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U).

V or wort.

Ueber die Entſtehung und den Gebrauch

dieſer Vorleſungen.

De frühere vaterländiſche Kriegsgeſchichte aus

dem Standpunkte unſrer jetzigen Erkenntniſſe und

Erfahrungen zu überblicken, mit der Gründlichkeit,

ohne welche ſich kein Urtheil fällen läßt, mit der

Unpartheilichkeit, welche das Gute wie das Tadelns

werthe erkennt, wo es ſich findet, muß das höchſte

Intereſſe mit der höchſten Belehrung verbinden.

Allein obgleich Preußens glorreiche Kriege ſtets

ihre Schriftſteller gefunden haben, ſo iſt doch das

öffentlich Vorhandene keinesweges dazu ge

eignet, die frühere Zeit ſo ruhig und ſo klar vor

uns vorüber zu führen, daß mit Gerechtigkeit

und Billigkeit verglichen und geurtheilt werden

könnte. -

Sollte der Zweck in ſo weit ereicht werden,

daß ganze Feldzüge, und nicht einzelne Begeben

- - - - - -

f“-- - - - -

- State University of Iowa
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heiten der Gegenſtand der Unterſuchungen und Ver

gleichungen wurden, ſo bedurfte es einer berichti

genden Geſchichte, und einer der Abſicht gemäß

eingerichteten Darſtellung.

Für einen Einzelnen wäre dies die Arbeit ſei

nes Lebens geworden; ſie konnte nur von einer

Zahl von Officieren unternommen werden, welche

in ein militairiſches Verhältniß zuſammen geſtellt,

an ein gemeinſchaftliches Arbeiten gewöhnt, und mit

allen Hülfsmitteln vollſtändig ausgerüſtet waren.

Dem großen Generalſtabe durch ſeine Organi

ſation, durch die Benutzung einer vollſtändigen Bi

bliothek, ſo wie des militairiſchen Staats-Archivs

und der Plankammer hierzu am beſten geeignet,

wurde der Auftrag zu dieſer umfaſſenden Arbeit

nach folgendem Plan:

- 1) Der 7jährige Krieg ſoll in einer Reihe von

- Vorleſungen, deren jede zwey bis 2 Stunden

dauert, zu dem Zweck dargeſtellt werden, um

Vergleiche zwiſchen der damaligen Art der

Kriegführung und der jetzigen anſtellen zu

können. - -*

2) Jede der drei Abtheilungen des großen General

ſtabs erhält einen Feldzug zu bearbeiten. Der

Chef jeder Abtheilung vertheilt die Arbeiten,

* 9 to vºtizTs irrºr 3
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er überweist jedem Officier ſeinen Vortrag, Und

ordnet das Nöthige in Hinſicht der Ausdeh

nung und des Ineinandergreifens an. -

3) Da es nicht die Abſicht iſt, eine pragmatiſche

Hl.

b.

C.

Geſchichte des Krieges auszuarbeiten, ſo wird

alles weggelaſſen, oder leicht behandelt, was

in der jetzigen Zeit kein Gegenſtand der Be

lehrung mehr iſt, z. B. -

die ermüdende Aufzählung der Namen der

Bataillone, welche der damalige Mangel an

Eintheilung in größere Maſſen veranlaßt,

die innere Einrichtung der Märſche,

die Kunſt zu lagern.

4) Hiernach wird die Darſtellung in ihren natür

lichen Abſchnitten beſtehen:

a. in einer Operations-Karte,

b.

C

d

in einer Ueberſicht der Stärken und Verluſte,

. in Bataillen-Plänen, Und

. in der Erzählung der Begebenheiten, welche

ſich nicht gezeichnet darſtellen laſſen, wobei

vorzüglich die Zuſammenſetzung der Armeen,

das Syſtem der Kriegführung und alle Schlach

ten mit Ausführlichkeit zu behandeln ſind.

5) Damit die Vortragenden völlig im Kreiſe ih

res Auftrags bleiben, und nie in Verſuchung
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gerathen, Betrachtungen einzuflechten, oder

polemiſch zu werden, ſo ſoll jedem erzählen

den Vortrage ein betrachten der folgen,

welcher die Begebenheiten zergliedert, vergleicht,

dasjenige aufzählt, was geiſtreiche Schriftſtel

ler dafür oder dagegen geſagt haben, und das

eine oder das andere , oder beides durch Er

läuterungen und Berechnungen unterſtützt.

6) Dieſe Betrachtungen werden jedoch nicht von

der Abtheilung ausgeführt, welcher die Er

zählung obliegt, ſondern von der nächſtfol

genden,

Wenn der Gegenſtand dieſer Vorleſungen ſo

würdig und erhaben iſt, daß er nicht ermangeln

konnte, ein lebhaftes Intereſſe zu erregen, wenn

dadurch der Wunſch erzeugt wurde, daß dieſe Art

die Kriegsgeſchichte zu behandeln, und den großen

Wahrheiten, welche ſie hinterläßt, Eingang zu ver

ſchaffen, in der Armee mehr verbreitet werden möge,

ſo iſt in dieſer Berückſichtigung eine Vervielfälti

gung der Vorleſungen entſtanden.

Die Erzählung der Begebenheiten iſt wörtlich

mit allen Hülfsmitteln aufgenommen worden. Von

den Betrachtungen iſt das wichtigſte ausgehoben,
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und dadurch ſind die Materialien für alle diejeni

gen gegeben, welche eine weitere Ausführung wün

ſchen. – -

In jedem Regimente der Armee werden ſich Of

ficiere finden, welche nach einer kurzen Vorberei

tung es gern übernehmen, dieſe Vorleſungen in

einer Zeit zu halten, in welcher der Dienſt es ge

ſtattet, ſich wöchentlich einmal oder zweimal dazu

zu verſammeln. Dieſe Officiere werden dadurch

den Vortheil erlangen, daß die Geſchichte der Ent

wickelung der preußiſchen Armee bis zum letzten

Kriege ihnen deſto klarer vorliegt, und ihre Mühe

wird belohnt werden, durch den Dank ihrer Kame

raden, um ſo mehr als ein ſolcher Vortrag ſo wie

die Theilnahme an dieſen Vorleſungen nur freiwillig

und keine Dienſtſache ſeyn kann.

Berlin, den 1ſten Auguſt 1824.

Der Chef des Generalſtabes der Armee

v. M ü ffling.
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Ueber das Entſtehen des Fjährigen Krieges, nebſt einigen

Blicken auf die politiſche Lage Europens um die Mitte

des 18ten Jahrhunderts. . . . . . . z oº,

sº t IT- ::... radit

Sº die Beherrſcher Spaniens ihre Macht alltählig

ſchwinden ſahen, und ſie in deren Reichen wie Philipp II.

ſich einſt rühmte, die irdiſche Sönne nie unterging, ssiers

reicht hatten, daß die geiſtige Sonne in ihren Staaten nicht,

aufging; ſeitdem der Geiſt Guſtav AdolphsitioGNorden,

nicht mehr waltete und der Halbmond im Süden vorbei,

Panier des Kreuzes erblaßte; ſeitdem hatten England, Franka

reich, Holland und Oeſterreich die politiſchen Angelegenheit

ten Weſt- und Mittels Europas geleitet. 2 : 26.

1. Als aber im Anfange des 18ten Jahrhunderts der geſt

und kraftvolle Schöpfer der ruſſiſchen Macht ſeinen ritter

lichen Gegner beſiegt hatte, ward das Gewicht dieſer koloſ

ſalen Maſſen in Europens. Waagſchale bald geltend. Der ..

Krieg von 1734 führte zum erſtenmale Rüßlands Heere an

die Weichſel; der Streit um die Erbſchaft des letzten habs

burgers ward durch das 2te Erſcheinen dieſe Macht an

Deutſchlands Grenzen verkürzt und der Abſchluß des Ache

ner Friedens weſentlich dadurch befördert. Doch dieſer Friede

war noch nicht geſchloſſen, als ſchon die Keime eines neuen

- t



–----- 2. -----------

Kriegs gelegt waren, der nach kaum 8jähriger Ruhe in bei

den Hemisphären ausbrechen und über die Fragen entſcheiden

ſollte: ob England oder Frankreich Gebieter auf dem Ocean

ſey, und ob Preußens junge Macht eine Stimme in der

europäiſchen Kontinentalpolitik führen dürfe oder nicht?

Denn eben in jener Zeit hatte ein großer König der

Welt gezeigt, daß ein kleiner, an allen phyſiſchen Hülfs

mitteln armer Staat ohne Kolonien, Flotten und Handel,

der kaumt 90,000 Mann ins Feld zu ſtellen) vermochte,

aber von einem Geiſte bewegt, der ſich den bedeutendſten

aller Zeiten an die Seite ſtellen darf, daß dieſer Staat

neben der Monarchie Ludwigs XIV, dem Trident Brit

tanniens wie dem Kaiſerzepter Oeſterreichs und neben der

kalbſſalen Schöpfung Peters des Großen eine gewichtige

Stimme führen dürfe. Was die Geſchichte bis dahin nicht

geſehen hatte, daß die Eroberung einer Million Seelen,

eine WMonarchen, deſſen Vorfahren dem habsburgiſchen

Stamm in der Erinnerung noch als Vaſallen galten, zu

einem furchtbaren Rival eben dieſes Stammes erhob, das

zeigta Friedrich der Großes fir: . . . . . . . . .“

Aber die übrigen Rangmächte ſahen mit geheimen Groll

auf, den Emporkömmling in ihrem Sinn und die kleineren

Staaten fürchteten einen Nachbar, der die ErbinoCarls VI.

zweimal an den Rand des Verderbens gebracht hatte. Die

Eiferſucht der meiſten europäiſchen Staaten auf Friedrichs,

emporſtrebende Macht war der erſte und fruchtbarſte Keim

des blutigen 7jährigen Koatinentalkrieges. ?? ; 2 : 2 : 3i

1, DieſáEifeiſücht, Maria Thereſiens beleidigter Stolz und

ihr heißer Wunſch die aus ihrer Krone verlorne ſchleſiſche

Perle wiederzugewinnen, hatten jenes Petersburger Bünd

miß von 4746erzeugt, deſſen 4ter geheimer Artikel gegen

z

\
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Preußen äüsſchließlich gerichtet war. Aber ſelbſt mir dieſen

mächtigen Bundesgenoſſen glaübf Oeſterreich noch änderer

Freunde zu bedürfen, um den jungen Löwen zu bekämpfen;

es warb um England, jedoch vergeblich, und Sachſen, ob

wohl ganz in die Abſichten des Wiener Kaiſerhofs einge

hend, wagte nicht, ſich offen zu erklären, es wökle erſt

ſeine Lanze einlegen, wenn der Ritter bereits im

Sattel wankte. *** - - . .

Beſſer gelang es der feinen Politik Oeſterreichs bei einer

Parthei des franzöſiſchen Kabinets, die Politik Preußens

verdächtig zu machen und die Stimmung für ſich zu ge

winnen; doch eine andere Parthei hielt noch die Grundſätze

des Kardinals Richelieu feſt und ſo ſchwankte der Verſailler

Höf zwiſchen alten Maximen und neuen Theorieen, als er -

ſich 4755 dem Ausbruch eines Seekrieges mit England

nahe fand. ºf . º: . . . . . .

Das Kolonial- und Handels-Syſtem dieſer beiden Ne

benbuhler war in Aſien, Afrika und Amerika zu vielfach

und wunderlich verflochten, als daß nicht die verwickelten

Intereſſen früher oder ſpäter zu einem entſcheidenden Kampfes

führen mußten. Es iſt dies weniger ein Gegenſtänd-der

Verwunderung, als daß Amerika 200 Jahr entdeckt war,

ehe es im Utrechter Frieden ein Gegenſtändpolitiſcher Ver

handlungen ward, und daß jetzt erſt die Beſitzungen in jener

Halbkugel einen Krieg herbeiführten. Frankreich bereitete

ſich zu einem Kampfe auf dem Meere vor, indem es den

wirklich großen Plan auszuführen begann, binnen 10 Jahren

111 Linienſchiffe und 54 Fregatten zu erbauen.

England gewahrte nicht ſobald das Bemühen ſeines

Rivals, als es auch ſchon beſchloß dieſes Streben im Auf

keimen zu erdrücken. Der Vorwand dazu war bald gefun
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den; man hatte ihn ſich vielleicht abſichtlich in zweideutigen

Stipulationen des Achench Friedens aufbewahrt; faktiſch

begann der Krieg ſchon 1755 ohne förmlich erklärt zu ſeyn,

- Frankreich, hiedurch in ſeines „Seerüſtungen überraſcht,

unvermögendFlotten in einem Moment zu ſchaffen, wo man

ſie ſchon brauchen ſollte, ſuchte auf dem europäiſchen Kon

tinent ein Austauſchungsobjekt für überſeeiſche Kolonieen zu

finden, deren Verluſt es fürchten mußte. England, die

eigne Uebermacht zur See, die Schwäche auf dem feſten

- Lande erkennend, wollte, aber auch die Stammlande ſeines,

Königshauſes, dieſen Brückenkopf in der Mitte des europäis

ſchen Kontinents nicht aufgeben. Es ſchloß mit Braun

ſchweig, Heſſen, Lippe Bückeburg und Sachſen Gotha im

Sommer 1755 Subſidien-Traktate. Aber was vermogten

14000 Mann Hülfstruppen gegen 150,000 Franzoſen?

Oeſterreich, um Unterſtützung angegangen, verweigerte ſolcher

dges, mit eignen Angriffsplanen auf Preußen beſchäftigt,

alle Kräfte zuſammenhalten wollte. Rußland aber ließ ſich

geneigt finden, 30 000 Mann auf 4 Jahre zu Englands.
h Dispoſition zu ſtellen. - i: . . . . . .

: So verwickelten ſich die politiſchen Verhältniſſe der euro

päiſchen Mächte immer mehr. Friedrich von den Abſichten

der beiden Kaiſerhöfe gegen ihn ſchon ſeit 1753 unterrich-,

tet, ſah einen Krieg in Oſten und Süden um ſo gewiſſer

entſtehen, wenn auch an ſeiner weſtlichen Grenze der Funke,

der Zwietracht zur hellen Kriegesflamme ausbrach und die

Zahl der Fälle ſich vermehrte, die auch ihn auf den Kampf

platz rufen könnten.

Die erſte diplomatiſche Handlung, wodurch er als einer

der Schiedsrichter Europens hervortrat, war jene wichtige

Erklärung von 1755: daß er jede Macht feindlich
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behandeln würde, weiche fremde Truppen nach

Deutſchland führen wolle. Scheinbar gegen England

gerichtet deſſen ruſſiſchen Hälfsvölkern dadurch der Eintritt

in Deutſchland geſperrt war, war dieſe preußiſche Erklä

ºring noch mehr Frankreichs Kontinentaläbſichten entgegen,

die nur in Deutſchland erreicht werden konnten

"England erkannte leicht, daß Hannover durch einen

Monarchen wie Friedrich vortrefflich geſichert werden konnte,

und hätiger im Werben neuer Verbündete als Frankreich

im Erhalten ſeines bisherigen Alirten, ließ jei Wächt im

Herbſte 1755 durch den Herzog von Braunſchweig den

Könige Eröffnungen mache die anfänglich nur bezweckten

ſich über die Erhaltung der Ruhe in Deutſchland zu ver

ſtändigen, jedoch bald zu einem umſtürz der alten Politik

Europels führten.“ “e." sº -

“Der große König fühlte ganz die Wichtigkeit ſeines Ent

ſchluſſes über dieſe Anträge ſeine hinterlaſſenen Schriften

enthalten in dieſem Kapitel die wichtigſten Belehrungen über

die praktiſche Politik. Noch hatte er die Wahl, das bald

ablaufende Bündniſ mit Frankreich zu verlängern, oder aber

neue Bande mit England zu knüpfen.“ Dorthin zog ihn

Neigung für ein Volk, deſſen geiſtige Bildung er ſchätzt,

ſelbſt theilte; von dieſem entfernten die perſönlichen Geſi

iningen beider Mnoarchen. Dort wäreine fächtige Armee

vom Glanz der jüngſten fandriſchen Siege gehoben, hier

war nur eine Seemächt zu gewinnen bei geringenºm

mittelbaren Nutzen für einen Kontinentäfürſte. Dort
-

war zwar eine dem Einfluß der Parteien und ſelbſt der

Frauen unterworfene ſchwache Regierung, aber auch hier

war Partheien-Reibung in der geteilten ausübenden und

geſetzgebenden Gewalt und dem Königshauſe ſtand noch ein
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Pºtenbett gegenüber deſſen Anhänger bei Eichen wºhl

beſiegt, aber nicht vernichtet, waren 13 : , C.

beſtimmte die Wahl des Königs. Seitdem durch la Che

tardie Benehmen, Frankreich und Rußland geſpannt wa

ren, ſtieg Englands Einfluß in Petersburg; der Subſidien

traktat von 4755 ſtellte einen großen Theil des ruſſiſchen

Heer zu Englands Gebot. Durch ein Bündniſ mitlet

rer Macht konnte vielleicht Rußland von der öſterreich

ſchen Alliance von 1746 getrennt werden, und Maria The

reſa allein ſtehend, würde, ſo durfte der König hoffen,

ſchwerlich einen dritten Kampf mit dem noch mehr gefürch

tºten als gehaßten Gegner beginnen wollen. Jenes Ziel:

leicht ward aber zur hohen Wahrſcheinlichkeit durch

alle Berichte, die der König von ſeinen Geſandten, auf die

Frage erhielt, ob man in Petersburg mehr für England

oder für Oeſterreich geſtimmt ſey? Wenn es ein Mittel

in der Neutraliſrypg Rußlands durch den Bund mit Eng

Jand und daß der König des Mittel verſuchte, daß er ſe

ne perſönlichen Ab- und Zuneigungen dem Intereſſe ſeines

ande nachſetzte, verdient von der Nachwelt dankbar -

kannt zu werden, 2“ ::::::::::::.: 7:::: : . . . . . . . . .

Am 4ßten Januar 1756 ſchloß er mit England die

Konvention von Weſtminſter gegenſeitige Garantien und

die Verpflichtung das Auftreten fremder Truppen in Deutſch

land gemeinſchaftlich zu verhindern, waren die rein defenſ

ºn und dabei gegen Niemand ausdrücklich gerichteten Be

immungen eines Vertrags, der von ſº außerordentlichen

Folgen ward.„ i gººr -

Jetzt erſchienen franzöſiſche Geſandte in Berlin, der

«-
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geiſtreiche Herzog von Niyernois und der von Friedrich, ge

ſchätzte Marquis von Valory um die Verlängerung: der

Alliance zu unterhandelt. Der König erwiederte Frank

reich bedürfe nur Schiffe zu Verbündetenge

gen England. . . . . . . . . . . . . . .

Durch den Vertrag von Weſtminſter verlor Oeſterreich

einen vieljährigen Freund und Waffengefährten und wel

chen Entſchluß der andere Bundesgenoſſe im Norden. mehr

men würde das mochte zweifelhaft ſeyn; Frankreich aber

verlor von allen ſeinen bisherigen Alliirten, den einzigen,

der von Wichtigkeit war. . . . . . . . .

Oeſterreich ſetzte alle Triebfedern in Bewegung, um Ruß

land in ſeinem Intereſſe feſtzuhalten und ward dabei von

Sachſen treulich unterſtützt. Alle früheren Mitte, den Haß

Eliſabeths gegen den großen König zu reizen, z. B. die

vorgeblichen preußiſchen Abſichten auf Curland, eine Ver

ſchwörung gegen das Leben der ruſſiſchen Kaiſerin, welche

dem Könige nicht ganz fremd ſeyn ſollte, ſeine angeblichen

Umtriebe bald in der Ukraine und bald in Conſtantinopel,

endlich die Spöttereien, welche er ſich über die Perſon und

die Neigungen der ruſſiſchen Monarchin erlaubt haben ſollte;

alle dieſe Mittel hatten in Petersburg bereits ſo guten Er

folg gehabt, daß ſelbſt der ruſſiſche Senat es zu einer

Staatsmaxime erklärt hatte: ſich nicht allein dem fer

neren Anwachſen der preußiſchen Machtzuwi

derſetzen, ſondern auch die erſte bequewe Gele

genheit zu ergreifen, das Haus Bºrg ndenburg

zu erdrücken; dieſelbe Behörde hatte im October 1755 .

beſchloſſen: den König nicht nur in dem Fall ohne

weitere Unterſuchung anzugreifen, wenn er ei

nen der ruſſiſchen Verbündeten anfiele, ſondern

-
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auch in dem Fall, wenn jener von einem der Al

liirken angegriffen würde.“ 2::::... :“.

*“ So waren Rußlands Geſinnungen gegen Preußen, als

es ſich für Oeſterreich oder England entſcheiden mußte; es

wählte jenes und ließ den Subſidientraktat mit dieſer Macht

fallen:

Erhielt das Wiener Kabinet ſeinen nordiſchen Freund in

den bisherigen Geſinnungen, ſo erwarb es ſich unerwartet

einen neuen an Frankreich. Zu der ſchon früher gereizten

Eiferſucht geſellte ſich gekränkter franzöſiſcher Stolz über

die jüngſt von Preußen abgelehnte Alliance; mehr noch

wirkte die durch geſchmeichelte Eitelkeit ganz für Oeſterreich

gebonnene Marquiſe von Pompadour. Dieſe mehr perſön

lichen Motive drangen um ſo mehr durch, als Frankreich

wünſchen mußte, dem Bündniß Englands und Preußens

ein anderes entgegen zu ſetzen, wozu allerdings Oeſterreich

ſehr wohl gelegen war *). -

Der 1ſte May 1756 ſah die 280jährige Feindſchaft der

Häuſer Bourbon und Habsburg durch einen Federzug ver

nichtet; beide garantirten ſich ihre Kontinentalſtaaten und

verſprachen für den Fall eines Angriffs ſich entweder mit

24000 Mann Hälfstruppen oder durch monatliche Zahlung

von 288,000 Fl. zu unterſtützen . . . . .

Bis hieher ſind alle Zweifel über die politiſchen Ver

wickelungen jener Zeit gehoben; die Geſchichte bewegt ſich

auf feſtem Boden. Es iſt der Haß der Höfe zu Wien,

Petersburg und Dresden allgemein bekannt, ihre feindſeli

gen Abſichten gegen den großen König ſind notoriſch; aber

werden ſich dieſe Abſichten durch einen Angriff auf den Kö

*) Man vergleiche hiemit Flaßans histoire de la diplºmatie -

françoise Tome V. Seite 216 und 222. - -



nig entwickeln, oder tritt ihr Bündniſ erſt dann in Kraft,

wenn der König zuerſt das Schwert zieht? º "",

- Dieſe Fragen ſind der Gegenſtand des Federkriegs in

jener Zeit, ſie ſind Veranlaſſung geworden, daß 3 bedeu

tende Männer neuerer Zeit den großen König als urheber

des 7jährigen Kampfes angeklagt haben. ? ? ?" ****

:: Die erſte Stimme erhob des Königs eigener Miniſter,

der Verfaſſer der meiſten preußiſchen Staatsſchriften jener

Zeit, der Gr. Herzberg, als er in der Sitzung der Berliner

Akademie der Wiſſenſchaften am 25ſten Januar 178t Fol

gendes ſagte:

Il est constaté que ces projets éventuels de güerre

et de partage contre la Prusse oht existé, haiscominé

ils netdient qu'éventuels et suppdsoient la condition,

que le Roi de Prusse donnät lieu à une guerre, M

restera toujours problematique, sijces projets auröient

jamais été éxécutés; et sil auroit été plus dangereu,

de les attendre que de les prévenir Quöiqu'ilten

soit, la curiosité du Roi de Prusse et Pape

tite circonstance de la trahison d'un clerc

Saxon, est la cause in dubitable de cette

terrible guerre de septans. . . . . . . . ::

Was ſich gegen dieſe Anſicht ſagen läßt, ſoll weiter

unten angeführt werden. . . . . . . . . . 33,8

Die zweite Anklage ſpricht Retzow aus, wenn er Win

terfelds Ehrgeiz und deſſen vorgeblichen Einfluß auf den

König, ſo wie den perſönlichen Haß jenes Generals gegen

die ruſſiſche Kaiſerin, als Urſachen des Kriegs anführt. -

Dieſe Anklage Retzows zerfällt aber durch 2 Umſtände

in Nichts. Einmal iſt Winterfelds Einfluß auf den König

durch kein hiſtoriſches Faktum belegt, vielmehr ſtreitet die
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Heeren ſagt, daß die ganze Geſchichte kein zweites Beiſpiel

einer ſolchen Autokratie zeige – gegen Retzows Behaup

ung. Ebenſo wenig iſt die Angabe von Winterfelds Haß

„gegeRÄRußlands Kaiſerin erwieſen, wenigſtens iſt die Ur

ſache, welche Rezow davon angiebt, durch Winterfelds Bio

graphen widerlegt. Genug und vielleichtſchyn zu viel über

dieſe RezPwſche Anklage, wº 22 :

ºn Der dritte, welcher den großen König in einem nach

theiligen Lichte darſtellt, iſt der ſchon vorher erwähnte Mar

quis von Valory. Er räumt zwar ein, daß der König ein

Dokument über ein im Anfange des Jahres 4756 zwiſchen

den Höfen von Wien und Petersburg gegen ihn geſchloſſe

nes Offenſiv-Bündniß erhalten habe; allein er behauptet

Hie Mittheilung dieſes Papiers ſey durch den engliſchen Ge

ſandten in Petersburg, Hamburry Williams geſchehen, wel

&her das Dokument verfälſcht habe, und der König ſey daſ

durch getäuſcht worden. - : . .

– » Alle 3 Anklagen ſind gedruckt; der große König iſt in

sinem weſentlichen Theil ſeines politiſchen Lebens in ein

zweideutiges Licht geſtellt und noch iſt leider keine authen

tiſche Widerlegung erſchienen.

": So lange bis dem Publikum ſelbſt die Dokumente vor

gelegt ſind, muß die dem engliſchen Geſandten Schuld ge

gebene Verfälſchung als unerwieſen auf ſich beruhen, und

in Ermangelung der Kenntniß der in dem Staats-Archiv

aufbewahrten Papiere bleibt weiter nichts übrig, als die

Schriften des großen Königs ſelbſt und die damals erſchie

nenen Streitſchriften bei der Erzählung deſſen zum Grunde

zu legen, was den Ausbruch des Krieges herbeiführte.

Um die Mitte Juni erhielt der König von verſchiedenen
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„Seiten her Nachricht, daß die beiden Kgſerhöfe ein Sffen

ſiv-Bündniß gegen ihn eingegangen wären, daß ſie ihn

„ſchon in dieſem Jahr hätten angreifen wollen, dqß zwar

Rußland wegen Mangel an Rekruten Matroſen und G

treide mit ſeinen Rüſtungen nicht habe fertig werden fün

nen, daß man aber beſchloſſen habe, im Jahre 1757 mit

vereinter Macht über ihn herzufallen. Erhielt er dieſe Nach

richt durch Hamburry Williamſ wie Valory ſagt, ºder

durch den Großfürſten, nachherigen Kaiſer Peter II. b

kanntlich einen enthuſiaſtiſchen Verehrer des großen Königs,

wie Andere behaupten, das würde ſich nur aus der Einſicht

des Dokuments ergehen. Die in dem Memoire raisonnée

mitgeteilten Aktenſtücke enthalten nur folgende Angabe

über dieſen Punkt: ,n, . . . . . . . .

- 4. Ein ruſſiſcher Miniſter habe gegen den ſächſiſchen

Geſchäftsträger geäußert: 9nne balanceroit pas loſ

temps, Pour commencer une guerre avec la Pºssº,

pour remere dans de justesbºrnes unennemiga

deyenoit de plus en plus à chargeaux autres puis

sances et méme à la Russie, ifº: . si.

1:2. Ein andermal hieß es: Der König habe früher an

Sachſen einen Hieb verſetzet, den es vielleicht 50 Jahre füh

len würde, man wolle jenem aber jeßt einen gehen, den er

400. Jahr fühlen ſolle : 3 . . . . . . .

- Rußland ſtellte gegen die Mitte des Sommers, ſeine

Kriegsrüſtungen zwar ein, aber dies ſchien nur eine Fºlge

des Beſchluſſes zu ſein, erſt im künftigen Jahre loszuſchla

gen, denn :, - ', , , ..::

3. Der öſterreichiſche Geſandte in Petersburg war in

ſehr lebhaften Unterhandlungen mit dem ruſſiſchen Miniſte

rium und von Wien aus, ſo wurde wenigſtens dem Könige

11
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berichtet, ward Gelb nach Petersburg geſchickt, um den«-

Ausfall der engliſchen Subſidien zu decken." ..

" Mittlerweile fing Oeſterreich an, in Böhmen und Mäh

ren Truppen zuſammen zu ziehen, Magazine anzulegen,

Olmütz zu armiren, und große Munitions-Transporte da

hin abzuſchicken. . . . . . . . . . . . . . .

Der König hatte die gewöhnlichen Frühjahrs-Reväen

abgehalten, die Truppen aber in ihre Garniſonen zurückkeh

ren laſſen, mit Ausnahme von einigen Bataillonen und

Schwadrons, die er nach Hinterpommern ſchickte, wo ſie

als Reſerve des Feldmarſchalls Lehwald in Preußen ſcheit

bleiben ſollten. Gegen Ende Juni wurden die Beurlaubten

eingezogen und die Armee mußte ſich mobil machen.“

Durch die Nachrichten von den Abſichten der beiden

Kaiſerhöfe und von den öſterreichiſchen Rüſtungen beunru

higt, ließ der König den 26ſten Juli durch ſeinen Geſand

tent Herrn von Klinggräf in Wien anfragen: ob jene Rü

ſtungen etwa gegen ihn gerichtet wären? Die

Kaiſerin las ihre Antwort ab, ſie lautete: ,, daß bei der

,, jetzigen kritiſchen Lage der allgemeinen Ange

jlegenheiten, ihre Pflicht und die Würde ihrer

Krone erfordern, hinreichende Maäßregeln fo

„ wohl zu ihrer eigeneu“ als ihrer Freunde und

,, Bundesgenoſſen Sicherheit zu ergreifen.“

Bei der Audienz ſelbſt, wurden außergewöhnliche, ſogar krän

kende Formen beobachtet."

Dieſe kurze, aber verfängliche Antwort hatte GrafKau

niz, wie der König aus dem Bericht des ſächſiſchen Ge

ſandten erfuhr, gegen den ſich erſterer ſehr umſtändlich

darüber mitgeheilt hatte, mit der Abſicht aufgeſetzt, die

Beſorgniſſe des Königs nur zu vermehren, damit er entwe
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der durch ſegenrüſtungen - eine Kräfte erſchöpfe oder um

dieſen Uebelſtand zu vermeiden, den Krieg ſelbſt anfange,

„worauf man in Wien zu lauern ſcheint“, fügte

der ſächſiſche Geſandte in ſeinem Bericht hinzu. ...in

Der König hatte allerdings mur die Wahl zwiſchen bei

den Uebeln; doch machte er noch einen zweiten Verſuch in

Wien, den Krieg zu vermeiden. ... ?

Herr sei sigsäf müßte den sich gut ein Me

moire übergeben, worin geſagt wurde: Der König

wiſſe, däß80,000 Oeſterreicher und 20.000

Rüffen ihn unvermutet überfäffen ſollten, daß

der Plan zwar bis zum folgenden Jahre aufge

ſchoben fey, weil die Ruſſen nicht fertig wären,
nichts deſto weniger O eſterreich sroße Ri tun

. . . . . . . -- . . - . . . . . . . . ."

gen mache; er müſſe daher eine kategori che -
* „. . . . . . k., . . . .“ e

mündliche erklärtig in Gegenwart des eigi,- - - - - - - - - - - - - - - - 2 its- , "1.

ſchen und fanzöſiſchen Geſandten ºder
dergleichen ſchriftliche verlangen, daß mäni

º h - „F**

weder in dieſem noch im folgenden Jahre an
sie», «arr.“ E ::7 . . . . . . . . .

greifen wolle.“

'; :

- - * * . . . . . . . . „ . . . . .

„ Man laſſe der Kaiſerin die Wahl zwiſchen

man mit dem Wiener Hofe ſep. Eine unbeſtimmt

te Antwort würde man als eine ſtillſchwei

gende Beſtätigung der gefährlichen Abſichten

Oeſterreichs anſehen und der König an al lem un

glück unſchuldig ſeyn, das daraus entſtände.“

Hierauf leugnete das Wiener Kabinet, am 20ſten Auguſt,

das mit Rußland geſchloſſene Offenſiv-Bündniß förmlich ab,

überging aber die vom Könige geforderte Erklärung völlig

/
-

Krieg und Frieden, man müſſe aber wiſſen, woran
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mit Stillſchweigen und bezog ſich übrigens auf die erſte

dem Herrn von Klinggräf gewordene Antwort. - -

3. Nunmehr beſchloß der König unverzüglich den Krieg

anzufangen. Er war überzeugt, beide Kaiſerhöfe wollten

nur ſo lange warten, bis ihre Rüſtungen vollendet wären;

erhielt es jetzt für das kleinſte Uebel ſofort loszubrechen.

Rußland konnte in dieſem Jahre ſchwerlich auf dem Kampf

platz erſcheinen; Sachſen hatte noch nicht die Armee wieder

verſtärkt, wie es für den nächſten Winter beſchloſſen hatte,

Ähn war zu erwarten, daß man in dieſem Jahre ºder

teile erreichen konnte, die man verlor, wenn man den Aus

bruch des Krieges bis zum künftigen Jahre, dh bis da

hin verſchob, wo Preußens Feinde alle ihre Zurüſtungen,

vollendet hätten, und gleichzeitig über daſſelbe von drei Sei

ten herfallen würden. Der König war feſt überzeugt, daß

der Krieg gleich unvermeidlich ſey, er möge jetzt losſchlagen

oder nicht; ſtand dieſes aber einmal feſt, ſo ſprachen alle

mitäriſchen Reichten für den ſchnellen Anfang des

riegs . . . . . . . . . . . . . .

"Dieſe Gründe waren es auch, die den anscºmer

ſchall Schwerin, dem der König, ſo wie den Generalen

Retzow und Winterfeld ſeinen Entſchlüß und die Gründe

däzt mittheilte, ungeachtet er anfänglich gegen den Anfang

der erſten Feindſeligkeiten geſtimmt hatte, doch, nachdem er

die Abſchriften der Papiere aus dem Dresdener Archiv ein

geſehen hatte, in die Worte ausbrechen ließen:

„da denn einmal Krieg geführt werden ſoll und muß,

„ſo laßt uns morgen aufbrechen, Sachſen in Beſitz

„nehmen und in dieſem kornreichen Lande Vorraths

„häuſer anlegen, um unſere künftigen Operationen in

z, Böhmen zu führen,“
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Und ſo ſagt derwürdige Dohm, ſo würde auch noch heute

rieder Preuße austufen müſſen, wenn er unter gleichen Verg

rhältniſſen von ſeinen Könige um ſeine Ministbefrägt

würde.“ Dieſe Ausſprüche eines grauen Kriegersündeines

achtungswerthºn Diplomaten, sèrbunden mit der ödrſtehen

den Entwicklung der Urſachen des 7jährigen Krieges.ms

se" als Erwiderung auf Herbergs oben angeführte
rüng dienen. ºt... - vºrt

“Wer vermag jetzt die große Frage zu beantiboºten:ößt

es beſſer geweſen wäre, mit dem Ausbruch der Feisſig

eiten zu zögern oder den Krieg in Auguſt anfange,

Leichter ließe es ſich erweiſen, es wäre täglich geweſen, den

Krieg ſchon einige Monate früher zu beginnen aber erin.

mert man ſich, daß der König erſt um die Mitte Jänišie

ihn zum Kriege beſtimmenden Nachrichten erhielt, ſo müß

Par ſeine Politik ehren, nicht eher zum Schwerdt zügrei

fen, als bis nach ſeiner Anſicht kein anderes Mittel mehr -

übrig blieb, das Vaterland und die Würde ſeiner Krone zu?

retien, oder ehrenvoll unterzugehen.tº : ? i... 3

" Ein Rückblick auf die Politik Europas um die Mitte,

dºsten Jahrhunderts ſcheint hier um ſo zeitgemäßer, als

ſich in jener Zeit Verhältniſſe bildeten, die zum Theil joch

heute beſtehen zum Theil aber eine ungleich ſchönere Rich«

tung gehommen haben, als ſich damals erwarten ließ. t,

Seitdem der weſtphäliſche Friede die politiſchen Rechte

aller Religionspantheien geordnet hatte, hörten die Glau-H:

º.ämpfe auf. Im Zeitalter Voltaires und der Ehev

ºpädiſten kannte die Religion kein Hebel in der Politik,

mehr ſeyn; aus den Paläſten der Großen vertrieben, fand

ſie kaum, wie die Spinne in der Fabel, eine Freiſtätte in

den Hütten des Landmanns... ... - . . .

" ... -

-

„“
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5. Andere Intereſſen bewegten die Maſſen Europens; ſie

waren materieller Natur. Man wollte beſitzen und ge

nießen, man wollte erobern. Die Eroberungsſucht begnügte

ſich nicht mit dem europäiſchen Kontinent, ſie umfaßte die

fernſten Erdtheile und Infeln. Zum erſtenmaleward Ame

rika der Gegenſtand des Kampfes europäiſcher Mächte; 20.

Jahr ſpäter wiederholte ſich dieſes Beiſpiel und wer ver

mag, die weiteren Folgen der Wechſelwirkung beider Welt

theile aufeinander vorherzuſehen? Von allen kriegführen

den Mächten, kämpfte nur. Preußen, für eine große Idee:

die Selbſtſtändigkeit des Vaterlandes unter dem Scepter

ſeines großen Königs. Bei den übrigen Kabinetten wirkten

Eroberungsſucht oder andere Leidenſchaften, die zum Theil

kleinlich in ihren Motiven, aber furchtbar in ihren Erſchei

nungen waren. r ..::.:.. 2 -

- Unter den Kabinetskriegen bis zum Ende des 18ten

Jahrhunderts dauerte der 7jährige nächſt dem ſpaniſchen

Erbfolge- und dem nordiſchen Kriege am längſten und ward

der blutigſte. Von ſeinem nächſten Vorgänger unterſchied.

er ſich weſentlich durch das Feſthalten aller Mächte an den

- - - -

einmal und erſt vor ſakurzer Zeit geſchloſſenen Bündniſſen. .

. Fand die Hartnäckigkeit der großen Staaten im Verfol

gen ihrer Zwecke, in dieſen ſelbſt, ihre Begründung, ſo

bleibt die Feſtigkeit der kleinern Staaten eine auffallende

Erſcheinung, da ihre Opfer fie,im richtigen Verhältniß zum

möglichen Gewinn ſtehen konnten. Sachſen und Heſſen ga

ben in dieſer Hinſicht ein großes Beiſpiel von Treue. Aber

auch die Bedeutſamkeit minder mächtiger Staaten im Kam

pfe der großen, zeigte ſich früher und ſelbſt ſpäter nie in “

dem Grade, als es im 7jährigen Kriege geſchah. Sachſen

rettete im Jahr 1756 Oeſterreich von einer furchtbaren In

vaſion,
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vaſion, und Sachſens Krieger entriſſen bei Collin dem Kö

nige den ſchon faſt gewiſſen Sieg. Wenn Hannover nicht

Frankreichs Hauptmacht ablenkte, ſo war Preußens Lage

noch ungleich kritiſcher, als es ohnehin ſchon der Fall war.

Ein anderes charakteriſtiſches Zeichen der Politik um die

Mitte des 18ten Jahrhunders, iſt der überwiegende Einfluß,

den England dem Umſtande dankte, daß ſeit 1742 auch

die großen Mächte von ihm Subſidien nahmen. In einer

dem materiellen Intereſſe dienenden Zeit, mußte das Gold

an Reiz gewinnen, und dieſer Umſtand mußte natürlich dem

Reichſten zu ſtatten kommen. Ohne ſelbſt bedeutende Ar

meen auf den Kampfplatz zu führen, ward England durch

ſeine Guineen ſeit 80 Jahren der Hauptlenker aller euro

päiſchen Angelegenheiten. –

Wie intereſſant auch eine Skizze der politiſchen Folgen

des 7jährigen Krieges ſeyn dürfte, ſo will es doch ange

meſſener erſcheinen, hier dieſen Abſchnitt zu ſchließen, und

zu der Charakteriſtik der preußiſchen und öſterreichiſchen

Heere jener Zeit überzugehen.
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Zweiter Abſchnitt.

Zuſtand der preußiſchen und öſterreichiſchen Armee beim

Ausbruch des 7jährigen Krieges.

A. Preußiſche Armee. -

Der große König hatte während der 11jährigen Friedens

ruhe ſein Heer in taktiſchen Bewegungen aller Art zu ver

vollkommnen gewußt. Namentlich hatte er über die For

fnen der Schlachtordnung viel nachgedacht und glaubte die

der alten Griechen und Römer nachahmen zu können. Es

wurden darüber bei den jährlichen Manövern Verſuche an

geſtellt, (beſonders in dem Uebungslager bei Spandau 1753),

die den König jedoch von der Unanwendbarkeit des Keils

und ähnlicher Formen überzeugten; eben ſo unterließ er die

beabſichtigte Einführung der Piken für das dritte Glied.

Dagegen ahmte er die thebaniſche ſchiefe Schlachtord

nung nach, die unter mehreren Modifikationen, faſt immer

mit Flankenangriffen verbunden, bei ſeinen meiſten ſpäteren

Schlachten angeordnet ward, bei Leuthen am vortrefflichſten

gelang und ihm den größten Sieg bereitete, den das 18te

Jahrhundert ſah. “

Unter den verſchiedenen Aufmärſchen ward ſeit 1752

der en eventail neu eingeführt, die Deployements aus

geſchloſſenen Kolonnen fleißig geübt. Auf das Geſchwind

ſchießen ward ſehr geachtet; das Peloton-Feuer war Regel,

das Bataillons-Feuer wurde als Ausnahme anempfoh

len, wenn man hinter Retrenſchements ſtand, oder dem

weichenden Feinde, wie der König ſich ausdrückte, eine

glückliche Reiſe wünſchte; außerdem wurden noch das Di

viſions- und das Heckenfeuer geübt. Das Diviſions-Feuer

- -
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ward von 2 und 2 Zügen gleichzeitig gegeben. Die Atta

quen en Echellon wurden häufig angewendet. Die Kaval

lerie ward im ſchnellen und geſchloſſenen Reiten geübt, die

Attaque en muraille, eine Idee des Generals Kyau, ein

geführt.

Ueber die Ausbildung der Artillerie in dieſem Zeitraum

fehlt es an Daten. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß

ſie damals kein eigenes Reglement hatte.

Uebrigens erließ der König in dieſer Friedenszeit jene

berühmte geheime Inſtruktion für ſeine Generale, die die

Grundzüge der Kriegskunſt jener Zeit enthält, deren weſent

lichſter Theil aber auch für uns mit einigen Modifikationen,

die das Tirailliren und die Maſſenſtellung der Infanterie

ſo wie das Requiſitions-Syſtem nöthig macht, herrliche

Regeln enthält. . . . .

Schweidnitz ward während des Friedens zu einer Feſtung

umgeſchaffen, alle ſchleſiſchen Plätze wurden verſtärkt.“

“ Truppenvermehrungen fanden einige wenige ſchon 1755

ſtatt; die meiſten geſchahen aber erſt im Sommer 1756.

Jede Kompagnie Infanterie ward mit 10 Mann, jede Es

cadron Küraſſier und Huſaren mit 10 Mann, die Dragoner

aber mit 20 Mann augmentirt, außerdem 13 neue Gar

niſon-Bataillone und ein Feld-Regiment aus einem Garni

ſonbataillon formirt. Die ganze Augmentation ſoll aus

18,580 Mann beſtanden haben. Eine neue Formation, je

doch ohne Vermehrung, fand kurz vor dem Aufbruch und

zum Theil erſt auf dem Marſch nach Dresden ſtatt; es

wurden nämlich die Grenadier-Kompagnien von je 2 und

2 Feld- und Garniſon-Regimentern in eigene Grenadier

Bataillons zuſammen gezogen, die in 4 Kompagnien 662

Mann ſtark waren. - -
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Jedes Infanterie-Regiment beſtand außer den 2 Gre

nadier-Kompagnien, aus 2 Bataillonen à 5 Kompagnien

à 150 Mann. Nur die Regimenter Garde und Anhalt

Deſſau zählten 3 Bataillone; außer jenem war noch ein

Grenadier-Garde-Bataillon. Die Küraſſier-Regimenter zu

5 Eskadrons 836 Mann, die Dragoner-Regimenter 2 zu

10 und 10 zu 5 Escadrons, jene 1780, dieſe 890 Mann

ſtark; die Huſaren-Regimenter zu 10 Escadrons, 1320

Mann, alles incl. der Offiziere *). /

Der Friedensſtand der preußiſchen Armee vor dieſer Aug

mentation iſt etwa 135,750 Mann geweſen; Beurlaubung

hat ſtatt gefunden, doch in welcher Menge, war nicht zu

ermitteln. Die Armee koſtete im Frieden 8,823,328 Rthlr.

Der Name Füſelier-Regimenter kommt bereits in jener

Zeit vor, doch unterſchieden ſie ſich von den Musketiers

durch nichts, als durch eine lederne mit Blech beſchlagene

Mütze, ähnlich der der Grenadiere. Bei der Armee war

eine Compagnie Fußjäger zu 150 Mann, die ſpäter auf

ein Bataillon von 800 Mann vermehrt ward. -

Bei dem Huſaren-Regiment Rueſch in Preußen befand

ſich ein Trupp mit Lanzen bewaffneter Reiter, der im Jahre

1762 zu einem Regiment Bosniaken von 10 Escadrons

vermehrt ward. Im erſten ſchleſiſchen Kriege war jenes

Huſaren-Regiment ganz mit Lanzen verſehen, die Leute wa

ren aber im Gebrauch dieſer Waffe ungeſchickt; daher wur

*) In dem hiſtor. Portefeuille von 1784 Th. 2, S. 430 iſt die

Kavallerie etwas anders angegeben:

1 Ese. Küraſſier nämlich 176 K. das Rgt. 880 M.

1 - Dragoner 177 - - - 885 -

1 - Huſaren . 115 - - - 1150 -

Die Angabe im Text iſt nach der Sammlung ungedruckter

Nachrichten Theil 5, S. 53.
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-

halten. - * - . . . .

de ſie blos bei einem Trupp von etwa Eskadron beibe

- *- - * e

Eine Eigenthümlichkeit war ein Regiment Pioniers von

10 Kompagnien, das jedoch ſchon im Jahre 1758 in ein

Musketier-Regiment verwandelt ward; ſie ſcheinen im Frie

den beim Feſtungs-Dienſt, ähnlich unſeren heutigen Pio

niers, im erſten und zweiten ſchleſiſchen Kriege zu Wege

beſſerung im 7jährigen aber meiſt in der Linie gleich den

Musketiers verwendet worden zu ſeyn, oder blieben, wie

z. B. 1757 zur Sicherung der Magazine zurück; dieſerhalb

ging auch wohl dieſe Truppenart ein. Das Mineurcorps

war 2 Kompagnien ſtark, und gehörte zum Pionier-Re

giment; es ward bei der Umformung des letzteren beibe

halten. Daß die reitende Artillerie erſt 1759 errichtet ward,
*

möge hier beiläufig erwähnt werden. -

Im Auguſt 1756, alſo auf dem Kriegsfuße, zählte das

preußiſche Heer: - - - - - -

A. Garden:

4 Bataillone . . . . . 2,912 M. /

1 Esc. Garde du Corps . . . , 200 Pferde

« -

B. Feld-Truppen:

29 Gren.-Bataillone , , 19,198

93 Musket.-Bataillone . . 69,750

1 Komp. Jäger . . . . 450

60 Escadr. Küraſſiere . . . . . 10,032 -

70 - Dragoner . . . . . 12,498 -

80 = Huſaren - -

und 1 Trupp F. * *

2 Bataillone Feld-Artillerie 2028

2 - Pioniere . . 1,500

-

<

A

10,576 -

A.

A.

- -

--
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alſo die Infanterie . . 92,010 M.

- die Kavallerie . . 33,306 -

- die Artillerie u. Pioniere 3,528 -

Feldtruppen . 128,844 M.

C. Garniſon-Truppen:

36 Bataillons Infanterie . . . 25,020 M.

7 Komp. Garniſon-Artillerie . 1,400 -

2 - Mineurs circa . . . 200 z.

- - - - 26,620 M.

mithin betrug die ganze preußiſche Armee im Jahre 1756 an

Feldtruppen . . . 128,844 Mann und

Garniſon-Truppen : 26,620 -_

- 155,464 Mann.

Wenn man die Einwohnerzahl des Staats höchſtens

auf 5 Millionen annimmt, ſo betrug das Heer circa 3 pro

Cent, eine Anſtrengung, die für jene Zeit bei den vielen

Erimirten allerdings ſehr groß war; indeß kam die aus

ländiſche Werbung ſehr zu Hilfe, worüber es jedoch an be

ſtimmten näheren Nachrichten fehlt. Nach dem Reglement

von 1743 ſollte # der Infanterie aus Ausländern beſtehen.

Nach des Königs Inſtruction an ſeine Generale beſtand

jedoch nur die Hälfte des Friedensſtandes aus Ausländern,

und dabei iſt noch zu bemerken, daß die ſogenannten Roth

geſchriebenen (Soldatenſöhne, ausgetretene Kantoniſten und

freiwillig eingetretene Erimirte c.) mit als Ausländer an

genommen wurden,

Völlig erimirt waren die ganzen Provinzen Oſtfries

land, Cleve, Mörs, Geldern und Neufchatel; die übrigen

weſtphäliſchen Provinzen rekrutirten nur 3 Regimenter In

fanterie; die Hauptſtädte der Monarchie, das ſchleſiſche Ge

„“
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birge, die höheren Stände, Juden und Mennoniten gehör

ten gleichfalls zu den Erimirten, über deren ganze Anzahl

man leider keine Nachrichten hat ermitteln können. Wenn

man annimmt, daß dieſe Zahl aller Einwohner des

Staats betragen hätte; wenn man erwägt, daß vom J.

1757 ab über 200,000 Kombattanten aufgeſtellt wurden,

und dabei den Verluſt von Preußen und eines Theils der

weſtphäliſchen Provinzen durch Sachſen compenſirt rechnet,

ſo ergiebt ſich, daß die Kriegsmacht des Königs 6pro Cent

ſeiner Bevölkerung betrug, eine Anſtrengung, die der von

1813 ganz gleich iſt, wobei aber damals gewaltſame und

freiwillige Werbung von Ausländern ſtatt fand, die 1813

bekanntlich nicht angewendet ward, ,

Im Winter 1756 errichtete der König 4 Freibataillone

aus geworbenen Ausländern, um eine gleichartig fechtende

Truppe den öſterreichiſchen Kroaten entgegen zu ſetzen. Er

hatte ſich eine Bataillen-Armee gebildet, und hielt es dem

Charakter wie der Würde preußiſcher Linientruppen zuwi

der ſich in ein zerſtreutes Gefecht einzulaſſen. In der In

ſtruction an ſeine Generale vom 14ten Auguſt 1748 ſagt

der König: „die Infanterie kann gebraucht werden, wie

„man will; nur verbiete Jch auf das allerernſtlichſte, daß

„ſolche niemals in Häuſer geſteckt werde; als woraus

„nichts anders wie Unglück erfolgen kann; dieſelbe hinter

„Zäune zu legen, ſolches gehet an. Im Uebrigen iſt das

„Genie von unſeren Soldaten zu attakiren; es iſt ſolches

„auch ſchon ganz recht.“

Für die Vertheidigung der Dörfer, für die Vorpoſten

im coupirten Terrain und den kleinen Krieg im Allgemei

nen ſollten eben die Freitruppen dienen; ihre Zahl ward in

der Folge ſo vermehrt, daß 1762 die preußiſche Armee

-
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24 Frei-Bataillone und 30 Frei-Escadrons zählte. Zum

Theil aus zum Dienſt gezwungenen Kriegsgefangenen, zum

Theil aus Deſerteurs und geworbenen Ausländern beſte

hend, litten ſie nach jeder verlornen Bataille eben ſo ſehr

durch Deſertion, als jeder Sieg ihnen großen Zulauf brach

te. Es iſt übrigens der Widerſpruch ſchwer zu erklären,

daß man den unzuverläßigſten Soldaten eine Beſtimmung

gab, wozu die treueſten Leute hätten gewählt werden ſol

len. Im Gefecht waren ſie oft tüchtig; Wunſch und Kleiſt

erwarben ſich unter ihnen einen rühmlichen Namen, und

zeigten, daß auch Preußen für den Dienſt der leichten In

fanterie eben ſo brauchbar waren, als ſich früher Zieten

durch die Bildung der Huſaren ein großes Verdienſt er

worben hatte. Was die Freibataillone leiſteten, iſt lediglich

den Offizieren beizumeſſen, und um ſo ſchätzbarer, als ſie

ihr Schickſal nach dem Frieden wohl vorausſehen konnten.

Noch muß die Landmiliz erwähnt werden, die, ähnlich

unſerer heutigen Landwehr, in Preußen, Pommern, den

Marken und Magdeburg organiſirt war. Offiziere, Unter

offiziere und Tambours erhielten im Frieden Sold; ob die

Gemeinen zuweilen zu Uebungen zuſammengezogen wur

den, ſteht zu bezweifeln, da ſich nirgends eine Nachricht

findet, daß ſie im Frieden einigen Sold bekamen. Die

Landmiliz ward nach der Schlacht bei Collin um 10 Ba

taillone in Pommern und der Uckermark vermehrt; im Jahr

1756 betrug ſie in jenen 4 Provinzen aber nicht mehr als

4 Regimenter von circa 4400 Mann Stärke. Im Königreich

Preußen betrug die Landmiliz im Jahr 1757 6 Compagnien,

zuſammen 2200 Mann. Ihre Leiſtungen ſind indeß unbedeu

tend geweſen, wenn man davon die Operationen gegen die

Schweden ausnimmt, die zum Theil durch Landmilizen aus

-
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geführt wurden. Es zeigt ſich hiernach, daß von allen unſeren

heutigen Armee-Einrichtungen ſchon die Anfänge im 7jährigen

Kriege beſtanden, wenn gleich zum Theil viel mangelhafter.

Dies war die Organiſation der preußiſchen Armee. –

Welche Vorräthe aller Art der König ſich für den Krieg

geſammelt hatte, verdient in ſeinen Werken nachgeleſen zu

werden; hier wird nur erwähnt, daß 50,000 Gewehre,

56,000 Centner Pulver, 48,000 Winspel Getreide und ein

Belagerungspark von 100 Geſchützen vorhanden waren;

imgleichen ein gefüllter Schatz von unbekannter Größe,

B. Oeſterreichiſche Armee.

Die öſterreichiſche Armee hatte ſich ſeit dem Achener

Frieden ſehr verbeſſert. Ganz gegen die bisherige Gewohn

heit der Reductionen nach jedem Friedensſchluß hatte Ma

ria Thereſia nicht nur ihr Heer unvermindert beibehalten,

ſondern auch im Jahre 1740 eine gänzliche Reorganiſation

ſtatt finden laſſen. t -

Bei der Infanterie war Daun, bei der Kavallerie erſt

der General Winkelmann, ſpäter Radicati, der bei Lowoſitz

blieb, bei der Artillerie Fürſt Lichtenſtein, die Seele aller

Veränderungen, die meiſt Verbeſſerungen waren; beſonders

machte die Artillerie und demnächſt die Infanterie bedeu

tende Fortſchritte, ſo daß der große König nach der Schlacht

bei Lowoſitz an Schwerin ſchrieb: „Wir finden nicht

die alten Oeſterreicher wieder.“

Daun hatte die Urſache der früheren preußiſchen Siege

1) in ihrem geſchwinden Feuern,

2) in der Ordnung und Präciſion ihrer Bewegungen,

3) in einer zahlreichen Artillerie zu finden geglaubt.

Nach dieſen Anſichten ſuchte man die neue Taktik in Oeſter

reich zu modeln. Man fiel dabei auf manche Spielereien;

-
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ſo übte man z. B. nicht weniger als 14 verſchiedene Arten

Feuer, aber die Abſicht geſchwinde ſchießen zu können, ward

erreicht. Dreierlei Schrittarten zu 75, 100 und 120 in

der Minute wurden eingeführt, die Bewegungen gewannen an

Präciſion, die Klippe der Nebendinge ward dabei jedoch nicht

immer glücklich umſchifft. Es wurden Uebungslager ein

geführt, in denen die Kaiſerin ſelbſt durch ihre Gegenwart

den Eifer ihrer Generale zu beleben ſuchte. Kurz, man

ahmte den großen König in ſeinen Militair-Einrichtungen

möglichſt treu nach, und wenn die Kopie auch hinter dem

Original in manchen Dingen zurück blieb, ſo war die öſter

reichiſche Armee von 1756 doch ein Werkzeug, das unter

einer guten Führung in jener Zeit, ganz tauglich für den

Krieg war. Sie verſtand das Handhaben der Waffen, was

freilich vom Gebrauchen verſchieden iſt; dies hängt aber

auch ausſchließlich von der oberen Leitung ab.

Der öſterreichiſche Veteran rügt die Eiferſucht und den

Kabalengeiſt unter den höheren Befehlshabern, den langſa

men Gang der Zurüſtungen, das Schwankende in den Hof

kriegsräthlichen Entſchlüſſen, mit einem Worte, daß es an

dem Impuls von oben fehlte; man muß ihm darin nach

den Erfolgen beipflichten. Charakteriſtiſch iſt die Anekdote

immer, die der eben genannte Schriftſteller von einem öſter

reichiſchen General erzählt, der auf die erhaltene Ordre, ſich

ſchleunig nach Königingrätz zur Armee zu begeben, erſt die

gehörige Zeit zur Anſchaffung ſeiner Equipage ſich nahm,

und dabei äußerte: „Die Kaiſerin muß nicht glau

„ben, daß man einen General der Kavallerie

„wie einen Wachtmeiſter kommandirt.“ Das

pünktliche Befolgen der erhaltenen Befehle iſt, wie ſelbſt

die öſterreichiſche Militair-Zeitſchrift anführt, nicht immer
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Sache der Unterbefehlshaber geweſen. Dieſelbe Quelle be

ſtätigt auch des Veterans Aeußerungen über das Lähmende

des Hofkriegsraths.

Die leichten Truppen der Oeſterreicher verdienen noch

beſonders erwähnt zu werden, die eben ſo treu als uñer

müdet den Vorpoſtendienſt übernahmen, die preußiſche Ar

mee umſchwärmten, und den kleinen Krieg oft mit Erfolg

führten. Laudon bildete ſich in dieſer Schule für den großen,

Haddick und Janus zu tüchtigen Partheigängern. Ein Ge

fecht bei Landshut im Sommer 1757, das in faſt keinem

gedruckten Werke erwähnt wird, zeigt nach Gaudis ſehr

umſtändlicher Erzählung, daß die Kroaten, gut geführt,

ſchon in jener Zeit Meiſter im zerſtreuten Gefecht waren.

Wenn die Oeſterreicher von dieſen Truppen nicht noch ei

nen weit größeren Nutzen zogen, ſo lag die Schuld wahr

lich nicht an den Soldaten.

Aus den Scharfſchützen der Kroaten und aus Tyrolern

ward im Verfolg des Krieges ein Jäger-Corps gebildet.

Daß Olmütz bis zum Jahre 1755 neu befeſtigt ward, mag

hier noch erwähnt werden.

Die öſterreichiſchen Infanterie-Regimenter waren 2

Feld-Bataillone à 1 Grenadier- und 6 Musketier-Kom

pagnien und 1 Garniſon-Bataillon zu 4 Kompagnien ſtark;

jene zählten nach den Etats für 1757 circa 935 Mann,

dieſe 540 Mann. Die Grenzer-Bataillone hatten 1080

Mann in 1 Grenadier- und 4 Musketier-Kompagnien. Die

Linien-Kavallerie beſtand aus Küraſſier- und Dragoner

Regimentern à 1 Karabinier-Kompagnie und 6 Escadrons

und aus Huſaren von 5 Escadrons Stärke; die Etats

Stärke iſt ungewiß, Hoyer giebt ſie auf 150 Mann per

Escadron an. -
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Nach der öſterreichiſchen Zeitſchrift beſtanden im Jahre

1756 die Feldtruppen aus: --

112 Bataillone . . . . 120,600 Mann

205 Schwadrons . . . 27,400 - .

24 Artillerie-Kompagnien 2,500 -

150,500 Mann.

ohne die Garniſontruppen.

Rechnet man dazu die Sachſen mit 17,000 -

167,500 Mann.

ſo hatte der König 167,500 Feinden nur 128,800 Mann

Feldtruppen entgegen zu ſtellen. Doch führten beide Theile

in dieſem erſten Feldzug nicht alle Truppen auf den Kampf

platz, wie ſich weiter unten bei der Darſtellung des Ope

rationsplans und des Feldzuges ſelbſt ergeben wird.

Es ſcheut nicht unintereſſant eine Vergleichung beider

Armeen noch in einigen weſentlichen Punkten anzuſtellen

und beſonders die organiſchen und taktiſchen Verſchieden

heiten oder Aehnlichkeiten hervorzuheben. Wenn dabei auf

einige Schlachten der beiden erſten Feldzüge Bezug genom

men wird, ſo geſchieht es nur, weil ſich an Beiſpielen der

Einfluß auf die Kriegführung am leichteſten ergiebt.

- 1. Rekrutirung.

Die preußiſche Kanton-Einrichtung iſt zu bekannt, als

daß ſie hier ausgeführt werden darf. Dieſer für jene Zeit

ſo vortrefflichen Einrichtung Friedrich Wilhelms I. dankte

der König den Vortheil, daß er ſein Heer immer weit

ſchneller vollzählig machen konnte, als Oeſterreich, das zwar

am Schluſſe jedes Feldzuges eine gewiſſe Anzahl Rekruten

in ſeinen Erbſtaaten ausſchrieb, die aber durch freiwillige

Werbung zuſammengebracht werden mußten. So konnte
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der König nach dem blutigen Feldzuge von 1757 doch be

reits in der Mitte des März die Campagne von 1758 er

öffnen, Schweidnitz nehmen und Olmütz belagern, ohne daß

die öſterreichiſche Armee vor Ende Mai bedeutende Ope

rationen zu unternehmen vermogte. Wenig beſſer ging es

den Oeſterreichern in den folgenden Feldzügen. -

Daß bei der preußiſchen Kanton-Einrichtung der Vor

theil beſtand, treue, zum Theil wohlhabende Einländer als

Rekruten einzuſtellen, während bei den Oeſterreichern genom

men werden mußte, was ſich anwerben laſſen wollte, ver

dient beachtet zu werden; freilich trat Preußen durch die

zum Dienſt gezwungenen Sachſen und Kriegsgefangenen,

ſowie durch die übergroße Zahl geworbener Ausländer und

Ueberläufer in dieſer Hinſicht wieder ſehr in Nachtheil.

Der ſchöne Name, den die Pommern, Märker und Mag

deburger ſich in jenem Kriege erkämpften, beruhte großen

theils in dem Gegenſatz ihrer Treue mit dem häufigen De

ſertiren der Ausländer; im Punkte der Tapferkeit fand

mehr Gleichheit zwiſchen Fremden und Landskindern ſtatt,

wovon die Urſachen ſpäter entwickelt werden ſollen.

Die preußiſchen Rekruten wurden übrigens durch kom

mandirte Offiziere der Regimenter ererzirt, und in Detache

ments jedem Regimente im Winter zugeführt. Der Herzog

von Bevern führte ſeit 1759 in Pommern eigene Rekruten

Bataillons ein, eine Einrichtung, die unſeren heutigen Er

ſatz-Bataillons entſprechend, allgemeine Nachahmung verdient

hätte. Ein ſucceſſives Nachſchicken des Erſatzes fand nicht

ſtatt, ſondern nur im Frühjahr kamen die Rekruten mit

einemmale bei der Armee an. Nur 1757 war die Augmen

tation der ſchleſiſchen Regimenter noch nicht ausexerzirt,

als der Feldzug ſchon begann; ſie kam erſt nach der Schlacht

.
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bei Collin bei der Armee an, und füllte manche Lücken aus.

Warum der Nutzen dieſes ſpäteren Eintreffens den König

nicht auf ſucceſſive Erſatzſendungen brachte, iſt wohl in

Frage zu ſtellen? Es läßt ſich bloß darauf antworten, daß

der König mit ſeinen Einrichtungen ausreichte, und größere

Anſtrengungen nicht für nöthig hielt. Für die Kavallerie

waren die Erſatzeinrichtungen im 7jährigen Kriege ähnlich

denen der Infanterie.

2. Zuſammenſetzung der Armeen.

Preußen und Oeſterreicher theilten ihre Infanterie und

Kavallerie in Brigaden zu 4 bis 7 Bataillons oder 10 bis

12 Eskadrons ein, jedoch änderten ſich ſowohl Befehlshaber

als Truppen in den Brigaden gar häufig. Die einzelnen

Detaſchements wurden für den jedesmaligen Zweck aus allen

Truppenarten komponirt, die Avantgarden wurden zuweilen

täglich geändert. Dieſer häufige Wechſel ward als Mittel

gebraucht, den Feind zu täuſchen, ein Vortheil, der durch

andere Nachtheile aber überwogen wird. In beiden Heeren

findet man die Benennung Diviſions, die aus 2 Brigaden

einer und derſelben Waffe beſtanden. Bei den Preußen

ſtand jede Diviſion unter einem General-Lieutenant, faſt

immer in einer Linie; bei den Oeſterreichern findet man zu

weilen , daß in der Ordre de bataille eine Diviſion in

2 Treffen aufgeſtellt war (z. B. bei Collin) ganz wie un

ſere heutige Aufſtellung, mit Ausnahme des Debordirens.

Bei den Preußen beſtand für jedes Treffen ein eigener Be

fehlshaber, gewöhnlich ein Feldmarſchall oder General der

Infanterie. Kavallerie ward von keinem Theil den Infanterie

Diviſionen in der Schlachtordnung beigegeben, es ſey denn

der Avantgarde oder ſonſtigen Detaſchements. Die Schlacht

bei Collin zeigte den Mangel dieſer, und die Vorzüge un

/
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- ſerer heutigen Einrichtung, wie ſich ſpäterhin ergeben wird.

In der Inſtruktion des Königs an ſeine Generale giebt er

eine Schlachtordnung an, worin zwiſchen die Bataillone

des 2ten Treffens abwechſelnd Dragoner-Schwadrons geſtellt

ſind; er giebt davon als Grund an, wie er bei allen Ge

fechten mit den Oeſterreichern bemerkt habe, daß wenn das

Feuern der Infanterie eine Viertelſtunde gedauert hatte, ihre

Bataillone ſich um die Fahnen kräuſelten und wirbelten,

dieſer Moment ſey von der Kavallerie zu benutzen, wie bei

Hohenfriedberg ſo glänzend geſchehen ſey. In keiner der

Schlachten des 7jährigen Krieges iſt indeß dieſe Vermiſchung

der Infanterie und Kavallerie angewendet worden.

In beiden Heeren hatte jedes Bataillon zwei Stück

3- oder 4pfündige Kanonen, die öſterreichiſchen Grenzer

Bataillone hatten nur eine Kanone. Die Bataillons-Ge

ſchütze wurden im Gefecht von Menſchen gezogen, doch war

bei den Preußen ſchon die Prolonge eingeführt, wie Hoyer

verſichert. - - - -

An Poſitions-Geſchütz führte der König bei der gegen

70,000 Mann ſtarken Armee die in Sachſen einbrach,

16 24pfündige -

40 12pfündige anons,

40 Haubitzen,

10 25pfündige -

6 50pfündige Mortiers,

- 82, die mit den 140 Bataillons-Kanonen zuſam

men 222 Geſchütze ausmachten, mithin auf 1000 Mann

etwas über 3 Geſchütze. Dabei befanden ſich 323 Muni

tionskarren." - -

Die Oeſterreicher hatten 1756 bei 40,000 Mann nur

94 Geſchütze, indeß vermehrten ſie ſpäterhin ihre Artillerie
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bedeutend, und hatten namentlich 1759 bei circa 70,000

Mann 244 Geſchütze, mithin auf 1000 Mann 3, bei

Torgau gar 4 Geſchütze. Dies veranlaßte auch den König

ſeine Artillerie zu vermehren; ſo z. B. hatte er 1762 bei

67,000 Mann 275 Geſchütze, alſo auf 1000 Mann über

4 Geſchütze. Die Mortiere wurden in den ſpäteren Feld

zügen dieſes Krieges nicht mehr mitgeführt, dafür aber die

Haubitzen vermehrt. Bei obigen 275 Geſchützen waren 40

Haubitzen, etwa des Ganzen; unſer jetziges Verhältniß

der Haubitzen iſt bekanntlich des Ganzen.

Die Aufſtellung der Batterien, die man auch Artillerie

Brigaden nannte, war bei den Preußen anfänglich verſchie

den, zu 6, 10 und 12 Piecen, am meiſten jedoch zu 10;

1759 ſoll aber eine beſtimmte Stärke der Batterien ange

nommen, und ſolche bei den Infanterie-Brigaden eingetheilt

worden ſeyn. Die Oeſterreicher hatten Batterien von 12 bis

20 Geſchützen. Bei Collin hatten ſie 5 ſolcher großen Bat

terien, und ihre Wirkung war außerordentlich, wie der Vete

ran und Behrenhorſt beide als Augenzeugen verſichern.

Die 24pfünder der Preußen waren 42 Kaliber lang

und wogen nur 1563 Pfund, dadurch waren ſie allerdings

noch beweglicher wie unſere heutigen 12pfünder; man rühmt

ihre Wirkung bei Roßbach wie früher bei Hohenfriedberg.

In der Schlacht bei Leuthen ſollen ſchwere 12pfünder, die

der König aus Glogau kommen ließ, ſehr gute Dienſte ge

leiſtet haben; ihre Benennung ,, Brummer“ erhielt ein

halbes Jahrhundert hindurch das Bürgerrecht; ſie waren

22 Kaliber lang. Die Oeſterreicher hatten 6, 12 und

24pfünder von 16 Kaliber Länge. Der 6pfünder ward im

Gefecht von 8 Menſchen und 1 Pferd, der 12pfünder von

12 Menſchen und 1 Pferd bewegt. Ein Nachtheil der

öſter

*
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öſterreichiſchen Artillerie war die zu große Anzahl Hand

langer bei den Geſchützen, gegen die verhältnißmäßig weni

gen eigentlichen Artilleriſten. Der Veteran erzählt, daß

bei einer ſchweren Batterie bei Leuthen zufällig die meiſten

wirklichen Artilleriſten getödtet oder verwundet worden wä

ren, die Batterie hätte deshalb ſchweigen müſſen, was auf

die Wegnahme des Dorfs von Einfluß geweſen ſeyn ſoll. -

In Abſicht der Pontoniere, Mineurs und Pioniers fans

in beiden Heeren kein weſentlicher Unterſchied ſtatt.

Daß die Preußen für den Belagerungskrieg nicht gehö

rig geübt waren, zeigte ſich bei allen Gelegenheiten; eben

ſo mangelhaft waren ihre Vertheidigungen von Feſtungen,

wobei aber ganz vorzüglich die unzuverläßigen Beſatzungen

zu berückſichtigen ſind. In Preußen war Alles auf Ba

taillen und Märſche berechnet, der Feſtungskrieg war die

ſchwache Seite ſeines Heers.

Die Geſchäfte des heutigen Generalſtabes beſorgten bei

den Preußen theils die Adjutanten des Königs, theils In

genienr-Offiziere, theils die reitenden Feldjäger. Im Win

ter von 17## errichtete der König einen kleinen Generalſtab

aus 1 General- Quartiermeiſter, dem General-Lieutenant

Schmettau, 1 General-Quartiermeiſter-Lieutenant, dem

Oberſt-Lieutenant Delsnitz und 4 Quartiermeiſter-Lieutenants

beſtehend. Wo der König nicht ſelbſt war, gab er den

kommandirenden Generalen gewöhnlich von ſeinen Adjutan

ten Jemand, für den Dienſt des Generalquartiermeiſters bei.

Bei den Oeſterreichern ward im Winter 17## ein eigener

Generalſtab formirt; 1756 und um die Zeit der Colliner

Schlacht, war Oberſt Guasco General-Quartiermeiſter der

Armee, derſelbe, der 1762 Schweidnitz vertheidigte.

Bei den Preußen waren 3 Feld-Krieges-Kommiſſariate,

3
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eins in Preußen, eins in Schleſien und eins in Sachſen,

mit einem verhältnlßmäßig ſehr geringen Perſonal, von 9

Individuen für jedes; ſie führten die Anordnungen des

General-Intendanten aus, der ſich immer beim kommandi

renden General befand.

Im Anfang des Krieges und bis 1758 war General

Retzow Intendant bei der Armee des Königs, General Goltz

bei der ſchleſiſchen Armee. Es wird weiter unten über die

Wirkſamkeit dieſer Männer beim Verpflegungsweſen Einiges

geſagt werden, hier erwähne ich nur, daß beſonders Retzow

das Vertrauen des Königs in hohem Grade beſaß. Für

das Kurfürſtenthum Sachſen ward eine oberſte Verwaltungs

Behörde – das Feld-Krieges-Directorium in Torgau unter

dem Miniſter Borck– eingerichtet. Der ſchleſiſche Provinzial

Miniſter Schlaberndorff hat durch vortreffliche adminiſtra

tive Maaßregeln die Kriegesoperationen oft weſentlich unter

ſtützt. Die obere Leitung der Adminiſtration von einem

Provinzialminiſter ausgehend, mußte ſich durch die Kraft

der Einheit im Gegenſatz collegialiſcher Formen als vortheil

haft für den Krieg bewähren, ſobald ausgezeichnete Männer

wie Schlaberndorff an die Spitze der Adminiſtration ge

ſtellt wurden,

3. Bewaffnung.

- Seitdem die Oeſterreicher nach dem Achener Frieden

die eiſernen Ladſtöcke der Preußen eingeführt hatten, fand

kein weſentlicher Unterſchied der Bewaffnung mehr ſtatt.

Im Winter 17## nahmen jene auch die bei den preußiſchen

Küraſſieren gebräuchlichen eiſernen Hutkreuze an. Im Winter

17## ward die weiße Farbe für die Röcke der öſterreichi

ſchen Infanterie angenommen. -
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4. Schlachtordnung.

Die preußiſche Infanterie ſtand immer in 3 Gliedern,

das Bataillon gewöhnlich in 8, zuweilen aber auch in 10

Zügen formirt, wie z. B. bei Collin, die öſterreichiſche focht

bei Prag in 3, bei Collin aber wieder in 4 Gliedern, ſie

nahm von da ab jedoch die 3gliedrige Stellung an.

Bis zur Schlacht von Roßbach ſtellte ſich die preußiſche

Linien- Kavallerie in 3 Glieder, von nun aber an, wie die

Huſaren ſchon früher, immer in 2. Die öſterreichiſche Ka

vallerie behielt die 3gliedrige bei.

Die Infanterie ward allgemein in 2 Treffen aufgeſtellt,

bei den Preußen hatte die 2te Linie gewöhnlich halb ſo viel

Bataillone als die 1ſte, mitunter ward jene aber auch bloß

von Reiterei gebildet, wie z. B. bei Breslau; die Oeſter

reicher hatten immer 2 volle Treffen Infanterie.

Eine Eigenthümlichkeit der Preußen war die Aufſtellung

einiger Grenadier-Bataillone in den Flanken zwiſchen beiden

Treffen, ſo daß die Infanterie in einer Art länglichem

Quarree formirt erſcheint. Sie erhielt dadurch eine gewiſſe

Selbſtſtändigkeit, die jetzt freilich noch beſſer durch die

Maſſenſtellung erreicht wird. Dieſe Flanken-Bataillone

wurden indeß zuweilen auch zur Verlängerung des 1ſten

Treffens gebraucht.

Die Kavallerie ſtand bei den Preußen meiſtentheils auf

den Flügeln; zuweilen aber auch hinter der Mitte. Die

Küraſſiere bildeten die 1ſte, die Dragoner die 2te Linie;

dieſe mußte aber immer die vordere überflügeln, ſelbſt wenn

ſie ſchwächer war. Die Huſaren bildeten häufig die 3te

Linie, mitunter eröffneten ſie aber auch das Gefecht. Die

Aehnlichkeit der Kavallerieſtellung jener Zeit mit der heuti

- -
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gen, ſpringt ſogleich in die Angen. Auf das Ueberflügeln

ward ſo ſtreng gehalten, daß z. B. nach Gaudis Erzählung

bei Lowoſitz hinter 41 Escadrons Küraſſiere der 1ſten Linie,

20 Schwadronen Dragoner hinter beiden Flügeln in 2ter

Linie echelonartig vertheilt waren; und 10 Schwadronen

Huſaren bildeten ein 3tes Echelon.

– Bei Prag überflügelte die 2te Linie nur auf einer Seite;

dieß ward momentan nachtheilig, wie ſich aus der Erzäh

lung dieſer Schlacht näher ergeben wird.

Uebrigens griff die preußiſche Kavallerie ſtets en muraille

an. Der König ſagt darüber in ſeiner Inſtruction an die

Generale: ,,wenn nicht recht geſchloſſen attakirt wird, ſo

„, können ſich die Escadrons meliren, und alsdann decidirt

„der gemeine Mann die Sache; weil dieſes aber journalier

„iſt, ſo müſſen die Escadrons ſo geſchloſſen attaquiren, als

,,es ſich nur immer thun läßt, weshalb das 1ſte Treffen

„faſt ohne Intervallen bleiben muß.“

Bei den Oeſterreichern band ſich zuerſt Daun nicht im

mer an die Regel, die Reiterei auf die Flügel zu ſtellen;

bei Collin ſtand ein Theil dieſer Truppenart in der Mitte.

Anfangs hatten ſie die Stellung escadronsweiſe enechecquier

in mehreren Linien, doch ſcheinen ſie ſpäter zu den vollen

Linien übergegangen zu ſeyn. Eine Eigenthümlichkeit WMV.

der vorwärts gebogene Haken bei den Oeſterreichern, den

ſie nach Einigen z. B. bei Prag angewendet haben ſollen;

er ſcheint bald als fehlerhaft erkannt zu ſeyn.

Zur Reſerve nahmen beide Theile nur einige wenige

Bataillone, zuweilen nur Freitruppen und Kroaten und die

Huſaren; bei den Oeſterreichern wurden nach der Colliner

Schlacht die Grenadiere dazu beſtimmt. Die Reſerve ward

häufig zum erſten Angriff von den Preußen gebraucht, aber

A
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und nahmen daher dieſen als Grundſatz an. Das Regle

auch von den Oeſterreichern gewöhnlich gleich anfangs in

die 1ſte Linie geſtellt; es war in beiden Armeen Grundſatz,

ſich mehr in die Länge, als in die Tiefe auszudehnen; der

erſte Stoß ſollte entſcheiden. –

5. Fechtart.

In der Fechtart der Heere ſpiegelt ſich mehr als in

Allem anderen der Geiſt des Feldherrn ab. Die Preußen

kannten die moraliſchen Hebel, welche der Angriff gewährt,

ment von 1743 ſagt wörtlich: „der Gewinn einer Bataille

„beruht darauf, nicht ohne Ordre ſtille zu ſtehen, ſondern

ordentlich und geſchloſſen gegen den Feind zu avanciren

„und zu chargiren; ſollte der Feind wider alles Vermuthen

„ſtehen bleiben, ſo wäre der ſicherſte Vortheil der preußi

„ſchen Infanterie mit gefälltem Bajonet in ſelbigen einzu

„brechen, alsdann der König dafür repondiret, daß Keiner

„widerſtehen wird.“

Schwerin verbot ſogar bei Prag alles Feuern, doch

ſprach ſich der Erfolg gegen dies Verbot aus. Das Ge-,

fecht war durch nichts eingeleitet, ſelbſt die ſchwere Artille

rie war noch zurück, die Bataillone fingen von ſelbſt zu

feuern an. Zu wirklichen Bajonet-Gefechten iſt es im ſie

benjährigen Kriege nur ſelten gekommen, und dann führte

ſie der Zufall mehr herbei als der Befehl dazu. Gegen

die Kroaten wurden oft einzelne Züge in ein Glied rangirt -

vorgeſchickt, meiſt aber ganze Bataillone in geſchloſſener Li

nie gegen ſie gebraucht. Gegen Artillerie ging man wie

gegen Infanterie in ſolchen Linien vor; gegen Kavallerie

formirte man hohle Quarrées. Das Reglement von 1743

ſagt wörtlich: „ein preußiſches Grenadier- oder Musketier

„Bataillon kann, wenn ſelbiges ein Quarrée formirt hat,
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,,auf feindliche Kavallerie nur grade draufmarſchiren, ſolche

„wegjagen und marſchiren, wohin ihre Ordre iſt.“ -

Die Kavallerie mußte bei Strafe der Kaſſation, ohne

Rückſicht auf die Stärke des Feindes angreifen, wenigſtens

durfte ſie nie ſtehend den Angriff erwarten. Wenn der Mar

ſchall von Sachſen fordert, daß Reiterei im Stande ſeyn -

müſſe, 2000 Schritt im Galopp zurückzulegen, ſo liegt

darin eine Uebertreibung, zieht man dieſe aber ab, ſo bleibt

das Ideal einer höchſt beweglichen und entſchloſſenen Rei

terei übrig, das die preußiſche Kavallerie des 7jährigen

Krieges erreichte, und bisher noch nicht übertroffen iſt.

Geht man alle ihre zahlreichen glücklichen Gefechte der

beiden erſten Feldzüge durch, ſo findet man, daß, wenn ſie

nicht wie z. B. bei Lowoſitz, ſtärker als der Gegner war,

ſie den Erfolg ihrer Geſchicklichkeit im Gewinnen einer der

feindlichen Flanken zu danken hatte. Dies ſetzt ein geübtes

Auge des Führers, aber auch eine ſehr bewegliche Truppe

voraus. Ein Vorbereiten des Kavallerie-Angriffs durch Ar

tillerie fand nur ſelten ſtatt; bei Roßbach z. B. ſoll es ge

ſchehen ſeyn. Bei Prag zeigte die preußiſche Reiterei, daß

ein mißlungener Angriff ſie nicht abſchreckte, zum 2ten Male

anzugreifen und zu ſiegen. Daß ſie nach dem Siege ſich

nicht auf das Bſterreichiſche Fußvolk warf, rettete dieſes

von gänzlicher Vernichtung, leider zog ſie die Plünderung

des öſterreichiſchen Lagers und die Verfolgung der gewor

fenen Reiterei dem Ruhm vor, die ganze feindliche Infan

terie aufzureiben, und den Tag von Hohenfriedberg noch

zu überſtrahlen. -

Die Fechtart der preußiſchen Artillerie bietet in jener

Zeit einiges Bemerkenswerthe dar; ſie war beweglicher als

die öſterreichiſche, ſtand aber der heutigen doch ſehr nach.
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Die Bataillonsgeſchütze mußten im Avanciren mit

der Infanterie 50 Schritt vor der Fronte bleiben und

ſollten erſt auf 350 Schritt mit Kartätſchen ſchießen.

Man bediente ſich damals der Musketenkugeln zu Kartät

ſchen. Von 500 Schritt an wurden dieſe Geſchütze durch

die Artilleriſten gezogen. Man hatte dadurch den Vortheil,

die Geſchütze bis in das kleine Gewehrfeuer mitzunehmen,

ohne beſorgen zu dürfen, durch den Verluſt der Pferde den

der Batterie herbei zu führen. Bei unglücklichen Schlach

ten mußten freilich aber auch ſehr viel Geſchütze verloren

gehen, wie z. B. bei Hochkirch und Cunersdorff. Ob die

ſer mögliche Verluſt durch den Vortheil eines ſehr wirkſamen

Kartätſchfeuers nicht überwogen ward, mögen Artilleriſten

entſcheiden. -

Welchen Gebrauch man in den Schlachten von den mit

geführten Mortieren machte, iſt nicht erſichtlich; ſie wur

den in den ſpätern Feldzügen weggelaſſen, erſtanden in der

Rhein-Kampagne wieder, und bleiben jetzt hoffentlich für

immer vom Feldgebrauch ausgeſchloſſen. Das Feuer der

Bataillonsgeſchütze erſetzte gewiſſermaßen unſer heutiges Ti

railleurfeuer; die ſchweren Batterien leiteten den Haupt

angriff ein. - -

War bei den Preußen der Angriff Grundſatz, ſo war

es die Vertheidigung bei den Oeſterreichern. Daher legten

ſie auf die materiellen Vortheile mehr Gewicht als jene,

und das Feuern ſo wie die Wahl guter Poſitionen waren

die paſſiv-defenſiven Mittel, die ſie dem ungeſtümen An

griff ihrer Gegner entgegenſetzten. Nur in 5 Fällen

wichen ſie während des ganzen Krieges von ihrem Grund

ſatze ab, bei Moys, Breslau, Hochkirch, Maren und Lieg

niz. Sogar ihre Reiterei bediente ſich, wie die Franzoſen
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noch in den letzten Feldzügen, des Feuers, oder ging doch nur

kurze Strecken im Trabe der preußiſchen Attaque entgegen.

Bei dem Princip ſtehender Vertheidigung mußte die Ar

tillerie eine große Rolle ſpielen, ſie ward gewiſſermaßen die

Hauptwaffe der Oeſterreicher. Ihre Aufſtellung ſcheint ganz

zweckmäßig geweſen zu ſeyn. Vom Manövriren der Artil

lerie im Gefecht (wenn ich mich dieſes Ausdrucks für ſchnel

leß Konzentriren großer Geſchützmaſſen bedienen darf) fin

det ſich in beiden Heeren keine Spur.

- 6. Ab- und Aufmärſche.

Im 7jährigen Kriege marſchirte man entweder treffen

weiſe in 2 oder 3, oder Flügelweiſe in 4 und noch mehreren

Kolonnen, immer in Zügen; der Sectionsmarſch ward erſt

nach dem Kriege durch Saldern eingeführt; doch fand in

den letzten Jahren des Kriegs ein Marſch mit vier Rotten

Fronte auch bei der Infanterie ſtatt. Den treffenweiſen

Abmarſch wendete der König an Schlachttagen an; wie

einfach und ſinnreich die Preußen am Tage von Leuthen

aus dem Flügelabmarſch in den treffenweiſen übergingen,

wird bei der Darſtellung jener Schlacht ſich zeigen. Ueber

die Entfernung der Marſch-Kolonnen beſtimmte der König

in ſeiner Inſtruction an die Ingenieurs, welche häufig zum

Ausſuchen der Kolonnenwege gebraucht wurden, daß in der

Nähe des Feindes ſolche nie über 4 Meile von einanderge

führt werden ſdllten. Nur die ſchwere Artillerie und Ba

gage banden ſich immer an die Straßen, die übrigen Trup

pen marſchirten oft querfeldein, wenn die Dorfwege zu ſehr

von einander abführten; über # Meile entfernten ſich nie

die Marſch-Kolonnen eines und deſſelben Korps von einander.

Mit der Avantgarde ging gewöhnlich der König ſelbſt

vor; er ließ dann für den Marſch der Armee die Kolonnen

-
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wege recognosciren und wo es nöthig auch ausſtecken. Die

Duartiermacher der Armee gingen mit der Avantgarde vor

und beſſerten die ausgeſuchten Kolonnenwege aus, ſchlugen

Feldbrücken e. . Mit ſolchen Vorbereitungen konnte man

im 7jährigen Kriege trotz der ſchwerfälligeren Armeen als

die heutigen, Märſche im coupirteſten Gebirgsterrain machen,

die man kaum mit unſeren jetzigen Heeren unternehmen,

oder weit langſamer ausführen würde. Man muß dabei

freilich einräumen, daß in unſeren Tagen es oft an Zeit fehl

te, ſolche Vorbereitungen zu treffen, wie z. B. bei Belle

Alliance der Fall war, wo das Bülowſche Korps 12 Stun

den brauchte, um 3 Meilen zurückzulegen und doch nur mit

2 Brigaden das Gefecht eröffnen konnte, eben weil die loka

len Schwierigkeiten, z. B. das brennende Wawres, wegen

Zeitmangel nicht umgangen wurden.

Das konzentrirte Marſchiren jener Zeit gewährte den

großen Vortheil, daß die Armee nur eines leichten Aufmar

ſches bedurfte, um zur Schlacht formirt zu ſeyn; die Züge

ſchwenkten ein, und der Aufmarſch war vollendet. Der

Marſch zur Schlacht bei Prag verdient beſonders angeführt

zu werden. Die Schwerinſche Aemee brach um Mitternacht

auf, und marſchirte 3 Meilen in 4 Kolonnen. Der König

ſtieß mit einer 5ten und 6ten Kolonne dazu. Der Feind

ward recognoszirt, man beſchloß ihn links zu umgehen.

Zufällig war Schwerin rechts abmarſchirt; die Umgehung

links erforderte den Linksabmarſch. Der Herzog von Be

vern ſchlug dafür ein bis dahin unbekanntes taktiſches Hülfs

A

mittel, das Vorziehen des linken Flügels, vor; es ward

angewendet und erhielt ſeitdem das Bürgerrecht in unſerer

*

Armee. Man marſchirte alſo treffenweiſe links ab, noch

Meile weiter, die Züge ſchwenkten ein und um 10 Uhr
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begann die Schlacht, die bald allgemein ward. Das cou

pirte Terrain bei Prag darf dabei ſo wenig überſehen wer

den, als daß das Heer ſeine ganze Bagage mit ſich führte.

Es fielen bei Prag allerdings einige Fehler vor, die zu ſei

ner Zeit erwähnt werden ſollen, aber die Leichtigkeit, womit

64,000 Mann unter wirklich ungünſtigen Verhältniſſen mar

ſchirten, und ſich in Schlachtordnung ſtellten, verdient An

erkennung. Noch muß bemerkt werden, daß der König bei

allen Märſchen, um eine Schlacht zu liefern, eine Avant

garde aus allen Waffenarten hatte, nur bei Prag nicht,

als er von den Höhen bei Proſik links abmarſchirte, um

durch Unter-Potſchernitz zu defiliren; bei einem thätigeren

Gegner hätte dies ſehr nachtheilig werden können.

Die Aufmärſche geſchahen, wie ſchon erwähnt, faſt im

mer durch Einſchwenken der Züge, bei Frontalgefechten

jedoch, wie z. B. bei Lowoſitz en Eventail und nur bei Rei

chenberg und Gr. Jägerndorf durchs Deployiren. Der Her

zog von Bevern war an jenem Tage in ? Colonnen auß

der Mitte abmarſchirt, paſſirte einen Bach und deployirte

rechts und links; eben ſo war Lehwald bei Gr. Jägerndorf

aus der Mitte abmarſchirt. Es verdient ein näheres Nach

denken, warum man damals das Deployiren, wie häufig

es auch auf den Uebungsplätzen angewendet ward, doch

zum Gefecht nur ſelten brauchte.

Welche kühnen Märſche der König oft im Angeſicht des

Feindes unternahm, wie er oft durch einen Marſch mehr,

als durch einen Sieg errang, wird aus der Erzählung der

Begebenheiten ſelbſt hervorgehen.

Das Detail der Märſche, ich mögte es das Mechani

ſche nennen, der Oeſterreicher war dem der Preußen ähnlich;

ſie brauchten auf das Fuhrweſen nicht ſo viel Rückſicht als
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dieſe zu nehmen. 1758 geſtand der König ſelbſt, Daun

habe marſchiren gelernt; übrigens machte er nicht immer

von dem Erlernten den rechten Gebrauch am rechten Orte.

T 7. Lagerordnung. -

Der große König war der Schöpfer der Lagerkunſt,

indem er alles Gekünſtelte verbannte. Schmettau's Bio

graph erzählt ausführlich, welche Verzierungen früher bei

Feldlagern angewendet wurden; ſie ließen Alles hinter ſich,

was wir heut zu Tage bei den Friedenslägern nur Schönes

und Symmetriſches ſehen können. Das Lager von Roth

- Schönberg am 6ten Septbr. 1756 ward zuerſt nach den

neuen Grundſätzen genommen. Der König wies ſelbſt, wie

uns Müller erzählt, jedem Bataillon des erſten Treffens

ſeine Stelle an, die Regiments-Quartiermeiſter ſchritten un

mittelbar hinter dem Könige die nöthige Diſtanz für ihre

Regimenter ab. Nachdem dies geſchehen, verſammelte der

König ſeine Generale, und befahl, ,,daß die Läger künftig

„nur nach dem Terrain gewählt werden ſollten, wobei es

,, übrigens nicht auf die gerade Richtung mehrerer Bataillone

,, ankomme. Er würde künftig nur die Anlehnungspunkte

„der Flügel beſtimmen, die Generale hätten das Detail nach

„denen ſo eben ausgeübten Vorſchriften auszuführen.“ Das

Muſterlager von Roth Schönberg lief hinter einem breiten

und tiefen Grunde, in dem die Triebſche fließt. Das erſte

Treffen folgte deſſen Krümmungen in einem Abſtande von

300 Schritt, das 2te Treffen war 300 Schritt vom 1ſten

entfernt. Es war übrigens durch einen in tiefen Ufern

fließenden Bach in ſich getrennt, lehnte ſich nur an Dörfer

und hatte bedeutende Defileen im Rücken, mithin war es

in einigen Punkten ſelbſt im Widerſpruch gegen des Kö

nigs eigene Grundſätze, die er ſpäter den Ingenieurs diktirte.
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In dieſer Inſtruktion werden folgende weſentliche Regeln

gegeben: -

1) das Lager kann mehr Tiefe als Breite haben;

2) es darf von keiner Höhe dominirt werden, die näher

als 3000 Schritt iſt. - -

3) Holz, Waſſer und Dörfer müſſen in der Nähe ſeyn.

4) Große Defileen dürfen nie hinter demſelben, wohl

aber vor der Fronte und auf den Flanken gelaſſen

werden. -

5) Näher als 4 bis 5000 Schritte dürfe man nicht am

Feinde lagern.

6) Die Flanken müſſen immer angelehnt ſeyn, z. B. an

eine Stadt, Buſch, Teich, Moraſt, Defilee, und wenn

nichts beſſeres zu haben iſt, an ein Dorf.

Hierauf zeichnete der König ſelbſt einige Lager, wobei

er äußerte, daß die Form gleichgültig ſey, wenn nur das

Terrain berückſichtigt würde. Er empfahl hinter den Höhen

zu lagern, auf denen man ſich ſchlagen wollte. Dieſe

letztere Vorſchrift ſcheint indeß nicht immer befolgt zu ſeyn,

wie zweckmäßig ſie auch iſt. Dieſe Inſtruktion bedarf kei

nes Kommentars, ſie zeigt, wie der König praktiſcher und

theoretiſcher Lehrer ſeines Heeres war.

Ueber die öſterreichiſche Grundſätze des Lagers fehlt es

an Nachrichten. Der König erkennt übrigens ſelbſt an,

daß Daun richtige Anſichten bei der Wahl ſeiner Stellun

gen befolgt hat. -

Aus dem Geſagten erhellt, daß das preußiſche Heer

manche Vorzüge der Organiſation und Taktik vor dem öſter

reichiſchen beſaß, daß dieſe Vorzüge aber nicht ſo groß

waren, um jede Rückſicht auf das numeriſche Verhältniß

entbehrlich zu machen.
/

- -
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Wenn auch die Taktik der Preußen das Gepräge großer

Talente und Entſchloſſenheit trug, und die der Oeſterrei

cher mehr das Ergebniß eines gewöhnlichen Verſtandes

war, ſo verdienen doch vorzugsweiſe noch jene moraliſchen

Hebel herausgehoben zu werden, durch die es dem Könige

möglich ward, eine zur Hälfte aus geworbenen oder zum

Dienſt gezwungenen Ausländern, ſogar zuweilen ſelbſt aus

Kriegesgefangenen zuſammengeſetzte Armee in Schlachten

zu führen, die an Furchtbarkeit die blutigſten Schlachten

unſerer Zeit, noch übertreffen, beſonders wenn man die Kürze

von jenen in Betrachtung zieht, wo in wenigen Stunden

ein Verluſt ſtatt fand, der ſich in unſeren Schlachten auf

ganze Tage vertheilt. Wie auffallend dieſe Behauptung

im erſten Augenblick ſcheinen mag, ſo iſt ſie doch durch

folgende Vergleichung des Verluſtes von 4 Schlachten des

7jährigen Krieges mit einigen unſerer Zeit zu rechtfertigen.

Die eigentliche Schlacht bei Collin dauerte kaum vier

Stunden, die Infanterie verlor # ihrer Kombattantenzahl,

nämlich 12,000 von 18,000; bei Zorndorff dauerte die

Schlacht mit mehreren Unterbrechungen 8 Stunden, die

Preußen verloren # ihrer effektiven Stärke an Todten und

Verwundeten. Bei Cunersdorff ſchlug man ſich ebenfalls

8 Stunden lang und von 30.000Mann preußiſcher Infan

terie wurden 17,000 undienſtfähig. Bei Torgau war das -

Korps des Königs in 3 Stunden geſchlagen, jedes Treffen

alſo etwa eine Stunde lang im kleinen Gewehrfeuer, von

den Grenadieren waren # todt oder bleſſirt, die übrigen

Bataillons dieſes Korps hatten nicht viel weniger verloren.

