beiden Feibataillone in dem Walde an der Straße

nach Münfterberg^ die Hufaren von Möhring auf dem linken Flügel vor Stephans,

dorf, wo das Hauptquartier war. Alles Fuhrwerk bei der Armee fuhr zwischen Ns-

w«ck und Scephanodorf auf. DK beiden DragonerregimenterFmkenstein und Ftans

trafen von dem Korps des Gen. Anobloch bei der Armee ein, und lagerten sich hint«

dem zweiten Treffen. . , - ^ "

Durch diesen kühnen, glücklichen, aber auch höchst gewagten Marsch, der in-

deß immer ein Meisterstück bleibt, der die Fettigkeit der preußischen Armee in schnelle«

und geschickten Bewegungen der Nachwelt aufs deutlichste vor Augen legt, und den größ,

ten General, den größten Mann, mit einem Worte, den König vollkommen karakterisir^

warf Erden Entwurf des G.Laodon,flch mit denSdissen in <!>berschlesien zu vereinigen^

wo schon alle Anstalten getroffen waren, zwei so große Armeen zu verpflegen, völlig üb»

den Haufen. Einige haben daher de- Gen. Laudon getadelt, daß er durch den Marfch

aus dem Gebirge zu frühzeitig feine Absicht verrathen habe; wie gewöhnlich aber, aus

keinem andern Grunde, als weil es ihm nicht gelang, den König von Neisse abzuschnei,

den; so wie sie die ganze Welt mit ihren Lobeserhebungen würden betäubt haben, «en»

»r sein Vorhaben glücklich durchgesetzt hätte. Eben so fanden sich, und finden sich auch

jetzt noch Leute, die den König tadeln, daß er den Gen. Laudon nicht angegriffen habe.

Und aus welchem Grunde? Weil sie wußten, haß die östreichffche Armee in der größten

Verwirrung war, und wahrscheinlich geschlagen worden wäre. Der König h«te absr

von den Talenten des Gen. Laudon eine bessere Meinung, und konnte sich nicht vorstel

len, daß er nicht eine Stellung genommen haben sollte, ihn aufs beste zu empfangen. Lob

oder Tadel von dieser Art find leere Töne. Ich wünschte wohl die Veränderung in dm

Gesichtszügen dies« Herrn Tadler gesehn zu haben, wenn man ihnen die Frage vorgelege

hätte, ob der Gen. Laudon jetzt, da die Russen sich der Oder und der Gegend von Dp-

peln genähert, niarschiren, und ihnen entgegen kommen sollte, oder nicht? Anf der «n,

dern Seite wünschte ich sie ans den Höhen von <Yroß, Nossen nm den König, und ihre

Fassung gesehen zu haben, wenn er sich herabgelassen, und sie gefragt häne^ ob esrath,

sam wäre, den Gen. Laudon anzugreifen oder nicht? Ohne Zweifel würde ein stum

mes Achselzucken, diefe politische Grimasse der Unwissenheit, die Antwort gewefen fey».

Diese Herren find gewöhnlich der Affe in Gellerrs bekannten Fabel. Bei jedem Zuge,

den die spielenden Knaben thaten, schüttelte er den Kopf; als ihn aber einer von denKin-

dern voll Unwillen fragte: «welchen Srein soll ich nun zieh«, diesen oder den da?"

so nickte der kluge Hofmann zu jedem mit einer Beifall lächelnden Miene den Kopf.

««sch. d« sitb«nj. Rr. i« Deutschl. v. ry. P Der



Der schon oft angeführte Schriftsteller, *) der ein Augenzeuge war, und bei der

östreichischen Armee stand, widerlegt diesen Tadel, sn ft 'feru er den Gen. Laudon «w

getzt, sehr bündig; daher werde ich mich setner eignen Worte bediene»: «das Borrückm des

„Gen. Laudon aus dem Gebirge, sobald er zuverlässige Nachricht von derEntMießM^ der

«-Mutten, ihrer Ankunft in Schlesien, und weitern Bewegung erhalten, und jeineVerstär.'

«kungen an sich gezogen, dieses Vorrücken, sageich, war nicht allein zweckmäßig, sdn.'

«dtrn selbst nothwendig; theils nm der Armee des Königs so nahe als möglich zu kommen,

«und alle seine Schritte zu beobachten, theils um ihn an sich zu ziehen /und dadukh nicht

«allein den Russen den Uebergang über dieOder zu erleichtern/ sondern auch auflebet

«Fall ihnen die Beforgniß zu benehmen^ daß sie bei einem zu befüpcheenven Am

«griffe desRönigs ihn «Urin, und ohne de« Beistand des östreichischen Heeres, «uS'

«zuhalcen genörhiger seyn würden. In diesem Betracht war es weniger zu tadeln,

«daß der Gen. Laudon vorgerückt, als daß er r.' chr wur genug vorgerückt «ar/

«Denn Tages darauf, als der König, der sich diesew Fehler gleich zu R«he machte) das

«Lager bei Siegeroth nahm, hütte Gen. Laudon das seinige wenigstens aufdenHöhen

«von Groß Nossen , nicht aber zwischen Srolz nnd L5ip5 nehmen sögen. ^ 'In'diestit

«Stellung gerieth der Feldzeugmeister durch die einander widersprechenden Rapporte de?

«Generale Luzinsky und Brentano, deren erster den linken, lehcerer aber den rechten

.Flügel deckte, in nicht geringe Verlegenheit, wit, wir gesehen haben. ^ Der Fall war die,

«ser: die östreiänsche Generalität hane von einem bevorstehenden feindlichen Abmarsche in

«der Nacht vom alten zum 22ten eine obzwar noch sehr^nbrstiunme'Nachricht^rhalten;

«ob der König sich gegen Grstkau wenden, öder gar, wie einige glaubten, in sein erstes

«Lager bei Pütjen zurückkehren würde, darüber waren die Mmhmaßungen getheilt ; aber

«Niemand dachte auch nur an die Möglichkeit, daß« die Armee auf der Seite vonMun,

«sterberg umgehen, und auf ein paar taufend Schritte uuferer rechten Flanke vorbei

«ziehen würde. In der That schien dies Manöver gewagt zu seyu, wenn man bedenkt,

«daß der General Laudon, der, selbst nach Abzug der Besatzungen und vieler Deta-

«schementer, noch immer an die 60,ooo Mann stark war, wenn er durch einen Zufall

«des Königs Absicht erfahren hätte, nnr in der Nacht rechts abmarschi«», und

«die Höhen von Groß , Nossen besetzen durfte , um mit Tagesanbruch den. Kö-

«nig eben so zu empfangen, als er von ihm im vorigen Iahre bei Liegnih empfan-

, ,« , . . ' gen

') Das Verhilmiß zwischen Oestreich und Preußtn,
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^en wurde. Dagegen pflege», von einer ander» Seite betrachtet, einem nnlernehmenden

«Feinde di?e kühnsten Mal^över alSdenn am hesieiz.zu gerathen , ^venn man von dem, was

«man erwartet, gerade das.Gegencheil^hut. — Geu. L^uziftsky ließ gegen Tagesanbruch

«melden,.der ^eind habeTöpliqzsd« verlassen, und richte seine» Marsch links über Mün>

«sterberg gegen die rechte Flanke des Heeres. Vom Gen. Breurans hingegen, der

«zwischen. Rloster«HeinrichAu mid Munstevberg stand, gieng der Rapport ein, der

«Feind sty rechts abmavschirt, und alles schiene sich über Töpliwoda gegen unfere linke

«Flanke zu ziehn. Dieser Widerspruchdor Rapporte fiel dem Feldzeugmeister auf; da er

«aber ein vorzügliches Vertrauen in Brentano fttzte, auch sich nicht vorstelle» konnte, daß

«dieser von einer gegen Münst«berg, das heißt, gege»ihn unmittelbar gerichteten feind

lichen Bewegung nicht zuverlässiger, unterrichtet seyn sollte, als Luzinsky; so ließ er die-

«sem, nicht ohne einigen Unwillen, andeuten, daß sein Rapport ungegründet und falsch sey.

«Brenr«ns war wirklich der Mann auf den sich l^sudon verlassen konnte, und überwog

«den Gen..ÜLtzinsky, der übrigens zu den recht braven aber? bloß empirischen Feldherrn

«gehörte, ay militärischem Scharffinne und Einsicht; aber diesmahl war Brentano

«durch die Rapporte des von ihm vorwärts detaschirten Obristlieutenantö von F", der

«nicht selbst rekognoszirte, sondern sich auf seine Patrouille verließ, gänzlich getäuscht.

«Gen. Luzinsky gründete seinen Rapport auf die Nachrichten des Rittmeisters von C*"

«dermit einem Avantposten von 120 Pferden bei polnisch - Weistriy stand. *) Dieser

«ließ die Nacht hindurch unaufhörlich gegen Töpliwoda, und zwar bis an die preußi

schen Wedelten patrouilliren; ritt selbst in der ersten Morgendämmerung, wobei ein ziem

lich stark« Nebel fiel, mit nicht mehr als 8 Hufaren vorwärts, um mit einem größer»

«Trupp kein Aufseh» zu machen , und langte ohne irgend mehr auf einen feindlichen Po

rsten zu stoßen, welche schsn bereits alle eingezogen waren, bei gedachtem Dorfe zu eben der

«Zeit an, als «S. die feindlichen Iäger und der Major le Gravi mit einem Haufen Zie-

 

^) Dieermuß wahrscheinlich ein Druckfehler seyn, und soll wohl pslnisch.peterwiy heiße», da« nicht

tt: ^ weit von Löpliwoda gegen Frankenstein zu liegt, polnisch VVeistriy li?gt bei Schweis'

niy,. und üb« 4 gut« Meilen von Löpliwoda. Ich erinnere dies^, weil die Erzahlung etwas

Ünmqbrschttnttche« an sich hat, wenn man sich diesen Avantposten wirtlich bei polnisch n?ei,

striy denkt; auch sich nicht wohl begreifen laßt, wie Patrouillen in einer Sommernacht von ohn,

.m... ? jefihr 5 dt« 6 Stunde« gehen , Rapporte bringen, oder zurückschicken tönnen, und man hierauf

noch selbst Weit«, r^ttn k«nn, um sich mit elgnen Augen von der Zuverlässigkeit derselben

'u über'eugen.

'. ^ ' ' . , .
«
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«thenscher Husaren verlassen hatten. Hier erfuhr er den Marsch des König«, und sah

«ihn bald darauf, als es heller ward, mit eigenen Augen. Gen. Luzinsky erhielt hinter

«einander zwei Rapporte vom Hrn. v. C., den ersten im Allgemeinen, von dem wirklichen

.Aufbruche des Feindes, und dessen Marsch gegen Mönsterberg; den zweiten aber nebst

«einem mit Bleistift entworfenen Verzeichnisse der Dorfschaften, durch welche die feind

lichen Kolonnen pajsZrten. Höne der Gen. Laudon gleich anfangs diese wahren Um-

«stände erfahren, so wie er sie nachher erfuhr; so würde er wegen der zu nehmenden Maaß-

«regeln nicht so lange zweifelhaft gewesen seyn. Ietzt NSrte sich die Sache etwas zu spät, und

«beinahe nicht eher völlig auf, als bis ihn derFeind mit der einen seiner Kolonnen, dieüber

«Nlünfterberg hinaus aufGroß-Nossen vorrückte, bereits überflügelt hatte. Die Ver,

«wirrung in der Armee war in der Th« nicht geringe. Um dem Uebel abzuhelfen, zog der

«G. ö-Kudon sogleich das Reservekorps vor, theils um die Bewegung seines rechten Flü-

«gels,der rechts umkehrt macheu und sich mittelst einer Rechtsschwenkung zurückziehen muß-

«te, zu decken, theils um den Gen. Brentano, der indeß den Feind kanonirte, und ihm die

«leichten Truppen entgegenstellte, nötigenfalls zu unterstützen. Aber alles dieses würde

«uns schwerlich von den verdrüßlichen Folgen eines Angriffs im Rücken und^nden Flan;

«ken geschützt haben, wenn anders der Feind auf diesen ihm so günstigen Vorfall gefaßt

«gewesen wäre; jetzt fetzteer seinen Marsch nach Rarlowiy sort, und wir kamen dies-

«mal mit einem leichten Schrecken davon. Gen. Luzinskv, stolz auf Wahrheit und

«Recht, das so ganz auf feiner Seite war, erlaubte sich hie und da in vertrauten Gesprä-

«chen bittere Anmerkungen über die Geschichte dieses Tages, die keine andere Wirkung

«hatten, als daß er einige Wochen darauf zur Reichsarmee verfetzt wurde, und nie wieder

«unter dem Kommando des Feldzeugmerster« Laudon kam. " *

Was den Vorwurf betrift, den man dem Könige machen will, daß er den Feind

«ichr angegriffen, so setzt man dabei voraus, daß er die Verwirrung ttt der feindli

chen Armee gewußt, und sich diese Gelegenheit nicht zu Nutze gemacht habe. Als er die

feindlichen Lagerabstecker auf den Höhen von Groß-Noffm fand, sie theils zerstreute,

theils gefangen nahm; so, sagt man, konnte er leicht daraus schließen, daß der General

Laudon aufgebrochen , und in Bewegung seyn müsse. Er würde ihn daher auf dem

Marsche angetroffen , und in nichts weniger als in Bereitschaft gefunden haben, eine

Schlacht anzunehmen. Da er nun nichts mehr wünschte, als den Gen.Laudon mit

Vorcheil angreisen zn können, so ließ er hier eine Gelegenheit «orber, die nie wieder kam.

Ich merke hierüber Folgendes an. Eine Schlacht liefert man? nicht mn bloß zu schlagen ;

man muß überwiegend« Gründe dazu, und einen großen, ohne Schlacht schlechterdings
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nicht zn erreichende» Zweck vor Augen haben: besonders mnß man nach Abwägung und

Gegeneinanderhaltung aller Bortheile und Nachtheile, sowohl auf seiner, als auf des

Feindes Seite, der Stellung, des Lokals und aller übrigen Umstände, eine große Wahr,

ftheinkchkeit für sich haben, daß man den Sieg davon tragen und keine Niederlage leiden

»erde, selbftwenn man dem Glücke seinen Amheil dabei überläßt. Dies ist nochnichtgenug;

man muß auch überzeugt seyn, daß der Sieg entscheidend, und die Schlacht nicht bloß

ein Opfer feyn werde, das man den Göttern der Unterwelt bringt. So waren die Schlach

ten bei Rollin, bei Lertthen, bei Torgt.'», und beinahe alle, welche der König lieser,

«e, wenn er sie gleich nicht alle gewann.

Ein Sieg bei Rollin hütte ihm 40,000 der besten feindlichen Truppen, und ganz

Böhmen in die Hände geliefert; die Schlacht bei Leutben brachte ihm ganz Schlesien,

«no die bei Torgan verschaffte ihm nicht allein Winterquartiere in Sachfen, sondern

hinderte auch die Oestreicher, den Schauplatz des Krieges in dem solgende» Feldzuge in

feine Erbländer zn versehen. Das Entscheidende einer Schlacht hängt aber vorzüglich von

der Gegend ab, in der sie geliefert wird. Ist der Feind weit von seinen Festungen, weit

von seinen Magazinen vorgerückt, und muß seinen Rückzug durch ein Land nehmen, we

er keine haltbare Posten findet, und die ihm anf dem Fnße nachsolgenden Korps Gelegen,

heit finden, ihn unanfhörlich zu beunruhigen; fs zeigen sich die Wirkungen eine5 Sieges

in ihrer völligen Stärke. Hat er aber hinter sich gleich ein Gebirge; ist im Besitze der

Pässe und Eingänge; so wird gewöhnlich der Sieg keine andere Wirkung habere als daß

er mit feinen Entwürfen auf eine kurze Zeit scheitert, und von einigen Unternehmungen

abgehalten wird , die er darum noch nicht gan? aufgiebt, sondern nur auf bessere Mittel

denkt, und einen bequemern Zeitpunkt abwartet, sie mit Sicherheit auszuführen.

Der allgemeine und Haupyweck des' Königs gieng in diesem Feldzuge dahiu : die

Vereinigung der beiden großen Armeen zu verhindern ; und wenn dieser nicht ohne eine

Schlacht erreicht werden konnte, so war er entschlossen, den Gen. L,audou anzugreifen;

doch, so sagt er ausdrücklich, nur alsdenn, wenn sich eine günstige Gelegenheit dazu dar,

böte. Der besondere Zweck bei dem gegenwärtigen Marsche war aber nur, zu verhin,

dern, daß der Gen. Laudon ihn nicht von leiste abschnitte ; und dieser wurde erreicht,

sobald er im Besitze der Höhen von Groß-Nossen war. Warum sollte er demnach über

sein Ziel hinausgehen, und das noch einMahl aufs Spiel setzen, wa6 er schon gewonnen

hatte? Hätte er den Gen. L,auSon auf den gedachten Höhen gefunden, so würde er ihn

vielleicht angegriffen' haben; jetzt war^s aber gewiß rathsamer, eine Schlacht anzunehmen,

da er all? Bortheile auf fei«« Seite hatte, als die Gelegenheit dazu zu suchen. Daß er

P z,i den
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den Entwurf seines Gegners vereitelte, war gewiß; haß er aber bei aller Verwirrung^

di^stch in dem feindlichen Heere befand, die Schlacht gewinnen würde, war das eben so,

ausgemacht? Gesetzt nun aberauch^ er hätte den Feind geschlagen, würde dieser SieH

wohl «lttscheivend gewesen seyn? würde dieser Stoß besonders gleich bei Eröffnung deck

Feldftlges die Oestreicher außer Stand gesetzt haben', das Feld zu halten? Land<M hatte

die Buch ' und Grachberge hinter sich ; auf diese konnte er sich leicht wieder setzen. Er

war im Besitze der Grafschaft Glaz, der Pässe von Silberberg und Wartcha, die de«

König nicht umgehen konnte. DsS Terrain war auch nicht so wie das in der Gegend,

von Keuthen, ^vo der König und seine Truppen alle Künste der Taktik anbringen konnten^

daher wäre das Resultat dieses Sieges lediglich der Verlust vsn eiftige» tausend Menschen,

aus der einen oder auf der andern Seile, gewesen. Zehn bis funfzehntaufend Mann aber

konnte der Feind immer entbehren, ohne die Ueberlegenheit zu verlieren ; allein so war der

Fall nicht bei der Armee des König«. Sechs bis achttaufend Man»mchr oder weniger, bei

einem Heere, das, wenn es auch alle detajHirten Korps an sich gezogen hätte, nicht viel über

zo^doo Mann stark war, und zweien großen, chm ,so überlegenen Armeen die Stirne bieten

sollte, müssen dabei schon ziemlich hoch in Anschlag gebracht werden. Ieder unpartheiische,

kaltblütige Krieger von Einsicht wird dem Könige um so mehr Lobsprüche^ertheilen, daß er

sich bei dieser Gelegenheit nicht durch die schmeichelhaften Aussichten zum Siege zu einer

Unternehmung sortreißen ließ, die, wenn sie fehl schlug, ihm höchst nachtheilig seyn, nie,

mals abn wesentliche Vertheile bringen konnte,, wenn auch das Glück für ihn sich noch

so entscheidend erklärte« ' , ? - .5 - - . :' ' :. >u ? n?:r '. v

Nach diesem mißlungenen Versuche, der ruMchen Armee näher zu kommen,

nahm der Feldzeugmeister den 2iten das Lager auf den Höhen von Ober-Pomsdorf, und

gab den Entwurf völlig auf, sich mit dem Gen. Butturlin in Oberschlesien zu vereini

gen. Das Lager, welches der König genommen hatte, fchien seiner Absicht nicht völlig

zu entsprechen. Er veränderte es daher den zzten,und rückte auf die Anhöhen von

und Ullersdorf. Der linke Flügel kam «uf den Höhen bei YZoitz zu stehen ; Ullers,

dorf und Weidichc blieben in einer kleinen Entfernung vor der Fronte, und der rechte

Flügel bog sich etwas zurück, gegen Giesmansdorf, das in der rechten Flanke des erste»

und vor dem rechten Flügel des zweiten Treffens blieb. Das Dragonerregiment Zastrow

und die Hufaren von Ziechen blieben gegen Srephansdorf stehen. Zaupiy'Mühle^

Jentsch-Müble, Laschkowiy, Mahlendoorf, penkenstan und Bircendorf, wurden

durch die Freibataillone und Fußjäger befttzt^und die Husaren von Möhring bauten

sich wie gewöhnlich ihr Lager von SttohlMen vor N?Hiy; das Hauptquartier war i»

Gies
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Giesmannsdoorf. Der Train der Akttllerie, das Proviantfuhrwerk, die BÄckeni und

das Gepäcke der Armee giengen «ach weisse, und fuhren zwischen dem Fort preuße»

und dein Kvmbardirr Forr, Knt« den Kanone»der Festung auf. Bei Glumpinglau

würde eine Schiffbrücke über die Neisse geschlagen und mit dem Bataillon Mosel besetzt,

vas in Neisse zur Besatzung stand, und' auf eine kurze Zeit herausgezogen wurde. Der

Gen. Caramell? ward noch einmal an die Russen abgeschickt ; nicht allein um sie zu vermö-

gen, sich etwas schneller zu bewegen, sondern auch ihnen einen andern Operationsplan vor'

zulegen, nach dem die Vereinigung in Ntedei schlesien geschehen sollte. Diesen Vorschlag

ließen sich die russischen Generale gefallet, vermurhlich weil sie dadurch wieder Zeit

gewannen ; entschuldigten die bisherige Langsamkeit in ihren Bewegungen mit den Schmiß

rigkeiten, den nöthigen Unterhalt für die Armee herbei zu schaffen, und mit dem Vorge

ben, daß während dem anhaltenden Regen ihr Proviant zwölfund mehrere Meilen weit

Mückgeblteben wäre. Man wollte daraus, und besonders die Anhänger Oestreichs,

Anlaß nehmen, detr guten Willen der russischen Generale zu bezweifeln , und ihnen eine

gewisse politische Unthätigkeit zum Vortheile des Königs anzudichten; allein was man auch

dagegen einwenden mag, so war doch-diese Entschuldigung gegründet; und eine Armee,

die sich in die Nothwendigkeit gesetzt stetzt, ihre Magazine beständig mitzufahren, muß

auf schnelle Bewegungen Verzicht thun. Ich habe dies schon oft in dieser, Geschichte an

gemerkt, aber ich kann es nicht genug wiederholen : die Grundlage eines Operationsplans

zu einem Feldzuge muß allezeit die Erörterung der Frage seyn: wo werden die Lebenömip

tel bei iedem Fortschritte und Rückgange, in jeder Lage, lind Stellung der Armee, herge,

nomme»? Wie viel schiefe, wie viel lächerliche Urthette über die Operationen, mid das

Benehmen eines Generals haben niä^t ihren Grund, in einer gänzlichen Unwissenheit v^n

dem Einflusse dieses in die Augen fallenden Grundsatzes ? Wie viel Feldzüge mißlingen

aber auch, weil der Heerführer dies «ls eine Kleinigöttt bettachttt, zu der zu. seiner Zeit

^»«ach^eschnOwerdeuwirdZ,. ^ - ..^ -

Indeß der König tuese BewegMigen gegen dtts ^streichische Heer machte, zogen

sich die beiden Korps unter den Generale» Z«ch«n und Rnohloch von Zöreslau, an deni

linken Ufer der Oder, ebenfalls gegen Neisse; theils um den Russen den Uebergang

zu verwehren; theils um dem Könige «äpeu zu seyn, und in kurzer Zeit zu ihm stoßen zu

können^ daftrn die Umstände diese Verstärkung ersorderten. Gen. Ziechen marschirte

nach dem erhaltenen Befehle bereits den zote« Mittags aus dem Lager bei Kaditz ab,

und ging bis Vhlau; den solgenden Tag bis Brieg, wo n den 22ten stehen blieb, und

Brod und Fourage aus dem Magazine in Brieg empfing. Am nämlichen Tage traf der

Gen.
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Gek. Rnoblsch mit ftinem Korps bei Ohlau ei«. Der Obristlie«e«a»t Narzinsk^

ward vom Ziechensch«» Korps mit 400 Pferde« «ach Löwen detaschirt, die Gegend zu

rekognosziren. Dort stieß « auf eine Patrouille vom Korps des Gen. Btthlem, die

aus 1 Unteroffizier und 20 Husaren bestand, und ganz gefallen wurde. Die Brücke zu,

A,öwen hatte der Feind zu Grunde gerichtet; sie ward aber sosort wieder hergestellt, und

den 2Zten marschirte der Gen. Ziethen über sie, und setzte sich im Lager bei Fattenberg,

untdie Gegend von Oppeln genauer beobachten zu können; dagegen rückte der Gen.

Rnsbloch mit seinein Korps ins Lager bei Löwen. Von den Bewegungen der russischen

Armee' giengen wenige Nachrichten ein. Ii? derThat war sie noch nicht weiter als bis

Namslau vorgerückt. Hier stand sie einige Zage unbeweglich, in Erwartung ihrer Zusüh«

ren ; sie gieng sogar den 54«« nach Hartenberg zurück, und derZufuhr entgegen, die am

nämlichen Tage daselbst anlangte; nahm aber bald darauf ihre vorige Stellung bei Nams,

lau wieder. Auf dem platten Land« bauftten indeß die Kosacken und andere leichte

Truppen entsetzlich. Sie plünderten und steckten verschiedene Dörfer in Brand. Sie

trieben so viel Brod, Salz, Bier, Schlachtvieh und Fourage zufammen, dsßdiear,

men Landleute beinahe kew Stück behielten, und der Strich zwischen der Oder und Poh,

len dadurch bald in eine Wüste verwandelt wurde. Daß eine Armee dergleichen Bedürf

nisse gar nicht entbehren kann, ist eine bekannte Sache; die Rothwendigkeit, diese aus

dem feindlichen Lande, und in mauchen Fällen stgar aus seinem eigenen Lande zu nehmen,

ist eins von den Uebelnim Gesolg« des Krieges , daS kein General abwenden kann ; daß

aber mit diesen Bedürfnissen nicht verschwenderisch umgegangen werde, hängt von der

Aufmerksamkeit, die er auf die Mannszucht wendet, und von dm Mitteln ab, deren er

sich bedient , die Truppen zu einer guten Haushaltung zu gewöhne«. Nicht« ist so wich,

tig in Hinsicht auf diesen Punkt, als eine gute Oekonomie; und doch wird nichts so sehr

vernachlSßigt, als diese; wenn gleich wiederhohlte Erfahrungen beweise», daß ganze

Feldzüge, ganze Kriege, ein trauriges Ende genommen haben, weil man dies füreme

Kleinigkeit angesehen h«. Der «mri «cr« L,mes ist auch hiervon gemeiniglich die Ursache,

wie von den mehresten Uebeln in der Welt. Ehe man in ein feindliches Land rückt, soll

te man sich vor allen Dingen eine genaue Kenntniß von dem Ertrage des Landes zu ver

schaffen suchen, um daraus zu bestimmen, ob man auf der Operationslinie, die man i»

demselben, oder durch dasselbe zu ziehn denkt, den nöthigen Unterhalt finden, und wie

lange man in einer gewissen Gegend stehen bleiben kann, von der man nach richtigen

Grundsätzen voraussietzt, daß sie der Haupttummelplatz der gegenfeitigen Armeen seyn

«er
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wezde, ohne den Landmann zu decken, und sich in der traurigen Nothwendigkett ;n fehe»>

die , Menschlichkeit ganz und gar ans den Augen z«, setzen. ,5. i", 1

. DerKönig^ertzteltden Tzten eine obzwar nicht gewisse Nachricht, daß die Russen

Anstalt machten, in der Gegend von Ohl«« über die Oder zu gehen. Sosort ginge«

Befehle an die Generale Ziethen und Rnsbloch, sich wieder nach der Gegend von

Brieg zu ziehen, und die Bewegungen des Feindes zu beobachten. General Ziechen

brach hierauf den 24«ii auf , gieng über die Neisse , und nahm das Lager bei

Michelau , ohnweit Löwen. Gen. Rnsbloch hingegen marschine nach Brieg zurück,

und den z6 nach Breslau ; wo er die Stellung in den Verschanzungen auf der poln«

schen Seile hinter der alten Oder wieder nahm. Da sich aber von der russischen Ar-

mee Nichts zeigte, so gieng er den 27ten nach Brieg zurück. Gen. Ziechen blieb den

«5ten bei Michelau stehen, und schickte den Gen. Schmeck«« mit einem Detaschement

von z Bat. Infanterie, 8ov Hufaren > und zoo aus allen Kavallerieregimentern gezoge

ne» Pferden über die Neisse nach der Gegend von Oppeln; weil der König gern missen

wollte, ob etwa ein Korps von d/r russischen Armee sich dieser Stadt genähert hütte. Dies

Detaschement gieng bei Löwen über die Neisse, und bisDamerau, wo der Gen. Schmer-

kau mit 2 Bat. Infanterie, und den 500 kommandirten Pferden stehen blieb; den Obersten

Lossow aber mit l Bat. Infanterie, und den 8op Pferden nach Oppeln schickte. Die

Stadt war mit einem Detaschement vom Korps des Gen. Bethlem unter dem Oberste»

Barco, und einigen russischen leichten Truppen besetzt, zufammen ohnzefähr40<> Pferde.

Bei Annäherung der Preußen machten sie sogleich ihren Rückzug, ohne mehr als 1 Offi

zier, 2 Unteroffiziere und 19 Mann zu verlieren, weil sie die Vorsicht gebraucht hatten,

die Brücke über die Oder abzuwerfen. Außer diefen fand der Oberste Lossow nicht«

weiter vom Feinde, und gieng daher zum General Schmettau, und das ganze Detasche

ment den solgenden Tag nach dem Lager bei Michelau zurück.

Die Armee des Königs, und die öftreichische unter dem Gen. Laudon behielten

während diefer Zeit ihre Stellung in den genommenen Lägern; außer daß dieser den 24t«

den Gen. Berhlem mit dem Infanterieregimente Nlaldeck, den Hufaren von palfy,

und dem noch bei sich habenden Theile des Althanschen Dragonerregiments verstärkte.

Der König hingegen detaschirte den 2Zten den Major Zamogv mit zcx? Pferden über die

Neisse, die Stellung des General Berhlem zu untersuchen, der sich aber schon nach

Schweinsdorf zurückgezogen, und sich zwischen Schnellewalde und N^ese gesetzt hatte.

Ihm solgte gegen Abend der Major Zeilenberg mit den übrigen Hufaren von Nlöhring

und einem Bat. Infanterie, das in Neinz stehen blieb, zu feiner Unterstützung bereit zu

Gesch. dt, fls«j. »r. i« v«uschl. V. rh. Q feyn.
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styn, dafern er genöchigetseyn sollte, sich zurück zu ziehn; indeß er mit den Hufaren und

dem Detaschement unter dem Major Zünwzy g>gen r?eustadt ÄoMickte. Die ftindli,

chen Borposten gingen sogleich zurück, als«M nachdem er

den Gen. Bechlem in seiner Stcllung zwischen SchneUerb«ldö ttnd Wiese gesunden,

säumte auch nicht weiter, sich mir Ägesbruch auf seine Infanterfe zurück zu zieh,,, damit

der Feind nicht seine Schwache gewahr werden möchte. Hierauf Äeß er den Major Za,

mogy mit 200 Hufaren bei Sreinhübel steHen, und gieng mit dem übrigen Theile seines

Dttaschements zur Armee zurück. Das Bat. Mosel nahm seinen Posten bei der bei

Gluxnpinglau geschlagenen Schiffbrücke über die'Z^jsse wieder ein. Da i,?deß der

Major Zamogv zu schwach waren. Streifereien des Berhlemsch«> Korps gehörig zu

begegne» ; so ward der Major von Ferfen mit 400 Dragonern zu dessen Verstärkung

abgeschickt. -.: .. - . .

' Den 5>?ten ließ der Gen. öatidon noch'eine Verstärkung vdtt 2 Regimentern Im

fanterie, und 1 Regiment Dragsnel^, unter dem^Sn. Draschkvivitz , zum Korsis des

Gen. Berhlem abgehen ; th«ls um dieMägazme in'Obtt^lesiett zu decken, theils den

König in der Meinung zu bestätigen , daß er die VtreiniKunZ mit der russischen Armee in

Oberschlesien auf der andern Seits der Neisse nicht aufgegeben hätte; sondern suchen

wolle sie mit Gewalt durchzufetzen Um indeß den König in der Ungewißheit zu exhalten,

brach er den 2 8ten mit der Arinee aus, marschir«:'nuch' »'tt Ge'^ Fr iU^nsteiK zu

rück, und nah« das Lager mildem rechnen Flügel an B<«imyarceis, ' nnd dem -linken sich

den Grach 'Berrr.cn. Als der König die Bewegungen des Feindes erfuhr, dötaDirte

er sogleich den Major Zeilestberg mit 200 Husaren von Ntöhrmg nach der Gegend von

parschkau, und dem Major von prirrwty mit zo0 Hufaren-von Z echen nach Müw

fterberg, um d n M«rsch des Feindes und dessen Rtchtung zu bevöachten.' 'Sie fanden"

die Linie von ^arlVbr'au an bis anfdie Höhen von Groß-Noss. n und !Lich^ u durch De'

tuschcmenter von den Kvipsder Gen. BrenrnnS tinb L,!i,:Zusky besch!; von denen jener

auf den Höhen von Stvl; , und dieser bei RaMeuz im Lager stand. Sie ließen hie'-auf

melden, daß sie nicht weiter vordnngen, und ihre Anft^äge ausrichten könnten. Der

König, der von der Gegend, »ach welcher der Feind seinen Marsch genommen, genau unter'

richtet seyn wollte, det ischi, te n^ch diesem Naxportden G. Bü'ow mit de» übrigen Hnsne«

von Zierken, Z00 Dragonern vcnVa^r'eurH, und donl D^gonelregimenteZsstrorr', tn't

dem Befehle: die vorbingedachten Detaschementer an sich' zu zieh», und den Feind von

den Höhe» von Utchau und Gl . ß Bossen zu werfen; auch solare das F^eibataillon Sa'

lenmon zur Unterstützung der Kavallerie nach. Die Armee selbst erhielt Befehl, sich so
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einzurichten, daß auf den ersten Kanonenschuß das Lager abgebrochen, und auf den zwei,

ten marschirt werden könnte. Alles Fuhrwerk muste sich sosort zur Wagenburg begeben,

damit der Marsch nicht aufgehalten werden möchte. Indeß gjngen weiter keine Nachrich

ten vom Feinde ein; daher wurde der gegebene Befehl dahin abgeändert, daß des Mor

gens gegen 1 Uhr alles zum Marsche in Bereitschaft seyn sollte.

Die Beharrlichkeit der Russen in der Gegend von Hartenberg und Namslau;

die nach und nach abgegangenen Verstärkungen zum Korps des Gen. Berhlem, die we

nigstens 6o00 Mann betrugen, und^er Ruckmarsch des FeldzeugmeisterS Laudon gegen

Fr^nkensteiu brachten den König, wie ich glaube, auf de» Gedanken, duß der östreichi,

sche Feldherr ihn durch dies« Bewegung nur an sich zu locken suchte, damit das Bech'

lemsche Korps Zeit gewinnen möchte, durch einen geschwinden Marsch Oppeln zu errei

chen , indeß sich die Russen diesem Orte auf der andern Seite der Oder näherten. Denn

da Er wußte, daß die Oestreicher in dem an dem schlesisch^n Gebirge bei Landohurh

grenzenden Theile. vou Böhmen , keine beträchtlichen Magazine hatten; so schien

ihm die Bereinigung der beiden feindlichen Armeen in Niederschlesien nicht wahr,

scheinlich zu seyn; auch nicht, daß der General E.audon von Frankenstein auf

der Straße nach Breslau über LAmprsch gegen Strehlen und Ohlau vorrücke«

sollte, um die Vereinigung mit den Russen zu bewirken; weil er dadurch sosort von Glaz

und dem Gebirge abgeschnitten gewesen wäre. Wirklich aber sollten nuch dem neuen Ent

wurfe, den der Gen. Caramellv dem General Burrurlin vorlegen mußte, die Russen

bei Leubus über die Oder gehen, und sich sodann über Lieguitz und )«uer dem Gebir

ge nähern, wo sie der Gen. Laudon erwarten wollte.

Der König beschloß daher , den Gen. Bechlem aus Oberschlesien zu vertreiben.

Zu dem Ende wurden noch den 28ten gegen Abend unterhalb weisse zwei neue Schiff

brücken, bei Gluinpinglau noch eine geschlag.n, und der Gen. Anobloch bekam Be

fehl, mit seinem Korps den ^ten bis in die Gegend von Michelau, und den solgenden

Tag bis Steinau zumarschiren; z0o Hufaren von Malachowsky aber zurückzulassen,

die Gegend auf der linken Seite der Oder zu patrouilliren ; Gen. Ziethen hingegen mit

feinem Korps sogleich aufzubrechen, und feinen Marsch so einzurichten, daß er den zoten

Vormittags bei Zülz eintreffen könnte, damit, wem, der Gen. Draschkowiy etwa nach

Oppeln marschiren sollte, er im Stande wäre, ihn zurück zu weifen. Die Armee selbst

marschirte den 2^ten Nachmittag um 2 Uhr in drei Kolonnen links ab. Bei der ersten

Kolonne halten i0 Schwadronen von Möbring, loBavreurh Dragoner, z Garde

vu Rorps, 5 Gensd'arme5, 1 Gren. Bar. Nimschesoky und 2 Moritz die Avant-

..^ Q 2 garde.
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garde. Auf diese solgten die übrigen 15 Bataillone des ersten Treffens, und das Bat.

Mofel, das bei der Schiffbrücke stand. Der Weg gieng über die Schiffbrücke , Roß«

Vorwerk, den Rupferhammer, Bielau, Heida«, Deutsch, Ramitz, längs dem

Walde bis Lindewiese. Die Brigade des Gen. Ziethen nahm Quartiere in Alte-

walde, und die übrigen Truppen schlugen hinter dem Dorfe das Lager auf. Bei der

zweiten Kolonne hatten 5 Schwadronen Dragoner von Czetceritz und 5 Schwad. Küras

sier von Horn die Tete; auf diese solgten die 12 Bataillone Infanterie des zweiten Tref

fens und 5 Schw. Dragoner von Flans. Sie ließ Heidersdorfliicks, gieng zur Jernfa-

lemmer, Barriere in Neisse hinein; zur Rapuziner . Barriere wieder heraus; ließ

das Rapuzinerklostcr links; ging übcr die nicht weit davon aufgeschlagene Schiffbrück«

über die weisse, an dem Avantfosföe der Festung herum auf dem Damme sort; rechts,

bei Nein;, bei der Tonne, bei der Obermühls und bei Oppersdorf vorbei, gege«

Llnderviese, und schlug zwischen diesen beiden Dörfern das Lager auf. Die dritte Ko

lonne bestand aus 5 Schwadronen Dragonern von pomeisky, aus den s Bataillonen

des Reservekorps, und 5 Schwad. Dragoner von Finkenstein. Diefe bedeckte zugleich

alle Wagen, die mitgenommen wurden; nämlich die Geldwagen der Regimenter, die

Regimentsfeldscheerwagen, die Wagen der Generale und Chaisen der Kornmandeure der

Regimenter und Bataillone. Alle übrige Pack - und Geldwagen blieben mit den bei der

Armee befindlichen Artillerie- und Ponton-Trains, dem Proviant-Fuhrwerk und Bäckerei

in der Wagenburg bei Netsse zurück. Diese Kolonne marschirre durch Heidersdorf linki

bei dem Fort preußen, und der Mähren «Gasse vorbei nach der zweiten Schiffbrücke;

über diese ging sie, und setzte den Marsch über das Vorwerk Rarlow und durch Nein;

in der geraden Straße nach Oppersdorf sort. Da sie sehr spät ankam, so schlug sie die

Nacht über hinter diesem Dorfe das Lager ausi.

Die Arriergarde himer der ersten Kolonne machten 5 Schwadronen Husaren von

Ziethen. Die Fußjäger, die während dem Uebergange den sogenannten Unrerrvald

bei Glumpingl«u jenfeit der Neisse besetzt hatten; die beiden Freibataillone und die io

Schwadronen von Ziechen, die frühmorgens mit den übrigen Truppen vom Derasche,

ment des Gen. Bülow, von Grsß'Nossm zurückgekommen waren, die Arriergarde.

Die Avantgarde des Nlöhringschen Regiments, die zo0 Pferde stark war, lind das

Detaschement unter dem Obersten Ferfen, rückten bis Schnellewalde vor, vertrieben

die feindlichen Vorposten, und machten davon 21 Mann, theils Dragoner, theils Husa

ren gesangen. Die Armee blieb die Nacht größtemheils unter freiem Himmel.

 

Den
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' ' ' Denzotenftüheum 5 Uhrmarschirte der König mit 1^BNaillonen des erfle»> 6B«.

des zweiten Treffens, l0Schwadr. Husaren, 1^ Schw. Dragon« und Z Schwi Kürassier

nach Nenftadt, den Get>. SechlUtt z>t vertreibe» ; vex übrige Theil der Armee blieb un,

ier dem Gm. Liem. Graf Wird in Ter, in der Nacht genommenen Stellung zurück>

ohne daran etwa« zu ändern; damit, wenn Beseht zum Marsche käme, alles sogleich

i» den, den Kolonnen vorgeschriebenen Wegen, fallen könnte. Die Generale Bethlenz

imd Draschkowiy zogen sich aber in das Gebirge, sobald sie von dem Anmarsche des

Königs Nachricht erhielten^ 400 Dragötttr nnd Hufaren, die sie zur Deckung ihres

Rückzugs auf dem Galgenberge bei Neustadt sie/M lassen , wurden indeß von den Dra

goner» und Hufaren übern Haufen geworfen, und verlohren 1 Major, l Rittmeister und

il rc> Manu, die Gefangene wurden. Die Armie nahm hierauf das Lager mit dem rech,

reu Flügel auf dem Galgenberge, und mit dem linken gegen Runzendorf, das vor der

Fronte blieb /u«d mit dem 2ten und zten Bataillon des Regiments Sernburg befetzt

wurde. AlleDrage^er und Hufarenschmgeu ihr Läger vor dem linken Flügelauf, und mach,

ten Front gegen Runyendorf. - Neustadt warv'Mir 2 B«. Infanterie besetzt. Die

Arniee stand nur in einem Treffen. Gegen Mittag kam der General Ziechen mit seinem

Korps au, und lagerte siä) im 2ten Treffen ; alle Kürassierregimentcr standen im dritten

Treffen. Auch traf der Gen. Rnsbloch zu der bestimmten Zeit mit feinem Korps bei

Steinau ein, t und bezog bei dieser Stadt ein Lager. DerOberste Lossow vom Korps

des <^u. Ziethen g<eng mit 5 Schwadronen schwarzen Husaren nach Hotzenplotz, und

warf die Borposten des Drafthkowitzschen Korps bei Nkeidelberg bis an das

seitliche Lager zurück? das himer Jägettidorf auf der rechten Seite der Opparva ge-

nommen war.

Da der König glaubte, der Gen. Laudon würde sich ebenfalls durch das Gebirge

über Zitg'-nhals gegen Neustadt zieh» ; so ward der Major prirrrvitz von der Armee

bei Oppersdorf mit 4<Z0 Pferden nach Rupernick detaschirr, die Gegend vou Weide

nau zu rekognosziren. Gegen Mittag zeigten sich ihm gegenüber ohngefähr zoo Pferde

vom Feinde, die feine Vorposten bis NZohrau zurückwarfen. Hierauf erhielt das Dra-

gonerregiment Zastrow Befehl, sich bereit zu halten, den Major prirnvitz zu unrcrstnz-

zen, dafern er von einennoch flörkern,' Macht angegriffen werden sollte; auch ward der

Major Nlablen mit 20c) Pferden von Ziethen jenseit weisse abgeschickt, um gegen <!>t.'

machan zu xatreuillUen. Gen. Laudön hingegm detafthirtt den Geii. Janus Mit seinrm

Korps anf de« Gremberg bei Ziegenh«l>, und setzte den Gen. Lupneky mit seinem

Q F Ko
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Korps aussen HafenKerge bei Ottmachau; er selbst aber gieng in der Nacht mit der

Armee über die Neisse, und bezog da« Lager bei B^rsk^rf> chimeit w<>den«,v.,

DieserMarsch d,S Sstreichischen Heerführers hatte.«,i» doppelt, Ab jtcht zum Grun<

de. Erstlich: Kas Bekhiemsch« und Dra,schkswiy.sche Korps zu unterSüHm, dafexn

man sie noch weiter zurückdrängen wollte, und den König^on den in HTal.rtti,und Oher?

schlesien angelegten Magazinen abzuziehn; zweitens, den König in Aufmerksamkeit zu

erhalten, und dadurch die Bewegungen der Aussen zu begünstigen, die gerade um diese

Zeit anfingen, si6) dem Punkte zu nähern, wo der Uebergang über die Oder., der genonu

menen Abrede gemäß, geschehen sollte; weil sie nunmehr den wiederhohlreu Vorstellungen

des Gen. ^aramellf nicht länger ausweichen konnten. Als per König von dem Marsche

des Gen. Laudon benachrichtiget wurde, ließ er den Gen, Zi/rhen >mt seinem Korps be!

Neustadt stehn, verstärkte ihn noch mit den 6 Bataillonen Infanterie, des zweiten Tref«

fens, 5 Schwadr. Hufaren von Möpring,,H<z V^yreurh und 5 <5z«rrerih; zog die

Kürassierregimenter Prinz Heinrich, Sp«e», Bredow nyh Vasold au .sich, und

marschirte rechts ab, ins Lager bei Oppersdorf zurück. . Das Lager ivard nunmehr so

genommen. Der rechte Flügel der Infanterie des ersten Treffens stand auf der Höhe bei

Alr-Wa!dorv. Neu ' N?aldow blieb ohngefähr icx'0 Schritte vor der Mitte de<

Treffens, alsdenn bog sich der linke Flügel etwas rückwärts; an diesen schloffen sich die

6 Bataillone von der Reserve, und mit diesen in einer Linie gegen SchneUewalde,. standen

die Kürassierregimenter, Garde du Rorps, Gensd'armes uny Seldlitz; dasDorfblieb

ohngefähr 1soo Schritte von d^er Fronie. Vor dem rechten Flügel der Infanterie nahe

bei Alc.Waldow stand das Dragonerregiment Z^strow; im zweiten Treffen solgten die

Regimenter vom rechten Flügel an in folgender Ordnung:

...',.',,..'.', :.. . ..:kZ^ ^

5 Schwadr. Finkenstein? ,^ . .. , lte Bat. Mgrf. KarL , , 2

1 Gr. Bat. Falkenhain . 5 . 5 Schwads Pomeisky Drag.

1 , « Schwarz -. z Schwahr. Bredow Kür.

z Schwadr. Flans Drag. 5 , - Vasold —'

1 M. Bat. Ziethen 5 ) / Spaen .

2 , , Ramin 5 .' ^ Pr.Heinrich

Die Fußjäger und Hufaren von Ziechen kanronirten in Deursch.Ramitz; da^

Freibataillon Wunsch und Salenmon in ZTleu-y^a^dan und Ludwigsdor5; und

zwischen diesen Dörfern standen 5 Schwadronen von Möhrtng Hufaren im La,

ger.
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ger. Das Korps des' General Rnoblsch vereinigte sich den isten August mit der

Armee. Mb^ ..^ .«chö^ s". >.i^ ^7 , ? " - '

In der Nacht vo,n i i?„ -,i!,n August uni 1 2 Uhr brach du Gen. Ziechen

mit 9 Bataillonen Infanteri!? tmössiner ganzen Kavallerie auf, den Gen. Draschkowitz

vvtt UgeMsrf'ju' vertMen. iDwsed erwartete feinen Gegner anfänglich ganz ruhig

in seinem sehr gut gewählten und gut verschanzten Läger hinter der Stadt und der Oppa.

Als aber die preußische Kavallerie auf den Höhen von peterrvitz aufmarschirte, so zog e»

sichZnWel^KSlsnnen <segt» Sentsch nttd Hof zurück. Die preußischen Hufaren ver-

fMen ihn znM!, hieben«uH i«M'BatSillon Infanterie von der Arriergarde ein, mach,

tw aber döch nicht mehr , als ^r^Wor von Bethlem Hufaren -und 56 Mann gefangen^

Gen. Ziethen detaschirte hierouf den Obersten Lossow mit den schwarzen Hufaren nach

Tropp«u, und ließ seine Truppen in Ven Dötfern zwischen Maydelberg und -Hohen'

pl^y Quatttere «ehmen> Der Oberste Lossow sollte , einen Versuch aufdas in Lroppau

bixfindliche Magazin malchen , . allM er 5a^ weil die

Stadt mit 2 Ba«lillonsn feindlicher Infanterie besetzt w«. De« Zten marschirte der

Gen, Ziethen zurück^ und «ahm seine alte Stellung bei Neustadt wieder. Die 6 Ba

taillone, die zu dem zweiten Treffen der Armee des Königs gehörten, gingen nach dem La

ger' 'bei Oppersdorf; ^ ^' 5 :: :/ . ' ^^ . -

^'- - Mm SauHsn rekognoszirte den <fien Skugust das preußische Lager. Er wollte

Km König auf die Meinung bringen, daß er noch immer die Absicht habe, etwas gegen

ihn z« unternehmen; neZ auch geflissentlich aussprengen , daß nur die äußerst vortheilhaste

Stellung desselben ihn hinderte, ftin Borhaben «uszufiihren. Allein den 2ten brach er

ütts, zog' sich etwas zitrück, nahm ein Lager mit dem rechten Flügel an N?eiß-Wasser,

mit dem linken an parsch?«u, und setzte das Korps unter dem Gen. Brentano auf der

Widern Seire' der Ncisse bei Oberpomsdorf. DerKönig. schickte hierauf sogleich den

Major >hr mir dem noch im Lager sKhenden Theile des'ZierhMßche^

mit dem Freibataillon MuttsOlMd intt SenJägern eittf die Hößch von Ullersdorf, die Be,

«egungen deSFemdes zu beobachten. Gen. L?ntukus solgte den zten mitAnbruch des Ta-

Kes mit zwei Dragönerregimentern, und 65hm seine Stellung zwischen Ullersdorf lwd

Giesinans^'i-f hinter den' Höhen. : Alle Siest McwSöer des Gen.Laudon bezogen sich

auf den neuen BereiÄ'gdngßM waren fehr zweckmäßig. Er mußte

sich nach- 'N:cVerM Z ejNtf'zieh» ^ ' ^ 'däM 'k>r ' seinen Bundesgenossen ber,:dew Uebergange

über die Over die Häiid bkrten konnt^ ^Dies war schlechterdings nelthwendig^ bei den in

dieser Allsicht ju «e^m«ide» ÄWschen mußte er aber zugleich mit der größten Behutsam.'

" " Kit
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seit und Vorsicht verfahren, damit der König daraus nicht das Geringste in Rückficht auf

den neuen Eutwurf schließen möchte. Der Feind hatte indeß einen großen VortheH^auf

seiner Seite. Seij« zraße 1leberlegenheil> und beAnderS die Meng« der leichten Trup,

pen, die nicht allein die ganze Fronte seiner LZger und Stellungen deckten , und gleichsam

in einen Nebel einhüllten^ sondern sich auch in klesyen Hapfey im Lande verhxeitete«, per,

hinderten, daß der König keine Nachrichten von den Bewegungen bekommen konnte, die

bei den Armeen seiner Gegner vorgiengen : auS dem preußischen Lager durfte aber nur ei«

DetascheMent von etlichen Pftrden abgehen, so wußte es der Seinh schon in kurzer Znt.

Denn auf der ^iuen Seite giengen die östreichische« Patrouillen übex Münster«

berg, VAmprsch u»d Strehlen, beinahe bis an die Oder; auf der andern schwärm?

ten die Kosacken an dem rechten Ufer der Oder von Oppeln bis an Hie Thore von

Breslau. Ms daher die russische Armee den 1ten August von Namslau bis Bern,

st«dt marschirte, bekam der König nicht eher Nachricht davon , «ls den zten^ da ihm

der Kommandant in Breslau, Gen. Tauenzien, melden ließ> daß sich einige feindlich«

Truppen den ?.ten der Sladt-genähert, und der Gen. Czermchef mit feiuem Korps hinter

dem kleine« Bach, die Weida, zwischen Rrizanswitz und Glockschüy, ein Lager be^

zogen; daß er wahrscheinlich die. Stadt beschießen, und suchen würde, die Mag««

zine anzllstecken; auch schon die Vorstädte angegriffen und das Dorf M-Scheidnich in

Brand gesteckt hätte. Gen. Tanenzin hatte nur eine schwache Besatzungz indeß traf er

doch so gute Anstalten , daß der Feind nicht wagte, etwas Ernsthaftes und Entscheidendes

zu unternehmen. Er begnügte sich einige Grenaden in die Stadt zu werfen, aber in ei

ner solchen Entfernung , daß sie keinen Schaden thaten. .

Der König gab hierauf dem Gen. Rnobloch Befehl, mit 7 Bataillonen Infan«

terie, 5 Schwadronen Dragoner und 50 Husaren aufzubrechen, und der bedrängte«?

Stadt zn Hülfe zu eilen. Dies DetascheMent gieng sogleich ab , und marschnte noch an,

dem nämlichen Tage KiS Breslau. Da auch zugleich die Nachricht einlief, daß die

Russen bei Bernstadt ständen, und bei dieser Stellung noch immer bei Ohlau über

die Oder gehen konnten; sich auch wirklich schon einige Truppe Kosacken, die bei dem

Rleinen N?asser bei Ohlau durch die Oder gesetzt waren, auf dem linken Ufer der

Oder zeigten; auf der andern Seite aber der Gen. Laudon sich Münsterberg genä,

hert hatte: so glaubte der König noch immer, der Feind habe die Vereinigung über Oh«

lau im Sinne, nachdem sie in Oberschlesien nicht gelungen war. Um sie auch nun auf

dieser Sei« zu verhindern, beschloß er über die weisse zu gehen, und wieder das vorige

Lager bei Giesmannsdors zu beziehen. Zu dem Ende brach die Arme den 4ten früh

Mor,
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Morgens um z Uhr auf, und marschirte in drei Kolonnen rechts ab. Gen. Ziechen

verließ zu gleicher Zeit das Lager bei Neustadt und nahm das bei Oppersdorf, um den

Feind in dem Gebirge bei Ziegenhals und Zugmaurcl zu beobachten. Als der König

mit der Tete der ersten Kolonne aus den Höhen von Giesmansdorf ankam, ward von

den ausgeschickten Patrouillen gemeldet: die feindliche Armee sey im vollen Marsche, und

die Teten ihrer Kolonnen wären bereits über den Zültsch Rrerscham hinaus. Da dies

gerade die Straße war, welche der Gen. L«udon nehmen mußte, wenn er sich bei Streh

len setzen wollte; so zweifelte der König, der ohnehin diesen Marsch des Feindes vermu,

thete, nicht einen Augenblick an der Richtigkeit der erhaltenen Nachrichten, und beschloß,

dem Feinde zur Seite zu bleiben, auch ihn anzugreifen, wo er ihn fände, auf dem

, Marsche oder im Lager, dafern sich dabei nur' nicht unüberwindliche Hindernisse zeigten.

General Zierden erhielt sogleich Befehl, der Armee zu solgen, und, wenn er es nicht soll-

te möglich machen können, mit seinem Korps die Armee einzuholen, aufs höchste eine

Stunde weit zurück zu bleiben. Der König wqr so fest überzeugt, daß es zu einer Schlacht

kommen würde, daß auch sogar der Gen. Rnobloch, der am nämlichen Tage von

Grorkau bis Ohlau marschiren wollte, Gegenbefehl erhielt, und durch diesen angewie,

sen ward mit seinem Korps wieder zur Armee zu stoßen, weil zu dem bevorstehenden An

griffe die ganze Armee beisammen seyn sollte. Die Armee setzte indeß den Marsch in drei

Kolonnen sort, und bekam auf der Stelle solgende Marschdifposition. Die erste Kolonne

läßt Giesmannodorf rechts, getzt über die Jencsch.Mühle, sodann über das Feld lin-

ker Hand Groschwiy, auf die Schlaupiy« Mühle, und von dort über Bechau so,

daß Spinne und der Wald links bleiben; sie läßt Ratwiy und Scifersdorf ebenfalls.

links und getzt von Bechau über die PoicmKnodorfer Mühle, durch poitmansdorf,

läßt Tschammcndorf, polnisch Jaschkirrel links, Guhrau rechts, Arnsdorf wieder

links, und marschirt durchOber, und Nieder- Hosen und Nieder«)aschkitrel bis in die

Gegend von Ober.' Eck. Die zweite Kolonne getzt über dieZaupiymühle, Grasch-

wiy links lassend, über Nowack, Schmoliy und Reimen; von dort durch den Wald

über die Rlinkmühle, Ober' Rühschmalz, Striegendorf, Würben. Hohem

Giersdorf und rechts bei Jaschkittel vorbei, nach der Gegend von Ober.' Eck. Die

dritte Kolonne marschirt durch Srephansdorf, Ruschdorf, Rmicksdoorf, Ebershei-

de, Schönheide, Nieder,RühschmaltZ, Zindel, Heinzendorf, Endersdorf, bei

den Bischofsteichen durch, nach Voicsdorf und Leubusch. Dort getzt sie in der Stra

ße nach Marienau sort, Ulbendorf links lassend, bis in.die Gegend von Ober-Eck.

Gesch. d« flel'enj. »r, in Deutscht. V. rh. R . Die
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Di« Brigade des General Lentulus, die aus zwei Dragonerregimenteril bestand, mach-

te nebst 5 Schwadronen von Möhring die Arriergarde.

Dieser Marsch betrug nicht weniger als 6^ Meile. Es war sehr heiß, und doch

blieben wenig Leute zurück, wie doch gemeiniglich bei dergleichen angestrengten Mär-

schen der Fall ist. Bei poirniansdorf machte die erste Kolonne ein paar Stunden

Halt; die beiden übrigen blieben aber immer im Marsche, und kamen daher dieser vor.

Als der König bei Ober-Rssen ankam, beschloß er, das Lager nicht bei Ober^ck, son

dern bei Schönbrunn zu nehmen; daher wandte sich die erste Kolonne von Nieder,Ro

sen links gegen Schönbrunn, und die beiden übrigen mußten von Ober,Eck zurück

marschiren. Die Zelter wurden nicht aufgeschlagen, sondern die Armee blieb Brigaden-

weife hintereinander die Nacht unter freiem Himmel. Die Avantgarde, welche aus dem

Regimente Ziechen, den Dragonerregimentern Zinkenstem und Czerreritz, den Fußjägern

und dem Freibataillo« Wunsct) bestand, mußte noch bis Strehlen marschiren, und die

Anhöhen auf dieser Seite der Stadt besetzen. Gen. Rnobloch kam mit seinem Korps

an, und solgte d1r Avantgarde. Gen. Ziethen konnte nicht weiter als bis Niclasdorf

kommen, und blieb dafelbst die Nacht ^Meilen hinter der Armee, die nunmehr völlig

beisammen war. Der König erwartete mir vieler Ungeduld Nachrichten von der Armee

des Gen. Laudon. Wiewohl man nun zwar den ganzen Tag nichts von ihr entdeckt und

gehört hatte, so zweifelte der König doch im geringsten nicht, daß sie, noch in der Nacht,

in der Gegend von Srrehlen eintreffen würde.

Er ließ daher die Generale zu sich kommen; sagte ihnen, daß er entschlossen sey,

dem Feinde ein Treffen zu liefern ; unterhielt sich mit ihnen einige Angenblicke darüber, und .

gab solgende Disposition zum Marsche.

Morgen früh um 2 Uhr bricht die Armee auf, und marschirt in drei Kolonnen

rechts ab. Die erste Kolonne bestetzt ans den z0 Bataillonen Infanterie des ersten Tref

fens, u»S den 6 Bataillonen der Reserve, die sich an das erste Treffen schließen. In der

zweiten Kolonne haben die Dragcnerregimenter Zastrow', pomeisky und Czetteri'? die

Tete; alsdenn solgt die Infanterie des zweiten Treffens; und die Dragonerregimemer

Alrplacen, Bayreuth, Finkenfteii! «nd Flans schließen. Wenn die Armee bei

Strehlen ankömmt, hängt sich der Gen. Rnsbloch mit seinem Korps an diese Kolonne

au. Die l 1 Bataillone vom Korps des Gen. Ziechen, und die Brigade von Thi.'le und

des Obersten von Rieist, zufammen 8 Bataillone, machen die dritte Kolonne. Vor dieser

haben die Kürassierregimenter vom rechten Flügel die Tete, und die vom linken Flügel

schließen. Alle Chaisen und Wagen bleiben hinter den Kolonnen, und werden zwischen



Operationen der gegenseitigen Armeen in Schlesien. 127

Friedersdorf und Mückendorf aufgefahren. Die Pack.' und Zelterpferde gehen eben,

falls dahin, und bleiben auf dem Platze, der ihnen angewiesen werden wird. Das Ba

taillon Nlofel, die Fußjäger, uud beide Freibataillone bleiben zur Bedeckung bei der

Wagenburg; das übrige werden Se. Majestät morgen befehlen.

Den zten marschirte die Armee zu der bestimmte» Zeit ab. Die erste Kolonne ließ

Räscherei rechts , und gieng über Rüdersdorf, Töppendorf und Mehltheuer

gegen Strehlen. Die zweite Kolonne ließ Räscherei links , marschirte über die Rü,

gersdorfer Mühle, und durch Friedersdorf gegen Strehlen. Die dritte Kolonne

nahm ihren Weg über die Spahnmühle, Ruppersdorf und Glambach lmks lassend,

gegen Rrippiy. Bei Strehlen machten die Kolonnen einen Augenblick Halt, weil der

König zur weitem Fortsetzung des Marsches nähere Nachrichten vom Feinde haben mußte.

Die zum Rekognos'iren ausgeschickten Detaschementer und Patrouillen kamen zurück, und

meldeten, daß sie bei Nimprsch den Gen. Janus und den Gen. Brentano auf den HS.'

hen von Münsterberg angetroffen, und durch sie verhindert worden wären, weiter vor

zugehen ; von der Hauptinasse der feindlichen Armee aber, und von ihren Bewegunge»

hätten sie weder etwas erfahren noch entdecken können. Der König nahm hierauf das

Lager auf den Höhen bei Srrehlen : der rechte Flügel reichte über die alte sogenannte

Schwedenfchanze hinaus, und hatte die Ohlau in der Flanke. Das zweite Treffen,

in dem auch die Dragonerregimenter Alt plaren, Czecceriy und Bayreuth standen,

gieng bis an Friedersdorf, und der linke Flügel bis an die Höhen von Hustm tz. Die

Kürasslerregimenter standen im dritten Treffen. Dieser Theil der Armee machte Front

gegen Strehlen, das vor der Mitte des ersten Treffens blieb, und mit dem Grenadier-

bataillon Anhalt befetzt wurde.

Das Ziechensche Korps nebst den Bataillonen 2 Lestwiy , 2 Wied, 2 Thad,

den, 2 Moritz, 2 Alt.Braunschweig und i Nimfchefsky machten Front gegen Mü.?-

sterberg. Der linke Flügel desselben schloß sich an den linke» Flügel der Armee an; die

Mitte stand auf dem Berge bei Strige, und der rechte bog sich wieder zurück gegen Hussi-

ney. Das Regiment Zastrow kantonirte in Mehltheuer ; die Husaren von Ziethen

standen zwischen Niclaodorf und der ploh-Mühlc jenfeit der Ohlau, vor S:rehlen

im Lager; 5 Schwadronen von Möhrmg bei Irrige, die übrigen z von eben diesem

Regimente vor Töppendorf, und zogen eine Kette von Posten von der Damm,Mühle

an über Srrige, über den Steinbruch und Göppendorf bis Töppendorf. Das

Grenadierbataillon F^lkenhai» besetzte Ntclasdorf, und das Benrfch'Vorwerk. Der

König nahm fein Quartier in der Vorstadt.

R 2
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DerKönig irrte sich alfo i» seinen Vorausfetzungen; indeß schienen doch alle Umsian,

de, die init dem Marsche des Feindes zufammentrafen, seine Vermuthung zu rechtfertigen.

DerKönig stand den zten noch bei Oppersdorf; Laudon bei parfchkau, beinahe um ei,

nen ganzen Marsch näher an Srrehlen; die russische Hauptarmes bei Bernftadt, ohnge-

föhr 2Mtilen von Ohlau, konnte aber auch schon bis Ohlau marschirt feyn. Ein Korps

Russen stand vor Breslau ; zooKosacken waren in Srrehlen gewesen, hatten 8oooThlr.

Brandfchahnng gesordert, und gingen nur zurück, weil sich derG. Ruobloch überGror«

kau näherte. Laudon und die Russen wußten,daß der König alle feine Trnppen nach Ober'

schlesien gezogen hatte, und zwischen Breslau und weisse kein Mann mehr zu finden war.

D«S er gerade in eben dem Augenblicke von Oppersdorf aufbrechen würde, als Laudon

sein Lager bei patsckkau verließ, konnte dieser nicht wissen; er mußte vielmehr glauben,

daß der König wenigstens noch so lange stehen bleiben würde, bis er den Gen. Ziechen

«ieder an sich gezogen hätte, der, wie wir gesehen haben, den Tag vorher gegen Jö,

gerndorf vorgerückt war. Konnte nun der Gen. Laudon die Gegend von Strehlen

eher erreichen, als der König, und die ruffische Armee zu gleicher Zeit über die Oder

gehen, so war die Vereinigung so gut als geschehen; beide Armeen konnten sich alsdenn

hinter der Ohlau setzen, der König war von Breslau abgeschnitten und hatte nur zwei

Mittel, sich den Weg nach^iesrr Hauptstadt stti zu machen: eine Schlacht, oder einen

taugen und beschwerlichen Marsch über Schweidnitz. Offenbar war das Erste nach der

Vereinigung beider Armeen zu gefährlich, und das Zweite konnte der Feind durch gutge.'

wählte Stellungen zwischen Breslau und Schweidnitz unwirkfam machen. Das, Einzige

was der Feind zu befürchten hatte, war der Mangel an Lebensmitteln ; weil die Oestrev

cher ganzlich von ihren Magannen abgeschnitten waren, wenn sich der König bei Fran«

ke« stein fetzte. Allein der Feind konnte Breslau belagern , worin nur eine schwache

' Besatzung lag; und da er vermöge feiner Neberlegeuheit im Stande war, alles zu wagen,

sich leicht von dieser Hanvlstadt Meister macheu, und sich cttis feiner Verlegenheit durch

die Magazine retten, die er alsdenn in feine Gewalt bekam. Nimmt mau alle diefe Um.'

stände zusammen, sage ich, und setzt noch hinzu, daß der König von dem netten Vereint?

gungsplane keine Kenutttiß hatte, und auch ohne Vcrrätherei nicht haben konnte; so kann

es gar »icht auffallen, baß «den gegenwänigen Zeitpunkt für den vortheilhäftesten hielt,

den Laudon nur sindeu konnte, feine Absicht zu erreichen; und die Vermurhimg, daß

ftin Gegner einen so günstiger» Augenblick nicht würde vorbeigehenlassen, ohne ihn auf

das beste zu benutzen, gründete sich auf den Grundfätzen der militärischen Wahrscheinlich
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keit. Zugleich ist sie ein Beweis von der hohen Meinung, die der König von der Ge

schicklichkeit des östrcichischen Feldherrn hatte^ ' ,

General Laudon hatte inzwischen den 4«« seinen Marsch wieder nach seinem all

ten Lager auf dem Buch -und Grsckenberge genommen, und beschloß darin in Cr««,

tung der Annähenmg der Russen gegen RIoster Leubus ruhig stehen zu bleiben. Was

die preußischen Patrouillen für die feindliche Armee gehalten, waren bloß die Korps der

Generate Janus und Brenrano, welche den Marsch der Hauptarmee deckten; zudem

Ende die Höhen von Münsterberg besetzten, und verschiedene Detaschementer bis in die ,

Gegend von Nimptftb herauf schickten, die hernach auch den Marsch des Königs beob

achteten. Den König setzte der Mangel au zuverlässigen Nachrichten von derNrmee des

General Lau5on in keine geringe Verlegenheit, und anf der andern Seite erfuhr er von

de« Bewegungen der russischen Hauptarmee, jö wenig von Breslau aus, als von andern

Orten her Etwas. Nur das Einzige erfuhr er genau und sehr bestimmt, daß die Russe«

zu einem Uebergange über die Oder uoch gar keine Anstalten gemacht hätten. Um

nun den Nebel von Ungewißheit, in dem er sich befand, und der ihn hinderte einen be,

stimmten Entschluß zu fassen, etwas zu zertheilen, erhielt das Regiment Ziethen

Hufaren sogleich nach der Aukunft bei Srrehlen Befehl , so weit als es nur kommen

könnte, gegen Münsterberg vorMücken; der Oberste Nlöhring hingegen Nachmib

tags mit seinem Regimente nach der Gegend von Nimptsch zu gehen, und alles anzm

wenden, das feindliche Lager zu entdecken. Aber auch diese kamen zurück und meldeten,

daß man nur einige Posten von leichten Truppen und Kroaten gesnnden, das Uebrige.vom

Feinde aber sich gegen Frankenftem zurückgezogen hätte. Hierauf beschloß der König,

bei Strehlen stehen zn bleiben , weil er in dieser Stellung sich gerade in der Mitte zwi

schen den beiden feindlichen Armeen befand, nnd die Wohl feiner fernereg ZNaaßnehmun,

gen bis aufden Eingang sicherer Nachrichten beruhen zu lassen. Indeß meldete der Gen.

Taucnzien, daß sich der Gen. ^zernlebef noch nicht von Breslau zurückgezogen hatte,

sondern sogar Miene mache die Stadt aufs neue zu beschießen. Hierauf erhielt General

.Rnobi^cd Befehl, noch gegen Abend, den zten mit 7 Bataillonen Infanterie, 5 Schwan

dronen Dragoner« und zoo Hufaren nach Breslau abzugehen, und den Feind anzugrei,

sen, wemi er sich noch nicht zurückge ogen hätte. Er warschirtr die Nacht durch, kam

den 6ten Vormittags bn Br e>>au an, gieng sogleich durch die Stai« dem Feinde entgegen,

«nd sehle fich in die Verscharfung hinter der «Ken Oder. Es kani zu einer Kanonade,

die von de de» Theilen sehr lebhaft unterhalten wurde. Gegen Abend zogen sich die Ruft

ftu auf die Höhe« vo« Tronitz, und fetzte« das Dorf Z5osenrha! j« Brand,

RS. Den
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Den 6ten August wurden nochmals verschiedene Detaschementer zum Rekognoszü

ren ausgeschickt; gegen Münsterberg, gegen Nimplsch !c. allein sie kamen alle

zurück, und hatten blos die Korps der Geiletale Breiltans und Janus gefunden.

Gen. Thiele ward Nachmittag mit z Bataillonen Infanterie, 5 Schwadronen Drago,

nern und zoo Hufaren, einer aus Breslau ankommenden Mehlzufuhre entgegengeschickt,

und der Oberste Lossow gieng mit zoo Dragonern und iso Hufaren nach Brietz, das

zu dem KorpS des Gen. Ziechen gehörige Proviantfuhrwerk, welches bei dessen Marsch

nach Oberschlesien in Brietz zurückgeblieben war, zur Armee zu bringen, und das De-

taschement von zoo Hufaren unter dem Obristen Narzinsky an sich zu ziehn. Nachdem

dieser den </ten Vormittags den ganzen Train bis Wanzen gebracht hatte, welches mit

einem Bat. Grenadier besetzt, und daher in Sicherheit war; so gieng er mit seinem De-

taschement nach Rorhen'Sirben zum Gcn. Thiele, und mit diesem dem Transport aus

Breslau entgegen. Sie trafen denfelben eine halbe Meile vor Rothen-Sirben unter

einer Bedeckung von 450 Rekonvaleszirten un, und bei diesen den Gen. Möllendorf,

der in Schweidnitz krank zurückgeblieben, jetzt aber wieder hergestellt war. Gen. Thiele

begleitete hierauf mit feinem Detaschement den Transport bii ins Lager bei Srrehlen ;

der Obersie Lossow aber blieb bei Rochen'Sirben steh?", und schickte Patrouillen bis

Ranch und Ohlau gegen die Oder. Allein auch diese brachten keine andere Nachrichten

mit, als daß sie einige herumschwärmende Kosacken gesunden hätten. Das Regiment

Ziechen Hufaren mußte daher den ?ten noch einmahl bis Rorhschloß vorrücken und

von dort aus Patroui":n nach Nimptsch und längs dem Zorenberg schicken. Alle diese

Bemühungen ware mdeß vergebens, und daS Regiment kam den tzten zurück, ohne daß

es die östreichische cmee gesehen hatte.

Da sich die Russen von Breslau bis Trebniy gezogen, «nd es schien, als ob die

östreichische Armee völlig verschwunden wäre, weil auch sogar von dem Kommandanten

in Schweidniy nicht eine einzige Nachricht einlief; so glaubte der König, die Russen

würden sich vielleicht an dem rechten User der Oder nach Glopau herauf ziehen , und et.'

was gegen diesen Ort unternehmen, nachdem es ihnen mit Breslau fehlgeschlagen war.

Um dies nun auch zu verhindern, erhielt der Generallieutenant plaren Befehl, den «,ten

Vormittags um 1 » Uhr mit dem ersten Bataillon Fink, und dem Grenadierbstaillon Roi

tbenburg nach Rochen Jirben zu gehen . und die daselbst stehenden Dragoner unv Hu

saren an sich zu ziehn. Ihm solgte der Gen. Gahlen; mit 2 Bataillonen Rnobloch

2 Mrgf. Rarl und l Seukendorf, und der Oberste Lossow verstärkte ihn noch mit

dem Grenadierbataillon Görne und den schwarzen Husaren von Ruesch. Dies Deta-

sche
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schement sollte noch während der Nacht nach Breslau gehen, sich den solgenden Tag mit

dem Gen. Rnobloch vereinigen, und das ganze Korps sodann unter dem Generallieute,

nant von plaren nach Glogau marschiren, bis auf 2 Bataillone Mgrf. Rarl und 1

Bat. Schenkendorf, die, so lange noch ein Korps von der russischen Armee in der Ge,

gend von Breslau stünde, zur Verstärkung der Besatzung zurückbleiben, nachher aber

auch dem Gen. platen solgen sollten. Alle diese Maaßnehmungen fielen aber mit einem

mahle weg, als in der Nacht vom ^ten zum 10ten vom Kommandanten in Schweidniy

die sichere Nachricht einging, daß oie östreichische Armee in dortiger Gegend angekom-

men wäre, und sich in einem großen weitläustigen Lager auf den Höhen, von Bögendoorf

an, über Runzendoorf bis Hohenfricdberg ausgebreitet hätte. Der Gen. Gablenz,

der Oberste Lossow und Gen. Rnobloch erhielten hierauf in eben dem Augenblicke Be,

fehl, ohne den mindesten Zeitverlust nach Ranrh zu gehen, und dafelbst die Armee des

Königs zu erwarten; diefe aber, mit Tagesanbruch, in 4 Kolonnen rechts ab und nach

Ranth zu marschiren. Muklich war der Gen. Laudon den 9ten nach Untergang

der Sonne aufgebrochen, die Nacht durch marschirt, und den Nachmittag, nach einem

Marsche von 6 Meilen, in der vorhin erwehnten Gegend angelangt. Zu gleicher Zeit

hatte der Gen. Beck, der mit einem kleinen Korps bei Zittau stand, Befehl erhalten,

feine Stellung bei Liegniy zu nehmen. Man muß den feindlichen Generalen die Gerech.'

tigkeit wiedersahren lassen, daß sie ihre Maaßregeln vortrefflich genommen hatten, dem

Könige ihre wahren Absichten zu verbergen, und ihm durch einen zweckmäßigen Gebrauch

ihrer leichten Truppen alle Mittel zu benehmen, eine richtige, zuverlässige und genaue

Kenntniß von ihren Stellungen und Bewegungen zu erhalten. Dies ist um so auffallen

der, da die Russen sich in ihren Bewegungen eben nicht übereilten, und auf ihrem Mar

sche von Namslau bis Leubus zwölf, das will fagen, beinahe eben so viel Tage zu

brachten, als Meilen von dem einem Orte zum andern find. Die russische Hauptarme«

marschirte erst den 5ten von Bernstadt bis Hundofeld; den 6ten lagerte sie sich zwischen

pererwiy und Hochkirch, und den 9tcn gieng sie bis Trebniy; Gen. Czermchefaber

mit seinem Korps nach Amas, und den iOten nach N^oblau, wo er sosort Anstalten zur

Schlagunq einer Brücke über die Oder bei Lcubus machte. Die Hauptarmee aber nahm

das Lager bei Rreydxl

Den loten fehle sich die Armee des Königs, dem erhaltenen Befehle gemäß, in

Bewegung. Vor der ersten Kolonne, welche die äußerste linker Hand war, machten

5 Schwadronen Cietteruz, 5 Zastrow Dragoner, z Garde du Rorps, 5 Ge«s,

d'almes, 5 Seldiiy, 5 Horn, die Avantgarde. Sodann solgten in der Ord-

' nung
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nung 2 Bataillone Moriy, 2 Alr Braunschweig, I Nimschefsky, 2 ü.estwiy,

2 Wied, 2 Thadden, 1 Schenkendorf und z Bernburg. Die Dragoner von

platen und Bayreuth; das Regiment Möhring Hufaren und die Fußjäger mach-

ten die Arriergärde.

Bei der zweiten Kolonne hatten 5 Schwadronen Dragoner von Finkenstein

die Tete, und auf sie solgten 1 Grenadierbataillon Anhalt , 1 Haake, s Zeunerc,

, Garde, l Saldern, 2 Prinz von preußen, 2 Lunstädt, 2 Forcade.

Die dritte Kolonne bestand aus den Bataillonen Falkenhain, 1 Schwarz

2 Ziechen, 2 Ramin, 2 Prinz Heinrich, 2 Jung'Braunschweiz, 2 Gablenz,

2 Ferdinand und 2 Thiele.

In der vierten Kolonne marschirten alle General .' und Kommandeur - Chai

sen, der Train der Artillerie und die Brodwagen, welche durch die Freibataillone

Wunsch und Salenmsn gedeckt wurden; die Kürassierregimenter vom linken

Flügel marschieren vor diefer Kolonne. Das Regiment Ziechen Hufaren blieb der er

sten Kolonne beständig linker Hand, und deck« den Marsch; zwischen Gnigwly

und Rrlbelwiy aber setzte es sich vor der Tete der Avantgarde. -

Die erste Kolonne nahm ihren Weg über Woigwitz, Warkstsch. Deutsch-

Lauden, Neidchen, OtNviy, Bohra» rechts lassend, überBnchwih, Seschwih,

Wirwitz, Gnigwiy bei Rribelwitz nahe recht« vorbei, über das Schweidniyer-

Wasser, durch die Vorstadt von Ranch so, daß die Stadt und Schimmelwiy

rechts blieben, bis an das Srrigaucr.'Wasser.

Die zweite Kolonne marschirte über die Walkmühle, Gurtsch, Rlu'n?.

Lauden, Schweinbraten, Guhle, links nahe bei Wäldchen vorbei, über Rlein-

Bresa, prisselwiy, Tschönbanwiy rechtslassend über öen Srraß - Rretscham.

Sie ließ Rrolkwiy rechts, gieng durch das niedere Ende von Gnigwitz , und von

dort links, nahe bei Woigwiy vorbei, und bei der Gurtschen, Mühle über das

Schweidniyer- Wasser gegen Schimmelwiy ins Lager.

Die dritte Kolonne gieng über die hohe Brücke, und nahm sodann den

Marsch über Rurscheln , plorsee , Jcxau , Arensch, Groß-Bres«, Merzdorf, '

Gackschenau , Guckelwiy , Rrolbwiy , und der Jenrsch , Mühle nach dem

Lager.

Die vierte Kolonne marschirte über die über die Ohlau neugebaute Brücke;

ließ Ruscheln links, und gieng sodann «b« Msche, Birk, Rretscham, Baum,

garren.
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gartm , Michelwitz, Rurtsch, Wangeru, posterwiy, Willschau, Rober-

wiy und Neyen ins Lager. Die Wagenburg ward bei Ranrh hinter dem Schweid«

niyer-Wasser aufgefahren. Die beiden Freibataillone und ein Pik« Fußjägn blie,

ben dabei zur Bedeckung. . ;

General plaren haue mit dem Grenadierbataillon Rothenburg, 1 Ba.'

taillon Fink und dem Detaschement Hufaren von Malachswsky, Ranrh schonvor

Ankunft der Armee erreicht. Der König nahm dies Detaschement, die Avantgarde

und die Kürassiere vom rechten Flügel, gieng bei der Wenzmühle über das Srrt.'

gauer.-Wasser, und fetzte sich auf den Anhöhen bei Schimmelwitz. Die übrigen

Kürassier, und Dragonerregimemer solgten in der Ordnung wie sie ankamen, allmählig

nach. Die Generale Rnobloch, Gablenz und der Oberste Lossow stießen erst

gegen Abend und in der Nacht zur Armee, die nunmehr in solgende Schlachtord?

nung eingetheilt wurde: . : /

" .t: , > ' ' ! . .. ' . , . ' - '

Gesch, des siebeuj Rr. i» Oeutschl. V, ^h. S Der
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Der König zweifelte nunmehr iim geringsten nicht, daß die russische Armee ver

suchen würde, irgendwo über die Oder zu gehen, und sich mit der öftreichischen zu ver,

einigen. Nicht« schien ihm auch gewisser, als daß Gen. Lavdon aus dem Gebirge in

die Ebene herabsteigen, den russischen Generalen mit seiner ganzen Macht entger

genkommen, und suchen würde, ihnen das ganze Manöver bei diesem Uebergange

^u erleichtern. Die vielen Deraschementer östreichischer und russischer leichter Truppen,

die von der Oder an über Neumark bis Skrigau patrouillirten , brachten ihn zugleich

auf den Gedanken, daß der östreichische Heerführer am heutigen Tage bis Skrigau,

und den u ten bis in der Gegend von Neumark marschiren, sich auf die vortheilhaften

Höhen bei Rummernick und Rom setzen, und durch diese Stellung' suchen würde, den

Uebergang der Russen zu decken. Da er nun nichts mehr wünschte , als den Gen. Law

don noch vor der Vereinigung mit den Russen angrenzen zu können; so beschloß er, den

größten Theil der Armee hinter den Gebüschen verdeckt zu Halten, um den Feind auf den

Gedanken zu bringen, daß nur ein detaschirtes preußisches Korps in der Gegend von

Ranth angekommen wäre. Daher mußte sich das dritte Treffen vorziehn, und ein La

ger auf den Höhen, mit dem rechten Flügel an Schimmelwitz, mit dem linken über

polsniy nehmen. Hinter diesen setzten sich die Kürassierregimenter ins zweite, und die

Dragoner ins dritte Treffen. Die Hufaren von Ziechen und Malachowsky standen in

und bei Schimmelwitz; die von Möhring und Ruesch in und bei pecerwitz; die

Dragoner von Zastrow nahe an polsniy. Der König selbst nahm sein Quartier in die.

fem Dorfe. Der übrige Theil der Armee nahm das Lager mit dem rectzten Flügel an

Schiinmelwiy, mit dem linken an die Vorstadt von Ranrh, und war durch den am

Srrigauer« Wasser sortlaufenden Busch so gedeckt, daß er gar nicht gesehen werden

konnte. Das Fußjägerkorps besetzte Ranrh ; der gewöhnliche Retraitschuß aber unter-

blieb. Da dieser Marsch wieder 5 Meilen betrug, so kamen die letzten Bataillone in

den Kolonnen erst spät in d.:r Nacht an. Gleich nach Ankunft der Avantgarde wur-

den starke Patrouillen von Hufaren und Dragonern nach dem picschenbcrge, gegen

Srrigau und Neumark abgeschickt. Sie kamen alle zurück und meldeten, daß

zwar Neumark mit einigen loo Kosacken besetzt wäre, sonst aber so wenig bei Srrigau

auf dem pirschenberge, als bei Neumark östreichische Korps ständen; daß man aber

während der Nacht die Wachfeuer der ü.audonschen Armee auf den Höhen von Run-

zendoorf bis Hobenfrledberg deutlich gesehen habe. Verschiedene Leute, die aus dem

Gebirge kamen, und die Rapporte des Kommandanten in Schweidniy bestätigten dies-

Der König hatte feinen Generalen schön de« Befehl zum Marsch und Angriffe auf den

sol



Operationen der gegenseitigen Armeen in Schlesien. i Z5

folgenden Tag gegeben, nach dem die Armee früh um z Uhr die Zelter abbrechen, und

zum Marsche bereit feyn sollte. Dieser ward nunmehr abgeändert, und die Armee blieb

den Ilten in ihrem Lager stehen.

Unterdeß arbeiteten die Russen ungestört an ihren Brücken, und in der Nacht

vom i0ten zum uten waren sie Mit dreien bei Rloster Leubus vollkommen fertig. Hie'

rauf gieng der Gen. Czernichef den uten frühe mit seinem Korps über die Oder, und

lagerte sich auf den Höhen von Dame. Di« Hauptarmee solgte den 52ten mit Tagesan,

bruch, ging ohne Hindernisse über den Fluß, und nahm ein Lager mit dem rechten Flügel

an Heidau, und mit dem linken an parchrvitz so, daß sie die Raybach im Rücken be

hielt, aber durch verschiedene Bäche und Seen vor der Fronte gedeckt war. General

Czernichef ward mit feinem Korps sofort nach Lignitz detaschirt. Von allen diesen Vor-

gängen wußte der König nichts, weil die Menge der herumschwärmenden Kosacken keine

einzige Patrouille nahe genug kommen ließ, und die armen Landleute, aus Furcht sich

Unmenschlichkeiten auszufetzen, es nicht wagten, sich irgendwo durchzuschleichen, und

dem Könige Nachricht zu bringen. Alles vereinigte sich gegenwärtig, diese Unterneh,

numg der Russen zu begünstigen: aber nichts trug mehr zum glücklichen Ersolge bei, als

daß der König lediglich seine Aufmerksamkeit anfdie östreichische Armee richtete, und sich

beständig mit der Hofnnng schmeichelte, endlich doch einmal Gelegenheit zu finden, den

Gen. Laudon anzugreifen. Diese wurde auch durch die Rapporte unterhalten , welche

von dem Kommendanten aus Schweidnitz einliefen; denn den l i-ten gegen Abend melde,

teer dem Könige, daß die Oestreicher Srrigau besetzt hätten, und allem Anfehen nach

Gen. öaudon mit der ganzen Armee in der Nacht solgen würde. Es ist eine längst ge-

machte Bemerkung , daß man gemeiniglich das sehr leicht glaubt, was man wünscht;

daher ließ sich der König noch einmal täuschen, und beschloß, den solgenden Tag, wenn

Laudon wirMch marschirt wäre, bis Groß Tinz und Rom, in entgegengesetzten Fall«

aber nur bis pirschamb vorzurücken. Zu dem Ende mußte die zwischen Schimmel«

witz und Ranth stehende Infanterie schon den i2ten früheuM 2 Uhr in 5 Kolonne» über

das Scrigauer-Wasier gehen, und sich zwischen polsnitz und Schimmelwih wieder

in die vorgeschriebene Schlachtordnung setzen.

Indeß verbreitete sich das Gerücht, die Russen hätten bei Dyhernfurrh Brücken

über die Oder geschlagen und wären im Begriffe überzugehen. Da dies eine Sache von

der größten Wichtigkeit war, so de.taschirte der König schon um z Uhr den Gen. Schmer,

tau mir 2 Bataillonen Braun, 2 Mrgrf. Heinrich, 5 Schwadronen Dragoner von

Flans und zoo Hufaren nach Neumark. Die Avantgarde Ser Armee rückte indeß vor,

S 2 und
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«nd nachdem die ganze Infanterie über da« Wasser gegangen war, so marschirte die Ar

mee in 4 Kolonnen rechts ab. Alle Hufaren.', Dragoner - und Kürassierregimenter Much,

ten die Avmitgarde, und waren vor allen Kolonnen vertheilt. Die Infanterie vom 1ste»

Treffen der Reserve marschirte an der Spitze der zweite» und dritten Kolonne. Die Ab-

theilungen der Infanterie in den Kolonnen gierigen vom Flügel an durch alle Treffen. Das

Gepäcke solgte unter Bedeckung der Fußjäger, der beiden Freibataillone, des Bataill.

Mosel und Zoo Pferden der Armee in zwei besondern Kolonnen nach.

Die erste Kolonne linker Hand bestand aus 8 Schwadronen Hufaren vonRuesch,

z Bredow, 5 Vasold, 5 Spam, 5 prinz Heinrich Kürassier, 2 Muskerierba'

taillone Ziechen, 2 Moritz, 2 Thiele, 1 Nimchefsky aus dem 1sten, und 1 Grena-

dierbataill. Arnim, z Musk. Bat. Bernburg aus dem 2ten Treffen. Sie ließ die

Dürfer Spillendorf, Schäbekirchen und Jacobodoorf rechts, und gieng rechts, nahe

an dem Weinberge von pererwiy vorbei, über Sablsch gegen Tschammendorf.

In der zweiten Kolonne marschirten io Schwadronen Hufaren von Möbring;

die Dragonerregimenter, Alc.plaren, Bayreuth und pomeisky an der Spitze. So,

dann solgte das zweite Bat. vom Regimente Garde, l Bat. Saldern, 1 Anhalt, 2

Prinz Heinrich, r Rothenburg, l Görne aus dem ersten Treffe» d«r Reserve; hierauf

2 Bat. von Prinz Ferdinand, 2 Thadden, sLestwitz aus dem ersten, und ?. Rnobloch,

2 Fink, 1 Hackenberg aus dem zweiten Treffen Der Weg gieng über Splllcndorf,

Schäbekirchen und Jacobsdorf, pirschamb rechts lassend, gegen Jerschendorf.

Die dritte Kolonne bestand aus zehn Schwadr. Ziechen Hufaren, 5 Schwadr.

C,zeereritz, 5 Finkenstein, z Zastrow Dragoner. Auf diese solgten vom ersten Treft

fen der Reserve 2 Bat. Zeunert, 2 Syburg, 2 preußen, lste Bat. vom Regiment

Garde; sodann 2 Margf. Rarl, 2 Jung-Braunschweig, 2 Gablenz aus dem er

sten, und 2 Schenkendorf, s Wied aus dem zweiten Treffen. Sie marschirte, Spil-

lendorf links lassend, über Schönbach, ließ Schäbekirchen, Jacobedorf und

Jenkwiy links, und gieng durch pirschamb nach der Gegend von Ober-Mois.

Au der Spitze der vierten Kolonne marschirten 8 Schwadr. Hufaren von Ma-

lachowsky; auf diefe solgten z Schwad. Garde du Rorps, 5 Gensd'armes, 5

Seidlitz, 5 Horn Kürassier, 1 Gr. Bat. Haake, 2 Bat. Sinstädt, 2 Forcade,

2 Alr- Braunschweig aus ^>em ersten, und 1 Gr. Bat. Faikenhain, 1 Schwarz,

2 Bat. Ramin aus dem zweiten Treffen. Diefe Kolonne gieng über Wilkau, pol-

nisch-Schweidnitz, und Hattau gegen die Ziescrwiyer Windmühle, und hieraufdurch

Michelsdorf auf Nieder.'Mois.
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Der König , der sich von dem Gedanken nicht losmachen konnte, daß der Gene

ral Laudon gegen ihn anrücke« würde, beschloß auch hier die Stellung seiner Armee, si»

viel als möglich, zu^ verbergen. Zu dem Ende mußte das erste Treffe» der Reserve zwischen

Ober-Mois und Arfchendoorf, und alle Dragonerregimenter hinter demselben das

Hager nehmen. Die Anhöhen von Eisendorf und ü.onig blieben vor der Fronte der

Armee und wurden bloß mit Hufarenvedetten besetzt. Die Hnfarenregimenter Ziechen

und Malachowskv kamen in und bei Wfendorf, die von Möhring und Ruesch

bei peikerwiy zu stehen. ,, , ..

Der übrig« Theil der Armee «ahm das Lager hinter diesen Truppen, und setzte

deH rechten Flügel an Nted«r,Nlsis, und den linken an Tschammendorf. Das Drai

gonerregiment Zastrow kantonipte in Zuckelwiy, und das Bataillon Mosel in Srusa.

Die Fußjäger und Freibaillone blieben im Walde bei der Wagenburg , die zwischen Zie-

serrviy und Stusa auffgefahren wurde. Der König nahm sein Quartier in Jerschen,

dorf. Ueber den vor der Fronte sortlaufenden Graben wurden ohne Zeitverlust Brücke«

geschlagen, und, wo es angieug, Durchgänge gemacht, damit die Armee sogleich Brigg,

denweise auf die Höhen rücken, und die Artillerie mitnehmen könnte. Nachmittag ließ

der Gen. Schmettau melden : Er wäre bis auf die Höhen von Borne an der Straße

von Neumark nach Breslau vorgerückt, ohne mehr vom Feinde als einzeln herum.'

schweifende Kosacken zu finden; habe hierauf Patrouillen nach Dphernfurch abgeschickt;

. aber auch diese hütten bei diesem Flecke« nichts vom Feinde gefehen. Er sei hierauf nach

Neumark marfchi«; zso Kosacken hätten dies Städtchen besetzt gehabt, sich aber auf

das schleunigste und in der größten Verwirrung davon gemacht, und sich gegen Parch

titz gezogen, als sie einige preußische Hufaren gesehen. Rach den eingezogenen fernern

Nachrichten stände die russische Hauptarmee bei RlosterLeubus, und außer einem Korps

leichter Truppen befände sich noch «ich« weiter auf dieser Seite der Oder. Der König

vermmhete indeß das Gegentheil. Um nun nicht länger in der Ungewißheit zu bleiben,

detaschirte er sosort den G«m NZöllendorf mit dem Grenadierbataillon Falkenhavn und

Schwarz, dem Dragonerregiment Cjerceriy, und 6oo Husaren gegen Dambrtrsch,

ohnweit der Straße, die von Breslau nach Liegniy/getzt, mit dem Auftrage, starke

Patrouillen bis an die Ufer der Raybach zu schicken. General Möllendorf kam in

der Nacht bei Dambrlcsch an, und erfuhr, daß sich Kosacken in dem Dorfe einquar

tiert hätten. Er ließ sogleich das Dorf durch die Hufaren umringen , und alle

Ein , und Ausgänge besetzen, um dem Feinde den Rückweg abzuschneiden. Allein einige

in den Gürten versteckte feindliche Schildwachen entdeckten die Ankunft der preußischen

«,sch. >« fltbenj. « ve»tschl. v. rtz. T Trup,
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Trlippen, und brachten da« ganze feindliche DetascheMent in Allarm, das sich sodann

über Hals und Kopf au« dem Staube machte. Man bekam , Kosacken gefangen; diefe

aber wußten nichts von der großen russischen Armee. Gen. MöUendorf blieb hierauf in

Danibrirsch stehen, und schickte Patrouillen gegen die Ratzbach. Diefe entdeckten ein

Korps Russen, das, nach ihrer Meinung, in polnisch.Schildern stehen sollte, und, nach

der Auedehnung des Lagers zu urthtilen, etwa lo bis 12000 Mann stark feyn könnte.

Gen. MöUendorf ließ dies sogleich den 1zten gegen Mittag dem Könige melden , und

fügre „och hinzu, daß nach andern Nachrichten, die er eingezogen hätte, der größte Theil

der russischen Armee uber die Oder gegangen wäre. Dies hatte feine völlige Richtigkeit;

allein zugleich meldete und versicherte der Gen.Schmettau wieder gerade das Gegentheil :

so daß der König noch immer in Ungewißheit blieb. Nachmittag um 5 Uhr aber mel.'

dete der Gen. Möllendoorf: es fei zuverlässig, daß die russische Armee diesseits der Oder

stände; sie habe sich in Marsch gesetzt, und, nach der Richtung ihrer Kolonnen zu urtheu

len, zöge sie sich gegen panthen. Diese Nachricht klärte die Sache etwas auf, und der

König fetzte die Armee sosort in Bewegung. Sie brach das Lager ab , und marschirte in

der vorhin angezeigten Ordnung wieder in 4 Kolonnen rechts ab ; nicht, um die russische

Armee anzugreifen , sondern nur die Vereinigung mit der östreichischen so lange

als möglich zu hindern, und bei dem Gen. Laudon die Besorgniß zu erwecken, daß man

sie angreifen würde. Auf diefe Art hoffte der König , den östreichischen Feldhervn in Be,

wegung , und aus feinem unangreiftichen Posten in dem Gebirge in die Ebene zu bringe«.

Allein dies« blieb ein kaltblütiger Zuschauer, überließ feine Bundesgenossen ihrem Schick-

fale, und schien den Befehl Nichts zu wagen buchstäblich erfüllen zu wollen.

Gegen Abend um ^7 Uhr gieng die Avantgarde über den vor der Fronte befind.'

lichen Graben und fetzte sich auf die Höhen von Wfendorf in Kolonnen. Der König

marschirte-mit dem Regimente Ziethen Hufaren bis auf die Höhen vsn Jenkau «raus.

Hier stieß das Regiment Malachowsky noch hinzu. Die «brigen KavaUeriereHümnter

solgten mit dem isien Treffender Reserve, das auch Avantgarde Mogen w»«>e, über

das Feld zwischen Lisendorf und Lonig, und gingen durch Orohmsdorf auf die HS-

Ken von Jenkau. Während dem Marsche lief noch einmahl die Nachricht ein, General

KaudSn wäre mit der Armee gegen Janer im Anmarsche. Sie war falsch, aber doch

höchst wahrscheinlich; und wirklich war eS auf der Stelle schwer^ vie Unthätigkeit des

östreichischen Feldherrn zu erklären , «hn> von dessen besondepn Befehlen oder Gchnnun,

gen genau unterriäM zu feyn. Daher schickte der König die beiden H«sÄ«uregimen»r

sogleich gegen Bchrsdorf, die Gegend zu rekognosziren, und zog die übrigen Hufaren

- ,z- / ., , . . «or.
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sie im Nothfalle zu unterstützen. Die Infanterie von der Avantgarde machte auf de«

Höhen von Jenkau Hak, marfchirte Brigadenwels« hinter einander auf, und legte sich

nieder. - " ,. ^

Die Armee sollte anfänglich nur bis auf die Höhen von Lonig vorrücken, und das

Lager wurde auch schon für sie abgesteckt; nunmehr aber bekam sie Befehl, den Marsch

soryusetzen. Die erste Kolonne gieng aus dem Lager quer über die Felder, ließ Lcder,

Hosen rechts, Beckern, Röbne uud Drobmsdorf links, und rückte bis an die Wind

mühle von Merzdoorf vor. Die zweite marschirte durch Lönig und Lederhose« gegen

Tschinswüz. Die dritte solgte durch Ober ^Mow, Elsendorf rechts lassend, der

Avantgarde bis Zyxobmsdorf; und die vierte ließ Ob«r,Mois links und nahm hieranf

den Weg durch Niendorf, Drobmsdorf und Weissen ll.eipe gegen plomnttz. An

die Generale Möllendorf und Schmercau ergieng der Befehl, sich wieder an die Ar,

mee zu ziehn, und die Bataillone, die sie bei sich hatten, rückten noch in der Nacht auf

den Platz, den sie nach der Schlachtordnung einnehmen sollten. .

"i - In diefer Stellung erwarMe der König den Rapport der ausgeschickten Hufaren.

War nach diesem der Gen. London wirklich marschirt, so sollte die Armee noch während

der Nacht bis an den Weide>Bach zwischen Merzdorf und Mercsct üy vorrücken , mit

Tagesanbruch über deufelben Brigadenweise gehen, und den ankommende» Feind auf

den Höhen bei Jauer in Empfang nehmen. Allein auch dieser schöne Entwurf, der den

Gen. Laudon in keine geringe Verlegenheit gefetzt haben würde, weil er mit der Tete sei-

ner Konnen gerade auf die Front der Armee des Kömgs gestoßen wäre, kam nicht ziw

Ausführung. Gegen z Uhr des Morgens kamen die Hufareii zurück, und meldeten, daß sie

nichts vom Feinde entdeckt hätten, man aber die Feuer der östreichischen Armee auf den HS«

hen von Runzendorf bis Hohen-Friedberg, und das Brenranowsche Korps bei Srri,

gaudeutlich sehen könnte. Andere gegen tVablstadt und üiegniy ausgeschickte Deta

schementer hatten eben so wenig in der Gegend von Liegnil; als bei tVablstadt ein Lager

der Russen entdecken können,,

Hierauf machte die ganze Armee mit Anbruch des Tages rechtsumkehrt; die Ko«

lonnen giengen auf eben dem Wege , auf dem sie gekommen waren , bis Lonig zurück,

und schlugen das Lager auf. Der rechte Flügel des ersten Treffens stand auf dem Wein ,

berge bei Drohinsdorfund behielt dasDorf vor der Fronte ; der linke erstreckte sich bis a«

peikerwitz, das ebenfalls einige hundert Schritte vor der Fronte blieb. Die Küraf:

sier,uiid Dragonerregimenter lagerten sich im dritten Treffen. Die 14 Bataillone des

ersten Treffens der Reserve setzten den rechten Flügel an die Höhe bei Jenkau, und de^

T 2 linken
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linken an Drohmsdorf. Hinter ihnen standen die beiden Dragonerregimenter Finken ,

stein und pomeieky. Die Hufaren von Ziethen und Malachowsky bekamen ihren

Posten hinter dem Walde zwischen Jenkau und der Windmühle von Granowiy. Das

Dragonerregiment Zastrow nahm Quartier in OberMois, und die Husaren von Möh,

ring und Rnesch lagerten sich vor peikerwitz. Der König nahm sein Quartier in Lo-

mg. Die Wagenburg ward zwischen Ober.iNsis und ^Isendorf aufgefahren und von

dem Bat. Mosel bedeckt, das in diesem Dorfe kantonirte. Der Feind hatte einen Po

sten auf dem pirfchenberge der ihm vortreffliche Dienste that. Dieser Hauptposten schick,

te beständig kleine Patrouillen gegen des Königs Armee^b , besonders in der Nacht, und

durch diese erfuhr der Gen. A.audon immer sehr frühzeitig, wo sie stand, und was sie für

Bewegungen machte. Diese Patrouillen nahmen sogar einige Fouragierer weg , die zu

weit von der Armee gegangen waren. In der Nacht vom 1zten zum 14t:?« schickte dieser

Posten wie gewöhnlich einen Offizier mit ,5 Pferden ab. Dieser bli«b den Kolonnen be-ü

ständig zur Seite, beobachtete den Marsch der Armie nach Jenkau aufda^ ^orgfältigfle,

und hob 2 Offiziere auf, die sich von den Kolonnen etwas entfernt hatten. Da er nun

nicht vermutheie, daß die Arm« wieder zurückkommet wür^e', und der Tag anbracht

blieb er mit feinem ganzen Deraschement in Ober.Gäbersdorf. Hier wurde er aoer von'

den Seitenpatrouillen , welche die Schwadron Bosniaken machte, überfalleu, und

Mit allen seinen Leuten gefangen eingebracht^ ' ^ ""t^ n;^>,<. 5

Den lHten Nachmittag detaschirte der König den Gen. Gab^mz mit ^Batöitt.