Zietens Korps kann nicht bedeutend gelitten haben, und

doch betrug der Verluſt der Armee im Ganzen # der effek

tiven Stärke,
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Nach dieſen Angaben iſt das Feuer in jener Zeit doch

nicht ſo unwirkſam geweſen, als man ſpäterhin der Linien

taktik hat vorwerfen wollen und wie es ſich auch allerdings

in der Rhein-Kampagne zeigte, der Stoß jener Infanterie

Linien hatte vielmehr eine große Furchtbarkeit. Zur Ver

gleichung mögen hier einige neuere Schlachten erwähnt

werden. -

Bei Eßlingen verloren die Oeſterreicher von 75,000 M.

kein volles Drittel, nämlich nur 22,000; die Franzoſen ſollen

jedoch die Hälfte ihrer Armee verloren haben; ſo viel dem

Verfaſſer bekannt, iſt dieſer franzöſiſche Verluſt verhält

nißmäßig der größte unſerer Zeit; die Schlacht dauerte

1# Tage.

Bei Borodino iſt der ruſſiſche Verluſt, was die eigent

liche Schlacht betrifft, nicht zu ermitteln. Nach Butturlin

ſollen ſie von 132,000 Mann 50,000 verloren haben, alſo

etwa , jedoch ſind darunter wahrſcheinlich alle Einbußen

ſeit der Schlacht bei Smolensk mit begriffen, weil die Ruſſen

gewöhnlich den Verluſt von einer Schlacht zur andern, im

mer bei der letzten mit einrechnen.

Bei Lützen verloren die Preußen in der 9 ſtündigen

Schlacht ihrer Kombattanten; bei Leipzig das Porkſche

Korps (nach Plotho) binnen 3 Stunden der Kopfzahl,

das Kleiſtſche in 2 tägigem Kampf etwas mehr als ;

_ bei Belle Alliance das Bülowſche in 5 ſtündiger Schlacht

nur #; die Engländer in 9 Stunden kein volles Viertel der

Kämpfenden. Nach genauen engliſchen Angaben: -

Todte . . . . 4,715

An Wunden geſtorben 856

Muthmaßlich geblieben 353

Verwundete . . 6,831

9,755.
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Die Infanterie war ſtark 29,715

- Kavallerie . . 8,219

- Artillerie . . 5,434

43,368

Die Schlachten des 7jährigen Krieges waren alſo in

Abſicht auf die Kürze des Gefechts und den darin erlittenen

verhältnißmäßigen Verluſt zum Theil furchtbarer als die

unſrigen. Und wer vermag zu leugnen, daß unſere heutigen

Heere, deren ſchönſte Momente in den obengenannten 5

denkwürdigen Tagen zur Vergleichung gewählt ſind, an

Organiſation im Allgemeinen, die Armee des großen Königs

übertreffen.

Bringt man ferner in Anſchlag, daß der König mit den

bei Collin und Breslau geſchlagenen Truppen den Sieg von

Leuthen, mit dem aus Mähren gedrängten Heere den Sieg

bei Zorndorff erfochten hat, daß er die bei Kay geſchlage

nen Bataillone zu einem Tage, wie der von Cunersdorff

führte; bedenkt man, daß ſein Heer jenen Enthuſiasmus,

der uns 1813 beſeelte, nicht theilte: ſo muß man des großen

Königs Seelenſtärke und die anderen Gewichte bewundern,

die er in die Wageſchale zu legen, und dadurch das Außer

ordentliche möglich zu machen wußte. Welches waren aber

die Hebel des Königs? dies ſcheint einer näheren Entwicke

lung zu verdienen. -

1) Das hohe Ehrgefühl, das er in den Offizieren ſeiner

Armee fand und durch äußere Standesvorzüge, durch ſpar

ſame Auszeichnung des Verdienſtes in wenigen gnädigen

Worten oder ſeltenen Ordensverleihungen nährte. Wenn

ein neuerer Schriftſteller über die Geſchichte des preußiſchen

Heeres, 72 als die Zahl aller im ganzen 7jährigen Kriege

*
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durch den Verdienſtorden belohnten Offiziere angiebt, ſo muß

dagegen zwar bemerkt werden, daß in einer Rangliſte von 1785,

alſo 22 Jahre nach dem Frieden, noch 78 lebende Ritter

des Ordens pour le mérite, die ihn im Kriege ſelbſt erhal

ten hatten, namentlich aufgeführt ſind, mithin jene Angabe

zu gering iſt, immer aber bleibt gewiß, daß Auszeichnungen

dieſer Art nur ſelten ſtatt fanden. Das hohe Ehrgefühl

der Offiziere wirkte auf die Tapferkeit der Soldaten in

hohem Grade ein. Wie ſehr jene durch ihr Beiſpiel gewirkt

haben mögen, läßt ſich aus den Reſultaten im Allgemeinen,

zugleich aber auch aus folgender Angabe des Verluſtes an

gebliebenen oder an Wunden geſtorbenen Generalen und

Stabsoffizieren im Laufe des Krieges folgern:

Gen.- Feldmt. Gen. Lts. Gen. Majors. Summa.

Die Inf. verlor . 2 5 16 23

< Kav. T » - - 8 8

31.

Die Armee hat im ganzen Kriege nur 179 Generale ge

habt, mithin fielen mehr als im Kampfe fürs Vaterland.

An Staabsoffizieren die Infanterie . 126

- Küraſſiere : 12

- Dragoner .

Huſaren d 6

Artillerie d 2

Flügeladjutanten des Königs . 5

161. -

Nach einer ungefähren Berechnung etwa aller Stabsof- -

fiziere.

2) Noch mehr wirkte aber im preußiſchen Heere die ei

gene Seelenſtärke des Königs, die ſich in den dunkelſten

äußeren Verhältniſſen am glänzendſten kund that; 2 Tage

nach

Af

-
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nach dem Unglück von Collin, ſagt Behrenhorſt, war der

König der Gefaßteſte im ganzen Heere. Bei Hochkirch völ

lig geſchlagen, bleibt er kaum 1 Meile vom Kampfplatze

faſt ohne alle Artillerie ſtehen, und entſetzt dann Neiße, als

wenn er Sieger und Daun der Beſiegte geweſen wäre. Bei

Cunersdorff ſieht er das Heer aufgelöſet und fertigt nach

einigen Stunden einen Offizier an den Herzog Ferdinand

mit den Worten ab: „Wenn Er Daun noch nicht in Ber

,,lin und Contades vor Magdeburg findet, ſo verſichere Er

„dem Herzoge von Mir, daß noch nicht viel verloren iſt;“

und darf hier jene herrliche Rede an die Stabsoffiziere

vor der Leuthener Schlacht unerwähnt bleiben, die noch

heute den Leſer mit der tiefſten Rührung erfüllt, und die

damals auf die Zuhörer einen ſo unbeſchreiblichen Eindruck

machte”)? Die Entſchloſſenheit, die Seelenkraft des Kö

nigs mußte auf ſein Heer übergehen; ſie erfüllte dieſes mit

einem Vertrauen auf die eigene Kraft, das an Spartas

und Roms ſchöne Zeiten erinnert und bei Lützen und Leip

zig ſich in unſeren Tagen erneuerte.

Wenn Manche ſagen, daß Verzweiflung im Könige

wirkte, ſo wäre darauf zu erwiedern, daß nur in ſtarken

Seelen die Verzweiflung auf ſolche Weiſe wirken konnte,

als beim Könige; aber es ſcheint: er verzweifelte nie ganz,

und deshalb fand er immer noch neue Mittel, Widerſtand

zu leiſten, wo Alles ſchon verloren ſchien.

Dieſer Hebel, der mächtigſte von allen, wirkte ſelbſt auf

die Rekruten, die er aus dem feindlichen Lager erhielt; er

verband die verſchiedenartigſten Menſchen zur Aufopferung

für Zwecke, die ihnen völlig fremd waren, mit Preußens

vaterländiſchen Schaaren. Daß jene Seelenſtärke des Kö

*) Siehe Retzows Charakteriſtik des 7jährigen Krieges. Theil 1.

-

4
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nigs ſich überdem auch in ſeiner perſönlichen Tapferkeit

kund gab, von der Collin, Cunersdorff und Torgau die

ſprechendſten Beweiſe zeigen, und er auch darin ein großes

Beiſpiel aufſtellte, darf zur Vollſtändigkeit des Gemähldes

nicht unerwähnt bleiben.

Das dritte Mittel war Furcht vor Schande und Strafe

und eine ſehr ſtrenge Disciplin; daher jener ausgezeichnete

Gehorſam aller Grade, und die pünktliche Befolgung jedes

erhaltenen Befehls, die man ſclaviſch nennen mögte, wenn

ſie nicht heroiſche Thaten erzeugt hätte. Der Grundſatz des

Königs: Der Vorgeſetzte hat immer Recht, mogte

in einzelnen Fällen hart, ſelbſt ungerecht erſcheinen, imGan

zen wirkte er heilſam. Die Kriegsgeſetze waren ſehr ſtren

ge, hier einige Beiſpiele aus dem Reglement von 1743.

Kein General durfte ein anderes Dorf beziehen, als ihm

zum Quartier angewieſen war, bei Strafe von 200 Duka

ten an die Invaliden-Kaſſe. Große Gaſtgelage des Abends

im Felde ſollten mit 600 Dukaten gebüßt werden. Beide

Gegenſtände ſind nur als Beweis erwähnt, mit welcher

Strenge ſelbſt unbedeutende Gegenſtände beachtet waren.

Auf das nicht richtige Gehen der Ronden und Patrouil

len war Feſtungsſtrafe; auf das Plündern der Einwohner,

das Ausſpannen der Pferde bei der Bagage, wenn ſie an

gegriffen ward, auf jede Deſertion, der Strang verhängt.

Es war den Soldaten bei Strafe des Arquebuſirens

verboten, eher zu feuern, als es kommandirt ward. Ober

und Unteroffiziere ſollten. Jeden niederſtoßen, der in der

Schlacht zu weichen anfing. In einem Retranſchement,

Kirchhof, oder feſten Poſten, ſollte bei Kaſſation ſich kein

Offizier eher ergeben, als bis das Aeußerſte gethan ſey,

und wenn auch der Feind 100mal ſtärker wäre. So ſtrenge
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waren die damaligen Kriegsgeſetze, und daß die große

Ordnung des Dienſtes in allen Zweigen ein ſehr wirkſames

Bindemittel des Heeres war, darf nicht unbeachtet bleiben,

wenn von der damaligen Armee die Rede iſt. Freilich trat

auch faſt völlige Auflöſung ein, wenn äußere Umſtände dies

Bindemittel zerſtörten; die Beſatzungen von Breslau 1757

und Dresden 1759 liefen faſt ganz auseinander, und ſo

verließen Tauſende das Heer nach verlorenen Schlachten.

Die zerſtörenden Elemente im Heere wirkten augenblicklich,

ſobald der Damm gebrochen war, den die Disciplin ihnen

entgegenſtellte. So iſt es aber zu allen Zeiten bei allen

ſtehenden Heeren geweſen, und ſo wird es vielleicht immer

bei ihnen ſeyn. Jene Furcht, die der König in ſeinem

Heere zu erzeugen wußte, wirkte aber zuweilen auch nach

theilig, das iſt nicht zu leugnen; hier wird nur an den

Rückzug aus Böhmen 1757, an Beverns unglückliche Ope

rationen im Herbſte dieſes Jahres, an Maren und Lands

hut erinnert. - -

Wie viel von den Urſachen dieſer unglücklichen Ereig

niſſe auf die Furcht vor dem Unwillen des Königs, und

auf die Meinung, er werde das Unglück, geſchlagen zu

werden, wie ein Verbrechen ſtrafen, und wie viel auf

die eigene Rechnung der Feldherren geſetzt werden muß,

dies bleibt der Darſtellung der Begebenheiten überlaſſen;

doch darf hier bemerkt werden, daß Prinz Heinrich und

der Herzog Ferdinand ſehr gut verſtanden, jene ſchwierige

Stellung neben, oder vielmehr unter dem Könige zu be

haupten. . .

Dies waren die 3 moraliſchen Hebel bei dem preußi

ſchen Heere des 7jährigen Krieges. In ihnen lag ein

Theil der Urſachen, daß Preußen dieſen beiſpielloſen Krieg
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ehrenvoll beſtand; ein 2ter Theil lag in der Kriegführung

des Königs, ſeines Bruders und des Herzogs Ferdinand.

Der erſte zeigte einen vortrefflichen Blick im Erkennen

der Blößen des Feindes, einen ſchnellen Entſchluß ſie zu

benutzen, eine große Geſchicklichkeit im Einleiten der Schlach

ten und in der Anordnung der Märſche; er beſaß viele

Menſchenkenntniß, und gründete darauf Entwürfe, die ge

gen andere Gegner nie unternommen werden durften, hier

aber völlig den Umſtänden angemeſſen waren; er war da

bei Niemand Rechenſchaft ſchuldig und durfte jeden Be

ſchluß in dem Augenblicke ausführen, als er ihn faßte.

Die weiſe abgemeſſene, weſentlich erhaltende, nicht min

der entſchloſſene, wenn gleich vorſichtigere Kriegführung des

Prinzen Heinrich, hat ebenfalls einen großen Antheil an

dem ehrenvollen Ausgange dieſes Kampfes. Beide Brüder

ergänzten einander, da es der Natur gefallen hatte, große

Eigenſchaften auf beide zu vertheilen, die vielleicht nicht

möglich waren in einem Kopfe zu vereinen.

Der Herzog Ferdinand verdient nächſt ihnen die erſte

Stelle im Kreiſe jener großen Heerführer; im Of - und

Defenſiv-Kriege gleich erfahren, zeigte er ein ſchönes Ta

lent im Führen eines aus Truppen verbündeter Souverains

beſtehenden Heeres.

Ein 3ter Theil der Urſachen von Preußens Rettung

darf in der perſönlichen und politiſchen Eiferſucht ſeiner

Feinde, ihrer oft elenden Maaßregeln und endlich in der

Umwälzung der ruſſiſchen Politik nach Eliſabeths Tode

nicht unerwähnt bleiben. Das Wunderbare der Erſchei

nung wird dadurch erklärt, ohne daß die Thaten weniger

bewundernswürdig bleiben.
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Dritter Abſchnitt.

Kleber das Verpflegungsweſen zur Zeit des 7jährigen Krie

ges, insbeſondere bei der preußiſchen Armee.

Zur richtigen Würdigung des denkwürdigen 7jährigen Krie

ges bedarf es aber noch beſonders der Kenntniß der dama

ligen Einrichtungen der Verpflegung. Verpflegungsrückſich

ten lähmten oft die Entwürfe, erſchwerten immer die Ope

rationen; auf der andern Seite ward dem großen Könige

Manches nur dadurch möglich, daß er in ſeinen Feſtungen

bedeutende Magazine ſtets im Vorrath hatte, zwiſchen

denen er ſich mit größerer Leichtigkeit bewegen konnte,

während ſeine Gegner dieſes Vortheils entbehrten, und doch

im Weſentlichen daſſelbe Verpflegungsſyſtem befolgten.

Die Kenntniß des Verpflegungs-Weſens aber umfaßt

folgende Punkte:

1) was der Soldat vom Staate empfing, -

2) Anſtalten für die Beſchaffung und den Transport der .

Verpflegung, hieraus werden ſich

3) die Grundſätze für die Operationen, in ſo weit ſie

durch Verpflegungs-Rückſichten bedingt waren, erge

ben. Daran wird ſich

4) eine hiſtoriſche Entwickelung reihen, wie der große Kö

nig auf ſein Verpflegungsſyſtem gekommen iſt, und

welche Gründe ihn vermochten, dabei zu beharren.

Endlich ſoll

5) verſucht werden, eine Skizze zu geben, wie die gegen

ſeitigen Armeen in den Feldzügen 1756 und 57 ihre

Operationen nach Verpflegungs-Rückſichten einrichte

ten und welche außergewöhnliche Hülfsmittel dabei
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zum Theil angewendet wurden, als Abweichungen von

w der Regel. -

1) Was empfing der Soldat, insbeſondere der preußiſche,

zu ſeiner Ernährung?

a. An Traktament der Infanteriſt monatlich 2 Rtlr.,

der Kavalleriſt 2 auch 3 Rtlr. Vom Solde wurden je

doch 12 Gr. für das in Natura gelieferte Brodt einbehalten,

wenigſtens ſo lange die Armee im eignen Lande ſtand; ſo

bald ſie jedoch wirklich ins Feld rückte, ſcheint es nach den

Rechnungen der General-Militair-Kaſſe, daß das Trakta

ment unverkürzt gezahlt worden iſt.

b. An Fleiſchgeld erhielt der Kopf monatlich 5Gr. 8Pf.

Es war angenommen, daß der Soldat wöchentlich 3 mal

Fleiſch à # Pfund erhalten ſollte; das Commiſſariat lieferte

das Vieh an die Truppen, gegen Bezahlung aus dem Fleiſch

Gelde.

c. Die tägliche Brodtportion von 2 Pfund erhielt der

Soldat in Natura, konnte dies in ſeltenen Fällen nicht ſtatt

finden, ſo ward ſie mit 2 Gr. vergütet.

d. Gemüſe und Getränke nebſt Salz mußte ſich der Sol

dat vom Traktament anſchaffen. Zuweilen ſchenkte der König

dieſe Artikel als Belohnung nach ausgezeichneten Siegen. -

e. Fourage ward in Natura gegeben, ſo wie Lagerſtroh

und Holz. -

2) Anſtalten zur Beſchaffung und zum Transport der

Verpflegung. v, -

a. Da die Beſchaffung des Soldes ſtrenge genommen

nicht auf die Operationen Einfluß hatte, indem der König

ſich die nöthigen Gelder für den Krieg zu verſchaffen wußte,

ſo wird hier über ſeine angewendeten Mittel nichts erwähnt,

wie intereſſant es auch übrigens wäre, zu ermitteln, wie der
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große Mann mit ſeinen beſchränkten Hülfsquellen es möglich

machen konnte, ſieben Jahre lang den Krieg gegen # desgan

zen Europas auszuhalten, ohne weder Anleihen zu machen,

noch neue Auflagen von ſeinen Unterthanen zu fordern.

b. Für die Beſchaffung des Brodtes beſtanden Maga

zine oder wurden auf dem Kriegsſchauplatze angelegt. Sie

waren die Baſis aller Operationen, nur in ſehr wenigen

Fällen behalf ſich der König ohne Magazine, wovon unten

ein Mehreres. Im eigenen Lande wurden die Magazine

theils aus Natural-Lieferung gegen Vergütung der Kammer

tare, theils von Lieferanten gefüllt; für dieſe war Polen

die reiche Kornkammer der Preußen und Ruſſen. Sachſen

ward wie das eigene Land behandelt. In Böhmen legte

der König ſeine Magazine durch Zufuhren auf der Elbe an. -

Für das Brodtbacken führte die preußiſche Armee eiſerne

Bügelöfen, von denen jeder 20 Centner wog, mit ins Feld.

Jeder Ofen konnte täglich für 2000 Mann backen und die

Zahl der mitgeführten Oefen war ſo groß angenommen,

daß in 3 Tagen der 3tägige Brodtbedarf für die Armee

geliefert werden konnte. Die 1756 in Sachſen einbrechende

Armee von 68,000 Kombattanten führte 36 eiſerne Back

öfen mit. Außerdem wurden auch, da wo die Feldbäckerei

etablirt ward, gemauerte Oefen erbaut, mit deren Hülfe

und im Nothfall auch mit den ſtädtiſchen Bürgerbäckern,

es jedoch möglich war, meiſtentheils ſchon in 2 Tagen den

3tägigen Brodtbedarf zu beſchaffen.

In den Feſtungen beſtanden übrigens ſtehende Bäckereien.

Dresden, Breslau und Schweidnitz waren auch in dieſer

Hinſicht ſehr wichtig. - -

An Bäckerperſonal wurden auf jeden Ofen 12 Mann

gerechnet; außerdem befand ſich immer eine bedeutende Zahl
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überzähliger Bäcker bei den preußiſchen Armeen, aus denen

ſolche Detaſchements, die keine eigene Feldbäckerei zugetheilt

erhielten, das nöthige Perſonal zum Brodtbacken entnahmen.

Dieſe Detaſchements bedienten ſich der Stadt- und Dorf

Backöfen. -

c. Gemüſe und Getränke wurden theils durch freiwillige

Zufuhr der Landbewohner, zum Lager, theils durch Zwangs

Ausſchreibungen beſchaft; in beiden Fällen aber mußte der

Soldat einen mäßig fixirten Preis bezahlen. Es gehörte

eine ſehr ſtrenge Disciplin dazu, um dieſen Modus der

Verpflegung durchzuführen. Man rühmt es dem Feldmar

ſchall Schwerin nach, daß er ſelbſt in Böhmen oft freie

Märkte im Lager gehabt und ſeine Armee nie Mangel ge

litten habe. Auch Prinz Heinrich ſoll überall muſterhafte

Mannszucht gehalten haben. Der König ſelbſt erließ wie

derholentlich die ſchärfſten Befehle gegen jedes Plündern.

Da er aber meiſt den Bewegungskrieg und die Schlach

ten mit ſeiner Armee übernahm, ſo mag wohl dies der

Grund ſeyn, daß bei ſeinem Heere nicht immer eben ſo

gute Mannszucht geweſen ſeyn ſoll, als bei den der vorge

dachten Feldherrn. - -

d. Für die Fourage beſtanden zum Theil große Depots,

die auf gleiche Art wie die Mehlmagazine gefüllt wurden;

zum größeren Theil aber ward die Fourage vom Lande,

wo ſich die Armee gerade befand, genommen, denn nur ſel

ten befand man ſich nahe genug an den Depots, um aus

ihnen den Bedarf beziehen zu können. Nahm man die

Fourage vom Lande unmittelbar, ſo geſchah dies entweder

durch Ausſchreibungen und der Landmann mußte ſolche her

anfahren, oder man ſchickte die Truppen ſelbſt zum Foura

giren aus, uud dieſe nahmen was ſie fanden. Es iſt be
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kannt, daß trockene und grüne Fouragirungen ſtatt fanden.

Man iſt häufig der Meinung, daß auch die Fourage gleich

dem Brodte regelmäßig aus Magazinen genommen ſey;

dieſe Meinung iſt aber durch genaue Nachforſchungen nicht

beſtätigt gefunden; meiſtentheils ward dieſer Artikel unmit

telbar vom Lande genommen, oder wenn man will gelie

fert; im eigenen Gebiete fand aber Bezahlung dafür ſtatt.

e. Lagerſtroh und Holz ward natürlich immer vom Lan

de genommen; im eigenen Gebiete ward es vergütet und

eigene Marſch-Kommiſſarien und die Landräthe mußten für

die Herbeiſchaffung ſorgen; im Nothfalle nahm der Sol

dat beides, wo er es fand.

Was insbeſondere die Transportmittel betrifft, ſo ergiebt

ſich darüber Folgendes:

a. Das Brodt war von einer ſolchen Beſchaffenheit,

daß es nicht älter als 9 Tage werden durfte, ſonſt ver

darb es. Da der Soldat es auf 3 Tage ſelbſt trug, ſo

folgt daraus, daß für 6 Tage höchſtens ein Brodtfuhr

weſen eingerichtet werden konnte; dies Maximum beſtand

auch wirklich bei der preußiſchen Armee. Jede Kompagnie

oder Escadron führte einen vierſpännigen Brodt-Wagen

mit, der mit circa 2000 Pfund beladen ward. Die Brodt

wagen machten zwiſchen der Armee und der Bäckerei die

Wendungen.

b. Um der Bäckerei den Mehlbedarf aus dem Maga

zine zuzuführen, befand ſich bei den Preußiſchen Heeren ein

Mehlfuhrweſen, auf einen 9tägigen Bedarf berechnet.

Im Jahr 1756 führte der König eine bedeutende Zahl

zweirädriger Karren mit, die dreiſpännig waren; ein Pferd

ging in der Gabeldeichſel und zwei waren vorne an einer

Waage angeſpannt.
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Er wollte damit nach dem Beiſpiel der Thüringiſchen

Fuhrleute ſo viel fortſchaffen, als auf gewöhnlichen vier

ſpännigen Wagen, was auch theoretiſch ganz richtig war.

Aber der Umſtand, daß die Knechte nur an die Pommer

ſchen und Märkiſchen Ebenen gewöhnt waren und ſich in

den Gebirgen nicht zu helfen wußten, verbunden mit dem

breiteren Geleiſe, als die Gebirgswege in Böhmen hatten,

machte, daß die Karren 1757 in Böhmen zu Grunde gin

gen und nun wurden blos vierſpännige Wagen beibehalten,

die 4 – 6 Fäſſer Mehl à 450 Pfund ladeten. Sie wa

ren in Colonnen von 110 Wagen eingetheilt. -

c. Für Fourage und ſonſtige Lebens-Bedürfniſſe, die

der Armee zugeführt wurden, mußten Vorſpannwagen aus

helfen. Sie waren oft in großer Menge beim Heere; ſo

führte Schwerin 1757 beim Einbruch in Böhmen nicht we

niger, als 4000 Wagen mit ſich; auch der König und der

Herzog von Bevern nahmen große Trains Vorſpannwagen

mit. Man beſorgte, im Frühjahr und im Gebirge nicht

ohne ſolche bewegliche Magazine leben zu können; es ſcheint

nicht, daß ſie trotz der kleinen Märſche haben folgen

können. - /

Vom Einfluß der Elbe auf die Verpflegung wird wei

ter unten Einiges erwähnt werden.

3) Grundſätze für die Operationen, in ſo weit dieſe durch

Verpflegungs-Rückſichten bedingt wurden.

Aus dem Vorigen ergiebt ſich, daß das Verpflegungs

Syſtem auf Magazine und freiwillige Zufuhr der Landbe

wohner berechnet war; daß gezwungene Lieferungen blos

da angeordnet wurden, wo jene Regel unmöglich beobach

tet werden konnte und daß das Selbſtnehmen der Truppen

nur erſt dann ſtatt fand, wenn alle andere Mittel erfolglos
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waren. Wir brauchen jetzt dieſelben Mittel, aber faſt in

ganz umgekehrter Ordnung, darin liegt das characteriſtiſche

Unterſcheidungszeichen unſeres Syſtems und des vom 7jäh

rigen Kriege.

Dadurch ward freilich die ganze Kriegführung jener

Zeit mehr gefeſſelt, als wir nach den Erfahrungen unſerer

Zeit uns vorſtellen mögen. -

Abſtrahirt man von der Beſchaffung der Gemüſe, Ge

tränke und der Fourage, und faßt man allein die Brodt

Verpflegung ins Auge, als derjenigen, für welche der Staat

vorzugsweiſe allein ſorgte, ſo ergiebt ſich, daß die Entfer

nung der Armee von ihrer Bäckerei, und die Entfernung

der Bäckerei vom Magazin durch die Möglichkeit bedingt

war, mit dem vorhandenen Militair-Fuhrweſen die Verbin

dung regelmäßig zu erhalten.

Die Operationen begannen gewöhnlich mit einem 9tä

gigen Brodtvorrath. Mit dieſem konnte man aber nur 5

Märſche vorwärts gehen, wenn die Verpflegung aus dem

Magazine fortwährend ſicher geſtellt ſeyn ſollte und man

nicht zu außerordentlichen Mitteln ſeine Zuflucht nehmen

wollte.

Aus den Magazinen ward nämlich die Bäckerei mit

Mehl verſorgt; das Fuhrweſen lud nur auf 9 Tage, in

welcher Zeit es zwiſchen Magazin und Bäckerei hin und

zurück fahren mußte. Daraus folgt, daß beide nur 3 Mär

ſche von einander entfernt ſeyn durften. -

3 Tage zum Hinmarſch,

3 = - Rückmarſch,

2 - - Auf- und Abladen und

- 1 Ruhetag, macht zuſammen
-

9 Tage.
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Strengte man das Fuhrweſen mehr an, ließ man den Ru

hetag wegfallen, ſo konnte man nach einigen Wendungen

bei der Bäckerei ein kleines Magazin in Vorrath erhalten

und gewann dadurch die Möglichkeit, noch einen oder zwei

Märſche vorzugehen.

Die Armee durfte von der Bäckerei ſich aber auch nicht

weiter entfernen, als das Brodtfuhrweſen es geſtattete, d.

h. zwei Märſche.

2 Tage der Hinmarſch,

2 - - Rückmarſch,

2 - - zum Auf- und Abladen und

zum Ruhen macht 6 Tage, und auf mehr Tage konnte das

Brodtfuhrweſen, wie oben geſagt, auch nicht laden. Mo

mentan konnte dies Fuhrweſen zwar etwas mehr angeſtrengt

werden, aber ſollte es bei der Beſchaffenheit der damaligen

Wege nicht bald ruinirt ſeyn, ſo mußte wan ſich an die

Regel binden: Armee und Bäckerei nur 2 Märſche von

einander zu entfernen. Fünf bis ſieben Märſche war

alſo das Maximum einer Offenſiv - Operation

des Königs, wenn er blos mit den gewöhnlichen Anſtal

ten ausreichen wollte.

Wollte man weiter, als auf dieſe Entfernung vorgehen,

ſo mußte vorher ein Magazin, als Baſis des neuen Vor

rückens, etablirt werden, für welches nun dieſelben Moda

litäten, wie für das erſte eintraten.

Bewegte man ſich zwiſchen 2 Magazinen, wie es bei

der Defenſive der Fall war, ſo konnte man mit einem 9tä

gigen Brodt- und 6tägigen Mehlvorrath in 15 Tagen 9

Märſche machen, 6 Tage mußten aufs Backen verwendet

werden und überdem mußte man gewiß ſeyn, am 15ten

Tage ſchon fertiges Brodt vorzufinden.

-

W
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Dies erſcheint vielleicht als auffallend, daher möge hier

dies näher entwickelt werden, um ſo mehr als ſich auf dies

Neunmärſche-Syſtem die Grundſätze ſtützten, nach denen

man vor 20 Jahren den Wirkungsrayon der Feſtungen be

ſtimmen wollte. Die Armee macht 3 Märſche, dann bleibt

ſie 3 Tage ſtehen und läßt backen, am Abend des ſechſten

Tages hat ſie noch auf 6 Tage Brodt-Vorrath, den 7ten,

8ten und 9ten Tag marſchirt ſie, und muß nun wieder -

den 10ten, 11ten und 12ten backen laſſen, um für die 3

Marſchtage, den 13ten, 14ten und 15ten den Bedarf zu

erhalten. Am Abend des 15ten Tages iſt ſie aber ohne

Brodt, wenn ſie nicht an dem erreichten Punkte ſolches

vorräthig findet. -

Hieraus ergiebt ſich das Maximum der Entfernung

zwiſchen 2 Magazinen auf 9 Märſche. -

So gebunden befanden ſich die preußiſchen Armeen

des 7jährigen Krieges ſchon allein durch die Brodtverpfle

gung; dabei durfte keinen Transport ein Unfall treffen,

mithin mußten ihnen bedeutende Escorten, oft 6 Bataillons

und mehr mitgegeben werden; die Armee mußte ferner ihre

Verbindung mit dem Magazin durch mehrere ſtehende Deta

ſchements decken. Das Transportfuhrweſen, auf 15 Tage

berechnet, durfte keine Verminderung erleiden, jeder Ver

luſt, der es traf, wirkte ſogleich nachtheilig auf die Armee,

oder zwang zu außerordentlichen Maaßregeln.

4) Hiſtoriſche Entwickelung, warum der König dies Ver

pflegs-Syſtem annahm, und welche Gründe er für

deſſen Beibehaltung hatte. -

Er hatte in ſeinem erſten Kriege 1742 in Mähren ſich

weniger an Verpflegungs- Rückſichten gebunden, als es

ſpäter der Fall war; während er vor Brünn ſtand, hatte
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er Detaſchements bis nach Ungarn vorgeſchickt, ſie ſchafften

Lebensmittel herbei, indem das Magazin in Olmütz nicht

hinreichend gefüllt war. Der König erwähnt ſelbſt dieſes

letzteren Umſtandes in ſeinen Werken und auch Schmettaus

Biograph erzählt, jeder hätte fouragirt, wo er wollte, und

durch dieſe Unordnung wären die Lebensmittel im Lande

nach kurzer Zeit aufgezehrt worden. Indeß , die Probe,

welche man in Mähren von der Verpflegung durch Noth

behelfe – Truppenrequiſitionen – machte, war nicht gün

ſtig für das Syſtem, ohne Magazine den Krieg zu führen.

Das Land war, da man Monate lang auf einem Platze

ſtehen blieb, bald ausgeſogen, die Disciplin litt durch den

theilweiſe unvermeidlichen Mangel, die Deſertion riß ein;

genug, die Erpedition nach Mähren mißglückte zum Theil

durch Verlegenheiten in der Verpflegung; dagegen befand

ſich der König, als er ſich im April 1742 aus Mähren

nach Böhmen zog, in dieſem Lande, wo er Magazine in

Königingrätz, Pardubitz, Podiebrad und Nimburg beſaß,

viel günſtiger geſtellt, er erfocht den Sieg von Czaslau und

mit ihm den Breslauer Frieden. Dieſe Erfahrungen ſpra

chen für das Magazinſyſtem.

Zu dem Einfall in Böhmen 1744 nahm der König

nicht nur Lebensmittel auf 3 Monate mit, die auf der

Elbe transportirt wurden, ſondern er errichtete auch ein

zahlreiches, mit Ochſen beſpanntes Proviantfuhrweſen; man

glaubte, wie auch wir 1812 geſehen haben, von dieſer Art

Beſpannung nur Vortheile aller Art ziehen zu können. Der

Ochſe ſey leichter zu ernähren, als das Pferd, das ſich

nicht ohne Körner behilft, jener ziehe ſchwerere Laſt, und

könne am Ende doch noch geſchlachtet werden. So ſagte die

Theorie ganz richtig; die Erfahrung aber zeigte andereReſultate.
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Das große Magazin auf der Elbe konnte nur bis Leit

meritz gebracht werden, von dort ſollte die Armee bei Prag

durch das Proviantfuhrweſen verſorgt werden; aber dieſes

war bereits in den Gebürgswegen theils zu Grunde gegan

gen, theils die Ochſen durch vernachläſſigte Wartung oder

Uebertreiben, oder Waſſermangel gefallen, kurz die Armee

litt vor Prag Mangel. Dies Beiſpiel zeigt, wie wichtig,

das Studium der Kriegsadminiſtration iſt. Hätte Napoleon

die Geſchichte des großen Königs genauer gekannt, als es

nach ſeinen Schriften zu vermuthen iſt, ſo würde er ſchwer

lich im Jahr 1812 ein Transportmittel verſucht haben,

deſſen Unzulänglichkeit ſich ſchon 1744 ergeben hatte. Prag

fiel und nun wollte der König dort und in Pardubitz Ma

gazine errichten, und dann gegen Pilſen vorgehen, um ſich,

dem Prinzen Carl entgegen zu ſtellen, der aus dem Elſaß

zur Rettung Böhmens herbeieilte. Indeß der König gab

den Wünſchen ſeiner Verbündeten nach und ging ohne

Magazine über Tabor bis Budweis, 20 Meilen von Prag

vor. Ein 15tägiger Mehlvorrath war alles was er auf

dieſem Marſch mitnehmen konnte. Ce füt la le principe

de tous les malheurs, qui arrivèrent depuis, ſagt der

König ſelbſt, Histoire de mon temps T. 2. p. 111.

Die Verbindung mit Leitmeritz und Prag ward durch die

zahlreichen leichten Truppen der Oeſterreicher bald unter

brochen, auch war man ohne Transportmittel, die Land

leute flüchteten vor den Preußen, man konnte ſich durch

Requiſitionen alſo auch nicht helfen. Der König mußte

Böhmen räumen ohne eine Schlacht verloren zu haben,

der Mangel erzeugte Krankheiten, Deſertion, die Armee litt

außerordentlich. - - -

Auf den König machte dieſer Feldzug einen ungemein
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tiefen Eindruck; er verleidete ihm für immer die

langen Operations-Linien, er überzeugte ihn von

der Nothwendigkeit der Magazine ſo ſehr, daß er ſelbſt ſagt:

pour bätir Tédifice d'une armée, il faut se souvenir

que le ventre en est le fondement.

Im Winter 17## wurden in Schleſien große Magazine

angelegt; das von Schweidnitz ward die Baſis ſeiner Ma

növer, die den denkwürdigen Sieg bei Hohenfriedberg her

beiführten. Dieſe Erfahrung konnte ihn nur in den Grund

ſätzen beſtätigen, die er ſich aus dem Unglück von 1744

abſtrahirt hatte.

Sobald aber einmal der Grundſatz der Magazin-Ver

pflegung feſtſteht, ſo iſt auch damit die Bedingung einer

Kriegführung mit kurzen Operationslinien gegeben.

Außer ſeinen Erfahrungen mußten ihn aber noch andere

Gründe für die Magazin-Verpflegung beſtimmen. Unter ihnen

iſt die Menge von Ausländern bei ſeinem Heere zuerſt zu

nennen. Bei dieſen hieß es: point d'argent, point de

pain, point de Suisse. Nur wenn die Verpflegung ſicher

geſtellt war, ließ ſich die Disciplin handhaben, und die

Fremden bei der Fahne erhalten. Man erinnere ſich an

Blüchers Lage im Februar und März 1814, und man frage

ſich, was wäre ſein Schickſal geweſen, wenn er ſo viel Aus

länder gehabt hätte, wie der große König?

Ein 2ter Grund für kurze Operationslinien und mithin,

für Magazin-Verpflegung, ergab ſich aus der Schwäche

ſeiner Armee. Seine Lage erforderte, daß er auf mehreren

Seiten Beobachtungskorps aufſtellen und dort einen paſſi

ven Defenſiv-Krieg führen mußte; nur auf einem Punkt

konnte er eine Hauptarmee haben. Mit dieſer konnte er

ſich vom Jahr 1757 ab, aber nirgends in eine ſehr weite

Operation
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Operation einlaſſen. Wenn wir in unſeren Tagen von

Strasburg bis Auſterlitz, von Mainz bis Tilſit, von der

Weichſel bis Moskau und von der Oder bis Paris Opera

tionen geſehen haben, ſo darf nicht überſehen werden, daß

erſt Napoleon und dann die Verbündeten immer ſtark ge

nug waren, dieſe langen Linien gehörig zu decken und den

noch auf dem Schlachtfelde die Uebermacht zu behalten.

- : Wie anders es beim großen Könige war, darf hier nur an

gedeutet werden, um jeden zu überzengen, daß Operationen

in dieſem Style nie von ihm unternommen werden konnten.

Es haben Manche, unter andern Cancrin, in ſeinem

übrigens ſehr lehrreichen Werke, Friedrich II. den Vorwurf

gemacht, daß er die Geſchichte des 30jährigen Krieges nicht

gehörig beachtet hätte, daraus würde er die Kriegführung

ohne Magazine haben lernen können. Allerdings machten

Guſtav Adolph und ſeine Generale mit dem Requiſitions

ſyſtem große Dinge möglich, aber ſie waren im fremden

Lande und hatten für Schweden keine Repreſſalien zu fürch

ten, wie Preußens Beherrſcher für ſeine Lande. Wallenſtein,

Chriſtian von Braunſchweig, Mannsfeld wollten ſich König

reiche erobern, ihnen durfte jedes Mittel erlaubt ſcheinen,

das zum Zweck führte; ein legitimer König des 18ten Jahr

hunderts, der ſein angeſtammtes Reich vertheidigte, mußte

aber jedes andere Eigenthumsrecht ſo wenig als möglich

verletzen, er durfte nur ſolche Mittel wählen, die die Sitte

und der Geiſt ſeiner Zeit billigten.

So enge als die Grundſätze für Friedrichs des Großen

Kriegführung, wo von dem Fünfmärſcheſyſtem für die Offen

ſive und dem der Neunmärſche für die Defenſive die Rede

war, aus ſeinen Anſtalten abgeleitet wurden, hat er ſich

jedoch nicht an die Regel gebunden. Es kam dort nur auf

-
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die Darſtellung deſſen an, was dem Könige mit ſeinen regel

mäßigen Anſtalten möglich war; er hat aber faſt immer

einige Beihülfen vom Lande genommen, mehr oder weniger,

je nachdem ſeine Lage mehr oder minder bedrängt war und

es ſcheint, den Abſchnitt über die Verpflegung nicht paſſender

zu beſchließen, als indem eine Darſtellung der Art und Weiſe

verſucht wird, wie der König die Verpflegung bei den verſchie

denen Operationen der Jahre 1756 und 1757 einrichtete.

5). Skizze der Verpflegungseinrichtungen des Königs und

der Oeſterreicher, in den Feldzügen von 1756 und 57.

Die erſte Operationslinie des Königs ging 1756 von

Berlin und Magdeburg auf Pirna, ſie iſt 30 Meilen lang

oder 10 Märſche. Die gewöhnlichen Anſtalten, reichten nach

dem oben Geſagten dafür nicht aus; man nahm zu außer

ordentlichen ſeine Zuflucht. Die Armee rückte in vielen Ko

lonnen in Sachſen ein, die Truppen kantonnirten und wur

den von den Wirthen verpflegt. Als man bei Dresden und

Pirna lagerte, wurden Brodt und andere Lebensmittel nebſt

Fourage auf das Land ausgeſchrieben. Dies hatte keine

Schwierigkeiten, die Aernte war eben vollendet.

In Dresden und Torgau wurden ſogleich Magazine an

gelegt. 298 Schiffe führten auf der Elbe Proviant dahin,

Sachſen mußte gegen Bezahlung liefern; mit dem 27ſten

September begann die regelmäßige Magazin-Verpflegung.

Der Widerſtand der Sachſen veranlaßte den König, ſie

zu blockien und eine Obſervationsarmee nach Böhmen HO!'-

zuſchieben. Im Erz- und Mittelgebirge glaubte man nicht

von Ausſchreibungen leben zu können, bei den Wirthen

konnte man auch nicht leben, denn es ward kampirt. Die

Anſichten des Königs über das, was ihm ausführbar ſchien,

erſieht man am beſten aus ſeinem Schreiben vom 14ten
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September an den Herzog Ferdinand von Braunſchweig, der

anfänglich das Obſervations-Korps in Böhmen kommandirte:

Pour moi, je ne puis quitter la Saxe que le 18 (der

König hoffte, die Sachſen würden in dieſen Tagen kapituliren

und dann wollte er die Hauptarmee nach Böhmen führen)

à cause que je ne veux avancer que pas à pas, étant

toujours sür demes magasins. C'est làle principalpour

nous, car nous battrons toujours lesennemis oü nous

les rencontrerons, mais nous ne trouverons pas à

vivre, si nous ne sommes pas suivi de nos magasins.

Hieraus ergiebt ſich, wie wichtig es dem Könige ſchien,

nicht nur die Sachſen unſchädlich zu machen, ſondern auch

ſelbſt das feſte Schloß Tetſchen zu beſitzen, das die Elbe

beherrſchte, in welcher er die einzig zureichende Zufuhrlinie

ſeiner Armee für einen Einfall in Böhmen fand. Die Elbe

war es auch, die ihn, wie 1744, ſo auch 1756 zum Theil

veranlaßte, in Böhmen das Haus Oeſterreich anzugreifen.

Das Obſervationskorps etablirte ſeine Feldbäckerei in

Auſſig, 7 Meilen vom Magazin in Dresden entfernt; das

Korps ſelbſt rückte bis nach Lowoſitz,2 Meilen weiter vor.

Das Mehl- und Brodtfuhrweſen reichten alſo völlig aus.

Die Böhmiſchen Landleute brachten Lebensmittel ins Lager

zum Verkauf, außer Fourage ward nichts requirirt. Die

Weinkeller in Lowoſitz lieferten Wein, pro Mann täglich

# Quart; ob dieſer Wein bezahlt ward, ergiebt ſich nicht;

die Armee befand ſich in gutem Zuſtande.

Eine Eigentümlichkeit war noch, daß bei jedem In

fanterie-Regiment 14, bei jedem Kavallerie-Regiment 7

Bäcker ſich befanden; ſie ſollten beſonders auf dem Mar

ſche durch Sachſen backen, indeß ergiebt ſich nicht, daß

dies wirklich geſchehen ſey. - - -

N
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Schwerin bezog in ſeinem Lager vor Königingrätz ſein

Mehl aus dem nur 10 Meilen entfernten Glatz; im Uebri

gen verfuhr er in Böhmen, wie der König.

Für die Invaſion nach Böhmen im Jahre 1757 wa

ren die Verhältniſſe etwas ſchwieriger. Das Land hatte

durch den Aufenthalt der Armeen im vorigen Herbſt und

Winter ſchon gelitten, im Frühling war noch auf keine

Fouragirungen zu rechnen, und doch war dies in Feindes

Land das vorzüglichſte Mittel, die vielen Pferde bei der

Armee zu ernähren. Es iſt ſchon oben erwähnt, daß der

König, Bevern und Schwerin große Vorräthe auf Vorſpann

wagen mitnahmen, daß jedoch dieſe Maaßregel nicht ganz

ausreichend ſich gezeigt hat; indeß iſt ſie während des Still

ſtandes bei der Blockade von Prag gewiß von Nutzen geweſen.

Die Schwierigkeit war, ohne Magazine bis Prag zu

kommen, das von Dresden 18, von Landshut 25 Meilen

entfernt iſt. Der damalige General-Intendant der Armee,

Retzow, hielt die Ausführung des Entwurfs des Königs

für unmöglich; der König vertröſtete ihn auf die zu er- -

obernden öſterreichiſchen Magazine; er führte ſeinen Vorſatz

aus und lebte wirklich aus eroberten Vorräthen. Blos an

Fourage fehlte es, man fand nur Roggen und in 8 Ta

gen verlor die Kavallerie allein 1500 Pferde durch Verfut

tern. Am 20ſten April begann der König die Operation

mit 6tägigem Brodtvorrath, am 23ſten ward die Bäckerei

in Auſſig errichtet, und kam ſpäter nach Welwarn, 4 Mei

len von Prag. Sobald man Tetſchen erobert hatte, ward

in Leitmeritz ein Magazin errichtet; es war nur 4 Meilen

von der Bäckerei in Welwarn entfernt. Der Wirkungskreis

des Magazins in Leitmeritz reichte bis Collin, 15 Meilen weit.

Die Schwerinſche Armee mußte die Verbindung mit
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Schleſien ganz aufgeben, da die Oeſterreicher Königingrätz

immer beſetzt hielten. Schwerin baſirte ſich auf das große

Magazin in Zittau, es iſt 15 Meilen von Prag entfernt.

Er etablirte ſeine Bäckerei erſt in Jung-Bunzlau, dann in

Brandeis, 3 Meilen von Prag. Auch Schwerin eroberte

in Jung-Bunzlau ein bedeutendes Magazin, für 40,000

Mann auf 3 Wochen hinreichend. Als charakteriſtiſch für

jene Zeit muß noch erwähnt werden, daß bei der Bäckerei

in Jung - Bunzlau ein Aufſtand unter den Bäckern ent- –

ſtand; wollte man die Armee vor Prag nicht in Verlegen

heit ſetzen, ſo mußte man den Aufrührern ihre Forderungen

bewilligen, worauf ſie wieder an die Arbeit gingen. Ein

Bäckergeſell war damals eine wichtigere Perſon, als heut -

zu Tage, auch wurden ſie beſſer, als die Soldaten bezahlt.

Während der Blockade von Prag ſtand unter dem Her

zog von Bevern ein Obſervations-Korps in der Gegend

von Collin; es hatte ſeine Bäckerei in Nimburg 4 Meilen,

ſein Magazin in Jung-Bunzlau 8 Meilen hinter ſich. Auf

dies Magazin konnte der König ſeinen Plan gründen, bis

Goltz-Jenkau, 14 Meilen von Jung-Bunzlau gegen Daun

vorzurücken. Die Schlacht bei Collin hinderte deſſen Aus

führung. - -

Die Colliner Armee ward durch einen Theil der bei

Prag geſtandenen Truppen verſtärkt, und zog ſich anfäng- -

lich nach der Schlacht nur bis Jung-Bunzlau zurück, als

aber hier der Vorrath erſchöpft war, bis Leipa, und bezog

ihre Verpflegung nun aus Zittau, das nur 5 Meilen von

Leipa entfernt iſt. Der Verluſt von Gabel nöthigte dieſe

Armee zum Rückzuge nach der Lauſitz; meiſt alle Brodt

und Mehlwagen gingen in den engen Gebirgswegen zu

Grunde; böſer Wille der ehemals ſächſiſchen Soldaten, die

fx

z

*.
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ungſhºheit eines Befehlshabers der Bagage und end

lich einige Angriffe der öſterreichiſchen leichten Truppen ſcha

deten noch mehr; die Armee hatte 2 Tage lang kein Brodt,

die Deſertion riß in einem hohen Grade ein. Indeß kam

man noch bei Zittau zeitig genug an, um aus der brennen

den Stadt auf einige Tage Brodt zu ziehen, aber das Ma

gazin ſelbſt war nicht zu retten, und man mußte nun aus

Dresden, das 13 Meilen entfernt iſt, die Verpflegung be

ziehen. Mit einem vollſtändigen Mehl- und Brodtfuhrwe

ſen hätte man bei Zittau ſtehen bleiben, die Bäckerei in

Bautzen etabliren können, aber jenes war desorganiſirt, man

mußte alſo bis Bautzen zurückgehen.

Der König hatte unterdeß bei Leitmeritz, ſeinem Maga

zin, geſtanden; auf die Nachricht der Ereigniſſe bei Gabel,

ging er nach Sachſen zurück, und eilte nun mit Verſtär

kungen nach Bautzen. Hier war er zwar nur 7 Meilen

von ſeinem Magazin Dresden entfernt, aber mit dem des

Organiſirten Transportfuhrweſen der dortigen Armee, glaubte

er nicht eher wieder gegen Zittau vordringen zu können, bis

er einen 9tägigen Brodtvorrath beſaß. Die Lage dieſer Ope

rationslinie von Dresden auf Zittau, parallel mit dem böh

miſchen Gebirge, war überdies den feindlichen Streifereien

ſehr ausgeſetzt, ſtarke Eskorten mußten jedem Transport

mitgegeben werden. Man half ſich mit Vorſpannwagen

und nach 16tägiger Anſtrengung erhielt man endlich auf

9 Tage Brodt in Vorrath und nun ging der König gegen

Zittau vor; in Bautzen ward ein kleines Magazin bei der

Bäckerei etablirt. -

Der König ging Mitte Auguſt aus der Lauſitz nach

Thüringen und ließ den Herzog von Bevern bei Görlitz.

Dieſer bezog noch einen Transport Mehl aus Bautzen, ver

Y

F.
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backte ſolchen in Görlitz und ging nach Bunzlau, wo ein

kleiner Mehlvorrath ſich befand. Mit dieſem reichte der

Herzog bis Liegnitz, wo ſich ein Fouragemagazin befand.

Der General-Intendant des Herzogs, General Goltz ward

hier Veranlaſſung, daß der Herzog zu lange bei Liegnitz

ſtehen blieb, und die direkte Verbindung mit Breslau ver

lor, wie er ſchon früher von Schweidnitz abgeſchnitten war.

Indeß kam der Herzog auf dem rechten Oderufer noch glück

lich bei Breslau an und ſetzte ſich in bem bekannten La

ger hinter der Lohe; er lebte nun aus Breslau und hatte

keine Schwierigkeit der Verpflegung.

Auf dem Marſche des Königs aus der Lauſitz nach Thü

ringen nahm er von Dresden auf 18 Tage Brodt undMehl

mit; dieſe Zeit genügte, um in Leipzig von Torgau aus

ein Magazin zu errichten, das nun die Baſis ſeiner Ope

rationen im Oktober ward. Er ging bis Erfurt, wo er

13 Meilen von ſeinem Magazin entfernt ſtand.

Von Roßbach marſchirte der König nach Leuthen. Der

40 Meilen ſtarke Marſch von Leipzig bis Parchwitz ward in

17 Tagen zurückgelegt; man kantonnirte immer und die Wirthe

mußten mit der Verpflegung, wie Tempelhoff verſichert, ſehr

reichlich aushelfen. In ſeiner bedrängten Lage wandte er

außergewöhnliche Mittel an, die der Erfolg rechtfertigte.

Ueber die Verpflegsanſtalten der Oeſterreicher im Jahre

1757 ſind die Nachrichten ſehr mangelhaft, indeß ſey es

vergönnt, hier das Wenige einzuſchalten, was ſich darüber

auffinden ließ. -

Im Anfange des Feldzuges hatten ſie in Königingrätz,

Jung-Bunzlau, Budin, Welwarn, Töplitz und Prag ihre

Magazine, außerdem befanden ſich noch in mehreren ande

ren offenen Orten, ſelbſt Dörfern, bedeutende Vorräthe.
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Außer dem Magazine in Prag war keines befeſtigt, ſie wur

den daher die Beute der unerwartet eindringenden Preußen.

Daun hatte bei dieſen verkehrten Anſtalten große Schwie

rigkeiten zu überwinden, ehe er den Entſatz von Prag un

ternehmen konnte; er bezog ſeine Verpflegung aus Mähren

und Oeſterreich mittelſt Etappen-Relais, eine Anſtalt, die

viel Gutes hat. Nach der Schlacht von Collin war es

ſchwer, in dem ausfouragirten nördlichen Theil von Böh

men zu leben; das Magazin in Prag war faſt verbraucht.

Eine Armee von 400,000 Mann zu verpflegen, iſt für den

Intendanten immer eine ſchwere Aufgabe; erſt im Septem

ber, das heißt nach der Ernte ſahen die Oeſterreicher ſich

im Stande, die Offenſive gegen Schleſien zu beginnen.

Ihre Zufuhren gingen über Gabel, Zittau und Jauer

bis vor Breslau, Von Zittau bis Breslau ſind 24 Mei

len. Das Fuhrweſen der Oeſterreicher muß wirklich gut

organiſirt geweſen ſeyn, denn wenn ſie gleich in Schleſien

Ausſchreibungen gemacht haben, ſo finden ſich doch nirgends

Klagen über große Bedrückungen der Einwohner; übrigens

kam die ſehr geſegnete Ernte von 1757 ihnen zu ſtatten.

Hätten die Preußen viel leichte Truppen im ſchleſiſchen Ge

birge gehabt, ſo wären die Oeſterreicher während der Bela

gerung von Schweidnitz ſehr genirt geweſen.

Am 4ten Dezember verloren die Oeſterreicher ihre Bäk

kerei in Neumarkt, die Schlacht von Leuthen zwang ſie

zum Rückzuge nach Böhmen mit großen Verluſten aller

Art. Die Invaſion nach Schleſien 1757 iſt die weiteſte

Operation der Oeſterreicher während des ganzen Krieges,

ihr General-Intendant hat davon mehr Ehre, als ihr

Feldherr, - - -
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Vierter Abſchnitt.

Preußiſcher Dperationsplan für den Feldzug von 1756.

Es bleibt nur noch der preußiſche Operationsplan vorzu

legen übrig; es iſt abſichtlich bloß der preußiſche erwähnt, denn

die Sachſen hatten keinen andern als ſich im Lager bei

Pirna zu ſammeln und dort das Weitere abzuwarten; die

Oeſterreicher hatten eben ſo wenig einen großen Plan für

den Feldzug; es war dem Feldmarſchall Browne überlaſſen,

ganz nach den Umſtänden zu handeln. Seine jedesmaligen

Anſichten werden ſich am füglichſten bei der Erzählung des

Feldzugs erwähnen laſſen.

Von dem Operationsplan des Königs iſt nur das be

kannt, was er ſelbſt in ſeiner Geſchichte des 7jährigen

Krieges ſagt, es beſchränkt ſich auf das Folgende, das in

der Urſprache zu geben nöthig ſcheint:

4) Pour cette année la Prusse n'avoit rien à crain

dre de la part de la Russie par les raisons que

nous avons rapportées plus haut, de sorte que

le maréchal Lehwald se contenta de rassembler

aux environs de Königsberg les troupes qu'il

avoit sous ses ordres, afin de les avoir à portée

et de pouvoir les mettre en campagne siles

circonstances l'exigeoient. -

2) Le Roi se proposoit dattaquer les Autrichiens

avec deux armées, Le maréchal de Schwerin,

qui regut le commandement de celle de Silesie

devoit pénétrer dans le cercle de Königingrätz;

Pautre opposée aux Saxons et aux Autrichiens

en méme temps devant être naturellement la

plus forte, fut formée des regimens de la Pome
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ranie, de l'électorat, du duché de Magdebourg

et des provinces de la VVestphalie. Le Roi

voulut la commander en personne, son dessein

étoit d'entrer en Saxe sur plusieurs colonnes en

mème temps; ou pour desarmer les troupes si

on les trouvoit répandues dans leurs quartiers,

ou pour les combattre si on les trouvoit ras

semblées en corps, afin de ne point garder un

ennemi à dos en avancanten Bohème et sex

poser à une perfidie semblable à celle des Saxons

en l'année 1744. Il fut en mème temps resolu

de gagner dans cette première campagne le plus

de terrain qu'on pourroit, pour mieux couvrir

les états du Roi, en éloigner la guerre autant

quil seroit possible et la porter en Bohèrne

pour peu que cela parüt faisable.

h Ä preußiſche Armee ward nun folgendermaßen einge

Lll

4) Die Armee des Königs beſtand aus 70 Bat. 101 Esc.
Infant. Kavall. Artill. Summa.

50,300. 16,200. 1,000. 67,500 M.

2) Die Schwerinſche Armee beſtand aus

26Batl. 50Esc. 19,000. 7,800. 300. 27,100M.

- 94,600M.

Da die Feldtruppen damals ſtark waren. 128,500 -

ſo blieben im Lande von dieſen zurück, 33,900M.

und zwar:

1) Das Lehwaldſche Korps in Preußen 14 Batl. 50 Esc.
Infant. Kavall. Artill. Sultnta.

11,100. 8,000. 300. 19,400M.

2) Das Korps in Pommern

11 Batl. 10 Esc. 8,000. 1,300. 100. 9,400
-

3) in Weſtphalen 6 Batl. 4,500. 4,500

Ferner in den Garniſonen”) A

37Batl. 25,700. 1,400. 27,100 -
r = 60,400M.

*) wobei ein Feldbataillon in Schleſien zurück blieb. Zur Ueber
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Der König wollte ſeine Feinde überraſchen; eine ſchwie

rige Aufgabe, wenn man die Ausdehnung ſeiner Garniſo

nen von Memel bis Weſel, an 180 Meilen, erwägt.

Durch folgende Mittel gelang es ihm, ſich ſeinem

Zwecke möglichſt zu nähern.

1) Die in Preußen, Hinterpommern und in Weſel ſte

henden Regimenter blieben in dieſen Provinzen;

2) die Schwerinſche Armee, nur aus Ober- und Mit

telſchleſiſchen Truppen zuſammengeſetzt, ſollte ſich bei Fran

kenſtein verſammeln; die Entfernung der weiteſten Garniſon

betrug nur 12 Meilen, mithin erforderte die Konzentri

rung nur wenige Märſche. - -

3) Schwierig blieb immer die Verſammlung der Haupt

armee, zu der 3 weſtphäliſche Regimenter, die Magdebur

giſchen, Märkiſchen, Vorpommerſchen und Niederſchleſiſchen

Regimenter ſtoßen ſollten; die weiteſten Garniſonen waren

immer 100 Meilen von einander entfernt. Konzentrirte

der König dieſe ganze Armee in ſeinen Staaten/ ſo konnte

ſicht möge hier ein Verzeichniß der damaligen feſten Plätze in

der preußiſchen Monarchie folgen:

Feſtungen. Forts. Haltbare Städte.

1. Pillau. 1. Memel. 1. Minden.

2. Colberg. 2. Friedrichsburg. 2. Lippſtadt.

3. Stettin. 3. Peenamünde. 3. Drieſen

4. Cüſtrin. %. Regenſtein. 4. Gretſil.

5. Spandau. 5. Draheim. 5. Peitz.

6. Magdeburg.

7. Weſel. - A

8. Glogaut.

9. Breslau.

10. Brieg.

11. Coſel.

12. Schweidnitz.

13. Glatz.
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es nicht fehlen, daß die Feinde davon in Zeiten benachrich

tigt wurden, und ſeine wahren Anſichten errathen konnten;

er beſchloß alſo bloß, die weſtphäliſchen Regimenter unter

dem Vorwande, bei Halberſtadt ein Lager zum Schutz von

Hannover zu bilden, dorthin zu ziehen; ſie mußten ſich den

26ſten Juli in Marſch ſetzen, an demſelben Tage, wo der

preußiſche Geſandte in Wien die erſte Erklärung forderte.

Am 20ſten Auguſt ſetzten ſich die Pommerſchen Regi

menter gegen Berlin in Marſch und am 25ſten Auguſt,

wo die entſcheidende Antwort des Wiener Hofes in Berlin

eintraf, befanden ſich die zur Armee des Königs gehörigen

Truppen bei folgenden Punkten kantonirend:

1) bei Halle die Kolonne des Prinzen Ferdinand von

Braunſchweig,

2) Magdeburg, der Fürſt Moritz,

- 3) Potsdam, die Kolonne des Königs,

4) - Berlin, der Markgraf Carl,

5) - Cöpnick, der Herzog von Bevern,

6) - Frankfurt, der General Meyering,

7) - Bunzlau, der General Leſtwitz.

Am 26ſten ging der Befehl ab, in Sachſen einzubrechen

und am 28ſten ſetzten ſich die Truppen in Marſch.

Dresden, das erſte Operations-Objekt war am weite

ſten von Magdeburg, 30 Meilen; am nächſten von Hall

und Bunzlau, 19 Meilen entfernt.

Beſonders bemerkenswerth iſt das Geheimniß, worin

der König ſeinen Entſchluß zu hüllen wußte.

Nur Schwerin, der Prinz Ferdinand von Braunſchweig,

Retzow und Winterfeld ſcheinen allein in ſein Geheimniß

eingeweiht geweſen zu ſeyn; Winterfeld expedirte eigenhän
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dig die Ordres des Königs; es iſt gewiß, daß namentlich

die Regimenter in Berlin am 28ſten Auguſt erſt auf ihrem

Stellplatze erfuhren, zu welchem Thore ſie ausmarſchiren

ſollten. Bei dieſer Handlungsweiſe darf es nicht in Er

ſtaunen ſetzen, daß der franzöſiſche Geſandte in Berlin noch

am 24ſten Auguſt an ſeinen Hof berichtete: Der König

werde nicht angreifen, ſeine großen Rüſtungen ſeyen ledig

lich in defenſiver Rückſicht geſchehen; es darf nicht in Er

ſtaunen ſetzen, daß die ſächſiſchen Regimenter erſt am 25ſten

Auguſt aus ihren Garniſons aufbrachen, um ſich nach

Pirna zu ziehen, wo nichts für ihren Unterhalt eingerich

tet war.

Selbſt Oeſterreich hatte um dieſe Zeit Bei Sellin. INUP

32,000 Mann,

- und bei Olmütz 22,000 -
"TTF 54,000 Mann

konzentrirt. - - -

Noch lagen 40.000 Mann ganz ruhig in ihren Garni

„ſonen in Italien und den Niederlanden; die ungariſchen und

inneröſterreichiſchen Truppen, zwar ſchon auf dem Marſch,

konnten erſt im September und Oktober in Böhmen ein

treffen. Die Remonte langte erſt Ende Auguſt bei Collin

an und das Geſchütz erſt um die Mitte September, unge

achtet ſelbſt die Hofequipagen zum Transport verwendet

wurden, und dennoch fingen, dem Veteran zufolge, ſchon im

Februar die öſterreichiſchen Rüſtungen an. -

Vergleicht man dieſe Lage der Oeſterreicher und Sach

ſen mit der des großen Königs, ſo ſieht man, daß dieſer

durch 3 Umſtände die Schwierigkeit der großen Ausdehnung

ſeiner Staaten zu beſiegen und ſich ſchneller als ſeine Feinde

zu konzentriren wußte; dieſe waren:
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1) Daß die preußiſche Armee kaum 4Wochen brauchte,

um ſich ganz mobil zu machen, daß der Schatz gefüllt

und daß alles Kriegsmaterial im Frieden fertig war, nur

die Wagen mußten vermuthlich neu gebaut werden. Von

der Mobilmachungs-Ordre bis zum Einmarſch in Sachſen

ſind etwa 2 Monate verfloſſen.

2) Daß der König zuerſt ſich zum Kriege entſchloß und

Alles ſelbſt leitete, und

3). Daß das Geheimniß muſterhaft bewahrt ward.

Der König hatte alle Vortheile der Initiative im Au

guſt; wie er ſolche benutzte, welche Umſtände ihn zum Zau

dern veranlaßten und ihn hinderten, mit 96,000 Mann,

der ſchönſten und zahlreichſten Armee, die er noch je zu

einer Operation disponibel gehabt hatte, gegen 70,000

Feinde incl. der Sachſen, größere Erfolge zu erkämpfen,

wie er endlich nur 24,000 Mann auf das erſte Schlacht

feld führte, dies wird ſich aus der Erzählung der Bege

benheiten ſelbſt ergeben.
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I n halt.

Marſch des Königs von Preußen nach Sachſen. – Einſchlie

ßung des Pirnaer Lagers. – Schlacht bei Lowoſitz. –

Schwerins Einmarſch in Böhmen. – Browns Verſuch

zur Befreiung der Sachſen ſcheitert; dieſe kapituliren. –

Die Preußen räumen Böhmen. – Winterquartiere.

-



Der Feldzug von 1756.

D. König von Preußen, entſchloſſen den Angriffen ſeiner

Feindevzuvorzukommen, Oeſterreich ungeſäumt mit 2 Armeen

in Böhmen anzugreifen, ordnete den Einmarſch der

Hauptarmee nach Sachſen in 3 Kolonnen an *).

Zum Direktions- und Vereinigungspunkt derſelben wurde

Pirna beſtimmt. Den erhaltenen Nachrichten zufolge, ſollte

bei dieſem Orte die ſächſiſche Armee ein verſchanztes Lager

beziehen. - -

Die 1ſte Haupt - Kolonne unter Befehl des Her

zogs Ferdinand von Braunſchweig brach aus der Gegend

von Halle und Aſchersleben auf,

15 Bataillons, 22 Escadrons, 14,680 Mann ſtark,

nahm ſie den Weg über Leipzig, Borna, Chemnitz, Frey

berg, Dippoldiswalde in das Lager von Cotta. (Cotta, ein

Dorf, ſüdlich von Pirna in der Entfernung einer kleinen

Meile gelegen.) -

Die 2te Haupt-Kolonne, 38 Bataillons, 34 Eska

drons, 33,660Mann, unter unmittelbarem Befehldes Königs,

*) Beilage No. 1. enthält die Vertheilung der gegenſeitigen

Streitkräfte am 28ſten Auguſt, und Beilage No 2. giebt das

Marſchtableau der Preußen vom 28ſten Auguſt bis 10ten

Septemher,

-

6
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marſchirte von Potsdam und Gegend zur Elbe paſſirte

den Strohm bei Wittenberg auf Prahmen, bei Elſter auf

einer Ponton - und bei Torgau auf der vorhandenen

Brücke. – Dieſe Kolonne ging an dem linken Elbufer

aufwärts über Strehlen, Lommatſch – hier ſtießen die

von Magdeburg kommenden Truppen unter Fürſt Moritz

zu ihr – auf Wilsdruf.

Der König erfuhr zu Wilsdruf die Vereinigung ſämmt

licher ſächſiſchen Truppen im Lager bei Pirna, die Anweſen

heit des Königs Auguſt 3. von Pohlen daſelbſt, daß Dres

den ohne Garniſon ſey und ſich nur die Königin darin

befinde. – Die preußiſchen Truppen gingen durch Dresden.

Sie bezogen theils ein Lager bei Dresden, theils dasjenige

vor Pirna, zwiſchen der Elbe und Zehiſt, Gr. Zedlitz im

Rücken. -

Die 3te Haupt-Kolonne, 17 Bataillons, 45 Eska

drons, 19,210 Mann, von dem Herzoge von Bevern geführt,

durchſchnitt die Lauſitz. Sie marſchirte über Stolpen in's

Lager von Doberzeit. (Doberzeit, ein Dorf auf dem rech

ten Elbufer, # Meile nordöſtlich von Pirna gelegen.)

Die einzelnen Kolonnen hatten den 29ſten Auguſt das

ſächſiſche Gebiet betreten. Jede derſelben marſchirte in

mehreren kleineren Abtheilungen, wie das Marſchtableau

ausweiſet. Am 10ten September war die ſich vereini

gende preußiſche Armee ſo aufgeſtellt, daß das

ſächſiſche Korps im Lager bei Pirna ſich der Gemeinſchaft

mit ſeinem Lande beraubt ſah. Der ſächſiſche Hof fragte

zwar durch Abgeſandte um die Urſache des Einmarſches

an und eröffnete Unterhandlungen zu einer Neutralität;
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dieſe Negociationen trugen jedoch mehr den Charakter der

Unſchlüſſigkeit und des Beſtrebens, Zeit zu gewinnen, als

reeller befreundeter Abſichten. Der König kannte die wahre

Meinung des Hofes und mit Feſtigkeit den Plan dieſes er

ſten Feldzuges:

Land und Armee des Kurfürſten von Sachſen

der Kaiſerin Königin zu entziehen, ſich aber die

ſer Mittel zu verſichern, verfolgend, ſuchte derſelbe

nur nach den vergeblichen Aufforderungen zur engen Allianz

den Kurfürſten hinzuhalten, und den Abmarſch des ſächſi

ſchen Truppenkorps nach Böhmen zu verhindern.

König Friedrich der Große hatte vor Pirna eine Armee

von 67,000 Mann verſammelt, der Plätze Wittenberg,

Torgau und Dresden an der Elblinie ſich bemächtigt, ohne

daß bis dahin die geringſten Feindſeligkeiten vorgefallen waren,

Die preußiſche Armee beſtand aus: *)

401 Esk. (worunter 41 Küraſſ. 30 Drag. 30 Huſ)

70 Bat. (worunter 15 Grenadier) und führte außer den

gewöhnlichen Feldſtücken aus 140 ſechs- und dreipfündigen

Bataillons-Kanonen beſtehend, noch:

16 Vier und zwanzigpfündige,

40 Zwölfpfündige Kanonen,

10 Haubitzen,

10 Fünf und zwanzigpfündige, und

6 Stück Funfzigpfündige Mortiers,

82 Geſchütze ſchweren Kalibers im Ganzen 222 Piecen

mit ſich. -

Am 10. September, als dem Tage der Einſchlie

ßung der Sachſen, war die Armee auf folgende

Punkte vertheilt:

*) Die Beilage No. 3, enthält die Ordre de Bataille
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1. Die Blokade - Armee.

Rechter Flügel. Im Lager bei Cotta, 14 Bataill.

7 Eskadrons unter dem Herzog Ferdinand von Braunſchweig.

Mitte. Im Lager zwiſchen der Elbe und Zchiſt, Haupt

quartier Gr. Zedlitz:

17 Bataillons, 13 Eskadrons, unter dem ſpeziellen Be

fehl des Königs.

Linker Flügel. Auf dem rechten Elbufer im Lager

bei Doberzeit:

14 Bataillons, 20 Eskadrons, unter dem Herzoge von

Bevern.

Eine Pontonbrücke, bei Pratſchwitz unterhalb Pirna ge

ſchlagen, ſicherte die Gemeinſchaft der auf den beiden Elb

ufern lagernden Truppen.

Detaſchirt nach Schandau:

3 Gren.-Bataill, 100 Huſaren, unter General Meyerink.

- 2. Die Reſerve

im Lager zwiſchen Dresden und Coſchitz. Sie beſtand

aß:

dem Infanteriekorps, 16 Bataillons, nebſt dem gan

zen Artillerietrain, vom Markgraf Carl befehligt, und

dem Kavalleriekorps, 61 Eskadrons, unter dem Feld

marſchall. Gesler.

Außerdem: Garniſon in Dresden 4 Bataillons

in Torgau und Wittenberg 1 -

Detaſchirt zu den Proviantſchiffen

bei Meißen . . . 1 -

6 Bataillons.
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Das verſchanzte ſächſiſche Lager bei Pirna *)

folgte dem rechten Thalrande des Gottleube-Bachs. Der

rechte Flügel gegen Pirna; in der Verlängerung des linken

die Feſte Königſtein; der Aufſtellung im Rücken, die Elbe.

Die Ausdehnung der Front iſt von Pirna bis Lang-Hen

nersdorf, 1# Meilen. Die Entfernung von L. Hennersdorf

bis zum Königſtein beträgt #; die gerade Linie vom König

ſtein bis Pirna 1 Meilen. Der Umfang der ganzen, ſich

einem Dreieck nähernden Figur, 4 Meilen. – Der öſtlichſte

Theil des Erzgebirges beſteht aus Sandſtein. Auf einer

der Kuppen des nördlichen Abfalls dieſer Gebirgsmaſſe iſt

die Feſtung Königſtein erbaut. Der vorher bezeichnete Raum,

als Pirnaer Lager bekannt, trägt demzufolge den Charak

ter der Sandſteinformation. – Steile, beinahe ſenkrecht

ſich erhebende Felskuppen und Wände, durch tief einge

ſchnittene Thäler getrennt; eine auf gewiſſe Punkte und

Linien beſchränkte Weg- und Gangbarkeit geben der Ge

gend das ſie auszeichnende Eigenthümliche. -

Die Front des Lagers. Das Thal der Gottleube, theil

weiſe ſteil in Fels eingeſchnitten, derRavin 150Fußtief, macht

die Deckung der Front. Der Gottleube-Bach ſelbſt iſt

zwar nicht tief, hat aber an den mehrſten Orten hohe ſtei

nige, mit Bäumen bewachſene, auch hier und da moraſtige

Ufer und kann überhaupt nicht überall ohne Brücke paſ

ſirt werden. Brücken befanden ſich bei Naunsdorf, Roth

wernsdorf und weiter unterhalb bis zur Mündung noch 3;

*) Die Beſchreibung dieſes Lagers iſt aus Gaudis handſchrift

lichen Nachrichten und einigen bekannten Werken über die

ſächſiſche Schweiz entnommen, iſt gleichen ſind dabei die be

treffenden Blätter der ſächſiſchen Landesaufnahme benutzt

worden.
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ſie alle waren von den Sachſen abgebrochen, und die am

Bache von Rothwernsdorf bis Pirna gelegenen Häuſer

beſetzt.

Die Breite der Thalniederung wechſelt, ſie überſteigt

nicht 400 Schritt. – Von den beiden Thalrändern iſt der

linke gangbarer, ſanfter anſteigend, wie der rechte. Dieſer

erhebt ſich mit zu Tage tretenden Felſen ſteil zu 100

– 150 Fuß Höhe. Das Erſteigen deſſelben iſt daher

ſehr ſchwierig; nach Gaudi führten 5 ſehr beſchwerliche

Wege auf die plateauförmige Höhe hinauf. Sie geſtat

teten die Annäherung nur in ſehr ſchmaler Front. –

Der Weg, der von Rothwernsdorf über Kritſchwitz auf die

Höhe führt, folgt einer ziemlich breiten Schlucht und nur

allmählig anſteigend iſt er der von allen bequemſte, die

Entwickelung einer größeren Front geſtattend und dieſer

Punkt der zugänglichſte der ganzen Front. Zur Vertheidi

gung deſſelben kampirten am Anfange der Einſenkung drei

Grenadier-Bataillons, welche in den Schlöſſern von Roth

wernsdorf und Naundorf Poſten hatten. Ein zweiter, ſehr

brauchbarer Weg führt von Pirna unter den Kanonen des

Sonnenſteins vorbei auf das Plateau, ,

Unter den Höhen des linken Thalrandes iſt der Kohl

berg ausgezeichnet. Man überſieht von ihm die ganze um

liegende Gegend. Er war mit 200 Mann beſetzt, welche

in einem großen maſſiven Hauſe ſtanden, Die Entfernung

des Kohlberges vom rechten Thalrande beträgt gegen 1500

Schritt. – Der rechte Thalrand überhöht den linken; doch

iſt die gegenſeitige Entfernung größer, als die wirkſamſte
Schußweite der Feldgeſchütze. – W

Die ganze Front des Lagers war, wo ſich die geringſte

Möglichkeit fand, den rechten Tharand der Gottleube auch
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nur vermittelſt kleiner Fußſteige zu gewinnen, durch eine

große Zahl von Verſchanzungen gedeckt; dieſe Werke waren

vervielfältigt, wo der Hang weniger ſteil iſt, und Wege

hinaufführen. Auf dem halben Abhange lagen außerdem

noch viele detaſchirte Schanzen, mit Pikets beſetzt. -

Der rechte Flügel der ſächſiſchen Truppenaufſtellung

berührte faſt die Bergfeſte Sonnenſtein. Im Thale liegt

kurz unter dem Fort an der Elbe und Gottleube, die Stadt

Pirna. Sie wird vom Sonnenſtein dominirt. Die Batte

rien dieſes Forts deckten den rechten Flügel der ſächſiſchen

Aufſtellung. Der linke erſtreckte ſich gegen Lang-Henners

dorf; er wurde durch 2 über dieſem Orte erbaute, durch

künſtliche Hinderniſſe verſtärkte Reduten und den Lang-Hen

nersdorfer Grund geſchützt. Auf der Höhe lag hinter die

ſen beiden Reduten noch eine dritte. Zur Vertheidigung

dieſer 3 Schanzen kampirten auf dem linken Flügel 3 Gre

nadier-Bataillons, welche das Schloß von Hennersdorf mit

60 Mann beſetzt hielten. Das Dorf iſt zu beiden Seiten

des Lang - Hennersdorfer Grundes, eines in den Felſen

eingeſchnittenen Thales erbaut, welches gegen 4000 Schritt

Länge hat und in die Gottleube fällt. -

Ein Weg führt von Hennersdorf auf die Höhe; ein

anderer, von Hermsdorf kommend, vereinigt ſich mit erſte

rem. Beide ſind fahrbar.

Die 2te Seite. Von den Reduten des linken Flü

gels bei L. Hennersdorf erſtreckt ſich eine waldige Gebirgs

gegend, von ſehr ſteilen tiefen Felsgründen durchſchnitten,

biß zur Feſtung Königſtein. Es ſind der Leupoldshainer

Grund und vorzüglich das Thal der Billbach, beim Flef

ken Königſtein in die Elbe mündend, welche hier die Def

kung gewähren. Der Wald war doppelt verhauen. Ver

\
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ſchiedene dahinter gelegene Fleſchen wurden des Nachts mit

Pikets beſetzt. In Leupoldshain ſtanden 180 Mann. Am

Fuß des Königſteins war eine Redute erbaut, die Elbe dar- -

aus beſtreichen zu können.

Die 3te Seite. Die Elbe fließt vom Königſtein bis zum

Sonnenſtein in einer Breite von 180–200 Schritten, häufig

von unerſteiglichen, im Durchſchnitt über 300 Fuß hohen Fels

rändern begleitet. Der Abſtand beider Thalränder iſt 1200

Schritt; von Wehlen an abwärts jedoch nur gegen 800,

und von hier an dominirt der rechte den linken Thalrand.

Dem Königſtein gegenüber liegt auf dem rechten Elbufer,

2500 Schritt von demſelben entfernt, der Lilienſtein, nach

gcdruckten Angaben 1400 Fuß hoch, ein ſenkrecht aufſtei

gender, iſolirter Sandſteinfelſen, an Höhe den Erſteren um

ein Geringes übertreffend. Er war ohne Befeſtigung. Zwi

ſchen dem König- und Sonnenſtein ſind nur 4 Uebergän

ge, bei Königſtein, Raden, Wehlen und Pirna auf Schiff

brücken ausführbar. Allein die engen Wege beim Herab

und Hinaufſteigen der Thalränder vermehren die Schwie

rigkeiten eines ſolchen Unternehmens,

Die Dörfer längs der Elbe, Potzſcha, Ober-Raden,

Weißig waren mit Infanteriepoſten zur Beobachtung des

Fluſſes verſehen, Pirna in Vertheidigungsſtand geſetzt. Un

ter den Kanonen des Sonnenſteins war eine Schiffbrücke

über die Elbe geſchlagen, durch einen aus 3 Fleſchen be

ſtehenden Brückenkopf auf der Höhe der ſteil aufſteigen

den Kopitzer Weinberge, gelegen, gedeckt. Der Brücken

kopf war mit 6 Kanonen und 150 Mann beſetzt und wur

de durch eine Batterie von 424pfündigen Kanonen auf

dem linken Elbufer zwiſchen dem Sonnenſtein und Cuners

dorf erbaut, flankirt. – -
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Die Verſchanzungsarbeiten, bei der Einſchließung am

10. September ſchon angefangen, wurden in einigen Ta

gen beendet. Die Anordnungen hierzu waren von dem

General-Major Baron Dyhern ausgegangen, der 1759

im Gefecht bei Bergen erſchoſſen ward.

Seit dem 2. September befand ſich die ſächſiſche

Armee in dem Lager bei Pirna *) vereinigt. Sie

beſtand aus: - -

31 Bataillons, (worunter 7 Grenadier), einge Invali

den - Kompagnien, als Garniſonen des König- und

Sonnenſteins.

32 Eskadrons und 4 Artillerie-Kompagnien,

im Ganzen ungefähr 17,000 Mann mit 150 Geſchützen,

unter denen mehrere Stücke ſchweren Kalibers vom König

ſtein entnommen. – Die Artillerie war in der Poſition

aufgefahren. Die Infanterie ſtand in der Linie vom

Sonnenſtein nach Lang-Hennersdorf im Lager; die Batail

lons mit weiten Intervallen und Berückſichtigung der mehr

oder minder bedrohten Punkte. Die Kavallerie kampirte

in einem Treffen auf dem Plateau vor Struppen. – Das

Hauptquartier des Königs von Pohlen war in Struppen.

Der König von Preußen recognoscirte den 10. Septbr.

Nachmittags und am 11ten Vormittags das ſächſiſche La

ger. Das Schwierige des Angriffs, ſelbſt auf den dazu

geeignetſten, von der Natur vorgeſchriebenen Punkten wurde

erkannt, – Es war dem Könige nicht fremd, daß ſächſiſcher

Seits die Vorkehrungen zum Kriege verabſäumt waren.

Man überſah die üble Lage der Sachſen, welche eine Neu

*) Die Beilage No. 4. enthält die Ordre de bataille.
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kralitätsconvention zu ſchließen gehofft, ihren Abmarſch nach

Böhmen aufgeſchoben und ſogar verabſäumt hatten, ſich mit

den nöthigen Lebensmitteln auf längere Zeit zu verſehen.

Man glaubte keinen bis aufs Aeußerſte getriebenen Wi

derſtand des ſächſiſchen Korps befürchten zu müſſen. Auch

ſah der König – nach Warnery – die Sachſen, als ihm

ſchon zugehörige Soldaten an, die er ſo ſehr als ſeine Preußen

zu ſchonen beabſichtigte.

In Folge dieſer Betrachtungen beſchloß der König, mit

ſeiner dem ſächſiſchen Korps 4mal an Stärke überlegenen

Armee, von einer zahlreichen ſchweren Artillerie gefolgt, den

projektirten Angriff auf das verſchanzte Lager, in eine enge

Blokade zu verwandeln, ungeachtet durch den General-Lieu

tenant von Winterfeld ſchon eine Dispoſition zum Sturm

entworfen worden, nach welcher an 35 Punkten das Lager

attakirt werden ſollte, während 3 Hauptangriffs - Kolonnen

durchdringen würden.

DerKönig beſtimmte einen Th eii der Armee zur Einſchlie

ßung des ſächſiſchen Lagers, der andre wurde zur Deckung

der Blokade, als Obſervationskorps in Böhmen aufgeſtellt.

Die öſterreichiſche Armee hatte ſich bereits im Auguſt im

Lager bei Collin unter Befehl des Feldmarſchalls Browne

verſammelt. In Mähren zog ſich bei Olmütz, Brünn und

Hradiſch ein Korps unter dem Feldzeugmeiſter Fürſt Pie

colomini zuſammen. Gegen Ende Auguſt zählte das Lager

bei Collin 25.000 Mann Infanterie und über 7000 Rei

ter, das Korps in Mähren belief ſich auf 17.000 M. Fuß

volk und 5000 Reiter. Außerdem lagen Garniſons in der

Feſtung Ollmütz und in Eger. Truppen waren von allen

Seiten und beſondersaus Ungarn und Siebenbürgenim Marſch.



91
---

Der F. M. Browne, am 31. Auguſt von dem Einmarſche

des Königs von Preußen in Sachſen unterrichtet, wurde

durch die geringe Zahl ſeiner Truppen, den Mangel an Ar

tillerie und Pontons in ſeinem Lager bei Collin noch zurückge

halten. Auch beabſichtigte er die Ankunft des Feldzeugmeiſter

Fürſten Piccolomini bei Königsgrät zu erwarten, welchem
die Vertheidigung Böhmens gegen die Unternehmungen deß

Feldmarſchalls Schwerin aufgetragen wurde. Einſtweilen ent

ſandte Graf Browne zur Beobachtung des Königs von Preu

ßen eine Avantgarde von 4000 M. unter dem General-Major

Grafen Wied am 6. Septbr. gegen die Eger. Ihm folgten

3 Infanterie- und 4 Kavallerie-Regimenter; Graf Browne

entſchloſſen mit der Armee ſelbſt möglichſtbald zu marſchiren.

– Den Sachſen im Lager bei Pirna ließ der Feldmarſchall

einen ſchnellen Rückzug nach Böhmen anrathen. -

Die Tete der Avantgarde des Gr. Wied befehligte der

Oberſt Gr. Peroni; er beſetzte mit 60 M. das Schloß zu

Tetſchen, als einen die Schiffahrt der Elbe beherrſchenden

Punkt, und langte am 12. Septb. auf der Höhe des Erz

gebirges bei Peterswalde an. Wied ſtand bei Außig*).

Der Herzog Ferdinand von Braunſchweig war es, der

preußiſcher Seits mit der Avantgarde (den bisher bei

Cotta unter ſeinen Befehlen geſtandenen 14 Bataillons)

am 13. Septbr zuerſt in Böhmen einrückte. An ſeine Stelle

trat zur Blokade-Armee das bisher im Lager bei Dresden

geſtandene Korps des Markgrafen Carl von 16 Bataillons,

Bei Nollendorf ſtieß die preußiſche Avantgarde auf diejenige

des Grafen Wied. Nach mehrtägigen ſehr unbedeutenden

Gefechten zogen ſich die öſterreichiſchen Vortruppen am

*) Die Beilage No. 5. enthält die Vertheilung der gegenſeiti

gen Armcen am 10, September,
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19ten hinter die Eger, an der ſie einen Kordon bildeten,

zurück. – Das preußiſche Obſervationskorps wurde nach

und nach verſtärkt, durch: /

den F. M. Geßler mit 41 Eskadrons Küraſſiere,

durch den General-Lieut. Schwerin mit 20 Eskadrons

Dragoner, -

durch den Herzog von Bevern mit 9 Bataillons und

außerdem mit mehreren kleineren Abtheilungen. -

Sämmtliche nach Böhmen marſchirte Truppen verei

nigte der F. M. Keith unter ſeinem Oberbefehl. – Das

Obſervationskorps war auf Außig gegangen, hatte dieſen

Ort beſetzt, daſelbſt eine Schiffbrücke über die Elbe geſchla

gen und durch eine Schanze gedeckt; Tetſchen ward durch

den General Manſtein eingenommen und am 24. Sep

tember ein Lager bei Johnsdorf mit dem linken Flügel

gegen Außig bezogen. Schloß Schreckenſtein, auf dem rech

ten Elbufer bei Außig gelegen, wurde vom Obriſtlieutenant

Mac Elliot mit 100 öſterreichiſchen Grenadieren behauptet.

F. M. Browne, am 14. September aus dem Lager

bei Collinaufgebrochen, vereinigte am 23ſten in demjeni

gen von Budin, die Eger vor der Front, ſeine Armee von

38 Bataillons, 70 Eskadrons und 94 Geſchützen, wohl

nicht über 35,000 M. – Er hatte noch keinen Plan für

ſeine ferneren Unternehmungen entworfen und beſchränkte

ſich vor der Hand darauf, die im Anzuge begriffenen Ver

ſtärkungen an ſich zu ziehen, die Schritte des Königs zu

beobachten und die Ereigniſſe beim Piccolominiſchen Korps

abzuwarten. Die öſterreichiſche militäriſche Zeitſchrift wi

derſpricht der Angabe Lloyds, daß die Kaiſerin ſchon um

dieſe Zeit dem F. M. den Befehl gegeben habe, es koſte,

was es wolle, zu marſchiren, um die Sachſen zu befreien.

/
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Die Kaiſerin hatte die Leitung des Krieges ganz dem Gut

befinden des F. M. überlaſſen. W.

Die Nähe der öſterreichiſchen Armee im Lager bei Bu

din, die Wahrſcheinlichkeit, daß ſie etwas zum Entſatz der

Sachſen unternehmen werde, bewog den König, das Kom

mando der Obſervations-Armee in Böhmen zu übernehmen.

Am 28. September traf er im Lager bei Johnsdorf ein.

Die Obſervations-Armee war auf 29 Bataillons, 71 Es

kadrons, nicht ganz 30,000 M. angewachſen; das Bloka

dekorps wurde aus 38 Bataillons und 30 Eskadrons –

gegen 40,000 M. – gebildet; es ſtand unter den Befeh

len des Markgrafen Carl zu Gr. Zedlitz und des Fürſten

Moritz von Deſſau zu Cotta.

F. M. Browne, von der verzweiflungsvollen Lage des

Königs von Pohlen und der Sachſen im Lager bei Pirna

unterrichtet, fragte erſt, ſich jeder Verantwortung zu ent

ziehen, bei der Kaiſerin an, was er thun dürfe. Er er

hielt am 26ſten nach einem Zeitverluſt von 4 Tagen die

Vollmacht, zur Erreichung des Entſatzes der Sachſen, al

les zu wagen, was er für das Beſte halte, ja ſelbſt eine

Schlacht. – Dem Könige gerade entgegen zu gehen und

ihm eine Schlacht zu liefern, ſchien dem F. M. Browne zu

gewagt. Er zog es vor, durch eine Unternehmung auf

dem rechten Elbufer die Befreiung der Bundesgenoſſen zu

bewirken. -

Nach dem mit den Sachſen verabredeten Plane, ſollte

Browne mit ſeinem ganzen Heere nach Lowoſitz rücken, von

da eine ſtarke Avantgarde gegen Außig und Türmitz vor

ſchicken; der F. M. ſelbſt aber, mit einem in jeder Art

auserleſenen Korps von Fußvolk und Reiterei bei Leitme

ritz über die Elbe gehen und über Kamnitz gegen Schan
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dau marſchiren. An dem Tage, wo Browne daſelbſt ein

treffen würde, wollten die Sachſen unter den Kanonen des

Königſteins, eine Brücke ſchlagen, über die Elbe gehen und

ihre Vereinigung mit dem öſterreichiſchen Korps auf dem

rechten Elbufer bewerkſtelligen; würde indeſ der König

von Preußen auf dem linken Ufer aus dem Gebirge vor

rücken, ſo ſollte das zurückgebliebene Korps in der vortheil

haften Stellung von Lowoſitz ihn erwarten,

Dieſer Entwurf war ſchon durch die Entſendung des

Obriſten Gr. Lascy am 26. September mit 6 Bataillons

nach Leitmeritz vorbereitet; die Ausführung blieb aber bis

zum 1. Oktober aufgeſchoben, weil der Feldmarſchall noch

einige leichte Truppen erwartete. (Nach nicht öſterreichi

ſchen Berichten wird geſagt, daß der öſterreichiſchen Armee

noch ſchwere Artillerie und Pontons fehlten.)

Dem preußiſchen Obſervationskorps eine entſprechende

Aufſtellung zu geben, die öſterreichiſche Armee im Auge ZU

behalten und bedeutende Detaſchirungen auf das rechte Elb

ufer zum Entſatz der Sachſen zu verhindern, wenigſtens

von einem ſolchen Unternehmen bei Zeiten unterrichtet zu

werden, oder unter günſtigen Verhältniſſen ſelbſt dem Feld

marſchall Browne eine Schlacht zu liefern; dies veranlaßte

den König mit dem Obſervationskorps vorzurücken.

Am 29. September ging der König mit der Avantgarde

von 8 Bataillons, 21 Eskadrons unter dem Herzog von

Bevern bis Türmitz. Der Major und Flügeladjutant von

Oelsnitz machte hier die Meldung, daß der Feind ſich vor

bereite bei Budin über die Eger zu gehen und gegen Lowoſitz

vorzurücken. Die preußiſche Armee wurde ſofort aus dem

Lager bei Johnsdorf in 3 Kolonnen in Marſch geſetzt,

A
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Die 1ſte unter Feldmarſchall Keith ging über Linay,

die Pascopole, Aujeſt, Welmina. -

Die 2te, unter dem Prinzen von Preußen , auf Tür

mitz und folgte dem Wege der Avantgarde, welche den Klet

ſchen Berg rechts laſſend, auf Welmina marſchirte.

An dieſe 2te Kolonne hatte ſich auch die 3te angeſchloſſen.

Unter Befehl des Feldmarſchall Gesler ſollte dieſe dem Poſt

wege längs der Elbe folgen; dieſer Weg war jedoch ſehr be

ſchwerlich, er ward vom rechten Elbufer her aus Geſchützen

beſchoſſen, von Croaten beunruhigt, daher verließ ſie ihn.

Von den Höhen von Aujeſt im Norden von Welmina,

entdeckte die preußiſche Avantgarde das kaiſerliche Lager in

der Ebene bei Lowoſitz. Feldmarſchall Browne hatte nämlich

am 27. September 2 Schiffbrücken über die Eger bei Budin

und Doran ſchlagen laſſen, und am 30ſten die kaiſerliche

Armee in 3 Kolonnen über den Fluß geführt. Um 10 Uhr

Vormittags war dieſelbe im Lager bei Lowoſitz eingetroffen.

Die preußiſche Avantgarde vertrieb die Panduren aus

dem Gebirge, und verfolgte ihren Marſch auf Lowoſitz.

Oeſterreichiſcher Seits war die Beſetzung der Berge ver

abſäumt, welche der Lowoſitzer Ebene zunächſt liegen.

Der König benutzte dies ſogleich, die vorzüglichern derſelben,

den Loboſch und Radostitzer Berg zu beſetzen, ſich dadurch

das Debuſchiren in die Ebene ſichernd. Er ſtellte die erſten

4 Bataillons der Avantgarde in der Schlucht zwiſchen jenen

beiden Bergen auf, während der Herzog von Bevern mit

dem Reſt der Avantgarde eine Stellung etwas links rück

wärts bei Woparna nahm. -

Es war ſchon dunkel, als die erſte preußiſche Kolonne

durch Welmina defilirte. Die 2te Kolonne paſſirte erſt um

Mitternacht das Defilee. Beide Kolonnen blieben den Reſt
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der Nacht in ihrer Marſchordnung neben einander ſtehen,

& Welmina im Rücken. Die Avantgarde wurde in der Nacht

- zum 1. Oktober noch verſtärkt, ſo daß

6 Bataillons unter Gr. Schmettau zwiſchen dem

Loboſch und Radostitzer Berg«

3 Bataillons links bei Woparna,

3 Bataillons und vor ihnen 10 Eskadrons Szeckel

Huſaren rechts bei Reſchni-Aujeſt ſtanden.

Die Schlacht bei Lowoſiß *)

am 1. Oktober.

Die ſich von Lowoſitz gegen Süden ausbreitende weite

Ebene, nur von ſanften Höhenzügen durchſchnitten, macht

auf dieſer Seite die Begrenzung des Mittelgebirges. –

Dies Gebirge lagert ſich zwiſchen der Bila und der Eger

bis zur Elbe. Es beſteht aus einer großen Menge ſcharf

aufgeſetzter Kuppen – mehrentheils Baſaltkegel – und

ſtellt der Gangbarkeit ſich ſehr hindernd entgegen. Zunächſt

Lowoſitz ſind 2 Bergkuppen beträchtlich, die ganze nach Bu

din zu gelegene Gegend überhöhend und ſehr ausgezeichnet.

Der Loboſch - Berg im Norden von Lowoſitz; er fällt

bis zur Elbe, ferner gegen Woparna, nordweſtlich von Lo

woſitz ab; und von dieſem in Südweſten,

- der

*) Es wird von dieſer Schlacht kein Plan gegeben, weil es an

Mitteln fehlt eine richtigere Zeichnung zu liefern, als die be

reits öffentlich erſchienenen Pläne enthalten. Die Beilage

Nr. 6, enthält die Vertheilung der gegenſeitigen Streitkräfte

am 1. Oktober. /
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der Radoſtitzer Berg, deſſen öſtlicher Abfall der

»Homolka-Berg heißt. - - -

Die Kuppen dieſer beiden Berge, des Loboſch- und Ra

dostitzer Berges ſind gegen 4000 Schritt von einander ent

fernt. Zwiſchen beiden liegt eine Thal-Ebene, ungefähr

die Entwickelung von 6 bis 8 Bataillons geſtattend, durch

welche die Straße von Lowoſitz über Welmina zur Pasco

pole führt. (Die Straße nach Außig begleitet den Elblauf

und geht längs des öſtlichen Fußes des Loboſch-Berges.)

Beide Bergkuppen ſind auf der Nordſeite mit Wald be

ſtanden, auf der Mittagsſeite aber zu Weinbergen benutzt.

In den Weinbergen hat jeder Eigenthümer ſeine Beſitzung

mit einer etwa 3 Fuß hohen Mauer von zuſammengetra

genen Feldſteinen aufgeſetzt, umgeben. –

Der Abfall dieſer Berge nähert ſich den Orten Lowoſz.

und Sulowitz bis auf einige hundert Schritt. Die Kuppe

des Loboſch-Berges liegt von Lowoſitz beinahe in derſelben

Entfernung, wie diejenige des Homolka-Berges von Su

lowitz, ungefähr 2000 Schritt. In der Niederung fließt

der Morellenbach. Er kommt von dem 1 Stunde weſt

lich von Lowoſitz gelegenen Dorfe Schelechowitz, iſt hinſicht

lich ſeiner Tiefe unbedeutend, verdient jedoch ſeiner ſumpf

gen, mit Gebüſch bewachſenen Umgebungen wegen Rück

ſicht. – General von Scharnhorſt ſagt über denſelben:

„Der Bach mag an den mehrſten Stellen im Frühjahr

„und Herbſt inpraktikabel ſeyn, als ich ihn 1782 beſahe,

„, war er indeſ, wenige moraſtige Stellen ausgenommen,

„allerwärts zu paſſiren.“ –

Oberhalb Sulowitz iſt zu beiden Seiten des Baches ein

mit einer ſteinernen Mauer umgebener Thiergarten; beim

Dorfe Sulowitz, welches auf dem linken Ufer des Baches

- 7
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liegt, bildet er 2 Teiche; der Uebergang bei Sulowitz iſt

Defilee.

Unterhalb Sulowitz iſt der Bach ſumpfig und nicht

paſſirbar *); eine ſteinerne Brücke auf dem Wege von Sir

zowitze nach Lowoſitz, der großen Straße von Budin nach

Lowoſitz, führt über denſelben.

Von der Brücke weiter unterhalb macht der Bach einen

großen Bogen gegen S. nach dem Dorfe Lukowitz und mün

det oberhalb Lowoſitz in die Elbe. In dieſem untern Theil

hört er jedoch auf Hinderniß zu ſeyn. – Die gerade Linie

von der maſſiven Brücke bis Lowoſitz hat ungefähr 800

Schritt Länge. – Das rechte Ufer dieſes Baches begleiten

von Schelechowitz bis Lukowitz ſanfte Höhen. – -

Ein 16 bis 18 Fuß breiter Hohlweg oder Graben, der

ſich von Sulowitz in ziemlich gerader Linie nach Lowoſitz

zieht, iſt derjenige, der bei den verſchiedenen Attaken der

Kavallerie überſchritten wurde und Bemerkung verdient.

Der Marktflecken Lowoſz hat keine Mauern. Die Entfer

nung von Lowoſitz nach Sulowitz beträgt ungefähr 2500

Schritt. - -

Zwiſchen den Dörfern Schelechowitz und Lowoſitz hatte

F. M. Browne die Oeſterreichiſche Armee aufge

ſtellt *), der Morellenbach deckte großentheils die Front.

– Das kaiſerliche Heer beſtand aus:

34 Bataillons, 34 Gren. -Komp, zu Fuß,

70 (69) Eskadrons,

42 Grenadier- und Karabinier-Kompagnien zu Pferde,

98 Geſchützen, (94 nach der öſterr. Zeitſchrift.)

*) Auf einigen gezeichneten Plänen der Schlacht wird kurz un

& terhalb Sulowitz eine Fuhrt angegeben. -

**) Die Beilage No. 7. enthält die Ordre de bataillc.
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Es zählte am 1. Oktober 33,354 Kombattanten, dar

unter 7672 Reiter. ?

Der rechte Flügel lehnte ſich an die Elbe; Lukowitz

im Rücken, ſtand er zu beiden Seiten des Morellenbachs.

Die Mitte ward von dem Morellenbach gedeckt.

Der linke Flügel hatte Sulowitz und den Morellen

bach vor ſich. - -. -

Die Infanterie in 2 Treffen lagerte in der Mitte,

die Kavallerie, nach althergebrachter Weiſe, ebenfalls in

2 Treffen auf den Flügeln. -

Vier Grenzbataillons ſtanden als Reſerve in dritter

Linie.

Die Dörfer auf dem linken Flügel, Tſchiſchkowitz, Sche

lechowitz und Sulowitz waren mit Vorpoſten beſetzt. Der

Vortrab, vom General Odonell befehligt, beſtand:

aus 34 Grenadier-Kompagnien zu Fuß, dann aus 1200

Croaten, - -

dem größten Theil der Huſaren von Haddik und Bara- -

niay – 9 Eskadrons – und etwa 8 Grenadier- und

Karabiniers - Kompagnien zu Pferde.

Er beſetzte die Weinberge von Lowoſitz auf dem ſüd

lichen Abhange des Loboſch. – Beim Flecken Lowoſitz war

eine Redute und eine Batterie erbaut. –

Die Nacht zum 1. Oktober war bis auf einige Plänke

leien ruhig vergangen. Die Rekognoscirung des Königs

von Preußen kurz vor Tagesanbruch (5 Uhr) führte zu

keinem beſtimmten Reſultate. Die vortheilhafte Aufſtellung

der Avantgarde, welche die Zugänge aus der Lowoſizer

Ebene ins Gebirge beherſchte, zu behaupten, befahl der

König: - -

*.
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dem Herzoge von Bevern, den linken Flügel aus

der Marſchkolonne zu formiren, während er ſelbſt die

Entwickelung des rechten übernahm.

Die Armee des Königs *):

25 Bataillons,

71 Eskadrons mit

102 Geſchützen (52 Regimentskanonen, 40 Zwölf

pfünder, 10 Haubitzen)

im Ganzen gegen 24,000 M. ſtark, war in 2 Kolonnen

vorgerückt. Sie wurde gegen 7 Uhr in Schlachtordnung

formirt. 15 Bataillons wurden ins erſte Treffen geſtellt,

mit dem rechten Flügel gegen Radoſtitz, mit dem linken

auf dem Loboſch; acht Bataillons kamen ins zweite Tref

fen zu ſtehen, ein Bataillon in der rechten, eins in der lin

ken Flanke. Dicht hinter der Infanterie war die Kavallerie

in 3 Treffen aufgeſtellt; 41 Eskadrons Küraſſiere in den
beiden erſten, 20 Eskadrons Dragoner im dritten. Y

Schon beim Deployiren kamen die Bataillone des lin

ken Flügels auf dem Loboſch-Berge ins Gewehr-Feuer.

Der öſterreichiſche Vortrab war mit Tagesanbruch vom

Feldmarſchall Browne mit 6 Bataillons und 6 Eskadrons

vom rechten Flügel der Armee verſtärkt werden, auch langte

der Obriſt Lascy mit 4 Bataillons und 4 Grenadier-Kom

pagnien zu Pferde von Leitmeritz daſelbſt an.

Die ganze Infanterie des Vortrabs, nunmehr 10 Ba

taillons und 34 Grenadier-Kompagnien mit 34 Geſchützen

ward in einer Linie, Lowoſz im Rücken, der rechte Flü

gel gegen Welhota, aufgeſtellt. Ihr links, bis gegen Su

lowitz, ſtand die Kavallerie, 10 Grenadier- und Karabinier

*) Die Beilage No. 8. enthält die Ordre de bataille.



101

Kompagnien zu Pferde, und 6 Eskadrons Dragoner im er

ſten Treffen, 9 Eskadrons Huſaren im zweiten.

Die öſterreichiſche Armee war aus ihrer Stellung et

was vorgerückt und krönte die Anhöhen auf dem rechten

Ufer des Morellenbachs. Auch beorderte der Feldmarſchall

Browne noch 2 Kavallerie-Regimenter von dem rechten auf

den linken Flügel, obgleich hier der ſumpfige Bach ihre

Thätigkeit hinderte, und vereinigte auf demſelben eine Maſſe

von 42 Schwadronen, während auf dem rechten nur 12
blieben. – f

Erſte Periode. Ein dicker Nebel lag auf der Ebene;

dem Könige ward durch denſelben die öſterreichiſche Aufſtel

lung verhüllt. Man hielt die wenigen Croaten in den

Weinbergen für den Nachtrab des öſterreichiſchen Heeres,

welches man auf dem Rückzuge nach Budin, oder dem

Uebergange auf das rechte Elbufer begriffen wähnte. Der

König beſchloß, mit ſeinem Heere eine Schwenkung links

um den Loboſch-Berg zu machen und dieſen Nachtrab in

die Elbe zu drängen, oder ihn abzuſchneiden. Dieſe Bewe

gUng wurde jedoch nicht gleich ausgeführt. Der preußiſche

linke Flügel war in ein Feuergefecht engagirt, welches ſich

der Linie bis gegen die Mitte mittheilte und mehrere Stun

den dauerte. Die Croaten, mehrfach zurückweichend, kehr

ten jedoch immer wieder, da ſie nicht verfolgt wurden. Es

lag dies in der Inſtruktion des Herzogs von Bevern, in

dem der linke Flügel das Pivot bei der Schwenkung bilden

ſollte und daher ſtehen bleiben mußte.

Da ſich die Truppen allmählig etwas links zogen und

vom rechten Flügel der die ganze Gegend beherſchende Ho

molka-Berg beſetzt wurde, entſtanden ſo große Lücken im
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erſten Treffen, daß die Infanterie des 2ten bis auf 2 Ba

taillons in die erſte Linie rücken mußte.

Zweite Periode. Die ganze Artillerie war auf der

Frontlinie in 6 Batterien vertheilt. Auf dem Homolka

Berg ſtand eine große Batterie von 20 Zwölfpfündern, eine

andere war am weſtlichen Fuß des Loboſch aufgefahren.

– Allmählig fing der Nebel an, zu fallen. Außer den

Dächern von Lowoſitz entdeckte man einige Haufen Kaval

lerie von mehreren Eskadrons zwiſchen den Dörfern Lowo

ſitz und Sulowitz. Die Batterien vom Loboſch-Berge feuer

ten ſogleich darauf. – Dies verurſachte mehrere Bewegun

gen der feindlichen Kavallerie, ohne daß ſie jedoch die Ge

gend verließ.

Noch war es immer nicht ermittelt, ob man eine Ar

riergarde oder die ganze öſterreichiſche Armee vor ſich hätte.

Darüber Gewißheit zu erhalten, befahl der König eine At

take der Kavallerie. Durch die Infanterie gegangen, hatte

die Kavallerie in 3 Treffen ſich formirt. Das Dorf Kinitz

lag ihr im Rücken, –

Nach General Scharnhorſt und Lloyd, (welcher letztere

überhaupt nur von einer Attake der Kavallerie ſpricht,)

wurden „15 Eskadrons Dragoner befehligt, die feind

liche Kavallerie anzugreifen. Sie rückten ſchnell vor, grif

„fen 16 Eskadrons feindlicher Linien-Kavallerie und 9 Es

„kadrons Huſaren an, warfen ſie über den Haufen und

gingen, als ſie rechts und links Artillerie und Infanterie

m auf ihren Flanken ſahen, zurück.“ -

General Scharnhorſt ſagt weiter: „es war ein Unglück,

„daß die Küraſſiere, welche vorgerückt waren, die Dragoner

„zu unterſtützen, ſich mit dieſen vereint in den Feind ſtürz

„ten, noch ehe ein Adjutant des Königs ſie erreichen und
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„ihnen den Befehl bringen konnte, ſich wieder hinter die In

,,fanterie zu ziehen.“

Gaudi, in ſeiner Erzählung – mit Tempelhof über

einſtimmend – giebt die erſte Formation der Kavallerie

vor der Infanterie in folgender Art an: -

41 Eskadrons Küraſſiere im 1ſten Treffen,

10 Eskadrons Dragoner links, 10 Eskadrons Drago

ner rechts, als 2tes Treffen auf den Flügeln der 1ſten

Linie, dieſelbe etwas debordirend; die 10 Eskadrons Dra

goner des rechten Flügels (Bayreuth) wieder von 10 Es

kadrons Huſaren als 3tes Treffen überflügelt.

Dieſe 71 Eskadrons ſtürzten ſich auf den Haufen feind

licher Kavallerie, den man nach Gaudi höchſtens auf 15

Eskadrons ſchätzte. – Die öſterreichiſche Reiterei rückte der

preußiſchen zwar entſchloſſen entgegen, wurde aber ſchnell

geworfen, bis über Lowoſitz hinaus verfolgt und über den

Hohlweg gedrängt. Die preußiſche Kavallerie mochte bis

in die Linie zwiſchen Lowoſitz und Sulowitz gekommen ſeyn.

Aus den Gräben und Gärten von Lowoſitz und einer da

ſelbſt angelegten Batterie, wie auch aus Sulowitz bekam

ſie aber nun in der Front und den beiden Flanken ein hef

tiges Artillerie- und Gewehrfeuer. Zugleich attakirten die

2 öſterreichiſchen Kuraſſier-Regimenter Cordua und Stam

pach, von Lukowitz herbeigeeilt. Dies veranlaßte die preußi

ſche Kavallerie zum Rückzuge. -

Es mochte jetzt gegen 11 Uhr ſeyn, der Nebel fiel be

deutend, doch war es immer noch ſchwer, von den Bergen

aus, die Gegenſtände im Thal deutlich zu erkennen.

Die preußiſche Kavallerie hatte ſich äußerſt ſchnell vor

Kinitz wieder in 2 Treffen formirt und ging ſogleich zum

2ten Male zum Angriff über. Die öſterreichiſche, bis in

A
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die Linie von Sulowitz auf Lowoſitz wieder vorgerückt,

wurde abermals geworfen und von Neuem aufs Lebhafteſte

von der preußiſchen Kavallerie verfolgt, ſo daß dieſelbe nicht

allein den 18 Fuß breiten Hohlweg paſſirte, ſondern auch

gegen den Morellenbach bei Luckowitz anprellte. Nach dem

öſterreichiſchen Bericht erſchien nun der General-Major

Fürſt Löwenſtein mit den Kavallerie-Regimentern Brett

lach und Anſpach – vom linken Flügel herbeigeeilt – der

preußiſchen Kavallerie in der rechten Flanke *). Dieſe, durch

das Ueberſchreiten des Hohlwegs, in einige Verwirrung-ge

rathen, überdies von einem mörderiſchen Front- und Flan

kenfeuer aus Gewehr und Geſchütz erreicht, mußte einen

nochmaligen Rückzug antreten. Unter dem Schutz der gro

ßen Batterie auf dem Homolka-Berge, formirte ſich die

preußiſche Kavallerie, welche ſtark unter einander gekommen

war, von Neuem; ſie erhielt nun vom Könige den Befehl,

ſich hinter der Infanterie zu ſetzen. –

Bei der Getheitheit der Meinungen der Haupt-Schrift

ſteller iſt nicht zu ermitteln geweſen, ob die erſte Kavalle

rie Attake von 15 oder 71 Eskadrons gemacht worden.

Daß 2 Attaken ſtatt gefunden, iſt keinem Zweifel unter

worfen. In den Oeuvres posthumes wird geſagt: daß

der erſte Kavallerie-Angriff durch die Dragoner gemacht,

der zweite aber nur aus Verſehen, Mißverſtändniß und un

überlegtem Eifer der Truppen entſtanden ſey. So viel iſt

gewiß, daß die preußiſche Kavallerie bei dieſen Attaken ei

nen ſehr bedeutenden Verluſt erlitten hat, nämlich:

2 Generale, 9 Offiziere und 281 M. todt, -

28 - - - 424 - verwundet,
-

/ ,

*) Nach Gaudi erſcheint Löwenſtein ſchon bei der erſten preu

ßiſchen Kavallerie-Attake.
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und 8 Offiziere und 238 M. (welche geſtürzt,

oder ihre Pferde verloren) gefangen; Summa 47 Offiziere

und 943 M., ungefähr 'r der Kavallerie außer Gefecht.

Der öſterreichiſche General der Kavallerie, Graf Lucheſ

war in der Zwiſchenzeit noch mit 2 Kavallerieregimentern

(Trautmansdorf und Lichtenſtein) vom linken Flügel heran

gekommen und wollte durch Sulowitz der preußiſchen Ka

vallerie in die rechte Flanke fallen. Allein die preußiſche

Reiterei war ſchon zurückgegangen. Er ſtellte ſeine Kaval

lerie daher rechts von Sulowitz in einer Vertiefung auf.

Es wird ſolches deshalb angeführt, weil dies die einzigen

Truppen ſind, die verſucht haben durch Sulowitz zu debu

ſchiren. Die öſterreichiſche Relation verneint es, daß In

fanterie daſſelbe ſpäterhin unternommen, was jedoch in allen

preußiſchen Relationen angegeben wird. –

3te Periode. Während des 2ten Angriffs der Kavallerie

entdeckte man die öſterreichiſche Armee in ihrer Stellung. Es

ſcheint daß der König jetzt beſchloſſen hatte, nichts weiter

zu unternehmen und nur die Stellung auf dem Homolka

und Loboſch-Berg – deſſen Kuppe von der preußiſchen

Infanterie genommen war – zu behaupten.

Gegen 12 Uhr, als die preußiſche Kavallerie hinter die

Infanterie zurückging, wurde jedoch das Feuer auf dem Lo

boſchberge von Neuem lebhafter. Der unglückliche Ausgang

der preußiſchen Kavallerie-Attake hatte die feindliche Infan

terie von Lowoſitz verleitet vorzugehn und den linken preußi

ſchen Flügel auf dem Loboſchberge anzugreifen. Es waren

dies 3 Bataillons und 6 Grenadier-Kompagnien, vom Obriſt

Lascy geführt. Ein Detaſchement Croaten wurde über Wel

hota in die preußiſche linke Flanke entſandt,

>
A
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Von den auf dem Loboſchberge ſtehenden preußiſchen

Bataillons hatten ſich 7 verſchoſſen, obgleich ſie mit 60

Schuß verſehen worden waren, und nur 2 aus dem 2ten

ins 1ſte Treffen gerückte, waren noch mit Munition ver

ſehen. – Als der Feind den Berg halb erſtiegen hatte,

führte der Herzog von Bevern die preußiſchen Bataillons

demſelben entgegen und griff ihn mit dem Bajonet an.

Die Oeſterreicher vertheidigten ſich hartnäckig in dem durch

ſchnittenen Terrain, bis ihr Führer, Obriſt Lascy, verwun

det wurde. Sie verließen nun die Weinberge, warfen ſich

theils in die Elbe, oder zogen ſich gegen Lowoſitz zurück.

– Hier war der Feldmarſchall-Lieutenant Graf Stahrem

berg noch mit 3 Infanterie-Regimentern aus der Haupt

ſtellung angelangt, ſo daß ſich bei und in Lowoſitz 16

öſterreichiſche Bataillons und 34 Grenadier-Kompagnien

befanden. Es fehlte jedoch an Raum, die große Truppen

zahl zu entwickeln; überdies ward Lowoſitz von den preußi

ſchen Batterien mit Granaten beworfen und in Brand

- geſetzt. -

Die vom Loboſch-Berge herunterſteigenden preußiſchen

Truppen wandten ſich links, um an der Elbe einen Stütz

punkt des Flügels zu haben und ſich dem Artilleriefeuer

der vor Lowoſitz liegenden Batterie zu entziehen. Bei dem

Angriff wird hier als beſonders entſcheidend erwähnt, daß

der Major und Flügeladjutant von Oelsnitz mit 2 Grena

dier-Bataillonen ſich in die rechte Flanke der Oeſterreicher

warf. Wahrſcheinlich war er durch Welhota gegangen, (wel

ches Dorf in Flammen aufging), und hatte die Elbe lon

girt. Ohne daß es befohlen worden, entſtand eine Attake

en echellon vom linken Flügel. – Durch die allgemeine Be

wegung ints kamen noch die preußiſchen Bataillone der

s“

«.
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Mitte zum Einbruch auf Lowoſitz. Im Ganzen waren

hier gegen 12 preußiſche Bataillone im Gefecht. –

Nachdem man hartnäckig gefochten, drangen die Gre

nadier-Bataillons Kleiſt und Jung-Billerbeck, (der König

ſagt in den Oeuvres posthumes die Regimenter Itzenplitz

und Manteufel) zwiſchen den Feind und die brennenden

Häuſer von Lowoſitz hinein. Der Feind floh und überließ

Lowoſitz den Preußen.

Feldmarſchall Browne zog ſeine geworfenen Truppen

auf den rechten Flügel der Hauptſtellung zurück. Dieſe

Bewegung wurde durch die Kavallerie und das nicht im

Gefecht geweſene Centrum – welches ſich weiter rechts

ſchob – geſchützt. – Es war nach 2 Uhr, als dieſe Be

wegung und damit die Schlacht geendet war. –

Gegen die zurückgehenden kaiſerlichen Truppen konnte

die preußiſche Kavallerie nicht verwendet werden, da Graf

Browne dieſe Bewegung zweckmäßig ſicherte und überdies

die Pferde der preußiſchen Kavallerie nicht mehr im Stan

de waren, etwas zu leiſten. Sie waren – nach Gaudi –

ſeit einigen 30 Stunden weder getränkt noch gefuttert und

von den beiden Kavallerie-Angriffen gänzlich entkräftet

worden. - -

Der preußiſche rechte Flügel war während des die Schlacht

entſcheidenden Gefechts des linken auf dem Homolka-Berge

ſtehen geblieben. Hier befand. ſich der König. – Der An

griff auf Lowoſitz drängte in der Nähe dieſes Dorfs meh

rere Truppen zuſammen, wodurch anſehnliche Lücken in dem

erſten preußiſchen Treffen entſtanden. Zur Ausfüllung der

, ſelben befehligte der König die Kavallerie. – Nach Lloyd

und allen preußiſchen Relationen wird angegeben, daß der

Feldmarſchall Browne, als er ſah, daß die Preußen ſich
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gegen ihren linken Flügel wandten, Befehl gab, den preu

ßiſchen rechten anzugreifen oder durch Demonſtrationen hier

Beſorgniſſe zu erregen. Gaudi meldet, daß um 12 Uhr

eine Kolonne von 9 Bataillons aus Sulowitz zu debuſchi

ren verſuchte, jedoch von den Batterien vom Homolka-Berg

mit einer ſo lebhaften Kanonade empfangen wurde, daß ſie

wieder zurückging und das Dorf Sulowitz noch überdies in

Brand gerieth. Die öſterreichiſche Relation widerſpricht die

ſen Angaben beſtimmt.

Die preußiſche Armee ſchlug ihr Lager auf dem Schlacht

felde auf, mit dem rechten Flügel an den Homolka-Berg,

mit dem linken an Lowoſitz gelehnt. Die öſterreichiſche

nahm ihr altes Lager und ſtützte den rechten Flügel an

Prosnik. Sie zog ſich am 2. Oktober mit Tagesanbruch

in das Lager von Budin zurück. Der König verlegte an

dieſem Tage ſein Hauptquartier nach Lowoſitz und entſen

dete Nachmittags den Herzog von Bevern mit 5 Batail

lons und 1400 Pferden nach Tſchiſchkowitz, ſowohl zur

Deckung der rechten Flanke, als auch zur näheren Beob

achtung des Feldmarſchalls Browne. Durch den Rückzug

der Oeſterreicher war der Sieg, wenigſtens in ſeinen Re

- ſultaten, ohne Zweifel für den König von Preußen entſchie

den, wenn gleich nur die öſterreichiſche Avantgarde – bis

zur Hälfte der kaiſerlichen Armee angewachſen – ins Ge

fecht gekommen und geſchlagen worden war.

Der preußiſche Verluſt in der Schlacht überſteigt den

öſterreichiſchen. Er betrug 3308 M. und 1274 Pferde,

der öſterreichiſche 2984 M. und 475 Pferde, und zwar:

Todte. Verwundete. Gefangene.

Offiz. Gem. Offiz. Ge.tt.

Oeſterreicher 19 420 105 1729 711

Preußen 15 704 81 1798 710
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- In Allem. " A

Oeſterreicher Summa 2984 M. und 475 Pferde.

Preußen Summa 3308 M. und 1274 Pferde.

Unter den Todten waren preußiſcher Seits: die Ge

neral-Majors Lüderitz und Oerzen von der Kavallerie;

General-Major Quad von der Infanterie. Oeſterreichi

ſcher Seits der General der Kavallerie, Graf Radicati.

Unter den Verwundeten der preußiſche General-Lieutenant

Kleiſt, der an ſeinen Wunden ſtarb. Die Oeſterreicher ver

loren 3 Kanonen und 2 Standarten. –

Wir verlaſſen die preußiſche Obſervationsarmee in dem

Lager von Lowoſitz; zu ſchwach, etwas gegen den Feind zu

unternehmen, begnügte ſie ſich, ihn zu beobachten und ihr

Lager durch Verſchanzungen zu decken.

Die Bewegungen der zweiten. preußiſchen Armee

im Oſten von Böhmen.

Zu der Zeit, als die preußiſche Hauptarmee die ſächſi

ſche Grenze betrat – den 29. Auguſt – hatte der Feld

marſchall Graf Schwerin die Armee in 2 Korps in Kan

tonirungsquartiere verlegt: -

General-Lieutenant Fouqué ſtand mit 14 Bat. 25 Esk. in

Niederſchleſien in der Gegend von Frankenſtein.

General-Lieutenant Hautcharmoy mit 12 Bat. 25 Eßf.

in Oberſchleſien in der Gegend von Neuſtadt.

Der Feldmarſchall hatte ſein Hauptquartier in Neiße.

Am 14. September verſammelte Feldmarſchall Schwerin

ſeine ganze Armee in Einem Lager bei Glatz. Die preußiſche
Armee beſtand aus: * - sº sº -
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26 Bataillons 50 Eskadrons, gegen 27,000 M. und führte

außer den Feldſtücken noch

10**vfünd., 4*vñnd Kanonen und 6°vfünd. Haubitzen

mit ſich. (Siehe Beilage Nro. 9.)

Feldzeugmeiſter Fürſt Piccolomini war den 13. Septbr.

zu Leutomiſche, am 15ten zu Hohenmaut angekommen. In

einem forcirten Marſche rückte er den 16ten bis Königin

grätz und bezog hinter dem Adler-Fluß, den linken Flü

gel an dieſen Ort geſtützt, ein Lager, welches er ſogleich
zu verſchanzen begann. A

Piccolomini hatte in dem Lager bei Königingrätz:

8 Infanterie-, *. - - -

9 Cavallerie- und 3 Huſaren Regimenter,

ſo wie auch einige Croaten-Bataillons vereinigt. Im Gan

zen 18,700 Mann Fußvolk und 4700 Reiter.

Die den Adler-Fluß begleitende moraſtige Niederung

ſchützte die Front. Der rechte Flügel wurde durch Verhaue

gedeckt, der linke durch die in Vertheidigungsſtand geſetzte

Stadt Königingrätz. Vor derſelben liegt der Croatenberg,

der ſtark befeſtigt wurde.

Dieſe Stellung deckte die Gegend von Gitſchin bis

Königingräß gar nicht, noch weniger aber die Zugänge zu

den Lauſitzer Gebirgen. Feldmarſchall Browne mit der

Wahl derſelben unzufrieden, berichtete zwar über das Un

vortheilhafte der Poſition nach Wien, ein Lager zwiſchen

Königingrätz und Jaromirs, die Elbe vor der Front vor

ſchlagend; es fand jedoch keine Abänderung ſtatt.

: Feldmarſchall Lieut. Buckow mit 1 Infanterie- und 2

Kavallerie-Regimentern vom Feldmarſchall Browne gegen

Königingrätz, aus dem Lager von Collin entſandt, hielt die
- - - - - - -

Gegend von Nachod beſetzt.
-------* -------------------------

»-
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Am 17ten wurde er durch die preußiſchen Vortruppen

aus dieſer Gegend vertrieben, am 20ſten paſſirte die ganze

preußiſche Armee die böhmiſche Grenze bei Nachod. Buckow

ſtand hinter der Metau, die drei Uebergänge bei Pleß,

Slavietin und Neuſtadt beſetzt haltend. Jedoch noch am

nämlichen Tage ging er bei Schmirſchitz über die Elbe und

ließ nur auf dem linken Ufer dieſes Fluſſes ein Kavallerie

Detaſchement unter dem Obriſt Lucinski, in der Gegend

von Jaſſena, ſtehen. Am 22ſten beſtand dieſes Detaſche

ment ein nachtheiliges Gefecht, verlor an 200 Mann an

Todten und Gefangenen und zog ſich nun über die Elbe

zurück. – -

Noch an demſelben Tage lagerte Schwerin bei Aujeſt,

den rechten Flügel gegen die Elbe; eine kleine Meile von

- Königingrätz entfernt.

Beide Korps von den Bewegungen ihrer Hauptarmeen

abhängig, blieben in ihren angegebenen Lagern eine geraume

Zeit einander gegenüber. –

Die preußiſche Einſchließungsarmee bei Pirna

mußte beſonders zweien Geſichtspunkten genügen:

1) jede Zufuhr den Sachſen entziehen,

2) verhindern, daß die Sachſen nicht aus dem Lager

hervorbrechen, ihre Vereinigung mit den Kaiſerlichen be

werkſtelligen konnten. - -

Dem er ſtern Punkte war durch Aufſtellung von

Poſten rund um das Lager und durch Verhaue auf allen

vorhandenen Wegen und Zugängen genügt worden.

Wie man das Letztere bewerkſtelligt, wird aus der

etwas ſpeciellen Angabe der Aufſtellung der preußiſchen

Blokade-Armee, am 10. October, hervorgehen,

sº
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Auf dem rechten Elb-Ufer:

1. zu Schandau unter dem General

Major Meyerink . . . . . 5 Bats. 4 Esc.

2. zu Wehlen an der Elbe . . . 1 –

3. im verſchanzten Lager bei Mocke

thal unfern von Doberzeit un

ter dem General - Lieutenant von

Leſtwiß . . . . . . . . 4 – 1

Auf dem linken Elb- Ufer:

1. im Lager bei Gr. Zedlitz, befeh

ligt vom Markgraf Carl . . 13 – 8 –

2. im Lager bei Gr. Cotta, unter .

dem Fürſten Moritz . . . . 11 – 4 –

3. bei Klein Cotta 6, und bei Johan

nishof 5 Escadrons . . . . 11 –

4. bei Hermsdorf und Cunersdorf

ein Detaſchement Fußjäger,

5. bei Höllendorf unter Obriſt Plotho 2 – 2 –

6. bei Krippen, Schandau gegenüber

unter General Forcade . . . 2 –

im Ganzen 38 Bataillone und 30 Escadrons gegen

40,000 Mann.

Der Front des ſächſiſchen Lagers gegenüber und auf

dem rechten Elbthalrande, waren an verſchiedenen Punkten

Verſchanzungen aufgeworfen; oberhalb des verſchanzten La

gers war bei Krippen und unterhalb bei Pratſchwitz durch

Schiffbrücken die Verbindung beider Ufer bewirkt worden.

Die ſächſiſche Armee befand ſich bei dem Anmarſche

des Königs auf keinem kriegsfähigen Fuße, ſtarke Reduc

tionen der Regimenter hatten ſtatt gefunden. Der Artillerie

fehlten Pferde und Knechte, Fuhrmannspferde und Hand

werksburſche
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werksburſche hatten aushelfen müſſen. Die Pontonier-Kom

pagnie beſtand nur aus den Offizieren, den Unteroffizieren

und 4 Gemeinen. - -

Bei der Vereinigung der Armee in dem Lager war auf

den ausdrücklichen Befehl des Miniſters Grafen Brühl die

Armee nur auf 3 Tage mit Lebensmitteln verſehen wor

den, Vorräthe, die ſchon unterwegs waren, wurden ſelbſt

zurückgelaſſen. Die Idee, eine Neutralitäts-Konvention

mit dem Könige von Preußen abſchließen zu können, tritt

in allen Anordnungen hervor. Man hoffte, der Feſtigkeit

des Lagers vertrauend, den Rückzug nach Böhmen, immer

als letztes Mittel für möglich haltend, den Durchmarſch

der preußiſchen Truppen durch Sachſen im Pirnaer Lager

ſicher abwarten zu können.
W Nach der Einſchließung des Korps am 10. September,

fand man, daß die vorhandenen Vorräthe an Lebensmit

teln und Fourage nur auf 14 Tage vollkommen ausreich

ten ; der tägliche Bedarf wurde bedeutend vermehrt durch

die Anweſenheit des Königs von Pohlen und ſeines Hof

ſtaats. – Sogleich wurden die Rationen und Portionen

der Pferde und Leute un # vermindert, ſpäterhin die

Pferde nur auf Rauhfutter geſetzt, diejenigen der Artillerie

auf die Weide getrieben. -

Die Ausübung der Feindſeligkeiten ſchob man möglichſt

weit hinaus; erſt am 22. September, dem 12ten Tage

nach der Einſchließung, war ein preußiſcher Huſaren-Un

teroffizier bei einer zu gewagten Patrouille erſchoſſen wor

den. Die Unterhandlungen zwiſchen König Auguſt 3. von

Pohlen und dem Könige von Preußen wurden zwar fort

geführt, jedoch ohne Reſultat, weil das in allen mehr

oder minder ausgeſprochene Verlangen des Letzteren, die

- 8
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ſächſiſchen Truppen mit den ſeinigen zu vereinigen, bei dem

Könige von Pohlen kein Gehör fand. -

Das Pirnaer Lager, einem von der Natur gebilde

ten feſten Poſten von ſehr bedeutendem Umfange zu ver

gleichen, von tiefen, deckenden Einſchnitten umgeben, ge

ſtattet dem darin eingeſchloſſenen Korps nur wenige geeig

nete Punkte zum Debuſchiren aus demſelben. Durch die

allgemeinen Verhältniſſe und die Oertlichkeit des Terrains

bedingt, ergaben ſich 3 Punkte, wo die Sachſen, aus dem

Lager hervorbrechend, ihre Vereinigung mit der öſterreichi

ſchen Armee hätten zu Stande bringen können.

1. Vor der Front.

Durch Pirna gegen den Kohlberg und Zehiſt, oder auch

von Kritſchwitz durch die Dörfer Rothwernsdorf und

Naundorf. -

Hier ſtieß man auf die Hauptmacht der preußiſchen

Einſchließungsarmee und hatte im Angeſicht des Fein

des, einen ſehr weiten Marſch auszuführen, um das

Erzgebirge zu gewinnen.

2. In der linken Flanke.

bei Lang-Hennersdorf, um die große Straße von

Dresden nach Töplitz bei Höllendorf zu gewinnen.

Das Schloß von Lang-Hennersdorf wurde noch von

ſächſiſchen Grenadiers beſetzt gehalten. Die Rückzugs

linie war kürzer. – Bei Johannishof und Hermsdorf

ſtanden aber preußiſche Huſaren und Jäger, in Höllen

dorf ſelbſt 2 Bataillons und 2 Eskadrons. Die Ent

fernung von dem preußiſchen Lager bei Groß Cotta bis

nach Höllendorf iſt eine ſtarke Meile; die von Lang

Hennersdorf dahin etwas geringer. Die von Groß Cotta

nach Höllendorf marſchirenden Truppen werden durch
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das Ueberſchreiten des beſchwerlichen Defilees von

Berg-Gieshübel eine Zeitlang aufgehalten.

Dieſer doppelte Ausweg auf dem linken Elbufer,

von welchen der letztere ohne Zweifel den Vorzug verdient, .

konnte nur dann zum Ziele führen, wenn das ſich durch

ſchlagende ſächſiſche Korps, durch Zurücklaſſung des Trains

jeder Art, Schnelligkeit in der Bewegung gewann, die preu

ßiſche Obſervations-Armee vermied und ſich gleich auf Töp

litz wandte. – Feldmarſchall Browne war aber nicht ge

neigt, auf der linken Elbſeite ſich den Sachſen zu na

hen, ſondern hatte das rechte Elbufer zu ihrem Rück

zuge vorgeſchlagen, nämlich

3. Ueber Schandau ſich mit ihm zu vereinigen.

Ungeachtet der äußerſt ſchlechten Wege ſchien dieſer

Punkt zum Durchbruch der zweckmäßigſte; man ver

muthete preußiſcher Seits ihn hier am wenigſten und

hatte daſelbſt nur ſchwache Poſten aufgeſtellt. Zur

Erleichterung des Unternehmens war es jedoch uner

läßlich nothwendig, daß die Kaiſerlichen bei Rattmans

dorf und Schandau eintrafen, um den ſächſiſchen

Frontangriff auf die preußiſchen Poſten, durch den

gleichzeitigen im Rücken zu unterſtützen.

Mit einem vom Feldmarſchall Browne entſendeten Of

fizier, der am 22. September im ſächſiſchen Lager ankam,

war der 12. Oktober als der Tag des Entſatzes der

Sachſen verabredet worden. –

Die Schlacht von Lowoſitz erzeugte keine Aenderung

dieſes Plans. Wenn gleich Feldmarſchall Browne gewünſcht

hatte, ſeine Ankunft bis zum 15ten verſchieben zu können,

ſo war doch ſächſiſcher Seits der 12. Oktober von Neuem hierzu

erbeten, weil man nur bis zu dieſem Tage Mittel fände,
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die Truppen mit Brod zu verſehen. Es blieb alſo bei der

früheren Verabredung.

Feldmarſchall Browne und die Sachſen wollten den Preu

ßen auf dem linken Elbufer allen Verdacht einer beabſich

tigten Vereinigung geben, indeß dieſelbe auf dem rechten Ufer

dieſes Fluſſes ſtatt finden ſollte. – Während der Feldmarſchall

am rechten Elbufer hinunter marſchiren, über Sebnitz ge

gen Rattmansdorf und Schandau vorrückeu, die dort auf

geſtellten preußiſchen Truppen über den Haufen werfen und

den Angriff der Sachſen auf Waltersdorff und Proſſen un

terſtützen würde, wollten die Sachſen bei Thürmsdorf eine

Schiffbrücke ſchlagen, in der Nacht vom ##ten Oktober die

Elbe paſſiren und unterhalb des Lilienſteins auf der kleinen

Ebene der Ebenheit ſich zum Angriff bereiten. (8Bataillons

Fronte kann dieſe Ebene faſſen). Die eine ſächſiſche Kolonne

ſollte links des Lilienſteins die Höhen erſteigen, die Verhaue

überwinden, indeß die andere rechts des Lilienſteins den Thal

rand gewönne. Auf der höheren Fläche, den Lilienſtein im

Rücken, ſollte die Vereinigung beider Kolonnen ſtatt finden,

um dann über Proſſen und Rattmannsdorf zu den Kaiſer

lichen zu ſtoßen.

Als zur Ausführung dieſes Plans geſchritten wer

den ſollte, ergab ſich, daß die ſächſiſchen Pontons ſich bei

Pirna befänden. Thürmsdorf, wo man die Brücke zu ſchla

gen beabſichtigte, liegt beinahe 2 Meilen oberhalb Pirna.

Der Weg dahin war äußerſt ſchlecht, die Pontonwagen nicht

im beſten Stande. – Obgleich preußiſcher Seits Poſten

längs der Elbe aufgeſtellt und mehrere Schanzen auf dem

rechten Thalrande erbaut waren, in denen Geſchütz ſtand,

beſchloß man die Pontons zu Waſſer die Elbe aufwärts zu

führen. In der Nacht vom #ten October ſollte dies wegen
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Mangel an Pontonieren, durch Schiffer und Bauern ge

ſchehen. – Als preußiſcher Seits aber auf die Schiffe mit

Kanonen gefeuert wurde, liefen die Bauern davon. Dies

und der widrige Wind verzögerte die Fahrt. Das Feuer der

preußiſchen Batterieen während der Nacht und am 9ten ſetzte

3 Fahrzeuge außer Gebrauch. In der Nacht zum 10ten ſtörte -

ein Aufſtand der Schiffer das Unternehmen von Neuem und

führte zü dem Entſchluß die Pontons zu Lande fortzuſchaf

fen. – Dieſer fruchtloſe Verſuch verzögerte das Schlagen

der Brücke um 24 Stunden; anſtatt daß in der Nacht vom

##ten der Bau beendet werden ſollte, konnte dieſes nur in

der vom Zten geſchehen. Durch einen Abgeſandten ward

Feldmarſchall Browne von dieſer Verzögerung unterrichtet

und gebeten noch einen Tag länger, wie die Verabredung

war, zu verziehen um auf den Entſatz der ſächſiſchen Trup

pen einzuwirken*). (Am 13ten Abends erhielt Browne dieſe

Benachrichtigung in Lichtenhayn).

Am 12. Oktober Abends 10 Uhr, bei ſtarkem Regen,

brach die ſächſiſche Armee aus ihrem Lager von Struppen

auf, den Uebergang über die Elbe zu bewerkſtelligen. Die

in der Poſition zurückbleibenden Batterieſtücke hatte man

vernagelt. In einer einzigen Kolonne mußte die Armee den

ſteilen Hohlweg bei Thürmsdorf hinunter defiliren, über die

geſchlagene Brücke gehen und abermals einen Hohlweg hin

anſteigen, um auf die Fläche unterhalb des Lilienſteins zu

kommen, wo das Dorf, die Ebenheit genannt, erbaut iſt.

– Die Marſchordnung war: 6 Grenadier-Bataillons als

Avantgarde, dann die Infanterie, Reiterei und die Bagage;

*) Die Beilage No. 10. giebt eine Ueberſicht der gegenſeitigen

Druppenaufſtellungen am rechten Elbufer vom 11. bis 14ten

Oftober 1756.
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die Wachten, durch 2 Kavallerie - Regimenter verſtärkt,

machten den Beſchluß. – Die Wege hatten ſich durch

das anhaltende Regenwetter noch verſchlechtert; das Zug

vieh und ſämmtliche Pferde waren höchſt entkräftet, die in

Stückknechte verwandelten Handwerksburſchen davon gelau

fen. Die Armee konnte daher nur langſam fortſchreiten;

überdies blieben die mehrſten Kanonen unterwegs liegen. –

Es war 9 Uhr Morgens am 13. Oktober, als 12Ba

taillons Infanterie und 3 Grenadier - Bataillons mit 2

Feldſtücken, ſich am Fuße des Lilienſteins bei Ebenheit for

miren konnten. Nachmittags 4 Uhr war der größte Theil

des Fußvolks und 8 Geſchütze auf der erhöhten Fläche der

Ebenheit und formirte ſich dicht aufgeſchloſſen in 3 bis 4

Treffen. Die ganze Reiterei und das Geſchütz blieb die

Nacht vom 13ten zum 14ten an der Elbe. – Nachmit

tags 2 Uhr war die Arriergarde über die Brücke gegangen;

den größten Theil der Bagage hatte ſie in Stich laſſen

müſſen. Die Brücke wurde abgehauen, den Strohm hinun

terſchwimmend, fiel ſie den Preußen in die Hände.

So befand ſich am 13ten die ſächſiſche Armee ohne

Mittel zum Unterhalt, zwiſchen dem Lilien- und Königſtein

in der von der Elbe gemachten Biegung auf einem kleinen

Raume zuſammengedrängt, des Rückzuges durch den Ver

luſt der Schiffbrücke beraubt; der Vormarſch nur durch Kampf

mit den, hinter den Verhauen aufgeſtellten preußiſchen

Truppen möglich. Ein von der ſächſiſchen Generalität ge

haltener Kriegsrath verſchob den Angriff der Verhaue auf

den 14ten früh. – - –

Es kam darauf an, ob Feldmarſchall Browne etwas

Entſcheidendes zum Entſatz der Sachſen thun würde; der

12te, als der verabredete Tag zur Vereinigung durch ge

-
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meinſame Angriffe, war zwar ſchon vorübergegangen; je

doch war die Anweſenheit des Feldmarſchalls Browne aus

den Wachtfeuern bei Altendorf, 1 Meile vom Lilienſtein

entfernt, vom Königſtein aus noch bemerkt worden.

Der Feldmarſchall war nämlich mit einem auserleſenen

Korps von 8000 M., worunter 800 Reiter und 20 Ge

ſchütze am 7. Oktober aus dem Lager bei Budin aufge

brochen *); er hatte dem General der Kavallerie, Grafen

Lucheſ den Befehl über die zurückbleibende Armee überge

ben und durch ein bei Leitmeritz unter Macquire aufge

ſtelltes Korps das preußiſche Lager bei Lowoſitz beobachten

laſſen. Browne war bei Raudnitz auf Prahmen über die

Elbe geſetzt und in 3 Märſchen über Pleiswedel, Politz

nach Kamnitz gerückt. Am 10ten marſchirte er nach Tzeid

ler und am 11ten langte er auf den Höhen zwiſchen Mit

telndorf und Lichtenhayn, eine ſtarke Stunde von Schandau

an. Das bei Mittelndorf ſtehende preußiſche Korps, 5 Ba

taillons, 4 Eskadrons, 4 Kanonen, 4000 M. unter Gene

ral Meyerink ging über Altendorf gegen Schandau zurück.

Dem Feldmarſchall war es gelungen, zur beſtimmten

Zeit am verabredeten Orte einzutreffen und dieſen Punkt

zu erreichen, ohne daß der König von Preußen, von die

ſem Zuge unterrichtet, zur Unterſtützung des Blokadekorps

hätte herbeieilen können. Sächſiſcher Seits hatten aber,

wie bemerkt worden, der vergeblich verſuchte Transport der

Pontons zu Waſſer, die ſchlechten Wege, die Abmattung

der Menſchen und Pferde den Marſch um 24 Stunden

verzögert; anſtatt vom #ten die Brücke zu ſchlagen, war

-*) Genauer: 6 Bataillons, 12 Grenadier-Kompagnien zu Fuß,

4 Grenadier-Kompagnien zu Pferde, 1200 Crºaten, 300

Dragoner, 400 Huſaren und 20 Geſchütze.

\

-
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dies erſt vom ##ten möglich geworden. Der Entſetzende

und die zu Entſetzenden befanden ſich am 13. Oktbr. früh

in der Entfernung einer ſtarken Meile von einander. Feld

marſchall Browne unterließ jedoch, ein um die Hälfte ſchwä

cheres Korps anzugreifen; die ſächſiſche Generalität verſchob

den Angriff um 16 Stunden, zu einer Zeit, wo jede Stunde

höchſt einflußreich war und die Zahl der Feinde an den

Verhauen vermehrte.

Dem preußiſchen Blokadekorps war der Anmarſch der

öſterreichiſchen Truppen zum Entſatz und die Anſtalten der

Sachſen zum Uebergange über die Elbe, die Vereinigung

zu bewerkſtelligen, indeß nicht unbekannt geblieben. – Schon

am Tage nach der Ankunft Brownes, am 12ten früh,

hatte General-Lieutenant Leſtwitz 8 Bataillons und 4 Es

kadrons bei Schandau vereinigt und verwehrte dem Feld

marſchall Browne den Zugang zum Lilienſtein. Sehr vor

theilhaft ſtellte ſich General-Lieutenant Leſtwitz mit 6 Ba

taillons auf der Höhe, Rattmansdorf im Rücken behaltend,

auf; die rechte Flanke wurde durch den Grund von Schan

dau, die linke durch die Sebnitz gedeckt. Nur in Front

und ſelbſt hier nicht ohne Nachtheile konnte dieſe Aufſtellung

angegriffen werden. 2 Bataillons ſtanden außerdem in

Schandau; 2 Bataillons hielten die Verhaue am Lilienſtein

beſetzt. – Denkt man ſich durch den Lilienſtein eine Sehne

in Bezug des Bogens, den die Elbe um dieſen Felſen

macht, ſo war von ihrer 2000 Schritt betragenden Länge,

nach Abrechnung des Durchmeſſers des unpaſſirbaren Fel

ſens, hier noch eine Front von 800 Schritt zu vertheidigen.

Am 13ten früh, als dem Tage, wo die Sachſen auf

der Ebenheit ankamen, waren die an dem Lilienſtein auf

- -
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geſtellten Truppen zu 5 Bataillons vermehrt worden. Bis

zum 13ten Abends wuchs ihre Zahl bis auf 8 Bataillons

mit 16 Geſchützen und 2 Eskadrons an. General-Lieuten.

Leſtwitz bei Schandau war bis zu 10 Bataillons und 7Es

kadrons verſtärkt worden. – -

Konnte das ſächſiſche Korps am 12ten, wie es verab

redet worden, den Angriff auf die Verhaue des Lilienſteins

machen, ſo fand es nur 2 Bataillons gegen ſich, durch die

Verzögerung aber gewann man von Seiten der Blokade Zeit,

die Truppen hinreichend auf dieſem Punkte zu verſtärken.

Das preußiſche Korps auf dem linken Elbufer rückte am

13ten des Morgens aus den beiden Lagern von Cotta und

Zedlitz bis gegen Struppen vor und kampirte daſelbſt, 15

Bataillons 3 Eskadrons ſtark. – Am 14ten früh war das

preußiſche Korps am Lilienſtein auf 11 Bataillons 22 Kano

nen und 3 Eskadrons angewachſen; General-Lieutenant von

Winterfeld hatte hier den Befehl übernommen; mit 10 Ba

taillons 8Eskadrons ſtand General-Lieut. Leſtwitz beiSchan

dau. Es ſchien nun nicht mehr wahrſcheinlich, daß es den

Sachſen gelingen könnte die Verhaue kämpfend zu über

ſteigen, um dann, wenn das Korps des General-Lieuten.

Leſtwitz vom Feldmarſchall Browne geſchlagen war, ſich mit

Letzterem zu vereinigen.

Browne war die Tage des 12ten und 13ten unthätig

in ſeinem Lager bei Mittelndorf geblieben und hatte vergeb

lich auf den verabredeten Angriff der Sachſen gewartet,

ohne jedoch ſelbſt etwas Entſcheidendes gegen den General

Leſtwitz zu unternehmen. – Er glaubte, wegen der Be

ſchwerden, die ſeine Truppen durch Mangel an Lebensmit

teln und einen 24ſtündigen Regen unter freiem Himmel,

zu erdulden hatten, wegen der immer mehr anwachſenden

-
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Stärke ſeiner Feinde, denen bei dem Uebergange auf das

rechte Elbufer, die Operationen auf ſeine Rückzugslinie frei

ſtanden, nicht länger in ſeiner Stellung verweilen zu kön

nen. Am 13ten Abends 10 Uhr ſchrieb Graf Browne an

den ſächſiſchen Feldmarſchall Grafen Rutowski, „daß er

„unmöglich länger, als bis den 14ten um 9 Uhr Morgens

„den Angriff der ſächſiſchen Armee abwarten könne.“ Da

Browne demſelben vergeblich entgegenſah, marſchirte er ab.

Auf das Schreiben des Feldmarſchalls Grafen Browne

hielt die ſächſiſche Generalität unter Vorſitz des Feldmar

ſchalls Rutowski am 14. Oktober einen Kriegsrath:

Einhellig erklärte die Generalität, daß es nach dem Ab

marſche des Grafen Browne ohne Nutzen ſey, mit abge

matteten Truppen, denen es überdies an Geſchütz und Mu

nition fehle, den Verſuch zu machen, die Verhaue des Fein

des zu forciren; da ſelbſt im Fall des Gelingens der wei

tere Rückzug unmöglich ſey. General von Gersdorf wurde

mit Ueberbringung dieſes Reſultats zum Könige nach dem

Königſtein beauftragt. - -

Mit Verwunderung und Mißvergnügen, daß man nicht

ſchon angegriffen, ertheilte der König Auguſt die Antwort:

,,daß, wenn man keine guten Bedingungen erlangen

„könnte, ſo ſollten die Preußen attakirt werden und Ihro

„Königl. Majeſtät wollten ſelbſt lieber ſterben, als ſolche

„Bedingungen eingehen.“

Der Generalität leuchtete jedoch die Unmöglichkeit und

das Nutzloſe eines Angriffs im jetzigen Augenblicke, nach

dem Abmarſche Browne's zu ſehr ein, weshalb neuerdings

General-Major Dyhern mit neuen Vorſtellungen Nachmit

tags 5 Uhr am 14ten zum Könige nach dem Königſtein ge

ſchickt wurde.

-
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Der König von Pohlen überließ nun dem Feldmarſchall

Grafen Rutowski, „das Schickſal ſeiner Armee, ſo daß

,,der Kriegsrath einen Schluß faſſe, ob man ſich als Krie

„gesgefangene ergeben, oder durchs Schwert oder Hunger

„umkommen müſſe.“ Der König empfahl der Berathung

Leutſeligkeit und ſtellte dem Feldmarſchall nur die einzige

Verantwortlichkeit, die Waffen der Armee weder gegen den

König, noch ſeine Alliirten zu führen. Da der glückliche

Erfolg durch Waffengewalt in keiner Art zu erwarten ſtand

und es ſeit einigen Tagen gänzlich an Brod mangelte, ſo

beſchloß der Kriegsrath, zu kapituliren. –

Die ſächſiſche Armee, 31 Bataillons 32 Eskadrons 49Ka

nonen, (nach den ſächſiſchen Angaben ungefähr 12 bis 14,000

Kombattanten) mit ihrer ganzen Generalität ergab ſich dem

nach am 15ten Oktober, nach einer 35tägigen Blokade, dem

Könige von Preußen zu Kriegsgefangenen. Der letztere war

Tages vorher von dem Unternehmen des Feldmarſch. Browne

benachrichtigt, mit 15 Eskadrons aus dem Lowoſitzer Lager

bei Struppen eingetroffen. f

Der König von Pohlen ging nach Warſchau. Die Feſte

Königſtein wurde auf die Dauer des Krieges neutral erklärt.

(Sonnenſtein hatte ſchon früher kapitulirt). Den ſächſiſchen

Generalen und Offizieren wurde freigeſtellt preußiſche Dienſte

zu nehmen, oder ſich aufs Ehrenwort zurückzuziehen. Die

mehrſten wählten das letztere. Sie mußten ſich reverſiren

in keiner andern Macht Kriegs- und Civildienſt zu gehen

und ruhig in den ihnen angewieſenen Orten zu bleiben.

Alle Unteroffiziere und Gemeine wurden entwaffnet und ver

anlaßt gleich zur preußiſchen Fahne zu ſchwören. Ein Theil

der Grenadiergarde, das Regiment der Königin, die Regimen

ter Rochow und Prinz 3Eavier, das Grenadier-Bataillon
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Kurprinzeſſin und alle Kavallerie-Regimenter mit Ausnahme

der Garde du Korps und Rutowski Dragoner weigerten

ſich, dieſen Eid zu leiſten. Sie wurden unter die preußi

ſchen Regimenter geſteckt. Aus der ſächſiſchen Infanterie

formirte der König 10 neue Regimenter nach preußiſchem

Fuß; die 4 Eskadrons Garde du Korps wurden den preußi

ſchen, die Dragoner von Rutowski dem Regiment Wirtemberg

Dragoner einverleibt.

So entſchied ſich das Schickſal der ſächſiſchen Armee.

Ihr Widerſtand hatte weſentlich der Kaiſerin Königin

genutzt. Es war Zeit gewonnen worden, die beim Ein

marſch des Königs nicht ſehr vorgeſchrittenen Rüſtungen

fortführen zu können.

Noch ſtand die preußiſche Obſervationsarmee –

jetzt unter dem Befehle des Feldmarſchalls Keith – in

dem Lager bei Lowoſitz. In ihrer rechten Flanke den Her

zog von Bevern – mit 5 Bataillons und 7 Eskadrons nach

Tſchiſchkowitz – detaſchirt. – Ihr gegenüber die öſterrei

chiſche Hauptarmee unter dem General Lucheſi hinter der

Eger im Lager bei Budin. Feldmarſchall Browne war

nach dem mißlungenen Verſuch zum Entſatz der Sachſen

genöthigt worden, den Weg, den er gekommen war, wieder

zurück zu nehmen; am 20. Oktober hatte er Budin er

reicht. –

Die vorgerückte Jahreszeit, der Mangel an Lebensmit

teln in der, von der preußiſchen Armee in Böhmen beſetz

ten Gegend; die Abſicht des Königs, der Armee die Win

terquartiere in Sachſen zu geben, veranlaßte die Zurückzie

hung der Obſervationsarmee. Der Zweck des Feldzuges:

*

-
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die Unterwerfung der ſächſiſchen Lande und der Armee war

erreicht, der nächſte Feldzug vortheilhaft eingeleitet. .

Am 23. Oktober verließ Feldmarſchall Keith ſein Lager

bei Lowoſitz und trat den Rückmarſch nach Sachſen an.“

An der Bila nahm der König das Obſervationskorps auf,

dem er bis dahin 10 Bataillons und 8 Eskadrons entge

gen geführt hatte. Am 28ſten verlegte der König ſeine Ar

mee in Kantonirungsquartiere zwiſchen Pirna, Dresden,

Dippoldiswalde und Gieshübel. – Ein Korps von 12Ba

taillons und 20 Eskadrons wurde zur Verbindung mit dem

Feldmarſchall Schwerin entſandt, und ſo aufgeſtellt, daß

von Landshut bis Hirſchberg General-Lieutenant Winterfeld

mit 7 Bataillons, 8 Eskadrons einen Kordon bildete,

der Reſt dieſes Korps unter General-Lieutenant Leſtwitz

von 5 Bataillons, 12 Eskadrons aber die Gegend von

Zittau beſetzte.

In Folge dieſer Bewegungen ließ Feldmarſchall Browne

den General Grafen Lascy mit 4 Bataillons und 7 Grena

dier-Kompagnien nach Jung-Bunzlau rücken. Obriſtlieu

tenant Laudon wurde mit einem Detaſchement leichter Trup

pen in Gabel aufgeſtellt,

Beide Armeen bezogen hierauf die Winterquartiere. Die

preußiſche in Sachſen, der Lauſitz und Schleſien; die

öſterreichiſche in Böhmen. Der König nahm ſein Haupt

quartier in Dresden; Feldmarſchall Browne das ſeinige

zu Prag. Am 2. November bezogen die erſten preußiſchen

Truppen die Winterquartiere in Sachſen. –

Auf der Oſtſeite Böhmens waren indeß Feldmar

ſchall Schwerin und Fürſt Piccolomini in ihren Lagern bei

Königingrätz einander gegenüber geblieben. Das öſterreichi

ſche Korps ſeit Ende September auf 31,500 Mann, worun
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ter 7100 Reiter, angewachſen, übertraf das preußiſche von

26,000 Mann, wovon 8000 Mann Kavallerie an Zahl

um 5500 Mann.

Feldmarſchall Schwerin fouragirte die ganze Gegend zwi

ſchen der Adler und der Metau bis Opotſchna und ſelbſt die

im Angeſicht des öſterreichiſchen Lagers liegenden Dör

fer, ohne daß Fürſt Piccolomini ihn daran gehindert

hätte. Preußiſcher Seits wurden die Fouragirungen auf das

rechte Elbufer ausgedehnt und die ganze Gegend bis zur

Iſer gebrandſchatzt. Durch die Entſendung des Feldmar

ſchall-Lieutenants Spada mit 2000 Grenzern und mehrern

100 Reitern am 8. Oktober nach Sadowa wurde den Er

preſſungen auf dem rechten Elbufer Einhalt gethan. An der

obern Adler in der Gegend von Reichenau, bei Hohenmaut 2c.

wurde der kleine Krieg zwiſchen den Obriſtlieutenants Wer

ner und Gersdorf ohne weitere Folgen geführt.

Am 21. Oktober brach Feldmarſchall Schwerin aus ſei

nem Lager auf; es war dies 2 Tage früher, als die Ob

ſervations-Armee das Lager von Lowoſitz verließ, und trat

den Rückmarſch nach der Grafſchaft Glatz an. Am 28ſten

war kein Preuße mehr auf böhmiſchem Boden. -

Den 2ten November bezog die Schwerinſche ArmeeCan

tonierungs-, Anfangs December Winterquartiere in Ober

und Niederſchleſien. Fürſt Piccolomini nahm ſolche in Böh

men und Mähren.



Betrachtungen

über den Feld zu g von 175 6.

Der Feldzug von 1756 giebt zu mehreren Bemerkun

gen Stoff, wovon einige hier erwähnt werden mögen.

I. Betrachtungen über die preußiſchen

Operationen.

Der König hatte ſich für dieſen Feldzug die Aufgabe

geſtellt: wenn es nicht gelänge, die Sachſen mit

ſich zu verbünden, ſie entweder in ihren Quar

tieren zu entwaffnen, oder ſie doch überhapt

außer Stand zu ſetzen, den weitern Operatio

nen gegen Böhmen ſchädlich zu werden; ferner

in dieſem Feldzuge möglichſt viel Terrain ZU ge

winnen, um ſich gegen Oeſterreich in ein gün

ſtigeres Operationsverhältniß zu ſetzen.

Es bieten ſich zuerſt 2 Fragen dar:

A. Wählte der König die beſten Mittel für ſeinen Zweck?

B. Konnte er nicht noch größere Zwecke erreichen, und

auf welche Weiſe? - -

A. In Abſicht der gewählten Mittel umfaßt

ihre Betrachtung

a. die Operationen gegen die Sachſen, und

b: die Operationen gegen die Oeſterreicher.
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a. Ueber die Operationen gegen die Sachſen.

Der König ging auf 3 Haupt-Operationslinien, auf

jeder in mehreren Kolonnen gegen Dresden vor. Dieſe An

ordnung konnte allerdings das Mittel geben, die einzelnen

ſächſiſchen Truppentheile in ihren Garniſonen aufzuheben.

Die mehrfache Theilung der Preußen konnte dabei nicht

nachtheilig werden, da auf jeder der 3 Haupt- Operations

linien von Halle, von Berlin und aus Niederſchleſien auf

Dresden ſich leicht eine dem ganzen ſächſiſchen Korps über

legene Streitmaſſe vereinigen ließ, die ſchon für ſich allein

den Feind zu ſchlagen im Stande war, während die übri

gen Kolonnen ihn in Flanke und Rücken faßten.

Es iſt indeß nicht zu läugnen, daß eine größere Schnel

ligkeit der Märſche bis Pirna ſtatt finden konnte. Am 28.

Auguſt brachen die Preußen auf, am 10. September er

ſchienen ſie vor Pirna, giebt 14 Tage Marſchzeit.

- Es iſt aber die Entfernung

von Mühlroſe bis Pirna . 21 Ml. = 7 Marſchtage,

von Berlin bis Pirna

auf dem linken Elbufer 26 – 9 S

von Aſchersleben über Chemnitz 28 = 9 bis 10 =

- von Halle 21 - = 7 A.

mithin konnte bereits am 5ten und 6ten September die

ganze preußiſche Macht vor Pirna ſtehen. Wenn eine ſol

che Schnelligkeit der Märſche beim Beginn eines Feldzugs

auch als ungewöhnliche Anſtrengung erſcheinen möchte, ſo

iſt ſie doch ſpäterhin mehrmals von den Preußen ausge

führt worden, und hier waren große Zwecke dadurch zu

erreichen, vor denen andere Rückſichten in den Hintergrund

treten mußten. Erſt am 6. September fingen die Sach

ſen an, das Lager zu verſchanzen, ſie verloren alſo bei der

- angenommenen

S.

=
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angenommenen größeren Schnelligkeit der preußiſchen Mär

ſche-4 volle Tage Zeit, mithin alle Kriegs- und Mundbe

dürfniſſe, die ſie in jener Zeit in das Lager ſchafften, was

nothwendig ihre Widerſtandsfähigkeit bedeutend vermindern

mußte. -

Nachdem alle Unterhandlungen, um Sachſen von dem

öſterreichiſchen Bündniß zu trennen, geſcheitert waren, be

ſchloß der König, die im Pirnaer Lager eingeſchloſſenen Trüp

pen durch eine Blokade zu bezwingen. Hierbei dringt ſich

die Frage auf: ob es nicht beſſer geweſen wäre, ei

nen Sturm auf das Lager zu wagen?

Für dieſes Mittel ſprach: h

1) Die faſt vierfache Ueberlegenheit der Preußen an .

Truppen und eine Ueberzahl von 72 Feldgeſchützen *);

2) die unzulänglichkeit der Sachſen, um die weitgedehnte

Stellung überall hinlänglich ſtark zu beſetzen;

3) die Unmöglichkeit, daß die Oeſterreicher am Schlacht

tage ihren Verbündeten zu Hülfe kommen konnten.

Gegen einen Angriff ſprach:

1) die Ungeübtheit der Preußen im zerſtreuten Gefecht,

das in dieſem von Bergen, Felſen, tiefen Gründen, Dör

*) Wenn Napoleon behauptet, der König hätte aus dem Zeug

hauſe in Dresden eine beliebige Anzahl Geſchütze für den

Angriff entnehmen können, ſo iſt jener nicht unterrichtet ge

weſen, daß alle dort vorhandenen Geſchütze für den Augen

blick unbrauchbar waren. Die Preußen fanden allerdings an

450 Piecen in Dresden, die indeß erſt nach einigen Wochen

zur Armirung von Dresden, Torgau und Wittenberg in

sº Stand geſetzt waren; der Reſt ward nach Magdeburg ab

geführt.

- * 9
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fern und Wäldern durchſchnittenen Terrain hätte angewen

det werden müſſen; -

2) die politiſche Abſicht des Königs, die ſächſiſchen

Truppen und das Volk auf eine möglichſt ſchonende Weiſe

zu behandeln.

Wie wichtig auch die letzteren Gründe ſeyn mochten, ſo

iſt doch nicht zu verkennen, daß das gewählte Mittel der

Blokade ſich als unzulänglich für den Zweck des Königs

ergeben hätte, wenn die Oeſterreicher andere Maaßregeln

ergriffen, als ſie zur Befreiung der Sachſen ſpäterhin ver

ſuchten, wie weiter unten bei der Betrachtung der Opera

tionen des Marſchalls Browne zu entwickeln verſucht wer

den ſoll.

b. ueber die preußiſchen Operationen gegen die

Oeſterreicher.

Sobald die Blokade des Pirnaer Lagers beſchloſſen war,

erſcheinen die Maaßregeln des Königs: -

1) durch ein an die Bila in Böhmen vorgeſchobenes

Korps ſich der Debuſcheen des Erzgebirges zu verſichern,

2) mit dieſem Korps dem Feldmarſchall Browne bis

über das Mittelgebirge entgegen zu gehen, und

3) die Debuſcheen dieſes Gebirges ſelbſt mit Annahme

der Schlacht bei Lowoſitz zu behaupten, als durchaus zweck

gemäß.

Je weiter er die Oeſterreicher von den Sachſen entfernt

hielt, je mehr er jene zu einer ſtrikten Defenſive zwang, je

weniger konnten dieſe von ihnen bei einem etwanigen Ver

ſuch des Durchſchlagens unterſtützt werden. Die Aufſtel

/
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lung der Schwerinſchen Armee an der oberen Elbe paraly

ſirte das Korps des Fürſten Piccolomini, und trug dadurch

immer Einiges zur Erreichung der Abſichten des Königs

bei; auch ward durch jenen Schleſien gedeckt, und es mochte

dem Könige bedenklich erſcheinen, eine jüngſt gewonnene

Provinz den feindlichen Einfällen völlig bloß zu geben, wo

bei freilich aber auch nicht zu überſehen iſt, daß Schle

ſien am ſicherſten durch eine Offenſive in Böhmen gedeckt

ward.

In den vorſtehenden Betrachtungen hat man möglichſt

den Standpunkt der Kriegführung zur Zeit des 7jährigen

Krieges feſtzuhalten geſucht. Wenn man jedoch die neue

ren Anſichten über Kriegführung bei der Betrachtung über

die Operationen des Königs ins Auge faßt, ſo ergiebt

ſich Folgendes als Beantwortung der oben aufgeſtellten

Frage:

B. Konnte der König nicht noch größere Zwecke

im Jahre 1756 erreichen, und auf welche

Weiſe ?

Wenn Schwerins Armee von 27.000 Mann ſich bei

Schweidnitz verſammelte, ſo bedrohte ſie Böhmen eben ſo

gut, als durch ihre Aufſtellung bei Frankenſtein; wenn ſie

aber, ſtatt in jenes Land einzufallen, am 28. Auguſt nach

Sachſen abmarſchirte, ſo konnte ſie am 9. September bei

Pirna ankommen. Der König konnte dann, wenn er die

Blokade der Sachſen beſchloß, ſtatt 24,000 M. 51,000 M.

gegen 35,000 auf das erſte Schlachtfeld führen; er konnte

ſeine Vortheile gegen Browne lebhaft verfolgen, dieſen völ

lig außer Stand ſetzen, irgend etwas zu Gunſten der

Sachſen zu unternehmen, er eröffnete ſich den Weg auf
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Prag, das damals keineswegs in Vertheidigungsſtand ge

ſetzt war. -

Piccolomini hatte am 16. September erſt 23,000 M.

und faſt gar keine Artillerie beiſammen. Wenn ſich dieſer

entſchloß, zu Browne bei Leitmeritz zu ſtoßen, ſo bedurfte

er dazu von Königingrätz 9 Märſche, und in der Zwiſchen

zeit konnte Browne bereits völlig geſchlagen und bis Prag

zurückgedrängt ſeyn. Entſchloß Fürſt Piccolomini ſich aber,

nach Pirna zur Befreiung der Sachſen zu marſchiren, (was

jedoch bei dem Zuſtand der Heere und Prags um die Mitte

und Ende September nicht wahrſcheinlich war,) während

Feldmarſchall Browne den König beſchäftigte, ſo konnten

allerdings die Sachſen durch dieſe Maaßregel gerettet wer

den, und hiermit iſt ein neuer Grund für die Nothwendig

keit eines Sturms auf das Pirnaer Lager angegeben.

Gelang dieſer Sturm am 9ten oder 10. September, ſo

konnte der König um die Mitte September an der Eger

mit mehr als 80,000 M. erſcheinen, eine Schlacht unter

den günſtigſten Stärkeverhältniſſen liefern, deren Gewinn

ihm Prag und damit ganz Böhmen, und hiermit eine vor

treffliche Baſis für den künftigen Feldzug verſchaffte, deren

Verluſt aber keinen andern Nachtheil haben konnte, als ihn

über das Erzgebirge zurückzuweiſen.

II. Betrachtungen über die Maaßregeln

- der Sachſen.

Die politiſchen Verwickelungen mußten dem ſächſiſchen

Gouvernement bei der Verſammlung der preußiſchen Haupt

macht in der Nähe ſeiner Grenzen, die Beſorgniß einflößen,
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von Preußen angegriffen zu werden; hieraus ergab ſich

die Nothwendigkeit folgender Maaßregeln: -

1) Die Verſammlung aller ſächſiſchen Truppen, frühe

genug, um nicht von den Preußen daran gehindert werden

zu können;

2) die Verſtärkung und Mobilmachung des Korps, im

gleichen Anlage von Magazinen aller Art; \ -

3) die Wahl eines feſten Poſtens, in dem dies Korps

entweder wie in einer Feſtung unangreifbar und durch hin

längliche Magazine vor der Bezwingung durch Hunger ge

ſichert war, oder aber in welchem es die Gemeinſchaft mit

Böhmen unter allen Umſtänden offen behielt.

Allen dieſen Forderungen entſprachen die ſächſiſchen

Maaßregeln kaum zur Hälfte und waren mithin ſehr man

gelhaft. Zwar kamen alle Truppen im Pirnaer Lager an,

aber die Artillerie und das Fuhrweſen war ohne Beſpan

nung und Knechte; die Truppen hatten nur auf 3 Tage

Lebensmittel und fanden im Lager nur auf 14 Tage Vor

rath; die Verſchanzung des Lagers ſelbſt ward erſt gegen

die Mitte Septembers vollendet; es war für die disponible

Truppenmaſſe viel zu groß; es war und konnte bei allen

Terrainvortheilen dennoch nie ganz ſturmfrei gemacht wer

den; es ſicherte endlich nicht die Verbindung mit Böhmen.

Die Unterlaſſung einiger, die unvollſtändige Erfüllung

der andern Erforderniſſe iſt nur zur Hälfte dem ſächſiſchen

Korps-Kommando zur Laſt zu legen; größere Schuld trägt

es aber, daß nicht am 13. Oktober früh mit den dispo

nibeln 15 Bataillonen die preußiſchen 5 Bataillone beim

Lilienſtein angegriffen wurden. Jetzt mußte Alles ange

wendet werden, um die Verbindung mit Browne zu er

V -
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»

zwingen. Daß man dieſe Nothwendigkeit verkannte, beraubte

das Korps, das mit achtungswerther Ergebung Entbeh

rungen und Beſchwerden aller Art ertragen hatte, jeder

Möglichkeit der Befreiung, die, wenn ſie gelang, den Kö

nig um die einzige Frucht, des Sieges bei Lowoſitz brachte,

eine Frucht, die er jetzt pflücken konnte. -

-

III. Betrachtungen über die öſterreichiſchen

Operationen.

Oeſterreichs politiſche Verhandlungen machten einen bal

digen Krieg unvermeidlich und dennoch war die Kriegsor

ganiſation ſeines Heeres wenig geeignet, dem Könige in

der Kriegseröffnung zuvorzukommen, ſelbſt nicht einmal ihm

entſcheidend entgegen zu treten.

Die Wahl von Collin als Vereinigungspunkt der Haupt

armee entſprach übrigens der Lage dieſes Punkts gegen die

ſüdlichen öſterreichiſchen Provinzen, aus denen die Truppen

heranrückten, ſo wie auch der Möglichkeit, von dort aus

entweder nach Sachſen, oder nach der Lauſitz, oder nach

Schleſien zu operiren. Dagegen erſcheint es aber ſehr feh

lerhaft, daß auf einem und demſelben Kriegstheater, Böh

men, 2 kommandirende Generale ernannt wurden, die ne

ben und nicht unter einander ſtanden.

Sobald die Sachſen vom Könige eingeſchloſſen waren,

hatten die öſterreichiſchen Feldherren 2 Aufgaben zu löſen:

A. die Sachſen zu befreien, und

B. Böhmen gegen eine Invaſion zu ſichern.
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Beide Aufgaben waren aber ſo innig verbunden, daß

die Löſung der erſteren auch die Erfüllung der zweiten For

derung bedingte, daher es hier nicht nöthig erſcheint, beide

getrennt zu behandeln. - -

* Folgende Bemerkungen bieten ſich über die Operationen

in Böhmen ſelbſt dar:

1) Die Verſendung des Generals Grafen Wied, um die

Defileen des Erz- und Mittelgebirges zu gewinnen, war,

ſo wie

* 2) die Marſchrichtung Browne's auf Leitmeritz ganz

zweckmäßig; von letzterem Punkte konnte die Befreiung der

Sachſen auf einem oder dem andern Elb-Ufer unternom

men werden, wodurch der König in Ungewißheit erhalten

ward, wo der eigentliche Schlag geſchehen ſollte. Endlich hatte

3) Browne's Operation auf dem rechten Elbufer ge

gen Schandau – ſelbſt nach der ungünſtig ausgefallenen

Schlacht bei Lowoſitz – eine vortheilhafte Richtung; denn

theils ward es ihm leicht, dem Könige einen oder 2 Mär

- ſche abzugewinnen, und den entſcheidenden Schlag bei Schan

dau zu thun, ehe dieſer es verhindern konnte, theils behielt

er nach der Vereinigung mit den Sachſen einen ſichern Rück

zug entweder nach Collin, oder Königingrätz oder nach Budin

Und Prag. - - - - - -- -

Wie zweckmäßig aber auch der öſterreichiſche Feldherr

ſeine erſten Operationen einleitete, ſo iſt doch die Ausfüh

rung in mehrerer Beziehung fehlerhaft geweſen. Denn -

1) Die Operationslinie von der Eger am linken Elb

Ufer führte auf die Hauptmacht des Königs, ſie war aber

auch wegen des zu überſchreitenden Mittel- und Erzgebirges

die ſchwierigſte, und ließ daher die Erreichung des Ziels am

“
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wenigſten erwarten. Wenn der geringe Vertheidigungszu

ſtand von Prag dem Feldmarſchall Browne es bedenklich

erſcheinen ließ, ſich der Gefahr auszuſetzen von dieſem

Punkt abgeſchnitten zu werden, oder wenn er mit ſeiner

Hauptmacht auf dem rechten Elbufer operirte, dieſen Platz

vielleicht in ſeinem Rücken erobert zu ſehen; wenn dieſe

Beſorgniſſe ihm geboten, auf der linken Elbſeite zu bleiben,

ſo würde der Tadel einen ſo wichtigen Platz, wie Prag iſt,

vernachläßigt und dadurch den Feldherrn zur Wahl einer

fehlerhaften Operationslinie genöthigt zu haben, die öſter

reichiſchen Kriegs-Adminiſtrations-Behörden treffen.

2) Erſcheint es nicht zweckgemäß, daß er bei Lowoſitz

in einer Defenſiv-Poſition, mit wenigen Debuſcheen ſte

hend, ſich vor derſelben ſchlug, und die einzeln vorge

ſchickten Truppen immer der Gefahr ausſetzte, von den,

obgleich im Ganzen um # ſchwächeren Preußen dennoch

durch Ueberlegenheit geſchlagen zu werden. -

3) Feldmarſchall Browne verwendete nur 8000 M. zur

Expedition nach Schandau; dadurch mißlang zum Theil

die entſcheidende Operation zum Entſatz der Sachſen, zum

Theil aber auch durch den Mangel an Energie, den er am

12. und 13. Oktober den bedeutend ſchwächeren Preußen

bei Mittelndorff gegenüber bewies.

Wenn er an der Eger 15,000 Mann zur Beobachtung

des Königs und zur eventuellen Beſatzung von Prag zurück

ließ, wenn Piccolomini 10,000 Mann an der obern Elbe

gegen Schwerin ſtehen ließ, beide Feldherrn aber den Reſt

ihrer Heere zu der Expedition gegen Schandau verwende

ten, ſo konnte dieſe mit etwa 35.000 Mann unternommen,

und die auf 4 Meilen ausgedehnte in ſich vielfach getrennte
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Einſchließungslinie der Preußen, völlig geſprengt werden.

52,000 Verbündete ſtanden dann in Sachſen und hiedurch

wäre am ſicherſten auch die Befreiung Böhmens erreicht

worden. In wie weit das damalige Verpflegungsweſen

einer ſolchen Operation der Oeſterreicher manches Hinderniß

entgegen ſtellte, mag hier, wo die Sachen aus dem Stand

punkt neuerer Kriegführung betrachtet werden, unerörtert

bleiben. Indeß beweiſet doch auch das Beiſpiel einiger

Operationen des Königs im fernern Verlauf dieſes Krieges,

- daß man auch ſchon damals ſich nicht an Verpflegungs

rückſichten zu ſtrenge band, und hier mußte jede Rückſicht

vor dem zu erreichenden großen Zwecke in den Hintergrund
treten. Y -

4) Was die urſprüngliche Theilung der öſterreichiſchen

Armeen in Böhmen betrifft, ſo mag hier noch zu zeigen

verſucht werden, wie weit günſtiger ſich die Operations

Verhältniſſe für Oeſterreich ſtellen ließen, wenn das ganze

Heer bei Collin verſammelt, und einem Befehlshaber UN

tergeordnet ward. Es konnten dann 60.000 Mann am

23. September bei Budin aufgeſtellt, die Schlacht bei Lo

woſitz gegen 24,000 Mann vortheilhaft ausgekämpft und

die Befreiung der Sachſen auch auf dem linken Elbufer

erzwungen werden. Schwerin, vom Könige an 10Märſche

entfernt, durch Gebirge, die Iſer und Elbe von ihm ge

trennt, konnte in den entſcheidenden Tagen nicht zu ſeiner

Hülfe angelangt ſeyn, Böhmen und die Sachſen konnten

befreit und der Kriegsſchauplatz nach Sachſen verlegt wer

den. Hier konnte der Gewinn einer Schlacht dem Könige

den Beſitz dieſer Provinz entreißen, der Verluſt aber nur

den Rückzug über das Erzgebirge zur Folge haben,

/
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Die Betrachtungen über den Feldzug von 1756 geben

als Reſultate, die von der Erfahrung aller Kriege beſtätigt

werden, daß

4) Theilung der Armeen auf einem Kriegstheater ihre

Kräfte ſchwächt, daß

2) Halbe Maßregeln die ſchlechteſten von allen ſind, daß

endlich

3) Politik und Kriegsweſen in enger Verbindung ſtehen

müſſen; Reſultate, die übrigens allgemein anerkannt,

doch in der Ausführung ſo oft verkannt werden.



Der

Feld zu g von 17 57.



I n h a lt.

1. Einleitung. Politiſche Verhandlungen im Laufe

des Jahres 1757 und ihr Einfluß auf den Krieg. –

Verſtärkung der gegenſeitigen Armeen für den Feldzug. –

Operationsplan des Königs.

2. Erſte Periode. Einbruch der Preußen in Böhmen. –

Schlacht bei Prag. – Betrachtungen.

3. Zweite Periode. A. Blokade von Prag. – Schlacht

bei Collin. – Rückzug der Preußen aus Böhmen. –

Betrachtungen.

B. Operationen der hannöverſchen Armee gegen die

große franzöſiſche Armee. – Schlacht bei Haſtenbeck. –

Konvention von Kloſter Seeven. – Betrachtungen.

C. Operationen des Feldmarſchalls Lehwald gegen die

Ruſſen in Preußen.– Schlacht bei Groß Jägerndorff. –

Betrachtungen.

4. Dritte Periode. A. Operationen des Königs in Thü

ringen gegen die vereinigte franzöſiſche und Reichsarmee.

– Schlacht bei Roßbach. – Betrachtungen.

B. Operationen des Herzogs von Bevern gegen die

große öſterreichiſche Armee in der Lauſitz und Schleſien. –

Gefecht bei Moys. – Schlacht bei Breslau. – Der Kö:

nig eilt aus Sachſen nach Schleſien. – Schlacht bei Leu

then. – Winterquartiere. – Betrachtungen.



Der Feldzug von 1757.

Ein leifung. 1). Politiſche Verhandlungen im Jahre

1757 und ihr Einfluß auf den Krieg.

D. Könige von Preußen und England erkannten die

Nothwendigkeit, dem Bündniß Oeſterreichs und Frankreichs

ein anderes entgegen zu ſetzen, das wirkſamere Beſtimmun

gen enthielt, als die Konvention von Weſtminſter vom 16.

Januar 1756. Am 11. Januar 1757 kam ein Defenſiv

Traktat zwiſchen beiden Höfen zu Stande, wovon folgen

des die weſentlichſten Beſtimmungen waren:

1. Es wird eine Obſervationsarmee von 50,000 Han

noveranern und anderen Truppen im engliſchen Solde und

20,000 Preußen gegen Frankreich gebildet.

2. England ſollte jährlich an Preußen eine Million Pf.

Sterling zahlen, auch verpflichtete es ſich, nöthigenfalls

eine Flotte zu Preußens Schutz nach der Oſtſee zu ſchicken.

Dies Vertheidigungs-Bündniß ward eine der materiel

len Grundlagen, auf denen Preußens Schickſal in jenem

denkwürdigen Kriege beruhte; England aber ärntete gleich

falls davon große Vortheile. Es ſah durch dieſe Anord

nungen ſeine europäiſchen Kontinentalintereſſen hinlänglich

berückſichtigt, es durfte ſeine Hauptkräfte auf das Meer

und die Kolonien verwenden, wovon die großen Reſultate

4
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bekannt ſind. Indeß konnte Preußen die Stipulation:

20,000 Mann zur Obſervations-Armee zu ſtellen, bei der

Menge ſeiner Feinde nicht erfüllen, es ließ nur 6 Batail

lons bei derſelben und zog auch dieſe in der Mitte des

Sommers nach Magdeburg zurück; England hat daher

auch nie eine Flotte nach der Oſtſee geſchickt und ſeine Sub

ſidien ſpäter auf 670,000 Pfund ermäßigt.

Ein weſentlicher Vortheil, den der König aus dieſem

Bündniß mit England zog, rechtfertigte ſeinen 1755 gefaß

ten Entſchluß, die Alliance mit dieſer Macht der mit Frank

reich vorzuziehen; dieſer Vortheil beſtand in dem Einfluß,

den England ſich in Petersburg in der Parthei der Groß

fürſtin, nachmaligen Kaiſerin Katharina, dem Fürſten Po

niatowsky und einigen ruſſiſchen Großen zu erhalten wußte.

Dieſe Parthei, ſo wie der Großfürſt, wirkten der öſterreichi

ſchen ſtets entgegen und als im Spätſommer 1757 der

Kanzler Beſtuſcheff dafür gewonnen ward, war Rußland,

(wie Flaſſan verſichert) auf dem Punkt, ſich mit Eng

land und Preußen zu verbinden. Der ſchnelle Rückzug

Apraxins nach der Schlacht bei Groß-Jägerndorf wird da

durch erklärt *). Zwar gelang es Oeſterreich und Frank

reich, jene engliſch geſinnte Parthei in Petersburg zu beſie

gen, wobei der weibliche Ritter d'Eon eine Hauptrolle ge

ſpielt haben ſoll, doch iſt jene Parthei nie ganz unwirkſam

*) Daß im Mai d. J. man ſelbſt in Oeſterreich an Rußlands

thätiger Theilnahme am Kriege gegen Preußen zweifelte, er

giebt ſich aus 2 Umſtänden:

1. In einem Schreiben der öſterreichiſchen Kaiſerin an

den in Prag eingeſchloſſenen Prinzen Carl, wo ſie ihm die

Hoffnung der Rettung durch Aufzählung aller ihrer Ver

bündeten giebt, wird Rußlands mit keinem Worte ge

dacht, wohl aber der Schweden, die noch jenſeits des Mee

res, und der Franzöſen, die noch an der Lippe waren, und
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geworden, und wenn gleich ihr Einfluß bis zum Tode der

Kaiſerin Eliſabeth nicht immer nachgewieſen werden kann,

ſo iſt er dennoch in dem Betragen mancher ruſſiſchen Ge

nerale, z. B. nach der Schlacht bei Cunersdorf und um

die Zeit des Bunzelwitzer Lagers, nicht wohl zu verkennen.

Während Preußen und England ſich enger verbündeten,

war Oeſterreich nicht weniger thätig, Alliancen zu ſchließen

und die geheimen Feinde des großen Königs zu thätiger

Theilnahme am Kriege zu bewegen.

Der Einfall in Sachſen ward als Offenſiv-Maaßregel,

der König als ein Ruheſtörer dargeſtellt, den man züchti

gen müſſe. Das deutſche Reich erklärte ſich zuerſt gegen

den König und die Mehrheit der Stimmen, insbeſondere

die katholiſchen (von den proteſtantiſchen nur ſehr wenige,

wobei Mecklenburg-Schwerin), beſchloß den 17. Januar

1757 eine Reichs-Exekutionsarmee aufzuſtellen. Aber erſt

im Juli ſammelte ſie ſich in Franken und am 5. Novmbr.

endete der Sieg bei Roßbach ihre Wirkſamkeit für dies Jahr.

Wichtiger ſollte Frankreich werden. Frankreich das am

1. Mai 1756 nur 24,000 Mann Hülfstruppen an Oeſter

reich verſprochen hatte, beſchloß, ein Haupttheilnehmer des

Krieges zu werden. Wenn Valory gut unterrichtet geweſen

iſt, ſo liefert er eine merkwürdige Probe von der Politik

jener Zeit. Er ſagt in ſeinen Memoiren: On a mis en

ſelbſt der Reichstruppen erwähnt, die doch gerade damals

kaum 2 preußiſchen Frei-Bataillons in Franken Widerſtand

leiſten konnten.

2. Aus dem Tagebuche des ruſſiſchen Obriſtlieutenants

Springer, der als militäriſcher Abgeordneter bei der Armee

des Prinzen Carl ebenfalls mit in Prag eingeſchloſſen war,

ergiebt ſich, daß man ſelbſt gegen ihn die Meinung äußerte

Rußland werde neutral bleiben.
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délibération ce qu'il convenoit de faire, lorsque le

Roi de Prusse a attaqué l'Imperatrice Reine, savoir

quel parti il convenoit mieux de prendre: de celui,

d'envoyer 2,000 hommes en Bohème, ou de celui

d'entrer en Allemagne avec 100,000 hommes de ma

nière, qu'avec cette grande supériorité de forces la

France put decider cette grande querelle. Il n'étoit

pas de l'intérêt de la France d'écraser leRoide Prusse,

en lui faisant perdre la Silesie entière. Si la France

devenoit le maitre de dicter les conditions de la paix,

le Roi de Prusse nayant perdu que la haute Silesie

et le Comté de Glatz, qui seroient révenus à la Reine

de Hongrie, ce prince máté, demeuroit assez puissant

pour contenir la cour de Vienne et ses vues dam

bition.*) -

In dem von Valory bezeichneten Sinne ſprachen einige

der Miniſter Ludwig XV, die den Grundſätzen des Kardi

nals Richelieu treu blieben. -

Eine andere Parthei, mit der erſtern in dem Punkt ein

verſtanden, eine große Kriegsmacht in Deutſchland aufzu

ſtellen, beabſichtigte jedoch davon einen andern Gebrauch zu

machen. Sie wollte nämlich den König von Preußen zu

einem bloßen Markgrafen von Brandenburg erniedrigen.

Dieſe Parthei war die der Marquiſe von Pompadour. Die

Thränen

*) Dieſe Aeußerungen Valorys über die Politik des Verſailler

Kabinets erklären zum Theil die Unthätigkeit des Herzogs

von Richelieu nach der Konvention von Kloſter Seeven, ſo

wie auch das ſonderbare Benehmen des Prinzen von Sou

biſe im September und October dieſes Jahres; daß der letztere

wider ſeinen Willen durch den Prinzen von Hildburghauſen

zur Schlacht bei Roßbach bewogen ward, kann auch nur als

Beſtätigung dieſer Vermuthung dienen.

»
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-

Thränen der Dauphine, einer Prinzeſſinn von Sachſen, der

Haß der Favoritin gegen den König von Preußen entſchieden

den Sieg dieſer Parthei. Man beſchloß als Garant des

weſtphäliſchen Friedens und als VerbündeteMarien Thereſiens

105,000 M. Franzoſen nach Deutſchland zu ſchicken, de

nen bald 29,000 M. folgten, 4000 Baiern und 6000 Wür

temberger in Sold zu nehmen und Oeſterreich zu überlaſſen;

man bewog Schweden zur Theilnahme am Kriege gegen

Preußen und ſicherte ihm durch den Vertrag vom 21. März

1757 die Eroberung des preußiſchen Vorpommerns zu. Un

ter dem 21. September dieſes Jahres erweiterte ein neuer

Vertrag dieſen erſten Traktat dahin, daß Schweden 25,000

Mann ſtellen und dagegen 4,200,000 Livres Subſidien von

Frankreich und Oeſterreich erhalten ſollte. -

Die herrſchende Parthei in Frankreich ging noch weiter

in ihrem Haß gegen den großen König und gab Maria

Thereſiens Wünſchen williges Gehör. Ein Vertrag vom

1. Mai 1757 ſicherte dieſer Macht 12 Millionen Gulden

als jährliche Subſidien zu; die oben erwähnte Kriegsmacht

ſollte ſo lange gegen Preußen verwendet werden, bis Oeſter

reich ganz Schleſien mit Glatz und Kroſſen, der Kurfürſt

von Sachſen Magdeburg, Halberſtadt und den Saalkreis,

Schweden aber ganz Vorpommern erhalten hätte; außer

dem ſollte über die Theilung der preußiſchen Provinzen in

Weſtphalen mit Pfalz-Baiern und Holland verhandelt wer

den. Die übrigen Artikel dieſes Vertrags gehören nicht

hierher, da ſie Preußen nicht betreffen. Dieſer Theilungs

Traktat iſt zu merkwürdig, als daß er hier nicht hätte er

wähnt werden dürfen; es muß aber bemerkt werden, daß

er nicht ratifizirt ward; vielleicht erinnerte man ſich in

Paris noch einmal der Grundſätze Richelieus; vielleicht hin

-

* 10 -
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derte die Verſchiedenheit der Anſichten im Kabinet, einen ſo

entſcheidenden Schritt, als die Ratifikation dieſes Vertrags

geweſen wäre; vielleicht fand man es aber auch zu lächer

lich, eine Theilung zu verabreden, ehe man wirkliche Er

oberungen gemacht hätte. Dies hinderte jedoch nicht, zwei

franzöſiſche Armeen, wie ſchon erwähnt, nach Deutſchland

zu ſchicken. - -

Rußland ſchloß am 22. Januar 1757 ein Bündniß mit

Oeſterreich gegen Preußen, deſſen Artikel nicht bekannt ge

worden ſind; es iſt daher problematiſch, ob in demſelben

ſchon die Eroberung von Preußen für Rußland ausgeſpro

chen iſt, die in dem Vertrage von 1760 ſtipulirt ward.

So viel aber iſt gewiß, daß es 100,000 M. gegen Preu

ßen ausrüſtete und daß es den 5. November 1757 dem

Bündniß Frankreichs und Schwedens vom 21. September

1757 beitrat.

So gelang es der öſterreichiſchen Politik, die größten

Mächte des europäiſchen Kontinents für ſeine Sache zu

gewinnen und der älteſte Feind des Hauſes Habsburg ward

der thätigſte Beförderer ſeiner Eroberungsentwürfe. Zum

Glück für den großen König waren Oeſterreichs Generale

nicht ſo geſchickt, als ſeine Miniſter; jene vermochten nicht

die Lorbeeren zu pflücken, die die Politik zu pflanzen wußte.

2) Verſtärkungen der gegenſeitigen Armeen

für den Feldzug.

Der König rüſtete ſich, den von allen Seiten drohenden

Feinden mit verſtärkten Kräften zu begegnen; er vermehrte

ſein Heer -

1) durch eine Augmentation der ſchon beſtehenden Truppen,

2) durch neue Formationen, -
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Die erſtere beſtand in 30 Mann per Kompagnie der Li

nien-Infanterie, in 24 Mann per Küraſſier- und 12 Mann

per Dragoner-Schwadron; dies betrug auf
- s d d Infanterie, A Kavallerie,

128 Bataillons Linien-Infanterie 19,200 M.

63 Eskadrons Küraſſiere . . . . . . 1,512 Pf.

70 - Dragoner . . . . . . > 840 -

-
19,200 M. 2,352 Pf,

Die neuen Formationen aber waren folgende: -

1) 10 Regimenter und 5 Gre

nadier-Bataillons Sachſen auf

denFuß der preußiſchen à 1800

Köpfe per Regiment . . . . 21,900 M.

2) 4 Freibataillons à 500 Köpfe 2,000 -

3) 6 Garniſon-Bataillons à 695

Köpfe . . . . . . . . 4,470 -

4) 2 Eskadrons Garde du Corps . . . . . 400 Pf.

Summa der neuen Formationen 28,070 M. 400 Pf.

Summa der ganzen Verſtärkung 47,270 M. 2,752 Pf.

-

V-M-7

- -

50,000 M.

Mithin betrug die Etatsſtärke der preußiſchen Armee

im Anfange des Jahres 1757 -

1) Feldtruppen 113,900 M. Infanterie

. -
36,100 - Kavallerie

2,000 -- Artillerie

- Summa 152,000 M.

2) Garniſontruppen incl.

der ſächſ. Regtr. und der

Landmiliz . . . . 58,800 -

210,800 M.*)

*) Siehe Beilage B. No. 1. -



148

Dieſe Etatsſtärke iſt jedoch nie erreicht worden. Die

vormals ſächſiſchen Regimenter hielten ſich durch den ihnen

abgezwungenen Eid nicht zur Treue für den König von

Preußen verpflichtet, ſie deſertirten daher häufig; ein Regi

ment revoltirte förmlich und erzwang ſich mit den Waffen

den Weg nach Pohlen zu ſeinem angeſtammten Herrſcher;

2 Eskadrons, womit die preußiſchen Garde du Corps ver

mehrt worden, gingen mit Waffen und Pferden noch im

Winter zu den Oeſterreichern nach Böhmen über; der Kö

nig erſetzte ſolche aus Abgegebenen ſeiner alten Kavallerie

Regimenter. Zwar wurden in Sachſen Rekruten ausgeho

ben, allein dieſe deſertirten bei der erſten Gelegenheit ſo gut

als die alten Soldaten; aus dieſen Deſerteuren wurden die

ſächſiſchen Truppen formirt, die ſpäter bei der franzöſiſchen

Armee ſtanden. - - - -

Es war die Abſicht des Königs, durch die vormals

ſächſiſchen Regimenter die Operationslinie zu decken, allein

auch dies ward nur unvollkommen erreicht. Die öſterrei

chiſchen leichten Truppen beunruhigten ſolche häufig und

fanden bei den Sachſen wenig Widerſtand, wohl aber viele

Ueberläufer. So ging ein großer Transport der Colliner

Bleſſirten durch die Schuld der ſächſiſchen Bedeckung verlo

ren; ſo trugen dieſe am meiſten dazu bei, daß bei dem Rück

zug des Prinzen von Preußen aus Böhmen ſehr viele Pon

tons, Pulver- und Brodtwagen verbrannt werden mußten.

Im Auguſt ſteckte der König daher die Reſte von ſie

ben ſächſiſchen Regimentern und 4 Grenadier-Bataillons

unter ſeine alte Infanterie, und miſchte die drei bleibenden

Regimenter und 1 Bataillon Grenadiere mit eigenen Lan

deskindern; dieſe erhielten ſich nun bis zum Frieden, wo ſie

reduzirt wurden, So ging der von der Inkorpora
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tion der Sachſen erwartete Nutzen faſt ganz

verloren,

Die Hannöverſche Armee incl. der Subſidientruppen be

ſtand nach Reden aus 38,200 M. Infanterie,

7,160 - Kavallerie,

- 45,360 M.

mithin hatte der König mit ſeinen Verbündeten zuſammen

ein Heer von 256,160 M., wovon circa 197,000 M, für

den Feldgebrauch disponibel waren.