Braun, 2 Mrgf. Heinrich und dem Regimente Möhring Huftren näch Ranth zurück,

mit dem Befehle, über dasSchweidniyer-Wasser zu gehen und für feine BataÄkSne zwi^

schen Rosen-Vorwerk und Woigwitz eine starke Berschanzung anzulegen, vorher aber

noch einen Transport Brod, der von Breslau kommen sollte, sicher zur Armee zu brim

gen. Dieses kleine Detaschement sollte die Gemeinschaft mit Breslau uitterhalten. Dies

wurde aber nach einigen Tagen wieder abgeändert. Der Major prirrwiiz von Ziethen

ward mit zo0 Hufaren auf den Burgberg bei Mcrrschüy gesetzt, und mußte unuttttk-

Krochen Patrouillen gegen Jaucr abgehen lassen, um dem Könige von den Bewegungen

der östreichischen Armee sogleich Nachricht geben zu können. Auf der andern Seite gingen

ebenfalls verschiedene Patronillen nach der Gegend von Srrigau. Alle diese Borkeh,

rungen verbreiteten wenig Licht über die Maaßnehmungen des östreichischen Heei sührers;

und in Rücksicht auf die Russen konnte der König so wenig durch 'Patrouillen, als durch

andere Leute aus der Gegend von Liccinitz und parchrvitz etwas erfahren; vVnn dieKo.'

sacken ließen jene nicht nahe genug kommen, und diefe wurden durch die Furcht vor den

Bar-
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Barbareien zurückgehalten , denen sie ausgesetzt waren'', wenn sie sich nnr auf dem Fel

de sehen ließen. Der König detaschirte daher den 1zten den Gen. plaren mit den Hu

saren von Rutsch und Malachorvskv, den Dragonern von Flans und pomeisky,

2 Bat. Wied, 2 Schenkendorf, und 1 Ramin, die Stellung der russischen Armee zu

rekognosziren, und zu dem Ende auf die Höhen von Wah!stadt zu rücken ; wenn er

aber dort nichts entdecken könnte, weiter bis Liegnitz und parchrviy zu gehen. Wäh.'

rend der Zeit da sich dies Korps hinter dem rechten Flügel der Avantgarde zufammenzog,

ward das Hufarenregiment Ziethen bei Jenkau von z bis 4000 Kosacken mit einem gro

ßen Geschrei angefallen. Das Regiment sormirte sich mit halben Schwadronen und setz-

te vor jede einen Unteroffizier und i0 Mann, mit dem Befehle: sich mit dem Feinde

nicht auf den Säbel einzulassen, sondern geschlossen auf der Stelle stehen zu bleiben , und

bloß den Karabiner;« gebrauchen. Sobald die Kosacken Miene machten, über diesen

kleinen Haufen herzufallen, rückten die hinter ihnen stehenden Schwadronen vor, sie zu

unterstützen, doch ohne sich weiter in etwas einzulassen. Auf diese Art gelang eS dem Re-

gimente sich zurück zu ziehen, ohne einen Tobten, Verwundeten oder Gefangenen zu be

kommen. Der König ließ sogleich bei dem ersten Lürm die Dragoner von ponieiokv vor

rücken. Bald darauf aber zeigte sich ein ganzes Korps russischer Reuterei auf den Höhen

von Rlein- und Groß-Wandtiß, und marschirte in verschiedenen Kolonnen gegen das

niedere Ende von Mercschütz, die Kosacken zu unterstützen. Diese Bewegung bewog den

Gen, plaren, mieden Bataillonen Infanterie gegen Granozvitz vorzugehen, um den

Feind durch das Feuer aus dem Geschütze zurück zutreiben. Diese wnrden aber mit ei

nem so statten Felwr aus Haubitzen empfangen-, daß sie sich genöthigt sahen aufzumarschi-

ren, und sich mit dem rechten Flügel anf eine Höhe, und mit dem linken an Granowiy

zu setzen. Der Feind blieb bei Fassung, und ließ sich durch die Kanonade nicht irre ma<

chen; man glaubte daher, daß er hinter den Höhen entweder ein starkes Korps Infanterie

zur Unterstützung haben, oder dierusstsche Armee selbst im Anmarsthe seyn müsse, und dies

Korps blos auf die Höhen gesetzt habe-, ihre Bewegungen zu decken und zu verbergen. Da

nun dem Könige sehr daran gelegen war, aus dieser Ungewißheit zu kommen, so mußte

der Feind von den Höhen vertrieben werden. Er befahl daher dem G. L. Ziethen, mit

der Brigade von Thiele, nämlich den Bataillonen 1 Hacr'enbcrF, 2 Fink, 2 Rnoblsch,

dem Dragonerregimeme Finkenstein, und den Hufaren von Ziechen über Grausrvttz,

Nlerrschülz, Riem - pohlwitz links lassend, auf die Anhöhen von Nicolstadt zu mar-)

schirm, um dem Feinde in die rechte Flanke zn kommen; indeß der Gen. platen mit sei

nem Korps, nachdem es völlig aufmarschiit war, gegen die Höhen von Rltin-Wan>

T 3 driß
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dtiß avanznen sollte. Das Regiment oeunert wurde endlich auch noch vorgezogen; das

erste Bataillon dem Gen. platen nachgeschickt, und das zweite solg« dem Gen. Ziechen.

Der Feind zog sich nunmehr zurück, und das erste Bat. Zeunert besetzte die alte Scbwe-

denschanze vor Mertschötz; Gen. plate« rückte auf die Höhen vom Rlein-Wandtiß,

und Gen. Ziechen setzte den Marsch gegen Rlein pohlwitz sort.

Während dieses Gefechts meldeten die Vorposten bei Damsdorf und Merzdorf, sie

würden einen starken Staub auf der Straße nach Jauer gewahr. Hierauf ließ der König

sogleich die Kürassierregimenter Garde du Rorps, Gensd'armes, Seidlixz und Horn,

und den Gen. Möllendorf mit feiner Brigade gegen.Damsdorf, den Gen. Ramm aber,

mit den noch übrigen drei Bataillonen feiner Brigade, nämlich 2 Syburg und dem isten

vom Regimente prcussen, und das Regiment Czerrentz Dragoner auf die Höhe vor der

Windmühle bei Merzdorf vorrücken. Bald darauf stellten sich ohngefähr 1 5 feindli

che Schwadronen zwischen Damsdorf und Rühnern in Schlachtordnung. Eine andere.

Kolonne feindlicher Kavallerie gieng durch Sarzdorf, und im vollen Trabe, indem sie

Melzdorf und Dittersdorf links ließ, gegen Prosen. Iene war bestimmt, denMirsch

der letztern zu decken, und nachdem diese in der Gegend von profen angekommen war,

zog sich dcr Feind von Damsdorf bis auf s Schwadronen ab und solgte. Hierauf

gieng der Oberste Schwerin mit den Garde du Rorps und Gensd'armes gegen

Merzdorf, und Gen. Möllendorf mit den Bataillonen 2 preussen, 2 Garden, 1

Saldern und 1 Anhalt schloß sich an den Gen. Ramin an; die Regimenter Seidliy

und Horn aber blieben stehen. Die Brigade des Obersten Loctum bekam ebenfalls Be,

fehl nach Merzdorf zu marschiren. Bei diefer Bewegung blieb der Gen. Lentulus

längs dem rechten Ufer des U7eyda- Bachs mit dem Dragonerregimente Czettteriy,

der feindlichen Kavallerie immer zur Seite, bis auf die Höhen von Skole; der Oberste

Schwerin und Gen. Ramin solgten mit ihren Brigaden. Als diese ihn beinahe er,

reicht hatten, ging der König, der selbst gegenwärtig w«r, mit dem ganze» Korps durch

Skole, und richtete feinen Marsch gerade auf Rlein - pohlwitz , den Gen. Ziechen ;n

unterstütz. n, der zwar schon die Höhe von Nicolstadt gewonnen, sich aber wieder gegen

Rlciu.pohlwiy zurückgezogen hatte, weil er Gefahr lief, von der russischen Kavallerie

von vorne, und von der östreichischen im Rücken angegriffen zu werden ; die Brigade des

Gen. Mellendorf und Obersten Lorrum besetzten dagegen wieder den Posten, den der

Gen. Rann'n verlassen hatte. Diese Bewegung des Königs bewog den Gen. Laudon,

der selbst die östreich'sche Kavallerie führte, sich links gegen Rloster Wah!stadt zu zie

hen ; und hier vereinigte er sich auf dem Rochen Berge von Srrachwitz mit der russi-
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schen Kavallerie. Der König rückte hierauf noch emmahl anfdie Höhen von Nicolst.idt,

zog den Gen. Ziethen an sich , und ließ die Kavallerie des ganzen Korps nicht weit von

dem Vorwerke Srrachwitz aufmarschiren. Zu gleicher Zeit setzte sich der Gen. placcn

mit seinem Korps bei der Windmühle von GroßWandtiß, nachdem er die vor sich ha

bende russjsche Kavallerie vertrieben. Diese steckte sodann unter dem Vorwande ihren

Rückzug zu decken, nach ihrer barbarischen Gewohnheit, die Dörfer Groß -und Rlein-

Wandriß in Brand. Die preußische Artillerie machte in dieser Stellung sogleich ein starkes

Feuer auf die feindliche Kavallerie; «eil sie diese aber nicht erreichen konnte, so rückte

der König mit dem ganzen Korps in Schlachtordnung vor gegen die Höhen von Wahl

ftadt. Während dieser Bewegung stießen die Dragoner von Zinkenstem und die Husa

ren von Malachowsky, die etwas vor waren, hinter der Anhöhe von Srrachtitz auf

2 östreichische Küraffierregimenter, die sie angriffen und über den Haufen warfen. Eben

dies Schicksal hatten s Schwadronen östreichischer Grenadiere zu Pferde, die jenen zu

Hülfe kommen wollten. Weil aber die Dragoner in der Hitze des Gefechts soweit vor

gingen, daß sie nicht gleich von der übrigen Kavallerie unterstützt werden konnten, so sa

hen sie sich plötzlich von z Schwadronen östreichischer Kavallerie in der Flanke, und vo«

einem ganzen Schwarme Kosackeii im Rücken angegriffen. Das Regiment zog sich bei

dieser verdrüßlichen Lage so geschwinde zufammen als möglich, und öffnete sich den Rück

weg mit dem Degen in der Hand; das aber natürlich nicht ohne beträchtlichen Verlust ge-

schehen konnte. Es hatte 40 Tobte, 2 Offiziere und 20 Mann waren verwundet, «nd

60 Mann wurden gefangen. Indeß brachte es 1 Rittmeister, l Lieutenant und

9S Gefangene mit. Der Feind hatte an lo0 Todte und Verwundete, und da,

her den kleinen Vortheik nicht wohlfeil erkauft. Der König rückte während dieses

Gefechts mit der Infanterie immer näher an Wahlstadt, und seine Artillerie machte

ein lebhaftes Feuer auf die feindliche Kavallerie, die sie nunmehr sehr gut erreichen

konnte. Dies bewog sie , sich über Rniegwitz a«f die russische Armee zurück zn

ziehen , die am nämlichen Zage früh Morgens ans dem Lager zwischen Hcida und

parchwih aufgebrochen war, und ihren Marsch gegen die Höhen von Tenschel

und Rleinmcrwiy, so viel als möglich', beschleunigte. Die östreichische Reute-

rÄ>! welche zu de» Russen stieß, waren die Regimenter Anhalt Zerbst, und Prinz A!

brecht KüraffKr, Erzherzog Jofeph und Lichtenstein Dragoner, 15 Karabimer nn5

GrenadierkonPggnien zu Pferde, ..die Husaren von Spleny undRawockv, in allem

40 Schwadronen. Gen. Laudon hatte sie in eben dem Augeublicke deiaschirt, als er die

Kanonade hörte, weil er mit Recht daraus schloß, daß die Russen weiter vorgerückt ftyn

muß.
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müßten, und besorgte, daß sie von dem Könige mit seiner ganzen Macht möchten

angegriffen werden.

Der König zog hierauf noch die Brigade von Ntöllendoorf und Pottum an sich,

und nahm das Lager auf den Höhen von Wahlstadt; mit dem rechten Flügel auf der Höhe

vor der Windmühle bei Rlein-Wandtiß und mit dem linken anRloj?erWahlstadt.

Diese kleine Armee lagerte sich in solgender Ordnung :

5 Schwadr. Flans Drag. .

1 Bataillon Ramin . .

5 Schwadr. Pomeisky .,

2 Bazillen Schenkendorf io Schwadr. Malachowsky Hus.

2 - Pr. Heinrich , Garde du Korps

I Rothenburg

I « Görne

I < Saldeni Gensd ar>n?ö

l - Anhalt

2 5 Garde
5

Seidlitz

2 - Wied

2 - Preussen

2 - - Syburg
5 Horn.

2 '< . Fmk ,,.
.

2 - Knobloch

2 < Zeunert

l , Hackenberg 5 , Czeneritz Drag.

5 Schwadr. Finkenstein Drag. Ziethen Huf. .,,

In der Nacht legte man vor der Fronte einige Verschanzungen an, und besetzte sie

mit Artillerie. Die russische Armee nahm das Lager hinter Tenschel, mit dem rechten

Flügel an Rlemmerwitz und mit dem linken an Runzendorf. Die beiden Heerführer

der feindlichen Armeen kamen zusammen, verschwendeten gegeneinender die gewöhnlichen

Gemeinplätze von Hochachtungsversicherungen, von wechselfeitigem Zutrauen !c. und doch

trauete keiner dem andern. Nach dieser Unterredung nahm Laudon Zwei Schwadronen

von der mitgebrachten Kavallerie, und gieng in sein Hauptquartier zurück.

Da das durchschnittene Terrain daH Hauptquartier so sehr beschränkte, so konnte der

König
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König nicht beurtheilen, eb die ganze russische Armee schon angeksinmen wäre, od« nicht.

Einige Russen, die man gefangen genommen, versicherten zwar einstimmig, es sey die ganjß

Armee; allein es war doch falsch, und man erfuhr in der Nacht, daß der Feldmarschall

Butturlin nur mit seiner ganzen Kavallerie, und mit ohngefähr 10,<»0 Mann Infante

rie vorgegangen wäre; die übrige Infanterie kam während der Nacht, und verschie-

dene Regimenter erst den solgenden Tag an. Hätte der König diesen Umstand gena»

gewußt, so würde er seine Ueberlegenheit an Infanterie vielleicht besser benutzt haben.

Beide Armeen standen sehr nahe an einander , und »erschanzten sich. Es war ei,

ne Zeit, wo der König diese Telegenheit nicht hätte vorbeigehen lassen, die Russen anz«,

greifen. Gegenwärtig handelte er nach andern Grundsätzen. Cr verlangte nicht «»zu.'

greifen, und Graf Butturlin wünschte nichts mehr als — nicht angegriffen zu werden *).

Daher blieben beyde einauder gegenüber ganz ruhig. Nur die Kosacken beunruhigten die-

sen und die solgenden Tage in starken Haufen die Vorposten nach ihrer Gewohnheit

Mit großem Geschrei und nöthigten sie gemeiniglich sich bis an die Infanterie zu ziehen;

die sodann mit dem Feuer aus ihrem Geschütze den Feind wieder zurückjagte.

Nach dem Abmarsche des Königs brach die Armee unter dem Mrgf. Rarl

in>em Lager bei Lonig die Zelter ab, und erwartete unterm Gewehr was der General

Mauden zu unternehmen für gut befinden würde. Sie hatte Befehl, dem Könige zu

solgen , dafern der General Laudon mit seiner Infanterie gegen Rloster Wahl«

stadt anrücken sollte. Nachmittag um 4 Uhr ward auch wirklich gemeldet. Gen.

Laudon zeige sich mit seiner Armee in der Gegend von Jauer. Gleich setzte sich der

Marggraf Rarl in Marsch, rückte aber auch gleich wieder ins Lager, weil diese Nach,

richt bald darauf wiederrufen ward, und der Gen. Laudon sowöhl auf den Höhen bei

Runzendoorf, als der Gen. Brentano bei Srrigau nicht die mindeste Bewegung

machten. Gegen Abend kam ein Transport Brodwagen von Breslau bei der Armee

an. Der Gen. Gablenz, der ihm bis Ranch entgegengegangen war, rückte den i6te»

Vormittags ins Lager bei Lonig ein und blieb bei der Armee. Mit Anbruch des Tages

brach die Armee sowohl bei Lonig, als bei Rloster Wahlstadt die Zelter ab , nahm

das Gewehr in die Hand, und beide erwarteten die Rapporte der auSgeschickren Patrouil

len. In dieser Verfassung blieb sie bis gegen 9 Uhr; da man aber die ganze Zeit über

keine

') Da« Verhilmiß zwischen. Oeftrcich und Preuße»,

«esch. >e, fitbe»j. Sr. i« veurschl. V. ?l,. U
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keine Bewegung bei der feindlichen Armee bemerkte, so wurden die Zelter wieder

aufgeschlagen , und die Regimenter rückten ins Lager. Gegen Mittag ward

ein östreichischer Offizier gefangen, der zum General Butturlin gehen, lind ihm die

Nachricht bringen sollte, daß den solgenden Tag ein Transport von 400,000 Por«

tionen Brod von der östreichischen Armee abgehen würde; denn die russischen Gene

rale hatten es sich zur Bedingung gemacht, daß der Gen. Laudon die Armee aus

den östreichischen Magazinen verpflegen sollte.

Wiewohl das preußische Lager gut verschanzt war, so war es doch nicht

das beste; weil es überall vor der Fronte Höhen hatte, die es beherrschten und

die doch nicht besetzt werden konnten. Daher war es nicht möglich zu entdecken, was in

dem russischen Lager vorgieng, und die Kosacken, die sich hinter den Höhen zufam

menzogen, eher gewahr zu werden, als bis sie über die Borposten herfielen. Alle

ihre Angriffe waren nnn zwar von keiner Bedeunmg, indeß war es doch ein verdruß.'

licher Umstand, daß sich die Feldwachen täglich bis an die Infanterie zurückziehen

mußten. Wollte man bis auf die Höhen selbst vorrücken, so hütte man es mit der

ganzen russischen Armee zu thun bekommen. Dies suchte aber der König zu vermei,

den. Daher beschloß er, sich lieber etwas zurückzuziehen. Zu dem Ende brach die

Armee den 16ten nach dem Retraitschuß die Zelter ab, und setzte sich mit dem rech,

ten Flügel vor der Windmühle von Groß,Wandriß, mit dem linken auf dem

Rothen Berge bei Srrachwiy; dai Hauptquartier ward, in Nicolstadt genommen.

Die Hufaren von Ruesch kantonirten in Groß,Wandriß ; die von Ziethen standen

in dem Lager bei der Sandmuhle unter vlicolstadt, und die von lNakachorvsky

hinter dem Bataillon Saldern. Die Kürassier , und Dragonerregimenter setzten sich

hinter der Infanterie im zweiten Treffen, bis auf Flans und pomeisky. Alle Hü,

hen vor der Fronte wurden ohne Zeitverluft verschanzt, und die Armee stand in sol?'

gende« Ordnung. - ' , ,' -

Erstes
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, Das erste Treffen.

1 Bataillon Knobloch

^ .' Fink

5 Schwads Flans Drag.

5 Schwadr. Pomeisky Drag

l Bataillon Knobloch

i

Vor der Windmühl« von Wandrlß.

»

»

r

1

1

Hackenberg

Zeunert

Syburg

Prinz von Preuße»

Prinz Heinrich

Rothenburg

Görne

Garde

Saldern

Anhalt

ls Schwadr. Ziethen Huf.

) in der linken Flanke zwischen StrachwiH

> «nd Wahlstadt.

Das zweite Trossen.

i« Schwadr. Ruesch Hufaren

z , - Czetterch Drag,

z , , Finkenstein ^

z - , Garde du Korps.

z Schwadr. Seidlih

5 .' Horn

? , - Malachowsky Huf.

In der Nacht bekamen der Gen.Gablenz Befehl, mit seiner Brigade ; ^er Een.

Bölow mit den Dragonern von Bayreuth und Hufaren von Möhring; der General

Lenrulus mit 500 Hufaren, und 400 Dragonern von Finkenstein sich marschfertig z«

halten; und dem Gen. platen ward der Oberbefehl über diesDetaschement aufgetragen.

Das Korps war bestimmt, den vorhin erwähnten Transport, der mit Brod ankommen

sollte, anzugreifen, und wenn es angienge, aufzuheben. Zu dem Ende zogen sich die Re

gimenter den 17t«! frühe bei Hettwigorvalde zufammen, und die Kavallerie rückte bis

Grägersdorf vor. Gen. Laudon aber hatte schon den Gen. Brentano mit seinem

Korps nach Jauer detaschirt , die Zufuhre zu decken. Dieser nahm so eben das Lager

x U s ans
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auf den Höhen vor der Stadt, und ritte mit einem starken Gesolge vor, die Stellung

desKönigs in Augenschein zu nehmen. Die Dragoner von Finkensteln glaubten dabei ihre

Rechnung zu finden. Sie jagten plötzlich vor, und kamen den Beobachtern so schnell auf

den Hals, daß sie kaum Zeit gewannen, sich mit allen Vorposten nach dem Lager zurück-

znziehen. Indeß verhinderte die Erscheinung dieses Korps die Unternehmung, und der

Gen. platen bekam keine Gelegenheit seinen Auftrag auszurichten.

Der Feldmarschall Butrurlin hatte daraufgerechnet, daß der Gen. L«udon

den i zten, das will sagen , an dem nämlichen Tage, mit der Hauptarmee vorrücken, und

nahe genug feyn würde, ihn bei dem Marsche von Heidau nach Älemmeriy mit feiner

ganzen Macht zu unterstützen , dafern er von dem Könige angegriffen werden sollte. M

lein Laudon erklärte mit dürren Worten, daß er das Gebirge nicht verlassen würde,

und die Vereinigung nur bei Rloster Wahlstadt geschehen könnte. Daher fand der

russische General auch nicht einen Mann von feinen Bundesgenossen auf feiner rechten

Flanke; denn auch der Gen. Beck war noch nicht bis Liegnitz, und der Gen. Brenra-

no bis Jaucr vorgerückt ; und es fehlte nicht viel daran , so hätte er den König mit feiner

ganzen Macht in feiner linken Flanke gehabt. Nur dann erst, als Laudqn durch die

Kanonade überzeugt wurde, daß feine Bundesgenossen vielleicht in Gefahr feyn möchten,

fetzte er sich mit der Meuterei in Bewegung. Die Russen hatten nun alles und vielleicht

mehr gethan, als man nur von treuen und zu einem gemeinschaftlichen Zwecke ar

beitenden Bnndesgenossen zu sordern berectztigt war. Wenn man auch aimimmt,

daß sie den Uebergang über die Vder nicht würden unternommen haben, wenn die Preu

ßen näher gewesen wären, so waren sie doch, als der König das Lager bei Jerrendorf

nahm, ihm so nahe, daß es nur einen etwas angestrengten schnellen und nächtlichen

Marsch bedurfte, um sie anzugreifen, sie vielleicht auch zu schlagen, oderdoch wenigstens

zumKückzuge über die Oder zu nöthigen, ohne daß es dem Gen. Laudon möglich gewe

sen wäre, sie zu unterstützen, oder mit feiner Hülfe zur rechten Zeit anzukommen ; weil er

noch 7 Meilen, das will sagen, zwei starke Märsche von ihnen entfernt war. EinMa--

növer von diefer Art wäre in der Geschichte der Preußen in diesem Kriege keine außeror

dentliche Erscheinung gewesen. Auch felbst in dem jetzt genommenen Lager waren sie

nicht vor einem Angriffe auf ihrer linken Flanke sicher, wenn der König nicht so strenge

bei dem angenommenen Grundsatze geblieben wäre , sie nicht anzugreifen. Maii Muß sich

daher gar nicht wundern, daß die Russen gegen ihre Alliirten etwas mißtrauisch wurden,

und der Graf Lurlurlm darauf bestand , daß der Gen. Laudon gegen Jan?r vorrücken

sollte, wenn dessen Absicht wirklich wäre sich mit ihm zn vereinigen. Dieser in der That

villi
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gen Forderung konnte der Gen. Laudon nicht mehr ausweichen. Er setzte sich den 17te»

mit Anbruch des Tages in drei Kolonnen in Marsch. Die erste gienz von Runzendors

Über Freiburg, Hshenfriedbcrff, Rloniy uud poischwiy nach pererwitz; die zw«^

te bei dem Vlonnenbusch vorbei, über Oekse, "Halbendorf, Rörisrock und pokkü«;

die dritte über Grrigau, FeJebeurel, Rlein'Rosten und Htrzoyewaldau. Das La^

ger ward mit dem rechten Flügel auf den Bergen bei Gerlachsdorf und mit dekl

linken an peterwiy genommen. General Luzinsky rückr4 mit seinem Korps auf

den Gtreirberg bei Srrigau , und der General Janus blieb auf den Höhen bei

RunzendoVf und Freiburg stehen. Am nämlichen Tage kam auch der General BeÄ

mit feinem Korps über Gsldberg bei Liegnitz an.

Der König bei Nicolstadt hatte nunmehr die russische Armee vor sich, und die

ganze östreichische im Rücken. Er befand sich beinahe in einer eben so mißlichen Lage,

als im vorigen Iahre bei Liegniy , außer daß er noch den Äückzug nach Schweidniy

offen hatte. Damit er mm Front gegen die Oestreicher machen, und auf alle Fälle bereit

feyn möchte, erhielt der Mrgf. Rarl Befehl, Abends um 7 Uhr aufzubrechen, und sich

näher an das Korps des Königs zu zichen. Bei feiner Ankunft fetzte er den rechten Flügel

auf die Anhöhe bei Granonntz, uttd der linke erstreckte sich über die Höhen bis an den

Thiergarten von Drohmsdorf, den das Grenadierbataillon NimschefsH befetzte.

In den Weinbergen auf der andern Seite des Desilees stand das zweite und dritte Batail,

lön Bernburg. Die Zelterw^rven mdeß nicht eher als den 18ten mit Sonnenaufgang

aufgeschlagen. Den Tag über blich m den gegenseitigen Lägern alles ruhig. Dieffer Tag ")

schien inveß der Zeitpunkt zusi^n, Äo der Gen. Laudon die Äereinigung benutzen, und

den König, der mit seiner Armee in zwei getrennten Haufen stand, angreifen mußte. Di«

Russen befanden sich in einer Stellung, wo sie, ohne die Pflichten von Bundesgenossen

offenbar zu verletzen, unmöglich bloße Zuschauer abgeben konnten ; sie waren gezwungen,

ivenigsteirs das Korps des Königs Schach jn halten , indeß die östreichische Hauptmacht

mir allen möglichen Vorrheilen das Hauptheer unter dem Mgf. Rarl angriff, dessen

Stellung eben nicht fürchterlich und auf dem rechten Flügel von drei Anhöh<n beherrscht

War. Di« Uebermachr der Oestreicher, die sie in den Srand fetzte, auf mehr als aus ei,

nen Punkt der feindlichen Linie mit Ueberlegenheit Angriffe zu thun, und selbst durch das

Detaschement des General Brentano dem Korps des Königs in der linken Flanke B«

- ' ^ / -'-^ sorg,

' , .
^

, , '

') Der Verfasser de« Verhilmiss« zwilche» Oesirelch und Vreussen, 4. Theil S. 7s.
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sorgniffe zu erweck«:; die Beschaffenheit, daß der König den Marggrafen, und dieser de«

König bei so bewandten Umständen nicht unterstützen konnte; endlich die Nochwendigkeit,

in die sich die Russen versetzt sahen, ihrer eigenen Sicherheit wege«, «nigermaaßen thä>

thig zu feyn, und den Feind durch allerlei Bedrohnngen und Scheinangvffe inBeschäft

tigung zu erhalten; alles dies scheint die Meinung derjenigen zu rechtfertigen, die bei der

östreichischen Armee jetzt für den Angriff waren, und es vorher sagten, daß eine so günsti

ge Gelegenheit, einmahl versäumt, nie wieder kommen würde. Es schien aber, als ob

man sich an den Begriff von Vereinigung auf eine recht sklavische Art gebunden, und sie

in dem buchstäblichen Sinne von Zufammenstoßen eines Flügels an den andern, und in ei

ner Art von Alignement beider ungeheuren Kriegsheere gesucht habe. Bei der Zusam

menkunft, welche der General Laudon den 1 8ten mit dem Grafen Butturlm hatte,

wurde daher beschlossen, daß sich die russische Armee den 1Sten über Hochkirch der öst

reichischen mehr nähern sollte. Dies geschah; sie brach an diefem Tage früh Morgens

um 1 Uhr auf, und marschirte, rechts ab, bei Lügniy links vorbei, nachdem neue«

Lager. Um den Marsch der Armee zu verbttgen, brachen mit Tagesanbruch eiuigePulks

Kosacken gegen Rloster Wahlstadt vor, «nd vertrieben yie preußischen Vorposten. Das

Grenadierbataillon Anhalt mußte hierauf nach dem Kloster rücken, und ihm solgten die

Dragoner von Finkenstein und die Husaren vonNZalachowsky. Als sie dies gewahr wur-

den, zogen sie sich über Rühnern zurück. ^ Zu gleicher Zeit «ustand em Gerücht, dieRuji

ftn wären aufgebrochen, und marschirten. Um nun zu.erfahren , ab es gegründet wä,rz,

xnußte per General Th«le mit l Bat.ZKnoblo.ch, 2 Pat. Fink und den.Husareu.po«

Ruesch, gegen de«ifeindlichen linken Flügel bjSRunzendorf und Ronig vorgehe«^ Er,

fand das Lager verlassen, die feindliche Arme im Marsch, und ihre Arriergarde in der Ge,

gend von Liegniy. Der König wollte von seinem Grundsatze nicht abgehen; ließ sie in

Frieden ziehen, und beunruhigte nicht einmahl ihre Arriergarde. Die russische Artnee setzte

ihren rechten Flügel an Eichholz, und der linke erstreckte sich über Neudorf bis gegen

L-iegniy; die Vereinigung mit den Oestreicheru war nun im strengsten Verstande ge

schehen. ^! )

In der unangenehmen Lage, in der sich der König gegenwärtig befaiu), blieb ihm

nur noch der Versuch übrig, sich durch einen angestrengten und schnellen Marsch der Hö

he« von Runzendorf zu bemächtigen, ehe sie der Gen. Laudon wieder besetzen konn

te. Glückte dieses, so war die östreichische Armee von ihren Magazinen abgeschnit

ten; die Russen, die ebenfalls daraus verpflegt werden mußten, würden bald in die

Nothwendigkeit gekommen feyn, sich ihren Niederlagen in Pohlen zu nähern, und die An,

, gele
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gelegenheiten des Königs in Schlesien hätten miteinem mahle ei« sehr vortheilhafte

Wendung bekommen. Zu dem Ende erhielt der Mgrf. Rarl sosort Befehl, den General

Rnobtoch mit seiner Brigade, den Dragonern von Bayreuth und 5 Schwadr. Husaren

nach dem pirfchenbcrge zu deiaschiren, und ihnen unmittelbar mit der Armee zu solgen.

Die Zelter wurden' sogleich abgebrochen. Vormittags um 1 0 Uhr marschirte sie in drei

. Kolonnen links ab, und nahm das Lager bei Ossig, mit dem rechten Flügel hinter Ber,

tclodorf, das vor der Fronte blieb, und mit dem linken gegen pieschen. Um eben die

se Zeit marschirte auch der König mir seinem Korps in drei Kolonnen links ab. Die Hu

saren von Ziethen , die Dragoner von Czcrceri'lZ und die 4 Küraffierregimenter bekame«

beider ersten Kolonne die Avantgarde, auf welche die BrigadeirRamin, Möllendorf

und Loctum solgten; die Dragoner von Fmkenst/itt und Flans, die Hufaren vonRuesch

und MalachswsLy machten die Arriergarde. Sie nahm den Weg rechts beiRlein'IVan-

driß vorbei, über Granowi?, Jettkau und Lederhose gegen Gröbersdorf. Die Bri

gaden von Thiele und Zeunerr, oder die zweite Kolonne ging durch Groß ZlVandnß,

nahm sodann ihre Richtung 1020 Schritte rechts bei dem LVörchen, Teiche vorbei auf die

Wlndn!l'hle von Jeukau, und rückte dm ch Drohmsdorf gegen Gräbersdorf ins

Lager. Das Gepäcke der Armee machte die dritte Kolonne. Sie' nahm in einer kleinen

Entfernung linker Hand der zweiten, durch die sie zugleich gedeckt wurde, den Weg über

Münchhof, N^eißenleipe, links bei Drohmsdorf vorbei ins Lager. Dies wurde zwi

schen Beckern lind Diebsdorf so genommeu) 'daß VeiHeDörfer vorder Fronte blieben.

Die Hufaren von Ruesch und Nlak»chowor^ stießen bei Röhnern «uf ein Detasche-

ment von zoo östreichischen Hufaren , mit dem der Major Gräfenftein von Nadasti

dem Könige beständig zur Seite geblieben war, und dessen Marsch beobachtet hatte ; 1 Oft

sizier und Z2 Mann wurden davon gefangen genommen.

Man kann fagen: der Köni? hätte vielleicht feinen Zweck erreichen können, wenn

er feinen Marsch über Srrigau gerade aufFreibnrF gerichtet hätte. Das schwacheKorps

des Gen. Luzinskv würde sich nach einigen Kanonenschüsseit sogleich ins Gebirge gezogen

haben, und dann hätte es nur eines Angriffs, wie im vorigen Iahre bei Hohengicrsdorf

bedurft, und mm wäre Meister von den Höhen gewesen. Dadurch hätte er aber seine

Absicht sogleich verrathen, und Nichts war von größerer Wichtigkeir, als sie zu verbergen.

Es scheint daher, der König habe durch die Richtung dieses Marsihcs den Feind «llf den

Gedanken bringen wollen, als sei er gesonnen, der groSen Ueberlegenheir der vereinigten

Armeen auszuweichen; über das Schwcidmtzcr.Wasscr zu gehen, und hinter Schweid

niy eine vortheilhafte Stellung zn nehmen. Cr selbst s.igr auch in feinen himerlassenen

Werken,
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Werken, daß er das vortheilhafte Lager bei pülzen gewählt haben würde, wenn er nicht

befürchtet hätte, der Feind möchte alsdenn Schweidnitz belagern, ohne daß eö ihm

möglich gewesen wäre, dies zu verhindern. Laudon errieth inzwischen sogleich die Ab

sicht des Königs, nnd hatte nichts eiliger zu thun, als mit seiner ganzen Armee ohne Zeit

verlust aufzubrechen, um die Höhen von Runzendorf wieder zu gewnmen. Den 2oten

mit Tagesanbruch sahe alfo der König das Gebirge vom Feinde schon wieder stark besetzt,

und daher sich genöthigt seinen Entwurf aufzugeben. Die Frage war nun, welche Stel-

lung er nehmen müsse, um einem so überlegenen Feinde die Stirne zu bieten ; auf dieser,

oder auf der andern Seite von Schweidnitz? Aus den so eben angeführten Gründen ver

warf er das Letzte, und beschloß das Lager anf dieser Seite zu nehmen, wcil er dadurch die

Festung deckte, nnd eine Belagerung unmöglich machte; doch war immer noch zn besor

gen, die Armeen der beiden Kaiserinnen möchten ein starkes Korps gegen Breslau abge

hen lassen. Dies würde den König genöthigt haben, die Gegend von Schweidnitz zu

verlassen , nnd der Feind hätte dadurch Gelegenheit bekommen, die Belagerung dieser Fe

stung zu unternehmen. Allein, sagt Friedrich: es war unmöglich sich allen den

Unternehmungen zu widersetzen, die ein so sehr überlegner Feind machen konn

te ; man mußre dem Zufalle auch sein Theil überlasten. In der That giebt es im.

Kriege Fälle, wo dieser Grundsatz von großem Nutzen ist; aber nur große Generale wis

sen, wenn es Zeit ist, von ihm Gebrauch zu machen. .

Diesem Entschlusse gemäß marschirte die ganze Armee den sten frühe um z Uhr,

,ede besonders in drei Kolonnen ab, die sich , aber, während des Marsches in der Gegend,

von Sara so vereinigten, daß die Regimenter in den Kolonnen, nach der Order der,

Bataille auf einander solgten. Der König gieng mit der Avantgarde und der Batterie

berittener Artillerie über Förstchen, pfaffeildorf , Rieben, Ronradowalde

Sara :c. bis Jauernick vor. Man fand nirgends etwas vom Feinde; nur in der Ebene

bei Ramerau stand der General Januo mit seinem Korps, der sich aber eilig auf die

Höhen von Bögendorf zog. Das Lager ward so genommen. Der rechte Flügel der

Infanterie stand auf der Anhöhe von Zedliy, und der linke gegen das niedere Ende von

Jauernick. Das Dorf wurde mit dem Freibataillon Salenmon befetzt, das der Ma

jor Graf Schafgorsch kommandirte. Das zweite Treffen stand einige hundert Schritte

hinter dem ersten. Der Zedlitzer' Wald blieb ohngefähr zqo Schritte vor der Fronte.

Auf dem rechten Flügel des zweiten Treffens lagerten sich die Drsgonerregimenter Finken,

stein und Czerceriy. Gen. Ramin setzte sich mit seiner Brigade in der rechten Flanke,

und hatte puschkau vor dem rechten, undTscheschen vor dem linken Flügel, die Hufaren

von
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Ruesch Und Malachowsky standen vor ihm und beobachteten das SrrigauerWasser.

Alle Kürassterregimenter wurden zwischen Jauernick und Bunzelrvitz etwas zurückgesetzt,

wo sie eine schöne Ebene vor sich hatten, und die Dragoner von Bayreuth, Alt plaren

und Flans hinter ihnen. Das Dragonerregiment Zastrow kantonirte in Neudorf; die

Hufaren von Ziethen und Nlöhring lagerten sich vor Tunkendorf, die Gemeinschaft

mit Schweidnitz offen zu halten, und die aus der Festung kommenden Transporte zu dek,

ken. Der General Niöllenhörf nahm Mit ftinet HÄigabe das Kager auf der Anhöhe

von Würben, und das Freibataillon Wunsch besetzte den picschenberg. Die zu de«

Gepäcke der Armee ersorderlichen Wagen wurden zwischen Würben und Nendorf aufge-

faßrenv ' D« Köni^ und das PataiK

ton Moftl deckte es. DieFuMetbej^ttn^ unp' zur Unterstützung^

diirselben^ward tikcjkich ein Major mit zss'Mkam! gegeben , dem fein Hauptposten in h«

alten Äcb^edenschanze ani Walde ohngefäßr in der Mitte zwischen Janexnick uud
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^,v.''"^'I,Das Lager bei Bunzelwitz.

,, ... , . . , . > . ,

Vit vorige Stellung war nur vorläufig gewählt : weil der.König die östreichische Armee al

lein vor sich, hatte. /Nachdem aber djie mssische näher rückle, li«e sie sehr we/entücheAbändtt

«vngen ,' zu denen die Gegenwart 'zweier A^l^lxe.icher, Armeen, ihre besondere.Stellung^

und der^Entschluß des Königs, es^uff.in Greffen an^cmmen.^zu laFe^ .in der Folge An

laß gaben; und-nur in dAi letzten ^a'ge'n hatte das Lager die Gestalt, welche der hz'gefügte

Plan angiebt.

Nachdem die Armee den ?oten eingerückt war, befahl der König, ohne Zeitverluft

zur Verschanzung des Lagers zu schreiten, und mit dieser Arbeit täglich so lange ununtcr.'

brechen foryufahren, als es der Feind erlauben würde. Für die bei den Brigaden der

Infanterie stehende schwere Artillerie legte man sogleich Batterien «n, und die sogen««»,

ten gewöhnlichen Fleschen bei den Feldwachen der Infanterie. Di, aufgeworfenen Werke

hatten indeß kein starkes Prosil. Die Batterien waren ohngefähr auf dem Horizonte 1O,

und oben? bis g Fuß dick. Schießscharten sahe man bei keiner, und diefe find auch bei Feld,

verschanznngen, einige wenige besondere Fälle bei Winterpostirungen ausgenommen, nicht

allein n bei flüssig, sondern sogar schädlich; weil die Artillerie dadurch gehindert wird, ihr

Feuer nach allen Gegenden zu richten. Hier schoß man nur über Bank. Bei der Anla

nge richtete man sich lediglich nach der Beschaffenheit der Gegend, ohne besondere Figuren

zu wählen, und dadurch die Kunst auf Kosten der Zeit zu verschwenden. Man suchte nu«

ein kreuzei des Feuer zu bekommen, und alle Gründe, Wege, Dämme und Defileen zu

bestreichen, die zum Lager führten, und den Augriff des Feindes begünstigen konnten. Kein

einziges Werk war geschlossen; alle blieben hinten offen. D«S Einzige auf der Anhöhe

von IVürben kann man, wenn man will, sür ein geschlossenes Werk annehmen; und

doch waren dari.: greße Oesnungen angebracht. Dies geschahe, weil man auf mchrcien

Seit« Front machen mußte, und es, wie der König sagt, die Zitadelle, das Lager aber

die Fe^uüg war.

. ... Der
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.. , . . Der König zeigte selbst alle Omer luch Stellen auf öem Terrain cui, no die Werke

Gtigelegt «erden sollten. Schon sehr früh des Morgen setzte er sich jeden Tag zu Pferde,

und nahm die Stellung des Gel?» Laudon in Augenschein; alsdann ritte er im Lager

herum, und untersuchte bis gegen io Uhr die ganze Gegend, alle die Bonheile, die sie

ihm anboth, und die Nachtheile die sie in Hinsicht seiner Stellung hatte. Das erste

suchte er auf das beste zu benutzen, und dem letzten durch eine geschickte Lage der Werk«

und zweckmäßige Pertheilung seiner wenigen Truppen abzuhelfen. Ueberall suchte er die

dreierlei Arten von Waffen, die Infanterie, die Artillerie und die Kavallerie so zu ver^

binden, daß nicht allein jede besonders, sondern alle drei, auch mit der ganzen Maffe ih,

rer vereinigten Kräfte auf den angreifenden Feind wirken könnten, wenn es nöthig seyn

sollte. Die Artillerie war bestimmt, den Weg zu bahnen, die Infanterie, auf ihm fvttzuge,

hen, und die Kavallerie, den Sieg «ollständig und entscheidend zu machen. : nyc

,,,, ^ Man stelle sich ein«. Gegend vor, die sich von Bickendorf an, längs dem kleinen

Graben, der die Fischteiche verbinde, und dem Freiburger, Wasser, das durch dett

Zedlther, Wald fließt, und beiGrunau in das Srrigauer-Wasser fällt, allmählig

und sanft bis an den rechten Flügel hinter Fedliy,.und vyn dort beinahe in einen, von «i,

»«m rechten wenig abweichenden Winkel, bis TVHesche» erhebt; von hier aber wie

der in einen beinahe eben so großen Winkel bei puschkau und pererwig vorbei bis

gegen Neudorf allmähliaobfällt; plSdenn wieder fanft bis an die Höhe von Würben

steigt, und von dieser über Reichenau bis Bunzelwitz eben so sanft heruntergehe, utttzl

zwischen diesem Dorfe und Jauernik eine schöne Ebene bildet; so hat man ein Bild tK

Panzen von dem Umfange und der natürlichen Beschaffenheit des Lager«. > , 1

Bon der Buschmühle an, bis an den rechten Flügel sielen die Höhen längs dem

Wasser kurz ab , und waren daher etwas steil. Die alte Sch«edenschaiKje lag auf einer:

isolirten Anhöhe mitten im Walde, und das Dorf Zedlitz im Gruude. Bon dem rech,

een Flügel bis an die Brücke, wo der Weg von Sranowitz nach Schweidnitz über das'

Freiburger, Wasser getzt, war ohngefähr eine Entfernung von 5 bis 60« Schritten, ,

und die Artillerie, die m der, gerade da, wo der rechte Flügel aufhört, Angelegten Ver-

schanzung stand, konnte den Feind, der schlechterdings diesen Weg nchnten mußte, mit?

einem Kartätschenfeuer empfangen, dessen Wirkung wegen der kleinen Entfernung höchst

Mörderisch gewefen seyn würde. Von dieser Brücke an erweiterte sich der Grund zwischen

den-kleinen Anhöhen, auf denen das Lager stand, längs dem Freiburger, und Srrigauer»

Wasser, bis an Grunau, puschkau undpererwitz: so daß diese Dörfer ohngefähr

» bis zooq Schchte vor.der,H«on.te d,s, Kagers bfiebe«.. iDas Zedlitzer-Hoiz und Freik>

X 2 burger
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burger.Wasser, über das man von der Schwedenschanze an bis Grunau wegen des

morastigen Ufers und dicken Hohes gar nicht kommen konnte, deckten den rechten Finge?

und die rechte Flanke bis TschestHen. Von der Schwevenschanze an bis Wickendorf

konnte man zw«r über den Graben kommen; allein es gab doch hin und wieder sunipsigte

Oerter, und die Fischteiche würden den FeinH oft tu die Verlegenheit gesetzt haben, mit

seiner vorrückenden Linie unter dem ihr entgegengesetzten Feuer der preußischen Artillerie

abzubrechen und wieder aufzumarschiren ; ein Manöver, das selten ohne Verwirrung ab

getzt! Auf beiden Seiten des mit WickenVorfzusammmhängenden Dorfes Jaittrnic?

war eine schöne freie Ebene, sowohl duf der rechten Seite bis an die Fischteiche, als auch

besonders auf der linken ; wo sie sich links bis Tunkettvorf und Schönbrunn erstreckte,

«nd von hier rechts bis Arensdorf sortlieft Zwischen Jauerttick und der Schweden-

schanze hinter dem Tttffen lag der sogenannte pfarrberg ; eine kleine Höhe, von der man

«Nf allen Seiten die Gegend überfthen und mit GeftlM bestreichen konnte. Sie war in,

deH ohngefihr 150 Schritte lang^, 6S GchriWbreii>- '«»»-M»Mier Batterie von^ k6-K«5

»oneu besetzt, aber nicht verschanzt. Diese Batterie war inveß eine Reservebatievie, und

sollte bei einem entstehenden Angriffe Da hingebracht werden, wo man ihrer nöthig haben

würde. Die von Bunze^itz hinter 15»ichtze«u bis sn die H^

mehr sich erhebende und i« der SlUnke be< öemDdrfiiVürben sehr steil heruntergehende'

Gegend war voir verschiedenen kleinett -Bäche», «ren Ufer' morastig sind, «nd von- Seen

Umschlossen. Diese niachren es dem Feinde schlechterdings umnWich, von der Diite von

Vchönbrunn aus einen Angriff z« mue««hmen4 Rückwärts aber befand sich zwischen

den Dörfern Würben, Neudorf, pettrwiy, Sara und Eckersdot-f eine freie

Ebene, die ganz für die Manöver der- Kavallerie gMacht zü ft^n fchien. ^war la«

KFn zwischett Uckersdorf und perettvitz einige Berge,- die höW«Mdi?)e'nig^^wart

aufweichen das Lager stand; aber Loch in einer EntftrMng^on'2 bis zooo Schritten,'

und waren daher eben iiichk sehr furchtbar, wetm auch N'e^ q«1i^ ^indlkche Artillerie auf-

si, gebracht wntde. ' Nur zwischen p«erw-tz nnd pnschkau befanden sich Höhen, die

den Hegen diese Dörfer Front mschendetl Truppen geftihrlich warben ?snnt«i, weil sie die

vvrihne« liegende Gegend böherrschtett^ und auch in einer solchen Entfmnmz sagen, bei:

dkr man sich von dev Wirkung der Artillerie Nutzen verft>teche« kann. Der' zwischen'

NeuVort nnd Tschefchtti liegende klein« ÄK«d, vier das Rodel^B hieß, hatte beson,-

ders den Nutzen, daß es den Feind hindert-, von pererwitz und pnictiksu an's Erwas^

von dem Innern des Lagers zn entdecken , ^ind nicht allein dnrch starke Verhülle für den

Feind ungangbar gemachpwerden k^ntt,s«»KW such Höh zu Palliftden, Btuimpsüdten?
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spanischen Reutern und geschleppten Verhauen hergab,, die in der Folge an verschiedene«

Orten angebracht wurden. Das Innere des Lagers war ei^e geräumige, freieEbene im

milirZrischen Verstande, das will sagen: alle Arten von Truppen konnten darauf ihre B«

wegungen machen, ohne bei ihren Manövern durch natürliche Hindernisse des Terrains

eingeschränkt und aufgehalten zu werden.

' - Hält man diefe Beschreibung mit dem Plane zufammen, so sietzt man gleich, daß

das Lager- eigentlich nnr^n zwei Orten MtHofnung eines guten Ersolges angegriffen wen

den r^^' nänil^'anf^dev^eite von ^anernick-bisBÄnzolwitz-, und rückwärts bei

Nendorf von pererwitz und Eckersdorf her. Gieng der Feind in der Gegend von

puMk«u über das StrixAuer W«sser, und sormirte sich ttwaii zwischen pererwitz und

puschkau bis Grunau,' unler Begünstigung der Batterien, die er auf den Höhen bei

p^^käuäin^ahren ke^me, fi> hatt^er M zwar noch dett dritten Punkt zum

Angriffe; er fand >aberanch'hier soviel Schwierigkeiten' daß« vielleicht Bedenken getra

gen haben würde, sich in dieser Gegend auf einen Angriff einzulassen. Denn da er mit

seinen Kolonnen erst über das- Wasser gchen mußte, so würde» die T«tn derselben viel

durch dir preußische Artillerie gelitten haben; sodann mußte er sich unter dem Seuer der

Artillerie sormiren; und dies wäre wahrscheinlich nicht ohne Äettvirrung geschehen. End,

liH behielt er bei diesem AngrUe das Srrigauer'W«sser mit seinen hin und «ieder sum-

pffofien und überall mit Gesträuche» bewachsenen Uftrn im Rücken; das seinen Rückzug

sehr beschwerliä^ gemacht haben Mrde, wenn er nicht glücklich gewesen wäre. Auf der

Seite von Stanowitz und Zedlitz fand er aber nur zwei Punkte, wo er über das Frei-

blirger. Wasser gehen konnte^ : die Brücke auf dem Wege von Sranowitz, und die

m dem Dorfe Zedlitz. - Beide konnten ihm aber so viel Leute kosten, als den Persern die.

Niederlage der Spartaner bei Therniopylä. Es war übrigens sehr wahrscheinlich, dag

der Haupt' und stärkste' Angriff von der östreichischen Armee"geschehen, und die rassische sie

däVes nur nnttrflüHen, «nd^den König hindern würde, seine ganze Macht gegen de« Gen.

Laudon zu gebrauchen. -. ^ ' . :

Hierauf gründete sich die Vertheilung der Truppen, die Anlage der. Versthanzun/.

gen und die Stellung der Artillerie. Der größte Theil- der Infanterie stand von Tfche-

srden an M^Ja^ernirk in einem Treffens Vor demfeli«« z^s^

ZedlcherNVa^Se aber noch 4 Bataillone, dk aufihrem rechte« Flügel 2 Stück zwölft

pfnndige Kanonen und z Haubitzen, und «uf deni linken eine Batterie von io schweres

jwölspsündiqen Kanonen hatten. Links der Batterie auf dem rechten Flügel, ohngetahr

S0o Schritte vor der Fronte, Kg nsch eine andere von 4 Haubitzen, um den Gruuiz längs

X z dem
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dem Graben , der von den Fischteichen herunter kommt, zu bestreichen, «nd den Feind

im Rücken zu nehmen, wen» e» dM Posten iy Wickei)d«zvf angreifen sollte. Auf der

Höhe, wo das Dorf Bickendorf an Arensdorf stößt, war eine Verschanzuug angelegt,

und gegen den Feind zu mit Flatterminen/ Wolfsgruben und spanischen Reutern versehen.

ES befanden sich darin 1z Stück Geschütz von verschiedenem Kaliber. Die Besatzung b«

stand aus dem Freibataillon Salenmon und zoo Kommandirten von der Armee. Diese

konnten durch die vorhin erwähnten vier Bataillone, durch die Batterie auf ihrun, linke»

Flügel, und durch Kavallerie unterstützt werden,- well auf beiden Seite« von Jauwuick eine

Ebene war. . ' , . , , ,

Die Ebene zwischen Jauernick, Tunkendorf undBunzelwitz war durch 2 Bat,

terien schwerer i2pfündiger Kanonen bei Jauernick, zwei andere rechter Hand von

Bunzelrvitz, und eine von l8 Stück Geschütz vor eben diesem Dorfe bestrichen. Zwi^

schen der zweiten Batterie bei Jauernick vor dem Gre«. Bataillon Nimschefsky, upd

Bunzelwitz standen i0 Bataillone Infanterie, und hinter diesen 60 Schwadronen Kü'

raffirer und Dragoner, ohne 20 Schwadr. von Ziechen und Nlöhring, die hinter Tun«

kendorf das Lager hatten. Diefe zahlreiche Reuter« konnte sowohl auf der Ebene zwi

schen Jauernick und Tunkendorf, als zwischen' dem N?ürber,Berge und peterwiiz

gebraucht werden ; je nachdem der Feind auf dieser oder jener Seite angriff. Griff der

Feind den Vorposten in Ockendorf an, so konnte sie zwischen derJnfanrerie und Jauer«

nick durchgehen, und die Infanterie unterstützen, oder auf der linken Seite von diesem

Dorfe einen Angriff auf den anrückenden Feind versuchen. ,

Die Verschanzung auf der Höhe, von würben war mit r Bataillon, und die

ganze Strecke zwischen derselben bis an das Tscheschtter ^olz oder Rodeland mir 50

, Bataillonen befetzt; dagegen aber bis Neuhorfeine zufammenhängende mit Wolfögru,

ben und geschleppten Verhauen versehene Verschanzung sortgeführt, in der über zo K^

nonen standen, das Baraillongeschütz mit eingeregnet. An , der Ecke des Waldes gegen

ZTleudorf war eine verdeckte, oder sogenannte maskirre Batterie von 2 zwölspfündigen

Kanonen. und 2 Haubitz«, um den Feind unvermuthet bei feinem Angriffe in der Flanke

und im Rücken zu nehme». Anker Hand derselben standen «m Rande des Waldes die.,

Hufaren von Ruesch und Malachorvoky. Da ein Augriff auf dieser Seite wahrschei«-.

lich den Russen zu Theil geworden wäre> so vermuthete der König, daß er eben nicht mit

der größten Heftigkeit und Lebhaftigkeit geschehen würde. Dies war in der Thal aus allen

ihren bisherigen Operationen zu schließen, die beständig mit der größten Langsamkeit und

Vorsicht unternommen wurden. Wäre es itMv. daher, auch mit. einem Angriffe, auf dieseie.

' Seite
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Seite ein Ernst gewesen, so würde der König immer noch Zeit gehabt haben, mehrere

Infanterie herbeizuziehn, und die Kavallerie stand ohnehin schon nahe genng. Indeß

mußte diese Gegend gegen die herumschwärmenden Kosacken gedeckt werden, damit sie der

Armee nicht in den Rücken kommen möchten^ '

In dem Lscheschner Holze war ein starker Verhau angelegt, und da, wo er auf)

hörte, lief bis Tscheschm eine zusammenhangende Verschattung sort, die mit Wolfs,

gruben, spanischen Reutern, und sogar mit PaNsaden versehen war. Die Batterien

standen auf Höhen-, die wie Bastionen bei Festungen hervorsprangen, und eiü kreuzendes

Feuer über die vor ihnen liegende Gegend verbreiteten. Zum Ueberfiuffe waren noch Fiat,

renninen vor ihnen- angelegt. Diefe bedeuteten nun zw« nicht viel; allein wenn der Sol

dat nur erfährt, daß er Verschanzungen mit Minen bestürmen soll, so glaubt er, er sei

ohne Rettung verlohren. Denn da er sehr fürchterliche und höchst überspannte Begriffe

von der Wirkung der Minen hat ) und sich einbildet, sie werft gleich ganze Bataillone i«

die Luft, so zittert er bei jedem Schrine, aus Furcht die Erde werde sich unter ihm auft

rhun und ihn verschlingen. Weil nun der König diefen weitläufigen Raum nur mit wo«

rugen Bataillonen besehen komlte, so war diefes ein vortreffliches Mittel, ihrer Schwü,

che zu Hülse zu kommen. Atts eben diefe Art war auch die rechte Flanke von Tscheschm

em, bis an den Zedliyer 5Valb eingerichtet. Zur Unterstützung der Infanterie stande«

55 Schwadronen Dragoner mit dein Rücken am TschefchnerHslze, und gegen die Brück»

Über das Zreitztn?«^ dem rechten Flügel war enie starke Batterie von 10

Erück Geschütz angelegt Diese bestrich den ganzen Weg^ der^on Sranowiy kommt,

und eö wäre dem Feinde nicht möglich gewesen, mit einer Kolonne sortzukommen. Ein«

eben so Ikarke Batterie befand sich vor dem Regimente Margf. Rarl. Diese- bestrich

das DorsAedliy', den aus 'demftlben kMrnenden Weg, den Wald, und die ganze vo»

demselben negende Gegend; bis Äu den Nonnenbuschi. "

^ 'DK Gräi ke" dieses Lagers bestand vorzüglich in der zweckmäßigen Bennhuwg aller

Eigenheiten der Gegend, und in einer geschickten Verrheilung der Truppen, die einander

in kur.ev Zeit zu Hülfe kommen konnten. Eigentlich stand die Armee nur in einem Treft

feix; allem wenn der Angriff nicht auf allen Seiten zu gleicher Zeit, und so zusagen, i»

einem und ebendemselben Augenblicke geschähe, so konnte der König von dek Gegenden,

wo noch kein lebhafter Angriff geschahe, die Truppen wegnehmen, und die angegriffenen

Theile des Lagers unterstützen. Geschahe z. B. der erste Angriff aus den Posten von

N?lckmdors; so konnten die ersten Bataillone vom rechteuFlügel und die zwischen Jauern

- nick
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nick und Bunzelrvitz weggezogen werden ; weil die Artillerie beinahe allein dem Feinde

das Vordringen vo« Sranowiy her, durch Zedlitz und den Wald bei diesem Dorfe

verwehren konnte. tSeschaheder Angriff von pusch Vau autz, so konnten wieder die n.ch,

resten Truppen hinter Zedlitz rechts gezogen werden,.und^d^^art stehende Infanterie ver,

stärken. Geschahe der Angriff bei Wickendoorf nnd puschkau zu gleicher Zeit, so konn

ten die 1sBatailloneHwischen Jauernick und Bunzelwitz. gegen den Angriff bei Wicken«

dorf, und die hinter Zedlitz gegen den von puschkau hergebracht werden. Geschahe

endlich der Angriff bei Neudorf und bei ^Vlckendsrf zu gleicher Zeit, so konmen die

Bataillone zwischen Jauernick und Bunzelwitz gegen Mepdorf, die von der rechten

Flanke und hinter Zedlitz gegen den Angriff auf Wickendors gezogen werden. Alle

yie dabei vorkommenden Bewegungen ersorderte« aufs höchste eine Stunde, und wegen

des freien geräumigen und ebenen Terrains ,war weder Unordnung noch JZ^rwirrung zu

besorgen. Wo aber auch ein Angriff geschahe, so war sogleich eine zahlreiche Kavallerie

zur Unterstützung der Infanterie, und zum Einhauen in, den Feind in Bereitschast. Es

war aber keinesweges zu vermuthen , daß zwei Angriffe gerade zu eben der Aeit

geschehe^ würden. Dieser Fall ist so felte.n in der Seschich^e der Kriege, wemi sie such

von einer Armee unternommen werden solle«, die einem Herrn gehört^ und nur unter,

dem Befehle eines einzigen Generals stetzt, daßma» ihn beinahe für unmöglich halten kann,

wenn auchvorher aKesauf das sorgfältigste angeordnet, und alleBewegungen nach Umstänz

den, Zeit. Wd Terrain auf das genaueste und, richtigste berechnet wordefl^ am wenigsten

aber bei ^allürM Armeen,, von. denen jedepnter dem Befehle eines befonder« (Generals

stetzt; jede besondere Grundsätze bei Bewegungen und Manc^ern. besolg; ; ^eder Senero^

besondere Absichten, und gememiglich besondere, geheimeBesehK . j, ,

So war dies Lager und die Stellung der Truppen in den letzten Tagen des Au,

gusts. Acht volle Tage hatten die P:eußeu uneunüdet.an den Werten gearbeitet. Gen«

LaudSn machte nicht die mindeste Bewegung sie diefer Arbeit zu störeu; er bli^ iq.sei;

neM unangreifiichen Lager bei Runzeizdorf ein ksltbluzigerLutzhauer^ imd w«vtete mit

Sehnsucht auf die Ankunft der Russen. Diese aber übereilten- sich nicht. Ehe sie weiter

gingen, glaubten ihre Generale, ihrer Sicherheit wegen, vor allen Dingen das Verpfle,

gungsgefthäft mit dem bstreichischen Feldherrn abmachen und in Ordnung br.ing.en zu mG-^

sen. Dies fand keine Schwierigkeit ; weil d?r Gen. li.audotl, der. seinen Bunde6ge>l,oA

fen nicht den geringsten Anlaß zum Mißvcrgm'lgen oder längerm/ Zaudern geben wollte^

de» Fretherrn Grechtlor, der bei der östreichischen Armee dem Proviautamte vorgesetzt

war, durch die gemessensten Befehle angeiviescn l^tte, uichrs ^ erschwere^, wenn
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auch hin und wieder überspannte Forderungen gemacht werden sollten. Graf Butturli»

schickte den 21ten den General Jacoblew, und dieser schloß mit dem Baron Grechcler

einen schriftlichen Kontrakt; durch den man sich von östreichischer Seite verbindlich machte,

alles Brod oder Mehl der russischen Armee zu liefern: was aber die Fourage beträfe, so

sollte diese noch so lange souragiren, als Futter in den Dörfern zu finden wäre, nachher

aber alles aus den östreichischen Magazinen geliefert bekommen. . .

Nachdem dies abgemacht war, brach der Feldmarschall Butturlin den 24te»

August aus dem Lager bei Hockkirch auf, und marschirte nach Jauer. Damit nu»

der König nicht die Höhen bei Scrigau besetzen, und dem weitern Vorrücken der Russe»

Hindernisse in den Weg legen möchte, so ließ der Gen. Laudon die Generale Brentans

und Beck mit ihren Korps Besitz davon nehmen. Einige 1000 Mann östreichischer Ka

vallerie und Kosacken rückten gegen den pitschenberg vor, und bewogen dadurch de»

Major du Fay, sich mit dem Freibataillon Wunsch nach Neudsrf zurück zu ziehn.

Das Freibataillon bekam Quartiere in Neudorf. Zugleich befetzte das 1ste Bataillon

Prinz Heinrich die Verschanzung bei der Windmühle von Neudorf, die schon ziem

lich fertig war, und der König zog noch 6 schwere sechspsündige Kanonen, 2 Haubitzen

und 400 Mann unter dem Major Siegrorh aus Schweidnitz an sich, die ihre Stel

lung zwischen der Höhe von Würben und Bunzelwitz nahmen. Den 2zten marschirte

die russische Armee bis Hohenfriedberg, nahm das Lager mit dem rechten Flügelan

Mehnersdorf, und mit dem linken an Ronstock. Gen. Laudon verstärkte das Korps

des Gen. Brentano, und dies gab dem Könige Anlaß zu der Vermuchung, daß die

ganze östreichische Armee sich links ziehen, und ihn in Vereinigung mit den Russen auf der

Seite von Sranowitz, puschkau und pererwitz angreifen würde. Der Major du Fay

ward daher noch einmahl mit 200 Hufaren, 20« Dragonern , u>H 2 Kanonen auf den

pirschenberg detaschirt, die Bewegungen des Feindes zu beobachten, und sogleich Nach

richt zu geben, wenn sich derselbe ihm besonders mit einem starken Korps näherte. Der

König verließ zugleich das Hauptquartier; ließ sein Zelt in dem Tscheschner Holze hinte?

dem rechten Flügel des zweiten Treffens aufschlagen, und kampirte mit seinem ganzen Ge

solge, damit er bei einem Angriffe stgleich gegenwärtig feyn möchte. Das Gepäcke wur

de nach Schweidnitz geschickt. Die Generale erhielten eine Disposition zur Schlacht,

die sich auf die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs aufder Seite von Stanowitz und pusch-

kauj. und auf die gegenwärtige Stellung und Verschanzung des Lagers bezog, die noch

nicht völlig zu Stande gebracht war.

.
- ' ' . . . -

.
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Die Ankunft der Russen schien der östreichische« Armee ein neues Leben zu geben,

Sie verließ nunmehr die Stellung in dem Gebirge, rückte in die Ebene, und lagerte sich

in drei Treffen, mit dem rechten Flügel an Bögendorf, mit dem linken an sirlau.

Gen. Luzinsky rückte gegen. Arensdorf vor, vertrieb die preußischen Vorposten auf dem

Berge bei der Windmühle, und bemächtigte sich dieses Dorfs, um sich der dabei befind

lichen Teiche zu versichern. Der König ließ hierauf die Hnfarenregimenter Ziethen und

Möhring anrücken, den Feind zu vertreiben, und die Höhe bei der Windmühle wieder

zu nehmen. Allein der Feind hatte sie bereits mit Artillerie und Infanterie besetzt. Da

mit nun der Feind sich nicht auch des Dorfs Jauernick bemächtigen möchte, so rückte das

Freibataillon Salenmon mit 5 zwölspfündigen Kanonen auf die Höhe in Bickendorf.

Es kam bei diefer Gelegenheit zu einer Kanonade, die bis gegen Abend dauerte, aber

nichts entschied. Der Feind blieb im Besitze des Windmühlenberges, und das Freibw

taillon behauptete die Höhe von Wickendorf, die sosort verschanzt, und mit Artillerie

besetzt wurde. Auf der andern Seite meldete der Major du Fav, daß sich ein starkes

Korps feindlicher Kavallerie bei Laasen fehen ließe, und er sich genöthigt gesehen hätte,

bis Hohen-poseritz zurück zu gehen., ''

Diese unerwartete Erscheinung der Osireicher in der Ebene vor der Fronte, und

eines starken Korps Meuterei im Rücken der Armee schien dem Könige eine sichere Vorbe

deutung zu seyn, daß man ihn angreifen würde. Um nun nicht unvermuthet überfallen

zu werden, brach die Armee mit Untergang der Sonne die Zelter ab; schickte sie mit allem

übrigen Gepäcke und Fuhrwerke auf die Höhe von Würben, und blieb die Nacht u^:erM

Gewehre. Als es finster wurde,, zogen sich die Hufarenregimenter Ziethen und N7öh-

ring bis an den Morast zwischen Bunzclwitz und Reichenau zurück, wo sie unter dem

Feuer der Batterie von dem Detaschement des Major Siegrorh und der vor Bunzel-

witz sicher standen. Der Kommandant in Schweidnitz erhielt zugleich Befehl, im Falle

eines Angriffs zwischen Jauernick und Schweidniy, 2 Bataillone mit 4 schweren

zwölspfündigen Kanonen und sc Haubitzen auf die Höhe zwischen Tunkendorf und

Schweidniy rücken zu lassen, und die rechte Flanke des Feindes zu kanottiren. Der Kö

nig selbst brachte die Nacht mit allen seinen Adjutanten und übrigem Gesolge auf dem

pfarrberge zu. Für ihn allein war ein Zelt aufgeschlagen, und darin lag ein Bund

Stroh, auf dem er sich niederlegen konnte. Die ganze Nacht über ward aber die Ruhe

auch nicht durch einen Pistolenschuß unterbrochen ; mit Anbruch des Tages kamen die

Zelter zurück, und die Armee schlug das Lager wieder auf. Die solgenden Tage wurden

diese Ansialten wiederhohlt; die Zelter nach dem Sperr- oder Retraitschusse abgebrochen,

> mit
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mit allem Gepöcke nach der n?«!rbner Höhe geschickt, die Artillerie angespannt, und die

Bataillone n? die Verschanzungen gezogen, wo sie sich mit dem Gewehre in der Hand

niederlegten. . ' .

Gen. Laudon wandte indeß alle Btredtsamkeit an, den Gen. Butturlin zu be

wegen, mit seiner Armee weiter und näher an das preußische Lager vorzurücken. Alle

Vorstellungen aber waren fruchtlos, und keiner von den Gründen, die er anführte, schien

dem russischen Feldherrn überzeugend genug. Er blieb unbeweglich in seinen: Lager bei

Hohenfriedberg, und alles, waserthat, bestand darin, daß erden 27ten das Korps

des Gen. Brentano bei Scrlgau mit einigen Pulks Kosacken verstärkte, und ein ande

res Detaschement Kosacken anf den picschenberrz und gegen Domanze schickte, welches

den Major du 8^5 angriff, aber von diesem durch einige Kanonenschüsse zurückgewiesen

wurde. Dem Könige kam diese Stimmung der russischen Generale vortrefflich zu statten,

und er benutzte sie auch, die Verschanzung seines Lagers, besonders des Postens von

Wickendorf, der bestimmt war, die erste Hitze des angreifenden Feindes etwas zu däm

pfen, zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen. Der Feldzeugmeister Laudon suchte in

deß den König mehr und mehr einzuschränken. Er vertrieb den 28ten mit Tagesan

bruch die preußischen Vorposten bei Schönbrunn , und besetzte die Höhe, den soge

nannten Wchbcrg, mit einigen Regimentern Hufaren; theils um die Gemeinschqft mit

Schweidniy zu erschweren, theils um den rechten Flügel seines Lagers besser zu decken.

Der König ließ hierauf die Hufarenregimenter Ziethen und Möhring vorrücken. Die

von Nlöhring griffen den Feind an, und warfen ihn von der Höhe hinunter; beim Ver

solgen aber stießen sie auf 2 Bataillone Grenadiere, die hinter dem Berge zur Unterstüj'

zung der Hufaren in Bereitschaft standen. Von diefen wurden sie mit einem so gut ange

brachten Feuer empfangen , daß 1 2 Mann und 24 Pferde erschossen , 20 Mann und 70

Pferde verwundet wurden. Die Hufaren waren daher genöthigt, dem Feinde die Höhe

zu überlassen, und sich wieder nach Tunkendorf zurückzuziehen; der Feind ließ sogleich

eine Verschanzung darauf anlegen. Eben dies geschahe auf der Höhe von der Wind-

mühle bei Arensdorf, und beide Posten wurden stark mit Infanterie und Artillerie be

setzt. Endlich ließ sich der Gen. Butturlin durch die wiederholten Vorstellungen des

Gen. ü.audon bewegen, näher an das preußische Lager zu rücken. Er nahm das Lager

mit dem rechten Flügel an Oelfe, mit dem linken an ,Srrigau, und das Hauptquartier

in Teicha«; das Korps des Gen. Czernichef rückte anf den Srreirberg, den der Gen.

Brentano verließ, mit feinem Korps bis ZTkiclasdorf vorrückte, und die Höhe bei

preilsdorf n<5 ungarischerInfanterie besetzte.

P 2 Die
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Die preußische Armee machte sich indeß wieder zum Kampfe bereit, und brachte

die Nacht, wie gewöhnlich , mit dem Gewehre in der Hand unter freiem Himmel zu. Al

lein der Feind erschien nicht; er begnügte sich, bloß die Vorposten auf allen Seiten zu

beunruhigen. Den 29te« entdeckte der König mit Anbruche des Tages die Veränderung,

die in der feindlichen Stellung vorgegangen war, und in dem preußischen Lager glaubte

man nichts gewisser, als daß es nun bald zur! Entscheidung kommen würde. Man

konnte sich unmöglich vorstellen, daß zwei so große Armeen nichts unternehmen, sich bloß

zur Parade zeigen und es bei bloßen Drohungen würden bewenden lassen. Der östreichi«

sche Feldherr war fest entschlossen, eine Schlachr zu wagen, allein er wollte sie

hicht allein wagen, und Graf Burturlin wollte Nichts wagen. Weil' dieser aber

vermuthlich alle Vorwürfe von sich ablehnen wollte, die ihm in der Folge über diese»

Punkt gemacht werden könnten; so hielt er den 2z>sten Vormittags einen Kriegsrath, bei

dem der General Kaudon selbst gegenwärtig war. Die natürliche Beschaffenheit des

preußischen Lagers ; die Stärke und Schwäche und die durch die Kunst angebrach

ten Verstärkungen desselben; die dadurch für den vertheidigenden Theil entstandene Vor

theile; für den angreifenden zu erwartende Nachtheile, Schwierigkeiten, und besonders

die Folgen, wenn die Unternehmung keinen glücklichen Ausgang nehmen sollte, wurden

in dieser Versammlung der vornehmsten Generale, wie gewöhnlich, auf das sorgfältigste

mit einander verglichen, und auf die Wagschale gelegt, um das Uebergewicht zu entde-

ken. Nachdem sich endlich die verschiedenen Meinungen, theils aus Ueberzeugung, theils

des Wohlstandes wegen, theils aus andern politischen Ursachen hinlänglich und auf eine

anständige Art, si> wie es sich gebühret, durchkreuzt hatten, siel das Resultat dahinaus*): —

Die gegenwärtige Stellung des Feindes wäre viel zu vortheilhaft, als daß man sich durch

irgend ein« Unternehmung, auf dieselbe einen glücklichen Ersolg versprechen dürfte;

auch wäre es nicht nur verwegen, fordern felbstgegen alle militärische und politische Klug

heit, durch Schlachten einen Endzweck erreichen zu wollen, den man doch, ohne sich der

Gefahr einer starken Ausopferung von Volk, und eines ungewissen Ausgangs auszufetzen,

durch weit gewissere Mittel erreichen könnte. Der nächste Zweck der gegenwärtigen Ope

rationen der verbundenen Armeen bestände, ihrer Meinung nach, darin: das feindlich«

Heer von Schweidnitz zu entfernen, um alsdenn mit mehrerer Sicherheit die Belage

rung dieser Festung zu unternehmen. Um aber dahin zu gelangen, wäre der Weg einer

Schlacht,

") Das Verhaltnis, zwischen Oefireich »«d Preußen. Th. 4. S. 7«.
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Schlacht, deren Erfolg die gute Verfassung des Feindes höchst zweifelhaft machte, weit

unsicherer, als wenn man ihm durch engere Einschließung auf allen Seiten Besorgnisse

zu erwecken, die Zufuhren abzuschneiden, und durch den daraus ersolgenden Mangelan

Subsiftenz es dahin zu bringen suchte, daß er entweder aus feinem vortheilhaften Posten

hervorgehen, und selber mit Nachtheil eine Schlacht suchen, oder eine Gegend , wo es

ihm in kurzem an Unterhalt gebrechen müsse, freiwillig verlassen würde. Dies war nun

nicht das, was der Gen. Laudon haben wollte. Ihm schienen diefe Gründe bloö eine

Farbe zu feyn, durch welche die russischen Generale ihrer gänzlichen Abneigung, eine

Schlacht zu wagen , einen Anstrich zu geben suchten. Allerdings sah er die Schwierigkei

ten wohl ein , die mit einem Angriffe auf das preußische Lager verbunden waren ; aber er

sah sie mit den Augen des festen, entschlossenen Mannes, der sie zu überwinden host, mit

den Auge» eines Generals, der die Gefahr der Unternehmung, und die Wahrscheinlichkeit

des Ersolgs richtig zu vergleichen, und ihr wahres Verbalmiß zu bestimmen weiß. Er

sah, daß im schlimmsten Falle, weil der Rückzug beider Armeen durch die Beschaffenheit

der Gegend vollkommen gesichert war, die Folgen des Verlustes nur geringe, die Wir

kungen des Sieges dagegen groß, und in Absicht des ganzen Krieges entscheidend seyn

konnten. Daher bestand er auf den Vorschlag, eine Hauptschlacht zu liefern , und fuchte

die russischen Generale theils durch die Vorstellung von dem großen Uebergewichte der ver.'

einigten Macht. und der Vortheile, die jederzeit auf Seiten der Angreifenden find ; theils

durch die Betrachtung über die unverhältnißmäßige Ausdehnung des preußischen Heeres,

und die damit nothwendig verbundene Zerstreuung feiner Kräfte ; und elchlich selbst da

durch auf andere Gedanken zu bringen, daß er ihnen begreiflich machte, wie von so miß,

vergnügten, unsicher» T, uppen, als in der gegenwärtigen Lage die Preußen wären *),

wenn es zum Ernste kommen würde, kein sonderlicher Wiederstaud, und vor allen den

gra-

') Man glaubte immer, die preußischen Truppen wären mißvergnügt, und uriflcher; und das wa«

ren sie doch nicht mehr und auch nicht weniger als andere. Wenn bei den Regimentern Ueberliu»

fer und Gefangen, angenommen waren, so hatte die iftretchische Armee gewiß eben so viel preußi,

sche ueberlaufer und Gefangene bei Ihren Regimentern angeworben. Mißvergnügte befinden sich

bei oll «Armeen. Daß aber die Preußen vemvhngeachtet mitder größten Bravheit fochten, beweisen

die Schlicht bei Lorgau, der Angriff auf die russische Wagenburg bei Gostin, wie wir nach,

her sehen werden, der Feldjug in Pommern In diesem Jahre, und eine Menge kleiner Vorginge,

besonders aber di« erstaunlichen, anhaltenden, und fast alle Krisle erschöpfenden Marsche. WaSltegt

endlich daran, ob der Soldat sicher oder unsicher, vergnügt oder mißvergnügt ist, dafern er nur

seine Schuldigkeit thut, wenn sie von ihm gefordert wird l 5. Verf.
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grafenden, flankirenden Batterien bei einem raschen, entschlossenen Angriffe, in der

Dämmerung keine beträchtliche Wirkung zu befürchten sey. Zuletzt erinnerte er sie an

die großen Absichten der Vereinigung beider Kriegsheere, die nicht et.van blos die Erobe

rung einer Festung , sondern die Eroberung der ganzen Provinz zum Gegenstande hättet

Ietzt schien der wichtige Augenblick da zu seyn, wo den Erwartungen der beiden kaiserli,

chen Höfe durch eine entscheidende Schlacht ein Genüge geschehen, und die russisch-und

östreichischen Waffen die höchste Stuffe des Ruhms erreichen könnten ; weil ein glücklicher

Ausgang der Sachen, wenn man anders mit vereinigten Kraften und ersorderlichem Em'

sie und Nachdrucke von beiden Theilen zu Wertt gienge, aller Wahrscheinlichkeit nach,

nicht zweifelhaft wäre.

Alle diese Gründe brachten in den Entschließungen des russischen Kriegesraths kei,

ne Veränderung hervor. Mau blieb nach wie vor bei dem Satze stehen ? Nichrs zu rva,

gen; d?ch ward beschlossen, die'östreichische Armee bei einem sich ergebenden Angriffe

mir einem Rorps Truppen zu unterstützen. Die rnssischen Generale glaubten nicht,

daß man östreichischer Seits mehr verlangen und die Gefahr so ganz übersehen könne, der

die russische Armee, deren Rücken durch keinen festen Platz, noch durch ein Korps Trup.'

pen gedeckt sey , ausgesetzt bliebe. Bei jeder Feldschlacht, sagte man, selbst bei der größ-

ten Ueberlegenheit, die man über den Feind hat, muß man doch wenigstens die Mög

lichkeit sie zu verlieren vorausfetzen. In diesem Falle würde das große Heer der Rus

sen, da es doch bei den Ostreichern unmöglich überwintern könnte, in die augenscheinlichste

Gefahr gerathen, anf einem beschwerlichen, höchst unsichern Rückzuge, wenn nicht durch

das Schwerdt des Feindes, doch gewiß durch den Mangel an Subsistenz größtentheils

anfgerieben zu werden.

Der östreichifche Feldherr kam daher sehr mißvergnügt in sein Hauptquartier zu,

rück; hoste aber durch wiederhohlte Versuche seinen Endzweck doch noch zu erreichen, und

beschäftigte sich iudeß mit dem Entwurfe zum Angriffe. Da so wenig der König, als sonst

jemand in dem preußischen Lager, diese Gefinnungen der russischen Generale wußte, sie

nicht einmal vermuthen konnte ; so hielt es schwer, das Benehmen des Feindes zu erklä

ren. Daß es bei verbundenen Armeen, wenn sie nicht unter dem Befehle eines einzigen

Generals stehen, mit allen Unternehmungen sehr langsam hergetzt, begreift man; daß

aber so fürchterliche Armeen die Erwartung von ganz Europa aufs höchste spannen , und

doch nichts unternehmen; besonders aber die Russen einen so weiten Marsch gemacht ha

ben sollten, um den so sehnlichen Wunsch ihrer Bundesgenossen nach einer genauen Verei,

nigung zu befriedigen, und ihnen bloß eine in vielcr Absicht doch höchst unangenehme Vi'

site
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'fite zu machen, ließ sich nicht einmahl denken. Man glaubte daher, der Feind würde da«

Lager noch mehr einschließen, um die verschiedenen Angriffe mit desto mehrerer Sicherheit,

und in einem Augenblicke auf allen Seiten unternehmen zu können. In dieser Meinung

ward man um so mehr bestärkt, als das Czernichefsche Korps den Nachmittag noch et,

was näher rückte, und sich dabei Mehr links, zog ; das Lager mit dem rechten Flügel auf

der Höhe bei Muhrau am Fuße des Screirberges, und dem linken an Jerischau

nahm; der Gen. Berg aber mit seinen leichten Truppen >?ber den linken Flügel des Gen.

Brentano hinausrückte, die Berge bei Raaben, und die Höhen bei Laasen besetzte,

und die preußifchen Vorposten bei Rsnradewalde zurückdrängte. Diese Bewegung

machte dem Könige mehr Beftrgnisse, als alle vorhergehenden. Er glaubte im Ernste,

der solgende Tag sey zum Augriffe bestimmt; ließ die Generale zu sich kommen, gab iß.'

nen die nöthigen Befehle, und ließ die Truppen die Verschanzungen so besetzen, wie

es der beigefügte Plan zeigt. Zugleich erhielten die Hufaren von Ziethen und Möhring

Befehl, sobald der Feind ankäme, über den Morast zwischen Teichenau und Bunzel'

witz zurückzugehen, und sich hinter denselben an der Höhe von Würben zu setzen, damit

Mansie auf allen Seiten gebrauchen könnte. Die Armee blieb wie gewöhnlich unter freiem

Himmel, und der König auf dem pfarrberge. Um 1 1 Uhr in der Nacht ward von den

Vorposten gemeldet: ein Korps Oestreicher sei gegen Schönbrunn im Anmarsche; auf

dem Windmühlenberge bei Areusdorf würde gearbeitet, und man könnte deutlich hS.'

ren , daß man Wagen hinführe. Indeß ließ sich die Nacht über nichts weiter vom Feim

de hören , und den zoten ward m«n mit>Änbruch des Tages in der feindlichen Stellung

nicht die mindeste,Veränderung gewahr. Gen. Laudon hatte während der Nacht blos

den Posten auf dem iLichberge mit Infanterie verstärkt, weil er glaubte, daß derselbe

überfallen werden möchte, und noch einige Kanonen in die Verschanzung aufdemWindi

nlühlenberge bei Arensdorf bringen lassen. Das Regiment Schenkendorf, von dem

ein Batuillon bei puschka«^ das andere bei Sara an dem Srrigauer-Wasser stand,

wurde zurückgezogen. Der König überließ dadurch den Feinde alle Uebergänge über das

Mass«, und räumte auf diese Art alle Hindernisse aus dem Wege, die noch etwan den

Angriff verzögern konnten. ' ' - .

Dieser Schritt, der ein Beweis des Vertrauens ist, das der König auf die Güte

seiner genommenen Maaßregeln und die Bravheit seiner Truppen setzte, mußte nochwem

vig" 'einen sehr vortbeilhaften Eindruck auf sie machen. Der Soldat ist nicht ge

fühllos; man irrt sehr, wenn man glaubt, er mache keine Betrachtungen über die von

seinem Anführer getroffenen Verfügungen, oder sei nicht sähig sie zu machen"; sie find zu

wei.
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weilen mehr als zu treffend; und würden sie alle auffgezeichnet, so bekäme man eine Samnu

lung von Einfallen , die viellei6)t mit mehr Laune, Witz, reifer Beurtheilung und Ken

nerblickgewürzt wären, als mauches Gericht Anekdoten, das uns ein seichter Kopf in

vielen Bänden auftischt. Zum Beweise will ich nur ein paar aus der Geschichte anfühl

ren. Türenne nahm ^in Lager das nicht viel taugte. Als er umher ritte, und es besahe,

fand er einen Soldaten , der sich bei seinem Gewehre ruhig auf die Erde hingelegt hatten

— Warum kochst du nicht? fragte der General. — Weil wir nicht solange in diesem

Lager-vletben werden , bis das Essen gar «st, war die Antwort — lind wirklich brach die

Armee bald anf, um ein vortheilhafter Lager zu bezieh«« — Ein andermahl hörte «r>

daß verschiedene junge Soldaten, die im Zelte um ihren Feldkessel, herum lagen und ihr«

Suppe aßen, sich über Hie beschwerlichen Märsche beklagten, die sie machen müßten: —<

Das verstetzt ihr nicht, sagte ein alter Veteran, der alte Papa wmde uns nicht so stra«

paziren, wenn er nicht wichtige Nrsache dazu hätte, die wir alle nicht einfehen. — Den

Tag nach der Schlacht bei Minden sah der Marschall Lomades einen alten Grenadier,

der mit seinem Bajonett in der Erde wühlte, und ziemlich verdrüßlich zu seyn schien. Was

machst du? fragteer — Zch will sehen, ob ich den Marschall ron Sachsen ausgra?

ben kann (je vsis äsrerrcr le Klar6ensl cle 8s«) versetzte dieser. — Der Soldat hat bor

ständig die Augen auf feinen Anführer gerichtet, er sei General, oder ein anderer Offu

zier; und dessen Benehmen, besonders in kritischen Fällen, ist die Boußole, nach der

er seinen Lauf richtet. Findet er darin beständig Festigkeit, Entschlossenheit, Standhaft

tigkeit, Gleichförmigkeit, Gelassenheit und Ruhe» so ist er selbst ruhig, fürchtet nichts,

und getzt den größten Gefahren entgegen. Nichts schmeichelt ihm aber mehr, als wen»

der General ihm auf eine oder die andere Art zu verstehen giebr, daß er sich ganz allein

auf feine Tapferkeit verläßt. Alsdenn macht er dessen Sache zu seiner eigenen Angelegen

heit; nimmt alle seine Kräfte zufammen, und macht ost das unmöglich scheinende möglich.

Kein General verstand dies besser als der König. Der Soldat lsh ihn alle Tage immer

sich felber gleich, und machte daraus den Schluß, daß die Gefahr eben noch nicht so groß

seyn müsse. Wurde er durch starke Märsche hart angegriffen, unö darüber etwas miß^

vergnügt; so durste sich der König nur bei ihm ans Feuer hiufehen , oder ein paar Worte

mit ihm sprechen, «vie die Nacht vor der Schlacht bei Liegnih; so vergaß er gleich alles

und gerieth in Begeisterung. Gab er eine Disposition zur Schlacht, so war niemals die

Rede vom Rückzuge; es hieß: Die Armee soll morgen den Feind angreifen — wenn-

sie ihn geschlagen, so wird das Lager so und so genommen. Bei einer gewisse» Gelegent

hut, als sich die Armee zurückziehen sollte, sagte er — Konnut v» Feind nach und suche

uns
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uns zu dxängm , so warschirt die.ArMee auf, schlägt chn, und setzt hernach ihren Marsch

weiter sott. Die WirkWgeu dieser Grundsätze haben sich litcht deutlicher alsi«

Hiesem Kriege gezeigt., und zeigtett 'fich bef>flduÄ im gog«nwättigen 'FaVei Da«

weitläuftige ösireichisHe unS rufftsche -Lager, »elches das preußische, «>ie der Mon»

Miß feine« Hörnern, umschloß, und dem . Soldaten die große Üeberlegenheir bt«

Aindes täglich vor Stugen legte, inschte nicht den geringst« Eindruck auf ihn. Sein

Muth wurde vielmehr gehoben, als « sahe, daß er alle Nächte, und einige Stunden

nach Sonnenaufgqng vergebesS auf einen Angriff wartete. Da er die wahren Ursachen

dieses Phänomens nicht wußte, so.erttärle er dies natürlich für eine Wirkung der Furcht,

und hoste ^gher den Feiich hier eben so gut zu überwinden, als er es schon bei andern

legenheiten gethan hatte. Willig nahm er alödenn die Schippe und Hacke in die Hand,

und arbeitete an Vervollkommnung der Berschanzungen , mit der täglich unablässig fort«

gefahren wurde. . ,:'!/' '.^ ^ ' ..' -'-!'.' ! '

' Die solgenden Tage vergingen wie diÄ vorhergeh«den; beide Armeen sahen einam

yer.an. Die Kofacken tummelt« sich mit den preußischen H«sdren auf den Vorposten

heM«; die.Kroaten necktm das FreibatÄilftn G»l«msn iNWickef,dorf so lange bis sie

durch ein paar Kanonenschüsse zur Ruhe verwiesen wurden. Auffallend ist es, daß man

noch eine genauere Vereinigung, mit der russischen Armee, zu erhalten suchte. Das Beck,

sche KdrpS zwischen Zirlaü Und Oels müßte den Nonneobusch besetzen. Auch wuriH

dtt Gen.Dr«schkotz>Ztz M7t fejnem Korps von ^ilberberI und ZParth«. .näher an die,

östrei'chisHe Armee gizog« / als wenn man si^ nöch/mcht stark genug geübte. Er erhieH

Befehl, die Höhen ^oon Burkersdorf zu beseHen, und starl^e Patrouillen auf die andere

Seite von Schweidnitz gegen den Zoptenberg zu schicken, um der preußischen Armee d«

Zufuhren noch Mehr abzuschneiden, und die. bereits schon durch hie herumschwärmende»

Kösacken hMst unsicher gemachte Gemeinschaft mit Breslau völlig aufzuheben. Zwei

Boürtere, die von Breslau Mit Depeschen an den König abgegangen waren, wurzen,

von den Kosacken bei Floriansdorf ausgehoben, und das Detaschement Hufaren, das

chnen entgegen gieng, verlor k Offizier und 40 Mann, die in^die Gefangenschaft ge^

rieth«. ^

Gen. ll.audon hatte indeß den Entschluß, das preußische Lager anzugreifen, noch

nicht aufgegeben. Er entwsrf .vielmehr eii» fthr weitlüuftige Disposition dazu; theilte

sie feinen Generalen mit; gab ihnen mündlich noch verfchiedene Verhaltungsbefthle, Ne'

zur Erläuterung dienten , und trug ihn« a«f, die Segend,, aufder ein jeder feine Rott'

spielen sollte, mit Aufmerksamkeit zu rekognosziren, um in jedem Falle sich so benehme»

Gesch., d» fl,be«j. Rr. U, Veutfchl. V. ry. Z zu
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zu können, als es die Wichtigkeit dieses entscheidenden Tages, die Umstände, die beson-

Kern Ereignisse, und die nicht vorher zu bestinnnende Wendung, welche das Gefecht neh.'

men konnte, ersordern würden«. Der zte September ward zur Ausführung diefes Ent,

Wurfs angesetzt. Wiewohl numzwat die Russen einen offenbaren Widerwillen gegen die,

ft Unternehmung blicke» ließen, so hoste der 'General Laudon doch mit seinen Borstel'

lungen durchzudringen , und den Feldmarschall Buttnrlin zur Mitwirkung zu be

wegen. Zu dem Ende verfügte er sich den 2ten noch einmahl in das russische

Hauptquarlier, theilte dem ruffischen Heerführer seinett Entwurf zur Schlacht mit, und

ersuchte ihn um die versprochene Unterstützung , die« aber auf eine Unterstützung mit der

ganzen Armee ausdehnte. Burcnrlm erklarte aber, daß er fein Verbrechen mir aufein

Hülfekorps und zwar nur auf den Fall ausgedehnt wissen wollte, wenn dlö östreichl,

sehe Armee angegriWn werden sollte, mcht aber, wenn sie felbst den Angl iss

machte. Diese lakonische Antwort setzte die noch bisher immer zweifelhaft gewesenen Ge,

siimungen der Russen in ihr völliges Liä^t. L6udon .kehrte voll Verdruß in sein Haupt,

quartier zurück; ließ die.Truppen, welche gegen, Abend.schon aufgebtochett waren, wiedee

i„s Lager rücken, und bekam eine heftige Kolik/ die ihn nöthigte, 48 Stunden das Bene

zu Hüten. ...- -^, , .^ v " "i',: . - ..".^

Da der russische General sich schon vorher geäußert hatte, daß er sich in keine

Schlacht einlassen, sondern bei einem entstehenden Angriffe um ein Hülfskorps geben

wollte, so hätte der Gen. Laudon bei seinem Entwurfe auch blos auf dies Korps rechnen

sollen. Es mußte daher dem F. M. Burrurlin fehr auffallen, als er sahe, daß nach der

Disposition, die der Generalquartiermeister Graf (Ziiannmi entworfen, und der Gen.

Laudon genehmigt hatte, das Czexnijchefsche Rorps mit dein Brentänoschen gegen

die Front von Tschcschen ;' das Korps des Gen. Berg gegen die Front von Nendorf

im Rücken des Feindes agi'ren; das russische Hauptheer gegen die Front von.Zedlzy vor

rücken, und daselbst durch Ricochetschüsse und ein 'lebhaftes Bouibarbesnent aus Hau,

brtzen den F^ind Schach halten , und noch ein anderes^ Korps Russen von g Bataillo,

»en und 8 Greuadierkompagnien zur Eroberung der Fronte von Jauernick gebraucht

«erden Me. ^ ,s ^^^^i^'i^^.'

In der That schsint der Gen. Lattdon sich in diestr DMsition dasAufthen zu a>,^

ben, «IS Habe er nicht nöthig> aufden einmal'im Kriegesrathd gefaßten Entschluß Rück,

ficht zu nehmen; sendern könnet bei der Armee seiner Bundesgenossen die Rollen austhei'

.'..! ' ""''>! '''" '.''.«', '' .' '"«'t'' - ken,
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K«> wie er wolle. Pies konnte den ohnehin schon argwöhnischen und eisttMchtigen Ruf.

sen nicht anders als höchst empfindlich feyn. WahrMeinlich brachte dies die Einschran

kung hervor, unter der sie sich zu der vorher unbestimmten HülfAeistung mir einem Korps

Truppen verstehen wollten. Vielleicht schien ihnen auch der Auftrag , ' so wichtig er auch

war, so viel Ehre er ihnen auch gemacht haben würde, für eine Rebenroös, die sie be«

diesem Auftritte hatten, und für de« kleinen Antheil an Ruhm, der ihnen selbst ini gluck

lichsten Falle als Hülfsvölkern werden konnte, ettvas zu wichcicz zu ftyn. Der russi«

sche Feldmarschall kam dabei in Verlegenheit, neben einem östrnchischen Feldherrn,

der ihm an Rang und Ancienmtüt nachstand, als ein Untergeordneter zu figurireu,

und bei einem günstigen Ersolge höchstens als Handlanger des östreichischen Silges;

bei einem widrigen aber vielleicht als die einzige Ursache des Verlustes angesehen

zu werden, - - - " ',.^ — - >

Dem General Laudon blieb nunmehr nichts weiter übrig, als in der einmahl

genommenen Stellung zu bleibeil, und die Hoffnung, daß der König endlich doch einmal

genöthigt sey« würde, das Lager a«S Mangel der Lebensmittel zu verlassen. Er be.'

fand sich jetzt wirklich in einer sehr peinlichen und kritischen Lage. Denn da es

schon so gut als entschieden war, daß die Russen den Winter über nicht in Schle,

sitll bleiben würden, noch konnten; die östreichische Armee selbst aber eben s« wenig,

ohne sich den größten Beschwerlichkeiten und Ungemächlichkeiten auszusetzen, Winter,

quartiere in dem Schlesischen Gebirge nehmen konnte; so hätte er nach der Trew

nung von seinen Bundesgenossen, vor den Augen des Königs, der seine ganze Macht

beisammen hatte, einen fehr beschwerlichen Rückzng nach Böhmen mache« müssen.

Daß er schon gegenwärtig den Entwurf gemacht haben sollte, sich Meister von

Schweidnitz zn machen, dafern der König sich von diefer Festung entfernen sollte,

ist die Hypothese eineö seichten Kopfs, der vermuthlich geglaubt hat, dem scharfe«

Blick des General Laudon in die Zukunft, ein Kompliment zu machen. Laudon

war zw« ein so einsichtsvoller, tapferer, entschlossener und unternehmender Feldherr,

als je einer gewesen ist; allein den Fall, der wirklich in der Folge eintrat, konnte er

unmöglich voraussehen. Er mußte vielmehr voraussetzen, daß der König diese Fe,

jwng um so mehr mit einer starken Besatzung versehen würde, sobald er sich genö.'

lhigt sthe sie zu verlassen , da ohnedies in diesem Feldzuge nichts erhebliches mehr

unternommen werden konnte; und in diesem Falle war so wenig eine Ueberrum-

pelung, als eine förmliche Belagerung mehr möglich.

Z 2
Von



572 FeHzug von 1761.

Von allen Kiesen vorrheilhaften Gefinnungen der Russen war inzwischen dem

Könige nichts bekannt: duher Weben auch die Anstalten zu einem nachdrückliche»

Empfange des Feindes noch immmer dieselben,. Rur brach die Arm« den zten

September das Lager nicht Meche ab , sondern von jedem Regimente blieb nur ein

Bataillon die Nacht über unterm Gewehre; der König aber doch auf dem pfarrber-

ge. Den 4ten mußte der General Gablenz mit 2 Bataillonen Jung - Braun-'

schweige 2 G«bKnz «ud den Dragonern von Zastrow, die Höhen von Sabisch-

dorfbefetzen, um die Gemsinschafr mit Schweidnitz zu sichern, die durch das bei

Schönbrunn stehende feindliche Detaschement unterbrochen werden konnte. Die

Ueberbleibsel einer alten Schanze, welche die Schweden im dreißigjährigen Kriege «uf

einer kleinen Höhe angelegt hatten, die d<ts von Schönbrunn bis Sabischdorf ge-

hende Desilee beherrscht, wurde ausgebessert, mit 6 schweren sechSpfündigen Kanonen

und täglich mit einem Bataillon von diesem keinen Korps besetzt. Die Hufaren von

Möhring lagerten sich zwischen Sabischdorf, und das Regime« Zastrow rück«

«uf den Platz bei Tunkendorf, wo die Husareti gestanden hatten. Der Feind blieb

dabei ein ruhiger Zuschuuer; auch die beiden solgenden Tage war alles so stille, daß

auch nicht ein einziger Schuß geschahe. Bei der Armee verbreitete sich <in dumpfes

Gerücht, daß die Russen bald abmarschiren würden. Dieß hatte indeß keinen Ein-

fluß auf die Bertheidigungsanstalten ; doch trat die Armee nicht mehr deSAbendS,

sondern nur des Morgens um 2 Uhr ins Gewehr.

Bisher hatte sich noch .kein Mangel an den «othwendigsten Bedürfnissen ge?

zeigt; Brod und Fourage war hinlänglich in Schweidniy, allein d«S Schlacht

vieh größtentheils aufgezehret. Der König detaschirte daher den General Bölow

mit 10 Schwadronen Dragoner von Bayreurh> 1« Schwadronen Hufaren von

Möhring , und 2 Bataillonen Jung - Braunschweig auf die andere Seite von

Schweidnitz, mit dem Auftrage, so viel Vieh aus den Dörfern zufam>neittceiben

zu lassen, als er bekommen könnte. Er kam mit scx> Stück Rindvieh und zoy

Schaaffen zurück, ohne von dem Feinde beunruhigt zu werden,,».... ,

Den 9ten gegen Abend bemerkte man in dem russischen und in allen übrigen

feindlichen Lägern verschiedene Bewegungen, und das' Korps des Gen. Brenrans

rückte von den Höhen bei preiledorf, ZTliclasvörf und Laasen bis an den Fuß

des Berges bei Grunau hinunter. Dies gab zu verschiedenen Muthmaßungen Av

laß.

 



, Das Lager bei Btmzelwitz. 17Z

laß, und die Armee trat sogleich ins Gewehr. Um 1o Ühr sah Man das Lager

der großen russischen Ärmels in vollen Flammen, uiid>Äs ^ Tag wurde, die öst'

reichische Armee miv alle^' däM ^eMg«i KbtP»-'wt»ser alten Stellung ««f

S^n Höhe^n i?on MttzenVst'f tind FrZi^Ä-g!^ 'Dib. russische Armee war bis Jauer

Segangen, und hatte blöö das Korps des General Lzstttichef unter solgenden Z5e>

dinMgen zurückgelassen:' ' ' : ,^ ^ . ....- .

-Iis...' '.'..'.'> uz ; .L ' ' .Iis-" ,>'.i«s s/F ' .l 7 ,

^ Sollte es..^?i .dem .Gen<^ HauKop ,nuH.bH.D .Ende des SesdLuges blei<

i'.' - .- . bis .dchi».^ie^Ke«.h^^ pe<^«K<r'W ^.pett^dnr^

^.1,, er^rt^.wMd^ , ^, ^ , , ^, - r . ..-

.! 2. Sollte es niemals , abgesondert, noch besonders zu Operationen gebraucht wer-

" ' .'deth sonder» jederzeit- bei dZr K. K. Armee bleiben« , . .

z. Nach g«^tem^Hetv^''''Me ''er der rDsch' kaiftttichw^ Armee fölgen>

und zwar unter sicherer Begleitung eines ansehnlichen Korps Reuterei, bis

auf eine Entfernung wo es nichts mehr zu besorgen hätte.

4. Im Falle, daß sich der König nach Sachsen ziehn, und keine kaiferlichen

Völker in Schlesien mehr bleiben sollten; stetzt es dem russischen Korps frei,

auch vor Ende des Feldzugs der großen Armee zu solgen, und soll es nicht

verbunden seyn, nach Sachsen zu marschiren.

Der östreichische General Beck bekam den Auftrag, die russische Armee mit

seinem Korps, nachdem es mit etlichen Regimentern Kavallerie verstärkt worden war,

bis an die Oder zu begleiten.

Auf diese Art entgienz der König der größten Gefahr, in der er sich mit feiner Ar,

mee in diesem ganzen Kriege befunden hatte. Wenn er auf allen Seiten zugleich angegrif

fen wurde, so war nach aller Wahrscheinlichkeit eine Niederlage nicht zu vermeiden. AK

lein die Unternehmung war auch fo wichtig ; bei der größten Wahrscheinlichkeit zu siegen,

doch auch so vielen Schwierigkeiten unterworfen; und der Ruhm beider Feldherrn stand

dabei so fehr aufs Spiel, daß er für immer verlohren gieng, wenn sie bei der Ausführung

scheiterten. Die häufigen Beispiele, die der König in diefem Kriege von feiner Geschicks

lichkeir gegeben, sich aus den mißlichsten Lagen heraus zu wickeln, das Kühne, da<

Unerwartete bei feinen Entschließungen, und die bekannte Fertigkeit feiner Truppen in

allen Arten von Bewegungen , waren eben so viel Bewegungsgrunde für die

feindlichen Geyerale, bei aller Ueberlegenheit mit der größten Vorsicht und Behut-

Z z f«m<
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smnkeit zu verfahren. Man setze noch hinzu die glückliche Wahl seines Lagers, de«

mit feinen sonst bekannten Grundsätzen niä^t übereinstimmsttden Gedanken, es mit«,

ner Kette von Verschanzungen zu umziehen, von deren Stärke der F«nd eine au.'

ßerordentlich hohe Meinung hatte, und sich dieselben besser vorstellte als sie in de?

That waren; und endlich den Umstand, daß der F. M. Äutturlm zum erstenmahle

gegen den König kommandirte: so wird man das Betragen der russischen Generale

eben nicht so außerordentlich finden. Die vorigen Feldzüge gaben ihnen auch Grün.-

de genug afl die Hand zu vermutßen , daß ^die Seftreicher die ganze Last dieses Ta«

ges auf sie wälzen würden; denn sie hatten Zn' ^enr Feldzuge von '1759 allein zwei

große Schlachten liefern müssen, ohne daß die Oestreicher so wenig vor als nachher

etwas von Wichtigkeit untemommeil hätten; und in allen Feldzügen waren sie

durch den Mangel der Lebensmittel in Verlegenheit gerathen, weil es die Oestrei«

cher nicht möglich machen konnten, sie damit hinlänglich zu versorgen, -

,

I'.' :! " " . '? > s:,, ' !^

. ' ' .' ^ '' .'Ii..' "

Opera,



^. Operationen der Wirten und Franzosen-.

^/lachdem die «Wirte und'französische Armee in den ersten Tagen des Aprils wieder Ka»

«nirungsquartiere bezogen hatte; arbeiteten beide Theile mit der größten Thätigkeit a»

Vorbereitungen zum Feldzuge, Herzog Ferdinand ließ die Festungswerke von Nli!w

ster, Hameln,! ö.tppstadt und andern minder wichtigen Plätzen ausbessern, und

mit einigen neuen 'vermehren. Eben dies geschah von den Franzosen bei Görtingen ,

Cassel und Ziegenhain. Der Abgang an Mannschaften bei der alliirten Armee ward so

schleunig als Möglich aus den hannöverischen, brannschweigischen, westphälischen Län,

d'ern :e. ersetzt , «nd aus England kamen im Anfange des Mays 6000 Mann Rekruten

Die Armeen beunruhigten einander beinahe gar nicht; nur der Graf Belsunce

Überfiel den 241en April die sogenannte Legion Brirannique in d» Gegend von Uslar,

tödtete verschiedene, und machte eimge Offizire und an zoo Mann gefangen^ Dsg«

gen überfiel ihn der General Luckner den sten May auf einem Stteifznge voy

Windau nach Rarrenburg, und nahm ihm 8S Mann und Pferde ab. Den s^ten aber

wäre dieffer französische Partheigänger in NordhttM beinahe selbst gefangen worden, und

er hatte feine Rettung lediglich der Geschwindigkeit feines Pferdes zu danken. Indeß gin

gen von feinew Detoschement doch 50 Husaren und einige Freiwillige verlohrea^

Der französische Hof beschloß in diesem Feldzuge alle Kräfte anzustrengen, sich

Zi^s lleiergewicht in Deutschland zu verschaffen , um bei du! Unterhandlungen, die schon

fthr fnchzeitig in diefem Iahre angefangen wurden, eine feste und sichere Grundlage, zu

bekommen, auf die' er unt den Höfe» von Wien, petersburg und Srockholm das

weitläuftige Gebäude ftiner Vorschläge und Forderungen mit Sicherheit aufführen könnte.