Wenden wir uns zu den Feinden, und zwar zuerſt zu

den Oeſterreichern. - / ,

Dieſe hatten im Winter theils die alten Regimenter

vollzählig gemacht, ein neues Infanterie- und 2 Huſaren

Regimenter errichtet, theils die Kavallerie bedeutend ver

mehrt. Von Mainz, Würzburg, Modena wurden Truppen

übernommen, eben ſo 4 ſächſiſche Kavallerie-Regimenter

und 2 Ulanen-Pulks, die in Pohlen geſtanden hatten, in

Sold genommen. -

Nach den von der öſterreichiſchen militäriſchen Zeitſchrift

mitgetheilten Etats und einer ſonſtigen zuverläßigen Liſte

aller Regimenter hatte Oeſterreich im Jahre 1757

an Feldtruppen 174,400 M.

an Garniſontruppen 30,200 -

204,600 Mann.

Die Armeen in Böhmen und Mähren waren im Win

ter durch die Truppen aus den Niederlanden bedeutend ver

ſtärkt, ſo daß im März die in Böhmen ſtehenden Truppen

100 Bataillons, 111 Grenadier-Kompagnien und 198Es

kadrons betrugen, deren ausrückender Stand ſich nach der
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öſterreichiſchen Zeitſchrift auf 118,000 M. in Böhmen und

15,000 M. in Mähren belief, mit 266 Geſchützen, wozu

im Oktober noch Baierſche und Würtembergiſche Hülfs

truppen, zuſammen etwa 10,000 Mann ſtießen.

Wenn es gewiß iſt, daß Oeſterreich bis zur Schlacht

bei Collin ſeine Heere nicht auf die Etatsſtärke gebracht,

ſondern nur etwa 170 bis 180,000 M. gehabt hat, daß

davon 133,000 Mann in Böhmen und Mähren, der Reſt

aber in der ganzen Monarchie in der Garniſonen und De

pots zerſtreut war; berückſichtigt man Dauns kritiſche Lage

bei Collin, wenn des großen Königs erſte Dispoſition pünkt

lich ausgeführt worden wäre, ſo wird man des letzteren

Worte, die er nach dem Kriege gegen den nachmaligen Ge

neral Rüchel ausſprach, für keine Uebertreibung halten:

„Wenn Jch bei Collin ſiegte, ſo hätte Jch von

„den Wällen von Wien den Frieden diktirt.“

Schönes Monument der Denkungsart des Königs, daß

er den Sieg nur wollte, um einen ehrenvollen Frieden zu

erhalten. Wie wahr iſt es, daß die Geſchichte der Jahr

hunderte durch einzelne Momente beſtimmt wird! –

Es iſt nicht möglich geweſen, die ganze Streitmacht

der übrigen Feinde Preußens nach ihren Etats zu ermit

teln, wie es bei Preußen und Oeſterreich geſchehen iſt; es

bleibt nur übrig, die Stärke der Armeen, welche ſie wirk

lich ins Feld ſchickten, hier kurz anzugeben und dabei die

verſchiedenen Zeiten, in denen ſie auf dem Kampfplatze er

ſchienen, zu bemerken; es ergiebt ſich daraus die folgende

Tabelle der wirklich fechtenden Armeen:

Preußen im März 1757 . 152,000 M.

England und Hannover . . 45,000 -

197,000 Mann.



151

Oeſterreich bis zum Juni 133,000 M.

Dann im Herbſt neue Hülfstruppen 10,000

Frankreich im April und Juni 134.000 A

- Rußland im Juli 100,000 -

Reichstruppen im Auguſt 32,000 -

Schweden im September 22,000 - -

431,000 Mann.

alſo bedeutend mehr, als das Doppelte der Macht des Kö

nigs und ſeines Alliirten. -

3) Operationsplan des Königs.

Es bleibt nur noch übrig, der Erzählung der Kriegsbe

gebenheiten des Feldzugs von 1757 den Operationsplan

des Königs vorauszuſchicken, denn über die Plane ſeiner

Gegner weiß man nur das Wenige, daß Oeſterreich in

Böhmen ſo lange defenſiv verfahren wollte, bis die Armeen

ſeiner Verbündeten herangekommen wären, worauf man die

Offenſive beginnen wollte. Ob ein allgemeiner Plan der

großen Koalition überhaupt entworfen worden, und worin

er beſtand, iſt noch nicht bekannt geworden; was die Ab

ſicht bei jeder einzelnen Operation war, wird am füglich

ſten bei der Darſtellung derſelben erwähnt werden.

Ueber die Plane des Königs ſpricht er ſelbſt in ſeinen

Werken ſich folgendermaßen aus:

Die in Pommern für das in Preußen unter Feldmar

ſchall Lehwald ſtehende Korps aufgeſtellte Reſerve zog er

nach der Lauſitz. Il falloit considerer qu'en partageant

avec trop d'égalité l'armée en 3 Corps, aucun des

trois ne seroit assez fort pour frapper un coup vi

goureux et decisif; au lieu qu'en rassemblant une
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grosse masse en Saxe on pouvoit espérer de rem

porter des le commencement de la campagne un

avantage assez considérable sur les Imperiaux, pour

que leurs alliés en fussent étourdis et que méme quel

ques uns deux se desistassent des desseins de guerre

et de conquête, qu'enfantoit leur ambition. Le Roi

formoit 3 Corps dans la Saxe et un 4ème dans la

Silesie. Le projet de campagne quil avoit formé,

étoit, que ces 4 Corps pénétrant à la fois en

Bohème, arrivassent par differentes direc

tions à Prague qui leur serviroit äe point

de ralliement. On pouvoit se promettre, que

ce grand mouvement jetteroit une confu

sion etonnante dans les differens Corps des

ennemis, répandus dans leurs quartiers, on

pouvoit espérer d'en surprendre les uns et

d’avoir occasion d'engager des affaires par

ticulières avec les autres, pour en faire pé

ir une partie en detail; ce qui donneroit

un ascendant et une superiorité aux Prus

siens pour le reste de la campagne, et pour

roit les mener à une action décisive, dont le

succès fixeroit le sort de cette guerre.

Noch beſtimmtere Nachricht giebt Retzow über den preußi

fchen Operationsplan, deſſen Entwurf er ſelbſt für den Feld

marſchall Keith in das Franzöſiſche hat überſetzen müſſen.

Hiernach ſollten:

4) alle in Sachſen und Schleſien kantonniren

den Regimenter an einem und demſelben

Tage in Böhmen in 4 Kolonnen einrücken,

um entweder die noch zerſtreut ſtehenden
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öſterreichiſchen Korps abzuſchneiden, oder

auf Prag zurück zu drängen ſuchen;

2) den 4. Mai ſollte die ganze Armee bei Prag

zuſammen treffen, und wenn der Feind

Stand hielt, ihn den 6. Mai angreifen und

ſchlagen. -

3) Sobald Prag erobert wäre, würde Schwe

rin mit dem größten Theil der Armee nach

Mähren marſchiren und den Feind in die

öſterreichiſchen Erblande verfolgen; der Kö

nig aber mit 40,000 Mann der Armee der
Alliirten zu Hülfe eilen. W

Welche Mittel der König anwendete, die Oeſterreicher über

ſeine wahren Abſichten zu täuſchen, wird ſpäterhin ange

führt werden. -

Wenden wir uns nach dem Weſten. Le Roi prévoyoit

en gros sur quoi pourroient rouler les opérations de

l'armée française dans l'Empire; il envoya au Roi

d'Angleterre un projet qu'il avoit dressé pour la dé

fense commune de l'Allemagne. Le mémoire rouloit

sur les points suivans: il proposoit de maintenir

Wesel pour en faire Ia place d'armes des

alliés, par oü l'on rest oit le maitre de pas

ser le Rhin; il démandoit qu'on assemblät

l'armée derrière la Lippe entre Wesel et

Lippstadt; cette position donnoit l'avan

tage de porter les troupes selon le besoin,

soit vers le Rhin soit vers leWeser. De plus,

siles Français march oientenHesse, l'armée

de la Lippe en savançant vers Francfort les

obligeoit de quitterprise et en attendant que
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es opérations auroient éloigné du Rhin

l'armée alliée, la forteresse de Wesel auroit

assez occupé les Français pour donner le

temps de venir à son secours; d'ailleurs tant

que cette place tenoit, il n'étoit pas à présu

mer que les troupes françaises du Bas-Rhin

s'enfonçassenttrop dans la Westphalie.

Auf dieſen Plan ging man jedoch nicht in London ein;

die hannöverſchen Miniſter wußten dort geltend zu machen,

daß wenn man die Armee an die Lippe in noch neutrale

Länder führte, dieſe ſich gegen Hannover erklären würden.

Die hannöverſchen Miniſter ſchmeichelten ſich überdies (nach

Schmettaus Aeußerungen) für dies Land eine Neutralitäts

Konvention von Frankreich zu erhalten und wollten daher

jede Offenſiv-Maßregel, als ihrer geheimen Abſicht ſchnur

ſtracks entgegen, vermeiden.

Der König ſchickte zweimal im Dezember und Januar

den General Schmettau nach Hannover, um die dortigen

Miniſter zu anderen und kräftigen Maßregeln zu bewegen,

Aber dieſer konnte nichts erreichen, als daß man die Armee

auf den Kriegsfuß ſetzte, die in England befindlichen heſ

ſiſchen Truppen für Hannover beſtimmte und mit dieſen,

den Braunſchweiger- Bückeburger- und Gothaer-Hülfsvölkern

im April mehrere Läger zwiſchen Lippſtadt, Minden und

Hameln bezog. \

Der König ließ nun Weſel ganz räumen und einen Theil

der Außenwerke ſprengen; die Artillerie ward nach Magde

burg geſchafft, die 6 Bataillons Preußen aber der hannö

verſchen Armee überlaſſen. In der kleinen aber durch die

Natur ſtarken Feſtung Geldern blieb eine ſchwache Garniſon

zurück, die erſt im Auguſt zur Uebergabe gezwungen ward.
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Der König ſpricht ſich nicht über die Abſicht aus, die er

dabei hatte Geldern beſetzt zu halten, während er Weſel

aufgab. Eben ſo wenig erwähnt er ſeine für die Verthei

digung von Preußen dem Feldmarſchall Lehwald gegebenen

Befehle, und wird hier nur bemerkt, daß die kleine Feſtung

bei Memel eben ſo ihrem Schickſal überlaſſen ward, als es

mit Geldern an der andern äußerſten Grenze des Staats

geſchah. Vielleicht glaubte man durch Memel die Einfahrt

kleiner ruſſiſcher Kriegsſchiffe ins Kuriſche Haff zu verhin

dern und dadurch Lehwalds Rücken zu decken, wenn dieſer

am obern Pregel operirte. -

Erſte Periode.

Einmarſch der Preußen in Böhmen. – Schlacht bei

Prag. – Betrachtungen.

(Hiebei eine Operationscharte.) *

Das Heer, welches die Oeſterreicher auf dem böhmiſch

mähriſchen Kriegsſchauplatze, dem ungefähr 117,000 M.

ſtarken Könige von Preußen entgegenſtellen konnten, war

- etwa 133,000 M. ſtark; davon ſtanden 15,000 M. unter

dem General der Kavallerie, Grafen Nadasdy in Mähren

und Schleſien, 118,000 M. aber in Böhmen, dem Könige

gegenüber; dieſe waren in 4 Korps folgendermaßen in weit

läuftigen Kantonirungen vertheilt:

1) Unter dem Feldmarſchall-Lieutenant, Herzog von

Aremberg, zwiſchen Eger und Pilſen 24,000 M.

2) Unter dem unmittelbaren Befehle des Feldmarſchalls

Grafen Browne (welcher in Abweſenheit des noch in Wien

befindlichen Prinzen Carl von Lothringen das Ganze kom
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mandirte) ſtanden an der Eger und in der Gegend von

- Prag 39,000 M. - v

3) Unter dem Feldzeugmeiſter Grafen Königsegg, bei

Gabel, Reichenberg und Nimes 23,000 M.

4) Unter dem General der Kavallerie, Grafen Serbel

oni bei Königingrätz 27,000 M.

Die Preußiſche Armee ſtand zu Ende März ebenfalls

in 4 Korps vertheilt, und zwar:

1) Fürſt Moritz von Anhalt-Deſſau in und bei

Zwickau (mit 17Bataillons, 30 Eskadrons) 19,000 M.

2) Der König zwiſchen Dresden, Pirna

und Dippoldiswalde (mit 36 Bataillons, 48

Eskadrons) . . . . . . . . 39,000

3) Der Herzog von Bevern in der

Oberlauſitz, bei Zittau (mit 20 Bataillons,

25 Eskadrons) . . . . . . . 18,000

4) Feldmarſchall Schwerin in Schle- -

ſien; zum Theil im Gebirge unter General

Lieutenant von Winterfeld, zum Theil bei

Schweidnitz, Reichenbach und Frankenſtein

(mit 36 Bataillons, 60 Eskadrons) . . 44,000 -

Summa 117,000 M.*)

Die Vorpoſten ſtanden von beiden Seiten genau längs

der böhmiſchen Grenze, und die Oeſterreicher hatten, als

Vorbereitung zu einer ſpäterhin zu unternehmenden Offen

ſive, in Außig, Budin, Jung-Bunzlau, Nimburg und Kö

nigingrätz bedeutende Magazine angelegt.

Der König von Preußen hatte den Entſchluß gefaßt,

durch einen frühen und kräftigen Angriff, über die Oeſter

reicher (als ſeine Hauptgegner) womöglich gleich zu An

*) fÄs B, No, 2. Vertheilung der gegenſeitigen Streit

räfte,

z.
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fange des Feldzuges einen entſcheidenden Vortheil zu erlan

gen, um ſich dann ſeinen übrigen Feinden entgegen zuwer

fen, und ſie einzeln vor der Vereinigung ihrer Kräfte auf

zureiben. Um aber den Oeſterreichern ſeine wahre Abſicht

zu verbergen, ſtellte er ſich, als wolle er die ſtrengſte De

fenſive beobachten, und als fürchte er beſonders einen Ein

fall ihrerſeits in Sachſen; er fuhr deshalb fort, Ortſchaf

ten und Stellungen verſchanzen zu laſſen, ließ die aus

Böhmen kommenden Wege verhauen und hatte ganz laut Gör

litz und Dresden zu Sammelplätzen beſtimmt, für den Fall,

daß die Lauſitz oder Sachſen von den Oeſterreichern ange

griffen werden ſollte. Kleine Streifereien ſollten mit dazu

beitragen, die Oeſterreicher ſicher zu machen. So hatte am

9. März der Herzog von Bevern eine Demonſtration ge- -

gen Friedland, Krottau und Krumbach machen müſſen, wo

bei das kleine Magazin in der erſteren Stadt genommen

und Kontributionen in der Gegend ausgeſchrieben wurden,

die Preußen aber nach einigen Tagen wieder abzogen. –

Der nur zu ſichere Feldmarſchall Browne wurde durch alle

dieſe Manöver ſo ſehr in der Meinung beſtärkt, der König

ſey in großer Beſorgniß vor einem Angriff von öſterreichi

ſcher Seite, daß er alle Vorſichtsmaaßregeln hintenan ſetzte,

ſeine Armee in ihrer weitläuftigen Vertheilung ließ; ja,

ſelbſt die im Anfange des Aprils aus Dresden einlaufen

den Nachrichten”), welche den Plan des Königs ziemlich

richtig und ſeine Stärke ſogar übertrieben (zu 160,000M.)

angaben, vermochten nicht, den feindlichen Feldherrn aus

ſeiner Ruhe zu bringen. / -

Unterdeſſen war die Zeit herangerückt, in welcher der

') Nach der öſterreichiſchen Zeitſchrift Jahrgang 1822

-“
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König ſeinen Angriff auf Böhmen beginnen wollte. Von

den 4 Korps, welche zum gleichzeitigen Eindringen in dies

Land beſtimmt waren, ſollte das erſte unter Fürſt Moritz

über Basberg, Kommotau, Laun und Schlan gehen, das

Mittelgebirge links laſſen, und den Herzog von Aremberg

von Prag abſchneiden. Der König ſelbſt, mit dem 2ten

Korps, wollte über Peterswalde und über die Eger vor

rücken, und gerade gegen Prag marſchiren, wo dann, auf

dem letzten gegen dieſe Stadt zu machenden Marſche Fürſt

Moritz zu ihm ſtoßen ſollte. – Die beiden anderen Korps

ſollten, das dritte unter dem Herzog von Bevern über Rei

chenberg, und das 4te unter Feldmarſchall Schwerin über

Trautenau vorrücken, an der Iſer in der Gegend von Tur

nau zuſammentreffen, und ſo vereint ebenfalls gegen Prag

vordringen. -

Um den Feldmarſchall Browne über die eigentlichen An

griffspunkte zu täuſchen, ließ der König am 5. April den

General Manſtein mit einem Detaſchement über Stolpen

hinaus gegen Hainſpach Demonſtrationen machen. – Am

15. April rückte in derſelben Abſicht der Fürſt Moritz von

Zwickau gegen Eger vor, ließ bei Aſch ein Lager für

40,000 M. abſtecken und überall Fourage und Brod aus

ſchreiben, kehrte aber plötzlich wieder über Johann Georgen

ſtadt und Schneeberg nach der Gegend von Marienberg zu

rück, um von dort aus ſeinen eigentlich beſtimmten Marſch

anzutreten.

Am 16. April rückte Prinz Heinrich von dem Korps

des Königs, über Stolpen gegen Einſiedel, Schönau und

Schluckenau vor und machte alle Anſtalten, als wolle er

von dieſer Seite in Böhmen eindringen, kehrte aber am

19ten nach Pirna zurück.
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"-

Feldmarſchall Schwerin rückte zuerſt in 4 Kolonnen

wirklich in Böhmen ein. Die erſte unter General Man

teufel (4 Bataillons, 10 Eskadrons , ein Theil des Pro

viant-Trains) ging am 18. April von Schmiedeberg über

Schatzlar (aus welchem Orte ein feindliches Detaſchement

leicht vertrieben wurde) nach Altſtadt bei Trautenau. –

Die 2te, unter General Winterfeld,.(bei welcher ſich der

Feldmarſchall ſelbſt befand) ging am ſelbigen Tage (13

Bataillons und 25 Eskadrons ſtark) von Landshut über

Liebau auf Trautenau, wo ſie mit der erſten Kolonne zu

ſammentraf. Bei Güldene-Elſe hatte die Avantgarde der

2ten Kolonne ein Gefecht mit 200 Slavoniern, welche

durch das Terrain begünſtigt guten Widerſtand leiſteten,

aber mit Verluſt von 31 Mann und 4 Offizieren zurück

getrieben wurden. – Die 3te Kolonne unter General Haut

charmoi rückte über Friedland und Eipel, die 4te aber

unter General Fouqué marſchirte aus der Grafſchaft

Glatz über Wünſchelburg in Böhmen ein, und ſetzte ihren

Marſch über Starkſtadt und Politz fort. Der Train konnte,

der ſchlechten Wege halber nur langſam folgen. Alle 4 Ko

lonnen Schwerins vereinigten ſich am 22ſten bei Miletin.

Graf Serbelloni zog auf die Nachricht vom Einmarſche

der Preußen ſeine Truppen am 19ten in dem Lager bei

Smirſchitz zuſammen, allein die Beſorgniß von Schwerin un

gangen zu werden, bewog ihn ſich am 20ſten eiligſt nach

Königingrätz in die daſelbſt aufgeworfenen Linien zurück zu

ziehen, wo er unthätig ſtehen blieb. – Feldmarſchall Schwe

rin rückte den 24ſten in das Lager bei Gitſchin und den

25ſten April bis Sobotka. -
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Der Herzog von Bevern brach am 20. April mit ſeinem

ganzen Korps von Zittau auf, rückte auf dem rechten Ufer

der Neiße (die feindlichen Vortruppen vertreibend) nach

Kratzau, und von dort über die Brücke bei Machendorf,

(die von 300 Reitern unter Fürſt Lichtenſtein nicht lange

vertheidigt wurde) nach Parzdorf, wo er ſich am linken Ufer

der Neiße hinter einem Bache lagerte.

Gefecht bei Reichenberg.

Die ganze dem Herzoge von Bevern entgegenſtehende

öſterreichiſche Streitmacht, unter dem Grafen Königsegg, be

ſtand jetzt aus (24 Bataillons 29 Grenadier-Kompagnien und

35 Eskadrons) etwa 26,000 Mann, worunter 4500 Reiter.

Hiervon ſtand etwa die Hälfte der Infanterie unter dem

Feldmarſchall-Lieutenant Maquire, bei Gabel, und 14 Es

kadrons befanden ſich noch weiter zurück, ſo daß ſie zum

Gefecht nicht heran kommen konnten.

Die ganze zur Vertheidigung des Einganges bei Rei

chenberg in dieſem Augenblick disponible Macht war alſo

(nach öſterreichiſchen Angaben) nur etwa 14,000 MannIn

fanterie und 2,700 Reiter, doch war während des Winters

bei dieſer Stadt ein Schlachtfeld vorbereitet worden.

Das Thal der Neiße bildet in der Gegend von Reichen

berg eine etwa 3000 Schritt breite Ebene, welche in der

Richtung des Flußbettes von Südoſt nach Nordweſt fort

ſtreicht und noch bedeutend über die eigentliche ſchmale ſum

pfige Flußniederung erhaben liegt. – Die Neiße hier zwar

nur noch ein Bach, aber mit ſumpfigem Bett und Ufer, fließt

dicht am rechten Thalrande, der ſich ſteil erhebt, und die

Vorberge des nicht fernen, ſtark bewaldeten, unzugänglichen,

hohen Iſerkammes bildet. Die ganze Ebene liegt demnach

am linken Ufer und wird in Südweſten von dem Fuß des

hohen
---
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hohen mit dichtem Walde beſtandenen Jeſchkenberges be

gränzt. Von dieſer Bergmaſſe ſtrömen mehrere Bäche,

queer durch die Thalebene, zur Neiße und bilden mehr

oder minder ſanfte Gründe, in denen, längs den Bächen,

die Dörfer Aichicht, Johannisthal, Franzenthal und Pará

dorf liegen.

Die auf dem rechten Thalrande gelegene ſonſt of

fene Stadt Reichenberg, war mit Paliſaden und einigen

leichten Werken umgeben worden. Im Norden der Stadt,

dicht bei derſelben, erheben ſich einige Höhen, vor denen ein

tiefer Grund ſich befindet, in welchem ein mit ſumpfigen

Ufern eingefaßter Bach vom Iſerkamme herab zur Neiße

fließt. Dieſe Höhen gewähren eine vortheilhafte Aufſtellung

gegen einen von Friedland nach Böhmen vorrückenden Feind,

und waren durch Verſchanzungen verſtärkt worden.

In der Verlängerung dieſer Stellung waren auf dem

linken Ufer, längs eines Grundes, in welchem ein kleiner

Bach läuft, der zwiſchen den Dörfern Roſenthal und Neu-,

Paulsdorf in die Neiße fällt; längs dieſes Grundes waren

ebenfalls Schanzen aufgeworfen und durch Wolfsgruben

unter einander verbunden. Am linken Flügel dieſer befeſtig

ten Linie blieb die Ebene, etwa 800 Schritt breit, ganz

frei, dann folgte ein Gehölz, mit unvollendeten Verhauen

umgehen, von welchem bis zum Jeſchkenberge wieder gegen

4000 Schritt freies Terrain liegt. Hinter dieſem Gehölze

aber, nahe bei dem weſtlichen Ende von Franzenthal (auch

Carolinenfeld genannt) war am Rande des großen Wal

des ein zweiter größerer Verhau angelegt.

Ueber die Neiße bei Reichenberg, und über die imRüf

ken der Stellung befindlichen Bäche lagen mehrere Brücken,

11
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zum Theil erſt für die Bewegungen der Armee von den

Oeſterreichern geſchlagen.

Graf Königsegg hatte am 21. April in dieſer Stellung

ſein, wie erwähnt, etwa 16,700 M. ſtarkes Korps, wobei

26 Kanonen, folgendermaßen vertheilt:

In den Schanzen am rechten Ufer der Neiße 8 Ba

taillons und der größte Theil des Geſchützes unter General

Lascy. – In den Verſchanzungen des linken Ufers wa

ren 1 Bataillon und 11 Grenadier-Kompagnien aufgeſtellt.

Auf der freien Ebene zwiſchen den Schanzen und dem

Gehölze ſtand die Reiterei in 2 Treffen, unter Feldmar

ſchall-Lieutenant Porporati, und das Gehölz ſelbſt wurde

von 1 Bataillon (Szluiner) und 2 Grenadier-Kompagnien

beſetzt. Links von dem Gehölze, zwiſchen ihm und dem

Jeſchkenberge waren 200 Huſaren poſtirt. Den größeren

Verhau beſetzten 2 Bataillons. - "

Die Vortruppen der Kavallerie ſtanden noch gegen den

Grund von Parzdorf, um die Bewegungen des Feindes zu

beobachten, und in dem Walde jenſeit Parzdorf ſteckte noch

eine Abtheilung Croaten, gegen die rechte Flanke der Preu

ßen, welche ſie die ganze Nacht hindurch beunruhigt hatten.

Der Herzog von Bevern ſtand am Morgen des 21ſten

hinter dem Parzdorfer Grunde mit 15 bis 16.000 Mann,

worunter 3000 Pferde, ſo aufmarſchirt, daß 14 Bataillons

ein Treffen bildeten , deſſen linker Flügel an den Rand der

Neiße-Niederung gelehnt war, auf deſſen rechtem Flügel

aber wegen der im Walde ſteckenden Croaten, 6 Bataillons

etwas zurückgezogen ſtanden, ſo daß die Linie einen aus

ſpringenden ſtumpfen Winkel bildete. Die Avantgarde von

2 Grenadier-Bataillons ſtand vor der Mitte, an dieſe rechts
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ſchloſſen ſich 10 Eskadrons Dragoner; 5 Eskadrons Huſaz

ren ſtanden am rechten Flügel gegen die im Walde befind

ichen Eroaten, deren Ausfälle ſie in Gemeinſchaft mit ei

nem vorgerückten Bataillon des rechten Flügels während

der Nacht zrückgewieſen hatten. 5 Eskadrons Dragoner

ſtanden hinter der Mitte und bildeten das 2te Treffen. Ein

Bataillon war rückwärts in ein Vorwerk poſtirt, um die

wenige angekommene Bagage zu decken; 2 Bataillons blie

ben bei dem Proviantfuhrweſel zur Deckung zurück. Ein

Bataillon und 5 Eskadrons Huſaren waren noch bei Kratzau

zum Schutze der Brod- und Geldwagen. -

Der öſterreichiſche Feldmarſchall - Lieutenant Maguire

(bei Gabel) hatte die Weiſung: im Fall der Herzºg von

Bevern ſich gegen Reichenberg wenden ſollte, überMachº

dorf in den Rücken des Feindes zu marſchiren, um denſel

ben zwiſchen zwei Feuer zu bringen: dem gemäß hatte er

am 20ſten den General-Major Graf Würben mit 2 Ba

taillons vorausgeſchickt und wollte mit den übrigen folgen.

Graf Würben war zwiſchen Machendorf und Zittau auf

das rechte Ufer der Neiße übergegangen, gegen Kratzau vor

gerückt und ſchon zum Theil in dieſen Ort eingedrungen,

ſº daß ſeine leichten Truppen anfingen, einige Wagen zu.

plündern. Oberſtleutenant Warneri, der die preußiſchen

Huſaren der Bedeckung kommandirte, trieb ſie aber mit Hülfe

des vorrückenden Bataillons wieder zurück. Am Morgen

des 21ſten erhielt der Herzog von Bevern die Meldung

dieſes Vorfalles, und ſchickte das in dem Vorwerk poſtirte

Bataillon nebſt einem Grenadier-Bataillon ſogleich zur Un

terſtützung nach Kratzau zurück. Dadurch wurde Graf Wür

ben vertrieben und ging nun über den waldigen Jeſchken

"g zum Grafen Königsegg, auf deſſen linken Flügel er
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noch während des Gefechts ankam, und ſich im Walde

(links neben dem 2ten Verhau) aufſtellte. Maquire aber

kehrte nach Gabel zurück.

Der Herzog von Bevern hatte unterdeß durch das rechte

Flügelbataillon den Wald von den Croaten ſäubern laſſen,

zugleich die vor ihm ſtehende Kavallerie durch Kanonenfeuer

vertrieben und über den Parzdorfer Bach 2 Brücken ſchla

gen laſſen, über welche er in 2 Kolonnen rechts und links

aus der Mitte abmarſchir vorrückte und jenſeit des Baches

in Schlachtordnung, deployirte, ohne auch nur von den

Oeſterreichern beunruhigt zu werden.

13 Bºaillons Infanterie bildeten das erſte Treffen, im

2ten Treffen ſtanden 2 Bataillons hinter dem linken und

15 Eskadrons Dragoner hinter dem rechten Flügel; 5 Es

kadrons Huſaren aber in der rechten Flanke. -

Die preußiſche Infanterie rückte nun aufKanonenſchuß

weite an die Verſchanzungen heran, öffnete ſich plötzlich,

und durch ihre Deffnungen brachen die 15 Dragonerſchwa

dronen zum Angriff der öſterreichiſchen Reiterei vor, zugleich

rückten 2 Bataillons des rechten Flügels gegen das Gehölz

N

an. Die öſterreichiſche Reiterei kam der preußiſchen im

Trabe entgegen, wurde aber geworfen und bis gegen den

2ten Verhau verfolgt. Durch die hitzige Verfolgung ge

riethen indeſſen die preußiſchen Dragoner zwiſchen das Feuer

beider Verhaue, wodurch ſie umzukehren gezwungen wur

den; dieſen Umſtand benutzend folgte die öſterreichiſche Ka

vallerie, beide Theile vermengten ſich und hieben ſich tapfer

herum. Schon wendete ſich dies Gefecht zum Vortheile

der Oeſterreicher, als die preußiſchen Huſaren in die Flanke

des Feindes einhieben, denſelben in die Flucht ſchlugen und

gänzlich vom Schlachtfelde trieben. Dies wurde dadurch
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möglich, daß unterdeß die beiden preußiſchen Bataillons

das verhauene Gehölz mit dem Bajonet genommen hatten.

Die weiter links ſtehenden 200 öſterreichiſchen Huſaren wur

den dadurch ebenfalls zur Flucht genöthiget. Während der

Verfolgung der Reiterei rückte die noch aus 11 Bataillons,

beſtehende preußiſche Infanterie-Linie mit klingendem Spiele

gegen die Verſchanzungen am linken Neiße-Ufer vor, wobei

ſie durch das feindliche Kanonenfeuer (beſonders aus den

Batterien in ihrer Flanke am rechten Neiße-Ufer) viel litten,

ohne jedoch ihre Contenance zu verlieren. Die geringe Be

ſatzung der Schanzen zog ſich eiligſt zurück, und wurde hart

gedrängt. Indeſſen hatten die beiden preußiſchen Grena

dier-Bataillons, durch noch 2 Bataillons des rechten Flü

gels verſtärkt, auch den zweiten Verhau genommen und

den Grafen Würben wieder in den Jeſchkenberg zurückge

drängt; die Kavallerie aber, nachdem ſie vom Verfolgen

abgelaſſen hatte, wurde vor Franzenthal raillirt.

Der Rückzug der Oeſterreicher drohete bei der hart drän

genden Verfolgung der Preußen in eine unordentliche Flucht

auszuarten; deshalb verſuchte Graf Königsegg, ſeine Trup

pen auf dem Plateau zwiſchen Franzenthal und Johannes

thal zu ordnen und ſich wieder zu ſetzen, wozu ihm jedoch

der nachdringende Feind keine Zeit ließ,

- Der Herzog von Bevern hatte den General-Lieutenant

Leſtwitz gegen Reichenberg detaſchirt, welches der öſterreichi

ſche General Graf Lascy (als er ſah, daß der linke Flügel

geſchlagen war) ſchon geräumt hatte, um ſich auf dem

rechten Ufer der Neiße zurückzuziehen; hier nahm er, auf

den Höhen von Langebrück, die vom linken Ufer her flüch

tenden Truppen auf. Sobald ſich das Korps verſammelt

hatte, ſetzte GrafKönigsegg ſeinen Rückzug bis Liebenau fort.
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Der Herzog von Bevern nahm ein Lager hinter dem

Grunde von Aichicht und Dörfel, und ließ den Rückzug des

Feindes durch 5 Eskadrons Huſaren beobachten.

Das Gefecht hatte von 5 bis 11 Uhr Vormittags ge

dauert. Die Oeſterreicher verloren dabei über 1000 Mann

der General Porporati und Obriſt Graf Hohefeld wurden

an der Spitze ihrer Reiterei niedergehauen;genfangen wur

den 11 Offiziere und 325 Mann; 3 Standarten und ei

nige Kanonen und Munitionswagen fielen in die Hände

der Sieger, -

Preußiſcher Seits waren -

3 Offiziere 178 M. todt,

25 = 437 - verwundet,

zuſammen 28 Offiziere 615 M. Verluſt,

Am 22. April bezog Graf Königsegg ein ſtarkes Lager

bei Liebenau, woſelbſt der General Maquire mit allen ſei

nen Truppen, und auch die von dem Grafen Browne ge

ſendete Kavallerie ſich mit ihm vereinte, ſo daß er am

23ſten gegen 27,000 M. ſtark war,

Der Herzog von Bevern machte am 22ſten Raſttag,

und rückte am 23ſten bis gegen Liebenau vor, wo er dem

Feinde gegenüber, bei dem Dorfe Saßkal lagerte. Dieſer

Tag, ſo wie der 24ſte vergingen unter Scharmützeln der

leichten Truppen, welche ſich um einige zwiſchen beiden

Fronten gelegene Büſche ſchlugen. Am Nachmittage des

24ſten kam zum Herzog von Bevern ein Offizier mit 40

Huſaren vom Feldmarſchall Schwerin, welcher die Ordre

brachte, daß der Herzog verſuchen ſollte, bei Swigan über

die Iſer zu gehen, um ſich in jener Gegend mit dem Feld

marſchall zu vereinigen. -
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Graf Königsegg (der bis jetzt noch von keiner Seite

Nachricht von Schwerins Einmarſch erhalten hatte) wurde

am 25. April benachrichtigt, daß Turnau ſchon von dem

Vortrabe des Generals Winterfeld beſetzt ſey. Er wollte

jetzt wo möglich noch vor dem Feinde Jung-Bunzlauer

reichen, um das dortige Magazin zu retten; da aber der

gerade Weg dahin (über Münchengrätz) ſchon verſperrt war,

blieb ihm nur übrig auf dem rechten Ufer der Iſer zu mar

ſchiren; um aber dem Herzog von Bevern ſeinen Abmarſch

ſo lange als möglich zu verbergen trat er denſelben erſt mit

Einbruch der Nacht am 25ſten an, und ließ ſeine Vorpoſten

bis gegen den folgenden Morgen ſtehen. Seine durch den

beſchwerlichen Marſch ſehr ermüdete Infanterie konnte nur

Weißwaſſer erreichen, wo ſie am 26ſten übernachtete. Die

Kavallerie detaſchirte er zwar nach Jung-Bunzlau, ſie kam

aber zu ſpät, indem der Feldmarſchall Schwerin an dieſem

Tage (mit Zurücklaſſung der Bagage) durch einen Marſch

von 5 Meilen Münchengrätz erreicht hatte und mit ſei

ner Kavallerie bereits in Jung-Bunzlau eingetroffen war.

Er erbeutete dadurch einen Vorrath für 40,000 Mann auf

3 Wochen ausreichend, mehrere Millionen an Werth.

Sobald der Herzog von Bevern am Morgen des 26ſten

den Abmarſch des Feindes bemerkte, brach er ſogleich auf -

und marſchirte bis Münchengrätz, wo er neben der Infan

terie des Feldmarſchalls Grafen Schwerin lagerte.

Durch die Vereinigung dieſer beiden Korps war die Ar

mee des Feldmarſchalls auf 56 Bataillone und 85 Eskadr.

angewachſen. Er änderte am 28ſten Abends ſein Lager nach

der neuen Schlachtordnung ab, und rückte am 29ſten die

Iſer abwärts (immer am linken Ufer) wo er zwiſchen Sa

moſt und Brodetz ein neues Lager bezog und zwar mit dem
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Rücken gegen den Fluß, wahrſcheinlich um gegen Serbelloni

Front zu machen, deſſen leichte Truppen ſchon in den von

Sobotka nachkommenden Train gefallen waren, der jedoch

mit ſeinem Korps immer noch bei Königingrätz unthätig ſtand.

Am 30. April ließ Schwerin die Brücken bei Benatek

und Samoſt herſtellen, und noch eine Pontonbrücke über die

Iſer ſchlagen, auch das Korps des General-Lieutenant Win

terfeld übergehen und ſich bei Benatek lagern. Am 1. Mai

/

rückte die Armee nach und bezog ein Lager zwiſchen Bena

tek und Sluwno, wo ſie bis zum 3ten ſtehen blieb.

Königsegg war am 27. April von Weißwaſſer aufge

brochen, und noch denſelben Tag bis Brandeis marſchirt,

wo er ſolche Verſtärkungen an ſich zog, daß er ſein durch

Nachzügler und Deſerteure geſchwächtes Korps wieder auf

26000. M. brachte. Er wollte nun hier die Deckung der

Elbe bewirken, machte dazu alle Anſtalten, und blieb bis

zum 2. Mai ſtehen, ohne von dem gegen 50.000 M. ſtar

ken Feldmarſchall Schwerin angegriffen zu werden.

Während dieſer Vorfälle im öſtlichen Theil von Böhmen,

waren auch die beiden preußiſchen Korps aus Sachſen in dies

Land eingerückt. DerKönig hatte nämlich am 20. und 21. April

ſeine Infanterie bei Ottendorf, 1 Meile von der böhmiſchen

Grenze, zuſammen gezogen. Am 22ſten rückte eine Avantgarde

unter dem Herzog Ferdinand von Braunſchweig vor, welcher

250pfündige Mortiere zugetheilt waren, vertrieb einen feind

lichen Poſten von den Höhen von Nollendorf und ging bis

auf die Höhen vor Außig. Der König folgte mit ſeiner gan

zen Infanterie und 3 Eskadrons Garde du Corps, und bezog

ein Lager längs den Höhen von Nollendorf; die Kavallerie

blieb noch in ihren Quartieren bei Ottendorf,
V

v.
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Den 23ſten ſetzte ſich Herzog Ferdinand gegen Linay in

Marſch und traf unterweges auf ein feindliches Korps (7 Ba

taillons, 10 Eskadrons und 15 Kanonen unter Graf Had

dik) welches ſich jedoch bei der Annäherung der Preußen

bei Linay über die Bila zog, die Brücken abwarf, und die

waldigen Höhen bei dem Baſchkopol beſetzte. Der Herzog

ließ die Brücken herſtellen und folgte über die Bila, konnte

jedoch den Feind in ſeiner vortheilhaften Stellung nicht an

greifer und begnügte ſich, die leichten Truppen bis in ſei

ner Nähe vorzuſchieben, und die Dörfer am rechten Ufer

des Flüßchens zu beſetzen.

Die öſterreichiſche Beſatzung von Außig zog ſich, als ſie

von dem Uebergange der Preußen bei Linay Nachricht er

hielt, nach einer von beiden Seiten ziemlich unwirkſamen

Kanonade, gegen 9 Uhr auf der Straße längs der Elbe

zurück. Die preußiſche Avantgarde beſetzte die Stadt, fand

aber den größten Theil des hier angehäuft geweſenen Ma

gazins zerſtört und in die Elbe geworfen. Von hier wurde

der preußiſche Obriſt von Kleiſt mit 1 Bataillon, den bei

den Mortiers und einigen ſchweren Kanonen gegen das feſte

Schloß Tetſchen an der Elbe detachirt. Dies war unter

Obriſt Buttlar mit 300 Croaten, 2 Kanonen und 6 Dop

pelhaken beſetzt. – Die Armee bezog das Lager bei Linay,

von wo aus ein Detaſchement nach Töplitz entſendet ward,

um die dort vom Feinde zuſammengebrachten 2000 Schef

fel Hafer zur Armee zu bringen. -

Am 24. April ſollte Herzog Ferdinand den Grafen

Haddik rekognoseiren; er brach dazu nach Mitternacht auf,

fand aber bei Tages Anbruch die feindliche Stellung ver

laſſen, und ließ die Höhen am Baſchkopol beſetzen. Die

Patrouillen brachten Nachricht, daß Lowoſitz bereits verlaſ- ,
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ſen wäre, und alles vom Feinde ſich gegen die Eger zu

rückzöge. / -

Die bei Ottendorf zurückgelaſſene Kavallerie und ſchwere

Artillerie des Königs trafen an dieſem Tage (24) bei der

Armee (bei Linay) ein,

Der öſterreichiſche Feldmarſchall Browne hatte erſt jetzt

in aller Eil die an der Eger kantonnirenden Regimenter in

dem Lager bei Budin verſammelt, wohin er auch den Ge

neral Haddik vom Baſchkopol an ſich zog, den General

Draskowitz aber mit 1000 Croaten als Beſatzung nach Leit

meritz legte. Der Feldmarſchall war in der Stellung bei

Budin, am 24. April nur 12 Infanterie- und 4 Kavalle

rie-Regimenter ſtark, ohne jedoch die leichten Truppen zu

zählen. Der Herzog von Aremberg kam an dieſem Tage

mit 6 Infanterie- und 2 Kavallerie-Regimentern in Ludiz

an und hatte Ordre, über Poderſam nach Laun zu marſchiren.

Der Fürſt Moritz von Deſſau hatte unterdeſſen (nach

der Operation gegen Eger) ſein Korps in der Gegend von

Annaberg und Marienberg zuſammengezogen und ſetzte ſich

von dort aus am 21. April in Bewegung. Er rückte bei

Reizenhain in Böhmen ein , ließ das in Basberg ſtehende

feindliche Kommando durch die Zietenſchen Huſaren über

fallen, welche 33 Mann davon gefangen machten, und

rückte bis Krima (1 Stunde vor Kommotau) vor, wo er

ein Lager bezog. – Am 22ſten rückte er bis Kommotau

und erhielt daſelbſt den Befehl, ſich ſogleich mit dem Kö

nige bei Linay zu vereinigen und nicht (wie die erſte

Dispoſition zum Einmarſch in Böhmen beſagte) weſtlich

vom Mittelgebirge vorzurücken. Er marſchirte alſo am 23ſten

bis Brix und ſtieß am 24ſten zum Könige bei Linay. Den

25ſten ging der König mit 2 Kolonnen, wovon die eine den
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Baſchkopol paſſirte, über das Gebirge uud bezog ein La

ger in der Ebene von Lowoſitz. Die beiden Bataillone, die

Außig beſetzt gehalten hatten, wurden abgelöſet, um unter

dem General-Major von Zaſtrow der Poſtſtraße zwiſchen der

Elbe und ihrem hohen, felſigen, ſteilen Thalrande zu folgen,

und die linke Flanke der im Gebirge marſchirenden Kolon

nen gegen die feindlichen leichten Truppen zu decken. Die

ſe, aus Jägern und Croaten beſtehend, beſchoſſen aus den

Büſchen des rechten Ufers der hier ſehr ſchmalen Elbe die

beiden Bataillone (denen das Ausweichen zur Rechten der

Felswände wegen unmöglich war, ſo heftig, daß ſie, ehe

ſie in der Gegend von Salesl ankamen, ſchon 4 Offiziere

und 103 Gemeine verloren hatten. General-Major von

Zaſtrow war unter den Todten. Mehrere Bagage, von

welcher die Pferde todtgeſchoſſen waren, wurde eine Beute

der in Kähnen überſetzenden Croaten. General-Lieutenant

von Manſtein folgte dem General-Major von Zaſtrow

im Kommando und ſetzte ſich auf den Höhen von Salesl,

um von dort aus die Wege, die ins Gebirge führen, zu

vertheidigen, -

Am 26ſten brach Fürſt Moritz gleich nach Mitternacht

von Linay auf, und ſtieß mit ſeinem ganzen Korps und

der geſammten Artillerie zum Könige. Vor ſeinem Abmar

ſche hatte er noch 2 Bataillons und 4 ſchweres Kanon ge

gen Tetſchen entſendet. Alle dahin beorderte Truppen, wie

überhaupt die an der Elbe zurückgebliebenen wurden nun

unter Befehl des Generals von Manſtein geſtellt, welcher

noch die Höhen bei Salesl beſetzt hielt. Der König ließ

an dieſem Tage durch 1 Freibataillon (Meier) und 100

Huſaren die feindlichen leichten Truppen in Libochowiz al

larmiren, und überhaupt Vorbereitungen zu einem Ueber

–
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gange über die Eger, bei dieſem Orte, vorſpiegeln, befahl

aber mit Einbruch der Nacht den Aufbruch der ganzen Ar

mee gegen Koſchitz (1 Meile weiter aufwärts an der Eger.)

Die große Dunkelheit machte indeß, daß ſich das, mit dem

Pontontrain, 20 ſchweren Kanonen und 10 Haubitzen vor

ausgeſchickte Bataillon dergeſtalt verirrte, daß es der erſten

von den beiden Kolonnen der Armee wieder entgegen kam,

wodurch ſo viel Zeit verloren ging, daß das Ganze erſt

am 27. April, als der Tag ſchon angebrochen war, bei

Koſchitz anlangte. Nun wurden ſogleich Grenadiere in Pon

tons übergeſetzt, und das Brückenſchlagen vorgenommen, ſo

daß der Uebergang über zwei neben einander gelegten Brük

ken um 8 Uhr beginnen konnte. Hier ſahe man nichts vom

Feinde, als einige Huſaren in der Ferne.

Die preußiſchen Patrouillen ſtießen bei Peruz G Meile

vom Uebergangspunkte) auf die Fourirſchützen des Herzogs

- von Aremberg, welche hier beſchäftiget waren, ein Lager

abzuſtecken, ſich jedoch beim Anblick der Preußen gleich da

von machten, und zu ihrem Korps zurück gingen. Der

Herzog von Aremberg war nämlich am 25ſten nach Poder

ſam und am 26ſten nach der Gegend von Libiſchitz ge

kommen, wo er mit der Avantgarde übernachtete, und ſetzte

nun am 27ſten ſeinen Marſch gegen Budin fort. Als ſeine

zurückkommenden Fourire ihm die Nachricht von der Anwe

ſenheit der Preußen am rechten Eger-Ufer brachten, wendete

er ohne das Nähere zu erkunden ſeinen Marſch, und ging

noch denſelben Tag bis Schlan, wo ſein Korps nach einem

10ſtündigen Marſch Abends ganz erſchöpft ankam.

Der König war unterdeſſen mit den Huſaren und Dra

gonern vorgerückt, um das Lager des Feldmarſchalls Browne,

in der Stellung von Budin zu rekognosziren; dieſer zog ſich
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aber bei Annäherung der Preußen nach Welwarn zurück. –

General-Lieutenant Zieten fiel mit ſeinen Huſaren und einem

Dragoner- Regiment in die feindliche Arriergarde und machte

über 30 Gefangene, wendete ſich ſodann nach Budin, wo

die Oeſterreicher zwar die Brücke abgebrochen, aber ein an

ſehnliches Magazin von Mehl und Fourage hinterlaſſen hat

ten, von welchem jedoch das Heu und das Stroh verbrannt

war. Eben ſo fand man noch kleine Depots von Mehl in

Karvates und Martinowes, die der Feind nur angefangen

hatte, zu verderben.

Am 28ſten marſchirte der König (mit Ausnahme der

Infanterie des Fürſten Moritz) auf dem rechten Ufer der

Eger bis jenſeit Budin. Marſchall Browne ging an die

ſem Tage bis hinter die Defileen von Minitz, woſelbſt der

Herzog von Aremberg am 29ſten zu ihm ſtieß.

Das Schloß Tetſchen war am 28ſten von den Oeſter

reichern geräumt worden, nachdem ſie eine 4tägige Belage

rung ſtandhaft ausgehalten hatten. Die Garniſon war

durch 600 Croaten verſtärkt worden; da das Schloß nur

vom linken Elbufer beſchoſſen und angegriffen wurde, ſtell

ten ſich dieſe am rechten Ufer auf, ſetzten auch häufig über

den Fluß, überfielen die Preußen, tödteten ihnen an 100

Mann und erbeuteten 12 Wagen und 22 Pferde.

Es waren an 400 Bomben und Hohlkugeln in das

Schloß geworfen, welches auch zweimal in Brand gerieth,

aber immer wieder gelöſcht wurde. 2 preußiſche Kanonen

wurden demontirt. Am 27ſten Abends erhielt Obriſtlieute

nant Buttlar vom Feldmarſchall Browne den Befehl, ſich

aus Tetſchen abzuziehen, und marſchirte am 28ſten Mor

gens mit etwa 900 Croaten, welche die Kanonen und Dop
\ «

pelhaken mit fortführten, am 30ſten zum Grafen Königsegg
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nach Brandeis, wohin ſich auch die Beſatzung von Leitme

ritz gezogen hatte.
- -

Nun war für die Preußen die Elbſchifffahrt frei, wel

ches auch immer wichtiger wurde, da der Train, mit Le

bensmitteln auf 1 Monat verſehen, nicht durch die Ge

birge folgen konnte, und noch um 2 Märſche zurück war.

Am 29ſten machte die Armee Raſttag. Die Infanterie

des Fürſten Moritz rückte gegen Welwarn, die Avantgarde

der Armee bildend. Die Brücke bei Budin wurde hergeſtellt

und die zurückgebliebene Bagage nebſt dem Pontontrain, mit

ihren Bedeckungen, trafen ein. – Zugleich detaſchirte der

König den Oberſtlieutenant Meyer mit 2 Freibataillons und

2 Eskadrons Huſaren nach Pilſen, um die dort angehäuf

ten feindlichen Vorräthe wegzunehmen, und von da durch

die Ober-Pfalz in Franken einzurücken und auszuſprengen, daß

ihm ein ſtarkes Korps folge; theils um die ſich rüſtenden

Reichsfürſten und Stände mit einem Einfall in ihr eignes

Gebiet zu bedrohen, theils um ſichre Nachrichten über ihre

Rüſtungen einzuziehen.

Am 30ſten rückte die Armee des Königs durch Welwarn,

und bezog ein Lager auf den Höhen bei dieſer Stadt. –

Feldmarſchall Browne zog ſich an dieſem Tage in das Lager

bei Tuchomierzitz zurück, wo der Prinz Carl von Lothringen

eintraf, und das Kommando der ganzen Armee übernahm.

Er berief ſogleich einen Kriegsrath zuſammen, in welchem

beſchloſſen wurde: ſich auf Prag zurückzuziehen und dort

die Vereinigung mit dem Königseggſchen Korps zu bewir

ken. Auch General- Lieutenant Serbelloni erhielt den Be

fehl gegen den Feldmarſchall Schwerin vorzurücken.

- Am 1. Mai trat die öſterreichiſche Armee ihren Rückzug

in 2 Kolonnen an; die erſte ging unterhalb Prag, beim
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Invalidenhauſe über eine Schiffbrücke, und ſtellte ſich bei

Malleſchitz auf; die 2te ging durch Prag und lagerte ſich

auch am rechten Moldau-Ufer bei Nusle. Nur Huſaren

abtheilungen wurden auf dem linken Ufer außerhalb der

Stadt gelaſſen. - - *, *

Die preußiſche Avantgarde folgte den abziehenden Oeſter

reichern bis Tuchomierzitz, wo der König ſein Hauptquartier

nahm. – Die Armee folgte unter FeldmarſchallKeith, bis

Tursko. - -

Am 2. Mai marſchirte der König mit der Avantgarde

gegen Prag und die Armee folgte in 2 Kolonnen. Das La

ger wurde mit dem rechten Flügel auf dem weißen Berge,

und mit dem linken gegen Podbaba und die Moldau ge

nommen, das Hauptquartier war in Welleslawin.

Der General Graf Königsegg brach auf Befehl des

Prinzen Carl von Lothringen an dieſem Tage von Brandeis

auf, den Obriſtlieutenant Mac-Elliot mit einer Abthei

lung Croaten und Huſaren zur Deckung der Brücke zu

rücklaſſend, und ſchloß ſich an die Armee bei Prag an, welche -

nun ein Lager mit dem linken Flügel bei dem Ziskaberge,

mit dem rechten gegen Hloupetin, bezog.

Von Seiten des Feldmarſchalls Schwerin war der Ge

neral von Wartenberg mit 200 Grenadieren und 800 Hu

ſaren detachirt, um gegen Alt-Bunzlau zu rekognosciren,

wo möglich daſelbſt ſich feſtzuſetzen, und ſich der Brücke,

die von hier aus nach Brandeis führt, zu bemächtigen. In

einem lichten Eichwalde vor Alt-Bunzlau ſtieß er auf das

Detaſchement von Mac-Elliot und griff es augenblicklich

an. Dieſer tapfere Offizier vertheidigte hartnäckig ſeinen

Poſten, das Gefecht wurde äußerſt blutig, General War

/
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tenberg ward erſchoſſen. Der Tod ihres Anführers erbit

terte die preußiſchen Huſaren aufs äußerſte; ſie gaben kei

nen Pardon mehr, gegen 300 Feinde wurden niedergehauen

und nur 2 Offiziere und 20 Mann gefangen genommen.

Aber auch die Preußen hatten einen bedeutenden Verluſt.

Mac-Elliot zog ſich mit dem Reſt ſeines Detaſchements

über die Elbe zurück, und ließ die Brücke in Brand ſtek

ken; ſie zu löſchen wurde den nachdringenden Preußen durch

das heftige Feuer der Croaten aus dem von ihnen beſetzten

Schloſſe von Brandeis unmöglich gemacht.

In der Nacht ließ Feldmarſchall Schwerin die Pontons

nach Alt-Bunzlau vorrücken, und am Morgen, den 3. Mai,

wurde eine Brücke unterhalb Brandeis geſchlagen. Die ab

gebrannte Brücke in Brandeis ſollte hergeſtellt werden, wel

ches aber nicht gelang, eben ſo wenig konnte man damit

zu Stande kommen die bei Koſtelez herzuſtellen.

Am 4ten ging die Schwerinſche Armee bei Brandeis

über und lagerte bei dieſem Ort am linken Ufer der Elbe,

wo ſie auch den 5ten ſtehen blieb.

Da Feldmarſchall Schwerin keine Nachricht vom Könige

bekam, indem ein von dieſem abgeſchickter Offizier in der

Nacht vom 4ten zum 5ten gefangen worden war, ſendete

jener einen Offizier mit 400 Huſaren Bedeckung, um Be

fehle einzuholen. Der König, höchſt unzufrieden, daß Schwe

rin noch bei Brandeis verweile, ließ ihm dies durch ſeinen

Adjutanten den Major von Stutterheim in ſehr ungnädi

gen Ausdrücken wiſſen, und ihm zugleich den Befehl erthei

len in der Nacht aufzubrechen und ſich am 6ten Morgens

bei Proſik mit ihm zu vereinigen. – Die Armee des Kö

nigs war am 3ten ruhig ſtehen geblieben, am 4ten aber

wurden die nöthigen Vorkehrungen zu einem Uebergange

- über
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über die Moldau, unterhalb Prag getroffen, und am 5ten -

früh eine Brücke über dieſen Fluß, beim Dorfe Selz ge

ſchlagen. -,

Vom Feinde ließ ſich nichts ſehen, außer in der Ferne

einige Huſaren. Um 9 Uhr Vormittags war die Brücke

fertig und der König ging mit 20 Bataillons und 10

Schwadronen, denen am Nachmittage noch 28 Eskadrons

folgten, auf das rechte Moldauufer, ſo daß auf dem lin

ken Ufer dieſes Fluſſes nur Feldmarſchall Keith mit 26

Bataillons und 38 Eskadrons blieb. Das Korps des

Königs lagerte bei Czimiz.

General Graf Serbelloni ſetzte ſich auf den vom Prin

zen Carl von Lothringen erhaltenen Befehl am 1. Mai in

Bewegung und rückte mit 10,000 M. Infanterie und 5000

Pferden in die Stellung beim Schloſſe Humburg (bei Neu

Bidſchow. Seine übrigen Streitkräfte (an 18000 Mann)

zerſtückelte er in mehrere Detaſchements, bei Königingrätz,

Schmirſchitz, Königſtädl, Smidar und Nimburg auf eine

Strecke von 8 Meilen. -

Trotz der wiederholten Befehle des Prinzen von Lothrin

gen blieb er bei Neu-Bidſchow ſtehen, und ließ nur am

4ten den General Puebla mit 9000 M. von Königſtädl
nach Podiebrad vorrücken. A

An dieſem Tage kam der Feldmarſchall Graf Daun,

welcher von Wien geſchickt worden war, um an Serbello

ni's Stelle das Kommando dieſes Korps zu übernehmen,

in Neu-Bidſchow an. – Daun beorderte am 5ter den

General Puebla, mit ſeinen 9000 M. bis Böhmiſch-Brod

vorzurücken; dieſer meldete noch am ſelbigen Tage dem

Prinzen von Lothringen ſeine Ankunft, und erhielt von ihm

/ * 12
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den Befeht, unverzüglich gegen Prag zu marſchiren. Daun

ging mit ſeiner Armee von Humburg nach Ziſchelitz, wohin

er auch den größten Theil der Detaſchirten zog.

Die Stellung und Stärke der beiderſeitigen Armeen in

Böhmen war am 6. Mai ganz früh Morgens folgende”):

I. Oeſterreicher.

1) Im Lager bei Prag . . . . . . . . 61,100 M.

2) Garniſon in Prag . . . . . . . . 13,000 M.

3) Puebla, in Böhmiſch Brod, alſo nicht viel weiter vom

Schlachtfelde, als Feldmarſchall Schwerin 9,000 M.

4) General Beck in der Nähe von Mochow, leichte Truppen

- - 3500 M.

5) Arioſti in Podiebrad mit 4 Bataillons.

6) Daun in Ziſchelitz, 9 Meilen von Prag, mit etwa

- - 10,000 M.

7) Haller bei Königsgrätz mit etwa . . . 2,000 M.

bei Schmirſchitz etwa 800 Croaten und 100 Huſaren.

II. Preußen. -

1) Der König im Lager bei Czimitz 20 Bataill. 38 Esk.

2) Feldmarſchall Schwerin auf dem

Marſche von Brandeis . . . 46 - 75 -

66 Batll. 113 Esk.

zuſammen 46,000 M. Inf.

18,000 Pferde.

64,000 Mann.

3 Die Beilage B.No.3 enthält überſichtlich die Verteilung der

Streitkräfte in Böhmen, und Beilage B. No. 4 die Ordre

debataille beider Heere in der Schlacht bei Prag.

/
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3) Feldmarſchall Keith am linken Ufer der Moldan bei

Prag mit . . . 26 Bat. 38 Esk. 18,000 M.

- - - 6,000 Pferde.

4) Bei der Bagage . 2 Bat. 10 Esk. und die Fußjäger.

5) In Brandeis und bei der dortigen Schiffbrücke 2 Bat.

6) In Jung-Bunzlau und anderen Beſatzungen rückwärts

/ - 7 Bataill. 2 Eskadr.

6) Kleine Beſatzungen an der Elbe, und Poſten zur Erhal

tung der Verbindung mit Sachſen, . 11 Bataillons.

7) Nach Pilſen . . . . . . . . 2 Freibataillons.

Das Terrain des Schlachtfeldes bei Prag iſt von ſo

bedeutendem Einfluß auf den Gang des Gefechts geweſen,

daß es einer beſondern Beſchreibung bedarf. – Die Moldau

bildet unmittelbar unterhalb der Stadt Prag einen bedeu

tenden Bogen gegen Oſten. Da wo dieſer Bogen am wei

teſten vorſpringt, nimmt ſie einen Bach auf, welcher von

dem etwa 2 Meilen entfernten auf der Straße nach Collin

gelegenen Dorfe Biechowitz herabkömmt. Derſelbe fließt in

weſtlicher Richtung an den nghe beieinander liegenden Dör

fern Unter-Potſchernitz, Hoſtawitz und Keyge vorbei nach

Hrtlorzes; hier wendet er ſich plötzlich, läuft 2500 Schritte

in einer der vorigen ganz entgegengeſetzten und mit ihr pa

rallelen Richtung bis Hloupetin fort, nimmt hier ſeinen

weſtlichen Lauf wieder an, berührt Wiſoczan und ergießt

ſich bei Lieben in die Moldau. Bei Unter-Potſchernitz,

Hoſtawitz, Keyge und Hloupetin bildet dieſer Bach große

Teiche, und fließt überhaupt in einem ſumpfigen, mit Ge

büſch bewachſenen, zwiſchen Hoſtawitz und Hloupetin aber

von ſteilen Anhöhen eingeengten Grunde. Vor Hloupetin

erweitert ſich das Thal und erreicht bei Wiſoczan eine be
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deutende Breite. Bei Hoſtawitz nimmt er, von der linken

Seite her einen kleinen Bach auf, der aus dem eine Stunde

ſüdlicher, zwiſchen Sterboholi und Unter-Micholup liegenden

Teiche abfließt, noch einige Teiche bildet, und ſumpfige

Wieſenränder hat. Weſtlich von dieſem Bach und parallel

mit ihm, etwa 1000 Schritt davon, zieht ſich von Sterbo

holi herab ein Grund mit 7 kleinen Strichteichen, welche

durch Gräben verbunden, ihre Gewäſſer dem Bache zu

fließen laſſen. Sie waren zur Zeit der Schlacht entwäſ

ſert und mit Hafer beſäet, der Boden derſelben aber, wie

dies bei ſolchen Teichäckern gewöhnlich iſt, ſchlammig und

ſehr weich. Zwiſchen Sterboholi und Keyge erhebt ſich das

Terrain ganz ſanft gegen Malleſchitz. Von dieſem Dorfe

zieht ſich eine von einem Bächlein beſpühlte tiefe ſteile

Schlucht nach dem etwa 1000 Schritt nördlicheren Hrtlor

zes hinab. Zwiſchen letzterem Orte, Keyge und Hloupetin,

auf der von dem ſtark gekrümmten Laufe des zuerſt er

wähnten großen Baches gebildeten Erdzunge hebt ſich eine

Reihe von ſehr ſteilen Hügeln; beſonders iſt die, zwiſchen

den Teichen von Keyge und Hloupetin, (die kaum 900

Schritt von einander entfernt ſind), liegende Höhe, nach

allen Seiten hin beherrſchend. – Auf der weſtlichen Seite

der Schlucht von Hrtlorzes, in der Verlängerung der eben

erwähnten Hügelreihe, ziehen ſich zwei parallele Rücken bis

an, die Thore von Prag; zwiſchen beiden läuft die große

Straße von Collin. Der nördlichſte dieſer Züge, deſſen weſt

licher Abſturz der Ziskaberg heißt, iſt beſonders auf der

nach Norden gegen den großen Bach abfallenden Seite ſehr

ſteil, mitunter auch felſig und gegen Prag hin mit Obſt

und Weingärten beſetzt. 500 Schritt vom Fuße des Zis

kaberges fließt die Moldau längs demſelben gegen Oſten,
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und wendet ſich, bei dem auf der Thalſohle gelegenen In

validenhauſe, wieder nach Norden zu, gegen Lieben. –

Die Kante der rechten Thallehne des großen Baches, von

Hloupetin abwärts, iſt ebenfalls ziemlich ſteil, häufig fel

ſig, und wird bei Proſik und Lieben noch ſteiler, wo die

Abhänge überdies mit Landhäuſern und Gärten bedeckt ſind.

Die Wege, welche hier queer durch das Thal führen, ſind

alle eng und hohl,

Die Schlacht bei Prag

Hierbei ein Plan.

Das öſterreichiſche Heer lagerte in der Nacht vom 5ten

auf den 6ten Mai in 2 Treffen zwiſchen Wolſchan (hinter

dem Ziskaberge) Malleſchitz und Keyge. Die Reſerve la

gerte bei Nusle (in der Nähe des ſüdlichen Endes von

Prag). General Haddik mit einigen Huſarenabtheilungen,

und Obriſt Fürſt Lobkowitz mik 800 deutſchen Pferden,

hatten die Vorpoſten auf den Höhen bei Proſick und dies

ſeits Gbell; man hatte unterlaſſen den Raum von Gbell

bis zum Schwerinſchen Lager durch leichte Truppen zu be

obachten, daher deſſen Aufbruch dem öſterreichiſchen Feld

herrn völlig unbekannt blieb. -

Um 1 Uhr Nachts war Feldmarſchall Schwerin aus ſei

nem Lager bei Brandeis in 3 Kolonnen rechts abmarſchirt;

in der mittelſten ging der Train und die Bagage.

Um 2 Uhr brach General-Lieutenant Winterfeld von Mie

ſchitz auf, und der König verließ ſpäter das Lager bei Czimiz

und marſchirte in 2 Kolonnen links ab. Um 6 Uhr tra

fen alle 6 Kolonnen bei Proſik ein; die dies Dorf beſetzt
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haltenden Croaten hatten ſich nach einigen Schüſſen gegen

die Teten der preußiſchen Kolonnen bereits um 4 Uhr zu

rückgezogen. – Dieſe Schüſſe weckten die Oeſterreicher,

welche, keines nahen Kampfes gewärtig, ſich der Ruhe

überließen. Keine Dispoſition für den Fall eines Angriffs

war gegeben. -

Die öſterreichiſche Armee erhielt nun Befehl, ſich fertig

zu halten, und als man die preußiſchen Kolonnen bei Pro

ſik in Bewegung ſah, wurden die Zelte abgebrochen; die

Kavallerie aber, welche einen großen Theil ihrer Leute und

Pferde nach Prag zum Fouragiren entſendet hatte, ſollte

ihr Gepäck und Feldgeräthe im Lager laſſen. – Die Ar

mee bezog nun folgende Stellung: (a. a.) Drei Kavalle

rie-Regimenter bildeten den äußerſten linken Flügel des er

ſten Treffens hinter dem Ziskaberge, wo ſie freilich zu ein

geengt waren, um wirken zu können. Die Infanterie-Di

viſionen der General-Lieutenants Sprecher, Forgacs und

Arberg krönten den vorderſten Bergrücken, mit dem linken

Flügel an den Ziskaberg gelehnt, mit dem rechten vorwärts

Hrflorzes. Hier unterbrachen die tiefen Schluchten die

Schlachtordnung. – Die Diviſion des Prinzen Durlach

ſtand zwiſchen Malleſchitz und Keyge, dicht hinter der Col

liner Heerſtraße, ihr rechter Flügel etwas zurückgezogen. –

An dieſe ſchloß ſich die Kavallerie-Diviſion Spada, ſie ſtand

mit der Hauptfront einen Haken bildend, auf den ſanften

Höhen, die ſich gegen den von Sterboholi kommenden Grund

verflächen. Die oben erwähnte beherrſchende Höhe auf der

Landzunge zwiſchen den Teichen von Hlcupetin und Keyge,

und die unvollendete Schanze auf derſelben, beſetzten vier

Grenzbataillons von der Reſerve. – Das zweite Treffen

ſtand auf dem anderen, mit dem erſten parallelen Höhen
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zuge; drei Kavallerie-Regimenter auf dem linken Flügel,

rechts von Wolſchan, hatten, wie die des erſten Treffens,

eine ſteile Höhe vor ſich; die Infanterie-Diviſionen Clerici

und Wied bis zu der Schlucht von Hrtlorzes; dann wei

ter rechts die Diviſion Ahremberg auf 300 Schritt Entfer

nung hinter der des Prinzen Durlach; die Kavallerie-Di

viſion Althan hinter der von Spada. – Die Reſerve war

von Nusle vorgezogen, und zwiſchen dem Direktorhof und

Malleſchitz aufgeſtellt. – Die ganze Infanterie hatte ſich

. ſtatt 4 nur 3 Mann hoch formirt. Jedes Bataillon, mit

Ausnahme der Grenzer, welche einpfündige Feldſtücke hat

ten, führte 2 dreipfündige Kanonen mit ſich. Die Reſerve

Artillerie beſtand aus ungefähr 60 Geſchützen 6- und 12

pfünder und 7pfündige Haubitzen. Prinz Carl von Loth

ringen befand ſich auf dem linken, Feldmarſchall Browne

auf dem rechten Flügel.

Der König betrachtete von einem Berge bei Proſik die

feindliche Stellung, als er ſie in der Front und auf ihrem

linken Flügel unangreifbar fand, und der Feldmarſchall

Schwerin, der ihren rechten Flügel unterdeſ in Augenſchein

genommen hatte, ihm berichtete, daß dieſer Flügel auf ſanf

ten Höhen ſtände, und leicht umgangen werden könne, be

ſchloß er ſogleich dort anzugreifen. Dies erforderte einen

Linksabmarſch der ganzen Armee; da jedoch Schwerins Ko

lonnen ſämmtlich rechts abmarſchirt waren, ſo ward hier

eine neue taktiſche Evolution gemacht, nämlich: die Ba

taillone ſetzten ſich von der Queue der Kolonne ſucceſſive in

Marſch, gingen bis an die Tete der Kolonne, drehten dann

links und nahmen die Richtung auf Potſchernitz. (Dieſe Evo

lution ward ſeitdem unter der Benennung: Flügel-Vor

ziehn in der preußiſchen Armee gebräuchlich.) Bei dieſem
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Marſche formirten ſich die 6 Kolonnen der Preußen in 3,

ſo daß das 1ſte Treffen die erſte Kolonne, das 2te Treffen

die 2te und 45 Eskadrons als Reſerve die 3te bildeten

(AA) – Die Trains mußten bei Gbell in eine Wagen

burg auffahren. Die ſchwere Artillerie war vertheilt; 20

zwölfpfündige Kanonen und mehrere Haubitzen ſollten bei

dem linken Flügel der Infanterie bleiben, um ihren erſten

Angriff zu unterſtützen.

Die Teten dieſer Kolonnen näherten ſich ſchon Unter

Potſchernitz, als die Oeſterreicher dieſe Bewegung erſt ge

wahr wurden. Feldmarſchall Browne ließ darauf ſogleich

den ganzen öſterreichiſchen rechten Flügel rechts abmarſchi

ren, die Reiterei deſſelben, unter Graf Lucheſi, rückte in

der Richtung auf Hoſtiwarz fort und ſchwenkte in der Höhe

des Teiches von Unter-Micholup wieder ein. (b.) Die

Infanterie des rechten Flügels ſtellte ſich zu beiden Seiten

der Landſtraße, Front gegen Hoſtawitz auf und ſtützte ihre

linke Flanke an den Teich von Keyge (c); dadurch ent

ſtand zwiſchen ihr und der Kavallerie eine bedeutende Lücke.

– Sobald der Prinz Carl von Lothringen von dem, was

auf dem rechten Flügel vorging, Nachricht erhalten hatte,

ließ er ſogleich das 2te Treffen des linken Flügels rechts

abmarſchiren; das erſte blieb unverrückt ſtehen. Die 22

Grenadier-Kompagnien des 2ten Treffens, die ſich bei ih

ren Regimentern eingetheilt befanden, wurden herausgezo

gen und unter dem Obriſt Guasco beordert, die Lücke bis

zur Kavallerie zu füllen, wozu (da dies Grenadier-Korps

- nicht hinreichte) noch einige Bataillons aus der Reſerve

heranrücken mußten (d). Der zwiſchen den Grenadieren

und der Kavallerie liegende vortheilhafte Hügel, Homoly,

wurde mit ſchwerem Geſchütz beſetzt. Die Kavallerie

- -
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Diviſion des linken Flügels unter dem Prinzen Hohenzollern

und die ganze Reiterei von der Reſerve wurde beordert, im

Trabe nach dem rechten Flügel zu gehen und bildete das

3te Treffen der Reiterei des rechten Flügels (e). Zwei

Regimenter unter General Haddik aber machten, (ihre rechte

Flanke an den Teich von Micholup lehnend) mit dem er

ſten Treffen einen eingehenden Winkel (f). Die Infan

terie des 2ten Treffens linken Flügels aber, aus welcher,

wie geſagt, die Grenadier-Kompagnien ausgezogen waren,

marſchirten gegen Keyge vor (g). Es war 10 Uhr, als

die neue Stellung eingenommen war, und das Gefecht

begann. ><

Die preußiſchen Kolonnen waren unterdeſſen in ihrem

Marſch weiter vorgerückt, und zwar ſo, daß die erſte durch

Unter-Potſchernitz, die 2te aber links neben dem Dorfe

durch die moraſtigen Wieſen ging; dieſe mußten auch ihr

Feldgeſchütz durch das Dorf ſchicken, weshalb die zum er

ſten Angriffe beſtimmte ſchwere Artillerie ſo aufgehalten

wurde, daß ſchon über die Hälfte der Infanterie des er

ſten Treffens debuſchirt war, ehe eine 12pfündige Ka

none aus dem Defilee rücken konnte. Die Reſerve-Kaval

lerie zog ſich noch weiter links durch Biechowitz.

Als die 4 Küraſſier-Regimenter und 22 Bataillone

vom linken Flügel des erſten Treffens aus dem Defilee her

aus und mit der Tete gegen Sterboholi angelangt waren,

traf Feldmarſchall Schwerin den König ander Tete der

Infanterie, und ſtellte ihm vor, daß es nunmehr Zeit ſey,

aufzumarſchiren und anzugreifen, ehe der Feind eine beſſere

Anlehnung für ſeinen rechten Flügel finden möchte; auf

eine dem Feldmarſchall unbeſtimmt ſcheinende Antwort des

Königs ſagte Schwerin: „Friſche Eier, gute Eier“, ſprengte
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in größter Eil zur Kavallerie des linken Flügels und ließ

die 4 Küraſſier-Regimenter zwiſchen Sterboholi uud - dem

großen Teich von Micholup aufmarſchiren (B); die vier

Dragoner-Regimenter des 2ten Treffens kamen erſt nach

und nach an und ſetzten ſich hinter den Küraſſieren (C).

Die 22 Bataillons des erſten Treffens formirten ſich rechts

rückwärts von Sterboholi (D). Der Reſt dieſes Treffens

war noch im Debuſchiren begriffen (E) und die Tete des

2ten Treffens erſt auf dem halben Wege von Unter-Pot

ſchernitz nach Sterboholi bei (F) angekommen. -

Der rechte Flügel der Armee folgte nicht durch Vot

ſchernitz, ſondern marſchirte gegen Keyge und die beherr

ſchende Höhe bei Hloupetin auf (G).

Es war 10 Uhr, und Schwerin befahl dem bereits auf

marſchirten Theil des linken Flügels, (der Kavallerie und

den 22 Bataillons) den Angriff zu beginnen.

Prinz Schönaich griff ſogleich die feindliche Kavallerie an,

warf das erſte Treffen derſelben, wurde aber vom 2ten Tref

fen kaltblütig empfangen, durch Haddik in die Flanke ge

nommen und mußte ſeinerſeits weichen. Da die Oeſter

reicher nicht verfolgten, hatte Prinz Schönaich Zeit, mit

Hülfe ſeines 2ten Treffens die Küraſſiere wieder zu ordnen,

und von neuem zu attakiren; auch dieſer Augriff gelang

nicht, weil die Preußen überflügelt wurden; der Staub da

bei war ſo groß, daß 2 preußiſche Regimenter, ſich verken

nend, auf etaner choquirten; da indeſſen die preußiſche

Reſerve unter-Zieten den Teich von Micholup umgangen

hatte und in der rechten Flanke der Feinde angekommen

einhieb, wurden dieſe völlig geworfen, einige Regimenter

ſuchten ſich zwar wieder zu ſetzen, wurden aber durch die

Dragoner von Stechow über den Haufen geritten, und nun
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floh alles in Unordnung, das Meiſte durch Zabiechlitz und

Bratſch, vom Schlachtfelde*). -

Die 8 Bataillone des linken preußiſchen Flügels, welche

zuerſt formirt waren, wurden vom Feldmarſchall Schwerin

beim Beginn des Kavallerie-Angriffs ebenfalls gegen den

Feind geführt, der Feldmarſchall ſowohl als der hier unter

ihm kommandirende General-Lieutenant Winterfeld hatten -

den Grenadieren befohlen, nicht zu ſchießen, ſondern mit

dem Bajonet anzugreifen. Durch das eilige Vorrücken ſo

wohl, als auch dadurch, daß die abgelaſſenen Teiche vor

der Front und ihre Gräben, durch den gegen allen An

ſchein, ſehr weichen Boden, das Vorrücken ſehr erſchwer

ten, kamen die Bataillone aus der Ordnung. Als ſie nun

in der Nähe des Feindes eintrafen, und von deſſen, auf

dem glacisartigen Abhange ſehr wirkſamen, mörderiſchen

Kartätſchfeuer ſowohl, wie auch von dem wohl geordneten

Gewehrfeuer viel litten, fingen auch ſie an zu feuern, ſtan

*) Prinz Carl von Lothringen eilte herbei, um ſeine geſchlagene

Reiterei zu ſammeln, doch vergebens; der Schwarm der Flie

henden riß ihn mit fort. Anſtrengung und Beſorgniſſe für

den Ausgang der Schlacht hatten ihn ſo angegriffen, daß

er von einem Bruſtkrampf befallen und ganz bewußtlos nach

Nusle gebracht wurde, wo man ihm eine Ader öffnete. Wäh

rend dieſer Operation ſprengten ſchon die preußiſchen Huſa

ren ins Dorf, allein die Leibhuſaren-Eskadron des Herzogs

hielt dieſelben ſo lange auf, bis ihr Feldherr auf den Wi

ſcherad gebracht ward, wo er erſt nach einem zweiten Ader

laß Sprache und Beſinnung wieder erhielt. – Als er ſich

erholt hatte, ſtieg er zu Pferde, um ſich auf das Schlacht

feld zu begeben, konnte aber der Maſſe von Flüchtlingen

wegen nicht mehr aus dem Thore kommen. Durch dieſen

Zufall und Brownes Verwundung war die öſterreichiſche

Armee den größten Theil der Schlacht hindurch ohne ein

Oberkommando, was ſehr ſchädlich ward. Die Diviſionäre

wußten ſich nicht recht zu helfen, und ſo fehlte es an Ueber

einſtimmung und Ordnung.
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den bald darauf ſtill, wurden nun durch einen Bajonet

angriff des vorrückenden öſterreichiſchen Grenadier-Korps zu

rückgeworfen und bis an ihre erſte Aufſtellung zurückgetrie

ben (h). Feldmarſchall Browne war vorgeritten, um ſelbſt

die öſterreichiſchen Grenadiere zur Attake zu führen, allein

eine Kanonenkugel zerſchmetterte ihm das rechte Bein, ehe

er no ch ſeinen Vorſatz ausführen konnte.

Feldmarſchall Schwerin that Alles, um ſeine Leute zu

ordnen; er ergriff ſelbſt eine Fahne ſeines Regiments, um

daſſelbe wieder gegen den Feind zu führen, wurde aber bei

den erſten Schritten vorwärts durch 5 Kartätſchkugeln ge

troffe t und blieb auf der Stelle; dies vermehrte die Unord

nung, um ſo mehr, da faſt alle Generale und Staabsofſ

ziere, die hier kommandirten, todt oder verwundet waren.

Dem Feinde fielen mehrere Fahnen und 12 Feldgeſchütze in

die Hände, von letzteren konnte er jedoch nur 5 fortbringen.

Unterdeſſen waren 12 Bataillons des 2ten preußiſchen

Treffen 5 aufmarſchirt (H), und auf der Höhe vor Unter

Potſchernitz 16 ſchwere Geſchütze und Haubitzen aufgefah

ren (I ). Durch das Feuer derſelben und durch das Vor

rücken des 2ten Treffens, welches die fliehenden Bataillone

aufgenommen hatte, wurden nun die öſterreichiſchen Grena

diere ihrerſeits zum Rückzuge gezwungen. Sie wollten ſich

auf ihrem erſten Standpunkte (d) wieder ſetzen, gelangten

aber nicht dazu, vielmehr eilten ſie ihrer entflohenen Reite

rei nach. Der König, welcher jetzt den linken Flügel ſelbſt

führte, befahl das Verfolgen durch Kavallerie; dieſe hatte

ſich jedoch, nachdem ſie die feindliche aus dem Felde ge

ſchlagen, gegen das öſterreichiſche Lager bei Nusle gewen

det, war jetzt mit Plünderung deſſelben beſchäftigt und

konnte nicht herbeigeſchafft werden; etwa 400 Pferde VOn

-

/
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den früher verſprengten preußiſchen Reitern aller Regirmen

ter führte zwar Obriſt Lentulus den öſterreichiſchen Grena

dieren nach, ſie wurden aber bei dem durch einige de rſel

ben ſchon wieder beſetzten Defilee von Bratſch und Zabiech

liß vom weiteren Vordringen abgehalten. -

Die plötzliche Flucht dieſer zuerſt ſiegreichen feindlichen

Grenadiere wurde durch zweierlei Umſtände veranlaßt:

4) daß ſie ihre in der Zwiſchenzeit geſchlagene Kavallerie

nicht mehr vorfanden und daher von der unſrigen im

Rücken genommen zu werden befürchteten, und

2) daß preußiſche Infanterie ſchon ihrer linken Flanke vor

bei gerückt war. -

Die 14 preußiſchen Bataillone nämlich, welche ſich ziem lich

gleichzeitig mit den 8 geſchlagenen formirt hatten, und wuch

gleich nach dem erſten Vorrücken derſelben gegen den Feind

vorgingen, konnten, weil das wellenförmige Terrain die Aus

ſicht hinderte, nichts von der Flucht ihrer Kameraden be

merken, und waren in ruhigem Schritt und größter Ordnung -

zum Angriffe vorgerückt; da nun während ihres Vorrückens

auch ihr zweites Treffen angekommen und ihnen gefolgt war,

warfen ſie den Feind über den Haufen und waren etwa bei

(K) angelangt, als die öſterreichiſchen durch den erneuerten

Angriff des linken Flügels zurückgedrängten Grenadiere in

(d) anlangten und hier die Flucht ergriffen. Der Herzog

von Bevern hatte zu derſelben Zeit mit den zuletzt durch

Unter-Potſchernitz defilirten Bataillonen (E) das Defilee

von Hoſtawitz paſſirt, die Feinde gleichfalls nach einem hef

tigen Kampf geworfen und folgte jenen 14 Bataillonen, die

zuerſt die öſterreichiſche Linie durchbrochen hatten, in der

Richtung auf Malleſchitz, wo ſich der preußiſche linke Flü
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gel und die Mitte in (K) formirte“). Hier fanden ſie den

gegenſeitigen Thalrand durch Infanterie und eine Höhe ober

halb Malleſchitz (i) mit einer Batterie beſetzt. Die Regi

menter, welche durch Malleſchitz zum Angriff vorrückten,

fanden wegen der ſteilen Hänge und des Baches, welcher

das Dorf durchfließt, einigen Aufenthalt, die links vom

Dorfe angreifenden Bataillone der Diviſion Bevern erober

ten irdeß die vor ihnen ſtehende Batterie (i).

In dieſem Augenblick kam vom preußiſchen linken Flü

gel herunter ein Haltrufen, wodurch einiger Stillſtand her

beigeführt wurde. Da der Herzog von Bevern bemerkte,

daß in der öſterreichiſchen Linie, welche Feldzeugmeiſter Kö

nigsegg hinter Malleſchitz und bis Straſchnitz wieder auf

geſtellt hatte (k), ſich eine Lücke befand, ſo wendete er

alles an, um die links von ihm, unter den General-Lieu

tenants von Leſtwitz und Hautcharmoi ſtehenden Truppen

wieder zum Vorrücken zu bewegen, welches auch ſeiner Thä

tigkeit gelang. Doch war, während er ſich in dieſer Abſicht

von ſeinem rechten Flügel entfernt hatte, die Batterie (i)

von den Oeſterreichern wieder genommen worden,

*) In der Erzählung der Schlacht iſt faſt immer Gaudis An

gaben in Bezug auf die Preußen gefolgt, der als Augen

zeuge und als Adjutant des Königs vorzüglich Glauben ver

dient. Es ergiebt ſich nach derſelben freilich, daß die Ver

wirrung in der Schlacht ſehr groß geweſen iſt, was indeß.

durch den ausnehmenden Staub, verbunden mit Allem, was

im Gefecht Unordnungen herbeiführt und die Lenkung von

Seiten des kommandirenden Generals faſt unthunlich macht,

erklärlich wird. Das Tagebuch des ruſſiſchen Ob.-Lt. Syren

ger ſpricht ſich über die gegenſeitige Verwirrung beider Heere

ebenfalls aus und erwähnt namentlich auch des ungemein

ſtarken Staubes. Durch alle dieſe Umſtände iſt die Schlacht

bei Prag freilich auf eine Art geſchlagen, von der es ſchwer

iſt, ſich eine Vorſtellung zu machen,

- Y
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In derſelben Zeit, als der Herzog von Bevern den er

ſten Angriff jenſeit Hoſtawitz begann, ging auch der rechte

preußiſche Flügel vor. Der Herzog Ferdinand von Braun

ſchweig erſtürmte die Schanze auf der dominirenden Höhe

bei Hloupetin und trieb die Beſatzung über den langen

Höhenrücken nach Hrtlorzes zu; als er jedoch gegen den

Taborberg kam (L), war gerade von jener Seite her

die öſterreichiſche Diviſion Clerici heraufgerückt (l), und

empfing ihn mit einem lebhaften Feuer. Zugleich mit dem

Sturme gegen die Schanze war Prinz Heinrich in drei

Kolonnen durch und um das, von den Oeſterreichern unbe

ſetzt gebliebenen Dorf Keyge gerückt (M), und hatte jen

ſeit deſſelben die öſterreichiſche Diviſion Durlach, den aus

6 Bataillonen beſtehenden Reſt der Diviſion Aremberg und

die eben angelangte Diviſion Wied mit einer zahlreichen

Artillerie aufgeſtellt gefunden (g). Angriff und Vertheidi

gung waren hier äußerſt hartnäckig, die Preußen erlitten

einen ungeheuern Verluſt, gelangten indeſſen, nach immer

erneuerten Angriffen dahin, den Feind in die Flucht zu ſchla

gen, wozu weſentlich das Flankenfeuer aus einer auf der

erſtürmten Höhe bei Hloupetin etablirten Batterie, ſo wie

das Vordringen des Herzogs von Bevern mitwirkten. Der

Feind ward verfolgt, auch wurden nun die Oeſterreicher vom

Taborberge herabgeworfen, wobei Generalmajor Peroni blieb

und Feldmarſchall-Lieutenant Clerici ſchwer verwundet wurde.

Auch die Batterie bei Malleſchitz (i) ward nun vom Her

zoge von Bevern abermals genommen und die dabei aufge

ſtellten Oeſterreicher ſo zurückgetrieben, daß ſie ſich nicht

wieder ſetzen konnten, worauf denn auch alles, was vom

Feinde ſich noch dem preußiſchen Centrum gegenüber befand,

nach Prag zu die Flucht ergriff und von der preußiſchen
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Infanterie, (deren Bataillone des 2ten Treffens in das erſte

gerückt waren, um die Lücken zu füllen) verfolgt wurde.

Der König hatte während der Angriffe des Centrums auch

die Bataillone des äußerſten linken Flügels (durch die der

erſte, fehlgeſchlagene Angriff Schwerins erneuert worden

war) ins erſte Treffen einrücken laſſen, ſo daß jetzt Alles,

was früher durch Unter-Potſchernitz defilirt war, in einer

Linie avancirte.

Oeſterreichiſcher Seits ſtanden noch 17 Bataillons, 17

Grenadier-Kompagnien und 20 Eskadrons vom erſten Tref

fen des linken Flügels auf ihrer alten Stelle am Ziskaberge

und hatten noch keinen Schuß gethan und keinen Säbel

gezogen. Die drohende Gefahr, bei längerem Verweilen

von Prag abgeſchnitten zu werden, nöthigte ſie endlich, ih

ren Berg zu verlaſſen und Front gegen die Preußen zu ma

chen, deren rechter Flügel unter Prinz Heinrich und Herzog

Ferdinand lebhaft drängte. Die öſterreichiſchen Küraſſiere

machten einen Angriff, der ihnen zwar 400 M., 17 Offi

ziere und über 300 Pferde koſtete, aber doch den 3. Infan

terie-Diviſionen vom Ziskaberge Zeit gab, ſich vor Wol

ſchan (ihren linken Flügel an den von Croaten beſetzt ge

bliebenen Ziskaberg angelehnt) in mehreren Linien aufzu

ſtellen (m). Der König hatte ſchon früher Befehl gege

ben, daß die Kavallerie des rechten Flügels, die wegen des

ungünſtigen Terrains hatte unthätig bleiben müſſen, nach

der Mitte herunter marſchiren und den Rückzug der Oeſter

reicher benutzen ſolle. Das Küraſſier-Regiment von Schön

aich kam auch jetzt in vollem Trabe durch Malleſchitz vor,

rückte im Gallop , Eskadron hinter Eskadron, durch eine

Regimentsintervalle der preußiſchen Infanterie, formirte ſich

vor derſelben, und machte einen lebhaften Angriff; allein

- - * - kaum
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kaum war dies geſchehen, ſo erhielt ſolches, auf eine uner

klärliche Weiſe, von der eigenen Infanterie Feuer in den

Rücken, wodurch viele verwundet und todtgeſchoſſen wur

den; bis zur Wiederherſtellung der durch dieſen Umſtand

natürlich verloren gegangenen Ordnung, war der günſtige

Augenblick, dem fliehenden Feinde recht vielen Abbruch zu

thun, vorübergegangen. -

Der rechte preußiſche Flügel hatte nun auch, nach ei

nem nochmaligen lebhaften Gefechte, die vor Wolſchan auf

geſtellten Oeſterreicher überflügelt und geworfen, ſo daß die

Flucht und Verwirrung bei denſelben allgemein wurde, und

die Thore Prags kaum groß genug waren die Zahl der

Flüchtlinge durchzulaſſen. Die Gärten und Weinberge ver

hinderten die Verfolgung, auch konnte die preußiſche Reite

rei des rechten Flügels der beſchwerlichen Defileen wegen

nicht früh genug eintreffen; die des linken Flügels, durch

welche die feindliche gleich zuerſt geworfen war, hatte es

ſich beim Plündern des Lagers und der Marketender zu

wohl ſeyn laſſen, und General-Lieutenant Zieten verſicherte

dem Könige, daß er nicht im Stande ſey hundert nüchterne

Huſaren aufzutreiben, mit denen für heut noch etwas an

zufangen wäre. - - -

Um 3 Uhr war die blutige Schlacht zu Ende, die Ar

mee des Königs ſtand mit dem rechten Flügel am Ziska

berge, von da gegen Michle, und mit dem linken Flügel

(N) bis gegen Branik (oberhalb Prag an der Moldau).

Der König hatte auch dem Fürſten Moritz, der bei der

Armee des Marſchalls Keith jenſeit der Moldau geblieben

war, den Befehl gegeben, mit Anbruch des Tages, mit 3

Grenadier-Bataillons und 30 Eskadrons gegen Klein-Ku

chel (# Meile oberhalb Prag an der Moldau gelegen) zu
X 13
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marſchiren, und dort eine Brücke über den Fluß zu ſchla

gen, um im Fall eines glücklichen Ausgangs der Schlacht

dem Feinde in den Rücken zu fallen. Dem Feldmarſchall

Keith war aufgetragen, zu verhindern, daß ſich nichts auf

ſeiner Seite zur Stadt herauszöge. Fürſt Moritz war pünkt

lich zur Stelle, allein die Pontons und andere Brückenma

terialien waren nicht in hinreichender Menge vorhanden, ſo

daß dieſe Anordnung vereitelt wurde, durch welche bei den

vorwaltenden Umſtänden die ganze öſterreichiſche Armee

hätte aufgerieben werden können. Seidlitz wollte zwar mit

ſeiner Reiterei durch den Fluß ſetzen, erhielt jedoch die Mel

dung, es ſey dies des Triebſandes wegen nicht möglich.

Die Wahrheit dieſer Angabe zu erforſchen, verſuchte er für

ſeine Perſon durch den Strohm zu ſetzen, wäre aber faſt

im Triebſande verſunken, der ſchon in die Piſtolenhalfter

drang, wenn er nicht mit vieler Mühe und Gefahr von

ſeinen Leuten gerettet worden wäre.

Oeſterreichiſcher Seits war Puebla zwar dem erhaltenen

Befehle zu Folge am 6ten von Böhmiſch-Brod aufgebro

chen, aber erſt ſehr ſpät. Als er Auwal paſſirt und alſo

noch etwa 2 Meilen vom Schlachtfelde war, meldete ihm

ſein Vortrupp Feinde, die ſich auf der Straße von Biechowitz

ſehen ließen, worauf er wieder bis Auwal zurückging und

hier den ganzen Tag und die folgende Nacht ſtehen blieb.

General Beck war von Mochow aus während der Schlacht

nach Brandeis marſchirt, wo er 5 Uhr Abends ankam,

hatte dieſen Ort mit Sturm genommen, 2Kanonen, 5Fah

nen und viel Gepäck erbeutet, 650 M. gefangen, die Brük

ken zerſtört und war bei einbrechender Nacht wieder hinter

Mochow zurückgegangen.
-

Dieſe Schlacht koſtete beiden Heeren ſehr viele Men

>
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ſchen. Die Preußen verloren 340. Offiziere und 12,169

Mann*). Feldmarſchall Schwerin und General Amſtel

blieben auf der Stelle, die Generale Hautcharmoi, Blanken

ſee und Schöning ſtarben an ihren Wunden; außerdem wa

ren noch die Generale Fouqué, Winterfeld, Ingersleben, -

Plettenberg, Saldern und Kurſel verwundet. 5 Fahnen,

1 Standarte und 5 Kanonen gingen verloren. Der König -

ſagt ſelbſt: „An dieſem Tage fielen die Säulen der preu- -

ßiſchen Infanterie.“ - - - - - - -

Die Oeſterreicher büßten 412 Offiziere und 12,942 M.

ein. Unter den Todten war General Peroni; Feldmarſchall

Browne ſtarb am 25. Juni an ſeiner Wunde, außerdem war

Feldmarſchall-Lieutenant Clerici ſchwer verwundet. 33 Ge

ſchütze und 71 Standarten, 40 Pontons, viele Bagage

und die Zelter von 10 bis 12 Regimentern wurden die

Beute der Sieger. - .

Betrachtung e n ..

über die erſte Periode des Feldzugs von 1757.

4 * - - - - -

V or wort. -

Oeſterreichs und deſſen Alliirten Abſicht: Preußen un

vorbereitet, mit überlegenen Kräften anzugreifen und zu er

drücken, war der große König zuvorgekommen, der bereits

1756 nicht allein durch die Occupation Sachſens, die

Macht eines der feindlich Alliirten vernichtete, und deſſen

Kraft großentheils für ſich in die Wagſchale zu legen, ſon

*) Die Beilage B. 5 giebt das Nähere des beiderſeitigen Ver

luſtes an Dodten und Verwundeten.
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öern auch zugleich mit der Schlacht von Lowoſitz, das

erſte Auftreten ſeines Hauptgegners zu einer bleibenden Un

thätigkeit deſſelben für das laufende Jahr zu lähmen wußte.

Dem Könige war es dadurch gelungen, mit dem Beginn

des Jahres 1757 nur Oeſterreichs Heer auf dem Kriegs

Schauplatze zu finden, dagegen für das Auftreten der Alliir

ten deſſelben eine Zeit von mehr denn einem halben Jahre

zu gewinnen.
-

Bei der Operations-Baſis des Königs gegen Oeſter

reich, zwiſchen Dresden und Breslau, und der natürlichen

Begrenzung ſeines inneren Kriegstheaters gegen Weſten durch

die Elbe, gegen Oſten durch die Oder, war das Daſeyn der

franzöſiſchen und ruſſiſchen Heere auf dem Kriegs-Schau

platze für denſelben erſt dann gefährlich, wenn dieſe reſpec

tive an der Elbe und der Oder erſchienen, und mit Gewin

nung eines Punktes an dieſen Strömen, oder gar mit der

Ueberſchreitung derſelben drohten.

Allein Frankreich, deſſen Truppen mit Ende Fe

bruars aus den Garniſonen nach ihren Sammelplätzen auf

brachen, erſchien mit ſeinem Heere erſt Mitte Mai am Rhein

und konnte daher nur gegen die Mitte Juni die Elb-Ge

genden erreichen, da die Entfernung vom Rheine bis zur

Elbe, gegen 50 Meilen, an 24 Marſchtage erforderte.

Es hatte ſich aber laut Convention mit dem Kaiſerhofe

nur verpflichtet, erſt Mitte Juli (am 10ten) die Weſer zu

paſſiren, und ſchob ſo deſſen mögliche Ankunft an der Elbe

bis Anfangs September hinaus.

Rußland andererſeits, konnte bei ſeinen weitge

dehnten Landen das Erſcheinen ſeines Kriegsheeres an Preu

ßens Grenzen erſt in der zweiten Hälfte des Jahres mög

lich machen; im Monat Auguſt erreichte es den Niemen,
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und ſo blieb es unausführbar, daß eine ruſſiſche Armee vor

Mitte Oktober an der Oder eintreffen konnte.

Von der Oder bis zum Niemen, 90 Meilen Entfer

nung, giebt 40 bis 50 Marſchtage.

ueberdies war Frankreichs Einwirkung auf

das innere Kriegstheater des Königs durch die Aufſtellung

einer hannöveriſch-alliirten Armee gewiſſer Art ins Gleich

gewicht geſetzt, wenigſtens deſſen Erſcheinen in den Elbge

genden dadurch ſehr verſpätet; und auf gleiche Weiſe war

Rußlands Heer durch die Aufſtellung der Armee des

Marſchalls Lehwald in Preußen, für dieſen Feldzug gänz

lich außer Operationswirkung dieſſeits der Weichſel geſetzt.