Zu dem Ende verfammelte sich.eine Armee von 1 12 Bataillsnen, 1 l^ Schwadronen und

«hngefähr Fooo Mann leichttr Truppen in der Gegend vcVN>esel, die zufammen beina«

he '00,000 Mann betrügen. Iver Marschall, Prinz von Soiibtse, erhielt tui^ Ober»

besetzt über dieselbe, lmd man wandte alles an/ die Arlnee in den Sttnd zu sitze«, «de»

^ « ersten
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ersten Tagen des Mays den Feidzug eröffnen zu könne«. Die Armee unter dem Her

zoge von Broglio sollte aus 87 Bataillonen, 78 Schwadronen, und ohngefähr 5000

Mann leichter Truppen bestehen, die, wenn sie vollzählig waren, an etliche 70,000

Mann ausmachten. Die erste von diesen Armeen sollte in NX'stphalen, die zweite von

Hessen aus gegen die haonöverischen Länder agiren. Da man aber wegen der großen

Entfernung verschiedene Unbequemlichkeiten in Rücksicht auf die Ausführung der nöthi,

gen Befehle besorgte, wenn nnP ein General das Ganze,, das willsage«, beide Armee»

kommandirte, so hielt man für den Dienst des Königs am zuträglichsten , die Anführer

derselben von einander völlig unabhängig zu machen; jedoch ihnen aufzugeben, über M,

les miteinander in Verbindung zu «retM, einander ihre Gedanken und Lulwürfe MW/

cheiten, und mit einem beständigen zum allgemeinen Besten, und zum Ruhme der fr«»

zösischen Waffen abzweckenden Einverständnisse zu Werke zu gehen. Am endlich alle Ge<

legenheiten zu Mißverständnissen zuvorzukommen , wurde der Bezirks, in dem die Befehls

beider Generale gelten sollten, genau bestimmt. Alle Länger und Zruppen des,KönjgS> .

die zwischen dem linken User der Mofel von Cshlenz anM au die holländische: GtenK

liegen, standen unter dem Prinzen von Soublft; die Länder uuö Truppen Mfder rech'

ten Seite der NZoßtl,, längs dem Mein hinauf, nmer dem Marschall von Srogli«

Ucber die Länder zwischen dem rechten User des Rheins und des Mayns sollten sich «her

Beide vergleichen. So gut diese Maaßnehmunzen zu seyn schien»i, so ««gelten sie dj>ch

im Grunde den Saamen?exMiedenep«e«M Uebel., jui^d waren^nnt de, wesentlichsten Ei?

genschast aller Untewehmungen im K«ege, mit der mittrajrifehcn jLinheir, in «inesn of<

senbaren Widerspruche. Ich «erstch? unter milltairischer Einheit.-: die VerKindunK

aller mitwirkende» Ursachen zu dem allgemeinen Zweck einer Unternehmung), «lnes Ent«

«urfs, eines ganzen,HeKz^eF «^/j/^z', .^:. 5/...::-.^ .. .^.' , . „

So verschieden die Gefinnungen, die Gwnd/ähe/.d.ie LnSenschgfleM, die Denko.

qrt, und überhaupt die Karakcere der Mnschen find , s.ßz versclMen find- auch die Te-

sichtspunkte, «tts denen sie einen GegenstqnK ansehen, . Daher ist e^moralisch- unmögliche

daß zwei einen und eben denselben Entwurf, mach«' , und zugleich, über die Mittel einig)

seyn können, ihn auszuführen. Man muß. sich ühe« Verschiedenes näher «rklSren, seinez

Gedanken weitläustig auseinanderfetzen, Beweis« führen, tpo oft keine nöthin Mv, . Eim,

würfe beantworten, dir sich «Sn felbst widerlegen, und die Zeit mit Schreiben zubringe«,

die unmittelbar zum Handeln angewandt, weihen, könnte, Unterlüß ändern sich die Umy

stünde, die ganze Sache bekommt eine andere Gestalte der entscheidende Zeitpunkt wird

«xrfannu., und das was vorher ein zufammesch^geudes, und m allen Theilen vollständi-

ges
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ges Ganze ausmachte, ersordert schon bei seiner Entstehung Ausbesserungen, Zusäße,

Abänderungen ic. und wird ein Flickwerk. Es scheint daher das Beste eines Staats

schlechterdings zu ersordern, daß dessen Armeen, so viel auch ihrer feyn mögen, unter die

Befehle eines einzigen Generals gesetzt werden, der alle ihre Unternehmungen anordnet,

leitet, und die ganze Maschine im Gange erhält.

Nach dem Entwurfe des Herzogs von Choist«l, den der König genehmigte, sollte

der Prinz vonSoubife der alliirren Armee bei der Eröfnung desFelozuges zuvorkommen;

sobald als möglich die Belagerung von Münster, und nach Eroberung dieser Festung, die

von Lippstadt unternehmen. Da man aber nicht zweifeln durfte, daß der Herzog Fer«

dinand alles anwenden würde, diefes zu verhindern: so war dem französischen Heerfüh

rer aufgegeben, mit der förmlichen Belagerung nicht eher den Anfang zu machen, als

bis er eine Stellung ausfindig gemacht hätte, durch die er das Unternehmen decken, und

eine Schlacht, mit einer gegründeten Hoffnung zu siegen, annehmen könnte. Weil aberseine

Armee durch den Abgang des Belagerungskorps wäre geschwächt worden ; so hatte man sie

js stark gemacht, daß sie auch ohne dieses und ohne Beihülfe derArmee unter dem Marschall

Broglio im Stande wäre, dem Feinde die Spitze zu bieten. Man hielt es übrigens nicht

für wahrscheinlich, daß die Mutten sobald im Felde erscheinen könnten; weil der Winter«

zug nach Hessen sie ebenfalls sehr mitgenommen hatte, und glaubte, daß sie eine gute

Zeit zubringen würden , ihre Armee wieder vollzählig zu machen , und sie mit allen Be-

dürfnissen zu versehen, die zu einem Feldzuge ersordert werden. Daher hoste das franzö.'

fische Ministerium, daß die Belagerrmg von Münster schon gegen den den l2ten May

würde können unternommen werden. Es beschloß zugleich, alles anzuwenden, die Armee

unter dem Marschall Broglis in den Stand zu setzen, daß sie gegen den 1zten oder 2«ten

May ebenfalls den Feldzug eröfnen könnte.

Nachdem der Prinz von Sonbtse seine Verhaltungsvorschrift erhalten, gieng er

den izten April von paris zur Armee ab, und nahm seinen Weg über Frankfurt, um

sich mit dem Marschall von Broglis über die Maaßnehmungen zu besprechen, die sie

bei ihrem gemeinschaftlichen Verfahren zum Grunde legen wollten, die Absichten undWün,

sche ihres Hofes zu erfüllen. Er theilte ihm die Instruktion mit, die er von dem Könige

erhalten hatte, m der der Marschall von Broglio Verschiedenes fand, das bei der Aus

führung, nach feiner Meinung, vielen und großen Schwierigkeiten unterworfen seyn

würde. Statt der 100,000 Mann sagte er, welche die Stärke der Armee ausmachen

sollen, werden vielleicht nur 8?^0o streitbare Mannschaften im Felde erscheinen. Von

diesen wird die Hälfte der Truppe» aus dem Innern von Frankreich gezogen werden,

Gesch. de, siebtnj. Rr. i» v«mschl. v. A « die
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die daher noch keinen Feind gesehen haben. Diese werden einer Armee unter die An-

gep gehen müssen, die aus 80,000 muntern, abgehärteten, geübten und tapfern Krie-

gern bestetzt; die sich schon mehrere Mahle herumgeschlagen haben, und mit allen Gefah

ren und Beschwerlichkeiten des Krieges bekannt find. Wenn die Armee am Niederrhein

schon im Anfange des Mays den Feldzug eröfnen will; so darf sie auf eine Unterstützung

von Seiten der Armee in Hessen keine Rechnung machen; weil diefe nicht allein, durch

den Stoß den sie im Winter bekommen, viel Zeit gebraucht, den erlittenen Schaden wie-

der auszubessern, und sich etwas zu erholen ; sondern auch bei weitem noch nicht mit der

nöttztgen Fourage versehen ist, und daher nicht eher als gegen den 2oten Iunius ins Feld

rücken kann.

Der Prinz von Soubise fand diese Bemerkungen sehr richtig , und beide Kene,

rale übersandten den 20ten April dem Hofe einen von ihnen gemeinschaftlich entworfenen

Aussatz, in dem sie erklärten , daß die Armee unter dem Marschall von Broylio zu der

festgesetzten Z it vom 2oten May sich schlechterdings noch auf keine Unternehmung einlast

sen, und nicht eher, als den 2oten Iunius auf dem Kampsplatze erscheinen könnte; daher

denn auch die Operationen der Armee am Niederrhein bis dahin ausgefetzt werden müßten,

dafern sie einander die Hand bieten sollten. Der Prinz von Soubise gieng hierauf zu

seiner Armee ab , und traf den 2Zten April in Düsseldorf ein. Seine ersteSör,

ge war, sich von dem Zustande der Armee, die unter seinen Befehlen stehen sollte, in

Rücksicht auf die streitbare Mannschaft , auf die Artillerie , und auf die Mittel den

Unterhalt herbei zu schaffen, nöthige und zuverlässige Kenntnisse zu «erschaffen. Die

Nachrichten, die er einzog, waren nicht sehr erbauend. Die Z2 Bataillone, welche

während dem Winter von der Armee am Niederrhein zur Unterstützung des Marschalls

von Broglio den Marsch nachmessen gemacht hatten , waren nicht im Stande, in den

ersten Tagen des Mays zu marschiren. Von den 19 Bataillonen, die der Marschall

von Z)roglio von seiner Armee zu der Armee am VAederrhein stoßen lassen sollte, war

nur erst eine Brigade völlig auf dem Feldetat. Von den 40 Bataillonen, die aus dem

Innern von Frankreich kommen sollten, warder größte Theil noch nicht vollzählig und

mit allen Bedürfnissen zum Feldzuge versehen; auch fehlten ihnen noch zo Kanonen. Blos

die 12 Bataillone von dem alten Bestande der ehemaligen Armee am Niederrhein, wel,

che nicht den Mersch nach Hessen gemacht hatten, konnten sogleich ins Feld rücken. Die

ganze Reuterei von dem Bestande der ehemaligen Armee am Niederrhcin konnte bis auf

12 Schwadronen, die Glicht nach Hessen gegangen nvren, vor dem 2oten Mai nicht

wieder hergestellt werden. Sechszehn Schwadronen , welche die Armee am Oberrhein,

oder
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oder in Hessen, an die Armee des Prinzen von Soubise abgeben sollte , konnten vor dem

Ausgange des Mays nicht zufammengezogen werden. Die letzten Divisionen d r königli

chen Hauscruppen konnten nicht eher als gegen den uten May an der M«aß eintreffen.

Bei der Artillerie waren nur erst z« Kanonen marschfertig ; alles übrige, was der Dienst

der Artillerie ersorderte, konnte mcht eher als den 22tenMay von Mey abgehen; die

Artilleriepferde nicht eher als den i0ten May bei Rölln, und die letzte Kolonne des Pro,

viantfuhrwerks nicht eher als den izten eben diefes Monat-hs bei Limburg eintreffen.

Der größte Theil der leichten Truppen bezog erst die ihm angewiesenen Quartiere an der

Mofel, und konnte nicht eher, als gegen Ende des Mays völlig wieder hergestellt werden.

Was indeß die Unterhaltung der Armee mit Lebensmitteln und Fütterung betraf: so hatte

der Prinz von Soubife Ursache vollkommen zufrieden zu seyn.

Aus dieser Schilderung desZusiandes der Armee, die am Niederrhein auftrete»

sollte, solgte, daß nicht mehr als 50 Bataillone und etwan 4z Schwadronen in den ersten

Tagen des Mays ins Lager rücken konnten. Der neue Feldherr meldete dies sogleich sei,

nem Hose in einem Schreiben vom ?.zten May. In einem andern vom zzten war er

aber schon genölhigt, etwas von dem, wozu er sich anheischig gemacht, zurückzunehmen.

Der Wind wetzte beständig aus Norden; dadurch wurde die Zufuhr der Lebensmittel und

Fourage, und der Bedürfnisse für die Artillerie auf dem Rhein und der Mosel fehr auf

gehalten; doch hoffte er noch, mit den 50 Bataillonen und 4z Schwadronen zu der in

feinem Schreiben vom üzten bestimmten Zeit ins Lager rücken zu können ! Der guchmü,

thige Ludwig XV. genehmigte alles was die beiden Generale in ihrem Schreiben vom 2ote»

May vorgeschlagen hatten , weil er überzeugt war, daß ihre Operationen keinen andern

Zweck hätten , als das Beste seines Dienstes und den Ruhm feiner Waffen. Der Herzog

von Choiseul schrieb an den Prinzen von Soubise: — da der Entwurf, der ihm von

dem Hofe vorgeschrieben war, durch die auf der Stelle eingetretenen Schwierigkeiten,

nicht zu der dabei vorausgefetzten Zeit ausgeführt werden könnte, und größtentheils aus

gegeben werden müßte; so wolle man geruhig abwarten, was er, der Prinz von Sou

bise, in dessen Stelle setzen würde, ohne darauf zu dringen, daß er zu einer bestimmte«

Zeit den Feldzug eröfnen solle; er möchte sich vielmehr Zeit nehmen, sich mit allen noch,

wendigen Bedürfnissen zu versehen, und sich nicht eher in Bewegung setzen, als bis er ge

wiß überzeugt wäre, daß ihm nicht das geringste mehr fehle; w.'lches ohngefähr gegen das

Ende des Iunius feyn würde. Alsdann aberhoffte der König, daß seine Armee unter

dem Prinzen von Soubise auch im Stande feyn würde, so zu operiren, als es sich von

einer Armee erwarten ließe, die mit der feindlichen von gleicher Stärke wäre; er müßte

Aa 2 wenig
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wenigstens in dem ersten Monathe nach der Eröfnung desFeldzuges so verfahren, als wenn

er sich allein überlassen wäre, und der König gar keine Armee am Vberrhein oder in

Hessen hätte; daher gegen den Herzog Ferdinand so manövriren, daß er im Stande

wäre, sogleich von allen Vortheilen einen zweckmäßigen Gebrauch zu machen, die sich

zeigen würden, sobald der Feind durch die Bewegungen des Marschalls von Brsglio ge-

nöthigt seyn würde, seine Macht zu theilen. Eben dieser Meinung war auch natürlich

das ga-ne Ministerium, ausgenommen der Herzog von Choiseul. Weil der Entwurf

nicht ausgeführt worden, schrieb er an den General Bourcer, der in der Vorschrift ent/

halten war, die dem Prinzen von Soubife mitgecheilt wurde, so befürchte ich aus mehreren

Ursachen, daß wir in diefem Feldzuge unfern Zweck eben so wenig erreichen werden, als

in dem vorigen. Warum will man gerade in diesem Iahre die Operationen so lange anste

hen lassen, bis die Truppen so ausgerüstet sind, als wenn sie eine Revüe machen sollten ;

um so mehr, da sie doch bei weitem nicht mit Allem so gut verfehen feyn werden, als der

Feind, und zwar deswegen, weil wir ihm Zeit genug lassen sich einzurichten. Doch,

was hilst es, von Dingen zu reden , die einmahl geschehen find. Mir bleibt nichts übrig,

als zu erwarten, was die Sache für eine Wendung nehmen wird, ohne zu etwas zu ra-

then , oder etwas erzwingen zu wollen, und das Lager bei Recklingbaufen mit den nöthi-

gen Bedürfmssen zu versehen, weil es wahrscheinlich das Ziel unferer Arbeiten seyn wird.

Die Folge zeigte, daß der Minister richtig geurtheilr hatte.

Nachdem aufdiese Art die beiden Feldherr» mehr Freiheit bekommen hatten; so

dachten sie an die Operationen selbst, und auf die Mittel einander zu unterstützen. Die

Armee am Niederrhein konnte die ersten Schritte zur Ausführung ihrer Entwürfe, entwe

der auf der rechten, oder linken Seite der Lippe machen. Im ersten Falle glaubte der

Marschall von Broglio, längs dem rechten oder linken Ufer der Wcfer bis Hameln,

durch Bedrohung dieser Festung und der hannoverischen Länder, einen Theil der alliirten

Armee auf sich zu ziehen; im zweiten aber, wenn nehmlich der Prinz von Soubife es

für rathsamer hielt, den Feldzug zwischen der Lippe und Ruhr zu erösnen, über die

Dymel gehen und bis paderborn vorrücken zu müssen, um ihn unterstützen zu können.

Die Frage war nun, welches von beiden am vortheilhaftesten seyn, und das Mehreste

zu einem zweckmäßigen Ersolge beitragen würde. Dies gab Gelegenheit zu verschiedenen

schriftlichen Aufsätzen *), worin beide Generale einander ihre Gedanken mittheilten, und

mit

Memoire,.
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mit besondern, den verschiedenen Voraussetzungen entsprechenden Gründen untersrützten.

Prinz von Soubise zog die Gegend zwischen der Lippe und Ruhr vor, aussolgende»

Gründen: «)Weil es in diesem Falle leichter wäre, die Lebensmittel herbeizuschaffe».

2) Weil man die Belagerung von Münster nicht unternehmen könnte, wenn der Feind

ans den Einfall käme, sich unter den Kanonen dieser Festung zu verschanzen. Geschähe dies,

so würde er nach einigen fruchtlosen Bewegungen auf der rechten Snte der Lippe, we-

gen Mangel an Lebensmitteln, sich am Ende doch genöthigtfehn, durch einen Uebergang

über diesen Fluß, die Gegend zwischen der Lippe und Ruhr zu gewinnen. z) Weil

aufder linken Seite der Lippe die Gemeinschaft mit derArmee des Marschalls von Brog-

lio weit näher und sicherer wäre, auch entscheidender werden könnte, als aufder rechten.

4) Wenn man mit der Armee am Niederrhein bis Lippstndt vordringen könnte, und

der Feind entblößte alsdenn Münster, so würde es dem Pr. Soubise sehr leicht seyn,

das linke Ufer der Lippe zu verlassen, über den Fluß zu gehen, und die Belagerung vo»

Münster mit Hofnung eines glücklichen Ersolges zu unternehmen. Der Marschall vo«

Broglio erklärte sich für das rechte Ufer der Lippe : i ) Weil man dadurch Wejel deck

te, 2) Weil man Mittel finden würde, den Feind durch verschiedene Manöver zu zwin

gen, seine Stellung zu verlassen, dafern er wirklich aufder Operationslinie der Armee

am Niederrhein einen Posten finden sollte, in dem er nicht angegriffen werden könnte.

Z) Weil man noch immer von dem rechten nach dem linken Ufer übergehen, und zwischen

diesem Fluß und der Ruhr eine bestimmte Stellung nehmen könnte, wenn es die Umstände

ersorderten. 4) Man würde gegen den Feind leichter etwas unternehmen können; weU

sich zwischen der Armee und dem Feinde kein Fluß, wie die Lippe, befände, der die freie

Bewegung hinderte. 5) Der Feind würde sich genöthigt sehen, Hamm seinem Schick

sale zu überlassen, sobald die Armee am Nieoerrhein irgendwo auf der GemeinschaftS-

linie zwischen Hamm und Münster eine feste Stellung genommen hätte.

Prinz von Soubife setzte diesen Gründen andere entgegen, die der Marschall von

Broglio durch eine Gegenamwort zu entk. ästen suchte. Das Resultat war endlich, daß

der Prinz von Soub.se seine Meinung durchsetzte; der Marschall von Broglio, weil

der Prinz von Soubise ein älterer General und an der Spitze der stärksten Armee war,

nachgab, und ihn nur ersuchte, ihm bestimmt wissen zu lassen, zu welcher Zeit er sich mit

der Armee in Bewegung sehen, wie er seme Operationslinie zwischen der Ruhr und der

Lippe ziehen, seine Märsche einrichten, und an welchem Tage er bei einem gewissen Punk

te einzutreffen dachte ; damit er bei seiner Armee, in Beziehung auf dieffe verschiedene Ge

genstände, die nötbigen Einrichtungen treffen könnte.

Aa z Prinz
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Prinz von Soubise antwortete: die Zeit, wenn er sich wirklich in Bewegung sez-

zen, und die Märsche, die er mit seiner Armee alsdann machen würde, hingen von der

Zeit ab, wenn der Marschall von Broglio seine Armee bei Rassel, oder au der Werra

versammelt haben könnte. Der Marschall von Broglio erwiederte: Er wolle alles am

wenden, den 1Zten oder 2oten Iunius drei Korps in Bereitschaft zu haben, die Unter

nehmung der Armee am Niederrhein zu unterstützen. Weil mm diese etwas früher aus

brechen mußte, wenn sie mit der Armee in Hessen in Verbindung kommen wollte; so ver

sprach der Prinz von Soubife, sich den roten Iunius von Wesel und Düsseldorf aus

in Bewegung zu setzen. Bei dem ersten oder zweiten Marsch wolle er seine Truppen ,u,

sammenziehn; und alsdann ohne sich weiter aufzuhalten bis Hamm und Soest oder noch

weiter vorrücken , wenn es nöthig seyn sollte. Auf diese Art würde er gerade zu der Zeit

bei den angezeigten Punkten eintreffen, wenn der Marschall von Broglio im Stande seyn

würde, gegen die Dymel oder Werra zu marschiren. Prinz von Soublfe versicherte

ihn auch, daß er durch die innere Beschaffenheit des Landes in Ansehung der Herbeischaft

fnng der Lebensmittel gedeckt wäre, und nicht einmahl nöthig haben würde. Zwischen'

Magazine anzulegen, oder einen großen Vorrath Biscmr mitzufahren. Uebrigens

bat er den Marschall von Broglio, deni Prinzen Ferdinand während der Zeit, die er

zu diesem Marsthe gebrauchte, so viel Beschäftigung zu geben, und Unruhe zu erwecken,

als ihm möglich seyn würde.

Die Abschriften von den Briefen, welche die Generale mit einander wechselten,

wurden an das Ministerium geschickt. Aus diesen sahe nun wohl der König, in welchem

Zustande sich seine Armeen befanden, und was sie für Mittel hatten, um zu der bestimm

ten Zeit mit ihren Unternehmungen den Anfang machen zu können ; allein er sahe noch kei

ne Uebereinstimmung in den besondern Operationen einer jeden Armee ohne Rücksicht auf

die andere; keine Maaßnehmungen zur zweckmäßigen Verbindung ihrer Bewegungen,

und keine feste Punkte, auf die ihre Märsche gerichtet seyn sollten. Daher fand er nö

thig, sich über den Hauptgegenstand, den die beiden Generale bei ihren Unternehmungen

beständig vor Augen haben, und wie sie sich dabei betragen sollten, noch näher zu erklären.

Dies geschah in einem Schreiben des Herzogs von Choiseul an den Marschall Broglio

vom ?ten Iunius, von dem ich hier den Hauptinhalt mittheile. «Die Hauptabsicht des

«Königs in dem bevorstehenden Feldzuge getzt dahin: i) den Feind aus Westphalen zu

„vertreiben, und sich Meister von Münster und Lippstadt zu machen; 2) einen haltba,

,ren Posten an der Weser zu bekommen, und zu dem Ende Hameln zu erobern, gleich

.viel, durch welche von beiden Armeen dies geschietzt. Dies find die beiden einzigen

.Punkte,
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«Punkte , auf welche alle Operationen abzwecken müssen. Der König besiehlt indeß, daA

«beide Armeen schlechterdings von einander unabhängig seyn, und lediglich abwechselnd

«durch Diversionen ihre wechselfeitigen Operationen unterstützen sollen. Die entfernteste

wird alsdenn wohl immer die beste seyi?. ,

«Hieraus entstetzt die ganz natürliche Folge, daß der Armee am Niederrhel»

«die Befreiung von Westphalen, und die Belagerungen von Lippstadt und Münster

«aufgetragen werden müssen. Der Marschall von Soubise meldet, daß er seine Armee

.den roten IuniuS zufammen ziehen wolle. Es ist zu vermuthen, daß er alsdann bis

«Hamm vorrücken werde. In dieser Stellung muß man erwarten, wozu sich der

«Feind entschließen wird. Ihm bleiben unr zwei Wege übrig : entweder mit seiner ganzen

«Macht auf den Prinzen von Sooubise loszugehen , oder sich zu theilen. Wahrscheinlich

«wird das erste geschehn. In diesem Falle, den man schon voraussietzt, wird der Mar

xschall von Soubise Befehl bekommen, den Prinzen Ferdinand fest und von wichtigen

«Unternehmungen abzuhalten, verstetzt sich, ohne sich dabei mit seiner Armee selbst in

«Verlegenheit zu setzen; indeß Sie, Herr Marschall, mit ihrer Armee, die gegen denkten

«dieses beisammen seyn wird, den Anfang mit einer Diversion machen, die den Feind

«nothwendig zu entscheidenden Schritten und Bewegungen bringen muß. Dies ist gerade

«der Zeitpunkt, wenn der König seinen Generalen nach den Nachrichten die er von ihnen

«erhält, genaue und bestimmte Befehle, über die weiter vorzunehmenden Operationen

«geben wird. Der.Kömg glaubt, daß es ohne allen Nutzen seyn würde, sich gegenwärtig

«schon in eine Zergliederung verschiedener darin einschlagender Dinge einzulassen, die noch

«zu sehr von zukünftigen Ereignissen abhangen. Er verläßt sich übrigens auf Sie, Herr

«Marschall, und zweifelt nicht, Sie werden alles anwenden, die Armee so schleunig als

«möglich zu versammeln; indeß müssen Sie dabei nichts mit Gewalt zu erzwingen suchen;

«weil man schon gegenwärtig auf die späte Iahrszeit Rücksicht nehmen, und daher die

«hessischen Länder schonen muß.

Einige Tage nachher schrieb der Marschall Sooubise, daß er den 1 lten oder 12ten

Iunius seine Operationen anfangen würde. Hätte nun der Marschall von Broglis, sag,

te er, seine Armee den i9!.« oder 2oten beisammen, so wie er es versprochen, und wäre

im Stande, mit ihm einstimmig, zu Werke zu gehen; so würde der Feind in eine große

Verlegenheit gerarhen; müßte er aber lediglich auf die Truppen rechnen, die unter seineu

Befehlen ständen; so würde der Feind Gelegenheit bekommen, ihm eine so starke Macht

entgegen zu setzen, daß dadurch der Fortgang der französischen Waffen vielleicht länger

auf,
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aufgehalten werden dürste, als man von der Überlegenheit der Armee des Königs in

Deutschland zu erwarten berechtiget wäre.

Der Marschall von Broglio meldete dagegen : er träfe auf seiner Seite alle An

stalten, seine Truppen in Bewegung zu setzen, und sie so zu verrheilen, daß sie den 2ote»

Iunius ohne Verzug in der Gegend zufammen gezogen werden könnten, wo es dem Könige

gefallen würde, sie operiren zu lassen. Weil aber alle Fourage in dem Lande auffgezehrt

wäre, so würde man genöthigt seyn, sie nach ihrer Ankunft in der Gegend von Rassel

souragiren zu lassen ; demnach das Land, das man doch alle Ursache hätte zu schonen, völ

lig zu Grunde zu richten. Die Unterhaltung der Armee während des Marsches würde

daher keine geringe Schwürigkeiten verursachen.

Während dieses Briefwechsels versammelten sich die Truppeu unter dem Mar

schall Soubise nach und nach in verschiedenen Lägern, auf der rechten Seite des Rheins

bei Düsseldorf und Wesel, und auf der linken bei Rees. Bei der alliirren Armee,

die ihre Quartiere auf der rechten Seite der Lippe und längs dem linken Ufer der Dymel

bis an die Weser genommen hatte, gingen in den Monathen April und May keine Ver,

Änderungen vor; nur in den ersten Tagen des Iunius zog sich das Korps des Erbprinzen

in der Gegend von Münster näher zufammen; der Gen. Sporken versammelte ein KorpS

von lo bis 12000 Mann an dem linken Ufer derDymel in der Gegend bei Nürburg;

einige englische Regimenter rückten bis Soest und -Hamm vor, und der Gen. ö uckner

setzte sich in der Gegend von Limbeck mit etwan 4 bis 5000 Mann. Der Herzog Ferdi,

nand hatte aber noch immer sein Quartier im Mittelpunkte zu Neuhaus bei paderborn,

und der größte Theil der Truppen, welche zur Hauptarmee .bestimmt waren, kantonirte

in den Bisthümern Osnabrück, paderborn :c. In zwei Tagen konnten sie iusge-

sammt beisamen seyn, und alödann waren nur vier Märsche nöthig, den Erbprin

zen bei Münster, und zwei kleine, um den General Spörken mit der ganzen Masse

zu verstärken. In dieser Stellung erwartete er ruhig den Zeitpunkt, wenn die feindlichen

Operationen angehen, und auf welcher Seite die beiden Herrführer ihre größte Stärke

gebrauchen würden. Wiewohl er nun, wenn er auch alle feine Truppen beisammen hatte,

nur halb so stark war, als der Feind, wenn die beiden feindlichen Heerführer ihreArmeen

vereinigten; so war er doch entschlossen, nicht blos bei der Vertheidigung stehen zu blei

ben, sondern einen vermischten Krieg zu führen, und von der Vertheidigung zu dem An

griffe, und von diesem zur Vertheidigung überzugehen, nachdem sich zu dem einen oder

dem andern die vortheilhaftesten Aussichten zeigten.

Den roten Iunius gieng der Marschall Soubise nach Wesel, und besahe die

Trup,
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Truppen , welche bei der Stadt im Lager standen. Den 1 ten gieng dieser Theil der Ar.'

mee über den Rhein, und nahm den rzten das Lager bei Holten. Den i4ten marschir-

te sie bis Essen, den 16ten bis Bockum, den i^en bis Lürken-Dorrmund, und den

,8ten bis Mareen, nahe bei Dortmund an dem linken Ufer der Emser.

Der Theil der Armee, der bei Düsseldorf im Lager stand , marschirte den irzten

bis Essen , den 14«» bis Bockum, den 6ten bis ü.ürken.'Dorrmlmd, und vereinigte

sich den igten mit den übrigen Truppen im Luger bei Matten. Die leichten Truppen

und Freiwilligen bei der Armee besetzten Dortmund, und wurden durch eine Brigade

Dragoner unterstutzt. Per Prinz von Conde lagerte sich mit drei Brigaden Infanterie

auf den Höhen bei Durfeld, eine halbe Meile von Dortmund. Das Fischersche

Korps ward nach Schwerte detaschirt, um den rechten Flügel und den Marsch der Zu.'

fuhren zu decken, die von Düsseldorf kommen sollten. Der Marschall Sooubife ließ

über die Emscr verschiedene Brücken schlagen, damit die Armee sogleich auf die Höhen

von Dorrmund rücken könnte. Da die Truppen der Ruhe etwas bedurften, und auch

einige Zufuhren erwartet werden mußten, so blieb die Armee in diesem Lager einige Tage

stehen.. - - ,. . ' ' - ,'. . . , , .

Der Marschallen? Broglio meldete dem Prinzen von Soubife in einem Schrei,

ben vom l6ten, daß den 15te« seine ganze Armee in der Gegend von Rassel beifammen

seyn würde. Er bat zugleich den Prinzen nochmals sehr angelegentlich, ihm bestimmt

wissen zu lassen, auf welche Punkte er seii« Märsche zu richten dächte, und ob er wolle,

daß sich beide Armeen einander gegenfeitig nähern, und endlich zufammenstoßen sollten,

um den Prinzen Ferdinand zu nöchigen, seine Stellung im Mittelpunkte zu verlassen,

aus Besorgniß, in ein zu ungleiches Gefecht verwickelt zu werden; oder ob er jede Armee für

sich allein operiren, und in einer großen Entfernung von der andern Diversionen vorneh-

men lassen sollte, um den Feind zu nöchigen, feine Macht zu thetlen. Die Antwort würde

seine Maaßnehmungen bestimmen, um die Bewegungen feiner Armee mit den Bewegun

gen der Armee am Niederrhein in Verbindung und Übereinstimmung zu bringen. Zu,

gleich übersandte der Marschall von Broglio dem Könige feine Gedanken über die Art,

wie er den Prinzen von Soubise zu unterstützen dächte. Der Prinz von Soubife glaubte:

Es würde besser feyn, wenn beyde Armeen einander entgegenkämen, und, wenn es vor

teilhaft feyu sollte, sich vereinigten; well alsdenn der Herzog Ferdinand, bei jedem

Schritte, mit dem sie sich einander näherten, befürchten müßte, von dem Gewichte der

ganzen Masse einen Stoß zu bekommen, der ihn mit einemmahle zu Boden werfen könn

te. Dieser Gefahr würde er sich nun wohl nicht ausfetzen, sondern ihr vielmehr durch

Gesch. des pebenj »r. m Deutschl. V. ry. B b Ah.'
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Abtretung eines Strich Landes auszuweichen suchen. Alsdenn würde es leicht ftyn , die

Belagerung von Lippstadr, Münster, und selbst von Hameln zu unternehmen, ohne

einmahl nöthig zu haben, sichln eine Schlacht einzulassen, deren Ausgang doch immer

ungewiß wäre. Es würde daher am vorthetlhaftesten seyn, wenn der Marschall, von

Broglio, sobald er im Stande wäre, seine Unternehmungen anzufangen, sich der Da

niel näherte, und eher an dem obern als untern Theile dieses Flusses übergienge. Er

wolle alsdann bis S«est, so wie er schon einmahl gesagt, und selbst gegen Büren und

paderborn vorrücken, wenn es nöthig feyn sollte. Alsdann würden beide Armeen, so

unabhängig auch eine von der andern wäre, im Stande seyn, einander bei einer vorzn.'

nehmenden Belagerung, sowohl mit Artillerie, alö andern Bedürfnissen zum Unterhalt

zu unterstützen. Diesen Entwurf legte er in einem Schreiben vom 1zten Iunius dem

Hose vor, und theilte ihn in einem andern vom 14ten dem Marschall von Broglio mit.

Der König genehmigte Alles, und der Marschall Brsglio ward angewiesen, seine Ope,

rationen vi sem gemäß einzurichten. Doch befahl er dem Prinzen von Soubise, nicht

eher bis Soest vorznrücken , alö bis er sichere Nachrichten hätte , daß der Marschall von

Brogbo bereits über die Dvmel gegangen wäre. Auch sollte er sich alle Mühe geben,

den Herzog Ferdinand zu zwingen , seine Stellung zu verlassen , und die Schlacht an-

nehmen, wenn sie ihm der Feind anböthe; weil die französische Armee nicht vertheidir

gungsweise gehen, sondern einen Angriffskrieg führen sollte. An den Marschall von

Broglio schrieb der Minister Choifeul den 26ten Iunius. «Der König ist mit der

Einigkeit zwischen seinen beiden Generalen ungemein zufrieden. Er wünicht, daß die

Unistände Ihnen erlauben möchten, Ihre Einrichtung so zu treffen, daß es.Ihnen möglich

wäre, schon den zFten mit der Armee über die D«me! zu gehen. Sollte dies mit Si-

cherheit geschehen können, so würde eine sreie Gemeinschaft zwischen den Armeen des Kö,

nigs gewonnen feyn; weil gerade den 28ten der Marschall von Soubise bei Wer!e, oder

vielleicht schon bei Soest stetzt, und Sie beide alsdenn ihre Kräfte gegen den Prinzen Fer

dinand vereinigen können, um ihn aus seiner genommenen Stellung zu vertreiben. Man

glaubt, daß er nach Ihrem Uebergange über die Daniel es nicht wagen werde, auf den

Marschall von Soubise loszugehen : sollte es aber doch geschehn, so zweifelt der König

nicht, Sie, Herr Marschall, werden ihn für die Verwegenheit, Sie mit ihrer ganzen Ar-

mee in seiner Flanke zu lassen, und sich gegen den M. v. Soubise zu wenden, nachdrück

lich bestrafen. Ich übersende Ihnen die Abschrist des Briefes, den ich an den Marschall

Soubise schreiben müssen. Sie werden daraus ersehen, daß ihm der König befiehlt,

«in Dessen schlechterdings anzunehmen, wenn es ihm angebochen wird; doch, wohl zu
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verstehen, nicht eher, als bis Sie über die Dymel gegangen find, od« doch wenigsten«

so nahe stehen, daß sie den Uebergang ohn« Verzug unternehmen können. Die ge

genwärtige Lage der politischen Angelegenheiten, ersordert schlechterdings, daß unfere

Armeen in Detuschland alle Kräfte anstrengen, den Ton des Uebetgewichts zu bekommen.

Ist endlich der Herzog Ferdinand aus feiner Stellung vertrieben, und genörhigr, Lipp,

stadt und Münster ihren eigenen Kräften zu überlassen, so wird der König feinen Gene,

ralen die nöthigen Befehle wissen lassen, wie die Belagerung diefer Festungen feinem Gut-

befinden gemäß vorgenommen werden soll. Er genehmigt übrigens die Entwürfe des Mar-'

schalls von Soubise vollkommen , und ist mit dem Eifer und der Art, wie Sie ihn

bei der Ausführung derfelben unterstützen wollen, ungemein zufrieden. Alles hängt da-

bei von der Einigkeit zwischen den Generalen, von einer genauen und richtigen Verbin'

dung ihrer Operationen, und von ihren Einsichte» und gutem Willen ab ; worüber sich

nichts fagen läßt, als was ich bereits die Ehre gehabt habe Ihnen zu melden. —

So fehr der französische Hos wünschte, sich Meister von Lippstadt und Münster

zu machen, eben so wichtig war es für den Herzog, sich in dem Besitze diefer Festungen';»

erhalten. Denn gingen sie verlohren, so konnte er sich in Westphalen nicht länger behaust-

ten, und wäre durch die Uebermacht des Feindes wahrscheinlich gezwungen worden, sich

bis an die Weser zurück zu ziehen, um nur die hannöverischen und braunschweigischrn

Länder zu decken. Er beschloß daher, dem Prinzen von Soubise, der zuerst im Felde

erschien, entgegen zu gehen, und eine Schlacht zu liesern, ehe er sich mit demMarschaö

von Broglio vereinigte, dafern er nur einige Wahrscheinlichkeit sie zu gewinnen auf

feiner Seite hätte. Zu dem Ende erhielt der Erbprinz Befehl, vorläusig mit feinem

Korps aus der Gegend von Münster nach Hamm zu rücken, und der Herzog Ferdinand

zog feine Armee bei ZTleuhaus zusammen. Den 20ten nahm der Erbprinz das Lager bei

Hamm; der Herzog marschirte den 24 ten über Gefecke, Erwitte und Akren- Gesecke,

und bezog den «zten Iunius ein vortheilhaftes Lager bei Soest. Der Gen. Spörken

blieb indeß in der Gegend von Warburg an der Dvmel stehen, den Marschall von

Broglio zu beobachten, der auch allmählig anfieng mit feiner Armee einige Bewegungen

zumachen, die aber keinen andern Gegenstand hatten, als den Marsch nach dem allge

meinen Sammelplatze in der Gegend von Rassel. Der Major Scheuer, ein guter Par

teigänger bei der alliirten Armee, machte sich die Abwesenheit der Franzosen zn Nutze,

gieng den 2oten mit z6 Pferden bei Bislich über den Rhein, richtete veischiedene Ma

gazine auf der linkeu Seite desselben in Xanten, Arshe, Genep :c. zu Grunde, und

kam ohne den mindesten Verlust zurück.

Bb a . Der
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Der Marschall Soubise brach den «2ten ebenfalls aus seinem Lager bei Marcen

auf, Und marschirte bis Brackel. Zugleich ließ er am nämlichen Tage durch den Gene'

ral Turpin die Posten angreifen, welche die Mutten .in Lünen , Ramen und Unna

hatte». Dieser vertrieb sie, nahm ihnen zwei Kanonen ab,' und machte einige Gefange.'

»e. Den szten nahm die französische Armee das Lager bei Unna, und die Avantgarde

unter dem Prinzen von Conde rückte bis Restelbüren vor. In dieser Stellung blieb

der Feind bis den zten Iunius stehen. Das Lager war übrigens sehr gut gewählt. Der

rechte Flügel' stand auf einer steilen Höhe, die nicht weit von der Ruhr lag, und daher nicht

umgangen «erden konnte. Weil die Avantgarde vor dem rechten Flügel stand , so konnte

er auch nicht in Front angegriffen werden. Der linke Flügel stieß an einen Morast und

an die Stadt, und war daher sehr gut gedeckt. tteberdieß stieß die Hauptstraße- welche

der Feind nehmen mußte, wenn er das Lager angreifen wollte, gerade auf die From des

selben, so daß seine Kolonnen während derZeil, die er zum Formiren nöthigj gehabt hatte,

von der Artillerie im Lager der ganzen Länge nach bestrichen werden konnte.

Da der Marsch der französischen Armee gerade gegen den Herzog Ferdinafld bei

Soest gerichtet zu feyn schien, so gieng der Erbprinz den 24«« durch >Hamm, und

nahm den 27ten das Lager bei Rirchdenkern. Er stand alfo der Hauptarmee so nahe,

daß sich beide in einigen Stunden vereinigen konnten. Der Marschall von Soubife er,

hielt in seinem Lager wieder ein Schreiben vom Marschall von Broglio vom I^ten ; in

dem ihm diefer den Vorschlag that, mit der Armee noch näher zu rücken, und sich bel

Büren oder Rüden zu setzen. Erl begleitete dies mit einem Memoire, in der er die

Gründe weitläustig auseinander setzte, die ihn zu diesem Anfinnen bewogen. Eben die,

sen Aufsatz schickte er an den Herzog von Choifeul. - ' ' ' ' ' ' '. '

Wahrscheinlich war dies Schreiben eine Wirkung der Nachricht, welche er den

25te« erhielt, daß der Herzog Ferdinand feine Armee bei Nenhaus zusammenzöge, und

im Begriffe wäre ebenfalls inslFeld zu rücken. Da er nun der schwächere^ Theil

war, so befürchtete er, auf dem Marsche, um si6) dem Prinzen von Soubise zu nähern,

angegriffen zu werden; und diese Furcht äußerte er auch in seinem Memoire. Lud

wig XV. genehmigte aber diesen Vorschlag eben so wenig, als der Prinz von Soubise.

Der Herzog von Choiseul schrieb den zoten IuniuS au den Marschall: «Dem Könige

scheint Ihr Entwurf über de» Marsch des Prinzen von Soubise zu gefährlich. Denn

da der Herzog Ferdinand gegenwärtig bei Soest stetzt, so würde der Prinz von Sou,

bise dem Feinde bei einem Marsche nach Rüden oder Büren in einer kleinen Entfernung

von dessen Lager die Flanke geben ; dadurch könnte die Armee leicht einen Stoß bekommen,

de
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der bei der gegenwärtigen Lage sehr unangenehme Folgen haben dürfte. Der König gluubt

vielmehr, daß es weit besser seyn werde, wenn Sie gleich, nachdem Sie die Desileen von

Gradt Bergen hinter sich haben, nach Brillon marschiren. Von dort aus können Sie

leicht bis Rüden vorrücken, sobald Sie Nachricht haben, daß der Prinz von Soubise

bei Werle angekommen ist. Gesetztauch, das feindliche Korps, das an der Dvmel

stetzt, behielte während Ihres Marsches seine Stellung, so ist es doch nicht im Stande,

etwas gegen die festen Plätze in Hessen zu unternehmen; und was den Unterhalt für Ihre

Armee betrifft, so können Sie dieserhalb auch außer Sorgen ftyn, weil der Prinz v«g

Soubise in Balwe ein Magazin anlegt, aus dem Sie das Brod für Ihre Armee neh'

men können. Bei Ihrem Marsche nach Brillon kann sich zwar der Herzog Ferdinand

mit seiner ganzen Macht gegen Sie wenoen; allein, weil von Soest bis Ruden ohnge-

fähr fünf, und von N?erle, wo der Prinz von Soubise aledenn stehen wird, bis Soest

nur drei französische Meilen sind , so ist es nicht wahrscheinlich , daß Sie der Prinz Fer

dinand angreifen , und den Prinzen von Sovbise in einer so kleinen Entfernung im Rük-

ken lassen werde. Weil Sie nun mit dem Prinzen von Soubife einig geworden sind, bei-

de Armeen zu vereinigen ; so scheint der letzte Weg der bequemste, und daher der beste zu

feyn. Wollen Sie indeß sich diesen Vorschlag nicht gefallen lassen , Herr Marschall,, so

bleibt nichts übrig, als daß der König dem Marschall von Soubise den Befehl giebt,

wieder über die Lippe zurückzugehen, und den Entwurf auszuführen, der gleich anfäng

lich gemacht wurde: nämlich Münster zu belagern ; damir doch, wenigstens von ei'

ner der Armeen des Rönigs , etwas geschehe. Wie nun auch Ihr Entschluß ausfal

len mag/, so bitte ich nur die Güte zu haben , ihn dem Könige wissen zu lassen, und w«S

sie i« diesem Falle für Unternehmungen mit der Arme «tsführen wollen, die er Ihnen aiu

vertrau« hat.- , , ,...,,

.' ' An den Marschall ven Soubise schrieb' er: «Der König ist sehr zufrieden,

daß Sie den Vorschlag des Marschall BrorMo nicht angenommen haben. Wenn Er

indeß darauf bestetzt, nicht über die Dymel zu gehen; so muß man von Zweien-Eins wäh

len. Entweder müssen Sie sich entschließen, gegen den Herzog Ferdinand vorzurücken,

und ihn in feinem Lager bei Soest anzugreifen, wenn er stehen bleibt ; oder sich wieder

auf die rechte Seite derkippe ziehn, und einen Versach machen, ob es noch gegenwür-^

tig möglich seyn möchte > die Belagerung von Münster vorzunehmen. Ich glaube, es-

wäre in jedem Falle besser gewesen, wenn man den ersten und ursprünglichen Entwurf

beibehalten hatte, der ihnen gleich anfänglich mitgttheilt wurde, nämlich auf der reck«»

Seite der Lippe zu bleiben , und nicht auf der jucken Wir wollen indeß dies bei Seite

Bb z sehen,



i9« Feldzug von 1761.

setzen, und nur von dem Punkte ausgehen, auf dem wir gegenwärtig stehen. Zudem

Ende müssen Sie sich ganz bestimmt erklären, Herr Marschall, wozu Sie sich entschlie

ßen: ob Sie den Herzog Ferdinand angreifen, oder wieder über die Lippe gehen wob

len. Der letzte Weg ist nicht der kürzeste, wenn Sie schon bis NXrle vorgerückt find.

Nach meiner Meinung könnten Sie in diesem Falle wohl einen Versuch machen, ob es nicht

möglich wäre, Hamm wegzunehmen. Gelänge dies auch nicht, so würden Sie dadurch

wenigstens auf dieser Seite dem Feinde eine große Besorgniß erwecken, weil dieser Platz

für ihn in Rücksicht aufdie Gemeinschaft mit Münster von der äußersten Wichtigkeit ist.

Der Herzog Ferdinand wird wahrscheinlich das Korps an der Dymel stehen lassen ; da

her kann er bei Soest aufs höchste 50,000 Mann stark seyn. Die Frage ist nun, ob Sie

nicht den linken Flügel des Feindes bei Soest angreifen können. Ihre Einsichten und

Ihr Eifer für den Dienst des Königs werden Ihnen dies auf der Stelle besser beurtheilen

lassen, als wir es Ihnen von hieraus sagen können. Bei der unangenehmen Lage, in

der Sie sich befinden, und bei der Besorgniß, die wir hier haben, daß auch dieser Feld«

zug in Deutschland, trotz allen dem großen Gepränge, das wir von uuferer Stärke gemacht

haben, doch wohl fruchtlos ablaufen dürfte, wäre indeß sehr zu wünschen, daß Sie wer

nigstens mit Ihrer Armee etwas ausführen könnten, das denHeldzug zu unfferm Vortheil

entschiede. .

Ergreifen sie hingegen die Parthei, wieder über die Lippe zusetzen/ ohne im

Besitze von Hamm zu seyn, so müssen Sie natürlich einen Marsch zurück machen, und'

dieser m,,ß so eingerichtet und so geheim gehalten werden , daß der Herzog Ferdinand

nicht die mindeste Kenntniß von ihm bekömmt. Und doch befürchte ich, Sie werden ihm

von Werke aus nicht zuvorkommen, wenn sie auch noch so schnell marschiren, dafern er

selbst aufden Einfall kommen sollte, mitseinerArmee nach der Gegend vonMünsterzu gehn.

Haben Sie die Güte, dem Könige sobald als möglich zu melden, wozu Sie sich

entschließen: ob Sie den Vorschlag des Marschall von Broglio annehmen, oder den

Prinzen Ferdinand bei Soest angreifen, oder wieder über die Lippe gehen ic. wollen.

Aus diesen verschiedenen Schreiben sietzt man, wie schwankend noch alle Entwür,

fe der Generale und des Ministeriums waren. In gewissem Betracht führten die Gene-

rale unter sich, und das Ministerium mit beiden einen Federkrieg, der auf die Operativ.'

neu im Felde wenigstens den nachtheilizen Einfluß hatte, daß die Generale, die ohne

Einwilligung des Hofes keine entscheidende Schritte wagen wollten, die Zeit »erlohren.

Dies war die Folge der getheilten Oberbefehlshaberstelle. Diese Unbequemlichkeiten fal

lt« alle weg , wenn nur ein General da ist. Dieser vertheilt die Rollen des militairischen

Dra-
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Drama, das er aufführen will, zweckmäßig; und so entstetzt ein vollständiges, in allen

feinen Theile« zufammenhangendes Ganze.

Den agten wollte der Prinz von Soubif« das Lager bei Werle nehmen, »m

dem Marschall ven Broglio näher zu kommen?, den -Zten sich rechts gegen die Ruhr

wenden, und bet Soest vorbei gegen Rüden vorrücken. Das Schloß in diesem Städt'

chen war mit 200 Mann unter dem hessischen Major Rall besetzt. Der Feind griff es

an, beschoß es heftig, stand aber bald von seinem Versuche ab, als er erfuhr, daß der

Herzog Ferdinand selbst das Lager bei Werle nehmen wdllte ; welches auch wirklich ge,

schahe. Den «Zten brach die alliirte Armee in 8 Kolonnen auf, und setzte sich ohngesähr

eine Viertelmeile vor der feindlichen Armee im Lager. Der Herzog war entschlossen, den

Marschall von Soubife anzugreifen ; allein er fand dessen Stellung zu vortheilhaft, als

daß er sich einen guten Ersolg versprechen konnte. Die Avantgarde unter dem Prinzen

von Conde, die ihr Lager vor dem rechten Flügel der Armee genommen, und einige hoh

le Wege im Rücken hatte, erhielt Befehl von dem Prinzen von Soubise, sich näher an

die Armee zu ziehen , und ward auf die Verlängerung des rechten Flügels bis an die

Ruhr gesetzt. Der Herzog Ferdinand nahm das Lager mit dem rechten Flügel an Wun

dern, und dem linken hinter Rerfebüren. Es war ebenfalls fehr vortheilhaft. Die

französische Armee blieb die Nacht vom 2Sten zum zoten unter dem Gewehre, weil sie

gewiß glaubte, daß sie den solgenden Tag würde angegriffen werden. Den zoten Iu-

nius und 1ten Iulius untersuchte der Herzog Ferdinand die Stellung des Feindes ge-

nauer, fand aber überall so viel Schwierigkeiten, daß er den Entwurf aufgab, einen An

griff auf dieser Seite zu wagen. In dessen Stelle aber machte er einen andern, der au,

ßerordentlich kühn, und eines großen Generals vollkommen würdig war. Er beschloß

nämlich, den Feind auf seiner linken Flanke zu umgehen, und ihn im Rücken anzugreifen,

wenn es nur einigermaßen anginge. In dieser Absicht brach die Armee den 1ten Iulius

AbendS um l<' Uhr die Zelter ab, und marschirte in vier Kolonnen nach Hamm, und

von dort, nachdem sie sich ein paar Stunden ausgeruhet hatte, gerade nach Dortmund.

Der Feind wurde den Aufbruch nicht eher gewahr, als den sten. Er schickte zwar ver

schiedene Detaschementer leichter Truppen ab, die Arriergarde seines Gegners zu beunru.'

higen, und Nachrichten von der Richtung einzuziehen, nach der dieser Marsch geuonp

men würde; allein er erfuhr davon nichts Gewisses und Bestimmtes, und die Ueberläu-

fer, die sich einfanden, konnten auch nichts weiter sagen, als daß die alliirte Armee sich

längs der Lwpe gegen Hamm und Launen gewandt hätte. Diese Bewegung würde von

sehr wichtigen, und wahrscheinlich sehr traurigen Folgen für die französische Armee gewe-
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sen seytt, wenn nicht ein starker Platzregen die olliirte Armee übersallen, die Wege ver

dorben, und dadurch wieder den Marsch sehr, aufgehalten hätte. Denn nach dem Ent

wurfe des Herzogs sollte die Armee den sten gegen Abend das Lager bei Brackel nehmen,

«nd den zten mit Tagesanbruch den Feind im Rücken angreife,i. Nunmehr aber hinderte

das üble Wetter die Kolonnen heranzukommen, und sie waren genöthigt, nach Mei

le rückwärts Halt zu, machen, so daß der Angriff später hinausgesetzt werden mußte.

Der Prinz von Soubift konnte dieses Manöver gar nicht begreifen, und fand es

ganz außerordentlich. Dies war es auch, aber gerade deswegen um so schöner und bes

ser. Nach feiner Meinung blieb dem Herzoge Ferdinand, nachdem er von der Unmög-

lichkeit überzeugt worden , das Lager feines Gegners bei Unna anzugreifen, nichts übrig

als das schon vorher ausersehene Lager bei Lippstadt zu nehmen, oder sich über die Dns

und so weiter nach und nach bis Bielefeld zurückzuziehen. Als er daher den Aufbruch des

Herzogs erfuhr, .so glaubte er, der Herzog würde üb« die Lippe gehen, und durch einen

, Umweg wieder bei Lippstadt zum Vorscheine kommen. In diesem Gedanken wurde er

durch die Nachricht bestärkt, die er von dem Marschall ,von Broglis am nämlichen Ta

ge erhielt, daß er mit seiuer Armee über die Dymel gegangen, den Gen. Sporke« zum

Rückzuge genöthigt hätte, und bis paderborn vorgedrungen wäre. Beide Generale

schmeichelten sich nun , daß Sie in ein paar Tagen den Herzog Ferdinand zum Rückzuge

zwingen, und die.Freiheit bekommen würden, nach und nach Hameln, S.ippstadt und

Münster, vielleicht auch die beiden letzten Plätze zu gleicher Zeit zu belagern. Prinz

von Soubife schrieb sogar gleich nach dem Aufbruche der Minen Armee den 2ten an den

Herzog von Cl?Hifeul, — daß, wenn man diefe Belagerungen unternehmen wollte, man

eine Observationsarmee haben müsse, die stark genug wäre, den Feind von allen

Unternehmungen abzuhalten, er möchte feine ganze Macht zufammen behalten, oder sie

«heilen. Sollte der Prinz voi, Soubife nur eine Belagerung vornehmen, so müßte der

Marschall von Broglio mit allen den Truppen verstärkt werden, die man nicht bei der

.Belagerung gebrauchte ; sollte aber der Marschall von Broglio Hameln belagern, so

nmßte dieser den Marschall von Soubise mit 20 bis ?z,o0o Mann verstärken; datnit

er im Stande wäre, diese Unternehmung zu decken. Doch aber, setzteer hinzu, muß der

Herzog Ferdinand noch erst aus seiner Stellung und über Bielefeld hinaus bis Hervor»

den zurückgetrieben werden. Allein den zten klärten sich die Absichten des Herzogs FerdK

nand völlig anf, und der Pr. v. Soubiseerfuhr zu feinemgrößten Erstaunen,daß die ganze al,

lnrte Armee nach einem ununterbrochenen , und fehr angestrengten Marsche von zSStun-

den in der Ebene von Dorrmund angekommen wäre. Er sahe mm wohl, daß er keine

Zeit
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Zeit zuverkieren hätte, wenn er nicht im Rücken angegriffen, und in ein nachtheiliges

Geftcht »«wickelt werden wollte; brach daher Nachmittag um 4 Uhr mit der Armee auf,

und marschirte bis Heinnierde. Die Mitten Truppen warm zu ermüdet, als daß sie

den Franzofen soMch solgen konnten; doch detaschirte der Herzog Ferdinand den Major

Scheiter mit seinem Korps leichter Truppen zu Fuße und zu Pferde nach Westhofen bei

Schwer«, diesen Pesten wegzunehmen , den der Feind besetzt hatte. Der Prinz von

Cxoy stand nämlich hier mit dem größten Theile seines aus i» Bataillonen und 8 Schwa

dronen bestehenden K««ps, d«L,bestinmu war, um das linke Uftr der Rlchr von Men

den bis an den Rhein zu besetzen, und die Zufuhren zu decken, die von-Rölln und Düs

seldorf zur Armeegehen sollten. Der Major S<Z?eircr ließ die Brücke bei Westhofen

durch seine Infanterie angreifen, und fetzte Mit der Meuterei muchig durch die Ruhr, um

dem Feinde in den Rücken zu kommen. Es entstand ein lebhaftes Gefecht, das mit ab-'

wechselndem Glücke geführt wurde. Anfänglich ward der Feind mit großem Verluste ge

worfen; frische ankommende Truppen erneuerten aber wieder das Gefecht, und trieb'!»

die Scheirerschen Völker zurück; wurden wieder zurückgeschlagen, und durch neue Ver

stärkungen aus dem Feuer gezogen, das sodann wieder mit desto größerer Lebhaftigkeit am

fing. Endlich gab der Major Schurer den Versuch auf, und ging mit einem ««beträcht

lichen Verluste zurück. Dies zog die französische Armee aus keiner geringen Verlegenheit :

denn wäre der Prinz von Croy geschlagen werde», so fiel dem Major Scheicer eine Zu,

fuhr in die Hände, die eben von Rölln abgegangen, und nicht weit von Westhofen

schon angekommen war. Wahrscheinlich war der Herzog Ferdinand nicht genau genug

von der Stärke des Feindes und der Wichtigkeit dieses Postens unterrichtet, weil er sonst

leicht ein so starkes Korps abschicken konnte, als nöthig gewesen wäre, den Feind völlig zu

vertreibem Vielleicht wollte er aber auch seine Armee nicht schwächen, weil sein Haupt

augenmerk auf den Angriff des feindlichen Hauptheeres gerichtet war; und einem so großen

entscheidenden Zwecke müssen allerdings kleinere Nebenunternehmnngen weichen, so ver

führerisch auch die Aussichten zu einem glücklichen Ersolge find.

Die alliirte Armee fetzte indeß den Marsch sort, und kam in der Nacht vom zten

zum 4ten Iunius bei Unna an. Der Marschall von Soubise wollte sich den 4ten mit

Anbruch des Tages schon wieder in Marsch setzen, allein die ungeheure Menge der Pack

wagen und Lastthiere, die sich bei der Armee befanden, und das Kreuzen einiger Kolon

nen verurfnchten eine solche Verwirrung, daß einige Stunden vergingen, ehe die Ord

nung, nach der marschirt werden sollte, wieder hergestellt werden konnte. Endlich gelang

es nach verschiedenen Bemühungen, die verschiedenen Theile des Ganzen wieder ausein.-

Gesch. de, fitbenj. Dr. in D,urschl. v. rh. C c «„der
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«der zu wickelti, und die Armee fieng allmählig an sich zu bewegenv Kaum ab« hat»

sie eine halbe Melle zurückgelegt, als die Arriergarde unter dem MarkiS VsFne schon

von den leichten Truppen, uud bald darauf von der Avantgarde des Herzogs angegriffen

wurde. Der französische General hielt Stand, und dadurch gewann die Hauptarm«

Leit, mit den Kolonne» durch die engen Wege zu gehen, und das Gepäcke an sich zu ziehen,

das in einem sehr langen Zuge marschirte. Indeß rückte die alliirte Armee immer näher, und

die französische Arriergarde gerieth bei der Mühle von Schafhausen sehr inö Gedränge.

Der Prinz von Soubise ließ hierauf die Armee Halt machen, und fing an, sie hinter der

Landwehre in Schlachtordnung zustellen, dievvn dem kleinen Gehölze von Schaphausen

über die Ebene weg bis an das Holz bei Buderich sortgetzt; einem Dorfe das etwas über

eine Biertelmeile von N5erle entfernt ist. Die Brigade von Vaubecourc, Brtque,

ville und die Garden mußten sogleich vorrücken, die Arriergarde zu unterstützen. Weil

aber zu besorgen war, die Alliieren möchten sich der Höhe bemächtigen, so erhielten die

beiden ersten Brigaden Befehl, sie so schleunig als möglich zu besetzen.^ Indeß war die

Avantgarde der Alliirten bis auf die Höhe von der Windmühle vor Schafhausen vorge,

rückt, und hatte das Schloß in diesem Dorfe besetzt. Da dies für die Armee von g«

fährlichen Folgen feyn konnte, so griff sie der Markis von Vogue an, und trieb sie wie,

der in die Ebene zurück. Während diefes Gefechts ließ der Marschall Sooubise die Ar,

mee hinter der Landwehre ausmarschiren, und das Lager abstecken. Der rechte Flügel

behielt Werle ohngefähr 1<xx> Schritte vor der Fronte, und d« linke erstreckte sich bis

an das Gehölz der Hohenbartt hinter dem Kloster Scheide. Der Herzog nahm das

Lager mit dem rechten Flügel hinter der Windmühle von Schafhaufen so, daß diefe eine

gute Strecke vor der Fronte blieb, und mit dem linken an Hemmerde.

Den 6ten setzte sich der Herzog Ferdinand mit der Armee wieder in Bewegung,

um den Feind anzugreifen. Er fand aber dessen Stellung zu vortheilhaft. nnd ging da«

her wieder in das Lager bei Hemmerde zurück. Abends um 9 Uhr brach der Prinz von

Soubise auf und nahm den 7ten frühe das Lager bei Soest. Der Herzog Ferdinand

verließ hieraus das Lager bei Hemmerde, und bezog ein anderes bei Hilbeck, mit dem

rechten Flügel an Werle, und mit dem linken gegen den Einfluß des Sambachs in die

Aste; bei Hulrrup wurde ein kleines Korps vorgesetzt) um die Armee unter dem Mar,

schall von Broglio zu beobachten, die sich mit schnellen Märschen näherte.' ^

Dieser General, der schon den 25«« Iunius die Armee größtentheils bei Rassel

versammelt hatte, ließ den 26ten die Avantgarde unter dem Gen. Belsunee gegen Nür

burg vorrücken, uud Ober-Mkißen und Weststuftln befetzen. Den s8ttn folgte die

. ^ ..:7 . Armee
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Armee und nahm das Lager bei Brünen. Der Generallieut. popanne, dermit einem

Korps von 10 Bataillonen und dem Karabinierkorps bei Sredebergen stand , gieng

über die Dymel. Das französische und stchsische Korps unter dem Grafen von Lausitz,

das den 26ten bis Ober .' Raufungen vorgerückt war, marschirte bis Hohenkirchen,

und dessen Avantgarde unter dem Grafen j^hsbot bis ^ttndelnberg. Die Avantgarde

unter dem Grafen ZSelsunee ging ge«qde nach Warburg. Als der Gen. Spörken den

Feind ankonunen fah, brach er die Zelter ab, blieb mit feinem Korps unter dem Gewehr,

und kanonirte die Truppe«,, welche der Marschall von Broglio in die Dörfer Wor-

meln und Germecce waqf^ um die Bmeglnigen desselben zu beobachten. Den 25>te«

gieng die ganze Armee über die, Dymet,' und nahm das Lager bei Schefferdc. Die bei

den Avantgarden unter BeltH«e «nd Cl^ot versolgten den Ten. Spörken, der sich

schon in der Nacht bis Wilbadeiftn auf der Straße- nach Hameln zurückgezogen hatte.

Der Feind holte indeß doch dessen :Arriergaxde ein, schlug sie, nahm ihr 10 Stück Ge-

schütz ab, und machte zoo Man» gefangen»,^ ^ ' :i . - — - , " ^ ,

: Den Aoten Iunius marschirte der Marschall von Broglio bis Lichtenau und

Dalme«.^ Die Avflntg«de unter dem Grafen ^habot besetzte Bruckel, und bemäch

tigte sich eines kleinen Fouragemagazins. Den iten Iulius gieng ein Detaschement fran-

zösischer Husaren von Berchini nach Höxter und »ahm den Alliirten das Magazin weg,

das Hcht unbeträchtlich war.. Das Korps unter dem Ten. Spörkm marschitte den

zoten bis DryhurF, warf 2 Regimenter in Hameln, die Besatzung zu verstärken, ver/

«ntgte sichren 1ten Iulius'Mit dem Gen>L«^ der mit seinem Korps ausderG«<

gttld.vvn Limbeck angekommen war, und gieng den 2ten nach Blomberg. Die Ar^

mee unter dem Marschall Broglio marschine de« sten nach.paderborn^ und nahm de»

zttn dasHauptquartier in Neuhaus. Die Avantgarde des Gen. Belfttnee rückte etwas

wcher^or zegenLiPpesprittg. Die leichten Truppen streifte^ bis Hotz« und Biekefeld.

D^er G«n. Lie««i poyanne hlieb mit seinem Korps bei Lichee««u, das Desilee zu

heckM. De? MaMaKvon ZKroglio wählt« das Lager bei Paderborn, weil er d«

durch dem Herzog Ferdinand eine größere Besorgmß für seinen Rücken zu erwecken, und

ihn, in die IZothwendigkeit zu setzen glaubte, über die Lippe zurückgehen zu müsse«. Al

le^ ftin Gegner «apdeswegey unbesorgt. Er kannte fthr genau den Unterschied einerwah

ren und scheinbaren Snverßoy, und ihren Einfluß aus das Ganze eines Feldzuges. Der

Gen. NAmgenhehn^ deriMir eine» kleinenKorps bei Rüden ft«nd, und der General

Spörken ^hielten Befehl zur Armee z« stoßen. Dieser zog sich daher de» 4ten nach

Vrrmold, den zten nach Mari^nf^d, den Sten nachRheda, und den «te» nahm er?
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ein Lager bei Lippftadt «n dem linken Ufer der Lippe. General Wangenheim Mar-

schirte über Lippstadt, und vereinigte sich mit der Hauptarmee. Der M. v. Broglio

ließ den 5ten die Avantgarde seiner Armee bis Erwitte, und den Gen. poyanne mit sei,

nem Korps bis Wewelsberg vorrücken, damit sie nahe genug wären, den Prinzen von

Soubise zu unterstützen , wenn er sie gebrauchte. Als hierauf den 6ten frühe die Nach

richt einlief, daß dieser bei Werle stände, und von dem Feinde mit einem Angriffe be

drohet würde ; so gab er den beiden Avantgarden unter den Generalen Belstmee und

Clausen Befehl, sogleich aufzubrechen, und so schleunig als möglich nach Soest zu mar--

schirm ; dem Markis von poyanne hingegen, dem größten Theile seines Korps bis

ierwirce vorzurücken. Er selbst gieug zilm Prinzen Soubise in dem Lager bei vperle,

und besprach sich mit ihm. Weil nun dieser den 7ten das Lager bei paradies nahm, mit

dem rechten Flügel an das Kloster paradies, und dem linken gegen Rübnen, so blieb

die Avantgarde deS M. von Broglio bei Soest stehen, und d«S Korps des Markis von

poyanne mußte den 7ten ebenfalls nach Soest marschirm, indeß 15 Bataillone und is'

Schwadronen aus dem Lag« bei paderborn wieder nach Erwitte rückten. Der übrige

Theil der Armee solgte allmählig nach, und den 8ten wciren die beiden großen französt^

schen Armeen vereinigt, bis auf das sächsische Korps unter demGrafen von'derLaü'-

sitz, und das unter dem Ritter Nluv, der mit drei Brigaden bei paderborn stehen blieb,

de« Gen. Luckner zu beobachten, und Hessen zu decken. Die beiden Heerführer der

französischen Armeen nahnim das Hauptquartier «« Soest, damit sie desto besser Tele,

geqheit haben möchten^ sich mtl einauv« über die vobzunehmendin Oper«i««n bejpre^

chen zu können; der größte Theil der Armee des MarschM von Bro^lo blW^Ä«

bei Erwitte. Der Ken. Stainville übemahm dm Oberbefehl über die beiden Avant«'

garden, die sich vor Ssest lagertm: die eine a» der Straße nach ZKenninghansen, die

andre an der Straße nach'Hamm. Di" ftanMsthen Generale glaubten ) ' Her Herzog

Ferdinand würde sich nmimehr gewiß ÄberM LippV zurückziehen. Allem diefttÄerSn,

detteden 10ten blo< die Stelluug seiner Asnii^e etwiiS,' Me dm rechten FÄgeleMaS-

weiter vor Hiweck, die Mitte vor IUlttye»/ und ei» Korps von ohngefikhr i0,cx)o

Mann auf die Höhen Purer VMnghausen, zwischen der Lippe und d«v Asse /'die

Straße von Lippstadt nach Hamw zu decken, «^td n°abm das Hauptquartier in H«Bs,

Hohensfex; fest entschloffen, nicht einen Schritt witttr zMickZKgeHeU. - ' ,

1e . D« fttnzösischen GenrkaleH«ten rknmiehr itzren Zwe^erreiche^ und die Verei

nigung zu Stande gebracht, ehne-daß ihnettder Jemd^besondere Hindermsseln den Weg

gelegt hätte. Die Frage war inunmehr, viest' große Masse Truppen so zu gebrauchen/

daß
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daß die Erwartung des Hoses erfüllt, und dem Herzog Ferdinand ein Stoß beigebracht

würde, der ihn sußer Stand fetzte, den französischen Waffen in diesem Feldznge dasUebe«

gewicht in Deutschland streitig zu machen. Dies war nmi aber nicht so leicht, als sie

wohl anfänglich gedacht hatten. Sie fanden in dem Verfahren des Herzogs so viel neues,

soviel unerwartetes, so viel vonihren Grundsätzen, einen Krieg zu führen, abweichendes,

und so viel Kühnheit in allen feinen Bewegungen und Operationen, daß sie sich keine Hoff,

nung machen durften, er würde nach ihren Vorausfetzungen handel«. Dadurch verrückte

der Herzog ihre Entwürfe und verschafte sich ein Uebergewicht über seine Gegner, das sie

ihm nicht nehmen konnten, und wenn sie noch einmahl so stark gewesen wäre«: dasUeber.'

gewicht des Geistes. Da indeß sowohl das französische Ministerium, als ganz Europa,

sich große und entscheidende Ereignisse von dieser Vereinigung versprachen, so mußte

schlechterdings Etwas unternommen werden; und da war denn nun die Hauptfrage, ol>

es rathsam fei, den Feind in feiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, oder ihn durch

«ne Diversion gegen Rheda und Bielefeld zu nöthigen, sie zu verlassen. Der Mar,

schall von Broglio brachte feine Gedanken darüber in zweien Memoiren zu Papiere, die

bei dem Prinzen Soubise in Gegenwart des Prinzen vott Conde^ des General Srain'

ville, der beiden Generalqnartiermeister, Castries und Trafen vsn Brsglio, und des

General Bourcer vorgelefen wurde». Sie verdienen, daß ich sie herfetze. Sie ist übri

gens eine wahre Lobrede anfden Herzog Ferdinand, so wie sie dem Scharffinne des Her/

zogs von VrogM'^re mache.' ,

ß' ^ «Dek KönH/sttgik er, verlang« mit Recht, daß feine Armeen die Belagerung von

Lippstadt und Münster unternehmen sollen. Dies getzt aber schlechterdings nicht an,

so lange der Herzog Ferdinand feine gegenwärtige Stellung bei Jllingen behauptet. Er

muß daher genörhigt werden, sie zu verlassen , und über die Lippe zurückzugehen. Dies

ist der Gegenstand, mit dem wir uns gegenwärtig beschäftigen müssen. Diefer Zweck

kann' 'aufzwe^erlei Ar5 erreicht werden. Die erste ist, ihn mit dem größten Theile der

vereinigten Kräfte beider Armeen in feinem Lager bei Jllingen anzugreifen; diezweite,

ein stSrkes Korps in eiiiem f^en und zweckmäßig gewählten ^ager gegen ihn stehen zu laf-

len, ü'nd mithatten übrigen Trappen entweder gegen Rheda, um feine Gemeinschaft mit

Münster f» bedrohen, od'r gegen Hameln zu marschiren, und ihn durch dieffe Diver?

siön in die R'otl)wenöig5eit zu versetzen , sich an die N?eser zn ziehen, aus Furcht diefen

Platz zu verlieren. Walnüssen nunmeDr untersnchen^ welche von beiden am vorchellhaf>

testen, ' und bei! d^r'Ws^'chrurlg den wenigsten Schwierigkeiten unterwerfen ist.

Ce z Das
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Das letzte Mittel würde all«rdingS das beste , und einerSchlacht bei weitem vor^

Zuziehen sey„, die allemahl ein Wagestück bleibt, wenn nur erwiesen wäre, daß eine Be

wegung mit dem größten Theile beider Armeen gegen Rheda und Hameln de» Herzog

Ferdinand wirklich zu dem Entschlusse bringen würde,, sich dieser Besinn« zn nähern.

Trotz allen dm Gründen aber, die ihn bewege» sollten, auf die Gemeiuschast Wt dex

N?eser wenigstens Etwas Rücksicht zu nehmen, und an die Vertheidigung der bannöve,

tischen Länder zu denken, ist man doch nicht gewiß überzeugt, daß er es «hun würde.

Man hat vielmehr gegründete. Ursache zu vermuthen, daß « es nicht thun wird,, wenn

man nach dem Betragen urtheilen soll, das er bisher beobachtet hat« «

Denn nach demUebergangeder königlichen Armeein Hessen über dieDymel undZach

dem Stoße, den der Gen. Spörken gelitten, hätte man glauben sollen, « würde gleichs

über die Lippe zurückgehen, sich gegen die Embs ziehen, und eine vortheilhafte Stel

lung zwischen Varendorf und Bielefeld zu nehmen suchen, um zugleich Münfter und.

Hameln zu decken, ohne, einen von den Vortheiken zu verliere^/ ^i^Hm seine SteflWg,

im Wttelpunkte gab; statt dessen aber blieb er nicht allein in ftioem Lager bei.Hnn?, son

dern marscl^rte rechts ab, umging die königliche Slrmeerdes Marschalls von Soubise i«uf!

tzer Seite von Dortmund , und gab sogar die Gemeinschaft mit Hamm auf. < Diese

Bewegung, die ganz wider alte Wahrscheinlichkeit war, welche die Vereinigung beider

Armeen des Königs geradem beförderte;., «ine Bereinigung, die für ihn äußerst gMr-

lich werden konnte, wenn er geschlagen würde, und die er daher. ausMen Kräften hätte

sollen zu verhindern suche«; diese Bewegung>? ftge ich,- scheint deutlich zu, beweisen, .daß

«ine Diversion nicht ein Mittel stytzwffd, d«,:H«zog Ferdiffasd zu bewegen, über die.

jUppe zurück zn gehen. .^..-"ü^.^ ^ 1^ >. r...^.,'.-.-.-. -. ,...-.: <,'.

. . Wir wollen nunmehr untersitche«, «i< Hark das Korps sey» kqn»^ daß wir.gege»

de« Prinzen Ferdinand stehen lassen «»Len, i^deHderÜbrige Theil her ArnMM ge^

gen Rheda oder Hameln z4ge, und. was Her Feind gegen. dassecheuntemehmen

? Die Armee des Pnvze» ven Soubiß, t^o wie sie gegenwärtig hier bei Hoest,

sieht , ist 60,000, die Arm« des Marschalls von Vroglto, das Koxps des Grase«-von

der Lausitz mit eingeschlossen, wird 50,009 Mann unterm Gewehre stark sey». Der Her

zog Ferdinand kann aufs höchste, wenn das Korps des Gen. Spörken mit gerecht

wird , 70,000 Mann hei sich haben. Daser», nun die Diversion in der Th« etixas he^

wirken, und. den Prinzen Ferdinand^ nöthigen soff, sd schnell als möglich nach de« User»>

der Wefer zu ejlen; so muß dje zu diesem^Zwecke bestimmte Armee so stark iieyn, dai^,

wenn auch der Feind ihr durch einen schnellen und angestrengten Marsch unvermuthet auf
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keib kömmt, sie nicht gezwungen ist, wieder zurück zu gehen. Es scheint daher, daß sie

in den ersten Tagen, und so lange der Prinz Ferdinand noch nicht über die Lippe zurück«

gegangen ist, nicht unter 60,o'c^ Mann stark feyn, nachgehettds aber, wenn dieftr Prinz

ftine ganze Macht zufammenziehen sollte, noch aufehnlich verstärkt werden müsse, wen»

sie ein solches UeVergewicht über ihn haben soll, daß man sich mit Grunde «inen glückt«

chen Ersolg versprechen darf.

i , Wir wollen annehmen, sie wäre 60,000 Mann fiark> so bleiben 50,00« Man»

bei Soest. W«S für Bewegungen ?ann der Herzog Ferdinand Machen, wenn « diese

Armee vor sich hat? Erstlich kann er aus semem Lager b« JNngeN rechtS abmmschiren,

sich mit dem rechten Flügel auf den Höhen von Rühnen und Mit dem nnksn an N?erle

oder Vstonne setzen ; sodann ein Korps leichter Truppen über Nehem gegen Balwe und

Arensberg abschicken und uns die Gemeinschaft mit Balwe abschneiden, die wir schlech

terdings nicht entbehren können, weil wir unser Brod von dort hernehmen müssen. Zwei,

tenö, kann er die Armee bei Soest' angreifen. In dieftm Falle blieben uns drei Mit«

rel übrig, die wir versuchen könnten. Das erste: von der 2krmee, welche die Di,

Version gegen die N5eser machen soll, ein Rorps abzuschicken, die Armee

bei Soest zu verstärkest. Dies würde aber am Ende ms ein beständiges Hin,

und Zurückmarschiren hinauslaufen, und den Verlauf des ganzen Feldzuges nach sich jiehn>

wenn man auch annehmen wollte, daß die Truppen jedesmal zu rechter Zeit ankommen.

Das zweite : mir diese» so,vsotNann den Prinzen Ferdinand ftlbst angreifen; und

das dritte : . das ganze Rorps bei p ade rb0 r n zurück zu ziehen. Das Zweite

ist etwas gefährlich ; weil das Land frei und offen ist, und die feindlichen Truppen, wenn

sie gleich nicht so brav find, als die Truppen des Königs, doch besser und schneller manö,

vriren; bei dem Dritten verliert man die Gemeinschaft mit Balwe; man läßt Hesse«

ganz offen, und siebt sich in der Rothwendigkeit> ein Korps bei den Desileen von Sradk

Bergen und Lichrenau stehen zu lassen; der Herzog Ferdinand bekömmt dadurch die '

Freiheit, ein Lager bei Lippstadt zu nehmen , und bleibt Meister von beiden Ufern der

Lippe. Durch diefe Stellung deckt er alsdenn -Hamm, und so lange er sich darin be

hauptet, können wir kein Belagenmgsgeschüh aus N?esel kommen lassen^

Wo« ich hier sage, scheint nicht aus der Luft gegriffen zu seyn. ES ist nicht ak,

lew möglich, sonde^m nach allem ^em, was der Prinz Ferdinand bisher gethan , höchst

wahrscheinlich.' Gesetzt nun, er schlüge die bei Soest znrückqelaffene Armee , was für

traurige Folgen würde dies nicht nach sich ziehn 7 Könnte der König nicht mit Recht seinen

Generalen den Vorwurf machen, daß sie durch die Trennung der Armeen in Deutschland

eine
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eine Sache dem blinden Ungefähr überlassen, die durch ihre Vereinigung mitOewißhu«

hätte entschieden werden sollen?" . , ' ^l,

.... Als dies« Aufsatz bei dem Prinzen von Soubife vorgelesen wach, gieng die Mei,

»ung einiger Generale dahin: man sollte nur ein Korps von ?o Bataillonen und allen

leichten Truppen bei Balwe stehen lassen, um das Mehlmagazin und die dafelbst «ngeleg?

te Bäckerei zu decken ; mit allen übrigen Truppen aber die Diversion unternehmen. Dies

würde, sehr, gefährlich feyn, sag« der Marschall von JvoxFio in eine«? anHern Aufsatze:

denn dadurch verlieren, wir völlig die Gemeinschaft mit RSlln und ZSalwe; uirv der

Feind darf nur ein tteiues Korps nach dieftr Gegend marschirm laffyi> .st> kann kejne Zu

fuhr mit Mehl mehr vom Rhein abgehen; und doch soll die Armee des Marschalls von

Goubise den ganzen Feldzug über aus den an diesem Strome angelegten Magazinen ver,

pfiegt we.den. Wie groß auch die Wahrscheinlichkeit seyn mag, daß der Prinz Ferdi

nand über die Lippe zurückgehen würde, sobald er sietzt, daß die ganze Macht des Kö;

nigS sich gegen Rheda und Ritberg wendet, so ist dies doch bei weitem nicht so ausge.'

macht, daß man nach dieser Voraussetzung die Verpflegung einer so großen Armee blos

dem Glücke überlassen darf. Nachdem er noch mehrere Gründe wider diefe Diversion

angeführt hatte, untersuchte er zuletzt, was man für Vortheile und Nachtheile zu erwar

ten hätte , wenn man sich entschlösse, den Herzog Ferdinand anzugreifen. . ,. ..

Das Resultat aus allem war, nach seimneigenen Worten: 1) Wenn man eine

Diversion unternimmt) so bekömmt der Feind Gelegenheit, die Armee, die bei Soest ste

hen bleiben muß, um ihn zu beobachten, durch allerlei Schikanen zu necken; und seine

Stellung zwischen Lippstadt und Hamm verschafft ihm besondere Vortheile, seine Ope«

rationen in dieser Gegend mit Ersolge soryusetzen. 2) Das Betragen, welches er sei«

Eröffnung des Feldzuges beobachtet, scheint zu beweisen, daß eine Diversion mit einem

Theile der Armee gegen die Embs, oder gegen Hameln, ihn nicht auf den Entschluß

. bringen wird, über die Lippe zurückzugehen, und sich der Vortheile zu begeben, die er

' sich von seinen Operationen auf der linken Seite dieses Flusses zu versprechen scheint.

z) Man kann wenigstens «inen Versuch machen, den Prinzen Ferdinand in seinem La,

ger mit einer Ueberlegenheit von zo,ooo Mann anzugreifen. 4) Die Gegend auf sei?

nem linkem Flügel, (zwischen der Lippe und Asse) gegm den der Haiwtangriff geschehen

muß, ist so beschaffen, daß die beste Infanterie das Schicksal der Schlacht entscheidet;

offenbar aber ist unsere besser, als die feindliche. 5) Ist der Ersolg nicht so, wie man

ihn erwartet, so ist der Rückzug leicht: weil er in einer durchschnittenen, und mit Bü'

sch«n und Hecken bedeckten Gegend geschietzt, wo eine gute Arriergarde ihn mit Sicherheit

decken
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decken kann. 6) wird hingegen der Feind geschlagen, so muß er eine völlige Niederlage

leiden, weil die Gegend sich gegen Hamm zu immer mehr und mehr erweitert und freier

wird; weil er seinen Rückzug nirgend anders als über die bei dieser Stadt geschlagene

Brücke machen kann, und daher bei dem Uebergange über de« Fluß den größten Theil

seiner Armee verlieren muß. . - >

Es scheint übrigens schlechterdings nothwendig zu seyn, fährt er sort, daß wir

die Vertheidigung verlassen , und zum Angriffskriege übergehen. Denn da der König ei

se so große Armee nach Deutschland geschickt hat und sie mit außerordentlichen Kosten un

terhält, so muß man sie nicht unbenutzt lassen. Die Ehre des Königs ersordert schlech

terdings daß sie slles anwenden muß, um sich ein entscheidendes Uebergewicht zu ver

schaffen; geschietzt dies nicht, so ist sehr zu befürchten , daß die Zeit vergehen, und der

Winter herankommen werde, ohne daß wir etwas ausgerichtet haben.

Während der Abfassung dieser verschiedenen Schriften unterließen beide Feldherren

Mchr, die Stellung des Herzogs, und die Gegend welche zwischen beiden Armeen lag, al

le Tage so nahe als möglich in Augenschein zu nehmen. Dies gab Gelegenheit zu ver

schiedenen kleinen Gefechten zwischen den Bedeckungen der Generale und den aus dem Lager

der Alliirten vorrückenden Detaschementern, die sich wie gewöhnlich mit einigen wenigen

Todte«, Verwundeten und Gefangenen auf beiden Seiten endigten. Der Marschall

von Vroglio glaubte, daß es am vorrheilhaftesten seyn würde, den feindlichen linken

Flügel zwischen der Asse und Lippe anzugreifen; daher untersuchte er diese Gegend auf

das genaueste und sorgfältigste. Die leichten Truppen der Alliirten setzten ftch mit aller

Macht dagegen, besonders den i2ten, da sich ein großer Theil der englischen Truppen bei

Rirchdenkern gelagert hatte. Auf die Kennmisse, die er sich bei diesen Untersuchungen

von der Beschaffenheit der Gegend und der Stellung des Feindes erworben hatte, grün

dete der Marschall von Broglio den Entwurf zur Schlacht, den er dem Prinzen von

Ssublse vorlegte. Er sollte schon den izten ausgeführt werden; weil man aber Nach

sicht bekam, der Feind mache verschiedene Bewegungen in feinem Lager, so schmeichelte

man sich noch mit der Hosnung, er würde sich über die Lippe ziehen. Und da man dies

lieber wünschte, als eine Schlacht, so unterblieb der Angriff. Allein der Herzog dachte

an nichts weniger als an einen Rückzug, der vor den Augen zweier so großer Armeen über

einen Fluß nicht ohne Gefahr geschehen konnte; die Bewegungen, die er von seinem rech,

ten nach dem linken Flügel machte, hatten keine andere Absicht, als diesen zu ver

stärken, weil er nach der Stellung, die er genommen, nach der Kenntniß, die er von der

Gegend hatte, und aus den häufigen Rekognoszirungen der französischen Generale zwi-

«,sch. d« flevenj. Är. i« zdeurschl. v. ry. D d schen
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schen der Lippe und Asse gegen seinen linken Flügel vermuthete, daß wenn der Feind

sich entschlöffe, ihn anzugreifen , es auf dieser Seite geschehen würde.

Den !4ten nahm der Prinz von Soubise noch einmahl eine Besichtigung und

Untersuchung der feindlichen Stellung vor, besonders der Gegend an den Ufern derSalz«

bach. Er fand den rechten Flügel der alliirten Armee auf den Höhen vor Hilbeck, die

Mitte vor Wambeln, den linken an der Lippe, etwas vor Dinkerberg, zwischen

Rirchdenkern und Villmghausm, und vor diesen Dörfern ein mit Graben, Büschen

und Feldgärten bedecktes Terrain. Der Gener«! tVurgenau stand mit einem kleinen

Korps hinter dem linken Flügel in der Gegend von Ulrrup. Die Salzbach mit ihren

morastigen Usern lief längs der ganzen Fronte von dem rechten Flügel an bis HohewVfer

sort, wo sie beinahe unter einem rechten Winkel in die Aste fällt, und deckte dieselbe.

Vor der Fronte deö rechten Flügels lag das kleine Dorf Budberg, noch weiter vor, das

DorfBüricke, und ein Morast der sich bis Hemmerde sort zog. In der rechten Flan

ke aber befanden sich verschiedene dicke Gehölze, und hinter der Fronte noch ein

Morast. Vor der Mitte lag das Dorf Scheidingen, das durch eine himer dem.'

selben von den Alliirten angelegte Verschanzung bestrichen wurde, die mit 200 Mann

besetzt war; alle Uebergänge, Häufer, Dörfer, Meyereien an der Asse und Salz

bach, waren mit Detaschementern leichter Truppen besetzt« Der linke Flügel, und

die ganze Front waren daher so gut gedeckt, daß man ihnen schwerlich beikommen konn-

te; nur die rechte Flanke hatte keine» eigentlichen Punkt, an den sie sich stützte, und

stand, wie man zu sagen pflegt, in der Luft; doch macht? die Abwechselung von

Büschen, Hecken, Feldgröben und einigen Sümpfen de« Angriff darauf auch sehr be

schwerlich. Nachdem diese Rekognoszirung beendiget war, hielten die beiden Marschälle

aufs neue eine Unterredung, bei der der Prinz von Conde, der Markis von Castries,

die Grafen Broglis l und Srainville und der General Bourcet gegenwärtig waren.

Bei dieser wurde beschlossen, daß der Marschall von Broglio den izten frühe mit

allen feinen Truppen aus dem Lager bei Erwitte austrechen, in der Gegend bei

Ulrrup zwischen der Lippe und Asse eine^Stellung nehmen, sich des Klosters Nor,

del, wenn es möglich wäre, bemächtigen, und sich darin festsetzen sollte; der Prinz

von Soubife hingegen, welcher glaubte, daß er den 1zten den ganzen Tag nöthig

haben würde, in einem mit Hindernissen überhäuften Lande seine Bewegungen zu ma

chen, sich mit einem Theile seiner Armee der H«lzbach nähern sollte, um bei einem

vielleicht vorzunehmenden Angriffe dem Feinde näher zu seyn, und ihn besser drängen

zu können. Wenn alsdenn die Armeen diese vorläufige Stellung genommen hättei,,

wollte
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wolkte man den Feind noch einmahl ganz in der Nähe rekognssziren; fände man als,

denn, daß ein Angriff möglich sei, so wollte man zuvörderst das Lager verschanz-n lassen,

damit man bei einem widrige« Ausgange sich wieder mit Sicherheit darin sehen könnte ;

indeß man sich aber mit der Berschanzung des Lagers beschäftigte, den Entwurf

zum Angriffe zu Papier bringen, in demselben alsdenn die Anzahl, den Marsch,

und die Richtung der Kolonnen; die verschiedenen Punkte, auf welche der Angriff

geschehen soll«, mit einem Worte, alles so deutlich als möglich auseinandersetzen,

was Beziehung auf eine Unternehmung von so großer Wichtigkeit haben könnte.

Man glaubte, und dies schien allen sehr wahrscheinlich, der Feind würde schon

durch dieft Bewegung bewogen werden, sich über die Lippe zurückzuziehen; fände

man ihn indeß entschlossen, seine Stellung zu behaupten, und diese so vortheilhaft,

daß man wirklich Bedenken tragen müßte, ihn anzugreifen; so wollte man sich so.'

gleich wieder in sein voriges Lager zurückziehen, und auf andere Mittel denken, den

Feind zu nöchigen, die Gegend zu verlassen. .
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Das Treffen bei Billinghausen.
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witsch dieser Verabredung erhielt der Ritter Muy sogleich Befehl, den isten mit sei

nem Korps von paderborn bis Erwitte zu marschiren. Den isttn in den^erften Mor,

genstunden ließ der Herzog von Broglio die Armee aus dem Lager bei Erwitte aufbre'

chen und nach Ostinghaufen marschiren; er selbst besprach sich noch ein paar Stunden in

Soest mit dem Marschall von Soublse über die eingelaufenen Nachrichten. Diese stimm,

ten mit den Aussagen der Ueberläufer und einiger Gefangenen , die man gemacht hatte,

darin überein, daß der Herzog Ferdinand rechts abmarschirt wäre. Hierauf wurde be.'

schloffen, mit der Avantgarde des General Belsunce das Schloß Nordel, und mit der

unter dem Gen. Closen das Dorf Villinghausen wegzunehmen , und sich in beiden

Posten festzufetzen ; die Hauptmasse der Armee aber ein Lager bei Hulrrup nehmen

zu lassen. Nachdem dies abgemacht war, verfügte er sich selbst zu seiner Armee, und

ließ sie das Lager hinter Ostinghausen beziehen, setzte die Avantgarde unter dem Gene-

ral Closen vor den rechten, die unter dem Gen. Selsun« vor den linken Flügel, und

befahl, daß die Armee abkochen sollte, weil sie schon gegen 10 Uhr Vormittags ange«

kommen war. Der Prinz von Soubise marschirte ebenfalls ab , und setzte sich mit sei

nem rechten Flügel an das Dorf ZAmbke, mit dem linken zwischen Rloringen und Ober,

Bergsirac, das eine halbe Meile hinter der Fronte blieb. Nachmittag um z Uhr hatte

diese Armee ihr Lager bezogen. Die Reserve unter dem Prinzen von Conde setzte sich in

der Gegend von Borgeln, und unterhielt dadurch die Gemeinschaft mit der Armee unter

dem Marschall von Brogllo. Der General Dumenil blieb mit 1 1 Bataillonen und z0

Schwadronen hinler den hohlen Wegen von N)csling, um die Höhen bei Rübnen und

Ober-Enfe zu besetzen , und die linke Flanke zu decken. Der Gen. Voyer ward mit 12

Bataillonen und 14 Schwadronen detaschirt, über Delrvich, Unna und Ramen dem

Feinde in den Rücken zu gehen.

Der Herzog Ferdinand, der aus den Rekognoszirungen, die der Feind täglich,

«nd so nahe als möglich vornahm, dessen Absichten leicht schließen konnte, fand indeß

nicht
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nicht nöthig, in seiner Stellung eine besondere Veränderung vorzunehmen; nur der Tetk.

vvurgenau erhielt Befehl, mit seinem Korps .rechts abzumarschiren, und sich dem Dorf«

Rirchdenkern mehr zu nähem.

Nachmittag um 5 Uhr fetzte sich der Marschall von Broglis wieder in drei Ko,

konnen in Marsch. Die erste rechter Hand machte die Avantgarde unter dem Baron

Clofen ; die mittlere das Hauptkorps der Armee, und die dritte «nker Hand die Avantaar,

de unter dem Gen. Belsunte. Bei dieser befand sich auch der Graf Stairwille , dem

der Oberbefehl über beide Avantgarden aufgetragen war. Die erste ging durch Hultrup

gerade auf Vellinghausen, die dritte längs der AffeaufNorbel, und die mittlere blieb

etwas zurück, weil sie eigentlich diesen Tag nicht schlagen, sondern nur die Avantgarde»

uiiterstützen sollte. Der Marschall glaubte, der Feind würde Villinghausen auch dies.'

mahl verlaffm, sobald man ihn darin anzugreifen drohete, weil er es fchon zweimahl bei

den vorgenommenen Rekognoszirungen gethan hatte, und blieb daher bei der dritten Ko,

lonne, die gegen Nordel marschirte. In diefem Dorfe hatten die Alliirten das Schloß

befetzt, und man vermuthete, sie würden sich darin so lange als möglich zu halten suchen.

Nachmittag gegen 6 Uhr ward dem Herzog Ferdinand gemeldet: dn Feind nä

here sichrem linken Flügel in verschiedenen Kolonnen, habe schon die Vorposten des Gen.

Granby zurückgetrieben, und schiene sich der Straße nachHamm bemächtigen zu wollen.

Hieraufbekam Lord Granby sosort Befehl, feine Stellung aufö äußerste zu behaupten;

Gen. Wutgenau, mit feinem Korps links abzumarschiren, und die Straße von Lipp,

stadt und Hamm zu besetzen, die in einer kleinen Entfernung von dem linken Flügel des

Korps unter dem Lord Granby vorbei ging, und wenn der Feind sich wirklich zu einem An,

griffe entschlösse, die Engländer zu unterstützen. Da aber auf diese Art zwischen dem

rechten Flügel des Lord Granby und der Aste ein leerer Raum blieb, und sich gegeil den

rechten Flügel nichts vom Feind« zeigte, so mußte die Armee eine kleine Bewegung links

machen, dergestalt, daß der Prinz von Anhalt mit feiner Brigade auf den Platz zu st«.'

hen kam, wo der Gen. Wnrgenau gestanden, mit dem rechten Flügel an der Alst oben

halb Rirchdenkern, und mit dem linken an dem rechten Flügel des Lord Granby; der

Gen. Csnwav nahm mit seiner Brigade wieder den Platz zwischen Jllingen undHohen,

ofer ein, den der Prinz von Anhalt verlassen haue. Der Erbprinz hingegen, der mit

. seinem Korps auf dem rechten Flügel stand, ließ die Höhen von Wambeln durch dieDiZ

Vision des Generallieutenants Bofe besetzen, und zog sich ebenfalls etwas links, bis auf

die Division des Generallieut. Rtelmansegge, die auf den Höhen von Hilbeck gegen,

Burk« stehen blieb. Zugleich erhielt der Gen. Spörken, der mit feinem Korps auf der

Dd z andern
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andern Seite der Sippe bei Herzfeld stand, Befehl, den Gen. Wolssmit 7 Bataillonen

und 6 Schwadronen zur Unterstützung des linken Flügels zu detaschiren. Alle diese Be

wegungen waren noch nicht völlig ausgeführt, als der Baron Closen mit den Freiwilli

gen von Sr. Viktor den Wald vor VillinZhaufen angriff, und ste durch die Regimen

ter Nassau, König!. Zweibrücken, und die beiden Grenadier - uns Iagerbataillone von

Auvergne und poitou unterstützte. Die Engländer unter dem Lord Granby behaupte

ten anfänglich ihren Posten mit der größten Standhaftigkeit ; als aber der Feind sich im

mer mehr verstärkte, und frische Truppen vorrücken ließ, zogen sie sich ans dem vor dem

Dorfe liegenden Walde in das Dorf zurück. Auch hier wurden sie wieder mit der größ-

ten Lebhaftigkeit angegriffen; weil aber gerade um diese Zeit der Gen. Wutgenau ange

kommen war, und sie unterstützte, trieben sie den Feind !n den Wald zurück. Der Ba«

ron Closen schickte hierauf an den Marschall von Broglio, und bat um Unterstützung,

weil er sich unmöglich würde halten können , wenn er sich felbst überlassen bliebe. Dieser

ließ sosort die ganze Brigade des Gen. <Z5uerchy anrücken, und fetzte .sich selbst an die

Spitze des Regiments des Königs , diese zu unterstützen.

Das Gefecht wurde sehr hartnäckig und mörderisch. Die Mutten griffen ver

schiedene mahl die Franzosen an, schlugen sie aus dem Dorfe hinaus, wurden aber wieder

angegriffen, durch die Uebermacht überwältigt und genöthigt es zu verlassen. So dauerte

das Schlagen mit abwechselndem Glücke sort, bis die Dunkelheit der Nacht dem Gefech

te für diefen Tag ein Ende machte. Die Engländer zogen sich aus dem Dorfe auf die hin

ter demselben liegenden Höhen, und überließen es dem lFeinde, der hierauf die Brigade

Rouge und Aquitanien hineineinrücken ließ, um die Truppen abzulösen, die bisher im

Feuer gewesen waren, und viel glitten hatten. Beide Armeen standen die Nacht über

auf dieser Seite so nahe, daß die Patrouillen einander anf zehn Schritte begegneten.'

und ein beständiges Feuer unterhielten.

Um diese Zeit erhielt der Marschall von Broglis ein Schreiben von dem Mar

schall Soubise, in dem dieser ihm meldete, daß er ganz nahe an die alliirte Armee

gerückt wäre, und es ihm schiene, daß sie ihre größte Stärke nach dem rechten Flügel ge

zogen , und nur wenig zwischen der Lippe und Asse gelassen hätte. Er glaubte daher,

vorder Marschall von Broglio das Korps des Prinzen von Conde, das bestimmt war

ihn zu unterstützen, nicht nöthig haben würde, und wollte es daher an de» rechten Flügel

seiner Arm« ziehen. Der Marschall Broglio war aber durch das Benehmen derAlttir

ten gerade von dem Gegentheile überzeugt worden; und da er mit Recht befürchtete,

der Herzog Ferdinand würde alles anwenden, ih:: aus dem Dorfe wieder zu vertreiben.
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so antwortete er : es wäre schlechterdings nothwendig, daß der Prinz vdn Cond« noch vor

Tagesanbruch zu ihm stieße, und nahm es auf sich, ihn selbst darum zu bitten; dagegen

möchte der Prinz vonSoubise ein anderes Korps Infanterie von seiner Armee wieder auf

den Platz rücken lassen, wo der Prinz von Csnde gestanden, und dem Feinde bei Schei.

dingen, Rorrmühl, und überhaupt gegen dessen rechten Flügel so viel Beftrgniß zu er

wecken suchen als möglich.

Der Herzog Ferdinand verstärkte indeß seinen linken Flügel noch durch die

Brigade Engländer von Cavendish, und durch die Brigade Reuter« von pem«

brocke. Als den löten der Tag anbrach, griff er den Feind aufs neue durch

eine sehr lebhafte Kanonade an , die einige Stunden hintereinander ununterbrochen

sortdauerte. Diese entschied indeß »och nichts , und der Feind behauptete sich noch

immer in dem Dorfe; doch beschloß der Marschall von Broglio sich zurück, zu ziehen,

weil er glaubte, die Anzahl der Truppen , die er bei sich hatte, würde nicht hinreichend

seyn , den Angriff gegen den Feind sortzufehen. Er fertigte auch sogleich einen Offizier

mit einem Schreiben an den Prinzen von Sonbtse ab, meldete ihm darin seinen Entschluß,

damit er sich auf seiner Seite nicht zu weit mit dem Feinde einlassen mögte. Allei« nun

mehr war die Verstärkung unter dem General Wolss angekommen , und dadurch der Her-

zog Ferdinand in den Stand gesetzt, von der bisher.igen Vercheidigung zum Augriffe

überzugehen. Der linke Flügel der Alliirten avanzirte hierauf gerade auf den Feind los,

warf ihn aus Vtllinghausen, trieb ihn in die Waldungen zurück, und das englische Ba

taillon Marwel machte das ganze Regimen: Rouge mit allen seinen Fahnen und Kano,

nen ,c. gefangen. Dem Marschall von Broglio blieb hierauf nichts weiter übrig , als

seinen Rückzug ft gut ;u machen als er konnte. Die Grenadiere von Frankreich, die noch

nicht im Gefechte gewefen waren, machten die Arriergarde, und so geschah der Rückzug

bis in das Lager bei Ostinghausen in sehr guter Ordnung. Weil das Terrain zu sehr

durchschnitten war, so konnte die Reuterei der Alliirten den Feind nicht versolgen, doch

begleiteten ihn die leichten Truppen bis Ultrup, und machten noch einige Gefangene. Der

Verlust der Franzosen bestand ohngesähr in 5 bis 6,cx)o Mann^ der Alliirten in 1500

bis 20^0 Mann.

Indeß der Herzog Ferdinand die Entwürfe des Marschalls von Broglio zer

nichte«, und ihm einen so derben Hieb beibrachte, setzte sich auch der Prinz von Soubife

in Bewegung. Den löten früh um 8 Uhr griff er mit den Freiwilligen von Soubist

das Dorf Sct,eidmqe>' und die Redonte an, die hinter demselben lag. Diese unterstütz-

te er durch die Greuadiere und Jüger, durch die Garden, durch die Brigaden Briqur.

Vitts
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Ville, und de« rechten Flügel diefer vorrückenden Truppen wieder durch die Brigade pie-

«SM; den linken aber durch die BrigadeLimssin, und die sogenannte irländische Bri

gade. In eben diesem Augenblicke aber erhielt er ein Schreiben vom Herzog Broglis,

in dem dieffer ihn benachrichtigte, daß er sich zurück zöge. Hierauf befahl der Prinz von

Soubtfe ebenfalls, daß die Armee in eben so viel Kolonnen, und in eben der Ordnung

wieder in das alte Lager bei paradies zurückgehen sollte, als sie angekommen war. Dies

geschah, und da ihn der Feind nicht versolgte, ohne Verlust, und in der besten Ordnung.

Nach dem ersten Entwurfe, den die beiden Heerführer der französischen Armeen ver

abredet hatten, sollte dieser Marsch der beiden französische« Armeen lediglich in der Ab

sicht unternommen werden, die Rekognoszirungeu zu decken, die man gegen die Stellung

des Herzogs Ferdinand st> nahe als möglich unternehmen wollte. Nach der Kennmiß,

die man sich durch diese Rekognoszirung von ihrer Stärke und Schwäche zu verschaffen

hoste, wollte man sodann weiter bestimmen, ob eS rachsam seyn würde, die allürte Ar

mee anzugreifen , oder nicht. Dies haben wir bereits vorhin angemerkt und zugleich was

die beiden Feldherren in jedem Falle begossen hatten; was sie »uS Vorsicht für Anstalten

treffen wollten , ihren Rückzug zu sichern , wenn sie zwar den Angriff möglich fänden, die-

str aber nictzt so abliefe, als sie wünschten. Alle diese Anstalten, sagt der Gen. Sourett*),

welche die Vorsicht schlechterdings ersorderte, wenn der Angriff geschehen sollte, wurden

aber nicht gemacht; alles was sowohl auf Seiten des Marschalls von Broglio, als auf

Seiten des Marschalls von Goubise vorgegangen war, hätte daher lediglich Beziehung

auf diese verabredete Rekognoszirung haben, und nicht eher den allgemeinen Rückzug

beider Armeen in ihre alte Stellung veranlassen sollen, als bis man durch Bewegungs,

gründe, die eben diese Rekognoszirung an die Hand geben sollte, überzeugt worden wäre,

daß er nothwendig sey, so wie man es auch wirklich verabredet hatte. Denn hütte man

sich nicht mit so vieler Uebereilung zu diesem Rückzuge entschlossen, oder vielmehr, wäre

man bei dieser Rekognoszirung mit meh rer Vorsicht zu Werke gegangen, und hätte sich

nicht selbst in eine Lage gesetzt, in der man ein so lebhaftes Gefecht, als das (den 15ten)

bei ViUinghaustn, nicht mehr vermeiden konnte; so hätte man nicht allein Mittel finden

können, den Herzog Ferdinand zu zwingen, seine Stellung zu «erlassen, sondern ihn

auch zu schlagen.

Die französische Armee stand den löten frühe mit dem rechten Flügel an der Lippe,

die
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die Mitte bei Rlstittgen, dem Dorfe Scheldingen gegen üb« ; mit dem linke»

an SurLe vor N>erle , beinahe Hilbeck gerade gegenüber. Der rechte Flügel

der Alliirten vor Hilbeck stand in der Lust, und konnte daher leicht umgangen

werden. Wäre man nun nach den Retognoszirungen , die man den izten und l6te»

machte, soder vielmehr machen wollte) in eben der Stellung geblieben ; so konnte man

leicht einen Marsch machen, ohne, daß ihn der Feind gewahr geworden wäre, sich mit

der ganzen Armee links ziehen , und auf der Seite von Burke ein starkes Korps gegen

Flörecke vorrücken lassen. Vor diesem Dorfe stand schon das Korps unter dem Markt«

Voyer; das unter Dumentl auf dem linken Flügel vor tVerle konnte sich binnen zwei

Stunden mit ihm verewigen; und die Armee des Marschalls von Soubise nach und nach

ihnen solge«. Was konnte nun der Herzog Ferdinand mit feinen Truppen zwischen der

Lippe und Assc für Bewegungen machen, und was würde aus dem Korps des Erbprin

zen geworden feyn? Beide hätten sich entschließen Müssen, sich in einer Richtung gegen

Lippstadc oder Soest zu vereinigen, und Hamm feinem Schicksale zu überlassen, wo

sie ihre stärksten Magazine hatten. Denn zogen sie sich gegen diese Stadt zurück, um da

selbst über die Lippe zu gehen; so würde man ihnen dazu keine Zeit gelassen haben; ent-

schloffen sie sich aber dafelbst zu schlagen, so wären sie in die größte Verlegenheit gera-

then , weil sie keine gute Stellung nehmen konnten , und auf einem so engen Terrain

eingeschränkt waren, daß sie sich unmöglich entwickeln und in Schlachtordnung aufmar-

schiren konnten. Man wird sich hiervon leicht überzeugen , wenn man sich nur die Ver

wirrung vorstellt, die bei einer Armee entstehen muß, wemi sie sich in einem so spitzen

Winkel eingeengt sieht, als die Lippe und Asse bei ihrem Zusammenflusse machen. Entschloß

sich aber der Feind, sich nach Lippstadt oder Soest zn ziehn, so konnte ihm die französi

sche Armee beständig in die Eisen liegen, und ihm keine Zeit lassen, eher ein Lager zu netz-

men, als unter den Kanonen von Lippstadt. Dies hätte denn den beiden Marschälle»

Zeit und Gelegenheit gegeben, einen Entwurf auszuarbeiten, ihn völlig einzuschließen,

oder Bewegungen vorzunehmen, die den Absichten, die sie in diesem Feldzuge erreichen

n'öllten, angemessen gewesen wären.

Während dieserVorgänge machten der Gen. Luck„er und der Oberste Freirag, wel,

che der Herzog Ferdinand zurückgelassen hatte, die hannöverischen und braunschweigi«

scken Länder gegen die Streifereien des Feindes zn decken, einige Versuche die ziemlich

glücklich abliefen. Den 1gten griff der Gen. Luckner den Grafen Chabor an, der bei

dem Dorfe Sande stand, trieb ihn über die Lippe zurück, und machte von dem Kavalle

rieregimente des König« über ro« Gefangene. Da aber der Graf von der Lausiy mit

Gesch. d« fiebt»j. Rr. i, »«tschl. V. rh. E e sei-
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seinem Korps z« nahe stand, mußte er sich Wied« zurückziehen. Allem den 17ten.'griff er

Grasen Chabst bei Neuhaus nochmals an, vertrieb ihn au« der Stadt, machte 148

Mann gesangen, behauptete sich darin, bi« ihn eine von der Broglisschen Armee abge

schickte Verstärkung nöthigte sich wieder zurückzuziehn , das sodann ohne allen Verlust ge

schah. Zugleich detaschirte den 14«« der Oberste Freyrag die beiden Rittmeister Rani-

pen und Engel gegen dieDymel und Rassel. Diese verbrannten 400 Wagen bei West-

tufeln und Ober-Meißen ; nahmen einige und dreißig mit Lebensmitteln beladen« Fahr

zeuge weg ; streiften bis an die Thore von Rassel, und kamen mit einer Beute von 40«

Pferden zurück. Der Oberste Freyrag war indeß den 1 5ten mit seinem Iägerkorps nach

Limbeck, und den , gten über Rarcelnbuvg nach Engershaufen marschin. Hier zog

er die beiden Rittmeister an sich, schickte sie aber den 1gten gleich wieder mit zc« Pferden

über Allendorf gegen die Fulda. Den 2«ten ging der Rittmeister Rampen nach R0

thenburg, verbrannte dafelbst eine Menge mit Mehl beladen« Fahrzeuge auf der Fulda,

streifte bis gegen Rassel, und hob eine Zufuhre von 1<x> Wagen Mehl auf, die er verbren-

«en ließ. Der Rittmeister Lngel hingegen wandte sich gegen Hirschfeld. Er traf auf

der Fulda 19 mit Mehl, Pulver, Kugeln ,c. beladene Schiffe an; diese ließ er verbren

nen, und versuchte nunmehr das Städtchen Hirschfeld zu überrumpeln. Er drang auch

in die Stadt, verbrannte einen kleinen Vorrath von Hafer, Heu und Stroh, mußte sich

aber zurückziehen, weil ein Detaschement von z<x> Franzosen herbeieilte. B<ide gingen

hierauf bei Eschwege über die Werra zurück. Diese Unternehmungen waren zwar von

keiner großen Bedeutung; doch aber hatten sie für de» Feind viel Unangenehmes, weil

her geringste Verlust an Lebensmitteln und an Fahrzeugen sie fortzubringen , in dem er,

schöpften Hessen nur mit der größten Mühe zu «fetzen war; und daher in den Operationen

«llemahl ein kleines Stecken — verursachte. r
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Operationen der gegenseitigen Armeen

nach dem Treffen bei Billinghausen.

^«r Verlust, den die französischen Generale erlitten, war in Anfehung der Armee, die

unter ihren Befehlen stand, von einer geringen Bedeutung, und sie behielt«, noch im«

mer die Ueberlegenheit, die sie vorher gehabt hatten; von dem Terrain verlohren sie

nichts, und ihre Stellung war nach dem Treffen eben die, welche sie vorher eingenommen

hatten. Die Frage aber blieb auch wieder eben so, wie vorher: ihre Ueberlegmheic

zweckmäßig zu benuyen. . Diese gab nun Gelegenheit zu verschiedenen Unterredung«

und schriftlichen Aussähen, welche die Generale einander mittheilten. Ehe aber dadurch

«was entschieden wurde, schlug der Marschall von Broglio dem Marschall von Soubiffe

vor, mit seiner Armee hinter Sseft eine Stellung zu nehm«i , um sich dem Lager bei

Erwine mehr zu nähern, das er mit seiner Armee zu beziehen gesonnen wäre. Der

Marschall von Soubise ließ sich dieß gefallen, und lagerte sich den «8ten mit dem rechten

Flügel an den Mühlgraben von Soest, mit dem linken an Rörbecke; Soest ward

mit 8 Bataillonen und die Gegend vor der Stadt mit leichten Truppen besetzt Die Re

serve unter dem Prinzen von Csnde stand bei Lohn ; die Avantgarde vom linken Flügel

unter dem Herzog «onCoignyouf den Höhen von Oberegen und Rünen, und das Lönig,

liche Haus bei Neu Gesecke. Das Hauptquartier war in Berlinghausen. Der Her.

zog von Broglio gieng an eben de« Tage über die Affe zurück, und nahm das Lager bei

Erwine. Die alliirte Armee behielt ihre Stellung, und beide Theile waren ruhig.

Nur den «oten gegen Abend suchte der Erbprinz den Herzog von Csigny zu überfallen ;

mußte sich aber nach einem lebhaften Gefechte zurückziehen, in dem sein Bruder, der Prinz

Heinrich von Braunschweig, «östlich verwundet wurde und bald darauf starb.

Nach der Stellung, welche die beiden französischen Armeen genommen hatten«!

waren sie noch immer vereinigt, und konnten bei ihren ferneni Unternehmungen gemein, !

sthaftlich verfahren; allein in dieser Lage konnten sie nicht lange bleiben, und mit jede«

E e s Tage
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Tage, den sie länger darin zubrachten, verlohren sie etwas, das in Hinsicht aufde»

Feldzug den größten Werth hatte, und nicht wieder gewonnen werden konnte — die Zeit.

Der Prinz von Soubise glaubte, daß man noch immer den Entwurf, dessen Hauptge,

zcnstand eine Diversion war, durchsetzen könnte, wenn sich die vereinigten Armeen gegen

Paderborn, und von dort aus gegen den Ursprung der Lippe und Ems zögen. Allein

die Frage war, wo man in diesem Falle den Unterhalt für beide Armeen hernehmen wollte.

Die Herren de peyre und de Lille, welche das Berfiegungsgeschäft besorgten , fanden

die Sache zwar nicht. ganz unmöglich, doch aber dabei so viel Schwierigkeiten, daß die

Operationen nur einen sehr langsamen Fortgang gehabt haben würden. Der Marschall

von Broglis hingegen glaubte: zwei so starke Armeen würden in derGegend von padex

dorn sehr wenig zu ihrem Unterhalte finden, weil das Land nur mit Hafer und Sommer-

fruchten besäet worden; und sahe überdies voraus, daß das Zusammenbleiben der bei

den Armeen die Operationen mehr hindern als befördern würde. Er legte daher den

2oten dem Prinzen von Soubisi in einem Memoire seine Gedanken über die verschiede

nen Mittel vor, den Herzog Ferdinand aus seiner vorcheilhaften Stellung zwischen

Hamm und Lippstadt zu bringen, um dadurch die Wünsche des Königs zu erfüllen. Diese

waren nach seiner Meinung.

1) Den Herzog Ferdinand nochmals mit vereinigten Kräften anzugreifen. ^

2) Die Armee des Prinzen von Soubise, der «Kurten gegenüber stehen zu las

sen ; mit der Oberrhein Armee hingegen über die U?eser zu gehen, und einen Einfall in

die hannöverischen Länder zu machen.

z) Ein besonderes Korps zu detaschiren, das lediglich bestimmt seyn sollte, für

die Sicherheit der Zufuhren zu sorgen, die von den am Rhein angelegten Magazinen

nach Paderborn gehen sollten; mit der ganzen übrigen Macht der vereinigten Armeen

aber sich bei dieser Stadt zu setzen, und hierauf die Operationen aufBielefeld und Rheda

zu richten.

4) Ein Korps von ?8 bis 20,000 Mann nach dem Niederrhein zu detaschiren,

Roblenz, Dösseldorf) Wesel und Rees gegen die Unternehmungen des Feindes in

Sicherheit zu sehen; die Oberrhein. Ann« aber, die unter dem M. von Broglio stand,

mit zo,0«0Mann von 5>er Armee am Niederrbein zu verstärken, um sie in den Stand

zusetzen, etwas von Erheblichkeit auf der rechten Seite derWefer unternehmen zu kön

nen, und dadurch den Herzog Fcrdmand zu nörhigen, sich diesem Flusse zu nahern; mit

dem übrigen Theile der Armee am Niederrhein aber an der Ruhr bei Areiwb?rg oder

bei Rüden eine vorcheilhafte Stellung zu nehmen, und darin so lauge auf der Vertheidi-

^ i gung
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gung zu bleiben, als es die Umstände und Bewegungen des Feindes nöthig mach«n

würden. ^ ..t

Ob nun zwar die vereinigte französische Armee um z0,cmo Mann stärker war, als

die alliirte, und man Beispiele genug ««führen könnte, daß mau bei einer weit geringern

Überlegenheit den Feind in einer Stellung angegriffen , und geschlagen hatte, in der er

sich für unüberwindlich hielt; so schien ihm doch dies Mittel gegenwärtig nicht anwendbar

zu seyn, weil bei dergleichen Unternehmungen Alleö auf eine sorgfältige Geheimhaltung

der gewählten MaaHnehmungen von Seiten aller Theile berutzte, die das Ganze ausma?.

chen; dies aber, so möglich es auch an und für sich zu feyn schiene , doch äußerst schwer,

wäre, um nicht ganz unmöglich u sagen , sobald die Ausführung von mehr als einem

Oberhaupte abhinge. Das Zweite hat» der Prinz von Soubise, so wie die Generale

Castrieo und Bourcet selbst für gefährlich gehalten. Das Dritte könne man wegen

des zu befürchtenden Mangel« an Lebensmitteln nicht wählen. Das Vierte schiene allein

das Einzige zu seyn , bat man ergreifen könnte. «Denn, sagte der Marschall von Zöxog-

Ks, «weil man nicht mehr eine so große Masse von Truppen beisammen hat, so wird es

«weit leichter seyn, sie mit Brod und Fourage zu versorgen. 2) Wenn man sich derWe-

«ser nähern , und auf der rechten Seite dieses Flusses die Unternehmungen in diesem

«Feldzuge sortsetzen will, so kann man nicht allein in Güttingen eine sichere Niederlage

«von allen Bedürfnissen veranstalten, sondern auch aus Thüringen, au« der Gegend von

«Mühlhausen und Gotha, sowohl zur Achse als zu Wasser auf der Werra alles nach

.Görringen und Noyenhausen kommen lassen, wo alödcnn die Bäckereien für die An

«mee angelegt werden müssen." . - . ' /

«Auch find die Herren Gayor und de Lille , welche das Verpflegungögeschäft der

«Armee unter sich haben, von der Möglichkeit, einer Armee von 8o^xx> Mann' in dieser

«Gegend den Unterhalt zu verschaffen, vollkommen, überzeugt/ und werden keine Zeit

«verlieren, alles was dazu ersordert wird zu veranstalten. Daher hat man in Rücksicht

«auf die Verflegunz «ich« zu besorgen. ^ ...

Was aber den militärische« Theil dieses vierten Punktes betrift, so ist es nicht

wahrscheinlich, daß der Herzog FerdiNiMd diesseir der Weser bleiben, und zugeben «er,

de, daß indeß 80,000 Mann mitten in den hannöoerischen Ländern ihre Operationen

ungestört sortsetzen. Getzt er«ber über die Westr, so kann sich das Korps, das so lan-

ge bei Arensbelg oder Rüven gestanden, vor Lippstade zeigen, und die Belagerung

diefts Platzes voVnetzmen ; oder an deMlinkenUfer derWeser herunter gehen , die Schiff

fährt auf diefem Flusse sicher stillen, und dem Korps, welches ihm der Feind entgegen-

Ee z setzen
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sehen kann, so viel Beschäftigung geben, daß es so gut al< in eine völlige UnthätiMt

«erseht ist; vielleicht auch wohl die Belagerung von Hameln unternehmen , die soda»«

durch die andre Armee gedeckt werden könnte.

Das Korps, das sich hinter die Ruhr ziehe» soll, kann leicht auf der Ver-

theidigung bleiben, weil der Posten bei Arensberg sehr vortheilhast, und das Land so

durchschnitten, uud voller Schwierigkeiten ist, daß eine geringe Anzahl Truppen ee mit

einer starken Armee aufnehmen kann. ES ist nicht zu vermuthen, daß der Herzog Ferdi,

nand mit dem größten Theile feiner Arm« in die gebirgigten Gegenden des Herzogtums

Weftphalen marschiren werde : thut er es aber, so kann sich das Korps bis Bal»e, und

noch weiter zurückziehen, wenn es nöthig ist, und wieder vorrücken, sobald sich der Feind

zurückzieht. Bewirkt es durch dies Manöver auch weiter nichts, als daß der Herzog

Ferdinand das Korps, das er ihm entgegeufeht, nicht wieder an sich ziehen kann, so

wird dadurch immer sehr viel gewonnen. Zietzt sich hingegen der Feind gegen Sradrber-

gen, und solgt diesem Korps nicht; so würde es wohl die Stellung bei Rüde» nehme»

müssen, weil es alsdenn nicht allein den Posten bei Skadtbergm verstärken, sondern

auch den Feind hindern kann, in Hessen einzudringen. Da übrigens die Plätze am

Rhein durch das Korps von i3,000 Mann, welches dahin abgehen soll, mit hinlänglich

starken Besatzungen versehen werven können, so darf man sich wegen ihres Schickfals

nicht beunruhigen. —

Dies waren die Gründe, durch welch« der Marschall vsnBroglio den Vorschlag,

unterstützte: die Oberrhein, Armee, oder die unter seiner Anführung, mit zo^x« Mann

zu verstärken. Weil er aber auch den Verdacht von sich ablehnen wollte, daß er dabei

lediglich durch sein persönliches Interesse geleitet würde; so überließ er dem Marschall

vo« S«bise, als älterm Feldherrn, die Wahl, die durch zs^so Mann verstärkte Ar

mee, oder die schwächere zu führen, die sich an die Ruhr ziehen, und wenigstens eine

Zeitlang auf der Vertheidigung bleiben sollte. Nur bat er ihn, sich sobald als möglich

zu erkläre» , welches von den vier vorgeschlagenen Mitteln er für das Beste hielte, die

Absicht« des Königs zu erfüllen; weil die Zeit edel wäre. Der Marschall von Brog«

lio übersandte dieses dem Prinzen von Soubise vvrgelegte Memoire zugleich an das Mi,

nisterium von Versailles. - ,< - - - !

Der Marschall von Ssubise hatte bereits in dem Schreiben an den Herzog von

Chois««l aus dem Lager bei Unna vom sten Julius, das bereits angeführt worden, selbst

die Nothwendigkeit gezeigt, daß eine von den beiden Armeen, sobald eine Belagerung

vorgenommen werden sollte, diese decken, «nd den Feind beobachten, und daher von oer

andern
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andern durch ein Korps von etlichen und 20,000 Mann verstärkt werden müsse, und da«

raufvon dem Minister in einen: Schreiben vom loten Julius die Antwort erhalten —

daß er den Marschall von Broglio mit 50,000 Mann verstärken könnte, ohne darüber

einen besondern Befehl abzuwarten, wenn er glaubte, daß eö das Beste des Dienstes des

Königs erfordere ; doch solle dies mcht eher geschehen, als bis sich der Feind hinter

der <Lms zurückgezogen, und der Herzog Ferdinand durch die Bewegung

und Operationen beider Armeen genörhigr worden wäre, die Gegend zu verlaß

fen, wodie Lippe ihren Ursprung nimmt.

Nach dieser Aeußerung des Ministers hielt sich der Marschall von Soubife b<?

vollmächtigt, von seiner Armee zo,0oo Mann ohne weitere Anfrage detaschiren zu köm

nen, und glaubte dadurch um so mehr den Willen des Königs zu erfüllen, da es das be'

ste Mittel zu ftyn schien, die Armeen wieder in Thötigkeit zu setzen, und den Herzog von

.Broglio zufrieden zu stellen. Besondere Gründe schienen ihn überoieß auf den Gedanken

zu bringen, daß das Beste des königlichen Dienstes die Trennung der Armeen nothwendig

machte, und er hoste, daß die Diversion, welche der Marschall von Broglio vorzunehmen

dächte, den größten Theil der feindlichen Macht von ihm entfernen würde. Er opferte

sogar das Vorrecht, daß er als älterer Feldherr hatte, dem allgemeinen Wohl auf, über«

ließ dem Marschall von Brsglio den Oberbefehl über die stärkere Armee, «nd behielt

für sich das Kommando über die schwächere, die sich hinter die Ruhr ziehen sollte.

Hierauf ward den zoten beschlossen, daß die vorhin erwähnten zo,00o Mann den 25««

zu der Armee des Herzogs von Broglis abgehen, beide Armeen aber am nämlichen Tage

eine kleine Bewegung, um den Marsch derselben nicht auffallend zu machen, vornehmen,

den s6ten aber ihren Marsch nach den festgesetzten Richtungen sortsetzen sollten ; die eine

gegen die Weser, die andere, um sich der Ruhr zu nähern. Mit diesem Entschlusse fers

tigte der Prinz von Soubise den 2iten einen Kouner an das Ministerium ab , und

legte demselben die Gründe vor, die ihn dazu bewogen hätten.

Nachdem dies abgemacht war, untersuchte der Marschall von Broglio in einem

andern Aufsatze, den« den S4ten dem Prinzen von Soubife zuschickte: was der Herzog

Ferdinand nach der Trennung der französischen Armeen unternehmen, und der Prinz

von Soubise dagegen für Maßnehmungen ergreifen könnte, dem Entwurfe des Feindes

entgegen zu arbeiten. Nach seiner Meinung blieben dem Herzog Ferdinand zu seinen

Operationen nur vier Wege übrig. Der Erste : mir seiner ganzen Macht gegen den Prin

zen von Soubife vorzurücken, um ihm ein Treffen zu liefern, oder ihn zu nötyigen, sich

üver die Ruhr zurück zu ziehen. Der Zwtite: Seine Armee in zw« Theile zu theilen:

mit
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mit dem einem den Prinzen von Soubise beobachten zu lassen, mit dem zweiten aber sich

gegen die Armee des Marschalls von Broglis zu wende.'. Der Dritte: Mir seiner ga».'

zen Armee nach Lippstadt und paderborn zu marschiren, und zwischen beiden Armeen

eine Stellung zu nehmen, die ihn in den Stand setzte, auf die eine oder die andere loszu-

gehen , «der einen Einfall in Hessen zu machen, nachdem es die Umstände und die noch

dazu erwartenden Ereignisse anrachen würden. Der Vierte : Seine ganze Macht zufam-

men zu ziehen, der Armee des Marschalls von Broglio zu solgen, und sie bei dem Ueber-

gange über die Wefer anzugreifen.

Im ersten Falle, glaubte er, müsse der Prinz von Soubise über die Ruhr ge.'

rückgehen, und einen vortheilhaften Posten wählen, in dem er dem Feinde mit einer

geringen Macht die Stirne bieten, und ihn hindern könnte, weiter vorzurücken. Hielte

er es aber für zuträglicher, sich in diesem Falle weiter zurückzuziehen, so müsse er hernach

wenigstens wieder gleich vorrücken, sobald der Feind, müde ihm weiter zu fsolget-,

zurückgienge. Bei dieser Voraussehung müsse er aber ftine seichten Truppen zwischen

Melschede und Rüden vorschicken, die Truppen, welche der Feind detaschirzn könnte,

einen Einfall in Hessen zu versuchen, zu beobachten, und sie abzuschnnden. Im dritten

Falle: wenn nämlich der Feind feine Armee trennte; so würde der Herzog Ferdinand

entweder ein starkes, oder nur ein schwaches Korps gegen den Prinzen von Soubtfe ste,

hen lassen. Wäre es stark, so müsse der Prinz von Soubife dasselbe so zu beschäftigen

und einzuengen suchen, daß es nicht wieder zum Herzog Ferdinand stoßen könnte, und

eben dadurch würde er die Operationen der Armee unter dem Marschall von Broglio sehr

begünstigen. Wäre hingegen dies Korps, das er vor sich behielte, nur mittelmäßig, so

müsse eres so weit zurücktreiben, daß man wegen der Gemeinschaft mit Hessen weiter

nichts zu besorgen hätte. Im dritten Falle müsse der Prinz von Soubise ein Lager hin-

ter Rüden nehmen, und die Desileen von Brcdelaer und Scadtbergen besetzen, um

dem Feinde zuvorzukommen, dafern er sich gegen Hessen wenden sollte. Im vierten aber

zwischen paderborn und Driburg seine Stellung nehmen, um in der Näbe zu seyn,

sich wieder mit der Armee unter dem Marschall von Broglio vereinigen , und alsdenn

die Belagerung von Lippstade unternehmen zu können. Uebrigens müsse man, wäh

rend der Zeit, da die Armee am Niederrhein genöthigt seyn würde, auf der Vertheidi,

gung zu bleiben, alles anwenden, die Niederlage von allen Arten von Lebensmitteln in

Balwe so stark zu machen, daß man sich dadurch im Stande sähe, inl paderborn Ma-

gazine anzulegen, aus denen die Armee des Prinzen von Soubise hinlänglich versiegt

werden könnte; damit der Mangel an Lebensmitteln beide Armeen nicht noch einmal hin

derte
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decke vereinigt zu bleiben und nach paderborn zu marschiren. wie gegenwärtig der Fall

wäre, und von dort aus ihre Operationen weiter soryufetzen.

Hierauf antwortete der Prinz von Soubise den 25««: Es wäre sehr zu wün

schen gewesen, daß die Vereinigung beider Armeen in Rücksicht auf ihre gemeinschaftliche

Verpflegung keine Unbequemlichkeiten nach sich gezogen hätte, sowohl in Aufehung det

BrodS, als der Fütterung; und daß ma» alle Kräfte angewandt hätte, die Schwierig

keiten zu heben, die sich dabei gezeigt hätten; damit man die durch die Vereinigung be-

wirkte Ueberlegenheit über den Feind benutzen und den Herzog Ferdinand hätte zwinge»

können, sich von Münster und Lippstadt zu entfernen, um die Freiheit zu bekommen,

diese Städte zu belagern, imd dadurch dem Willen des Königs ei» Genüge zu leisten. Weil

man indeß die Trennung beider Armeen beschlossen hat, so kann nunmehr an eine neue

Vereinigung nur in so fern gedacht werden, daß die eine Armee den Feind beobachtet, i«,

deß die andere die Belagerung einer Festung übernimmt.

Die Operationen der Armee am Niederrhein müssen in jedem Falle eine vortheil,

hafte Diversion bewirken. Da man nun zugiebt, daß die entfernteste Diversion die beste

ist, und übrigens die HülfSquellen , die man in Hessen hat, nicht hinreichend find, diese

Armee zu unterhalten, sie auch die Semeinschaft mit dem Rhein nicht behaupten kann,

ohne sich so zu schwächen, daß sie hernach ganz unfähig seyn würde , etwas im Felde aus,

zuführen; so muß sie sich schlechterdings den Plätzen nähern^ die sie mit Lebensmitteln,

Ammunition , und andern Kriegsbedürfnissen versorgen können zc. —

1) Wendet sich der Herzog Ferdinand mit seiner ganzen Macht gegen die Armer

des Marschalls von Brogllo , so ist bisse stark genug, ihn Schach zuhalten, und sich

mit ihm zu schlagen/ wenn sich eine Gelegenheit dazu darbietet. Alsdenn kann die Armee

am Niederrhein die Belagerung von Münster oder Lippstadt vornehmen, oder doch

wenigstens Hamm wegnehmen« Getzt der Herzog Ferdinand mit seiner ganzen Macht

auf die Armee am Ntederrhein loS; so kann sich diese bis Düsseldorf zurück'iehen. Soll

te,ihr nun der-Herzog Ferdinand bis dahin solgen, so würde es dem Marschall von

Broglto leicht seyn, ihm alle Gemeinschaft mit Lippstadt abzufchneiden. Es ist daher

nicht wahrscheinlich, daß er diesen Weg einschlagen wird.

2) Theilt er hingegen seine Armee in dem VerhZltniß der beiden ftanzösisthen,

so ist jede von diesen der ihr gegenüberstehenden feindlichen überlegen, und kann sie alfo

mit Vortheil>.ngreifen, «der durch gute Manöver aus ihrer Stellung treiben.. Man

würde daher den Feind auf die eine oder die andere Art entfernen, und alsdenn fehen kön-

nen, was in Rücksicht auf die Wünsche des Hofes am besten vorzunehmen wäre.

««sch. dt» fitbenj Rr. i« »entscht. V. rh. Ff Z)
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z) Marschirt der Prinz Ferdinand mit dem größten Zheile feiner Macht gegen

den Marschall von Broglio, und läßt nur ein kleines Korps gegen die Niederrhein Ar.'

mee; so können beide so verfahren, wie Im ersten Theil des ersten Artikels bemerkt wor«

den. Läßt er aber nur ein kleines Korps gegen den Marschall von Broglio, und wen

det sich mit der Hauptmacht gegen deu Prinzen von Soubise, so gilt in diesem Falle eben

das, was im jweiten Theile des ersten Artikels gesagt worden.

4) Entfernt sich der Hekzog Ferdinand von feinen Festungen, «nd zietzt sich ge,

Ken die Weser, um seine Gemeinschaft mit Hameln , Minden und Bremen zu decken ;

so wird entweder der Herzog von Broglio ihn beobachten müssen, und der Prinz von

Soubise die Belagerung von Münster oder Lippstadt vornehmen; oder der Prinz von

Soubise, wenn er vorher hinlänglich verstärket worden, bleibt mit seiner Armee zur Be-

«bachtung des Feindes stehen, indeß der Marschall von Broglio Hameln belagert.

Der Herzog Ferdinand mag sich alfo entschließen, wozu er will, so werden sich

die beiden königlichen Armeen, ob sie gleich getrennt find, einen Ersolg verschaffen, der

zu dem Zwecke führt, den beide zur Absicht haben. Der Marschall von Broglio kann

seine Unternehmungen auf beiden Seiten derWeser sortsehen; allein der Prinz von Som

bife darf sich nicht von den Plätzen entfernen, wo sich feine Niederlagen von Bedürfnissen

befinden. Er kann daher keine andere Diversion als gegen Hamm oder Münster vor,

nehmen. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, daß der Feind diefe Plätze ihren eigenen

Kräften überlassen wird, so muß diese Diversion sehr vortheilhaft für den Marschall von

Broglio ausschlagen. Rückt der Marschall von Broglio gegen Bielefeld vor, um die

Gemeinschaft des Feindes mit Lippstadt und der Weser zu unterbrechen, und der Mar,

schall von Soubise nähert sich zu gleicher Zeit Münster; so können beide Armeen ihre

Bewegungen so einrichten, daß der Feind sich von seinen Festungen entfernen, und die

Gegend von Osnabrück verlassen muß. Macht endlich der Herzog von Broglio 5er

Hauptarmee der Alliirten so viel Beschäftigung, daß sie dadurch Schach gehalten wird;

so kann die Niederrheinarmee Embden und ganz Ostfriesland bedrohen, und dem Fein,

de selbst Besorgnisse wegen der Niederweser erwecken.

Die Niederrheinarmee wird übrigens alles anwenden, und alle mögliche Diver,

sionen versuchen, den Herzog Ferdinand zu bewegen, seine Macht zu theilen. Der

Prinz von Soubise host dagegen, der Marschall von Broglio werde ebenfalls bei feinen

Operationen mir so viel Lebhaftigkeit nnd Nachdruck zu Werke gehen, daß der Herzog

Ferdinand sich von seinen Festungen entfernen, und die Voi theile aufgeben muß, die er

sich gegenwärtig durch feine Stellung im Mittelpunkte zu verschaffen weiß.
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Dies waren die Gedanken der Feldherrn über die vorzunehmenden Operationen,

und die Art, wie sie ihre Entwürfe ausführen wollten. Beide gingen von dem Grund

satze aus: ohne eine große Ueberlegenheit über den Feind könne nichts mit Ersolge unter

nommen werden; und voch gestanden Beide, daß die Unterhaltung so großer Armeen mit

den nöthigen Lebensmitteln , Fütterung und andern Bedürfnissen, die größten Schwierig

keiten verursachte. Dies war eigentlich der Feind, den sie zu bekämpfen hatten, und

wurde in dem Maaße immer stärker, jemehr ihre Ueberlegenheit zunahm.

PZach der genommenen Abrede gingen indeß den 2Sten die verlangten zo,oo0

Mann zur Armee des Marschalls von Broglis ab, der hierauf den 26ten aufbrach, bis

Salzkorhen und den 2?ten bis paderborn marschirre. Der Prinz von Soubife blieb,

nunmehr nicht über 40,000 Mann stark, wenn man die Besatzungen in Wefel, Düssel

dorf :c. und die verschiedenen detaschirren Korps zur Erhaltung der Gemeinschaft mit fei

nen Magazinen abrechnet. Er durfte es daher nicht wagen sich mit dem Herzog Ferdi,

nand zu messen, und ging nach der Verabredung den 26ten in drei Kolonnen bei Delike,

Borbecke und Sroringbaufen über die Möne, bei Arensberg über die Ruhr, zog

sich in das Gebirge, und nahm das Lager bei Herdringen, zwischen Arensberg und

Neheni. In diefer Stellung beschloß er einige Tage zu bleiben, und abzuwarten, was

der Herzog Ferdinand vornehmen würde. Wenn diefer dem Marschall von Broglis

solgte, so wollte <r sich wieder der Lippe nähern, über diefen Fluß gehen, und feine Ope

rationen nach Maaßgabe der Stärke des Korps sortfetzen, welches der Feind gegen ihn sie'

hen lassen würde.

Gleich nach der Ankunft bei paderborn verstärkte der Marschall von Broglis

de» Grafen von der Lausiy mit 2 Brigaden, und ließ ihn nach Nehem, den Baron

Closen nach Lipsprlng, die Avantgarde, welche der Prinz von Beauvau in Abwesen

heit des Vikomle Belfunce kommandirte, nach Neuhaus, und den Grafen Srainville

nach Bevern rücken. Den 28ten marschirte die Armee, und lagerte sich in zwei besondern

Korps : der M. v. Broglis mit der Hauptarmee bei Driburg, und der Ritter Muv mit der

Verstärkung von der Sooubisischen Armee bei Dringenberg; der Graf Scainville bei

Neu-Herle; der Prinz v. Beauvau bei Burke; der Baron Clofen bei Ehrentrups?,

und der Hr. v. Lhalus mit einem kleinen Detaschement zwischen Ossendorf und Narden

bei Nürburg. DerGrafChabor ging nach Hameln, und ließ durch die mitgenomme

nen Ingenieure die Festungswerke reksgnosjiren. Der Graf Rochambeau fetzte sich mit

einer Brigade Schweizer und einer Brigade Kavallerie bei Westuseln, ohnweit Greben

stein, die Gemeinschaft mit Rassel zu decken, und der Graf Belfunce ward mit 2,500

Ff 2 Mann
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Mann nach der Gegend von Göcringen geschickt, den Streifereien der hannöverischen

Jäger Einhalt zu thun, und die Zufuhren von Mehl und Fourage zu decken, die zur Ar,

mee abgehen sollten. Der Marschall von Broglio wollte die Ankunft der Lebensmittel so

viel als möglich zu beschleunigen suchen, damit er in Höxrer die Bäckerei anlegen könnte,

und nicht nöthig hätte, viel Truppen zurück zu lassen, feinen Rücken zu decken. Weil

«uch dieser Ort keinen Widerstand leisten konnte, so ward der Graf vonvaux abgeschickt,

ihn befestigen zu lassen.

Den 2?ten erhielten beide französische Feldherren durch den Herzog von Choiseul

hie Antwort ihres Königs auf den Bericht, den Sie von dem Treffen bei Villinghausen

eingesandt hatten, und empfingen neue Verhaltungsbefehle. In dem Schreiben an den

Marschall von Broglio hieß es: — Weil Sie mit dem Prinzen von Soubife überein.'

gekommen waren, beide den Feind nicht eher als den 16ten früh Morgens an,

zugreifen , so hätten Sie auch den Angriff, den Sie den 15!en unternahmen, bis

dahin verschieben sollen. Wäre dieser Angriff alsdenn den 16ten frühe eben so gelungen,

«ls den 1zten gegen Abend, so hätte die Armee des Marschalls von Soubise an dem

Gefechte Theil nehmen können, so wie es wirklich den i6ten geschahe.

Ob nun zwar der Prinz von Soubise sich den i6ten etwas verspätete, so würde dies

«nfdas Ganze keinen merklichen Einfluß gehabt haben; weil er doch schon zu der Zeit an-

griff, dcr er Ihren Brief und wohlmeinenden Rath zum Rückzüge erhielt: frühe um sie,

Ken Uhr; und Sie würden den 16ten das Terrain nicht wilder verloren haben, das Sie

schon den izten gewonnen hatten. — Diese Bemerkungen des Königs und seiner Minister

sind so richtig und treffend, daß mass schwerlich etwas hinzufetzen kann. — In dem

Schreiben an den Prinzen v. Soubife aber hieß es — Da sie wußten, was bei der Armee

des Marschalls von Broglio vorgegangen war; so hätten Sie bei Ihrer Armee alles so

einrichten sollen , daß Sie den 16ten den Angriff gleich mit Tagesanbruch unternehmen

konnten; alsdenn würde der Vortheil nicht wieder verloren gegangen seyn , den man den

?5ten erhalten hatte — An beide aber: — DerKönig bestetzt darauf, daß der Plan,

den er zu diesem Feldzuge entworfen hat, ausgeführt werde. Da dies aber nicht geschehen

kann, so lange der Herzog Ferdinand noch feinen Posten behauptet und nicht hinter die

Ems zurückgeworfen worden; so besiehlt Ihnen der König , Herr Marschall, mit dem

Prinzen von Soubise ohne Zeitverlust einen neuen Entwurf zu einem Treffen zu verabre?

den, und dieftn so einzurichten, daß es beiden vereinigten Armeen möglich ist, zugleich»

Zeit den Angriff zu machen ; vorausgesetzt, daß beide Armeen nach dem Empfange dieses

Schreibens noch vereinigt und in der Lag« sind, daß Sie eine Schlacht wagen können>

Wen»
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Wenn diese Schlacht für die Armee des König« glücklich ausfällt, so entstehen daraus

zweierlei Vortheile; erstlich: wird das Freudengeschrei des Feindes, über die den 16te»

erhaltenen Vortheile, das unfertr politischen Angelegenheiten vielen Schaden thut, sehr

»achlassen; zweitens, kann man ohne Zeitverlust zu den Belagerungen schreiten, die viele«

Schwierigkeiten ausgesetzt feyn werden, wenn sie nicht bei der guten Iahreszeit vorgenom

men werden können. Wie lächerlich und erniedrigend würde es übrigens für uns

seyn, wenn wir mit zwei so starken Armeen gegen den Herzog Ferdinand nichts ausrich

teten und der ganze Feldzug verloren ginge ! Der König zieht eine Schlacht allen Manö,

vern vor, den Feind zu vertreiben, aus solgenden Gründen: 1) weiter glaubt, der

Prinz Ferdinand, habe mehr Fertigkeit im Manövriren als wir, und könne feine Ma

növer schneller ausführen, weil er nicht so viel Truppen hat, die er in Bewegung sttzen

muß. s) wenn auch die Armeen des Königs geschlagen werden, so behalten sie doch im

mer noch eine solche Ueberlegenheit, daß sie suchen können, den Feind durch geschickte

Manöver zu zwingen, seine Stellung zu verlassen.

Sollten indeß beide Marschälle es schlechterdings unmöglich finden, den Aeind

anzugreifen , und beide den Weg der Diversion eiuschlagen, so hält der König die

nächste für die beste. Daher müssen Si? alle Kräfte anwenden, dem Herzog Ferdinand

die Gemeinschaft mit Münster abzuschneiden. Doch befiehlt der König nochmals aus,'

drücklich, daß Sie eine Schlacht allen andern Operationen vorziehen sollen, die den Krieg

jn die Länge ziehen könnten.

In dem Schreiben an den Marschall von Soubise hieß es noch: — Das Glück

der Waffen ist ungewiß; der Wille des Königs ist ab,«r klar und bestimmt; und weun

die Generale des Königs alles thun , was von ihnen abhängt und in ihren Kräften steht,

so verspricht der König, Sie wegen des Ersolgs auf keine^ Weife zur Verantwortung zu

ziehen. —

Man sieht aus diefen Schreiben, dafi der König und fein Ministerium die Lage

der Angelegenheiten in Deutschland aus dem wahren Standpunkte betrachteten, und den

Anfang, das Mittel und das Ends der Operationen in diesem Feldzuge fehr richtig beur-

«heilten^ Besonders zeigt die Beharrlichkeit des Königs auf den Entschluß, eine Schlacht

zu liefern, den festen entschlossenen Mann, der sich nicht gleich durch den ersten Stoß aus

der Fassung bringen läßt; indeß seine Generale nach dem leichten Hiebe, den sie den l6ttn

bekamen, eben nicht in dem vorcheilhaftesten Lichte erscheinen^

Die Trennung beide? Armeen war aber schon geschehen; der Herzog Ferdinand

stand zwischen beiden, und die Gemeinschaft war schon fo erschwert, daß kaum mehr die

Ff A ' Kol»?
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Kouriere mit Depeschen durchkommen konnten; daher war es nicht mehr möglich, dieBe

fehle de« Königs auszuführen, weil diese voraussetzten, daß beide Armeen »och miteinan

der vereinigt wären. Die Vereinigung hätte daher «ufs neue geschehen müssen. Der

Prinz v. Soubise fertigte indeß sogleich einen Kourier an den M v.BrogUs ub, und bat,

ihm seine Gedanken über die gegenwärtige Lage miyutheilen : ob es möglich sey, eine neue

Vereinigung zu bewirken; oder wenn dies nicht geschehen könnte, ihm die Mittel anzu

zeigen , durch die man sich den Absichten des H^ofes mehr nähern konnte.

Auf dies antwortete der Marschall von Vroglio den ?8ten Iulius : — Da der

Befehl des Königs in dem Schreiben des Herzogs von Choisevl, vom ,2ten Iulius,

den Feind in feinem Lager bei Hobenofer nochmals anzugreifen, nicht mehr be

solgt werden kann; so bleibt nur der Weg der Diversion übrig, wenn die Wünsche des

Königs in Erfüllung gehen sollen. Nach dem eigenen Urcheil des Königs ist die nächste

die beste; und der Hauptgegenstand in diesem Feldzuge die Eroberung von Lippftadt.

Diese ist auch von größerer Wichtigkeit, als die Einnahme von Münster. Denn wenn

man im Besitze dieser Festung ist, so muß Hamm ebenfalls fallen, und die Armee des

Prinzen von Soubife kann ihre Winterquartiere in der Grasschaft Mark nehmen , und

sich an die Quartiere in Hessen anschließen. Hat man aber auch Münster, so ist es doch

unmöglich, in der Grafschaft Mark Winterquartiere zu nehmen, so lange man nicht

Meister von Lippftadt ist. Die Belagerungen von Münster und Lippstadt können

aber nicht eher unternommen werden, als bis es den Armeen des Königs gelungen ist,

sich zwischen die Armee des Herzogs Ferdinand und diese Festungen zu stellen. Ange,

nommen, daß dies richtig ist, so verliert eine Diversion gegen Münster, Ostfrieoland

«nd gegen die Niederwefer nicht allein alles das Blendende und Vielversprechende , son

dern kann selbst sehr gefährlich werden. Denn gesetzt, der Herzog Ferdinand stände um diese

Zeit bei Bielefeld, bei Hnvorden oder lLngern ; so kann er sehr leicht mit dem größten

Theile seiner Macht der Armee, welche die Belagerung von Münster angefangen, auf

den Leib gehen, sie in die größte Verlegenheit bringen, und ihr vielleicht einen. derben

Hieb versetzen, ohne daß es der Oberrheinarmee möglich wäre, ihm beständig so nahe zu

bleiben, daß er sich nicht unterstehen dürfte, an eine Unternehmung von dieser Art zu

denken; weil es die Anlagen ihrer Bäckerereien nicht verstatteten.

Es giebt drei Mittel, den Herzog Ferdinand zu zwingen, die Gegend von Lipp-

ftadt zu verlassen : !) wenn man gerade «uf ihn losgetzt, und ihn überall anzugreife»

sucht, wo man ihn findet. 2) Wenn man Hameln auf der linken Seite der Weser

be
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bedrotzt; und z) wenn man über dieffen Fluß geht, und ihn dadurch nölhigt, zur Vertheidü

gung der hannöverschen Länder abzumarschiren.

Was das erste betrifft, so geben ihm die verschiedenen Stellungen, die .ihm die

Gegend zwischen Münster, Hamm, Lippstadr, zwischen der Lippe und Anw darbie

tet; Flüsse, über die er gehen kann, wenn er will; und der Vortheil, daß er sein Brod

aus allen dieffen Städten erhalten kann, allemahl Gelegenheit, einem Tressen auszuwei

chen. Eine Armee, die gegen ihn anrücken wollte, würde wenigstens in Ansehung des

Brodes vielen Unbequemlichkeiten ausgescht und in allen ihren Bewegungen sehr gehemmt

feyn, weil sie es von einem festen, und überdies weit entlegenen Punkte bekommen muß.

So lange demnach der Prinz Ferdinand in der Nöhe von Lippstadt und Hamm stehen

bleibt, kann er niemals zum Schlagen gezwungen werden ; es fey denn daß er bei der ge

nommenen Stellung seine Rechnung zu finden glaubt. - ' ' '

Von dem zweiten Mittel will ich gegenwärtig selbst Gebrauch machen. Zu dem

Ende werde ich morgen den 29«« nach Driburg marschiren, und starke Detaschementer

gegen Hameln rücken lassen. Getzt alsdenn der Herzog Ferdinand mit der ganze», oder

doch wenigstens mit dem größten Theile der Armee nach Bielefeld, und setzt sich zwischen

dieser Stadl und Hameln ; so will ich suchen ihm gegenüber das Lager so zu nehmen,

daß er fest stehen bleiben muß; unterdeß aber, so geschwinde als möglich die Bäckerei iu

Höxter anlegen, damit ich noch weiter vorgehen kann; welches nicht möglich ist, so lan

ge ich genöthigt bin, das Brod von Göttingen und Rassel kommen zu lassen. Kann ich

es nun so weit bringen , daß der Feind mit dem größten Theile seiner Macht bei Hameln

stehen bleiben muß, so kann nach meiner Meinung die Niederrhein- Armee ohne Gefahr

das Gebirge verlassen, und sich entweder Hamm oderLippstadt nähern, nach Maaßga-

be derBewegung m des Feindes und der Stellung der Oberrhein- Armee.

Das dritte Mittel : mit der ganzen Armee über die Weser zu gehen, und in da«

Hannöoerische zu dringen, sollte zwar den Herzog Ferdinand bewegen, sich auf die

rechte Seite dieses Flusses zu ziehen; weil er aber alle seine Lebensmittel aus Lippstadt

bekommen kann, so kann er mit einem starken Korps über die O^nul gehen, einen Ein-

fall in Hessen versuchen, seine leichten Truppen gegen unfre Gemeinschaft mit Gießen,

Zieaenhsin, Alsfeld :c, detaschiren, unfere Mehlzufuhren aufheben, und uns dadurch

nöthigen, ohne Verzug wieder nach Hessen zurückzukehren, dies Land zu decken. Diese

sehr gegründete Besorgniß erlaubt mir daher nicht, eher an einen Uebergang über die

die Wcser zu denken , als bis ich für die Verrheidigung der D^mel gesorgt habe. Dazu

gehören aber wenigstens !2,«oo Mann, ohne die starken Besatzungen in Rassel, Min*

den
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den, GSttingen, ohne die Truppen, die ich zur Mterhaltung der Gemeinschaft mit

Minden, Rassel, in der Gegend von Mühlhausen und Bielefeld stehenlassen muß,

«m das Land gegen die Streifereien des Obersten Freyrag zu decken. Dies alles nimmt

wenigstens 25,000 Mann weg. Sollen diese allein von der OberrhelmArmee genommen

werden, die ohnehin schon die Besatzungen in Gießen, Marburg, Dillenburg, Ha

nau^ Frankfurt, Rheinfels :c. hergeben muß; so würde sie so geschwächt rr erden,

daß sie sich nicht vor dem Herzog Ferdinand sehen lassen, noch weniger aber starke Deta,

schementer in das Hanöverische und Braunschweigische schicken dürste. Aus diesem

Grunde schlug ich in meinem Schreibe» vom 24te« vor, daß die Niederrhein'Armee ihre

Aufmerksamkeit auf die Desileen bei Sradtbergen und Bredelaer richten, und wenn

der Feind zwischen Lippstadt und paderbsrn vorrückte und Hessen bedrotzte, das Lager

bei Rüden nehmen, oder, wenn der Feind sich gegen die Dymel bewegte, sich bei Bü,

xen hinter der Alm setzen mögte. Alsdenn würde sie dem Feinde alle Gemeinschaft mit

Lippstadt und Münster abschneiden. Gegenwärtig will ich suchen, «ine vortheilhaft«

Stellung in der Gegend von Nehem zu nehmen, bis die Bäckerei in Höxter angelegt

ist , und ich weiter vorgehen kann. Alsdenn will ich abwarten , wozu sich der

Feind entschließt; und wenn er diesseit der N?eser Lehen bleibt, ihm entweder auf den

Leib gehen, oder mich über den Fluß ziehen, um ihn zu bewegen, zur Vertheidigung von

Hannover zurückzukommen. In beiden Fällen aber muß die Niederrhein Armee mir die

Gemeinschaft mit der Dvmel und Hessen sicher stellen, damit ich nicht nöthig habe, ein

starkes Korps zu diesem Behuf zurückzulassen, und mich so zu schwächen, daß ich den

Entwurf aufgeben muß, den Herzog Ferdinand aufzusuchen, und ihn anzugreisen.

Der Prinz von Soubife hat zwei Mittel, den Besitz von Hessen sich« zu stellen.

Erstlich: einen so starken Theil seiner Armee, als er für gut befindet, zur Vertheidigung

dieses Landes zu bestimmen. In diesem Falle aber würde er auch allein dafür stehen müs-

ftn, so daßlich nicht weiter nöthig hätte darüber unruhig zu seyn. Zweitens: mir

»och Mann zu schicken, die ich unter dem Grafen Grainville an die Dymel stel

len will. Alsdenn nehme ich es auf mich, für den Besitz von Hessen zu stehen, und dem

Herzog Ferdinand mit meiner Armee die Stirne zu bieten.

In diesem Falle haben beide Armeen nicht mehr nöthig, bei ihren Operationen

auf unander Rückficht zu nehmen. Denn weil ich alödenn eben so stark bin, als der Her/

zog Ferdinand, wenn er auch seine ganze Armee zufammen nimmt, so will ich ihm sol

gen; ihn in allen Stellungen mufsuchen, die er nimmt, und ihn so fest halten, daß er

nichts umernehinen kann. Zugleich mache ich mich anheischig, ganz allein für die Sicher.'

. heit
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h«t von Hessen, der Vbenverr«, der Oberfitlda, und für die Gemeinschaft mit R0

hlen;, Mainz, Frankfurch und N>ürzburg zu stehen. Die Niederrhein Armee, die

nach dem Abgange so vieler Truppen allerdings sehr schwach, und aufs höchste 50,000

Mann stark bleibt, wenn auch alle Bataillone und Schwadronen vollzählig wä

ren, und noch keinen Abgang gelitten hätten , würde alsdenn lediglich für die Sicherheit

der Plätze am Niederrhein, für die Erhaltung der Gemeinschaft mit denfelben, und für

Herbeischaffung des nöthigen Mehlvorraths und Anlegung der Magazine sorgen dür,

fen, damit die Armee während der Belagerung von Lippstadt oder NlünsKr gv

hörig verpflegt werden könnte. .Uebrigens ist. es gleichgültig , welche Stellung der

Prinz von Soubise nimmt. Wenn « mir nur die erbetenen 10,000 Mann giebt,

so hängt es lediglich von ihm ab, ob er über die Lippe zurückgehen, und auf der

rechten Seite dieses Flusses seine Entwürfe auf Münster :c. ausführen will, oder nicht.

Nur muß ich ihn bitten, seine Einrichtung in den ersten vierzehn oder zwanzig Ta-

gen des Augusts so zu machen, daß er gleich die Belagerung von Ltppstsdt vornehmen

kann, sobald es mir gelungen ist, den Feind von dieser Stadt zu entfernen; denn dies ist

der Hauptpunkt, den man nie aus dem Gesichte verlieren darf, wenn anders die Absicht

des Hofes erreicht werden soll. Wenn aber diefe Belagerung einen guten Fortgang haben

soll, so muß vor allen Dingen ein mit Mehl und allen übrigen Bedürfnissen hinlänglich

versehenes Magazin angelegt werden, das aufs weiteste 16 französische Meilen von der

Armee entfernt ist. — - . ,. .

Indeß der Marschall von Broglio dem Prinzen von Soubise diesen Vorschlag

that, fertigte er zugleich einen Kourier an den König ab; bat um die neue Verstärkung

von io,O00 Mann, und übersandte zugleich die Abschrift des Schreibens, welches er den

28ten an den Prinzen von Soubise ergehen lassen. Prinz von Soubise, der, wenn

man die Besatzungen der Plätze am Rhein abrechnet, und hinzufetzt, daß nicht alle Ba-

tatllone vollzählig waren, die Armee auch durch Krankheiten, Desertion ic. einigen Ab

gang erlitten hatte, auf diefe Art aufs höchste z5,000 Mann im Felde stark geblieben

wäre, gerieth durch das Anfinnen des Marschalls von Broglio um so mehr in Verlegen

heit, da zu gleicher Zeit von dem Hofe eine Antwort anf fein Schreiben vom 2oten enu

lief, die vom 24«« Iulius datirt war. In diefem machte ihm der Herzog von Choiseul

auf Befehl des Königs bittere Vorwürfe, daß er seine Operationen nicht besser einge,

leitet hätte. ES hieß darin :

— Der Plan zu diesem Feldzuge, den ich Ihnen vor Ihrer Abreise zustellte,

und den der König genehmigt hatte, war ganz von dem verschieden, den Sie ausgeführt

»«sch. de, fltbenj. »r. in v«tschl. v. rh. G g haben.
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haben. Gesetzt, die in diefem Plane bestimmten Zeitpunkte, wenn die Operationen ih,

ren Anfang nehmen sollten, fanden Schwierigkeiten, so hütten die darin vorgeschriebenen

Operationen doch wenigstens zu derjenigen Zeit ausgeführt werden können, wo es möglich ge.'

wesen wäre. Bielleicht wären wir bei unfern Operationen auf der rechten Seite der Lippe

in einige Verlegenheit gerathen ; wir würden aber gewiß alle die Unannehmlichkeiten ver

mieden haben, die man voraussahe, und die gegenwärtig die Ursache find, daß der Kö.'

nig bei jedem fernem Entwurfe auf so viel Hindernisse stößt, daß er den ganzen Feldzug

«lö verlohren betrachten muß. Lassen sich bei der Lage, in der sich gegenwärtig die beiden

Armeen des Königs befinden, von hier aus wohl andre als fehr gewagte Vorschriften

geben? Hätten sich die beiden Armeen nicht mit einander vereinigt, so hätte der Hof ih,

re Bewegungen nach und nach mit Bestimmtheit und ohne alle Zweideutigkeiten leiten

können ; da aber die Herren Generale, ganz wieder die Maaßnehmungen des Hoses, ihre

Armeen zusammenstoßen ließen, so konnte der König von dieser Vereinigung entweder

glückliche oder unglückliche Folgen erwarten. Waren sie glücklich, so ersorderte es meine

Pflicht, für Mittel zu sorgen, die Sie in den Stand fetzten, diefe Vortheile noch weiter

zu treiben; denn da die Herren Generale nicht für g« fanden, den Plan zu besolgen, den

der König und fein Ministerium entworfen hatten , so glaubte man , daß sie attes aus dem

Wege geräumt haben würden, was sie bei der Ausführung eines Entwurfs hindern konnte,

den sie für ihren Kopf gemacht hatten. Die Ehre des Ministeriums ersordert es, Herr

Marschall, daß ich Ihnen dies sage. Sie find aber auch im Begriffe, die Armee des

Marschalls von Broglio mit zo,00S Mann zu verstärken; und dies ist ebenfalls der

Meinung des Königs gerade entgegen. Se. Majestät haben mir aufgetragen, Ihnen

zu melden) daß, wenn Sie die Belagerungen von Kippstadt und lNünstcr unternehmen,

der Marschall von Broglio Befehl bekommen wird, solche mit feiner Armee zu decken ;

alsdenn, (aber nicht eher) können Sie z0,«xx> Mann zur Armee des Marschalls von

Broglio detaschiren ; wenn aber der Marschall von Broglis die Belagerung von Ha-

meln vornimmt, so soll er nicht allein diese 50,00« Man» wieder zurück, sondern noch

so,o00 Mann von seiner Armee abgeben, damit Sie diese Belagerung eben so decken

können, wie er die beiden ihrigen decken soll. Allein der König ist niemals der,Mei«

nung gewesen, und billigt es auch schlechterdings nicht, daß S«e außer dem Fall einer B«^

lagerung ihre Armee schwächen sollen, es sei denn, daß Sie sich mit dem Marschall von

BrogKo über eine Operation vereinigen, die vorcheilhaft ist, und von dem Könige ge

nehmigt wird. Vergeben Sie mir, Herr Marschall, wenn ich Ihnen sage, daß es nicht

einmal in Ihrer Macht stetzt, Ihre Armee zu zerstückeln. Ich muß Ihnen die Gesinnuip

gen
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gen des Königs in Rücksicht auf dieses alles so schleunig als möglich bekannt machen; da

mit auch keine Zweideutigkeit übrig bleibe, so wiederhole ich nochmals: der König ver,

langt, daß die Belagerungen von Lippstadt, Münster und Hameln von einer vo»

beiden Armeen vorgenommen und durch die andere gedeckt werden sollen. Die ersten bei,

den fallen der Armee zu, die unter Ihren Befehlen stetzt; zu der Belagerung von Ha,

meln ist die Armee unter dem Marschall von Broglis bestimmt. In diesem einzigen Falle

haben die Generale die Freiheit, von der unter ihren Befehlen stehenden Armee eine gewisse

Anzahl Truppen zu detaschiren. Wenn Sie und der Marschall v. Broglis aber glauben,

aus gewissen Ursachen Unternehmungen ausführen z» müssen, die keine Belagerung zum

Gegenstande haben, so sollen Sie sich darauf nicht eher einlassen, als bis Sie dem KS'

nige ihren Entwurf überschickt haben , damit er urtheilen könne, ob er mit feinem Inter

esse übereinstimmt oder nicht : bis dahin aber soll alles bei den Armeen in dem Zustande

bleiben, in dem sie sich befinden. Der Marschall von Broglis meldet mir durch seinen

Kourier vom lIlen, daß er ei» Memoire überschicken wolle. Da er es Ihnen ohne Zwei,

fel mitgetheilt haben wird, und Sie dabei Ihre Bemerkungen gemacht haben werden, so

wird der König, wenn diese beiden Aufsähe eingegangen find, sehen, was am besten zu

thun ist.

Wenn der König meinem Rathe solgen wollte , so müßte die Oberrhein-Armee

wieder nach paderborn zurückgehen, und in diefer Stadt eine Niederlage von allen zu

diesem Feldzuge nöthigen Bedürfnissen machen: die Niederrhein Armee aber den Entwurf

auf der rechten Seite der Lippe wieder vornehmen. Damit auch dem Marschall von

Broglio der den izten und i6ten erlittene Verlust ersetzt würde, so könnte die Nieder-

rhein Armee eine Brigade Infanterie und zwei Brigaden Kavallerie an ihn abgeben Un-

ser Feldzug wäre vielleicht nuch dem ersten Plane mißlungen; der zweite aber hätte uns

für diesUi gl^ick wieder schadlos gehalten, nnd wir bekamen bis zum isten November viel

leicht noch Zeit, unfern Zweck zu erreichen. Dies ist meine Meinung, Herr Marschall.

Ich sehe kein Mittel, das was bisher geschehen ist wieder gut zu machen. Wird meine

Meknung nicht besolgt, so werden wir aus einem Uebel in das andre fallen, und die beste

Partei die wir ergreifen können, wird am Ende feyn, beide Armeen für immer zu tren

nen. Uebrigenö ist dies , wie ich schon gejagt habe , meine eigene besondere Meinung.

Ich habe sie auch dem Könige gesagt. Se. Majestät wollen indeß das angekündigte

Memoire abwarte», ehe Sie bestimmte Befehle ertheilen. Ich glaube zwar, daß es

heute oder doch morgen ankommen wird; doch habe ich keine Zeit verlieren wollen, Sie

zu benachrichtigen, daß ein Detaschement vo» zo,0oo Mann alle unfre Entwürfe über

Gg 2 , den
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den Haufen werfen würde, die sich auf die Bewegung mit ihr« Armee nach der rechten

Seite der Lippe beziehen. Sollte dies dem ohngeachtet von Ihnen geschehen , ehe Sie

von hieraus Befehl dazu erhalten, so wissen wir in der That nicht, auf welche Grundlage

wir den Plän des übrigen Feldzuges und das Ende desselben, noch weniger aber den An,

fang des kommenden Feldzuges bauen sollen !c.

An den Marschall von Broglio schrieb der Minister: Wir erwarten heute das

Memoire über die fernem Operationen beider Armeen. Der König befiehlt, daß so we,

nig der eine als der andre von feinen beiden Generalen zur Ausfülru >g der Entwürfe

schreiten soll, die darin enthalten feyn mögen, bevor Sie nicht die Genehmigung Seiner

Majestät erhalten ; weil eine jede Operation, die uns nicht schleunige Mittel verschasst,

die Belage, ung von Lippstadt zu unternehmen, zuvor vom Könige gutgeheißen wer.-

den muß.

: Bei der gegenwärtigen Lage glaubt der König, werde es für feinen Dienst am

zuträglichsten feyn, beide Armeen gänzlich von einander zu trennen ; sodann der Oberrhein,

armee Befehl zu geben, sich nach paderborn zu ziehen, und in diefer Stadt eine Nie,

derlage von allen nothwendigen Bedürfnissen zur Fortsetzung des Feldzuges zu machen.

Indeß diefe damit beschäftigt ist, soll die Niederrheinarmee den ursprünglichen Plan zu die-

fem Feldzuge wieder zur Hand nehmen, nach dem sie, der Vorschrift des Hoses gemäß,

auf der rechten Seite der Lippe ihre Operationen auf Münster gerichtet haben würde.

Doch will der König darüber nicht eher etwas entscheiden, als bis Er Ihr Memoire erhal

ten haben wird, das er mit Ungeduld erwartet.

Diefe Schreiben versetzten die beiden Marschälle in eine fehr unangenehme Lage,

doch währte diefe nicht lange; denn als der Aussah des Marschalls vonBroglio von 2otcn

Iulius angekommen war, und der König daraus die Ursachen ersahe, welche die Tren

nung der Armee, und die Verstärkung der einen, aufKosten der andern , nothwendig ge-

macht hatten; so genehmigte er den Plan, den der Marschall von Broylio über die Fort,

fetzung des Feldzuges entworfen hatte im ganzen Umfange, und machte obenein beiden

Feldherren große Lobsprüche. Sogar erhielt der Prinz von Soubife Befehl, auch noch

die verlangten 10,00« Mann zur Armee des Marschalls von Broylio abgehen zu lassen.

Wenn indeß der König den Entwurf billigt, fügte der Herzog von CHoiseul hinjv, auf

der rechten Seite eine überwieflendc Armee zu haben, damit sie im Stande fei, etwas Ent-

fcheidendcö zu uitteruehmen; fo will er auch, daß sie von IhrerUeberlegmheit mit dei größ

ten Thäligkeir ohne Verzng Gebrauch machen, den Herzog Ferdinand angreifen, dadurch

auf einmal das Schicksal des Feldzuges entscheiden, so viel als möglich die verlorne Zeit

wie-
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wieder einbringen und uns für die bisher erlittenen Unglücksfülle schadlos halten soll. Doch

ist die Meinung des Königs keinesweges, daß sie sich mit ihren Operationen auf der rechten

Seite der ZlVeser wenden soll. Vielmehr soll sie suchen, den Herzog Ferdinand so nahe als

möglich an der Oberlippe zu umgehen, ihn anzugreifen und zu schlagen, wenn sich eine

Gelegenheit Zdazu darbietet, und ihm die Gemeinschaft mit derWeser und Münster abzu,

schneiden, damit der M.v. Soubise Mittel bekomme, eine Belagerung zu unteruehmen;

denn dies ist der einzige Zweck dieses Feldzuges. — Ich für mein Theil, sagte der Mini,

sier, sehe es nicht gern, daß man schon feit dem ssten Iulius Anstalten trift paderborn

zu räumen; denn dadurch benimmt sich der Marschall von Broglio alle Mittel, den

Absichten des Königs in Hinsicht auf die zuerst vorzunehmenden Operationen zu solgen :

besonders da zu befürchten stetzt, daß er nicht wieder in diese Gegend kommen werde, und

vielleicht der Marschall von Soubise nicht im Stande seyn dürfte, gerade zu eben der

Zeit und mit der ersorderlichen Sicherheit, die Bewegungen zu benutzen, zu denen die

stärkere Armee den Herzog Ferdinand zwingen möchte. Da nuu dadurch die Wünsche

des Marschall v. Broglts erfüllt find, so hofft der König auch, daß er nunmehr keine

Gelegenheit vorbeigehen lassen wird, den Herzog Ferdinand anzugreifen, um den Prin

zen von Soubise in den Stand zu fetzen, die Belagerung von Lippstadt zu unternehmen.

Während diesem Kourierwechsel verließ der Herzog Ferdinand , sobald er den

Aufbruch des Feindes erfuhr, den 27ten das Lager bei HohenOfer, und marschirte bis

Borgeln; den ?8ten bis Erwitte, und den 29ten bis Srormöde; die Avantgarde un

ter dem Lord Granbv befehle die Höhen von Büren; General Spörken gieng über die

Lippe, und setzte sich mit seinem Korps an den linken Flügel der Hauptarmee. Der Gen.

Luckner blieb mit seinem Korps in der Gegend zwischen Lipspring und Blomberg.

Den zoten Iulius ging der Herzog mit der Armee bis Büren; die Avantgarde rückte', bis

Haren vor und befetzte die Höhen von Meerhof, die Dörfer Meerhof, Blankenrode

und Ostorf aber mit leichten Truppen. Der Erbprinz hingegen blieb mit feinem Korps zu,

rück, den Prinzen von Soubite zu beobachte«. Er rückte den 27ten bis Schweife und

ließ durch den General Rielmannsegge die Höhen von Rhnnen besetzen, und dessen

leichten Truppen bis NAckede und Nieder - Höingen vorgehen: den 2t,ten nahm der

Erbprinz das Lager auf den Höhen von Rhüncn, und die Avantgarde zwischen ZlViedeck«

und VVijsitthagrn. Der Feind hatte in Fürstenberg einen Posten von 200 Freiwilligen,

die durch ein starkes Deraschement an der Brücke bei Nehem unterstützt werden konnten.

Die Freiwilligen griffen die leichten Truppen der Mutten den 28ren Nachmittags an,

weil sie ihnen zu nahe standen, und juchten sie aus ihrem Posten zu verdrängen. Beide

Gg z Thei
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Theile schlugen sich bis Einbruch der Nacht tapfer herum, ohne dabei weiter etwas zu gv

Winnen, als eine gute Anzahl Tobte und Verwundete auf beiden Seiten.

Als der Marschall vonBroglio die Nachricht erhielt, daß der Herzog Ferdinand

bis in die Gegend von Rüden vorgerückt wäre und Miene machte sich der Alm zu nähern,

so ließ er den Grafen Srainvllle von Neuherse nach Rleinenberg, und den Herrn von

Lbalus nach Blankenrode marschiren. Der Graf Rochambeau, der den «Uten einen

Transport Mehl von Armsberg nach Rassel gebracht hatte, und bei ZVestufeln im

Lager stand, mußte mit seinem Korps nach Sradcbergen rücken, um dieDesileen in dieser

Gegend zu befetzen. Der Prinz von Baupeau gieng dagegen wieder nach Neuherfe, nnd

der Baron Closen nach Burke. Nach der Rechnung des Marschalls von Broglio soll

te sich der Herzog Ferdinand nunmehr gegen Bielefeld ziehen, um Hameln zu decken;

als er daher ersuhr, daß er dÄS Lager bei Büren genommen hatte, so sahe er sich genö-

thigt, eine Veränderung in seiner Stellung vorzunehmen. Der rechte Flügel der franzö

sischen Armee blieb bei Drvi-urg stehen, der linke aber, unter dem Ritter Muv, zog sich

mehrlin/s, und die ganze Infanterie nahm ihr Lager bei Willebadegsen, wohin auch

der Marschall von Broglio sein Hauptquartier verlegte. Der Gen. Rochambeau blieb

mit 6 Bataillonen und 6 Schwadronen bei Scadtbergen; der GrafSrainviUe aber mar,

schicte mit lo Bataillonen, 2 Regimentern Dragonern, und einem Regimente Hufaren

nach Herminghausen, und die Truppen, welche bei Scherf, Ostendorf, Bomberg zc.

standen, erhielten Befehl sogleich zu ihm zu stoßen, sobald er sich nicht stark genug fände,

dem Feinde die Spitze zu bieteii. Auf diefe Art glaubte der Marschall für die Sicherheit

von Hessen , das der Herzog Ferdinand mit einem Einfalle zu bedrohen schien, hinläng

lich geforgt zu haben. Weil er sich aber bald wieder entfernen wollte, so bat er den Prin

zen von Soubise nochmals sehr dringend, ihm die schon ost erwähnten 10,000 Mann zu

schicken, weil sonst die Operation die er im Sinne hätte, und an deren Ersolg er gar nicht

zweifelte, wenn er feine ganze Macht gebrauchen könnte, fehr zweifelhaft und selbst ge

fährlich werden dürfte, wenn er von den 80,000 Mann, die er jetzt stark wäre, 25,000

Mann zur Deckung von Hessen zurücklassen müßte; denn so viel würden wenigstens dazu

ersordert. Wollte aber der Prinz von Soubise ihm diese Verstärkung nicht schicken, st

möchte er wenigstens für die Sicherheit von Hessen sorgen, und sogleich den Herzog Fer

dinand im Rücken beunruhigen, damit er nicht seine leichten Truppen gegen Brillon,

Wlnterberg, :c. schicken könnte. Der Prinz von Soubise versprach dies zu thun, aber

nur so lange er in der Gegend von Arensberg stehen würde.

Obgleich der Herr von Bourcek in seinen Memoiren die Stellung der Alliirten

bei
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bei Büren tadelt, und behauptet, der Herzog Ferdinand habe nicht überlegt, was sie für

nachtheilige Folgen für ihn haben könnte; so entsprach sie doch vollkommen den Absichten

dieses Feldherrn, die keine andere waren, als seine Festungen zu decken, Zeit zu gewin-

nen, und seine Gegner durch geschickte Bewegungen so lange aufzuhalten, bis der Herbft

herankäme, und die gewöhnliche üble Iahrszeit ihnen alsdenn die Mittel benähme, et,

was Entscheidendes auszuführen. Solange er bei Büren blieb, durfte der Marschall

von Broglio um so weniger an eine Einschließung von Hameln denken, da er seine Ma,

gazine in Höxter noch nicht gefüllt und die Bäckereien angelegt hatte ; mithin sein Brod

aus R«ssel nehmen mußte. Wagte er es aber, so konnte der Herzog Ferdinand entwe,

der gleich in Hessen einbrechen, oder gerades Weges nach Höxrer marschiren , und eine«

Versuch auf das in dieser Stadt befindlicht Magazin machen. Dies würde den Marschall

von Broglio bald genöthigt haben wieder zurück zu gehen , und seine Entwürfe auf Ha«

Melni aufzugeben. Auch durfte der Prinz von Soubife es nicht wagen wieder vorzurük,

len, weil der Herzog Ferdinand den Erbprinzen leicht an sich ziehen, oder zu diesem sto

ßen, und hierauf den Prinzen von Soubise angreifen konnte. Auf eine Schlacht sich

einzulassen, dazu hatte aber dieser General mit Recht keine Luft, weil seine Armee in der

That zu sehr geschwächt war; denn, wurde er geschlagen, so fand er schwerlich ehe? Gel«

genheit sich zu setzen, als den Ufern des Rheins.

Beide Armeen blieben einige Zage iu der genommenen Stellung, weil der Mar-

fall von Broglio glaubte, mit seiner Armee von 80,000 Mann nicht eher etwas unter

nehmen zu können, bis die 10,020 Mann die er von der Niederrhein Armee mit Ung>

iuld erwartete, angelangt seyo würden. Herzog Ferdinand hatte dagegen ganz andere

Grundsätze, ob er gleich nur 50,000 Mann stark war. Nachdem er alle detaschirte Korps

an sich gezogen , so wählte er doch den Angriffskrieg, als das beste Mitttel den Feind

von entscheidenden Unternehmungen abzuhalten. Besonders suchte er dessen Besorgnisse

wegen Hessen von Zeit zu Zeit zu vermehren. Zu dem Ende machte er einen Versuch die

in der Gegend von Herminghausen und Sradtbergen stehenden feindlichen Korps unter

SrainviUe, Rschambeau :c.zu überfallen, und zu vertreiben. Der Entwurf gründete

sich auf die Nachricht, daß die Franzofen nur bei Sradtbergen und Herminghaufen stän,

den, und die Desileen bei Bredelaer gar nicht, oder doch nur schwach besetzt hätten. Die

Anstalten diesen Uebersall auszuführen, waren solgende. Den 4ten August gegen Abend

sollte der General Wurgenau mit 9 Bataill. und 6 Schwadr. aufbrechen, sich die Nacht

über in dem diesseit des Klosters Bredelacr liegenden Gehölze verstecken, und daselbst

den Gen. Wangenhei>n erwarten, der ebenfalls Befehl bekommen hatte, aus seinem La,

ger
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ger bei Rüden gegen Bredelaer zu marschiren. Sobald die Vereinigung geschehen seyn

würde, sollte der Gen. Wangenheim eine Grunde früher abmarschiren, und dem Fein.'

de über padberg in seine linke Klanke, und in den Rücken zu kommen suchen; indeß ihn '

der Gen. Wutgenau von vorne angreifen würde. Der Gen. Waldegrave brach eben,

falls gegen Abend mit 6 Bataillonen und 9 Schwadronen aus dem Lager bei Horn auf,

und rückte bis Meerhöf vor. Er sollte den Feind aus dem Dorfe Westen vertreiben,

und die Mitte des feindlichen Korps so lange in Aufmerksamkeit erhalten, bis die Generale

lVangenheim und Wutgenau in dessen linken Flanke und Rücken erscheinen würden.

Um auch den Feind bei Rleinenberg festzuhalten, brach Lord Granby den 4ten um Mit-

ternacht auf, marschirte bis auf die Höhen von Dalem, und detaschirte den Gen. Boyd ,

mit 2 Bataillonen und 4 Schwadronen gegen Wrexen, das mit z feindlichen Bataillo

nen befetzt war. Diese sollte er suchen abzuhalten, wenn sie etwa dem Posten bei Westen

zu Hülfe kommen wollten. Gen. Spörken erhielt den Auftrag, mit seineni aus i z Ba,

taillonen und 19 Schwadronen bestehenden Korps wieder nach Haren zu rücken, und da

selbst bis auf fernem Befehl stehen zn bleiben. Die Armee aber blieb angezogen , und

war bereit, auf den ersten Wink zu solgen.

Mit Anbruch des Tages sollte der Angriff auf allen Seiten geschehen. Der Gen.

Waldegrave vertrieb auch sosort den Feind aus Westen, und der Gen. Wutgenau

rückte gegen Bredelaer vor. Indeß war aber der Gen. Rschambeau nicht bei Sradt'

bergen geblieben, sondern hatte sich auf die Höhen bei Gershagen, und seine Avantgar

de an den Eingang des Desilee, von Bredelaer gesetzt. Diese griff der Gen. Wutgenau

an; das Gefecht wurde fehr hartnäckig, und der Feind wehrte sich so lange, bis er alle

Patronen verschossen hatte. Da er auch von dem Grafen Scainville 24 Grenadierkompag

nien zur Unterstützung erhielt, so würde er das Gefecht wahrscheinlich erneuert haben,

wenn nicht der General Wangenheim, der nunmchr einen Umweg nehmen mußte,

über Adorf her dessen linke Flanke bedroht hätte. Als der Graf Rschambeau dies gu

wahr wurde, zog er sich gegen Ranstein zurück. Graf Srainville ließ sich ebenfalls

nicht weiter in etwas ein, sondern gieng bis in die Gegend von Rhoden zurück. Gen.

Wutgenau rückte zwar bis Heddinghausen vor und blieb den 5ten daselbst dem Grafen

von Rschambeau gegen über stehen ; den 6ten aber gingen er, und alle übrigen Trup

pen, die sich zu diefer Unternehmung in Bewegung gefetzt hatten, zur Armee und auf ih

re vorigen Posten zurück. Dies Gefecht kostete dem Feinde über 400 Todte, Verwun«

dete und Gefangene; die Mutten verloren kaum hundert Mann.

Der Marschall von Broglio hatte zwar vorausgesehen, daß der Herzog Ferdi

nand
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«and suchen würde in Hessen einzubrechen; allein er glaubte, würde dieß alsdenn erst

geschehen , wenn er selbst über die N?eser gegangen, und im Begriffe seyn würde, den

Schauplatz de« Krieges in die hannöverischen Provinzen zu versehen. Nach seine«

Grundsätzen von der Kunst Krieg zu führen, sollte die Bewegung , die er nut der Armee

gegen die Weser gemacht, und die verschiedenen Korps, die er gegen Hameln detaschirt

hatte, den Herzog Ferdinand uöchigen, sich nach Bietefeld zu ziehen. Allein dtestr

Feldherr hatte seit der Eröfnung dieses Jeldzuges durch seine Standhaftigkeit, durch feine

kühneu Bewegungen, und durch d« Entschlossenheit, von der Bertheidi^ung schnell pit»

Angriffe überzugehen, schon einkgemale die Entwürfe seiner Gegner verrückt, und ihnen

gezeigt, daß er den Zeitpunkt schr. gut zu treffen wissi, wo es rathsam ist, die gebahnte

Straße.zU verlassen , und durch Nebenwege seine Absicht zu erreichen. Dies war auch

hi« der Fall , und die Stellung, die er genommen hütte , bewies , daß er die Absichten

seiner Gegner sehr richtig zu benrtheilen, wußte. Denn diese waren , nach dem «Ks wir

von dem Entwurfe des Marschalls von Brqglio vom 24,«!i und 2?ten Iulius angeführt

haben : daß der Prinz von Soubise das Gebirge verlassen, gegen Rüden vorrücken, den

Erbprinzen zurückdrängen, und, wenn es möglich wäre, Lippstadt einschließen sollte,

sobald der Herzog Ferdinand sich nach Sielefeld zöge. Daher beschloß der Herzsg

Ferdinand seine Stellung nicht eher zu verlassen, als bis sich die Entwürfe desMarschalk«

von Sonbise mehr aufklären würden. Durch die genommene Stellung deckte er Ha>

meln, Lippstadt, Hamm und Münster, und hielt de,, Marschall von Broglio fest i«

ftiner Stellung, die er um so weniger verlasse» wollte, da er noch nicht die 10,000 Mann

von dem Prinzen Soubise erhalten hatte; sich durch eine Schlacht aber den Rücke» frei

zu machen, und einen sichern Weg zu Eroberungen zu bahnen, hielt der französische Feld,

herr zu bedenklich, ob er gleich den Befehl seines Königs vor sich hatte; er auch demHer?

zog Ferdinand sehr überlegen , und eine Schlacht das einzige Mittel war, den Feldzug

entscheidend zu machen. Wenn ein General in einer solchen Lage, mit einer braven Ar,

mee — denn so muß man die französische im Ganzen annehmen — nicht etwas dem Glük,

ke überlassen will: so kann man das Ende eines jeden Feldzuges leicht vorausjehen, ohne

daß der Geist der Weißagung auf einem rutzt. ? . . t5 I

Während dieser Zeit stand der Prinz von Soubise bis den zten August in seinem

Lager bei Herdtingen. Er blieb bei der Meinung, daß eine Diversion aufder rechte«

Seite der Weser den Herzog Ferdinand nicht bewegen würde, Westphalen zu verlassen,

wo er seine Magazine und. Festungen hatte, um eiu Land zu decken, das der Feind am En.'

5e doch verfassen müßte. Daher beschloßer «ine Diversion gegen Münster zu machen,

««scks. d« fl««>. »r. i» veutschl. V. rt). Hb . durch
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durch die er den Marschall von Sroglis «ufdas nachdrücklichste zu unterstützen hoste.

Da er diesen Entwurf nicht ausführen konnte, ohne wieder über die Ruhr und Lippe zu

gehen, so detaschirte er den zten den Marlis Voguer mit der Avantgarde nach Jstrloh,

und befahl ihm , sich den 4«« des Ueberganges zu versichern. Dieser ließ an diesem Ta-

ge die leichten Truppen nahe bei Schwerte übergehen, und um sie zu unterstützen, warf

«r 16 Bataillone in einen Wald, durch den man gehen mußte, um nach dem Lager zu

kommen , das die Armee nehmen sollte. Die Armee verließ mit Anbruch des Tages das

Lager, und marschiere den ganzen Tag bis g Uhr des AbendS in einem sort, ohne einen

längern Halt als von drei Stunden zu machen ; gieng über die Ruhr und nahm das La«

ger jenseit Schwerte. Um den Marsch der Armee zu decken , blieb der Pinz von Conde

Znit der Reserve bis 11 Uhr Vormittags in seinem Lager bei Nehem stehen, die Auf

merksamkeit des Erbprinzen zu beschäftigen. Gegen 10 Uhr wurden die Posten, Ht> er

«uf der rechten Seite der Ruhr stehen hatte, lebhaft angegnffe«; sie zogen sich aber

ohne beträchtlichen Verlust zurück, und das ganze Korps solgte hierauf der Armee nach

Schwerte,

Den zten setzte die Armee den Marsch nach der Ebene von Dortmund sort; la

gerte sich auf den Höhen von Dürfeld, u«d der Prinz von Soubise nahm sein Quartier

in N?ischeKng<n. Den 6tS> war Ruhetag. Der Erbprinz nahm ein Lager hinter Un

na und setzte den Gen. Rtelmaw?egge bei Rainen. Am nämlichen Tage brachte em

Kourier den Befehl, noch 10,000 Mann zur Armee de< Marschalls von Broglio abge

hen zu lassen. So unangenehm dies dem Prinzen von Soubise war, so schleunig machte

er doch Me Anstalte« , daß sie nach diesem Befehle den 9ten August abgehen konnten;

denn eher kqnnte es nicht geschehen, wenn sie nicht auf dem Marsche Mangel an Lebens'

mittel» Inden sollten. An diesem Tage traten sie aber , unter deni Generallieurenant

Kewis dem Marsch an, und richteten ihn auf NAnterberff, um dem Feinde keine Gel«,

genheit zu geben sie zu beunruhigen. Dafelbst sollten sie von dem Marschall von Brog,

lio Befehle. über ihre fernere Bestimmung erwarten. Hierauf setzte der Prinz von Sou,

biso den i0ten den Marsch bis vockum sort; gieng den i i ten bei Grimberg 5ber die

Emser, und nahm das Lager bei Westt'rholr.

. Den rSten war das Hauptquartier auf der Heide bei polfen. Von hieraus

wgrd der Markis Voguer mit z0ooMann über dis Llppe detaschirt, weil man erfahren

hane, daß der Feind mit der britannischen Legion Dulmen , und das Städtchen Ol-

phen mit Infanterie besetzt hätte. Diese sollte er suchen aufzuheben. Es gelang; die

hrirannischeLegion ward um Mitternacht Überfallen, verlohr ,me Menge Leute, H

( .« .4? .tz,,:K72 - : .,„««:! ^Offiziere
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Offiziere und 150 Mann, die in die Gefwigenschaft gniethe«. Die Freiwilligen vo«

Clermsnr machten zugleich einen Versuch auf Olphe», wurden aber zurückgeschlagen.

Den 1 zten gieng der Prinz von Soubife bei Haltern in 4 Kolonnen über die

Lippe , und lagerte sich bei Hausdulmen. Der Partheigänger Cambeforr rückte bis

Rösfeldvor, und schickte verschiedene Detaschementer bis an die Thore von Münster.

Hierauf warf sich der General Rielmansegge mit seinem Korps, daö 50 Bataillone und'

5oo Pferde stark war, in diese Festung. Den 1Sten rückte der Markis Voguer mit der

Avantgarde bis Appelhülsen, und den 1sten solgte die Armee des Pri«zen von So»,

bist. Die leichten Truppen unter Cambeforc überfielen vom 'zten ziun i6ten die Alliir,

ten in Rheine und machten 4 Offiziere und 50 Mann gefangen. Der Baron V:omenil

griffden l7ten Wolbeck an, und nöthigte die Mimen, sich nach einem Verluste vv»

,o0 Mann nach Münster zu ziehen. Der Markis Voguer marschirte bis Grewen a»

der Ems , und detaschirte den Markis Conflans nach Osnabrück. Dieser bemächtigte

sich der Stadt und des darin befindlichen Magazins. Die Armee marfthirte den zoten

bis Albachren, fünf Viertelmeile» von Münster; der Markis voguer wurde nach

Warendorf detaschirt, und der Prinz von Conde ging den 21 ten nach Drensteinfurts

ihn zu unterstützen, und sich hernach gegen Hamm zu wenden..

Auf Unternehmungen von größerer Wichtigkeit konnte sich der Prinz von Soubife

nicht einlassen, weil Münster stark befetzt war, und überhaupt die Belagerung nicht eher

unternommen werden konnte, als bis der Marschall von Broglto Mittel gefunden haben

würde, eine solche Stellung zu nehmen, durch die er sich decken konnte. In dieser Ab,

sicht hätte er sich aber zwischen die Niederrhein - Armee uud den Herzog Ferdinand setzen

müssen. Dies war aber so gut als unmöglich. Denn welche Stellung er auch zwischen

Münster und der Weser nehmen mochte, z. B. in d-r Gegend von Bielefeld" öder Der

moid :c. so war er von allen seineu Magazinen abgeschnitten, sobald der Herzog sich gegen

die Weser bewegte ; auch selbst alsdenn, wenn er seine Lebensmittel nicht mehr aus Heft

fen, sondern aus der Gegend auf der rechten Seite der Weser über Höxter kommen las-

fen wollte. Ueberdies konnte der Herzog Ferdinand, der feine Magazine in L«ppstaor,

Hamm und Münster hatte, und jederzeit entschlossen war den Feind anzugreifen, wenn

es nur einigermaßen mit Vortheil geschehen konnte, dessen rechte Flanke umgehen , und

die Gemeinschaft mit der Soubisischen Armee zernichten.

Als der Herzog Ferdinand den Aufbruch des Prinzen von Soubise als dem La,

Ar bei Herdringen, und die Ankunft desselben in die Ebene von Dorrmund erfuhr, ur-

theilte er leicht daraus, daß er eine Diversion gegen Münster im Sinne habe. Er be-

Hb' schloß
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schloß hierauf «ine solche Stellung zu nehmen,' in der er nicht allein die Entwürfe des

Marschalls von Broglio auf Hameln vereiteln, sondern ihm auch die Gemeinschaft mit

der Niederrheinarmee abschneiden könnte. Zu dem Ende brach er den loten aus dem

Lager bei Büren auf, gieng über die Lippe, marschirte bis Delbrück, den uten bis

Sruckenbröck, den 12ten bis Detmold, und nahm den 1zten das Lager auf dem soge

nannten Mollmorbergen, mit dem rechten Flügel an dem Gehölze vonReilenkirchen,

«nd mit dem linken an Sieghof. Um diesen Marsch zu decken, mußte der Oberstlieute-

nant Dimar das Städtchen Horn mit zoo Mann besetzen.

! v Durch diesen schnellen Marsch zernichtete der Herzog Ferdinand mit einem male

nicht allein den ganzen Entwurf des Feindes auf Hameln, sondern hinderte auch den

Pr. «. Soubise die Belagerung von Münster zu unternehmen. Denn ließ sich dieser da---

rauf ein, so dmfte der Herzog nur wieder drei Tage hintereinander Marschiren, so war er

ihm auf den Leib, und würde ihn wahrscheinlich angegriffen, und da er ihm überlegen war,

geschlagen haben. Der M. v. Broglio, der sich noch immer nicht stark genug hielt, und

vor Ankunft der Verstärkung von 1o,0o0 Mann nichts unternehmen wollte, nnd für die

Erhaltung von Hessen auf eine ängstliche und übertriebene Art besorgt war, schien die Ab

sicht seines Gegners entweder gar nicht zu muchmaßen, oder gars nicht muthmaßen zu wol

len. Denn da er den Grafen von der Lausitz mit einem starken Korps bei Niheim, den

Grafen Chaborin der Gegend von Blomberg, und den rechten Flügel der Armee bei

Drybnrg stehen hatte, so konnte er dem Herzog Ferdinand leicht zuvorkommen, und

die Höhen von Geilenkirchen besetzen. Allein nicht eher als den 1zten setzten sich der

rechte Flügel ^er Armee unter dem Grafen Guerchy beiDryburg; das Korps bei NM

lebadegsen unter dem Herzog von Laval, die Kavallerie bei Dringenberg unttr dem

Markts popanne; die Avantgarde unter dem Baron Closen, nnd die Reserve unter

dem Grafen von der Lausitz in Bewegung, und richteten ihren Marsch auf Sreinheim.

Der Ritter Nluy ging mit dem linken Flügel der Armee von Rleinenberg bis

Dryburg. ' ' '

^ Als die Armee in der Gegend von Sreinheim ankam, sah sie schon die alliirte

auf den Höhen bei Reilenkirchen ins Lager rücken. Hierauf ließ der Marschall von

Broglio Halt machen ; setzte die Reserve unter dem Grafen von der Lausiy auf die Hö

hen diesseits Sreinhum, die Avantgarde nnter dem Baron Closen vor ihm nahe an die

Stadt, und nahm das Lager mit dem rechten Flügel an Hemminghauien an der 5Lin-

mer, und mit dem linken an NAnsbeck. Der Prinz von Bauveau besetzte mit der Avant

garde die Höhen bei NAnrrup, dem Städtchen Horn gegenüber. Den 14ten ließ er

- das
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das Stödtcheu Horn durch diesen Prinzen angreifen, und es schien, als wolle er in der

rechten Flanke des Herzogs eine Stellung nehmen, und ihm dadurch die Gemeinschaft nm

Lapstadt abschneiden. Allein dies gelang nicht. Der Obecstlieutenant Horn wehrte

sich mit seinem kleinen Detaschement so tapfer, daß der Feind mit Verlust abziehen mußte.

Der Herzog Ferdinand machte diesem Offizier, und allen übrigen unter ihm siehenden

Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen, nicht allein die verdienten Lobsprüche, sondern

beschenkte auch den Oberstlieutenant Dimar mit io00, jeden Kapitain mit zoo, jeden

Subalternoffizier mit 200, und jeden Unteroffizier und Gemeinen mit z Thaler.

Aus dem Benehmen des Marschalls von Broglio läßt sich mit vieler Wahlschein-

lichkeit schließen, daß es ihm mit allen Operationen an der linken Seite der Weser nie

mals ein rechter Ernst gewesen; sein Lieblingsentwurf war eine Diversion auf der rechten

Seite diefes Flusses. Dies erhellet auch aus dessen Schreiben vom 28ten August an

den Prinzen von Soubise. Gegenwärtig war er um so mehr dafür eingenommen,

da der Prinz von Soubise nicht in dem Gebirge bei Arensberg stehen geblieben

war, sondern ebenfalls wieder seinen Lieblingsenrwurf vorgenommen hatte, den

aber der Marschall von Broglio niemals gut heißen wolte. Gegenwärtig war

er um so mehr genöthigt, über die Weser zu gehen, da der Erbprinz den Prinzen

von Soubise in Frieden nach Münster ziehen lassen, und auf Befehl des Herzogs

den lsten von Unna abmarschirt, den izten bei Büren angekommen war, den

14«« aber bei Licbrmaü im Rücken der französischen Armee seine Stellung ge.'

nommen hatte, durch die er sowohl die Gemeinschaft mit Hessen, als mit Höxter be

drotzte. Der Marschall von BrsJlio schrieb daher auch sogleich an den Herzog von

Choiseul, daß er über die Weser gehen, und suchen würde, den Entwurf genau uus'

zuführen, den er ihm in feinem Schreiben vom 28ten Iulius mitgetheilt hätte ; weil die

Stellung des Herzogs Ferdinand viel zu vortheilhaft wäre, als daß er ihn angrei,

fen könnte.

Unterdeß hatte der Herzog Ferdinand den i2ten den Gen. Luckner nach Hameln

detaschirt/ mit dem Befehle, zwei Regimenter von der Besatzung an sich zu ziehen, und

den Gen. Belstmee aus der Gegend von ^Limbeck zu vertreiben. Den 1 zten gieng der

Gen. Luckner über die Weser, und durch die Waldungen längs dem rechten Ufer, gegen

RappelenhSgen. Hier vereinigte er sich den 1 4ten frühe bei Wickensen mit den beiden

Bataillonen Schenk und Rlieden, von der Besatzung in Hameln, die ihren Marsch

nich< auf der gebahnten Straße genommen, sondern sich hinter den Bergen und durch die

Waldungen durchgeschlichen hatten. Den 14!eii wurde hierauf der Marsch unter bestän.'

Hh z digem
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digem Regen«»«« über Wickenfen und Eschershausen gegen Dassel sortgesetzt. Die

ganze Kavallerie war an der Spitze der Kolonne, und eine ziemliche Strecke von der In,

fanterie vorans. Die Hufaren von Luckner hatten die Avantgarde : die Freycagschen

Iäger solgten auf die Reuterei. Als die Kavallerie in der Gegend von ErtchsburA

ankam, stießisie bei Markoldendorf ans die feindlichen Vorposten, und auf ein Regi,

ment Dragoner, das eben im Begriffe war da« Dorf zu besetzen. Da diese die Ankunft

des Gen. Luckner nicht vermucheten, und ganz unvorbereitet waren, so wurden sie zer,

sprengt, und ein großer Theil davon gefangen. Als endlich die Iäger auch herankamen,

so nahm alles in größter Unordnung die Flucht nach Dassel, wo der Gen. Be.isunce mit

den übrigen Truppen seines Korps, nämlich z Bataillonen Schweizer von Je»"«, dem

Dragonerregimente des Königs und Ferronaye, und den Husaren von Nassau stand.

Abends um 8 Uhr traf auch die Infanterie des Gen. Luckner bei Lrichsburg ein, und

das ganze Korps blieb die Nacht über unter freiem Himmel. Den 1 s ten frühe um 2 Uhr

«urde der Marsch gerade nach Dassel sortgesetzt.

' - " - ' 'i ..."

Nach der Rechnung des französischen Generals durft« der Gen. Luckner sich

nicht unterstehen, bis Uslar vorzurücken, weil er Gefahr liefe, abgeschnitten zu werden,

sobald die französische große Armee, die sich längs dem linken Ufer der Dymel an bis

Sreinheim ausbreitete, irgendwo, zwischen Hameln und Uslar, z. B. bei Höxter

ein Korps über die Weser gehen ließe. Er betrog sich aber in feiner Rechnung , sy wie

der M. v Wroglio sich in seiner. Das Resultat davon war, daß er sich durchde« Sol«

linger>Wald nach ll^lar zurückziehen mußte. Hier stellte er seine Truppen auf einer

Höhe zwischen Uslar und dem Dorfe Rammerborn in Schlachtordnung, und beschloß,

den Feind zu erwarten. Als daher der Gen. Luckner bei Dassel ankam, und nichts vom

Feinde fand, fo ließ er feine Truppen ein Paar Stunden ausruhen, und setzte den 1zten

um «, Uhr des Morgens den Marsch gegen Uslar sort.

Uslar liegt mit einigen Dörfern in einer freien Gegend, die ohngefähr anderthalb

Meilen lang und breit seyn kann, mit vielen hohlen Wegen durchschnitten ist, und eine

länglicht runde Figur bildet, die beinahe ganz von dem Solling«. Walde eingeschlossen

wird. Der Weg von Dassel getzt durch diesen Wald, und kommt nicht weit von Uslar

ins Freie. Graf Belsun« hatte keinen Mann in dem Walde gelassen, so, daß das ga».'

ze Korp« des Gen. Luckner am äußersten Rande desselben ankam, ohne entdeckt zu wer

den. Dieffe Borsicht hielt der französische General für überflüssig, weil er, wie er selbst

i»
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in eineni Schreiben an den Marschall von Broglio gestetzt, ') sich nicht einbilden konnte,

daß^uckner, der, nach seiner Meinung, natürlicher Weise alle Augenblicke befürchten

mußte, abgeschnitte.l zu werden, wenn bri Hörrer ein Korps über die Wefer gienge,

so verwegen seyn , und bis Uslar vordringen würde. Er hält? sich auch noch leicht zurück- ,

ziehen können; allein er glaubte, daß er den Posten bei Uslar behaupten müßte, um der

Armee die Gemeinschaft mit Göttingen zu versichern.

Indeß machte Luckner vor den Augen des Feindes im Walde solche Anordnungen,

die nichts weniger zur Absicht hatten, als das französische Korps ganz aufzuheben. Zu

dem Ende detaschirte er den Obersten Freyrag mit seinen Iägern links, mit dem Befehle,

sich unter Begünstigung des Waldes ganz um die rechte Flanke des Feindes herumzuziehen,

und wenn er dafelbst angekommen sey i würde. Halt zu machen, stille zu seyn, und den

Ausgang des Hauptangriffs abzuwarten. Von dem Walde zog sich eine Anhöhe xechts

gegen Uslar sort, hinter derZman bis in des Feindes linke Flanke fortmarschiren konnte,

ohne gesehen zu werden. Luckner befahl, daß die drei bei seinem Korps stehenden Gre'

nadierbataillone, und die braunschrveigschen Hufaren hinter dieser Anhöhe dem Fremde

in die linke Flanke, und sobald sie dieser gegenüber gekommen seyn würden , gerade auf

den Feind losgehen, während dem Avanziren aber sich beständig rechts ziehen, und suchen

sollten, den Feind vo» Uslar und der Straße von Güttingen abzuschneiden, und den

Frcvragschen Iägern in die Hände zu werfen. Dieser Angriff sollte durch den Angriff

auf die Front des Feindes unterstützt werden, den die übrigen beiden Bataillone Schenk

und Rheden , die Kavallerie und die Lucknerschen Hufaren machen sollten. Nachdem

diese Anordnungen getroffen waren, fitzten sich die beiden Kavallerieregimenter vor den

Wald, trieben die feindlichen Vorposten zurück, und schickten Plänker vor. Die Infan

terie zeigte sich gar nicht: denn der eigentliche Angriff sollte nicht eher geschehen, als bis

die Iägcr auf ihren Posten angekommen feyn würden; und dies konnten sie unter zwei

Stunden nicht, we'l sie einen großen Umweg nehmen mußten. Als gun der Gen. ö,uck,

ner glaubt?, daß es Zeit wäre, gieng ,v selbst mit den Grenadieren himer der vorhin ».

wahnten Anhöhe rechrs weg. Die Infanteriebataillone Schenk und Rheven fetzten sich

vor den Wild, und blieben dafelbst noch einige Minuten stehen , um die Aufmerksamkeit

des Feindes von seiner linken Flanke anf sich zu ziehen. Hernach avanzirten sie ganz lang

sam mit Oer Kavallerie' und den Hnsaren auf d.n Flögeln. Der F«ind schien mit

.: -z . .'^ 5q'»K. '>s N!ni«? !Zl, " ''.!.'..' «--- . . '.,7,j . . vieler
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vieler Keckheit Stand halten zu wolle«; als aber der Gen. Luckner mit: seinen Grenadie

ren in seiner linken Flanke auf der Höhe zu»i Vorschein kam, so versuchte er, sich mit der

größten Eilfertigkeit nach Uslar zurückzuziehen. Weil er nun den Weg versperrt fand,

so gieng er theils durch das Dorf, theils über den kleinen Bach, der ihm im Rücken lag,

und wollte sich auf der, auf der andern Seite liegenden Höhe wieder fetzen. Allein die

Schweizer von Jenner wurden bei dem Uebergange über das Waffer von den brauu-

schweigschen Hufaren eingeholt, und größtentheils gefangen genommen. Dies geschahe

geradezu der Zeit, als die Truppen, welche die Front angreifen sollten, auf der Höhe

ankamen, wo vorher der Feind gestanden hatte. Diese zogen sich unter Anfuhrung des

Obersten Schenk mit links um, theils durch das Dorf, theils um dasselbe in des Fein

des rechten Flanke, der sich wirklich wieder hinter dem Dorfe auf der Höhe gesetzt

hatte, und aus feiner Artillerie ein starkes Feuer machte, das jedoch keine Wirkung th«,

weil die anrückenden Truppen im Grunde waren, der Feind aber, ouf der Höhe

stand, und daher die Kugeln alle zu hoch gingen. Um aus dem Feuer zu kommen,

lief die Infanterie, ohne Reih und Glied zu halten mit der größten Entschlossen,

heit und Bravheit den Berg hinauf. Der Feind wartete aber das kleine Gewehrfeuer

nicht ab, sondern warf sich in den Wald. Zn feinem Glücke waren djeFreyragschen Iä

ger noch nicht auf ihrem Posten angekommen, und dieser Umstand rtttete ihn von einer

völligen Niederlage. Er verlor indeß dock) über 600 Mann, unter denen sich der Oberste

Jenner, Kapitaine, 18 Subalternen und 4<x> Unteroffiziere und Gemeine befanden,

die gefangen wurden. Der Gen. Belsunce zog sich mit dem Ueberreste feines Korps nach

Gronde bei Görringen. Gen Luckner blieb die Nacht mit feinem Korps bei Uslar

mrter freiem Himmel, und besetzte alle Zugänge von Görringen nach Hörcer, fo, daß

nichts zur Broglioschcn Armee durchkommen konnte. Weil auch feine Truppen sehr er

müdet waren, blieb er den 16ten bis io Uhr Vormittags stehen, und marschirte hierauf

durch den Sollinger-Wald gegen Corvey und- Höxter, die dort geschlagene Schiffbrük-

ke zu zerstören , hielt sich im Walde verdeckt, und zog 8 schmere Kanonen an sich, die

ihm von Hameln nachgesolgt waren. ^. s»'

Unterdesi machte der Marschall von Broglio Anstalten, mit der Armee über die

Weser zn gehen; in der Hofnung, daß er dadurch den Herzog Ferdinand ebenfalls zur

Deckung von Hannover über die Weser locken würde. Au dem Ende jieß er die Armee

den l6ten das Lager verändern, fetzte den rechten Flügel hinter das Korps des Grafen

von der Lausiy, und den linken gegen Pombsen. Der Baron CloKn blieb stehen;

aber der Prinz von Bauveau muß« sich mit seiner Avantgarde von Winrrup zurück

jie-
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ziehen, und sich vor den linken Flügel der Armee setzen. Den Tag vorher hatte der Mar?

schall v. Broglio noch den Grafen Chabsr mit der königl. Legion, der Brigade Norman-

die und den Dragonerregimentern Beaufremonr und Languedoc über Dringenberg

n«6) vviUebadegsen detaschirt, sich mit dem Grafen Caraman zu vereinigen, der den

1^ten mit einer Brigade Infanterie, einer Brigade Kavallerie, einem Regimente Drago«

ner, und den Freiwillige» von Flandern eben dahin abgegangen war, um den Unter?

nehmungen des Erbprinzen Schranken zu setzen.

In der Nacht vom l6ten zum lTten August ließ der Marschall den Grafen von

der Lausitz mit der sachsischen Infanterie nach Höxter abgehen, mit dem Befehle, die

daselbst stehenden zwei Brigaden Infanterie, zwei Brigaden Kavallerie, und die Frei«

willigen von Austrasien an sich zu ziehen ; alsdenn über die Weser zu gehn, und entwe,

der nach Uslar oder Dassel zu marschiren, um den General Luckner zu vertreiben, von

dessen Erscheinung er schon, ob zwar noch sehr unbestimmte Nachrichten hatte.

Als der Graf von der Lausiy den 1nenden Uebergang versuchen wollte, kam der

Gen. Luckner aus dem Walde zum Vorscheine, ließ stine Batterie auffahren, und ver

suchte die Brücke in Grund zu schießen. Allein der Feind setzte ihm gleich auf den Höhen

bei Höxter auf der andern Seite der Weser eine weit überlegene Artillerie entgegen, so,

daß er es nicht wagen durfte', mit seinen 8 Kanonen näher ans Ufer zu rücken, um die

Brücke deutlicher sehen, und besser treffen zu können. Indeß bewirkte dies doch so viel,

daß der Graf von der Lausiy den Vorsatz aufgab, an diefem Tage über die Weser zu ge

hen, und dem Marschall von Broglio den Vorgang melden ließ, der ihn sosort noch mit

einer Brigade Infanterie verstärkte. Der Angriff der Brücke unterblieb daher. und

verwandelte sich in eine Kanonade, die über zwei Stunden dauerte, aber völlig ohne Wir

kung blieb, weil die Entfernung zwischen beiden Theilen zu groß war. Wenigstens ver-

lehren die Alliirten nicht mehr als einen Mann und ein Artilleriepferd. Nachdem diefer

ftrchterliche aber nichts i bedeutende Auftritt vorbei war, rückten die Franzosen auf der

linken Seite der Wefer ins Lager, und Luckner blieb ruhig im Walde bis Einbruch der

Nacht stehen, und zog sich hernach nach Dassel.

Den l 8ten August ging der Graf von der Lausitz mit seinem Korps über die N?e/

ftr, und rückte bis Holzmünden vor. Die Armee unter dem Marschall von Broglio

marschirte mit Anbruch des Tages in 4 Kolonnen ab nach Hörttr. Neun Bataillone

Grenadiere und Iäger unter dem Herrn von Guerchy, die Brigade Bourbonnois und

zwei Brigaden Reuter machten die Arriergarde hinter den beiden Kolonnen linker Hand,

und hatten den Baron Closen mit seinem Korps noch hinter sich. Der Markts poyanne

SK5tz. d« <Kb»j. Rr. » v«rschl. v. «5. Ii machte
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machte mit den Karabiniers und der Brigade Caftella die Arriergarde hinter den beide»

Kolonnen rechter Hand , und auf ihn solgte noch der Prinz von Bauveau mit seinem

Korps. Der Herzog Ferdinand erfuhr nicht eher den Aufbruch des Feindes als gegen

Mittag. Er befahl dem Lord Granbv und Gen. Wutgenau ihn zu versolgen; die Armee

aber brach um 2 Uhr Nachmittags auf, die Höhen von Niheim zu besetzen.

Als der Marschall von Broglio sahe, daß er nicht versolgt wurde; befahl er

dem Baron Clofen und Prinzen Beauveau, sich mit ihren Korps auf die Höhen von

Oldendorf zu fetze«, um durch diese Stellung, die fehr gur war, de» Marsch der Ar'

mee und besonders des Gepäckes zu decken, das durch die Erscheinung des Gen. Luckner

verhindert wurde, über Hie Weser zu gehen, und daher noch in der Gegend von Höxter

in verschiedenen Haufen , ohne alle Ordnung , zufammengedrängt stand. Die Infanterie

blieb diesseits derWeser; allein die Kavallerie und alles Gepäcke erhielten Befehl, so«

sort über den Fluß zu gehen. Dieser wurde auch so gut ausgeführt, daß mit Anbruch des

solgenden Tages die Kavallerie und Artillerie, mit allem, was dazu gehört, auf der rech

ten Seite der Weser stand; und gegen Mittag war auch von dem Gepäcke nichts mehr

an dem linken Ufer. ...

Unterdeß ließ der Baron <5lsfen Nachmittags um 5 Uhr melde« , der Feind

rücke mit Macht gegen ihn an. Hierauf schickte der Marschall den General Guerchy so,

sort mit seinem Korps zurück, den Baron Ptosen zu unterstützen ; und die Infanterie «»

hielt Befehl sich marschfertig zu halten. Bald darauf griffe« die Engländer den Baron

(losen an, und nöthigten ihn feine Stellung zu verlassen. Indeß zog er sich in der be/

sten Ordnung ab; wies die Bergschorten und Elliorschen Dragoner, die ihn szu hitzig

versolgten , mit blutigen Köpfen zurück, und machte ein paar Hundert Gefangene. Dies

und die Ankunft der frischen Truppen unter dem Gen. Guerchy bewog die beiden Gene,

rale der Murren, Halt zu machen. Der Baron Clssett, und Prinz von Bauveau

«ahmen hierauf ihre Stellung auf den Höhen von Egenhaufen ; so, daß das Dorf vor

der Fronte blieb , und von de« Freiwilligen von St. Victor besetze wurde. Die Infan

terie von der Hauptarmee lagerte sich auf de« Höhen oberhalb Höxter, und vor ihnen

stand der General Guerchy mit seinen Grenadieren und Iägern. Der linke Flügel die

ses Korps stieß beinahe an Oldendorf und das Holz an diesem Dorfe, das ebenfalls die

Freiwilligen von Sr. Victor befetzt hatten. Weil zu vermuthen war, daß der Herzog

Ferdinand mit der ganzen Armee anrücken würde, den Uebergang zu erschweren; ss

machte der Marschall Anstalten, ihn so lange aufzuhalten, bis alles Gepäcke über die

Weser gegangen feyn würde. Zudem Ende bekamen, der GrafVaux Befehl, in der

Nacht
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Nacht die Höhen vor dem rechten Flügel in der Gegend von Brinckhauftn zu besetzen;

der Baron Closen, Prinz von Bauveau und Gen. Guerchy, ihr« Stellung anfda«

äußerste z» vercheidigen ; der Marschall selbst aber blieb in der Nitle bei den 5 Brigaden

Infanterie, die im Lager standen.