Bei der defenſiven Operations - Wirkſamkeit

der hannöveriſch - alliirten Armee von der Elbe bis

zum Rheine und jenſeits, der Lehwaldſchen Armee in

Preußen von der Oder bis zur Weichſel und zum Pregel,

dehnte ſich daher die offenſive Operations-Wirk

ſamkeit von der Baſis zwiſchen Dresden und Breslau

gegen Böhmen, auf gleiche Entfernung aus, und umfaßte

demnach nicht nur ganz die nächſte Operations-Ba

ſis der Oeſterreicher gegen Sachſen und Schleſien, zwiſchen

Prag und Olmütz, ſondern erſtreckte ſich ſelbſt bis

zur Donau von Linz bis Wien, der damaligen Baſis

Oeſterreichs im Kriege gegen Preußen.

Innerhalb der nächſten Offenſiv-Operationswirkung

der Baſis des Königs, befand ſich das öſterreichiſche Heer

von 133,000 Mann größtentheils vor ihrer eigenen zwiſchen

Prag und Olmütz aufgeſtellt. Nur bis z dieſer Streit

macht (15,000 Mann unter General Nadasdy) ſtanden auf

dem rechten Flügel zurückgezogen bei Olmütz,

\

*
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Dieſe Aufſtellung erreichte eine Ausdehnung

zwiſchen Eger und Olmütz von mehr als 60 Meilen.

Die Aufſtellung der preußiſchen Armee in der Stärke

von 117,000 Mann, folgte gleichartig der Böhmiſch-Mäh

riſchen Grenze mit Sachſen und Schleſien , in der ziemlich

gleichen Ausdehnung von beinäſ 60 Meilen von Zwickau

bis Neuſtadt in Oberſchleſien. " . . . . .

Betrachtung der ausgeführten Operationen.

I. Maaßnehmungen des Königs.

Aus dieſem Stande der Dinge erhellet, wie demſelben

entſprechend: -

A. Nicht allein im Allgemeinen der Feldzug

des Königs mit einer Offenſive gegen Oeſterreich

beginnen mußte, -

B. ſondern wie es überdies der Operationsplan

deſſelben an und für ſich war, indem dieſer bezweckte:

a. die Trennung der öſterreichiſchen Streitkräfte in ihrer

weitläuftigen Stellung, und der dadurch möglichen -

Aufreibung einzelner Heerestheile derſelben vor einer

Vereinigung; - -

b: die Vereinigung der ganzen preußiſchen Armee bei

Prag, vor der der öſterreichiſchen; und endlich

e, die Herbeiführung einer entſcheidenden Hauptſchlacht

mit Oeſterreichs Hauptheeren innerhalb ihrer nächſten

Operations-Baſis, wodurch im glücklichen Falle deſ

ſen Zertrümmerung zugleich die Zurückwerfung auf

deſſen Baſis herbeiführen konnte.

- Den: Köhige wurde daher durch die Erreichung der

beabſichtigten Operationszwecke vielleicht freie Hand ge

geben, den Frieden mit der Kaiſerin zu erzwingen und ſo

W
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das Schickſal des Krieges zu beſtimmen, bevor ihre Alliir

ten im Stande waren, auf einflußreiche Weiſe einzuwirken,

oder wenigſtens ſeine Offenſiv-Operations-Wirkſamkeit

gegen dieſe ſo zu erweitern, daß das Innere ſeines Kriegs

ſchauplatzes auf lange Zeit außer Einfluß derſelben geſetzt

werden konnte. -

A. Die Ausführung dieſes Operations-Planes geſchah

auf eine dem Zwecke entſprechende Weiſe:

1) durch die Geheimhaltung des Momentes der

Operations-Eröffnung,

2) durch die Ausführung von falſchen Angriffen

a. zur Verſteckung der wahren, und

b. zur möglichen Herbeiführung einer fehlerhaften

Disponirung der Streitkräfte öſterreichiſcher Seits;

3) durch die Beſchränkung der Operations

Linien auf Vier zuſagend:

a. dem ausgedehnten Stande der Armee,

b. der Stärke der feindlichen gegenüberſtehenden Trup

pen, die 3 nördlichen von Sachſen aus, ungefähr

gleich, die 4te von Schleſien aus, die Baſis der

Oeſterreicher zwiſchen Prag und Olmütz zunächſt

bedrohend, im Verhältniß der Stärke gegen Ser

belloni wie 4 zu 3;

4) durch die Richtung der Operationslinien,

a. weſtlich der Elbe, direkt gegen Prag, ent

weder eine Trennung der öſterreichiſchen Truppen,

oder deren Rückzug bis Prag ohne ſchweren Kampf

bewirkend, -

b. öſtlich der Elbe, bei gleicher Direktion auf

Prag, zugleich eine baldige Vereinigung



200

e-d

beider Operationslinien von Schleſien und der Lau

ſitz aus an der Iſer herbeiführend.

Bei der möglichen Ueberſeitſchiebung des

öſterreichiſchen Korps bei Königingrätz, er

zeugte die Vereinigung dieſer beiden Operations

linien an der Iſer

«) das vortheilhafte Stärken-Verhältniß gegen

das Korps des Grafen Königsegg wie 5 zu 2.

6) den möglichen Vorgewinn der direkten Rück

zugslinie deſſelben auf Prag, wie wirklich ge

ſchah, da am 25. April der Marſchall Schwe

rin bereits Sobotka erreicht hatte, als Graf

Königsegg noch bei Libenau ſtand, 4 Tagemarſch

weiter von Jung-Bunzlau;

%) ohne Gefahr für die eigene Verpflegungslinie,

da ſelbige von Schleſien auf die Lauſitz verlegt

wurde.

5) Endlich entſprach der ausgeführte Operationsplan

einer möglichſt ſchnellen Vereinigung der bei

den getrennten Haupttheile des Heeres, deren Errei

chung der König ſowohl durch ſeine zeitige Ankunft

vor Prag erſtrebte, als durch die Beſchleunigungs

Anordnungen zu ſeiner Vereinigung mit Schwerin,

deſſen Vernachläßigung hierin ſcharf markirend, und

gewiß gerecht, da, als am 2. Mai der König bereits

vor Prag eintraf, Schwerin erſt bei Benatek an der

Iſer – 2 Tagemärſche davon – ſtand, ohnerachtet

derſelbe keinen Feind vor ſich gefunden, und 4 Tage

früher die böhmiſche Grenze überſchritten hatte.

Dem Könige gelang es durch die auf dieſe Weiſe

- eingeleiteten Operationen bei Prag, oder auf dem
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entſcheidenden Punkte, beinah 100,000 Mann, oder

# der urſprünglichen Stärke zu vereinigen, während

Oeſterreich daſelbſt nur 75,000 Mann, oder ſeiner

Geſammtmacht entgegen zu ſtellen im Stande war.

Er hatte demnach für ſich das günſtige Streitver

hältniß von beinah 4 zu 3 herbeigeführt, während

öſterreichiſcher Seits gleichzeitig beinahe ihrer gan

zen Heeresmacht außer Wirkſamkeit geblieben war.

B. Wenn der König auf dieſe Weiſe das Reſultat ſei

nes beabſichtigten Operations-Entwurfes rühmlich herbei

zuführen wußte, ſo könnte dennoch die Frage aufgeſtellt

werden, ob dieſer Entwurf nicht den allgemeinen Nachtheil

aller getheilten und getrennten Operationen an ſich trug,

in ihrer Uebereinſtimmung mehr abhängig zu ſeyn,

ſowohl von den ſich dadurch numeriſch vervielfältigenden

Umſtänden, welche nicht vorherzuſehen ſind, als von der

unausbleiblich verſchiedenen Perſönlichkeit der einzelnen Füh

rer ſelbſt. -

Wenn in der Ausführung der getrennten Operationen

des Königs zwar, einerſeits der Herzog von Bevern durch

das glückliche Gefecht von Reichenberg eine mögliche Ver- -

hinderung ſeiner Vorſchreitung durch die Oeſterreicher, auf der

mittleren Operationslinie zu vereiteln wußte; ſo wird obige

Behauptung andrerſeits durch die Maaßnehmungen des

Feldmarſchalls Schwerin nur zu ſehr gerechtfertigt.

Wenn es demſelben auch gelang, das Korps von Ser

belloni auf die Seite ſeiner Operations-Richtung zu drücken,

ſo geſchahen ſeine Märſche doch nicht in jenem Geiſte der

Schnelligkeit, welche die zeitgemäße Vereinigung mit dem

Herzoge von Bevern ſowohl, als das raſche Vordringen des

Königs gegen Prag erheiſchte.
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Wenn gleich am 24. April, als am Tage der Ueber

ſchreitung des Erzgebirges durch die Armee des Königs und

dem des Gefechts bei Reichenberg durch den Herzog von

Bevern, der Marſchall Schwerin bereits bei Miletin ein

getroffen war, und ſich beinah zwei Tagemärſche näher an

Jung-Bunzlau befand, als Serbelloni von Königingräz

aus; ſo verurſachte ihm daſelbſt ſchon die Verſpä

- tung der aus dem Glatziſchen kommenden linken Marſch

Kolonnen, zwei Tage Zeitverluſt. Aber dennoch war Schwe

rin im Stande, ohne große Marſchbeſchleunigung nicht

bloß, wie geſchah, die großen Magazine der Oeſterreicher in

Jung-Bunzlau zu gewinnen, ſondern bereits am 24ſten oder

25. April bei dieſem Orte einzutreffen , während Graf Kö

nigsegg noch bei Libenau ſtand, zwei Tagemärſche vorwärts

davon. -

Dieſem wäre dadurch jeder Rückzug gegen die Ober-Elbe

unmöglich geworden – erſt am 26. April bei Weißwaſſer

eintreffend, vom Herzoge von Bevern gefolgt – konnte

Schwerin eben ſo leicht die Straße nach Benateck und Prag,

als durch einen Flankenmarſch ſelbſt die Rückzugslinien zur

Elbe bis Melnik abſchneiden.

Ein Standhalten Königseggs erzeugte die Vereinigung

zwiſchen Bevern und Schwerin, und für denſelben die Her

beiführung eines ſeine Vernichtung drohenden Kampfes, in

dem nachtheiligen Streit-Verhältniſſe von 2 zu 5.

Ein weiterer Rückzug über die Elbe unterhalb Melnik

führte ihn dagegen direkt auf die Armee des Königs, wel

cher bereits am 28. April mit 58,000 M. zwiſchen Budin

und Welwarn eingetroffen war.

Ein ſchnellerer Marſch Schwerins hätte demnach nicht

nur einige 20,000 Mann der öſterreichiſchen Armee dem
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Operationsplane gemäß einer gänzlichen Aufreibung Preis

gegeben, ſondern zugleich außer Mitwirkung in der Ent

ſcheidungs-Schlacht bei Prag gebracht, und dieſe vielleicht

auf ein für den König günſtigeres Schlachtfeld unter vor

theilhafteren Operations-Verhältniſſen verſetzt.

Das Mißfallen des Königs wegen der Marſch-Verzö

gerung Schwerins, giebt auf eine beſtimmte Weiſe zu er

kennen, wie wenig ſolche den erwarteten Reſultaten ſeines

entworfenen Operationsplanes entſprach.

1I. Die Maaßnehmungen der Oeſterreicher.

A. Betrachtet man nunmehr das Verhalten der öſter

reichiſchen Heerführer unter den beſtehenden Verhältniſſen,

ſo läßt ſich daſſelbe, ſowohl bis zum Operations-Beginn des

Königs, als nachher, nur einigermaßen dadurch er

klären, daß Marſchall Browne von der fixen Idee durch

drungen war: der König werde in defenſiver Stellung blei

ben, und habe ſich nur die Abwehrung der Offenſiv-Ope- -

rationen der Oeſterreicher zum Ziele geſteckt.

Die ausgedehnte Stellung des öſterreichiſchen Heeres

von Eger bis Olmütz, auf 50 Meilen Weite, durch den

ausſpringenden Winkel gegen die Lauſitz auf mehr als 60

verlängert, entſprach öſterreichiſcher Seits weder einer De

fenſive, noch einer Offenſive. / - -

a. In Hinſicht der Defenſive führte ein konzentri

ſcher Vormarſch preußiſcher Seits nicht allein un

mittelbar zur Trennung der einzelnen Korps, ſon

dern auch zugleich nur zur möglichen Vereinigung

auf einem weit rückwärts gelegenen Punkte, wo

durch die Aufgebung eines großen Landſtrichs ohne
Schwerdtſchlag zur Folge wurde. v.
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b. In Hinſicht einer Offenſive erlaubte dieſe

Stellung eine Konzentrirung vorwärts nur im eigenen

Lande, wodurch dieſe ohne Erfolge gegen die ausge

dehnten Stellungen der Preußen blieb.

Jede Konzentrirung außerhalb der öſterreichiſchen

Grenze aber, blieb den Nachtheilen getrennter Ope

rationslinien ausgeſetzt.

B. Die möglichen und zweckgemäßen Maaß

nehmungen der Oeſterreicher unter den beſtehenden Um

ſtänden könnten ſich vielleicht aus Folgendem ergeben:

a. Eine zeitgemäße Vereinigung der öſterreichi

ſchen Streitkräfte gegen die preußiſche Armee nach

deren Ueberſchreitung der Grenzen: war nur für

die in Böhmen befindlichen Truppen ausführbar, da

das Korps von Nadasdy zu entfernt ſtand.

b. Dieſe Vereinigung war möglich:

«) zwiſchen Serbelloni und Königsegg bei Jung

, Bunzlau, Bevern und Schwerin gegenüber; Wen!T

gleich nur 50,000 M. gegen 60,000 M, alſo im

Verhältniß von 5 zu 6, doch hinlänglich genug,

das Vorſchreiten beider zu hemmen, und dadurch

einen Zeitgewinn zu Herbeiführung günſtiger Ope

rations-Verhältniſſe geſtattend.

6) Die ſchnelle Vereinigung Ahrembergs

mit Bevern, konnte auf der linken Elbſeite ge

gen die Armee des Königs 62,000 Mann gegen

58,000 Mann ſtellen, deſſen Vorſchreitung und

Einleitung zur Schlachtherbeiführung für denſelben

ebenfalls einen Zeitverluſt ergeben mußte. Hier

durch wäre es für Browne vielleicht mög=

lich geworden, mittelſt Paſſirung der Elbe in
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der Gegend von Melnick, eine Aufſtellung in der

Flanke der Armee des Königs zu gewinnen, den

Elbſtrohm zwiſchen ſich habend – und hierdurch

zugleich der Gewinn von einem, oder ſelbſt mehre

ren Tagemärſchen voraus, um ſchnell eine Ver

einigung mit den Truppen bei Jung

A Bunzlau bewirken zu können, ſo daß ſich hier

100,000 Mann vereinigten, um im Verhältniß

von 5 zu 3 die Schwerinſche Armee weit außer

Feld zu weiſen.

Die Stellung des Königs wäre dadurch

eine ſehr gewagte geworden, und ohne glückliche

Schlachtlieferung in einem großen Mißverhältniſſe

der Kräfte, konnte vielleicht nur ein Rückzug aus

Böhmen die Herſtellung der Kriegs-Verhältniſſe,

zum Wiedergewinn einer ſelbſtſtändigen Handha

bung derſelben, herbeiführen.

y) Eine Wiederholung dieſer günſtigen

Verhältniſſe fand ſich bei Prag, während die

Armeen des Königs und Schwerins durch die Elbe

und Moldau getrennt waren, und wo es eben ſo

thunlich erſcheint, daß die Vereinigung der beiden

preußiſchen Heere gehindert, als die der Hauptar

mee mit dem Korps von Daun (früher Serbel

loni) erreicht werden konnte.

Allgemeine Betrachtungen.

In Betrachtung des allgemeinen und beſtehenden Lagen

Verhältniſſes der Oeſterreicher, findet jede Operation

derſelben gegen die nördlichen Grenzen mit Sach
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ſen und Schleſien, ihre natürliche Baſis an der obern

Elbe zwiſchen Prag und Königingrätz, hinter welcher

unmittelbar die Hauptſtraße zwiſchen Prag und Olmütz

parallel läuft, in welcher die Hauptverbindungslinie von

Wien, – beinah in der Mitte – bei Collin einſchneidet.

Dadurch beſtimmt jede Vorſchreitung öſterreichi

ſcher Seits in nördlicher Richtung und konzentrirter Art

einfach: die Legung der Operationslinien von der

obern Elbe auf Jung-Bunzlau und die Lauſitz, in ſo fern

nicht ſelbige durch eine Konzentrirung mit Operationslinien

von Franken gegen die Elbe – eine nothwendige Verän

derung erheiſchen.

Jede Bedrohung derſelben von Schleſien aus:

erlaubt ſichere Verpflegungslinien zur Baſis zwiſchen Collin

und Prag; von Sachſen aus auf der linken Elbſeite,

gewährt ſie dergleichen zwiſchen Collin und Königingrätz.

Eine Bedrohung von beiden Seiten, läßt auf

Collin eine nicht zu wehrende Verbindungslinie, beſonders

beim Defenſionszuſtande von Prag und Königingrätz.

Hieraus folgt:

a. daß alle get heilten Operationslinien gegen

Prag, von Dresden auf der linken Elbſeite, und von

Breslau durch's Glatziſche – nothwendig von der

kürzeſten Operationslinie der Oeſterreicher gegen die

Lauſitz – jederzeit getrennt werden.

b. daß ein hiergegen aufgeſtelltes Verbin

dungskorps leicht einer Vernichtung durch die zu

bewerkſtelligende Vereinigung aller öſterreichiſchen

Streitkräfte ausgeſetzt bleibt.

Folgerungen. Und ſo möchte dies vielleicht im Ge

genſatz des ausgeführten Operationsplans von 1757 zeigen:

- -
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3.

-

wie nothwendig es ſey, bei beſagten Umſtänden alle -

Hauptoperationslinien gegen Prag von der

Lauſitz aus, direkt denen der Oeſterreicher entgegen

zu legen – und nur untergeordnete Abthei

ungen auf der ſchleſiſchen und ſächſiſchen Seite zu

verwenden, um ſo mehr: da die Vereinigung der

Hauptmacht der preußiſchen Truppen gleichzeitig M!! -

der Elbe bei Dresden, in der Lauſitz, und an der

Lauſitz-Schleſiſchen Grenze möglich blieb, und deren

%

Vereinigung bei Jung-Bunzlau ſowohl, als ein Vor

marſch gegen die Elbe auf 3 Linien ausführbar war.

Die Beſchränkung der Verpflegung wurde hierdurch

aufgehoben – und zugleich blieb es ausführbar, mit

Vergewiſſerung der Elbe durch das weſtliche Seiten

Korps auch ſelbige auf dieſem Strome zu bewerkſtelligen.

Eine Schlachtlieferung an der Iſer erlaubte preußi

ſcher Seits – - -

im Falle eines unglücklichen Ausgangs,

einen ſichern Rückzug nach der Lauſitz, nebſt Gewinn

eines Terrain-Hinderniſſes zwiſchen ſich und dem fol

genden Feinde durch das Lauſitzer Gebirge.

Im Falle des Sieges aber, die unmittelbare Gewin

nung der Mitte der vorgenannten Elb-Baſis; beim

weiteren Vorſchreiten die Trennung Prags von Ol

mütz, gleichzeitig mit der unmittelbaren Richtung auf

Wien.

Eine Verſammlung der öſterreichiſchen

Armee bei Prag: ſowohl in Folge einer ſolchen

Schlacht, als in der eines konzentrirten Rückzuges,

hätte bei der Wahl der Operationslinien

von der Lauſitz aus, längs der Iſer ohne Be
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nachtheiligung der eigenen Vertheidigungslinien, zur

möglichen Gewinnung der Verbindungsſtraßen von

Prag nach Olmütz und nach Wien geführt, und da

durch wahrſcheinlich die Verlaſſung des vortheilhaften

Schlachtfeldes bei Prag zur Folge gehabt. "

. Die Vorſchreitung der preußiſchen Haupt

macht von Dresden gegen Prag erlaubt jeder

zeit einer öſterreichiſchen Armee, zuletzt dieſen Platz

zwiſchen ſich und der preußiſchen Armee zu ſetzen.

Eine Schlachtherbeiführung wird alsdann nur durch

einen Elbübergang zum rechten Ufer möglich, d. h.,

durch eine Verlaſſung der urſprünglichen Operations

linie. -

Die Baſirung gegen die Lauſitz iſt dem

nach unmittelbare Folge davon, oder es er

forderte die Behauptung der urſprünglichen Verbin

dungslinie während der Schlacht --

die Aufſtellung bedeutender Streitkräfte

außer Einwirkung zum Schlachtfelde, auf der linken

Elbſeite, und läßt dennoch problematiſch, ob

im Falle des Geſchlagenwerdens ſolche wieder zu ge

winnen ſey – bei zweckgemäßer Verfolgung mögte

es vielleicht unmöglich ſeyn.

So bedingten obige Verhältniſſe in der Wirklichkeit die

Anordnungen des Königs, ſelbſt nach glücklicher Vereinigung

ſeines Heeres bei Prag; ſie führten ihn auf ein höchſt un

günſtiges Schlachtfeld und ließen ihn, beim beſtehenden Ver

hältniſſe der Stärke von 4 zu 3 dennoch nur im Verhält

niß von 1 gegen 1 ſchlagen.

4

w-m-

Betrach
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Betrachtungen

über die Schlacht bei Prag.

Die Betrachtung derſelben wird einfach in folgendeAb

ſchnitte zerfallen, welche jederzeit beide Heere umfaſſen, als:

die der Einleitung und Eröffnung der Schlacht, und

die der Schlacht-Verwicklung und Vollendung.

" I. Schlacht-Einleitung.

A. Oeſterreichiſcher Seits.

1) Die Wahl des Schlachtfeldes war öſterreichi

ſcher Seits zweckgemäß:

a. in Beziehung der Operations-Verhältniſſe

«) ſicherte das Schlachtfeld unmittelbar den Beſitz

des wichtigen und entſcheidenden Prags, ſo wie die

direkte Verbindungs- und Rückzugsſtraße von dort zur

Donau über Tabor;

6) erlaubte ſelbiges leicht jeder Flankenbewegung des

Königs gegen die obere Elbe, auf der großen Straße

nach Olmütz, zu folgen; ſo wie es das Heranziehen

von Truppen in dieſer Richtung geſtattete.

- y) Endlich zwang dieſe Stellung den König und Schwe

rin, zu ihrer Vereinigung, reſpektive die Moldau und

Elbe vor ihrer Front und in ſolcher Nähe zu paſſi

ren, daß dieſe Bewegung ſehr leicht Gefahr bringen

konnte, und nöthigte zugleich zur Zurücklaſſung bedeu

tender Streitkräfte jenſeits der Moldau und an der

Elbe bei Brandeis, außer Wirkſamkeit auf das Schlacht

feld. Welche glücklichen Reſultate konnten ſich für

die Oeſterreicher aus dieſen Umſtänden ergeben, wenn

ſelbige in der Schlacht bei Prag Sieger blieben?

--

- 14
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Sie waren der Moldaubrücke bei Selz näher, als

die Preußen, und während der Schlacht eroberte der

General Beck das nur ſchwach beſetzte Brandeis und

zerſtörte die dortigen Elbbrücken, die einzigen auf der

möglichen Rückzugslinie des Königs nach der Lauſitz,

wenn er von der bei Selz über die Moldau nach

Sachſen abgedrängt ward. Ueberdies ſtand Daun

- mit 30,000 Mann den Preußen im Rücken.

b. In Beziehung auf die Beſchaffenheit an.

und für ſich, als Schlachtfeld: -

« durch die Sicherheit der Front in Folge des tiefen und

ſteilen Liebener Thales, daher einen geregelten Frontal

Angriff damaliger Taktik, vielleicht gänzlich unzuläſſig

machend; -

6) durch Sicherheit des linken Flügels mit dem feſten

und ſtark beſetzten Prag, gegen jeden Angriff;

ºy) durch Deckung des rechten Flügels in Folge eines

von Bächen und Teichen coupirten Terrains, hier zu

gleich eine Verwendung aller Waffengattungen, mit

Vortheil gewährend.

Weniger günſtig war die Beſchaffenheit des

Lagers einer freien Verbindung beider Flügel

durch den Malleſchitzer Grund. -

2) In Hinſicht der Disponirung der öſterrei

chiſchen Truppen auf dem Schlachtfelde war

dieſe wenig vortheilhaft,

«) durch die Vertheilung der größeren Streitkraft auf

dem am ſchwierigſten anzugreifenden Terrain;

8) durch die mangelhafte Stellung der Reſerve nicht

gleichartig für alle Theile des Schlachtfeldes disponibel,

») durch die unzweckmäßige Placirung der Kavallerie
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zum Theit auf Terraintheilen, wo ihre Wirkſamkeit

wenig oder gar nicht ſtatt finden konnte, und wo ſie

nicht da zur Hand war, wo das Terrain ihren vor

theilhaften, ja alleinigen Gebrauch in großen Maſſen

t erlaubte, nämlich auf dem rechten Flügel.

3) In Hinſicht der vorbereitenden Maaßneh

mungen zur Schlachtannahme war zwar der Be

fehl des Herzogs von Lothringen, zur Heranziehung der

Korps von Böhmiſch-Brod und Mochow, höchſt

angemeſſen, weniger aber waren es

«) die Vorbereitungen zur zeitigen Kenntniß

einer Annäherung der Preußen, indem die Vorpoſten

dieſe erſt bei Gbel und Proſick, im Geſichtskreiſe der

Schlachtſtellung zu entdecken im Stande waren;

6) ſowie die Vorbereitungen des Schlachtfel

des ſelbſt. Dieſe bezogen ſich weder auf Befeſti

gungsanlagen um das Vertheidigungsvermögen einzel

ner Terrainpunkte zu erhöhen; – man beſchränkte ſich

nur auf den Bau einer Schanze bei Hloupetin, da

doch die Verſchanzung des Homoly- und Taborberges,

deren Verluſt ein ſo großes Gewicht in die Wage der

Entſcheidung des Tages legten, ſehr vortheilhaft werden

konnte; – noch auf die eben ſo nothwendigen Kom

munikations-Vorbereitungen durch den, die beiden Flü

gel trennenden Malleſchitzer Grund, welche Vernach

läßigung im Laufe der Schlacht ſelbſt bedeutende

Nachtheile erzeugte.

- B. Preußiſcher Seits.

Die Maaßnehmungen des Königs dagegen

entſprächen gänzlich den obwaltenden Verhältniſſen: .

«) durch die ſchnelle und zeitige Herbeiführungder Schlacht,

*.



212

vor einer möglichen Vereinigung der Oeſterreicher mit

ihren noch entfernten Streitkräften, welche nach Ver

lauf eines Tages mit 10,000 Mann, nach dem von

3 Tagen mit 30,000 Mann geſchehen konnte;

g) durch die Vereinigung mit Schwerin unmittelbar -

vor dem Schlachtfelde, wodurch die Oeſterreicher der

Angriff unerwartet und überraſchend treffen mußte;

y) durch die ſchnelle Entſchließung zum Angriff des öſter

reichiſchen rechten Flügels; den ſchwächſten Theil der

Aufſtellung der Oeſterreicher treffend – wodurch dieſe

gezwungen wurden, im Momente des Angriffs eine

Veränderung der beſtehenden Schlachtordnung vorzu

nehmen – und zugleich das einzig freie Bewegungs

terrain für die verſchiedenen Truppengattungen E'-

öffnend.

Ueberdies durchſchnitt dieſer Angriff die Rückzugs

ſtraße nach Collin, ohne die eigene über Gbell nach

Brandeis aufzugeben.

Z) Endlich entſprach gleichartig auf eine vortheilhafte

Weiſe der Schlachtführung die beabſichtigte Koupi

rung der einzigen Rückzugsſtraße der Oeſterreicher im

entſcheidenden Momente, durch die Beſtimmung der

Moldau-Paſſirung oberhalb Prags durch den Fürſten

Moritz von Deſſau mit 3 Grenadier-Bataillons und

30 Eskadrons, welche aber, wegen nicht möglicher

Vollendung der Moldaubrücke ohne Erfolg blieb.

II. Die Schlacht - Eröffnung.

A. Preußiſcher Seits.

Die Schlacht-Eröffnung geſchah preußiſcher

Seits mit dem linken Flügel unter dem Feldmarſchall

z

--
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Schwerin, ſowohl mit der Infanterie als mit der Flügel

Kavallerie, -

-) vielleicht übereilt, -

wenn gleich begründet durch die Abſicht: die Oeſter

reicher vor Vollendung ihrer neuen Schlacht-Forma

tion zu treffen. -

Ein Abwarten der Formation der eigenen Streit

kräfte, zum gehörigen ſucceſſiven Nachdruck derſelben,

wäre vielleicht rathſamer geweſen, da überdies dasUn

gewiſſe des Erfolges von dem Nachtheile des Sclbſt

geſchlagenwerdens, zu nahe begleitet wurde.

é) Dieſe Uebereilung erzeugte zugleich die bleibende Iſo

lirung der Infanterie- und Kavallerie-Angriffe, deren

Erfolg für das Reſultat der ganzen Schlacht, durch

die nicht weitere Einwirkung der preußiſchen Kavalle

rie, ſo bedingend wurde.

B. Oeſterreichiſcher Seits,

Oeſterreichiſcher Seits iſt es wohl

«) eine große Vernachläßigung zu nennen: die

preußiſchen Truppen des linken Flügels, (die Infanterie

nach der Paſſirung des Grundes ſeitwärts Sterboholy,

die Kavallerie nach der des hinter dieſem Dorfe lie

genden Dammes) nicht während ihrer Formation HOr,

dieſen Terrainhinderniſſen, zu attakiren, um ſo deren

ſpätere Angriffe unausführbar zu machen.

6) ueberdies blieb der Erfolg der Abweiſung des erſten

- Angriffs, durch die öſterreichiſchen Grenadiere, außer Zu

ſammenwirkung der übrigen Truppentheile, ſowohl in

Folge der dadurch in der Schlachtordnung entſtandenen

Lücke zur Seite der Grenadiere, als in Folge der
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mangelnden Feſtſtellung einer allgemeinen Idee der

Schlachtführung für die einzelnen Ober-Anführer.

Die Erfolge der Grenadiere fanden in ihrer Iſo

lirung auch ihr Ende ohne Reſultat.

III. Die Schlacht - Verwicklung.

- A. Preußiſcher Seits. »

Die Schlachtverwicklung führte preußiſcher Seits

a) auf dem im Kampfe begriffenen linken Flügel,

auf eine zweckmäßige Art zu glücklichen Reſultaten

«) durch die Wiederherſtellung des Gefechts, mittelſt

Abweiſung der iſolirt verfolgenden öſterreichiſchen Gre

nadiere in Folge der Anwendung eines überlegenen

Artillerie-Feuers, und der direkten Infanterie-Angriffe

des vorgegangenen zweiten Treffens;

6) durch die gänzliche Beſiegung der bis dahin, wenn

gleich nur mit Anwendung unregelmäßiger Angriffe,

Stand haltenden öſterreichiſchen Kavallerie, in Folge

der Umgehung der Reſerve-Kavallerie und dadurch

möglichen Ausführung eines günſtigen Flankenangriffs;

») durch das unausgeſetzte Vordringen der Preußen

unter dem Herzog von Bevern, gegen und durch die

von den Oeſterreichern nur ſchwach vertheidigte Lücke

in der Mitte des rechten Flügels.

b) Auf dem preußiſchen rechten Flügel geſchah der An

griff nach der Wegnahme der Hloupetiner Redoute,

auf eine dem glücklichen Erfolge entſprechende Weiſe,

durch die kräftigen Angriffe des Prinzen Heinrich

auf die vom Könige ſchnell erkannte Lücke in der

Stellung der Oeſterreicher zwiſchen Keygeund Hrtlorzes,
welche durch die Rechtsſchwenkung ihres rechten Flügels W

Y .

* -
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gegen Keyge, und das nicht zeitgemäße Eintreffen

des 2ten Treffens vom linken Flügel, entſtanden war.

B. Oeſterreichiſcher Seits -

führte die Schlachtverwicklung die Flucht der öſterreichi

ſchen Kavallerie herbei, wodurch die Reſerve in Unord

nung gerieth und der Rückzug der Grenadiere veranlaßt

ward. - -

- Ferner verwickelte die vereinzelte Vertheidigung der öſter

reichiſchen Diviſionen gegen den preußiſchen linken und rech

ten Flügel, auch dieſe in iſolirte Gefechte, deren zweck

mäßige Handhabung mehrentheils außer der Macht des

Feldherrn liegt. - -

Und ſo giebt die Schlacht von Prag ein treues Bild

von vielen an verſchiedenen Punkten gelieferten Gefechten,

außer unmittelbarem Zuſammenhange mit einander, wie

die bei Malleſchitz, bei Keyge, und auf dem Taborberge

beweiſen, und welche ganz außer dem Bereiche eines

Urtheils ſind, da es noch eine Aufgabe der Geſchichte

bleibt, die Verwirrung der einzelnen Momente völlig klar zu

machen. ---

IV. Die Schlacht - Vollendung.

A. Oeſterreichiſcher Seits.

Oeſterreichiſcher Seits konnte daher das Beſtreben in

den letzten Momenten der Schlacht, den Preußen deren

Vollendung möglichſt zu beſchränken, nur den Charakter von

getrennten, und ohne Zuſammenhang der Theile geführten

Kämpfen, trotz aller Tapferkeit der Truppen, an ſich tra

gen, um ſo mehr, da die Abweſenheit beider Feldherrn, des

Herzogs von Lothringen und des Marſchalls Browne, die

gänzliche Löſung des öſterreichiſchen Heeres herbeiführen

.

-
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mußte, da weder Vorherbeſtimmungen zum allgemeinen

Zuſammenhange der Theile während der Schlacht gegeben

waren, noch die Wahl der Rückzugslinien im Falle eines

unglücklichen Ausgangs derſelben Statt gefunden hatte.

B. Preußiſcher Seits.

Erſt nach Erreichung und Gewinnung des, einen natür

lichen Abſchnitt bildenden Malleſchitzer Grundes, gelang es

dem Könige, ſich wieder zum Herrn der Schlachtführung im

Ganzen zu machen, wie er es bis dahin nur auf den ein

zelnen Theilen des Schlachtfeldes zu erreichen vermocht hatte;

er ging nun zur Schlachtvollendung durch unausgeſetzte Ver

folgung der errungenen Vortheile bis zu dem Grade über,

daß weder ein Wiederaufſtellen der Oeſterreicher hinter

Malleſchitz und Straſchnitz, noch eine Aufſtellung und ein

Entgegentreten des ſich bei Wolſchau formirten erſten Tref

fens ihres linken Flügels, welches bis dahin gänzlich außer

Gefecht geblieben war, im Stande waren, das Vordrin

gen der Preußen zu hemmen, ſo daß bei totaler Flucht der

Kaiſerlichen gegen Prag, erſt die Wälle dieſes Platzes ver

mochten den Großthaten des Tages ein Ziel zu ſtecken.

Schluß. -

Wenn ſo die Schlacht bei Prag, und die ſie herbei

führenden Operationen des großen Königs vom Jahre 1757,

wie früher die von 1756, zum Gegenſtande der Betrach

tung gemacht ſind, ſo gehörte dieſe Betrachtung

nur der abſtrakten Erkenntniß an, in beſonderer

Beziehung der die Kriege bedingenden Verhältniſſe von

Raum und Zeit.

Weit außer ihr, als Gegenſtand des geſchichtlichen

Vortrages, liegt der wirkende und ſchaffende Feld
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herrngeiſt des großen Königs, der im Prinzipe

ſeiner Unternehmungen in der Beurtheilung des That

vermögens ſeiner Gegner, in der Erkenntniß des eige

nen geiſtigen Uebergewichts, zur Ausgleichung des nume

riſchen ſeiner Feinde, in der Gewalt mit ſicheren Schlä

gen die verhängnißvollen Verſchlingungen der Verhältniſſe

zu löſen, uns mehrentheils nur die Größe ſeines Geiſtes

äußerlich erkennen, ja oft nur ahnen läßt.
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Zweite Periode. - -

A. Blokade von Prag. – Schlacht bei Collin. –

Rückzug der Preußen aus Böhmen. – Betrach

tungen.
-

Hierbei eine Operationscharte.

A

Die Blokade von Prag

vom 7. Mai bis 20. Juni 1 757.

Die ununterbrochene Reihe von Siegen, welche Preußens

Heere gegen die öſterreichiſchen in 5 Feldzügen ſelbſt unter

ungünſtigen Verhältniſſen erfochten hatten, erzeugten im

Könige eine große Zuverſicht, ſowohl auf die Ueberlegenheit

ſeines eigenen Geiſtes über den der feindlichen Feldherren,

als auf die ſeines Heeres über das öſterreichiſche. Auf dieſe

beiden Elemente gründete der König einen Entwurf, der,

wenn er gelang, den ſo ebentheuer erfochtenen Sieg glän

zend vervollſtändigen ſollte: nämlich die ſich in Prag ge

worfene öſterreichiſche Armee durch Hunger zur Uebergabe

zu zwingen und die Kataſtrophe von Pirna in größerem

Styl zu wiederholen. Vor ähnlichen Unternehmungen älte

rer und neuerer Zeit, wovon hier nur Aleſia und Belgrad

genannt werden, würde die Gefangennehmung der Prager

Armee ſich dadurch ausgezeichnet haben, daß ſtatt eines

Kampfes ungeregelter Maſſen gegen Disziplin und Kriegs

erfahrung, ſich hier gleiche Organiſation und Fechtart der

Streiter gegenüber ſtanden. Napoleon, wie ſelten er auch

den Ruhm des großen Königs anerkennen zu wollen ſcheint,

ſagt von dieſem Unternehmen:
-
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„es ſey einer der ungeheuerſten und kühnſten

„Gedanken, welche je in den neueren Zeiten

„gefaßt worden ſind.“

Der König ließ Prag noch am Abend der Schlacht

auffordern, erhielt aber eine abſchlägliche Antwort. Cha

rakteriſtiſch für jene Zeit und den König iſt es, daß dieſer

dem Feldmarſchall Browne ſein Beileid über ſeine Verwun

dung bezeigen und ihm den Tod Schwerins anzeigen ließ.

An eine förmliche Belagerung Prags konnte nicht ge

dacht werden, wie wenig auch der Zuſtand der Werke und

die wenigen Feſtungsgeſchütze (es waren nur 15 Stück 12

pfündige Kanonen im Platze, das Feldgeſchütz der Armee

mußte erſt auf die Wälle gebracht werden) davon abſchrek

ken-mochten. In der Feſtung befanden ſich im Ganzen

274 3pfündige, 29 6pfündige, 15 12pfündige Kanonen

und 8 Haubitzen, kein einziger Mortier, ungeachtet der Krieg

ſchon ſeit 10 Monaten ausgebrochen war.

Der König hatte keinen großen Belagerungspark, und

wie er ſelbſt ſagt: les ouvrages étoient insultables, mais

la garnison ne l'étoit pas. Pour l'attaquer en forme

il falloit une armée plus nombreuse, que la prussienne.

Bevor die Operationen, welche über das Schickſal Prags

entſcheiden ſollten, dargeſtellt werden, ſcheint eine kurze

Charakteriſtik der geographiſchen Verhältniſſe Böhmens hier

ihre Stelle finden zu dürfen.

Böhmen auf 3 Seiten gegen das angrenzende Ausland

durch, Gebirge abgeſchloſſen, die zu den bedeutendern in

Deutſchland gehören, iſt auf der 4ten, wo es an die öſter

reichiſchen Erbſtaaten grenzt, durch eine zwar ſanft ge

neigte, doch aber relativ höhere Bergkette begrenzt, als

der Punkt der Elbdurchſpülung bei Außig liegt. Dieſes
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durch die Natur in ſich abgeſchloſſene Land, der große

Keſſel der obern Elbe, wird durch die Moldau in ihrem

ſüdnördlichen Laufe von Roſenberg bis Melnik und dann

durch die Elbe von Melnik bis Tetſchen in 2 Theile ge

theilt; die weſtliche etwas kleinere Hälfte grenzt bloß mit

dem Auslande und hatte im Jahre 1757 nur 3 große

Debuſchees gegen Weſten, nämlich: die Straßen von Prag

über Pilſen und dann entweder über Waldmünchen auf

Regensburg, oder über Haid auf Nürnberg und von Eger

über Baireuth ins Mainthal; gegen Norden aber nur zwei

große Straßen, von Prag auf Leipzig und auf Dresden.

Da die in Prag eingeſchloſſene Armee, wenn ſie ſich

auf der weſtlichen Seite durchſchlug bei ihrem

Mangel an Kavaller und Magazinen ſchwerlich den Ge

danken an Offenſiv-Operationen nach Sachſen faſſen konnte,

ſondern lediglich ſuchen mußte, ſich mit den Erbſtaaten

Und beſonders mit der Daunſchen Armee in Verbindung zu

ſetzen; ſo ergiebt ſich, daß auf dieſer Seite nur eine der

drei erſt genannten weſtlichen Straßen dazu genommen

werden konnte, welches aber immer große Umwege durch

Baiern nach Oeſterreich nöthig machte. Ein vierter Weg

konnte zwar ſüdlich längs dem weſtlichen Moldauufer über

Königsſaal (Zbraslaw) auf Piſek genommen werden, allein

theils war er damals ſchlecht, (die große Müllerſche Karte

von Böhmen, nach der man damals operirte, giebt dieſen

Weg gar nicht an) theils mußte die Prager Armee im

mer ſuchen die Moldau zu paſſiren und ſo die Verbindung

mit Dauns Heere und den Erbſtaaten zu gewinnen.

Die Moldau fließt aber oberhalb Prag in ſteilen Ufern,

die nur wenige Uebergangspunkte gewähren; erſt 16 Mei

len oberbalb Prag findet ſich ein ſolcher mit einer Brücke



bei Moldau-Teyn, und 4 Meilen weiter ſind 2 beſſere

bei Frauenberg und Budweis. Dieſe 3 Punkte konnte aber

ein preußiſches Korps von Prag aus auf beſſerem und kür

zerem Wege immer früher gewinnen, als Prinz Carl auf

dem weſtlichen Ufer, mithin ward dadurch nichts für eine

ſchnelle Verbindung mit Daun gewonnen, und jener mußte

am Ende immer ſuchen durch Baiern und längs der Do

nau Oeſterreich zu gewinnen. Ein Durchſchlagen auf der

Weſtſeite, wenn es auch taktiſch leichter war, als auf der

Oſtſeite, gewährte mithin außer der Rettung keine ſtrategi

ſchen Vortheile. Daun, in dieſem Falle allein der ganzen

preußiſchen Armee gegenüber, blieb in einer höchſt ſchwieri

gen Lage. Strategiſche Vortheile waren für die Prager

Armee nur auf der Oſtſeite zu finden, und dies führt auf

die Betrachtung der öſtlichen größeren Hälfte Böhmens.

Dieſe iſt für Krieg und Frieden die wichtigere, eben weil

nur in ihr die großen Kommunikationen mit den

Erbſtaaten liegen. Es gab aber damals nur 3 ſol

cher großen Straßen nach Oeſterreich und Mähren:

1) die Straße von Prag ſüdlich über Tabor und Budweis

auf Linz, - -

2) von Prag über Collin, Iglau und Znaim auf Wien,

3) von Prag über Collin, Zwittau und Brünn auf Wien

mit einer Abzweigung von Zwittau über Olmütz nach

Ober-Ungarn. -

Die wichtigſte von dieſen dreien, iſt die mittlere von

Prag über Iglau auf Wien, eben weil ſie die kürzeſte

Verbindung beider Hauptſtädte iſt; die Linzer- und Brünner

Straße führen nur auf bedeutenden Umwegen dahin.

In dieſem Verhältniſſe war die Wahl jener wichtigſten

Straße für Dauns Operationslinie begründet; auf ihr la

W
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gen ſeine Magazine, und ungeſtraft konnte er ſie nicht leicht

gegen einen thätigen Gegner verlaſſen. Auf dieſer Straße

mußte mithin auch das preußiſche Obſervations-Korps

operiren; auf der öſtlichen Seite Prags mußte ferner auch

der König ſeine Hauptkräfte für die Einſchließung verwen

den, weil hier ein Durchſchlagen der eingeſchloſſenen Armee

am nachtheiligſten für die Preußen ward.

Ein Durchſchlagen konnte entweder auf der Colliner oder

auf der Tabor-Linzer Straße verſucht werden; auf der Col

liner kann es aber nicht geſchehen, ohne vorher Meiſter des

Ziskabergs zu ſeyn, der jedoch ſchwer wegzunehmen iſt. Ein

Durchſchlagen auf der Taborſtraße war durch die Citadelle

Wiſcherad einigermaßen begünſtigt und gelang es hier den

Blokadekreis zu durchbrechen und die 4 Meilen entfernte

Sazawa zu gewinnen, wo immer leichte öſterreichiſche Trup

pen ſchwärmten und den Uebergang begünſtigen konnten, ſo

war die Verbindung mit Daun ſüdlich der Sazawa bald

gewonnen. Dieſe Verhältniſſe veranlaßten den König gerade

auf dieſer Straße die meiſten Verſchanzungen anzulegen.

Die vorgenannte Sazawa iſt überhaupt bei Operationen

in der Mitte des öſtlichen Böhmens ſehr wichtig. Sie fließt

in oſtweſtlicher Richtung in einem tief eingeſchnittenen Thal

der Moldau zu. Bei Teutſch-Brod wird ſie von der großen

Wiener Straße durchſchnitten. War es dem preußiſchen

Obſervationskorps möglich, Daun bis über die Sazawa zU

rück zu drängen, ſo war ſeine ſpätere Offenſive durch das

Forciren der Sazawa ſehr erſchwert, und konnte er leicht ſo

lange aufgehalten werden, als nöthig war um Prags

Schickſal zu entſcheiden. Es wird ſich ſpäter zeigen, daß

Prinz Carl höchſtens bis Ende Juni Prag halten konnte.

Wollte Daun aber ſich ſüdlich der Sazawa auf die Linzer
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Straße wenden, ſo hatte er theils ſchwierige Transverſal

wege, theils mußte er aber auch die große Wiener Straße

entweder ganz aufgeben oder ſich theilen; beides hatte aber

vielerlei Nachtheile. Vermuthlich hätten ſich Dauns Maaß

regeln in dieſem Fall aufDetaſchirung eines Korps beſchränkt,

um das Entkommen der Prager Garniſon zu erleichtern;

ein kleines Korps hätte aber die Blokade-Armee ſchwerlich

in große Unruhe verſetzt. Es ſcheint übrigens aus mehre

ren der ſpäteren Befehle des Königs an den Herzog von

Bevern, deſſen Anſicht von der Wichtigkeit der Sazawa

hervorzugehen und als Beſtätigung der hier entwickelten

Anſichten zu dienen. --

Von den allgemeinen Verhältniſſen Böhmens kehren wir

zu deſſen Hauptſtadt zurück. Prags Durchmeſſer beträgt

an 5000 Schritt. Der König ließ die zur Blokade beſtimm

ten Truppen in der Regel 2500 Schritt von den Werken

lagern; der Umfang der Blofirungslinie betrug mithin über

30,000 Schritt oder 3 deutſche Meilen, eine Ausdehnung,

die durch den großen Bogen der Moldau gleich unterhalb

Prag auf 2 Meilen für den eigentlichen Blokadekreis ver

mindert ward. Die Moldau auch hier, wie oberhalb, in

ſteilen Ufern fließend, und weniger der Tiefe des Waſſers,

als der Menge Triebſandes wegen, die ſie mit ſich führt,

nur auf Brücken paſſirbar, theit den Einſchließungskreis

dergeſtalt, daß er auf der linken Seite 15,000 Schritt,

auf der rechten aber nur 14,000 Schritt beträgt. Auf je

der Seite der Moldau ward dieſer Kreis nºchmals durch

Bäche in zwei Theile getheilt, deren Thäler ebenfalls den

Preußen nachtheilig waren. -

Von allen Prag umgebenden Höhen iſt der Zielaberg -

die bedeutendſte und tritt am nächſten, nämlich bis auf

-
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1000 Schritt an die Werke heran. Ebenſo iſt ber ganze

rechte Thalrand der Moldau näher an Prag, als der linke;

daher ward beſchloſſen, von jener Seite das Bombardement

vorzugsweiſe zu unternehmen. Auf der rechten Moldauſeite

war auch ein Verſuch zum Entſatz Prags am wahrſchein

lichſten, wie ſchon oben angedeutet worden.

Auf dieſe hier entwickelten geographiſchen und militai

riſchen Verhältniſſe gründete ſich die Vertheilung der Trup

pen; # wurden auf dem rechten Ufer, auf dem linken

verwendet. Oberhalb Prag ward bei Branick, eben dort,

wo der General Seidlitz am Schlachttage mit eigener Le

bensgefahr vergeblich verſucht hatte, durch den Strohm zu

ſetzen, eine Pontonbrücke geſchlagen; unterhalb des Platzes

ward die Pontonbrücke von Selz nach Podbaba gebracht.

Eine Menge Reduten und hinten offene Schanzen, zum

Theil auch Redans wurden angelegt und mit dem Feldge

ſchütz beſetzt; nach GaudisPlan befanden ſich auf der rech

ten Moldauſeite 18 größere und kleinere, auf der linken Seite,

woweniger Truppen ſtanden, aber an 30 ſolcher Werke. Beſon

ders waren zunächſt der Moldau an der Südſeite des Blokirungs

kreiſes die Schanzen ſehr gehäuft und faſt zuſammenhängend.

An andern Punkten waren weite Lücken, beſonders auf der

Seite des Königs, wo zwiſchen Nusle und dem Ziskaberge

auf einer Strecke von faſt 4000 Schritt gar kein anderes

Werk war, als ſpäterhin die Batterien für das Bombar

dement. Ein größeres Detail der Angabe würde ohne Plan

nicht genügen, auch ſind gar keine weitern Nachrichten

über die Einrichtung der Werke vorhanden, als daß die

meiſten durch Fladderminen verſtärkt waren. Nur iſt hier

noch zu bemerken, daß gegen einen Entſatz keine ver

ſchanzte Poſition eingerichtet worden, der König wollte einer

- Entſatz
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Entſ-Armee immer entgegen gehen. Auf der rechten

Seite kommandirte der König, auf der linken der Feld

marſchall Keith.

Um ein Entkommen der Oeſterreicher in ſüdweſtlicher

Richtung zu erſchweren, wurden alle Brücken über den in

tiefen Ufern fließenden Beraun-Fluß abgebrochen, der 1. Mei

len von Prag der Moldau zuſtrömt. Ob dieſe Maaßregel

auch bei der Sazawa angewendet, darüber fehlt es an Nach

richten. – Vor Prag hatte der König nach der Schlacht circa

58,000 Mann Infanterie und 23,000 Pferdeº). Am

7ten Mai ſchickte er ſchwache Detaſchements zur Verfolgung

der nach der Sazawa geflüchteten Oeſterreicher und zur

Sicherſtellung der Elbbrücke bei Brandeis ab; es mußten

die Einſchließungs - Anſtalten eine dem Entwurf des

Königs einigermaßen angemeſſene Stärke erlangt haben,

bevor größere Detaſchirungen ſtatt ſinden konnten. Aber

ſchon am 10. Mai ward der Herzog von Bevern mit

5000 Mann Infanterie und 12,500 Pferden, denen ſuc

ceſſive einige Verſtärkungen folgten, gegen Daun bei Böh

miſch-Brod entſendet; es blieben daher den größten Theil

der Blokadezeit nur 53,000 Mann Infanterie und 10,000

Pferde vor Prag, und um die Zeit der Schlacht bei Col

lin beſtand die Einſchließungsarmee nur aus 68 Bataillons

und 43 Eskadrons, etwa 45.000 Mann Infanterie und

6000 Reiter. Die in Prag eingeſchloſſenen Oeſterreicher

waren ohne Kranke und Verwundete 44,000 Mann In

fanterie, 4000 M. Kavallerie und 1400 Artilleriſten ſtark ).

*) Die Beilage C. No. 1. enthält die Vertheilung der gegett

ſeitigen Streitkräfte am 7. Mai. -

**) Die Beilage C. No. 2. giebt die Ueberſicht der gegenſeiti

gen Streitkräfte am 10. Mai.

- 15
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Nach der blos numeriſchen Abwägung der Kräfte und

der großen Ausdehnung der in ſich 4fach getrennten Preu

ßen, war auf das Gelingen der Abſichten des Königs nicht

zu rechnen; er folgerte aber aus dem ganzen Benehmen

des feindlichen Feldherrn ſeit Eröffnung des Feldzugs, daß

derſelbe unentſchloſſen, und die feindliche Armee nach der

Schlacht demoraliſirt ſey, und hierauf war die Möglichkeit

des Gelingens baſirt. Mehrere Thatſachen bewährten die

Richtigkeit der Anſicht des Königs. So ließen die Oeſter

reicher den kaum 1000 Schritt von den Wällen entfernten

Ziskaberg ſich am 9. Mai entreißen und machten nur ei

nen ſehr ſchwachen und alſo vergeblichen Verſuch, ihn wie

der zu nehmen.

Noch auffallender war ihre Unthätigkeit bei folgendem

Ereigniß. Am 30. Mai ſchwoll die Moldau in Folge eines

Wolkenbruchs und durch gleichzeitige Oeffnung der Schleu

ſen der großen Roſenberger Teiche in der Gegend von Bud

weis plötzlich zu einer ſolchen Höhe an, daß beide preußi

ſche Pontonbrücken zerriſſen; die in Prag ankommenden

Trümmer der preußiſchen oberen Brücke (52 Pontons, die

man auffing) mußten den Oeſterreichern die Gewißheit ge

ben, daß, wenn ſie jetzt ſich durchzuſchlagen verſuchten, ſie

immer nur mit einem Theile ihrer Feinde zu kämpfen hät

ten”). Vier Tage dauerte es, ehe die Preußen beide Brük

ken wieder hergeſtellt hatten; die Oeſterreicher unternahmen

jedoch in dieſer Zeit nichts, als daß ſie am 3. Juni einen

*) Die öſterreichiſche militairiſche Zeitſchrift und das Tagebuch

des ruſſiſchen Oberſtlieutenants Sprenger laſſen es ungewiß,

ob dies Durchſtechen der Dämme aufVeranlaſſung desPrin

zen Carl geſchehen ſey; in jener Zeitſchrift wird erzählt:

daß 2 Müllermeiſter in Prag den Vorſchlag dazu dem Prin

zen gemacht haben. Die Wittingauer Teiche ſind ſo bedeu
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Ausfall auf die Redoute vor dem Strohhof machten, dort

3 Kanonen eroberten und ſich dann wieder in die Feſtung

zurückzogen. Und doch war dies das einzige einigermaßen

glückliche Unternehmen der Oeſterreicher während der gan

zen Blokade; es ward durch den Oberſt Browne ausge

führt, der dadurch die letzten Tage ſeines ſterbenden Vaters

erfreute. Mehrere andere Gefechte unter den Wällen von

Prag verdienen keiner Erwähnung; in einem derſelben zeich

nete Oberſt Laudon ſich mit ſeinen Croaten aus, doch ohne

Erfolg; alle andere Gefechte, außer dem vom 3. Juni fie

len nachtheilig für die Oeſterreicher aus und konnten keinen

anderen Erfolg haben, als daß der König noch mehr in

ſeinem Glauben beſtärkt ward, daß die feindliche Armee

zur Kapitulation gezwungen werden könne.

Aus dem Tagebuche jenes ruſſiſchen Offiziers, der ſchon

mehrmals genannt worden, erhält man Aufſchlüſſe, die al

lerdings ein ſehr treffendes Gemälde von einer ganz demo

raliſirten Armee darſtellen. An ein Durchſchlagen dach

ten, ſeinen Mittheilungen zufolge, die Oeſterreicher nicht,

nur an ein Durchſchleich en. Dies ſollte in der Nacht

zum 14. Mai, zum 19. Mai und endlich in der Nacht zum

1. Juni, wo beide preußiſche Schiffbrücken, wie vorerwähnt,

zerſtört waren, geſchehen; 10 Bataillons ſollten in Prag

zurückbleiben, um zu kapituliren, oder ſich nöthigenfalls auf

Diskretion zu ergeben; aber jedesmal fand man die Preußen

tend, daß, wenn ſie auf einmal abgelaſſen werden, binnen

24 Stunden die Moldau bei Prag um mehr als 6 Fuß

ſteigt. Die großen plötzlichen Veränderungen im Stande

der Gewäſſer, die durch das Ablaſſen der vielen Teiche in

Böhmen veranlaßt werden können, ſcheinen überhaupt bei

einem Kriege in jenem Lande berückſichtigungswürdig zu ſeyn;

es wird weiter unten noch ein Fall dieſer Art erzählt werden.
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wachſam; man glaubte ſich verrathen, ſobald nur irgend

eine Bewegung im preußiſchen Lager geſchah und gab klein

müthig jeden Verſuch auf Prinz Carl hatte das Ver

trauen zu ſeiner Armee verloren, er beklagte ſich ſelbſt ge

gen den ruſſiſchen Offizier darüber. Mit den deutſchen

war man am wenigſten, mit den ungariſchen Truppen beſ

-ſer zufrieden. -

Die öſterreichiſche militairiſche Zeitſchrift erwähnt jener

aufgegebenen Verſuche ebenfalls und ſagt dabei wörtlich:

„daß der Prinz Carl ſeine Befreiung ohne Mit

„wirkung Dauns für unthunlich gehalten habe,“

womit jener Feldherr und ſein Heer hinlänglich charakteri

ſirt ſind.

Wenn in dem erſten Monat der Blokade die Urſache,

warum die Oeſterreicher ſich nicht durchzuſchlagen verſuch

ten, in den vorbemerkten Verhältniſſen lag; ſo trafen dage

gen in den letzten 2 Wochen aus Wien Befehle ein, Prag

nicht zu verlaſſen. Man hatte ſich in Wien von dem Vor

theile überzeugt, der für Oeſterreich daraus entſtand, die

preußiſche Hauptmacht vor Prag feſtzuhalten und dadurch

die Erbſtaaten vor einem Einfall zu bewahren, während

Daun ſich täglich verſtärkte und die übrigen Verbündeten

heranrückten. Prinz Carl, ſo hieß es, würde wenn er

ſich nach Pilſen oder Eger durchſchlagen wolle,

vom Feinde nachdrücklich verfolgt, faſt alles

Feldgeräthes ermangelnd und ohne Magazine

ſehr leiden. Dagegen ſolle er häufige Ausfälle

machen. Den Befehl, ſich nicht durchzuſchlagen, befolgte

der Prinz buchſtäblich, den, die häufigen Ausfälle betref

ſend, jedoch gar nicht; denn nunmehr hat er keinen mehr

im ganzen Laufe der Blokade gewagt.
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Der erſte Umſtand, auf welchen der König ſeinen Plan

gründete, iſt hiernach als völlig ſtatthaft durch Thatſachen

erwieſen; nicht ſo bewährt zeigte ſich die zweite Meinung:

durch ein Bombardement die Prager Magazine

zu zerſtören und durch Hunger die Erfüllung

ſeiner Entwürfe zu beſchleunigen. – In Prag

befand ſich für die ganze Garniſon Mehl auf 2 Monate,

Fourage jedoch nur auf 20 Tage und an Fleiſch der Be

darf auf 1 Monat; vom Anfange Juni ab genoß man

Pferdefleiſch, das zuletzt mit 17 ZErn, das Pfund bezahlt

worden ſeyn ſoll. Aber bei einer ſo ſolide gebauten Stadt,

wie Prag, mit einer Menge Paläſte, Kirchen und Klöſter

kann ein Bombardement nur dann von bedeutendem Erfolg

ſeyn, wenn es ſehr lebhaft und anhaltend fortgeſetzt wird;

aber daran fehlte es bei den Preußen. -

Zwar traf die ſchwere Artillerie ſchon den 12. Mai bei

Leitmeritz, den 17ten vor Prag ein, aber ſie beſtand nur aus:

18Ä - -
10 25pfündigen Wie mit 6000 Bomben

20 12pfündigen? „ 20,000
40 Äsºnen mit Ä. Kugeln

58 Piecen mit 36,000 Projektilen,

und mit dieſen konnte erſt am 29. Mai das Bombardement

angefangen werden. Die Urſachen dieſer Verzögerung und

der geringen Beſchießungsmittel ſind nirgends angegeben.

Drei Batterien auf der rechten Moldauſeite (bei Michle,

>

dann gegen das neue Thor und weiter auf dem Ziska

berge) und 3 kleinere auf der linken Seite (ſämmtlich nahe

bei Tehnitz) feuerten mit nicht großer Wirkung in Bezie

hung auf den vorgeſetzten Zweck, bis zum 8. Juni, wo

man auf Keiths Seite ganz ſchweigen mußte, auf des



230

Königs Seite nur ſehr ſchwach die Beſchießung fortſetzen

konnte. - " -

Am 17. Juni fing man an, einiges Geſchütz abzufüh

ren, doch dauerte das Feuer der übrigen, wenn auch nur

ſchwach, bis zum 19. Juni Nachmittags. Die Unzu =

länglichkeit der Belagerungsmittel iſt mit ein

Grund der verfehlten Unternehmung gegen Prag.

Die Prager Garniſon hätte ſich kaum bis zum Ende

dieſes Monats halten können; doch jetzt traten andere Er

eigniſſe ein, die den König an den Rand des Verderbens

führten, nachdem er einige Wochen lang die Kaiſerin in ih

rer Burg hatte zittern gemacht. Um den Faden der Dar

ſtellung der Blokade von Prag nicht zu unterbrechen, iſt

bisher Alles, was auf die Operationen gegen Daun Bezug

hat, unberührt geblieben; wenn jetzt dieſe letzteren darge

ſtellt werden ſollen, iſt es nöthig, zum 6. Mai zurückzu

kehren. -

An dieſem Tage war Daun mit 21,000 M. aus der

Gegend von Chlmetz kommend, bei Podiebrad über die

Elbe gegangen bei Sazka, 5 Meilen vom Schlachtfelde,

ſeine Avantgarde, 9000 M. unter Puebla aber bei Auwal,

2 Meilen vom Kampfplatze eingetroffen.

Ungewiß über den Ausgang der Schlacht rückte Daun

am 7ten bis Böhmiſch-Brod, 4 Meilen von Prag vor.

Hier traf der Hof- und Staatskanzler Graf Kaunitz bei

ihm ein, und das Schickſal der Hauptarmee ahnend, for

derte der Miniſter den Feldherrn auf, dem Prinzen Carl

zu Hülfe zu eilen, was Daun jedoch ablehnte und nach

Wien ſchickte, um Verhaltungsbefehle einzuholen und Ver

ſtärkung zu erbitten. Am 9ten zog er ſeine Avantgarde nach

Böhmiſch-Brod zurück und beſchloß, hier mit ſeinen 36,000
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Mann (denn er hatte bereits von Podiebrad her friſche

Truppen herangezogen) ſtehen zu bleiben, bis eine überle

gene Macht gegen ihn anrücken würde.

Der König ſchickte an dieſem Tage den General Zieten

mit 43 Eskadrons gegen Daun. Die preußiſchen Huſaren

drückten die öſterreichiſchen Vorpoſten zurück, und ſprengten

in raſchem Verfolgen bis ans erſte Treffen der öſterreichi

ſchen Infanterie vor, ſo daß ſie mit Piſtolen auf die Fah

- nenwachen feuerten. Das ganze öſterreichiſche Lager trat ins

Gewehr. Dies ward für Daun Anlaß, ſich noch in der

Nacht bis Planian zurückzuziehen, worauf auch die Nach

richt von dem Erſcheinen eines preußiſchen Detaſchements

an der Sazawa (es war Oberſt Puttkammer, der mit drei

Bataillons und 20 Eskadrons die gegen Beneſchau aus der

Schlacht geflüchteten Trümmer des rechten Flügels verfol

gen ſollte) Einfluß hatte, von dem Daun die Sicherheit

ſeiner zurückliegenden Magazine gefährdet glaubte.

Aber auch Zieten befremdete es, eine ſo bedeutende Macht

- bei Böhmiſch-Brod zu finden, er zog ſich gegen Brandeis -

zurück und berichtete dem Könige das Geſchehene.

Dieſer erkannte die Nothwendigkeit, dem Feldmarſchall

Daun ein Beobachtungs-Korps entgegen zu ſtellen; aber

vor Prag noch nicht mit den fortifikatoriſchen Arbeiten der

Einſchließung fertig, konnte er nur wenig Infanterie ent

behren. Der Herzog von Bevern, zum Kommando des Ob

ſervations-Korps beſtimmt, erhielt nur 9 Bataillons, aber

85 Eskadrons aus den Detaſchements Zieten, Puttkammer

und Manſtein zuſammengeſetzt, welches letztere ſchon am

7ten nach Brandeis gegen den General Beck geſchickt wor

den war, um die Elbbrücke, über welche die Verbindungs

linie mit der Lauſitz führte, wieder herzuſtellen und zu decken.

h
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Dies etwa 5000 M. Inf. und 12,000 Reiter ſtarke Korps

(deſſen ausrückenden Stand Gaudi wohl zu geringe auf 13

bis 14,000 Mann angiebt) verſammelte ſich den 10ten bei

Brandeis und rückte über Böhmiſch-Brod in der Richtung

gegen Kaurzim vor.

Dies bewog Daun, bis hinter Collin und am 13. Mai

noch weiter gegen Kuttenberg zurückzugehen, ungeachtet er

jetzt nach öſterreichiſchen Angaben durch die dienſtfähigen

Truppen, die ſich von Prag hinter die Sazawa gezogen

hatten, bereits ſeine Armee auf 44,000 M. gebracht ſah;

er ließ bloß eine Avantgarde von ungefähr 7000 M. leich

ter Truppen unter Haddick bei Collin ſtehen, wo ſich ein

bedeutendes Magazin befand.

Dauns Motive dieſer beiden Rückzüge waren nach öſter

reichiſchen Quellen folgende:

1) Mangel an beſtimmten Nachrichten über die Stärke

des Bevernſchen Korps, was freilich nur durch die

zahlreiche preußiſche Kavallerie erklärlich wird, die ſich

außerdem ein moraliſches Uebergewicht über die feind

lichen leichten Truppen erworben zu haben ſcheint;

2) Mangel an gewiſſer Kunde über den Zuſtand der in

Prag eingeſchloſſenen Armee, mit der überdies kein

Plan über ein gemeinſchaftliches Wirken, wenigſtens

bis jetzt nicht, verabredet werden konnte;

3) endlich, und dies war der wichtigſte Punkt, daß er

nichts wagen und die letzte öſterreichiſche Ar

mee nicht aufs Spiel ſetzen wollte; er glaubte

erſt kräftig handeln zu können, wenn er ſich mit allen

irgend heranzuziehenden Verſtärkungen vereinigt haben

würde.

Dieſer dritte Punkt war auch von Wien aus dem Feld
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marſchall ganz beſonders anempfohlen; er ſolle nur auf

Deckung der Erbſtaaten Rückſicht und ſich vor

der preußiſchen Armee ſehr in Acht nehmen, die

nun von dem Carlſchen Heere wenig zu beſorgen

hätte und wahrſcheinlich ihr ganzes Augenmerk

auf ihn (Daun) richten würde. Uebrigens könne

man ihm nichts vorſchreiben, man verlaſſe ſich

auf ſeinen Eifer c. -

So lauteten die erſten Briefe von Wien nach erhaltener

Nachricht von der Prager Niederlage.

Indeß war man eifrig bedacht, Daun zu verſtärken,

Man beſtimmte dazu: -

1) das in Mähren ſtehende Korps von Nadasdy, 7000 M.

2) neun Garniſon-Bataillons (die dritten der Feldregi

menter) die zunächſt garniſonirten; 1

3) fünf Siebenbürger Bataillone; die übrigen Grenzba

taillons ſollten auch noch um eine Diviſion verſtärkt

werden;

4) vier ſächſiſche Kavallerie-Regimenter, die bei Olmütz

ſtanden. Alle dieſe Truppen ſollten in Eilmärſchen

heranrücken und erſt jeden 4ten Tag ruhen, eine da

mals für außerordentlich geachtete Anſtrengung; ferner

5) wurden 6000 Rekruten ausgeſchrieben und Rußland,

Frankreich und Schweden um Beſchleunigung ihrer

Operationen dringend erſucht, ſo wie der Marſch

der baierſchen und würtembergiſchen Kontingente he

ſchleunigt; -

6) endlich ſollte die Artillerie vermehrt werden.

Alle dieſe Anſtalten erforderten jedoch Zeit und der jetzige

Moment war gefahrdrohend, denn Bevern durch 5 Bataillons

verſtärkt, rückte am 17. Mai, circa 9000 M, Inf, und
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12,000 Reiter ſtark, gegen Collin und die öſterreichiſche

Avantgarde vor, deren Befehl jetzt Nadasdy ſo eben über

nommen hatte und die, wie oben geſagt nur 7000 Mann

ſtark war. Nadasdy zog ſich nach einigen Kanonenſchüſſen

vor der preußiſchen Avantgarde ſogleich zurück, da er von

ſeiner Hauptarmee nicht unterſtützt ward. Daun eilte allein

für ſeine Perſon herbei, war Zeuge, daß die Preußen Col

lin und das dort befindliche Magazin beſetzten und machte

einen über Nadasdy ſehr nachtheilig lautenden Bericht nach

Wien, der unter den vorgemeldeten Umſtänden wohl nur

als Deckmantel der eigenen Schuld angeſehen werden kann,

ſeine Avantgarde nicht unterſtützt zu haben. Dieſe wird

noch dadurch vergrößert, daß Daun auf die bloße Nach

richt, Bevern nehme die Richtung gegen Czaslau, ſich

zum Rückzuge nach dieſem Orte auf den 19ten entſchloß,

ungeachtet er abermals durch 5000 Mann verſtärkt an ge

dachtem Tage ſchon im Ganzen 46,000 Kambattanten

« zählte. Nadasdy, auf 12,000 Mann verſtärkt, mußte zwi

ſchen Kuttenberg und Maleſchau als Avantgarde ſtehen

bleiben. -

Bevern lagerte ſich bei Collin. Hier erhielt er vom

Könige den Befehl, bei dieſem Orte ein feſtes Lager zu

nehmen; ein weiteres Vordringen gegen Daun, ſolle erſt

erfolgen, ſobald noch einige Verſtärkungen und Munition

beim Herzoge eingetroffen wären; wenn jedoch Daun, den

der König nur zu 14,000 Mann ſtark annahm, gegen

Prag oder die Sazawa vorrücke, ſo ſolle der Herzog ihm

entgegen gehen. In dieſem Zeitraume traute der König

nicht den Meldungen über die feindliche Stärke; was ihn

dazu vermogt, iſt nirgends erklärt. Dieſer Umſtand ward

n der Folge ſehr nachtheilig und ſetzte den Herzog bald in
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nicht geringe Verlegenheit. Denn ſchon den 24. Mai er

hielt er einen neuen Befehl vom Könige, Daun in der

Richtung von Haber, von dem großen Magazine in Deutſch

Brod abzuſchneiden, ſobald nur noch ein Infanterie-Regi

ment zum Obſervations-Korps geſtoßen ſey. Der König

ſchrieb dabei: er wiſſe, daß Daun von Wien die

Weiſung habe, nichts zu wagen, und würde ſich

gewiß zurückziehen, wenn Bevern nur Miene

mache nach Haber zu gehen. - Y

Der Herzog erwiederte hierauf: er kenne Dauns Stärke

von 50,000 Mann, (daß er wirklich 46,000 Mann um

dieſe Zeit zählte, iſt oben ſchon erwähnt) er ſelbſt ſei nur

18,000 Mann ſtark, frage aber hiermit, um ſich vor Ver

antwortlichkeit zu ſichern, an: ob es Seiner Majeſtät

Wille ſei, Daun gelegentlich anzugreifen?

Hierauf entgegnete der König: Daun ſei zwar nicht

ſo ſtark, als der Herzog ihn glaube, indeß ſey es

nicht ſeine Meinung, daß die feindliche Armee

angegriffen werden ſolle, der Herzog möge ſich

nur ſo ſtellen, als wolle er nach Haber mar

ſchiren. S - -

Dieſer erlaubte ſich, hiergegen zu bemerken, daß ein

Marſch gegen Haber ihn von ſeiner Subſiſtenzquelle ent

ferne und er in Gefahr komme, durch Nadasdy von

Collin abgeſchnitten zu werden,

Der König fand nicht nöthig, daß Bevern mit dem

ganzen Korps gegen Haber marſchire, er ſolle nur mit einem

Theile Demonſtrations machen, Daun würde ſchon dadurch

zum weitern Rückzuge ſich veranlaßt glauben.

Des Herzogs Verlegenheit wuchs, denn bei ſeiner -

Schwäche erſchien jede Theilung ihm theils gefährlich, theils

* -

*
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konnte er ſich nicht überzeugen, daß ſein ſo überlegener

Gegner, auf bloße Demonſtrations ſich abziehen würde.

Unter dieſer Korreſpondenz, die nach Gaudis Tagebuch

erzählt worden, war der 26. Mai angebrochen. An dieſem

Tage fouragirte der Herzog zwei Dörfer aus, die ganz

nahe vor Nadasdys Stellung lagen, ohne daß dieſer auch

nur den kleinſten Verſuch machte, die zweimalige Foura

girung zu ſtören. Solche Züge von der Feinde Furcht,

mußten allerdings den König in ſeiner vorgefaßten Mei

nung von Dauns rein paſſiver Handlungsweiſe beſtärken,

und ihm Anlaß geben, Beverns Bedenklichkeiten nicht ſo zu

würdigen, als es wohl geſchehen wäre, wenn die Oeſter

reicher ſich kräftiger gezeigt hätten. Als daher der Herzog

berichtete: daß die 4 ſächſiſchen Regimenter jetzt ſchon bei

Daun eingetroffen wären (wie es wirklich der Fall war)

und dieſer nun bald die Offenſive ergreifen werde, antwortete

der König: jenes ſei unmöglich, da ſie noch in Un

garn vor ganz kurzer Zeit geſtanden hätten, Und

eine Daunſche Offenſive halte er nicht für wahrſcheinlich,

wie der Herzog ſelbſt aus einem abſchriftlich beigelegten

Briefe des ſächſiſchen Miniſters Flemming, vom 10. Mai

aus Wien, entnehmen könne, den man aufgefangen hatte..

Dieſer Brief beſagte im Weſentlichen, daß der Herr von

Flemming von der Anſicht ausging, die öſterreichiſche Armee

in Prag könne in drei Monaten nicht bezwungen werden,

Daun möge ſich alſo von einem feſten Poſten in den an

dern, und zuletzt in die ſtarke Poſition von Tabor an der

Moldau ziehen. Daß Dann bisher ganz in dieſem Sinne

gehandelt hatte, beſtätigte des Königs Vermuthungen, daß

Flemming den eigentlichen öſterreichiſchen Operations-Plan

gekannt habe. -
- -
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Der Herzog erbat nunmehr und erhielt die Erlaubniſ,

das Nadasdyſche Korps anzugreifen, ſobald noch einige

verſprochene Verſtärkungen bei Collin eingetroffen wären.

Der König genehmigte den beabſichtigten Angriff, mißbil

ligte aber dabei, daß jenes Korps nicht ſchon früher ver

trieben worden; Schwerins letzte Worte wären geweſen:

„friſche Eier, gute Eier;“ der Herzog hätte anfäng

lich die Leute (ſo nannte der König gewöhnlich die Oeſter

reicher) nicht angreifen wollen, als ihre Armee noch nicht

ſo ſtark geweſen ſei wie jetzt, wo bei immer zunehmender

Uebermacht des Feindes, die Sache zuletzt unmöglich wer

den würde; Nadasdy ſolle alſo attakirt werden,

Daun aber nicht, vielmehr ſolle der Herzog, nachdem

er Nadasdygeſchlagen, nach Collin zurückkehren. Ein bald

darauf folgendes Schreiben des Königs modifizirte jedoch

letzteren Befehl dahin: daß Dauns ferneres Verhal

ten auch das dieſſeitige beſtimmen müſſe. Ueber

die ſächſiſchen Regimenter äußerte der König, als er ſich

von ihrem wirklichen Eintreffen überzeugte: ſie würden

doch wohl keine Eiſenfreſſer ſeyn!

Als nunmehr am 4. Juni die letzten, dem Herzoge

verſprochenen Unterſtützungstruppen zum Theil von den

Detaſchements, die auf den Operationslinien ſtanden, bei

Collin eingetroffen waren und der Herzog jetzt 19 Ba

taillons und 90 Eskadrons, etwa 11,000 Mann Infan

terie und 12 bis 13,000 Pferde zählte, griff er den 5. Juni

früh den General Nadasdy bei Kank an, der ſich jedoch

auf nichts Ernſtliches einließ. Während er früher keine

- Notiz davon zu nehmen ſchien, daß die Preußen unter

ſeinen Kanonen zwei Dörfer ausfouragirten, war er jetzt

keck genug geweſen, in einer in der Fronte mittelmäßigen
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Poſition ſtehen zu bleiben, die den großen Nachtheil hatte,

im Rücken bedeutende Defileen zu finden. Dies ſchien

ihm aber erſt bemerklich zu werden, als er von Bevern

angegriffen ward; nun zog er ſich eilig zurück. Aber wie

es gewöhnlich geht, wenn man mit einem Korps da ſich

ſtellt, wo eigentlich nur die Vedetten ſtehen ſollten, ſo ging

es Nadasdy hier; er ward beim Abzuge von überlegenen

Kräften angegriffen, ſeine Kavallerie geworfen und er ver

lor (nach Gaudi) an 1000 Mann beim Rückzuge über die

Defileen, während der preußiſche Verluſt nur 60 bis 70

Mann betragen haben ſoll. Kuttenberg, das bei anderen

Maaßregeln füglich gehalten werden konnte, ging verloren

und Nadasdy konnte nun nicht einmal die ſtarke Stellung

hinter dieſem Orte behaupten, ſondern mußte ſich bis eine

Stunde vor Czaslau zurückziehen, wo Daun unterdeß auf

54,000 M. verſtärkt ſeinen Unterfeldherrn zwar aufnahm,

aber auch ſofort den weitern Rückzug auf Goltz-Jenkau

am folgenden Tage ausführte und nur Nadasdy bei Czas

lau ſtehen ließ. X *

Dieſes Benehmen zeigte allerdings, wie richtig der

* König den öſterreichiſchen Feldherrn und deſſen Wiener In

ſtruktionen beurtheilte, und manche früher mitgetheilte viel

leicht etwas auffallende Aeußerung des Königs, erſcheint

hier auf Menſchenkenntniß gegründet, in einem propheti

ſchen Geiſte gegeben zu ſeyn.

Aus der ſchon mehrmals angeführten öſterreichiſchen

militairiſchen Zeitſchrift, iſt es thunlich hier Einiges über

Dauns Motive anzuführen. Seine erſte Inſtruirung iſt

bereits oben erwähnt worden. Sie war durch eine zweite,

die am 21. Mai einging, weſentlich dahin abgeändert:

daß Daun nunmehr ſein Hauptaugenmerk auf
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den baldigen Entſatz von Prag zu richten habe,

was in Wien am leichteſten erſchien, wenn er an die Mol

dau oberhalb Prag vorrücke, eine Brücke ſchlage und die

Preußen zu einer Theilung ihrer Kräfte auf beiden Ufern

nöthige; zeige ſich eine günſtige Gelegenheit, ſo könne er

auch den Herzog von Bevern, der um dieſe Zeit bereits

bei Collin ſtand, angreifen.

Daun fand die letztere Weiſung nicht räthlich und meinte,

Bevern würde einem Angriff ausweichen, auch das Unter

nehmen noch unzeitig ſeyn.

Schon am 24. Mai erhielt Daun andere Befehle aus

Wien, die übereinſtimmend mit dem, was oben bei der

Blokade von Prag erwähnt iſt, jetzt einen Entſatz dieſer

Feſtung nicht für ſo nöthig hielten. Es ſey nicht ein

mal wünſchenswerth, daß Prinz Carl jetzt jenen

Ort verlaſſe; die Hauptſache ſey, Zeit zu gewin

nen und Dauns Armee zu erhalten; beides werde

am ſicherſten erlangt, wenn Prinz Carl den König vor

Prag feſthalte, Daun aber blos in Flanke und Rücken der

Preußen detaſchire und ſich mit ſeinem Gros bis Golz-Jen

kau und ſelbſt bis Deutſch-Brod zurückziehe.

Dieſe Weiſung erklärt Dauns vorerwähnten Rückzug. .

Aber bald erſchien ein vierter Befehl von Wien: Daun

ſolle eine Schlacht wagen, um Prag zu retten,

das nach erhaltenen Nachrichten nur bis zum 20. Juni ſich

halten könne. Daun ſolle über die Sazawa mehrere Brük

ken ſchlagen, ſolche verſchanzen, ein Korps von 6000 M.

nach Stiechowitz, 4 Meilen oberhalb Prag, an die Moldau

ſchicken, das dort eine Brücke etabliren und die Aufmerk

ſamkeit der Preußen theilen ſolle, ſo wie den Ausmarſch

der Prager Armee erleichtern könne. Uebrigens ſolle
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Daun freie Hand haben und für den Ausgang

nicht verantwortlich ſeyn. Zur Aufmunterung der

Armee bewilligte die Kaiſerin den 22 Grenadier-Kompag

nien, die bei Prag auf dem rechten Flügel gefochten hat

ten, Offiziers und Soldaten zeitlebens doppelten Sold und

ſicherte jenen ſchnelleres Avancement zu. Dauns Armee

war nunmehr 51 Bataillons, 42 Grenadier-Kompagnien,

451 Eskadrons und 24 Karabinier-Kompagnien ſtark, die

nach der öſterreichiſchen Zeitſchrift 35,200 Mann Infante

rie und 18,600 Reiter ausrückenden Standes, in Summa

53,800 Mann zählten.

Dieſer Macht ſtand Bevern mit kaum 11,000 M. In

fanterie und 12,700 Reitern, Summa 23,700 Mann im

Lager vorwärts Kuttenberg gegenüber.

Der Herzog war in dieſer Zeit wieder durch einige Be

fehle des Königs in Verlegenheit gerathen. Dieſer wollte

noch 10 Bataillons und 10 Eskadrons ſchicken, dann müßte

aber Daun gegen Iglau getrieben werden; der König war

unzufrieden, daß der Herzog nicht Czaslau genommen habe,

„wenn Daun noch einen Schupps erhalten,

„würde er nicht mehr zum Vorſchein kommen

„und die Prager Armee kapituliren müſſen.“

Der Herzog fand jene verheißene Verſtärkung nicht hin

länglich und konnte ſich nicht überzeugen, daß Daun ſo

leichten Kaufs nach Mähren getrieben werden könne. Die

ſelben Verhältniſſe, die oben bei den Operationen von Col

lin gegen Kuttenberg zur Sprache kamen, wiederholten ſich

jetzt wieder, wo von der Operation gegen Iglau die Rede

war, und ſcheinen deshalb keiner weiteren Erörterung zu

bedürfen. Der König ging von der Anſicht aus, daß, wenn

Daun nach Mähren getrieben ſey, würde Prinz Carl we

nigſtens
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nigſtens die Bedingung eingehen, während des ganzen Krie- -

ges nicht gegen Preußen zu fechten, der König dadurch

Böhmen zu ſeiner Dispoſition behalten, und während er

ſich gegen ſeine anderen Feinde wenden würde, Daun vor

Prag feſtgehalten werden können. So äußert ſich Gaudi

über des Königs Anſichten, der ſich in ſeinen hinterlaſſenen

Schriften nicht ſelbſt darüber ausſpricht.

Doch des Königs Hoffnungen ſollten nicht in Erfüllung

gehen; die Oeſterreicher ergriffen die Offenſive. – Am 12.

Juni*) marſchirte der Feldmarſchall Daun nach Janowitzky,

Nadasdy nach Bikan. Am 13ten rückte die ganze Armee

in 4 Kolonnen gegen Kuttenberg vor. Bevern durch Na

dasdy's geſtrigen Marſch nach Bikan, auf ſeine rechte

Flanke aufmerkſam gemacht, hatte den General Zieten mit

4 Bataillons und 30 Eskadrons nach Maleſchau, detaſchirt,

um ſeinen Gegner zu rekognosziren. Zieten erfuhr bald

durch einige Gefangene, daß Dauns ganze Armee auf Na

dasdy folge, und zog ſich nunmehr ohne Verluſt über

Kuttenberg zurück. Bevern that daſſelbe und ſtellte ſich

auf den Höhen von Kank auf. Bei dieſem Rückzuge trat

der Umſtand ein, daß die Oeſterreicher die oberhalb Male

ſchau liegenden Teiche plötzlich abließen und dadurch den

Bach bei Kuttenberg, der bisher faſt trocken war, ſo an

ſchwellten, daß die Preußen bis zum Gürtel im Waſſer ge

hen mußten, indem nicht alle Truppen durch Kuttenberg

ſelbſt defiliren konnten. Da Daun ſeiner Avantgarde folgte,

Nadasdy aber immer die rechte Flanke des Herzogs durch

einen fortgeſetzten Marſch gegen Suchdol bedrohte, ſo ent

ſchloß ſich dieſer zum Rückzuge gegen Collin. Er ſchickte

*) Die Beilagec No. 3 giebt die Vertheilung der gegenſeitigen

Streitkräfte an dieſem Tage.

46
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ſeine Kavallerie in dieſer Richtung voraus, Nadasdy ent

gegen, ließ die Bagage abfahren und die Infanterie ſich

treffenweiſe en echiquier abziehen, bis zum Kaiſerwege,

von wo ab ſie die Wagen-Kolonne cotoyirte. -

Den Marſch der Kavallerie ſicherte der Herzog an meh

reren Defileen, die ſie zu paſſiren hatte, durch Infanterie,

und zeigte ſich an dieſem Tage, als eben ſo geſchickter

Taktiker, als er bei Lowoſitz und Prag, ſich als einer der

tapferſten Generale bewieſen hatte. Die Kavallerie hieb

einige Male in Nadasdy's Reiterei ein und warf ſolche;

der Herzog kam, ohne allen Verluſt, nach Collin zurück.

Daun lagerte bei Maleſchau, Nadasdy bei Petſchkau; in

2 Tagen war der öſterreichiſche Feldherr nur 5 Stunden

vorgerückt, und doch kannte er die Verlegenheit der Prager

Armee! Am 14ten rückte er bis Gintiz, 2 Stunden weit,

Nadasdy bis Zasmuck vor. Bevern, beſorgt, daß er vom

Könige durch Dauns ganze Macht abgeſchnitten werden

könnte, zog ſich über Planian zurück. -

Der König hatte, ſchon ehe er von Daun's Vorrücken

Meldung erhalten, beſchloſſen, in höchſteigner Perſon das

Kommando der Obſervations-Armee zu übernehmen und

diejenigen Plane auszuführen, zu denen Bevern ſich nicht

ſtark genug fühlte. Bevern war ſchon am 13ten benach

richtigt, daß der König mit einigen Verſtärkungen nach Kut

tenberg kommen werde, allein der Konzipient der Königli

chen Ordre hatte unterlaſſen, dem Herzoge den Weg, den

der König nehmen würde, genau zu bezeichnen, eine Unter

laſſung, die bald beiden preußiſchen Heerführern Verlegen

heiten bereitete.

Der König war den 13ten bereits mit 4 Bataillons,

6 Eskadrons und 15 ſchweren Piecen, worunter auch drei
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25pfündige Mortiere, von Prag gegen Schwarz-Koſtelez

aufgebrochen; General Treskow, der mit 4 Bataillons und

10 Eskadrons gegen die an der Sazawa ſtreifenden Croa

ten detaſchirt worden, war beordert, bei Zasmuck zu ihm

zu ſtoßen. Der König wollte am 14ten nach dieſem Punkt

marſchiren, er glaubte Bevern noch bei Kuttenberg und Daun

bei Golz-Jenkau. Aber über den Ausgang des geſtrigen

Gefechts bei Kuttenberg noch ohne Meldung, war er durch

Ausſagen der Landleute über Beverns Rückzug ſehr beun

ruhigt. Bevern's Meldung verfehlte den König, den er auf

der geraden Straße von Collin nach Prag glaubte. Als

der König bei Zdaniz, nicht weit von Kaurzin ankam, ent

deckte man auf den Höhen bei Zasmuck, eine Meile vor,

ſich, bedeutende feindliche Truppen, und ward nun beſorgt,

der iſolirte Treskow werde einen Echec erleiden. Von Be

vern wußte man noch immer nicht, wo er war, wohl aber

wardes zur hohen Wahrſcheinlichkeit, daß er geſtern ſich

hatte zurückziehen müſſen. Der König äußerte ſelbſt, daß

er ſich in einer großen Unruhe befände; 3 Feldjäger wur

den auf verſchiedenen Wegen abgeſchickt, um den Herzog

aufzuſuchen. -

Aber bald traf Treskow's Detaſchement um zwei Uhr

beim Könige ein, der ihm bis Malotiz, oberhalb Kaurzim,

entgegenrückte. Treskow war bei Zasmuck der feindlichen

Uebermacht glücklich ausgewichen und brachte die freilich

ſehr unwillkommene Nachricht mit, Daun's Armee ſey heute

bei Gintitz ins Lager gerückt; er ſelbſt hatte ſie geſehen

und verpfändete ſeine Ehre für die Wahrheit des von ihm

ſo eben dem Könige gemachten Berichts. Um 4 Uhr er

ſchien auch unerwartet das Bevernſche Korps im Anmarſch

auf Kaurzim; Bevern hatte durch einen Bauer in der Ge
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gend von Planian erfahren, daß heute Vormittag preußiſche

Truppen bei Kaurzim marſchirt wären, er nahm alſo dieſe

Richtung und bald erhielt er auch durch einen der abge

ſchickten Feldjäger beſtimmte Nachricht von des Königs An

kunft bei Kaurzim, wohin er ſich nun dirigirte und ſo wa

ren die 3 Kolonnen der Preußen am Abend glücklich hier

vereinigt, was noch am Mittage ſehr zweifelhaft erſchien.

Der König empfing den Herzog ſehr gnädig, war auch

in dieſem Augenblick von dem Vorrücken der gan

zen Daunſchen Armee überzeugt und ſchickte des

halb dem Fürſten Moritz den Befehl, ihm ſogleich 6 Ba

taillons und 10 Eskadrons von Prag zuzuführen.

Aber am Abend dieſes Tages verſchwanden die bei Zas

muck geſtandenen feindlichen Truppen; dies hielt der König

für einen Rückzug und folgerte daraus, daß Daun unmög

lich ſo nahe ſeyn könnte, dieſer ſtände gewiß noch bei Golz

Jenkau und allein vor Nadasdy habe der Herzog von Be

vern ſich zurückgezogen. Es ward daher der früher beab

ſichtigte Marſch nach Kuttenberg wieder in Ueberlegung ge

zogen, und die Idee, Daun ſey noch an der mähriſchen

Grenze, ſtellte ſich ſo feſt beim Könige, daß, als gegen Mit

tag des 15. Juni eine zahlreiche Kavallerie (es war Daun

ſelbſt, der den König rekognoscirte) ſich bei Zasmuck aber

mals zeigte er dies für Nadasdys Truppen erklärte, die

keine Aufmerkſamkeit verdienten; jede andere Meinung ward

zuletzt ſehr ungnädig bemerkt und dadurch jeder zum Schwei

gen verwieſen, der ihm Meldungen vom Gegentheil brachte.

Gaudi erzählt, daß der General Zieten, ſo zurückhaltend er

auch ſonſt war, doch heute bei der Parole mit naſſen Au

gen gegen Andere geäußert habe: „er ſähe des Königs

„Unglück vor Augen, weil er die ihm gegebenen
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,,Nachrichten vom Feinde, die gewiß wahr wä

„ren, nicht glauben wollte.“

Der König faßte jetzt den Plan, ſtatt nach Kuttenberg

gleich gerade auf Janowitzky in die linke Flanke der ver

meintlichen Daunſchen Stellung bei Golz-Jenkau zu mar

ſchiren und ſchickte den Kapitain Gaudi mit 00 Huſaren

ab, um 3 Kolonnenwege auszuſuchen. Gaudi kam nur

# Meilen weit vom Lager, als er die Waldungen voll

leichter Truppen fand, die jedes weitere Vordringen

unmöglich machten. Er beſtieg den hohen Thurn von

Ober - Krut und entdeckte ganz deutlich die Daunſche

Armee in 3 Linien bei Gintiz, eine ſtarke Meile vor

ſich im Lager. Er meldete dies dem Könige, ohne dieſen

zu überzeugen.

Daun, der ſchon die Ankunft des Königs erfahren und

ſich heut ſelbſt überzeugt hatte, daß die Preußen verſtärkt

worden wären, war eben nicht erfreut, ſeinen Weg durch

den gefürchteten Gegner verlegt zu ſehen; indeß beſchloß

er am folgenden Tage, in die ſtarke Stellung von Krie

chenau vorzurücken, um dort entweder den Angriff des Kö

nigs anzunehmen, oder aber, wenn ſich eine günſtige Gele

genheit zeigte, dieſen ſelbſt anzugreifen. Am 16ten früh

marſchirte er alſo in das Lager von Kriechenau (A) Nadasdy

gegen Krzeczhorz (B) und Gen. Beck nach Planian. Der König,

bei dem heute der Fürſt Moritz von Prag her eintraf, wollte

die Meldungen über Dauns Vorrücken noch immer nicht

glauben; indeß ein Angriff der Oeſterreicher auf einen Brot

transport aus Nimburg zeigte ihm doch, daß ein bedeuten

des feindliches Korps in dieſer Richtung vorgerückt ſey, das

wenn er nach Janowitzkymarſchire, leicht auf Prag vor

gehen und das Entkommen der dortigen Armee erleichtern



246

könne. Jener Marſch ward alſo aufgegeben und der über

Suchdol auf Kuttenberg beſchloſſen.

Als um Mittag den 17ten dieſer Marſch angetreten

werden ſollte, ſah der König ſelbſt, der ſich zu den Vorpo

ſten begeben hatte, das Daunſche Lager auf den Höhen

von Kriechenau in einer ſehr ſtarken Stellung, deren Fronte

wegen des tiefen Grundes, in dem ein Bach mehrere Teiche

und ſumpfige Wieſen bildet, unangreifbar war und deren

linke Flanke nicht umgangen werden konnte, ohne die Ver

bindung mit Prag, der Lauſitz und Schleſien aufzugeben.

Es blieb alſo, ſobald der König überhaupt den Angriff be

ſchloß, und dieſen einer Defenſiv-Schlacht vorzog, nichts

übrig, als einen Angriff in der rechten Flanke zu verſuchen.

Der König entſchied ſich für dies Manöver; er ließ alſo

die Armee links ab- und in ein Lager zwiſchen Kaurzim

und Wrptſchan marſchiren, welches ſie um 7 Uhr Abends

bezog. Dieſer kurze Marſch ward von Wichtigkeit;

aus der Richtung deſſelben konnte Daun die Abſicht deß

Königs errathen, und er behielt zu Gegenmaaßregeln die

Nacht hindurch Zeit. Warum der König hier Halt machte,

oder vielmehr, wie es zuging, daß er von Mittag bis Abends

7 Uhr kaum eine halbe Meile marſchirt iſt, wird nirgends

angegeben. Es ſcheint, daß da man Planian vom Feinde

beſetzt ſah und überhaupt die Gegend ſo wenig, als die ei

gentliche Stellung der öſterreichiſchen Armee, beſonders de

ren rechten Flügel, den man angreifen wollte, nicht genau

kannte, ſo wollte der König ſich heute nicht zu ſehr ſeinem
Gegner nähern. A

Etwa um 8 Uhr Abends brach die öſterreichiſche Armee

ihre Zelter ab; ein ſtarker Staub verrieth, daß ſie ſich in

Bewegung ſetzte. Der König eilte ſofort auf eine Höhe,
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um zu rekognosciren, allein die Dunkelheit begann, ehe man

die Richtung des feindlichen Marſches zu erkennen im

Stande war.

Die Schlacht bei Collin.

Hierbei ein Plan.

Die kurze Nacht verſchwand bald, und der merkwürdige

18. Juni erſchien; ein Tag, dem wenige des 18ten Jahr

hunderts an die Seite geſetzt werden können: man möge

entweder die meiſterhafte Anlage zur Schlacht von Seiten

des Königs, oder die Größe der Intereſſen, welche auf dem

Spiele ſtanden, oder die eigenthümlichen Wendungen des

Gefechts, oder endlich den ungemeinen Verluſt der Preußen

erwägen. Das Schickſal Prags, vielleicht des Krieges, ſollte

hier von 18,000 Mann Infanterie gegen 35,000 Mann in

einer ſehr vortheilhaften Stellung entſchieden werden; ſiegte

der König, ſo durfte er große Hoffnungen hegen, doch konnte

auch Maria Thereſiens ſchon einmal erprobte Standhaf

tigkeit jene Hoffnungen zerſtören; ward der König geſchla

gen, ſo war menſchlicher Einſicht nach, ſein Untergang, im

Kampfe gegen ſeine zahlreichen Feinde unvermeidlich.

Am 18ten früh ſahe man nichts von der öſterreichiſchen

Armee, als verſchiedene Kavallerie-Trupps auf den Höhen

von Zabanoß, und leichte Truppen in und hinter Planian.