Den 1 gten frühe setzte sich der Herzog Ferdinand mit der ganzen Armee in

Marsch , um , wenn es möglich wäre, den Feind noch einzuhohlen. Um 7 Uhr erfuhr

der Marschall von Broglio durch den Baron Closen, daß der Feind wieder stark an

dränge, und man die ganz« Mirte Armee im Marsche jähe. Hierauf beschloß er

sich nicht länger aufzuhalten , und seinen Rückzug lieber etwa« zu früh als zu spät

anzutreten. Das Gepäcke, die Kavallerie und ein großer Theil der Infanterie war ohne,

hin schon aufder andern Seite. Die Infanterie und beide Arriergarden erhielten auch

sosort Befehl abzumarschiren, und gingen über die Brücken, so, daß gegen Abend die

ganze Armee auf derfechten Seite der Weser war. Nachmittag um z Uhr kam zwar die

alliirte Armee auf den Höhen bei Höxrer«n,und kanomrte bis gegen Abend die Brücke;

doch verlor der Feind dabei nicht mehr als ohngefähr 10 bis 12 Mann und einige Pferde.

Die alliirte Armee nahm da« Lager auf den Höhen von Höxter, und der Herzog Ferdi'

nand fein Quartier in Fürsten«« ; die französische Armee da« ihrige mit dem rechten Flü.-

gel an Luchtringen, und mit dem linken an Fürstenberg, das Hauptquartier in Für,

stenberg. In Höxter blieb der Brigadier Gelb mit einer Besatzung von i500 Mann

zurück, bis die ganze französische Armee über den Fluß gegangen war; alsdenn solgte er

in der Nacht vom soten zum a uen auf einigen Schiffen, und überließ den Platz den

Alliirten.

Untndeßmarschtrteder Erbprinz den zZren nach Ossendorf ander Dymel, den

Grafen Srainville anzugreifen ; allein dieser entwich, und zog sich nach Rassel, nach

dem er die von der Armee am Niederrhein ««gekommene Verstärkung unter dem Ritter

Lewis an sich gezogen. Der Erbprinz rückte hierauf de» ,>ren näher an die Dymel «np

befetzte die Höhen von Grimbeck und Scherfdr.

Den soten blieb der Marschall von Brogiio stehen; der Herzog Ferdinand

ebenfalls; nur detaschirte er den Gen. Wutgenau nach polle, die Gemeinschaft mit

Hameln zu sichern. Den 20ten ließ der Marschall den Grafen Vaux mit drei Brigaden

Infanterie nach Limbeck vorrücken, den G. Luckner zu vertreiben, dersch dafelbst gefetzt

hatte. Luckner zog sich über Gandersheim zurück, verlohr einen Mann von seiner Arriep

riergarde, und lagerte sich bei Osterode. Den 22ten gieng die große französische Armee

durch den Sollinger Wald , und nahm da« Lager bei Dassel. Der Baron Closen

Ii » blieb
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ilieb lauf den Anhöhen stehen, die auf der rechten Seite der Weser, Höxter gegenüber

liegen, um den Marsch zu decken; Nachmittag um 4 Uhr aber zog er sich über Nienhaus

nach Uslar, Die Reserve des Grafen von der Lausitz ging nach Markoldendorf; lind

die Avantgarde unter dem Grafen Chabor tückte nach Hayna.

Den 2zten nahm der Marschall mit der Armee ein Lager! mit dem rechten Flügel

vor' Salzderhelden, und mit dem linken gegen Morlinge«, da« Hauptquartier in

Sülbeck. Vier Brigaden Infanterie unter dem Herzog von Durao blieben bei Frevels«

loh; die Reserve unter dem Grafen von der Lausiy rückte nach Wmbeck; die Avantgatt

de unter dem Grafen Chabor nach Hoppensen, und besetzte Dassel; der Baron Closen

aber blieb bei Uslar. Diese letzten Korps machten durch ihre Stellung eine Postenkette

um die Armee, und sicherten sie für jeden Ueberfall. Am nämlichen Tage überfiel dey

Herr von Grandmaisott den preußischen General Geschrai, Befehlshaber eines Frei,

bataillons, in Nordhausen ; zerstreute seine erst kürzlich angeworbenen Leute, und mach«

te ihn nebst 6 Offizieren und ohngefähr 100 Dragonern gesangen.

Diese Bewegungen des französischen Feldherrn machten auf den Herzog Ferdi,

nand nicht den geringsten Eindruck; er blieb standhaft und unerschüttert bei dem Vorsatze,

sich in Westphalen zu behaupten, wo er feine Magazine und Festungen hatte, anstatt

über die Weser zu zehn. Wenn man einen Blick auf die Charte wirft, so sieht man

leicht, daß der Marschall von Broglis mit der ganzen Armee nicht weiter in das Innere

der hannoverischen und braunschrveigschen Länder vorrücken konnte, ohne seine Ge,

meinschaft mit Göttingen und Hessen aufzugeben, die für ihn wegen 5er Zufuhren des

Brods, und anderer Lebensmittel von der äußersten Wichtigkeit war. Denn marschirte

er gegen Hannover und Braunschweig, um einen Versuch auf diese Städte zu machen;

so durfte die alliirte Armee nur ein starkes Korpsiüber die Weser schicken; seine zur Dec

kung der Gemeinschaft zurückgelassenen Korps übern Haufen werfen, oder einen Einfall

in Hessen machen; so mußte er so sort unverrichteter Sache umkehren. Daher sah er

sich jetzt sogar in der Verlegenheit, anstatt der angreifende Theil zu feyn, wenigstens eine

Zeitlang einen Vertheidigungskrieg führen zu müssen. Herzog Ferdinand ließ ihn auch

nicht lange in der Ungewißheit. Bei Höxter wurde sosort eine Brücke geschlagen, und

der Gen. Wangenheim gieng den 24ten mit einem kleinen Korps über die Wefer, die

Stellung des Feindes in Augenschein zu nehmen. Der Baron Closen zog sich hierauf

von Uslar gegen den Herzog von Duras zurück, und setzte sich bei Wlebecke. Dem

Marschall von Broglio verursachte diese Kühnheit seines Gegners sogleich die größten

B esorgnisse wegen seiner Gemeinschaft mit Görringen; anstatt aber den Gen. Wangen,

 

 

heim



' Operationen der gegenseitigen Armeen :c. 245

heim schnell mit dem Kerps des Herzogs von Duras und Baron Llosen auf den Leib zu

gehen, nnd ihn über dieWefer zurückzuwerfen, begnügte er sich die Stellung des Her:

zogs von Duras in Augenschein zu nehmen, und da er sie sehr vortheilhaft fand, es dabei

bewenden zu lassen. Der Gen. Wangenheim konnte sich daher ohne alle Gefahr wieder

zurückziehen. ?

Auf der andern 'Seite machte der Herzog Ferdinand Anstalten, so schwach er

such war, den Gen. Sraiiwille in Hessen anzugreifen. Den 24«« mußte Lord Gran-

bv mit der Avantgarde nach Borkholz aufbrechen, und der Gen. Conwai ihm sogleich

folgen. Beide gingen den 25«« über die Dvmel, und lagerten sich bei HsftGeismar;

General Spörken aber blieb bei Höxter;' Prinz von Anhalt mit einem kleinen Korps

b>i Herstelle, ohnweit Rarlshaven, und der Gen. Wutgenau bei polle, um die

Weser zu decken ; Prinz Fi iedtich August von Braunschrveig aber gieng mit einem

kleinen Detafchement nach Hannover, diese Stadt gegen die Anfälle kleiner Korps und

leichter Völker zu schützen. Deu 26ten bemächtigte sich der Gen. Bauer des Schlosses

Trendlenburg, und machte die aus 67 Mann bestehende Besatzung gefangen. Das

Schloß Sababurg ward vom Feinde verlassen, und von den Alliirten befetzt. Den 27ten

rückte der Herzog mit der Armee bis Jmmenhausen vor; und die Avantgarde besetzte

den Posten bei Hohenkirchen. Den 29ten machte der Graf Srainville einen Versuch,

das Korps bei Hohenkirchen anzngreifen ; als er aber sah, daß die ganze alliirte Armee

es unterstützen konnte, zog er sich wieder in das verschanzte Lager bei Rastel zurück.

Diese Unternehmung des Herzogs Ferdinand war dem Marschall von Broglis

nicht unerwartet. Er hatte sie längst vorausgesehen, und dies hatte ihn eben bewogen,

noch die Verstärkung von der Soubisischen Armee zu verlangen. Sobald er alfo von de«

Bewegungen der alliirten Armee Nachricht erhielt, ließ er sogleich die Korps der Gene,

rale Rochechouarrund Miosen und zwei Brigaden Infanterie zur Verstärkung des Gra

fen Srainville nach Hessen abgehen. Er selbst verfügte sich den 28ten nach Münden,

und ihm solgte das Korps des Herzogs von Duras, das sich zwischen Münden und

Rastel setzen mußte. Nachdem der Herzog Ferdinand seine Absicht erreicht hatte, einen

Theil der französischen Armee nach Hessen zu ziehn, und dadurch ihre Operationen gegen

Hannover »och eine Zeirlang einstellen zu müssen; so zog er sich den zoten zurück nach

Geismar, und nahm den nen Seprbr. das Lager bei Bühne, mit dem rechten Flügel

gegen Liebenau, und dem linken an Licerschüiz. Der Marschall von Brogsio hielt

sich noch einige Tage in Rassel auf, sich mit dem Grafen Srainville über die Vertheidi,

Ii 3 . gung
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gungvon Hessen zu besprechen, und verschiedene dahin abzweckende Veranstaltung«

zu treffen.

Nachdem dies alles abgemacht war, gieng er den ?ten nach seinem Hauptquartiere

Sulbeck zurück. Das Korps, welches der Graf Srainville nach den erhaltenen Verstär,

kungen unter seinem Befehle hatte, bestand nunmehr aus zz Bataillonen, ,4 Schwadroi

nen Kavallerie, einem Regimente Hufaren von Chamboranr, einem Regimente leichter

Truppen, und 60o Freiwilligen. Während dieser Vorgänge griff der Graf Belsunce

den Obersten Freyrag bei Osterode^«n, richtete beinahe sein ganzes «eines Korps zu

Grunde, machte über zoo Gefangene, und besetzte das Harzgebirge.

Der Herzog Ferdinand konnte diefer Unternehmung nicht den gehörigen Nach,

druck geben, weil er nach Abgang der Korps unter den Generalen Sporke«, Prinz von

Anhalc, lvurgenau, Luckner zc. zu schwach war; besonders aber, weil er genöthigt

gewesen war, den Erbprinzen wieder mit seinem Korps gegen Hamm und Münster zu

detaschiren, wo der Prinz von Soubise jetzt den Meisterspielte, weil er Niemanden ge

gen sich hatte. Schon den 2 iten August erhielt der Herzog Ferdinand Nachricht, daß

sich der Prinz von Conde der Stadt Hamm nähere. Er befahl daher sogleich dem Erb-

Prinzen , mit seinem Korps dahin aufzubrechen. Dieser detaschirte auch sosort den 22ten

den Generallieutenant Oheim mit der Avantgarde voraus, «nd folgte den 2zten mit fei,

nem ganzen Korps. Unterdeß war der Prinz von Conde wirklich den ,zten auf den Hö

hen angekommen, die auf der rechten Seite der Lippe nicht weit von Hamm liegen. Den

24ten litß er die Stadt auffordern, und da sie sich nicht gleich zur Uebergabe verstehen

wollte, mit glühenden Kugeln beschießen. Allein am nämlichen Tage kam schon der G«,

neral Oheim des Morgens anderthalb Meilen von Hamm an. Hierauf zog sich der

Prinz von Conde den 25ten Nachmittags wieder nach Drensteinfurt zurück, und der

General Oheim begleitete seine Arriergarde mit einigen Kanonenschüssen. Den a8ten

kam auch, der Erbprinz mit seinem KorxS an, und lagerte sich linker Hand dem General

Oheim, der bei Mark stand, einem Dorfe nahe bei Hamm, das der ganzen Grafschaft

den Nahmen gegeben hat.

Um die Unternehmung des Prinzen von Conde zu unterstützen, war der Prinz

von Soubise den achten selbst mit dem größten Theil seiner Armee nach Albersloh mar,

schirt, und hatte den Markis Voguer mit so Bataillonen und einem Regiment« Drago

ner nach Appelhülsm gezogen; der Markts Conflans aber blieb mit seinem Korps bei

Rheine. Der Herr von Cambeforr wurde in die Gegend von lNeppen, und der Baron

Bezenwald mit 2000 Grenadieren und 500 Pferden nach Drensteinfurt deraschirt, um
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in der Nähe zu feyn, wenn der Prinz von Conde etwa eine Verstärkung nöthig haben

sollte. Nach der Ankunft des Erbprinzen zog sich aber der Prinz von Soubife selbst nach

Appelhülsen und den Markis Voguer mit seinem Korps an sich, dessen Versuch auf

^Varendorf eben so wenig geglückt war, als der des Markis Conflans .auf Meppen.

Die Einschließung von Münster war nunmehr aufgehoben.

Der Erbprinz, nicht zufrieden, den Feind von Hamm vertrieben zu haben, wolb

te auch, so schwach er war, den Marschall von Soubife nöthigen, die Gegend von

Münster zu verlassen. Zu dem Ende marschirte er den 28ten bis Haltern, und det«r

schirre den Obersten Huth von der Hessenschen Artillerie , Dorsten wegzunehmen. I«

diesem Orte hatten die Franzosen eine Bäckerei, und einen nicht unbeträchtlichen Vorrath

von Mehl und Fourage. Die Befatzung bestand aus einem Bataillon, welches der Ba

ron Vlerfet kommandirte. Diese Unternehmung gelang. Das dazu bestimmte Korps

von z Bataillonen hessischer Grenadiere, dem Dragonerregimen« Ausch, dem Schei-

terschen Korps leichter Truppen , und einem verhältnißmäßigen Zuge schweren Geschüz«

zes, stürmte die Thore, drang mit dem größten Ungestüm in die Stadt, und machte alles,

waS darin vom Feinde war, gefangen. Major Scheiter streifte nach diesem Vorgange

bis Wesel, und nahm dem Feinde verschiedene Wagen mit Lebensmitteln, Munizion

und Gepäcke weg. General Rielmannsegge that sogar de« zoten einen Ausfall aus

Münster auf die feindlichen leichten Völker, welche Albachten und noch andere Dörfer

besetzt hatten. Allein der Marschall Soubife, der noch bei Appelhülsen stand, unter

stützte sie sosort durch zwei Brigaden Infanterie, und trieb ihn mit einem Verluste von

40« Mann in die Stadt zurück«

Da die Stellung des Erbprinzen nicht allein die Gemeinschaft mit ZlVesel sehr un.'

sicher machte, sondern auch die mit Düsseldorf und Rölln völlig aufhob, so beschloß der

Prinz von Soubise sich diese wieder frei zu machen. Zu dem Ende marschirte er den tten

September bis Dulmen, und ließ den Prinzen von Conde auf den Höhen von Haltern,

den Markts Voguer nach Rösfeld, und die leichten Truppen unter Cambefort und

Conflans nach Stadtloen rücken. Den 2ten gieng die Armee bis Haltern , und setzte

sich dem Erbprinzen gegenüber ins Lager. Den zten marschirte der Markts Voguer

nach Dorsten, die leichten Truppen unter dun Herzog v. Fronsac und Baron Viomenil

gingen über die Lippe, übersielen einen Theil des Scheiterschen Korps, und machten

einige Gefangene. Der Markis Conflans streifte bis Osnabrück und Bremen, zer

störte verschiedene Magazine, und nahm den Mutten einige Hundert Pferde weg.

^Den



248 Fekdjug von 1761.

Dm 4ttn September gieng der Prinz von Soubife über die Lippe, und nahm

das Lager bei Dorsten , den zten aber das bei Westerholz. Der Erbprinz marschirte

dagegen den 4ten Nachmittags bei Haltern über die Lippe, nahm das Lager bei Dul,

men, und stellte dadurch die Gemeinschaft zwischen Hamm und Münster wieder her.

DerMarschall Soubise beschloß, in dem Lager bei Weskerhoks so lange stehen zubleiben,

bis er Gelegenheit bekommen würde , eine Belagerung vornehmen zu können. Er zwei,

selbe indeß mit Recht, daß eine Unternehmung von dieser Art »ach der Wendung, die der

Feldzug genommen hatte, noch würde geschehen können. Indeß hatte er den Vortheil,

daß er gegenwärtig aufKosten der Grafschaft M«rk leben, und seine Magazine am Rhein

schonen konnte. DerErbprinz zog dagegen einen Theil der Besatzung von Münster an sich,

marschirte den 6ten nach Ludingehausen, und nahm den 7ten wieder seine Stellung bei

Hamm, an der rechten Seite der Lippe.

Auf diese Art hattt der Herzog Ferdinand blos durch die richtige Beurtheilung der Ab-

sichten seiner Gegner, durch die zweckmäßigen Uebergänge von der Vertheidigung zum

Angriffe, und durch die Schnelligkeit seiner Bewegungen, den Feind über zweiMonathe

gehindert, etwas Entscheidendes zu unternehmen, und die französischen Feldherren so weit

gebracht, daß sie nunmehr selbst anfingen, an einem glücklichen Ausgange des FeldzugeS

zu zweifeln. Der Hof zu Versailles war daher auch mit Recht sehr unzufrieden mit fei,

nen Generalen, und der Marschall Broglio erhielt bei seiner Anwesenheit in Rastel ein

Schreiben vom Herzog von Chsiseul vom 28ten August, in dem ihm dieser Minister das

Mißvergnügen des Königs über die bisherigen Operationen deutlich und sehr verständlich

zu erkennen geben mußte.

Ich habe gestern — hieß es darin — in dem Staatsrate dem Könige die Abschriften

von ihren Schreiben, vom 17tm aus dem Lager bei Nihciin, und vom 2lten aus dem La,

ger bei Fürstenbcrg vorgelesen. Zugleich habe ich Sr. Majestät nochmals die Briefe

vorgelegt, die ich an Sie den lten, 7ten und >oten August geschrieben habe. Sowohl

in allen diesen, als in ihrem Schreiben vom 2kjten Iulius, das bei diesem Feldzuge zur

Grundlage dienen soll, findet der König nicht das Geringste, was sie zu dem Entschlusse

bewegen konnte, den Sie gefaßt haben. In der That ist das, was Sie gethan haben,

gerade das Schlechteste, was Sie thttn konnten. Denn wenn Sie keine Schlacht liefern

wollen, so ist der Feldzug /offenbar verlohren. Aus diefem Grunde befiehlt der König,

daß Sie gegenwärtig nur auf die Erhaltung der Gemeinschaft mit Göttingen denken sol

len. Ich, für meinen Theil, bin darüber eben nicht unruhig ; denn ich bin überzeugt, daß

uns der erste Kourier die Nachricht von ihrem Rückzuge unter die Kanonen dieser Festung

bringen
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bringen wird. Sind Sie alsdann wegen Ihrer Gemeinschaft sicher, so müssen Sie, —

und dies befehlt der König ausdrücklich — Ihre Aufmerksamkeit noch auf zwei Gegen,

stände richten, nämlich: 1) Hessen zu behaupten, 2) das Kurfürstenthum Hannover,

soviel als Möglich, zu Grunde zurichten, und daraus so viel Vortheile zu ziehn, al<

Sie können. Man glaubt hier nicht/ daß der Herzog Ferdinand ein beträchtliches

Korps Truppen gegen Görtingen detaschirt habe, und ich zweifle, daß er nutzer Ar,

mee über die Weser gehen wird. Wahrscheinlich wird der Herzog Ferdinand gegen

Nürburg vorrücken, de« Erbprinzen nach ZlVestphalen detaschiren, um dem Marschall

Ssubise den Rückzug nach dem Rhein zu zeigen, und blos den Gen. Auckner zur Dek,

kung der h«nnöv«xischen Länder zurücklassen. Dies wird auch vollkommen hinrei,

chend seyn. : , 1 ^ '' ^

Bei so bewandten Umstünden fällt es dem Könige um so schwerer, andere Besch,

le zu geben, als die find, welche Sie gegenwärtig erhalten ; weil Er von hier aus unmög,

lich beurtheilen kann, ob es möglich seyn dürfte, sie auszuführen. Denn als der König

Ihne» befahl, in padsrborn ein Magazin anzulegen. Hielten Sie dies für unmöglich.

Hütten Sie indeß nach der Trennung von dem Marschall Sooubise Ihre Armee in dieser

Gegend zusammengezogen ; so wären wir gewiß nicht da, wo wir gegenwärtig sind. Sie

hielten dagen für rathsamer, Höxter befestigen zu lassen. Da Sie nun fechs Wochen

Zeit gehabt haben, diesen Posten in Vertheidigungsstand zu setzen, so glaubten wir, daß

Sie auch im Stande seyn würden, ihn zu behaupten. Fänden Sie alsdennn nicht Gele-

genheit, den Herzog Ferdinand anzugreifen ; so hosten wir doch, daß die Behauptung

von Höxter Sie in den Stand setzen würde, Meister von beiden Ufern der Weser zu

bleiben, und kein Mensch Sie würde zwingen können,, über diesen Fluß zu gehen. Mein

was geschietzt? Der Herzog Ferdinand nimmt nicht allein eine. Stellung, die Sie für

«nangreiflich erklären ; sondern verläßt diese sogar, und nöthigt Sie , über die Weser z«

gehen. Statt ihn in seinem Lager festzuhalten, und ihn anzugreifen, als er «ö ver,

ließ, ob er gleich gewiß nicht 40,000 Mann stark war, sehen Sie sich gezwungen. Hör'

rer zu verlassen, Ihre Brücken unter dem feindlichen Kanonenfeuer abzubrechen, und sich

gegen Ihre Gemeinfchaftslinie zurückzuziehen. j.

Diese unaufhörlichen Abwechselungen in den Entwürfen und Manövern der Gene,

rale; die Unmöglichkeit, in der sich die Armeen des Königs versetzt sehen , den Feind an

zugreifen, «mag in einem Posten stehen, oder sich mif dem MarjHe b1finden; dergeriw

ge Ersolg, den alle Befehle des Hofes seit der Eröfnung des Feldzuges gehabt haben,

die Generale zu einem Entschlusse zu bringen, bewegen den König, zu befehlen, daß

«Nch. d«, fi<b«,j. Ur. m »«mschl. V. ry. K k feine
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seine Armeen gegenwärtig sich bloß auf die Vertheidlgung einschränken sollen; weil sie doch

bei einer so großen Ueberlegenheit einen Angriffskrieg entweder nicht führen wollen oder

nicht führen können. — -

Da dies Schreiben vor den Begebenheiten abgefaßt war, die wirtlich vorfielen;

jv sieht man, daß der Herzog von Chaisen! die Gabe hatte, sehr gut in die Zukunft j«

sehn. Der Marschall von BrogKs blieb indeß bei dem Entschlusse, seine Unternehmung

gen gegen die hannöverischen Provinzen soryusetzen, ob er gleich selbst gestand, daß sie

zu nicht« Wesentlichem führen würden. Denn er sagt unter andern in einem Schreiben

vom 8ten September an den Herzog von Cdoiseul : —- ' .

Wir haben kein anderes Mittel, den Herzog Ferdinand mit dem größten Theile

ftiner Armee in das Hannöverische zu zieh», als ihm Besorgnisse zu erwecken, daß wir

mit dem größten Theile unserer Macht dahin marschiren, und aus den Angriff gehen möch

ten. Damit will ich auch den 1 iten den Anfang machen, und mich morgen nach tLlm-

deck verfügen, um die Gegend in Augenschein zu nehmen.

Noch weiß ich aber nicht, wozu sich der Herzog Ferdinand entschließen wird.

Er Hat drei Mittel , unfern Absichten entgegen zu arbeiten. Erstlich , mit seiner Armee,

die ohngefähr z6,cx>o Mann stark seyn kann, über die Dymel zu zehn, in Hessen ein

zubrechen, noch mehrere Trupen an sich zu ziehn, um den Grafen Srainville festzuhal'

ten, und alsdenn ein starkes Korps über die Lder gehen zu lassen, um unftre Gemein,

schaft mit Mai purg. Gießen, :e. zu beunruhigen. Zweitens über die ZlVefer zu gehen,

auf Limbeck zu marschiren , und mich mit einer überlegenen Macht anzugreifen. Drit

tens, das Korps, welches er schon in dem Hannövertschen hat, beträchtlich zu

verstärken.

Im ersten Falle werde ich schon genöthigt seyn, wieder mit dem größten Theil«

der Armee nach Hessen zu marschiren, und ihn anzugreifen; oder, wenn er sich in keine

Schlacht einlassen will, ihn über die Dymel zurückzutreiben.

Getzt er mit dem größten Theile seiner Macht über die Weser, um gegen meine

Stellung bei Limbeck vorzurücken; so werde ich suchen, so zeitig als möglich davon Nach

richten einzuziehen , und meine Einrichtungen so machen , daß ich die Höhen von Mo

ringen gewinnen kann, um nicht von Göttingen abgeschnitten zu werden.

Verstärkt er endlich seine Truppen im Hannöverischen beträchtlich ; so erreichen

wir dadurch wenigstens «inen Theil unferer Absichten, ihn auf diese Sei« der Weser

zu ziehen.

Ich
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Ich werde nicht unterlassen, aus unferer gegenwärtigen Lage so viele Vortheile

zu ziehen als nur möglich seyn wird; weil wir aber unfer Brod schlechterdings aus Gör-

ringen nehmen müssen, und bei der gegenwärtigen Iahreszeit die Wege sich von einem

Tage zum andern sehr verschlimmern können , so dürfen wir doch uns keine Hofnung

machen, Hameln oder Hannover wegzunehmen, und daher mit unferm Winterquar,

tiere weiter als bis Görringen vorzugehen : selbst bei dem für uns glücklichsten Falle nicht,

wenn der Herzog Ferdinand mit seiner ganzenArmeeindasHannöverische zurückkäme, ei

ne Schlacht wagte und sich schlagen ließe; weil das Land so beschaffen ist, daß eine Ar,

mee niemals eine völlige Niederlage leiden kann. Wahrscheinlich aber wird er einer

Schlacht ausweichen, und den Erbprinzen zurückkommen lassen, um uns noch mehrere

Besorgnisse wegen Hessen zu erwecken. Auf diese Art wird denn das Ende des Feldzuges

gerade eben so , wie im versiossenen Iah« seyn. Der Feind wird alles auf dem linken

Ufer der Dvmel aufzehren; Wir den Theil von Hannover, der zwischen derWerra und

Wmbeck liegt, damit er sich darin nicht festsetzen kann. Alsdenn werden unfere Winter,

quartiere längs der ZlVerra um so ruhiger seyn , da wir noch Mühlhausen befestigen las

sen, damit wir Lebensmittel aus Thüringen, ans dem Lichefclde, aus dem Gotha-

und Wfenachschen bekommen können.

Den 1 iten September sekte sich der Marschall von Broglio wirklich mit der Ar,

mee in Bewegung , und nahm das Lager auf den Höhen von Limbeck. Der Graf von

der Lausiy rückte mit der Reserve nach Gandersheim, und vor ihm stand der Baron

Closen mit der Avantgarde bei Alr Gandersheim. Er sollte den Gm. Luckner angrei-

fen ; allein dieser hatte sich schon zurückgezogen. Nun sollte die Reihe an den General

ZlVurgenau kommen, der vor einigen Tagen über die Weser gegangen, und bei Scharf

oldendorf angekommen war. Aber auch dieser hatte sich schon unter die Kanonen von

Hameln gesetzt Hierauf erhielten der Baron Clsscn Befehl nach Goslar, und der

Herr von Sr. Victor nach pauschal zu marschiren, den Harz zu besetzen und den Mar-

kis Vaubeconrr zu unterstützen, der sich des Schlosses Scharzfels bemächiigen soll«.

Auf verandern Seite überfiel der GrafCaraman den Gen. Nl«noberg, der

bei Hörrer über die Weser gegangen war, und sich bei Nienhaus im Sollinger'W«!'

de gelagert hatte. Die Alliirten, wiewohl sie überfallen wurden, wehrten sich so tapfer,

daß sie mit dem Verluste dreier Kanonen und einiger Todten davon kamen.

Um den Feind in der Ausführung feiner Entwürfe zu hemmen, nahm der Herzog

Ferdinand aufs neue feine Zuflucht zu einem Einfülle in Hessen. Damit er aber da

durch dem Feinde mehrere Bcsorgnige erwecken möchte, so erhielt der Erbp'inz Befehl,
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mit dem größten Theile feines Korps zur Armee zu stoßen, und nur den General Oheim

mit einem kleinen Korps von ohngefähr 4,000 Mann in der Gegend von Hamm stehen

zulassen, und ihm Befehl zu geben, sich in diejenige Festung zu werfen, die etwa der

Prinz von Soubise noch bedrohen dürfte, der aber bei der gegenwartigen, schon so weil

vorgerückten Iahreszeit nicht viel mehr unternehmen, am wenigsten an eine Belagerung

denken konnte. Der Erbprinz marschirte den 12ten September ab; zog von der Besatzung

von Lippstadt zwei Regimenter Infanterie an sich, und kam den löten bei Warburg

an der Dvmel an. Der Herzog Ferdinand setzte sich den 14«« ebenfalls in Bewegung.

Der Prinz von Anhalt rückte auf die Höhen von Langenthal, Gen. Hardenberg auf

die Höhen Herstelle gegen über, und derGen Wurgenau nach Beverungen. Den 16ten

»ahm der General Wangenheim mit seinem Korps das Lager zwischen Rörbecke und

jammert, und der General Wutgenau setzte sich zwischen den Gen. Hardenberg und

den Prinzen von Anhalt. Den 1 8ten gieng die Hauptarmee selbst über die Dymei, und

über Lwerschöy und Jmmenhausen insLager bei Hohenkirchen. Die Generale, Prinz

von Anhalr und Wurgenau marschirten nach Holzhausen und der Gen. Harenberg

über Hermershausen gerade nach dem Rheinhardowald ; der Erbprinz hingegen mar,

schicte über Schachte, vertrieb den Feind aus dem Gehölze bei Wilhclmorhal, und

nahm das Lager bei Ober-Welmar. Dagegen zog sich der Gen. Srainoille den 1?ten

mit seinem Kops aus seinem Lager bei Grebenstein nach Hohenkirchen, und den 18ten

in das verschanzte Lager bei Rassel. Ihm solgte der Herzog Ferdinand den 15Mn mit

der Hauptarmee bis Wilhclmsthal , und detaschirte den zoten den Erbprinzen übet

Dürnberg und Merenberg nach Friylar, das die französische Besatzung sogleich ver.'

ließ. Den Alliirten fiel ein beträchtliches Magazin in die Hände.

Die Ankunft des Herzogs Ferdinand in der Gegend von Rassel war dem Mar.

schall Broglio nicht unerwartet. Sobald davon die Nachricht bei ihm eingieng, ver

stärkte er sogleich den Posten von Münden mit zwei Brigaden Infanterie, unter dem

General Diesbach. Zwei Brigaden Infanterie und zwei Brigaden Kavallerie mußten

ohne Zeitverlust von Limbeck nach Harste marschiren, den Herrn von Maupeau, der

bei Asche stand, zu verstärken, oder wenn es nöthig feyn solke, weiter nach Hessen

zu marschiren. Als er endlich erfuhr, daß die Alliirten über die Dymel gegangen wären,

so ließ er den Grafen von der Lausitz, der bei Gandersheim stand, mit der Reserve

nach Limbeck zurückkommen, uild der Baron Clolin erhielt Befehl feine Unternehmung

gegen WcUfcnbürcel noch aufzuschieben, und sich nach Ostcrdde zurückzuziehn. Drei

Brigaden Infanterie, und die KarabiuierS marschirten unter dem Grafen Guerchy nach

Harste
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Harste. Hier bekam der Marschall Nachricht, baß der Feind keine Bewegung mache,

die auf eine Unternehmung von Wichtigkeit abzwecke, daher beschloß er, nicht die ganze

Armee nach Hessen zu ziehn. Damit aber doch die Gemeinschaft zwischen Münden und

Rassel völlig sicher seyn möchte, so mußte der Graf d'iLspies mit zwei Brigaden Infam

teriesich Lutttrnberg nähern, den Herrn von Talaru zu unterstützen, der mit 6 B«'

taillonen die Fulde zwischen Rassel und Münden bewachte. Die Grafen Guerchy

und povanne marschirren nach Löttbach und Hedemünden ; der Graf Chabot nach

Holzmünden und Beverungen, um den Alliirten die Schiffahrt auf der Wefer von

Hameln bis Höxter zu sperren; der GrafCaraman bekam Befehl, nach Nienhaus und

Fürstenberg zu rücken, um Höxter zu bedrohen, und die Gemeinschaft zwischen, dieser

Stadt, und der feindlichen Armee sowohl zu Wasser als zu Lande zu beunruhigen. Die

königliche Legion fetzte sich bei Hcrremhal, Beverungen gegen über, in eben der Ab,

sicht; der Ritter Muy rückte nach Asche; der Herr von Mzupeau nach Uslar, de«

Grafen Caraman und die königliche Legion zu unterstützen. Der Marschall aber ging

den zoten selbst nach Rassel. Der Herzog Ferdinand veränderte den 2 1 sten seine Stel'

lung etwas, und nahm das Lager zwischen Jmmenhausen und Weimar. Die leichten

Truppen der Alliirten beunruhigten die Gemeinschaft zwischen Frankfurt und Rassel

unaufhörlich, und streiften bis Gelnhausen. Dagegen gingen einige französische Deta«

schementer in der Gegend von Höxter über die ZlVefer, und der Baron Closen erhielt

Befehl, sich den 24te!i N5olfenböttel zu nähern, und einen Versuch zu machen, ob er

es überrumpeln könnte. Er erschien auch wirklich, zog aber wieder ab, weil er

die Besahung für stärker hielt als sie war. Endlich beschloß der Marschall Broglio, als

er sahe, daß alle seine Anstalten nichts fruchten wollten, und der Herzog noch imm« feine

Stellnng behauptete, in der Gegend von Höxter über die Weser zu gehn, und den Gen^

Spörken, und alle übrigen Läger der Alliirten an dem linken Ufer der Weser anzugrei

fen. Als er aber benachrichtigt wurde, daß verschiedene Verstärkungen von der feindli

chen Hauptarmee bei Höxter angekommen wären; so ward die Ausführung dieses Plans

so lange ausgesetzt, bis mehrere und genauere Nachrichten eingelaufen feyn würden«

Unterdeß näherte sich der Erbprinz über Hof und Zierenberg wieder der Haupt?

«rmee, und in der Nacht vom iten zum 2ten Oktober marschine der Herzog Ferdinand

bis Brüne, den 7ten aber bis NX>lkemissen zurück. Der Marschall Broglis ging

hierauf den qten nach Uslar, und befahl dem Baron Closei: und Grafen von der Lau^

siy, ihre Unternehmungen in den hannöverischen Ländern sortzufetzen, sich von Wol'

fenbüttel, und wenn es möglich gemacht werden könnte, selbst von Braunschweig

Kk z Meister
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Meister zu mache«. Da« Hannöveriscbe wurde blo« durch da« schwane Korps de<

Gen. Luckner, die Frepcagschen, Srockhausenschen, Friedrichscden I^ger, und

durch den Prinzen August Friedrich von Braunschweig gedeckt, der mit ein paar B«,

taillonen bei Hannover stand. Der Feind fand daher keine besondere Schwierigkeiten

vor sich; und bemächtigte sich denkten desjSchlosses Jcharzfels. Der GrafCarama»

überfiel den 8ten Oktober den Oberst lientenant Scockhausen bei Scharf Oldendorf,

zerstreuete dessen Korxs, und machte ihn selbst nebst 1oo Iägern gefangen. Der Gene-

ral Maupeau setzte bei Beverungen über die Weser ; überfiel den ioten Oktobr. da«

hannoversche Iägerkorps, unter dem Major Freyrag, und richtete es beinahe völlig zu

Grunde. Am nämlichen Tage nahm auch der Graf von der Lausiy die Stadt Wolfen-

bürtel nach einer Belagerung von zwei Tagen ein, und ließ gleich daraufBraunschweig

berennen.

Auf der andern Seite suchte der Prinz von Soubise die Unternehmungen des

Marschalls Broglio so gut zu unterstützen als er konnte; allein da er wegen der Schmie?

rigkeiten, die ihm der Unterhalt der Armee verursachte, sich nicht weiter als aufs höchste

10 Meilen von Wesel oder Düsseldorf entfernen durfte; so konnte er sich auf nicht«

weiter, als auf kleine Diversionen einlassen; diese übertrug er beiden Anführern seiner

leichten Truppen, Canweforr und Conflans. Um sie zu unterstützen, marschirte er

auf die Nachricht, daß der Erbprinz die Gegend von Hamm verlassen hätte, nach Reck«

lmghausen, den 18ten nach Haltern, den 1gten nach Dulmen, und den soten Septbr.

bezog er das Lager bei Rösfeld. Die Herrn von Cambcforc und Conflans bemächtig«

ten sich indeß verschiedener Magazine, drangen in Ostsriesland ein, machten sich Mei,

ster von Embden, und tri?ben starke Kriegssteuern ein. Der Prinz von Conde schloß

die kleine Festung Meppen ein, und erobert- sie den 4ten Oktober. Während dieser

Unternehmung suchte der General Wurmser Bremen zu überrumpeln, In der Nacht

vom 2ten zum zten Oktober erschien er unvermuthet und in aller Stille vor den Thoren

dieser Stadt. Die Franzosen waren schon im Begriffe die Zugbrücke niederzulassen, und

das Thor aufzuhaum, als eine Patrnlle auf dem Walle sie entdeckte, sie anrief, und weil

sie keine Antwort bekam, Feuer gab, und dadurch sogleich die Besatzung ins Gewehr

brachte. Gen. N^urmstr mußte «„verrichteter Sache abziehen, und Bremen wurde

zum zweitenmale gerettet.

Als der Prinz von Soubise den glücklichen Ersolg seiner Operationen dem Hose

meldete, fragte er zugleich an, ob er Embden den Winter über behaupten, und zn dem

Ende diese Stadt in Vertheidigungsstand fetzen sollte. Er bekam zur Antwort: dies wür

de
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de nicht allein gefährlich , sondern könnte auch schädlich sey« ; weil man mit Gewißheit

voraussehen könnte, daß man die Besatzung verlieren würde; er mögte daher nur alles,

was an Magazinen und andern militärischen Bedürfnissen in Ostfriesland dem Feinde ge,

hörte, und nicht mitgenommen werden könnte, zu Grunde richten lassen ; auch, sobald

«erführe, daß der Erbprinz gegen ihn im Anzuge begriffen wäre, alle Detaschement«

zurückziehen. Dieser Befehl ward pünktlich besolgt; die feindlichen Detaschement« v«,

ließen Ostfriesland, und gingen zur Armee. Prinz von Soubise fahe nunmehr nicht

das Geringste mehr vor sich, das der Gegenstand einer Diversion von Wichtigkeit wer,

den könnte. Eine Unternehmung auf Münster, gefetzt auch, man hätte sie wieder aus

geben müssen, schien noch das Ein,ige zu seyn, wodurch er den Marschall von Broglio

nnterstütze» könnte; Allein da zu .iefem Behuf doch wenigstens Etwas schwere Artillerie

ersordert wurde, und man diese erst hätte müssen kommen lassen; ein dreitägiges Regen'

Wetter bei der gegenwärtigen Iahreszeit ab« die Wege so «erderben konnte, daß es so wenig

möglich gewesen wäre, das Geschutz zu gebrauchen, als es wieder sort und in Sicherheit

zubringen, wenn mangenöthigtfeynfcllte, sich zurückzuziehen, so hielt er für das rathfamste,

sich auch darauf nicht emzulassen. Er beschloß daher, sich an die iLmfer und Ruhr zu

ziehen , wo er Gelegenheit bekam , den Unterhalt für die Armee mit mehrer« Bequem,

lichkeit herbeizuschaffen, und starke Detaschement« in da« Herzogthum Westphalen zu

schicken, den Feind zu hiudern, dies Land auszusouragiren. Zu dem Ende ließ er alle

Kriegsbedürfnisse aus Meppen zur Armee bringen, und die Festungswerke sprengen. Den

i4ten verließ die Armee das Lager bei Rösfeld, marschirte nach Borken, zog die abg«,

schickten Detaschement« näher an sich und die iTruppen bezogen größtentheils Ke,.ntv,

nirungsquartiere.

Die Diversion des Prinzen von Soubise, wiewohl sie auf den Ausgang des Feld-

piges keinen entscheidenden Einfluß haben konnte, weil die Belagerung von Münster in

Rücksicht der Schwierigkeiten, welche die Iahrszeit dabei verursacht haben würde, so

gut als unmöglich war; sodann die kleinen Stöße, welche die leichten Truppen erlitten hatten^

besonders aber die Besorgniß, daß sich der Feind von Braunschwttg Meister machen

dürfte, erlaubten dem Herzog Ferdinand nicht mehr, in der genommenen Stellung zu

bleiben, und ersorderten ernsthaftere Maaßnehmungen , den Fortschritten des Feindes i«

den daimö^ erischen Ländern Einhalt zu thun. Der Erbprinz erhielt daher noch einmal

Befehl, sich dem Prinzen von Soubise entgegen zu setzen.

Er marschirte alfo den roten mit seinem Korps ab, und nahm den !2ten das

Lager bei Lipperode nicht weit von Appstadt. Als er hierauf erfuhr, daß sich der

Prinz
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Prinz von Ssubise nach Borken zurückgezogen hätte, so blieb er stehen, um die fernere«

Unternehnmnzen dieses Feldherrn abzuwarten. Der Herzog Ferdinand hingegen brach

den Ilten auf, gieng über die Dymel, fetzte den Marsch über Brackel und M<p

rienmünster gegen Hameln sort, und nahm das Lager bei Ohr, an dem linken Ufer der

Weser. Zugleich ward der General W.-.ngenhmn nach Hannover detaschirt, mit dem

Befehle, sich dieser Stadt mit angestrengten Märschen zu nähern; und der Prinz Fried-'

rich August von Braunschweig und der Gen. Luckner erhielten den Auftrag, Braun-

schweig, dafern eS schon belagert seyn sollte, zu entsetzen, es möchte kosten was es wolle,

und so schwach sie auch seyn möchten. In der That war keine Zeit zu verlieren; denn

wirklich hatte der Graf von der Lausitz die Stadt schon berennt, und sogar eine Batterie

angelegt, von der er die Stadt in der Nacht vom 1zten zum lHten beschießen wollte.

Die etwa 2 bis zoo« Mann starke Besatzung war für den weitläuftigen Umfang der Fe,

stungswerke zu schwach ; der Kommandant, der Gen. Jmhof, zwar ein tapfrer, ein,

fichtsvoller Mann, allein nicht fähig das möglich zu machen was seine Kräfte überstieg.

Zum Glücke hatte der Prinz Friedtich seine Einrichtung so geschickt getroffen, daß er noch

in eben der Nacht bei dem feindlichen Posten in dem Dorfe Oelper ankam, der mit 400

Mann unter dem Herrn von Vastan besetzt war, ihn überfiel, über den Haufen warf,

größtencheils gefangen nahm, und sich dadurch den Weg nach der Stadt bahnte. Er

wnrde mit lamem Iubel empfangen; Braunsthweig war gerettet, und der Graf von der

Lausitz, der wahrscheinlich glaubte, daß er bald mit einem starkern Korps zu thun bekom

men würde, räumte den »4ten in aller Eile Wolfenbüttel, und zog sich nach Fim-

melsen, den 1zten nach Lutter, und den i6ten nach Gandersheim zur großen franzö

sischen Armee zurück.

ES war ein Glück für Braunschweig, daß es nicht in französische Hände gerieth.

Denn, nachdem der Bericht von der Einnahme von ZlVolfenbücrel eingegangen war,

schöpfte das Ministerium von Versailles wieder Hofnung, doch noch etwas Entscheiden--

des in diesem.Feldzuge ausrichten zu können. Ihm schien es ziemlich gewiß zu feyn, daß

Braunschweig fallen würde. Und in dieser Voraussetzung schrieb der Herzog von Chol-

feul den 1gten Oktober an den Marschall von Broglio: — Wenn Sie sich Meister vo»

Braunschweig gemacht haben; so rechnet der König darauf, daß Sie diefe Stadt ohne

die allermindeste Schonung behandeln werden; weil sie einem Prinzen gehört, der ein

Feind des Königs , «nd mit dessen Feinden auf das genaueste verbunden ist. Dies giebt

Ihnen Gelegeuheit, ihm das gerechte Mißvergnügen Sr. Majestät über das Betragen

empsinden zu lassen, ^das er gegen Allerhöchst Dieselben iu dem vorigen Iahre, besonders

aber
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aber in dem Iahre 1757 beobachtet hat. Sie müssen dir stärksten Kriegssteuern aus«

schreiben, und sie mit der größten Härte und Strenge beitreiben lasse». Alles wa« Sie

von Geschütz und Kriegsbedürfnissen in der Stadt finden, gehört dem Könige. Daher

müssen ^e alles anwenden, es in Sicherheit zu bringen, und das Uebrige, wa< nicht sort,

geschaft werden kann, zu Grunde zu richten. — An den Prinzen von Soubise aber: —

Die Einnahme von vpolfenbürcel, und der Entwurf auf Braunfchweig, werden eine

starke Diversion bewirken. Bei diefen Umstünden können Sie vielleicht auch noch GeleZ

genheit finden, uns durch ein? Diversion auf Ihrer Seite einen glücklichen Ersolg zu ver,

schaffen. Denn der Herzog Ferdinand wird gewiß feine ganze Macht zufammenziehen,

und sich dem Marschall von Broglto entgegensehen; theils um ihn zu hindern, feine Un,

ternehmungen weiter sortzusetzen, theils die schon gemachte Eroberung, wieder fahren zu

lassen. In beiden Fällen muß es zu einer Schlacht kommen. Wird der Herzog Ferdi

nand mit einem beträchtlichen .Verluste geschlagen ; so können Sie vielleicht noch ei

ne von den westphälischen Festungen belagern. Fällt hingegen das Treffen für de»

Marschall von Broglis nnglücklich aus; so haben Sie noch immer Zeit sich nach dem

Rhein zurückzuziehn. Daher glaubt der König, daß es vortheilhaft feyn werde, wenn

Sie gegenwältig noch keine zurückgehende Bewegung machen, fondern vielmehr etwas

vorgehen, und sich dadurch in den Stand fetzen, jeden glücklichen Vorgang, der sich ereig-

uen könnte, ohne Zeitverlust zu benutzen. Haben Sie sich aber schon etwas zurückgezogen,

so befiehlt der König, daß Sie gleich wieder vorrücken und sich bei einem Punkte fetze«

sollen, wo Sie glauben, am besten Gelegenheit zu bekommen, etwas zur Erreichung

des Zwecks beitragen, den ich Ihnen vorhin angezeigt habe. —

Alle diese Entwürfe vereitelte der Entsatz von Braunschweig, und die Erschei

nung des Herzogs Ferdinand mit feiner ganzen Macht in der Gegend von Hameln. D«

die Maaßnehmungen des Prinzen von Soubise mit vieler Wahrscheinlichkeit nichts mehr

für die westphälifchen Festungen befürchte« ließen ; so zog der Herzog den Erbprinz«

wieder an sich ; detaschirte den Lord Granby mit einem starken Korps über die Wefer,

und ließ ihm das Lager bei Hastenbeck bezieh«. Das Korps unter dem Gen. Luckn«

ward verstärkt, und fetzte sich hierauf bei Hiloeshetm. Per General Bock blieb mit Ei

nern kleinen Korps an der VberDvmel in der Gegend von Rüden, um durch Streift,

reien in Hessen den Feind zu beschäftigen. Doch konnte der Herzog noch nicht mit seiner

-gewöhnlichen Thätigkeit zur Ausführung feiner Entwürfe schreiten, weil ihn ein starkes

Hieber nöthigte ewige Zeit das Bxtte z« hüten. l,:
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Der Marschall von Broglio machte dagegen solgende Anstalten. Fünf Briza«

den Infanterie, «nd acht Schwadronen mußten bei Eimbeck; derGraf von der Lausiy

mit feinem Korps bei Gandersheim, und der Baron Closen mit der Avantgarde bei

Gerrenrode ein Lager bezieh«. Der Graf Chaboc wurde durch die königliche Legion

verstärkt und fetzte sich bei Scharf-Oldendorf; der Markts poyanne mit zwei Briga,

den Infanterie bei Eschershaufen; der Graf Guerchy mit zwei Brigaden Infanterie - .

und zwei Brigaden Kavallerie bei Sr«dt-Oldendorf; der Gen. Nlaupeau mit zwei

Brigaden Infanterie, mit einer Brigade Kavallerie, einem Regiments Dragoner, einem

Regimente leichter Truppen und den Freiwilligen von Verteuilbei Holzmönden; der

Herr von Tall«u bei Ltppoldobergen an der lVeser, und der Markts Rochechouarc

tei Fürstenhagen.

Der Graf Sratnville sollte anfänglich über die Dymel geben, das feste Schloß

in Rüden zerstören, und den Feind auf der linken Seite der 5Veser beschäftig?« ; weil

«an aber vorhersahe, daß es an Fuhrwerk zur Herbeischaffung der Lebensmittel gebre^

chen würde, wenn er sich zu weit von Rassel entfern«; so konnte diefer Entwurf nicht

ausgeführt werden, und der Graf Scainville erhielt Befehl sich mit feinem Korps bei

Grund in der Gegend von Rlausrhal zu fetzen, wo eine Brigade Infanterie, eine Bri

gade Kavallerie und die Freiwilligen von Verreuil noch zu ihm stoßen sollten. Durch

diese Stellung war der rechte Flügel des Grafen von der Lausitz besser gedeckt, und die-

ftr fetzte wieder den linken Flügel des Grafen Srainville in Sicherheit.

Die Hauptabsicht des M. v. Broglio schien gegenwärtig sm Schlusse dieses Feldzu,

ges lediglich auf die Vollziehung des vom Könige erhaltenen Befehls zu gehen, die hannö,

verischen Länder alles mögliche Unheilempfinden zu lassen ; daher haue er seine Trup,

xen in einem so großen Bezirke verbreitet. DieKranheit des Herzogs Ferdinand kam ihn,

dabei sehr zu statten , und der Monath Oktober verging, ohne daß beide Theile einander

befonders beunruhigten. ^

> Der Prinz von Soubife ibersandte dem Hofe die Gründe,«welche ihn hinderten,

in diesem Feldzuge noch etwas zu unternehmen; und diese waren: daß er sich wegen Man

gel der Lebensmittel nicht weiter als vier Märsche vom Rhein entfernen; sodann sich in

keine Belagerungen oder eine andere Unternehmung von Wichtigkeit einlassen dürfte, weil

«nach der Trennung beider Armeen nicht stark genug wäre, dem Feinde die Stine zu

bieten, wenn diefer ein starkes Korps gegen ihn detaschirte. Um aber doch noch so lange a»

möglich auf Kosten des Feindes zu leben, brach er den 24«« Oktober von Bockum auf,

und marschine nach Dorsten, den azten nach Ho«?, den 26ten nach Lssen, «nd legte

'.^ ' " ' Mne
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feine Truppe» von Löcken.Dortmund bis Mühlheim und Rettoigin Kantonirungs-

quartiere. Der König billigte dies alles, und befahl: daß, wenn «gegen den l2ten

November keine günstige Nachrichten vom Marschall Broglio erhielte, er über den

Rhein und in die Winterquartiere gehen sollte. Dies geschah auch. Der Prinz von

Soubise marschirte schon den Ilten November ab, und den löten war dessen ganze Ar.'

mee auf der linken Seite des Rheins, und ging in die Winterquartiere.

In den ersten Tagen des Novembers war der Herzog Ferdinand wieder hergestellt

und machte sosort Anstalten, den Feind aus seiner Stellung zu vertreiben, besonders aber

den Ma kis poyanne, der die Desileen bei Lschershauscn besetzt hatte. Denn von

diesen mußte man schlechterdings Meister seyn, wenn man bis Eimbeck vordringen woll?

te. Zu dem Ende erhielt der General Luckner Befehl, den zten November sein Korps

bei Rlsster Ri'lgelhelin zu versammeln; den 4ten bis Lutter, den zten aber »ach See,

sen zu marschiren, und den General Stainville entweder zum Abzuge zu bewegen, oder

ihn zu beobachten, wenn er stehen bleiben sollte. Der Erbprinz, der mit seinem Korps

bei Hildesheim im Lager stand, mußte den zten nach poppenburg über die Leine ge

hen, und denken nach Limmer ohnweit Ahlefeld marschlren, um sich den 5ten der

Höhen von Limbeck, der sogenanten Hufe zu bemächtigen, und den Marschall Broglio

entweder zum Rückzuge zu bewegen, oder ihn wenigstens zu hindern, dem Markts po-

yanne zu Hülfe zu kommen. Lord Granby bekam Befehl, den zten nach Roppen-

brügge, und den 4ten nach Rappe'enhagen zu marschiren , den zten frühe um z Uhr

aber wieder aufzubrechen, üb« Holtensen und Wickensen zu gehen, und die hohlen We

ge zu besetzen, die von Eschershausen auf Eimbeck führen. Der Generallieutenant

Hardenberg sollte den zten von Blomberg aufbrechen, den 4ten bei Bodenwerder ein'

treffen, in der Nacht dafelbst über die Weser gehen, und den zten dem Markis po,

yanne den einzigen Rückweg, den er noch über Srade Oldenburg hatte, versperren.

Der Herzog felbst gieng den 4ten bei Ohr über die Weser, und lagerte sich zwischen

Tundern und Hastenbeck. Gegen Abend detaschirte er den Gen. Convay mit 4 Ba

taillonen und 7 Schwadronen, und den Gen. Schele mit 4 Bataillonen und z Schwa'

dxonen ; mit dem Auftrage, sich den zten frühe bei Halle zu vereinigen, und alödenn mit

gesammter Macht den General povanne bei Eschershausen anzugreifen.

Alle diese verschiedenen Korps langten zur bestimmten Zeit aufihren Posten an, bis

auf das Korps des Gen. Hardenberg, das bei dem Uebergange über die Weser zu lange

aufgehalten wurde, uud daher acht Stunden zu spät kam. Der Gen. poyanne hatte

indeß schon Nachricht von dem Anmarsche der verschiedenen Korps erhalten, und wollte

Ll 2 sich
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sich in aller Eile über Sradt - Oldendorf nach Limbeck zurückzieht?. Als er aber den

Lord Granhy über Wickensen ankommen sah, kehrte er wieder um, und nahm den

Weg über Sradt- Oldendorf gegen Dassel« Wäre nun das Korps des Gen. Harden-

berg schon in dieser Gegend gewesen; so würde der Gen. povanne Mühe gehabt haben

zu entkommen. Diefer Umstand aber machte, daß er ohne allen Verlust aus der Falle

ging. Der Erbprinz war indeß gegen Limbeck vorgerückt, und vereinigte sich den zten

mit dem Lord Granby, der über Naensen zu ihm stieß. Frühe um 9 Uhr wurde der

Marschall von Broglio angegriffen/, er hatte nicht mehr als fünf Brigaden Infanterie

bei sich; der Erbprinz hielt ihn aber für stärker, und glaubte mit Behutsamkeit ver

fahren zu müssen. Daher verwandelte sich der Angriff in eine bloße Kanonade, die zwar

bis in die Nacht dauerte, aber dem Feinde nicht mehr kostete, als 250 Gemeine und z

Offiziere. Die Alliinen blieben die Nacht unter dem Gewehre , und der Feind solgte die.'

sem Beifpiele. Der Herzog Ferdinand brach den Sten mit der Armee von Hastenbeck

«uf, und nahm das Lager bei Lschershaufen.

Unterdeß harte der Marschall von Brogllo an alle verschiedene detaschirte KorpS

Befehle ergehen lassen, sich näher an Limbeck zu ziehen. Der Graf von der Lausiy

verließ daher den 5ten Gandersheim, zog die Infanterie von der Avantgarde des Ba-

ron Closen an sich, und marschirte nach Limbeck; der Baron Closen blieb aber mit der

Kavallerie, bei Gandersheim. Die Freiwilligen von Sr. Victor mußten sich über

Rlausrhal nach Osterode zurückziehen. Der Graf Srainville traf in der Nacht vom

5ten zum 6ten mit feinem Korps bei Salzderhelden ein, rückte hierauf den drei, bis

Markoldendorf vor, und befetzte Lüthorst mit zwei Schwadronen Dragoner,

Den 6ten blieben beide Armeen in der genommenen Stellung. Beide Feldherren

hatten erhebliche Gründe für sich, eine Schlacht zu vermeiden. Der Marschall: weil

ihn der Gewinn derselben bei weitem noch nicht in den Besitz der hannöverischen Länder

setzte, der Verlust derselben am Ende des Feldznges nicht allein für seine Ehre sehr nach,

theilig gewesen, sondern auch wahrscheinlich den Verlust von Görringen, und des gan-

jen Strich Landes nach sich gezogen haben würde, den er auf der rechten Seite der Nie

ser im Lichsfelde, im Thüringischen Zc. inne hatte, und für ihn in Rücksicht auf die

Lebensmittel, besonders wegen der Fourage, von der größten Wichtigkeit war. Der

Herzog Ferdinand hingegen: weil er ohne etwas aufs Spiel zu sehen, den Feind zum

Rückzuge li.^higen und dadurch die hannöverischen Provinzen befreien konnte; 2) wenn

er aber den Feind auch besiegte, er doch aus feinem Siege bei der schon so weit sortgerück

ten Iahreszeit keine besondere Vortheile ziehen könnte, und daher nur ohne Noch Men

schen
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fchen aufgeopfert haben würde. Er beschloß daher den Feind auf dessen linken Flanke zu

umgehen, und durch eine Bewegung gegen Dassel ihn in die Gefahr zu fetzen, die Gemein

schaft mit Görtingen ^u verlieren, die er schlechterdings nicht entbehren konnte. Zudem

Ende mußte sich der Erbprinz den 7ten nach Amenfen ziehen, und Lord Granby rechts

ab gegen Vorwalde marschiren, um sich der daselbst befindlichen hohlen Wege zu ver

sichern ; Gen. Luckner hingegen bei Ahlefeld über die Leine gehen , um sich dem Erb

prinzen zu nähern. Der Feind suchte die ArrKrgarde des Erbprinzen anzugreifen ; das

Gefecht war lebhaft, aber von keiner Bedeutung, und endigte sich wie gewöhnlich mit

dem Verluste einiger Todten, Verwundeten und Gefangenen auf beiden Seiten. Den

8ren vertrieben die Murren den Feind von den Höhen bei Mackenfen und Lüchhorst,

und den Sten fetzte sich der Herzog Ferdinand mit der ganzen Armee in Marsch, diefe

Höhen zu besetzen, und dem Feind in die linke Flanke zu kommen. Der Erbprinz rückte

nach Vorwalde, und der Gen. Luckner auf den Posten von Amenftn, den der Erb,

prinz verlassen hatte. Der Marschall von Broglto nahm hierauf «ier Brigaden Infam

tertt, beinahe alle Grenadiere, das Karabinierkorps und die ganze Kavallerie, um de»

Erbprinzen anzugreife». Auf dem Marfche hörte er aber ein starkes Kanonenfeuer in der

Gegend von Dassel, und die Trafen Scainville und Chabot ließen melden, daß sich

der Feind in diefer Gegend mit vielen Truppen zeigte. Dies bewog den Marschall nicht

weiter vorzugehen. Er verstärkte nur den Grafen Srainville bei Markoldendorf mit

zwei Brigaden Infanterie, um den Grafen Chaboc bei Scharfoldendorf besser z»

unterstützen , dafern der Feind etwas gegen ihn unternehmen sollte. Uebrigens zweifelte

er nicht, daß der Herzog Ferdinand noch weiter gegen D«ssel und Uslar vordringen

würde. Daher beschloß er, di? Stellung bei Rimbeck zu verlassen, und sich nach Ms-

rungen zurückzuziehn; besonders, da er ohnehin keine Fourage mehr hatte, und sie über

drei Meilen weit holen mußte. In diefer Absicht brach die Armee den loten auf, und

nahm das Lager bei tNorungen. Der Graf von der Lausiy und Baron Closen gingen

bei SaKderhelden über die Leine, und fetzten sich bei Nordheim. Die übrigen Korps

zogen sich immer näher an die Hauptarmee. Den röten November ging der Marschall

mit der ganzen Armee über die Leine, und die Infanterie bezog ein Lager längs dem Wege

von Göttinnen nach Nordheim , so daß der Fluß vor der Fronte blieb. Die Kavall«

rie rückte in Kantonirungsquarriere zwischen der Ruhme, Leine, Göttingen und Du*

derstadt. Die Front wurde durch die Grenadiere von Frankreich unter dem Grafen

Srainville lni Angersheim ; durch den Grafen Chaboc und die königliche Legion '

in der Gegend von Barrerode, und das Korps des Gen. Rochechsvart gedeckt, das

. Ll z sich
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sich von Imsen bis an die N5eser ausgebreitet hatte, und bestimmt war. Münden jU

decken, wenn der Feinb etwas dagegen unternehmen sollte.

Der Herzog Ferdinand nahm den ;1ten das Lager bei ILimheck, und sein

Quartier in der Stadt. Die mehresten Kavallerieregimenter bezogen ebenfalls Kantoni-

rungsquartiere. Von dieser Zeit an fiel, außer einigen kleinen Gefechten, nichts

von Erheblichkeit vor. Den 28ten November gingen schon einige feindliche Regi,

menter über die Werra zurück, und den 25>te» solgte der Marschall mit der Ar,

mee und ließ die Truppen die Winterquartiere beziehen. Per Marschall v. Brogk

lio ging nach (Böttingen, besichtigte hierauf die Winterquartiere und traf den 6ten

Dezember über Gotha, Wsenach, Wanfried und Eschwege in Rassel ein. ^

Den zten Dezember bezog die alliirre Armee ebenfalls die angewiefenen Wim

terquartiere, und der Herzog Ferdinand verlegte das Hauptquartier nach! Hilden

heim. Die mehresten englischen Truppen bekamen ihre Quartiere in Westphalen>

und der Erbprinz nahm sein Hauptquartier in Münster. Die Postenkette, welche

die Quartiere deckte , gieng von Osterode über Rimbeck, Holzmünden längs der

Dymel, und so weiter durch die Grafschaft Mark gegen Münster; hatte diese Fe

stung im Rücken, und die leichten Truppen streiften bis an den Rhein.

Unter>'



Untttnehmungen des Prinzen Heinrichs gegen die österreichische

. und Reichsarmee in Sachsen. .:

.' .". . ''../,..-. '«

Ä^ir haben bereits die Stellung der gegenfeitigen Armeen bei Eröfnung des Feldznges

in Sachsen gesehen. Die Reichsarmee bezog den 2 1 ten Iunius ein Lager bei Reichem

dach, besetzte die Stadt Zwickau und ZUrenburg, und ließ die Avantgarde unter dem

Gen. ZlVürzburg bis Ronneburg vorrücken. Der Mangel an Lebensmitteln nythigte

den Feldmarschall Serbellolli, einen ganzen Monath in dieser Stellung zu bleiben, und

nicht eher als den 21 ten Iulins setzte er sich mit der Armee wieder in Bewegung,

nahm das Lager bei Ronneburg und besetzte Gera, Zeitz, Naumburg und meh

rere vor derlFronte liegende Oerter. Bei penig lagerte sich der General Nauendorf mit

2 Regimentern Hufaren, 1 Regimente Dragoner und 2 Bataillonen Kroaten, ohngefähr

4000 Mann, auf derHöhe zwischen Markersdorf und A?r penig so, daß er dieStadt

und den Fluß vor der Fronte behielt, und schickte starke Detaschementer bis Mirweyd«

und ZValdheim vor. . > : . , . z

Den Unternehmungen dieses Generals Grenzen zu sehen , und sich mehr Freiheit

auf der rechten Flanke zu ve, schaffen, detaschirie der Prinz Heinrich den 2zten Iulius den

Obersten Rleist mit 8 Schwadronen von stinen Hufaren, 2 Schwadronen Freihufaren,

6 Schwade. grüner Dragoner, 500 Dragonern von Mayer, zoo Kommandirten von der

Infanterie, den sogenannten Rroaten von Rietst, dem Freibatsillon Lüdexiy, und

der nöthigen Artillerie über Rosrvein und Mirwevda. Das ganze Korps betrug ohm

gefößr ,,5<x. Mann. Um zugleich die Aufmerfamkeit des Feindes zu theilen, mußten

«M nämlichen Tage 500 Mann Infanterie von der Besatzung in Leipzig und 70 Hufaren

unter dem Oberst! ieutenanl Auednow nach Borne rücken. .Der Oberste Rleist mar-

sehnte den 25ten bis Nlitw<vda; hier ließ er die kommandirten 80« Mann von der Im

santerie stehen, um semen Ruckzug zu decken, Md gieng Wit dZn ihrigen Truppen ^den

aöktn gu/ Penig los. Der H«, N«vienv«kf ««ttlle. aber He» Angriff nicht ab.
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sondern zog sich früh um 2 Uhr bis Gösniy zurück. Der Oberste Rleist versolgte ihn

zwar, konnte ihn aber nicht erreichen; doch machte er einen Offizier und 16 Hufaren ge-

fange». Da indeß die Absicht feiner Absenkung erreicht war; so zog er sich den s/ten über

N?aldheim nach Döbeln näher an die Armee zurück, besetzte Waldheim mit dem

Freibataillon Löberitz, ließ die übrige Infanterie in Döbeln, und die Kavallerie in deu

um die Stadt liegenden Dörfern kantoniren. Kaum war der Oberste Rittst zurück, als

der Feldmarschall SerbeUoni den Gen. Nauendorf mit z Bat. Infanterie und einem

Regimente Dragoner den Posten bei penig wieder besetzen ließ. Pr. Heinrich verstärkte

hierauf den Obersten Rittst mit einem Bataillon Infanterie, 500 Kürassieren vom Leib,

regiment, und befahl den Feind nochmals zu vertreiben. Rlust brach den lten August

auf, marschirte über N>aldhum und Schmiezerhayn, und blieb die Nacht zwischen

Gipülzig und Top-Seifersdorf unterm Gewehre. Seine Absicht war, den 2ten frühe

überLözenau den Marsch soryusetzen, und den Feind in feinem Lager bei penig in der

kinken Flanke anzugreifen. Zu dem Ende sollte der Major Rittst mit 200 Hufaren und

Zoo Dragonern voraus bei Wechselburg über die Mulde gehen, und den General

Nauendorf in den Rücken fallen, oder ihm doch wenigstens den Rückzug so beschwerlich

als möglich machen. Allein , noch ehe sich der Oberste Rlelst in Marsch fetzte, erfuhr

er schon den 2ten vor Anbruch des Tages, daß sich der Feind noch eilfertiger als das erste

mahl über Gösniy hinter den hohlen Wegen bei Lohma zurückgezogen hätte. Rleist

«ersolgte ihn beinähe bis Lohma, detaschirte den Rittmeister Trebra mit zoo Pferden

gegen Zwickau, Reichenbach, GrZy, Berga und N?«da, um der Reichsarmee

auf allen Seiten Besorgniß zu geben, legte seine Truppen von Gösniy bis penig in die .

besten Quartiere, und machte mit seinen wenigen Völkern einen solchen Lärm, als wenn

eine Armee von zo,«'x, Mann in der Gegend angekommen wäre. Diese Dreistigkeit,

die Kühnheit, und das Unternehmende in dem Betragen dieses Kriegers, die besondern,

ihm eigenen Kunstgriffe, den Gerüchten, die von seiner Stärke bei dem Feinde einliefen,

einen ausnehmenden Grad der Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit zu geben , und

das große, einem Anführer leichter Truppen vorzüglich nöttztge, und in allem Betracht

unentbehrliche Talent/ die Herzen seiner Truppen zu gewinnen, unterstützten ihn bei al

len Unternehmungen, und erhoben ihn zum ersten Parteigänger in diesem Kriege. Sein

Regiment Hufaren war in dieffem Kriege beständig vollzählig , weil ein jeder östreichischee

gefangene oder übergelaufene Hufar, zuweilen oft aus einem befondern »Ehrgeize, unter

den grünen Hufaren gedient habe« wollte. Im Frühjahn 1760 kam er auf den Einsals,

ein Regiment Freidttgon« bei der mißlichsten kage zu errichten, in der sich der König be

fand.
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fand. J„ weniger al< drei Monathen war sein Regiment vollzählig', und bestand au«

den vortrefflichsten, bravsten Leuten, die Wie das älteste, seit vielen Iahren in allen Evo

lutionen geübteste Regiment fochten , und fichsogar vor andern auszeichnete». Und wo'

durch bewirkte er dies? — Er gab ftinen Dragonern eine bei der preußischen Armee ganz

unbekannte neue Unisorm, grüne Röcke und Bärenmützen; so wie sie die östreichischen

Grenadiere zu Pferde trugen. Das Neue dieses militärischen Putzes reizte einen Iede».

eben so errichtete er. . 761 ei» Freibataillon, das er Kroaten nannte, und nach dem

stum dieser Truppen grün einkleidete. Auch dieser Gebrauch, den er von der putzlieben,

den Eitelkeit des gemeinen Mannes machte, that seine Wirkung; sein Baraillon war i»

kurzer Zeit vollzählig , und bestand aus braven Leuten. Bei allem diesen litten seine per-

sönlichen Vortheile um so weniger, je mehr sein Ruhm gewann; ein Beweis, daß er die

ökonomische unpolitische Rechnung so gut verstand, als die militärische.

Feldmarschall Daun schien bei dieftn Anfällen seiner Bundesgenossen es dem mi

litärischen Anstande entgegen zu halten, ein bloßer Zuschauer zu bleiben. Da ihn indeß die

genaue Anhänglichkeit an die Grundsätze des Vercheidigungskrieges abhielt, etwas Emst«

haftes zu wagen ; so ließ er den «ten August a sächsische Regimenter Dragoner, 1 Pulk

Uhlanen, 2 Bat. Kroaten, und rooo.Mann kommandirte Infanterie von verschiedenen

Regimentern über Groß-Harrmsnnsdorf gegen die Flöhe vorrücken. Dies Detasche-

ment stand einigermaßen dem Obersten Rleist im Rücken, und konnte dessen Gemeinschaft

mit der Hauptarmee sehr beschwerlich machen. Da er nun ohnehin keine wahrscheinliche

Hoffnung hatte, den von der Reichsarmee vorgeschobenen Korps beizukommen; so zog" er

sich den 4ten nach Döbeln in seine vorige Stellung zurück, und schickte die zur Verftär,

knng erhaltenen zoo Kürassiere und das Bataillon Sturrerheim wieder zur Hauptarm«.

Das von dem Feldmarschall Daun detaschirte Korpö wandte sich nach Matienberg, und

blieb dafelbst stehen, die Eingänge von Böhmen zu decken.

Um diese Zeit waren die Schweden über die perne gegangen, und schienen ihre

Operationen durch die UkermarL aufZerlin richten zu wollen; Prinz Heinrich sahe

sich dahtr genöchigt, den 14ten August den Gen. Jung^Stutrerheim mit 4 BatäilZonew

zu detaschiren, Berlin zu decken, und das weitere Eindringen des Feindes zu hindern.^

Feldmarschall Daun machte nicht die geringste Bewegung, seine Bundesgenossen zu ««,

terstützen: und beide Hauptarmeen standen ruhig in ihren Lägern. Doch beunruhigte»

sich die Truppen zuweilen. Der Dberste Törreck griff den ,8ten frühe die preußische»,

Vorposten bei Siebenlehn, Hirschfeld und Neuenkirchm an, und machte 1 Offizier

und z8 Dragoner und Hufaren gefangen. Um diefe Scharte wieder, auszuwchen, irng.

««sch. >« fitbmj. Rr. « »«rschl. v. .ri). Mm der
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der Prinz Heinrich dem Obersteli Rleist auf, den Gen. ZecwiH, der mit seinem Korps

leichter Truppen bei Süssenbach stand, in die Fall« zu locken. Zu dem Ende ließ der

Oberste Rleist den 2 lten Nachmittags den Major Roth mit z Schwadronen Hufaren

»vn seinem Regimente , zoo Dragoner von NZeyer, und dein Grenadierbataillon Lu>

dach über Nossen gegen Großschirma vorrücken. Hier blieb das Bataillon mit den

Dragonern stehe«; mit den Hufaren ging der Major gegen Abend noch weiter; indeß der

Oberste von Rleist mit seiner übrigen leichten Kavallerie in der Nacht von Döbeln auf-

brach, und sich in den Spirtelwald versteckte. Den 22ten allarmirte hieraus der Major

Roch die hinter Freybergin der Gegend von Bertelsdorf stehenden Feldwachen des

Gen. Zetwi«, zog sich aber gleich wieder zurück, als er gewahr wurde, daß der General

Zetwitz nach der Larve griff, und die Feldwachen durch seine Uhlanen und andere leichte

Reuterei aus dem Lager unterstützen, und den Major Roch lebhaft versolgen ließ. Hier

auf brach der Oberste Rleist unvermuther aus dem Walde hervor, fiel den nacheilenden

Uhlanen und Husaren in den Rücken, ßieb verschiedene nieder, und machte ) Offiziere

und 7z Gemeine gefangen , ohne mehr als z Mann zu verlieren.

Der Oberste Rleift machte hierauf einen Entwurf, dieffe Neckereien in etwas

Ersthaftes zu verwandeln, und den General Zettviy zu überfallen, der mit 4 Regi

mentern sächsischer Dragoner, 2 Pulks Uhlanen, 2 Regimentern Hufaren, 1 Regimente

östreichischer Dragoner, und 2 Bat. Kroaten in Ober- und Nieder'Bobrirsch, Rulmiy

«nd der dabei liegendenden Gegend stand. Der Prinz gab seine Einwilligung zu dieffer Un-

ternehmung, und trug dem Gen.Lieut. Seidliy auf, sie auszuführen. Die dazu bestimmten

Truppen waren: 1c« Husaren von DingclstZdt, 5 Schwadronen Fceihnfaren, 8 Schwa

dronen Hufaren von Rleist, 6 Schwadr. grüne Dragoner, 500 Dragoner von Meyrr

5 Schwadr. Leibreginnnt, 5 Schwadr. Karabiniere, die Freibataillone Colignon, Be-

quignol und Lüderiy, die grünen Rroaten von Rleist, 1000 Kommandirte von der

Infamer''- .nd das Grenadierbataillon Löbach.

Der Gen Seid'liy ließ hierauf d'en Obersten von Rleist den 25ten Nachmittags

«n Döbeln, wo sich dessen Truppen versammelten, mit 5 Schwadronen grüner Husa

ren, 4 Schwad?. Freihufaren, 500 Dragonern von Mever, den grünen Kroaten, und

dem Freibataillon Lüderitz aufbrechen, mit dem Befehle, die Nacht über wsgesvrr

gegen Brand und Berrelsdoorf vorzurücken, in dieser Gegend über die NZulde zu ge.heu,

«lsdenn sich gegen SüMnback zu wenden, «nd dem Korps des General ZernNy in di«.

linke Fla»ke und in den Rücken zu fallen. ?n gleicher Zeit mußte der Major' RorK mit

den vor Nossen stehenden Feldwachen, und v'em Freibataillon Le Noble, welches Ros
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wein besetzt hatte, gegen die Brücke bei Hilbersdorf vorrücken, um Vem Feinde den

Uebergang zu verwehren. Gen.Lient. Seidliy hingegen versammlet? die übrigen Truppen

gegen Abend bei Deutsch-Bohra, brach um 1o Uhr auf, und richtete seinen Marsch

über Hirschfetd, Dirmanedorf und Gber-Schauer gegen Nauendorf. Damit aber

auch der Gen. Ried, der mir seinem leichten Korps bei ZlVilsvruf, Resseledorf, und

pcrerrviy stand, nicht dem Gen. Seidliy in den Rücken kommen möchte; so erhielt der

Oberste podgursky, von den Dingelstädtschen Hufaren, Befehl: mit z0o Hufaren,

200 Mann Infanterie, und einer dreipfündigen Kanone den 26ten mit Tagesanbruch

über die Lampersdorfer Höhe geLen N5ilsdtuf vorzugehen; die Aufmerksamkeit des

Gen. Ried auf sich zu ziehen ; einen großen Lärm zu machen ; viel zu manövriren ; sich oft

mit feiner Kanone hören , ein Lager abstecken, und sogar einen treuen Hufaren desertiren

zu lassen, der den Feind überreden sollte, daß dies Detaschement die Avantgarde der Ar

mee sei: sodann aber sich gegen Mittag wieder so schleunig als möglich zur Armee zu>

rückzuziehen.

Dieser ganze Entwurfwurde fthr geheim gehalten; die zur Ausführung desselben

bestimmten Truppen bekamen den Befehl zum Marsche nicht eher als einige Augen.'

blicke vorher. Selbst der Gen. Hülsen, der feine Mätresse, des Postmeisters Tochter

inFreyberg, bei sich hatte, erhielt die nöthigen Befehle nicht eher, als den Izten Nach,

mittags um 6 Uhr. Der- Feind wurde den 26ten frühe auch wirklich überfallen; doch

fand er Mittel und Zeit sich in Ordnung nach Dippoldiswalde zurückzuziehen; es fei nun,

daß er von dem Anmarsche der preußischen Truppen noch zur rechten Zeit Nachricht erhal

ten, oder daß die Gegend, die mit Gebüschen, Gründen, Bächen und Desileen sehr

durchschnittenst, die Hufaren und übrige Kavallerie hinderte, ihm schnell genug auf den

Leib zu kommen. Der Feind verlohr nicht mehr als 2 Offiziere, einige Verwundete, und

71 Mann, die gefangen wurden. Mit diefen zogen sich der Gen. Seidliy üb« Frey'

berg und Nossen zur Armee, der Oberste Rleist aber wieder nach Döbeln zurück.

Die Franzofen, die über die Wsfer gegangen waren, bedroheten gegenwärtig

die Halberstädtsche Gränze^ Um ihren Streiferien Einhalt zu thut, detaschirte der Prinz

Heinrich den Obersten Bohlen von den grünen Dragonern mit einer Schwadron Frei«

hufaren, dem Kreibataillon Heer, und den Freidragonern von Glafenapp gegen 5Vol>

fenbüttel. Die leichten Truppen der Reichsarmee rückten zugleich wieder näher, besetz«

ten pegau, Weißenfels, Naumburg und streiften bis an die Thore von Leipzig; in,

deß die Reichsarmee selbst unbeweglich in ihrer Stellung bei Ronneburg blieb. Prinz

Heinrich beschloß daher, sowohl jene, als auch die ganze Reichsarmee, dafern es nicht

Mm 2 außer,



26s Feldzug von 1761.

außerordentlich« Schwierigkeiten verhinderten, zurückzutreiben. Der Gen. Seidliy er

hielt den Auftrag, dies mit solgenden Truppen ins Werk zu richten.

« Bat. Iung-Stutterheim ^"'. 5 Schwadr. Mrgf. Friedrich Kürass.

. 2 — Bevern 5 — Iung-Platen Drag.

, Gr.Bat. Alt Billerbeck , — Kleist Huf.

' " ' 1 Fr. Bat. Iennay a Freihufare«

^ die grünen Kroaten v. Kleist 4 — grüne Dragoner

5 Schw..Schlabrendorf ' , Dingelstödt Huf.

Jnfanterie: .

Z00 Mann Kommandirte von Jung-Spdow, die bisher unter dem Major

Heuking in Grimm« gestanden. ....

50« Mann kommandirte Infanterie von der Besatzung in Leipzig.

»50 Pferde, die bisher auch bei dem Major Heuking gestanden.

100 Pferde von der Leipziger Besatzung.

Mit diesen Truppen setzte sich der Gen. Seidlitz den sten September in Bewe

gung. Er ließ den Obersten Rleist frühe um 2 Uhr mit allen Husaren, Dragonern, und

den Freibataillonen aufbrechen^, und über Waldheim, Geringswalde und Rochlih

gegen Neuenmörbiy marschiren. Um, drei Uhr solgte der übrige Theil des Korps m

zwei Kolonnen. Die erste bestand aus der Infanterie. Sie ging bis Rochlitz, und machte

in der Stadt ein paar Stunden Halt; die zweite Kolonne bezog anfänglich das Lager bei

Zischachrviy, brach aber Nachmittags um 4 Uhr wieder auf, und setzte die Nacht hin

durch ihren Marsch bis in die Gegend von Neuenmörbitz bei Altenbuvg sort. Um

5 Uhr solgte auch die Infanterie; marschirte die Nacht über Ober, Gräbenheim, und

traf den zttn mit Tagesanbruch bei Neuenmörbiy ein. Die Absicht dieses schnellen

Marsches war, dem feindlichen Korps, welches bei penig stehen sollte, plötzlich auf

den Hals zu fallen, und es von der Reichsarmee abzuschneiden. Zu dem Ende brach das

Korps Vormittags um 9 Uhr schon wieder auf, und marschirte durch Langenleuba bis

Ziegelhain. Hier erhielt der Gen. Seidliy Nachricht, daß sich der Feind schon in der

vergangenen Nacht über Schwöllen hinter die Defileen von Lohme zurückgezogen hätte.

Er ließ daher die Infanterie bei Ziegelhain stehen , und gieng mit der fämmtlichen Ka

vallerie bei Sara über die pleiß<; um wenigstens die feindliche Arriergarde noch einzu
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hohlen. ES glückte ihm auch, davon 2 Offiziere und 80 Mann gefangen zu nehmen;

der übrige Theil stand aber schon himer den Desileen bei Lohma in Sicherheit. Die

Kavallerie rückte hierauf bei Schmollen ins Lager; die bei Ziegelhain jurückgebliebene

Infanterie brach gegen Abend um 8 Uhr auf, marschirte die Nacht durch, und bezog de«

4«n frühe um 7 Uhr ein Lager auf den Höhen bei Nörditz, eheweit Schmollen. Vor

mittags um 9 Uhr aber brach das ganze Korps wieder auf, und marschirte über Nielfen,

dach ins Lager zwischen Thonhausen und Münnichswalde. Der Oberste Heuking

befetzte mit zoo Mann die Höhe bei Janiswalde, that gegen Abend einen Retraitschuß,

tzen Feind auf den Gedanken zu bringen, daß zwei Korps gegen ihn anrückten^ und solgte

hierauf dem Korps ins Lager.

Der Oberste Rlelstj war indeß mit allen leichten Truppen schon gegen Mittag bei

Vogelsang angekommen; wo er sie ausruhen ließ, und für seine Person unter einer mZ,

ßigen Bedeckung die Stellung der Reichsarmee in Augenschein nahm. Er fand sie mit

dem rechten Flügel auf dem Berge bei Reust, und mit dem linken an Ronneburg gela

gert. Abends um 9 Uhr meldete der Oberste Rleist, daß man den Reusterberg sehr

gut angreifen könnte. Hätte man diefen genommen; so könnte die Reichsarmee sich in

ihrem Lager nicht mehr halten, weil es von diesem Berge ganz beherrscht würde. Ge,

neral Seidlitz beschloß daher, einen Angriff zu unternehmen, dafern er sich selbst von

der Wahrscheinlichkeit eines guten Ersolges überzeugt haben würde ; schickte zu dem Ende

die Brodwagen unter einer Bedeckung von icx' Mann Infanterie und eben so viel Ka

vallerie nach Alrenburg, und ertheilte Besetzt, daß das Korps in der Nacht aufbrecheu

sollte. Zugleich gab er nach der Kenntniß, so gut er sie aus den erhaltenen Rachrich,

ten von dem Obersten Rleist von der Gegend und Stellung des Feindes haben konnte,

solgenden Entwurf zum Angriffe, der den Anführern der Truppen mitgetheilt wurde.

Der Major Sreding von Juug. Zrurtkrheim macht mit 8oo Freiwilligen von de>

Infanterie, unterstützt von aller schweren Artillerie, den ersten Angriff.

Hinter diesen stellen sich, das Grenadierbataillon Alc-Billerbeck, 2 BatailloK

Jung'Stulrerheim , und die zoo Kommandirte vom Jumz«Jydowscl:en Regimente,

in einer Linie, zur Unterstützung und zum zweiten Angriffe, daffern der erste nicht gelin

gen sollte.

Auf dem rechten Flügel der zoo Kommandirten fetzen sich die 500 Kommandirte

der Infanterie von der Leidiger Garni'on, und das Regiment Bevern unter dem Ma

jor Rowalskv , um den dritten Angriff zu unternehmen.

Die Kavallerie solgt der Infant-erie, und setzt sich bei dem Aufmarsche hinter sie,

Mm z um
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um den Angriff zu unttrftützen, und in den Feind einzuhauen, sobald sich eine günstige

Gelegenheit dazu darbietet. . .

Alles Gepücke fährt bei Alankenhain auf, und bleibt unter einer Bedeckung bis

<mf weitern Befehl stehen. - .

Gleich nach Mitternacht in der Nacht vom 4ten zum 5ten brach d«S Korps auf,

und die Truppen setzten sich in der Ordnung, wie die verschiedenen Angriffe gemacht wer,

den sollten, neben einander in Marsch, und gingen rechts bei Blankenhain und Vs«

gelsang vorbei gegen Reust, wo sie mit Anbruch des Tages ankamen. Weil die feind,

liche Stellung doch noch vorher rekognoszirt werden mußte; f, blieb die Kavallerie vor

der Hand hinter Rückersdorf, und die Infanterie bei Reust in einem kleinen Walde

stehen, von dem sie gedeckt wurde. Da« Dorf Reust war fchon von dem Oberste«

Rleist befetzt worden; durch dies sollten sich die angreifenden Truppen ziehn, sich aufder

andern Seite z»m Angriffe in Schlachtordnung stellen, und so gegen den sogenannte»

Reusterberg anrücken; indeß das Freibstaillo« Jennay durch Linde gehen, dem Feinde

in den Rücken fallen, und dabei von dem Obersten Rleist mit der leichten Reuterei n»t«,

stützt werde» sollte.

Bei Rekognoszirung der feindlichen Stellung fand.der Gen. Seidlitz, daß der Feind

<m der, gegen das DorfReust, allmählig herabfallenden Höhe, eineBatterie von ohnge,

führ 8 bis lo Kanonen gefetzt hatte. Ohngefähr ein Regiment Infanterie stand dabei

zur Bedeckung. Der Berg erlaubte indeß nicht, die bei der feindlichen Armee, die hinter

dem Berge anfmarschirt stand, getroffene Anordnung zum Empfangs des Angriffs zu entdek-

ken. Seit der von dem Obersten von Rleist vorgenommenen Rekognoszirung hat« der

Feind überdies einige Veränderungen vorgenoinmen, die den Angriff fehr erschweren

konnten. Er hatte den Reusterberg mit mehrerer Artillerie und Infanterie befetzt; weU

er einsahe, daß, wenn man ihn anzugreifen Lust hatte, es auf diefer Seite geschehen

würde. Die Gegend selbst war überdies so beschaffen, daß die Unternehmung nicht ohne

große Schwierigkeiten zn übersteigen ausgeführt werden konnte. Zwischen R,',ckers>

dort undReust, an dem vorhin erwähnten Walde, wo dieInfanterie Halt gemacht hatte,

war ein so fchmales Desilee, daß nur zwei bis dtei Mann neben einander msrschiren

konnten. Neben dem Dorfe Reust konnte man nicht vorbei kommen, weil das Feld mit

einer Menqe Gräben durchschnitten war; daher mußte mckn durch das Dorf gehen , und

sich alsdenn auf der andern Seite sormiren, die ganz unter dem Feuer der feindlichen Artille,

rie lag. War dies endlich geschehen , so mußte man noch wenigstens 1 500 Schritte den

Reusterberg, der ziemlich steil war, hinauf avanziren, ehe man an die feindlichen Bat

terie»



Unternehmungen des Prinzen Heinrichs ,c. 271

«rien kam, und blieb daher deren Feuer eben so lange ausgesetzt. Dabei konnten die

Truppen von der bei sich habenden Artillerie nicht lebhaft genug unterstützt werden, weil

die vielen auf dem Felde vorkommenden Schwierigkeiten der Bewegung des Geschützes

große Hindernisse in den Weglegten. Gen.Seidlitz erfuhr überdies von Leuten, welche di«

Gegend kannten, daß sie jenfeits des Reusterberges voller Desileen, Gräben und überhaupt

höchst beschwerlich wäre. Hütte man sich daher auch von dem Berge Meister gemacht ;

so würde man doch nicht viel gewonnen haben. Denn nun hätte di< preußische schwache Im

sianterie noch die z6 Bataillone und 4« Schwadronen starke Reichsarmee angreifen müs

sen. Wurde sie alsdenn zurückgetrieben , so konnten sie von der Reuterei auf einem so

durchschnittenen Boden keine Unterstützung erwarten, und daher bei ihrem Rückjvge einen

starken Verlust leiden.

Dies alles zufammen genommen bewog den General Seidllh , von dem Angriffe

Abzustehen und wieder zurück zu marschiren. Er deraschirte daher sosort den Major von

Rleist mit 2 Schwadronen grüner Dragoner; 2 Schwadronen Schlaberndorf; und

sMarkgrafFriedtich nachAlrenburg, die Bedeckung der dahin abgegangenen Broowa.'

gen zu verstärken, und trat mit dem Korps den Rückmarsch vor den Augen des Feindes

an, der ihn auch nicht einen Schritt versolgte. Das Korps nahm eben den Weg, auf

dem es gekommen war, machte auf der Höhe bei Janiswalde ein paar Stunden Halt;

und fetzte alsdann den Marsch über Schwöllen nach Attenkirchen sort, wo es ein La-

zer bezog.

Diefe Stellung brachte den Feldmarschall Serbelloni auf den Gedanken, daß

der General Seidlitz die Reichsarmee auch in der linken Flanke zu beunruhigen suchen

würde. Um nun die Truppen (so heißt es von Wort zu Wort in dem Tagebuch der

Reichsarmee) m'chr in einer beständigen unnützen Beschäftigung und Dienstleistung

zu erhalten, so ließen des Herrn Feldmarschalls Exzellenz dieselben das Lager hit«

rer der^lster betWevda beziehen, indem dieses nichc nur für das Fußvolk weit

vorthellhafrer ist, sondern man sich auch in dieser Lage im Srande befind«, zur

Beförderung des Allerhöchsten Dienstes anderwärts mehr ersprießliches, als in

der vorigen Srellung bei R 0 n n e b u r g zu bewirken. Hierauf marschirte der Ge

neral Seidlitz den 6ten September über Alcenburg nach Borne zurück, und legte die

Truppen in der Stadt, und den dabei liegenden Dörfern in Kantonirungsquartiere. Der

Oberste Rleist aber blieb mit den leichten Trnpppen bei Regis und Treben stehen, um

die Gegend von Alcenburg zu beobachten.

5 Sowohl während diesem Zuge des Generals Seidliy als nachher, war bei der

Arme«
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Armee des Prinzen Heinrichs, die Neckereien zwisch.'n den Patrouillen ausgenommen,

alles stille. Nur den 8ten September Abends um 9 Uhr ließ der Gen. Hohenzollevn,

' den der Generl Lascy mit einem kleinen Korps bei Lenk und Geisliy auf der rechten

Seite der Wbe zwischen Großenhain und Moritzburg gesetzt hatte, unvermmhet 400

Pferde von den Regimentern Astert)«;« und Löwenstein ausrücken, und marschirte nach

Groedel, wo er den gten frühe um z Uhr ankam. Hier ließ er das ganze Detaschrment

in dem Edelhofe aufmarschiren , alle Thüren und Thorrvege zuschließen, füttern, und ver

koch Iedem heraus zu gehen. Aus allen diesen geheimnißvollen Anstalten schloß ein Ieder

auf eine Unternehmung von der größten Wichtigkeit. Gegen halb sieben Uhr klärte sich

die Sache mit einemmäle auf. General Hsbenzollern brach wieder auf, und marschirte

in vollem Trabe bis an die Albe. Hier blieb er für seine Person mit 4 Kanonen, die er

ebenfalls mit genommen, und mit iso Pferden halten; der Oberstlientenant Sauer vom

Regimente Lörvenstein hingegen fetzte mit zoo Pferden theils durch Furthen, rheils

schwimmend durch die Albe, überfiel die alte und neue Feldwache vom Kürassierregimente

Schmertau, und einen kleinen Unterofifizierposten bei Boritz, zerstreuete sie, machte

verschiedene Gefangene, und nahm von 20 Mehlwagen, die bei Riesa Holz für die Bäk,

kerei holen sollten, 17 weg; griff das Freibataillon in Riesa an, ward abgewiesen, und

ging hierauf wieder eben so schnell über die Albe zurück. Das Bataillon Schack beglei

tete ihn mit einige« Kanonenschüssen, die der General Hshenzollern nach Kriegesgebrauch

höflich beantwortete. Der preußische Verlust bestand bei dieser kühnen Unternehmung

in 1 Offizier, 2 Unteroffizieren, z? Mann, und 42 Pferden von Schmerrau, eini,

gen Mannschaften vom Freibataillon Schack, und einigen vom Freibaraillon von Lüde-

riy, die in Hirschstein standen. Die Posten an dem linken Ufer der Albe, zwischen

Meißen und Ries«, wurden hierauf etwas verstarkt, und der Feind wagte nicht mehr

dergleichen Ueberfälle.

Den 12ten verließ der General Seidliy die Gegend von Borne, und marschirte

zur Armee zurück; den 1 zten bezog er mit den z Bataillonen Infanterie, den beiden Aü,

rastierregimenter» und den Dragonern Kantonirungsquartiere zwischen Lomatsch und

Oschay; er haue Befehl vom Prinzen, sich beständig marschfertig zu halten, um gleich

wieder abgehen zu können, daffern die Reichsarmee von neuem vorrücken sollte. Der

Oberste Qleist hingegen blieb mit den leichten Truppen in der Gegend von Döbeln

stehen.

Ich übergehe den kleinen unbedeutenden Krieg zwischen dm leichten Truppen.

Die Hauptarmeen blieben im Ganzen unverändert in ihrer Stellung. In den ersien Ta

ge»
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gm des Oktober« schien es, als wenn der Feint? noch etwas von Wichtigkeit unternehmen

wollte. DerFeldm. Serbelloni detaschirte den Gen. Luztnsky, de? den zosten Sep,

tember von der Laudonschen Armee bei der Reichsarmee angekommen war, mit einem

Korps leichter Truppen in das Mansfeldsche, Halberstädtsche «nd nach dem Saal«

kreise. Ueberall wnrden starke Brandschatzungen beigetrieben, und besonders Halle

sehr mitgenommen, welches der General Lu^insk« den 8ten Oktober bzsetzte. AusSchle-

sien lief bei dem Prinzen Heinrich die unangenehme Nachricht ein, daß Lando»

Schweidnitz überrumpelt hätte; indeß auf der andern Seite die Franzosen sich Wol,

fenbücrel und dem Halberstädtschen näherten. Von der russischen Armee, unter dem

F. M. Autturlin, war es noch nicht entschieden, ob sie gerade nach Preußen zurückge,

hen, oder sich gegen die Mark wenden würde. Auf der einen Seite schien Magdeburg,

und aus der andern Berlin selbst in Gefahr zu seyn. Auch gingen in der Stellung des

F. M. Daun einige Veränderungen vor; er zog einen Theil öes bei Dobritzsch stehen,

den Lascyschen Korps an sich, und die leichten Truppen zeigten sich häufiger, als sonst,

bei Wilsdruf und gegen Nossen. Für den Prinzen ward es von Tage zu Tage schwerer,

- sich auf allen Seiten zu decken, überall dem Feinde die Stirne zu zeigen, dessen Unter,

nehmungen zu zernichten, und seinen Posten zu behaupten, mit einer A mee, die gegen

die sämmtliche feindliche Armee zu schwach war. Indeß wandte er alle seine Kräfte an,

und machte in feiner so mißlichen Lage, in der er vom Könige in gewissem Betrachte ganz

verlassen war, die besten Verfügungen, um wenigstens keinen Stoß zu bekommen, der

auf da« Ganze einen verderblichen Einfluß haben könnte. Zu Hem Ende detaschirte er

den loten Oktober den General Seidliy noch einmal mir einem kleinen Korps^on z Ba,

taillonen Infanterie, 5 Schwadronen ^Kürassier, 5 Schwadronen Dragoner, und

500 Hufaren nach dem Saalkreife, mit dem Auftrage, das Magdeburgsche vom

Feinde z« säubern, Magdeburg zu decken, dafern es die Franzosen bedrotzten, und so,

gar nach der Mark bis in die Gegend von Berlin zu gehen, dafer.n die Russen dagegen

etwas unternehmen sollten. Denn hier befand sich blos der Major podervils zwischen

Berlin und Frankfurt, den der Prinz Heinrich den i6ten September mit 800 Pfer.'

den über Wittenberg abgehen lassen , um die Bewegungen der Russen bei ihrem Rück,

zuge au« Schlesien zu beobachten. Der Geueral Seidlitz sollte noch den Obersten Bot>

len, der schon vorher gegen Wolfenbütkel detaschirt war, und verschiedene kleine De-

taschementer, unter dem Major Heuking, Baumgärcner zc. an sich ziehen, und daraus

ein kleines leichtes fliegendes Korps formiren , um den Streifereiett der feindlichen leich-

«Isch. dtt fl«*enj. »r. i« Deutscht. V. rh. . . Nn . len
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ten Truppen Einhalt zu thun; auch war der Oberste Rlelst angewiesen, ihn nach Maas,

gabe der Umstände j« unterstützen. . - . n . . ' . : ..

General Seidlitz marschine hierauf ab, und traf den 12ten Oktober in der Ge,

zend von Leipzig ein. chier erfuhr er, daß der General Luzinsky Halle wieder verlas)

sen , und sich ins Mansfeldsche zurückgezogen hätte. Das KorvS fetzte indeß den i zten

denMarfch von Leipzig in derStraße nachRöchen sort, und bezog den l4teil in Groß,

Radegast, und den dabei liegenden Dörfern Kantonirungsquartiere. General Seidlitz

erfuhr hier, daß die französischen Freiwilligen von von Sr. Victor den Obersten Bohlen

bei Ostern»? angegriffen, ihn zurückgetrieben, und das Freibataillon Heer größtemheils

gefangen genommen hätten. Er bekam zugleich die Nachricht, daß der Prinz Xaver von

Sachsen Wolfenbüttel eingenommen, und Anstalt mache Braunschweig zu belagern.

Dies bewog ihn, sich Magdeburg noch mehr zu nähern. Er brach daher den 15 ten

wieder auf, und ließ das Korps zwischen Röchen und Bernburg kantoniren. Indeß

ward Braunschweig entsetzt, ZlVolfenbüttel verlassen, und die französische Armee

schien sich ihren Winterquartieren nähern zu wollein Die Besorgniß für das Magde-

burgsche und Halberstädcsche wurde sehr vermindert; nur die Unternehmung desF.M.

Daun verdiente die besondere Aufmerksamkeit des Prinzen Heinrichs. General Seid

litz erhielt daher Befehl, sich mit feinem Korps wieder näher an die Armee zu ziehen.

Er traf den 21ten ein, und der Prinz ließ das Korps Kantonirungsquartire in den Dör,

fern um denperersberg, zwischen Döbeln nnd den Ratzenhäusern beziehen. Halle

wurde mit zoo Mann Infanterie von der Magdeburgschen Garnifon besetzt, und der

Oberste Bohlen zog sich mit feinem Detaschement aus dem Halberstädtscheu nach dem

Saalkreise, um diesen, und das Mansfeldsche zu decken. Luzinsky erschien zwar

den 27ten wieder in der Gegend von Halle, und nöthigte den Major Henking sich nach

ZlVerrin zu ziehen, unternahm aber nichts, sondern ging in der Mitte des Novembers

über Naumburg zur Reichsarmee. Diese bezog den ,9ten November die Kamonirungs''

und bald darauf die Winterquartiere. Der Feldzug hatte daher in dieferGegend ein Ende.

Während der Abwesenheit des General Seidliy liessder F.M. Daun die preu

ßischen Vorposten täglich allarmiren; der Gen. Haddick, der bisher bei Dippoldw'

walde gestanden, rückte näher an Freyberg, und die Armee ward in enge Kantons

rungsquartiere verlegt. Prinz Heinrich urtheilte aus diefen Maasnehmungen, daß

fein Gegner nach einer so langen Ruhe sich nunmehr zu einer ernsthasten Unternehmung

entschließen würde, und machte daher, so schwach er auch war, und so wenig er auf eine

Verstärkung aus Schlesien oder pommern rechnen konnte, Anstalten, ihn mit Nach,

druck



Unternehmungen beS Prinzen Heinrichs «. ^ 275

druck zu empsangm. Der Frldmarschall übereilte sich, wie gewöhnlich, dabei nicht.

Um bei der Ausführung seines Entwurfs nicht zu scheitern, erwartete er noch eine Ver,

ftSrkung von der Laudonschen Armee in Schlesien. Sie kam den iten November an,

und bestand aus 9 Infanterie-', 6 Kavallerie,, 2 Hufarenregimentern und 6Bataiös«

nen Kroaten, unter Anführung des General Autlar; so, daß nunmel^ dessen ganze Ar

mee, mit Inbegriff der sächsischen KavalKrie, aus 52 Infanterie-, 20 Kavallerien,

6 Hufarenregimentern, 12 Bataillonen Kroaten und sPnlkS Uhlanen bestand, außer

der Besatzung von Dresden, die auch 6 Bataillone stark war.

War nun der Feldmarschall Daun nicht durch besondere Befehle feines Hofes

eingeschränkt; so schien diefe dem Prinzen so überlegne Armee hinreichend zu seyn, ihm

weuigstens den größten Theil von Sachfen zu entreißen, und ihm die Behauptung des

Ädrigen äußerst zu erschweren , wann nicht unmöglich zu machen. Das Publikum, das

die geheimen Befehle der Generale und die Triebfedern der Operationen nicht weiß, und

auch nichtwissen kann, erwartete in den That nichts Geringeres; so sehr es auch von der

Tapferkeit der Preuße», von dem weit umfassenden militärischen Geiste ihres Feldherrn,

und der Güte der Maaßregeln überzeugt war, die er genommen hatte, dem Feinde jeden

Schritt breit Landes streitig zu machen. Alle Augeu waren daher auf den östreichischen

Feldherrn gerichtet, und Iedermann glaubte, daß er alles anwenden würde, den Feld;ug

durch die Eroberung von Sachsen zu beschließen; da sein Wetteiferer auf der militäri

schen Laufbahn, der General Laudon, sich in Schlesien auf eine so unerwartete glückt

che Art ausgezeichnet hatte. *

Den zten November fetzte sich auch wirklich der Feldmarschall Daun in Bewe

gung, und ließ die ganze Kette der preußischen Postirung angreifen. Mit Tagesanbruch

überfielen 1 Bataillon Kroaten und z Schwadronen Hufaren, 1oo Mann vom Freiba-

taillon (Quintus, welche die Wache in der auf dem sogenannten Lerchenberge vor Nleif

ßen angelegten Schanze hatten. Der Offizier war nicht auf seiner Huth, und wurde da

her mit dem größten Theile seiner Leute gefangen. Dem Feinde fiel auch eine Kanone in

die Hände. Er verließ indeß sogleich diefe Schanze wieder, als von der, auf dem linke»

Flügel des Postens von Schlettau, bei Rorbiy angelegten Batterie auf ihn gefeuert

wurde, und gab dadurch deutlich zu erkennen, daß diefer Angriff blos ein Blendwerk

seyn sollte. Zu gleicher Zeit allarmirte der Feind die vor Z^oirschen und' Monzig ste

henden Feldwachen der Kavallerie, und trieb sie mit einem unbedeutenden Verluste in den

Grund zurück, in dem die Triebsche sort, nach der Albe fließt. Ein Piket von 40

Mann vom Bataillon (Quinrus wurde ebenfalls dabei gefangen.

^ . Nu 2 , Um
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, Um sieben Uhr griff der General Ried die Vorposten des Lager« des Generals

Hölsen bei den Ratzenhäufern an, trieb sie zurück, und zwang zugleich das inTeutsch«

Bohra und iLule liegende Freibataillon Und die Hufaren, sich näher an das Lager zu

ziehen. Zwischen Hirschfeld und Neukirchen sahe man ein starkes Korps feindlicher Trup^

pen, das größtentheils aus Kavallerie bestand, in Bewegung. Es schien einen Angriff

auf das Lager bei den Ratzenhäusern im Sinne zu haben. Prinz Heinrich ließ daher

die Armee ins Gewehr treten, und 2 Bataillon Mc«Stutterheim, 2 Bataillon Nlam

teufel, 1 Bat. Linden und 1o Schwadronen Rürajsiere sich bereit halten, denPsstenbe!

den Ratzenhausern zu verstärken; dafern der Feind eineni«rnsthafren Angriff darauf un-

ternchmen sollte. Vier, bis 500 Kroaten drangen durch Roth - Schönberg, über das

Desilee bei der Bleymühle, und das dafelbst befindliche tiefe Thal bis Malirsch vor,

»ndwaren schon im Begriffe, dieSchanze vordem Freibataillon Bequignol zu bestürmen;

«ls der Prinz das erste Bataillon von Dierke aus dem Lager beb den Ratzenhäusern grgen

sie anrücken ließ, und sie wieder zurück jagte. Die preußischen Hufaren hieben in

letztern ein, und machten 1 Offizier, und z0 Mann gefangen. Bei Eule drang der

Feind nicht durch, sondern er besetzte nur Hirschfeld mit Kroaten, und verschiedene Trup.'

xe Kavallerie blieben auf der Höhe hinter Eule.