Dreierlei Meinungen hatten ſich bereits am vorigen

Abend, als die Bewegung im öſterreichiſchen Lager bemerkt

ward, über Dauns muthmaßliche Abſichten ausgeſprochen:

«
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1) Einige glaubten er ändere blos die Stellung,

2) Andere vermutheten, er marſchire links über Zasmuck

ab, um längs der Sazawa zu operiren, und ſich

zwiſchen den König und Prag zu werfen;

3) noch Andere, aber freilich nur ſehr Wenige, meinten:

der öſterreichiſche Feldherr wolle der Schlacht aus

weichen und ziehe ſich unter dem Schutz der Nacht

zurück.

Die 2te Anſicht hatte ſich ſchon in der Nacht durch den

Patrouillen-Gang als ungegründet aufgeklärt; zwiſchen der

1ſten und 3ten ſchwankte noch am Morgen die Meinung.

Der König beſchloß nach Collin zu marſchiren, wo er

feindliche Truppen wußte, und von wo aus er ſeine Ope

rationen gegen Daun fortſetzen wollte, die nothwendig zu

einer baldigen Schlacht führen mußten, wenn nicht der

öſterreichiſche Feldherr ſolche vermied, eine Vorausſetzung,

die jedoch bei der Lage Prags und bei der Uebermach

Dauns, unwahrſcheinlich war") -

Um 5 Uhr früh brach General Treskow mit 5 Bataillons

und 20 Eskadrons auf, den Marſch zu eröffnen und gegen

die feindlichen leichten Truppen bei Planian zu decken.

Dieſe räumten nach einigen Kanonenſchüſſen den Flecken

und ſetzten ſich hinter demſelben in C. Dem General

Treskow folgte um 6 Uhr Zieten mit 4 Bataillons und

*) Ueber die Gründe, welche den König eine Schlacht wünſchen

ließen, ſpricht er ſich "ſelbſt in den Oeuvres posthumes

Dheil II. Seite 165 bis 169, ſehr umfaſſend aus. Diejeni

gen, welche es tadeln wollen, daß der König bei Collin an

griff, mögen zuvor die angezeigten Stellen nachleſen, die man

hier ihrer Weitläuftigkeit wegen um ſo weniger abdrucken

läßt, als es vorauszuſetzen iſt, daß die Oeuvres posthumes

in der preußiſchen Armee ſehr verbreitet ſind.
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35 Eskadrons auf dem Kaiſerwege; dann die Armee tref

fenweiſe links abmarſchirt; 1 Grenadier-Bataillon (Man

teuffel) blieb bei Kaurzim, mit der Bagage, zurück. Dis

ganze Armee, welche zum Schlagen kam, betrug nur 32

Bataillons und 116 Eskadrons, etwa 34,000 Kombat

tanten*). Y

Kaum erſchien Zieten vor Planian, als die leichten

Truppen hinter dem. Orte in C, zu Nadasdy's Korps

gehörig, ſich, ohne einen Angriff abzuwarten, gegen Ka

maik abzogen, wohin das Gros dieſes Korps von Krzeczhorz“

vorgerückt war (F). Zieten folgte durch den Flecken. Von der

Höhe jenſeits Planian erblickte der König die Daunſche

Armee in D auf den Höhen hinter Choßemitz bis Przebos

in Schlachtordnung und jeder Zweifel über des Feindes

geſtriges Manöver, war nunmehr gehoben.

Daun war nämlich durch den Marſch des Königs, von

Kaurzim gegen Wrptſchan, für ſeine rechte Flanke beſorgt

geworden; er hatte ſich alſo rechts gezogen und während

der Nacht ſeine Armee, die keine Feuer anmachen durfte,

- ſo wie es der Plan in D und E bezeichnet, aufgeſtellt.

Eine zahlreiche Artillerie, zum Theil in Batterien von 18

bis 20 Stück, konnte den Fuß der Höhen beſtreichen. Die

Linie folgte den Biegungen des Terrains; die Kavallerie

*) Die Beilage C No. 4, enthält die Aufſtellung der gegen

ſeitigen Armeen in Böhmen, am 18. Juni, und No. 5

giebt die Schlachtordnung beider Heere bei Collin. Das 1ſte

und 2te Treffen der Preußen, fängt nicht wie gewöhnlich,

mit dem rechten Flügel, ſondern mit dem linken an, weil

dies der Idee, wonach die Schlacht ſtatt fand, entſpricht. –

Durch ein Verſehen iſt im Schlachtplane die Stellung Na

dasdy's hinter Krzeczhorz bei B mit doppelten Linien gezeichnet;

ſie hätte blos mit einem ſtarken Striche, wie die Stellungen

A und C angegeben werden ſollen,
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des linken Flügels und der Reſerve, war auf und hinter

den Höhen in der Mitte placirt, weil ſie hier beſſer ge

braucht werden konnte, als hinter den Defileen des linken

Flügels; eine bemerkenswerthe Abweichung von der bisher

gewohnten Aufſtellung dieſer Waffe, auf beiden Flügeln

der Infanterie. Zu beiden Seiten dieſer Kavallerie, in der

Mitte des Heeres, waren ſtarke Batterien aufgefahren, die

das Terrain vor derſelben durch kreuzendes Feuer beſtreichen

konnten, im Fall hier ein Angriff erfolgte; auch war die

Reſerve in E nahe genug, um in dieſem Falle ſchnell

dieſe Stelle im Centrum einzunehmen“). Nadasdy, mit

60 Eskadrons und 1000 deutſchen Pferden (F), war be

fehligt, den Weg nach Suchdol über Radowesnitz zu decken

und die Bewegungen des Königs zu beobachten.

Der König beſchloß, noch heute eine Schlacht zu liefern

und ließ die Armee den Marſch bis zum Wirthshauſe zur

goldnen Sonne (böhmiſch Slati Slunze) fortſetzen, wo ſie

um 10 Uhr eintraf und Halt machte. Sie hatte etwa eine

Meile marſchirt. Zieten formirte ſeine und Treskows Ka

vallerie in GG dem Korps von Nadasdy gegenüber, die

Infanterie beider Avantgarden in HH; ſelbige trat bald

darauf in das Gros wieder ein. - -

Aus den oberen Zimmern des vorgedachten Wirthshau

ſes beſichtigte der König nochmals die öſterreichiſche Stel

lung. Anfänglich ſoll er, da ihm dieſe Stellung zu ſtark

erſchien, wirklich in ſeinem Entſchluß gewankt haben; ſo

bald er jedoch die Schwäche auf der rechten Flanke erkannt

hatte, die an kein Naturhinderniß angelehnt erſchien, war

*) Dies mögen diejenigen nicht unbeachtet laſſen, welche meinen,

der König hätte die Mitte der Daunſchen Stellung angrei

fen ſollen. – - >
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ſein Entſchluß zur Schlacht entſchieden und er gab den ver

ſammelten Generalen mündlich die Dispoſition zur Schlacht,

folgenden Inhalts”):

1) Die Grundidee war, mit dem linken Flügel anzugrei

fen, den rechten aber ganz zurück zu halten; der Kö

nig wiederholte mehrmals, daß dieſer Flügel gar nicht

engagirt werden ſollte. -

2) Auf dem zum alleinigen Angriff beſtimmten linken Flü

gel ſollten 100 Eskadrons verſammelt werden, indem

die 15 Eskadrons der Reſerve unter Seydlitz und 15

Eskadrons vom rechten Flügel dorthin rücken mußten.

(In der Zeichnung iſt dieſe Anordnung des Königs

/ bereits als ausgeführt angegeben.)

3) Mit der Hälfte dieſer Reiterei, 50 Eskadrons Huſa

ren, ſollte Zieten das Korps von Nadasdy werfen und

ſich dann gegen die Höhe bei Kutlirz wenden, die an

dere Hälfte aber ſollte Hülſens Angriff unterſtützen.

4) Auf Zieten würde Hülſen mit 7 Bataillons (4 von

der bisherigen Avantgarde und 3 Grenadier-Batail

lons der rechten Flanke) und 5 Eskadrons nebſt vier

ſchweren Geſchützen folgen und das Dorf Krzeczhorz,

wo ſo eben eine öſterreichiſche Batterie etablirt ward,

wegnehmen und ſich dann des Eichwäldchens hinter

*) Es ſind dem Schlachtplane 2 Klappen gegeben, um den Le

ſer in Stand zu ſetzen, die Dispoſition und Einleitung zur

Schlacht recht klar zu überſehen, und ſich ein Urtheil über

beides zu bilden. Die obere Klappe zeigt beide Armeen um

die Zeit, als der König die Dispoſition an die verſammel

ten Generale ausgab; die untere ſtellt den verhängnißvollen

Moment dar, als der König die Armee halten und gegen

die Front der Daunſchen Stellung vorrücken ließ; der Plan

verſinnlicht die Vollendung der Schlacht.

X
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dieſem Dorfe bemächtigen”). Sobald dieſer Angriff

gelungen, ſollten

5) alle 100 Eskadrons des linken Flügels ſich jenſeits

des Eichbuſches ſetzen, Nadasdy abermals angreifen

und ſo die linke Flanke der Armee und - insbeſondere

Hülſens decken.

6) Das Korps de Bataille ſollte auf 1000 Schritt hin

ter Hülſen folgen und während dieſer Krzeczhorz an

griff, hinter ihm weg zwiſchen dieſem Dorfe und Kut

lirz durchgehen und den Eichbuſch zum Stützpunkt des

linken Flügels der Infanterie nehmen; der rechte Flü

ge ſollte aber am Kaiſerwege bleiben, und der Her

zog von Bevern ward nochmals beſonders befehligt,

für die Ausführung des Befehls, ſich nicht zu enga

giren, zu ſorgen.

Dies war die ſo deutliche, als in jeder Beziehung muſter

hafte Dispoſition des Königs, die wahrlich eines Kom

mentars nicht bedarf, und der nur die Tadelſucht Lloyd's

den ungerechten Vorwurf machen konnte, der Kavallerie ſey

kein vortheilhaftes Terrain angewieſen worden. Sie hat

dort gefochten und unter Zieten 3mal den Feind geworfen,

mithin konnte ſie dort fechten, ſo argumentirt ein neuerer

geiſtreicher Schriftſteller über die Reiterei. -

Wenn der Eichbuſch der Kavallerie ſpäterhin ſehr nach

theilig ward, ſo zeigt der an Hülſen gegebene Befehl, mit

ſeinen 7 Bataillons dieſen Buſch zu beſetzen, wie richtig

der König deſſen Nutzen für den erkannte, der ſich in ihm

feſtſetzte.

*) Dieſer Eichbuſch iſt zu jener Zeit größer geweſen, als er auf

dem Plan – eine Kopie des in der öſterreichiſchen Zeitſchrift

für 1824 gegebenen – bezeichnet iſt.
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Wäre die ganze Dispoſition des Königs ausgeführt wor

den, ſo erhielt, wie Gaudi ausdrücklich in ſeinem Plan der

Schlacht angiebt, die Armee die mit KK bezeichnete Stel

lung, deren Vortheile keiner Ausführung bedürfen”).

Ein eigener Umſtand trat während der Ruhe bei dem

Wirthshauſe ein. Ein öſterreichiſcher Rittmeiſter zeigte ſich

ganz nahe vor der preußiſchen Armee; einige Huſaren fingen -

ihn bald. Er ſagte aus: daß Daun um jeden Preis

Prag befreien ſolle, und den König, wo nicht

heute, doch gewiß morgen ſelbſt angreifen würde.

Hierauf gründen. Manche einen Tadel des Königs, daß er,

ſtatt ſelbſt anzugreifen, nicht lieber eine vortheilhafte De

fenſiv-Stellung genommen habe. Was dieſe Meinung –

beſonders nach dem Ausgange dieſes Tages – für ſich

*) Nach dieſer Darſtellung des Anmarſches und der Dispoſition

des Königs, worin die beſten Quellen beider Parteien völlig

übereinſtimmen, ergiebt ſich, wie unrichtig Napoleons Bemer

kungen über dieſe Schlacht ſind. Es ſcheint, daß er die

letzte Stellung des öſterreichiſchen linken Flügels, wie ſie

auf Jominis Plan für das Ende der Schlacht angegeben iſt,

für die erſte in der Schlacht genommen hat, wenigſtens

berechtigt bie Uebereinſtimmung der Maaße, welche Napoleon

angiebt, mit denen des gedachten Plans zu dieſer Vermuthung.

Wie geiſtreich und treffend auch Vieles in ſeinen Denkwür

digkeiten geſagt iſt, ſo erfordert ihre Lektüre doch eine gewiſſe

Behutſamkeit, da ihm zur Erforſchung der Thatſachen nicht

immer die beſten Quellen zu Gebote ſtanden; jeder Irrthum,

in den er in dieſer Beziehung verfiel, verleitete ihn zu fal

ſchen Raiſonnements und Urtheilen über das Benehmen der

Feldherren, und wie wahr auch ſeine Regeln im Allgemeinen

ſeyn mögen, ſo iſt doch deren Anwendung auf den gegebenen

Fall oft unrichtig. Als Belag dieſer Behauptung kann unter

andern die Vergleichung der hier gegebenen Darſtellung der

Schlacht, mit der Erzählung Napoleons und den darauf ge

ſtützten Bemerkungen dienen. Wenn er tadelt, daß der Kö

nig 500 Toiſen von der feindlichen Fronte einen Flankenmarſch

-
/
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haben mag, ſo darf man doch nicht verkennen, daß es be

denklich war, dem Gegner die Initiative zu überlaſſen, daß

V

die Ausſage eines gefangenen Offiziers doch immer noch

zweifelhaft läßt, ob er die Abſichten ſeines Feldherrn ganz

genau kenne, und endlich, daß Defenſiv-Stellungen dem

Charakter des Königs und ſeinen Grundſätzen ganz entge

gen waren; er blieb ſich treu und führte den Angriff aus.

'Während der König ſeine Befehle ertheilte, bemerkte

man aus dem aufſteigenden Staube, daß Daun hinter den

Höhen Truppen vom linken Flügel nach dem rechten ſchickte,

indeß konnte man nur genau ſehen, daß der Poſten bei

Krzeczhorz durch Geſchütz und Infanterie verſtärkt ward. –

Daun befand ſich nämlich auf der Höhe hinter Brziſiwy

und beurtheilte die Abſichten des Königs ſehr richtig. Der

Veteran ſchreibt dieſes Verdienſt dem Major Vettesz zu;

.

-

machte, ſo zeigt die Anſicht des Plans, daß der Marſch der

Preußen 1500 Doiſen von der öſterreichiſchen Linie geſchah,

mithin hat der König nicht vergeſſen, daß ſein Feind

Geſchütz und Flinten hatte. Es kann in Frage geſtellt

werden: ob der König überhaupt hier Daun angreifen mußte?

Wenn der König aber hier durchaus ſchlagen wollte, ſo war

der beſte Angriffspunkt immer gegen den rechten

Flügel. Den linken anzugreifen, wie Napoleon will, war

nie rathſam. Dieſen konnte der König nicht umfaſſen; zwi

ſchen ſteilen Thälern und ſumpfigen Wieſen eingeengt, konnte

er nur ein Parallelgefecht einleiten, worin die Uebermacht des

Gegners durch nichts aufgewogen ward. Dieſelben Gründe

machten einen Angriff auf die Mitte unthunlich. Alſo blieb

nur der rechte Flügel anzugreifen übrig, der überdies ſobald

man einmal den Eichbuſch und das Thal von Radowesnitz

gewonnen hatte, an nichts gelehnt war und wo der König

dann mit ganzer Stärke auf des Gegners Schwäche fiel. Um

aber in die Stellung KK nach des Königs Dispoſition zu

kommen, war ein Flankenmarſch längs der Kaiſerſtraße noth

wendig und der kürzeſte Weg immer der beſte, d. h. der, den

der König nahm. – /

/
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Daun hätte nur das der richtigen Würdigung und Aus

führung des Raths ſeines Adjutanten gehabt. Tempelhoff

erzählt ein ſächſiſcher Obriſtlieutenant B. – habe Nadasdy

auf die Wichtigkeit des Terrains, zwiſchen Krzeczhorz und

dem Eichwald aufmerkſam gemacht, und dieſer habe hierauf

Daun um Verſtärkung gebeten. Dem ſey auch wie ihm

wolle genug Daun zog ſeine Reſerve, die er ſchon früher

vom linken Flügel, bei Swoyſchütz, nach der Mitte beor

dert hatte, auch von hier ab, und ließ ſie nach dem rechten

Flügel rücken.

Als hierauf um 1 Uhr ſich des Königs Abſichten im

mer deutlicher entwickelten, ließ Daun die ganze Armee, de

ren rechter Flügel nur bis hinter Choßemitz reichte, rechts

abmarſchiren und eine neue Stellung (OO) einnehmen;

die Reſerve-Artillerie ward nach dem rechten Flügel gezo

gen und gleichzeitig mit 6 Bataillons und 12 Schwadrons

in LL eine Flanke gegen Krzeczhorz gebildet, die bis zum

Eichbuſch reichte, der von Linien-Infanterie beſetzt ward;

bei dem eben genannten Dorfe ward eine Batterie placirt.

Dieſe verſchiedenen Anordnungen waren bis um halb zwei

Uhr ausgeführt. Es ſcheint, daß die öſterreichiſche Flanken

ſtellung dem Blick des Königs entzogen blieb. So viel aber

iſt gewiß, daß durch dieſe Anordnungen der preußiſche An

griff auf eine ſtarke Linie ſtoßen mußte, wo man nur eine

ſchwache Flanke zu finden erwartete, und hierin iſt die

erſte Urſache des Verluſtes der Schlacht zu ſuchen.

Daun befahl, die Höhen unter keiner Bedingung zu ver

laſſen, und ſelbſt, wenn der preußiſche Angriff zurückge

ſchlagen würde, ſollte nicht verfolgt werden; das Beiſpiel

von Keſſelsdorff und noch jüngſt das der Grenadiere bei

Prag bewog ihn zu dieſem Verbot.
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Nadasdy, ſobald er die erſten neuen Bewegungen der

Preußen gewahrte, zog ſich von Kamaik zurück und warf

ſeine Croaten theils in das Eichwäldchen, theils in Krzecz

horz, die 3 ſächſiſchen Kavallerie-Regimenter nebſt den

1000 Pferden ſtellte er in N hinter das Wäldchen. Mit

den Huſaren ſtellte er ſich, nach preußiſchen Berichten, hin

ter Kuflirz auf, das Thal von Radowesnitz im Rücken,

nach öſterreichiſchen Angaben aber hinter dieſem Thale in MI.

Mittlerweile waren die zum erſten Angriff unter Hülſen

beſtimmten 3 Grenadier-Bataillons vom rechten Flügel her

angezogen und um 1 Uhr ſetzte ſich die preußiſche Armee

in Marſch, Zieten mit 25 Eskadrons ging gegen Kutlirz

vor (S); Hülſen bog in der Höhe des Vorwerks Kamaik

vom Kaiſerwege ab und formirte ſich in P zum Angriffe

von Krzeczhorz. Dreißig Eskadrons unterſtützten dieſe

Attaque in S'; die Armee (QQ) folgte auf 1000 Schritt

der Hülſenſchen Kolonne; der König an der Spitze der In

fanterie 1ſten Treffens. Er ſoll, (wie Gaudi - ſagt) von

dem guten Erfolge ſeines Planes überzeugt geweſen ſeyn

und mit Heiterkeit und Zufriedenheit geäußert haben:

„Sicher verläßt ſich Daun mehr auf ſeinen feſten

„Poſten, als auf den Muth ſeiner Truppen.“

Es war #2 Uhr, als Hülſen Krzeczhorz angriff, und

der König das Korps de Bataille plötzlich Halt machen

ließ, um, wie er ſagte: ,,den Erfolg dieſes Angriffs

abzuwarten.“ Prinz Moritz erdreiſtete ſich, den König

darauf aufmerkſam zu machen, daß die Armee um den

befohlnen Stützpunkt des linken Flügels zu er

reichen, noch länger im Marſch bleiben müſſe.

Der König beachtete dieſe Vorſtellung jedoch nicht. In

zwiſchen mußte Seidlitz mit 25 Eskadrons (TT) zu Zieten

- - - / ſtoßen,
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ſtoßen, und beim linken Flügel des 1ſten Treffens, blieben

nur noch 20 Eskadrons unter Pennavaire (RR).

Hülſen ſtieß bei Krzeczhorz auf lebhaften Widerſtand,

daher ſchickte der König ihm die 3 Grenadierbataillons der

linken Flanke zu Hülfe. Beſonders wirkſam zeigte ſich das

feindliche Artilleriefeuer; dieſe drei Grenadier-Bataillons

verloren auf ihrem Marſche zu Hülſen, allein über 100

Mann durch die Kanonade. Noch ehe ſie aber bei ihm

eintrafen, hatte er bereits das Dorf und 7 Kanonen er

obert. Indem er ſeine Vortheile verfolgte, ſtieß er auf

die öſterreichiſche Reſerve (LL); deren vortheilhafte Stel

lung und zu gleicher Zeit das Haltmachen der preußiſchen

Armee bemerkend, formirte er ſeine 7 Bataillons und die

bald darauf ankommenden 3 Grenadier-Bataillons in UU,

und erwartete ſo das preußiſche Korps de Bataille, um

dann zu weiteren Angriffen überzugehen.
-

Kurz vor der Wegnahme von Krzeczhorz hatte auch

Zieten 80 Eskadrons in 4 Linien formirt, den General

Nadasdy im erſten Anlauf über den Haufen geworfen”).

Beim Verfolgen erhielt die preußiſche Reiterei jedoch Flanken- .

und ſelbſt Rückenfeuer aus dem Eichbuſch; ein ziemlich be

deutender Grund zeigte ſich vor ihrer Fronte, ſie ging

daher bis Kutkirz zurück. Nadasdy aber zog ſich bis hinter

das Thal von Radowesnitz zurück.

Zietens Angriff und ſein Erfolg konnte vom Könige

*) Die öſterreichiſche Zeitſchrift und Gaudi's Journal, ſtimmen

in dieſem erſten Kavalleriegefecht, ſo wie auch darin überein,

daß es in der Gegend hinter Kutlirz ſtatt gefunden habe. Ob

Nadasdy aber dort ſtehend den Angriff erwartete, wie Gaudi

erzählt, oder ob er, wie die Zeitſchrift es angiebt, von M

gegen Kutlirz wieder vorgerückt ſey, iſt in Abſicht auf das

Reſultat gleichgültig.

W. 17
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nicht wahrgenommen werden, wohl aber Hülſens Fortſchritte.

Fürſt Moritz erlaubte ſich neue Vorſtellungen über die

Nothwendigkeit, die Armee bis gegen den Eichbuſch vor

rücken zu laſſen; der König wies ſolche abermals zurück.

Bald darauf erhielt der König jedoch auch die Meldung

von Zieten, daß Nadasdy geworfen worden, und nunmehr

gab er den Befehl: das Korps de Bataille ſolle

ſofort aufmarſchiren und den Feind angreifen.

Fürſt Moritz äußerte hierauf: „dies könne nicht gut

„ablaufen; der linke Flügel ſey noch weit von

„dem früher beſtimmten Stützpunkte; man könne

„auf dieſe Weiſe unmöglich die rechte Flanke

„des Feindes gewinnen, ſondern werde auf deſ

„ſen ſtarke Fronte ſtoßen.“ Der König wiederholte

ſeinen Befehl, und als Fürſt Moritz nochmals Einwendun

gen machte, fragte der König mit zorniger Stimme: „ob

der Fürſt es thun wolle oder nicht*)?“

Der König in den Oeuvres posthumes Th. 3. S. 172

bezeichnet den nun folgenden Aufmarſch der Infanterie ſelbſt

als einen Fehler; ein kompetenteres Zeugniß kann man nicht

*) Der König hatte in dieſer Schlacht zum erſten und letzten

mal den Degen gezogen; dieſer Umſtand des bloßen Degens

und der Zorn des Königs gegen den Fürſten, machten auf

alle Augenzeugen einen tiefen Eindruck, der in Gaudi's Er

zählung noch jetzt zu erkennen iſt. Für die Wahrheit der

ſelben führt Retzow noch zwei Bürgen an, den Obriſtlieute

nant von Voß und den Hauptmann von Schmettau, die zwei

Tage nach der Schlacht ein Geſpräch des Fürſten Moritz und

des Herzogs von Bevern, über jene Scene, mit anhörten.

Fürſt Moritz ſoll ſich ſelbſt Vorwürfe gemacht haben, daß er

nicht abgewartet, ob der König im Zorn ſelbſt von ſeinem

Degen gegen ihn wirklich Gebrauch gemacht haben würde.

(Siehe Charakteriſtik des ſiebenjährigen Krieges. 2te Aufl.

1. Band, S. 460). -
-
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anführen, wenn man die zweite Urſache des Verlu

ſtes der Schlacht, in dieſer weſentlichſten Abän

derung der erſten Dispoſition findet. »

Welche Gründe dies veranlaßten, iſt nicht authentiſch

anzugeben; doch ſagt Gaudi: daß Zietens und Hülſens

Fortſchritte den König vielleicht auf die Meinung gebracht

hätten, es ſey nun nicht mehr nöthig, die Umgehung wei

ter fortzuſetzen, ſondern man dürſe nur ohne Zeitverluſt an

greifen, um die Entſcheidung zu erzwingen. Höchſt wahr

ſcheinlich ſah der König noch immer nicht Dauns Flanken

ſtellung in LL; ſo wichtig kann eine verdeckte Aufſtellung

der Truppen werden! – ."

Wie wahrſcheinlich auch Gaudi's Angabe erſcheint ſo

bleibt dieſer Punkt doch immer in einigem Dunkel, da Fürſt

Moritz doch auch wohl die Verhältniſſe bei Hülſen und Zie

ten kannte, und dennoch die Fortſetzung des Marſches für

nöthig fand. Jenes Dunkel iſt jetzt nicht mehr ganz auf

zuhellen, vielmehr muß man ſich begnügen, die Folgen die
ſes verhängnißvollen Augenblicks darzuſtellen. A.

-, Die Infanterie marſchirte auf; 14 Bataillons im erſten

und 8 im 2ten Treffen; ſie befand ſich der Choizemitzer

Höhe gegenüber, faſt in paralleler Richtung mit der öſter

reichiſchen Fronte. Es war etwa 2 Uhr; zwiſchen dem

Korps de Bataille und Hülſen war eine Lücke von 1500

Schritt; vom Eichwald war jenes noch 2500 Schritt ent

fernt. - ,

Daun, durch den Verluſt von Krzeczhorz und die gro

ßen Kavalleriemaſſen bei Kutlirz für ſeinen rechten Flügel

noch beſorgter geworden, ließ jetzt das 2te Treffen dieſes

Flügels ſich rechts in O“ hinter die Flankenſtellung, 3 Ka

vallerie-Regimenter aber bis zwiſchen das Wäldchen und
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Nadasdy's Huſaren ziehen (LM); das 2te Treffen des

linken Flügels aber ward nach O* hinter den rechten be

ordert. In dieſer Stellung kam es nun bald zu entſchei

denden Auftritten. -

Der König ließ, ſobald der Aufmarſch geſchehen, den

linken Flügel des Korps de Bataille avanciren (VV), zu

gleich aber dem General Manſtein, der 6 Bataillons auf

dem rechten Flügel kommandirte, nochmals befehlen, ſeine

Brigade und die 16. Eskadrons dieſes Flügels nicht zu en

gagiren, ohne Zweifel, um ſie als eine Reſerve zu behalten.

Eben ſo mußte Pennavaire mit 20 Eskadrons am Fuße

der Höhe von Brziſtwy ſtehen bleiben (RR), weil, wie

der König ſich ausdrückte, vor der Hand und ehe die

Infanterie Progreſſen machte, die Kavallerie

nichts ausrichten könne.

Kaum hatte Prinz Moritz, der die avancirende Linie

befehligte, etwa 100 Schritte gemacht, als der König be

fahl, ſich im Vorgehen links zu ziehen, vermuthlich, um

mit Hülſen zuſammen zu treffen, was nicht ſtatt gefun

den hätte, wenn man die bisherige Marſchrichtung beibe

hielt. Dieſe ſchon auf dem Exerzierplatze ſchwierige Evo

lution wollte im wirkſamen Kanonenfeuer nicht recht gelingen;

es entſtanden Lücken in der Linie. Um dieſe zu füllen, mußten

nunmehr 4 Bataillons aus dem 2ten Treffen in das erſte

einrücken; hierdurch gewann man wirklich 800 Schritt wei

ter links Terrain, und überflügelte zwar um etwas den öſter

reichiſchen rechten Flügel auf der Höhe hinter Brziſiwy,

aber nicht die Flankenſtellung.

Während dieſer Vorgänge beim Korps de Bataille hatte

Hülſen, ſtatt ſich nach der erſten Dispoſition gegen dett

Eichbuſch zu wenden, ſich begnügt, nur 2 ſchwache Grenadier
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Bataillons gegen denſelben zu ſchicken; er ſelbſt mit 8 Ba

taillons wändte ſich rechts gegen eine große Batterie(UU)*).

Däun hatte inzwiſchen die Kavallerie des erſten Tref

feiis ſeines rechten Flügels zurückgezogen, und dagegen die

Infanterie etwas vorrücken laſſen. Die öſterreichiſche Stel,

lung war um dieſe Zeit, wie ſie auf dem Plan mit a, a”,

a”, n und q bezeichnet iſt. – Jene beiden von Hülſen des

taſchirten Grenadier-Bataillons bemächtigten ſich wirklich

des Eichwäldchens; Hülſen gewann gleichfalls Terrain

(X und X”) und als Fürſt Moritz (Y)*) mit 9Batail

lons an Hülſens Linie herankam, ward jene feindliche Bat

terie nach einem ſehr heftigen Gefecht genommen, und ein

Theil der öſterreichiſchen erſten Linie zum Weichen gebracht.

Es war dies der glücklichſte Moment des Tages, und es

ſcheint, daß, wenn Zieten jetzt einen neuen Angriff mit ſei

neu 80 Eskadrons machte, wenn gleichzeitig Pennavaire

- A . . . . . . . . . . . . . .

*) Es fehlt an beſtimmten Nachrichten über Hülſens Motive zu

dieſer Abänderung der erſten Dispoſition. Gaudi beſchuldigt

dieſen General, bei dem er ſpäter ſelbſt Adjutant war eines

Mangels an urtheil. – Daß der Beſitz des Eichbuſches von

... großer Wichtigkeit für die Preußen war, insbeſondere die Fort

ſchritte von Zietens Kavallerie dadurch bedingt waren, iſt ge

wiß; daß aber auch Hülſen bei ſeinem Vorgehen auf den Buſch
von der großenÄ # flankirt worden und

ſchen ihm und dem Körps de Bataille eine bedeutende Lücke

“ entſtandeÄ des Plans, bei deſſen Zeich

nung Gaidis Angaben vorzugsweiſe benutzt ſind. Solche Lük

Äſen waren beideÄ mterie

allerdings gericherweutzutage daher Ä
j an aß Hülſen, ſtatt nach der Wegnahme von Krerzhorz

r

gegen den Eichbuſch vorzugehen, es rathſamer hielt nur

kle Theil ſeines Körps dahin zu Än Finn

Fäſſt den Krieg alleſ sº
**) Die Buchſtaben X, Y, Z, auf der zweiten Klappe bezeichnen die

. . auf dem Plane mit b, ozid und e angegebene Stellung:
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mit 20 Eskadrons die Fortſchritte der Infanterie benutzte,

ſo hätten große Reſultate erkämpft und die Schlacht ge

wonnen werden können. Allein beide Reiter-Generale blie

ben unthätige Zuſchauer der Thaten der preußiſchen In

fanterie*). . -

Die Fortſchritte der preußiſchen Infanterie verbreiteten

Unruhe in der öſterreichiſchen Armee, ihre Parks traten

den Rückzug an; ein Regiment, zunächſt an der weichen

den Infanterie, ließ das 3te und 4te Glied Kehrt machen,

um etwamigen Rückenangriffen zu begegnen; ja der Veteran

erzählt ſogar, ein öſterreichiſcher General (jedoch nicht der

Oberfeldherr) habe bereits den Rückzug des rechten Flügels

befohlen, allein Dauns General-Adjutant, Hennebrieth, habe

dieſen Befehl zurückgehalten. Wie dem auch ſey, ſo viel

iſt ſicher, die Wagſchale neigte auf Preußens Seite; doch

jetzt traten zwei Umſtände ein, die bald der Schlacht eine

andere Geſtalt gaben. ---------

Daum gab ſeine Sache jetzt keinesweges ſchon verloren,

da der bei weitem größeſte Theil ſeiner Armee noch nicht

engagirt war. Er ließ durch vier Bataillons den Eichwald

angreifen, die beiden dort poſtirten Grenadier-Bataillons

*) Was Zieten veranlaßt hat, dieſen wichtigen Moment nicht

zu benutzen, und überhaupt ſeinen erſten Angriff auf Na

dasdy abgerechnet, mit ſeiner zahlreichen Reiterei mehr im

Sinn der Defenſive, als einer kühnen Offenſive zu verfahren,

darüber ſchweigen alle Geſchichtſchreiber. Daß der Grund

von Radowesnitz ein ſo bedeutendes Hinderniß geweſen ſey,

um jede Offenſive Zietens zu hemmen, kann nicht wohl an

genommen werden, da Nadasdy.ihn dreimal paſſirte um ſei

nen Gegner anzugreifen. Von Pennavaire ſagt Gaudi, daß

dieſer 78jährige Greis zwar perſönlich ſehr brav geweſen ſey,

doch der ſchnellen Ueberſicht der Verhältniſſe entbehrt und ſich

an den Buchſtaben des obenerwähnten Befehlsgebunden hätte;

er blieb am Fuß derHöhe in Eskadrons-Kolonnen (RR) ſtehen.

. --

-

-
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mußten ſich nach Krzeczhorz zurück ziehen. Dieſer Eich

wald ward von nun an ſehr einflußreich auf den Gang

der Schlacht; ſein Verluſt iſt die dritte Urſache

der preußiſchen Niederlage.

Nadasdy, durch einige Kavallerie-Regimenter verſtärkt,

rückte (nach Gaudi) wieder gegen Zieten (gg) vor; dieſer

warf ihn zwar augenblicklich über den Haufen, und bis

hinter Radowesnitz zurück, aber das zum zweiten mal

aus dem Eichbuſch erhaltene Flankenfeuer, nötigte Zieten

abermals ſich bis Kutlirz zurückzuziehen”).

Der König ließ nunmehr 15 Eskadrons unter Seidlitz

von Zieten fordern, die ſich hinter dem preußiſchen linken

Flügel als eine Reſerve aufſtellten (ü). - -

Der zweite nachtheilige Umſtand war, daß der General

Manſtein um die Zeit, als Hülſen und Fürſt Moritz ihren

Angriff machten, plötzlich mit 3 Bataillons aus der Mitte

vorging, um das Dorf Choizemitz anzugreifen (dd). Dies

war gegen des Königs wiederholte Befehle; doch entſchul

digte ſich Manſtein beim Herzoge von Bevern mit einer

ausdrücklichen Ordre des Königs, die der Hauptmann Va

renne gebracht haben ſollte. Letzteres war aber nicht der

Fall; ſondern Varenne, Flügeladjutant des Königs, hat,

wie Gaudi verſichert, im Vorbereiten nur zu Manſtein ge

äußert, man müſſe die Croaten aus Choizemitz heraus

jagen.“ Manſtein, eben ſo brav als ehrgeizig, nahm die,

wie es ſcheint, ganz beiläufige Aeußerung eines Adjutanten,

für einen Befehl des Königs. Manſtein's unzeitiger

Angriff war die vierte Urſach unſeres Unglücks.

i2: - S

» Von dieſem Kavallerie-Gefecº erwähnt die öſterreichiſche

Zeitſchrift nichts. ... i . . .“
--

Jenen 3 Bataillons folgten bald 2 andere; dadurch ent

-"

„"

e“
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behrte der linke Flügel, jetzt nur 17 Bataillons ſtark, der

nächſten Unterſtützung im entſcheidenden Moment, und auch

die letzten 8 Bataillons des rechten Flügels wurden nun

paraliſirt*). - -

Dieſer Augenblick trat bald nach 3 Uhr ein. Hülſen

und Moritz behaupteten die ſo tapfer erſtiegene Höhe, als

gegen ihre linke Flanke ſich 2 Linien öſterreichiſcherReiterei in

k neben dem Eichwäldchen zeigten. Der König ließ den

General Pennavaire (ff) herbeiholen. Allein dieſer, anſtatt

auf dem kürzeſten Wege gerade vorzurücken, machte einen

großen Umweg um Brziſiwy herum, und ward dort noch

durch Hohlwege aufgehalten. Zur Entſchuldigung von Pen

navaire muß man hier bemerken, daß er wahrſcheinlich die

alte, ſogenannte ſchwediſche Schanze zwiſchen Krzeczhorz und

Brziſiwy hat umgehen wollen.

Kaum hatte er das obere Ende des erſteren Dorfes er

reicht, und 10 Eskadrons aufmarſchiren laſſen, als er ſich

**)-Gaudi's Erzählung, die hier zum Grunde liegt, womit auch

die des Königs, Tempelhoffs :c. übereinſtimmen, giebt Man

ſtein dieſen unzeitigen Angriff Schuld. Wenn man aber den

Schlachtplan, der dem von Gaudi gelieferten im Weſentlichen

... ganz ähnlich iſt, betrachtet, und dabei an die damalige Linien

taktik denkt, die den Zuſammenhang aller Truppen forderte;

ſo iſt es ſchwer einzuſehen, wie der Angriff auf Chotzemitz

vermieden werden konnte. Von dieſem Dorfeaus konnte Fürſt

Moritz in Flanke und Rücken genommen werden; ſeine Weg

nahme würde auch bei der heutigen Fechtart nöthig ſeyn. Es

ſcheint alſo daß das ganze Gefecht bei Chotzemitz eine unver

Meidliche Folge der Abänderung der erſten Schlachtdispoſition

war, und daß Manſtein nur der Verwurf zu machen wäre,

daß er ſich nicht mit der Eroberung des Dorfs begnügt habe,

von wo aus er des Fürſten Moritz rechte Flanke hinlänglich

ſicherte. Es bleibt die Würdigung dieſer Anſicht, die von

aleº bisher dffentlich Geſagten abweicht, der Beurtheilung

der Leſer anheim geſtellt. ... . . . * -
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gegenüber zwei öſterreichiſche Kavallerielinien erblickte. Schnell

rückte er ihnen entgegen; die Oeſterreicher machten Kehrt,

als Pennavaire noch 150 Schritt von ihnen entfernt war;

aber als dieſer nun aus dem Eichbuſch Infanterie- und

Geſchützfeuer erhielt, kehrten auch ſeine Küraſſiere um, und

wichen bis hinter Krzeczhorz (ll); die Oeſterreicher benutzten

dies Ereigniß jedoch nicht. . . . . . . . - . .“

Seidlitz, zum erſtenmale an der Spitze einer Brigade,

zeigte jetzt, daß in ihm der beſte Führer preußiſcher Reiterei

lebe; kaum vom äußerſten linken Flügel hier angekommen,

ſieht er Pennavaires Mißgeſchick und der Oeſterreicher

Weichen, als er mit 10 Eskadrons (Rochow Küraſſiere und

Normann Dragoner) vorbricht (h); ein feindliches Infan

terie-Regiment wird im erſten Anlauf geworfen, 2 Reiter

Regimentern, die jetzt vorrücken, geht es nicht beſſer, er

bricht ſogar noch in ein Infanterie-Regiment der zweiten

Linie und erobert deſſen Fahnen. Aber jetzt ſind die Kräfte

dieſer Reiter erſchöpft, auch mögen ſie durch dieſe Attaken

wohl in einige Unordnung gerathen ſeyn; die feindliche Ka

vallerie beim Eichbuſch rückt gegen ihre linke Flanke vor;

auch Seidlitz muß bis hinter Krzeczhorz weichen. - -

Pennavaire rückt jetzt abermals vor, allein kaum kommt

er in den Wirkungskreis jenes Wäldchens, als ſeine Küraſ

ſiere zum zweitenmale umdrehen, und nun ſogar bis über

den Kaiſerweg zurückweichen. Vergebens ſetzt ſich jetzt der

König ſelbſt an ihre Spitze, und führt ſie der öſterreichiſchen

Kavallerie entgegen, die immer drohender für Hülſen's linke

Flanke wird; kaum iſt er bei Brziſiwy angekommen, als

einige Kanonenkugeln über die Köpfe der Reiter wegfliegen,

und dies war hinreichend ſie wieder zur Flucht bis über

e

den Kaiſerweg hinaus zu bringen. Pennavaires drei
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unglückliche Angriffe waren die fünfte Urſache

unſerer Niederlage. >

Noch ſtanden Hülſen's und Moritzen's Bataillone auf

jener blutigen Höhe zwiſchen dem Eichwäldchen und Chotze

mitz; es war gegen 4 Uhr; ſie waren ſeit zwei Stunden

im Feuer; die Muuition ging aus; nirgends war friſche

Infanterie zu ihrer Ablöſung und um die weiten Lücken

dieſer Linie auszufüllen, bei der Hand, und ſie waren auch

jetzt, grade im Moment der Entſcheidung von 30 Schwa

drons unter Pennavaire und Seidlitz verlaſſen. Da ge

wahrt Fürſt Moritz noch 5 Eskadrons Küraſſiere hinter

ſich (i), und führt ſolche durch ſeine Infanterie gegen die

öſterreichiſchen Grenadiere. Allein die Küraſſiere weichen,

als ſie Infanterie- und Kartätſchfeuer erhalten; ſie werfen

ſich auf das Regiment Bevern und bringen dies in Unord

nung. . Es mogte jetzt 4 Uhr ſeyn. Dies gewahrt der

Kommandeur des ſächſiſchen Regiments Prinz Carl, Obriſt

lieutenallt Benkendorff; er bricht in das preußiſche Fuß

volk (o) anfänglich nur mit 2 Eskadrons, dieſen folgen

aus nn die 2 andern, ſo wie die ſächſiſchen Regimenter

Brühl und Prinz Albert, das Dragoner - Regiment de

Ligne (p) und die oben erwähnten 1000 deutſchen Pferde,

und dieſem Angriffe in Front und Rücken erliegen 44 preu

ßiſche Bataillons des linken Flügels unter Hülſen und Fürſt

Moritz. Dieſer glückliche Angriff der feindlichen

Kavallerie war die ſechſte Urſache des Verluſtes

der Schlacht. Die Flüchtigen eilten gegen Novi Meſto (v);

der König ſelbſt ſammelt nur 40 Mann, und bringt ſie

wieder zum Vorgehen; ſein Beiſpiel ſoll die Uebrigen zum

Nachfolgen reizen. Vergebens! Auch dieſe Wenigen ver

laſſen ihren König; nur mit einigen Adjutanten reitet er

»
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fehlte.
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POF, Einer von dieſen, Major Grant*), macht den König

auf das aufmerkſam, was hinter ihm geſchieht, und erlaubt

ſich die Frage: wollen Euer Majeſtät die Batterie allein

erobern? dieſer hält jetzt ſein Pferd an, betrachtet noch ein

mal durch ſein Fernglas die feindliche Stellung, und reitet

von Bevern die Befehle für den Rückzug zu geben. Die

Schlacht war unwiederbringlich verloren. -

dann ganz gelaſſen nach dem rechten Flügel, dem Herzoge

Daun ließ jetzt ſeinen rechten Flügel vorrücken und be

ſetzte die Höhen von Krzeczhorz mit Artillerie. Seidlitz zog

ſich nun ebenfalls bis an den Kaiſerweg zurück. Nadasdy

kam jetzt zum dritten Male gegen Zieten zum Vorſchein,

allein dieſer warf ihn diesmal ſo nachdrücklich, daß er ſich

über den tiefen Grund in ſeinem Rücken in wilder Unord

nung abziehen mußte. Zieten hatte die Ehre, den Wahl

platz bis ſpät Abends zu behaupten, und zog ſich unver

folgt dann ab (y)*). Alles Treffliche, was einzelne Männer

und einzelne Truppengattungen der Preußen heute vollführ

ten, blieb ohne Einfluß auf die Schlacht, da es überall an

dem nöthigen Zuſammentreffen der verſchiedenen Angriffe

: General Manſtein hatte während dieſer Vorgänge mit

großem Verluſt zwar Choßemitz erobert und war gegen die

Höhen dahinter vorgerückt; allein dieſe konnte er nicht er

– ſteigen; ſeine 5 Bataillons verfeuerten ihre Patronen und

» Nach andern der engliſche Geſandte

auch in ſeinen Schlachten begleitete.“

*) Auch von dieſem dritten Gefecht Zietens ſchweigt der Verfaſ

.. ſer des Aufſatzes in der öſterreichiſchen Zeitſchrift; er räumt

jedoch deſſen ſtandhafte Behauptung ſeines Platzes auf dem

Schlachtfelde ein, und mißt es dieſem Umſtande bei, daß die

Oeſterreicher nicht kräftig verfolgt hätten. ... -

-

/

Mitſche, der den Kºng



268 - -

nach einer Stunde Gefecht mußte auch er weichen, mit

dem großen Verluſt von 1800 M. von kaum 3000 Kom

battanten. Dies geſchah etwa # Stunde ſpäter, als der

linke Flügel geworfen ward. . . . . . . - - -

Während der König jetzt dem Herzog von Bevern be

fahl, mit 8 Bataillons des rechten Flügels, welche noch

intakt waren, den Abzug des linken Flügels zu decken, ward

aber auch dieſer rechte Flügel engagirt. Dann ließ näm

ich jetzt ſeinen linken gegen Brzezan vorrücken (u). Die

Bataillons des 2ten preußiſchen Treffens vom rechten Flü

gel waren in das erſte gerückt (a), und dieſe Linie, blos

ihrem Muthe gehorchend, ging ohne Befehl den Oeſterrei

chern entgegen. Es kam auch hier zu einem ſehr mörderi

ſchen Gefecht, wobei Gaudi beſonders von der großen Wir

kung des feindlichen Kartätſchfeuers ſpricht; auch Behren

horſt erwähnt, deſſelben. Als Beweis des großen Verluſtes

auf dieſem Flügel möge dienen, daß das erſte Bataillon

Garde allein 24 Offiziers und 475 Mann verlor. Die bei

den Regimenter Moritz und Kalkſtein büßten zuſammen

über 2,100 Mann ein. 3 Die öſterreichiſche Kavallerie ver

ſuchte einzudringen, allein die preußiſche rettete hier ihr

Fußvolk; beſonders zeichnete ſich das Regiment Meineke

aus, das 8: Angriffe machte. Auch der rechte Flügel zog

ſich um 7 Uhr langſam und unverfolgt, aber in großer Ver

wirrung gegen Planian zurück («), wo er gegen 8 Uhr ein

traf. Nur das Grenadier-Bataillon Gemmingen blieb in

Lening und bei ihm ſammelte ſich der in Fºlge; für

den rechten Flügel mußte ein Reiter-Regiment Planian be

ſehen. Wie unthätig die Oeſterreicher waren, ergiebt ſich

auch aus dem Umſtand, daß Pennavaire und Seidlitz
von der Gegend von Kamaik, längs der ganzen öſterreich

(

/
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ſchen Fronte ſich über Planian abzogen (w), wo man

etwas ruhte, die Truppen einigermaßen ſammelte, und um

11 Uhr den weiteren Rückzug nach Nimburg antrat.

Der preußiſche Verluſt war außerordentlich groß. Von

18,000 Mann Infanterie wurden über 12,000 (genau 326

Offiziere und 14,997 Mann) eingebüßt, unter ihnen 5,380

Gefangene, einſchließlich der in öſterreichiſche Hände gefal

lenen Verwundeten. Der General Kroſegk blieb auf der

Stelle; Zieten, Hülſen, Manſtein, Manteuffel, Ingers

leben, Pannewitz und Treskow wurden verwundet, beide

letztere gefangen. Mehrere Regimenter wurden faſt ganz

aufgerieben; von ihnen ſind Moritz und Kalkſtein bereits

genannt; Bevern und Anhalt verloren 2,200 Mann zuſam

men, das Grenadier-Bataillon Nimſchefsky allein 652 M.

Auffallend iſt dabei, daß Hülſens 10 Bataillons, ungeach

tet ſie zuletzt dem Kavallerie-Angriffe erlagen, doch weit

weniger verloren, als der rechte Flügel unter Manſtein Und

Bevern, gegen den kein öſterreichiſcher Kavallerie-Angriff

gelang. Es iſt daraus wohl der Schluß zu ziehen, daß

hauptſächlich das Feuer der Oeſterreicher den großen preußi

ſchen Verluſt bewirkte. Die Zahl der preußiſchen Ueber

läufer in der nächſten Nacht geben öſterreichiſche Berichte

auf 900 an. -

Die Kavallerie verlor von 16,000 Mann im Ganzen

nur 1,450, der Geſammtverluſt war mithin 13,773 M.*)

außerdem 45 Geſchütze und 22 Fahnen. Fünf eroberte

Fahnen und Standarten nahmen die Ueberwundenen mit,

zur ſchmerzlichen Erinnerung an das, was ſie heute gelei

ſtet und gelitten hatten.

*) Die Beilagen C. No, 6 und 7 geben genauer die beiderſeiti

. . gen Verluſtliſten, -
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Der größte Verluſt des heutigen Tages war aber das

gebrochene Selbſtvertrauen und der verlorne Ruhm der Un

überwindlichkeit. -

Der öſterreichiſche Verluſt betrug im Ganzen 8,110 M.

Daun ſelbſt war leicht verwundet. - -

Rückzug der Preußen aus Böhmen.

Als der König die nöthigen Befehle zum Rückzug von

Collin ertheilt hatte, begab er ſich über Nimburg nach Prag,

wo er den 19. Juni Mittags eintraf. – Prinz Carl, nicht

der eigenen Kraft vertrauend und nicht ſeinem Heere, nur

von Dauns Operationen Rettung erwartend, ſchwebte noch

zwiſchen Furcht und Hoffnung. Bald ſollte er aus den

preußiſchen Maaßregeln ſeine nahe Befreiung errathen. Gleich

nach des Königs Ankunft ward die Beſchießung eingeſtellt;

die ſchweren Geſchützröhre wurden auf Sattelwagen nach Leit

meritz abgeſchickt, die Laffeten zerſchlagen, die obere Pons

tonbrücke aufgenommen, und am 20ſten früh marſchirten

die Blokade-Truppen am rechten Moldauufer mit klingen

dem Spiel ab, und ungeſtört bei Brandeis über die Elbe.

Bei dieſer Kolonne befand ſich der König. Kein Oeſter

reicher folgte. -

Feldmarſchall Keith konnte erſt am Nachmittage dieſes

Tages mit der Abbrechung der unteren Pontonbrücke fertig

werden, und zog ſich um 3 Uhr ebenfalls mit klingendem

Spiel gegen die Eger zurück. Prinz Carl, zuerſt durch

Landleute und dann durch eine Marketenderin der Daun

ſchen Armee, die mit ihrem Wagen in Prag eintraf, von
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dem Siege bei Collin unterrichtet, machte jetzt anf Keith's

Arriergarde unter Schmettau mit 22,000 M. einen Aus

fall, die dadurch 650 Mann, 5 Kanonen und 44 Pontons

verlor. Dies, ſo wie an 1,500 Bleſſirte, welche zurückge

laſſen werden mußten, und an 4,000 Deſerteure, welche in

der nächſten Nacht entwichen, war der ganze preußiſche Ver

luſt in dieſer kritiſchen Lage. Keith ſetzte von nun an un

angefochten ſeinen Rückzug fort, und langte-in 3 kleinen

Märſchen den 24. Juni bei Leitmeritz an, wo er am lin

ken Elbufer das Lager bezog. Nur Laudon zeigte, ſich mit

Croaten im Mittelgebirge, und hob einen Transport Bleſ

firter bei Welmina auf, wobei der bei Collin verwundete

General Manſtein, den angebotenen Pardon nicht anneh

mend, niedergehauen ward. -

Anfänglich ſcheint der König die Abſicht gehabt zu ha

ben, die Elbe zwiſchen Nimburg und Leitmeritz zu halten;

wenigſtens befahl er, bei erſterem Punkte einen Brückenkopf

anzulegen, der jedoch unvollendet blieb, vermuthlich weil

bei der Menge ſeiner Feinde der Monarch ein langes Ver

weilen in Böhmen jetzt nicht für thunlich erkannte. Der

Hauptſchlag, der allein ſeinen Angelegenheiten eine dauernd

günſtige Wendung geben konnte, war mißglückt; aus der

Offenſive war er in die Defenſive geworfen, und dieſe konnte

ihren Schauplatz in dem gebirgigen, an Kommunikationen

damals ziemlich armen Böhmen nicht finden, von wo ihn

überdies das Erſcheinen einer franzöſiſchen und Reichsarmee

an der Saale immer abrufen mußte. Der König wollte

nur noch die Hülfsmittel ſeines defenſiven Kriegstheaters

möglichſt ſchonen, und hierbei hoffte er, daß die Oeſterrei

cher ihn nicht ſehr drängen würden. Er rechnete darauf,

daß ſie ſich erſt erholen, neue Äanlegen, und die
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Annäherung ihrer Verbündeten auf dem Kriegsſchauplatze

an der Elbe abwarten würden, ehe ſie zu Offenſiv-Opera

tionen ſchritten. Daß man in den erſten 10 Tagen nach

der Schlacht gar keine Nachrichten von der feindlichen Ar

mee erhielt, deren leichte Truppen ſich erſt am 26ſten Mtt

der Elbe zeigten, beſtärkte ihn in dieſer Anſicht, und er

hoffte, nun noch mindeſtens 2 bis 3 Wochen in Böhmen

verweilen, und deſſen nördlichen Theil ausfuragiren zu kön

nen, wodurch ſelbſt die künftigen Operationen der Oeſter

reicher erſchwert würden. - - - -

. Wie der König auf 2 Operationslinien in Böhmen ein

gedrungen war, ſo wollte er auch bei der Defenſive dieſe

beiden Linien halten. Auf der weſtlichen am linken Elbufer

ſollte die Hauptarmee, welche er ſelbſt befehligen wollte,

gegen Dresden zurückgehen, um von dort aus den Franzo

ſen und Reichstruppen ſich entgegen zu werfen, wenn dieſe

ſpäterhin in Sachſen einfallen würden; auf der öſtlichen

Operationslinie gegen die Lauſitz ſollte eine Seitenarmee

theils dieſes Land decken, theils à portée ſeyn, nach Schle

ſien zu gehen, im Fall die Oeſterreicher ſich gegen dieſePro

vinz wendeten.

Die doppelte Rückſicht, welche der König auf ſeine weſt

lichen Feinde, ſo wie auf die letztgenannte öſtliche Provinz

zu nehmen hatte, imgleichen die Nothwendigkeit, das wich

tige Dresden zu decken, veranlaßten dieſe Theilung der

preußiſchen Armee. Noch ein anderer Umſtand wirkte dar

auf ein. Der König ſetzte nämlich voraus, daß die Oeſter

reicher wie bisher getrennt, alſo mit einer Armee weſtlich

der Elbe, mit der andern längs der Iſer operiren würden.

Dieſe Anſicht ſetzte ſich bei ihm ſo feſt, daß er den Mel

dungen, welche er von Anfang Juli ab häufig über das

HC!'-
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vereinte Vorgehen beider feindlichen Heere längs der Iſer

erhielt, keinen Glauben beimeſſen wollte. In dieſer feſten

Idee und in der Meinung, daß ſich allein durch ſtarke Stel

lungen ein Land decken laſſe, lag einer der Keime zu den

Unglücksfällen, welche um die Mitte Juli das preußiſche

Heer trafen.
-

-

Der König, am 20. Juni hinter der Elbe, nahe am Ein

fluß der Iſer mit ungefähr dem Drittel der ganzen preußi

ſchen Armee angelangt, wendete die erſten Tage der Ruhe

an, die bei Nimburg unter dem Fürſten Moritz ſtehende

Colliner Armee mit einigen nicht geſchlagenen Truppen zu

vermiſchen.*) Bei dieſer Gelegenheit ſoll er, als er einige

von jenen Bataillons wiederſah, die dort ſo tapfer als un

glücklich gefochten hatten, dem Schickſal ſeiner Infanterie

den Tribut der Rührung gezollt, einem Theil der Kavalle

rie aber ſeine Unzufriedenheit zu erkennen gegeben haben,

und von einem alten Grenadier mit den Worten angeredet

worden ſeyn: „was ſchadet es, daß die Kaiſerin auch ein

„mal einen Sieg erfochten hat; davon wird uns der Teu

„fel nicht holen!“ Indeß dieſe Stimmung des Grenadiers

war nicht die der ganzen Armee, deren Sinn erſt wieder

durch die Siege bei Roßbach und Leuthen geſtählt ward.

Der König führte hierauf einen Theil des Korps von

der Iſer-Mündung über Melnik und Gaſtorf den 27. Juni

nach Leitmeritz; den anderen Theil und das Korps bei Nim

burg führte Fürſt Moritz den 28ſten in ein Lager bei Jung

Bunzlau am rechten Iſerufer. Hier erhielt der Fürſt zwei

Tage ſpäter folgenden Brief vom Könige:
-

» Die Infanterie-Regimenter, die bei Collin gefºchten hatten,

wurden in 1 Bataillon formirt.

–

18
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„Ew. Liebden Schreiben vom 29ſten erhalte

„Ich ſogleich, er ſehe aber mit Erſtaunen daraus,

„daß Dieſelben ſich als morgen auf Zittau zu

„rückziehen wollen. Ew. 2c. werden aber doch ſo

„toll nicht ſeyn, ſich ohne Meine poſitive Ordre

„zurückzuziehen, denn allenfalls Ich Brot von

- „hier aus ſchicken kann; Dieſelben werden alſo

„Mir davor reſponſabel bleiben, wenn Sie ohne

„Meine Ordre ſich zurückziehen wollten.“ Von

des Königs eigner Hand war hinzugeſetzt: Dieſes muß

„abſolute befolgt werden.“

Die Veranlaſſung zu dieſem Schreiben ſoll ein Bericht

des Fürſten geweſen ſeyn, worin die Leere des Maga

zins in Jung-Bunzlau und die Schwierigkeit, aus Zittau

Zufuhren zu erhalten, gemeldet ward. Dies Schreiben an

den Fürſten mag nicht ohne Einfluß auf die ſpäteren Be

gebenheiten geblieben ſeyn.

Der König übertrug hierauf dem Prinzen von Preußen

den Befehl über die Seitenarmee an der Iſer, und gab

demſelben mündlich folgende Inſtruktion:

4) ſich möglichſt lange bei Jung-Bunzlau zu halten;

2) dort müſſe ſtets auf 10 Tage Brot vorräthig ſeyn,

um damit, wenn man genöthigt würde, nach Schleſien

zu marſchiren, bis Schweidnitz reichen zu können;

3) die Augmentation der ſchleſiſchen Regimenter, etwa 2

bis 3,000 M. ſolle herangezogen und durch ſelbige ein

großer Mehltransport aus Schleſien nach Zittau es

kortirt werden; endlich

4) ſolle der Prinz die Wege zwiſchen Leitmeritz und Jung

Bunzlau, auf denen beide Armeen ſich gegenſeitig un

terſtützen könnten, genau unterſuchen laſſen.

v,
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Der Prinz fragte hierauf ſeinen Königlichen Bruder, wo

hin er ſich wenden ſolle, im Fall er Jung- Bunzlau ver

laſſen müſſe? worauf keine beſtimmte Antwort erfolgte, ſon

dern der Prinz an den Rath der Generale Winterfeld und

Schmettau in ſchwierigen Fällen gewieſen ward.

Der Prinz ſchrieb ſogleich die Gegenſtände dieſer Unter

redung nieder, legte dies Papier dem Könige vor, und er

hielt ſolches ohne weitere Bemerkung zurück, worauf er nach

Jung- Bunzlau abreiſete. W

Am 30. Juni waren die preußiſchen Streitkräfte in

Böhmen folgendermaßen vertheilt:

1) der König bei Leitmeritz . 50 Bataill. 83 Eskadr.

2) der Prinz v. Pr. bei J-Bunzlau 52 - 80 -

102 Bataill. 163Eskadr.

incluſive aller Truppen, die bisher die beiden Operations

linien gedeckt hatten. /

Die Stärke iſt nach Tempelhof und Retzow zu höch

ſtens 73,000 Mann im Ganzen anzunehmen, wenn gleich

Gaudi ſie meiſt geringer angiebt, beſonders die des Prinzen

von Preußen, die Anfang Juli nur etwa 24,000 M. In

fanterie und 6,000 Reiter betragen haben ſoll. Vermuth

lich hat Gaudi die detaſchirten Truppen und die ſächſiſchen

Bataillons nicht gerechnet. " -

Beide preußiſche Armeen ſtanden jetzt 8 Meilen von ein

ander entfernt. Das Land zwiſchen ihnen iſt ein niederes

Mittelgebirge, ſehr bewaldet, mit tief eingeſchnitten Thälern;

die Transverſal-Wege waren damals noch viel beſchwerlicher,

als jetzt,
-

Die Oeſterreicher, zu denen wir uns jetzt wenden, durch

einen ſchon zweifelhaften Sieg aus einer bedenklichen Lage

gezogen, hatten bis jetzt nur wenige Zeichen des Lebens ge
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geben. Daun war am Tage nach der Colliner Schlacht in

ſein altes Lager bei Kriechenau zurückgegangen, und ließ

die preußiſche Bagage, von einem Grenadier-Bataillon be

gleitet, unangefochten von Kaurzin nach Nimburg, eine

Meile vor ſeiner Fronte abziehen. Er hatte am 20ſten ein

feierliches Tedeum abſingen laſſen, und näherte ſich nun erſt

in kleinen Tagereiſen nicht der Elbe, wo ſein Gegner ſtand,

ſondern Prag, wo er ſich am 26. Juni # Meile von dem

früheren Schlachtfelde bei Unter-Potſchernitz mit der Ar

mee des Prinzen Carl vereinigte, die am 24. Juni erſt aus

Prag ihrem Befreier entgegen marſchirt war. Nur Nadas

dy's leichte Truppen erſchienen am 26. Juni an der Elbe

bei Brandeis*).

Es fehlt an beſtimmten Nachrichten über die Veran

laſſung zu dieſen langſamen Operationen, und ſelbſt über

den neuen Operationsplan iſt hier nur dasjenige anzufüh

ren, was Lloyd, der bekanntlich damals im öſterreichiſchen

Heere diente, darüber mittheilt. -

Die Oeſterreicher, ſo ſagt er, hatten 3 Mittel, um die

Preußen aus Böhmen zu vertreiben:

1) wenn ſie mit ganzer Kraft auf der linken Elbſeite ge

gen Sachſen, oder

2) wenn ſie ebenfalls konzentrirt längs der Iſer gegen

die Lauſitz vorgingen, oder

3) wenn ſie nur ein Beobachtungs-Korps in Böhmen

ließen, und ſich mit ihrer Hauptarmee nach Schleſien

*) Dieſer Marſch Dauns gegen Prag, von dem der König durch

einen Spion unterrichtet ward, führte die Vermuthung her

bei, daß die Oeſterreicher ihre Hauptmacht längs der Elbe

verwenden würden, und dieſes blieb nicht ohne Einfluß auf

das ſpätere Verharren bei Leitmeritz.

W.
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wendeten, zu deſſen Schutz der König gewiß herbei

eilen, und alſo Böhmen räumen würde.

Die vereinigten Feldherrn entſchieden ſich für die 2te

VOperation; die Gründe dafür entwickelt Lloyd keinesweges

genügend, doch iſt es nicht thunlich, dieſe Lücke durch Muth

maßungen zu ergänzen. -

Am 13ten Tage nach dem Siege bei Collin ging die

große öſterreichiſche Armee den 1. Juli bei Czelakowitz auf

- 5 Brücken über die Elbe, Nadasdy aber am rechten Iſer

ufer bis Stranow, etwa 1 Meile von Jung-Bunzlau, vor.

Der Prinz von Preußen war noch ohne ſichere Kunde,

ob die beiden öſterreichiſchen Armeen vereinigt wären, wußte

jedoch, daß jede einzeln genommen ihm bedeutend überlegen

ſey; er fand, wie er dem Könige meldete, in Jung-Bunz

lau keine Metze Mehl vor, und hatte deshalb auf die Noth

wendigkeit hingewieſen, ſich Zittau zu nähern. Obwohl er

hierauf noch keine Antwort erhalten, ſo marſchirte er doch,

ſobald die beſtimmte Nachricht vom Elbübergange der Feinde

einging, in 2 kleinen Märſchen über Hirſchberg den 4. Juli

nach Neuſchloß, wo er ſowohl näher an Leitmeritz als auch

an Zittau ſtehend, der vorausgeſetzten Intention des Kö

nigs am angemeſſenſten poſtirt zu ſeyn glaubte. Durch

dieſe rückwärtige Seitenbewegung ward die gradeſte Straße

über Niemes und Gabel auf Zittau verlaſſen, ein Umſtand,

der bald nachtheilig ward.

Die öſterreichiſchen leichten Truppen drangen in dem

ihnen überaus günſtigen Terrain vor, und machten die Ver

bindung beider preußiſchen Heere ſo unſicher, daß man den

Briefwechſel theils durch verkleidete Huſaren bewirken, (die

für jeden überbrachten Brief 6 Dukaten Douceur erhielten)

theils den Kurieren bedeutende Bedeckungen mitgeben mußte.
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Bei dem Prinzen ging jetzt ein Schreiben des Königs ein,

welches folgende weſentliche Beſtimmungen enthielt: -

1) Ein Rückzug des Prinzen von Jung-Bunzlau nach

Hirſchberg werde genehmigt; doch müſſe man ſuchen,

ſich bis zum 15. Auguſt in Böhmen zu halten.

2) Da Zittau ein ſchlechter Poſtenſey, ſo bleibe dem Prinzen

überlaſſen, ſich entweder bei Reichenberg, oder Gabel,

oder Krottau zu ſetzen, -

3) Im Fall die Oeſterreicher ſich gegen die Lauſitz wen

deten, ſolle der Prinz ſie vorbeilaſſen, ihnen die Le

bensmittel abzuſchneiden ſuchen, dabei aber gute Läger

nehmen, in denen er einen Angriff erwarten könne;

operirte der Feind aber auf Landshut, ſo ſolle der

Prinz ſich auf Greiffenberg wenden.

Dieſes Schreiben ergänzte die frühere mündliche In

ſtruktion des Königs, und zeigt, welchen Werth dieſer auf

die Erhaltung der kürzeſten Verbindung mit Zittau, und

dadurch auch mit Schleſien auf dem nördlichen Abfall des

Rieſengebirges legte. Die Beſtimmung, ſich womöglich

noch 6 Wochen in Böhmen zu halten, war indeß von den

Maaßregeln des Feindes abhängig, und über dieſe war der

Prinz nicht unterrichtet. Schon waren Niemes und Hirſch

berg von den öſterreichiſchen leichten Truppen beſetzt, ſogar

kamen Streifpartheien bis Gabel in ſeinen Rücken, und wo

hinter dieſem Vorhang das feindliche Hauptheer ſtand, dar

über war nichts Gewiſſes zu erfahren; nur durch abgeſen

dete Parlementärs erfuhr man, daß Daun am 5. Juli bei

Jung-Bunzlau ſtand; eine Spionsnachricht beſagte: dieſer

Feldherr wolle gegen Zittau operirc:1. -

Einige mal hatte der Prinz durch Detaſchements die

Wolke der Croaten zu durchbrechen verſucht, die ihm die

-
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öſterreichiſche Armee verbargen, die Zufuhr von Lebensmit

teln, und die Verbindung mit dem Könige erſchwerten; aber

die Croaten wichen geſchickt jedem Stoß aus, kamen auf

anderen Punkten wieder zum Vorſchein, und die Lage des

Prinzen blieb unverändert ſehr peinlich,

Er entſchloß ſich, wie er dem Könige ſchrieb, auf Win

terfelds Rath, den 7. Juli von Neuſchloß 1 Meile weiter

bis Böhmiſch-Leipa zurückzugehen, wo er, von Zittau 5

Meilen, von Gabel nur 2 entfernt, eine ſtarke Stellung

hinter der Pulsnitz bezog, und jenen Ort mit 4 Batail

lons, dieſen mit 2 beſetzt hielt.

Der König, noch immer der Meinung, daß die öſter

reichiſchen Armeen getheilt wären, und durch die bisherigen

langſamen Schritte der Feinde auf ihre geringe Energie zu

folgern berechtigt, mißbilligte dieſen Rückzug nach Leipa,

und ſchrieb: „Ich bitte Sie um Gotteswillen, nicht mehr

„rückwärts zu marſchiren.“ -

Der Prinz, durch einen von Daun aus Münchengrätz

vom 7. Juli datirten Brief von deſſen Vorrücken dahin be

nachrichtigt, ward nun für die eigene linke Flanke beſorgt,

und erbat ſich des Königs Befehle, was zu thun ſey, wenn

Daun bis Niemes vordränge, und dann eben ſo nahe, als

der Prinz an Zittau ſtände, aber den beſſeren Weg dahin

beſitze. Er machte auf die große Menge von Bagage auf

merkſam, die ſeine Bewegungen ſo ſehr erſchwere. Es darf

hier nicht unbemerkt bleiben, daß der Weg von Leipa auf

Gabel damals ſehr ſchlecht war, und über Reichſtadt ſo

nahe an Niemes vorbeiführt, daß eine Schlacht unvermeid

lich war, wenn anders der Gegner nicht auswich.

Der König entwickelte hierauf unterm 8. July ſeine Lage

und ſeine Entwürfe folgendermaßen: Auf Schleſien ſcheine
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der Feind jetzt noch keine Abſichten zu haben, auch ſey

Schweidnitz nur durch eine förmliche Belagerung zu nehmen.

Die Reichsarmee könne vor Mitte Auguſt nicht nach Sachſen

kommen, dann wolle er ihr entgegen gehen. Da aber beide

preußiſche Armeen nicht gleichzeitig offenſiv operiren könnten, -

ſo ſolle der Prinz bis zur Rückkehr des Königs feſte Läger

beziehen, und wenn jener alle Verſtärkungen an ſich gezogen:

(worunter die ſchleſiſche Augmentation verſtanden iſt) ſo

könne er wieder nach Neuſchloß vorgehen.

Hierauf entgegnete der Prinz, daß ein Vorrücken nach

Neuſchloß die Verbindung mit Zittau gefährde, da die

öſterreichiſche Hauptarmee bereits bei Liebenau ſtehen ſolle;

ſelbſt bei Leipa könne man, wegen Fourage-Mangels*), nur

noch etwa 8 Tage ſtehen bleiben, überdies würde eine

Stellung bei Gabel das wichtige Zittau beſonders gut decken.

*) Daß die Beſchaffung der Fourage damals in der That eine

ſchwierige Aufgabe bei langem Stillſtehn geweſen iſt, ergiebt

ſich ſchon daraus, daß ein Grenadier-Bataillon täglich 118

Rationen, ein Musketier-Bataillon aber 140 brauchte; und

dabei war noch die verhältnißmäßig ſo überaus zahlreiche

Kavallerie zu berückſichtigen.

Etat eines Grenadier-Bataillons in jener Zeit:

1 Kommandeur . . . . . . . . . . . 10 Rationen

4 Capitains à 3 . . . . . . . . . . 12

1 Adjutant . . . . . . . . - - - - 3

12 Lieutenants à 2 . . . . . . . . . . 24 2:

2 6pfünd. Kanons (vierſpännig) . . . . . 8 -

1 Munitionswagen . . . . . . . . . . 4 -

4 Rüſtwagen à 4 . . . . . . . . . . 16 - -

4 Proviantwagen à 4 . . . . . . . . . 16 -

21 Packpferde . . . . . • • • • • • • 21 -

1 Patronenwagen . . . . . . . . . . 4 -

- 118 Rationen.

Bei einem Musketier - Bataillon kamen

für die 5te Komp. hinzu in Summa . . . . 22 -

- = 140 Rationen.

v
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Der Prinz war übrigens entſchloſſen, ſelbſt ohne Autori

ſation des Königs, ſeiner Armee ſchon jetzt nach Gabel

zu ſchicken, als er den Befehl erhielt, ſofort ein ſtarkes

Detaſchement gegen Tetſchen zu ſenden, in welcher Rich

tung ein bedeutendes feindliches Korps, erhaltenen Nach

richten zufolge, operiren wollte, um die beiden dieſſeitigen

Heere völlig zu trennen.
-

Dieſer Befehl hatte folgende Veranlaſſung: bisher ſtand

auf dem linken Elbufer nur Laudon dem Könige gegenüber,

und operirte als kühner, zuweilen glücklicher, Partiſange

gen die Verbindungslinie mit Dresden. Von mehreren klei

nen Gefechten, die im Mittelgebirge ſtatt fanden, verdient

nur eins, ſeiner Eigenthümlichkeit wegen, nähere Erwäh

nung. Am 3. Juli griff Laudon mit 1,200 Croaten das

Grenadier-Bataillon Kleiſt bei Welmina an; nachdem dieſes

aus 3 Kanonen beſchoſſen worden, umſchwärmten die Croaten

das Bataillon, welches ein Quarree formirte. Nach drei

ſtündigem Gefechte hatten ſich die Grenadiere verſchoſſen;

die Croaten drangen nun in eine Flanke ein, wurden aber

mit dem Bajonet herausgeworfen; jetzt kamen 100 preu

ßiſche Huſaren zu Hülfe, und die Croaten wichen in das

waldige Gebirge zurück. Die Grenadiere verloren 7 Off

ziere, 205 Mann Todte und Verwundete und eine Kanone;

die Croaten etwa eben ſo viel. – Aber am 9. Juli erſchien

auch Nadasdy vor dem Könige bei Wegſtädtel auf dem

rechten Elbufer, und pouſſirte vorwärts gegen Auſche und

Pleiswedel auf die Kommunikation mit dem Prinzen. Der

König vermuthete die öſterreichiſche Hauptarmee hinter Na

dasdy, und um ſich jetzt nicht zu ſchwächen, verlangte er

vom Prinzen jenes Detaſchement auf Tetſchen. Einer glaub

haften Mittheilung zufolge ſoll es Winterfeld geweſen
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ſeyn, der dem Könige gemeldet habe, die Oeſterreicher ope

rirten gegen Tetſchen, in der Abſicht, für ſich vom Prinzen

den Auftrag zu erhalten, dahin zu marſchiren, um in einem

Augenblicke von dieſem entfernt zu ſeyn, wo er des Prin

zen Unglück vorausgeſehen, aber nicht habe theilen wollen.

Was dieſer Mittheilung noch mehr Gewicht giebt, iſt: daß

Winterfeld ſich vom Prinzen die Führung des nach Tet

ſchen beſtimmten Detaſchements erbat, und damit auch

wirklich am 13. Juli von Leipa nach Kamnitz abmarſchirte,

wo er jedoch keinen Mann vom Feinde traf, und daher

auf erhaltenen Befehl des Prinzen, am 14ten wieder nach

Leipa zurückkehrte, wo ſo eben ein Angriff auf Gabel die

lebhafteſten Beſorgniſſe erregte.

Wenn es bisher verſucht iſt, von der Lage beider preu

ßiſchen Armeen ein um ſo treueres Bild zu entwerfen, als

die eigentlichen Operationen der Oeſterreicher nur ſo ober

flächlich, wie ſie dem Könige und dem Prinzen bekannt

waren, auch in dieſer Darſtellung erzählt wurden; ſo iſt

es jetzt doch nöthig, durch nähere Bezeichnung der öſter

reichiſchen Märſche bis zu der ſo wichtig gewordenen Weg

nahme von Gabel, die Darſtellung zu vervollſtändigen.

Von dem Elb-Uebergange ab hatten nämlich die Feinde

3 Korps vorgeſchoben: -

1) Gen. Nadasdy mit etwa 10 bis 12,000 Mann, war

am 4. Juli, an demſelben Tage, wo der Prinz von

Preußen das Lager bei Neuſchloß nahm, bis Jung

Bunzlau vorgegangen, hatte ſich dann über Mſcheno

und Wegſtädtel links gewendet, und lagerte den 9.

Juli bei Gaſtorff an der Elbe, vor der Fronte des

Königs. -

2) General Haddick traf den 4. Juli mit einem andern
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Korps bei Mſcheno ein, und beſchäftigte von dort aus

die Front des Prinzen, -

3) General Morocz, ein 3tes Korps befehligend, traf

ſchon am 4. Juli bei Weißwaſſer ein, rückte dann

nach Niemes vor, und beunruhigte vom 9. Juli ab,

von dieſem Punkt aus des Prinzen linke Flanke, durch

Streifereien gegen Reichſtadt und Gabel.

Hinter dem Vorhange dieſer drei Korps ſchob ſich die

vereinte große Armee der Oeſterreicher über Jung-Bunzlau,

den 7. Juli nach Münchengrätz, paſſirte hierauf die Iſer

in der Richtung gegen Liebenau, wendete ſich dann ſcharf

links, und kam nach mehreren Ruhtagen in kleinen Mär

ſchen den 14ten nach Niemes, 1 Meile von der linken

Flanke des Prinzen von Preußen entfernt*). - -

An dieſem Tage machten die Oeſterreicher den erſten

Verſuch Gabel zu nehmen. Während ein leichtes Korps

näher gegen die Front des Prinzen vorrückte, marſchirte

General Beck gegen die Verbindung von Leipa mit Gabel

auf Reichſtadt, und Maquire mußte mit 4 bis 5.000 Mann,

vom Herzog von Ahremberg mit 6,000 Mann und 16

ſchweren Kanonen unterſtützt, Gabel ſelbſt angreifen.

In dieſem ummauerten, aber von allen Seiten domi

nirten, jedoch nur auf der Nord und Südſeite zugänglichen,

Städtchen, ſtanden 2 Bataillons Preußen, die den Ort

möglichſt in Vertheidigungsſtand geſetzt hatten. Unerwartet

erhielten ſie heut Verſtärkung. General Puttkammer war

am Morgen mit 2 Bataillons von Leipa abmarſchirt, um

Brot aus Gabel zu holen; er ward ſchon auf dem Marſch

bei Reichſtadt vom General Beck angegriffen; da aber der

*) Die Beilage C. No, 5 gieht die Wertheilung und Stärke bei

der Heere in dieſer Zeit. -
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Prinz ſofort den General Leſtwitz mit einigen Bataillons

zu Puttkammers Soutien nachſchickte, ſo ward Beck ge

worfen; Puttkammer marſchirte nach Gabel weiter, Leſtwitz

aber, da er für jenen keine Gefahr mehr ahnte, nach Leipa

zurück. Kaum war jener vor Gabel angelangt, als er

von Maquire aufs Neue angegriffen ward; Putkammer

mußte nun die Brotwagen ſtehen laſſen, und warf ſich mit

der Beſpannung und ſeinen 2 Bataillons nach Gabel hinein,

entſchloſſen ſich aufs Aeußerſte zu halten, da er die Wich

tigkeit dieſes Punktes für die Armee bei Leipa erkannte, und

auf Unterſtützung rechnete, um ſo mehr, als 5 Eskadrons

Huſaren, die in dem Städtchen ohnehin ganz unnütz waren,

auf Umwegen zum Prinzen zurückgeſchickt wurden, um dieſem

über die Lage der Dinge bei Gabel zu berichten.

Maguire beſchoß die Stadt und öffnete das Oberthor;

am Abend um 9 Uhr ſtürmten die Oeſterreicher unter Be

günſtigung der Vorſtadt das Thor, wurden aber mit Ver

luſt von 500 M. zurückgeſchlagen; man machte 3 Offiziere

und über 100 M. zu Gefangenen. Am andern Tage früh

erſchien nun auch Ahremberg, und ließ an 3 Stellen die

Mauer in Breſche legen, worauf ſich am 15ten gegen Abend

Puttkammer mit 2,000 M. und 7 Kanonen als kriegsge

fangen ergab, weil keine Hülfe erſchien, die Munition faſt

ganz verſchoſſen war, und viele Ueberläufer durch die Bre

ſchen entwichen. »

Schon am vorigen Tage hatte der Prinz von Preußen

auf die erſte Kunde von Gabels Beſchießung und dem

Marſch der großen öſterreichiſchen Armee auf Niemes, einen

Kriegsrath zuſammen berufen, wobei nach Gaudis Erzäh

lung der ſchon zurückgekommene Winterfeld ſich mit Ermü
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dung vom Marſche, und Schmerzen an ſeiner Prager Wunde

entſchuldigend, nicht erſchien. «

In dieſem Kriegsrath kamen 3 Vorſchläge zur Sprache:

1) entweder mit der ganzen Armee nach Gabel zu mar

ſchiren; aber dies ward aufgegeben, weil man beſorgte,

die Defileen dahin jetzt noch ſtärker beſetzt zu fin

den, und mit 25,000 Preußen auf 80,000 Feinde zu

ſtoßen; oder -

2) nach Leitmeritz zum Könige zu marſchiren; dann ward

aber Magazin und Garniſon in Zittau und die Ver

bindung mit der Lauſitz und Schleſien aufgegeben; es

ward daher ein -

3ter Vorſchlag genehmigt, nämlich über Kamnitz und Rum

r, burg nach Zittau zu marſchiren. Den Weg über Kam

niz ſchilderte ein Offizier, der ihn rekognoscirt hatte,

als gut, was freilich ſich ſpäter als falſch ergab.

Man gab alſo auf dieſen Bericht die große Kaiſerſtraße

über Georgenthal auf Rumburg um ſo lieber auf, als dort

ein anderer Offizier bereits ein feindliches Korps mit 40

Kanonen geſehen haben wollte. Dieſer Bericht ſoll aber,

nach Warnery, eben ſo falſch geweſen ſeyn, als der über

die gute Beſchaffenheit des Kamnitzer Weges; abgehauene

Baumſtämme waren für Kanonen, ſo wie Viehheerden für

Truppen angeſehen worden. Dieſe beiden falſchen Berichte

wurden die Haupturſache der ſpäteren Unfälle.

Da erſt Brot gebacken werden mußte, ſo blieb der

Prinz noch den 15. Juli bei Leipa ſtehen; gegen Abend

hörte das Feuern bei Gabel auf und um Kunde von dem

Schickſal des Orts einzuziehen, ward den 16ten früh Ge

neral Rebentiſch mit 3 Bataillons und 10 Eskadrons nach

dieſer Stadt abgeſchickt. Aber kaum war Rebentiſch eine

>.
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halbe Meile vom Lager, als ein Korps, von Niemes her

kommend, ihn bei weiterem Vorgehen von Leipa abzuſchnei

den bedrohte, worauf er dorthin zurückkehrte, jedoch die be

ſtimmte Nachricht von Gabels Verluſt mitbrachte.

Am Abend war das Brot fertig, und nun ſetzte ſich

General Schmettau mit 8 Bataillons und 5 Eskadrons in

Marſch, um ſchnell Zittau zu erreichen, wo er auch den

19ten eintraf und ſich in dieſen Ort warf, vor dem bereits

ein ſtarkes öſterreichiſches Korps erſchienen war.

Auf Schmettau folgte Winterfeld; dann kamen die Wa

gen der Armee, dieſen folgte der Prinz mit dem Gros, und

hierauf Zieten mit der Arriergarde.

Aber der ganze 17. Juli verſtrich, ehe alle Bagage und

Pontons in Bewegung waren; der Weg war zu enge für

unſer breites Geleiſe, es konnte nur in einer Kolonne mar

ſchirt werden, und ſo kam es, daß, als die Wagenkolonne,

alle Augenblicke ſtockend, mehrmals von den Croaten ange

griffen ward, die ſächſiſchen Soldaten haufenweiſe über

gingen, die Knechte die Pferde abſpannten, man alle Pon

tons und Bagagewagen zerſchlagen und mit vieler Mühe

aus dem Wege ſchaffen mußte, um nur den Truppen und

der Artillerie Bahn zu brechen. In 5 Tagen, zuletzt noch

vom Hunger geplagt, und mit Mühſeligkeiten aller Art bei

dieſem Marſche über den Kamm des Lauſitzer Gebirges

mehr als mit dem Feinde kämpfend, von dem ſich nur

leichte Truppen zeigten, konnte die Armee über Kamnitz,

Kreibitz und Schönlinde, kaum 5 Meilen, zurücklegen, und

erſt am 22ſten eine Meile vor Zittau eintreffen. Das Detail

dieſer Märſche iſt theils auf der Operationscharte eingezeich

net, theils iſt die Lage der Armee ſoeben im Ganzen

charakteriſirt, und es ſcheint überflüſſig, die Mühen und
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Uebel jedes einzelnen Tages beſonders zu beſchreiben. Das

Heer verlor 2,000 Deſerteure, ſein ganzes Proviantfuhrwe

ſen, alle Pontons, ſelbſt viele Munitionswagen, und ſeine

Stimmung verſchlimmerte ſich bedeutend.

Eine Meile vor Zittau angekommen, bemerkte man

ſchon ein ſtarkes feindliches Korps dieſſeit des Neiße-Fluſſes

auf dem Eckarts-Berge, vor deſſen Fronte man nahe vorbei

mußte, wenn man jetzt nach Zittau marſchiren wollte.

Einen Angriff auf dies Korps hielt man jetzt nicht für

räthlich, da bereits geſtern die große öſterreichiſche Armee

jenſeit der Neiße dicht vor Zittau angelangt war. Man

bezog alſo eine ſtarke Stellung dem Eckarts-Berge gegen

über, und nur Winterfeld mußte weiter gegen Zittau vor

gehen, theils um Schmettaus Abzug aus dieſer Stadt zu

decken, theils um Brot von dort zu holen. Beides gelang;

nur Oberſt Diercke mit der früheren Beſatzung von 4 Ba

taillons blieb in Zittau, um dieſen Ort und ſein wichti

ges Magazin möglichſt lange zu vertheidigen.

Die feindlichen Feldherrn hatten, ungeachtet Gabel be

reits am 15. Juli genommen war, doch erſt am 18ten

3 Korps, zuſammen 15,000 M., von dort gegen Zittau

aufbrechen laſſen, die am 19ten dort eintrafen, aber, wie

ſchon oben gedacht, Schmettau nicht hinderten, ſich an die

ſem Tage mit ſeinen 4,000 M. in die Stadt zu werfen.

Die große Armee folgte ihrer Avantgarde auf der guten

Straße über Gabel auf Zittau langſam und bedächtig,

heute einen Flügel vorſchiebend, morgen den andern heran

ziehend; an Ruhtagen fehlte es auch nicht, und ſo kam es,

daß ſie in 6 Tagen (vom 16ten bis 21ſten) nur 5 Meilen

zurücklegte. Der 22ſte verging unter Anſtalten zur Beſchie

ßung von Zittau, während Schmettau ſich wieder heraus
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zog. In der Nacht zum 23ſten begann das Bombardement

ſo heftig, daß ſchon am Morgen - dieſer blühenden Stadt

in Feuer ſtanden. Der wackere Diereke vertheidigte ſtand

haft die Mauern; als aber gegen Abend mit dem Verluſt

des Magazins der Zweck einer längeren Vertheidigung auf

hörte, und die Hitze unerträglich ward, wollte er ſich, dem

erhaltenen Befehl zufolge, aus der Stadt ziehen. Jetzt öff

nete jedoch ein vormals ſächſiſches Bataillon den Oeſterrei

chern ein Thor, und ging über; die Feinde drangen hinein,

ſchnitten Diereke ab, und nahmen ihn mit 250 Pioniers ge

fangen. Die übrigen 3 treuen Bataillons kamen glücklich

zum Prinzen; aber ein Magazin, für 40,000 M. auf drei

Wochen ausreichend, war verloren. -

Der Prinz, nun genöthigt aus Dresden zu leben, zog

ſich in 4 kleinen Märſchen, wobei ein Ruhtag, vom Feinde

unverfolgt nach Bautzen ab, wo er den 27. Juli eintraf;

hier endeten die Leiden ſeines Heers.

Schon früher, nämlich am 22ſten bei ſeiner Ankunft

vor Zittau hatte der Prinz ein Schreiben des Königs er

halten, das zu charakteriſtiſch für den großen Mann iſt,

um nicht hier nachträglich eine Stelle zu finden; es war

vom 13. Juli aus Leitmeritz datirt, wo freilich Gabel noch -

nicht verloren war, und enthielt folgende weſentliche Punkte:

Zuerſt entwarf der König ein Gemälde ſeiner Lage: Er

habe Nadasdy, der Prinz aber Daun gegen ſich; Prinz

Carl von Lothringen habe vermuthlich nach Schleſien de

taſchirt; 17,000 Schweden wären bei Stralſund; die Fran

zoſen in Heſſen, ſie würden wahrſcheinlich zu den Reichs

völkern detaſchiren, und dieſe dann auf Magdeburg operiren;

die Ruſſen aber belagerten Memel, und ſtänden im Begriff

über Kauen in Oſtpreußen einzufallen. Hierauf wiederholte

Der
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der König, was ſchon oben erwähnt iſt, nämlich wie er ſich

nach Weſten wenden wolle, während der Prinz die Lauſitz

und Schleſien decken ſolle. Gegen die Schweden möge der

Prinz ein Regiment nach Stettin detaſchiren. Er wolle

daſſelbe thun, übrigens würden dort Truppen errichtet.

(Es waren dies die 10 Bataillons Landmiliz, deren in der

Einleitung Erwähnung geſchehen)

Wörtlich hieß es nun in jenem Schreiben weiter:

„Daß dies Alles Ihnen nur den Muth nicht ſin

„ken mache. Wir müſſen jetzt unſere Kräfte ver

„doppeln. Meine Meinung iſt, daß wir es ſobald

„als möglich, an einem oder dem andern Orte,

„auf eine entſcheidende Bataille ankommen laſ

„ſen. Die beſtändigen Rückmärſche taugen nicht;

„in ſolchen verzweifelten Umſtänden, wie die

„unſrigen, müſſen verzweifelte Hülfsmittel er

„griffen werden.“

Kaum hatte der König dies Schreiben abgeſchickt, ſo

erfuhr er den Verluſt von Gabel und den unvermeidlichen

Rückzug des Prinzen, wodurch ein ferneres Verweilen bei

Leitmeritz auch für ihn unthunlich ward. Er marſchirte

alſo bis Pirna zurück, und da immer üblere Nachrichten

aus der Lauſitz eingingen, ſo führte er eine bedeutende Ver

ſtärkung ſelbſt nach Bautzen, wo er den 29. Juli ein

traf; Keith folgte ihm mit dem andern Theil der Armee

über Dresden eben dahin, und nur Fürſt Moritz blieb mit

15 Bataillons und 40 Eskadrons bei Pirna zur Sicherung von

Dresden gegen Laudon und Draskowitz ſtehen. Fünf Wochen

nach der Colliner Schlacht ward erſt Böhmen ganz von

den Preußen verlaſſen, und doch rühmt Lloyd die Thä

19



290

tigkeit und Klugheit der Oeſterreicher um die Preu

ßen aus Böhmen zu vertreiben!

Die Scene des Wiederſehens der beiden königlichen

Brüder bei Bautzen, und Winterfelds zweideutiges Benehmen

bei dieſer Gelegenheit, iſt aus Retzow und andern Schrift

ſtellern bekannt, ſo wie auch, daß der Prinz von Preußen

die Armee verließ.

In der Gegend von Bautzen wurden die Reſte von 18

ſächſiſcher Bataillons untergeſteckt, das erſte Bataillon

Garde nach Potsdam, die Regimenter Bevern und Moritz

nach Stettin zurückgeſchickt. Die ſchöne Armee von 115

Bataillons, die der König im April nach Böhmen geführt

hatte, war jetzt auf 85 geſchmolzen, die höchſtens 50,000

Mann zählten. -

Die Kavallerie war zwar noch 163 Schwadrons, aber

kaum 20,000 Pferde ſtark; die Armee hatte in 4 Monaten

an 50,000 M. eingebüßt.

Je mehr des Königs Heere ſchmolzen, je furchtbarer

wurden die feindlichen. Grade um dieſe Zeit ſchwand durch

die Schlacht bei Haſtenbeck die Hoffnung, die große fran

zöſiſche Armee an der Weſer feſtgehalten zu ſehen. Woher

Truppen nehmen, dem Herzog von Richelieu, dem Prinzen

Soubiſe und der Reichsarmee entgegen zu ſetzen? Man

hatte gegen ſich eine ohnehin ſchon überlegene öſterreichiſche

Armee, die durch das Glück ſeit 5 Wochen begünſtigt war.

In Schleſien ſtreifte General Janus mit einem leichten

Korps. General Kreuzen konnte dort nur 5 ſchwache Gar

niſon-Bataillons zuſammenbringen, und ward ſpäter, am

12. Auguſt von Janis bei Landshut total geſchlagen. Dieſe

ganze wichtige Provinz war nun offen, und der König bei

Bautzen konnte nur Kuriere auf Umwegen dahin ſchicken,
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da die große öſterreichiſche Armee bei Zittau ſtand, und Gör

litz beſetzen ließ. Noch vor 5 Wochen zitterte Maria The

reſia in ihrer Kaiſerburg vor dem Könige, und jetzt verkün

deten ihre Proklamationen ſchon den Schleſiern, daß ſie

ganz wie öſterreichiſche Unterthanen behandelt werden ſoll

ten; ja die Treue einiger der angeſehenſten Schleſier wankte
bereits. Y -

In dieſe Zeit großer Drangſale, und bis zur Schlacht

bei Roßbach fallen jene Briefe an die Markgräfin von Bay

reuth, an d'Argens und Voltaire, worin der große König

den Entſchluß äußerte, ſeinen Untergang nicht zu überle

ben; er ſchrieb jene denkwürdigen Worte:

„Pour moi, menacé du naufrage,

„Je dois, enaffrontant l'orage,

„Penser, vivre et mourir en Roi."

Aber noch fand er Mittel zum Handeln, und vom düſte

ren Todesgedanken folgen wir dem großen Könige auf den

Schauplatz ſeines bewegten Lebens.

Die Gefahren im Weſten droheten jetzt noch aus einer

gewiſſen Ferne; aber 7 Meilen vor dem Könige ſtand der

mächtigſte und gefährlichſte ſeiner Feinde; dieſen womög

lich zu ſchlagen, nach Böhmen zu werfen, dadurch für

Schleſien auf geraume Zeit Sicherheit, und für ſich die Frei

heit zu gewinnen, nach der Saale zu marſchiren, war jetzt

ſeine Abſicht. Er hatte ein Vertheidigungs-Syſtem be

ſchloſſen, das mit wenigen Modifikationen für den ganzen

Krieg nun gültig blieb. Dies Syſtem beſtand darin: mit

der Hauptarmee die entſcheidenden Schläge gegen das feind

liche Heer zu thun, das ihm am gefährlichſten zu werden

drohte, den andern Feinden aber ſchwächere Korps gegen

über zu laſſen, um ſolche hinzuhalten und zu beſchäftigen.

f«
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Dies Syſtem enthält die Grundzüge des ächten Vertheidi

gungskriegs, deſſen Schöpfer Friedrich iſt.

Aber ſchon legte ſich ein Hemmſchuh an des Königs

großartigen Entwurf. Verpflegungsrückſichten und die noth

wendige Reorganiſation des Proviantfuhrweſens, hielten ihn

46 Tage bei Bautzen feſt, wie ſchon in der Einleitung er

wähnt iſt. Erſt am 15. Auguſt marſchirte er von Wei

ßenberg mit 60 Bataillons und 133 Eskadrons, (die nach

Gaudi nur 40,000 Kombattanten zählten, die man aber

nach Tempelhofs und Retzows Angaben wohl auf 36,000

Mann Infanterie und 16.000 Reiter annehmen darf), ge

gen Zittau vor. Bei Bautzen blieben 10 Bataillons und

8 Eskadrons zurück; die Stadt ward in Vertheidigungsſtand

geſetzt. Der König ſelbſt führte die Avantgarde, Keith und

Bevern das Korps de Bataille. Jener kam heute bis

Bernſtädte, dieſe bis Löbau. - -

Am 16ten”) früh brachen Keith und Bevern auf. Als

ſie bei Bernſtädtel ankamen, ſetzte ſich der König mit der

Avantgarde, 13 Bataillons und 40 Eskadrons ſtark, in

Marſch; das Gros ſollte in 2 Kolonnen auf 1,500 Schritt

folgen. Bei Burkersdorf wurden um 3 Uhr Nachmittags

mehrere hundert feindliche Huſaren vertrieben, und von

einer Höhe erblickte der König nunmehr das große öſter

reichiſche Lager, wie ſolches ſchon am 24. Juli genom

men war. Dies ſtand mit dem rechten Flügel auf dem

Seifersdorfer Berge (auch der Wittgendorfer genannt), mit

dem linken Flügel bei Klein-Schönau an der Neiße, und

ein Korps jenſeit dieſes Fluſſes. Die Preußen waren durch

dieſen Marſch über Burkersdorf hereits um die rechte Flanke

) Die Beilage c No. 6 giebt die Verteilung der gegenſeiti

gen Heere an dieſem Tage, -
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der Oeſterreicher herumgekommen. Dieſe ſahen mit Erſtau

nen den König, den ſie am Morgen noch 3 Meilen vor

ihrer Fronte wußten, jetzt plötzlich in ihrem Rücken erſchei

nen; ſchnell ward ein Kontremarſch gemacht, wobei es

nicht an Unordnung fehlte. Der Moment konnte ſehr ent

ſcheidend werden, wenn der König jetzt anzugreifen im

Stande war; aber noch war das Glück ihm abhold. Sein

Heer war, durch die vielen Defileen aufgehalten, noch eine

Meile zurück, und wie ſehr auch der Anmarſch beeilt ward,

es konnte erſt um 6 Uhr Abends auf der Höhe bei Tittels

dorf anlangen; mit der Avantgarde allein konnte aber der

König den Wittgendorfer Berg, den Schlüſſel der feindli

chen Stellung, obwohl er jetzt nur ſchwach beſetzt war,

nicht angreifen. Ueberdies mußte dies völlig unbekannte,

durch viele Gehöfte, Wald und Schluchten ſehr durchſchnit

tene Terrain unterſucht werden, ehe man den Kampf be

gann. Während alſo der Obriſtlieutenant Kruſemark und

Kapitain Gaudi zum Rekognosciren abgeſchickt wurden, ob

man nicht mit 1 oder 2 Bataillons in Fronte das Witt

gendorfer Thal und das eine halbe Meile lange darin lie

gende Dorf gleiches Namens paſſiren könne, und der König

die feindliche Stellung beſichtigte, ein Verſuch ſich in Witt

gendorf feſt zu ſetzen aber\mißlang, ward das preußiſche

Heer in 3 Treffen formirt. Jene beiden Offiziere fanden

keine ſolche Stellen, wie der König zum Debuſchiren ver

langte; die Nacht brach herein. -

Die Stimmung im preußiſchen Heere zeigte jetzt, wie

viel das Unglück bei Collin gewirkt hatte. Man wünſchte

zwar ſich zu ſchlagen, aber einen Angriff auf die jetzige

öſterreichiſche Stellung fand man durchaus unthunlich.