Um 8 Uhr zeigte sich auch der Feind in der Gegend von Nossen. Der Gen. Br»'

man griff die bei Siebenlehn stehenden Vorposten mit feinen leichten Truppen an , u«v

ward dabei durch den General Haddick mit regulairer Infanterie und Artillerie unter.'

stützt. Das Freibataillon Lüderiy stand in Siebenlehn und in dem Zeller - Wal

de. Ein Bataillon von Salmurb, das in Nossen kantonirte, rückte bei dem ersten LZrm

sogleich auf die vor der Stadt liegende Höhe,' es zu unterstützen. Durch feine Ueber-

macht vertrieb der Feind bald das Freibataillon aus feinem Posten, das sich lZngs

dem Walde bis Rloster Zelle zurück zog. Man vergaß dem Bataillon Salmurh

von diesem Rückzuge Nachricht zu geben; daher hielt es sich/ auf der Höhe, etwas zu

lange auf, und als es endlich sie auch verlassen, und sich durch Nossen ziehen mußte; fo

verlohr es einige. Mann von feiner Arriergarde, die durch Sie nachsolgenden Hufaren nnd

Uhlanen gefangen wurden. Der Feind fing nunmehr von der Höhe bei Nosten eine

starke Kanonade an, und versuchte bei Rloster Zelle und der Mittel, Muhle mit seinen

Kroaten über die Mulde zu gehen. Dies aber gelang nicht ; der Prinz hatte bereits die

Höhe bei Rehs« mit einem Bataillon von Bevern besetzt , eben dahin zogen sich auch

die zurückkommenden Truppen, und das zweite Bataillon von Salmurh, das bei preu>

- ßens
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ßens Vorwerk stand. Diese beantworteten die feindliche Kanonade mit ihr« Artillerie,

««d der Feind begnügte sich mit der Höhe die er genommen hatte.

^. i Wch Roswein blieb nicht verschont. Früh um 9 Uhr griff der General Zerrviy

das darin stehende Freibataillon Le Noble mit einer starken Kanonade an. Das Freiba

taillon verließ indeß die Stadt nicht eher, als nachdem das Artilleriefsuer bereits eine ge

raume Zeit gedauert hatte, und zog sich hierauf in die zwischen Seifersdorf und Ros-

wein angelegte Redoute. Zur Unterstützung des Freibataillons detaschirte der Oberste

Rleist die grünen Kroaten, der General Seidlitz vom perereberge s Schwadro.

nen Dragoner, und gieng selbst mit 5 Schwadronen Schlaberndorf bis Bodenbach

vor, um näher an den Rayenhäusern zu seyn, wenn der Feind etwas ernsthaftes gegen

den General Hülsen unternehmen sollte. Allein dieser besetzte bloö Roswrin mit s Ba-

taillonen Kroaten, und einige Schwadronen Kavallerie schlugen ein Lager zwischen Gere"

dorf und Eydorf auf. Der Prinz Albert von Sachsen war mit seinem Korps in der

Gegend von Hainichen bis Greifendoorf vorgerückt, ging aber wieder in sein Lager zu

rück. Die gegen Nossen angerückten feindlichen Truppen schlugen theils auf der dabei

liegenden Höhe ein Lager auf, theils nahmen sie in Augustenburg, Siebenlehn und

Breirenbach Kantonirungsquartiere. Nachmittag zog sich auch der General Ried von

Eule gegen Neuenkirchen und Rhelnsberg zurück. Hiermit ward die Arbeit dieses Ta

ges geendigt. Der preußische Verlust bei allen diesen Angriffen bestand an Todten,

Verwundeten und Gefangene:i in 8 Offizieren und Z48 Mann.

Prinz Heinrich machte hierauf eine kleine Veränderung in der .Stellung der

Vorposten bei den Ratzen häufern. Damit auch zeitig genug Truppen in Bereit,

schaft feyn möchten, dem Feinde den Uebergang über das Desilee das die preu

ßische Postirung von ihm schied zu vermehren; so mußte das erste Bataillon Sal-

mmh, Gruna und das Freibataillon Lüderiy Rehsa besetzen. Zwischen beiden

Dörfern rückten 5 Schwadronen Hufaren ins Lager; I0o Freiwillige von der Infante-

rie fetzten sich mit einer Kanone am Ausgange des sogenannten LinHigc Holzes bei Jl

kendorf, und z Schwadronen grüne Dragoner hinter sie zur Unterstützung. Das 2te

Bataillon Salmurh besetzte noch preussens Vorwerk; 5 Schwadronen Dragoner von

Mayer^rückten nachWölkau, 5 Schwadronen von eben diesem Regimente nach Wen

disch -Bohra. Das Freibataillon Le Noble und die grünen Kroaten blieben in der

Schanze bei Seiferodorf, und hinter ihnen die Dragoner von Jung-pIaren. Das ne

Bataillon Manreufel, 2 Bat. Alc-Srurrerhcim, das ne Bat. Linden, 5 Schwa

dronen Karabiniere, und 5 Schwadr. Leibregiment, schlugen ein Lager znischen dem

Nn z Ra
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Radewitzer-und Vogelsberge auf. Drei Schwadr. SchmettaD rückten nach Leute«

wiy, 2 nach Mehren und Nieder-Jane; die übrigen Truppen behielten ihre vorige-

Stellung. Prinz Heinrich verlegte sein Hauptquartier nach Barnitz, der Postirung

seines rechten Flügels näher zu seyn. , '

Den 6ten zogen sich das Freibataillon Le Noble, und die grünen Rroaten

aus der Redoute bei Seyfersdorf nach Rorcn. Der Feind allarmirte, nach seiner Ge<

wohnheit, die preußischen Vorposten bei Teutsch -Bohra und Monzig. Das Korps

des Prinzen Albert von Sachsen marschirte gegen Dchbeln, und nahm in den Dörfern

auf der linken Seite der Mulde Kantonirungsquarriere. General Seidlitz ließ hiev

auf zwar sein Korps sich bereit halten; weil aber der Feind »ichts weiter unternahm,

es nicht ausrücken. Weil sich indeß einige von den feindlichen leichten Truppen diesseit

der Mulde, und besonderS bei Seyfersdorf ohnweit Roswein gesetzt hatten; so gab

der Prinz Heinrich dem General Seidliy den Auftrag, sie zu vertreiben. Dies ge

schahe noch den ?ten, nach einem schwachen Widerstande; der Feind verließ die Schau,

je bei Seyfersdorf, ward von der Kavallerie durch Roswein über die Mulde bis iLtz,

dorf versolgt, und verlohr einige Leute. Beide Theile kanonirten hernach einander ohne

Wirkung, und der Gen. Seidlitz ließ die Truppen wieder in ihre Quartiere rücken, nach,

dem. er seinen Zweck erreicht hatte. Weil die Witterung anfing sehr rauh zu werden ; so

ließ der Prinz Heinrich die leichten Trlwpen des Obersten Rleist, das Korps des Gen.

Seidlitz, «nd einen Theil der Truppen, die im Lager bei den Ratzenhäusern standen,

den 8ten Kantonirungsquarriere, längs dem rechten User der Mulde von Döbeln bis

Nossen, und von da bis Meissen beziehen. Das Korps des Generals Jung'Stur-

terheim, das gegen die Schweden gestanden, traf bei der Armee wieder ein, nachdem

e< ein Bataillon Jung-Svdow in Wittenberg zur Verstärkung der Besaßung gelassen.

Die Absichten der^ feindlichen Generale entwickelten sich nunmehr, und waren

in der That keine andere, als sich in den Besitz des linken Ufers der Mulde bis an den

Einfluß der Zschopau zu setzen, um ihre Wimerpostirung durch diesen Fluß zu decken,

Meister von dem Erzgebirge zu bleiben, darin ihre Truppen weitläuftiger ausein,

ander legen, ruhige Winterquartiere nehmen, und eine bessere Gemeinschaft mit der

Reichsarmee unterhalten zu können , als in allen den vorhergehenden Fcldzügen geschehen

war. Dieser Befehl, der mit dessen persönlichen Karakter so wohl übereinstimmte, hatte

der Feldmarschall Daun vom Hofe, und scheint ein Beweis zu seyn, daß das Win:r

Ministerium die Eroberung von Sachsen und Schlesien als eine Sache anfsahe, die in

den ersten Tagen des kommenden Fclozugs abgemacht seyn würde, und es dahero nicht

der
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der Mühe werth hielt die Truppen noch um eine Kleinigkeit zu entkräften., bei der es

nicht darauf ankam, ob man davon ein paar Monathe früher oder später im Besitze war.

Indeß schien der Besitz von Döbeln dem Feinde doch nothwendig. Er ließ daher das

Städtchen den i4ten durch den Gen. Zerwitz angreifen, und ihn durch dasKorpsdes

Prinzen Alberr von Sachsen unterstützen. Dieser trieb die vor der Stadt stehende prew

ßische Feldwache zurück, und versolgte sie mit einigen hundert Hufaren und Kroaten.

Hierauf rückten der Gen. Seidliy mit 5 Schwadronen Kürassiere, und der Oberste

Rleift mit feiner leichten Reuterei vor, und jagten den Feind wieder durch die Stadt

über die Mulde. Doch blieben die feindlichen Kroaten im Besitze der Vorstadt, an dem

linken Ufer der Mulde, und die Preuße» behaupteten sich in der, am rechten Ufer; s>

daß sie bloß die Stadt von einander schied. Der Prinz Heinrich fand indeß nicht rath-

fam, dem Feinde die Stabs zu überlassen , weil diefe ihm Gelegenheit gegeben hätte, die

preußische Postirung auf dem rechten Flügel nach Gefallen zu beunruhigen. Daher trug

er dem Obersten Kleist auf, den Feind daraus zu vertreiben. Dieser rückte den izte»

mit dem größten Theile feiner leichten Völker an; der Feind wandte alles an, feine SteK

lung zu behaupten , und es kam zu einer starken Kanonade, Hie über 6 Stunden dauerte,

aber den Prenßen nicht mehr als 5 Todte und Verwundete kostete. Das ganze Gefecht

entschied nichts. Da man jedoch auf beiden Theilen sahe, daß diefe unbedeutende Stadt

ein beständiger Zankapfel bleiben würde, so schloß der Oberste Rleist mit dem Feinde

vorläufig eine Konvention, vermöge der diefe Stadt, und zugleich Roewein , neutral,

und von beiden Theilen unbefetzt bleiben, die Vorstadt von Döbeln auf der feindlichen

Seite aber vom Leinde, die auf der preußischen Seite, von preußischen Truppen befetzt

werden sollte. Prinz Heinrich genehmigte nachher diefen Vertrag in seinem ganzen Urw

fange.

Mit diesem Angriffe ward der Feldzug auch auf dieser Seite geschlosseu. Feld

marschall Daun ließ vom ,9ten November an, die Truppen in Kamonirungsquartire

rücken; welches denn auch von der preußischen Armee geschah. In den ersten Tagen des

Dezembers ging die östreichische Armee in die Winterquartiere. Das Korps des Gen.

Lascy nahm sie auf der rechten Seite der Elbe in Großen'Havn, Radeburg, Srolpe,

und den zwifchen liegenden Oettern ; die Hauptarmes von Dresden über Tarand, Frey'

berg, Nossen, und von hieraus aufdem Terrain, welches die Mulde und Tzschspa

umschließen ; rückwärts aber im ganzen Erzgebirge bis Zwickau. Die leichten Truppen zogen

eine Postenkette, vom Einfluß der wilden Sau in die Wbe bis Limbach, Herzogs-

walde, Neukirchen und Biberstiin; von Nossen aber/ hinter der Mulde, bis an

" - ' den
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den Einfluß der Tzschspa. Sie ward von den Generalen Ried , Brunia» und Zete

wiy kommandirt. Den zoten Dezember gieng auch die Armee des Prinzen Heinrichs

in die Winterquartiere, und nahm sie in den Dörfern zwischen Meissen, Lomatsch und

Mügeln. Die Vorposten standen läng« der Mulde von Leisnig bis Nossm, und er

streckten sich von dort aus über Eule, Teutscd'Bohra, MonHg und Siebeneicken bis an

die Elb,. Das Grenadierbataillon Rachen««, 2 Bar. Jung-Srurterheim ^ l

Schwadr. Hufaren von Dingelstädt, 5 Schwadr. Schlaberndorf und 5 Jungpla,

ten marschirten nach der Gegend von Leipzig, und nahmen ihre Quartiere in den Dör-

fern zwischen diefer Stadt und Labertwolkowitz. Sie waren bestimmt, diefe Stadt

gegen die Unternehmungen der Reichsarmee zu decken, und die Gemeinschaft mit der Ar

mee des Prinzen zu unterhalten. Der Prinz «ahm das Hauptquartier in Hof, zwischen

Osckatz und Lomatsch. D«S Grenadierbatailrsn Alc'Billerbeck, ?, Bat. Bevern

s Bat. Linden, nahmen ebenfalls die Winterquartiere in diesem Orte, und deckten ihn.

Der
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Der Generallieutenant von Plathen zerstört die RuffischeWa-

genburg bei Kloster Gostin und geht nach Pommern.

Äöenn gleich der Abmarsch der russischen Armee die Angelegenheiten des Königs in

Schlesien auf einen sehr vortheihaften Fuß setzte, und es nunmehr das Anffehen hatte,

als ob der Feldzug auf dieser Seite ein rühmliches Ende für ihn nehmen würde; so war es

doch immer noch nicht entschieden, daß sie geradeweges nach polen und Preußen in die

Winterquartiere gehen , und gar nichts mehr unternehmen würde. Vielmehr konnte un,

ter diesem plötzlichen und unerwarteteten Aufbruche noch eine besondere Absicht verborgen

seyn. In der That hütte ein unbefangener Beobachter, der die geheimen Beweggründe

und Triebfedern bei dem Verfahren der russischen Generale nicht kannte, daraus, daß

sie das Lager des Königs für unangreiflich erklärten, auf den Gedanken kommen müssen,

daß sie eben wie in dem vorigen Iahre durch einen Einfall in die Mark und einen

Marsch »ach Berlin fuchen würden, denm General Laudon mehr Freiheit, und ihmGe,

legexheit zu verschaffen, Schweidniy zu belagern, und durch die Eroberung diefer Fe,

ftung die Wünsche des Wiener Hofes zu erfüllen. Der König befürchtete dies mahn

scheinlich und detaschirte daher den uten September mit Anbruch des Tages den General

plachenmit.

r Gr. Bat. Rothenburg .. ' ! - 5 Schwadr. Finkenstein Drag.

, - .' Görne . '

. 2 M.Bat. Fink ^5 - Pomeisk»

2 , , Schenkendorf 8 - MalachowSky Huf.

2 , » Knobloch

2 - ^Mrgf. Heinrich 7 e Ruesch Husäre»

. <2 ? Braun

1 Gr. Bat. Hachenberg

. . 1 , , Arnim

««sch. du fl«,»j. »r. i« »««schl. V. Ov die
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die außer dem gewöhnliche» Bataillongeschütze :

4 siebenpfündige Haubitzen,

4 zwölfpfündige sogenannte österreichische Kanonen

/ 4 fechspfündige schwere Kanonen '

4 zwöifpfündige leichte Kanonen

2 zwölspfündige Haubitzen . - . '

4 stchspfündigs Kanonen, bei denen die Artilleristen beritten waren,

mit einem kleinen Artillerietrain, zur Fortbringung der nöthigin Munizion zum Vorrache,

mit einer kleinen Feldböckerel, und weil das Korps über verschiedene kleine Flüsse gehen

mußte, auch mit g Pontons versehen waren. Das Korps nahm an diesem Tage das Las

ger bei Hohemposeritz. >

Der General plathen hatte den Auftrag, die russischen Magazine, die sich nach

der Meinung des Königs in pofen und an andern Orten befinden sollten , wegzunehmen

und zu zerstören, damit die russische Armee durch den Mangel an Unterhalt um so eher ge-

nöthigt würde, ihren Rückweg nach polen zu nehmen. Von posen aus sollteer sich

nach Frankfurt oder Glogau wenden ; wen» dies aber nicht anginge, nach Landoberg

an der Warthe marschiren. Doch war der KHnig auch zufrieden , daß er sich wieder

nach Schlesien zurückziehen könnte, wenn er nur einen Srreich von Wichtigkeit un-

ternommen und ausgeführt hätte. Uebrigens überließ er es dessen Gutbefinden, sich von

Landoberg aus hinzuwenden wo er wollte; erinnerte nur dabei, daß, je weiter er mar,

schiren könnte, von desto größerem Nutzen würde es bei den gegenwärtigen Angelegenhei,

ten feyn. Hieraus sietzt man , daß der König feinen Generalen nur feine Hauptideen gab,

die Ausführung aber ihren eigenen Einsichten überließ, und bei der preußischen Armee der

Grundfatz herrschte: der Buchstabe tödeee, der Geist macht lebendig.

Der Auftrag war wichtig, und «in Beweis des großen Zutrauens, das der König

in den General plathen sichre : aber auch fthr gefährlich. Er sollte im Rücken einer gro-

ßen Armee operiren^ konnte von keiner Seile unterstützt werden , hatte keine Lebensmit'

tel, außer auf 9 TaW Pre-d , das er mitnahm, und was er in pojen fand; konnte leicht

von der Mark und Schlesien abgeschnitten werden, und wenn die Brücke bei Lando-

berg, welche der General Tottleben abbrennen lassen, nicht wieder gebaut war, und

feine 8 Pontons nicht zureichten eine zu schlagen ; wenn überdies von der Romanzow-

schen Armee in pommern ein Detaschement Landoberg besetzt hatte, so lief er Gefahr,

von alle» Seiten umringt zu werden, und gerieth in eben die Lage, in der sich der Genernl

Banner befand, nur mit dem Unterschiede, daß es ihm vielleicht unmöglich gewesen feyn
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würde, mit fernem Aorps durch dieDder zu wateq, und sich eben so glücklich wie jener au«

der Falle zu ziehn *) Indeß traf das Sprichwort em: ?urr« forrm,ä juv«. Gen. plev

then führte alles zurLrößten Zufriedenheit des Königs aus, und entging durch die Schnel,

ligkeit sein« Bewegungen allen Versolgungen des Feindes.

Oos ^ De»

') General Banner war im Junius 17Z7, um nicht von der ganzen kaiserlichen Arm« elngeschlos,

sen zu werden, die an 4«,«», er aber n«r 14,00« Mann stark war, «enithigt, sich von Lor,

gau noch Pommern zurückzuztehn. Da er nun durch die Mark nicht gehen konnte, weil ihm

schon der kaiserliche Feldherr Gallas de« Weg versperrt hatte , so beschloß er über die Oder zu

zehn und sodann über L.andsberg an der Warthe den Marsch nach Pommern fortzusetzen.

In dieser Abficht ging er mit vieler Mühe, doch aber ohne Verlust, bel Fürstenberg über dl«

Oder; als er aber bei L.anvsberg ankam, sah er zu seinem größten Erstaiu.en den General

Galla« , der durch Rüstrin über die Oder gegangen war, mir der ganzen Arme« aus der an,

der« Seite der Warthe vor sich, und erfuhr, daß der Gen. .Buchain, mit einem starken Korps

die Oder von Rüstrin bis Lrankfurt bewachte. Die Kaiferlichen und ihre Bundesgenossen

rechneten auf einen gewissen Steg, und schrieben an ihre Höfe, daß sie nunmehr die Schweden

in einem Netze hatten, au« dem sie gewiß nicht entwischen sollten. Ihre Freude darüber war

so ausgelassen, daß sie sich schon über die Vertheilung der Beute zankten, und doch hatten st,

den Büren noch nicht gefangen. Banner hatte einen glücklichen Srsindungsgeist, und übertraf

feine Gegner eben so fehr an Schlauigkelt und List als an Talenten. Ohne im geringsten au«

der Fassung zu kommen, stellte ex sich, als sei er entschlossen durch Polen zu gehen, und durch

einen großen umweg Pommern zu gewinnen. Zu dem Ende befahl er, daß die Offiziere bei

diefem Zuge die strengste Mannszucht Hairen, und alle« mit baarem Gelbe bezahlen sollten,

damit Niemand ursach« bekame, sich über sie zu beklagen. um die« nech wahrscheinlicher zu

machen, schickte er sogar fein« Gemahlin« , die Ihn in feinen Feldzügen bestandig begleitete, duoch

. Polen voraus, trug einem Kornet, der in der Gegend zu Hause gehörte, auf, ihm sicher«

Boten zu verschaffen, dl« ihn führen sollten, gab ihm zu diefem Behufe ein« große Summe

Geldes mit, und versprach ihm überdies eine ansehnliche Belohnung. Der Feind bekam

von diesem Entwurfe bald Nachricht, und der Offizier gieng selbst zum K«lnd« über, in Hoff,

. nung einer noch grißern B«l«hnung. Da« Desertiren war im zojährigen Kriege selbst bei Sf,

sizleren «in« Handlung , auf dt« kaum Btdacht genommen wurde. Banner erwartete und

wünschte es. Gallas hattt-nunmehr nicht« nöthtger zu thun, als den Schweden zuvor zu kom,

men und die Ufer der Warthe und Ney« zu befetzen. Er zog sogar den Grafen Boucham

mit seinem KorpS an sich. Zndeß die kaiferlichen Generale mit diesen vortrefflichen Anstalten

beschäftigt waren, marschirte Banner mit einem male links ab, watete bei L.ebus mit der ganj

- zen Armee durch die Oder und kam, ohne den geringsten Verlust, in Pommern an, w« er sich

mit dem Gm. wrangel vereinigte.

O

Die kaiferlichen Generale wurden nach diesem Vorgange überall jämmerlich durchgezogen.

Man stach den Gen. Gallas mit feinen Allitrten in Kupfer, ln einer Stellung, bei der sie be,

schästlgt waren, einen Sack recht fest zuzubinden, in dem Banner mit setner Armee steckte, unten

aber Bannern, der mit feinem Degen den Sack ausschnitt und herauskroch.
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Den riten,Abends um acht Uhr, brach der Gen. plothen Wiederaus, mar-

schirte die Nacht durch, gieng bei dem Sandberg bei Breslau über die Schiffbrücke,

welche der Ge». Tauenzien schlagen lassen und lagerte sich bei Säbisch. Dieser Marsch

betrug sechs Meilen. Er war aber nothwendig, wenn man der russischen Armee zuvor-

kommen, und die Wünsche des Königs erfüllen wollte. Ueberdies war er nicht der erste

angestrengte und beinahe alle Kräfte erschöpfende Marsch, den der preußische Soldat in

diesem Kriege gemacht hatte, und in diesem Stücke, so wie in mehrern, mit den ehemali

gen Römern wetteiferte. Hätte auch der gemeine Mann sich im Lager bei Bunzelwiy

nicht blos mit Brod und Wasser und wenig schlechtem Fleische behelfen müssen, so würde

er ih» nicht sehr angegriffen haben. Da er aber schon durch den Mangel an gute»

Nahrungsmitteln viel gelitten , so fanden sich bei dem Korps mehr als 6oo Kran,

ke und Ermattete, die in Breslau zurückbleiben mußten; ein Abgang, der für ein schou

so schwaches Korps beträchtlich war. Breslau versorgte dagegen den Soldaten in diefem

Lager mit allen Bedürfnissen und verschiedenen Erfrischungen, die ihm um so angenehmer

waren, je länger er sie hatte entbehren müssen. Mehr braucht es nicht, ihn bei guter

Laune und Much zu erhalten, und die Hoffnung auf eine reiche Beute, bei Eroberung

der feindlichen Magazine in polen, entfernte von ihm den Gedanken an die Beschwerlich.'

keiten , die er noch ausstehen sollte.

Der König gab dem Gen. plarheipNachricht, daß sich in dem polnischen Städt

chen Rsbielin ein beträchtliches Magazin mit einer starken Besatzung befinden sollte ; Gen.

Tauenzien aber versicherte ihn, daß nach genauern Nachrichten , die er eingezogen, bei

des von keiner Bedeutung wäre. Gen. plathen hielt daher nicht für nöthig, mit dem

ganzen Korps hin zu marschiren, sondern detaschirte den 1zten September nur den Ober,

sten Rleist mit den beiden Grenadierbataillonen Hachenberg und Görne, 200 Drago

ner, 2oo Hufaren unter dem Oberstlieutenant Reizenftein über Zulauf, mit dem Be

fehl, den 14ten diesen Ort anzugreifen, und hierauf noch am nämlichen Tage wieder bei

Rreba zu feinem Korps zu stoßen, wo Er es im Lager finden würde. Der Oberste Rleist

führte feinen Auftrag aus. Er verdarb das kleine Magazin^, und machte etliche und 4«

Dragoner und Hufaren gefangen. Das Korps marschirre indeß bis Trachenberg, ging

über die Trage und lagerte sich so, daß es Front gegen Herrnstadt machte, der linke Flü

gel aberjsan die Stadt zu stehen kam. Damit auch in polen nicht zu frühzeitig Lärm ent

stünde, besonders in dem nicht mehr weit entfernten Städtchen Rawicsch (poln. Rawice)

wo man ein Detaschement Russen und verschiedene vom Troß vermuthete; so ward aufs

schärfste verboten , Patrouillen über die Grenze zu schicken. Dieser Befehl wurde indeß
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sehr genau besolgt. Die Folge' davou war, daß dem Korps eine reiche Beute entgieng'.

Die mehresten Russen, die m der Stadt waren, machten sich auf das eilfertigste au« dem

Staube, gingen nach Posen und setzten alles in Bewegung.

Den i4ten detaschirte der Gen. plarhen mit Anbruch des Tages den Major

duFay mit dem Grenadierbat. Rothenburg, 10o Dragonern und 200 Hufaren nach

Rawitsch voraus. Die Hoffnung, einen ergiebigen Fang zu thun, war aber schon durch

die zu frühzeitige Nachricht von der Annäherung der Preußen vereitelt. Das Detasche.'

ment kam mit einigen hundert Schaafen und einigen feindlichen Marketenderwagen, die

mit Brantewein und andern Lebensmitteln beladen waren, zurück. Aber auch dies wenige

kam dem Korps bei der gegenwärtigen Lagejehr zu statten, und war eine gute Belohnung

für den kleinen Umweg, den dies Detaschement machen mußte. Das Korps marschirte

«nterdeß nach Rreba und zog das Detaschement unter dem Major du Zay wieder an sich,

DerMaj. duF«y hatte einen Offizier und einige Hufaren gefangen gemacht. Nach Aussa

ge derselben sollte die große russische Armee den 12ten bei Dogniy gestanden und die Absicht

gehabt haben, bei Sreinau über die Oder, und sodann weiter bei Glogau vorbei durch

Pommern nach preußen zu gehen :. in der Gegend von Rräbe sich ein großes fahren.'

des Magazin befinden, von dessen eigentlicher Beschaffenheit und der dabei befindlichen

Bedeckung er aber nichts zuverlässiges sagen könnte. Durch das von Robielin zurück-

kommende Korps unter dem Obersten Rleist erhielt indeß der Gen. plarhen zwar die si

chere Nachricht, daß dies fahrende Magazin bei Kloster Gostin stände, das zwei Mei

len von Rräbe entfernt ist; allein aus wie vielen Fahrzeugen es ohngefähr bestünde, und

wie stark die Bedeckung dabei wäre, konnte er nicht mit Gewißheit erfahre». Er beschloß

daher selbst mit einem Detaschement dahin zu gehn, und sich von der Stellung desjFein-

des und dessen Maaßnehmungen mit eigenen Augen zu unterrichten, ehe er sich aufs Ge,

rathewohl in eine Unternehmung einließe, deren übzcr Ausgang sowohl für das Koro« als

für ihn selbst sehr nachtheilige Folgen haben könnte.

In dieser Absicht gieng er den 1xten September mit Tagesanbruch mitderaus

dem Gr. Bat. Rothenburg und Arnim , dem Dragonerregimenre Fmüenftein und den

Hufaren von Ruesch bestehenden Avantgarde nach dem Kloster Gostin voraus, und be

fahl dem Gen. Rnobloch, ihm mit dem Korps zu solgen. Als die Avantgarde in der

Nähe von Gsstin kam, fah» man 5 bis 600 Mann feindliche Reuterei. Die preußischen

Dragoner und Husaren griffen sie an, und trieben sie bis an das Kloster zurück, das ohn«

gefähr eine halbe Viertelmeile von dem Städtchen entfernt war. Gen. plarhe», der sich

in seiner Reuterei befand, wurde Hierauf hinter dem Kloster eine Wagenburg gewahr,

nö. Oo 2 die
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die auf dem sogenannten heiligen Berge iu einem Viereck mit vieler Ordnung aufgefah

ren war. Der Feind that einige Kanonenschüsse, zum Beweife, daß er entschlossen sei,

sich aus das beste zu vertheidigen. Mit der wenigen Infanterie, die der Gen. piathen

bei sich hatte, konnte er sich gegenwartig nicht weiter auf etwas einlassen, sondern mußte

«st die Ankunft deS Ksrps abw.'.rten. Damit aber die Infanterie während diefer Zeit

nicht dem feindlichen Kanonensener ausgesetzt seyn möchte, so stellte« sie hinter eine kleine

Höhe , durch die sie gedeckt war, und die Kavallerie auf die Flanken. Die russische Ka,

«aller« zog sich nach der Wagenburg zurück, wahrscheinlich um Glück und Unglück mit

der übrige» Bedeckung zu theilen. Dies machte ihr um so mehr Ehre, da sie leicht hätte

entkommen können, wenn sie sich in den nicht weit von dem Kloster entfernten Wald gewor,

fen hätte. Als endlich das Korps bei. der Windmühle von Gostin ankam, ließ der Ge,

neral das Grenadierbataiöon Görne und das erste vom Regimente Fink, welche an der

Spitze waren , vorkommen, und fetzte sie auf den linken Flügel der beiden Bataillone, die

er bei sich hatte; der übrige Theil des Korps aber marsthirte auf dessen Befehl bei dem

Städtchen Gostin auf und blieb halten.

Nachdem sich die zum Angriff bestimmten vier Bataillone gerichtet hatten , wur,

de Grenadiermarsch geschlagen , und der General Rnobloch, der sich selbst an die Spitze

der Infanterie fetzte, rückte mit aufgepflanztem Bajonette, ohne einen Schuß zu thun,

gegen de» Feind an. Die Dragoner von Finkenstein deckten die rechte und die Hufaren

von Ruesch die linke Flanke. Mach der Fronte, die man gegen die Wagenburg machte,

lag derselben das Kloster links, und die um dasselbe laufende Mauer deckte die linke Seite

des Vierecks. Daher zogen sich die beiden Bataillone Rothenburg und Arnim rechts,

die Bataillone Görne und Fink links, um den Feind zugleich von zwei entgegengesetzten

Seiten anzugreifen. Zugleich gingen die Dragoner von Finkenstein ebenfalls rechts

und die Hufaren von Ruesch links um das Kloster, dem Feinde denMückzng nach dem

Walde abzuschneiden. Die Russen «ehrten sich mit vieler Entschlossenheit; allein die Ba

taillone Rothenburg und Arnim erstiegen die Wagenburg auf der rechten Seite und dran,

gen ein. Das Bat. Fink ging links um die Kloftermauer, und kam gerade auf dieOefnung

der Wagenburg, die durch drei Kanonen gedeckt wurde. Von diesen bekam es in einer

Entfernung von vierzig Schritte« drei Schüsse mit Karrätschen, und dadurch an hundert

Tobte und Verwundete. Diefer Verlust, anstatt das Bataillon abzuschrecken, feuerte

dessen Muth noch mehr an. Es drang mit dem Bajonette in die Wagenburg und machte

alles nieder was ihm vorkam. Zu gleicher Zeit schlug das Bataillon Görne das Kloster,

chor auf, und wollte das Kloster besetzen, um au« den Fenstern auf den Feind feuern zu

kön,
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können. Zwei Kompagnien aber fanden hinter dem Kloster eine schlechte Gartenmauer

von Lehm; diese rissen fie nieder und bekamen dadurch Gelegenheit das Bataillon Finck

. zu unterstützen. Der Feind, der sich nunmehr auf zwei Seiten, und zum Theil von vor'

ne angegriffen sahe, öfnete die noch frei gebliebene Seile der Wagenburg, hinter der da«

Dorf peterwiy lag, suchte sich nach diesem zurück zuziehen, und der Kavallerie zu soU

gen, die sich gleich bei dem Anfange des Angriffs davon machte, und durch peterwty

noch dem Walde ziehen wollte; allein der Oberstlieutenant Reizenstein kam der Infanten

rie mit den Dragonern von FKlkenstein noch vor dem Dorfe zuvor, hieb einen Theil da

von nieder/ Aid nachte die übrigen größtentheils gefangen. Der Major Lockftädt von

Ruesch hingegen , der wahrend dem Angriffe links um das Kloster und das Dorf gegan

gen war, holte die feindliche Kavallerie noch ein, ehe sie dien Wald erreichen konnte, und

machte ebenfalls' einen großen Theil davon gefangen. , >5'

Der Feind verlor bei diesem Vorgange wenigstens' 2400 Mann. Die Preußen

gaben anfänglich kein Quartier. Sie ware« so wüthend, daß sie den Feind bei dessen

Rückzuge nach dem Dorfe noch einzeln nachliefen und alles todt schossen und niederstieße»

was ihnen vorkam, ohne sich durch ihre eigenen Offiziere davon abhalten zu lassen. Daher

blieben 5 bis 6yo Mann Vom Feinde auf dem Platze: 5 Offiziere und 140 Mann die

schwer verwundet waren , wurden in Gostin zurückgelassen, und 1700 Mann waren ge,

fangen, von denen zwar einige wegliefen, doch wurden nachher noch der Brigadier Cze-

repow, 4 Majore, 44 Offiziere und. 1458 Gemein« in Rüstrin abgeliefert. Den Preuf,

fe« kostete dieser Sturm, den der König eine der schönsten Aktionen in diesem Kriege nann

te,, aufs höchste zoo Mann , von denen 24 schwer verwundete in dem Kloster zurückblie<

öen, die übrigen aber auf Wagen mitgenommen wurden. Man tadeltt an diefer Wagen/

burg, daß sie nicht Mschen der Stadt und dem Kloster aufder Höhe aufgefahren««,

hinter der sich die preußische Infanterie vor dem Angriffe setzte; weil alsdenn die Infan?

terie bei dem Angriffe ein ununterbrochenes Feuer hätte aushalten müssen. Nach meiner

Meinung wäre es noch besser gewesen, wenn der Feind das Kloster besetzte, und die Wa>

genburg so auffahren ließ, daß sie es im Rücken behielt. Hätte es alsdeun das Terrain

und die Klostermauer erlaubt, die Einrichtung so zu treffen, daß die beiden Flanken des

Quarrees durch die hinter der Mauer angestellte Infanterie bestrichen werden konnten, so

würde der Angriff fehr gefährlich gewefen feyn. Wahrscheinlich würde der russische Ge

neral eine andere und bessere Anordnung gemacht haben, wenn er Ursache gehabt hütte-zu

befürchten, es mit einer überlegenen Macht zu thun zu bekommen. Diese hatte er aber itt

der Th« nicht. Indeß beweist doch dieser Vorfall, daß man im Kriege, felbst ilr dem

Falls



.288 Feldzug von 176i. . ^

Falle, wenn nach aller Wahrscheinlichkeit nichts vom Feinde zu besorgen ist, doch alle

mal die Anstalten so treffen muß, als wenn man unvermuthet von ihm angegriffen werden

könnte. Eine Wagenbnrg verliert übrigens bei der gegenwärtigen Art Krieg zu führen,

wo das Wursgeschütz alles durch Bomben und Grenaden in Brand setzen kann, größten-

theils den Nutzen, den sie bei den Alten hatte. Man bedient sich ihrer daher nur in we

nigen Fällen; nur denn, wenn ein Transport von Kavallerie, oder von Kavallerie und,

weniger Infanterie angegriffen wird , kann man die Fahrzeuge nebeneinander auffahren

oder auch wohl eine Wagenburg sormiren laffen, weil man dadurch Geiegenheit bekommt,

die zerstreute Bedeckung zufammen zu ziehen, um den Feind mit mehrer^n^ Machdrucke zu

empfangen. . - - . : . .

Nach dem Gefechte ließ der General plathen die Wagenburg durch eben die vi«

Bataillone, die sie gestürmt hatten, anf allen , vier Seiteis besetzen. Sie bestand aus

zoo Wazen, die in Säcken voll geschrotenen Getreides die Verflegung der Armee auf

vierzehn Tage geladen hatten. Auch befanden sichchabei einige Wagen mit Ammunizion

und andern Geräthschaften und etwas Geld. Diese wurden den Soldaten Preis gegeben ;

von den andern durfte aber keiner angerührt oder von der Stelle gerückt werden. Der

Gen. plathen hatte auch alle Ursache zu vermuthen, daß der,Gen> Butrurlin von sei-,

nem Marsche nach polen schon Nachricht haben und daher nicht einen Augenblick ssumen

würde, ihm ein starkes Korps leichter Truppen nachzuschicken. Er kannte aus Erfahrung

die, Schnelligkeit der russischen leichten Reuterei, und zweifelte nicht, daß sie ihn bald ein«

holen würde. Daher fand er nicht ratßsam, sich lange aufzuhalten, sondern schickte ei

nen Theil des Korps unter dem Gen. Ziethen mil den Gefangenen und dem Gepäcke, mit.

der Bäckerei und mit dem kleineu Artillerie und Pontontrain einige Stunden nach denr

Gefechte nach Czempnin voraus, ließ den in dem Städtchen noch vorhandenen kleinen

Magazinvorrath verderben, die Wagenburg verbrennen, solgte gegen Abend mit den übri-

gen Truppen, die er bei sich hatte, marschirte die ganze Nacht durch und kam den i6ten

gegen Mittag bei Czempnin an. - , i

Runmehr sollte die Reihe an das Magazin in posen kommen. In diefer Ab

sicht marschirte das Korps den 17ten bis Srenzewa, das noch eine und eine halbe Meile

von posen entfernt ist. Den solgenden Tag sollte der Marsch nach dieser Stadt sortge

setzt werden. Der Gen. plathen erfuhr aber bei feiner Ankunft, daß sich der feindliche

General Dalke schon aus der Stadt über die Warthe gezogen hätte, und überhaupt das

Magazin von keiner Bedeutung wäre. Er detaschirte daher nur de« Oberstlieutenant

Nnrzinsk« mit den Husaren von Mslachowsk? und einigen Dragonern nach posen,

und
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und gab ihm auf, alles, was der Feind zurückgelassen hätte, zu verderben, den Igte»

aber posen mit Tagesanbruch zu verlassen, und entweder bei Grenzen,« oder Buch

'wieder zum Korps zu stoßen; den Brigadier, Obersten Rleist, aber schickte er mit «

Bat. Mrgf. Heinrichs 2 Braun, mil den Gefangenen^ der Bäckerei, Artillerie und

Pomontrain, allem Gepäcke und übrigem Troß nach Buch voraus ; mit den übrigen Trup,

pen nahm cr das Lager bei Srenze««. Die vier Grenadierbataillone gingen durch die

Stadl und das Defilee jenfeit derselben, und lagerten sich auf der andern Seite, um Med

ster von diese» engen Wegen zu seynz der übrige Theildes Korps blieb aber auf dieser

Seite., . : .-. .... ..:. . . . 5.

-,. Der Generql plathen hatte bereits dem Könige von Gostin aus den Ersolg sei,

5 «er Unternehmungen gemeldet. Nach der vom Könige erhaltene» Vorschrift hieng e<

nunmehr lediglich von ihm ab, ob ez sich von posen aus gegen Frankfurt oder Glogau

wenden, oder noch weiter bis Landoberg und pommern Sehen wollte. Da er nun muß?

te, daß die Russen und Schweden den preußischen Truppen in pommern überlegen wa?

ren, und die Angelegenheiten in dieser Provinz nicht zum besten ständen, so hielt er es

für den Dienst des Königs am zuträglichsten , wenn er seinen Marsch sortsetzte. Diese«

Entschluß meldete er dem Könige, und fertigte verschiedene Feldjäger mit Briefen über

Landoberg an den Pr. Heinrich, den Herzog von Bevern in Srettin, und an den

Herzog von Wirtemberg im Lager bei Rslbergab, in denen er ihnen Nachricht gab,

daß er den 2iten September bei Landoberg an der Warrbe einzutreffen dächte; schrieb

auch an den Kommandanten in Rüstrin, Anstalten zu treffen, daß das Korps nach feiner

Ankunft bei Landoberg das nöthige Brod erhalten könnte. Damit auch diese Iäger si,

cher sortkommen möchten, so gab er ihnen einen Offizier und 20 Hufaren zur Bedeckung

mit, und befahl zugleich diesem Offizier, ihm auf das schleunigste melden zu lassen, ob

die Brücke bei Landoberg wieder gebaut und die Stadt mit preußischen Truppen befetzt

wäre ? Wiewohl nun der Weg nachjLandsberg ganz frei war, so säumten der Offi

zier und die Iäger doch so lange, daß sie kaum 24 Stunden vor dem General plathen

ankamen. Ein anderer Offizier von Malachowsky ward mit einem kleinen Detasche-

ment nach Birnhaum voraus detaschirt, um längs der Warthe nach Landoberg zu

gehen, und Nachrichten einzuziehen, ob und wo in der Gegend etwas vom Feinde stünde.

. . ' " - :.' - -.-_i -,j ^>.. 5

Den 17ten sollte das Korps bis Neustadt marschiren, einem Sachen, das

vier starke Meilen von Stenzewa entfernt ist. . Es tt«t .daher kurz v05 Zagesanbruch

Vesch. de» fiebeuj. Rr. in Dtutschl. .V. rh. P p von
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scheu WS Gewehr; doch wollte der General sich nicht eher in Bewegung sehen, als bis

er Nachrichten von posen erhakten hätte. In dem Augenblicke meldete der Major Lutz

,on den-Hufaren : ein starkes feindliches Korps Reuterei triebe seine Posten zuruck und wäre'

in vollem Anmarsche. Dies «Ar der russische General Berg, der gegenwärtig die leich,

«n Tmppen anführte . die ehedem tmter dem General Tottleben gestanden hatten. Der

Graf Burturlin hatte ihn sogleich detaschirt, als er Nachricht von dem Marsche des Gen.

pl«then erhiett. Dieses Korps hatte einige Haubitze« bei sich , die bei der russischen

Armee unter dem Nahmen Einhörner bekannt sind> wobei die Artilleristen beritten waren.

Der Feind kam aus einem kleinen Walde zum Vorschein und sormirte sich mit so vieler

Ordnung, daß man glaubte, er habe auch Infanterie bei sich. Er säumte auch nicht

lange, das preußische KorpS aus seinen Einhörnern zu beschießen. Gen. plathen ließ

daher aufmarschiren, und das feindliche Feuer durch seine Artillerie beantworten, nnd

ging mit zwei Grenadierbataiklouen und einigen hundert Pferden selbst vor, den Feind z«

rekognosziren. Dieser zog sich aber zurück, nachdem eins von seinen Einhörnern un,

brauchbar gemacht worden> und der Gen. plathen setzte mit seinem Korps über Buch

den Marsch nach Neustadt sort. Der Feind suchte den Marsch nach allen Kräften auf«

zuhalten, und beunruhigte die Arriergarde dergestalt, daß sie einigemal abgelöftt werden

mußte, damit nur der Marsch nicht verzögert werden möchte. Das Korps konnte daher

das Lager bei Neustadt nicht eher erreichen, als mit Einbruch der Nacht, und war äußerst

abgemattet. Es hatte indeß durch die Kanonade keinen Mann verloren ; der Feind eben

so wenig. Bei Buch stieß der Oberstlieutenant Narzinky wieder zum Generalplathen

und meldete, daß er in posen nichts vom Feinde gefunden, das kleine Magazin in der

Stadt verderbt, ein Heumagazin in Brand gesteckt und einige Kammern mit Montirungs,

stücken den Soldaten Preis gegeben hätte.

DasKorps war numnehr feit dem i iten September ummterbrochen inBewegung

gewesen, und hatte alle Tage starke Marsche gemacht, daher beschloß der General pla,

chen, bei Neustadt einen Tag stehen zu bleiben. Der Feind rückte so nahe an das Lager,

daß die Vorposten mit einander sprechen konnten. Dieser Ruhetag brachte dem

Feinde einige Vortheile. Der General Dalke gewann einen starken Vorsprung,

so daß er die Besatzung in Driesen verstärken konnte. General Berg aber bediente

sich desselben, ein Korps Kavallerie über Wronky und Czerpowa eben dahin zu

detaschiren und dadurch den General plathen bei seinem Marsche nach der Neu

mark
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mark in gewissem Betrachte zuvorzukommen. Mit dem übrigen Theile seines Korps

versolgte er den 2oten die Arriergarde des Generals plathen, der am nämlichen

Tage nach Birnbaum marschirte, und neckte sie unaufhörlich. Indeß Mm das

Korps ohne allen Verlust bei diesem Städtchen an, und bezog «in Lager. ' , ^,

Die vielen Gefangenen, Kranken und Verwundeten welche das Korps bei

sich hatte, verursachten bei jedem Marsche große Beschwerlichkeiten: daher suchte der

General plathen sich ihrer so bald als möglich entledigen. Da er nun beschloß

sen hatte nach pommern zu gehen, so hatte er noch die Wahl, ob er über Dne-

sen oder Landoberg gehen wollte. Der Weg über Driesen war der nächste; weil

er aber Gründe hatte zu vermuthen, daßDrtefen von den Russen beseht sey« würde,

wie es denn auch in der That war, und das Terrain bei diesem Städtchen so be,

schaffen ist, daß ihn ein schwaches Korps leicht einige Tage aufhalten konnte,

so zog er den Weg über Landoberg um so mehr vor, da er schon dem Komman,

Kanten in Rüstrin geschrieben hatte, daß er über diese Stadt gehen würde. Die

einzige Schwierigkeit war dabei der Uebergang über die Wartbe, der von demUm

stande abhing, ob die Brücke über diesen Fluß wiederhergestellt war; davon hatte

er aber noch keine Nachricht. Indeß hoste er, diese durch Hülfe der Pontons

zu überwinden, die er bei sich hatte. Er trat daher den Marsch von Schwe,

rin nach Landsberg an , und nahm den 21ten d«S Lager bei Golmih. In die,

fem erhielt er von dem von Scenczewa vorausgeschickten Offizier die Nachricht,

daß nicht allein die Brücke bei Landoberg wieder gebaut, sondern die Stadt auch

mit einem 1os Mann starken Detaschement von den Röstrinschen Landhufaren

besetzt wäre. Hierauf befahl der Gen. plachen dem Maj. du Fay, ohne Zeitverlust

mit 1oo Hufaren nach Landoberg zu gehen, um die Besatzung zu verstärken. Er

selbst aber brach den «tttt wieder auf und marschirte gerade nach diefer Stadt.

Während des Marsches erfuhr er zu feinem grösten Leidwesen, daß die Brücke

schon wieder durch den Feind abgebrannt wäre, und dies gieng, wie mehrere ähnliche

Begebenheiten im Kriege, ganz natürlich zu. Die Besatzung vernachlässigte die Re

geln der Vorsicht, in der grundlosen Voraussetzung, daß sie nichts zu befürchten

höne. Auf der andern Seite hielt sich der Major du Fay auf dem Marsche so

lange auf, daß er nicht eher als den s2ten mit Tagesanbruch bei der Stadt ankam,

ob er gleich den Befehl zum Marsche Nachmittag um drei Uhr erhalten, nur drei

kleine Meilen zu marschire» hatte, und daher fchon um Mitternacht an dem Orte

Pp 2 feiner



Bestimmung seyn konnte. Die Gegend von Landsberg ist jv beschaffen, daß der

Feind unter Begünstigung der Berge und hohlen Wege sich leicht heranschleiche»

kann; t«s geschah auch. Er detafHrte von Driesen aus zwei bi« drei hundert Ks,

saken; dieft übersielen die Besatzung, nahmen den größten Theil davon gefangen,

und steckten die Brücke mit Tagesanbruch, gerade zu der Zeit in Brand, als der

Major du Fay mit seinem Detaschement anlangte. Als daher der General pla-

then mit seinem Korps den 22teu um eilf Uhr Vormittags ankam, fand er das

entgegengesetzte Ufer und den Eingang der Stadt mit Kosacken besetzt. Indeß befahl er,

gleich eine Schiffbrücke zu schlagen; ließ das Bataillon Arnim eine alte Schanze

besetzen und durch die bei sich habenden Feldstücke die Kosacken verjagen. Mau fand

zugleich an dem diesseitigen Ufer einige Fischerkähne; in diese setzte sich der Lieute,

nant Roschiykv, vom Regiments Prinz Ferdinand mit Grenadieren, welche

die Kosacken durch ihr Feuer nicht allein vom Ufer vertrieben, sondern sie sogar aus

der Stadt jagten, und beinahe ihren Anführer gefangen genommen hätten. Nun,

mehr aber meldete der Pontoniroffizier: er habe nicht genug Pontons zur Brücke.

Dieft unangenehme Nachricht setzte den General in eine sehr unangenehme und pein,

liche Lage. Wollte er den Uebergaug hier aufgeben und über Frankfurt marschiren,

so mußte er befürchten, wenigstens der Avantgarde der großen russischen Armee zu

begegnen, die nach aller Wahrscheinlichkeit dem Korps des' Generals Berg gesolgt war.

Wollte er wieder zurück nach Schwerin und von dort ansDriefen gehen, so zeigten sich auf

dieser Seite eben diefe und noch mehrere Schwierigkeiten, weil Driejen von dem Feinde

mit Infanterie befetzt war. Wollte er aber d,6 Korps mit Kähnen, Flössen und Pontons

überfetzen lassen, so ersorderte dies ewige Zeit; besonders da auf diese Art das Ge,

pücke^ die Artillerie, die Bückerei uyd olles übrige Fuhrwerk nicht anders über den

Fluß gebracht werden konnte, als durch fliegende Brücken, die man aus den Pou,

tonS hätte machen müssen; lwd auf diesen hätte doch jedesmohl nicht mehr als ein

Fahrzeug mit den dazu gehörigen Pftiden Raum gehabt. Dies hätte im Noch,

falle wohl angehen müssen ; allein der Feind konnte indeß von , Driefel« aus In.'

fanterie und Kavalle.ie detaschiren; die sich der Höhen bei Lanvsberg bemächtigen und

dem Uebergange unendliche Schwierigkeiten entgegensetzen konnten. Daß diese Voraus

setzung nicht aus der Luft gegriffen war, zeigte sich bald; denn der Feind erschien

gegen Abend wirtlich mit Infanterie, Artillerie und leichter Kavallerie, bei Srolzetp

berg; zog sich aber mit der Infanterie und Artillerie wieder bis Friedeberg zurück,

weil
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weis er Nachricht bekam, daß die Stadt und die Höhen schon mit einigen BataiK

lonen vom Korps besetzt wären, und ließ nur die leichte Kavallerie bei Stolzen

berg stehen. Kleinigkeiten ziehen oft einen General im Kriege aus der größten

Verlegenheit, so wie sie aber auch oft auf der andern Seite die aufs beste ange<

legten Plane vereiteln. Als die Stadt sich von dem Besuche der Kosacken befreit

sahe, kamen gleich einige Rathsherren über den Fluß, und da sie erfuhren woran

es läge, daß die Brücke nicht geschlagen werden könnte, so erklärten sie, daß einü

ge Holzflöße an dem entgegengesetzten ttfer bei der Stadt lägen, deren man sich

vielleicht mit Nutzen bedienen könnte. Dieses Ohngefähr war bei dieser Lage von

großem Werths. Die Pontonire holten sie sosort ab; die Brücke wurde in kurzer

Zeit fertig, und noch vor Mitternacht war das ganze Korps mit aller Artillerie,

Bäckerei, allem' Gepäcke und übrigem Troß auf der rechten Seite der N?arrhe.

Begebe»'
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Begebenheiten in Pommern.

^er König hatte dem Herzoge von wirtembwg di« Vertheidigung von Pom,

mern gegen die Unternehmungen der Russen und Schweden aufgetragen. Wih««>

de< Winters bestand die ganze Macht des Königs in diesen Gegenden in

1 Gr. Bat. Schwerin

2 M.B«. Lehwald

2 - , Dohn« »0 Schwadr. Werner Husaren

2 .' Kanitz 15 , Belling ,

1 , - Kassel 5 , Wirtemberg Drag.

2 , , Grabow 5 ^ Plettenberg -

1 Fr. Bat. Wunsch

1 , < Courbiere

2 .' , Hordt.

Von diesen stand der General Werner mit 1 Gr. Bat. Schwerin, 1 Bat. Lchwald,

i Dohna, 1 Raniy, i Freibataillon Courbiere und ro Schwadronen Werner zwi,

schen der Wipper und persante, gegen den Gen« Tottleben, dessen Hauptquartier in

Stolpe war. Beide Generale schlossen eine Konvention bis zum 12 May, durch wel

che die Ruhe auf beiden Seiten gesichert wurde. Die übrigen Truppen hatten Winter,

quartiere in Meyenburg, und einem kleinen Theile des den Schweden gehörigen pom,

merns , und Kbten darin auf Unkosten des Landes, das durch die reichsväterlichen Ge-

finnungen des Kaifers genöthigt worden war, ein Feind des Königs von Preußen zu seyn.

Das Hauptquartier des Herzogs von Wirremberg war in Rostock.

So lange die Russen keinen Hafen an der Ostsee hatten, war es ihnen Äußerst

schwer, mit der Hauptarmee Winterquartiere in pommern zu nehmen, weil sie in dem

ganzen Lande keinen sichern Ort hatten, wo sie eine Niederlage von den zur Fortsetzung

des Krieges nöthigen Bedürfnissen machen konnten ; daher hatten sie ihr Augenmerk be-

^ stän,
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siAndig auf Rolberg gerichtet, wiewohl alle ihre Versuche bisher fruchtlos abgelaufen

waren. Da man aber beschlossen hatte , i« diesem Iahre alle Kräfte anzustrengen , dem

Könige Schlesien zu entreißen, so sollte auch Rolberg erobert werden, es möchte kosten

wa< es wolle. Man zweifelte im geringsten nicht an einem glücklichen Ersolge dieser Un,

ternehmung, da man wußte daß der König nur ein sehr schwaches Korps in Pommern

hatte, und man ihn in Schlesieni' in eine Lage zu versetzten hoste, daß es ihm unmöglich wer,

den sollte, von seiner Armee etwas zur Unterstützung des Herzogs von Wlrcemberg zu

detaschiren. Auf preußischer Seite versaumte man dagegen nicht , die Festung in den

besten Vertheidigungsstand zu setzen ; und da nächst einer braven Besatzung, dem nöthigen

Geschütze , der Ammunizion und anderen zum Fechten nöthigen Bedürfnissen, der Unter

halt der Truppen das Wesentlichste ist, so wurde das Magazin so angefüllt, daß nicht

allein die Besatzung, sondern auch das Korps des Herzogs vonWircemberg>imNothfalle

eine kurze Zeit über daraus verpflegt werden konnte. Ebc.i der Oberste Heiden, der sich

schon durch seine tapfre und geschickte Vertheidigung zweimal einen vorzüglichen Ruhm er,

worden hatte, war noch Kommandant in der Festung.

Als der König Nachricht erhielt, daß die russische Armee anfinge die Winter,

quartiere zu verlassen und sich im Monath May in verschiedenen Lägern zufammen zu zie,

hen; so ertheilte er dem Herzoge von Wircemberg Befehl, mit ftinem Korps nach

.Hinterpsmmern zu marschiren und bei Rolberg ein Lager zu nehmen. Diesem gemäß

zog er fein Korps zusammen, brach den igten May auf, ging über pasewalk, Srerrin

und Greifenberg, und traf den 4«n Iunius bei Rolberg ein. Der General Werner

stand in der Gegend von Röslin und Belgard mildem Grenadierbat. Schwerin, 1

Bat. Raniy , den Freibat. Wunsch und Courbiere utn) feinem Husarenregimente, die

Bewegungen des Generals Totkleben zu beobachten, der zwischen Rrange und pol,

now im Lager stand und die Avantgarde bis Mahnow vorgeschickt hatte. Der Herzog

verstärkte daher gleich nach seiner Ankunft den General N?erner mit dein Dragonerregi,

mente plettenberg, schickte das Dragonerregimen t Wircemberg nach Werder und

lies Treptow mit 400 Mann vom Regimente Rassel besetzen, um die Bäckerei zu des,

ken, die in in dieser Stadt angelegt war.

Die schwedische Armee war in dieffem Iahre in eben der Verfassung in der sie im,

mer gewefen. Es fehlte ihr an allen Nothwendigkeiten zur Führung des Krieges ; mit,

hin konnte sie sich niemals in Unternehmungen von Wichtigkeit einlassen, so brav auch die

Truppen an und für sich waren ; noch weniger konnte sie mit ihren Operazionen frühzeitig

den Anfang machen. Der Herzog von NAttemberg ließ daher nur den Obersten Belling

mit
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mit zwei Bataillonen seines Husarenregiments und dem Freibataillon Horde zurück, lim

die Schweden! zu beobachten. Dies kleine preuß. Korps konnkeim Nothfalle mit 4 Bat, Land,

militz, 2 in Srettin errichteten Freikompagnien, und 2 Schwadr. Provinzialhusaren ver,

stärkt werden. Auch wollte der Pr. Heinrich v. Sachfen aus einige Bataillone zu diesem

Korps abgehen lassen, dafern der Feind zu weit gegen die märkischen Provinzen vordrin

gen sollte.

Der General Thadden, den von dem Golyischen Korps mit vier Grenadierba,

taillonen abgegangen war, vereinigte sich den 7ten Immis mit dem Herzog von UArtew,

berg, dessen Korps nunmehr aus . , . .

1 Gr. Bat. Schwerin iy Schwadr. Werner Hufaren

1 - ' Kleist z . , Plettenberg Drag.

1 , , Bock 5 >- Wirtemberg Drag.

r - - BenkenÄorf

1 ' Busch , . ,

2 M. Bat. Lehwald

2 , - Dohna . :. .

2 , - Kanih ..

s , « , Grabow , ' .. .

i , , Kussel ...

1 Fr. Bat. Wunsch . ...,,.

1 , , Courbiere '  .

zufammen aus 16 Bataillonen und 20 Schwadronen bestand.

Die Infanterie war 954z

und die Kavallerie . . 2771

und daher das ganze Korps 121i4 Mann stark.

Die Beschaffenheit dieser Truppen läßt sich aus solgender Beschreibung be-

urtheilen.

Die Grenadierbataillone bestanden ans sichern und zuverlässigen Leuten ; waren

daher derlKern dieser kleinen Armee, aber nicht stärker als 2214 Mann unterm Gewehre.

Das ganze Regiment Lehwald war bei Maxen gesangen worden; und nur die

hin und wieder in den Lazarethen zerstreuet«! Kranken und Verwundeten waren übrig ge,

blieben. Was «on dieser geringen Anzahl so hergestellt wurde, daß es wieder Dienste

thun konnte, machte hernach den Stamm des Regiments aus. Da es auch aus seinem

Kanton itt Preußen Niemanden nehmen konnte, so wurde es durch Rekruten von der
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LMgnonschN! Wnbung durch aiMwocheneGesangene «en'dec ^strzichischen, schwe

dischen, Reichsarniee :c. nachher vollzählig gemacht.. Weil auch der größte Theil der Of

fiziere gefangen w.ar, so erhielt, das Regiment die noch fehlenden von den Garmsonregi.'

mentern und Landbarailloneu. , ^. '

- Das Regiment -Dshna hatte in diesem Kriege viel gelitten; konnte aus seinem

Kanton in Preußen ebenfalls keine Leute nehmen, und wurde daher auf eben die Art wie

das vorige wsllkähltzg.-gemachk. Ind«ß hatte es ein gutes Korps Offiziere, welches sich

alle Mühe gab, die aus so -verschiedenen Völkerschafttn zufairunmg«schten Rekruten

.zu bilden und zum Dienste brmtchbar zu machen.

Das Regiment Raniy hatte bei dem Uebergange über die Wbe bei Meißen

^759/ wo der General Dieröe gefangen^wurde, und bei verschiedenen andern Gelegen-'

heiten den Kern seiner L«tte eingebüßt. Im übrigen befand es sich mit den beiden vorher-

gehenden in einerlei Kcke^ und mußte daher auf die . «äMiche Art -wieder vollzählig ge-

«achrwerden. : . G

. . Das Regiment Grabow war ö?y Maxen gefangen. Es hatte aber in lvber'

schlesien ein Kanton. Aus diesem rekrutirte es sich mit zlt^ammengeraften jungen

Kenten, die aber so nxnig zuverlässig waren als Ausländer. Das Fehlende ward durch

sachsische und mekKnburgischeMkruten, angeworbene Gefangeneite.seksetzt.

Das Regiment R«ssel war ebenfalls bei Maren ganz gefangen, hatte nie ein

Kanton gehabt; «urde daher aus sächsischen Rekruten, angeworbenen Ueberläufern , ge

fangenen Oesterreichern ic. wieder errichtet, konnte aber nichthöher alsanfein Bataill«i

gebracht werden. .. ', . , ' ' .'^ ' " '. . 5 , . , .

Die Kreibataillone bestanden, wie alle übrigen, größtenthetls s«S Ueberläuftm

und Gefangenen von allen Nazionen, die mit den Preußen im Kriege verwickelt waren,

«nd sich anwerben^ lassen.

Dcrs DrqgonerkegimeutWtvttmberg war bei Maxen gefangen worden, konnte

«us seinem Kanton in.plomnurn ebenfals keine Rekruten bekommen, weil es die Russen

lim Besitze hatten, .»nd mußte daher mit Hülfe einiger Leute, die a»S dm Lazarechen ka

men, und anderer 5>ie sich selbst ranzionirt hatten, aus angeworbenen Ueberläufern und

Gefangenen errichtet werden.

Das

Der Major CoUignon, Chef eines Freibatalllons, hatte tn diefem Kriege den Auftrag, für die

preußische Armee überall zu werben, wo es nur angehen wollte; nur keine LondSktnder durfte

er annehmen. . .

«Besch, des stebtttj.Rr. in Deutschl. V. LH. Qq
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Das Dragonerregiment Plettenberg konnte sein Kanton eben so wenig benä

hen, weil es in Preußen lag. Es hatte indeß noch viel alte, gute und sichere Leute,

doch auch nach und «ach viele Ueberläufer und Gefangene anwerben müssen, um denVer,

lnst zu ersetzen, den es bei verschiedenen Gelegenheiten erlitten.

Das Husarenregiment Werner hatte viele junge Leute anwerben müssen, um

den in diesen Kriege erlittenen starken Verlust zu ersehen. ^,

Ohne der Wahrscheinlichkeit zu nahe zu treten, kann man hieraus leicht urthei,

len, daß die Hälfte des Korps und vielleicht noch mehr, lauter unsichere Leute waren. In,

deß wird man in dem Laufe dieser Geschichte finden.', daß sie an Bravheit den besten Sol,

daten nichts nachgaben; ihre Schuldigkeit mit Unverdrossenheit und Eifer erfüllten,

«nd alles Ungemach und Beschwerlichkeiten des Krieges mit einer Geduld und Standhaftig,

keit ertrugen, von der man nur wenige Beispiele findet. Dies muß, wenn man billig

seyn will, dem guten militärischen Töne zugeschrieben werden, den die Offiziere bei ihren

Regimentern anzugeben wußvn; dem Beispiele der Tapferkeit, das sie selbst gaben, und

dem Einflusse, den ihr« eigene patriotische Denkungsart sich auf die Gefinnungen ihrer

Untergebenen verschaft«. . - ' ? , . . . ., . . ,.

' Nachdem die Armee das Lager bei Rslberg bezogen hatte, schritte man ohne

Zeitverlust zur Befestigung desselben. Der General Thadden machte den Entwurf zu

den anzulegenden Werken und übernahm die Aufsicht über die Arbeit. Dabei zeigte erlsich

«ls einen Mann, der ein scharfes und richtiges militärisches Augenmaaß mir der Kunst

das Terrain zu beurtheilen und die Eigenheiten desselben zweckmäßig zu benutzen, zu

verbinden wußte. In der That war die Einrichtung desselben ein Meisterstück und würde

mit dem Lager beiBunzelwitz in gleiche Linie gestellt werden können, wen» dieNatur we-

niger zur Festigkeit desselben beigetragen hütte. >

Das Lager ward auf einer Erhöhung genommen die nicht unbeträchtlich war. Der

rechte Flügel lehnte sich an die periante, nahe an dem Vorwerke Alrftadt; der linke an

das Vorwerk Bollenwinkel. Die Gegend, aufder es stand, hatte die Gestalt eines hervor

springenden rechten Winkels, vor dessen Spitze das Dorf Necknin lag. Der rechte Flügel

und dessen Flanke waren durch die perfanre mit ihren längs dem Ufer sortlaufenden

Morästen, und der linke Flügel ebenfals durch ein morastiges Bruch gedeckt, das bei dem

Vorwerke Bollenwinkel anfing und sich bis an die See erstreckte. Ueberdies konnte da

selbst eine Uebei lWvMmuilg angebracht werden, wenn man das Wasser aus demTramp,

schen Bachen staüVtzte. Zwischen der Fronte und den Höhen von Necknin befand sich

ein breiter Grund, der als der Graben vor diefem Bastion, wenn ich mich so ausdrücken

darf
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darf, angesehen werden konnte. Auch hinter der Fronte lag ein ungangbarer Bruch zwi

schen der Stadt und dem Lager.

In Beziehung auf die Fronte des Lager« war die Gegend auf der rechten Seite

der persante eben so vortheilhaft. Ein Morast, der bei trockner Iahreszeit nur an

einigen Orten gangbar war, zog sich von dem TrampschenS« neben den Dörfern pa-

penhagen, Borck, und von diesem letzteren links zwischen pretmin und Selnow gegen

die persante, rechts aber bei Spie und Rehmer te. heraus. Mitten durch diese«

Morast fließt ein Bach, der sich beiNehmer links gegen die perfanre biegt und eine

halbe Meile hinter Rosenthlen in die persantt fällt, und rechts weiter herauf nach dem

See bei Zauchram getzt, aus dem er eigentlich entspringt.

Zwischen de« Dörfern Selnow und Werder rechter Hand der persame ist der

Boden erhaben, und übersietzt die vor ihm liegende Gegend. Ienseir des Morastes

liegt der sogenannte Rauyenberg gerade vor dem Damm, der über den Morast angelegt

worden, um von Rolberg und Selnow nach den Dörfern pretmln und Spte zukommen.

linker Hand des Lagers befand sich zwischen den Dörfern Tramp und Boden«

Hagen ein hin und wieder sumpsigter Wald, der sich bis an den Strand erstreckte, und

verhinderte, daß sich auf dieser Seite der Feind dem Lager mit Vortheil nähern konnte.

Die Verschanzung hatte, als sie völlig zu Stande gebracht war, solgende

Eintichtung. Vor der Fronte des Lagers lagen eilf Redouten, welche die Gestalt eines

in der Kehle geschlossenen Bastions halten, und überdies noch zwei Fleschen. Diese

Werke wurden durH Linien mit einander verbunden, die breite Oefnungen und hinter die-

sen Traversen hatten, um dem Feinde das Eindringen zu verwehren. Auf dem linken

Flügel zwischen der Redoute IX und X ward ein Damm anfzeworfen, um das Wassers

das aus den Trampschen Brüchern kommt, zu stauben. Dadurch entstand nicht allein

eine über neun Fuß tiefe Ueberschwemmung vor dem linken Flügel von der Redoute VIII

bis XI sondern weil das Wasser keinen Abfluß hatte, so wurde es um so weniger möglich,

durch die um Tramp und weiter rückwärts im Walde liegenden Brücherzu kommen. lieber-

haupt wurden alle kleineBäche, die aus den Brücher» kamen, verdammt, damit das Wasser

nicht abfließen konnte. Auf dem Berge, der vor dem linken Flügeljenfeit demBollenwiilkel

lag, und mit der Red. Xl einerlei Höhe halte, wurden ebenfals durch zwei Red. XII u.Xill

angelegt und durch ein Detaschement mit einander verbunden. Auf der Höhe an dem Mo«

raste zwischen dem linken Flügel und dem Strande ward die RedouttXXund am Strande

selbst die Redoute XVIII und vor demselben gegen Z)odenh«gen zu die Redoule XiX an

gelegt, um dem Feinde die Annäherung längs dem Ufer der See zu erschweren. Rück.',

Qq 2 wärts
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wärt« gegen die See zu, bei der Ziegelscheune, aufdemWolfvbepge und auf der Hö

he hinter demselben, erbaute man die Schanzen XV, XVI, XVII^ um die Schiffein

Vereinigung mit der Münder- Schalte XiV vemUfe, abzuhalten, sie^ selbst zu beschi«,

ßen und den Feind zu hindern eine, Landung zu unternehmen. Auf der andern Sei« der

persimre, der Münder, Schanze gegen über, lag am Strande in der sogenannten

N7«v, Ruhle eine Höhe, die dem Feinde bei der zweiten Belagerung viele Vortheile

verschaft und besonders die Eroberung der Münder-Schanze erleichtert hatte. Man legte

daher eineRedoute XXIV darauf an> hinter derselben««e andere Schanze XXV, und hing

beide mit einem Retransthement an einander; damit' man nicht allein die See, jondern

auch das Ufer bis an das Rslberger Deep bestreichen könnte.

Auf den Höhen bei Selnow wurden die Redouten XXl, XXI5 und XXIII er,

baut. Die erste auf emer Höhe, von der man den Damm bestreichen konnte, vor dem

der Rauyenberg liegt; die zweite auf einer andern Höhe gegen ZVerder; dam«, wenn

der Feind etwan einen Weg durch den Morast fände, man ihm gehörig begegnen könnte;

die dritte lag ebenfalls auf einer Höhe linker Hand Selnow, die gegen diepersame ganz

sanft ablief. Von dieser Schanze konnte man den ganzen' rechten Flügel des Lagers be

streichen und den Feind in seine linke Flanke nehmen, wenn er einen Angriff wagen wollte.

Um die Geineinschaft zwischen dem Lager und den bei Selnow stehenden Truppen zu un

terhalten, wurde über die Z)?rfame hinter Altstadt eine Brücke geschlagen.

Alle diefe Verschanzungen waren übrigens fehr stark und dauerhaft erbauet. Die

Brustwehr hatte durchgehende? auf dem Horizont eineBreite von sechzehn Fuß ; die innere

Wand der.Brustwehr war faschinirt; der Graben mit Palisaden ausgesetzt und vorwärts

lag eine dreifache Reiche von Wolfsgruben. So war das Lager gegen Ende des Juuius;

nachher gaben die Annäherung des Feindes und dessen Untemehmungen Anlässe zu verschieb

denen Zufätzcn und Verbesserungen.

Nachdem die russische. Armee sich gegen Ende des Monarhs May in vcr,

fthiedenen Kolonnen gegen Schlesien- in Marsch setzte, rückte auch der General

Romanzow mit seinem Korps über Rnmmelsburg in pommern ein, und nahm

den l6ten Iunins ein Lager bei polnow. Der Gen. Torrleben war unterdeß bis in

die Gegend von Belgard vorgegangen und hatte feine Stellung zwischen Nedlin und

Barzelin genommen. Von hieraus machte er verschiedene Versuche die preußischen Vor

posten aus Röslin und Belgard zu vertreiben , bei denen es ihm aber kein rechter Ernst

zu seyn schien; daher sich auch die Preußen in den mehresten Posten behaupteten, und

nur Belgard verließen, weil es zu weit entlegen war. Endlich verließ der.Gen. Ro

man
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manzow das Lager bei polnow , nahm den 22ten Iunius ein anderes hinter Rös<

lin am Gollenbergs, und besetzte Röslin mit einem Regimente Infanterie und drei

S6)wadr«ien Dragoner; das Hauptquartier aber war in Aösternitz. General Tott

leben hingegen ließ seine Infanterie zurück, und marschirte mir seinen leichten Truppen

über Gchivfelbein zur Hauptarmee unter dem Feldmarschall Bunurlin. Bei seiner An,

funft in ZSernsttin ward er aber wegen Verrätherei, der ma» ihn beschuldigte, in Ver-

haft genommen und geschlossen nach petersburg geschickt.

! All« Nachrichten, die sehr zuverlässig waren, stimmte» darin überein, daß

das Korps unter dem General Romanzow nicht stärker als ohngesähr 10,000 Mann

wäre. Der Herzog von Wirtemberg entschloß sich daher es anzugrelfen, sobald es

diesseir Röslin vorgerückt seyn und der Gen. Tottleben sich mit seinem Korps so weit

entfernt haben würde, daß er dem Gen. Romanzow nicht mehr zn Hülfe kommen könn-

te. Viele und wichtige Gründe schienen diese Unternehmung zu rechtfertigen. Denn der

Feind war nicht allein an Infanterie und Artillerie schwächer, sondern hatte auch nur

zwei Regimenter Dragoner, ein ziemlich schwaches Regiment Hufaren und zwei Pulk

Kosacken.

Dagegen war gegenwärtig die preußische Infanterie, besonders die Grenadierba,

taillone und die Kavallerie in der besten Verfassung; überdies liebte der preußische Sold«

mehr den Angriff als die Vertheidigung, und man konnte mit Recht hoffen, daß er alle

feine Kräfte anwenden würde, den Feind zu besiegen, und dadurch den Beschwerlichkei

ten zu entgehen, die ihm die Arbeit an den Verschanzungen schon gegenwärtig auflegte,

und ihn in dem Laufe dieses Feldzuges mit neuen Znsätzen erwarteten. Die Stellung, wel-

che der Feind diesseits Röslin wahrscheinlich nehmen konnte, war leicht anzugreifen.

Hatte man nun das Glück ihn zu schlagen, so würde er einen sehr beschwerlichen Rückzug

durch Röslin und die engen Wege des Gollenberges, und beim Nachsetzen einen großen

Verlust erlitten haben. Ein solcher Stoß hätte den Feind genöthigt , eine lange

Zeit in Nnthätigkeit zu bleiben, um sich wieder zu erholen und den erlittenen Schaden

auszubessern; und wah? scheinlich wäre er dadurch völlig außer Stand gesetzt worden, et

was von Wichtigkeit gegen das preußische Korps und gegen Rolberg zu unternehmen.

Ueberdies war gegenwärtig gerade der Zeitpunkt zum Angriffe, weil die russische Flotte

noch nicht in der Nähe war, welche die Belagerungsartillrrie und verschiedene Regimen

ter am Bord hatte, das^omanzowsche Korps zu verstärken. Wurde man endlich geschla

gen/ so konnte der Feind wegen der geringen Anzahl seiner Reuterei den Sieg nicht sehr be
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nutzen; weif man sich noch immer in da« Lager bei Rolberg zurückziehen und darin

dem Feinde die Stirne zeigen konnte.

Wiewohl nun der Herzog wußte, daß der König seinen Generalen, freie Hände

ließ nach ihren Einsichten zu handeln, und ihnen keine Vorwürfe machte, wenn dtz Grün,

de, die sie zu kühnen Unternehmungen bewogen, erheblich, und ihre Anordnungen

gut und zweckmäßig waren ; so glaubte er doch, solche vorher dem Könige vortragen, und

uM Verhaltungsbefehle bitten zu müssen. Wider alle Erwartung aber genehmigte der

König diesmal nicht die Entwürfe des Herzogs, so fehr er auch sonst das Kühne und Ent«

schlossen« bei feinen Generalen liebte, und vielleicht bei einer andern Gelegenheit auf ei

nen Angrif gedrungen haben würde. Er befahl vielmehr, die Truppen in den Verschan-

zungen zusammen zu halten, und weil der General Golz gerade um diefe Zeit eine Unter

nehmung gegen posen ausführen sollte, die Russen genau zu beobachten , damit man

ihre Arriergarde angreifen und aufreiben könnte, wenn sie sich zurückziehen sollten. Aus

dieser Antwort folgt offenbar, daß der König sich von den Unternehmungen des Generals

Solz sehr große Erwartungen machte und sich mit dem Rückzuge der ganzen russischen

Armee schmeichelte. Da alle diese Hofnungen aber bald darauf verschwanden, so ist es

befremdend, daß der König nicht gleich darauf dem Herzoge Befehl ertheilte, nunmehr

den General Romanzow anzugreifen, da sich bis in die Mitte des Iulius dessen Lage in

Hinsicht auf die Stärke feines Korps nicht veränderic: um so mehr, da der Feldmarschall

Butturlin durch die Niederlage feines Unterfeldherrn vielleicht auf Gefinnungen gekom.'

men wäre, die ihn bewogen hätten, feinen .Marsch nach Schlesien zum größten Ver-

drusse des General Laudon noch langsamer einzurichten.

Dem Befehle des Königs gemäß zog nun der Herzog von Wlrremberg die in

Aöslitt mit dem Gen. Werner stehende zwei Bataillone ins Lager, räumte Delgard

und machte eine Veränderung in der Stellung feiner Vorposten. Das Dragonerregiment

plettenberg lagerte sich bei Sroibs«?. Zwei Kompagnien von Courbiere und zwei

Schwadronen Hufaren kantonirten in .(l^ueyin, in Derzo z Schwadronen Dragoner

von UArceniberJ, in Rühow 2 Kompagnien von Csurbiere, und in Ganzkow 2

Schwadronen Hufaren. Die Brücke über den Butzker Bach wurde mit einer Kompagnie

Infanterie besetzt, und eine Feldwache von Hufaren stand vor derfelben. In Röslin blieb

der Oberste Owstin vondenWernerschen Husaren mit dem Freibataillon Wunsch. Er

befetzte das Thor auf der feindlichen Seite mit Mann Infanterie und 2 Kanonen, das

Dorf Redlin mitzo Iagern und die dabei liegende Schanze mit zo Mann Infanterie, und

vor allen diesen stand eine Feldwache von 9« Hufaren. In Coseger kantonirten 1 Schwa

dron
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dron Hufaren und zs Iäger, in Rowany drei Schwadronen Husaren. Die Leibschwa-

dron von N^erner rückte nach Selnow und das Kommando von zoo berittenen Rekrut«

für die Kavallerie, mit dem der Major Bohlen von .Srettin angekommen war, nach

prermin sund Spie. Von der Besatzung in Stettin wurden Srargard und Golnow

besetzt, auch die Freikompagnien und Provinzialhufaren vorgeschickt, i.die Gemeinschaft

zwischen Srettin und Treptow zu unterhalten. .

Der Gen. Romanzow blieb in Erwartung der russischen Flotte in seinem Lager

hinter Röslinnno ließ nur 2 Grenadier -und 2 Musketierbataillone diesseit der Stadt bei

AltenBelz ins Lager rücken. Der Brigadier Rraonarschokow, der die Kosacken und

übrigen leichten Truppen bei diesem Korps unter seinem Befehle hatte, unternahm indeß

verschiedene Gtreifereien gegen Röolin und Belgard, die Gelegenheit zu verschiedenen

kleinen Gefechten gaben, die größtentheils unerheblich waren, wie gewöhnlich abwech,

selnd zum Vortheile des einen und des andern Theils aussielen. Eins verdient indes) hier

«ine Stelle. Ein gewisser Lieutenant Gans, der als Freiwilliger bei dem Freibataiöo»

ZlVunsch diente, legte sich in der Nacht vom zten zum 4ten Iulius mit 35 Iägern hinter

Belgard im Hinterhalt. Bald darauf zeigte sich ein russisches Detaschement von 50

Grusinischen Hufaren und z« Kosacken, das seinen Marsch nach der Stadt nahm.

Lieutenant Gans ließ es vorbei gehen , solgte ihm in aller Stille nach, machte das Thor

zu, durch welches der Feind seinen Rückzug nehmen mußte, und blieb mit seinen Iägern

in der Stadt. Der Feind gieng unbesorgt durch die Stadt : als er aber an den Busch

kam , der diesseit liegt, ward er von dem Lieutenant Henning vom Regiments ZlVerner,

der sich mit 40 Hufaren darin versteckt hatte, nnvermuthet angegriffen und in die Stadt

zurück gejagt. Hier empfingen ihn die Iäger so nachdrücklich, daß gleich 20 todt und ver<

wundet von ihren Pferden stürzten, der Anführer selbst verwundet und mit dem größte«

Theile seiner Leute gefangen wurde. ^

Zu gleicher Zeit siel der Brigadier Rrasnatschoksw mit seinen Kösacken den Po?

ften bei Röslin an; ward aber zurückgewiesen, « selbst verwundet und von dem Major

Owstin bis hinter Schwerin versolgt. Auf der andern Seite rückte das Grasingsche

Husarenregiment und 200 Kosacken ebenfalls gegen Röslin an, und traf auf die Jäger

«nd Hufaren, die mit ihren Gefangenen von Belgard zurückkehrten. Die feindlich«

Meuterei, die wenigstens 700 Mann stark war, versuchte nunmehr, diesen kleinen Trupp

gefangen zu nehmen oder niederzuhauen ; allein die Iäger blieben geschlossen, bei Faf«

sung, und brachten ihr Feuer mit so vieler Geschicklichkeit an, daß ihn«n der Feind nichts

anhaben konnte. Nur die Gefangenen gingen bis «uf einen Wachtmeister und drei Mann

«rsl
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wieder verlohren, und der Lieutenant Henning, der die Gefangenen mit seinen Husaren

deckte, wurde verwundet, und nebst 14 Hufaren gesangen. Die Iäger aber kamen mit

ihrem Anführer glücklich in RösK'n an. Dieser an sich unbedeutende Vorgang schildert

den Seift, der den preußischen Soldaten in diesem Kriege belebte, ganz vorzüglich; und

setzt den Much und die Entschlossenheit dieser tapfer» Leute in gleiche Linie mit den fö hoch

gepriefenen Thaten der Griechen und Römer.

Der Brigadier Newiadowsky kam bei dem Korps des General Romanzow

mit einer Verstärkung von 15 schwachen Bataillonen an, die bisher an der Weichfel ge

standen , und eigentlich die dritten Bataillone der Regimenter ausmachten. Die beste«

Mannschaften davon wurden unter die Regimenter vercheilt, um diese vollzählig zu machen,

und «us den übrigen 6 Bat. gemacht, die zur Besatzung von Röslin, bei der Wagenburg

5ei Zanow, bei dem Lazarett), bei der Feld-Kriegskasse, Bäckerei und bei den Magazinen

gebraucht -werden sollten. Durch dieseni Zuwachs bekam die Armee eine Stärke von

14,00« Mann, und die dabei befindliche Artillerie bestand in drei Brigaden schweren

Kanonen , jede zu 5 Stück. Iedes Musketierregimeut hatte 4 kleine Kanone», 2 Schu-

"lvalvw und 1 große Haubitze. Das Grenadierregiment 6 Kanonen, -s Schuwalows und

5 Haübitze-; jedes Grenadierbataillon 2 Kanonen. Ueberdies hatte jedes Dragoner'

Htuaxen, und Kosackenregiment noch 2 leichte Kanonen. . , .

Den 5ten Iulius bezog der General Romanzsw das Lager vor Röslln zwischen

Alten, Belz und NewRlenz, besetzte die Höhen zwischen Tefsin und Datjsw mit 1500

'Grenadieren, und zogdenBvigadierCrasnatschokow mit seinen Kosacken näher anTes-

ftn. In diefem Lager beschloß er die Ankunft der Flotte zu erwarten und ließ bei Rü,

rMwalde vvn Faschinen eine Art Ladebrücke verfertigen, um die Truppen und andere

^evürfnisse auSschiffen zu könnten. Er ließ auch alle Boote und Kähne von Leb« bis

Rügenwalde aufzeichnen, um sich ihrer bedienen zu können, das Magazin in Leb« zu

Wasser nach Rügenwalde, und von dort weiter zur Armee zu schaffen. Zugleich wur

den einige hundert Wagen im Lande ausgeschrieben, die sich ssgleich »ach erhaltenem Be-

fehle bei Nemirz versammeln sollten, um der Armee den Magazinvorrath zuzuführen. Der

ganzeMonath Iulius verstrich indeß, ehe sich derFeind bewegte um «wasgegenRolbeeg

^u unternehmen. Die Flotte war theils noch nicht in dem gehörigen Stande, cheils wur-

de sie durch widrige Winde zurückgehalten. Zwischen den leichten Truppen kam es zwar

einigemahl zu kleinen Gefechten, die ich aber übergehe, weil sie aus das Ganze keinen

Einfluß hatten. Der Herzog von tVircemberg bediente sich dieser Zwischenzeit , so viel

Fourage au< der Gegend von Srettin nach dem Lager bringen zu lassen als er konnte, und
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die Befestigung seines Lager« völlig zu Stande zu bringen. In der Folg"« wird man se

hen, daß lediglich der Mangel an Lebensmitteln und Fourage für das bei Rolberg ste

hende Korps die Ursache war, warum der Herzog sein vortheilhaftes Lager verlassen muß

te. Hätte man daher früher, nemlich imMonatße Mäch, April, Mai, da man noch

im Besitze von Röslin, Zahnow, polnow, Bublly und Beerwalde war, darauf

Bedacht genommen, und die Fourage aus der Gegend um diese Oerter nach Rolberg

geschafft, so hätte man nicht allein dem Feinde feinen Unterhalt entziehen, sondern auch die

Armee mit den nöthigen Bedürfnissen überflüssig versehen können, und man wäre als-

denn vielleicht nicht genöthigt gewesen das Lager zu verlasstn. Wahrscheinlich würde der

Ersolg davon gewesen seyn, daß die Russen auch diesmal die Belagerung von Rolberg

hätten aufheben müssen.

Endlich langte die Flotte, welche der Vizeadmiral polansky kommandicte, den

zoten Iulius auf der Rhede von Rügenwaide an; doch fehlten noch 5 Schiffe und 7

Galliotten, auf denen sich ein großer Theil der Belagerungsartillerie befand, die durch

den Strohm waren verschlagen worden. Auch hatte die Flotte nur z Böte bei sich, die

übrigen waren noch zurück, und wurden stündlich erwartet. Man wollte sogleich die

Landtruppen ausschiffen, allein die starken Nordwinde hinderten es. Den i ten August

wurde endlich der Anfang gemacht, die Artillerie, das Gepäcke und die Lebensmittel ans

Land zu setzen, und der Gen. Romanpsw ließ die nöthigen Pferde und Wagen zur Be

spannung des Geschützes und Fortschaffung des Gepäckes und der übrigen Bedürfnisse nach

Rügenwalde abgehen ; gab auch zugleich dem Brigadier Durnowo, der die Landtrup

pen kommandicte, Befehl, sich sogleich mit allen Truppen, nach Empfang der Pferde

und Fahrzeuge in Marsch zu setzen und zurArmee zu stoßen. Diefer, konnte sich aber nicht

eher in Bewegung setzen als den Aten August, und kam an diefem Tage nicht weiter als

bis preetz, einem Dorfe, ohngefähr eine halbe Meile von Rügenwalde gegen Röslin

zu, und zwar erst Abends um lo Uhr. Gen.Romanzow war mit diefem Zaudern nicht

zufrieden, und schickte ihm daher den Fürsten Dolgorucky entgegen, ihn mehr in Bewe

gung zu fetzen. De» r 1 ten August traf der Oberstlieutenant Müller von der Artillerie

mit dem Geschütz im Lager ein, und den solgenden Tag der Fürst Dolgorucky uUd Bri

gadier Durnowo mit einem Theile der Infanterie.

Einige Schiffe von der Flotte segelten bis Rolberg, besichtigten die Küste, th«.'

reu auch einige Schüsse nach den angelegten Schanzen, und zogen sich hierauf wieder zurück.

' In dem preußischen Lager wurde noch immer mit der Schanzarbeit sortgefahren.

Wo es das Erdreich verstattete, legte -man . vor den Werken noch einige Flatterminen an,

««». de, siebenj. »r. i« veurschl. V. ry. R r und
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und den ulen August fing MM au, den Rannenberg zwischen Selnsw und pret-

inin vor dem Damm zu befestigen. Auf dem großen Berge ward ein Hornwerk XXVI

und auf pe^.beiden kleinen vor ihm liegenden Höhen zwei Redouten XXVIl angelegt. Al-

l,e wurden so wie die übrigen mit xalisadinen Gräben, Wolfsgruben und Flatterminen

umgeben, und anfänglich durch eine Wache von dem Grenadierbataillon Schwerin be

setzt. Den 17ten August zeigten sich sechs Kriegsschiffe vor dem Hafen und de» 1 8ten leg-

ten sich z in der Mittagsstunde nahe an der Redoute XIX am Strande, die mit einem

Verhack umgeben war, und machten ein heftiges Feuer auf die darin befindlichen Arbei

ter, doch ohne Wirkung. Nach einer Stunde gisgen die Schiffe wieder zurück in die

See. Weil noch kein Geschütz in der Redouce war, so konnte man dies Feuer nicht be-

antworten. Sie ward aber sogleich mit einigen Kanonen und einigen Hundert Komman,

dirten von der Armee besetzt, die Arbeiter zu decken und die russischen Schiffe zu beschie

ßen, wenn sie sich wieder so nahe.ans Ufer wagxn sollte«. / ' .

Durch die Truppen , iwelche die Flotte mitbrachte, war die.Armee des , Gen.

Romanzow zu einer Stärke von 24,000 Mvnn angewachsen. Er verließ nunmehr den

»Lten gleich nach dem Zapfenstreiche das Lager bei Alren-Belz und marschirte in zwei Ko

lonnen bis Nassow, wo das Hauptquartier war. Zugleich detaschirte er ein starkes Korps

Infanterie und Kavallerie gegen Röslin, diese Stadt wegzunehmen, «nd die preußische»

Vorposten aus dieser Gegend zu vertreiben. Die Stadt ward aufgesoden, und da sich die

Besatzung nicht ergeben wollte, mit Kanonen und Haubitzen heftig beschossen. Weil

man sie nun nicht wollte verwüsten lassen, so zog sich das darin stehende Freibataillon

Wunsch heraus nach der Ahrbrücks, wo das Freibatqillon Courbiere stand, und warf

die Brücke hinter sich ab. Zu gleicher Zeit übersiel der Oberste Münster mit 600 Kosak-

ken das Dorf Cosegger, wo der Rittmeister Herrmann von Werner mit seinerSchwa«,

dron lag. Dieser zog sich sogleich aus dem Dorfe auf das Feld ; statt aber seineu Rück«

zug sortzufetzen, als er sahe, daß er mit einem zu sehr überlegenen Feinde zu thun habe»

würde, blieb er aus übertriebener Kühnheit haken , wurde von allen Seiten umringt,

Übermannt, und nach einer verzweifelteu Gegenwehr mit^dem größten Theile seiner Leute

gefangen. Der Major Owstin zog hierauf die übrigen Schwadronen desMegiments zu,

sammen ; eben dies that der Oberste Masto«? von plettenberg, und beide gingen bis an

die Fehrbrücke zurück. Weil der Feind nunmehr eine zu große Ueberlegenheit exhalten,

so beschloß de?Herzog von NArrembcry, alle Vorposten unter dem Geu. N)erner einzu-

ziehen. Die FcHrbrücke ward abgebrochen und verlassen; das Dragvncrreaiment plet

tenberg bekam seine«, Posten bei der Kapelle bei Alrstsdt im Ruckm der Armee; die

,. Hufa,
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Hufaren von Werner setzten sich bei Selnow auf der andern Seite der persantt, und

schickten ihre Patrntten längs diesem Flusse herauf. . Die Dragoner von Wietemberg

aber blieben in den Dörfern Necknin , Bork und Werder. Das Freibataillon Cour-

biere befetzte das Dorf Tramp, um die Feldwachen derKavallerie zu unterstützen, wenn es

nöthig seyn sollte. D»S Bataillon Wunsch marschirte zur Besatzung von Treptow;

die Iäger davon aber besetzten daS Desilee bei Spie. Die Posten in Gnifenberg und

die 40 in Srargard stehenden Dragoner wurden nach Treptow gezogen, und nachdem

die Besatzung durch das Bat. Wunsch abgelötet war, so gingen sie mit derselben nach

dem Lager. Diese Besatzung in Treptow bestand aus Kommandirten von allen Regi

mentern. Sie ward hierauf bis auf 500Mann verstärkt, und der Herzog machtedaraus ein

besonderes Bataillon, und übergab es dem Max. Ralksteinvom Freiregimente Hordt*).

ES besetzte de« Rautzenberg und bekam seine Zelter aus der Stadt von dem Regimen«

Purkammer. . . 1

Vor der Redoute IV im Lager, lag in einer Entfernung von obngefZhr 800 Schritten

eine Höhe, von der man das ganze Lager und besonders den linkenFlügel der ganzenLänge

nach beschießen konnte. Wiewohlman sich nun nicht vorstellen konnte, daß der Feindes wa

gen würde, sich dem Lager bis aufeine so geringe Entfernung zu nähern, so hielt es doch der

Herzog der Vorsicht sgemäß, dieffe Höhe ebeufalls verschanzen zu lassen. Die Folge

bewies, daß er richtig geurtheilt hatte, und dieser Posten von der größten Wichtigkeit

war. ES wurde daher sosort eine Redoute darauf angelegt, die einen tiefen Graben und

zwei Reihen Wolfsgruben vor sich hatte, und unter dem Nahmen, die grüne Schanze,

bekannt wurde. Sie beherrschte die Fläche zwischen Necknin und Wobberow.

Der Herzog von Wirtemberg gab nunmehr solgende Disposition zur Verth««.'

gung des Lagers.

ES können zwei Hauptfälle vorkommen. Der Feind kann entweder unser großes

Retranschement «ttakiren, oder uns von dem Rauyenberg« her angreifen. Im ersten

Falle ist solgendes zu beobachten, und die Redouten werden solgender Gestalt besetzt und

vertheidigt. ^

XII und XIII werden durch das Bataillon von Busch und das 2te Bataillon

von Ranitz beffetzt; Xl der Bollenwinkel und X durch das erste Bataillon von Ranitz.

. Rr 2 , , . . Das

') Ist gegenwärtig Gmnal d,x Infanterie.
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Das Bataillon von Busch läßt ein Peloton in dem neuen Werke, das auch «n Bollen.'

winkel liegt, bei den Kanonen von dem nämlichen Bataillon, die in die Redoute gebracht

werden müssen. ?.

Das zweite Bataillon Grabow besetzt die Redoute IX, setzt sich aber so, daß es

mit dem rechten Flügel hinter dieser Redoute etwas rückwärts stetzt, und mit dem linken

Flügel so, daß es, wenns nöthig ist, auch nach dem Bolleuwinkel marschiren kann, weil

die Redoute IX durch die Überschwemmung so gut gedeckt ist, daß sie nicht angegriffen

werden kann. Das erste Bataillon Grabow besetzt und vertheidigt die Redoute viil

das zweite Bat. Dohna die Redoute VII, das erste Dohna die Redoute VI und die vor

liegende Flesche mit einem Peloton. Die Redoute V und die vor ihr liegende grüne

Schanze besetzt das zweite Bataillon Lehwald ; das erste die Redoute IV ; Nr. III

wird durch das Grenadierbataillon Bock, Nr. II durch Rleisi und XI nebst der Fle

sche an der persante durch das Bat. Benkendorf besetzt und vertheidigt.

,, So lange die Kanonade dauert und der Feind noch keine Bewegung zu ei.nem leb-

haften Angriffe einer oder der andern Redoute macht, müssen die Herren Kommandeure

der Bataillone ihre Leute so verdeckt als möglich halten, auch sie allenfalls niedersetzen

lassen, um keine zur Unzeit zu verlieren. Sie müssen Ihr Augenmerk vorzüglich^arauf

richte», daß sich das Feuer der Redouten gut unterstützt, und dadurch den feindlichen

Batterien und Truppen aller nur mögliche Schade zugefügt werde. Die Hrn. Offiziere von

der Artilleriel werden nunmehr schon wissen, wiegrsß dieEutsernungenvon einemOne zum

andern find, und sich mit dem Schießen darnach richten, damit man von der Lage und

den Vertheidigungsmitteln, die man bei den Redouten angebracht hat , alle mögliche

Vortheile ziehe. Greifen die Russen einige unserer Redouten mit Infanterie an, so muß

alsdenn unfere Mannschaft auch feuern, sobald sie dem Feinde Schaden thmi kann, und

dabei gut zielen und anschlagen. Wenn ein Glied abgeschossen hat, muß das andere auf

die Bank springen und so abwechseln, damit ein ununterbrochenes Feuer unterhalten wer,

den könne. Die Redouten, welche einander durch ihr kreuzendes Feuer vertheidigen sol

len, müssen besonders Acht haben, daß ihr Feuer wechselsweise diesem gemäß eingerichtet

werde, damit dem Feinde aller nur mögliche Abbruch gethan und er auf diese Art zurück'

geworfen werden könne. Sobald der Feind mit Kartätschen erreicht werden kann, muß

mit Kartätschen cti>« Kanonen und Haubitzen gefeuert werden.

' ^ Ein jeder Kommandeur des Bataillons ist mit seiner Ehre für die ihm anvertrau

ten Redouten und die Gegend verantwortlich die er vertheidigen soll.

Sollten die Herren Generale nöthig finden, Ausfälle mit Bataillonen oder sonst
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zu thun, so werden sie es befehlen, und müssen alsdenn die dabei zu machenden Manöver

mit Ordnung und Lebhaftigkeit ausgeführt werden.

Die Kavallerie wird von den Herren Generalen Befehl erhalten, wenn, wo und

mit wie vielen Schwadronen sie ihre etwannigen Ausfälle machen und dem Feinde, nach

Beschaffenheit der Umstände, in die Flanke, oder in den Rücken fallen soll. Dies muß als,

denn mit der größten Ordnung, zugleich aber auch mit dem größten Ungestüm geschehen.

. Es verstetzt sich von selbst, daß wenn der Feind feinen stärksten Angriff gegen eine

oder zwei Redouten richtet, und ihn mit dem größten Theile feiner Macht unterstützt, es

alsdenn besohlen werden wird, daß die nächsten Bataillone die angegriffenen unterstützen.

Dabei aber muß wohl Acht gegeben werden, daß die übrigen Redouten nicht zu fehrenk

blößt, sondern auch befetzt gehalten werden und bleiben, damit der Feind niemals von eü

ner Blöße an einem oder dem andern Orte Vortheil ziehe« könne. Die Herren Komman

deure der Bataillone müssen daher auf alles sehr aufmerksam feyn.

Sollte der Feind von der Selnowschen Seite, nemlich den Rauzenberg angrev

ftn; so vertheidigt solchen das Bataillon von Ralkstein, das nicht allein das Kronen,

werk, sondern auch die beiden vorliegenden Werke befetzt. Das Grenadierbataillon

Schwerin unterstützt solches durch fein Artilleriefeuer, und wenn es nöthig ist, mit dem

größten Theile des Bataillons selbst. Sollte der Feind feine ganze Stärke auf diefe Seite

ziehen; so «ird alsdenn das Bataillon Benkendorf auch noch über die Kommunikations,

brücke zur Unterstützung diefer Werke hinüber gezogen. Die Bataillone Rleist, Bock

und das erste Lehwald jiehn sich alsdenn ein wenig rechts, und befetzt alsdenn das erste

Lehwald Nr. IV und III , Bock Nr. II und Rleist Nr. 1 und die Perfanteflesche.

Was die Kavallerie und Hufaren in diesem Falle zu thun haben, werden die

Herren Generale schon befehlen. Im Anfange des Angriffs stellen sich die Wernerschtn

Husaren hinter das Bataillon von Schwerin im Grunde ohnweit Selnow, wie auch

die Dragoner von Wirremberg.

Wenn ein jeder, wie nicht zu zweifeln ist,'«ftine Schuldigkeit thut, so kann der

Feind nnmöglich feine Absicht erreichen, und muß er seine ganze Infanterie vor unfern

Redouten sitzen lassen und doch nichts ausrichten. . .

Es ist zwar nicht zu vermuthen, daß die feindliche Infanterie es wagen werde, bis an

unfere Wolfsgruben und Gräben zu kommen; sollte es aber doch nach einem großenlVerluste

geschehen, so nnu) man (sobald der Feind unterdas kleine Gewehrfeuer kömmt, nemlich in dem

Graben springt, wo ihn nnfere Leute nicht mehr treffen können) die Leute auf die Brust,

wehr springen lasten, und auf diese Art dem Feinde auf den Kopf schießen, und diejenigen

Rr z st
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so «twan heraufklettern wollen, mit dem Bajonette niederstoßen lassen; alsdenn wird ihm

gewiß die Lust vergehen, es noch einmal zu versuchen. Alles kömmt darauf an, daß

man bei Fassung bleibt, und sich in keinem Falle daraus bringen läßt.

Die Flatterminen müssen nicht eher und nicht später angezündet werden, als bis

sie ihre Wirkung gewiß thun können, damit sie nicht nur zum Schrecken, sondern auch

zum größten Schaden des Feindes gereichen.

- Das Bataillon von Rassel beobachtet die Strandseite; verhindert alles, was nur

den Nahmen eines Debarquements haben kann, und das Bataillon von Rleist thut sol

ches auf der Seite von der Maykuhle ebenfalls.

Das Bataillon Courbiere vertheidigt seine Schanze Nr. XIX und den Verhack,

und verhindert den Feind, den sogenannten Strandweg zu Yassiren. Der Obersilieutenant

Courbiere hat für seine Person die Aufsicht über den ganzen Strand, und daher giebt

« die nöthigen Befehle an die Bataillone von Rassel, von Rleist und von Cour,

die« *).

In dieffer Disposition war nichts vergessen, was die Grundsätze einer guten Ver,

theidigung vorschreiben; sie ist sehr deutlich und vollständig, und nicht mit überflüssigen

Bemerkungen angefüllt, die, statt eine Vorschrift mehr aufzuklären, sie oft nur verdun

keln. Der Fall trat indeß nicht ein, daß sie hätte zur Ausführung gebracht werden kön

nen. Der Feind hatte so viel Achtung für die getroffenen Anstalten, daß er das Lager

«irklich als eine Festung betrachtete, und den langsamen Angriff mit Parallelen und Lauf

gräben dem kürzern und kühnern, aber auch gefährlichern Angriffe mit der ganzen Armee

vorzog.

Den «2ten August rückte der Feind noch näher und nahm das Lager bei Sreikow

mit dem rechten Flügel an (Quetzin, und dem linken hinter Dejow. Das Refervekorps

aber lagerte sich nahe an der Küste rechter Hand von Queyin. Die Kofackeu streiften

überall herum, bis Greifenberg und Treptow, und hatten beständige Neckereien mit

den preußischen Vorposten, die nicht mehr weit vorgesetzt werden konnten. Weil zu be-

sorgen war, daß das Bataillon Wunsch in Treptow abgeschnitten werden möchte, s«

erhielt der O. L. Du Moulin, der Kommandant in Treptow war, Befehl, die

Stadt zu verlassen, mit dem Bataillon nach dem jLager zu Marschiren, und nur 7s

Dra,

') Das Bataillon von Rleist bestand aus Lanvmtltz, und machte einen Thell der Besatzung von

»olberg au« , muß daher nicht mit dem Grenadlerbat. von Rleist verwechselt werden.
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Dragone'r'und Husaren in der Gegend vonTreptsw zu lassen um die nöthigen Patrouillm

zu machen. Da es auch schien, als wolle der Feind von Bodenhagen aus längs d«

Küste durch den Wald gegen den linken Flügel vordringen und der Herzog Nachricht

ten hatte, die diese Vermuthung bestätigten, so mußte der Oberstliemenant Du Msulin

mit dem Bataillon Wunsch am nämlichen Tage noch die Verhackredoute >?r. XIX be

sehen, die eigentlich nach der Disposition für das Bataillon Courbiere bestimmt war,

das aber noch in Tramp stand. Drei Kompagnien von Rassel rückten in die Sterw

Schanze Nr. XVM und zwei in die Morastredoute XX. Die große Redoute auf dem

Wolfsberge Kr. XVI und die kleine dahinterliegende Flesche Kr. XVII wurden aber von

der Besatzung in Rolberg besetzt. Das Grenadierbataillon Schwerin das bei Selnsw

stand, mußte noch gegen Abend in die Schanzen XII und XIII rücken und sein Lager darin

ausschlagen.

Den 24sten August erschien endlich die russische Flotte vor Rolbergund machte gleich

ein starkes Feuer auf die Festung und auf die Verschanzungen sm Strande. Sie bestand

aus z Bombardierprahmen,!9 Krieges, und 20 Transportschiffen. Den Z7«.28ten stieß

noch'die schwedische Flotte dazu. Beide vereinigten nunmehr ihr Feuer, und warfen täglich

einige hunden Bomben nach der Stadt, von denen aber die wenigsten hineinkamen; doch

wurden hin und wieder einige Häufer stark beschädigt und einige Menschen getödtet.