Mehrere der ausgezeichneteſten Generale beſchworen den

-
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Prinzen Heinrich, dem Könige die Gefahren eines Angriffs

vorzuſtellen. Der Prinz übernahm dies ſchwierige Geſchäft.

Der König hörte ſeinen Bruder ſehr ruhig an, und erwie

derte: „Man muß in ſolchen Dingen zwar nicht

,,zu ſchwarz ſehen, indeß werde Ich morgen nichts

„eher unternehmen, als bis Jch das Terrain aufs

„genauſte unterſucht habe, und überhaupt nichts

„aufs Spiel ſetzen, wenn Ich nicht Hoffnung .

,, habe es auszuführen.“

Am 17ten ganz früh rekognoscirte der König abermals

ſelbſt die feindliche Armee; er fand, daß ſie den Wittgendorfer

Berg weit ſtärker beſetzt, und ihren rechten Flügel weiter

vorgeſchoben hatte, wodurch der Grund den er paſſiren

mußte unter ihrem wirkſamen Kartätſchfeuer lag, während

er ſelbſt für ſeine Batterien nur auf 2,500 Schritt Ent

fernung vortheilhafte Emplacements fand. Die öſterreichi

ſche Stellung war etwa 8,000 Schritt lang, von 70 bis

80,000 Mann beſetzt. Ein feindliches Korps (Nadasdy)

ſtand jenſeit der Neiße ganz nahe, und konnte einen An

griff auf den rechten öſterreichiſchen Flügel mit Geſchütz

flankiren; der linke Flügel auf dominirenden, ſehr ſchwer zu

erſteigenden, Höhen ſtehend, hatte ganz nahe vor ſich einen

tiefen Grund, und auf 800 Schritt einen großen Wald

vor der Fronte; die Mitte war durch das lange Dorf

Wittgendorf gedeckt. Dies war jene berühmte Stellung,

die bloß durch ihre natürlichen Terrainvortheile den König

zum erſten mal in 6 Feldzügen von der Ausführung ſeines

Entſchluſſes, eine Schlacht zu liefern, zurück hielt.

Noch ein Mittel verſuchte der König, den Feind nach

Böhmen zurück zu treiben. Er ließ Winterfeld mit 17

Bataillons und 50 Eskadrons um 9 Uhr früh bei Hirſch
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feld über die Neiße gehen, um Nadasdy zu vertreiben, und

dadurch die öſterreichiſche Verbindung mit Böhmen zu be

drohen. Allein Nadasdyward ſofort durch das Reſerve

Korps auf 20,000 Mann verſtärkt, und ſtand in einer

gleichfalls unangreifbaren Stellung hinter dem moraſtigen

Kipper-Bach. Auch dieſes Mittel ſchlug fehl; Winterfeld

blieb jenſeit der Neiße, Nadasdy gegenüber ſtehen.

Görlitz, wegen der Verbindung mit Schleſien ſo wichtig,

ward am 18. Auguſt durch General Grumbkow mit 5 Ba

taillons und 10 Eskadrons beſetzt; die öſterreichiſchen leichten

Truppen räumten den Ort dhne Widerſtand. So durch 2

bedeutende Detaſchements geſchwächt, blieb der König drei

Tage lang vor dem Prinzen Carl ſtehen, erwartend, daß

- dieſer vielleicht ſelbſt einen Angriff wage. Vergebens!

Am 20. Auguſt zog ſich der König bei hellemt Tage

von den Tittelsdorfer Höhen ab, in der Hoffnung, der

Feind würde ihm folgen, und dadurch noch Gelegenheit

zum Schlagen geben. Vergebens! Kaum einige Croaten

ließen ſich ſehen, - .

Der König ging nunmehr in die Stellung von Bern

ſtädtel und Schönau hinter den Pliesnitz-Bach, Winterfeld

auf dem andern Neiße-Ufer bis gegen Radmeritz zurück.

Die Urſache dieſes Rückzugs lag in der Nothwendigkeit für

den König, ſich jetzt den franzöſiſchen und Reichstruppen

an der Saale entgegen zu ſtellen. Das einzige Reſultat

der Offenſiv-Operation gegen Zittau war die wiedererlangte

kürzeſte Verbindung mit Schleſien. - - -

Der Herzog von Bevern blieb mit der Hauptarmee in

der Lauſitz, während der König ſich nach Weſten wendete.
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B et r acht ungen

über die zweite Periode des Feldzugs von 1757

in Böhmen.

Nach der Schlacht von Prag konnten in Hinſicht der

weiteren Operationen drei verſchiedene Fälle eintreten:

1) wenn dem Prinzen Carl von Lothringen der Ausgang

aus Prag frei gelaſſen wurde;

2) wenn der König den Prinzen eingeſchloſſen hielt, und

dem Entſatzheer offenſiv entgegentrat;

3) wenn der König, mit Beibehaltung der Blokade, den

Angriff der zum Entſatz anrückenden Armee, in der

Defenſive erwartete. -

Wählte der König mit Aufgebung aller andern Opera

tionsbaſen, die auf die Lauſitz, ſo verlor Prag ſeinen Ein

fluß auf das weitere Vordringen in Böhmen. -

Zog der König demnächſt den Feldmarſchall Keith an

ſich, ſtellte er dem Prinzen Carl von Lothringen ein Korps

von 30,000 Mann entgegen, und wandte er ſich mit dem

größeren Theile ſeiner Macht, etwa 60,000 Mann, gegen

den Feldmarſchall Daun, ſo ſicherte hier ſchon die Ueberle

genheit der Zahl entſchiedene Vortheile.

Dem Prinzen Carl von Lothringen, der nach Abzug der

13,000 zur Garniſon von Prag gehörigen Mann, und der

Kranken, etwa mit 35.000 Mann von Prag abmarſchiren

konnte, blieb keine andere Wahl, als über Baiern längs

der Donau die Vereinigung mit der Daunſchen Armee zu

ſuchen. Dieſer Umweg würde ihn auf längere Zeit vom

Kriegstheater entfernt, und den Feldmarſchall Daun inzwi

ſchen den Geſammtkräften des Königs preisgegeben haben.

„*.
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So glänzende Reſultate, wie die Gefangennehmung von

50,000 Mann, bot dieſe Operation zwar nicht dar; indeß

hätte ſie, wenn Rückſichten auf den Unterhalt der Truppen

ihre Ausführbarkeit verſtatteten, wahrſcheinlich einen nicht

weniger günſtigen Einfluß auf die Fortſetzung des Kriegs

äußern können. – Der weſentlichſte Grund, warum ein

ſolcher Operationsplan nicht ausgeführt ward, dürfte in

den Schwierigkeiten zu ſuchen ſeyn, welche die Verpflegung

den dabei nothwendigen ſchnellen Märſchen in den Weg

legte. -

Die ſchiffbare Waſſerverbindung hörte eine halbe Meile

oberhalb Leitmeritz auf; die Erndte war noch fern; die Le

bensmittel hätten alſo auf der Achſe nachgeführt werden

müſſen; die Einrichtung der Magazine würde dem Könige

große Zeitverluſte zugezogen, und ihn in ein höchſt nach

theiliges Verhältniß der Beweglichkeit geſetzt haben. Der

König würde bei der Eigenthümlichkeit des damaligen

Verpflegungsſyſtems, in die Nothwendigkeit gekommen ſeyn,

nach jeden zurückgelegten 5 Märſchen immer wieder neue

Magazine zu errichten. Der Feldmarſchall Daun dagegen

behielt ſich auf ſeine Magazine zurückziehend, die Freiheit,

ſeinen Rückzug nach Maaßgabe der Umſtände mehr oder

weniger zu beſchleunigen. Es lag alſo hiernach ganz außer

-der Möglichkeit, im Voraus zu beſtimmen, ob es dem Kö

nige gelingen würde, ihn, vor der Wiedervereinigung mit

dem Prinzen Carl von Lothringen, zur Schlacht zu zwingen.

Trat die vereinigte öſterreichiſche Armee dann aber dem

Könige an der Donau entgegen, ſo fand ſie deſſen Heer

durch zahlreiche Detaſchements zur Deckung ſeiner langen

Operationslinie ſehr geſchwächt, und ihre große Ueberlegen

heit an leichten Truppen ſetzte ſie bei ungünſtigem Aus



298

.

gang der Schlacht für den König in den Stand, die

Subſiſtenz des preußiſchen Heers ſehr zu beſchränken, und

deſſen Rückzug zu gefährden. /

Hinſichts des zweiten Falls hat der geſchichtliche Vortra

bereits alles umfaßt, was die Anſicht des Königs und die

gegenſeitigen Maaßnehmungen des Feindes motivirt, und

ſowohl dafür als dagegen ſpricht; es wird daher zur Be

trachtung des dritten geſchritten, welcher dadurch an In

tereſſe gewinnt, daß ſich Napoleon zu Gunſten deſſelben aus

geſprochen hat. Bevor auf die Sache ſelbſt eingegangen

wird, dürfte mit Beziehung auf die geographiſchen Verhält

niſſe Böhmens, zur Vervollſtändigung der Lokal-Ueberſicht,

insbeſondere Folgendes noch zu erwähnen ſeyn.

Prag liegt theils im Thale, theils auf den Abhängen

des Thalrandes der Moldau, von dominirenden Höhen um

geben. Die Enceinte der Feſtung beträgt, nach dem 1811

durch den K. K. Obriſtlieutenant der Artillerie J. Jüttner

herausgegebenen Plane, auf dem linken Moldauufer 5,750,

auf dem rechten 5,250, im Ganzen 11,000 Schritt; auf

dem erſten bildet ſie einen Halbkreis, auf dem letztern eine

faſt grade Linie. Wurde die Circumvallation 1,500 Schritt

vom Fuße des Glacis entfernt gehalten, ſo erhielt ſie etwa

47,000 Schritt Umfang. Die Errichtung der dazu nöthi

gen Werke überſtieg alſo nicht die Kräfte des Blokadekorps.

Der Halbkreis, gegen welchen der Feldmarſchall Daun,

mit Feſthaltung ſeiner Kommunikationen, zum Entſatz vor

gehen konnte, und auf deſſen Sehne die Gegenbewegungen

des Königs lagen, erſtreckte ſich von der Colliner Straße

bis zu derjenigen, welche einerſeits von Pilſen, andrerſeits

von Budweis, in Beraun zuſammentreffend auf Prag führt.

Die Moldau durchſchneidet ihn, von Süden nach Norden
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fließend, faſt in der Mitte, und in dieſeſtrömt, acht Stun

den oberhalb dieſer Stadt, die Sazawa, und drei Stun

den oberhalb dieſer Stadt, die Beraun ein. Beide Neben

gewäſſer ſind, außer den vorhandenen Brücken, nicht ohne

beſondere Vorbereitung zu überſchreiten. Gegen den öſt

lichen Theil des Halbkreiſes führt die Colliner Straße;

gegen deſſen Mitte die Tabor Straße über Beneſchau auf

dem rechten, der Weg von Dawle, Stiechowitz und Königs

ſaal, aber auf dem linken Moldauufer; gegen den weſt

lichen die Straße von Budweis über Beraun.

Die Schwierigkeiten, welche eine Operation des Feldmar

ſchalls Daun auf dem linken Moldauufer fand, beſtanden

in der Paſſage dieſes Fluſſes und der Beraun, ferner in

einem Umweg von mindeſtens 10 Meilen, und in der gänz

lichen Bloßſtellung des Rückzugs. Ferner wird der Weg

von Königsſaal auf Prag in dem hier ſteil begrenzten engen

Moldauthale, vom rechten Ufer völlig beherrſcht, iſt daher

für den Marſch einer Armee wenig geeignet; indeß bezeich

net ihn doch die öſterreichiſche Militair-Zeitſchrift als einen

der drei Wege, welche dem Feldmarſchall Daun zum Ent

ſatz von Prag in Vorſchlag gebracht worden ſind.

Wir kehren nunmehr zur näheren Betrachtung des 3ten

Falles zurück. Napoleon, in ſeinen hinterlaſſenen Memoi

ren, verlangt eine möglichſt ſtarke Kontravallation und Cir

cumvallation und die Wahl eines Schlachtfeldes in einer

ſolchen Entfernung von Prag, daß eine wechſelſeitige Unter

ſtützung zwiſchen dem Blokade- und Obſervations-Korps

ſtatt finden konnte. -

Dieſe Anſicht hat. Vieles für ſich. Da ſie aber nur all

gemein ausgeſprochen iſt, ſo bedarf ſie eines Kommentars

in dem Sinne, in welchem ſie wahrſcheinlich aufgefaßt wurde.
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Sowohl aus den im geſchichtlichen Vortrage entwickelten

ſtrategiſchen Rückſichten, als aus der hier näher angegebenen

Beſchaffenheit der Lokalitäten folgt, daß ein Angriff Dauns

nur auf dem rechten Moldauufer zu erwarten ſtand, mithin

waren hier die nachdrücklichſten Gegenmaaßregeln zu treffen.

Wenn die Circumvallations- Linie aus ſelbſtſtändigen,

geſchloſſenen Werken, jedes zu 5 bis 600 Mann Beſatzung

und einigen ſchweren Geſchützen, außer dem wirkſamen Be

reich der Feſtung, der es an ſchweren Kalibern faſt gänz

lich mangelte, konſtruirt wurde; ſo war es der Prager Gar

niſon um ſo ſchwieriger, aus dem Platze zu debuſchiren, als

die Preußen faſt überall die dominirenden Höhen auf ihrer

Seite hatten. Eine ſo beſchaffene Circumvallation würde

nicht nur alle Gemeinſchaft zwiſchen den beiden feindlichen

Heeren abgeſchnitten, und die gegenſeitige Unterſtützung der

durch die Moldau getrennten Blokade-Truppen erleichtert,

ſondern auch die Verminderung der letzteren, während des

entſcheidenden Moments, verſtattet haben.

Eine Kontravallation im alten Styl konnte gegen eine

Entſatzarmee eben ſo wenig angewendet werden, als Napo

leon ſich ſolche auch ſchwerlich in dieſem Sinne gedacht ha

ben mag. Seiner Idee dürfte es mehr entſprochen haben,

auf jedem der bezeichneten Annäherungswege des Feldmar

ſchalls Daun, in der Entfernung von einer bis zwei Mei

len von Prag verſchanzte Läger anzulegen.

Nach der Charte eignen ſich dazu folgende Terrainſtellen:

4) auf der Colliner Straße, zwiſchen Unter-Potſchernitz

und Dubetſch, 1# Meile von Prag;

2) auf der Straße nach Tabor, zwiſchen Zlanik und Stie

merzitz, 1# Meile von Prag;

3) auf der Straße nach Beraun, zwiſchen St. Georg
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und Dobrzitz, 1 Meile von Prag; und endlich als

Verbindungspoſten zwiſchen No. 2 und 3

4) an dem Wege nach Königsſaal, auf den Höhen zwi

ſchen Groß-Kuchel und Lochkow.

Wenn an dieſen Punkten verſchanzte Läger angelegt,

wenn demnächſt die Verbindungswege dieſer Läger unter

einander, und mit den Blokade-Truppen, imgleichen mit

den Stellungen, welche das Obſervations-Korps vorwärts

zu nehmen veranlaßt werden konnte, in Stand geſetzt wur

den, (zu welchem Ende noch eine dritte Brücke über die

Moldau zwiſchen den zunächſt derſelben gewählten Lägern,

bei Modrzany geſchlagen werden mußte); wenn die Läger

und die Brücken gegen einen Coup de main geſichert, alle

Uebergänge der Sazawa und Beraun zerſtört, und beide

Flüſſe beobachtet wurden; YPet!!! endlich das Obſervations

Korps, nachdem bei Prag eine hinreichende Truppenzahl

aufgeſtellt worden war, ſeiner Beſtimmung gemäß vorrückte:

ſo dürften damit alle Vorbereitungen getroffen worden ſeyn,

dem Feinde überall zuvor zu kommen, und mit überwiegen

der Stärke entgegen zn treten. - -

Die größte Entfernung der Läger unter einander würde

3 Meile betragen haben; die Löſung der Aufgabe, welche

dem Obſervations-Korps zufiel, nämlich die zur Benach

richtigung und Verſammlung der rückwärts ſtehenden Trup

pen erforderliche Zeit zu verſchaffen, würde demnach unter

Begünſtigung der Sazawa, Moldau und Beraun keine

Schwierigkeiten gefunden haben. -

Wenn man die Entfernungen und die zur Benachrich

tigung und zu den Märſchen erforderliche Zeit vergleicht,

ſo ergiebt ſich, daß die preußiſchen Truppen 9 Stunden

nach dem Abgange der Ordre des Königs da verſammelt
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ſtehen konnten, wo es die Nothwendigkeit erforderte. Das

Obſervations - Korps bewegte ſich ſtets auf den Seh

nen des Bogens, deſſen erweiterten Umfang der Feind zu

beſchreiben hatte; es ward alſo durch nichts gehindert dem

Feinde überall zuvorzukommen. -

Zur Dispoſition des Königs ſtanden etwa 87,000 Mann.

Wenn davon

60,000 M. vor Prag, 25,000 auf das linke, und

35,000 auf das rechte Moldauufer,

4,000 M. zur Deckung der Brückenköpfe bei Modrzany,

2,000 M. zur Beobachtung der: Beraun und Sazawa, und

4,000 M. zur Sicherung der verſchanzten Läger verwandt

wurden;

ſo blieben für das Obſervations-Korps 20,000 Mann. In

dem Moment, in welchem ſich der Angriffspunkt des Feld

marſchalls Daun entſchied, hörte die Wichtigkeit der Ein

ſchließung von Prag auf der demſelben entgegen geſetzten

Seite auf; dagegen trat die Nothwendigkeit ein, auf dem

Schlachtfelde möglichſt ſtark zu erſcheinen. Gelang es dem

Prinzen auch, auf jener Seite durchzudringen, ſo konnte er

bei zweckmäßigen Anſtalten, d. h. der Vernichtung aller

Uebergänge und Beobachtung derſelben, auf die Schlacht

dennoch keinen Einfluß erlangen; ward aber das Entſaz

zungsheer total geſchlagen, ſo entging auch das Korps des

Prinzen dieſem Schickſal nicht leicht. - e

Verfügte daher der König beim Eintritt jenes Moments,

daß 15,000 Mann von dem, dem Angriffspunkte entgegen

liegenden Ufer auf das Rendez-vous (s Heers eilten;

ſtellte er etwa 30,000 Mann vom dieſſeitigen Blokadekorps

und den andern Detaſchements als Reſerve zwiſchen dem

Schlachtfelde und der Kontravallationslinie auf, und zog er
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alle übrige Detaſchements an ſich, ſo konnte er an 70,000

Mann auf dem Schlachtfelde verwenden; vor Prag unmit

telbar aber blieben dann noch 17,000 Mann, theils in den

Werken, theils zum Soutien derſelben ſtehen. Unter Pro

tektion ſeines verſchanzten Lagers war der König dann ver

mögend, nicht nur jeden Verſuch des Prinzen gegen daſ

ſelbe zu vereiteln, ſondern auch dem Feldmarſchall Daun

ſeine Uebermacht fühlen zu laſſen. - - -

Die Nachtheile, welche aus der Nähe des Schlacht

feldes bei Prag hervorgehen konnten, würden ſich im We

ſentlichen auf den Belagerungstrain haben beziehen können, -

denn dem Verluſte von Magazinen, Lazarethen 2c. war

durch ihre Verlegung vorzubeugen. Der Belagerungstrain

aber beſtand nur aus 58 Geſchützen, und unter allen Um

ſtänden wog deren Verluſt die Vortheile einer hier gewon- -

nenen Schlacht nicht auf. - -

Aus dieſem Geſichtspunkt betrachtet, würde die De

fenſiv - Schlacht gegen das Entſalzungsheer den Erfolg

mehr geſichert haben, als die Offenſive. Dagegen aber

bleibt ſehr zu berückſichtigen, daß die Forſchungen über die

jenigen Beweggründe des Handelns, welche aus der Zeit

und aus den Eigenthümlichkeiten der Heere und der gegä

ſeitigen Feldherrn hervorgingen, nicht für abgeſchloſſen-er

kannt, mithin jene Gründe auch nicht in dem Grade beur

theilt werden können, um ihre Zweckmäßigkeit in Anſpruch

zu nehmen. – Napoleon hat, wie ſeine Beurtheilung des

7jährigen Krieges darthut, jene Eigenthümlichkeiten nicht

immer erkannt, ſie meiſt unberückſichtigt gelaſſen, und die

Operationen nach dem Maaßſtab der neuern Kriegführung

ausſchließlich beurtheilt.

Die hier dargeſtellte centrale Stellung, gedeckt durch

. .
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natürliche und künſtliche Hinderniſſe vor den Fronten, giebt

das verjüngte Bild von dem Operationsplan, nach welchem

der König den 7jährigen Krieg führte. -

Konnte alſo wohl die Auffaſſung dieſer Idee ſo weit

von ihm liegen? aller Wahrſcheinlichkeit nach, nein! mit

hin fand er ſie nicht vortheilhaft, und für dieſe Vermuthung

ſprechen mehrere Gründe.

In der Verſchanzungskunſt hatte ſein Heer in der That

wenige Meiſter. Das Beſte, was hierin während des ganzen

Krieges geſchah, iſt nachweislich vom Könige ſelbſt ausge

gangen; eben ſo gewiß aber iſt, daß der König ſich mit

dieſem Gegenſtande, erſt ſpäter durch die Wahl guter Läger

und verſchanzter Stellungen von öſterreichiſcher Seite auf

merkſam gemacht, näher befaßte. -

Die ſchwächſte Seite ſeiner Feinde war, ihre geringe

Beweglichkeit im Gefecht, im Gegenſatz zur ſtärkſten ſeines

Heeres, und wie entſchieden ſich dieſe zeigte, belegen die

Reſultate von Leuthen, und ſelbſt die verlorne Schlacht

bei Collin.

In jedem Defenſiv-Verhältniß ſah ſich der König ge

zwungen, ſeinem Gegner den unvermeidlich eintretenden Vor

theil, ſeine geſammten Truppenmaſſen ins Gefecht zu brin

gen, zu überlaſſen; nicht ſo verhielt es ſich beim Angriff.

Hier konnte er den unbeweglichen Koloß willkührlich faſſen,

und einen Theil deſſelben zerſtören, während der andre ſelten

einen zeitgemäßen Beiſtand zu leiſten vermogte.

Bei ſo bewandter und begründeter Sache erſcheint die

Befugniß des Königs, dem Feldmarſchall Daun mit 34,000

Mann entgegen zu gehn, nicht ganz ſo zweifelhaft, als ſie

in Napoleons Memoiren dargeſtellt wird.

Die gegenſeitige Anordnung, Entwicklung und Vollen

dung
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dung der Schlacht bei Collin, ſind im geſchichtlichen

Vortrage bereits ſo vollſtändig erörtert, daß hier darüber

nichts weiter hinzugefügt wird, als daß eine offenſive

Benutzung des preußiſchen Flankenmarſches außer dem da

maligen Standpunkt der öſterreichiſchen Taktik lag, obgleich

ähnliche Unterlaſſungen in unſerer Zeit nicht leicht ſtatt

finden dürften.

A

Bei Collin wurde nur der kleinere Theil des preußi

ſchen Heers geſchlagen, der größere ſtand bei Prag unan

gefochten. Indeſſen würde der Feldmarſchall Duun, wenn

er den geſchlagenen Korps am 18ten gegen Nimburg folgte,

und am 19ten gegen das 5 Meilen von Collin entfernte

Brandeis rückte, die Colliner Truppen von der Armee des

Königs getrennt, und den Elbübergang des auf dem rechten

Moldauufer poſtirt geweſenen Korps verhindert haben. Die

Armee des Königs würde dann genöthigt geweſen ſeyn, ſich

auf das linke Moldauufer zurückzuziehen; der Prinz Carl

von Lothringen dagegen hätte, verſtärkt durch die Kavallerie

und Artillerie Dauns, den Rückzug um ſo beſchwerlicher

machen können, als der größere Theil der preußiſchen Ka

vallerie ſich bei den Colliner Truppen befand.

Maaßregeln dieſer Art lagen jedoch außerhalb der damali

gen Kriegführung; man baute dem Feinde goldene Brücken und

das Blokadekorps konnte daher ungefährdet, in zwei durch die

Moldau getrennten Kolonnen, mit klingendem Spiel abziehn.

Für die ferneren Operationen des öſterreichiſchen Hee

res gab es jetzt drei verſchiedene Richtungen:

1) entweder nach Schleſien, oder

2) auf dem linken Elbufer nach Sachſen, oder

3) gegen die Lauſitz.

20



306

Schleſien, das eigentliche Objekt des Kriegs, war um

dieſe Zeit von Truppen entblößt, ein großer Theil ſeiner

* Einwohner dem öſterreichiſchen Hauſe ergeben, mithin zu

erwarten, daß die Ankunft eines ſiegreichen Heers die Volks

ſtimmung für Oeſterreich noch erhöhen, und auf dieſem Wege,

mit der Beſitznahme des flachen Landes, auch die Eroberung

einer oder der anderen Feſtung vielleicht herbeiführen könnte.

Die Beſetzung des Landes würde dem Könige bedeu

tende Kriegsmittel entzogen, und das öſterreichiſche Heer

damit verſtärkt haben. -

Näher betrachtet hatte dieſe Operation indeſſen keinen

ſoliden Grund; denn um nach Schleſien zu gehen, hätte

der Feldmarſchall Daun ein bedeutendes Obſervations-Korps

in Böhmen zurücklaſſen müſſen, und fand der König Mittel,

ihm in Schleſien früher entgegen zu kommen, als er ſich

einiger feſten Plätze bemächtigt hatte, ſo ging die Erobe

rung eben ſo ſchnell wieder verloren, als ſie gemacht worden.

„Allerdings konnte dann nur eine Schlacht entſcheiden; dieſe

hätte der öſterreichiſche Feldherr aber mit der getheilten Ar

mee ſchlagen müſſen. -

Die 2te Operationslinie, nämlich die auf dem linken

Elbufer, zeigte im Hintergrunde die Vereinigung des öſter

reichiſchen Heers mit der Reichsarmee und den Franzoſen;

ein zweiter Grund für ihre Wahl lag in der ſehr mangel

haften Organiſation der Reichsarmee. Als ſelbſtſtändiger Kör

per handelnd, konnte man von ihr immer nur ſehr wenig

erwarten; vereint mit dem öſterreichiſchen Heere aber, konnte

ſie beſſer benutzt werden.

Dagegen läßt ſich wiederum Folgendes einwenden:

Verlegte der König, wie es wirklich geſchah, ſeine Ma

gazine auf das rechte Elbufer, ſo beunruhigte ihn die feind
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liche Bewegung in ſeiner rechten Flanke ſehr wenig; ließ

ihn der Prinz Carl aber ſtehn, und marſchirte auf Dresden,

ſo vermogte der König die Straße hinter ſeinem Rücken

zu ſperren; er konnte ſich auf Schleſien baſiren, und ſtand

dann zwiſchen ihm und den Erbſtaaten der Kaiſerin.

Die Bewegung und Erhaltung der vereinten Heere

dürfte dem öſterreichiſchen Feldherrn übrigens große Schwie

rigkeiten in den Weg gelegt haben. -

Die 3te Operationslinie endlich theilte den Kriegsſchau

platz in der geraden Richtung auf Berlin. Wandte ſich

der König nach Schleſien, ſo fiel dem Prinzen Carl von

Lothringen Sachſen mit Dresden zu, während den Fran

zoſen und der Reichsarmee der Weg zum Herzen des preu

ßiſchen Staats geöffnet blieb; wandte ſich der König aber

nach Sachſen, ſo gab er Schleſien preis.

Dieſe 3te Operationslinie verdient unſtreitig den Vorzug;

wenn aber weder Schleſien noch Sachſen erobert worden

iſt, ſo lag dies nicht in der ſtrategiſchen Anordnung, wohl

aber in dem Mangel an Kraft und Nachdruck beim Handeln.

Der König bereitete ſich ausſchließlich auf die beiden

letzten Fälle vor; der Operation auf Schleſien gedachte er

nur beiläufig.

Die Täuſchung, in welcher der König längere Zeit über

die Operationen der feindlichen Heere blieb, beeinträchtigte

die Ausführung ſeiner Maaßregeln. Eine Rekognoszirung

von Leitmeritz gegen die Iſer in angemeſſener Stärke

würde das Rideau der öſterreichiſchen leichten Truppen

durchbrochen, und die Bewegungen des Feindes entſchleiert

haben, \

/
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Zweite Periode.

B. Operationen der hannöverſchen Armee gegen die große

franzöſiſche. – Schlacht bei Haſtenbeck. – Konven

tion von Kloſter Seeven. – Betrachtungen.

Hierbei eine Operationscharte.

Auf die Nachricht vom Einmarſch Friedrichs des Großen

in Sachſen, ſtellte Frankreich dem am 1. Mai 1756 abge

ſchloſſenen Verſailler Traktat gemäß, 24,000 M. zur Dis

poſition Oeſterreichs. Es erklärte, daß es außer dieſem

Hülfskorps noch eine andere Armee nach Deutſchland mar

ſchiren laſſen werde, um die Alliirten Preußens zu verhin

dern, ſich ſämmtlich gegen Oeſterreich zu vereinigen.

Das Hülfskorps verſammelte ſich im Elſaß, während

die zum Marſch durch Weſtphalen beſtimmte Hauptarmee

an den Grenzen der Niederlande zuſammengezogen ward.

Dieſe beſtand aus 130 Bataillons und 143 Eskadrons,

und war gegen 115,000 Mann ſtark. Der Park beſtand

aus 100 ſchweren Geſchützen, und jedes Bataillon war

außerdem mit einem leichten Dreipfünder verſehen*). Dieſe

Armee erhielt den Namen la Dauphine, und das Kom

mando derſelben wurde dem Marſchall d'Eſtrées übertragen.

Das Jahr 1756 verfloß unter dieſen Kriegsrüſtungen,

und erſt gegen Ende Februar 1757 ſetzte ſich dieſe Armee

von Lille, Valenciennes, Maubeuge, Sedan, Longwy und

Thionville aus in Bewegung. Sie marſchirte in kleinen

Abtheilungen, theils über Brüſſel, Lüttich und Maſtricht,

yheils über Trier dem Rheine zu.

*) DieBeilageD. No.1. giebt die etatsmäßige Stärke beider Heere
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Frankreich hatte am 15. Januar 1756 der Krone Eng

land den Krieg erklärt. Dieſe erkannte, daß die großen Rü

ſtungen Frankreichs zu einem Landkriege hauptſächlich die

Eroberung von Hannover bezweckten, um durch dieſe Diver

ſion ſeinen Angelegenheiten in dem amerikaniſchen Kriege

eine günſtigere Wendung zu geben. -

Der König von England proteſtirte als Kurfürſt von

Hannover im Voraus gegen jeden Durchmarſch franzöſiſcher

Truppen durch dieſes Land. Er forderte als ſolcher die

anderen Reichsfürſten zur Unterſtützung gegen jeden gewalt

ſamen Schritt von Seiten Frankreichs auf. Doch dieſer

Staat erklärte, daß ſeine Rüſtungen allein gegen Preußen

gerichtet wären.

Hierdurch wenig beruhigt, traf man engliſcher Seit3

alle Anſtalten, um Hannover gegen einen Einfall ſicher zu

ſtellen. Die im engliſchen Solde ſtehenden heſſiſchen Trup

pen, ſo wie die in England garniſonirenden Hannoveraner

wurden eingeſchifft. Sie landeten größtentheils im März

in Stade und Curhaven, und bezogen unter dem Namen

der Obſervations-Armee bei Hameln ein Lager.

Die große franzöſiſche Armee rückte unterdeß bis an den

Rhein vor, und verſammelte ſich bei Neuß. Die erſte Di

viſion, unter dem Prinzen Soubiſe, nahm Beſitz von Weſel,

(das, wie früher erwähnt, verlaſſen worden war,) von

Cleve und Moeurs; Geldern, welches durch die bewerkſtel

ligte Inondation Haltbarkeit hatte, und von einem preußi

ſchen Garniſon-Bataillon beſetzt war, wurde von vier öſter

reichiſchen Bataillons, welche bis dahin in den Niederlande,

geſtanden hatten, blokirt. A

Die bisherige preußiſche Garniſon von Weſel, aus ſechs

Feld-Bataillons beſtehend, hatte den 30. März in Lipp
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ſtadt Halt gemacht, und wurde daſelbſt durch einige heſſiſche

Bataillons verſtärkt. Bei dem Vorrücken des Prinzen Sou

biſe zog ſich jedoch dies Korps nach Bielefeld zurück.

Die Obſervations-Armee, über welche der Herzog von

Cumberland, der Sieger bei Culloden, den Befehl erhal

ten hatte, beſtand aus 54 Bataillons und 46 Eskadrons,

und war etatsmäßig gegen 54,000 Mann ſtark.

Sie rückte am 23. April aus dem Lager bei Hameln

bis Bielefeld vor, wo ſich die von Lippſtadt zurückgegan

genen 6 preußiſchen Bataillons mit ihr vereinigten. Den

19. Mai bezog dieſe Armee ein Lager bei Brackwede, eine

Stunde vorwärts Bielefeld,

Die franzöſiſche Hauptarmee war unterdeſſen von Neuß

aufgebrochen, und hatte ein Lager bei Weſel bezogen. Der

Marſchall d'Eſtrées erhielt am 19. Mai, zugleich mit der

Nachricht von der Schlacht bei Prag, den Befehl vorzu

rücken. Die Armee traf den 26. Mai bei Münſter ein,

marſchirte am 3. Juni von dort ab, und bezog den 13.

Juni ein Lager vor Rheda und Wiedenbrück, wo ſich die

Diviſion des Prinzen Soubiſe mit ihr vereinigte, und ein

Lager bei Neuenkirchen vor dem rechten Flügel der Armee

bezog. Marſchall d'Eſtrées rekognoszirte noch an demſel

ben Tage die Stellung der Obſervations-Armee, und be

ſchloß, ſie den folgenden Tag anzugreifen. Jedoch der Her

zog von Cumberland, befürchtend, in ſeiner Stellung um

gangen zu werden, zog ſich in der Nacht zurück, ging den

16ten zwiſchen Vlothow und Rehme über die Weſer, und

bezog ein Lager zwiſchen Minden und Hausberge,

Am 18. Juni begehrte der Marſchall d'Eſtrées freien

Durchzug durch das hannöverſche Gebiet für die franzö

ſiſche Armee und erklärte, daß er ihn im Fall der Weige

s

*
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rung mit Gewalt erzwingen werde. Dieſe Weigerung er

folgte, und wurde als Kriegserklärung von Seiten Hanno

vers angeſehen.

Die franzöſiſche Armee rückte hierauf am 20. Juni bis

Bielefeld vor. Prinz Soubiſe verließ hier die Armee, um

das Kommando über die zweite Armee zu übernehmen, welche

im Elſaß organiſirt wurde, und beſtimmt war, durch das

Fuldaſche vorzurücken, um ſich mit der Reichsarmee zu

vereinigen. Der Marquis d'Armentières erſetzte den Prin

zen Soubiſe im Kommando der 1ſten Diviſion. Dieſe ging

den 20ſten vor, und beſetzte Lemgo und Alverdiſſen bei

Pyrmont. Der Herzog von Broglio wurde mit einem Korps

von 6,000 Mann nach Minden detaſchirt, um dem Feinde

glauben zu machen, daß der Hauptübergang der franzö

ſiſchen Armee dort ſtatt finden werde. Ein anderes Korps

unter dem General Auvet wurde nach Oſtfriesland deta

ſchirt, um dieſe Provinz zu beſetzen. Es gelang demſelben,

ſich des befeſtigten Emden's zu bemächtigen, indem der

Kommandant durch einen Aufſtand des Garniſon- Batail

lons, welches die Beſatzung ausmachte, zur uebergabe ge

zwungen wurde. General Contades ging mit 28 Bataillons

und 32 Eskadrons nach Heſſen, um den Landgrafen durch

die Beſetzung ſeines Landes zu zwingen, ſeine Truppen von

der Obſervations-Armee zurückzuziehen. Die franzöſiſche

Hauptarmee blieb unterdeſſen bei Bielefeld ſtehen.

Am 20. Juni brach die Obſervations-Armee aus dem

Lager bei Minden auf, ging durch das Defilee bei Haus

berge, und bezog ein bereits abgeſtecktes Lager zwiſchen

Oldendorf und Dankerſen, 2 Meilen nordweſtlich von Ha

meln. An den Feſtungswerken von Minden und Hameln

ward fleißig gearbeitet; an den ſeichten Stellen der Weſer
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wurden theils Eggen in den Fluß gelegt, theils Schiffe

verſenkt. % -

Bei den vielen Uebergangspunkten der Weſer, und bei

der Ueberlegenheit des Feindes, erkannte der Herzog von

Cumberland jedoch die Schwierigkeit, der franzöſiſchen Armee

den Uebergang ſtreitig zu machen. Er beſchloß daher, den

Feind in einer feſten Stellung auf dem rechten Ufer der

Weſer zu erwarten.

Am 6. Juli marſchirte der Marquis d'Armentières von

Alverdiſſen und Erzen die Weſer hinauf nach Beverungen,

und ſchlug, ohne dabei beunruhigt zu werden, zwiſchen Be

verungen und Blankenau eine Brücke. Den 8ten ging dieſes

6,000 Mann ſtarke Korps über, und nahm eine Stellung

zwiſchen Boffſen und Fürſtenberg.

Die Obſervationsarmee marſchirte am 10. Juli von

Oldendorf bis Hameln, und bezog daſelbſt ein Lager, der

rechte Flügel an die Feſtung gelehnt, der linke erſtreckte ſich

bis gegen Hohnſen. Holzminden wurde durch ein Detaſche

ment von 500 Mann beſetzt. Man war über den eigent

lichen Uebergangspunkt des Feindes ſehr in Zweifel.

Der Herzog von Broglio war, nachdem er bei Minden

eine Demonſtration gemacht hatte, als ob er daſelbſt Brücken

ſchlagen wolle, die Weſer hinaufmarſchirt, und nahm eine

Stellung bei Grohnde. General Chevert ſtand mit einem

anderen Korps bei Rinteln, und das Korps des Marquis d'Ar

mentières hatte, nachdem es bei Beverungen über die Weſer

gegangen, das Detaſchement in Holzminden zurückgedrängt.

Am 8ten und 9ten brach nun die franzöſiſche Haupt

Armee von Bielefeld auf. Sie marſchirte über Detmold, und

kam den 13ten bei Korvey an. Es wurde ſogleich angefangen,

bei Korvey, Tonneburg und Holzminden Brücken zu ſchlagen.
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Am 16ten, nach beendigtem Brückenbau, paſſirte die

Armee in 6 Kolonnen die Weſer, die Infanterie über die

Brücken, und die Kavallerie durch die Fuhrten bei Lüchtrin

gen, Holzminden und Stahl. Hierauf bezog die Armee

ein Lager bei Holzminden.

Auf dieſe Nachricht ließ der Herzog von Cumberland

den 19ten das 2te Treffen, aus 22 Bataillons und 16

Eskadrons beſtehend, aus dem Lager bei Hameln bis Halle

bei Bodenwerder vorrücken, wo dieſes Korps ein Lager be

zog, ſo daß die Dörfer Halle und Hunzen vor der Front

lagen. Da der Herzog aber dieſe Stellung bei näherer

Unterſuchung ſehr ausgeſetzt fand, zog er dies Korps den

20ſten wieder nach dem Lager bei Hameln zurück,

An demſelben Tage rückte die franzöſiſche Armee von

Holzminden nach Oldendorf*) vor. Der Herzog von Broglio

ſtand ſeit dem 13ten immer noch bei Grohnde, und wurde

von der Obſervations-Armee nur ſchwach beobachtet. Der

Marſchall d'Eſirées detaſchirte den General Maillebois mit

einem kleinen Korps nach Daspe, um die Kommunikation

mit Broglio zu unterhalten, - -

Die franzöſiſche Armee verließ den 22. Juli das Lager bei

Oldendorf, und rückte über Eſchershauſen und Halle vor,

Der Herzog von Cumberland unternahm hierauf eine

Rekognoszirung mit einem bedeutenden Korps, welches in

zwei Kolonnen marſchirte, deren Teten bei Frenke und Brok

kenſen ankamen, als der Feind eben aus dem engen Defi

*) Es gicht in dieſer Gegend 2 Orte dieſes Namens; der eine

liegt an der Weſer, 2 Meilen unterhalb Hameln, der andere

liegt 15 Meilen von der Weſer, 4 Meilen oberhalb Hameln,

Das letztere Oldendorf, von welchem hiev im Dext die Rede

iſt, wird auf einigen Charten durch den Zuſatz „ Stadt“ von

dem erſteren unterſchieden, -
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lee bei Haien debuſchirte. Die beiden Kolonnen zogen ſich

jedoch wieder nach dem Lager zurück, ohne daß dieſer gün

ſtige Umſtand zu einem Angriff benutzt wurde. In Frenke

und Börrie wurden einige Kompagnien Jäger zurückgelaſſen,

um dieſe Dörfer zu behaupten. Doch als der unterdeß

über Brockenſen vorgerückte Feind ſich der Anhöhe (der kleine

Berg genannt) bemeiſtert hatte, mußten die Jäger dieſe

Dörfer verlaſſen. Sie zogen ſich nach dem Ilſeberge und

nach Ladferde zurück, welches Dorf von einigen heſſiſchen

Bataillons beſetzt war, um das jenſeit der Weſer ſtehende

Broglio'ſche Korps zu beobachten *).

Die franzöſiſche Armee bezog hierauf ein Lager zwiſchen

den Dörfern Daspe an der Weſer und Hunzen, ſo daß

die Front in einem Bogen hinter den Dörfern Haien, We

genſen und Halle fortlief.

Den 23ſten Morgens wurden die Jäger auf dem Ilſe

berge angegriffen, und zugleich von dem Korps des Herzogs

von Broglio vom linken Weſerufer heftig beſchoſſen. Sie

mußten ihre Stellung verlaſſen, und zogen ſich nach dem

Dorfe Ladferde zurück, wohin unterdeß 12 Bataillons unter

dem General-Lieutenant Zaſtrow marſchirt waren. Der

Herzog von Cumberland rückte gegen Abend vor, und nahm

eine Stellung an dem äußeren Rande des Ladferder Hol

zes (AA). Der rechte Flügel lehnte ſich an Hagenoh

ſen, und die Front lief im Bogen bis an die Höhen nörd

lich von Beſſinghauſen fort. Die Armee bivuakirte in

dieſer Stellung,

*) Die 6 preußiſchen Bataillons verließen um dieſe Zeit die Ob

ſervations-Armee und marſchirten über Hildesheim nach Mag

deburg zur Verſtärkung der dortigen Garniſon.
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Die franzöſiſche Armee rückte ebenfalls vor, und bivua

kirte zwiſchen Grohnde und Esperde, ſo daß die Dörfer

Frenke und Brockenſen im Rücken lagen. - - -

Am 24ſten brach Marſchall d'Eſtrées mit Tagesanbru

auf, und ließ das Dorf Ladferde heftig angreifen, welches

nach einigem Widerſtande vom General Zaſtrow verlaſſen

ward. Die franzöſiſche Armee rückte nun in 3 Kolonnen

zum Angriff des Ladferder Holzes vor. Die rechte Flügel

kolonne marſchirte auf dem Wege von Börrie nach Volkers

hauſen, die mittlere Kolonne auf dem Wege von Ladferde

nach Haſtenbeck, und die linke Flügelkolonne auf dem Wege

von Ladferde nach Hagenohſen. Das Korps des Herzogs

von Broglio begleitete die Bewegung dieſer letzten Kolonne

auf dem linken Weſerufer von Grohnde nach Kirchohſen,

und beſchoß heftig die Anhöhen bei Hagenohſen, über

welche die Alliirten von Ladferde ſich zurückzogen.

Die Obſervations-Armee wich hier der Schlacht aus,

ſie verließ die Ohſer-Berge und das ganze Ladferder Holz,

und zog ſich in die Stellung bei Haſtenbeck zurück (BB),

in welcher der Herzog von Cumberland den Angriff des

Feindes abzuwarten beſchloß. -

Nach dem Abmgrſche der preußiſchen Bataillons und

nach Abzug der in Hameln und Minden zurückgelaſſenen

Beſatzungen, beſtand die Armee des Herzogs noch aus

45 Linien-Bataillons nebſt einigen Kompagnien Jägern, einem

Bataillon Bückeburg, 43 Eskadrons, und führte 30 ſchwere

Geſchütze mit ſich. Sie war gegen 36,000 Mann ſtark.

Dieſe Truppen waren in der Poſition, welche ſich von

der Ohnsburg bis Hameln erſtreckte, folgendermaßen ver

theilt: 19 Bataillons ſtanden im erſten, und 14 Bataillons

- - - - - - - - - - - - - - - - -“
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im zweiten Treffen. Die Kavallerie ſtand theils bei Afferde,

theils hinter Haſtenbeck in zwei Treffen. Die hannöverſche

Infanterie ſtand auf dem rechten, die braunſchweigſche auf

dem linken Flügel, und die heſſiſche in der Mitte. Das

Dorf Haſtenbeck lag vor der Mitte der Front, etwas mehr

nach dem linken Flügel zu. Der kleine Bach, welcher bei

Vorenberg und Haſtenbeck vorbeifließt, iſt im Sommer faſt

trocken; jedoch von Haſtenbeck bis zur Weſer ſind ſeine

Ufer ſehr ſumpfig, und bilden ein großes und impraktikables

Moor, die Laake, oder der Tünder-Anger genannt. Hier

durch war der rechte Flügel der Armee, unterhalb Haſtenbeck

völlig gedeckt. Das Terrain zwiſchen Vorenberg und Haſten

beck war nicht ſo günſtig, indem es von einigen, dieſen

Dörfern gegenüberliegenden Höhen, dominirt wird, welche

dem feindlichen Geſchütz beſonders günſtig lagen. An der

Ohnsburg, als dem äußerſten linken Flügel, ſtand General

Hardenberg mit 7 Grenadier-Bataillons und einigen Kom

pagnien Jägern. Links von Haſtenbeck war eine Batterie

von 42 zwölfpfündigen Kanonen und 6 Haubitzen errichtet;

rechts von dieſem Dorfe ſtand eine andere Batterie von 6

ſchweren Geſchützen. Zur Vertheidigung der Brücke über

die Hamel, unterhalb Afferde, waren 2 Bataillons und 4

Eskadrons aufgeſtellt, Oberſt Dachenhauſen ſtand mit 4

Eskadrons oberhalb Afferde, an der Hamel, und Oberſt

Breitenbach mit 3 Bataillons, 1 Eskadron, bei der Schick

mühle auf der großen Straße nach Hildesheim, General

Lieutenant Zaſtrow kommandirte den rechten, und General

Lieutenant Imhoff den linken Flügel der Infanterie. –

Als die Obſervations-Armee ſich in dieſe Stellung zurückzog,

ging die franzöſiſche durch das Ladferder Holz, und bezog

ein Bivuak zwiſchen Hagenohſen und Volkershauſen (CC).
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Die Infanterie ſtand in zwei Treffen, und die Kavallerie

nebſt der Reſerve, im dritten. Die Armee beſtand, nach

dem ſich ein Theil des nach Heſſen detaſchirten Korps

wieder mit ihr vereinigt hatte, aus 88 Bataillons, 115

Eskadrons, und hatte an ſchwerem Geſchütz 68 Kanonen

und 8 Haubitzen. Sie war gegen 74,000 Mann ſtark,

folglich mehr als doppelt der feindlichen überlegen.

Am 25ſten früh debuſchirte die franzöſiſche Armee in

mehreren Kolonnen, theils von Hagenohſen, theils auf dem

Wege von Ladferde nach Haſtenbeck. Das Korps des Her

zogs von Broglio ging bei Ohſen durch die Weſer, und

bildete den äußerſten linken Flügel. Eine andere Kolonne

marſchirte durch Volkershauſen, und rechts ſeitwärts durch

den Wald. Auf den Höhen Haſtenbeck gegenüber wurde

viel Geſchütz aufgefahren, und dies Dorf ſo wie der linke

Flügel des Feindes heftig beſchoſſen. - *

Alle dieſe Bewegungen bezweckten jedoch nur eine Re

kognoszirung. Da aber der ſtarke Nebel an dieſem Tage

den Marſchall d'Eſtrées verhinderte, die Stellung der

Alliirten zu überſehen, und da die Kolonnen des Centrums,

wegen des beſchwerlichen Defilirens aus dem Walde, ſich erſt

gegen 5 Uhr formirt hatten, ſo zog ſich am Abend die

franzöſiſche Armee wieder in ihre vorige Stellung, zwiſchen

Hagenohſen und Volkershauſen, zurück. Die Höhe gegen

über Haſtenbeck wurde jedoch beſetzt gehalten.

Der Marſchall d'Eſtrées beſchloß, die feindliche Armee

den folgenden Morgen anzugreifen, und ſeinen Hauptangriff

gegen die auf der Ohnsburg aufgeſtellten Truppen zu rich

ten. Er verſtärkte deshalb in der Nacht ſeinen rechten Flü

gel durch die vier Brigaden Picardie, Eu, Naverre und

la Marine, jede zu 4 Bataillons (D),

-
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Der Herzog von Cumberland hielt, nach den ihm gemach

ken Meldungen, die Höhe der Ohnsburg für unerſteiglich,

was ſie jedoch, wie der Erfolg zeigte, nicht war. Man

vermuthete, daß der Hauptangriff der franzöſiſchen Armee

bei Haſtenbeck ſtatt finden würde.

Die Schlacht bei Haſense.

Hierbei ein Plan.

Den 26. Juli mit Tagesanbruch ſetzte ſich die franzö

ſiſche Armee in Bewegung. Das Dorf Vorenberg war von

den Alliirten nicht beſetzt; die 4 oben genannten franzöſiſchen

Brigaden defilirten theils durch daſſelbe, theils rechts bei

demſelben vorbei, und rückten gegen die Ohnsburger Höhe

vor. Der Angriff war ſehr heftig, und geſchah in 2 Ko

lonnen mit Bataillons-Front. Die Grenadiere und Jäger

vertheidigten aber ihren Poſten mit vieler Tapferkeit.

Während deſſen war auch das Dorf Haſtenbeck von dem

franzöſiſchen Centrum, jedoch ohne Erfolg, angegriffen wor

den. Der linke Flügel, durch den vorliegenden Moraſt

verhindert vorzurücken, blieb unthätig ſtehen.

Allmählig mußten jedoch die Grenadiere und Jäger auf

der Ohnsburg der feindlichen Uebermacht weichen; ſie wur

den endlich ganz zurückgedrängt, und die 4 franzöſiſchen Bri

gaden befanden ſich im Beſitz der Ohnsburg. Der Herzog

W
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von Cumberland ließ nun, um dieſe wieder zu erobern,

einen Theil der rechts von derſelben ſtehenden Infanterie

zur Unterſtützung der Grenadiere dorthin marſchiren (E).

Hierdurch entſtand zwiſchen Haſtenbeck und dieſen Hö

hen, da wo die Batterie von 18 Geſchützen ſtand, eine

bedeutende Lücke.

Die Brigade Champagne rückte, dieſen Umſtand benutzend,

vor, und bemeiſterte ſich, durch folgendes Ereigniß begün

ſtigt, ohne großen Widerſtand zu finden, dieſer Batterie.

Bei derſelben waren nämlich keine Patronen vorhanden; es

mußte mit loſem Pulver geladen werden. Kurz vor der

Eroberung war eine brennende Lunte durch eine feindliche

Kugel nahe bei einem Pulverwagen geſchleudert worden, in

deſſen Nähe loſes Pulver umhergeſtreut lag, wodurch die

Munition in Feuer aufging, und Verwirrung entſtand.

Der Herzog von Cumberland, von dieſem Verluſte be

nachrichtigt, und befürchtend, in ſeinem Centrum gänzlich

durchbrochen zu werden, gab den Befehl zum Rückzuge.

Der Herzog wurde zu dieſem unglücklichen Entſchluſſe zum

Theil auch durch das heftige Feuer veranlaßt, welches er

ſeitwärts ſeines äußerſten linken Flügels vernahm. Dieſes

Feuern aber entſtand durch den Oberſten Breitenbach, wel

cher von der Schick-Mühle mit ſeinen 3 Bataillons um

den Diederſer Berg herum marſchirt war, und die 16 fran

zöſiſchen Bataillons, welche die Grenadiere und Jäger von

den Höhen bei der Ohnsburg zurückgedrängt hatten, in der

Flanke und im Rücken angriff. General Chevert, welcher

dieſe 16 Bataillons befehligte, hielt die 3 anrückenden Ba

taillons zuerſt für die bei der franzöſiſchen Armee befindli

chen Schweizer, und ließ ſie ruhig fortmarſchiren. Als er
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aber ſeinen Irrthum gewahrte, griff Oberſt Breitenbach be

reits mit großer Heftigkeit in der Flanke an.

Die franzöſiſchen Bataillons, welche auf dem Rücken

des Berges, und in dem dichten Gehölze gedrängt hinter

einander ſtanden, hierdurch verhindert, gegen den unver

mutheten Angriff in ihrer rechten Flanke Front zu machen,

zogen ſich in Unordnung zurück, und feuerten bei der ent

ſtandenen Verwirrung auf einander. Das Regiment En

ghien, von der Brigade Eu, wurde gänzlich über den Haufen

geworfen, und die andern Bataillons flohen ſämmtlich in

Unordnung nach Vorenberg zurück.

Oberſt Dachenhauſen, der, wie oben geſagt, an der

Hamel ſtand, war mit ſeinen 4 Eskadrons dem Oberſt

Breitenbach gefolgt. Die eine Eskadron des letzteren war

zu ihm geſtoßen; er marſchirte nun um den Ohnsburger

Berg herum, griff die ſich zurückziehenden franzöſiſchen Ba

taillons an, und verfolgte ſie bis jenſeit Vorenberg.

Zu gleicher Zeit war der Erbprinz von Braunſchweig

an der Spitze eines hannöverſchen Bataillons gegen die von

der Brigade Champagne genommene Batterie vorgerückt,

und hatte ſie mit dem Bajonet wieder erobert. Jedoch

der Befehl zum Rückzug war bereits gegeben, und der

Erbprinz erhielt ſtatt der gehofften Unterſtützung den Be

fehl, ſich zurückzuziehen. Er mußte die Batterie wieder

verlaſſen. -

Der vom Oberſten Breitenbach an den Herzog mit der,

Meldung des errungenen Vortheils abgeſchickte Offizier warb

unglücklicherweiſe unterwegs aufgehalten, ſo daß der Herzog

erſt gegen Abend dieſe Nachricht erhielt. Oberſt Breitenbach

ſah ſich nun, da er ohne Unterſtützung blieb, ebenfalls

- zum
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zum Rückzuge genöthigt. Aus Mangel an Pferden konnte

er von den bereits eroberten 22 Geſchützen nur 11 mit

nehmen. - - *

Der Marſchall d'Eſtrées hatte, durch zwei Umſtände ver

anlaßt, faſt zu derſelben Zeit wie der Herzog von Cumber

land, den Befehl zum Rückzuge gegeben. Der erſte Umſtand

war, die durch den glücklichen Angriff des Oberſten Breiten

bach entſtandene Verwirrung auf dem rechten Flügel, und

die Beſorgniß, durch ein bedeutendes Korps in der rechten

Flanke umgangen zu werden. Der zweite Umſtand aber

war, die gleich beim Beginn der Schlacht in dem franzöſiſchen

Hauptquartier verbreitete Nachricht, von dem Vorrücken eines

preußiſchen Korps zur Unterſtützung der Obſervations-Armee.

Durch dieſen beiderſeitigen Rückzug, welcher durch dengro

ßen Staub verdeckt ward, entſtand eine Pauſe, und man war

von beiden Seiten verwundert, ſich nicht verfolgt zu ſehen.

Der Marſchall d'Eſtrées gewahrte aber bald den feind

lichen Abzug, und gab den Befehl, augenblicklich wieder

vorzurücken. Jedoch die Alliirten hatten ſich bereits in größ

ter Ordnung nach der einzigen, über die Hamel führenden

Brücke zurückgezogen. - -

Der Herzog von Cumberland hatte zur Deckung des

Rückzugs die Kavallerie in der Ebene vorwärts Afferde

aufgeſtellt, und befand ſich in Perſon bei derſelben, als die

Infanterie ſchon über die Hamelbrücke defilirte. Er hatte

befohlen, daß die Armee hinter der Hamel zwiſchen dem

Baßberge und Hilligesfeld eine Stellung beziehen ſollte, wo

durch die Straße nach Hannover gedeckt wurde. Doch als

der Herzog nun auch mit der Kavallerie über die Hamel

zurückging, fand er, daß ſämmtliche Bagage und ein Theil

der Infanterie bereits auf dem Wege nach Oldendorf und

-

21
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und Minden deſilirt war. Er ſah ſich tun genöthigt, mit

dem Reſt der Armee ſich gegen Minden zurückzuziehen. Es

iſt unbekannt, wodurch dieſes Mißverſtändniß veranlaßt

wurde. Dem Feinde wurde dadurch der größte Theil des

Kurfürſtenthums nebſt der Hauptſtadt, ſo wie das Braun

ſchweigſche preisgegeben; ebenſo ging die Verbindung mit

den preußiſchen Elbprovinzen verloren.

Der Verluſt der Alliirten in der Schlacht betrug an Tod

ken und Verwundeten 1,238 Mann und die Batterie von

18 ſchweren Geſchützen; die Franzoſen verloren gegen 2,000

Mann und 11 Kanonen. - -

Marſchall d'Eſtrées ließ ſein Heer auf dem Schlachtfelde

lagern. Der Herzog von Cumberland führte das ſeinige am

26ſten noch bis Oldendorf, den 27ſten bis Lüden zurück,

und marſchirte von da über Frille, Loccum und Nienburg,

am 6. Auguſt bei Rethen über die Aller, und von da auf

Verden, wo er ſich verſchanzte.

Die franzöſiſche Armee blieb bis zum 3. Auguſt bei Ha

meln ſtehen. Dieſe Feſtung kapitulirte bereits den 28. Juli.

Am 3. Auguſt übernahm der Marſchall Herzog von Riche

lieu das Kommando, indem der Marſchall d'Eſtrées in Un

gnade gefallen war.

Der neue Feldherr ließ nur zwei kleine Korps den Be

wegungen der Alliirten folgen und das verlaſſene Minden

beſetzen. Das eine dieſer Korps unter dem Herzog von

Randau folgte der Obſervations-Armee auf dem rechten

Weſerufer, während das andre unter dem Marquis d'Armen

tières ſich auf dem linken Weſerufer ausdehnte. Richelieu

marſchirte unterdeſſen mit dem Gros der Armee über

Oldendorf und Minden nach Hannover, wo er bis zum

-

#
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22. Auguſt ſtehen blieb. Braunſchweig und Wolfenbüttel

wurden den 19ten d. M. von franzöſiſchen Truppen beſetzt.

Am 22. Auguſt – an welchem Tage auch die Feſtung

Geldern aus Mangel an Lebensmitteln kapitulirte– brach der

Herzog von Richelieu von Hannover auf. Der Herzog von Che

vreuſe erhielt Befehl, über Celle vorzudringen, während die

Hauptarmee bei Rethen über die Aller ging. Der General

Grandmaiſon rückte den 1. Septbr. mit einem kleinen Korps

vor die Feſtung Haarburg, woſelbſt 1000 Mann hannöver

ſche Miliztruppen ſtanden. Der Kommandant kapitulirte am

4. September. -

Die Alliirten, überall in ihrer Flanke bedroht, zogen ſich

allmählig über Rothenburg, Kloſter Seeven und Bremervörde

zurück. Sie bezogen am 2. Septbr. ein Lager zwiſchen Bre

mervörde und Emersdorff. Der Herzog von Cumberland

hatte bereits beſchloſſen ſich bis Stade zurückzuziehen, als

in Kloſter Seeven unter däniſcher Vermittelung eine Kon

vention zu Stande kam. - - - - - -

Gemäß derſelben ſollten die heſſiſchen und andern Hülfs

truppen die Obſervations-Armee verlaſſen, und die Hanno

veraner, in zwei Korps getheilt, theils bei Stade, heils im

Lauenburgſchen Kantonirungs-Quartiere beziehen. - -

Die franzöſiſche Armee, welche bis Kloſter Seepen vor

gerückt war, brach nach dem Abſchluß dieſer Konvention von

dort auf und marſchirte über Celle zurück, um die preußi

ſchen Elbprovinzen in Beſitz zu nehmen. Nur ein kleines

Korps blieb bei Kloſter Seeven ſtehen, um die Alliirten zu

beobachten.

Der Herzog von Cumberland ſchiffte ſich Anfangs Nto

ber nach England ein, und der General-Lieuten. von Zaſtrow

übernahm einſtweilen das Kommando. C- - - - - * *

- »? - - - - -
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A.

Betrachtungen.

Das hannöverſche Miniſterium hatte beſtimmt erklärt,

die Feindſeligkeiten nicht eher anzufangen, als bis von franzö

ſiſcher Seite das hannöverſche Gebiet verletzt worden wäre;

daher läßt ſich auch von den Bewegungen der Obſerva

tions-Armee vor dem 18. Juni nichts weiter ſagen, als

daß politiſche Anſichten, aber nicht militairiſche Grundſätze

ſie beſtimmten. -

Warum aber der Marſchall d'Eſtrées ſich ſo lange am

Rhein aufhielt, und warum er einen Monat brauchte, um

von Weſel bis Bielefeld zu marſchiren, wo er doch gar kein

Hinderniß vor ſich hatte, iſt nicht wohl einzuſehen, wenn

man nicht Schwierigkeiten, die Verpflegung der zahlreichen

Armee ſicher zu ſtellen, annehmen will.

Beide Armeen traten erſt in wirklich feindliche Bezie

hung zu einander von der Zeit an, wo der Herzog von

Cumberland bei Minden, und der Marſchall d'Eſtrées bei

Bielefeld ſtand. - -

Die Bewegungen des Erſteren beweiſen deutlich, daß

er gar nicht beabſichtigte, die Weſer zu vertheidigen, ſon

dern daß er geſonnen war, wenn der Feind übergehen würde,

den Beſitz von Hannover durch eine Schlacht mit ſeinen

geſammten Streitkräften zu entſcheiden.

Eine dieſer Abſicht am meiſten entſprechende Stellung

fand er in der Gegend von Hameln. * - * - - - -
. . .“

Von franzöſiſcher Seite legte die Detaſchirung eines be

deutende Korps nach Kaſſel, die Abſicht des Marſchalls

d'Eſtrées an den Tag, oberhalb Hameln überzugehen; denn
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wollte er unterhalb übergehen und wurde er geſchlagen, ſo

mußte jenes Korps ſich zurückziehen, ohne ihm die geringſte

Unterſtützung zu gewähren; im entgegengeſetzten Fall konnte

er es an ſich ziehen, und mit einer Verſtärkung von 28

Bataillons und 32 Schwadronen eine zweite Schlacht an

nehmen. -

Um dieſe Abſicht zu verbergen, war ein Scheinmanöver

nothwendig. Die Bewegung des Korps von Broglio ge

gen Minden, war daher vorläufig als ein ſolches anzuſehen,

und nicht ſehr zu berückſichtigen. Der Marſch deſſelben die

Weſer aufwärts nach Grohnde, zu der Zeit, als die Haupt

armee auf Korvey ging, mußte jeden Zweifel heben.

... Bis hierher hatte der Herzog von Cumberland ſich nicht

irre machen laſſen, und am 10. Juli das Lager bei Afferde

bezogen; hier ſcheint aber eine Blöße des Feindes unbenutzt

geblieben zu ſeyn, die von Wichtigkeit werden konnte.

Broglio's Korps, in keiner vortheilhaften Stellung bei

Grohnde, war ungefähr 6,000 Mann ſtark. Die Obſerva

tions-Armee hatte einen ſichern Uebergang bei Hameln, und

außerdem vor ihrer Front noch eine Fuhrt, durch welche

der Feind ſpäter ſelbſt die Weſer paſſirte. Dies Korps

konnte daher leicht angegriffen, geſchlagen, und von ſeiner

Rückzugslinie zur Hauptarmee abgedrängt werden. Die

Verhältniſſe von Zeit und Raum waren von der Art, daß

nichts zu befürchten war; denn die Hauptarmee langte am

13. Juli bei Korvey an, paſſirte erſt am 16ten daſelbſt die

Weſer und blieb in dem Lager bei Holzminden bis zum

19ten ſtehen. Der Herzog von Broglio hatte ſchon am

13ten das Lager bei Grohnde bezogen. Ward dieſer geſchla

gen, und der Marſchall d'Eſtrées ſetzte deſſenungeachtet ſei

nen Marſch fort, ſo konnte er bei dem Debuſchiren aus
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dem Defilee bei Haien, welches die franzöſiſche Armee in

einer einzigen Kolonne durchzog, mit entſchiedenem Vortheil

angegriffen werden. Wenigſtens läßt ſich der Grund, war

um der Herzog von Cumberland am 22ſten, wo aller Vor

theil auf ſeiner Seite war, dieſen Angriff auf Haien nicht

ausführte, und wieder zurück ins Lager ging, nur darin

ſuchen, daß er die Stellung Broglio's in ſeiner Flanke

fürchtete, und ungewiß war, ob dieſer nicht Verſtärkungen

an ſich gezogen hätte. -

Was die Aufſtellung der Truppen in der Pöſition von

Haſtenbeck betrifft, ſo würde es vortheilhafter geweſen ſeyn,

wenn die ganze Infanterie des rechten Flügels als Reſerve

zwiſchen Haſtenbeck und der Ohnsburg verdeckt aufgeſtellt

und nur die Kavallerie auf dem rechten Flügel ſtehen ge

blieben wäre. Das Thal vor dem rechten Flügel von Ha

ſtenbeck abwärts iſt nur an einzelnen Stellen praktikabel,

die Kavallerie war daher hinreichend, wenn eine feindliche

Kolonne debuſchiren wollte, ſolche zurück zu werfen. Im

ſchlimmſten Fall aber, wenn der Feind ſeinen Hauptangriff

hierher richten ſollte, war ſeine Bewegung zu überſehen und

die Kavallerie konnte ihn immer ſo lange aufhalten, bis die

Infanterie herankam. Auch hätte es in dieſem Fall wohl

vorthellhaft ſeyn können, mit dem, durch die Reſerve ver

ſtärkten linken Flügel in die Offenſive überzugehen; wenn

dieſe glückte, kam der Feind in eine ſehr üble Lage.

Es ſcheint, daß der Angriff dieſer Poſition einen beſſe

ren Erfolg gehabt haben würde, wenn er mit zwei großen

Kolonnen gegen Haſtenbeck und die Ohnsburg ausgeführt

worden wäre. Letztere mußte die ſtärkere ſeyn, um über

flügeln zu können, und überhaupt mußte ſie mehr für die

Sicherheit ihrer Flanke thun, als geſchah. Gelang der An

v

-

*-

*
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griff der einen, ſo konnte ſie ſich gegen die andere wenden,

um dieſer ebenfalls den Sieg zu verſchaffen.

Der Abmarſch der Alliirten aus der Schlacht in einem

Augenblicke, wo der Vortheil auf ihrer Seite war, läßt ver

muthen, daß dem Herzog von Cumberland ganz falſche

Rapporte über die Lage der Dinge zugekommen ſeyn müſſen. -

Ebenſo ſoll der Rückzug über Minden durch ein Miß

verſtändniß entſtanden ſeyn, das der Herzog nicht wieder

redreſſiren konnte. – Daß die Rückzugslinie auf Stade ge

legt ward, iſt freilich in den politiſchen Verhältniſſen be

gründet, in denen die Obſervations-Armee zu England ſtand,

mit welchem die Verbindung nicht aufgegeben werden durfte.

Ohne dieſe obwaltende gebietriſche Rückſicht würde den militai

riſchen Grundſätzen ein Rückzug in der Richtung auf Mag

deburg mehr entſprochen haben, wo man einen ſichern Stütze

punkt fand, und nicht wohl zu einer Konvention wie bei

Kloſter Seeven gezwungen werden konnte.

Zweite Periode.

C, Operationen des Feldmarſchalls Lehwald in Preußen

gegen die Ruſſen. – Schlacht bei Groß-Jägers

dorf. – Betrachtungen.

-

Der große König war während des 7jährigen Krieges ſtets

von ſo vielen und ſo mächtigen Feinden bedrängt, daß er

jedem derſelben nur die Minderzahl an Kräften entgegen

zu ſetzen hatte.
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Für die Vertheidigung Preußens im Jahre 1757 konnte

er nur entbehren: -

4 Grenadier

10 Musketier- Bataillons,

12 Garniſon

A

30 Eskadrons Dragoner

20 Eskadrons Huſaren,

zuſammen 26 Bataillons und 50 Eskadrons. Dies Korps

betrug mit Einſchluß von 200 Mann Feld- und 200 Mann

Garniſon-Artillerie, nur ungefähr 28,000 Mann, und hatte

(MN ſchwerer Artillerie, die Regiments-Feldſtücke mitgerech

net, 64 Geſchütze. Den Oberbefehl über daſſelbe führt

der 78jährige Feldmarſchall Lehwald. -

Um dem Mangel an Truppen abzuhelfen, ließ der Feld

marſchall alle, in der Provinz Preußen entbehrliche junge

Mannſchaft ausheben, und vereinigte ſie in einem großen

Depot in Königsberg, wo ſie exercirt, und theils zum Re

ſerve-Erſatz beſtimmt, theils in ſechs Kompagnien Land

Militz, eine jede von 370 Mann, formirt ward, deren

Beſtimmung hauptſächlich war, die Feſtungen zu beſetzen,

und die Küſten gegen etwanige Landungen zu vertheidigen.

Auf die Feſtungen in der Provinz Preußen war wenig

zu rechnen. Man hatte zwar Memel ſo gut als möglich

ravitaillirt; indeſſen konnte es ſich, da der innere Raum

ſehr eng iſt, bei einem ernſtlichen Bombardement überhaupt

nie lange halten, um ſo weniger, als es nur 1 Bataillon

Land-Miliz zur Garniſon, und 80 eiſerne Kanonen hatte, zu

deren Bedienung nur 24 Kanoniere vorhanden waren. Zum

Kommandanten wurde der OberſtlieutenantRummel ernannt.

Zur Vertheidigung von Könisberg, Pillau und der
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Weichſel-Brücke bei Marienwerder waren die 4 Gar

niſon-Bataillons Puttkammer beſtimmt. Indeſſen hatte man

die Werke nirgend in gehörigen Stand ſetzen können. Kö

nigsberg, welches ſeiner bedeutenden Kaſſen, Magazine,

Waffen- und Bekleidungs-Vorräthe wegen, und als Nie

derlage aller von den Landbewohnern dahin geflüchteten

Habſeligkeiten, eine große Wichtigkeit hatte, wurde pali

ſadirt, die Gräben vertieft, und einige Erdwerke aufgeworfen;

alle dieſe Arbeiten ſicherten es aber höchſtens gegen einen

Coup de main. - -- -

Pillau war damals meiſtens durch die Sandbänke ver

theidigt, die das Meer dort anhäuft, und durch ſie die

Einfahrt in das Friſche-Haff ſperrt. Auf der Brücke vor

Marienwerder ſtanden zwei, von zwei invaliden Kanoniers

bediente alte eiſerne Kanonen. - - - -

Dieſen preußiſchen Streitkräften gegenüber ſtand, unter

den Befehlen des Feldmarſchalls Grafen Aprarin, eine ruſ

ſiſche Armee von 31 Infanterie-, 19 Kavallerie-Regimentern

und Schwärmen irregulairer Truppen, zuſammen 124,000

Mann, mit 300 Geſchützen”).

Ueber den Zuſtand dieſer Truppen iſt nach dem gleich

zeitigen Bericht eines, in das ruſſiſche Hauptquartier ge

ſandten, ſächſiſchen Offiziers, Folgendes hier zu erwähnen.

Die Grenadiers waren der Kern derſelben. Außer den drei

(im Tableau aufgeführten) Regimentern, jedes zu 2 Ba

taillons, hatte ein jedes Musketier-Regiment auch noch 2

Grenadier-Kompagnien, zuſammen 16,000 Grenadiere. Die

Musketier-Regimenter hatten 3 Bataillons, und beſtan

den aus weniger gewählten, aber gut ererzirten und vor

*) Die Beilage E. No. 1. giebt die Stärke der ruſſiſchen Armee

ausführlicher an. ."
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züglich disziplinirten Leuten. Von der Kavallerie waren nur

die Küraſſiere und Huſaren gut beritten, die Grenadiere zu

Pferde und Dragoner dagegen äußerſt ſchlecht, daher es

Gebrauch war, zu ihrer Unterſtützung in die Eskadrons-In

tervallen abgeſeſſene Koſaken mit Gewehren und kleinen Feld

ſtücken zu ſtellen. Die Artillerie war vortrefflich in ihrem

Material. Jedes Infanterie-Regiment führte 4 Kanonen

und 2 kleine Mortiers nebſt 6 Munitions-Karren, und 2

Wagen mit ſpaniſchen Reitern bei ſich. Der Troß war

ungeheuer. Ein eigenes Proviant-Fuhrweſen hatte dieſe

Armee nicht. Indem alſo das Land alle Fuhren allein

ſtellen ſollte, und dieſe, wie natürlich, ſehr bald fehlten,

entſtand ein höchſt fehlerhaftes, unzulängliches Verpfle

gungsweſen, das die Operationen unendlich erſchwerte, und

die Armee durch Mangel an Lebensmitteln ſchwächte.

Dieſe Armee ſetzte ſich, nach einem mit dem öſterreichis

ſchen General St. André, (den die Kaiſerin-Königin des

halb nach Petersburg geſchickt hatte) verabredeten Plan,

Anfangs Mai in 4 Kolonnen in Bewegung. Drei derſel

ben von etwa 90.000 Mann, bei denen ſich der Feldmar

ſchall ſelbſt befand, gingen über Wilna auf Kauen, die 4te,

30,000 Mann ſtark, unter dem General Fermor, durch Sas

mogitien auf Memel,

Den 16. Juni waren jene in Kauen oder Kowno am

Niemen verſammelt. Den 28. Juni wurde das preußiſche

Territorium von der Kolonne des Generals Fermor betre

ten, deren Avantgarde an dieſem Tage in Nimmerſatt ein

rückte. Gleichzeitig erſchien vor der Mündung des Kuri

ſchen-Haffs eine ruſſiſche Flotte von 2 Kriegs- und 30

Transport-Schiffen, unter dem Befehl des Admirals Levis,
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eines Engländers von Geburt, mit 9,000 Mann und einer

zahlreichen Belagerungs-Artillerie.

Der Feldmarſchall Lehwald hatte unterdeſſen, ſeit den

erſten Tagen des Mai, ſeine Armee in Lithauen, zwiſchen

Inſterburg und Tilſit kantoniren laſſen. 4 Bataillons und

22 Eskadrons unter den Generalen Kanitz und Rueſch ſtan

den längs der Memel, um die Uebergänge derſelben zu be

obachten. Die Armee lebte aus den Magazinen zu Tilſit

und Ragnit. Nachdem dieſe aufgezehrt waren, verließ der

Feldmarſchall ſeine Kantonnirungen, zog die beiden deta

ſchirten Generale an ſich, und bezog den 6. Juli ein Lager

bei Inſterburg, die Angerapp vor der Front.

Der Hauptmann Gaudi, in ſeinem Tagebuche, tadelt

dieſe Bewegung. Er ſagt, der Feldmarſchall habe verſäumt,

ein großes Magazin zu kaufen, welches die Polen bereits

im Herbſt 1756 in Kauen zuſammengebracht, und ihm zu

billigen Preiſen angeboten hätten. Dies wäre auf der Me

melleicht nach Tilſit zu ſchaffen geweſen, hätte unſere Ar

mee länger hier erhalten, und es dem Feldmarſchall mög

lich gemacht, für den Entſatz von Memel etwas zu thun.

Es ſteht dahin, ob dies möglich war; gewiß wäre es von

keinem dauernden Erfolge geweſen, da die Annäherung der

ruſſiſchen Hauptarmee den Feldmarſchall ſchnell von einem

ſolchen Streifzuge zurückgerufen haben würde.

Den 30. Juni wurde Memel von der Landſeite einge

ſchloſſen den 4. Juli lief die ruſſiſche Flotte in das Haff

ein, deſſen Mündung zu verſenken der Kommandant ver

ſäumt hatte. Die Feſtung wurde darauf von der Land

und Seeſeite heftig beſchoſſen und kapitulirte am 5. Juli,

Der Beſatzung war freier Abzug zugeſtanden worden, unter

Verpflichtung, in Jahresfriſt nicht gegen die Ruſſen zu

-
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dienen; wider die Convention behielt General Fermor ſie

indeſſen kriegsgefangen zurück.

Die Nachricht von dem Verluſt Memels traf am 7te

beim Feldmarſchall im Lager bei Inſterburg ein. Schon

am 4ten hatte ſich dieſe Nachricht als ein falſches Gerücht

verbreitet, und einen ungünſtigen Eindruck gemacht. Die

zum Kriegsrathe verſammelten Generale, beſonders die Ge

neral-Lieutenants Graf Dohna und Schorlemmer, trugen

darauf an, das Lager bei Inſterburg zu verlaſſen, und ſich

näher an Königsberg zu ziehen. Sie waren der Meinung,

daß nachdem die ruſſiſche Flotte im Haff wäre, ſie ſehr

leicht in demſelben heraufſegeln, eine Landung bei Schaaken

oder Labiau machen, und Königsberg durch einen Coup

de main nehmen könne. Man müſſe daher bis Wehlau

zurückgehen, und zur Deckung des Samlandes ein ſtarkes

Detaſchement nach Caymen ſenden. - -

Der Feldmarſchall ging auf einen Rückzug nicht ein,

um nicht beide feindliche Armeen aus dem Auge zu vers

lieren, und ſich der Subſiſtenz-Mittel aus Lithauen zu be

rauben. Da indeſſen die Generale auf ihrer Meinung be

ſtanden, und erklärten, ſie würden im Fall der Feldmarſchall

ſolche nicht annähme, ſich von aller Verantwortung ent

bunden halten, und bäten, daß er einen Kurier an den

König ſende, um die Befehle Sr. Majeſtät einzuholen; ſo

glaubte der Feldmarſchall, dies letztere Verlangen nicht ver

weigern zu dürfen, und ſchickte daher, in der Nacht vom

4ten zum 5ten, den Lieutenant Humboldt an den König.

Die genannten Generale wiederholten indeſſen am 8ten

ihre Vorſtellungen, nachdem Tages zuvor die Meldung von

der Uebergabe von Memel eingetroffen war. Der alte

Feldmarſchall wurde nun ſelbſt beſorgt, und beſchloß zurück
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zu gehen. Er ließ daher aus Lithauen ſo viel waffenfähige

Mannſchaft, Getreide, Fourage und Vieh als möglich zu

ſammen bringen, ſchiffte dies Alles auf dem Pregel ein, und

verließ mit der Armee Inſterburg am 14ten Abends. Am

12ten ging er bis Saalau, und nahm am 14ten ein Lager

bei Wehlau, den rechten Flügel an den Pregel gelehnt. Ge

neral Malachowsky war zur Beobachtung des Feindes mit

600 Pferden in Inſterburg zurückgelaſſen, General Kanitz

wurde mit 4,000 Mann nach Caymen detaſchirt.

Am 18ten kam Lieutenant Humboldt zurück. Er hatte

den König in Leitmeritz getroffen, und brachte den Befehl

Sr. Majeſtät: ,, der Feldmarſchall ſolle dem Erſten

„Beſten der ihm zu nahe käme, auf den Hals ge

,,hen und ihn ſchlagen.“ Dieſer Befehl wirkte jedoch

ſo ſchnell nicht. -

Den 25ſten liefen folgende Meldungen ein:

1) daß die ruſſiſche Flotte nun wirklich Miene mache,

- eine Landung im Samlande zu unternehmen;

2) daß der General Fermor Memel verlaſſen habe, und

auf Tilſit marſchire; - -

3) daß der Feldmarſchall Aprarin, den wir mit der Haupt

armee am 16. Juni in Kauen verlaſſen, jetzt bis Wir

ballen vorgerückt ſey, (er hatte zu dieſen 11 Meilen

5 Wochen gebraucht), und mit ſeinen Koſacken bis

Gumbinnen ſtreife; und . -

4) daß ein Korps von leichten Truppen, unter den Ge

neralen Sibilsky und Schilling, der äußerſte linke

Flügel der ruſſiſchen Armee, ſüdlich über Grodno in

das Land eingefallen, und bis Oletzko und Lyk vor

gedrungen ſey. Dies Korps ſchien die Beſtimmung

zu haben, auf die Kommunikation des Feldmarſchalls

-
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mit Königsberg zu gehen. – Dieſer, der ſich nun

von 4 Seiten bedroht ſah, beſchloß, in ſeinem Lager

bei Wehlau ruhig ſtehen zu bleiben, und das Weitere

zu erwarten.

Am 5. Auguſt meldete der General Malachowsky aus

Inſterburg, daß er ſtark bedroht werde, und bat um Ver

ſtärkung. Gleichzeitig hatte ſich die Abſicht des Feldmar

ſchalls Apraxin, in Inſterburg ſich mit dem Korps der Ge

nerale Fermor und Sibilsky zu vereinigen, deutlich entwik

kelt, der Feldmarſchall Lehwald beſchloß daher, ihm wieder

entgegen zu gehen, eine feſte Stellung bei Georgenburg

(unweit Inſterburg) hinter der Inſter zn nehmen, und wo

möglich es dort zur Schlacht zu bringen.

Am 6ten detaſchirte er den General-Major Platen mit

1 Bataillon und 7 Eskadrons nach Inſterburg, wohin den

7ten der General-Lieutenant Prinz von Holſtein mit 1O Es

kadrons auf dem linken Pregel-Ufer folgte. Den 8ten mar

ſchirte Graf Dohna mit 8 Bataillons und 4 Eskadrons als

Avantgarde auf dem rechten Ufer nach Saalau, und war be

fehligt nach Georgenburg weiter vorzurücken. Bei Bubainen

und Taplaken wurden Brücken über den Fluß geſchlagen,

um die Kommunikation zwiſchen dieſen verſchiedenen Deta

ſchements zu erhalten. Der General Kanitz erhielt Befehl,

von Caymen wieder heranzurücken, und dort nur Landmiliz

zu laſſen. Sobald er dieſen an ſich gezogen, wollte der

Feldmarſchall mit der ganzen Armee dem Grafen Dohna

folgen,

Dieſer erhielt am 8. Auguſt in Saalau die Meldung,

daß das ruſſiſche Hauptquartier den 5ten in Gumbinnen an

gekommen ſey, und eine ſtarke Avantgarde bei Peraginnen,

zwiſchen der Angerapp und der Inſter habe. Die Vereinigung
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mit den Generalen Fermor und Sibilsky hatte noch nicht

ſtatt gefunden. Anſtatt nun um ſo mehr ſich zu beeilen,

den Befehlen deß Feldmarſchalls gemäß, die Poſition von

Georgenburg dieſſeit der Inſter in Beſitz zu nehmen, fand

der Graf Dohna für gut, den 8ten nicht weiter zu mar

ſchiren, auch den 9ten ruhig in Saalau ſtehen zu bleiben,

und den 10ten bis Callehnen zurück zu gehen. General

Platen räumte Inſterburg erſt in der Nacht zum 10ten,

und vereinigte ſich an dieſem Tage, nebſt dem Prinzen von

Holſtein, wieder mit dem Grafen Dohna. Der Feldmar

ſchall war bei Wehlau ſtehen geblieben.

Der Grund, warum Graf Dohna ſo abſichtlich den Be

fehlen des Feldmarſchalls entgegen handelte, iſt wahrſchein

lich in perſönlichen Mißhelligkeiten zwiſchen beiden Genera

len zu ſuchen. Der Feldmarſchall hat dies dem Grafen nie

verziehen, und es hat von dieſem Tage an, eine unverſöhn

liche Feindſchaft zwiſchen beiden beſtanden, die ſie mit ins

Grab genommen.
- -

Die Vereinigung der ſämmtlichen ruſſiſchen Korps fand

nun ungehindert am 18ten bei Inſterburg ſtatt.

Bis zum 24. Auguſt ſtanden beide Armeen in einer

Entfernung von 5 Meilen ruhig einander gegenüber. Zwi

ſchen den leichten Truppen fielen täglich Scharmützel vor.

Das Land ward von den Ruſſen verheert. Der Feldmar

ſchall ließ faſt keinen Tag hingehen, an dem er nicht dem

feindlichen Heerführer die dringendſten Vorſtellungen gemacht -

hätte, die indeſſen ohne Erfolg blieben.

Den 24ſten unternahm er eine Rekognoscirung mit 2

Bataillons und 15 Eskadrons. Man ſtieß bei Saalau auf

ein großes feindliches Lager hinter dem Auer-Graben, über

welchen viele Brücken geſchlagen waren, weshalb der Feld
W
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marſchall vermuthete, daß es die Abſicht des Feindes ſey,

ihn anzugreifen. Er ging wieder in ſeine Poſition bei

Wehlau zurück, und ließ nur einen Huſaren-Poſten vor ſich

in Callehnen ſtehen.

Den 26ſten bemerkte man, daß die Ruſſen 3 Brücken

über den Pregel geſchlagen hatten und ſtarke Fouragirungen

auf das linke Ufer entſendeten. Der Feldmarſchall ließ es

geſchehen, um ſich durch Detaſchements nicht zu ſchwächen.

In der Nacht vom # ging die ganze ruſſiſche Armee

über den Fluß, und bezog ein Lager bei Norkitten, dieſſeit

des Aurinne- Bachs.

- Feldmarſchall Lehwald ließ ſogleich zwei Brücken über

den Pregel ſchlagen, und bezog ein Lager zwiſchen Puſchdorf

und Rangacken, 14 Meilen öſtlich von Wehlau. Ein

dickes, nur von 3 Wegen durchſchnittenes Gehölz trennte

ihn vom Feinde. Er rekognoscirte dieſen am 29ſten mit

2 Bataillons und 40 Eskadrons. Man ſah die feindliche

Kavallerie auf dem rechten Flügel, bei Weynothen an den

Pregel gelehnt. Mehrere Infanterie-Linien, in einer ſehr

tiefen Stellung, zogen ſich in den Wald von Norkitten hin

ein, der die weitere Ausſicht hemmte. Vor demſelben ſah man

ein großes, unordentliches Lager der irregulairen Truppen.

Unterdeſſen war der General-Lieutenant Graf Dohna,

ohne Befehl von dem Feldmarſchall erhalten zu haben, mit

8 Bataillons demſelben gefolgt, um ihn, wenn er ſich etwa

engagirte, zu unterſtützen.
-

Die Erſcheinung dieſer Infanterie-Maſſe brachte das

ganze ruſſiſche Lager in Allarm, man durchſchaute nun die

Abſicht des Feldmarſchalls, eine Schlacht zu liefern, und

konnte ſich darauf vorbereiten. -

Er iſt getadelt worden, die Ruſſen nicht an dieſem Tage,

t
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in der Verwirrung des Alarms angegriffen zu haben. Viel

leicht wäre dies Unternehmen durch den Erfolg gekrönt wor

den; es mag jedoch dem Feldmarſchall an Entſchloſſenheit

dazu gefehlt haben, und er zog es daher vor, in ſein Lager

zurückzugehen, und den Angriff auf den folgenden Morgen

zu beſtimmen.

Die Schlacht bei Groß-Jägersdorf“).

Am 30. Auguſt um 1 Uhr Morgens nahm die preußi

ſche Armee das Gewehr in die Hand, und trat ihren Marſch

in 3 Kolonnen an. Zwei gingen durch die Schlucht bei

Almenhauſen (A und B), die dritte (C) links derſelben.

Vor dem Walde deployirte die Armee in DD.

Im erſten Treffen ſtanden 2 Grenadier- und 10 Mus

ketier-Bataillons, unter dem Grafen Dohna; 10 Eskadrons

unter dem Prinzen von Holſtein bildeten den rechten, 20

Eskadrons unter dem General-Lieutenant Schorlemmer den

linken Flügel. Im 2ten Treffen waren 2 Grenadier- und

8 Garniſon-Bataillons; 5 Eskadrons als Soutien des rech

ten, 15 Eskadrons des linken Flügels. Dies Treffen kom

mandirte der General-Lieutenant Graf Calnein. Der Park

von 18 ſchweren Geſchützen war auf dem rechten Flügel,

2 derſelben beim 2ten Treffen. Die Armee hatte bisher

*) Es wird zu dieſer Schlacht kein Plan geliefert, da der von

Tempelhoff gegebene das Weſentliche richtig angiebt; auf die

ſen beziehen ſich die im Text gebrauchten Initialen.

Die Beilage E No. 2 giebt die preußiſche Schlachtord

nung am 30. Auguſt, und die Ueberſicht der übrigen Truppen.

* 22
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894 Mann Abgang gehabt, daher die Stärke in der Schlacht

A

auf 24,000 Mann anzunehmen iſt.

Die ruſſiſche Armee war 124,000 Mann ſtark in die

Campagne gegangen. Davon hatte ſie indeſſen ſchon einen

bedeutenden Abgang an Kranken, Verwundeten, Herum

ſtreifenden, zurückgelaſſenen Beſatzungen u. ſ. w. erlitten,

welcher auf 20,000 Mann angenommen werden kann, ſo

daß ihre Stärke in der Schlacht etwa 90,000 M. excl.

der irregulairen Truppen, betragen haben mag.

Ueber die Stellung der Ruſſen hatte ſich bei dem Feld

marſchall Lehwald die Meinung feſtgeſetzt, daß der Wald

von Norkitten, in welchem er bei der geſtrigen Rekognos

zirung ihre Linien ſich verlieren ſah, der Anlehnungspunkt

des linken Flügels ſey. Er beſchloß, dieſen anzugreifen,

und verſprach ſich einen glücklichen Erfolg, wenn es ihm

gelingen würde, dieſen Flügel auf das, in einer großen

Tiefe aufgeſchichtete Centrum zu werfen. Die Schlacht

ſollte ſich daher durch einen großen Kavallerie-Angriff vom

rechten Flügel engagiren; dann ſollte die Infanterie den

Wald angreifen, der linke Flügel aber um ſo mehr immer

zurück gehalten werden, als dieſſeit Weynothen mehrere ab

gelaſſene Teiche waren, zwiſchen denen man nur auf ſchma

len Dämmen durchgehen, und mit Nachtheilangreifen konnte.

Dieſe Dispoſition enthielt wohl an und für ſich manches

Gute. Indeſſen beruhete ſie auf einer falſchen Vorausſez

zung, indem der Feldmarſchall den linken Flügel des Fein

des da zu ſehen glaubte, wo ſein Centrum war. Im Walde

bildete nämlich ſeine Linie einen ausſpringenden Winkel,

und zog ſich mit einer zurückgebogenen Flanke bis an die

Aurinne. Dort alſo wäre der Angriffspunkt geweſen, nicht
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- aber im Walde, wo der ſtärkſte Punkt der ruſſiſchen Linie

mit dem Kern ihrer Infanterie beſetzt war.

Demnächſt ſtellte der Feldmarſchall ſein Heer nicht in

dem Sinne auf, in welchem die Dispoſition entworfen wor

– den, indem er ſeinem rechten, zum Angriff beſtimmten Flü

gel nicht die Mehrzahl der Kavallerie gab. Er hatte dort

in beiden Treffen nur 15, auf dem linken Flügel aber, der

unthätig bleiben ſollte, 35 Eskadrons. Vor dem Angriff

ließ er zwar noch 5 Eskadrons Schorlemmer Dragoner

von dieſem zum Korps des Prinzen von Holſtein ſtoßen,

dieſer blieb aber deſſen ungeachtet noch zu ſchwach.

Die Aufſtellung der ruſſiſchen Armee erſcheint höchſt

fehlerhaft. Sie gewährte keinen einzigen namentlichen Vor

theit, hatte dagegen aber hinter ſich:

1) die Aurinne, einen Bach mit ſo ſteilen Ufern, daß er

nur beim Schloſſe von Norkitten zu paſſiren iſt, und

2) den Pregel, über welchen man im Falle einer Nieder

lage nur auf den drei oben erwähnten Schiffbrücken

zurückgehen konnte. -

Es war 3 Uhr, als die Armee vor dem Walde in

DD deployirt hatte, Groß-Jägersdorf vor der Front.

Dann wurden, wie bereits geſagt, die 5 Eskadrons Schor

lemmer nach dem rechten Flügel gezogen, und dieſe Bewe

gung von der ganzen Linie abgewartet.

In dieſer Zeit herrſchte noch die tiefſte Ruhe im feind

lichen Lager. Nach ihrer damaligen, in den Türkenkriegen

angenommenen Sitte, hatten die Ruſſen während der Nacht

alle Vedetten zurückgezogen, indem ſie die Bewachung des

Lagers lediglich ihren leichten Truppen, von denen es um

ſchwärmt wurde, anvertrauten; kein Mann war zu ſehen,

- man hörte den Reveille-Schuß, und darauf die gewöhn

Y
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liche Morgen - Muſik. Wahrſcheinlich hätte man alſo bei

größerer Schnelligkeit auch heute das Lager überfallen können.

Endlich um 5 Uhr avancirte die preußiſche Linie mit

klingendem Spiele, und machte jenſeit Groß-Jägersdorf,

in EE, Halt. Sie wurde nun vom Lager aus entdeckt,

wo hierauf nach einigen Allarmſchüſſen. Alles zu den Waf

fen griff.
-

Die Schlacht begann mit dem Angriff der 2O Eska

drons vom rechten Flügel, unter den Befehlen des Prinzen

von Holſtein (GG). Er warf die ihm gegenüber ſtehende

feindliche Kavallerie, verfolgte ſie bis an die Infanterie des

ruſſiſchen linken Flügels, drang auch in dieſe ein, und nahm

eine Batterie von 8 Geſchützen. Bei dieſem ſiegreichen An

griffe hat beſonders das Regiment Holſtein-Dragoner ſich

rühmlichſt ausgezeichnet. Indeſſen konnte der Prinz die er

langten Vortheile nicht behaupten. Er ſtieß auf immer

dichtere Maſſen von Infanterie, verlor ſehr viele Leute durch

das heftige Feuer der unweit Sitterfelde in H aufgeſtell

ten feindlichen Batterien, und mußte in ſeine erſte Stel

lung, in EE, zurückgehen.
-

Der Feldmarſchall hatte ſich jedoch durch den Erfolg

dieſes Angriffs überzeugt, daß er ſich bei der Beurtheilung

der feindlichen Stellung geirrt habe. Er befahl daher, um

dieſen Fehler wieder gut zu machen, und um den ruſſiſchen

linken Flügel zu erreichen, daß ſeine Linie im Avanciren

ſich mit halb rechts ziehen ſolle. Dieſe Bewegung war um

ſo ſchwieriger, als ſie im Bereich der feindlichen Batterien

ausgeführt werden mußte. Die Koſacken hatten überdem die

Dörfer Uderballen und Taupelcken in Brand geſteckt; der

Rauch davon, ſo wie auch der Pulverdampf wurden durch

einen dicken Morgennebel nieder gedrückt, und verfinſterten
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die Luft dergeſtalt, daß man nicht 10 Schritte um ſich ſe

hen konnte. Die Bataillons. kamen aus der Richtung, es

entſtanden große Lücken, und der Feldmarſchall befahl nun,

daß, um ſie auszufüllen, und um ſeinen, durch den Rück

zug der Kavallerie entblößten rechten Flügel zu decken, die

dritten Glieder vorgezogen werden, und in die Linie einrük

ken ſollten. Zugleich ſandte er dem General-Lieutenant

Grafen Calnein Befehl, mit dem zweiten Treffen zu avan

ciren. Dieſe Bewegungen vermehrten aber die Unordnung.