Den 4ten Sept. rückte die russische Armee in vier Kolonnen noch näher an das

preußische Lager und setzte sich mit dem rechten Flügel an den Sroikswschen Wald, mit

dem linken an Buggentin. Das Hauptquartier war in Zernin. Bei Annäherung des

Feindes rückte zwar das Bataillon Courbiere, das in Tramp lag, dem Feinde emge,

gen und vertrieb dessen Reuterei von den Höhen von Scröpsack; mußte sich aber wiedn

zurückziehen , und ward dabei durch ein Bataillon von Grabow und die Dragoner-von

plettenberg unterstützt. DasDorfTramp ward verlassen, und das-Bat. C4urblere la, .

gerte sich bei den Schanzen XII und Xlll und besetzte den davor liegenden Wald. Zu glei,

cher Zeit rückte der Brigadier Niviadomsky mit z Bataillonen hinter dem Waldeam

Strande bei 6 zwischen Bodenhagen und die Verhackredoute XIX. Der General Ro«

manzow ließ sosort in der Nacht die Batterien b und c bei Tramp anlegen, und beschoß

den zten mit Anbruch des Tages den preußischen linken Flügel, der dies Feuer aber aus

den Redouten Vlll und IX nachdrücklich beantwortete. Der Feind befestigte die Front

seines Lagers mit Fleschen und legte bei ZVobberow eine Batterie e an, um die grüne

Schatze zu beschießen. Er schlug auch bei BügVttin zwei Brücken , um die Gemein,

schaft mit seinen auf der rechte» Seite der persanre bis Golnow, Glreismbvrg und

Trep-
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Treptow herumstreifenden Hufaren und Kosacken unterhalten zu können. Um den Preu

ße» nicht den Besitz des Dorfs Necknin zu überlassen, steckten es die Russen nach ihr«

Gewohnheit in der Nacht in Brand. ' ,7

Das Feuer von der Flotte war die Nacht über fehr lebhaft; es fielen auch einige

Bomben in die Stadt und richteten großen Schäden an. Die Batterien am Strande

beantworteten es und beschädigten einen Bombardierprahm so, daß er zurückgezogen wer

den mußte. Weil der Herzog gewahr wurde, daß der Feind em Detaschement über die

persante gehen lassen, das sich gegen precmin zu ziehen schien, so detaschirte er in der

Nacht vom 5ten zum 6ten in aller Stille den General Werner mit 1 Gr. Bat. Benken,

dorf, lo Schwadronen Hufaren, und 5 Schwadronen Dragoner nach der Gegend von

prermin. Den 6ten frühe fahe er den Feind bei Garrin aufmarschirt ; er warfsogleich

die Kosacken zurück, und der Maj. Bohlen hieb mit den vier ersten Schwadronen Husaren

vonN?erner auf das Archangelgorodsche Dragonerregiment ein, rödtete verschiedene,

machte einige Gefangene, zerstreuete die übrigen und zog sich hernach mit einem Verluste

von 1 Offizier, z Tobten und 28 Verwundeten nach dem Lager zurück. Der Brigai

vier Niviadomsky legte die Batterie 5 an dem Wege von Bsdenhagen an, die Ver-

hackredoute zu beschießen. Das Feuer, sowohl von den Batterien vor dem feindlichen

Lager als von den Schiffen, wurde abwechselnd den ganzen Vormittag unterhalten und

von den Preußen beantwortet. Beide Theile litten aber wenig. Weil zu vermuthen

«ar, baß der Feind etwas gegen den Rauhenberg unternehmen würde, so ließ der Her,

zog das Grenadierbataillon Bock auf die Höhe von Selnow rücken, das Bataillon von

Ralkstein zu unterstützen. Den ?ten griff der Feind von Bodenhagen aus die Verhack-

redoute, und den 8ren mit einigen Bataillonen Infanterie das Freibataillon Courbiers in

dem Walde an; erreichte aber nicht feine Absicht. In der Nacht war er von Tramp aus

mit einem kleinen Laufgraben i vorwärts gegen den linken Flügel gegangen, und hatt^hin-

ter Necknin eine neue Batterie K gegen die grüne Schanze angelegt ; sie lag aber z«

weit, um mit Wirkung feuern zu können.

? ' Diefe Maasnehmungen des russischen Feldherrn gaben 'deutlich zu erkennen, daß

seine Hauptabflcht dahin ging , sich durch den Wald eine nähere und unmittelbare Ge

meinschaft mit der Flotte zu eröjnen, und sich der Höhe vor dem Bollenwinkel zu bemäch

tigen , auf dem die Schanzen XN und XIII lagen. In der That war diefe Höhe auch der

Schlüssel zum Lager, und sobald der Feind in dem Besitze derselben war, würden die

Preußen auch bald aus den Schanzen X und XI diesseit des Bollenwinkels vertrieben,

und so nach und nach genöthigt worden feyn, die Redoute» XVIU, XIX und das ganze Res

tran
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transchement zu verlassen, das von dem Bollenwinkel an hinter dem Morast bis an den

Strand gezogen war. Hätte alsdenn der Feind den Damm zwischen Nr. IX und X durch,

stechen, so wäre die Überschwemmung abgelaufen, das Wasser hätte sich in den Morast

zwischen der Stadt und dem Lager ergossen, und dadurch wäre der Herzog von Wirtem-

berg außer Stand gesetzt worden, den Feind wieder von der Küste zu vertreiben. Selbst

die Gemeinschaft mit Rolberg würde sehr beschwerlich geworden seyn, weil sie nur auf

dem Damme über den Morast, bei Srubenhagen und auf der andern Seite über die

perstmte erhalten, und das ganze Lager vom Feinde im Rücken genommen wer-

den konnte. Alsdann wäre ihm nichts übrig geblieben, als sich über die persante zu

ziehen und sich auf den Höhen von Selnow zn setzen. Wahrscheinlich würde der Feind

sich der Festung von der Seeseite aus mit seinen Parallelen genähert und sie zu Wasser und

zu Lande angegriffen haben, ohne daß es der Herzog hätte hindern können.

Wiewohl nun der Herzog die besten Vorkehrungen auf seinem linken Flügel ge-

troffen hatte, so war doch zu befürchten, daß die Beharrlichkeit des Feindes, dessen Ue-

berlegenheit , vermöge der er mehrere Truppen ausopfern konnte als der Herzog,

und unerwartete Zchalle endlich über die besten Maasnehmungen und die stärksten

Aeußerungen derKlugheit und Tapferkeit die Oberhand behalten möchten. Der Herzog be,

schloß daher einen Versuch zu machen, ob er den G Romanzow durch eine Diversion

zum Abzug btingen könnte. Zu dem Ende detaschirte erden uten September den General

N?erner mit 'ocxz Husaren, 500 Dragonern von plettenberg dem ganzen Drago.'

nerregimenteUArtembergund zo0 Mann Infanterie Mt dem Befehle: in der Nacht vom

l 1 ten zum l2ten nach Treptow an der Reg« und die Nacht vom 12 zum 1 z nach Greifen,

berg zu marschiren ; daselbst das dritte Bat. Hufaren von Bölling und einige von Sreti

tin kommende Rekonvaleszirten und ausgewechselte Gefangene an sich zu ziehen ; sodann

mir diefem fliegenden Korps über Belgard dem Feinde in Rücken zugehen, und dessen

Magazine in Röslin, Zahnsw, Rügenwalde zc. zu verheeren und ihm die Zufuhr ab-

zuschneiden. Besonders befahl er ihm, den ersten Marsch so geheim als möglich zu hal

ten. Abends um 9 Uhr marschirte der General Werner ab und traf den 1 sten frühe um

6 Uhr über Spie und Neumühl bei Treptow eiu. Vom Feinde traf er nicht mehr als

eine Kofacken - Patrouille bei dem Stadtwalde an. ES fey nun, daß diese Patrouille dem

Feinde den Marsch dieses Detaschements verrieth, oder daß es durch Spione oder lieber-

löufer geschahe; genug der Oberste Bibikow bekam frühzeitig davon Nachricht, und mel

dete gleich in der Nacht dem General Rom«nzorr>, daß die gan e prenßische Kavallerie

aufgebrochen und nach Treptow marschirt wäre. Dieser befahl hierauf, d.iß der

Gesch. des sitb««j. Rr. ilt v«utschl. V. .rl). S ö Oberste
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Oberste Bibikow ohne Zeitverlust mit z Bataillonen Grenadiere, 8 Schwadronen Drags-

ner, Z00 Hufaren und 600 Kofacken aufbrechen , den Feind einzuhohlen, ihn zu schla

gen suchen, und alsdann bis Greifenberg versolgen sollte. Diesem gemäß setzte sich

der Oberste Bibikow auch sogleich in Marsch.

Weil der Nachtmarsch die Truppen sehr mitgenommen hatte, so legte sieder Ge».

Werner in Treptow und in die um diese Stadt liegende Dörfer. Die Infanterie

blieb in Treptow nebst der Leibschwadron von Werner und der Schwadron des Ober-

sten Massow von plettenberg; z Schwadronen vonMirtsmberg kantonirten inRlct-

kow, eine halbe Meile von Treptow; 2 Schwadronen inwerbelow, drei viertel Mei

len; 2 Schwadronen von plettenberg in Woitke; 2 Schwadronen in Wange:in,

jedes eine halbe Meile; 9 Schwadronen Husaren von Werner in Görke und Borenrm,

eine und'.eine halbe Meile von der Stadt. Sie hatten Befehl, nur kleine Feldwachen aus-

zusetzen, längs der Reg« zu patrouilliren und sich gegen Abend marschfertig zn halten.

Wie es scheint wurden keine Patrouillen gegen den Feind ausgeschickt und dies hatte üble

Folgen. Der Obersie Bibikow beschleunigte seinen Marsch dergestalt, daß er Nach.'

mittag um Ein Uhr vor den Thoren von Treptow ankam. Cr griff sogleich die Brücke

über die Reg« mit solchem Ungestüm an, daß der Ossizier von der Infanterie nicht Zeit

hatte, sie nach dem erhaltenen Befehl abzubrechen. Er hielt sich indeß so lange, bis die

in der Stadt liegenden Truppen Zeit gewannen ins Gewehr zu kommen. Die Infant«

rie zog sich hierauf aus der Stadt über die Ebene gegen Rlerkow. Der Feind eilte ihr

durch die Stadt nach ; als aber dessen Kavallerie aus der Vorstadt in die Ebene vorrücken

»ollre, ward sie von den beiden Schwadronen Dragoner angegriffen und auf die In

fanterie geworfen, die auf sie solgte. Das Detascheinent Infanterie fetzte indeß seine»

Marsch nach Rlerkow sort, und feuerte einigemal aus seiner Artillerie. Die Haubitze

ward aber bei dem zweiten Schuß unbrauchbar und wurde nachRletkow vorausgeschickt.

Indeb gingen die Kosacken um die Stadt herum, und nöthigten die beiden Schwadronen

Dragoner, durch Hülfe des feindlichen Artilleriefeuers derInfanterie zu solgen.

Diefe hatte sich ohngesähr taufend Schritte von der Stadt entfernt, als sie sich

von der feindlichen Kavallerie völlig umringt sahe und gefangen genommen wurde. Die

beiden Schwadronen Dragoner aber hieben sich durch ; allein der General Werner nebst

2 Offizieren von Plettenberg gingen verlohren, und einige 4« Dragoner und Husaren,

die getödtet, verwundet oder gefangen wurden. Indeß versammelte sich die übrige Ka

vallerie in ihren Quartieren, und der Major Gramm von plettenberg, der als

Kommandeur bei dem Dragonerregimente Wirremberg gefetzt war, eilte sosort mit vier

Schwa,
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Schwadronen den beiden Schwadronen, die sich aus Treptow zurückziehen müssen, ent

gegen, und ließ die fünfte bei Rletkow stehen, um die Kosacken zu verhindern, durch die

Furth in der Reg« zu setzen. Als er aber erfuhr, daß der General Werner gefangen

fey, und der Feind mit überlegener Macht gegen ihn anrückte, so zog er sich durch Rlet'

kow nach der fünften Schwadron zurück. Bei diefer Gelegenheit kam er aber selbst ums

Leben. Der Rückjug durch das Dorf geschahe nicht in der besten Ordnung und etliche 4s

Mann gingen wider verlohren. Endlich erreichten sie die Schwadron, die bei Rlerköw

stehen geblieben, war und fetzten sich wieder. Unterdeß sormirte sich die feindliche Ieu

fanterie auf der Höhe bei Rletksw und feuerte mit ihrer Artillerie; die Kavallerie aber

ging links um das Dorf und um den Morast. Hierauf griffen die fünf Schwadronen von

Wirtemberg die Leibschwadron von Werner und die eine von plettenberg die rufst,

sche Kavallerie in der Fronte, und zwei Schwadronen von plettenberg die unter den

Hauptleuten Roop und pfeil eben angejagt kamen, in der rechten Flanke und im Rücken

an , warfen sie völlig über den Haufen, trieben sie in den Morast, in die Reg«, und in

das Dorf, und me'tzelten alles nieder was sie erreichen konnten. Zuletzt kam noch der

Major pannewiy mit fünf Schwadronen Hufaren von Werner an und half die Nieder,

lage des Feindes vollkommen machen. Der Graf Wittgenstein, fünf Offiziere und über

lo0 Gemeine wurden gefangen , und einige hundert wurden entweder niedergehauen oder

ersoffen in dem Moraste und in der. Reg«. Nach dem Gefechte kamen noch die übrigen

vier Schwadronen von Werner und zwei von Plettenberg on. Die preußische Kaval,

lerie marschirte auf der Höhe auf, so daß Rlerkow sie von dem Feinde trennte, blieb in

diefer Stellung bis zum Untergang der Sonne und marschirte hernach diel Nacht durch nach

Greifenberg, und den 1zten nach Nangarren, ohne daß der Feind sie versolgte.

Diefer Stoß machte den Entwurf des Herzogs von Wittenberg, von dem

er sich so viel versprach, rückgängig. Hätte der General Werner sich nicht von

einer zu großen Sicherheit verführen , und feine Reuterei , anstatt sie so weit aus.'

einander zu legen , ein Lager beziehen lassen , fo würde er wahrscheinlich diesen

Unfall nicht gelitten haben. Seine Absicht war ohne Zweifel, feinen Truppen

einige Erholung zu verschaffen ; diese aber stritte mit den Regeln der Vorsicht,

und hätte daher diesen weichen müssen. Er rechnete wahrscheinlich auch ^uf die

Entfernung des Feindes und auf die Unwahrscheinlichkeit, daß derfelbe von feinem Auf,

bruche so frühzeitig Nachricht bekommen würde. Dies alles find aber Voraussetzungen,

die man so unbedingt nicht machen kann und niemals machen muß, wenn ma« nicht aus

Ss 2 sichern
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sichern Gründen berechnen kann, daß es dem Feinde unmöglich ist, uns eher als j« einer

gewissen Zeit auf den Hals zu kommen.

In den Lägern bei Rolberg sehten indeß beide Theile ihre Arbeiten sort. Der

Herzog ließ zwischen dem Bollenwinkel und Nr. XII eine neue Flesche XXX aufwerfen, um

die Schanzen XII und XIII zu u»tersti'itzen, gegen welche der Feind seinen stärksten Angriff

richtete; Gen. Romanzow hingegen, unter dem Obersten Werner, zwei Bataillone

Infanterie in den Wald rücken, mit dem Befehle, die leichten preußischen Truppen daraus

zu vertreiben, und zugleich mußte der Brigadier Neviadomskv mit 500 Mann gegen

die Verhackredoute anrücken lassen, um zu verhindern, daß das Bataillon Wunsch nicht

etwas gegen die rechte Flanke des Obersten N?erner detaschirte. Der Augriff geschahe den

isten nach dem Zapfenstriche. Die Russen fielen das in dem Walde stehende Piket an,

und machten eine heftige Kanonade. Der Oberstlieutenant Courbiere eilte sogleich mit

seinem Bataillone zur Hülfe, und trieb nach einem lebhaften Gefechte den Feind zurück,

der dabei an Tobten 1 Offizier und 17 Gemeine, an Verwundeten den Obersten Nierner

1 Offizier und 60 Mann bekam. Die Preußen hatten l Offizier und 6 Todte; «n Ver<

«ttindeten den Oberstlieutei«nt Courbiere , l Kapitain und 17 Gemeine. Weil indeß

der Feind bei dieser Gelegenheit die Stellung bes Obersilieutenants Courbiere genau

entdeckt hatte, so fand dieser für gut sie zu verändern, um sich weiter herunter am

Walde zu fetzen. Der Feind legte hierauf den l4ten September eine neue Batterie m

bei dem Haufe des Holzvoigts gegen den Bollenwinkel an, und zog den 17tenvon der

Batterie K auf den linken Flügel eine Art von Parallele bis an ZTlecknin. Zugleich bei

schoß der Gen. Romanzow die Verhackredoute Nr. XIX um die grüne Schanze weg'

znnehmen. Zu dem Ende erhielt der Brigadier N wiadomeky Befehl, in der Nacht

vonnyten zum «8ten, jene mit feinem Detaschement anzugreifen, und der Oberstlieutenant

Schulz, zu gleicher Zeit diese mit dem 5ten Grenadierbataillon zu stürmen, Der Brigg'

dier V?ewiadomskv fi'chrte seinen Auftrag glücklich aus. Er fand einen Boten, der ihn

durch den Wald einen Weg führte, auf dem er der Schanze in dem Rücken kam. Da nun

auch sie Besatzuug nicht wacl)sam genug war, so erstieg er dieselbe ohne beträchtlichen

Verlust, eroberte die darin befindlichen Kanonen, und machte 2 Offiziere, 2z Unteroffil

zire nnv 160 Gemeine gefangen. Der Oberstlieutenant Schulz war nicht so glücklich.

Als er gegen die grüne Schanze anrückte, glaubte er prenßische Kavallerie dabei zu entt

decken; ließ durch einen Offizier diefen Umstand dem General Romanzow melden und

um neue Verhaltungsbefehle ersuchen. Darüber brach der Tag an, und der Angriff

mußte unterbleiben. Der russische Feldherr ließ ihn hierauf in VerHaft nehmen, und

der
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der Herzog von Mirtemberg über den Major Du Moulin, der in der Verhackcedoute

kommandirte. Kriegesrecht halten. . ,. ., .

Preußischer Seits fing man an eine neue Hchanze Nr. XXXl zwischen der Redou

te XX und XVIII vorzulegen, und das erste Bataillon Dohna mußte so lange auf der

Straudseite stehen bleiben, bis sie fertig war. Auch wurde das Bataillon Schwerin

bei der.Sternschanze XVIII gesetzt, um die Besatzung zu unterstützen, dafern der Feind

«was dagegen unternehme» sollte.

Wirklich beschloß der General Romanzow, nicht allein diese, sondern auch die

grüne Schanze in der Nacht vom 18teu zum iSten anzugreifen. Weil aber der Briga

dier Nerviadsmsky krank geworden war, so bekam der Brigadier Durnswo dessen

Kyrps und den Auftrag gegen die Sternschanze; der Hauptmann pspof aber, in dessen

-Geschicklichkeit und Tapferkeit der russische Feldherr ein besonderes Vertrauen setzte, mit

dem ersten Grenadierbataillon , die grüne Schanze wegzunehmen. Dieser Angriff sollte

durch ein lebhaftes Bombardement von der Flotte und eine heftige Kanonade von allen

Batterien im Lager unterstützt werden. Der Brigadier Durnowo wurde in dem Walde

Klange zwischen den Morasten herumgeführt, bis es Tag wurde, und konnte daher nichts

unternehme«. Der Hauptmann popof hingegen hatte mehr Glück. Er, umringte die

Schanze, und da ein Theil der darin befindlichen 100 Mann, starken Besahung das Ge-

wehr wegwarf und zu den Russen überging, so wurde «S chm nicht schwer, die übrigen

nach einer tapfern Gegenwehr zu überwältigen und gefangen zu nehmen. 200 Arbeiter,

die auf das feindliche Grenadierbataillon folgten, wurden hierauf sogleich angestellt, den

Eingang der Schanze zu schließen , der gegep ^das pnnßische Lager zu offen war.

. , Der Posten war für d<n Feind zu vortheilhaKz «ls daß-ihnder, Herzog in dem Be

sitze desselben lassen konnte. Ep-befahl daher dem Obersten Rlttft ,^ ungesäumt die Gre

nadierbataillone Rleist, Benkendorf und Bock zu nehmen , imd den Feind wieder her

aus zu treiben, es koste was es wolle; dem General Thadden aber diesen Angriff mit

dem zweiten Bat. Dohna und zweiten Grabow,M,untersrützen, um den Grenadieren die

linke Flanke zu decken. Die Batterien mußte« zugleich ein lebhaftes' Feuer auf den Feind

wachen. !- - «H. ^ ^ . -., ., >

Der Hauptmann Below*) vom Grenadierbataillon Rleist sollte diesen Morgen

die Wache in der grünen Schanze ablösen, welches allemal eine Stunde vor Anbruch des

? .,Ss z . , - ^ , . Tages

' G' ^ ' ^— ' ' , ^—" '

') Gegenwärtig Ven,raliie«<n«nt und Gsuv«rncur von Sttttw.
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Tages geschah, und m'arschirte auch schon mit seiner Kompagnie ab, als ihm ein Feuer

werker, der sich aus der Schanze gerettet hatte, benachrichtigte, daß sie von den Russen

weggenommen sei. Er machte hierauf Halt, um Verhaltungsbefehle einzuholen. Weil

nun der Oberste Rleist auch schon im Anmarsche war, so schickte er den Hauptmann Be-

low noch ein Peloton Grenadiere, und befahl ihm, mit seinem dadurch verstärkten Deta,

schement die Avantgarde und den ersten Angriff zu machen.

Der Hauptmann L>elow gieng nunmehr mit seinem Detaschement so stille als

möglich auf den Feind los, und untersagte seinen Leuten alles Geräusch und Tobakrauche».

Als er aber an den Fuß des Berges kam, auf dem die Schanze lag, machte «Halt, ging al

lein vor und versuchte , weil es noch fehr finster »ar, sich an den Feind heran zu schlei

chen, um dessen Maasnehmungen zu entdecken. Das gelang. Er kam so nahe, daß

er die Arbeiter bemerken konnte, die beschäftigt waren den Eingang zu schließen, und a>

nichts weniger als an einen Ueberfall zu denken schienen. Der Feind beging den Fehler,

weder eine Bedeckung noch Schildwachen vor die Arbeiter zu setzen. Der Hauptmann

Below sahe hieraus die Möglichkeit, den Feind plötzlich zu überfallen; aber dieser Ent

schluß mußte auch ohne Zeitverlust ausgeführt werden. Er schlich sich hieraus eben so

stille wieder zurück, ließ dem Obersten Rlcist seinen Entschluß, die Schanze ohne Verzug

anzugreifen, melden, und bat nur, ihni so stille und geschwinde wie möglich zu solgen. Sei.'

nem Detaschement befahl er die Gewehre von der Schulter zu nehmen, stille den Berg

herauf zu marschiren, und sobald er den Befehl geben würde, mit lautem Geschrei und

ohne einen Schuß zu thun, mit gefälltem Gewehre auf den Feind und in die Oeffuung

der Schanze einzudringen. Alles gieng nach Wunsche. Er kam, ohne bemerkt zu wer

den? den Berg hinauf, warf die Arbeiter zurück, drang mit ihnen zugleich in die Schanze,

und nunmehr ward alles vom Feinde niedergestoßen, was nicht über die Brustwehr sprang

unv sich auf diefe Art rettete. Die Schanze ward völlig erobert, ehe noch die drei Grena

dierbataillone ankamen. Von diefen besetzte hierauf eins die Schanze, die beiden übrigen

marschirten hinter ihr auf, und der General Thadden setzte sich mit seinen beiden Batail

lonen auf ihre linke Flanke.

Der Tag brach eben an, als der Hauptmann popof dem General Romanzow

melden ließ , er habe die Schanze wieder verlassen müssen. Dieser ließ sogleich die beiden

Infanterieregimenter Bialszerwsky undlWoronskv vorrücken, und befahl dem Haupt

mann popof, sich mit feinem Bataillon an sie zu schließen, und die Schanze wieder weg

zunehmen, was es auch kosten möchte. Nnnmehr vtstand eintz der hitzigsten und blutig

sten Gefechte in diefem ganzen Kriege. Die Russen griffen mit dem größten Ungestüm an,

wurden
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wurden aber eben so nachdrücklich empfangen und zurückgeschlagen Sie ließen sich indeß

nicht abschrecken; dreimal hinter einander versuchten sie einen neuen und noch lebhafteren

Sturm; fanden aber jedesmal eine eben so hartnäckige und standhafte Gegenwehr, und

bekamen von allen Seiten ein so heftiges Artillerie -und klein Gewehrfeuer, daß sie trotz

aller Bravheit ihren Zweck nicht erreichen konnlen.Der preußische Soldat schien durch das

Gefecht neuen Muth und Kräfte zu bekommen und im eigentlichen Verstande siegen oder

sterben zu wollen. Der General Romanzsw sahe hieraus , daß es unmöglich seyn wür

de, diesen Posten zu erobern, und befahl, daß sich die Truppen zurückziehen sollten.

Dies Gefecht kostete den Russen beinahe an zooo Mann. Der ganzeHügel war mit

Leichen .bedeckt. Von dem Feinde lagen allein an 8ooTodte anfdem Platze, und zzo wur-

den gefangen. Nach diesem Verhältnisse müssen wenigstens 2000 Verwundete gewesen seyn.

Das Tagebuch von dem Feldzuge des Generals Romanzow, welches ich vor mir habe,

schweigt davon ganz stille; und dies scheint ein sichrer Beweis zu seyn, daß die Berech

nung so ziemlich richtig ist. Der preußische Verlust war aber auch nicht geringe. 2 Of

fiziere blieben auf der Stelle, 4 waren verwundet, 69 Unteroffiziere und Gemeine todt,

274 verwundet und 187gefange«.

Nach diesem mißlungenen Versuche hielt sich der Feind eine Zeitlang ganz ruhig;

arbeitete aber mit der größten Thätigkeit an seinen Laufgräben. Schon den l 8ten war er

aus derParallele beiNecknin, mit einem Laufgraben links heraus gegangen, und nunmehr

legte er an Ende desselben eine Baiterie n gegen die grüne Schanze an, und besetzte sie

mit ll sogenannten Einhörnern. Auch aufdem rechten Flügel ward die Pmallele 0 s

verlängert, und am Ende derselben eine Schanze Z angelegt, sie zu decken. Man ging

mit einem Zickzack rechts der Batterie m vor und legte an der Spitze desselben eine neue

Batterie 4 an, die ebenfalls mit 1 1 Stück Geschütz besetzt wurde. Auch an dem Stran,

de rückten die Russen weiter vor. Den 24te« errichteten sie die Batterie p und den 2zten

eine andere y noch näher gegen die Srernschanze XVI'I. Der Herzog von Wirrem<

berg legte dagegen den 22ten September vor dem Bollenwinkel auf der Höhe zwischen

den Schanzen XII und XIII die Flesche XXXII an, welche das Zickzack und die

feindliche Batterie überhötzte, und sehr geschickt war den Fortgang der Arbeit zu

erschweren.

Während diesem Vorgange auf der Landseite machte die russische Flotte sowohl

bei Tage als bei der Nacht abwechselnd ein heftiges Feuer von ihren Schiffen uno Bom

bardierprahmen, das aber gewöhnlich keinen beträchtlichen Schaden verursachte. Die

preu-
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preußischen Batterien am Strande,' die ganz niedrig lagen, beschädigten dagegen öfters

die Schiffe und Prahmen so stark, daß sie sich zurückziehen mußten, um ausgebessert zu

werden. Auf der andern Seite machten die Schweden den 7ten September eine Landung

auf der Insel Wollin, und schlugen bei dieser Stadt eine Brücke über die Diewensw.

Der Herzog von Bevern detaschirte aber aus Scerrin den Major Paulsdorf mit zcx,

Mann Infanterie, der sie vor den Augen des Feindes wieder verbrannte. Die Schwe«

den bemützten sich indeß sie wieder herzustellen, und der Graf Helpenstein ließ sich sogar

den szten mit 400 Mann nach Ramin überfetzen, zog sich aber nach einem kurzen Auf

enthalte wieder zurück.

Indeß fand sich allmählig bei der preußischen Armee Mangel an Munizion und

Lebensmitteln ein; in dieser Verlegenheit konnte schwerlich dem Herzoge von Wirrem-

berg etwas angenehmer seyn, als das Schreiben, das ihm ein Feldjäger^vom General

plathen überbrachte, aus dem er ersahe, daß dieser bald znr Unterstützung ankommen

würde. Natürlich schmeichelte sich bei der preußischen Armee nunmehr ein Ieder mit der

Hoffnung, in kurzer Zeit von den, mit so vieler Geduld und Standhaftigkeit ausgestande

nen Beschwerlichkeiten erlöset zu werden, und die Früchte einer so tapfern und rühmlichen

Vercheidigung genießen zu können. Der Herzog betrieb daher den Anmarsch desplarem

schen Korps auf das äußerste; und da er die Lage nicht kanme, in dem sich dasselbe be

fand, und nicht wußte, vielleicht auch nicht glaubte, daß ihm der Gen. Berg mit seinen

leichten Truppen , und der Fürst Dolgorucky mit einem starken Korps auf dem Fuße

solgten; so bat er den Gen. plathen, sich mit der Kavallerie, die unter dem Gen. Wer,

ner die vorhin erwähnte Unternehmung ausführen sollte, gegenwärtig aber, nachdem das

dritte Bataillon Hufaren von Bölling zu ihm gestoßen, unter dem Obersten Massow

bei Daber stand, bei Frevenwalde zu vereinigen, und hierauf ü^er Belgard und

Röslin dem General Rsmanzow in den Rücken zu gehen und ihn zum Abzuge zn zwin

gen. Auch der Prinz Heinrich lag dem General plathen an, seinen Marsch zu be

schleunigen, weil er den gegen die Schweden detaschirten General Srutterheim wieder

an sich ziehen wollte.

General plathen versprach dem Herzoge, sich bei Frevenwalde mit der Kaval

lerie zu vereinigen, und alles anzuwenden, dessen Wünsche in Anfehung des Roman,

zowschen Korps so gut zu erfüllen als es die Umstände erlauben wurden. Zu dem En

de schickte er alle Gefangene , Kranke, Verwundete, erbeutete Kanonen von Landoberg

nach Rüstritt, und zugleich das Mehlfuhrwerk und alle Brodwagen. Nachdem diese

mit Mehl und Brod beladen wieder zurück kamen, und alles bei der Artillerie wieder ausge

bessert
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bessert war, brach er den «Zlen Septemh« auf, marschirte über Berlinche» nach Bern.-

stein, den 26ten nach Arenswalde und vereinigte finden »7«« bei Freyenwalde mit

der Kavallerie des Herzogs von Wittemberg , die mit dem dvzu gestoßenem Bataillo«

Hufaren von Belling noch ,0<x> Mann stark war. Das russische leichte Korps, da«

nach dem Angriffe auf den Gen. Werner in der Gegend von Treprow und Greifenberg

gestanden h'ttte, zog sich hierauf näher cm die Arm«, besetzte aber die Posten von pret>

min bis an den Strand desto stärker., und hob von der preußischen Feldwache bei dem

Rolberzev Deep l 5 Husaren auf. D«S bewog den Herzog, bei Hiesem Posten den 29«»

die Schanzen XXXiii undXXXiV anlegenund sie mit einem DetaschementInfanterie und ei,

ner Kanon« besetzen zu lassen. Die Flotte setzte ihr Feuer sort, doch nicht mehr so leb

haft, und die in, dem russischen Lager angelegten Batterien beschosse» täglich ein paavStun-

den das'preußische.ohne erhebliche Wirkung.

De» 28te«Septemper marschirte der General plachen nach Regenwalde, und

schickte verschiedene Detaschementer aus, von den ihm nachsolgenden Russen Nachrichte»

einzuziehn. Der Major lLncier gieng nach Lubes , der Major Lutz nach Dörenberg,

um den Brodtransport zu decken, der von Scargard kommen sollte, der Major Owstin'

aber mjf. soo Pferden unh einer Kanone nach Schiefelbein. Er hatte Befehl, gegen

Dramburg Patrouilliren zu lassen, bis gegen Abend aber stehen zu bleiben, einen Re,

traitschuß zu thun, und sich hierauf in der Nacht wieder zudem Korps znrückzuziehn.

Diefe Detaschementer machten verschiedene Gefangene, die auf dem platten Lande Wagen

und Fouxage zufammentreiben sollten.

Den 25,ten ging der General platben über die R«ga und lagerte sich bei Resel-

kow; die Avantgarde aber rückte bis Roman vor. Der Brigadier Rleist blieb mit

dem Negimente Mrgf. Heinrich in Regenwalde zurück, um den von Srettin kommen,

den Brodlund Fouragerransport zu erwarten, und behielt alle Brodwagen bei sich. Die

ausgeschickten Detaschementer Istießen wieder zum Korps^ und meldeten, daß sie von dem

Dolgoruckvschen KorvS nichts entdeckt hätten. General plarhen beschloß nunmche

über Rörlin einen Versuch gegen die feindlichen Magazine oder gegen dasKorps des Ge

neral Romanzow selbst zu machen. Diefe Unternehmung war indeß mit sehr vielen uud,

und großen Schwierigkeiten verbunden. Denn wiewohl er noch keine bestimmte Nachricht

hatte, wie weit das Dulgoruckische Korps gekommen war, und wo es stand, so war

doch kein Zweifel, daß es bald ankommen würde ; und dann lief er Gefahr, entwcder zwi-

schen zwei Feuer zu gerathen, oder, wenn sich der Feind links gegen die Oder wandte,

von Srettin und dem Herzoge von UAltemberg abgeschnitten zu werden. Was ge-

Gesch. d» si'benj. »r. in veulschl. V. rh. T t sche.
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schehen formte, mußte l>aher in ein paar Tagesgeschehen/ und dabei mit der größten

Vorsicht zu Werke gegangen w«lM «i'--ni"s« en« ' ,:-,-

^ . .. Unterdeß bekam der General Rsmättzdu) ^sn dem Fürsten T^kgorÄtk^M näm-

Kck^eu Tage ein Schreiben, in dem ihni dieser melvtte: ttfei den 2<5ten von Driesen bis

Fürsten«n, den 2?ten aber bis Wörle märschirt, und wolle den ?8ten durch Fatken

berg gehen und sein Lager bei Schiefelbein nehmen. Der General Berg berichtete zu,

gleich, er habe von dem FeldmaHchall Buccurlln Befehl erhalten, bei Sirackow stehen

zu bleiben, und' die Armee zu «vwMen^ weil 'er aber sch^ Befehls

über die Netze gegangen wäre, so habe « mir feinen Köfacken den Marsch des Dolgo-

ruckvschen Korps decken lassen, und sich nachher bei Driefen gefetzt. Zugleich wurde

von den Vorposten gemeldet, das plarhensche Korps stünde bei Regenwalde, und bald

darauf: der Feind habe die bei Rölpin stehenden zoo Hufaren vom Gnisingschen Re

gimente milk« Schwadronen Hufaren angegriffen , und zum Rückzug? genötPg«. Hier-

auf befahl der Gen. Romanzow dem bei Garrin stehenden Obersten Bibikow, den Feind

durch verschiedene Detaschementer rekognosziren zu lassen, und wenn er fände, daß

diefe feindliche Kavallerie von der Hauptmasse des Kerps, zudem sie gehörte^ weiter ent-

fernt wäre als von ihm, sie in der Nacht anzugreifen; wäre aber das ganze feindliche La

ger näher gerückt, so solle er sich mit aller Vorsicht wieder in fein Lager ziehet - Zugleich

erhielt der Fürst Dslgoruckv Befehl, sich, wenn es möglich wäre, noch am nämlichen

Tage mir der Arme zu vereinigen; dafern die Umstände dies aber nicht erlauben sollten,

feine ganze Kavallerie vorausgehen zu lassen. Gen. Romanzow aber rekognoszirte selbst

auf der linken Seite der,persante bis in die spüre Nacht!' > - ^ ' ' '' .

Den zoten September rnarschirte der Gen. plachen nach Rörlin, und beschloß,

die vier Grenadierbataillone auf der andern Seite der Stadt in den Winkel zu stellen, den

dieperfanre und Raddüe bei ihrem Einfluß machen; mit dem übrigen Theile des Korps,

ober diesseit der Stadt stehen zu bleiben ; 'indliser Stellung die Bewegungen des General

R^manzsw zu beobachten und von deM Erzöge von Z^ircemberg Nachrichten einzn-

ziehn. Daher nahm er die Grenadierbataillone zur AväntMrde. Bei feiner Ankunft fand

«r die Stadt befetzt und die Brücke über die pcrfanre durch eine Redoute die auf einer

Höhe lag, gedeckt, und den alten Schloßwall gut verpalisadirt. Der Major Wrrritz

vom Butrirschen Reqimente ftond mit 200 Mann Infanterie darin, und hatte einige

Kosacken und Husaren bei sich. Sobald er von der AnmiZherimg der Preußen Nachricht

erhielt, meldete er es sogleich dem Gen. Romanzow und bar um Verstärkung und Muni

tion. Unterdeß ward er aufgesordert, gab aber zur Antwort, er würde sich so lange

.. .. ! , - weh
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wehren als er könnte. .Um nun zu erfahren, ob auch die. Stadt besetzt sei, setzte der Ma

jor Orvstin mit etlichen Hufaren., durch eine -ihm bekMnte Furth über die persante,

drang von der Belgardschen Seit» iu die Stadt, und vertrieb die Kosacken und Husa,

ren , welche hierauf die Scheunen und die Neustadt in Brand steckten und dabei ein sol

ches Geschrei machten , daß die Grenadierbataillone Görne und Arnim sogleich herbei

eilten um das Feuer zu lösche» und die Russen zu versolgen. Sie wurden aber durch Kar

tätschenfeuer zurückgetriebe« ,und bekamen einige Tobte und Verwundete. Der Major

Owstin ließ unterdeß melden, daß man die Redoute von der Stadt aus mit Vortheil an

greifen könnte, wenn man nur etwas Infanterie hätte. Das Bataillon Hackenberg

mußte hierauf die Tornister ablegen, und auf Pferden vom Regimente plettenberg über

die persante setzen. Die Kanonen fuhren durch; die Munizion aber ward durch Dra

goner herübergeschaft. Hieraus rückte dies Bataillon in die Stadt und griff Hie Redoute

von hütten an, indeß sie die preußische Artillerie von vorne lebhaft beschoß. Während die

ses Angriffs ließ der Gen. plarhen dem Gen. Rnobloch sagen, er möchte mit dem Korvö

das Lager bei Cosegger nehmen. Wider Vermuthen aber erschien mit einemmaledas ganze

Dolgoruckysche Korps auf der Höhe bei Garchen, .und fing sogleich an denGen.Rnsb-

lsch im Rücken zu kanoniren. <Aen. plathen ritte sosort hin, um zu untersuchen, ob es

nicht möglich wäre, de,n Feind zu vertreiben; es war aber theils schon zu spät, theils war

die schwere Artillerie bei Rörlin ; sodann hatte der Feind das sogenannte krumme Was

ser vor sich. Der Angriff unterblieb daher. Indeß war der Major Hachenberg in die

Stadt gedrungen, hatte in der Redoute de«, Feinds «me Kanone demontirt, und dadurch

deu Major Wettiz bewogen zu kapituMm. Die Besatzung gab sich gesangsn , die Ossi-

zire behielten ihre Degen und die Leute ihre Tornister und was ihnen sonst gehörte. Nur

allein die Gewehre mußten sie abgeben. Die Gefangenen waren 1 Major, i Hauptmann,

2 Lieutenante, 4 Unteroffiziere und etliche und 6o Gemeine.

Als dem Gen. Rsmanzow durch den Obersten Biblkow gemeldet wurde, daß

sich der Feind nach Rörlin Löge, und bald darauf, daß man bei Rörlin stark kanoniren

hörte und ein starkes Feuer aufsteigen fäh«, so schickte «r gleich den Obersten Münster

mit seiner Kavallerie und das sechste Grencrdierbataillon der Besatzung zu Hülse, mit dem

Befehle, den General plachen in die linke Flanke zu fallen, indeß der Fürst Dolgo-

rucky ihn von vorne angreifen sollte; denn nach^ ver sehr richtigen Berechnung des Gene

rals Romanzow mußte dieser am nämlichen Tage bei Rörlin eintreffen. Zu gleicher

Zeit wurde auch der Sürst Dolgorucfy von dem Marsche desObersten Münster und von

dem ihm mitgegebenen Befehle benachrichtigt. Der Oberste Münster kam zwar cm,;

Tt 2 da
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da er aber den General plakhin schon im Lag« fand, fv gab er den Angriff auf, und

jiing durch eine Furth über die perfantt nach Rörliiu

Der General plathen befand sich nunnießt in einer mislichen Lage ; er konnte

bei Rörlin nicht stehen bleiben; denn, wenn der Fürst Dolgorucky links abmarschirte

und sich bei Groß Gestin und Nemenow setzte, so war er von Rolberg abgeschnitten;

sodann muß« er befürchten, daß der Feind seine Gepäcke und die Brodwagen , die noch

eine Meile zurück bei Damitz standen, «ntdeckenund alles wegnehmen möchte. Er mar-

schirre daher noch in der Nacht ab, unvbeschlöß hinrkCoseggereinLagerzu nehmen. Weil

aber die Russen dies Dorf leicht in Brand stecken konnten, so ging er mit der Artillerie

nicht durch, sondern lies; in der Geschwindigkeit einen Weg rechter Hand desselben durch

«inen kleinen Morast ausbessern, den alsdenn das Geschütz und das i^päcke nahm.' Die

Infanterie aber setzte den Marsch durch das Doff M ins Lager -sori.'^.b'p'^^ ^ «»'ö

Den 1ren Oktober ging der General plakhen, bis Romilo^b , und zog

den Brigadier Rleist mit dem Gepäcke und den Brodwagen an sich. Der Fürst

Dolgoruckv ging mit seinem Korps du ch Rörlin und nahm auf der andern Seite sein

Lager. In der Nacht erhielt der General plarhen ein Schreiben vom Herzoge von N?ir-

remberg, in dem ihn dieser bat, 'sich auf dÄZ schleunigste mit ihm zu vrveimgen ,' weil '

es ihm allmählig an Truppen fehle, 'vre weitläuftigenVecschÄnzungen zu besetzen> er'äuch

anfinge Mangel an Munizion und Lebensmitteln zu leiden. General plalhen schickte

diesen Brief sogleich an den Herzog von Bevern nach Srettin, und bat ihn, sobald als

möglich die nothwendigsten Bedürfnisse abgehen zu lassen ; meldete auch zugleich/ daß er

den Brigadier Rleist mit dem Regimente Mgrf. Heinrich nach GolittÜv schicr^-wüv

de, diesen Transport in Empfang zu nehmen. Er felbst aber marschirte den 2ten Oktober

gegen Spie , in Hoffnung sich ohne Schwierigkeit mit dem Herzoge vereinigen zn köii.'

«en. Sobald aber dem Gen. Romanzow dessen Aufbruch gemeldet wurde, befahl er

dem Brigadier Brandt, mit dem Detaschement des Obersten Bibikow , das aus

z Grenadier- und 2 Musketierbataillonen bestand^ mit dem dritten Grenadievregimsntt

und dem zweiten Grenadierbätaillon, die aus dem Lager genommen werden sollten,

«ebst der ganzen Kavallerie und allen leichten Truppen nach Spie zu marschiren, sich zwi,

fthen diesem Dorfe und Nehmer zu setzen, und die Vereinigung des plarhenschen

Korps mit dem Herzog von Wirttmberg aus allen Kräften zu hindern.

Als daher der General plathen Nachmittag «m 2 Uhr bei Spie ankam, zeigten

sich einige Truppen feindlicher Reiterei, die aber bald zurückgingen: allein man entdeckte

zngleich auf den Höhen hinter dem Dorfe ein starkes Korps russischer Infanterie. Man

glaub''
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glaubte indeß, daß es sich bald zurückziehen würde, well es das preußische Korps bei

Rolberg im Rücken hatte, und daher Gefahr lief, zwischen zwei Feuer zu kommen. Denn

man rechnete in der That darauf, daß der Herzog v.Nlirtemberg einige Bataillonkdeta-

schiren würde, dem ankommenden Korps die Vereinigung zu erleichtern. General pitt

rhen nahm seine berittene Artillerie vor, setzte sie aufden sogenannten grünen Berg, und

beschoß den russischen rechten Flugel. Allein der Feind antwortete mit einer weit überle

genen Artillerie, die indeß wenig Schaden th«t. Während dieser Kanonade kam die In

fanterie heran. Der Gen. plachen ließ sie anfmarschicen? und durch- verschiedene

Patrouillen das Dorf und den linker Hand desselben befindlichen Morast untersuchen, um

zu erfahren /ob es nicht möglich wäre, wenigstens mit der Infanterie durchzukommen,

und dem Feinde in die lince Flanke zu gehen. Zum Glücke hatte der Feind den Fehler be

dangen, das Dorf so wenig Mit Infanterie, als den Damm, über den der Wegging, mit

einigen Kanonen zn besetzen, die ihn der Länge nach bestreichen konnten. General pltt-

then machte sich dieses günstigen Umstandes zu Nutze, und lteß d«n General Ziethen

mit 4 Bataillonen Infanterie und dem Dragonerregimente plettenberg vorrücken.

Die Infanterie ging mit links um, und die Dragoner zu zwei Mann nebeneinander

durch das Dorf, das der Feind durch seine Grenaden in Brand gesteckt hatte. Kaum

waren zwei Schwadronen Dragoner und ein Bataillon durch, als der Feind

rechts umkehrt , und die ganze Linie , so gut sie konnte , eine Rechtsschwenkung

rückwärts machte, so daß der rechte Flügel desselben, nachdem er Front gemacht hatte,

gegen Rosentin zn stehen kam. General plathen ging nunmehr ohne Hinderniß

mit den übrigen Bataillonen dnrch das Dorf und nahm seine Stellung auf den Hö

hen bei prermin. Wahrscheinlich wurden die Russen zu diesem eilfertigen Rückzuge

bewogen, als sie sahen, daß der General Thadden gerade zu der Zeit, da die In

fanterie durch das Dorf ging , von dem Rauzenbeuge her mit s Bataillonen an,

marschirre, und zweifelten nicht, daß ihm noch mehrere Truppen nachsolgen würden.

Der übrige Theil des plathenschen Korps solgte nunmehr dem Gen. Ziethen und

das Ganze nahm das Lager auf den Höhen von pretmin, mit dem rechten Flügel

an Spie und dem linken an den Rauzenberg. Abends um 8 Uhr waren die

Truppen in ihren Zeltern. Das Dorf Spie ward mit 2 Bat. besetzt. Dieser Vor,

gang kostete dem Gen. plathen ohngefähr 40 bis zo Mann, und dem Feinde viel

leicht eben so viel.

Den zten Oktober hatte das Korps nach so vielen Beschwerlichkeiten, durch

die es außerordentlich viel gelitten, endlich einen Ruhetag. G. plttthen aber wäre in

Ttz 'der
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Nacht beinahe ums Leben gekommen. Er hatte nemlich sein Quartier in pretmin

genommen. Dies Dorf hatten die Kosacken so verwüstet, daß auch in keiner Sttv

be ein Ofen oder Fenster mehr ganz war. Weil es nun kalt war,, so ließ er ein

Kohleufeuer in die Stube bringen, schlief darüber ein, und wäre beinahe durch den

Kohlendampf erstickt worden. Dies ?zog ihm eine Unpäßlichkeit zu, die ihn verhin

derte, den solgenden zten Oktober zum Herzoge von UArremberg zu reiten.

Die große russische Armee unter dem F. M. Butturlin rückte am nämlichen

Tage bei Drifen ins Lager. Nach der Trennung von der ösireichischen war sie de«

ichten September bei Sreinau über die (Dder gegangen, und den i7ten bis Schnitt-

gerce, den 18ten bis Groß Osten, den l9ten bis Reußen, den 2oten tts Zirpowa,

den «zten bis Razok, den 24sten bis Rlein'Jelowiy, den 2zten bis Srenzewo, den

26sten bis Wilkowice, den 27sten bis Wponky, den zoten bis Miale, den 1ten

Oktober bis Neuteich in GroK- polen und den zten bis Drisen gegangen. Vieh

leicht bewog den, F. M. Burrurlin die Wegnahme der Zufuhre bei Gsstin i«

dem Entschlusse, diesen Umweg bei einer so späten Jahreszeit zu machen, und dem

Könige den ihm gespielten Streich durch die Verheerung der Neumark und Pom.'

«nern zu vergelten. "

^ ' 5 , ' l . . < , .'!.- ^

 



Der General Laudon nimmt Schweidnitz mit Sturm weg.

3?achdem Abmarsche der Russen blieb der König noch bis den 2sten September in

dem Lager bei Bunzelwiy stehen. Hätte der Vorrath von Lebensmitteln erlaubt,

dies Lager noch länger zu behalten, so wäre auch dieser Felvzug in Schlesien ohne

eine besondere merkwürdige Begebenheit beschlossen worden. Allein das Magazin in

Schweidnitz, aus dem die Armee in diesem Feldzuge eine lange Zeit ihren Unterhalt ge,

zogen hatte, war beinahe erschöpft, und was noch da war, reichte kaum hin, die Armee

noch einen Mönath zu unterhalten. Nach dem Abmarsche des Gen. plarhen durfte der

König es nicht mehr wagen , starke Detaschementer abzuschicken. Die große Niederlage

von Lebensmitteln befand sich in Breslau ; aber die Transporte ersorderten eine Bebels

kung von lo,000 Mann, w«n« sie sicher bei der Armee ankommen sollten. Diefe Grün

de bewogen den König, nach reifer Ueberlegung, sich Neiße zu nähern, w? sich Lebensmit

tel und Fourage im Ueberflusse befanden. Man halte bei dieser Bewegung noch den

Vortheil , baß man dem General Laudon Besorgnisse wegen Mähren und der

Grafschaft Glaz erwecken, und dadurch bewegen konnte, die Gegend von Schweidniy

zn verlassen. *) ....

Nach diesem Plane 'marschirte' diel Armee den 26ten,Sevt. .in drei Kolonnen treffen-'

Heise links ab, ging über das Schweidnitzer Wasser, und. bezog das Loger bei pölzen.

nahm beinahe eben die Stellung, welche sie im Iulius gehabt hatte, außer daß die Bri,

gade des Gen. Möllendorf sich auf der linken Flanke gegen pfassendorf und Röll

chen lagerte. Der Train der Artillerie^ das will sagen, «lle Fahrzeuge mit der vorrä-

«higen Munizion, wurde nach SchwAdnitz geschickt. Die' ÄrMee bekam solgend«

Schlachtordnung.. ^ ^ , ! ^'.^

" ^ r5 ^' "
- ' ^ l

') Htuttrlasstne Werk, Friedriche 4r. Th.
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Der General Laudon ließ hierauf sogleich den General Brentano, d« bei Ho,

Hen-Friedberg stand, hinter der Armee weg nach Leucmansdorf marschiren. Dies»

lagerte sich auf den Höhen hinter dem Dorfe und Ludwigsdorf, und deckte durch dieje

Stellung den Eingang in das Gebirge. Zu gleicher Zeit erhielt der General Draschko«

wiy Befehl, mit feinem aus 16 Bataillonen, dem Rarlstädter Hufarenregimente und ei,

nem Detaschement Kavallerie von verschiedenen Regimentern bestehenden Korps de»

27ten von Weichelsdorf nach Wartha zu rücken, um die dafelbst und bei Silberberg

angelegten Verschanzungen zu besetzen, wodurch dem Könige die Eingänge in die Grafschaft

Glaz völlig versperrt wurden. Auch setzte sich der Gen. Uhihazy mit dem Korpö, das

vorher der Gen. Luzinsky kommandirte, auf den Höhen vor Ludwigsdorf.

Den 28sten früh um 6 Uhr brach der König auf, und msrschirte in drei Kolonnen

links ab. Die Regimenter Ziechen, Zastrow, Bavreurh und die Brigade des Gene.'

ral Mellendorf machten die Avantgarde. Auf diefe solgte das erste Bataillon des In«

fanterieregiments Ziethen und so weiter das erste Tressen. Diefe Kolonne marschirte in

der Straße nach Reichenbach, ließ die Stadt rechts und ging über Gutmansdoorf,

Gerodorf, die Tarrarschanze, im Querwege herunter auf der Lampe, zwischen

Nimptsch und Graniy auf Runsdorf, Roschwiy, prokurh und durch den Oberhof

«on Siegrorh ins Lager.

Bei der zweiten Kolonne hatten die vier Kürassierregimenter vom linken Flügel die

Avantgarde; alsdenn solgten die sechs Bataillone vom linken Flügel des ersten Treffens,

nemlich das Gren.Bar. Nimschefsky, 2 Thiele, 2 Moriy, das 2te Bat. Ziechen und

sodann die Regimenter Prinz Heinrich, Bernburg, Grenadierbat. Schwarz und

F«lkenhavn. Alle schwere Batterien bei der Armee, bis auf z Batterien mittlere Zwölf,

pfünder, welche bei dem ersten Treffen blieben, alle General - undKommandeurschüsen und

Regimentsfeldscheerwagen waren bei dieser Kolonne. Sie nahm ihren Weg auf

Dreißighufen , Hartha, Bertelsdorf, Olbersdorf, Neu- Gurmansdorf, Guh-

lau. Vogelsang, Walkmühle, pargeln, pererkau, plotniy und durch den Nie,

derhof von Siegrorh ins Lager. ' ..

Das Gepäcke der Armee, die Feldbäckerei, die Brodwagen, und einige wenige Mm

nrzion- und Brückenwagen, die nicht mit nach Schweidniy geschickt waren, machten die

dritte Koloune. Funfzig Hufaren «.Ziethen und das Dragonerregiment Alt plathen hat'

ten dabei die Avantgarde. Die Regiment« Wied, Ramin und das Bataillon Mosel

deckten sie; das Dragonerregiment Flans schloß die Kolonne. Sie ging über pfaffen-

dors, Hennersdorf, praushäuser, Wchberg, Groß-LlIuth nahe rechts lassend,

Gesch. d» fltbenj 2r. i„ Deutschl. jV, rh. U u auf
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«uf Pristram, durch den Hof von Wilkau anf Srrache,' Selbl'tz, Wormiy, Rei"

«Hau und bei Sigeroth ins Lager. . ..'-.'.-..'. ' ., . '

^ Die Dragoner und Hufaren von der Avantgarde mußten so lange zwischen pro,

, kuth und Sicgroth Halt machen, bis der General Möllendorf mit seiner Brigade

und die Teten der Infanterie von den Kolonnen heran kamen ; alsdann aber setzte sich die

ganze Avantgarde wieder in Marsch, rückte noch bis Rloster Heinrichau vor, und uahm

dsS Lager mit dem rechten Flügel an Alr-Heinrichau, mit dem linken an die Ohle, und

behielt das Kloster vor der Fronte. ',,.->

. . , Der General Ramin machte mit seiner Brigade und den Kürassierregimentern

Horn, Seidliy und Czetteritz Dragoner hinter der ersten Kolonne, das Hufarenregi-

ment Möhring aber hinter allen Kolonnen die Arriergarde. Der Oberste und Flügelade

jutant Rleift deckte rechter Hand gegen den Feind zu den Marsch mit den Freibataillo,

nen und Fußjägern bis auf die Höhen von ZTNmprsch, wo er stehen blieb und mit der

Arriergarde der Armee solgte. Die Arriergarde lagerte sich bei Roschn>iy und behielt

das Dorf vor der Mitte der Fronte, bis auf die Kürassierregimenter und Dragoner, wel

che der Armee solgten. Das Hufarenregiment Möhring nahm seine Stellung im Grun

de vor dem rechten Flügel, das Freibataillon Wunsch in der rechten und Sslenmo» in

der linken Flanke auf einer Höhe, die Iäger in Roschwiy. Die Armee setzte den rechten

Flügel auf die Höhe gegen prokuth und den linken auf diejenige, die an dem Desilee

von Rurschwiy liegt. Der Feind beunruhigte den Marsch gar nicht; nur einige Deta-

schementer Hufaren solgten von ferne, den Marsch zu beobachten. . .

Den 29ten wurde der Marsch in eben der Ordnung wieder sortgesetzt, und die

Armee bezog das Lager bei Greß-Nossen , wo das Hauptquartier war. Es blieb in der

Mitte zwischen dem ersten und zweiten Treffen. Der rechte Flügel erstreckte sich noch über

Eichau, und der linke hatte Nossen im Rücken. Die Brigaden von Ramin und Möl,

lendorf nahmen ihr Lager vor dem rechten Flügel des ersten Treffens. Die Dragoner

regimenter standen im zweiten Treffen, abwechselnd mit der Infanterie; die acht Küras-

sierregimenter machten das dritte Tressen. Die Dragoner von Zastron? und die Hufaren

von Ziechen kantonirren in Alr-Mannedorf. Das Freibataillon Wunsch, die FußjS'

ger und das Hufarentegiment Möhring blieben in und bei Neuenhof gegen Rloster

Heinrich«« stehen. Das Bataillon Mosel ging noch vor dem Abmarsche mit der Feld-

bäckerei und allem was dazu gehört nach Neisse) und der Kommandant erhielt Befehl,

Brod für die Armee zu besorgen.

Weil der König glaubte, daß ihm der General Laudon durch das Gebirge nach

. . - ' Fran
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kenstein solgen würde, so detaschirte er den Obersien Dalwig mit dem Freibataillon Sa?

leninon und 120o Pferde» gegen das Gebirge. Dieser ging bis Ollersdorf und schick,

te von dort verschiedene Patrouillen aus nach dem Schulzenberge. Diese machten zwar

z feindliche Hufaren gefangen, entdeckten aber nichts weiter vom Feinde. Der Oberste

Dalwig schickte diese Gefangenen zum Könige, und meldete, daß man noch kein Korps

vom Feinde in der Gegend vo» Frankenstein gewahr winde ,,. '

, , Den zc'sten blieb die Armee stehen. Es lief nicht die geringste Nachricht ein, ob

die feindliche Armee marschirc wäre oder nicht. Daher wurde der Gen. Bülow den iten

Oktober mit dem Regimente Aazneurh gegen Frankenstein detaschirr; allein so wenig

dieser als der Oberste Dalwig erfuhren mehr, als daß der G.Beelemaufdem Johannis-

berge, der Gen. Draschkowch bei Warrha und der Gen. Brentano bei Silberberg

stünde. Eben so wenig Nachrichten erhielt.der Oberste Nlöhring, der mit seinem Regt«

mente, den FußjZgern und dem Freibat. Wunsch gegen Nimptsch vorrückte, von der Stel,

lung und den Bewegungen der östreichischen Armee. Ilm nun zur Gewißheit zu kommen,

befahl der König dem G. Lenrulus, den 2ten mit den Dragonerreg. Czeereritz und Flans,

demHufarenreg.Möhring, dem Gr. Bat. Anhalt und den Fußjägern über Nimprsch

soweit gegen Schweidnitz vorzurücken als es nur die Stellung des Feindes erlauben war,

de. Dies Detaschement traf bei Töpliwoda und Nimprsch einige östreichische Hufaren

an, die sich sehr frühzeitig zurückzogen. Von dem Marsche der feindlichen Armee erfuhr in,

deß der Gen. Lenrulus nichts; wohl aber, daß der General Laudon den 1ren Oktober

Schweidniy mit Sturm erobert haben sollte. Verschiedene Landleute, besonders aber

2 Mann von der Besatzung, die Mittel gesunde» hatten zu entwischen, bestätigten dieses.

Hierauf ging er zurück, dem Könige diese unangenehme Nachricht zu überbringen.

Der König war in diesem Feldzuge in Beurrheilung der Entwürfe feines Gegners

nicht glücklich, und eben so wenig in Rücksicht aufdie Nachrichten, die er von den Bewe,

gungen der feindlichen Armee erhielt, ob er gleich den Krieg in seinem eigenen Lande führ,

te: indeß der General Laudon fehr oft von dem, was bei der preußischen Armee vor,

ging, sehr genau unterrichtet war. Die Möglichkeit einer Unternehmung auf Schweid,

nitz schien nicht einmal seine Aufmerksamkeit zn verdienen, so leicht sie auch nach der dama

ligen Verfassung der Festung war; desto mehr aber war er überzeugt, daß der General

Laudon ihm solgen würde, um die Grafschaft Glaz und Oberschlesien zu decken. Die

ser aber hatte schon längst an einen Entwurf gedacht, sich von Schweidniy Meister zu

machen, wenn einmal der König sich so weit von dieser Festung entfernen sollte, daß er

ihm dabei keine Hindernisse in den Weg legen könnte. Diesen Entwurf theilte er dem

Feldmarfchall Daun mit und erhielt dessen Beistimmung. Er wartete nunmehr nur auf

Uu z eine
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ein« zünftige Gelegenheit ihn auszuführen. Diese gab ihm der Marsch des Königs nach

Oberschlesien, und alle Umstände vereinigten sich , ihmeinen glücklichen Ersolg zu ver,

sprechen. In der That wagte er dabei wenig. Denn wenn die Unternehmung nicht ge,

lang, so waren ein paar tauffend Mann alles, was er dabei verlohr, das aber die Wicht

tigkeit der Unternehmung rechtfertigte. Nachher blieb ihm immer »och übrig, entweder

seine Stellung in dem Gebirge bei Runzendorf zu behalten, oder dem Könige zu solgen.

Gelang aber der Streich, so brachte er dem Könige den empfindlichsten Stoß bei, rettete

den Ruhm der ösireichischen Wgffen, vereitelte alle Entwürfe des Königs gegen Ober«

schlesien und Mähren, sahe sich im Stande, die Winterquartiere in Schlesien zu neh>

men , und den solgenden Feldzug im Innern der königlichen Länder zu eröfnen. Er hatte

übrigens eine genaue Kenmniß von der Beschaffenheit der Festung, weil? sie die Oester,

reicher den Winter von 1757 bis 1758 im Besitze gehabt, und selbst durch verschiedene

neue Werke verbessert hatten. Durch eine Menge Ueberläufer erfuhr er alles, was auf

die Einrichtung und Verwaltung des Dienstes Beziehung hatte. Er wußte, daß die Be,

satzung nur aus fünf Bataillonen bestand, und daher viel zu schwach war, Werke von ei

nem so weitläuftigen Umfange zu besetzen; daß sich eine Menge Ueberläufer und Gesange,

ner darunter befand, welche Dienste genommen hatten, und mehr östreichisch als preußisch

gefinnt waren ; daß die Anzahl der Artilleristen nach VerhZlmiß des Geschützes viel zu

klein war, um dasselbe gehörig bedienen zu können; daß verschiedene Werke, besonders

der bedeckte Weg, sehr vernachlässigt waren ; daß die Patrouillen, welche die Kavallerie in

der Festung des Nachts machen sollten, nicht weit genug vorgingen: denn altz der König

noch im Lager bei Bunzelwih stand, waren einige österreichische Kavalleriepatrouillen un«

entdeckt bis an den bedeckten Weg gekommen. Alles dies zufammen genommen, führte

so natürlich und ungezwungen auf den Gedanken von einer Ueberrumpelung, daß sie

«in General, wäre er auch kein Laudon gewesen, würde unternommen haben. Indeß über,

eilte sich der Feldzeugmeister nicht. Da er die Schnelligkeit in den Bewegungen der preu,

ßischen Armee kannte, und daher befürchten mußte, dciß sie durch einen angestrengten

Marsch leicht die Gegend von Schweidniy wieder erreichen möchte, so blieb er den 28sten

und 29sten ganz ruhig in seinem Lager; als er aber durch den General Uhihazy die sichere

Nachricht erhielt, daß der König denkten wieder aus dem L,Zger bei Siegrorh aufge.'

Krochen und nach GroßlNsssen m'rschirt wäre, so säumte er auch nichr einen Augen,

bllck sein Vorhaben ins Werk zu richten. Zu dem Ende ließ er den zosten Sept. Vor,

Mittage um lo Uhr, doch nur noch von weirem, durch den G. Jmius eine doppelte Kette

von Kroaten, chufamiund Kosacken um die Festung ziehen, und befahl, niemanden in

^ und
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und nicht einmal gegen die Festung gehen zu lassen. Diese Kette hatte Befehl, sich mit

einbrechender Macht der Festung immer mehr zu nähern und siH enger znfammetvzu zie

hen , damit niemand unentdeckt hinein oder heraus kommen könne. Der Fürst Lichten«

stein bekam den Auftrag, so stille als möglich aus den umliegenden Dörfern einige hundert

Leitern und Bretter zufammen und sie Abends um fechs Uhr auf den Sammelplatz bei

Runyendorf bringen zu lassen. Hierauf theilte er dem General Czernichef zuerst fei

nen Entwurf mit. Diefer gab ihm nicht allein seinen Beifall, sondern erbot sich auch zu -

gleich, mit seinem ganzen Korps daran Antheil zu nehmen; das aber der, General LKu-

von ablehnte und sich nur zoo russische Grenadiere erbat. Sodann ließ er die Anfuhrer

der zu diesem Sturme bestimmten Truppen ins Hauptquartier kommen, machte ihnen die

Disposition bekannt, besprach sich mit ihnen über die Mittel sie auszufuhren, erklärte

ihnen feine Meinung über verschiedene Punkte noch deutlicher, um allem Misverständniß

vorzubeugen, und unterrichtete sie in andern, wo rö nöthig zu seyn schien.

Nach dieser Disposition sollte die Festung zu gleicher Zeit an allen Orten äntzegrif.'

fen werden. Dies sollte durch vier besondre Attaken geschehen. - Die erste Attake be

stand aus einem Grenadierbataillon, 2 Kompagnien russischer Grenadiere und 4 Füselier-

Bataillonen. Die zweite aus einem Grenadierbataillon und 4 Füselierba1aillonen ; die dritte

aus 2 Grenadierbätaiöonen, 2 Grettadierkompagnien und z Füselierbataillonen ; die vierte

«us 1 Grenadierbataillon, 2 Kompag. russischer Grenadiere, und 4 Füselierbataillonen. Bei

jedem befanden sich 2« Artilleristen, um das eroberte Geschütz bedienen zu können, t5

Sappirer, 16 Pioniere, 40 Zimmerleute mit Brechinstrumenten, Sägen zc. 1oo Arbeiter

mit Schaufeln, Holzaxten ic. «4ü Lettenräger. Die Arbeiter und LeitertrSger wurden

aus den zum'Angriffe bestimmten Füselierbataillouen, die Zimmerleute aber aus derArmee

genommen. Dies war sehr zweckmäßig? ; denn auf diese'' Art kannten die wirklich Fech

tenden die ihnen zugetheilten Gehülfen; diefe nahmen mehr Theil an dem Schicksale der Ba

taillone zu denen sie gehörten, und machten mit ihnen ein Ganzes «us. Wären sie von

andern Regimentern in der Armee kommandirt wvrben> sv wäre ^ü? Verwi««ng beinahe

unvermeidlich gewesen. Diese Arbeiter und Leitertt'äger nahmen ihr Gewehr ebenfalls

mit und schwenkten es während der Arbeit über die Schulter.' Auf ftdi Attake solgte

ferner eine Schwadron Dragoner; außerdem befanden sich bei der eisten 4 Haubitzen, 6

sechöpfütidig, Kano!?en; bei der zweiten 4 Haubitzen, 4 sechspsündige Kanonen ; bei der

dritten 4 Haubitzen, 4 sechspsündige Kanonen ; 'bei der «iertdn 4 Haubitzen, 6 sechsKsün'

dtge Kanonen. s . . ' .. ^ ^ :'. ' ..

Die erste Attake führte der Oberste Graf Wallis Mt dem ObWlie«ttn«it. Graf

Uu z Odonell
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Odonell. Sie war bestimmt dasZFortNr. i oder das sogenannte Galgen-Fort und dessen

Lünette rechts zu stürmen^ Sie versummeke sich rechts bei Sabischdorf im Grunde.

n i.i^. A„ar> führte der Major Linck. Sie sollte das Fort Nr. II. oder das

Jauernick« Fort und dessen Lünette rechts wegnehmen und sich zwischen Schönbrun und

der von den Preußen angelegten Batterie an der Srrigauerstraße hinter den Höhen ver-

sammle«.

.. Die dritte Attake führte der Oberstlieutenant Ralwkll gegen das Fort Nr. III.

oder Garren.Forr und dessen Lünens re6)ts: Diese sollte sich in dem Thal rechter Hand

Schönbrun bei dem hohlen Wege nach der Ziegetscheune versammlen.

Die vierte Altake führte der Oberstlieutenant De Vitts auf das Fort Nr. IV.

oder Bögen-Forr. Sie sollte sich in dem Thale vor Bögendorf versammlen.

Damit diese verschiedene Attaken auch in der Dunkelheit der Nacht nicht den Weg

«erfehlen möchten, so war bei jeder ein Sraabsoffijier vom Ingenieurkorps , der die Ge

gend genau kannte und den Weg zeigte. Bei der ersten der Major iülmr; bei der zwei-

ten der Major Roppenzöllcr; bei der dritten der Obersie Fabris ; und bei der vierten

der Major Hoym. ' .. . .

^ , - Alle vier Attaken kommandiM der General, Amadei, und die vier Schwadrone«

Dragoner der General Fürst von Lichrenstcin und,der,Oberste Graf.Rinoky. Die Ka

vallerie war besonders bestimmt, so bald als möglich nach der Eroberung der Festung in

die Stadt zu dringen, und die Plünderung zu verhüten.

, ,, Außer diesen rückten noch vier Bataillone als eine Reserve nach Ramerau vor, um

einen oder den andern Angrif unterstützen zu können, wenn es nöthig seyn sollte.

, . Der General Janus erhielt sogleich Befchl, die Kroaten, welche die Kette um die

Festuug ziehen mußten, in der Nacht hinter der Höhe bei Jakobsdorfzusammen zu zie

hen und in eben dem, Augenblicke, wenn der Angrif auf die Forts geschehen würde, ei

nen falsche» Angrif auf das Wasser-Forr ^ machen, um die Aufmerksamkeit des Feindes

und dessen Feuer auf sich zu ziehen und dadurch den Hauptangrif zu erleichtern.

Die Staabsoffiziere, welche die Attaken führen sollten, wurden übrigens ange

wiesen, sich die Gegend auf das genaueste bekannt zu machen ; und der Graf Giannini,

der als General-Quartiermeister die Disposition ausgearbeitet halte, nahm mit ihnen

selbst die ganze Festung im Augenschein, und machte ihnen auf dem Terrain alles so deut

lich als möglich, damit ein jeder sich in der Nacht finden, und alle Unordnung und Verwir

rung vermieden werden möchte.

Um
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Um vier Uhr Nachmittags versaMMleten sich die zömi Angüf befiimntten Batail

lone, Zimmerleute, Arbeiter, LeitertrZger, Artilleristen, Sappirer, Pionniere, hie

Wagen mit Leitern «nd Brettern bei Rnnzendorf. Der General L.audon sprach den

Truppen Muth zu , untersagte alle Plünderung auf das nachdrücklichste und versprach ih,

nen dagegen 100,000 Gulden zur Belohnung. .

: . Der GeneralAmadei cheilte die vierAtt«5en'ab, und hierauf setztensie sich Abends

umH Uhr nach dem einer jede» besonders angewiesenen Sammelplatzein Marsch, und den

zsten Oktober frühe gegen 2 Uhr waren alle auf ihren Posten, ohne daß man in der Fe?

siung t>as mindeste davon gewahr wurde. In Hinsicht «uf die Ausführung der Unterneh

mung waren solgende Befehle gegeben. . . . -

Der Angrif muß ohne alles Feuern blos mit dem Bajonette geschehend , .,

:. . Sobald die angreifenden Bataillone auf d«S Glazis kommen, müssen sie sich nicht

lange darauf aufhalten, sondern ungeswmt in den bedeckten Weg und in den Graben

springen ; die Leitern ansehen, und sobald als möglich in das Innere der Werke einzudrin,

gen und im Rücken derselben die Zugbrücken zu gewinnen suchen.

" ^ , Die Leitern müssen dieTruppen gut zu erhalten suchen, damit sie sich derselben nach

Eroberung der FortS zu Etfteigung des Hauptwalles um die Stadt bedienen können^

Die bei jeder Attake befindlichen Grenadierbataillone sollen den eigentlichen An»

grif machen und dabei durch ein Füselierbataillon unterstützt werden; ein Bataillon Füse,

lier aber die zwischen den Forts und Lünetten gezogenen Kurtine oder den Verbindungs-

wall angreifen. Die übrigen beiden Bataillone bleiben in einer ziemlichen lEulfernung

mit der Artillerie so lange zur ReservePirück, bis sie gebraucht werden.

Sobald die Forts erobert find, besetzen sie die hintersten Bataillone; die vorder,

ften stellen sich indeß wieder in Ordnung und suchen sogleich den Hauptwatt um die Stadt

zu ersteigen. . . , . ,

Die Kommandeure der Attuken müssen den Leuten, welche die Avantgarde machen,

andeuten, daß sie sich für Ueberläuser ausgeben, wenn sie vom Feinde entdeckt und ang«-

rufen werden. ... ,

Um zwei Uhr setzen sich alle vier Attaken von ihren Sammelplätzen aus zum An/

griffe in Bewegung ; daher, die Kommandeure ihre Uhren gleich stellen müssen, damit in

Aufehung der Zeit kcin Irrthum vorgehen Sobald alsdenn die Truppen auf 5 bis

600 Schritte von dem Glazis vorgerückt sind, schickt jeder Kommandeur der Attake ei

nen Offzier zum Feldzeugmeister, der sich bei Schönbrun!i aufhalten wi d, um ihn da

von zu benachrichtigen und die ecwan noch ersorderlich?« Befehle zu empfangen.

Bei
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Bei der Arm« wurde Vormittags noch besohlen, daß sie gegen Abend die Zel

ter abbrechen, sich in Marsch setzen und ein bei Reichenbach abgestecktes Lager beziehen

sollte. Die Kavallerie vom rechten Flügel setzte sich Nachmittag um 4 Uhr auch wirklich

in Bewegung, um den Kommendanten in SchwtiOttitz auf den Gedanken zu bringen,

daß die Armee in der Nacht solgen würde. ^ :..''- . ^-

Der Kommandant, General Zastrow , hatte indeß doch durch UeberlSufer und

Bauern etwas von den feindlichen Vorbereitungen erfahren, und Nachmittag die Ver,

fammlung der Truppen bei Runyendorf entdeckt; man wollte auch sogar von den

Stadtthürmen viele Wagen mit Leitern gesehen haben, die nach dem feindlichen Lager ge-

fahren wären ; welches indeß sehr unwahrscheinlich oder vielmehr unmöglich/ist. Sei

dem aber wie thm «olle, so hätte er doch, aus demttasman gesehen haben wollte, aus

den erhaltenen Nachrichten und aus der Entfernung des Königs Anlaß nehmen müssen zu

vermuthen, daß der General Aaudon mit einer Unternehmung von Wichtigkeit umgehen

müsse. Allein er konnte sich nicht überreden, daß dieser Feldherr im Ernste einen Angrif

auf die Festung machen, noch wenigeraber eineLeiterersteigung wagen würde. GLaudon

hatte in diesem Feldzuge schon einige Tage in derNachbarschaftvorSchweidmy gestanden,

da der König eben so weit entfernt war, und sich ganz ruhig verhalten; daher glaubte der

Gen. Zastrow wahrscheinlich, er habe gegenwärtig eben so wenig zu befürchten. Allein

damals befand man sich in den ersten Tagen des Monathö August, wo dieNächte eben nicht

sehr lang find, und daher sich das nicht ausführen ließ was in einer Herbstnacht gesche

hen 5ann. Inzwischen ließ er doch Nachmittag um fünf Uhr die Besatzung, die aus fünf

Bataillonen bestand, ins Gewehr treten, und ihre Posten beziehen ; er felbst blieb auch

die Nacht auf dem Hauptwalle. Ein Offizier mit 10 Dragonern und ein anderer mit 4«

Hufaren wurden aus der Festung geschickt, mit dem Befehle, während der Nacht rund um

die Festung herum in einer weite» Entfernung Patrouillen zu machen, und auf alles was

sie entdecken würden sogleich Feuer geben zu lassen. Außerdem ließ er 40 Unteroffiziere

kommandiren, sie durch den Adjutanten vor dem Glazis außerhalb der Festung verthei,

len, und gab ihnen auf, die Nacht hindurch beständig um die Werke zu patrouilliren. Um

auch dem Feind zu zeigen, daß er auf feiner Huth wäre, mußte die Besatzung in den Wer

ken während der Nacht ein beständiges kleines Gewehrfeuer unterhalten, und die Artille<

rie sich durch Kanonenschüsse einigemal hören lassen.

Dieser Einfall war ganz am unrechten Orte. Die um die Stadt und gegen den

Feind zu gehenden Patrouillen wurden dadurch nicht allein in ihrer Aufmerksamkeit gestöhrt,

sondern konnten auch nicht einmal die Annäherung des Feindes von weitem entdecken,

weil
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weil dies bei der Nacht mehr durch das Gehör als durch das Auge geschehen muß, und eltt

stärkerer Schall den schwächern, leisern Ton erstickt. Sodann sollten die Patrouille» der

Kavallerie sogleich Fener geben, wenn sie etwas vom Feinde gewahr würden. Wie

schwer mußte es aber nicht dem werden, der darauf Acht haben sollte, dies Feuer von

dem zu unterscheiden, das von den Werken gemacht wurde. Der Feind hingegen hat?

te alle Vortheile aufseiner Seite; und indem sich die Besatzung mit diesem unnützen Geplatze

beschäftigte, konnte er unbemerkt vorrücken. Es diente ihm in gewisser Rücksicht sogar zum

Wegweiser; und aus der Stärke und Schwäche des Schalles konnte er beiläufig urthei,

len , in welcher Entfernung von den Werken er sich befände. Trif er endlich einen Po,

sten an,so konnten die übrigen nicht sogleich wissen, ob das dabei gemachte stärkere Feuer et,

nen Angrif oder sonst einen befondern Befehl zum Grunde hatte. Dies mußte nothwe«,

dig Gelegenheit zur Verwirrung und zu verschiedenen Unordnungen geben, und vielleicht wat

es eine von den Ursachen, warum sich der Feind den Werken nähern konnte ohne eher be,

merkt zu werden, als bis er schon feine Leitern anfetzte.

Die ohngefehr aus z8oo Mann bestehende Besatzung ward solgendergestalt ein,

getheilt.

Zur Befetzung der Wachen in der Stadt — —' —. — . 162 Mann

— — des Hauptwalls um die Stadt ^ . : 400 —>

— — der Raveline Nr I. II. III. und IV. jedes zu zo Mann 12s

— — der sechs Barrieren zwischen den Forts iede zu z6 Mann 216

— — der sogenannten Kremaillere vor dem Fort' Nr. I. — 48

— — des Werks vor der Kremaillere — — 48 >

— — der Kommunikazionölinie zwischen den Forts und den

Ravelinen — — — , i4«,

— — des Forts Nr. V. oder Wasser, Fort« — — 48 «

Zur Bedienung der Artillerie als Handlanger — — 102

^ . 1 ^ Dies machte in allem 1284 Mann

. , Blieben demnach noch zur Besatzung der übrigen Werke übrig «516 Mann.

Iedes von den übrigen Forts wurde mit 270 Mann besetzt. Von diesen blieben

1«o Mann in dem Fort selbst, 140 Mann inder Enveloppe, und lo Mann mußten in

dem bedeckten Wege patroulliren,2oMann aber wurden in denGr«ben gestellt, die Leitern

umzustoßen, wenn sie der Feind aufetzte. Dies betrug in allem 1080 Mann. Die übri,

gen 14z6 standen zwischen den Werken um die Stadt vertheilt im Lager als eine Reserve,

wenn der Feind wirklich einen Angrif versuchen sollte. Hätte diefe Refferve deutliche und

Gesch. de» sieben/. Rr. in Drutschl. V. IH. Xr bestimmte
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bestimmte Befehle gehabt, wie sie sich bei einer Unternehmung des Feindes verßalten und

die angegriffenen Forts unterstützen sollte, so würde dem Feinde die Eroberung dieses

Platzes nicht so leicht geworden seyn: weil man aber keinen Angrif vermuthete, so hatte

man daran nicht gedacht, und dies hatte nachgehends den Ersolg, daß die Truppen und

ihre Anführer nicht wußten , wohin sie sich zuerst wenden sollten. Als daher der Feind

die Forts bestürmte, eilten einige nach den Forts lind der Gemeinschaftslinie, andre zo

gen sich in die Stadt, und es entstand eine solche .Verwirrung, daß viele dem Feinde in

die Hände fielen, ehe sie ihren Posten erreichten. - ' ! " 5- '

Nachdem die feindlichen Kolonnen auf ihren Sammelplätzen angekommen waren,

setzten sie sich auch sogleich gegen die Stadt in Bewegung. Indeß wurden nicht alle

Forts oder Sternschanzen zu gleicher Zeit angegriffen. Ein Viertel auf drei Uhr entdeck.'

ton die Schildwachen auf dem Fort l^r. IV. den Feind; die Besatzung grif zum Gewehr,

und machte sogleich ein heftiges Feuer aus dem Geschütze und kleinem Gewehre. Dis

österreichischen Bataillone warfen sich aber in den bedeckten Weg und theilten sich rechts

und links, um nach der Brücke zu kommen, die in das Fort führt. Das erste Batail

lon von diesen angreifenden Truppen zog sich in den bedeckten Weg zwischen dem Fort und

dem Ravelin IV. und gerinh dafelbst mit einem Unteroffizier.' Posten in Feuer. Ms die

Besatzung auf der Enveloppe dies Feuer in ihrem Rücken hörte, so glaubte sie, sie wäre

verlohren,, und alles lief nach der Brücke um in das Fort zu kommen. Wellness aber

schon aufgezogen war, so zogen sie sich nach der Kommunikazionslinie, zu den Truppen die

schon dafelbst standen. Allein ohngefehr um z Uhr wurden diefe von hinten angegriffen

und. zeiKttut. Die Besatzung in dem Fort selbst wehrte sich unterdeß auf das hartnäckig

sie, und schlug den Sturm zweimal ab. Endlich aber siegte die Uebermacht. Der

Feind erstieg das Fort nnd setzte sich völlig in Besitz desselben. Kaum hatte der Feind

vvk dem Fort Besitz genommen, als das in der Kehle befindliche Pulvermagazin, man

weiß eigentlich nicht durch welchen Zufall, aufflog, wodurch über 400 Mann sowohl

Preußen als Oesterreicher verunglückten. Die bei diesem Angriffe befindlichen ruffischen

Grenadiere rückten sogleich gegen die Stadt an, und erstiegen den Hauptwall bei dem

Bögen'Thor. Der Major Darjes ging ihnen zwar mit zo Mann entgegen , ward

aber von seinen Leuten verlassen. Ein Theil der preußischen 'Reserve wolte dem Fott

zu Hülfe kommen; da dies aber nicht in der besten Ordnung geschahe, so wurden sie von

den ersten feindlichen Bataillonen die sogleich nach der Stadt zu marschirttn, theilö

zurückgetrieben, theils gesangen genomk«v.. i i: .. " 4. - 1

Der vor dem Fort Nr. III. patrouillirende Offizier von den Dragonern entdeckt
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.te sehr bald den Anmarsch des Feindes und ließ es durch einen Dragoner dem Major in

dem Fort meldei,, der hierauf sogleich eine Leuchtkugel nach der Ziegelscheune werseu Heß,

?um den Feind zu eindecken. Allein gleich darauf war auch schon der Feind da, drang in

vollem Lauf in den bedeckten Weg, erstieg die Enveloppe, zerstreute die darauf befindliche

geringe Anzahl von Leuten und erstieg auch bald das Fort selbst, trotz des tapfersten Wi

derstandes der Besatzung. . ,. , ,, ^ . ^

, Der erste Angrif auf das Fort Nr. IV. hatte sogleich die Besatzung des Forts Kr.

II. aufmerksam gemacht; es wurden aus demselben sogleich Leuchtkugeln gegen die Forts

Nr. I und UI geworfen. Bei dem Lichte welches sie auf dem Felde verbreiteten, sahe man

bald, daß der Feind gegm diefe und gegen das Fort selbst in vollem Anmarsche war. Man

.feuerte hieraufdie Kanonen mit Kugeln und Kartätschen auf die anrückenden Truppen ab

und, als der Feind naher kam, mit kleinem Gewehre von der Enveloppe. Die österreichischen

Grenadiere drangen ind'eß mit dem größten Ungestüm in den bedeckten Weg, erstiegen die

Enveloppe und nahmen die Besatzung gefangen. Nachdem sich der Feind Meister von

der Enveloppe gemacht hatte, stieg ein Theil in den Graben um den Hauptwall, 4md

ein anderer eilte nach der Brücke in der Kehle des Fo«6. Als man ihn bei dieser Brücke

die aufgezogen war, entdeckte, feuerte die Besahung des Forts logleich mit einer Kanone

und kleinem Gewehr« a!if ihn und «öthigte ihn sich von der Brücke zu entfernen. Unterdeß

aber erstiegen die übrigen feindlichen Truppen den Hauptwall des Forts, auf verschiede,'

nen Seiten, und nahmen die Besatzung gefangen. Der Angrif dauerte ohngefehr ande«,

halb Stunden.

Dag Fort Nr. I. machte dem Feinde am meisten zu schaffen. Die Besatzung,

welche aus guten Leuten vom Treskowschen Regimente bestand, wehrte sich mit der größ«

ten Tapferkeit und Sündhaftigkeit, und machte den Boden Fuß für Fuß streitig. Die

angreifenden Bataillone wurden zweimal zurückgetrieben. GrafWallis, der sie anführte,

wollte aber lieber sterben als abziehn. Rinder! rief er: wir mögen die Festung er«

steigen oder ich muß umkommen. Jch habe es unserm Chef versprochen, unser

Regiment führe feinen Nahmen. Laßc uns siegen oder sterben !

Angefeuert durch diefe kurze, begeisternde Rede, sprang ein Bataillon sogleich

iu den Graben^die Offiziere trugen felbst Leitern herbei, und alle wetteiferten um den Vorzug

der erste «nf dem Walle zu feyn. Dieser Sturm ward durch die übrigen Bataillone eben

so nachdrücklich unterstützt, und bald darauf ward auch das Fort erobert und die Befaz.'

zung gesangen.

Nach der Eroberung der Forts kam die Reihe an die Stadt selbst. Ob sich gleich

Xx « viele
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viele von der zerstreuten Besatzung der Forts, und was nicht von der Reserve gefangen

war, hineingeworfen, so konnte sie doch bei der allgemeinen Verwirrung keinen besondern

Widerstand leisten, und kam daher bald in die Gewalt des Feindes. Gegen halb sechs

Uhr waren die vier Forts um die Stadt erobert, und der Kommendant gezwungen sich

mit dem noch übrigen Theile der Besatzung auf Gnade und Ungnade zu ergeben.

Das Fort Nr. V. oder sogenannte Wassersort ward nicht angegriffen, weil wegen

der nassen Gräben keine Leiterersteigung möglich war, und es sich von selbst ergeben

mußte, sobald die übrigen Forts und die Stadt über waren. Mit Anbruch des Tages

«ber fingen die in dem Fort sitzenden Kriegsgefangenen an zu revoltiren , sprengten die

Thören der Kafematten auf, bemächtigten sich der Brücken und ließen die vor dem Fort

stehenden Kroaten hinein. Durch diese schändliche und allen Gesetzen des Krieges zuwi-

derlaufende Handlung ward die Besahung genöthigt sich gefangen zu geben. Dies ge,

schatze ohngefehr gegen sieben Uhr.

Nachdem der Feind in die Stadt gedrungen war, achtete der wüthende Sold«

nicht mehr auf die gemessenen Befehle des Generul Laudon; die Stadt wurde einige

Stunden hintereinander geplündert, und alle Bemühungen Vr Offiziere, den Ausschwei

fungen Einhalt zu thun, waren vergeblich, bis endlich die vier Schwadronen Dragoner

unter dem Fürsten von Lichtenstein einrückten, und die Ordnung wieder herstellten. Die

russischen Grenadiere gaben bei dieser Gelegenheit ein Beispiel der Mäßigung und einer

vortreslichen Mannszucht, daS ihnen beständig die größte Ehre machen wird. Sie plün,

derten nicht, sondern setzten sich ruhig auf die erstiegenen Werke nieder und kein Mann

ging aus seinem Gliede.

Diese Eroberung kostete den Oesterreichern 6z Offiziere, ,594 Unteroffiziere, und

Gemeine, Todte, Verwundete und Vermißte; den Russen 5 Offiziere, 92 Unteroffiziere,

Todte und Verwundete. Dagegen bekamen sie, außer einer 'großen Menge Geschütz,

Ammunizion und Lebensmitteln , 1 General, 10 Staabsoffiziere, 22 Hauptleute, 75

Subalternen und 324« Unteroffiziere und Gemeine gefangen; die Regiments -Quartier-

meister, Regiments, Feldscheere, Proviant-Bediente, Handwerksleute, Knechte, Pfer

de :c. ungerechnet.

General L«udon ließ die schadhaften Werke sogleich ausbessern, machte den G«

nerallieutenant Butlar zum Kommend«««n , und legte eine Besatzung von 8 Bataillo

nen deutscher Infanterie und 2 Bataillonen Kroaten unter den Generalen Amadei und

Brinke« in die Stadt. Mit der Armee und dem russischen Hülfskorps blieb er aber noch

im'
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immer ausden Höhen von Runzendorf stehen, und schick« nur kleine Detaschememer

von 5 bis 600 Dragonern und Hufaren in die Gegend von Nimptfth undTöpliwoda,

-die Bewegungen des Königs zu beobachten, indeß auf der andern Seite des Zobttn'Ber-

g« die Kosacken bis an die Thorr von Breslau streiften; ' ' ^

Der Entwurf des General Laudon zur Eroberung dieffer Festung und die Aus

führung desselben kann, als «in Muster m ähnlichen Füllen angefehen werdend Die

Schwäche der Besatzung erleichterte freilich die Unternehmung; allein eine noch einmal so

starke wäre immer noch nicht hinlänglich gewesen, den «eitläuftigen Umfang aller Werke

so zu besetzen, daß der Feind überall einen so starken Widerstand gefunden hätte, als nö-

.thig gewesen wäre, ihn völlig abzuschlagen. Einer der wesentlichsten Fehler bei allen Fe

stungen, besonders aber bei Festungen , die nur mit trocknen Gräben versehen find, ist:

daß der Grund des Grabens so wenig mitArtillerie als kleinem Gewehre bestrichen werden,

und der Feind, ohne sich lange ailfdem bedeckten WZege aufzuhalten, sogleich in den Graben

herabsteigen kann. Die Kasematten helfen dem ersten nicht ab und an die Verbesserung

des bedeckten Weges, so daß der Feind genöthigt wird sich eine gute Zeit darauf zu ver-

«eilen, und während derselben einem starken Artillerie - und kleinen Gewehrfeuer ausge

setzt zu bleiben, hat man noch gar nicht gedacht. Und doch läßt sich ohne alle Kafemat

ten bei Festungen mlc trocknen Gröben leicht eine solche Einrichtung treffen, daß der

Grund des Grabens mit Kartätschen bestrichen werden kann. Mit dem bedeckten Wege

aber^ darf nur eine geringe Veränderung vorgenommen werden, so muß nicht allein der

Feind sich lange auf demselben aufhalten, ehe Lr in den Graben herabsteigen kcum, son

dern auch ein starkes Kartätschenffeuer inder Flanke, und t>«i Anfehung der Leitern im

Rücken aushalten. Dies könnte ich leicht zeigen, wenn hier der Ort wäre, von Verbesse

rung der Festungen zu handeln. Ich überlasse daher diesen hingeworfenen Gedanken dem ei

genen Nachdenken meiner Leser und kehre zur Geschichte zurück-

Die unerwartete Nachricht von der Einnahme von Schweidnitz mußte »othwew

dig eine große Veränderung in dem Plane des Königs hervorbringen. An einen Eiyfall

in Oberschlesien war nicht mehr zu denken; man Mußte nur suchen die noch übrigen Fe

stungen zu decken , und das Terrain zu behaupten, das man noch im Besitze hatte. Die

Armee sollte den zte» Oktober Kantouirnngsquartiere in der Gegend von Neiße bezie

hen. Nunmehr aber mnßte eine andre^Segend zur Kantonirnng gewählt werden , durch

die der Feind abgehalten werden konnte, weiter in Schlesien, besonders gegen Breslau

vorzudringen. Diesem Zwecke schien die Gegend von Strehlen am besten zu entsprechen,

Xr z weil



«Kit bei dieser Stellung dibAMiee durch ««MaxMarsch«M teicht rechts gegen Bp«,

l«u Md. links' gegen iNMi.' b>ge^ben^ .. unhiKen Ennpürfen.. Ssinpes auf diese budm

Oester «ytgMnarlzeiSy,l!«ynte., Dex^önig beschloß da her> die.Truppe« in um dies«

Stadt liegenden Dörfer in Quartiere zu legen, und detastlzirtezu dem Ende den General

die Generale Möllendvrfund Caldern mir ihren Brigaden, und nahmen den größten

Theil der bei der Armee stehenden schweren Feldartillerie mit, bis auf z Batterien

l ipfünkger' mitlerer Simonen die noch zurück blieben. Den An brach endlich die Armee

selbst auf, marschirte in jwei'Kolonuen rechts ab und bezog in und um Srrebest Kanto-

nirungsquartiere. Der König nahm Väs Hauptquartier in ÄOeiIelwiy vor Srrehlen.

Die Brigade des General Zeunerr setzte sich auf dem Zierenbergs im Lager. Die Bri,

gade von Saldern bekam Quartiere in Rrippih; die von Schenckendorf und Möllen,

dorf in Strehlen; die von Loctuiy in Niclasdorf; die von Braun in peterwitz ;

die von Wangenheim. iy ^chjlrhxuer'^ d's«^ vott VaWnh in Scricge. Die von

Bernburg aber^ war'schönten zten nebst/d^em zweiten Bcr)Mön vom Regimente. Möy<

ring,nach Neiße gegangen^ um die Besatzung zu veMrk.en,' wenn es nöchig feyn sollte.

Der General Schmerrau rückte mit seinem KsrpS noch weiter vor, und die Brigade des

General Ramin nahm Quartier in Bohrau und Rlein-Brösa; 5 Schwadronen Priilj

HeimÄ in Großburg; 5 Spaen in RarrM undArentsch; z Bredow in Größ/

 

des dü Corps und Gensd'armes in Fridersdorf bei Strehlen; 5 Seidliy und 5

Horn in Mückendorf und Skarisch; 5 Bayreuth in Dobbngart; 5Zastrow Zn Töp«

pendoorf; s Czerrvlyin^Sutfth; 5 Mns in AorAm unb Borttsch^ Das erste Ba

taillon von Ziechen.Hufaren m W^MMn, ßtzte sem bei Wammelwitz uiU>

schickte Patrouillen nach Heinricha» und Töpliwoda. Das erste Bataillon Möbring

stand mit dem Freibataillon Wunsch in Rursche; die Patrouillen gingen bis gegen

Rochschloß und Zobten. Die Batterien kantonixyn ^1i den Dörfern , in denen die

Brigaden standen, zu denen sie gehörten. Der Train, der Artillerie ward aufdie Anhöhe

bei den Hussiten-Häusern aufgefahren und die dabei befindlichen Mannschaften in Alt,

stadt
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stadtund Hussinetz gelegt. D« Oberste Dalwig uchm:mi^ seinem Detaschement,'vo.n

,I«s Pferden, »nd dem: KveibMilloGGoiKMnv» ^ie,'iS«lln^a,7b,r, Goltsch«."'

Den 'Tteo'fvlgÄ der'GnierÄ NZanF«lhetnv nnt seiu^ Brigsd?? dem Äorps des"

General Schmrttau, undnaßm Quartierten Rlein'Vröt«. Der Oberste Zeulenberg

kam mit zwei Schwadronen Huf«en.von Möhring von Neiße, und ward nach Bres,

lau geschickt, die Gegend um diefe Stadt, gegen die herumstreifenden Kvsackew ,z«,

decket«'! .-: ^.."/.zi.'X!. ':.:5:»SÜ '')...'>'

' I - Der Grm i^audon' blieb dnterdeß Mt der Arm« noch iMmer im Lager auf Pen

Höhen bei Runzmdorf, mit dem rechten Flügel an Bögendorfund d?»i linken an Frezs-

burg. Nur einige Infanterieregimenter und die Kavallerie kantonirten m den Dörfern,

um Schweidniy, weil die Pferde durch die/ rauhe Witterung «nteirisreism Himmel zrr

sehr mitgenommen wurden. Mr die erhalteneu'Vorthelle, das- lkebugewicl^ö« M?ch^

denn er wat mit Inbegriff der Rüssen, und ohne dir detaschrrtenKorps wenigstens: 6A/5«y

Mann stark, die Güte sein« Truppen, der Ruhm der ihn erwartetes wenn er den- Feld'

zug mit einem glänzenden Siege' beschloß , und wahrscheinlich dadurch dem ganzen Men«

schemvürgenden Kriege ein Ende, machte, kvnnteftähn nicht^bewsgen, in vie Eb«e herab^

zusteigen und den König aufzufuchen. Dies Betragen ist ein Beweis von d«Kaltblütige

keit des österreichischen Feldherrn, und war bei seinergegenwärtigen Lage sehr zweckmäßig.

Die Eroberung von Schweidniy setzte die österreichische Armee in den Stand, den kvnu

Menden Feldzug im Innern von Schlesien anzufangen. Wäre er in die Ebene vorgerückt,

um noch eine Schlacht zu liefern , so wurde der König sie nicht allein mit Freuden ange.'

nommen habe,«-» denn sie wargeradedas was er wünschte— sondern feinem Gegner gewiß

auf dem halben Wege entgegen gekommen seyn. Erklärte sich nun dabei das Glück für den

Gen. Laudon, so konnte er doch bei der späten Iahreszeit den Sieg nicht mehr benutzen,

rveil er auf keine Belagerung vorbereitet war; der König zog sich nach Breslau, behielt

alle Festungen in feinen Händen, und.wsndte den Winter an, , seine Ärmee. «jeder, herzm

stellen. War aber der König glücklich , wie es sehr wahrscheinlich, und er es in ähnlichen

Fällen immer gewrfen^war^fo Mnre der österreichische Feldherr leichrein Gegenstück zu

den Schlachten vonRosbach> Keuthen und Lorgau liefern, und alle Vortheike wie-

der verlieren , die er mit fd' vieler Klugheit und Tapferkeit erstritten hatte. Welch«

Triumph wäre dies nicht für feine Feinde "gewesen / die ohnehin die Eroberung von

SHweidmy für einen Rroarenstreich erklärten? Er hatte daher alle Urfache, mit

Vorsicht und Behutsamkeit zu verfahren. und die Befehle seines Hofes zu erwarten, um

seine Ehre in Sicherheit zu fetzern Dles«Kch ihn ab«'mcht lange in Verlegenheit; denn

als
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als von dem Feldzeugmeister die Wegnahme von Schweidniy gemeldet wurde, ward

ihm sosort bekannt gemacht, es sey der ausdrückliche allerhöchste Mille des Hofes, sich

fernerhin blos vertheidigungsweife zu verhalten, das schlesische Gebirge zu behaupten;

im Fälle der König sich mit einem Theiie seiner Macht nach Sachsen wenden sollte, sogleich

zur Daunschen Arm« nicht allein die von derselben im Frühjahre erhaltene Verstärkung,

sondern auch, wenn es die Umstände ersordern sollten, eine noch größere Anzahl von

Truppen abgehen zu lassen; übrigens aber das ruffische Hülfskorvs so viel möglich zu scho,

nen >- Dieser Befehl war wahrscheinlich die Ursache, warum der Gen. Laudon bis

in die Miue des Novembers im Lager stehen blieb, sich marschfertig halten und überhaupt

die größte Wachsamkeit anwenden mußte, obgleich die Armee des Königs beinahe sieben

Meilen entfernt , und in den Quartieren zerstreut war. Denn man hegte wirklich die

Besorgniß — der König würde mit dem größten Theile ftiues Heeres nach Sachsen auf

brechen, und sich wegen des «Schlesien erlittenen Verlustes an dem Feldmarschall Daun

schadlos halten. Man war auch von dieser Meinung so eingenommen, daß jede noch s>

kleine Bewegung der Preußen gegen Breslau, jede Abschickung einiger Bataillone bei

dem Feinde gleich den Verdacht eines versteckten Manövers, oder maskirten Marsches nach

Sachsen erregte ')..<-' . .'. . ' :

Bei dieser Stimmung des Feindes verstrich der letzte Theil des Feldzuges in Schlei

sien auf beiden Seiten in Unchätigkeit, und die preußischen Truppen genossen einige Ruhe

in ihren Quartieren. In Pommern sahe es dagegen sehr übel aus, nachdem die große rus

sische Armee sich wieder dahin gewandt hatte. Der König war daher genöthigt, den Gene

ral Schenkendorf den lyten Oktober mit 1 Grenadierbat. Falkenhain, 1 Schwarz,

2 Ramm und 2 Jung Braunschweig 2 Pr. Ferdinand zur Verstärkung des Her

zogs von wircemberg abzuschicken, und ihn durch den Flügeladjutanten Major Anhalt

begleiten zu lassen. Dies kleine Korps ging am nämlichen Tage noch bis Breslau, und

setzte hierauf seinen Marsch über Glon.au weiter fort.

Den Ilten November rückte die feindliche Armee in die Kantonirungsquartiere,

und den 25ten ging die Kavallerie der Laudonschen Armee in die Winterquartiere. Das

Sorps Russen unter dem General Czernichef marschirte am nämlichen Tage nach der Graf

schaft Glaz und bezog ebenfalls die Winterquartiere.

') Das Vtrhaitnlß zwischen Oestrich «»d Pr«ßen. Tß. 4.
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Wie ruhig indeß die Armeen in Schlesien waren > mit so vieler Thätigkelt srbei*

tete man im Stillen an einer Unternehmung, die, wenn sie geglückt, wäre, dem Kriege

vielleicht eher ein Ende gemacht haben würde , sls so viele mit Blute und verstummet-

ten Körpern erkaufte Siege. Der Baron Markocsch, dem Nahmen nach ein schlefl-

scher Edelmann, aber nach seinen Gesinnungen der verworfenste Bösewicht im Lande/

kam auf den abscheulichen Gedanken, den König den östreichischen Generalen -durch Ver-

rülherei in die Hände zu liefern, ^od.er ilM durch Mord aus. .der Welt! z« schaffen. Nichts

Religionsschwärmerei , uicht-Geldmangel, nicht erlittene üble Begegsungen von Seite«

des Königs, konnten für ihn Bewegungsgründe zu einer so niederträchtigen Handlung

seyn; denn er war lutherisch, hatte ein großes Vermögen, eine Menge Güter in Schle

sien, als Ober -und Nieder . r?c>ssen,., Schönbrunn «. ward von dem Könige

durch manigfaltige Gnadenbezeugungen ausgezeichnet, öfters an dessen Tafel gezogen, hatte

einen freien Zutritt zu ihm und wurde überhaupt in dem Hauptquartiere , jedesmal wen«

er kam , von ihm liebreich aufgenommen. Anstatt aber dadurch zur Dankbarkeit, zu ei

nem hohen Grade der Treue und Ergebenheit angetrieben zu werden, betrachtete er diese

Vorzüge als das beste und sicherste Mittel, feinen verrätherischen Anschlag ins Werk zu

richten. Da er die Gnade des Königs besaß, so wav.er auch ganz natürlich mit allen

d.ie um den König ?«ren> auf einem ^ freundschaftlichen F«ßn besonders mit dem da

maligen Generaladjutanten , 5em Obersten von Rrufemark. Auch diesen Umstand be

nutzte er, um von verschiedenen Kleinigkeiten, in Rücksicht auf die iebensart des Königs

unterrichtet zu werden, die zur Erleichterung und Begünstigung semes Vorhabens diene«

konnten. Von dem Haufe , das der Höuig zu fei«em Quartiere genommen hatte , ware»

ihm alle Zugänge, Zimmer und Kammern/ all« Ein -und Ausgange bekannt. Da seine

Güter in der Nachbarschaft von Srrehlen lage», so hatte er die genauste Kenntniß vo»

der Lage des Hauptquartiers und allen zwischen Töppendorf und Fridersdorf dahin

führenden verborgenen Wegen. DasQuartier des Königs lag noch 400 Schritte von der

Stadtmauer. Die ganze Bedeckung desselben war die Grenadierkompagnie von dem er

sten Bat der Garde, und nur zo Mann davon hatten täglich die Wache. Es war dgher

leicht, den König bei der Nacht aufzuheben, wiewohl 60oo Mann der besten Truppen i»

Srrehlen lagen ; denn auf ihren Beistand war bei einer raschen Ausführung, zumahl i»

der Dunkelheit der Nacht, gar nicht zu rechnen. Ein nahe liegender Wald begünstigte die

Unternehmung außerordentlich. Ein Trupp gut berittener, entschlossener Wagehälfe un

ter einem klugen, dreisten und kühnen Anführer war dazu hinreichend. Ehe man in der

«efch. d,o flt»enj. »r. in Deutschi. V. «h. P y Stadt
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Stadt hätte ins Gewehr kommen können, wäre der König gefangen und entfernt gewesen,

und der Wald, d« zu den feindlichen Vorposten führte, hätte allen Versuchen der Preu

ßen, ihren König zu befreien, ein Ziel gefetzt.

Nachdem der verrätherische Bube die Möglichkeit der Ausführung feines Entt

wurft gehörig berechnet hatte, theilte er ihn einem katholischen Priester, dem KuratuS

Schmidt in Siehenhuben mit, und beide arbeiteten nun gemeinschaftlich an dem gro-

ßen Werke. WarkotfA stand besiändig auf der Lauer, um den günstigen Augenblick zu

finden, und Schmidt erhielt durch dessen Iäger alle auf diese Unternehmung abzwek-

kende Briefe, um sie weiter an den Hauptmann ZlVallis bei der feindlichen Armee zu be-

fördern. Dieser Iäzer hieß Rappel und war daher ein Vertrauter des ZlVarkorsch.

Er wußte um alles, denn er versiegelte die Briefe, nachdem fein Herr ihm solche zuvor,

um fein Gutachten zu hören, vorgelesen hatte. Als Besitzer eines Geheimnisses von so

großer Wichtigkeit pflegte er feinem Herrn zu trotzen und that nicht mehr Dienste, als er

selbst wollte. Diefer Umstand rettete den König.

Die Nacht vom zoten November war zur Ausführung des Plans bestimmt. Am

25>ten beritte Warksrsch noch die Gegend als Begleiter des Marggraftn Rarl und des

GeneraladjmantenRruftm«rk, und kam spät nach Haufe. Das Wetter war rauh, Rap,

pel, der mit herumgetrabt war, müde und bei sehr übler Laune. Ee hatte den ganzen

Tag nichts gegessen, und ging daher murrend zu Bette. Warkorsch, der dies Beer«,

gen gewohnt war, achtete nicht darauf, sondern schrieb noch in der Nacht einen Brief an

den Hauptmann Wallis, indem er ihm alle Bedenklichkeiten, welche diefer noch bei der

Unternehmung fand, zu heben suchte, weckte den IäHer aus, und befahl ihm/ ohne auf

fein Fluchen zu hören, sich sogleich damit auf den Weg zu dem Kuraten Schmidt zu

machen. Rappel wsr aufgebracht; doch stellte er sich, als wolle er gehorchen, nahm

den Brief, den er diesmal nicht gelefen hatte, und brachte ihn —» nicht nach Siebenhv'

den zum Kuraten Schmidt, sondern zum lutherischen Pfarrer Gerlach in Schönbrunn,

webendem Dorfe wo Warkotsch wohnte. Diefer Mann hatte sich durch feinen vor'

treffHchen Charakter nicht allein die Liebe und Hochachtung feiner Geunme, sondern auch

der dort herum wohnenden Katholiken erworben, zu denen ebenfalls Rappel gehörte, denn

diefer war ein katholischer Böhme. Er weckte ihn auf, sagte ihm was er wußte, gab ihm

den Brief, deirHer erschrockene Pfarrer öfnete, und daraus die Gefahr sahe, in der sich

der König befand. Gerlach zeigte hierauf dem Iäger die dringende N^thwenvigksit, so,

gleich ins Hauptquartier zum Könige zu reiten, ließ fein bestes Pferd sattein, und band

ihm
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ihm auf die Seele, den Brief auf das schleunigste in die eignen Hände des Monarchen zu

überliefern., Aappel that es, und so geschahe die Entdeckung *). . , ^ , ^ . ,

Der König schickte sogleich verschiedene Detaschementer aus, die feindlichen,

schon im Hinlerhalte liegenden Truppen , die sich seit einigen Tagen näher an das Haupt,

quartier herangeschlichen hatten, aufzusuchen und zu zerstreuen. Ein Offizier von deu Dra<

gonern erhielt zugleich Befehl, den Baron Markorsch zum Könige zu bringen. Er fand

diesen Verräther in seinem Haufe und machte ihm den Willen des Königs bekannt.

Wahrscheinlich war der Offizier von der Ursache dis^r Abhohlung nicht hinlänglich unter,

richtet, sonst würde er ihn sogleich beim Kopf genommen und nicht auS den Händen ge

lassen haben. Wart?ocsch nahm eine heitre Mine an, stellte sich, als wenn ihm dieser Be,

fehl sehr angenehm wäre, und bat um Erlaubniß sich in öem Nebenzimmer umzukleiden.

Der Offizier hatte ihn öfters im.Hauptquartiere gesehen, und war felbPZeuge von dem gnä

digen Betragen gewesen, welches der König gegen diesen Nichtswürdigen geäußert haue.

Er fand daher kein Bedenken ihm feine Bitte zu gewahren, und glaubte, daß der Herr

B^ron bald wieder kommen würde. Dieser aber entsprang durch ein Fenster in dem Ne

benzimmer gegen die Feldseite zu, schwang sich auf fein Reitpferd, dsö beständig gefaltelt

stand, und entkam glücklich zu feinem Freunde dem HWptmann ZPMs.

Sein Spießgeselle, Theilnehmer und Beförderer seiner Bosheiten, der Kurcnus

Schmidt, machte sich ebenfalls aus dem Staube, sobald er vni der Entdeckung ihrer

beiderseitigen Anschläge Wind bekam, und entkam glücklich. Der König schien darüber

eben nicht mißvergnügt zu seyn. Da er kein Freund von Todesurthetten war, und dock

in dem Falle, wenn sie wären ertappt worden, sich genöthigt gefehen hätte, zwei

schreckliche zu unterschreiben, um die Gesetze aufrecht zu erhalten, so war er mit der blo

ßen Entdeckung zufrieden. Indeß machte man nachher dem Warkorsch und dem Kura-

MS Schmidt den Prozeß, und beide wurden verurtheilt, im Bildnisse geviertheilt zu

«erden. Der König bestätigte diefen Rechtsspruch durch seine Unterschrift, setzte aber

noch hinzu — Meinetwegen ! ihre porrrairs werden verwuthlich so wenig rav,

gen als die Originale selbst. — Der Offizier, der in seinem Auftrage so nachlässig unZ

««vorsichtig gewesen war, kam mit einem lLr ist ein dummer Teufel ! davon, und saß

P y 2 «in

") Die Erzihluna diefes Vorgange« Ist von dem Hauptmanne von Archenhsl;, und stimmt voll'

kommen mit dem übereln , was ich von dieser Sache in Erfahrung bringen könne«.



' ein paar Tage in Arrest. Der Iäger Rappel bekam nachher eine Forstbedienung in der

Gegend von Oranienburg bei Berlin, Vir Pfarrer Gerlach aber blieb ««belohnt, und

MariaThekest« erfuhr diefen AnMag nicht eher, als bis er mißlungen war, und

dann auch nicht einmal die wahre Lage der Umstände. Sie verachtete und verabscheute den

' Nichtswürdigen; denn als er nach YAey f^m, und unl eine kleine Schadloshaltung für

'die Guter anfuchte, 'die wie billig eingezogen würden', erhielt er nur'ein kleines Almofen,

'mit der fehr nachdrücklichen BedeuMg': er möchte sich fortpacken ! Die österreichischen

generale wollten von diesem Vorgange nichts wissen; vielleicht aber nur, weil die Unter.'

nehmung nicht geglückt war. Denn wie konnte der Hauptmann Wallis sich ohne Vor,

wissen feiner Obern darauf einlassen ? Er stand mit einem kleinen Detaschement Kroa'

M a'uf e^inem ihm angewlestnen Posten. Wäre es nicht' Unbesonnenheit, Tollkühnheit

und eme 'offenbW Verletzung der Subordination und aller militärischen Gesetze gewesen,

wenn er sich für feinen eigenen Kvvf mit einer Unternehmung befaßt hätte, der er mit sei-

nen wenigen Leuten nicht gewachsen war? Dazu gehörten größere Ansialten, und die Vors

kehrungen, die man bei der österreichischen Armee machte, die Vorposten des Hauptquar

tiers des König?' durch verschiedene Kavallerisdetaschementer beunruhigen zu lassen , indeß

Wallis unter persönlicher Anführung des N>arkorsch von der entgegengesetzten Seile ge

gen die abgelegene Wohnung des Königs vordringen und den Streich ausführen sollte,

sind Beweise genug , daß dieses alles auf höhern Befehl geschahe. Wiewohl sich nun die

Unternehmung durch militärische Gründe! rechtfertigen ließe, sobald es auf nichts weiter

«ls auf eine Gefangennehmung angesehen gewefen wäre, so stellt uns doch dieGeschichte

älterer und neuerer Zeiten Beispiele genug auf, «o man seinen Feind für dergleichen

Verröther warnte, «der sie ihm geradesweges. überlieferte.

Gegen Ende des Monaths November ging die bei der Armee stehende schwe-

re Feldartillerie allmählig nach Breslau. Die feinbliche Hauptarmee verließ den

4ten Dezember ihre bisherige Stellung, und ging in die Winterquartiere in dem

Gebirge zwischen der böhmischen Grenze und Schweidnitz. Der General Lau

don nahm das Hauptquartier in Waldenburg. Der General Bethlem blieb

mit feinem Korps in Oberschlesim; der rechte Flügel feincö Korps stieß an plesse,

und die ganze Linie zog sich über Raribor, Leobschöy, Hotzenploh, Ziegenhals

und Weidenau bis JohannisberA Hier fingen sich die Quartiere des Draskowic,
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schen Korps an , und gingen von ZlVarcha über Frankenstein, Reichenbach,

Schweidnitz, Srrigau, Bolkenhain bis Hirschberg sort, wo sie an den rech

ten Flügel des Wolfersdorfschen Korps stießen, da« sich von da an durch das

Gebirge bis an das Korps des General Beck ausbreitete, der zwischen Neiße und

(QueiK in der Gegend von Görliy seine Quartiere genommen hatte.

Den Sten Dezember verließen die preußischen Truppen ebenfalls die Gegend

von Srrehlen und marschirten in die Winterquartiere um Breslau. Der größte Theil

der Infanterie und Kavallerie wurde in diese Stadt und in die dabei auf beiden

Seiten der Oder liegenden Dörfer einquartiert; die übrigen Regimenter in Brieg

und auf der umliegenden Gegend. VierKavavallerieregimenter marschirten unter dem

General Schmettau nach der Niederlausitz, udd nahmen Quartiere in der Ge

gend von Guben. Die Vorpostenkette fing bei Ramb an, und erstreckte sich über

Grorkau bis Neiße. Die bei Gabitz angelegten Verschanzungen wurden mit vie,

Kr schweren Artillerie besetzt, und täglich ward ein Bataillon darin zur Wache gegeben.

Py z
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Feldzug von 1761.

. ^Beschluß des Feldzuges in Pommern.

3^ach der Vereinigung mit drm plachenschen Korps war die Armee unter dem Herzoge

von Wircemberg ohngesZhr 15000 bis 16000 Mann stark. Dies solgt aus folgender

Berechnung.

Bei der Eröfnung des Feldzuges war das KorpS bei Rolberg

9Z40 Mann Infanterie

2771 — Reuterei

in allem 12,114 Mann

stark. Von diesem waren n«6) dem Tagebuche des G Romanzow bis de« 1. Okt. bei der

russischen Armee 1260 Ueberläufer angekommen. AnTodtgeschossenen, Gestorbeneu, Ve«

wundeten. Kranken und sonst Verlaufenen, kann man ohngefähr 2000 Mann rechnen;

bleibt demnach die Stärke des Korps unter dem Herzoge 9854 Mann. Das Korps des

Gen. plathen war bei dem Abmarsche aus dem Lager bei Bunzelwiy ohngefähr 8«o0

Manh stark. Dies konnte leicht 2000 Man» Abgang gehabt haben. Rechnet man die

übriggebliebenen 6000 Mann zu der vorigen Anzahl hinzu, so kommen 15,854 Mann

streitbare Mannschaften mit Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen heraus ; und stär

ker war die ganze Armee gewiß nicht. Hätte man nun in dem Rolberger Lager noch auf

einige Monathe einen hinlänglichen Vorrath, an Lebensmitteln und aller zur Unterhaltung

eines lebhaften FeuerS aus dem Geschütze und kleinem Gewehre nöthige Munizion ge

habt, so würde man in einem so festen Posten es mit dem Feinde haben aufnehmen kön

nen ; gefetzt auch die ganze ruffische Armee wäre zur Unterstützung des Gen. Romanzow

angerückt. Allein mit den Vortheilen, welche die so längst gewünschte Ankunft des Gen.

plarhen auf der einen Seite verschaffte, stellten sich auf der andern verschiedene Nach

theile ein, welche die bisherige Lage des Herzogs eher verschlimmerten als verbesserten.

Denn sollten die neuangekommenen Truppen aus dem Magazine in Rolbcrg verpflegt

werden, so mußte sich offenbar der Mangel an Lebensmitteln um den dritten Theil der

Zeit
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Zeit früh« einstellen, «ls es sonst geschehen seyn würde. Man mußte daher iden Unterhalt

fürdas plarhensche Korps anderswo hernehmen. Nun befanden sich zwar in Srettin be-

nächtliche Magazine; allein Srettin ist von Rolberg 17 Meilen entfernt, daher war

die Schwierigkeit nicht geringe, die Transporte an Fonrage, Brod , Mehl lc. und Mm

nizion, an der es auch sehr mangelte, herbei zu schaffen; da sowohl die Ueberlegenheit der

Russen, als die Menge leichter Truppe« den feindlichen Generalen alle Mittel an die

Hand gaben, den Zufuhren aufzulauern und sie wegzunehmen, oder wenigstens ihre An.'

kunft zu hindern. Dies war um so leichter, da die Bedeckung dabei, wegen der Schwä

che der preußischen Truppen, niemals stark genug seyn konnte. Man sahe auch leicht vor,

aus, daß diese Schwierigkeiten in eben dem Maaßezunehmen würden, indem dasRoman-

zorvsche Korps von dem F. M. Burrurlin neue Verstärkungen erhielte. Man durfte

auch nicht zweifeln, daß außer dem Korps des Fürsten Dolgorucky, das bereits einge

troffen war, und dem Korps des G. Bern, welches dem G.plathen auf dem Fuße solgte,

noch mehrere Truppen ankommen würden; weil es fehr wahrscheinlich war, daß die Russe»

alles anwenden würden, den Feldzug mit der Eroberung von Rolberg zu beschließen.

Auf der andern Seite hatte man zuverlässige Nachrichten, daß in dem Lager des

Feindes ein großer Mangel on Lebensmitteln wäre, und dieser mußte mit de« neuen Ver-

stärknngen ebenfalls immer mehr zunehmen. Man schmeichelte sich daher mit der Hoff

nung, daß, wenn man sich nur noch einige Zeit in dem Lager halten könnte, der G. Ro<

manzow in kurzer Zeit genöthigt feyn würde , die Belagerung aufzuheben ; denn,

daß der F.M.BliNurlm mit der großen Armee felbstnoch bis in die Gegend vonRslberg

vorrücken würde, konnte man sich nicht vorstellen, weil die leichten russischen Truppen

pommern beinahe in eine Wüste verwandelt hatten, und daher die Herbeischaffung der

Lebensmittel und Fourage für eine so große Armee bei der so späten Iahreszeit und bei der

rauhen Witterung, die sich schon frühzeitig einstellte, lmmöglich zu feyn schien. Die Briefe

des Königs versicherten überdies, daß die große russische Armee gerade durch polen nach

preußen in die Winterquartiere gehen würde, und alle Nachrichten die man einzog, stimm

ten damit überein. In dieser Hoffnung und Meinung wurde man noch mehr bestärkt,

als den zren Oktober frühe die schwedische Flotte bis auf zwei Kriegsschiffe die Anker lich

tete und absegelte, und ihr gegen Abend vier Kriegsschiffe von der russischen Flotte solg

ten, und sogar der Feind sein Belagerungsgeschütz von den Batterien ab, und nach Hen>

nike ha^en führte, wo es wieder eingeschifft wurde. Die See war überdies sehr stür

misch , auch konnte sich die Flotte auch nicht mehr lange halten. Sobald dies geschahe,

bekam man wenWens eine Seite frei, und vielleicht zeigten sich alödenn Mittel, durch

. Schiffe
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Schiffe einige Lebensmittel zu erhalten. Dies hätte in der That keine Schwierigkeiten

gehabt, wenn man Herr von der Inffel Wsllin gewesen wäre; weil alsdenn die Schiffe

von Srettin bis Ramm, und vielleicht längs der Küste bis Roiberg gehen konnten.

Allein bisher hatte der schwedische General Hessenstein Ramin noch immer besetzt gehal

ten ; und ob er zwar bei Annäherung des General Plothen über die Diewenow zurück.'

ging, so blieb er doch auf der Infel Wollm, um den Preußen die Gemeinschaft mit Stet

tin zu Wasser abzuschneiden. Durch diese Stellung erleichterten die Schweden die Un-

ternehmungen des Gen. Romanzow ungemein, und vielleicht wäre die Belagerung trotz

allen Anstrengungen des Feindes noch einmahl aufgehoben worden, wenn die Preußen es

hätten möglich machen können , den Feind von der Insel zu vertreiben.

So viele Hindernisse, welche der Herbeischaffung des nöthigen Unterhalts im

Wege standen; die Hoffnung, daß sich die Russen bald entfernen würden; endlich dieBe-

sorgniß, daß trotz allen Nachrichten, die das Gegeinheil versicherten, doch noch ein star,

kes Korps von der feindlichen Hauptarmes zum Gen. Romanzow detaschirt werden möch

te, wenn auch die Armee selbst nach Preußen in die Winterquartiere ginge, und die Ge,

fahr, alsdenn von Srettin abgeschnitten und völlig eingeschlossen zu werden, machten es

den preußischen Generalen äußerst schwer, einen Entschluß zu fassen. Diefe Verlegen-"

heit wurde noch größer, da man nicht die mindesten Nachrichten bekommen konnte, ob

wirklich noch mehrere Truppen in Pommern angekommen wären, als man schon wußte.

Denn der Landmann war durch die Gegenwart der Kosacken viel zu sehr in Furcht gesetzt,

als daß er es hätte wagen sollen, freiwillig in das preußische Lager zu gehen.

Es zeigten sich dtei Wege, die man einschlagen konnte. Der erste: die Ge

meinschaft mit Srettin in Sicherheit zu setzen, um wenigstens einen starken Transport an

Lebensmitteln und Fourage zur Arme zu schaffen. Der zweite: den Gen. Romanzow

mit dem ganzen Korps lanzugreifen^ ehe er mehrere Verstärkungen an sich gezogen,

und dadurch in den Stand gesetzt wurde, das preußische Lager noch enger einzuschließen.

Endlich der dritte: die Festung ihren eigenen Kräften zu überlassen, mit der ganzen Ar

mee sich zwischen Rolberg und Srettin zu setzen, und alsdenn alles anzuwenden, dem

Feinde den Unterhalt zu erschweren, oder, durch eine Bewegung in dessen Rücken, ihn von

seinen Magazinen abzuschneiden, und endlich ihn bei einer günstigen Gelegenheit anzu

greifen.

Der Weg über Treptow, Greifenbery, Naugarren und Golnow nach

Srettin beträgt 17 Meilen. Eine solche Strecke zu decken — denn man hätte alle diese

Städte besetzen müssen — ersorderte mehrere Truppen, als man entbehren konnte, und

doch
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doch könnte man sich von keinem dieser Oerter einen nachdrücklichen Widerstand

versprechen, sobald' der Feind ihn mit einer starken Masse von Gruppen,und Artillerie

grif; denn alle diese Städte waren nut mit schlechten Mauren umgeben und aufkeime

Weise haltbar. Weil aber die Gegend linker Hand dieser Straße vott Stttcin nach

Rosberg zwischen der Oder und der See mit vielen Waldungen, Morästen, Seen und:

kleinen Bächen durchschnitten ist, so konnte man vielleicht Mittel finden, eine Zufuhr

glücklich durchzubringen , wenn man einen Umweg nahm, und dem Feinde ein mäßiges

Korps entgegen stellte. ' '., , -Z:-'/. ! ' ^ '! . .'D

Auf dem zweiten Wege würde wenigstens das Schicksal der Armee, der Festung

und überhaupt des Feldzuges am ersten und sichersten entschieden worden soyn. Man

war.auch anfänglich willens ihn zu wühlen, und entwarf zu dem Ende schon die Anord

nung des Ausmarsches aus dem Lüger. Allein die Abfahrt der schwedischen Flotte ; die

Hofnung daß auch die russischechald solgen und der General Romanzorvfelbst abmarschi,

«en würde; endlich die Besorgniß, es möchte vielleicht in einigen Tagen noch nicht MeK

nem Treffen kommen, und der Feind sich während dieser Zeit der Verschanzungen und HS?

hen bei Rolberg bemeistern, ^e Armee von Rolberg abschneiden und durch Hülfe der

noch vor deu Hafen liegenden Flotte die Stadt in Brand stecken, bervogen die preußischen

Generale, diesen Vorsatz wiederfahre» zu lassen. : ' ^. ^..'' - „ .'..i.. - , .. . . , :

Besolgte man endlich den letzten Borsatz und zog sich von Rolberrz weg um

eine günstige Gelegenheit zu erwarten, dem Feinde durch Beschneidung des Unter

halts zum Abzug zu bewegen, verstärkte die Besatzung und überließ die Festung seinem

Schicksale; so behielt die Besatzung die Lebensmittel, welche die Armee aufzehrte, für

sich, und konnte sich daherlnoch eine lange Zeit hatten. Allein eswar auch kein Zweifel, daß in

diesem Fall die Flotte trotz aller Stürme noch tzor den Hafen bleiben und vereinigt mit der

feindlichen Landarmee alleKrüfte anstrengen würde, sich von einer Stadt Meister zu machen,

die in allen den vorigen Feldzügen das Ziel der russischen Operazionen in Pommern gewe

sen war. Dagegen war die Tapferkeit und Entschlossenheit des Obersten Heiden er,

probt, und man konnte sich darauf verlassen, daß er das Aeußerste abwarten würde. Der

Feind konnte sich auch von feinen Belagerungs arbeiten wegen der rauhen und nassen Witte-

rung keinen schnellen Fortgang versprechen ; die vereinigten Korps des Herzogs von Wir,

temberg und General p!«chen bekamen mehr Freiheit in ihren Bewegungen, waren

gegen allen Mangel gedeckt; mU> wenn der General Romanzorv die Belagerung sortse-

tzen wollte, so mußte er den preußischen Generalen ein besonderes Observazionskorps ertt-

gegen stellen und sich dadurch schwächen. ^ Alle diese Gründe schienen einen Rückzug

Gesch. de, siebenj. Rr. in vtmschl. V. Th. 3i zu
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zu rechtfertigen; weil man aber mit Recht überzeugt seyn konnte, daß die Russen die

Stadt in einen Aschenhaufen verwandeln würden, wenn es ihnen auch nicht glückte, sie

zu erobern; so hielt man es wahrscheinlich für zu hart, diesen braven Kommendanten mit

seiner tapfern Besatzung einer so harten Probe auszusetzen, da noch immer die Hosnung

übrig blieb, die Festung auf eine andre Art zu retten, und man sich noch immer zurück zie,

hen konnte, wenn man die Unmöglichkeit vor sich sahe, sich länger zu halten. .

Alles kam gegenwärtig nur daraufan, eine oder ein Paar parke Zufuhren trotz aller

Schwürigkeiten herbeizuschassen ; und dies wurde beschlossen. Zu dem Ende wurden das

ganze Proviamfuhrwerk und alle bei der Armee befindliche Bauerwagen nach Treptow

geschickt, und der Brigadier Rittst erhielt Befehl, von dort unter Bedeckung des Regi-

ments Markgraf Heinrich und einiger hundert Mann Reuterei nach Golnow zu mar

schiere, dafelbst die von Stettin größtentheils zu Wasser ankommenden Vorräthe aufzu

laden und jnach Treptow zu bringen. Um diesen Marsch zu sichern/ mußten das erste Bcu

«aillon Braun in Treptow zur Besatzung bleibe»; 700 Pferde unter dem Oberste»

Ferfen vom Regiment pomeioke bei Gühlafshagen ihre Stellung nehmen, und ein

Detaschement von der Armee das Desilee bei Spie besetzen. Zugleich erhielt der Gen.

Thiele Befehl, den «zten mit 2 Bataillonen Infanterie, dem Husarenregimente Ri»sch,

und dem Freybataillon Courbiere nach der Neuen Mühle an dem Rreyer Bach, zwb

schen Spie und Güylaffshagen, und der Oberst pomeiske mit feinem Dragonerregi

mente nach Spie zu marschieren. Der General Thiele hatte den Auftrag, den Feind zu hins

dem, sich zwischen Spie und der NeuenMühle zu fetzen, sich der Stadt Greifenberg zu

bemächtigen und dem Posten in Treptow zu beunruhigen. Zu dem Ende Mußte der

Oberstlieutenant Courbiere mit feinem Bataillon und 200 Husaren »ach Greifenberg

marschiren, und zur Unterhaltung der Gvmeinschafr mit demfelben ward das Desilee bei Bel>

kow befetzt. Ueberdies ward beinahe noch die ganze Kavallerie unter dem Obersten Mas«

sow nach Greifenberg verlegt, und der Major pocscharly erhielt Befehl, sich zwischen

Greifenberg und Golnow aufzuhalten, aber keine feste Stellung zu nehmen, sondern

sie nach den Umständen so oft zu verändern als er es für gut befände. Alle diefe Truppen

sollten übrigens suchen aus der Gegend von Rügenwalde, Naugarrhen :c, Nachrich,

ten einzuziehen, damit der Herzog sobald als möglich erführe, ob und wenn noch mehrere

feindliche Truppen angekommen wären : denn man schmeichelre sich noch immer mit dem

Gedanken, daß außer der bereits erwehnten Verstärkung keine feindliche Truppen mehr

zum Generale R?manzow stoßen würden.

Selomarschall Burrurlm hatte dagegen einen ganz andern Plan entworfen. Er

detaschirte
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detaschirte den General Berg mit seinen leichten Truppen nach der Gegend von Star,

gard, brach den 6ten Oktober mit der Armee von Drifen auf, richtete seinen Marsch

auf Rolderg, marschirte nach ^Vollenberg und den 7ten nach Marienwalde. Der

General Romanzow hingegen schickte den ?ten den Obersten Aparschinrn mit seinem

Rigaschen Grenadierreginiente, dem dritten und vierten Grenadierregimeme Infanterie,

2 Freibataillonen, 2 Schwadronen Grusingscher Hufare« und 40« Kofacken nach der

Gegend von Greifenberg, um der Zufuhre die von Srecrin zur Armee gehen sollte,

ei/.en Streich beizubringen; weil er durch Spione und Ueberläufer erfahren, daß der

Herzog von Wircemberg solche erwartete, und Anstalten mache sie durch eine starke Be

deckung von Golnow abholen zu lassen. Dies Detaschement fetzte sich zwischen Balci-

kow und Neurefe; die Kosacken streiften aber bis Greifenberg und Gülyorv. Das Lager

des Herzogs wurde wenig mehr beschossen. Nurden 9. früheum i Uhrmachtendie russische«

Batterien ein fürchterliches Feuer gegen die Verschanzungen XU und Xltt, das aber nicht

die geringste Wirkung that. Als es Tag wurde, sahe man daß die feindliche Flotte völlig

abgesegelt war, und nur noch 4 Kriegesschiffe nebst z Fregatten weit in der See la

gen. Die Kanonade hatte daher wahrscheinlich keinen andern Zweck als die Aufmerk

samkeit der Preußen von der See abzuziehen. Die Hosnung daß der General Roman-

zow ebenfalls abmarschiren würde, nahm dadurch zu; allein diefer war durch feine

Spione und die täglich ankommenden Ueberlüufer zu gut von dem Mangel in dem preußi

schen Lager unterrichtet, als daß «.die Hosnung aufgeben sollte, die Festung in feine

Gewalt zu bekommen. Die Annäherung des Feldmarschalls Burrurlin mit der großen

Armee bewog vielmehr die russischen Generale, ihre Entwürfe noch weiter auszudehnen.

Nicht Rolberg allein sollte sich der Gnade der russlschenSelbstbeherrschmn unterwerfen,

sondern das vereinigte Wirremberg-und plathenscheKorp« mit dieser Festung zugleich

das Gewehr strecken, und der Welt ein Gegenstück zu der berühmten Niederlage des

Finkschen Korps bei Maren vor Augen legen. , ^

Der ObersteRleist war indeß mit seinem Detaschement bis Gülyow vorgerückt.

Bei seiner Ankunft brachte man ihm die Nachricht, daß 400 russische Pferde in Gol

now gewesen wären und 10oo Brodte und 9 Tonnen Salz weggenommen hätten ; dies

hätte die Zufuhr, welche von Srecrin zu Wasser abgegangen, bewogen, wieder umzukeh

ren. Zugleich sollte bei Masssw ein Lager von ohngefähr 200« Mann feindlicher leichter

Meuterei stehen. Er trug daher Bedenken weit« zu gehen, und meldete diesen Vorgang

dem Herzog. Hierauf erhielt der Major Rosenkranz, der mit zoo Pferden von einem

Streifzuge nach der Gegend von Naugarten zurück gekommen war, Befehl, zum Ober-

Zi « sten
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sien Rleist zu stoßen ' dieser aber, sosort n«6) Golnow zu Marschiren, und die Zufuhrt

von Stettin zur Armee zu schaffen. Zu den« Ende wurde dies Detaschement noch mit

2o0 Mann Infanterie und zoo Pferden untevdtm Major porscharly, und der Oberst-

lieutenant Courblere ebenfalls mit z0o Pferden verstärkt und diesem auf das gemessenste

««besohlen , alles Mögliche von Greifenberg aus zur sichern Ankunft der Zufuhre beizu

tragen. Zugleich ward von der Armee ein kleiner Transport Kranker und Verwundeter

nach Treptow abgeschickt. Diefe sollten über Gükyow nach Sröpnitz , und von dort

zu Wasser nach Srettin gehen, die ledigen Wagen aber in Sröpniy Mehl laden und

Mit dem Obersten Rleist wieder zur Armee zurück kommen.

Von allen diesen Vorkehrungen zur Herbeischaffung des Tranfports -bekam der Ge

neral Berg durch die Ueberläufer schon frühzeitig Nachricht. Er detaschirte hierauf so,

fort den Obersten Töckely mit dem Serbischem, den Major philippowiy mit dem Un,

garischen Hufarenregimeme, und die Kosacken-Obersten Turowerow und Calpackow

nach der Gegend zwischen Greifenberg und Golnow, und solgte bald darauf mit sei,

nein ganzem Korps. Der Krankentransport ward ohnweit Gülyow auf der Ebene den

1zten von den Kosacken angegriffen und umzingelt. Der Hauptmann Schönholy, der

stch dabei befand und ebensalls krank war, machte aber in der Geschwindigkeit eine Wa

genburg, wehrte sich mit seiner geringen Bedeckung , und einigen Kranken, die noch im

Stande waren, das Gewehr zu gebrauchen, mit so vieler Entschlossenheit, daß ihm der

Feind nichts, anhaben konnte, und der Major porscharly Zeit gewann mit seinem Deta-

schement anzukommen, ihn zu befreien , und nach Treptow zurückbringen zu lassen. . '

Der Tranfport war indeß von Srettin unter Bedeckung des Major Srosch mit

einem starken Detaschementvon der Besatzung in Golnow eingetroffen. nachdem er ein

russisches Detaschement vertrieben, das ihn aufheben sollte. Er überlieferte solchen den

12ten dem Obersten Rleist, der ebenfalls dafelbst angekommen war, und marschirte hier

auf nach Stettin zurück. Den 1zten frühe um 5 Uhr erschien der General Berg vor

Golnow. Die Jhne verhinderte ihn, den Obersten Rleist zu umzingeln, der hinter der

Stadt stand und diese Mit Infanterie .besetzt hatte; doch spürten die Kosacken eine Furth

aus, gingen durch sie über den' Fluß, griffen zwei Schwadronen preußischer Dragoner an

und warfen sie auf die Infanterie. Der Feind beschoß Die Stadt auf das heftigste, konn

te aber nicht durchdringen. Weilindeß der Oberste Rleist befürchten mußte, daß der Feind

sich immer mehr verstärken und zuletzt Mittel finden möchte, über die Jhne zu gehen, und

ihn auch von Srettin abzuschneiden, so zog er alles aus der Stadt an sich, und ging mit

dem ganzen Tranfport nach Damm zurück. Dem Feinde geriethen bei diesem Angriffe

einige
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?mige und achtzigMnnizionwagen in die Hände, die er ansiecken ließ, und das Korps ver

kehr an los Mann die gefangen wurden.

. Unlerdeß näherte sich die große russische Arme immer mehr und mehr; sie brach

den loten von Marienwalde auf und ging über Rohrbeck, Rech und Groß-Molin

nach Dramburg, wo sie sich den 16ten Oktober lagerte, und den General Fermor

mit feiner Division zur Unterstützung des General Berg abgehen ließ. Gegen das ver

schanzte Lager bei Rolberg unternahm der General Re./ianzow nichts. Die noch zu«

rückgebliebenen Transport, und zu ihrer Bedeckung bestimmten Kriegesschiffe entfernten sich

immer mehr und mehr, und der Hafen wurde beinahe so frei, daß der Herzog von

N?irremberg nach Srerrin schrieb, einen Versuch zul machen, ob es nicht möglich

wäre, ihm einige Schiffe mit Lebensmitteln zu schicken, es fey von dort aus, oder von

den Mecklenburgschen oder Dänischen Küsten. Der General Romanzow such

te dagegen die Ankunft der Transporte auf das kräftigste zu verhindern, und die verschie

denen Detaschementer aufzuheben, welche der Herzog abgeschickt hatte, die Gemeinschaft

mit Srettin offen zu halten. Der General Berg bekam zu dem Ende Befehl, Grei-

fenberg anzugreifen und sich hernach gegen Treprorv zu wenden. Ein Duaschement

von demselben grifden löten den Major porscharly bei Woistenrln an. Der Major

suchte sich über Jaetzel und Coldemanz nach Greifenb<rg zurück zu ziehn, ward aber

«on mehr als 2000 russischen Pferden umringt, und mit feinem ganzen Detafchement ge,

gefangen genommen, ehe noch die Unterstützung von Greifenberg ankommen konnte.

^.
' . ' . . . . . ,

Der Herzog von Wirremberg hoste immer noch auf die Ankunft des Transports,

da dieser aber außen blieb, so beschloß er, den General Rnobloch mit vier Bataillonen

nach Golnsw zu schicken, die Zufuhre abzuholen. Der General plarhen machte da

gegen' Vorstellungen. Er glaubte nemlich, dies Detaschement wurde nicht hinreichend

seyn, und wenn es ja geschehen sollte, so müßte er mit seinem ganzen Korps den Transport

bedecken. Der Herzog wollte aber nicht das ganze plarhensche Korps hergeben, weil

er glaubte, er würde nach dessen Abmarsch nicht Mannschaften genug haben, das so weit-

läuftize Lager bei Rolberg zu besetzen; do^h gab er feine Einwilligung, daß der Gene

ral plarhen mit 4 Grenadier - und 2 Mufketierbataillone» abgehen, die in Greifenberg

und der dortigen Gegend stehende Detaschementer an sich ziehen, und sodann weiter nach

Golnow marschiren könnte. Zugleich ward der Herzog von Bevern ersucht, die in Sret,

tin berittene Kavallerie, 5 Schwadronen Hufaren von Belling, alle Provinzial-Hufaren,

Freikompagnien und etwan z bis 4 Bataillone von der Besatzung zum Obersten Rleist

Zj z bei
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bei Damm stoßen zu lassen, der alsdenn mit diesem ganzen Korps den General pla

tten unterstützen und zur Vertreibung des General Bergs behülflich seyn sollte.

General plathen ging hierauf ohne Verzug ab und richtete seinen Marsch auf

Treptow. Seine Absicht war, den solgenden Tag über Greifenberg und Gültzow

nach Golnow zu marschiren und den General Berg anzugreifen. Kaum war er den

Nachmittag um 5 Uhr in Treptow eingerückt, als ihm der Oberstlieutenant Courbiere

in Greifenberg melden ließ, in plarhe, anderthalb Meilen von Greifenberg, stünden

4bis5000 Mann russischer Infanterie, und nicht weitdavon 5 bis 6oo0 Mann Kavallerie.

Hierauf erhielt der Oberstlieutenant Courbiere Befehl, Greifenberg zu verlassen und sich

über das Desilee auf dem Wege nach Treptow zurückzuziehen. Dies ward sosort ins

Werk gerichtet, und nachdem die Stadt geräumt war, ward sie ohne Vorzug von dem

russischen Obersien Apatschinin besetzt.

Alle diese Nachrichten schienen keinen Zweifel mehr in Anfehung der Ankunft der

russischen Hauptarm« in pommern, oder doch wenigstens eines beträchtlichen Korps

von derfelben , übrig zu lassen. Der General plathen theilte hierüber dem Herzog von

ZlVirtemberg seine Gedanken mit, meldete ihm, daß er bei diefer Lage kein Mittel vor

sich sähe, den Tranfport von Srettin zur Armee zu schaffen, und stellte dessen Beur,

theilung anheim, ob es nicht besser seyn würde, alle einzelne Detaschementer zufammen zu

ziehn , hierauf mit der Lanze Masse der Armee den General Romanzow anzugreifen und

lieber etwas Entscheidendes zu wagen, als sich so weit zuzertheilen, und sich der Gefahr

auszusetzen, nach und nach einzeln aufgerieben zu werden. Der Herzog von Wirtemberg

blieb aber bei der Meinung, daß der Feldmarschall Bntturlin diepommersche Grenze

nicht berühren würde, und glaubte nicht, daß mehrere russische Truppen angekommen wä

ren. Daher trug er dem General plathen nochmals auf, die Zufuhr mit Lebensmit,

teln nach Rolberg zu schaffen, und die Vereinigung des Obersten Apatschinin mit de«

Korps des General Berg zu verhindern. . .

Hierauf fetzte sich der General plathen den 1 gten Oktober nach Golnow in

Marsch. Weil aber der Feind Greifenberg befttzt hatte, so umging er die zwischen

Treptow und Greifenberg liegenden Moräste, ging bis Beny, und zog dafelbst so-

wohl den Oberstlieutenant Courbiere als auch die Detaschementer Kavallerie an sich, die

bereits schon vor einigen Tagen aus dem Lager bei Rolberg nach der Gegend von Gül

zow und Golnow abgegangen waren. Während des Marsches erhielt er noch mehrere

und sichere Nachrichten daß ein starkes Korps russischer Infanterie und Kavallerie bei Grei,

fenberg stünde. Die Absicht desselben schien offenbar auf Treptow gerichtet zu seyn.

Er
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Er benachrichtigte daher nicht allein den in Treptow mit einem Bataillon von

Braun stehenden Obersten Troschke von dem Anmarsche des Feindes, sondern schrieb

«uch an dem Herzog von NArremberg nochmals, daß er, nach der Stellung des Feindes

zu urtheilen, wahrscheinlich von Rolberg abgeschnitten wäre, und daher die Zufuhre

schwerlich durchbringen würde. Zugleich gab er den Rath, die Besatzung von Treptow

nach dem Lager bei Rolberg zu ziehen. Der Herzog ward bald von der Richtigkeit die-

ser Bemerkungen überzeugt; denn kaum war der General plathen von Treptow ab«

marschirt , als die Stadt schon von den herumschwärmenden Kosacken eingeschlossen; und

verschiedene Iäger, die aus dem Lager bei Rolberg mit Briefen an den Kommendan,

ten in Treptow geschickt wurden, kamen mit der Nachricht zurück, daß sie nicht durch.'

kommen könnten.

In Treptow befanden sich über zoo0 Mrodte, 200 Mispel Getreide und 350

Kranke außer der Besatzung , die aus einem Bataillon von Braun bestand. Dies alles

konnte man bei der gegenwärtigen Lage unmöglich dem Feinde gutwillig überlassen; da-

her erhielt der General Rnobloch, der mit seiner und der Brigade des General Thiele

die Höhen zwischen Spie und precmin besetzt hatte, Befehl, mit 2 Bataillonen Infan

terie, dem Regimente Dragoner von pomeiske und dem größten Theile der Hufaren von

Malachofoky, sobald es dunkel würde, nach Neumühle zu gehen; von dort aber, bloß

die Kavallerie mit einer Avantgarde von Infanterie nach Treptow zu senden, die Be

satzung und alles was in Treptow befindlich wäre und sortgebracht werden konnte, nach

Neumühls an sich zu ziehen; 'es fey denn daß die Umstände es nöthig machen sollten,

mit dem ganzen Korps dahin zu marschiren; alsdann aber sollte er ohne Aufenthalt mit

allem zurückkommen, damit der Feind nicht Zeit gewönne, Maaßnehmungen gegen ihn zu

ergreifen, und ihn an feinem Rückzuge zu hindern.

Der General Rnobloch ging aber mit seinem ganzen Detaschement nvch Trep

tow, weil der Adjutant , der ihm den Befehl zum Marsche gebracht, den Sinn dessel

ben nicht völlig gefaßt oder ihn nicht deutlich überbracht hatte; und dieser Umstand verdarb

alles. Er legte seine Truppen in die Stadt in Quartiere, und beschloß, den 2i sien mit der

ganzen Masse den Rückmarsch nach Rolberg anzutreten. In der Macht um 5 Uhr be

kam der Herzog von Wirtemberg hiervon Nachricht, So gleich erging an den General

Rnobloch der gemessenste Befehl, gleich nach dem Empfange desselben mit allem zurück-

zu kommen. Allein dies war nunmehr zu spZr. Der Oberst Apacschinin hatte durch

6 bei Balkon? gemachte Gefangenen, sowohl den Marsch des Gen. Rnoblochs als die

Stärke des ganzen Koi ps und dessen Bestimmung erfahren; er meldete dies sosort dem Ge-

,. neral
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neral Romanzow, der ohne Zeitverlust dem Fürsten Dolgorucky das Kommando über

die gegen Rslberg stehenden Truppen übertrug, selbst aber mit dem dritten Grenadier.'

regimente, 4 Grenadierbataillonen, dem Nervaschen Grenadierregimente zu Pferde und

dem Nowogrodschen Infanterieregimente den 2osten Nachmittags über die persank«

ging und ein Lager bei Garrin bezog. Zugleich ward dem Obersten Apatschinin der Be«

fehl zugeschickt, den Feind aus Treptow zu vertreiben und die Stadt mit Infanterie zu

besetzen. Dieser plötzliche Aufbruch veS Gen. Romanzsw hatte wahrscheinlich keine

andre Absicht, «16 den Herzog von VOirttmberg in Aufmerksamkeit zu erhalten, und

zu verhindern, daß mehrere Truppen nach Treptow geschickt würden. Aus eben dieser

Ursache machten die Russen Nachmittag lim z Uhr eine heftige Kanonade gegen den linken

Flügel des Rolberger Lagers. Der Herzog, der hierunter eine versteckte Absicht und

besonders einen Angrif auf seinen rechten Flügel vermuthete, schickte das Grenadierba-

taillon Rleist über die persanre, den General Ziechen zu unterstützen der mit «

Bataillonen auf der Höhe bei precmin und Spie zurückgeblieben war, und detaschirte das

Freibataillon Wunsch »ach dem Rolberger Deep, den dort bereits befindlichen Po

sten zu verstärken. .7 .:

- Unterdeß war der General plathen den igten Oktober wieder aufgebrochen,

und hatte das Lager bei Schwanreshagen, mit dem linken Flügel an diesem Dorfe und

dem rechten an Zxanrreck genommen; ein morastiger Bach, der in den Brüchen in

der Golnow , uud Gülzowschen Heide entspringt und in den Rannninschen Boddem

fallt, blieb ohngefehr z0o Schritte vor der Fronte. Die Franken-Mühle, bei der eine

Brücke über den Bach getzt, ward mit einem starken Piket Infanterie und zwei Kanonen;

der neue Rrug, an der Hauptstraße über Boeck nach (Folnow, mit einem Detasche-

ment Infanterie und Kavallerie besetzt, und eben so der Voßberg an der Seite von

Ranrreck. Die schwedischen Detaschementer, vom Korps des General Hessenstein,

welche disseit der Oder standen, zogen sich nach dem Hauptkorps zurück, und brannten die

Brücke bei WoUin ab.

Den 20sten erhielt der Oberstlieutenant Csurbiere den Auftrag, mit dem Grena-

dierbataillon Arnim, seinem Freibataillon, und den Hufaren von Ruesch de» Feind zu

rekognosziren und die Foursgirung zu decken, welche das Korps in den Dörfern auf der

andern Seite des vorhin erwehnten Bachs machen sollte. Er ging hierauf bei der Fraw

ken-Mühle über das Wasser und über Zarnglaf gegen Baumgarren. Die Foura-

gierer vertheilten sich in die Dörfer. Am nämlichen Tage war der General Berg

mit seinem Korps von plarhe n«ch Naugarthen marschirt. Da er aber von der Stel

lung
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lung-des General plathen Nachricht bekam, so sandte er ein starkes Detaschemettt Husa

ren und Kosacken unter dem General Dolgorucky und Obersten Szoritsch nach der Ge

gend von Gülyow. Von diesen ward der Oberstlieutenant Esuxbiere zwischen

Baumgarren und Zarnglaf plötzlich angegriffen, von allen Seiten umringt und end-

lich, nachdem die Infanterie ihre Patronen verschossen, gefangen genommen. Die Husa-.

ren hieben sich mit einem Verlust, von 200 Mann durch, und die in den Dörfern zerstreu

ten Fouragner entgingen glücklich auf verschiedenen Umwegen, die sie nahmen, dem

Feinde. . .. , .. . . . ...

Wiewohl dies nicht weit vou dem Lager vorging , und der General plathem

sogleich mit dem G enadierbataillon Hachenberg zur Hülfe eilte, so kam er doch

z« spät, weil der Streich zu schnell ausgeführt wurde. Der Feind ging hierauf dem

Korps mit seinen leichten Truppen in die rechte und linke Flanke, bemächtigte sich der

Straße über Böck nach Golnow, und machte sogar einen Versuch, bei derFrankenmühle

über den Bach zu dringen, ward aber durch das preußische Artilleriefeuer daran verhindert.

Auf diese Art sahe sich der Gen. plathen beinahe auf allen Seiten umringt, imd wirklich

hatten die Russen die Absicht, ihn mit seinem ganzen Korps aufzuheben. Demr, nachdem

die große russische Armee sich den 1 sZten Oktober von Drambuvg wieder in Marsch gesetzt

hatte, und über Schönwalde und Worau, den 20ten bei Scargoec nahe bei Regen,

walde angekommen war, so hatte sie schon den i9ten den Gen.Fermor mit einem Thei-

le seiner Division gegen Golnow detaschirt, um in Vereinigung mit dem Gen. Berg,

den Gen. plarhen von Srettin abzuschneiden, und ihn in den Winkel von pommern,

zwischen Golnow, Gülzow und Wollin so einzuengen, daß ihm kein Rückzug mehr

übrig bliebe. Die Schweden, welche auf der. Insel Wollin standen , sollten auch das

Ihrige dazu beitragen und bei Wollin übergehen, welches der Gen. plathen aus eini

gen auffgefangenen Briefen erfuhr. Um. sich aus dieser Schlinge zu ziehn, brach er

t« der Nacht vom zoten zum 2lten um 11 Uhr auf, marschirte aus Holz Wegen durch

den Ranrrecker Wald, zwischen Brüchen und Morästen, hinter Fischenhagen vorbei,

welches weit links blieb, damit er kein Dorf berühren möchte, ging bei der Hammermühle

über den Bach, und kam endlich in die große Straße nach Golnow. Bei dem Ueber-

gange wurden die Avant -und Arriergarde zugleich angegriffen; das Korps fetzte aber sei

nen Marsch unter beständigem Schlagen sort, so daß der Feind nicht einmal einen Wagen

von dem Geväcke bekam, welches durch die Kavallerie und berittene Artillerie gedeckt wurde.

Als es aus dem Walde in die Ebene bei Mönkendorf ankam, mußte sich das pletten-

bergsche Dragonerregiment mit der reitenden Artillerie vorziehen, sich längs dem Wege

««sch. d» Stb,»j. »r. i« Deutschl. V. rh. A « « Mi'
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mit großen Intervallen fetzen , und den Marsch decken , der auf diese Art glücklich bis

Golnow sortgesetzt wurde. Doch verlor die Kavallerie 60 Mann Todte, Verwundete

und Gefangene, die Infanterie aber nichts. " - ' -

Der Gen. Fermor war am nämlichen Tage von Friedtichsberg nach Glewitz>

an der Straße von Greifenberg nach Golnow marschirt, und hatte dafelbst ein Lager

genommen. Dieser Umstand rettete den Gen. plarhen; denn wäre Fermop noch «in«

halbe Meile weiter vorgerückt, so war der Gen. plarhen von Golnow abgeschnitten,

und würde wahrscheinlich eine völlige Niederlage erlitten haben, weil er auf allen Seiten

mit feindlichen Truppen umgeben war. Bei Golnorv fand « den Obersten RIeist mit

seinem Detaschement. Dieser hatte den von Srettin angekommenen Transport im

Walde auf der linken Seite derJhne verdeckt aufgefahren, und die Stadt mit einem Gre>

nadierbataillon von der Srtttinschen Garnison und MS Freikompagnien beffetzt. '"',-' ^

Den 22ten Oktober früh um 4 Uhr erschienen die Generale Fermor und Berg'

mit ihren Korps vor Golnow, und griffen die Stadt ungestintt durch ein heftiges Artil-

leriefeuett a». Gen. plachen ließ hierauf^den ganzen Transport so sort nach Srettin

jnrückgehen, und machte sich fertig, dem Feindeden ttebergang über die Jhne zu verwehren.

Weil die Stadt an dem rechten Ufer dieses Flusses liegt, und gär nich^haKbar' ist , so zog/

er die beiden Freikompagnien heraus, und übertrug dem Obersien Z^selft die Vertheidi<

gung der Brücke über die Jhne. Der Feind besetzte GoZnow ; allem der Brücke konn,

te er sich nicht bemächtigen, wiewohl er seine ganze Artillerie auf den Obersten Rleist rich

tete, und der Gen. plathen behauptete feine Stellung, trotz aller Anstrengung der Ruft

sen ihn daraus zu vertreiben. Weil indeß der Feind zu überlegen war, Und Mittel fin,

den konnte , irgendwo über die Jhne Hu gehen und ihn von Sttttin abzuschneiden, so

brach er den szten frühe noch vor Anbiuch desTages auf, und zog sich bis Damm zurück.

Der preußische Veilust bei diesem Gefechte bestand in 10 Todten und i z Verwundeten ob,

gleich die Kanonade bis Einbruch der Nacht angehalten hatte; denn der Gen. plathe»

stellte feine Truppen hinter einer Reihe von Sandhügeln> ''die vor der Fronte- eine

natürliche Brustwehr machten, die besser war, als alle noch so künstlich angelegte V«,

schanzungen.

Eben den s2sten Oktober ließ auch der Gen. Rsnianzow die Verschanzungen

bei Spie und auf de» pr'!cmmer Höhen durch ein Grenadier -'i Musketierregiment, 4'

Grenadierbataillone, 1 Grenadierregiment zu Pferde, l Pragvnerregiment, eine Men'

ge Kosacketr^undi Geschütz , unter Anfühnmg des Brigadier Brandt , Obersten

Solcikow und Brigadier ÄPssnatschokow angreifen, und das Rolberget Lager selbst

.. .-.^ ' , - . ' mit
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mit seiner ganzen Artillerie beschießend 'Der Herzog dettsch!rre"hieräUfsogl«ch das Gre

nadierbataillon Benkendorfüberdiepersänre) dem GenllZiethe« zu^Untersiützung, Und

dies besetzte die Redoute zwisHen d^m Räüzettberge üM'prörn'ttn.' Der Angriff dauer,

te von Aufgang der Sonne bis gegen i ' Nhr. Der Feind erreichte indeß seine Absicht

nicht, und die Preußen behaupteten ihren Posten, bis auf die Flesche, welche das Desilee

bei Spie deckte. Diese nahmen die Russen weg, und machtet dabei 4 Offiziere unv 5»

Mann gefangen. Der Feind zog sich Nachmittag wieder in sein Lager bei Garrin zurück

und der Herzog von Wittenberg -befahl, die Höhen und Verschanzungen bei Spie und'

präcmin mit einbrechender Nacht zu verlassen, welches auch ohne allen Verlust bemerk,

stettigt wurde. Die Bataillone, welche sie besetzt hatten^ rückten ins Lager ein, und der

feindliche Brigadier Brandt befttzte die prZinmer Höhelf.

Die bei Greifender« 'fkhmden Obersten Aenne?«mpf und Schemen? hatten

den 2 rtett Befehl erhalten, Treprowauchai!ifderstn1^nKeitederRega einzuschließen, mW

den 22ten frühe ließ .der Oberste Apatschinin den Gen. Rnobloch auffordern; bekam

aber eine abschlägige Antwort. Hierauf marschirte der Gen. Romanzow den 2zten

zöKo^erMird^m^MenMemd^neglment^ 1 Grenadierbat., »Schwadr.i Grenadier

zu Pferds > z vierzigpfünVigen EinhÄrnern, 2 zwölfpfnndigen Kanonen und zsv Kosdk?

ken Mst nach Trieptow^ ' Die Stadt wurde nmmehr auf das heftigste beschossen, und

der Gen. Rnobloch nochmals aufgesordert, sich zu ergeben. Er ließ aber dem General

Romanzow sagen, er würde sich bis auf den letzten Mann wehren. Hierauf wurde das

Feuer von der Artillerie Tag und Nacht sortg'«fetzt. Als «Mich die Besatzung ihre Muni/

Hon verschossen und keine Lebensmittel mehr ß«tte, und^ aüf keine Befreiung von Seite«

des Herzogs v. ZlVirremberg mehr rechnen konnte, weil die Rusten ihn felbst imRolber«

ger Lager sehr enge eingeschlossen hielten, so, daß die Boten, welche er mirBriefett nach

Treptow schickte, niemals durchkommen konnten, so war der G. Rnobloch genöthigt, den

zten Okt. zu kavituliren, und sich mit seinem ganzen'De^aschemenr gefangen zu geben. Es

bestand nach dem Tagebuche des General ^6m«Mri> i^ r General', 7 Maiaösoffizieren

52 Subalternen und 1840 lkiiteroffzie«^ Und Gem'eineÄ^ ^ als

Kavallerie ; Feldscheer, Knechte und andere Bediente mitgerechnet^ '

Dies war für den Herzog von Wirremberg ein fehr empfindlicher Stoß. Alle

Gemeinschaft mit dem Okathenfchtn K^B Un^StettinmarvittiA aufgehoben, und

Sa die Schweden auch n«H^n,mek d^ J^^Ä?oNtrHese^t Sielten, ' fs verschwand sogar

Sie HefftitMA^ dem immer m'ePr übe'rhandnehmendek'^ängel an:Lebensmitteln in deni

Rolberger Lager von Sretttn aus zu Wasser abzuhelfen. Denn, obzwar der Herzog von

Aaa 2 Bevern
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Bevern alle.i angewandt b>«e, um von Lübeck, Danzig und andern hegenden an der

Ostsee Lebensmittel , nach ^ es doch sehr ungewiß, ob

sie ankommen würden ^ well nvchimmer russische und schwedische Fahr'euge in der Ostsee

kreuzten. Das plathensche Korps war viel zu schwach , die Gemeinschaft mit dem .La-

ger bei Rolberg wieder zu eröffnen. Es bestand aufs höchste aus zooo Mann Infan

terie und eben so vzel Kavallerie, und war daher genöchigt> bei der strengsten Vertheidiguug,

zu bleiben. Wiewohl der Herzog sich in der-Voraussetzung geirrt hatte, daß die große russische

Armee durch Pommern gehen würde, so «rtheilte er doch fehr richtig, daß sie o,urch de»

Mangel an Unterhalt bald genöthigt seyn würde, ihren Marsch nach Pohlen zu neh

men. Konnte er sich nun bis dahin noch in seinemLager behaupten, so hatte er auch nicht

mehr mit einer so überlegenen Macht zu thun, und eS blieb ihm immer noch eine obzwar

etwas dunkle Aussicht auf Mittel übrig , sich und die Festung zu retten. Daher beschloß

er das Aeußerste abzuwarten, und alsdenn noch die beiden letzten Mittel zu versuchen : sich

entweder durchzuschlagen, oder sich durch einen mit Klugheit und Porsicht angeordneten

Marsch aus der Schlinge zn ziehen. Der einzige Ort, wo die Russen noch durchdringen

konnten, um ihm den Rückzug unmöglich zu machen, war der Posten bei dem Rolber-

ger Deep. Dieser ward daher noch mehr befestigt, und da« Bat. Ralkstein muß,

te noch den 2Sten Oktober die Truppen verstärken, die zur Bertheidigung desselben be

reits dafelbst angestellt waren.

Nach der Einnahme von Treptow ging der G. Romanzsw mit den mitgenomme

nen Truppen nach dem Lager von Rolberg zurück. Der Oberste Ap«tschimn blieb bei

Treptow stehen, und ward in Rücksicht auf die ferneren Operazisnen an den G. Berg

verwiesen z dieser aber bekam Befehl sich mit dem rechten Flügel, feines Korps an die Oder

und mit dem linken gegen Srargard zu setzen, Front gegen die Jhne zu machen, die Ufer

derselben sorgfältig zu bewachen, fein Quartier inGolnow zu nehmen und die beiden von

der Armee zur Verstärkung erhaltenen Regimenter als eine Reserve nach Massow zu le

gen. Ein glücklicher Zufall verschaffte dem Korps unter dem Herzog von Wirtemberg

einige Erleichterung. Man wurde nämlich den zosten Oktober ein Kauffarcheischiff in

der See gewahr. Da nun alle feindliche Schiffe abgesegelt waren, so bemannte mcm so,

fort einige Schaluppen , und zwang es in den Hafen einzulaufen. Es hatte eine Ladung

von 60 Last Roggen, wodurch die Armee ans 14 Tage mitBrod verpflegt werden konnte.

Diefe bezahlte der Herzog und behielt sie. Der Muth der Truppen ward dadurch wieder

gehoben, und man beschloß, noch 14 Tage stehen zu bleiben, in der Hofnung, daß man

vielleicht auf eine ähnliche Art noch mehrere Lebensmittel erhalten würde.

Während
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Während dieser Vorgänge erhielt der Gen. plarhen ein Schreiben vom zoten

Oktober, in dem ihn der König benachrichtig«, daß ein östreichisches Korps Mine mache

nach Berlin zu gehen, und er daher den Gen. Sche kenvorf mit 8 Bataillonen über

Glogau nach der Mark detaschirt habe: Der König befahl zugleich dem Gen. plarhen,

seine größte Aufmerksamkeit darauf zu richten, und zu dem Ende mit dem Kommandanten

in Berlin einen beständigen Briefwechfel zu unterhaken. Der Gen. piathen brach

daher den ?.6ten auf, und marschirte nach Srargard. Damit er nun ungesäumt aufbre,

chen, und seinen Marsch nach Berlin antreten könnte, so lkß er jeden Abend die Bagage

auspacken, und die Truppen eine Stunde vor Tage in« Gewehr treten, unter dem Ver

wande, sich gegen einen Ueberfall in Sicherheit zu fetzen; denn daß die Gefahr wegen

Berlin die wahre Urfache davon fei, suchte er sehr weislich so geheim zu halten, als

Möglich. , ? - UZ^ ,°:.v...t5O'.' : ^..!^ '^»<i :.'..^..</', '

Die Russen erfuhren d«fe Maasnehmungen fthr bald.. Dies-brachtesie aufdie

Vermuthung, der Gen. plarhen hielte sich bei feinerSchwöche nicht sicher in Srargard,

und beschlossen daher ihn anzugreifen. Allein der Gen. plarhen zog sich gerade an dem

Tage, der zum Angriffe bestimmt war, über den potzberg «ach pyriy zurück. Der

Feind versolgte ihn zwar bis an den pasberg, jedoch ohne den mindesten Vortheil zu er,

halten. Der G.plachenfetzte eine Feldwache von l Offizierund z« Pferden bei dem paß-

Rruge, welche durch ein Piket von l Offizier und 6o Dragonerunterstützt wurde, das hinter

dem Moraste stand , da, wo der Weg von dem Dorfe in die Landstraße von pyritz nach

Stargard fällt. Die Infanterie nahm Quartiere in pyriy, und die Kavallerie in und

um Großen - Riscksw. ' . ° . ':

Auf diesem Marsche bekam der Gen. plarhen Nachricht, daß die Gefahr w^

gen Berlin nicht mehr so dringend wäre; er beschloß daher bei pyritz stehen zu bleiben,

und die Bewegungen des Feindes zu beobachten. Den zten November früh Morgens um

lo Uhr erschien hierauf der Oberste Sorirfcd mit seiner Avantgarde von ein paar hundert

Kosacken, die Stellung des Gen. plarhen zu besichtigen. Er vertrieb die Feldwache bei

dem Paßkruge, und da er die Brücke nicht abgebrochen fand, so drang er mit mehr als

l0ooPferden über den Damm bis an die Höhe von Großen -Rischow vor. Der Lieu.'

tenant Borke, der das Dragonerpiket kommandirte, ließ solches gleich dem Gen.

plarhen melden, fetzte sich hierauf dem Feinde entgegen, vereinigte sich mit der zu,

rückgekommenen Feldwache, und jagte die Kosacken längs dem Damme und über die

Brücke, bis zu der in dem Moraste an dem Damme liegenden Anhöhe zurück, welche mit

einer Schwadron russischer Husaren befetzt war. Um sich nun gegen die Ueberlegenheit

Vesch. de« flebenj. Rr. i» veutfchl. V. ?t>. , Bbb dgz
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.des Feindes auf dem schmalen Damme halten zu können, bis Unterstützung ankäme,

ließ erdie Brückein Brand stecken, und zurVertheidigung derselben seine Dragoner absitzen.

Eine Biettelstütide darauf kamen das Dragonerregiment plettenberg und die schwarze Hu-

jaren mit der berittenen Artillerie an, und der Gen. plzrhen eilte mit einem Bataillone

aus der Stadt uny etwas Artillerie herbei. Die berittene Artillerie setzte sich auf eine

kleine Höhe in dem Moraste, und beschoß den Feind mit so guter Wirkung, daß er von

feinem Vorhaben, über den Morast zu dringen, abstehen, und sich mit einem Verluste

von 89 bis i00 Mann an Todten, Verwundete« und Gefangenen über den schmalen

Damm bis prilow zurückziehen mußte. Die Preußen verloren nnr einige wenige

Mann.

^ Unterheß ließ derGeneral Romanzow den 1sten November 5em Herzoge von

Wirtemberg durch feinen Adjutanten , den Hauptmann Bock, mündlich eine Kapi

tulation anbieten. Der Herzog antwortete aber : auf vergleichen Anträge würde nie

eine andre Antwort ersolgen, als die man den igten September von der grünen Schalt'

ze gegeben. Hierauf machten die Russen gegen das Rolberger Lager von allen ihren Bat«

terien ein starkes Feuer, das Nachmittags von z bis 6 Uhr dauerte, aber ohne Wirkung

blieb. Vorzüglich juchten sie das Lager immer mehr einzuengen , und besetzten daher das

Dorf Langenhagen mit 2 Bataill. Infanterie und l Regim. Dragoner, die sie aber

den z. November wieder wegnahmen und auf die Höhe von Drenew stMeii ; zog-en

auch am nemlichen Tage noch mehrere Truppen «uf die linke Seite der persame. Be

sonders bemächtigten sie sich aller Schleifwege und Fußsteige zwischen Treptow und dem

Rslbergex Deep, so daß kein Bote mehr durch, und der Herzog keine andre Nachricht

te« a>5urch Spione erhalten konnte, die auch nicht leicht zu finden waren. Dagegen

ließ der Herzog von Wittemberg das Lager immer mehr befestigen und bey Borck

noch die Batterien XXXVII und XXXVIII anlegen, um die Wege zu bestreichen, die über

den sogenannten Brinck von pappenhagen her und über Naugard führen. Durch

diefe Vorkehrungen wurden dem Feinde alle Schleifwege zwischen den Morästen versperrt,

auf die man ohnehin nicht anders als mit vieler Mühe sortkommen konnte, auch wenn

man sichre und der Gegend vollkommen kundige Boten bei sich hatte.

Die russische Hauptarm« ward endlich durch die üble Witterung und durch die

Unmöglichkeit, in einem Lande den nöchigen Unterhalt zu finden, das beinahe ganz verwü,

stet war, genöthigt den Marsch nach den Winterquartieren anzutreten. Nachdem der

General Butrurlin ein anfehnliches Korps unter dem General Berg zur Unterstützung

des Gen. Romanzow zurückgelassen, brach er den 2ten November «uf und gieng bis

Schie'
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Schlefelbein,undvon dort über Tempelburg nach polen, wo er de»gren das Lager bei

Tocelack nahin. Den 9t« marschirte Er bis Raheburg, den 1 nen nach Heinrichs-

walde, und sd weiter ohne sich anftnhalten über die Weichfel nach prenßem

Den vierten bekani der General plarhen ein Schreiben vom Königs aus dem et

«sahe, daß der General Schenkendorf Befehl erhalten, mit seinem Korps zu ihm z«

stoßen ; oer Flügeladjutant, Major von Anhalt, zugleich mi« kommen, und ihm die Ge-

dankendes Königs in Rücksicht auf die zur Befreiung des Herzogs von N5irtemberg

vorzunehmende« Operazionen näher «kttre« würde. Der Major von Anhalt traf de«

zten ein und benachrichtigte den General plothen, die Meinung des Königs ginge

dahin, daß « sich nicht zu weit von der Mar? entfernen, fondern nur durch einige

Bewegungen gegen Dramburg im Rücken der russische« Armee einen Versuch machen

ftllte, ob es nicht möglich wäre den General Romanzow zum Abzug zu bewegen. Der

General plathen benachrichtigte den Herzog von NArcemberg durch einen Spion

von diefem Entwurfe , damit er feine Maasnehmungen nehmen könnte, und marschir-

te den Sten nach RarZig, den 9<en aber bis in die Gegend von Berlinchen und Bern>

stein, wo er sich am nämlichen Tage mit dem General Schackendorf vereinigte. Die-

fer General war über Breslau, Hernftadt, Glogau, Rroften, Frankfurt, Rüstrin,

Neudamm und Rarzig marschirt, und das ganze aus 8 Bataillonen bestehende Korps

bestand an Infanterie in z80o Gemeinen und 20 bis zo neu errichteten Freihufaren vo»

Schony.

Nach diefer Vereinigung fetzte der General plathen den loten den Marsch bis

Arenswalde und den uten bis Zacha« sort. Dadurch wurde der General Berg bewo,

gen, am nämlichen Tage von Sargard nach Frevenwalde näher an die Romanzowsche

Armee zurückzugehen. Hierauf machte das preußische Korps in Zachau Ruhetag; brach

aber den lzten wieder auf, marschirte nach Massow und den 14te« nach V7alu

garthen.

' Mitlerweile litten die preußischen Truppen in dem Rolberger Lager ausserordent,

lich ; doch verlohren sie den Much nicht. Sie ertrugen vielmehr alle Beschwerlichkeiten,

die nur Kälte, Regen, Schneegestöber und Mangel an allen Arten von Lebensmitteln

verursachen können, mit Sündhaftigkeit und Geduld, in der Hofnung, daß vielleicht ein

unvermutheter Zufall ihnen noch die zum Unterhalte nöthigen Bedürfnisfe zuführen würde;

weil man wußte, daß vo« allen Orten Lebensmittel verschrieben waren, und daher

mit jedem Winde ankommen konnten. Der General Romanzow, der von der Annähe-

«ung des Schenckrudorfschen Korps Nachricht hatte, wandte dagegen alles an, den
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Much der Truppen niederzuschlagen. Täglich ließ er ein Paar Stunden eine fürch,

terliche Kanonade gegen die Verschanzungen machen, auf die aber die Preußen wenig ach-

teten, weil sie gewöhnlich keine Wirkung that. Den gten November ließ er hierauf den

Herzog von Mrtemberg noch einmahl schriftlich aufsordern, sich mit seinem Korps zu

ergeben, und versicherte, daß er nicht eher einen Schritt zurückgehen würde, als Ks die

Sache zur Entscheidung gekommen wäre. Der . Herzog schlug aber alles ab , verdop

^elte feine Wachsamkeit, um nicht überfallen zu werden, und w«r fest entschlossen, wenn

ihm weiter kein Rettungsmittel ührig bliebe, sich lieber durchzuschlagen und weim er auch

mit dem ganzen Korps auf der Stelle bleiben sollte, als dem Ruhme der preußischen'.Krie-

ger einen solchen Schandfleck anzuhangen. Endlich aber, da alle Vorräche erschöpft wa«

ren und die gewöhnliche Besatzung kaum auf vier Wochen mehr Lebensmittel hatte, auch

sich kein einziges Schiff fehen ließ, so beschloß er, die Festung ihrem Schicksale zu überlas,

sen und mit dem Korps abzuziehen. Ein besonderer Zufall scheint die Ausführu«g duses

Vorhabens noch mehr befördert zu haben. Ein schwedischer Unteroffizier ward den 1gten

November aus dem russischen Hauptquartiere mit Depeschen an deu französischen General

Markis von Caulincourr, der sich bei der schwedischen Armee aufhielt, nach N)«lljn gs

schickt. Diefer stieß aufdie preußischen Iäger vor der grünen Schanze und hielt sie für

Russen, weil sie ebenfalls grün gekleidet ware«. Er ward gefangen, «nd aus den bei sich

habenden Briefschaften ersahe der Herzog von Wirremberg, daß der General Roman*

zon> gesonnen gewesen, nur bis den 25ften November vor Rolberg zu bleiben. Da er

aber mit Zuverläßigkeit erfahren, daß man in dem preußischen Lager den größten Mangel

qn Lebensmitteln litte, sd habe er den Entschluß gefaßt, die Belagerung soryufetzen.

Der Herzog machte nunmehro die wöchigen Anstalten, sich über den Rolberger

Deep aus der Falle zu ziehen und sich auf diefer Seite den Weg mit dem Bajonette und

Säbel frei zu machen, dafern der Feind sich dagegen fetzen sollte. Er hatte diese,« Weg,

der noch allein übrig blieb> schon längst ausersehen ; es fanden sich aber dabei doch noch

ein? Menge Schwierigkeiten, die gehoben werden wußten. Ueber den Strom der aus

dem Ramper' See nach der Ostsee getzt und über die Reg« mußten Brücken geschlagen

werden; allein die Russen hatten alle Fahrzeuge, Böte und Kähne in der Gegend zu Grun«

ye gerichtet; man hatte nicht mehr als 10 Fischerböre, die bei der Rolbergev, Muni

de lagen, und noch einige bei dem Posten am Rolberger Deep. Wiewohl nun

der Herzog sich dadluchLn seinem Vorhabe» nicht irre machen ließ, so gerieth er doch in

keine geringe Verlegenheit. Aus dieser riß ihn das Glück durch einen besondern Zufall,

und
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und setzte ihn in den Stand, eine der kühnste« Unternehmungen auszuführen, welche die

Welt, besonders aber die Rugen, in Erstaunen setzte, und zu der glänzendsten in der

Geschichte aller Kriege gehört.

Man erfuhr, daf, sich in dem Lager ein Bauer aus dem Dorfe Robe bei Treptow

befände, der vor einigen Wochen mit Vorspann zur Armee gekommen war, und zurück

behalten worden, nachdem die Russen Treptow weggenommen hatten. Da zu vermu-

then war, daß dieser die Gegend und alle Schleif, und andre Wege, Fußsteige :c. ken,

nen würde, so erkundigte sich der Gen. Thadden bei ihm nach derBeschaffenheit des Dammes

der nach Robe führt. Der Bauer versicherte ihn hierauf: es wäre zwar fehr schwer

auf diesem Damme soryukommen, weil die Russen ihn! etlichemal .durchstochen und die

Brücken abgebrochen hütten, indeß aber doch nicht unmöglich, wenn man nur recht Be-

scheid wisse. Er selbst sei einigemal des Nachts nach seinem Haufe in Robe gegangen,

und habe sich Brodt und Futter geholt.

Nach dieser Entdeckung bekam der Lieutenant Hermannns, Adjutant des General

Thadden, Befehl sogleich alle Fischerböte, die bei der Rolberger-Münde lagen, längs

dem Ufer nach dem Rolberger-Deep zu bringen , sich dabei aber hinter den Dünen so

verdeckt zu halten als möglich, damit die Kosacken- Feldwache, welche auf der andern

Seite des Flusses nicht über einen Pistolenschuß von den preußischen Vorposten stand,

nichts gewahr würde. Dieser Böte wollte man sich bedienen, über die Reg« eine Brüc

ke zu schlagen; der Uebergang über de« Strom, der aus dem RamperSee nach der Ost

see getzt, sollte aber vermittelst einer Bockbrücke geschehen, zu deren Schlagung man be-

reits die Röthigen Anstalten gemacht hatte. Der Lieutenant Hermanus richtete seinen

Auftrag' mit so vieler tVorsicht aus, daß in der Nacht vom 1zten zum 14«« alle Böte

und Kühne glücklich an den Ort ihrer Bestimmung kamen, ohne daß der Feind das ge

ringste davon gewahr wurde. Dadurch war schon vielgewonnen, und vielleicht wäre der gan

ze Entwurf gescheitert, wenn die Kähne nicht in dieser Nacht heran gebracht hätte, weil

in der solgenden ein starker Sturm zur See einfiel, bei dem es nicht würde möglich gewe

sen seyn, die Böte herbeizuschaffen.

Nachdem alle diese Vorkehrungen getroffen waren, ließ der Herzog von Wittem-

berg in Rolberg nur die gewöhnliche Besatzung zurück, die aus einem Garnifonbatail-

lon puckaminer und dreien Landbataillonen bestand, und trat den 14!?« Abends um 7

Uhr den Rückzug mit seinem Korps an. Der Major Luy ging mit 200 Hufaren von

NZalachowsky voraus, und der Major Owstien schloß mit zo0 Pferden von Ruesch.

Die Grenadierbataillone Schwerin und Benkeudorf marschirten bis an das Aolber-
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ger-Deep an der Spitze der Kolonnen, und sollten nach dem Usbergangs über das Wasser, mit

dem Bataillon Ralkstein, das schon die Schanze bei dem Deep besetzt hatte, und den Hufaren

unterdem MajorLuy die Avantgarde machen. Die GrenadierbatailloneRleist und Bock,

die Regimenter Grabow, Dohna, Lehwalb gingen über die Kommunikationsbrücke

bei der Altstadt längs dem Selnower Damm durch die Rolberger Vorstadt; das Regt,

ment Raniy, das Grenadierbataillon Busch und das Bataillon Raffel durch die Stadt

nach dem Strande.

Um dem Feinde den Abmarsch so lange als möglich zu verbergen, mußten die

Wachen in der grünen Schanze, und in denen Kr. 12 und rz stehen bleiben, das bei

den Preußen gewöhnliche Wer da! alle Viertelstunden anrufen, und erst nach zwei

Stunden nach dem Abmarsche der Armee solgen. In den übrigen Schanzen ließ man

sichre Leute zurück und die Pikettet blieben bis r l Uhr stehen. Nachdem die Armee über

die persanre gegangen war, solgte der Major Rööer mit den Feldwachen in de» Schan,

zen Kr. 12 und iz, das Piket aber blieb noch stehen. Als endlich alles in Sicherheit

w«, zog der Brigade-Major Tschtrsky alle Piketter und die Wache aus der grünen

Schanze zufammen, führte sie bei der Altstadt über die Brücke, ließ den Kommunik«

zionsdamm durchstechen , die Brücke abwerfen, und solgte der Armee. Die Arriergarse

machten das Bataillon Braun, und das Regiment Schenkendorf. Sie hatten bisher

Selnow und den Rauyenberg besetzt, und brachen nicht eher als «ach Mitternacht auf.

Um ein Uhr in der Nacht kam die Tete der Armee an das Rolberger-Deep.

Weil die Brücke über den Ausfluß des RampenSee's noch nicht fertig war,so mußten die

Husaren bei der Avantgarde die Grenadiere hinter sich auf die Pferde nehmen, und die übri,

gen fetzte man so lange mit den 17 schmalen Kähnen über, die man zufammengebracht

hatte, bi« die Bockbrücke fertig war. Ueber diese solgte alsdum die Infanterie von der

Armee ; die Artillerie und die Wagen mit dem Gepäcks aber ftchrrn durchden Rainper-See.

Sobald die Avantgarde über das Wasser war, ging sie gerade nach dem Dorfe Robe zu,

vertrieb die darin stehend« wenige russische Kavallerie, und nunmehr war der Marsch der

Armee völlig gedeckt. Sie solgte der Avantgarde üb« den Roberdarmn und überwand

alle Schwürigkeiten glücklich, obgleich die Leute an einigen Orten bis an das Knie im

Waffer gehen mußten. Die Preußen verlohren auf diesem höchst beschwerlichen Marsche

auch nicht einen Mann; sie machten vielmehr in Robe noch einige Gefangene. Doch

blieben zwei sechSpfündige Kanonen und einige Munizionswagen in dem Schlamm« und

Moraste stecken. Ein Verlust der gegen die Vortheile , die man erhielt , völlig ver

schwand. . ' - ^.
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Bei Robe machte die Armee einen kurzen Halt, und setzte hierauf de« izten frü-

he den Marsch nach Treptow sort. Gegen Mittag traf sie bei dieser Stadt ein. Sie

war mit feindlichen Hufaren und Kosacken befetzt; diese zogen isich aber gleich heraus als

'sie die preußische Avantgarde gewahr wurden. Die Armee nahm hierauf das Lager

8. auf dem Plan, so daß der rechte Flügel in einer Linie gegen Greifenberg zu stehe-,

kam, mit der Fronte gegen Rolberg.

Der General plathen brach am nämlichen Tage von Naugarthei! auf, und

weil er erfahren, daß bei Greifenberg ein feindliches Korps in einem verschanzten Lager

stehen sollte, so nahm er seinen Marsch über Friedtich eberrr, und Roldemanz, nnd

nicht auf der geraden, Straße. Als das Korps auf den Höhen bei Roldemanz ankam,

fahe man das feindliche Lager, in dem der General Jacsblew mit zc'oo Mann stehen

sollte, und bald darauf zeigten sich ohngefähr loo0 Kosacken, die sich aber gleich zurück.'

zogen. Der General plathen beschloß, den Feind sosort anzugreifen. Dieser aber

zündete nach einigen Kanonenschüssen sein Lager an, verließ die Stadt und die Verschan.'

zungen, zerstöhrte die Brücke über die Rega, und setzte sich auf die Höhen jenfeit der

Stadt, so daß er den Fluß vor der Fronte behielt. Der General plgthen legte hierauf

dieAnfanterie in die Stadt und die Kavallerie in die nahe dabei liegenden Dörfer. Ge,

gen Abend erhielt er einSchreiben vom Herzog von NArtemberg, der ihm seinen glückli

chen' Rückzug und zugleich meldete, daß er^en solgenden Tag nach Greifenberg man

schiren und sich mit ihm vereinigen würde. Nach dem Empfange dieses Schreibens ging

der Major Anhalt sogleich unter einer Bedeckung von 4s Dragonern und 20 Hufaren

nach Treptow, um sich mit dem Herzog über die fernern Overazionen zu besprechen.

Den i6ten marschirte der Herzog von Wirremberg nach Greifenberg, und

kam gegen Mittag mit der Avantgarde an. Der General plathen marschirte aber auf

Befehl des Herzogs sogleich nach plathe, um dafelbst die Brücke über die Rsga wieder

herstellen zn lassen. Unterdeß zeigte sich der General Berg anf der andern Seite von

Greisenbcrg, brachte feine Artillerie auf die Höhen und beschoß das von Treptow kom,

muide NXrrembergsche Korps und die Stadt dergestalt, daß der Herzog seine Muni,

zions - und Packwagen nicht bei Tage durchbringen konnte. Der Herzog legte den größten

Theil der Infanterie in die Stadt; die übrige nebst der Kavallerie in die dabei liegenden

Dörfer. Nur das RegimentRanitz schlug aufder gegen plathe liegenden Seite, und das

Bmaillon nebst den Hufaren von Werner, auf der Seite nach Treptow ein Lager auf.

Den i7«« frühe, fing der Femd die Kanonade wieder an, warf eine Menge Gre,

««den in die Stadt, und brannte die Scheunen in der Vorstadt ab. Bon dem Thurme

ward
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ward man eine starke Kolonne feindlicher Kavallerie gewahr, die auf der andern Seite

der Rega nach plarbe marschirte. Der Herzog befürchtete, der Feinb möchte durch die

Reff« fetzen , und die Hufaren von N^al«cborvokv uberfallen, die in Baywiy standen,

und die Vereinigung mit dem piarhet scben Korps zu erschweren suchen. Daher brach

er NachmUtag um z Uhr mit dem Korps wieber auf und fetzte sich zwischen Batzwiy

«nd Greifenberg im Lager, Front gegen die Reg«. Der General Berg erschien gegen

Mittag mit einigen hundert Pferden und sieben berittenen Einhörnern vor plarhe und

beschoß sogleich die Arbeiter an der Brücke auf das heftigste, wurde aber bald durch die

preußische Artillerie zurückgewiesen. In der Nacht machte er noch einen Versuch den

Brückenbau zu hindern , der aber eben so fruchtlos ablief.

Nach der Vereinigung der preußischen Korps, bestand die Armee aus zo B<'

taillonen Infanterie und 50 Schwadronen Dragoner und Hufaren. Alle diefe zufam.'

wen machten aber ohngefähr 19,000 streitbare Mann aus. Ob gleich der Herzog von

ZlVirremberg und die unter ihm stehenden Truppen vom General an bis zum gemeinen

Soldaten, in der traurigen Lagein der sie sich befanden alles und vielleicht mehr geleistet

hatten, als man nach den Grundsätzen der Billigkeit von einsichtsvollen, tapfern und ent,

schlossenen Kriegern erwarten kann, so wollte man doch noch einen Versuch machen, den

General Romanzorv zum Abzuge zu zwingen. Zu dem Ende beschloß der Herzog mit

der Armee einige Bewegungen gegen Belgard im Rücken der feindlichen Armee zu ma

chen. Da die Russen ebenfalls Mangel am Lebensmitteln litten, und daher alles

anwenden mußten die Gemeinschaft mit Polen zu erhalten, so konnte dies Mittel vielleicht

einen guten Ersolg haben. Sollte dieser Versuch indeß nicht gelingen, so wollte man zw

letzt noch alle Kräfte anstrengen, einen Transport mit Lebensmitteln in die Festung zu wer

fen. Daher brach die Armee den iztenaufundmarschirtenach Regenwalde; die solgende»

Tage aber bis in die Gegend von Falkenberg, und schlug sich fast täglich mit den leicht

ten Truppen des Bergfchen Rorps herum. Der General Romanow ließ sich aber

durch alle diefe Märsche nicht irre machen. Nach dem Abzuge des Herzogs «on Wirrem-

berg schloß er Rolberg so enge ein als möglich, und bemächtigte sich sofort der May,

Ruhle und Münderfchanze; trug dem Fürsten Dolgorucky die Belagerung auf, und

setzte sich mit einem starken Korps in einen vortheilhaften Lager bei Gcstin. Die link«

Flanke desselben deckte der General Berg, der feine Stellung bei Meserltz nahm. Da

der Herzog das Brodt aus Stettin nehmen , und zur Deckung der Transporte be,

stündig viele Bataillone detaschiren mußte, weil die feindlichen leichten Truppen auf allen

Seiten in starken Korps herumschwärmten, und dadurch der Soldat, der ohnehin schon
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durch die rauhe Witterung entsetzlich litte, äußerst mitgenommen wurde, so war der Her

zog genöthigt,sich den 2ssten und zosien November über Regenwalde nach Naugar-

ten zurückzuziehen. Das Bergsche Korps versolgte die Armee, beunruhigte die Arrier-

garde, überfiel die Truppen in den Quartieren , und suchte ihnen allen möglichen Abbruch

zu thun. Doch waren die dabei vorfallenden Gefechte von keiner großen Bedeutung.

Die Armee kantonirte in Naugarten und in den umliegenden Dörfern. Die

Bäckerei ging mit der Brigade des Obersten Rleist nach Gülzow und wurde in der

Stadt angelezt. Der Soldat, der nunmehr von Srettin mit Lebensmitteln versehe»

wurde, erholte sich etwas in diesen Quartieren und sammlete Kräfte zu neuen Arbeiten.

Denn noch wollte man den letzten Versuch machen, einen Tranfport nach Rslberg zu füh«

ren und mit Gewalt in die Stadt zu bringen. Indeß man dazu in Srettin mit Herbei,

schaffung der nöthigen Fahrzeuge und der Beladung derselben auf das eifrigste beschäftigt

war, suchte sich der Herzog v.Mirrenwerg Meister von dem rechten Ufer der Oder bis an

die Ostfee zu machen und detaschirte den zren Dezember den General Thadden mit sei'

ner Brigade nach Ramin, den Feind zu vertreiben, der aber die Stadt schon verlasse»

hatte. M

Nachdem endlich die Hälfte des Tranfport von Srettin bei der Hammermühl«

angekommen war, so, ließ der Herzog dieselbe unter Bedeckung des Bataillons Rassel

nach Ramin gehen, und das Regiment Schenkendorf bei Teschenhagen zurück, um

die noch zurückgebliebene andre Hälfte in Empfang zu nehmen, und eben dahin zu beglei,

ten ; er selbst aber brach den 6ten mit der Armee auf , rückte bis in die Gegend von

Schwirlen vor, und bezog daselbst Kantonirungsquartiere. Die Bäckerei ward nachRa-

min gebracht und dafelbst wieder aufgeschlagen. Den ?ten rückte ein Theil der Armee

nach parpar, und der übrige marfchirte nach Treptow; alle Bataillone und Schwadrone»

kantonirten.- Bei Treptow stand ein russische« Detaschement von 2 Regimentern Dra

goner, 2 Regimentern Hufaren nnd eiuem Haufen Kosacken. Diese feuerten aus ihrem

Geschütze einigemal auf die preußische Avantgarde, zogen sich aber bald darauf über die Re-

ga zurück und steckten! die Brücke an, welche der General Romanzow wieder

bauen lassen. Das Feuer ward aber bald gelösctzt. Die Preußen nahmen Besitz von

der Stadt und der Herzog das Hauptquartier in derselben.

Den 10ten Dezember Abends um zehn Uhr traf endlich die Tete der von Stettin

abgegangenen Zufuhre bei Treptow ein. Hierauf machte der Herzog von NArremberg

Gesch. des siebenj.Rr. in Deutfchl.v.^h. Ccc die
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die nöthigen Einrichtungen, den Transport nach Rolberg zu bringen, und, dafern sich der

Feind dagegen sehen sollte, ein Treffe» zu liefern. '. '' .'

Den 1 1 ten Dezember frühe setzte sich die Armee gegen Rslberg in zwei Kolonnen

in Marsch. Die erste ging über Glansee und Dreinow, die andre überZamsw und

Zarbtn. Der viele Schnee, der seit einigen Tagen gefallen war und die Felder bedeck.'

te, machte den Marsch sehr beschwerlich. Der Soldat sowohl als die Pferde wurden da

durch äußerst abgemattet und eine Kälte, die an diesem Tage strenger war, als sich dieVe,

wohner der dortigen Gegend seit langer Zeit entsinnen konnten, .««mehrte das Lcideu der

Soldaten bis auf den höchsten Erad des Elends. Viele erstarrten vor Kalte, und muß-

ten in den Dörfern zurückbleiben ; eine Menge erfroren und blieben todt auf der Stelle lie

gen. Dennoch ward der Marsch sortgefetzt. Als endlich die Armee bei der Neue»

Nlöhle ankam, fand sie die Höhen auf der andern Seite des Bachs und die Schanze,

welche die Preußen darauf angelegt hatten, um die Brücke und dasDesiles zu bestreichen,

mit dem Korps des General Berg besetzt. Ein Angriff auf die Fronte würde viel Leute

gekostet haben ; daher mußte- der General Schackendorf mit der zweiten Kolonne ei,

nen Weg durch den Morast suchen. Weil es fehr stark gefroren hatte, so glückte HieS,

«nd er kam auf diese Art über Zarben den Russen bei Dreinow in den Rücken, die hier,

auf ihre Stellung und die Schanze verließen. Die Armee kantonirte nachher in den

nächsten Dörfern so gut sie unterkommen kon«te.

Man schickte nunmehr einige sichere Leute, welche die Wege und Moräste kann.'

ten, nach der Gegend von Rolbcrg, um Nachrichten einzuziehn, welche Stellung der

Feind genommen hätte. Durch diese erfuhr man, daß sich in der Gegend von Seluow

keine andere Truppen als Kosacken befänden. Die Hosnung, daß der Feind bei Rossn-

tin über die persanre gehen werde, wurde durch diesen Umstand aufs neue belebt, undischien

um fo gegründeter, da man den ganzen Tag über keinen Kanonenfchuß bei Rolberg ge

hört hatte. Ueberdies fahe man das Dorf Garrin in vollem Feuer, und dies war das

Hauptquartier des G. Romanzow. Daher glaubte der Herzog, er würde den folgenden

Tag sich der Höhen bei prärmin und des Rau^enbergcs bemächtigen und lxi die

ser Stellung den Transport ungehindert nach Rslberg bringen können. Dies bcwog

ihn dem Obersten Falkenhain, der den Transport führte und mit einigen B ataillonen

deckte, den Befehl zu geben, der Armee vou Treptow bisZarbkn zu folgen.

Unterdeß hatte sich der General Berg mit seinem Korps vor Spie längs dem

Ufer des Spler-B«chs bis Nchmer herunter gesetzt, und der General Rsmanzow

stand "
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stand bei Gestin; beide fest entschlossen, ihre Stellung zu behaupten, es koste was es wolle.

Die Schanze Nr. XXXVI. welche die Preußen vor dem Defilee bei Spie auf dem soge-

nanuten grünen Berge diesseits, das will sagen an dem linken Ufer des Spier«B«chs

angelegt hatten, und daher erst weggenommen werden mußte, ehe man durch das Defilee

gehen konnte, war von den Russen sehr erweitert, noch fester gemacht, hinten geschlosse»

und mit 500 Mann und 4 Einhörnern besetzt worden. Eben dies war auch mit den

übrigen Schanzen beipcäcmin, auf demRau;enberge und bei Selnow geschehen.

Alle diese Hindernisse erwarteten die Preußen, die sich den i2ten mit Tagesanbruch

wieder in zwei Kolonnen in Marsch setzten, von denen die erste nachdem die Armee bei her

Neuen Mühle über das Wasser, gegangen war, sich rechts zog, und links nahe bei

Gändclin vorbei gegen Nehmer; diezweite aber anf der geraden Straße gegen Spie

anrückte. Um den Rückzug zu decken, blieb das Gr. Bat. Rothenburg in den Ver,

schanzungen bei der Neuen Mühle.

Als der General Berg die preußische Avantgarde ankommen sahe, zog er sich durch

das Desilee bei Spie gegen das Hauptkorps des General Romanzorv zurück, der die

Stellung bei Gestin verlassen und rechts gegen Rolberg herauf marschirt war. Der

Herzog rekognoszirte den Feind einige Augenblicke, und fand ihn in zwei Treffen auf den

Höhen von präcmin und Nehmer aufmarschirt, so daß er das Dorf Spie vor ftinem

rechten Flügel, Nehmer vor der Mitte und den Bach? vor der Fronte hatte. Diese Stel-

lung war zu v,rtheilhaft, als daß die preußischen Generale nicht alle die Schwierigkeiten

einsehen sollten, die mit einem Angriffe verbunden waren; indeß schmeichelte man sich mit

der Hofnung, daß sie der Feind verlaßen würde, sobald er sähe, daß man im Ernst dazu

entschlossen wäre. Der General Schenkendorf erhielt daher Befehl, mit den Grenai

dierbattaillonen Bock, Busch, Rleist und Benkendorf auf die vor Spie liegende Re.'

doute den ersten Angriff zu machen, der durch ein Bataillon von R«mist> das Regiment

Dohna, und die Dragonerregimenter Wircemberg und plettenberg unterstützt wer

den sollte. Das Grenadierbataillon Schwerin ward mit der Artillerie linker Hand

der Straße auf eine Höhe gefetzt, theils die Redoute, theils doS Defilee zu beschießen und

die Truppen zurück zu halten, die derFeind etwan über das Desilee schicken möchte. Der

übrige Theil der preußischen Armee marschirte in zwei Treffen auf.

, . , Sobald beide Theile sich einander auf einen Kanonenschuß genähert hatte», ging

die Kanonade und bald darauf das kleine Gewehrfeuer mit der größten Lebhaftigkeit an.

Die Russen vertheidigten sich anf das hartnäckigste in der Schanze und richteten durch

Ccc 2 Kar,

5
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Kartätschen und kleinem Gewehrfeuer ei» großes Blutbad unter den Grenadieren an. Die

Preußischen Grenadiere setzten dagegen den Angriff mit Anstrengung aller ihrer Kräfte sort.

Die russische Kavallerie hinter Spie versuchte über das Desilee zu gehen und den Grena-

vieren in den Rücken zu kommen, welche die Redonte von hinten bestürmten, ward aber

von der preußischen Artillerie mit Grenaden und Kartätschen so übel empfangen, daß sie

sich znrückziehen mußte. Doch wollte es mit dem Angriffe nicht recht sort. Hierauf

ließ der Herzog die Regimenter Ramin und Dohna anrücken und der Major Anhalt

ritt zum Major Raikreuth, der das Bataillon Ramin kommandirte und sagte: Herr

Major! Sie müssm die Grenadiere losmachen! Der Major stieg sogleich vom

Pferde, sagte seinen Leuten, daß sie, ohne einen Schuß^u lhun, gegen den Feind anrük'

ken, und sobald cr laut kommandiren würde, -Herein ! die Brustwehr ersteigen, in die

Schanze springen, hierauf mit dem Bajonette alles niederstoßen sollten, was ihnen vorkä,

me. Dem ersten und letzten oder achten Peloton*) aber befahl er, nicht in die Schanze

zu springen, sondern auf der Brustwehr stehen zu bleiben. Hierauf kommandirte er

Marsch .' und rückte mit dem Bataillon ganz langsam und gelassen vor. Als er bis auf

Zoo Schritte von der Redoute angekommen war, kommandirte er Marsch ! Marsch!'

«vanzirte mit starken Schritten bis an den Graben, und nunmehr rief er mir starker Stim

me Herein! sprang selbst zuerst in den Graben, erstieg die Brustwehr, stürzte sich mit dem

Degen in der Hand in die Schanze, und stieß alles nieder, was ihm vorkam. Seine

Leute solgten feinem Beispiele und arbeiteten mit dem Bajonette so muthig in die Russen,

daß die Schanze in wenigen Minuten erobert war. Man machte in der Redoute noch

den Hauptmann Srackelberg, 2 Ossiziere und 270 Unteroffiziere und Gemeine gefangen.

Die übrigen von der Besatzung waren todt oder verwundet. Die Preußen hatten aber

auch 2 Offiziere, 6 Unteroffiziere nnd 50 Gemeine an Todten, und 4 Offiziere und an zoo

Mann waren verwundet.

Während dieses Angriffs ließ der General Romanzsw ein paar Brigaden nnd

eine zahlreiche Artillerie gegen Spie anrücken ; allein sie kamen zu spät, die Redoute war

schon verloren, und die Nacht brach ein. Doch Machte die feindliche Artillerie ein so heft

tizes Feuer gegen die Redoute, daß sich die Preußen nicht länger darinn halten konnteu.

Der Herzog sahe aus dieser Entschlossenheit des Feindes, daß es nicht möglich seyn würde,

ihn zu vertreiben, «ud den Transport nach Rolberg zu bringen. Er befohl daher, daß

') Die Preußischen, sowohl Grenadier, als Musketierbataillone wurden damals in 8 Pelotons,

und nicht eher als nach den Kriege von 177z in 10 Pelotons gelhellt.



Beschluß des Feldzuges in Pommern. Z77

er sogleich nach Treptow zurückgehen sollte, und folgte demselben den 1zten Dezember

mit der Armee iu zwei Kolonne»^ l Der FeZnd lverfölgti ^vat die Arri«garde, konnte

aber nichts dagegen .ausrichte». . ^ ^,..5 . , ,,z '. ,> ,.

Nach dem Befehle des Königs sollte' nach dem Schlusse des Feldzuges in pom.'

mern, das plathensche Korps und der General Schenkendorf nach Sachfen, der

General Thadden mit 4 Grenadierbataillonen und den Hufaren von Ruesch und Ma-

lachowsky nach der Lausiy, und der Herzogl v^n ZDirtemberg mit seinem ehemalige»

Korps nach Teklenburg marschiren. Dies wurde-nunmehr ins Werk gerichtet. De»

»5ten und die solgenden Tage, marschirte die Armee vo» Treptow über Schwirsen und

Beick nach der Gegend von Srargard. Den 2vsten trennte sich der General plarhen

mit seinem Korps und der General Thadden vo» dem Herzog, und gingen über Schwedt

und Berlin nach Sachsen; der Herzog nach^ ^iettenburg.. Der Feind versolgte zwar

die Preußen, und es kam hin und wieder zu blutigen Gefechten, die aber nichts ent

schieden. . ...

Rolberg war nunmehr sich selbst überlassen. Der tapfre Kommendant , Oberste

von der Heiden hielt die Belagerung noch ein Paar Tage aus ; endlich aber fahe er sich

durch Maugel an Mnnizion und Lebensmitteln genöthigt, den 16ten Dezember zu kapim«

liren, und sich mit feiner Besatzung, die ohngefähr aus z0ooMann bestand, gefangen zu

geben. Der General Romanzow nahm hierauf mit seinem Korps die Winterquartiere

in Pommern.



^.Erklärung des Plans

vs» dem Treffen bei BilljingöausK^

^ ^. iager der alliirten Armee den i4ten und 1zten Iulius und zwar

« Korps des Erbprinzen von Braunschweiz.

K — des General Conway. ' '

- e ^- "des General Howard. ' ''icsnv.'«, j. - '.^

«l ^ '-'b'« Prinzen von Anhalt. ^ / - ' '''^ '^^ ' ^: '. "

e ' ^— des General Wutgenau. ' '

k — des iord Granby.

ss — des General Wolf von der Armee des General Spörken , die

ihr iager bei Hcrzfeld hatten.

L iager des Prinzen von Soubise, aus dem er den l5ten in vier Kolonnen

L. L. L. L. vormarschirte. t.5

c ^ager des Marschalls von Broglw/ der sich den izten in vier Kolonnen in

Marsch setzte, und durch die beioen Avantgarden das DorfBillinghausen in S und

L angreifen ließ. ,;v

g Stellung des Gen Wutgenau, bei diesem Angriffe. ' ' - 7"'"^

K Bewegung des iord Granby.

i K I m Stellung der Alliirten Armee, nachdem sie sich etwas links gezogen.

o n Bewegung des Feindes, um den i6ten frühe das Dorf nochmals an?

zugreifen. *

« o Angriff des linken Flügels der Alliirten, der von so glücklichem Er,

folge war, daß sich der Herzog von Broglio in « « « o zurück

ziehen mußte.

p Das Regiment de Rouge welches gefangen wurde.

* * Stellung des Korps des General Wolf und Wutgenau, den Feind zu

versolgen.

5 Stellung des Feindes um seinen Rückzug zu decken.

« r u Marsch der Avantgarden von der Kolonne des Prinzen von Soubise zum

Angriffe, der aber bald aufhörte.

^ Korps des General du Menil auf den Höhen von Rhunen, das hierauf sich

bei / fetzte.

« Redoute bei Scheidingen, die von den Prinzen von Soubise angegrisse»

wurde Rach,
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Nach 'w eis ö' n g Un1> Ä m e n.

der durch Zahlen auf dem Plane Kejychneten Rtgimeneer von der Mitten Arnue.
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Z,Ne. 51 1 Bat. Bockland

Ii— z2 1 — Griffin

zz 1 — Brudenel

— 54 1 — WelschFüselier

Z) Korps des Gen. Howard

Nr. 55 - z Schw. blaue Garde

— 56 2 — Honeywood,

^- 57 2 — Karabiniers

— 58 die brittische Artillerie

^''^ Bat. Sachsen GotA ' ' .

. 2 Brig. hannövr. Artillerie

—> 61 l Bat. Bückeburg

4) Korps des Pr. v. Anhalt. 5) Korps des G. L. Wutge«au.

G.M. " G.M.' ^ '

sNr. 75 )
Nr. 62 ^ ^ Bat. Man

5

— 64 ) 2 — Pr. Anhalt
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^— 67 ...
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^1

— 7^ ) 2 — hanv. Garde.
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8r 1 Bat. Bock
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G.M.

Nr.

'6) Korps Ves Lord Gränby?

G.M.

Li

85 1 Bat. Walfeng

86 1 — Maxwell

87 1 — Hodgeson

58 — CornmalliS

8^) 1 —!» Stuart ^

9« 5- Rapier , .

Z.— «I hannövr. Artillerie

Z s^ 92 2 Bat. Mansberg

iZ ^ 9Z )

s ^— 94 i Bat. Campbell

Gen. ' .

Nr. 96 2 Schw. GreyHorseDr.

—' 97 2 '.— Ancram '

— 98 2 — Moftyn '

— 99' 1 Bat. Penz

— 100 1 — Udam

— 101 z Schw. E««t Dr. >

— 102 z — Ruesch Huf.

10Z 2 —- Mölschows??

7) Korps des General Wolf.

- 104 1 Bat. Zastrow

. loZ 1 — Dremes

' 1o6, r " — San« ?

. 107 1 — Ahlefeld
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> 109 2 i— Bischhaufen

11« 4 Schw. Waldhausen

1n 2 Erbpr.v. Hesse»

112 Hessische Iäger

Gestz be« siebenj, Rr. in Deutschs. V. ?r>. Ddd



Erklärung des Plans von dem Kolberger Lager.

i. > !

Nr. I. Position de« Wirtembergschen Korps , den

' 4te„Ju«ti.

Bat. Gren. v. Schwerin.

— — v.,Kleist

^— — »Bork ^ — . .

— — v. Benkenhorf . -

v-." Busch c, : ^ : ;

v. Lehwald

v. Dohna

v, Kanltz

v. Kassel

v. Grabow.

v. Wunsch

v. Cvurbiert

, ,,. v. Werner .

Drag v.WürttmSerg '> '

— — v. Plettenberg ^: !:

— i,

2.

— z.

— 4.

— 5.

— 6.

— 7-

— ».

—
?.

— 10.

— !l.

— I«.

— !Z.

— 14.

— Is.

— 16.

— 17.

— 18.

— 19

1

I

1

I

1

2 —

2 —

2 —

1 Frelbatalll.

lo.Esk. Hus.

s
1 Bat. Zusammengestoßen» ' ^

1 — v. Kalkstein. . 7

1 Landbataill v, Kleist.

zte BeÄingsche Hus. . U

— 1 bi< XI. und XV. bis XX. Verschanzungen,

von xten bi« Ende Juny gewacht

, und d russische Verschanzungen und B>tr„

rten vor ihrem Lager. '?

e russische Batterien in der Nacht vom 4ten

zum sten September. '.' , ^

ü russlsche Posten d,u 4ten SeM. ,

« und 5 russlsche Batterie« in der Nacht vom

xten bis 6nn Septbr: j '

x russische Batterien den hten^ ! , >

d und i russische Baterte und Parallele vom

8len zum yten. i

K. russischer Damm und Kommunikation»!

brücken. ^

^ russtsche Trenscheen vom uten zum i2ten

"Nr..XXX'den 12te«

... , m russische Batterie vom 1 zten zum i4ten

.. . russische Trcnschee und Batterie vom i4ten

zum isten.

— l j russische Wegnahme der Verhackredoute den

75 ^. ' isfen Septbr.

N- Z!XXI. NeueÄedoute vom izten Sept.

VVI KI. XXV ,., Snde de« <5unu anaeleat.. ^ russische. Wegnahme der grünen Rtdoute,
— XXI. bi« XXV. zu «noe „es ^uny angxikgi.. sogleich wieder von den Preußen ero,

— XII. und XIII. vom isten bis isten August. bert wurde, den izten Sept.

- XIV. die alte Münd.rschanz>. ..^ . . . ' ^° russ.sche^P^

- XXVI. und XXVII. den Ilten August ange, ^ und Batterie v. 21. zum 22ten.

fangen.

^. Rnssische« Lager vom i?ien August bi«

4ten September. 5,,,-

— XXVIII. den 2'ten August angefangen.

S. Russlsche Flotte.

" "Nr.^XXXIl/ vom ,2ttti Septbr. die russische Ar,

betr M hllidern , und ihre Werke einzusehen,

rnsstsche Batterie vom 2 , zum 24ten.

russsche Batterie vom ?4ten zum 2stefl

Nr^XXXltt Redoute ilnd

, , — XXXIV Flesche den 29ten Sept.

XXIX. Batterien, sie entfernt zu halten, vom _> , Angriff de« Passe« bei Spie, von dem Pla,

,' ' > ' ^ ^htnkbep Korps am :ten Sttobr.

, ^ z ^V^ückung zweier Bataillone au« dem

2,5ten August,

r Marsch und

<? Lager der Russen den 4tm Sept.,^ - /

von Köslin gekommene« russische« Korp«.

Lagrr.

.i^!. rvffische Truppen die Vereinigung zu hin,

dem, al«



?. Infant«!«.

». Kavallerie,

r. Dragoner

u. Kosacken.

Nr. 4. Lager de« Gen. kieut, v. Plathen, nach der

Vereinigung den >ten Oktobr.

— 2«. i Bat. Grenad. v. Rothenburg.

— >l. 2 — — 5. Gihren.

— 22. i — — ' v. Hachenberg.

— 2Z. i — — v. Arnim

^-,4.2 — ? «.Fink

'— 2s. 2 — ». Scheukenborf

— 26. 2 — v. Knobloch

— 27. 2 — v. Braun

28. 2 —,, Mrqf. Heintich

— 2y. s Esk. Drag. v. Fintenffeti,

— z«. s — — >. Pometsky

— zi. 7 — Hus. v. Ruesch

— z,. > — — «. MalachowSkp.

;6 Man« Boeniaken

883

Nr.iXXXv. Schanzen zur Deckung des Plathen,

schen Korps.

— XXXVl. Preußische Schanze, welche, nach'

dem das Plathensche Korps den i?ten Stlbr.

abmarschirt, von den Russen den «tenOktbr.

weggenommen worden

v russische Batterie vom 2zten Sktbr.

— XXXVII und XXXVIII den lten Novbr.

x russscher verschanzter Posten bei Langem

Hagen.

— f. Abzug des WirtembergschenKorpS v. 14t««

zum isten Novbr.

— 6. Kurzer Halt und Formirung dieses Korps,

die Arriergarde und Wachten zu erwvrten.

— 7. Fernerer Marsch nach Treptow, den ixten

Novbr.

— 8. Lager daselbst vom isten Zis zum i6te»

Novbr.

— ?. Abmarsch nach Greifenberg.



Nachricht für de» Buchbinder.

Das zu dem Plaue von der Schlacht bei Billinghauffen gehörige Nebenstück, muß

aufgeklebt «erden, so das alles aufeinander paßt.' Eben so genau müssen auch

die beiden Stücke, von dem Plane des Kolderger Lagers aneinander geffetzt

«erden.
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