Die Bataillons kamen einzeln an denFeind, griffen aber deſſen

ungeachtet ihn mit der größten Unerſchrockenheit an. (FF).

Die Batterie vor dem Walde, in O, wurde genommen,

die erſte Linie der feindlichen Infanterie geworfen, Und von

der preußiſchen bis in den Wald hinein, bis P, verfolgt.

Es war namentlich das Regiment Kanitz (jetzt das erſte

Infanterie-Regiment), das hier mit der größten Tapfer

keit focht. Ein Feldwebel dieſes Regiments nahm den Ge

neral der Infanterie Lapuchin gefangen, der noch während
der Schlacht an ſeinen Wunden ſtarb. W

Jetzt ließ der Feldmarſchall auch ſeinen linken Flügel

vorgehen. General-Lieutenant Schorlemmer mit 30 Eska

drons (LL), griff die ruſſiſche Kavallerie, in M, an, die

faſt ganz auf dieſem Flügel konzentrirt, in 3 Treffen auf

geſtellt war, und warf ſie bis gegen Norkitten und den

Wald. Hier bekam er aber von den gegenüber liegenden

Höhen ein ſo heftiges Artillerie - und Gewehrfeuer, daß

er zurückgehen, und ſich außer dem Kanonenſchuſſe, in N,

ſetzen mußte.

Es war 9 Uhr; das preußiſche 2te Treffen hatte ſich

eben engagirt, als 20 noch ganz intakt gebliebene Bataillons

des ruſſiſchen linken Flügels, unter dem General Romanzow,
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queer durch den Wald vorgingen, und ſich auf die preußi

ſche, mit dem ruſſiſchen Centrum im Gefecht begriffene dünne

Linie warfen. Die Kavallerie dieſes Flügels unterſtützte

dieſe entſcheidende Bewegung, und zwang den Prinzen von

Holſtein, ſeine Poſition, in E. E., zu verlaſſen,

Der Feldmarſchall Lehwald, als er ſein Centrum bedroht

und beide Flügel im Weichen ſah, befahl den Rückzug; -

dieſer ward mit der größten Ordnung ausgeführt. Zuerſt

brachen die Bataillons des rechten Flügels, dann die des

linken ab, zuletzt die Mitte, und gingen durch die beiden

Schluchten zurück, durch welche die Armee am frühen Mor

gen marſchirt war. Um 10 Uhr war die Schlacht beendet.

General-Lieutenant Schorlemmer, mit der Kavallerie des

linken Flügels, blieb vor dem Gehölze ſtehen, um den Rück

zug zu decken, der jedoch vom Feinde nicht im geringſten

beunruhigt ward, - .

Der preußiſche Verluſt beſtand aus 37 Offizieren und

2,200 Todten, Gefangenen und Vermißten, 86 Offiziere

und 2,300 Mann waren verwundet; im Ganzen 123 Offi

ziere und 4500 Mann außer Gefecht; 28 Geſchütze fielen

dem Sieger in die Hände.

Von der preußiſchen Generalität war allein der Graf

Dohna verwundet. Dem Feldmarſchall Lehwald wurden

zwei Pferde unter dem Leibe verwundet. An ſeiner Seite

blieb der Major von Goltze, von einer Kanonenkugel ge

troffen. Dieſer war Flügel-Adjutant des Königs, dem

Feldmarſchall jedoch zur Dienſtleiſtung beigegeben. Man

hat geſagt, daß er, als er die Schlacht verloren geſehen,

aus Furcht vor der Ungnade des Königs, den Tod ſelbſt

geſucht habe. -- -

Der Verluſt der Ruſſen iſt nicht genau anzugeben, indem
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-

keine Liſten darüber bekannt geworden ſind. Indeſſen kann

er auf 9,000 Mann geſchätzt werden; 9 Generale und eine

beträchtliche Anzahl von Offizieren waren theils todt, theils

verwundet. - -

Nach dieſer Schlacht, die zwar verloren, jedoch für die

preußiſchen Waffen durch die Tapferkeit, mit der dieſe kleine

Armee ſich gegen den faſt vierfach überlegenen Feind ſchlug,

ruhmvoll war, bietet dieſer Feldzug wenig dar, das einiges

Intereſſe erregt, . -

Der Feldmarſchall Lehwald ging den 30ſten Nachmittags

über den Pregel zurück, nahm ſein Lager bei Wehlau wieder

ein, und beobachtete von dort aus den Feind, der bis zum

2. September auf dem Schlachtfelde ſtehen blieb. An die

ſem und dem folgenden Tage machte der Feldmarſchall

Aprarin eine Bewegung gegen die Aller, und rückte am 6ten

bis vor Allenburg. Der Feldmarſchall folgte dieſer Bewe

gung auf dem linken Ufer der Aller, um den Uebergang

über dieſelbe zu verwehren; als er indeſſen, nach einem höchſt

beſchwerlichen Marſch, am 9ten Allenburg gegenüber eintraf,

hörte er, daß die ruſſiſche Armee ihren Rückzug am 7ten be

reits angetreten habe,

Es ſcheint, daß geheime Inſtruktionen des Kanzlers

- Beſtuſchef den Feldmarſchall Aprarin zu dieſem unerwarteten

Rückzug bewogen haben. Er hat ihn durch den unglaub

lichen Mangel entſchuldigt, den die ruſſiſche Armee in Wahr

heit litt, dem er aber freilich beſſer abgeholfen hätte, wenn

er vorwärts gegangen wäre. Jener Mangel entſtand aus

den entſetzlichen Verheerungen des Landes. Beſonders hat

ten die Pferde gelitten, die, ſeitdem die Armee in Preußen

war, noch keine Körner bekommen hatten, und für die nun,
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da die Jahreszeit ſo weit vorgerückt war, nicht mehr grün

fouragirt werden konnte. -

Der Rückzug der Ruſſen ging auf Inſterburg und Til

ſit. Der Feldmarſchall folgte nur langſam, und vermied alle

Gefechte, weil dieſe den Ruſſen als Vorwand dienten, alle

Dörfer abzubrennen, die in ihrem Bereiche lagen.

Den 29. September ging die ruſſiſche Armee über die

Memel zurück, 30,000 Mann ſchwächer, als ſie 3 Monate

früher ſie überſchritten hatte.

Den 15. Oktober war kein Ruſſe mehr auf preußiſchem

Gebiet, mit Ausnahme einer ſchwachen Garniſon, die in

Memel zurückblieb.

- s-a-ma-a

B et r a ch tu ng e n.

-

Die erſte Bemerkung, welche uns bei Betrachtung die

ſes Abſchnitts des Feldzugs aufſtößt, muß durch die Frage

veranlaßt werden, welche Gründe den König bewogen ha

ben möchten, grade die Maaßregeln zu nehmen, welche er

zur Vertheidigung Preußens ergriff. Da wir nicht wagen,

über dieſe Frage abzuſprechen, ſo wollen wir verſuchen, die

Geſichtspunkte aufzuſtellen, die wohl in der Betrachtung

entſcheidend ſeyn könnten. -

Konnte der König hoffen, daß 25,000 Preußen im

Stande ſeyn würden, gegen 100,000 Ruſſen eine Provinz

zu vertheidigen, welche, getrennt von den übrigen Theilen

des Staats, nur ſchwer von dorther unterſtützt werden konnte,

und von dem eigentlichen Schauplatz des Kriegs ſo entfernt

war, daß man wohl de Unmöglichkeit eingeſtehen muß, daß
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der König jemals würde haben Zeit gewinnen können, dort

Hauptſchläge zu führen? Nur die größte Ueberlegenheit der

Truppen und der Führer an Tapferkeit und Einſicht, hätte

ſo erſtaunenswürdige Erfolge herbeiführen können. Leider

haben die Ereigniſſe gezeigt, daß der König mit Recht nur

bei ſeiner Kavallerie auf eine ſolche Ueberlegenheit hätte rech

nen können. Nur ſeinem eigenen großen Geiſte verdankte

der König ſeine Siege. Napoleon ſagt: „Nicht das preu

„ßiſche Heer hat ſieben Jahre lang Preußen gegen die 3

„größten Mächte Europas vertheidigt, ſondern Friedrich

„der Große.“ *

In ſeinen hinterlaſſenen Werken erörtert der König auch

die hier vorliegende Frage. Indem er von der Lage des

Feldmarſchalls Lehwald ſpricht, ſagt er: „Hätte der Feld

,,marſchall Lehwald auch alle Gaben des Prinzen Eugen beſeſ

„ſen, ſo hätte er doch im Fortgange des Kriegs mit

„24000 Preußen 100.000 Ruſſen nicht widerſtehen kön

„nen. Man hatte alle Urſach zu glauben, daß Herr von

,,Lehwald, umringt von ſo zahlreichen Feinden, daſſelbe

„Schickſal gehabt haben würde, als der Herzog von Cum

„berland, nur mit dem Unterſchiede, daß die Ruſſen we

„niger höflich als die Franzoſen, ihn gezwungen haben wür

„den, die Waffen niederzulegen.“

Wenn man aber auch vorausſetzt, daß es dem Feld

marſchall Lehwald gegen alle Wahrſcheinlichkeit gelungen

wäre, die Ruſſen in dieſem Feldzuge aufzuhalten, ſo bleibt

es doch noch eine Frage: ob es nicht vorzuziehen geweſen

ſeyn würde, den Erfolg des Feldzugs durch die Anwendung

bedeutenderer Kräfte in Böhmen, in Sachſen und in Schle

ſien zu ſichern? Welche andere Geſtaltung der Verhält

niſſe konnte eintreten, wenn wir uns an dem Tage von
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Collin 20 – 25,000 Mann mehr dort auf dem Schlacht

felde denken.

Es ſcheint alſo einleuchtend, daß die zur Vertheidigung

Preußens getroffene Maaßregel, nicht nach dem Maaßſtabe

militairiſcher Zweckmäßigkeit gemeſſen, ſondern als durch

allgemeine politiſche Rückſichten begründet, betrachtet wer

den muß. Der König wollte nicht eine ſo bedeutende Pro

vinz aufgeben, ohne die Vertheidigung verſucht zu haben,

und vielleicht war er auch der Meinung, daß die Ruſ

ſen nicht ernſthaft zum Kriege entſchloſſen, gar nicht in

die Provinz einrücken, und die Feindſeligkeiten nicht begin

nen würden, wenn nur einige Maaßregeln zum Widerſtande

getroffen wären. - -

Obgleich zur Zeit des ſiebenjährigen Kriegs alle übrigen

europäiſchen Heere, und vorzüglich das des Königs, das

ruſſiſche Heer an Genauigkeit und Geſchicklichkeit in der Aus

führung großer Bewegungen weit übertrafen; ſo läßt ſich

doch nicht leugnen, daß das ruſſiſcheFußvolk dem der übri

gen Heere gleich geachtet werden muß; denn wenn es we

niger geſchickt in Bewegungen war, ſo wird dieſer Nach

theil dadurch völlig aufgewogen, daß die Einzelnen noch

fortfuhren ſich zu vertheidigen, ſelbſt wenn die Ordnung

gänzlich verloren war. Dieſer Entſchluß, welchen Alle theil

ten, war das Gemeinſchaftliche, welches Alle noch zur Hin

wirkung auf einen Zweck vereinigte, und ſo den Mangel

der Geſchicklichkeit im Erhalten der Ordnung erſetzte. Der

Widerſtand, den die ruſſiſche Infanterie mit der blanken

Waffe gegen die Reiterei, die in ſie eingebrochen war, lei

ſtete, iſt eine That, die uns erſtaunenswürdig erſcheint.

Der Feldmarſchall Lehwald leitete die Operationen nach

dem gewöhnlich angenommenen Grundſatz, daß die an Zahl
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geringere Armee ſich in einer ſtrengen Defenſive halten müſſe.

Das Beiſpiel der großen Feldherren aller Zeiten zeigt uns,

wie falſch dieſer Grundſatz iſt. Ohne daß man jedoch

nöthig hat, die ganze Geſchichte zu durchlaufen, gelangt man

durch eine ganz einfache Betrachtung zu demſelben Reſul

tat. Man wird gewiß zugeben, daß von zwei gleich ſtar

ken Armeen diejenige ſiegreich ſeyn wird, welche die ihr ge

genüber ſtehende angreift, und ſie auf dem entſcheidenden

Punkte erdrückt. Wie viel gewiſſer iſt es nun, daß eine

Armee von geringerer Stärke, wenn ſie ihre Anſprüche und

- Hoffnungen auf Sieg nicht ganz aufgeben will, nie ihren

Feind ſtill erwarten ſoll, ſondern den Beiſpielen folgen muß,

welche die Sieger in ſo vielen Schlachten gegeben haben.

Obgleich nun der Feldmarſchall Lehwald angriff, U!!!

die Schlacht zu liefern, ſo that er es doch nur, als es zu

ſpät war, eigentlich gegen ſeinen Willen, und nur um buch

ſtäblich dem beſtimmten Befehle des Königs nachzukom

men. Denn wenn es überhaupt in ſeiner Abſicht gelegen

hätte, durch Angriffs-Bewegungen die ihm anvertraute Pro

vinz zu vertheidigen, ſo hat er 2 Gelegenheiten ungenutzt

vorüber gehen laſſen, - -

Die erſte nämlich iſt von Lloyd erwähnt; er ſagt, daß

der Feldmarſchall die Magazine, welche die Polen für die

Ruſſen, ehe deren Armeen angekommen waren, zuſammen

brachten, hätte kaufen, zerſtören oder wegnehmen laſſen ſol

len. Vielleicht war es die Neutralität von Polen, welche

den Feldmarſchall hinderte, dieſem Gedanken Raum zu geben,

Die zweite Gelegenheit wurde dem Feldmarſchall von

den Ruſſen dadurch dargeboten, daß ſie auf zwei Straßen

vorrückten, nemlich über Memel und über Kauen.

Wenn man die Entfernungen vergleicht und die Zeit be

)
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rechnet, ſo ergiebt ſich, daß der Feldmarſchall den General

Fermor hätte angreifen und über den Haufen werfen kön

nen, ohne daß er ſich der Gefahr ausgeſetzt hätte, durch

die Haupt-Kolonne von Königsberg abgeſchnitten zu werden.

Solche Unternehmungen gehören ohne Zweifel zu den

ſchwierigſten; man kann ſie nur ausführen, wenn man

die genauſten Nachrichten über die Bewegungen des Fein

des hat. Da aber das Kriegstheater eine preußiſche Pro

vinz war, da die Ruſſen nur ſehr langſam marſchirten, und

die preußiſchen Huſaren den Koſacken und Baſchkiren ſehr

überlegen waren, ſo ſcheint es doch mindeſtens nicht un

möglich, dieſe Nachrichten zu erhalten. Der König ſagt in

ſeinen hinterlaſſenen Werken: „Nach der Einnahme von

„Memel drang die feindliche Armee in Preußen ein, und

,, näherte ſich Inſterburg. Der General Fermor ſeinerſeits

„rickte gegen den Pregel vor. Es ſcheint, daß dies der

„Moment geweſen ſey, wo der Feldmarſchall Lehwald ei

,,nen entſcheidenden Entſchluß hätte faſſen müſſen, um ſich

,,mit einem dieſer Generale zu ſchlagen. Er fand aber

„vielleicht keine günſtige Gelegenheit.“

Ein entſcheidender Schlag , der eins dieſer ruſſiſchen

Korps getroffen hätte, würde ohne Zweifel dieſe Generale

dahin gebracht haben, in ihren Unternehmungen noch lang

ſamer und vorſichtiger zu ſeyn. Da aber doch in Folge der

Ereigniſſe, der Feldmarſchall wahrſcheinlich den Befehl erhal

ten haben würde, Preußen zu verlaſſen; ſo würde der Vor

theil eines errungenen Siegs vorzüglich darin beſtanden ha

ben, daß die preußiſchen Truppen nicht eine Meinung von

Ueberlegenheit der Ruſſen mit ſich genommen hätten, und die

Infanterie, welche bei Jägersdorf gefochten hatte, würde

ſich nicht ſo ſchwach bei Zorndorf benommen haben. Viel
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leicht wäre es ſelbſt gelungen umgekehrt den Ruſſen eine

hohe Meinung beizubringen. – Die Poſition, welche die Ruſ

ſen in der Schlacht bei Jägersdorf inne hatten, wäre für

jedes andre Heer ſehr ſchlecht geweſen; aber ſie entſprach

durchaus den Anforderungen, welche die ruſſiſchen Heerfüh

rer an das Terrain machten. Da ſie mehr fürchteten, zu

Bewegungen in der Nähe des Feindes gezwungen zu wer

den, als zu fechten, und da ſie gar nicht verlangten, aus dem

Terrain Vortheile für das Gefecht zu ziehen; ſo wurde von

einer Stellung, um für vortheilhaft zu gelten, nur verlangt,

daß der Rücken und die Flanken ſo gedeckt ſeyen, daß ſie

durchaus unzugänglich wären. Sie vernachläſſigten oder ver

achteten vielleicht, Maaßregeln für die Sicherung des Rück

zugs zu nehmen, oder rechneten vielleicht, ihn im Nothfall

ähnlich wie bei Zorndorf auszuführen.

Der Feldmarſchall Lehwald marſchirte am 30. Auguſt,

als er den Angriff beſchloſſen hatte, aus der Mitte ſo ab,

daß er durch ein Deployement rechts und links ſeine Linie

formiren mußte. Der König ließ dieſe Art des Aufmar

ſches oft bei den Uebungen der Truppen anwenden; aber

man findet dies Manöver in keiner ſeiner zahlreichen Schlach

ten; dann manövrirte er einfacher; er marſchirte Treffen

weis ab. -

Es iſt wohl nicht wahrſcheinlich, daß es möglich ſey,

eine Dispoſition anzugeben, welche unfehlbar 24,000 Preußen

den Sieg über 90,000 Ruſſen geſichert hätte; denn man

muß, wenn man ſich an die Weiſe hält, wie die Ruſſen

ſich ſchlugen, geſtehen, daß Lloyd Recht hat, von dieſer In

fanterie zu ſagen: ,,man kann ſie nicht überwinden, ſondern

r, man muß Mann für Mann todt ſchlagen, und dieſes iſt

„nur möglich durch vereinte Anſtrengungen der Infanterie,
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„Kavallerie und Artillerie.“ – Doch iſt es nicht zu ſchwierig,

eine Dispoſition zu geben, durch welche der Feldmarſchall

drei bedeutende Fehler vermieden. hätte, und wodurch einige

Wahrſcheinlichkeiten des Erfolgs mehr auf ſeine Seite ge

kommen wären. Dieſe Fehler ſind hervorſpringend: 1) daß,

getäuſcht durch eine falſche Rekognoscirung, ſein Angriff auf

die Mitte des Feindes traf, ſtatt, wie er wollte, auf deſſen

linken Flügel; 2) daß er ſich ſogleich auf ſeiner ganzen Li

nie ins Gefecht einließ; 3) daß gleich zu Anfang der

Schlacht die ganze Reiterei in ein Gefecht für ſich allein

verwickelt wurde. -

Der Verfaſſer der Thaten und Schickſale der Reiterei

erwähnt dieſer falſchen Rekognoscirung auch. ,,Warum“

ſagt er, ,,ſchickte man nicht eine kleine Patrouille auf die

„Höhen des rechten Pregelufers, um die Stellung des

„Feindes zu erkennen? Man kann dieſes nicht anders er

„klären, als daß eben niemand dieſen einfachen und, wie

„es ſcheint, zweckmäßigen Gedanken hatte.“

Aber verlieren wir nicht aus den Augen, daß der Feld

marſchall, indem er den Entwurf zur Schlacht machte, ſich

im Irrthum über die Stellung des Feindes befand. Wenn

er nun ſtatt des Manövers, welches er ausführen ließ,

Treffenweis rechts abmarſchirt wäre, ſeinen rechten Flügel

durch eine Avantgarde aus Infanterie, den größten Theil

der Kavallerie und durch die ſchwere Artillerie verſtärkt; ſo

würde er dann, um nach ſeiner Vorausſetzung, den linken

Flügel des Feindes anzugreifen, die Spitze ſeiner Kolonne

gegen Uderballen gerichtet haben. Aber ehe er dort ange

langt wäre, hätte er ſeinen Irrthum bemerkt; nichts wäre

nun leichter geweſen, als denſelben unſchädlich zu machen.

Er hätte nur, ſeine Richtung auf Sitterfelde nehmend, den

-
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Marſch fortſetzen dürfen, während in der Stellung, in wel

cher ſich der Feldmarſchall befand, nachdem ſeine Armee de

ployirt hatte, es ihm nicht gelang, ſeinen Fehler wieder

gut zu machen. Nachdem die Spitze der Kolonne bei Sit

terfelde angelangt, wäre die Schlachtlinie durch ein ein

faches links Einſchwenken der Züge hergeſtellt geweſen.

Drei Linien Infanterie, die Kavallerie des rachten Flü

gels, und die ſchwere Artillerie hätten dann nach grade

das Gefecht mit den verſchiedenen Theilen der ruſſiſchen

Armee geführt, die auf ſie" geſtoßen ſeyn würden, und

die Kavallerie und Infanterie des linken Flügels, nicht zur

Unthätigkeit beſtimmt, würden bereit geweſen ſeyn, die Ent

ſcheidung herbeizuführen, wenn der Augenblick gekommen

wäre. -

Die ruſſiſchen Generale ſowohl, als ihre Truppen, zeig

te, während der Schlacht eine große Unerſchrockenheit. Nach

den Grundſätzen der Kunſt das Verhalten der Generale im

Allgemeinen, und vorzüglich nach dem errungenen Siege

rechtfertigen zu wollen, wäre eine zu ſchwierige Aufgabe;

den Schlüſſel ihres Verfahrens aber findet man in der Krank

heit der Kaiſerin, und in den Verhältniſſen des Miniſters

Beſtuſchef. - -
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Dritte Periode.

A. Operationen des Königs in Thüringen gegen die

vereinigte franzöſiſche und Reichsarmee. – Schlacht

bei Roßbach. – Betrachtungen.

Hierbei eine Operationscharte.

Wir verließen den großen König um den 20. Auguſt,

wo er in der Ober-Lauſitz vergeblich dem Prinzen Carl von

Lothringen eine Schlacht angeboten, und ſich hierauf in die

Stellungen von Bernſtädtel, Schönau und Radmeritz zu

rückgezogen hatte. Er ſelbſt mußte nun mit dem kleineren

Theile ſeines Heers ſich nach Thüringen wenden, wo die

vereinigte franzöſiſche und Reichsarmee den Kriegsſchau

platz betrat; der Herzog von Bevern blieb mit dem grºß“

ren Theile der Armee in der Ober-Lauſitz ſtehen.

Das durch den Verſailler-Traktat vom 1. Mai 1756

ſtipulirte franzöſiſche Hülfskorps, 32 Bataillons und 24 Es

kadrons ſtark, war im Elſaß organiſirt worden, und ſetzte

ſich im Juli 1757 gegen Frankfurth am Main in Marſch.

Hier übernahm Prinz Soubiſe den Befehl über dies Korps,

und rückte Anfangs Auguſt gegen Thüringen vor, wo er

ſich am 25. Auguſt mit der Reichs-Armee vereinigte.

Dieſe war in Franken zuſammengezogen worden, und

wurde vom Prinzen von Sachſen-Hildburghauſen befehligt.

Sie beſtand aus 38 Bataillons und 42 Eskadrons, und

war gegen 33,000 M. ſtark, ſo daß die vereinigte Reichs

und franzöſiſche Armee 57,000 Mann zählte.

Friedrich II. marſchirte, um dieſe neue, ihm drohende

Gefahr abzuwenden, den 25. Auguſt mit 16 Bataillons

und
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und 25 Eskadrons aüs dem Lager bei Bernſtädtel ab; er

kam den 29ſten in Dresden an, wo ſich das Korps des

Fürſten Moritz, 15 Bataillons und 20 Eskadrons, welches

bis dahin zwiſchen der Elbe und Mulde kantonirt hatte,

mit ihm vereinigte.

Von Dresden marſchirte der König über Döbeln, Grimma

und Pegau, und ging den 11. September bei Köſen über

die Saale *). Er hoffte, die ſeit Ende Auguſt bei Erfurt

vereinigte feindliche Armee daſelbſt zu treffen, und hatte

beſchloſſen, ſie ſogleich anzugreifen. -

Doch an der Saale erhielt der König ſchon die Mel

dung, daß die vereinigte Armee ſich nach Gotha zurückziehe,

und alſo wahrſcheinlich einer Schlacht auszuweichen ſuche.

Zu gleicher Zeit ging die Nachricht von der im Kloſter

Seeven abgeſchloſſenen Konvention ein, und daß ein Korps

von der großen franzöſiſchen Armee im Anmarſch ſey, um

die preußiſchen Elbprovinzen zu beſetzen.

Der König hatte ſchon ſeit einiger Zeit den Marſchall

von Richelieu durch Unterhandlungen hinzuhalten geſucht.

Wie ſehr ihm dies gelungen, beweiſt die Unthätigkeit, in

welcher derſelbe blieb. Die Provinzen an der Elbe und die

Marken waren von Truppen entblößt; der Weg nach Ber

lin ſtand ihm offen, allein er begnügte ſich, Kontributionen

einzutreiben. -

Die Neigung des Marſchalls, im Interreſſe Friedrichs

des Großen zu handeln, erklärt ſich zum Theil aus der ho

hen Achtung, welche er für den König fühlte, zum Theil

aber auch aus ſeinen politiſchen Meinungen. Er war, ſo

*) Die Beilage D. No. 2. giebt die Aufſtellung und Vertheilung

der gegenſeitigen Armeen in Hannover und Thüringen am

7. September, - -

- - - . 23
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wie der berühmte Schöpfer der Größe ſeines Hauſes, der

Kardinal Richelieu es geweſen, ein eifriger Feind Oeſter

reichs. Durch den Verſailler Traktat war nun nach viel

jähriger Feindſchaft, zwiſchen Frankreich und Oeſterreich ein

Freundſchaftsbündniß geſchloſſen worden, welches das poli

tiſche Syſtem des Kardinals gänzlich über den Haufen

warf. Der Marſchall fühlte ſich dadurch beleidigt, und

ſchloß ſich an die für Friedrich den Großen günſtig ge

ſtimmte Parthei an.

Der König ſuchte den Marſchall noch mehr in der Abnei

gung gegen Oeſterreich und in der Anhänglichkeit an das

Syſtem des Kardinals zu beſtärken. Er ſchrieb ihm unter

andern: une guerre de trois femmes ne doit pas ren

verser sous Louis XV. Tédifice des trois plus grands

monarques, qu'ait eu la France – Louis XIII,

Louis XIV. et Henri le grand.

Folgender Brief des Königs an den Marſchall, datirt

aus Rötha vom 7. September, und deſſen Antwort ſind

zu intereſſant und charakteriſtiſch, um nicht hier aus den

Memoires de Richelieu, Tome 9me abgedruckt zu wer

den. Der Brief des Königs lautet alſo:

Je sens, Monsieur le Duc, que l'on ne Vous a

pas mis dans le poste, oü Vous êtes, pour négocier.

Je suis cepandant persuadé, que le neveu du grand

Cardinal de Richelieu est fait pour signer des trai

tés, comme pour gagner des batailles.

Je m'adresse à Vous par un effet de l'estime,

que Vous inspirez à ceux, quine Vous connoissent

as méme particulièrement. Il sagit d'une bagatelle,

1onsieur; de faire la Paix, si onle veut bien.

Jignore quelles sont Vos instructions; mais dans
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la supposition, qu'assuré de la rapidité de Vos pro

grès, le Roi Votre maitre Vous aura mis en état de

travailler à la pacification de IAllemagne, Je Vous

adresse le Sieur Delcheset, dans lequel Vous pou

vez prendré une confiance entière. Quoique les évé

nements de cette année ne font pasesperer, que

-

Votre cour conserve encore quelque disposition fa

vorable pour Mes interêts, Je ne puis cepandant pas

Me persuader qu'une liaison, quia durée 16 années,

nait pas laissée quelque trace dans les esprits. Peut

être Je juge les autres par Moi-même.

Quoiqu'il en soit enfin, Je prefere de confier Mes

interêts au Roi, Votre maitre, plutöt qu'à tout autre.

Si Vous n'avez, Monsieur, aucune instruction ré

lative aux propositions, que Je Vous ſais, Je Vous

prie den demander, et de Mºinformer de leurteneur.

Celui qui a merité des statues à Génes, celui qui

a conquis lile de Mlinorque, malgré d. s obstacles

immenses, celui qui est sur le point de subjuguer la

Basse-Saxe, ne peut rien faire de plus glorieux, que

de rendre la paix à l'Europe. Ce sera sans doute

le plus beau de Vos lauriers.

Travaillezy, Monsieur, avec cette activité, qui

Vous fait faire des progrès si rapides, et soyez per

suadé, que personnene Vous en aura plus de ré

connaissance, Monsieur le Duc, que Votre fidèle ami
W Frédéric.

Der Herzog von Richelieu antwortete:

Quelque supériorité que Votre Majesté aiten

tout genre, il y auroit peut-être beaucoup à gagner
-

-
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pour moi, de négocier plutöt que de combattre, vis

à vis d'un héros tel que Votre Majesté. Je crois,

que je servirois le Roi, mon maitre, dune façon,

qu'il préféreroit à des victoires, si je pouvois contri

buer au bien d'une paix générale, maisjassure Votre

Majesté, que je n'aini instruction ni notions, sur les

moyens dy pouvoir parvenir.

Je vais envoyer un Courier pour rendre compte

des ouvertures, que Votre Majesté veut bien me

faire, et jaurai l'honneur de Lui rendre reponse de

la façon, dont je suis convenu avec Monsieur Del

cheset. . - -

Je sens, comme je le dois, tout le prix des cho

ses flatteuses que je recois d'un prince, qui fait Pad

miration de l'Europe, et qui, si jose le dire, fait en

core plus la mienne particulière.

Je voudrois bien au moins pouvoir mériter les

bontés, en le servant dans le grand ouvrage, qu'Il

paroit désirer, et auquel Il croit, que je peux contri

buer. Je voudrois surtout pouvoir Lui donner des

preuves du profond respect etc.

Friedrich der Große durfte bei den unverkennbar gün

ſtigen Geſinnungen des Marſchalls für ihn, fürs erſte von

jener Seite nicht viel befürchten. Er detaſchirte deshalb am

14. September den Herzog Ferdinand nur mit 5 Bat. und

10 Eskadrons ins Halberſtädtſche zur Beobachtung der Ar

mee Richelieu's, und beſchloß, in höchſt eigener Perſon ge=

gen die Reichs- und franzöſiſche Armee vorzurücken.

Den Fürſten Moritz ließ er mit 11 Bat. und 1O Esk.

auf dem rechten Ufer der Saale ſtehen. Dies Korps hatte

die dreifache Beſtimmung, entweder den Herzog Ferdinand,
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oder das Korps des Königs zu unterſtützen, oder auch, ſich

den Unternehmungen des in der Lauſitz unter dem General

Marſchall ſtehenden öſterreichiſchen Korps zu widerſetzen.

Der König rückte mit den ihm verbleibenden 15 Bat.

25 Eskadrons bis Erfurt, welches vom Feinde nicht beſetzt

war, vor. Die Stadt wurde ſogleich mit Truppen belegt;

die Garniſonen des Petersbergs und der Cyriarburg, aus

einigen Bataillons der Reichsarmee beſtehend, erklärten, daß

ſie, ſo lange der Köág“ſich in der Nähe aufhalten würde,

neutral bleiben wollten.

Um nähere Nachrichten über die feindliche Armee zu er

halten, ging der König am 15ten mit 21 Eskadrons bis

Gotha vor. Die vereinigte Armee hatte ſich bis Eiſenach

zurückgezogen. Hierauf ließ der König, um frühzeitig von

jeder Bewegung der feindlichen Armee benachrichtigt zu werden,

den General Seidlitz mit 20 Eskadrons bei Gotha ſtehen,

und ging, nur von 1 Eskadron begleitet, wieder in ſein

Hauptquartier nach Dittelſtädt bei Erfurt zurück. Er er

wähnt in ſeinen Schriften, daß er oft die Namen der Re

gimenter, und faſt täglich die Kantonements gewechſelt

habe, um die feindlichen Generale über die Schwäche ſei

nes kleinen Korps zu täuſchen.

General Seidlitz ließ 10 Eskadrons Szekely ein Lager

vorwärts Gotha beziehen. 5 Eskadrons Meinecke Drago

ner wurden in die Stadt, und 5 Eskadrons Kätt Drago

ner nach Gumbſtädt gelegt.

Der 19ten meldeten die Vorpoſten, daß auf der Straße

von Eiſenach ein bedeutendes feindliches Korps gegen Go

tha vorrücke. Seidlitz zog ſich hierauf Schritt vor Schritt

mit den Huſaren und den 5 Eskadrons Meinecke bis zu

der Höhe von Sebeleben zurück, wo 5 Eskadrons Katt zu
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ihm ſtießen, und er ſämmtliche Eskadrons mit großen In

tervallen in einem Treffen aufſtellte. Er ſchickte hierauf ei

nen vertrauten Dragoner in die Stadt, wo die Avantgarde.

des Feindes bereits eingerückt war. Dieſer gab ſich für einen

Deſerteur aus, und mußte ausſagen, daß der König mit der

ganzen Armee im Anmarſch ſey, und man nur ſeine Ankunft

abwarten wolle, um die feindliche Armee anzugreifen.

Dieſe Liſt gelang. Die Feinde hielten ſich um ſo mehr

von der Wahrheit, dieſer Ausſage überzeugt, als Seidlitz

einige Eskadrons Huſaren abſitzen, und in die Interval

len einrücken ließ. Der Feind hielt dieſe Huſaren für die

ankommende Infanterie, und verließ mit ſeinem, aus 33

Grenadier-Kompagnien, einem Detaſchement Croaten, zwei

Huſaren-Regimentern, 2,000 Pferden von der Reichsar

mee und 100 franzöſiſchen Dragonern, nebſt 4 Geſchützen,

im Ganzen aus etwa 6,000 Mann Infanterie und 4,000

Reitern beſtehenden Korps hierauf eiligſt die Stadt, for

mirte jenſeits derſelben ein großes Quarrée von ſämmtlicher

Infanterie, und zog ſich nach Eiſenach zurück. Seidlitz folgte

ſchnell mit den Huſaren durch die Stadt, und fiel die Arrier

garde an, welche einigen Verluſt erlitt. In Gotha wurde

ein ganzer Troß von Nachzüglern gefangen genommen.

General Seidlitz blieb nun bis zum 22ſten bei Gotha

ſtehen, und ging an dieſem Tage wieder zum Könige nach

Erfurt zurück. -

Wegen Mangel an Lebensmitteln in der Gegend von

Erfurt, und um ſich dem Korps des Fürſten Moritz zu

nähern, ging der König den 28ſten bis Buttſtädt zurück.

Fürſt Moritz war nämlich unterdeſſen auf die Nach

richt, daß General Marſchall gegen die Mark Brandenburg

vorrücke, nach Torgau marſchirt. Als der König jedoch

-
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die Nachricht erhielt, daß die vereinigte Armee von Eiſenach

aufgebrochen ſey, und ſich Erfurt nähere, ſendete er dem

Fürſten Moritz den Befehl, mit ſeinem Korps wieder nach Leip

zig zu marſchiren, wo dieſes den 3. Oktober eintraf.

Bei der ferneren Unthätigkeit der vereinigten Armee

wurde es jedoch immer unwahrſcheinlicher, daß ſie in die

ſem Feldzuge noch etwas unternehmen werde, daher der Kö

nig beſchloß, von Buttſtädt bis hinter die Saale zurückzu

gehen, um ſich dem vom General Marſchall bedrohten Ber

lin zu nähern. *.

Den 11. Oktober kantonirte das Korps des Königs

bei Eckartsberge, als die Nachricht einlief, daß General

Haddik mit einigen tauſend Mann in die Mark Branden

burg eingedrungen ſey, und daß das ganze Korps des Ge

nerals Marſchall ihm folgen werde.

Der König befürchtend, daß dieſe Unternehmung mit

den Schweden verabredet ſey, um gleichzeitig von zwei Sei

ten gegen Berlin vorzudringen, ertheilte ſogleich dem Fürſten

Moritz den Befehl, mit ſeinem Korps wieder in forcirten

Märſchen über Torgau vorzugehen, und wo möglich die

Abſicht des Feindes zu vereiteln. *. -

Den 14ten kam das Korps des Fürſten Moritz in Torgau

an, von wo es über Jeſſen und Jüterbock weiter gegen

Berlin vorrückte. -

Den 17ten, als der Fürſt in Groß-Beeren anlangte,

erhielt er die Nachricht, daß nicht das ganze Marſchall'ſche

Korps, ſondern nur einige tauſend Mann, unter dem Ge

neral Haddik, vorgedrungen waren. Dieſer kam bereits am

16ten vor den Thoren Berlins an, ließ ſich eine Kontri

bution von 185,000 Rthlrn. auszahlen, und zog ſich

dann noch an demſelben Tage wieder zurück. :
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Am 18ten rückte das ganze Korps des Fürſten Moritz

in Berlin ein. -

- Der König war unterdeſſen gleichfalls mit ſeinem Korps

nach der Elbe aufgebrochen. Er ließ den Feldmarſchall

Keith mit 7 Bataillons und 6 Eskadrons an der Saale

ſtehen, um die Bewegungen der vereinigten Armee zu beob

achten, und marſchirte nach Torgau, wo er den 18ten ankam.

Hier erhielt der König die Nachricht von dem ſchleu

nigen Rückzug des Generals Haddik, welcher ſich bei der

Annäherung des Fürſten Moritz über Storkow und Beeskow

zurückgezogen hatte. Er marſchirte nun noch den 18ten

bis Annaburg, und den 20ſten nach Herzberg, um daſelbſt

das Korps des Fürſten Moritz abzuwarten, und mit dem

ſelben vereint den Marſch nach Schleſien anzutreten, wo

der Herzog von Bevern von den Oeſterreichern hart ge

drängt wurde. Aber noch an demſelben Tage erhielt der

König die Meldung vom Feldmarſchall Keith, daß die ver

einigte Armee gegen die Saale vorrücke.

Der Feldmarſchall meldete zugleich, daß, da er zu

ſchwach ſey, dem Feinde den, Uebergang über dieſen Fluß

ſtreitig zu machen, er ſich bei deſſen Annäherung nach Leipzig

zurückziehen werde. -

Wegen der bisherigen Unthätigkeit der franzöſiſchen und

Reichs-Armee war der König nicht geneigt, der Nachricht

von ihrem Vorrücken Glauben beizumeſſen. Bald erfolgte

jedoch die Beſtätigung, daß ein Theil derſelben bereits über

die Saale gegangen ſey, und daß Keith ſich nach Leipzig

zurückgezogen habe”).

Um die wahrſcheinliche Abſicht der Feinde, in Sachſen

H. D Beilage D. No. 3 giebt die Vertheilung der gegenſeitigen

Armeen am 21. Oktober an. - -
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Winterquartiere zu beziehen, zu vereiteln , beſchloß der Kö

nig, die Korps des Fürſten Moritz und des Herzogs Fer

dinand an ſich zu ziehen, und dem Feinde entgegen zu gehen.

Er marſchirte den 24. Oktober bis Torgau, und kam

den 26ſten bei Leipzig an, wo Feldmarſchall Keith bereits

zur Uebergabe aufgefordert worden war. -

Bei der Annäherung des Königs zog ſich die vereinigte

Armee wieder nach der Saale zurück.

Fürſt Moritz marſchirte den 22ſten von Berlin ab, über

Mittenwalde, Baruth, Dahme und Torgau, und traf dem

erhaltenen Befehle gemäß, am 27ſten in Leipzig ein. Das

Korps hätte alſo 23 Meilen in 6 Tagen zurückgelegt.

Der Herzog Ferdinand von Braunſchweig war, wie ge

ſagt, den 14. September von Naumburg ins Halberſtädtſche

gegen die große franzöſiſche Armee detaſchirt worden, Er

war über Querfurth, Eisleben und Aſchersleben marſchirt,

hatte in Egeln ein franzöſiſches Detaſchement von 300 M.

durch den Oberſten Horn überfallen laſſen, welches ganz ge

fangen wurde. Der Herzog war den 20. September nach

Halberſtadt marſchirt. - -

Bei der Annäherung eines Korps von 20,000 Mann

unter dem Herzog von Chevreuſe, welches von Kloſter See

ven zurückmarſchirte, zog ſich der Herzog Ferdinand den

27ſten nach Wansleben zurück, wo er, ohne beunruhigt zu

werden, bis zum 20. Oktober ſtehen blieb.

Da Richelieu's Armee bereits anfing, Winterquartiere

zu beziehen, ging der Herzog Ferdinand nach Magdeburg

zurück, und bezog in der Nähe der Feſtung auf dem rech

ten Elbufer Kantonirungs-Quartiere. Er erhielt hier am

23. Oktober Befehl, ſogleich mit ſeinem Korps nach Leipzig

aufzubrechen, marſchirte den 24. über Deſſau und Schkeuditz,
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und traf den 28ſten in Leipzig ein. Das Korps legte mit

hin in 4 Tagen 15 Meilen zurück, und die Armee des Kö

nigs, welche noch am 22. Oktober theils bei Berlin, theils

bei Annaburg, bei Leipzig und Magdeburg vertheilt ſtand,

war den 28ſten, alſo in einem Zeitraum von 7 Tagen völ

lig bei Leipzig verſammelt.

Nach der Vereinigung dieſer verſchiedenen Korps belief

ſich die Armee des Königs auf:

- 31 Bataillons und 45 Eskadrons,

und war 24,000 Mann ſtark.
-

Die vereinigte Armee ſtand in weitläuftigen Kantoni

rungen hinter der Saale. Ein Korps der franzöſiſchen Armee

ſtand Halle gegenüber; ein anderes von 14 Bataillons bei

Merſeburg, und der größte Theil der Reichsarmee kantonirte

Weiſſenfels gegenüber. Dieſe Stadt war von einigen Ba

taillons beſetzt,

Der König brach den 30. Oktober von Leipzig auf, und

marſchirte mit 14 Bataillons und 18 Eskadrons über Lützen

nach Weiſſenfels, wo er den 31ſten mit Tagesanbruch an

kam, und ſogleich die Stadt angreifen ließ. -

Der Feind zog ſich in Unordnung über die Saale zurück,

ſteckte die Brücke in Brand, und obgleicher mehrere hundert

Gefangene verlor, ſo konnte doch die brennende Brücke nicht

gerettet werden.

Feldmarſchall Keith war mit dem Reſt der Armee von

Lützen nach Merſeburg marſchirt, fand jedoch bei ſeiner An

kunft die dortige Brücke ſchon abgebrannt. Er detaſchirte

hierauf den Herzog Ferdinand mit einigen Regimentern nach

Halle, um ſich des dortigen Uebergangs zu verſichern; al

lein auch hier war bereits die Brücke vom Feinde zerſtört.

Der König ließ ſogleich an einer neuen Floßbrücke bei
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* Weißenfels arbeiten, und eben ſo wurden bei Merſeburg -

* und Halle Brücken geſchlagen,

ir Der Feind, welcher einen Augenblick Willens ſchien, die

Ufer der Saale zu vertheidigen, jedoch fürchtete, einzeln ge

ſchlagen zu werden, wenn dem Könige der Uebergang irgendwo

gelingen möchte, beſchloß die Saale ganz zu verlaſſen.

Die vereinigte Armee ging alſo den 2. November zu

rück, und vereinigte ſich auf den Höhen von Mücheln, wo

ſie ein Lager, Front gegen Merſeburg, bezog (A auf

in dem Schlachtplane). - - - - -

* Der König ging hierauf den 3ten in 3 Kolonnen bei

* Weißenfels, Merſeburg und Halle über die Saale. Zwei

m Bataillons blieben in Leipzig, 1 in Merſeburg und 1 in

Halle zurück. Die Höhe bei Braunsdorf wurde als Rendez

vous beſtimmt. Die beiden Kolonnen von Weißenfels und

z Merſeburg trafen daſelbſt gegen Abend ein. Die 3te Ko

lonne unter dem Herzog Ferdinand, traf von Halle erſt

gegen Mitternacht ein. Sie hatte ſich verirrt, und war

bis nach Grumpa, nahe bei Mücheln, marſchirt, wo ſie

erſt ganz in der Nähe des Feindes ihren Irrthum gewahrte.

Dieſe Kolonne that hierauf einen Kanonenſchuß als Signal,

, welcher bei der Armee beantwortet wurde, und marſchirte

nunmehr nach Braunsdorf, wo die übrigen Truppen in

a einer Entfernung von # Meile in der rechten Flanke des

Feindes bereits bivuakirten (BB). Bei der feindlichen alliir

ten Armee glaubte man, es ſey jener Kanonenſchuß das Sig

nal zum Angriff geweſen. Man hatte ſchon gegen Abend die

Stellung als fehlerhaft erkannt, als ſich die erſten preußiſchen

s Truppen bei Braunsdorf ſehen ließen. Die Generale der ver

einigten Armee veränderten noch in der Nacht ihre Stellung,
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ſo daß nunmehr der linke Flügel ſich an Mücheln lehnte, und

der rechte ſich bis jenſeit Branderode erſtreckte (CC).

Den 4ten vor Tagesanbruch brach der König mit der

Armee auf, um die neue Stellung des Feindes zu rekog

nosziren. Die Infanterie marſchirte Treffenweis links ab,

und machte am Fuße der Schortauer Höhe Halt (DD).

Die Kavallerie trabte rechts bei derſelben vorbei, und for

mirte ſich vorwärts auf den Höhen (EE). - -

Der König fand beim Rekognosziren die Stellung des

Feindes ſo ſehr vom Terrain begünſtigt, und durch vortheil

haft aufgeſtelltes ſchweres Geſchütz verſtärkt, daß er einen

Angriff hier nicht rathſam hielt. A -

Auch erfuhr der König, daß die vereinigte Armee durch

ein Korps von Richelieu's Armee, 20 Bataillons und 18

Eskadrons ſtark, unter dem Herzog von Broglio verſtärkt

worden, und dadurch auf 90 Bataillons und 84 Eskadrons

angewachſen, gegen 64,000 Mann ſtark ſey. Die preußi

ſche Armee betrug dagegen nicht völlig 22,000 Mann.*)

Der König ging alſo durch das Dorf Schortau zurück,

ohne vom Feinde gedrängt zu werden, und bezog ein Lager
zwiſchen Roßbach und Bedra (FF). V

Die Schlacht bei Roßbach.

Hierbei ein Plan.

Den 5. November, mit Tagesanbruch, rückte ein feind

liches Korps von 9 Bataillons und 15 Eskadrons nebſt

*) Die Vertheilung der gegenſeitigen Armeen iſt in Beilage D.

Nr. 4 näher zu erſehen, -
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einiger Artillerie, unter dem Grafen St. Germain, auf die

Höhen von Schortau (GG), und beſchoß das Dorf und die

vor demſelben ſtehenden Huſaren.

Gegen neun Uhr bemerkte man, daß die feindliche Armee

Treffenweis rechts abmarſchirte. Man vermuthete, daß der

Feind die Abſicht habe, ſich nach Freiburg über die Unſtrut

zurückzuziehen, und daß das Korps von St. Germain den

Rückzug decken ſolle. Der König beſchloß nun, die Arrier

garde des Feindes anzugreifen, und befahl, daß ſich hierzu

10 Bataillons des rechten Flügels nebſt allen Dragonern

und Huſaren bereit halten ſollten.

Der ſchon mehrmals erwähnte Hauptmann Gaudi er

hielt zu gleicher Zeit den Auftrag, auf das hohe Schloß

in Roßbach zu ſteigen, um von dort die ferneren Bewe

gungen des Feindes zu beobachten. Er bemerkte, daß die

Kolonnen bei Zeuchfeld Halt machten, jedoch, nachdem die

feindlichen Generale das preußiſche Lager von einer vor die

ſem Dorfe liegenden Höhe rekognoszirt hatten, ihren Marſch

wieder fortſetzten. Indeß zogen ſie ſich nicht, wie man ge

- glaubt hatte, auf dem rechts von Zeuchfeld laufenden Wege

nach Freiburg ab, ſondern ſie marſchirten links vor Zeuch

feld vorbei, auf Pettſtädt zu. Ein kleines Korps blieb auf

der Höhe hinter Almsdorf ſtehen (H).

Das Korps des Grafen St. Germain blieb unterdeſſen

ruhig auf der Höhe vor Schortau, und es ſchien, daß der

Feind den linken Flügel der preußiſchen Armee zu umgehen

ſuche, um ſie dann von zwei verſchiedenen Seiten anzugrei

fen; auch konnte er wohl die Abſicht haben, ihr den Rück

zug nach der Saale abzuſchneiden.

Der König wollte der ihm hiervon gemachten Meldung

keinen Glauben beimeſſen, indem es ihm unwahrſcheinlich
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ſchien, daß die vereinigte Armee, welche bis jetzt ſo ſorg-,

fältig jedes Gefecht zu vermeiden geſucht hatte, nun plötz

lich zum Angriff vorrücken ſollte.

Um ſich jedoch zu überzeugen, beſtieg der König ſelbſt

das Schloß, und ſah nach einiger Zeit, daß die Teten der

feindlichen Kolonnen ſich ſchon bei dem Luftſchiff zeigten (I)

und ihren Marſch gegen Reichertswerben fortſetzten.

Die Armee war bis dahin ruhig im Lager ſtehen geblie

ben. Der König gab nun den Befehl augenblicklich die Zelte

abzubrechen. Es geſchah dies um 2 Uhr mit ſolcher Ord

nung und Schnelligkeit, daß franzöſiſche Augenzeugen es mit

einer décoration dopéra vergleichen. s

Die Infanterie marſchirte Treffenweis links ab, und

ſchwenkte zugleich links rückwärts. Die feindlichen Gene

rale, welche dieſe Bewegung überſehen konnten, glaubten,

der König ziehe ſich gegen Merſeburg zurück.

Die Kavallerie, welche im 3ten Treffen lagerte, ſetzte

ſich Eskadronsweis links abmarſchirt in vollem Trabe vor

die Infanterie.

Das Frei-Bataillon Meyer blieb mit 7 Eskadrons Hu

ſaren bei Schortau ſtehen (K), um das Korps von St.

Germain zu beobachten,

Hinter Lunſtädt und Reichertswerben läuft ein ſchmaler

Rücken, welcher von beiden Seiten ſanft abfällt. Der

höchſte Punkt dieſes Rückens heißt der Janushügel (L).

General Seidlitz, obſchon der jüngſte Kavallerie-Gene

ral, hatte vom Könige den Befehl über ſämmtliche Reite

rei erhalten. Er benutzte dieſen Höhenrücken, indem er vom

Feinde unbemerkt hinter demſelben fortmarſchirte, während

er 5 Eskadrons Szekely als Plänkler dem Feinde entgegen
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ſchickte, um dieſen zu verhindern, den Marſch der Armee

zu entdecken. -

Die feindliche Kavallerie, welche ihrer Infanterie UIII -

einige tauſend Schritt vorausgeeilt war (M), und die Ar

mee des Königs bereits umgangen zu haben glaubte,

ſchwenkte, als die Teten der Kolonnen bei Reichertswerben

angekommen waren, links, und marſchirte auf den Ja

nushügel ZUs - - -

Der König marſchirte unterdeſſen mit der Infanterie,

ebenfalls hinter jenem ſanften Rücken verdeckt, in der linken

Flanke fort, und ließ auf dem Janushügel eine Bat

terie von 18 ſchweren Geſchützen, worunter vier 24pfün

dige, auffahren, welche die Teten der feindlichen Kavallerie

heftig beſchoß. Der Feind ſtellte gegen dieſe Batterie eine

andere von 8 Geſchützen auf, welche jedoch durch ihr Feuer

nur wenig Schaden that. Es war jetzt 3 Uhr, als der

rechte Flügel der preußiſchen Kavallerie (N) hinter dem

Janushügel vorbei getrabt war.

Seidlitz ſah, daß er bereits die feindliche Flanke abge

wonnen hatte. Dieſen Augenblick benutzend, ehe der Feind

die Nähe der Preußen entdecken und ſich in Schlachtordnung

aufſtellen konnte, ließ Seidlitz einſchwenken; 15 Eskadrons

befanden ſich im 1ſten, und 18 im 2ten Treffen; 5 Eskadr.

Szekely ſammelten ſich auf dem linken Flügel.

Mit dieſen 38 Eskadrons rückte nun Seidlitz zum An

griff der feindlichen Reiterei des rechten Flügels vor, welche

auß 3 öſterreichiſchen Regimentern, 3 Regimentern der Reichs

armee, und aus 22 franzöſiſchen Eskadrons, im Ganzen aus

52 Eskadrons beſtand. -

Als der Herzog von Broglio, welcher ſie kommandirte,

beim plötzlichen Hervorbrechen der preußiſchen Kavallerie ſich
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hen, und zugleich aufzumarſchiren.

Doch Seidlitz hieb ſchon ein, ehe ſie zum Aufmarſch ge

langten, und die feindliche Kavallerie ergriff in der größten

Verwirrung die Flucht. Nur den öſterreichiſchen Küraſſier

Regimentern Brettlach und Trautmannsdorff, und den fran

zöſiſchen Regimentern la Reine und Fitz James gelang es,

ſich zu formiren. Sie machten auch einen kurzen Choc, der

jedoch ohne Wirkung war, weil ſie nicht in Ordnung zum

Aufmarſch gekommen waren; auch ſie wurden geworfen.

Der bei Reichertswerben befindliche tiefe Hohlweg, wel

chen der Feind zum Theil auf ſeiner Flucht paſſiren mußte,

oder nur mit einem großen Umwege vermeiden konnte, ver

mehrte die entſtandene Verwirrung, und koſtete ihm viele

Gefangene. Dieſe feindliche Kavallerie erſchien nicht wieder

auf dem Schlachtfelde, ſondern floh gleich bis hinter die

Unſtrut. - -

Seidlitz war beim Verfolgen des Feindes bis gegen

Reichertswerben angekommen. Er marſchirte hierauf links

ab, und ſtellte ſich vorwärts Tagewerben dergeſtalt auf

(O), daß er nun der feindlichen Infanterie im Rücken

ſtand. *

Als Seidlitz jenen erfolgreichen Angriff machte, hatte

der König die Infanterie ebenfalls einſchwenken laſſen, 19

Bataillons ſtanden im erſten und 6 Bataillons im zweiten

Treffen. Ein Grenadier-Bataillon marſchirte im Haken

in der linken Flanke. -

Die Infanterie rückte nun in Linie vor, wobei der König

den Befehl gab, daß ſie ſich links ziehen, und der rechte

Flügel refüſirt bleiben ſolle. Auf dieſem Flügel befand ſich

zwar keine Kavallerie, wohl aber ſchützte der in ſumpfigen

Ufern

rechts überflügelt ſah, ſuchte er ſeine Teten rechts zu zie
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Ufern fließende Leibe - Bach denſelben gegen den Anfall des

linken Flügels der vereinigten Armee.

Die feindliche Infanterie war immer noch in Bataillons

Kolonnen in 3 Treffen rechts abmarſchirt, und bewegte ſich

gegen Reichertswerben.

Während die preußiſche Infanterie bis QQ vorrückte,

ſuchte der Feind ſeine Linien nach der Flanke aufmarſchiren

zu laſſen, jedoch vergebens. Die Batterie vom Janushügel

war unterdeß mit der Infanterie vorgegangen, und unter

hielt ein ſo lebaftes Feuer auf die feindlichen Kolonnen, daß

die größte Verwirrung unter ihnen entſtand, und ſie verge

bens zum Aufmarſch zu gelangen ſuchten.

Der König hatte die Infanterie rechts ſchwenken laſſen,

wobei der rechte Flügel an Lunſtädt gelehnt blieb, welches

Dorf als Pivot diente. Dieſe Bewegung ward durch das

Vorgehen en échellon ausführbar, indem jedes Bataillon

50 Schritt hinter dem vorderen zurückblieb, und die Linie

QQ ſich bildete, als jedes Bataillon in ſich rechts ſchwenkte.

Der Feind zog nun die Tete ſeiner Reſerve, welche das

dritte Treffen bildete, rechts, um nicht überflügelt zu wer

den. Der König ließ hierauf das Grenadier-Bataillon

Lubath, welches auf dem linken Flügel im Haken mar

ſchirte, ins erſte Treffen einſchwenken, und das Grenadier

Bataillon Fink vom linken Flügel des 2ten Treffens ins

erſte einrücken, wodurch der Feind immer überflügelt blieb (R).

Die Bataillons des linken Flügels ſchwenkten im weiteren

Vorrücken immer rechts, wodurch die feindlichen Kolonnen

ganz in Flanke genommen wurden.

Die feindliche Infanterie befand ſich in einer übeln

Lage. Durch das heftige enfilirende Feuer der großen Bat

terie ſchon in Unordnung gerathen, ohne Raum und Zeit zum

24
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V
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Entwickeln zu haben, von ihrer Kavallerie verlaſſen, und in

ihrer rechten Flanke überflügelt, ſah ſie ſich überdies von

der ganzen preußiſchen Reiterei im Rücken bedroht. Zwar

ließen die feindlichen Generale einige Bataillons aus dem

3ten Treffen (S) gegen die Kavallerie unter Seidlitz auf

marſchiren, und indem ihre Verſuche, ſich in Linie zu for

miren, noch immer vergeblich waren, die Teten ihrer Ko

lonnen in großer Tiefe, mit 50 M. Fronte gegen die In

fanterie des Königs vorrücken; allein dieſe Kolonnen wur

den die Zielſcheibe der unterdeſſen auf dem preußiſchen lin

ken Flügel aufgefahrnen Geſchütze, welche ſie mit Kartät

ſchen empfingen, und ihnen einen ſehr großen Verluſt zu

fügten.
- -

Es war nun 4 Uhr, als die Bataillons dieſes linken

Flügels bis auf Gewehrſchußweite an den Feind vorgerückt

waren, und das Infanteriefeuer begann. Es dauerte keine

Viertelſtunde, als zuerſt die vorderſten Kolonnen, und bald

darauf faſt die ganze feindliche Infanterie in der größeſten

Verwirrung die Flucht ergriff. Seidlitz, welcher nur auf

dieſen Augenblick wartete, fiel jetzt auf die fliehende Infan

terie und machte Alles, was nur immer erreicht werden

konnte, ohne Widerſtand gefangen. Nur einige franzöſiſche

Brigaden verſuchten, ſich noch einmal zu ſetzen, jedoch

von den Gardes du Korps und den Gensd'armes ange

griffen, wurden ſie größtentheils gefangen. Der König hatte

das erſte Bataillon Hülſen aus dem zweiten Treffen noch

ins erſte rücken laſſen, und folgte dem Feinde in Schlacht

ordnung. -

Der linke Flügel des Feindes war nicht zum Gefecht

gekommen; allein er ſchloß ſich an die Retirade an. Die

Kavallerie dieſes Flügels ſuchte den Rückzug dadurch zu
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decken, daß ſie ſich mit großen Intervallen zwiſchen den

Eskadrons vor die Infanterie ſetzte; doch wurde ſie bald

durch das Feuer der vorgegangenen preußiſchen Batterien

gezwungen, dieſe Stellung zu verlaſſen, und eilte nun der

Infanterie voraus. -

Graf St. Germain war während der Schlacht mit ſei

nem Korps müßig auf der Höhe von Schortau ſtehen ge

- blieben (G). Er zog ſich jetzt eben ſo wie das kleine

Korps auf der Höhe von Almsdorf (H), mit der geſchla

genen Armee gegen Freiburg zurück. -

Preußiſcher Seits waren bloß die 7 Bataillons des lin

ken Flügels zum-kleinen Gewehrfeuer gekommen; nur von -

2 Bataillons hatte der Mann 12 bis 15 Patronen ver

feuert; von den 5 anderen Bataillons war noch weniger

verſchoſſen. -

Als die feindliche Armee die Flucht ergriff, ſtand der

rechte Flügel des Königs an Lunſtedt gelehnt, und der linke

vorwärts Reichertswerben. Die ganze Linie ging nun zur

Verfolgung des Feindes vor, und machte, als es finſter

wurde, auf der Höhe von Obſchütz Halt, wo die Armee

die Nacht unter dem Gewehr zubrachte. -

Der Verluſt in der Schlacht war preußiſcher Seits

an Todten: 3 Offiziere und 162 Mann,

an Verwundeten: 20 Offiziere und 356 Mann,

unter welchen ſich Prinz Heinrich, welcher eine ſtarke Kon

tuſion erhielt, und die Generale Seidlitz und Meinecke be

fanden. - - -

Der Verluſt des Feindes war viel bedeutender. Man

fand 6 bis 700 Todte auf dem Schlachtfelde, und die

Zahl der Verwundeten belief ſich über 2,000 Mann, unter

welchen ſich der Prinz von Hildburghauſen ſelbſt befand.

\
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Die Zahl der Gefangenen betrug über 5,000 M., un

ter denen 5 Generale und gegen 300 Offiziere. 67 Geſchütze,

7 Fahnen und 15 Standarten, nebſt ſehr vieler Bagage

wurden von den Preußen erbeutet. Nur die einbrechende

Nacht rettete die feindliche Infanterie, welche ſonſt von der

verfolgenden preußiſchen Kavallerie größtentheils würde ge

fangen worden ſeyn. -

Die feindliche Reiterei war ſchon um 6 Uhr bei Frei

burg über die Unſtrut zurückgegangen; die Infanterie brachte

in der größten Verwirrung die ganze Nacht damit zu.

Man erfuhr durch den gefangenen General Eüſtine die

Abſicht der feindlichen Generale bei ihrem Manöver. Graf

St. Germain mußte ſich nämlich mit ſeinem Korps bei

Schortau aufſtellen, um die Aufmerkſamkeit des Königs

dorthin zu ziehen. Um 9 Uhr war die vereinigte Armee

aus der rechten Flanke abmarſchirt, um ein zwiſchen Pett

ſtädt und Reichertswerben abgeſtecktes Lager zu beziehen.

“ Die feindlichen Generale wollten dort die ferneren Bewe

gungen des Königs abwarten. Im Fall dieſer das Lager bei

Pettſtädt angreifen würde, ſollte Graf St. Germain ihn im

Rücken anfallen; im Fall der König aber ſich nach der Saale

zurückziehen würde, wollte man ihm den Rückzug ſo viel

wie möglich zu erſchweren ſuchen. Als jedoch die Teten der

Kolonnen bei Zeuchfeld ankamen, machten ſie, wie oben ge

ſagt, Halt. Die feindlichen Generale rekognoszirten das Lager

des Königs, und der Prinz von Hildburghauſen Keſchloß, um

die Sache kürzer zu enden, gleich mit der Armee zwiſchen

Lunſtädt und Reichertswerben durchzumarſchiren, und dem

Könige den Rückzug über die Saale ganz abzuſchneiden.

Wie dieſe Abſicht ausgeführt wurde, iſt erzählt worden.
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Am 6. November brach die preußiſche Armee mit Ta

gesanbruch auf. Der Feind hatte die Brücke bei Freiburg

über die Unſtrut abgebrannt; es wurde daher bei Nißmitz

nahe unterhalb dieſer Stadt eine neue geſchlagen. Der Kö

nig ging mit 11 Bataillons und 35 Eskadrons zur Ver

folgung des Feindes vor, und ließ den Feldmarſchall Keith

mit dem Reſt der Armee an der Unſtrut zurück.

Es wurden von den Huſaren noch viele Nachzügler ein

gebracht. Auch wurden 4 Geſchütze nebſt einigen Muni

tionswagen, welche der Feind bei Eckartsberge ſtehen gelaſ

ſen hatte, genommen.

Da der König erfuhr, daß die feindliche Armee ſich ge

theilt hatte, und daß die Reichstruppen ſich nach Erfurt,

die Franzoſen aber gegen Weißenſee zurückzogen, ſchickte er

den Oberſten Lentulus gegen Buttſtädt, den Oberſten Czettritz

aber gegen Cölleda zur Verfolgung des Feindes ab.

". Doch die meiſten franzöſiſchen Truppen waren ſchon

den 7ten bei Langenſalze, 11 Meilen vom Schlachtfelde, an

gekommen, und konnten nicht mehr erreicht werden.

An 12,000 Mann von der feindlichen Armeé durchzo

gen in gänzlicher Auflöſung Thüringen und das Eichsfeld,

und plünderten und verheerten Alles bei ihrem Durchzuge.

General von Scharnhorſt erzählt, daß er noch Anſchlag

zettel geſehen habe, welche damals im Eichsfelde angeſchla

gen waren, um den gänzlich aufgelöſt fliehenden franzöſ

ſchen Truppen Nordhauſen und Heiligenſtadt als Verſamm

lungsorte anzuzeigen.

Der König übergab hierauf einſtweilen das Kommando

über die jenſeits der Unſtrut vorgerückten Truppen dem

Herzog Ferdinand, und ging für ſeine Perſon nach Leipzig

zurück, woſelbſt die ganze Armee am 11ten ankam,
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Bald darauf ward der Herzog jedoch befehligt, das Kom

mando der hannöverſchen Armee zu übernehmen, nachdem

die Konvention von Kloſter Seeven franzöſiſcher Seits nicht

pünktlich erfüllt, von England aber gänzlich verworfen wor

den war. - -

Am 25. November rückte Herzog Ferdinand mit jener

Armee, welche bisher in der Gegend von Stade kantonirt

hatte, bis Buxtehude vor. Er ließ zugleich den franzöſi

ſchen General Pereuſe, welcher mit 2,000 M. in Haarburg

ſtand, auffordern. Auf deſſen Weigerung wurde General

Hardenberg mit 10 Bataillons und aller ſchweren Artillerie

gegen Haarburg detaſchirt. Am 30. November begann das

Bombardement, und der Kommandant wurde zum zweiten

mal, jedoch vergebens aufgefordert, -

Auf die Nachricht vom Vorrücken des Herzogs und

dem Wiederbeginn der Feindſeligkeiten, zog der Marſchall

von Richelieu die in der Nähe von Celle kantonirenden

Truppen zuſammen, und rückte bis Lüneburg vor. Die Al

liirten marſchirten bis Winſen, um die Belagerung von

Haarburg zu decken, worauf der Marſchall Richelieu Lüne

burg verließ, und ſich über Uelzen bis Celle zurückzog, wo

die Armee, 44 Bataillons und 42 Eskadrons, gegen 30,000

Mann ſtark, hinter der Aller Kantonirungs-Quartiere bezog.

Der Herzog Ferdinand folgte der franzöſiſchen Armee bis

zur Aller, wo er nach einigen vergeblichen Verſuchen, den

Uebergang zu erzwingen, bis zum 24. Dezember ſtehen

blieb, und dann über Uelzen zurückmarſchirte.

Die Alliirten bezogen am 28. Dezember die Winter

- quartiere auf der Linie von Rothenburg an der Wumme

bis Haarburg.

Dieſe Feſtung ergab ſich den 30. Dezember aus Man
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gel an Lebensmitteln, nach einem faſt ununterbrochenen,

vierwöchentlichen Bombardement.

Die franzöſiſche Armee bezog ebenfalls die Winterquar

tiere in der Ausdehnung von Goßlar, über Wolfenbüttel

und Celle, und rückwärts durch Weſtphalen und Heſſen.

Sie ſchloß ſich bei Eiſenach an die Winterquartiere der

Armee von Soubiſe an. Die Reichsarmee bezog die ihrigen

in Franken. ,

Der König, den wir am 11. November in Leipzig ver- -

ließen, war unterdeſſen nach Schleſien marſchirt. Ehe wir

jedoch den Faden der Erzählung deſſen, was in den Mo

naten September bis Dezember in der Ober-Lauſitz und

Schleſien geſchah, wieder anknüpfen, dürfte es nöthig ſeyn,

einige Betrachtungen über die merkwürdigen Operationen

in Thüringen anzuſtellen.

s

>>

B et r a ch tu ng e n. V.

Die günſtige Lage der Angelegenheiten der Feinde des

großen Königs im Monat September konnte allerdings für

Preußen große Beſorgniſſe erregen.

Die Konvention von Kloſter Seeven hatte die Armee

der Alliirten des Königs außer aller Thätigkeit geſetzt, und

der gänzlichen Auflöſung nahe gebracht. Eine ſiegreiche

öſterreichiſche Armee bereitete ſich vor, Schleſien zu erobern,

und um Preußen gänzlich zu erdrücken, ſchien nichts mehr

zu thun übrig, als den König ſelbſt aus dem Felde zu

ſchlagen, der in Thüringen nur eine Armee von etwa

24,000 Mann beiſammen hatte. Es konnten dazu die bei
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den franzöſiſchen Heere und die Reichsarmee, alſo wenig

ſtens 100,000 Mann verwendet werden.

So leicht dieſe Aufgabe zu löſen ſchien, war ſie es in

deſſen nicht. Die ſogenannte vereinigte Armee war aus 2

an und für ſich ſehr verſchiedenen Elementen, aus Deut

ſchen und Franzoſen zuſammengeſetzt, deren Zwiſtigkeiten ſich

nicht ſelten thätlich äußerten. Die Reichstruppen beſtan

den aus den einzelnen Kontingenten der deutſchen Fürſten,

die, der gemeinſamen Behandlung ungewohnt, und ihren

Führern fremd, nichts mit einander gemein hatten, als den

gänzlichen Mangel wahrer militairiſcher Ausbildung. Hierzu

kam noch, daß der Feldherr fehlte, der ſo verſchiedenartige

Theile zu einem Ganzen verbinden, und zu einem gemein

ſchaftlichen Zweck zu gebrauchen wußte.

Ihre Generale hatten zwar den Ruhm vor Augen, den

größten Helden ihres Jahrhunderts, den König von Preußen,

ſchlagen zu wollen; ihnen fehlte aber die erſte Eigenſchaft

eines Feldherrn: die Aufopferung jeder Perſönlichkeit für

den gemeinſamen Zweck, die Kunſt, die ihnen untergebenen

Gemüther zu begeiſtern, und die ſchwankenden für ihre Sache

mit fortzureißen, eine Eigenſchaft, die der große König in

einem ſo ausgezeichneten Grade beſaß, daß ſie allein ihn

ſchon unſterblich machen würde. -

Der Prinz von Hildburghauſen machte dem Prinzen

Soubiſe das Oberkommando ſtreitig, weil er behaup

tete, die Reichsvölker wären eigentlich der kriegführende

Theil, und die Franzoſen nur Hülfstruppen; der letz

tere aber hielt es für ſich nicht ehrenvoll genug, als

- Franzoſe unter einem deutſchen General zu dienen. Dieſe

Zwiſtigkeiten wurden durch die Maaßregeln der Kabinette

von Wien und Verſailles noch unheilbringender; denn, wäh

/
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rend der Prinz von Hildburghauſen von Wien aus einen

Operationsplan zur Eroberung von Sachſen erhalten hatte,

bekam Soubiſe von ſeinem Hofe den gemeſſenſten Befehl,
die Saale nicht zu überſchreiten. A

Hierdurch war jede kräftige Unternehmung gehemmt,

die Einheit des Willens im Oberkommando aufgelöſt, und

ein beſtimmter wirkſamer Plan des Feldzugs unmöglich.

Der König, dieſen Zuſtand durchſchauend, wußte ſeiner

Seits den Marſchall Richelieu in Unthätigkeit zu erhalten,

der, ohnedies der öſterreichiſchen Partei nicht ergeben, für

ſeine Perſon wohl die großen Thaten des Königs höher

ſchätzen mochte, als die Kabalen ſeines Hofes. Wenig

ſtens erſcheint dieſe Vorausſetzung weniger hart, als andere

Motive, welche man ſeiner Handlungsweiſe im Herbſte die

ſes Jahrs hat unterlegen wollen. Durch eine größere Thä

tigkeit hätte der Marſchall übrigens Alles wieder gut ma

chen können, was man ihm über die Konvention von Klo

ſter Seeven zur Laſt legte.

Der erſte Anmarſch gegen die Reichsarmee überzeugte

den König, daß ſeine Beurtheilung des Feindes ihn nicht

getäuſcht hatte, und die Unthätigkeit einer dreimal ſtärkern

Armee, als er bei Erfurt hatte, ſteigerte die moraliſche

Kraft ſeines kleinen Heers in einem ſehr hohen Grade.

Sein Rückmarſch nach der Nieder-Lauſitz beugte keineswe

ges dies Gefühl; denn dies Heer war nicht vor dem Feinde

geflohen, ſondern hatte dort nur einen anderen aufgeſucht,

der bei ſeiner Ankunft die Flucht ergriff. Sein zweites

Vorrücken gegen die Saale geſchah alſo ſchon unter gün

ſtigeren Umſtänden, und iſt ausgezeichnet durch die Schnel

ligkeit mit der er die verſchiedenen Korps verſammelte.

Noch am 22. Oktober waren die Truppen des Königs bei

-

F
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Magdeburg, Berlin, Herzberg und Leipzig vertheilt, und

ſchon am 28ſten war er in Folge ungewöhnlich ſchneller

Märſche bei Leipzig konzentrirt. Er kannte ſeinen Feind

und war überzeugt, daß wenn er einen von den drei Ueber

gängen bei Weißenfels, Merſeburg, oder Halle gewonnen

hätte, der Feind die beiden andern verlaſſen, und der Ver

einigung ſeiner Kolonnen auf dem linken Ufer der Saale,

nichts entgegenſetzen würde. -

Der Erfolg zeigte, daß er ſich nicht irrte. Und hierin

liegt auch die Rechtfertigung ſeines Verfahrens, in der

Nähe eines ſo überlegenen Feindes, einen Fluß in 3 Ko

lonnen, auf 4 Meilen von einander getrennt zu paſſiren,

was unter andern Umſtänden allerdings nicht ohne Ge

fahr ſeyn dürfte,

Der größte Theil der fehlerhaften Operationen der ver

einigten Armee, und vorzüglich:

1) daß ſie ſo lange bei Eiſenach unthätig ſtehen blieb,

2) daß ſie dem Könige bei ſeinem Rückmarſch nach der

Lauſitz nicht auf dem Fuß folgte,

3) daß ihr Verſuch gegen Leipzig nicht mit mehr Nach

druck unternommen ward, und

4) daß ſie endlich die Kolonnen des Königs, bei dem

Uebergang über die Saale, nicht vor ihrer Verei

nigung angriff, und einzeln ſchlug,

läßt ſich allein aus der früher auseinander geſetzten Be

ſchaffenheit der Armee, und ihrer Führer erklären. Es

gab keinen überlegenen Feind und keine Hinderniſſe der

Natur zu bekämpfen; es ſtand daher kräftigern Maaßregeln

nichts weiter entgegen, als die Organiſation dieſes Heers.

Der Flankenmarſch der vereinigten Armee am Morgen der

Y - >
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Schlacht bei Roßbach, um den König von der Saale ab

zuſchneiden, ſcheint an und für ſich ein gutes Manöver

geweſen zu ſeyn, wenn es planmäßig angelegt und mit

Vorſicht ausgeführt worden wäre. Erwägt man aber das,

was demſelben vorherging, ſo erſcheint es als ein völlig

iſolirter, aus der Kette der Begebenheiten plötzlich heraus

gegriffener Entſchluß, der um ſo verderblicher werden mußte,

als man, ſich mit dem ſichern Erfolge ſchmeichelnd, Alles

vernachläßigte, was zur Sicherheit der Armee diente, indem

man beinah ganz ohne Avantgarde, und ohne das vorlie

gende Terrain zu rekognosziren, gegen einen Feind wie der

König, marſchirte, dem man gewiß keine Blöße ungeſtraft

geben durfte. *

Der Prinz von Hildburghauſen glaubte ſeiner Sahe ſo

gewiß zu ſeyn, daß er immer nur den Marſch beſchleunigte,

und nichts mehr fürchtete, als daß der König ihm ent

wiſchen möchte. Er mußte daher auch geſchlagen werden,

ſobald er nur angegriffen wurde, denn hierauf war er nicht

vorbereitet. Wenigſtens läßt ſich nur auf dieſe Weiſe er

klären, wie eine 60,000 Mann ſtarke Armee, von 7 Ba

taillons und 38 Schwadronen total geſchlagen und gänzlich

zerſtreut wurde, -

Warum der Graf St. Germain während der Schlacht

ganz unthätig ſtehen blieb, iſt nicht wohl einzuſehen.

Wenn grade dies Manöver auf dieſe Weiſe ausgeführt

werden ſollte, ſo würde es vielleicht vortheilhafter geweſen

ſeyn, wenn die Armee auf den Höhen zwiſchen Tagwerben

und dem Luftſchiff ſich formirte, und in Schlachtordnung

gerade vorrückte, aber nicht mit vorgezogenem rechten Flügel,

um nicht ſo leicht in die Flanke genommen zu werden. –

- - v e
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Die Avantgarde mußte dabei ſo ſchnell als möglich Reicherts

werben zu gewinnen ſuchen, und das Korps von St. Ger

main beauftragt ſeyn, die Preußen anzugreifen, ſobald der

König aufbrechen würde. -

Dritte Periode.

- V. - -

B. Operationen des Herzogs von Bevern gegen die

große öſterreichiſche Armee in der Lauſitz und Schle

ſien. – Gefecht bei Moys. – Schlacht bei Breslau.

– Der König eilt aus Sachſen nach Schleſien. –

Schlacht bei Leuthen. – Operationen gegen die

Schweden. – Winterquartiere. – Betrachtungen.

«-m-m-

Der König hatte den Oberbefehl über die Armee, welche

in der Lauſitz zurückbleiben, und gegen den Prinzen Carl

von Lothringen agiren ſollte, dem Herzoge von Bevern

mit der ſchriftlichen Beſtimmung übertragen, das Kommando“

in gleicher Kathegorie zu führen, wie es früher beim Feld

marſchall Schwerin der Fall geweſen war.

Die Aufgabe des Herzogs kann mit Recht zu den ſchwie

rigern gezählt werden, und die ſelbſtverläugnende Anerken

nung, ſich derſelben nicht gewachſen zu glauben, gereicht

ihm wahrhaft zur Ehre; allein ſeine Gegenvorſtellungen

blieben von Seiten des Monarchen theils ungehört, theils

wurden ſie unter ſchmeichelhaften Aeußerungen von der

Hand gewieſen. Der König redete dem Herzoge bei dieſer

Gelegenheit auf das freundlichſte zu, ermahnte ihn in den

gnädigſten Ausdrücken, mehr Vertrauen zu ſich ſelbſt zu

-

)
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faſſen, und ſchied zuletzt mit den beſten Hoffnungen von ihm.

Freilich trägt das ſpätere Urtheil des Königs über dieſen

Feldherrn”) ein ganz entgegengeſetztes, düſteres, ſelbſt har

tes Kolorit, allein man wolle bedenken, daß der König

durch die ſchmähliche Verfaſſung, in der er die Trümmer

dieſer nämlichen Armee 3 Monate ſpäter wieder fand, ge

wiſſermaßen dazu aufgefordert worden iſt.

Am Abend des 24. Auguſts hatte der König den Her

zog von Bevern im Hauptquartier zu Bernſtädtel zu ſich

rufen laſſen. Er entdeckte ihm hier ſein Vorhaben, nach der

Saale marſchiren zu wollen, übertrug ihm das Kommando

über die zurückbleibenden Truppen und fügte hinzu: daß

Er ſehr wohl wiſſe/ in welche übele Lage der Herzog ge

rathen würde, falls Prinz Carl dem nach der Saale mar

ſchirenden Korps nichts nachſenden ſollte, und daß die

öſterreichiſche Armee der preußiſchen in Schleſien allezeit

überlegen ſeyn werde; allein es gebe vor der Hand kein

anderes Mittel, um geſchickt aus der Sache zu kommen,

als gute Poſten zu wählen, dieſe möglichſt und ſo lange

zu behaupten, als die Subſiſtenz der Truppen es irgend

nur zulaſſen wolle; ferner jedes allgemeine Gefecht (enga

gement général) ſorgfältig zu vermeiden, es ſey denn,

der Vortheil befände ſich augenſcheinlich auf der Seite des

Herzogs, – weil Alles darauf ankomme, dieſe Armee bis

Ende Septembers zu erhalten, in welchem Zeitpunkte

der König hoffe, den Prinzen Soubiſe zurückgetrieben zu

haben. Zu dem Ende ſolle die Armee, ſobald die Fourage

zu fehlen anfangen würde, gegen Görlitz zurückgenomme"

werden, und unter dem Schutze der Landskrone ein feſ”

Lager beziehen; der General von Winterfeld aber der bei

*) Histoire de mon temps. Tome III.

/
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Radmeritz ſtand, ſolle mit ſeinem Korps auf dem rechten

Neiße-Ufer bleiben, um däs Magazin in Görlitz zu decken,

und gegen einen Unfall (wie bei Zittau) zu bewahren.

Hier, bei Görlitz, möge der Herzog ſo lange als mög

lich ſtehen bleiben, weshalb der König ihn durch die in

Bautzen ſtehenden Truppen verſtärken, und 700 Winspel

ihm von dort aus zuſenden wolle. – Endlich ſey es eine

Hauptſache, ſich von Schleſien nicht abdrängen zu laſſen,

und wenn ein Rückzug dahin wirklich nothwendig werden

ſollte, zu ſorgen, daß der Feind nicht ungehindert ein ſtar

kes Korps durch die Lauſitz nach der Mark Brandenburg

ſchicken könne. -

Der Herzog war freimüthig genug, dem Könige zu ge

ſtehen, daß er ſich für eine ſo überaus ſchwierige Aufgabe

nicht ſtark und kriegserfahren genug fühle, und befürchten

müſſe, Seine Majeſtät würden dereinſt die getroffene Wahl

» zu bereuen Urſach haben; auch daß er nicht hinreichende

Kenntniſſe von dem ihm anvertrauten Kriegsſchauplatze be

ſitze. Allein der König erwiederte lächelnd, Er kenne den

Herzog beſſer, als dieſer ſich ſelbſt, und wäre mit ſeinem

bisherigen Verfahren auf das Vollkommenſte zufrieden ge

weſen; auch ſtänden ihm wackre Offiziere zur Seite, und

namentlich die Generale Winterfeld und Zieten, von denen

erſterer mit dem Terrain ganz ausführlich bekannt ſey.

So war alſo das Kommando über die für Schleſien

beſtimmte Armee unwiderruflich in des Herzogs Hand gelegt.

. Am 25. Auguſt verließ der König das Lager bei Bern

ſtädte, wie ſchon früher erwähnt. Der Herzog von Bevern

aber behielt unter ſeinem Kommando: 51 Bataillons, 2 Jä

ger-Kompagnien, 110 Eskadrons, zuſammen 43,000 Mann,

oder 30,000 Mann Infanterie, 13,000 Mann Kavallerie,



383

und außerdem noch 600 Artilleriſten. Unter dieſen Truppen

befanden ſich 4 Freibataillons.")

Die Anzahl des Geſchützes iſt nirgend mit Sicherheit

zu ermitteln.

Noch am nämlichen Tage ließ der Herzog 6 Batail

lons von Schönau, wo ſich ſein Hauptquartier befand, nach

Bernſtädtel abrücken, weil auf Befehl des Königs dieſer

Poſten nicht unbeſetzt bleiben ſollte, und übergab dem Ge

neral-Lieutenant Leſtwitz das Kommando daſelbſt. Prinz

Franz von Braunſchweig, der in Bautzen kommandirte, war

an die Befehle des Herzogs gewieſen worden.

Vertheilung der Armee am 25. Auguſt:

bei Schönau und Bernſtädtel ſtanden 22 Bat. 57 Esk.

bei Bautzen . . . . . . . . 40 - 8 x

bei Radmeritz, auf dem rechten Ufer der

Neiße, unter General Winterfeld . 15

leichte Infanterie . . . . . . . . 4

- - Summa 51 - 110 -

Die Stärke der Oeſterreicher auf dieſem Theile des Kriegs

ſchauplatzes, und in dieſer Periode des Feldzugs, belief ſich

auf etwa 90,000 M., war alſo der preußiſchen um mehr

als das Doppelte überlegen.

Im feindlichen Lager bei Zittau blieb Alles ruhig, und

der Abmarſch des Königs ſchien keine Veränderung im Sy

ſtem der öſterreichiſchen Kriegführung hervorgebracht zu ha

ben. Nur einige leichte Truppen rückten etwas vor, na

mentlich General Beck nach Oſtritz und dem Nonnenwalde

bei Dittelsdorf; General Morocz nach Groß-Hennersdorf.

General Nadasdy war – wahrſcheinlich aus Verpfle

45 -

- -

-

-

-

*) Die Beilage F. Nr. 1. giebt die Zuſammenſetzung dieſer Ar

mee ſpeziell an, - - -
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gungsrückſichten – am 25ſten von Königshayn (ſüdlich von

Oſtritz) nach Tſchirnhauſen ( Meile ſüdlich von Seiden

berg); General Kalnocky-nach Ober-Rudelsdorf (zwiſchen

Seidenberg und Schönberg); und die Reſerve unter Ge

neral Colloredo nach Königshayn marſchirt. General Haddik

ſtand bei Poſteroitz, (1 Meile ſüdlich von Bautzen).

In dieſer großen Ausdehnung (von 9 Meilen) ihrer

Stellungen iſt wohl die Urſache zu ſuchen, weshalb die

Oeſterreicher nach dem Abmarſch des Königs nichts gegen

den Herzog von Bevern unternahmen.

Bis zum 31. Auguſt fiel, einige Scharmützel abgerech

net, auf beiden Seiten nichts von Bedeutung vor.

Der Herzog hatte Nachricht erhalten, daß der aus Bautzen

ſehnlich erwartete Mehltransport keineswegs ſo ergiebig aus

fallen würde, als er ſich ſchmeichelte, und ſchrieb deshalb

ſogleich nach Breslau an den Miniſter von Schlaberndorf,

er möge ihm auf der Stelle 500 Winspel Mehl aus den

ſchleſiſchen Magazinen entgegenſchicken, die ihm auch ſpäter

ſehr willkommen waren.
-

Alle Nachrichten ſtimmen darin überein, daß der Armee

des Herzogs allgemach die Fourage zu fehlen anfing, wie

wohl dies eigentlich nicht recht zu begreifen iſt. Die Nähe

des Feindes ſoll verhindert haben, mit den Fouragirungen

weit vor der Front ſich auszubreiten. Der Herzog beſchloß

daher, der vom Könige erhaltenen Vorſchrift gemäß, ſich

nach Görlitz zurückzuziehen, woſelbſt die Bäckerei bereits auf

geſchlagen war. Außerdem hielt der Herzog ſeine bisherige

Stellung für ſebr kritiſch, falls der Unternehmungsgeiſt plötz

lich bei dem überlegenen Feinde erwachen ſollte, und ſo un

wahrſcheinlich dieſer Fall auch ſeyn mochte, ſo lag er doch

allerdings im Reiche der Möglichkeit. Ferner ſchien dem

Herzoge
/
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G.

º

Herzoge der Punkt von Görlitz zur glücklichen Löſung der

erhaltenen Doppelaufgabe: Schleſien zu decken und die Mark

nicht aus dem Auge zu verlieren, ſehr geeignet, indem er

dadurch dem Feinde auf der Flanke ſtand, und Herr ſeiner

Operationen blieb. Nicht minder glaubte der Herzog einen

Uebergang über die Neiße bei Görlitz beſſer in ſeiner Gewalt

zu haben, als bei Schönau. Endlich war in der vom Kö

nige erhaltenen Inſtruktion der Name Görlitz der einzige

beſtimmt ausgeſprochene, den er eben deswegen viel

leicht je eher je lieber erreichen zu müſſen glaubte.

Alle dieſe Gründe beſtimmten den Herzog, am 31. Auguſt

das vom Könige befohlne Lager an der Landskrone bei Gör

litz zu beziehen.

In dieſer Stellung lehnte ſich der rechte Flügel an

Rauſchwalde, welches Dorf, ſowie Schlauroth mitInfan

terie beſetzt war; der linke Flügel ſtieß nahe unterhalb der

Zittauer Vorſtadt an die Neiße. Vor der Fronte befand

ſich ein in ſumpfigen Ufern fließender Bach, welcher ange

ſtaut wurde, und auf deſſen linkem Thalrande man meh

rere Reduten erbaute. . . . . . .

Die Landskrone lag vor dem rechten Flügel. Dieſer

Berg hat auf ſeinem Rücken eine hohe, ſteile und ſteinige

Kuppe, welche mit Dornen und dichtem Gebüſch bewachſen,

nur auf Fußſteigen zu betreten iſt, und mit einem Beob

achtungspoſten beſetzt ward. Der untere Abhang des Berges

ward verhauen. Vor der rechten Flanke befanden ſich zwi

ſchen Schlauroth und Rauſchwalde ſumpfige Wieſen, von

einem Bache bewäſſert, der nur wenige Uebergänge darbot.

An der Landſtraße von Bautzen nach Görlitz ward eine Re

dute erbaut, als Stützpunkt der rechten Flanke. i:

Der linke Flügel war durch den ſteilen Abfall des Ter

25
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rains gegen die Neiße, gegen einen Angriff geſichert. Auf

dem linken Thalrande, welcher hier den rechten dominirt,

ward eine Batterie angelegt, welche das Terrain bis Leſch

witz, ſowie den Neiße-Fluß, und die jenſeitige Ebene bis

Moys beherrſchte.

Nach den damals herrſchenden Anſichten wurde dieſes

Lager auf der linken Seite der Neiße für beinah unan

greifbar gehalten. - -

Das Korps des General-Lieutenants von Winterfeld

war von Groß-Radmeritz aufgebrochen, und bezog ein La

ger auf dem rechten Ufer der Neiße zwiſchen Moys und

den Vorſtädten von Görlitz, ohne jedoch die eigentliche Front

nach dem Feinde, d. h. gegen Böhmen zu nehmen, ſondern

ſelbige war gegen Schleſien gerichtet. Das Korps ſtand

in 2 Treffen. Der rechte Flügel hatte Hermsdorf auf

2,000 Schritt vor ſich, und erſtreckte ſich gegen den un

teren Theil von Moys, das durch ein Grenadier-Batail

lon beſetzt ward. Der linke Flügel hatte die Vorſtadt von

Görlitz im Rücken, und Leipoldishayn (Leopoldshayn) ſchräg

vor ſeiner Front. -

Vor Moys liegt der Jäkelsberg, (auch wohl Holzberg

genannt), den 2 Grenadier-Bataillons und einige ſchwere

Kanonen beſetzten, um zu verhindern, daß das Lager nicht

enfilirt werden konnte. - - - -

Zur ſichern. Gemeinſchaft beider Korps wurden oberhalb

Görlitz, bei dem Schießhauſe und der Obermühle, 2 Pon

tonbrücken geſchlagen, - -

Der Herzog glaubte Urſach zu haben, mit allen übri

gen Anordnungen zufrieden ſeyn zu können, nur nicht:

4) mit dem Kommiſſariat deſſen Eifer in den Verpfle

ºr: gungsanſtalten vieles zu wünſchen übrig ließ, und

ſ. - -

-
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ſº

:

à

Ernſthaftes gegen ihn unternahmt.

2) mit der vom General-Lieutenant von Winterfeld ge

wählten Stellung. -

Der General gab zwar dabei dem Herzoge in allen

Stücken Recht, glaubte ſich aber auf ſeine Nachrichten

hinreichend verlaſſen zu dürfen, um überall Zeit zu behal

ten, dem Feinde entgegen gehen zu können, falls dieſer

wirklich die Dreiſtigkeit haben ſollte, ihn anzugreifen. Es

darf nicht überſehen werden, daß ſich bei dieſer Gelegen

heit ein gewiſſer Starrſinn beim General Winterfeld aus,

ſprach, der dem Geſchichtsforſcher über Manches ihm ſonſt

Unerklärliche Aufſchluß giebt, und den der General wenige

Tage ſpäter am theuerſten, nämlich mit dem eigenen Le

ben, büßen mußte. –

- Der Feind hatte den Herzog ruhig nach Görlitz ziehen

laſſen, und ſich begnügt, ihm einige leichte Truppen nach

zuſenden. . . . .

Vergebens bemüht man ſich, aus den vorhandenen

Nachrichten einen zuſammenhängenden Operationsplan von

Seiten der Oeſterreicher zu erfahren, und man muß auf

den Gedanken kommen, es habe ihnen derſelbe gänzlich ge

fehlt. Bielmehr ſcheint es, als ſey Prinz Carvºj

ringen (bei deſſen Armee ſich auch Feldmarſchall Daun

befand) blos beauftragt geweſen, dem Herzoge von Bevern

überall zu folgen, wohin dieſer ihm vorangehen würde,

Nur dadurch dürfte es zu erklären ſeyn, daß der Prinz

dem Herzoge ſpäter nur bis an den Bober folgte, und –

einige Scharmützel mit der Arriergarde abgerechnet – nichts

Das aus den ſchleſiſchen Magazinen verlangte Mehl

war unterdeſſen in Bunzlau angekommen. Gern hätte der

Herzog dieſe Zufuhr nach Görlitz an ſich gezogen, und wirke
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lich war General Winterfeld bereits beauftragt, ihr einige

Truppen entgegen zu ſchicken; allein aus Furcht, ſich da

durch zu ſchwächen, unterblieb es wieder, und der Herzog

beſchloß, zuvörderſt den Prinzen Franz von Braunſchweig

von Bautzen abzuwarten, den Mehltransport aber einſt

weilen in Bunzlau ſtehen zu laſſen. -

Die Zwiſchenzeit benutzte der Herzog an ſeinem Lager

zu beſſern, und es durch Anlage neuer Verſchanzungen noch

ſtärker zu machen. -

Oeſterreichiſcher Seits war Prinz Carl den 2. Septem

ber aus dem Lager von Zittau aufgebrochen, und in 6 Ko

lonnen bis Bernſtädtel vorgerückt. Sein Hauptquartier

kam nach Oſtritz.

... Durch dieſes Vorrücken fing die Gemeinſchaft des Her

zogs mit Bautzen an bedenklich zu werden. General Nor

mann, der am 4. September mit einem Brot-Transport von

Bautzen nach Görlitz marſchiren wollte, konnte ſchon nicht

mehr durchkommen; er mußte links ausbiegen und einen

Umweg nehmen. Es war daher die höchſte Zeit, die Trup

pen aus Bautzen abrücken zu laſſen, und Prinz Franz traf

alle dazu nöthigen Vöranſtalten. Er ließ die Stadt ſperren,

die Verſchanzungen demoliren, das Bautzener Schloß durch

ein Freibataillon (Chauſſignon) beſetzen, und trat in der

Nacht vom 4. zum 5. September ſeinen Marſch nach Gör

litz an. Er ſchlug denſelben Weg ein den General Nor

mann genommen hatte, und erreichte glücklich am Morgen

des 7ten das Lager bei Görlitz ohne Verluſt. Sein kleines

Korps rückte auf die beſtimmten, und für daſſelbe im zwei

ten Treffen offengehaltenen Lagerplätze. -- - -

Deſto üheler erging es dem in Bautzen zurückgelaſſenen

Freibataillon. Schon am 5ten hatte General Haddik es
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auffordern laſſen, und eine abſchlägige Antwort erhalten.

Es wurde hierauf mit Uebermacht angegriffen, und ergab

ſich nach rühmlichem Widerſtande auf Gnade und Ungnade

(8 Offiziere, 265 Mann, 2 Kanonen).

- Das Gefecht bei Moys,

- am 7. September.

Der König giebt in ſeinen Werken folgenden intereſſan

ten Aufſchluß über die Veranlaſſung zu dieſem ſonderbaren

Gefecht. -

„Der Graf Kaunitz (heißt es im 3ten Theile der

Histoire de mon temps) war von Wien angekommen,

um die ferneren Operationen der großen öſterreichiſchen

Armee mit dem Prinzen Carl zu verabreden. General

Nadasdy, um ſich dem K. K. Kommiſſarius angenehm zu

machen, ſchlug vor, einen etwas avanturirten Poſten des

Generals von Winterfeld anzugreifen, was auch in Ausfüh

rung kam; und um der Sache einen großartigen Anſtrich

zu geben, ſollten 15,000 Mann dazu verwendet werden.

Herr von Winterfeld befand ſich grade beim Herzoge von

Bevern, als die Nachricht von dieſem Angriff einlief. Er

flog mit den Worten: „Aha, da ſind meine Gäſte! ich

will ſie tapfer bewirthen!“ auf ſeinen Poſten; doch es

war zu ſpät. Alle Anſtrengungen, das Gefecht herzuſtellen,

blieben fruchtlos; die Preußen verloren 1,200 Mann, Win

terfeld wurde tödtlich verwundet, und ſtarb bald darauf,
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Herr v. Nadasdy begnügte ſich mit dem einfachen Siege,

und ging nach Schemberg zurück.“

So weit der König. Die nähern Umſtände bei dem Ge

fecht ſelbſt waren folgende.

Allerdings befand ſich der General von Winterfeld beim

Herzoge, als die erſten Kanonenſchüſſe jenſeit der Neiſſe

fielen; doch als der Herzog ihm ſeine Beſorgniſſe zu erken

nen gab, erwiderte er faſt mit Gleichgültigkeit, daß er über

das feindliche Vorhaben vollkommen in Kenntniß-ſey, und

ſichre Nachricht habe, Prinz Carl werde morgen früh 3

Uhr etwas gegen das Gros der Armee unternehmen, und

mache zu dem Ende heute eine Demonſtration auf dem

rechten Neiſſe-Ufer. Sein ganzes Geſpräch drückte dabei

die tiefſte Verachtung gegen einen blöden und zu keinem

kühnen Streiche geeigneten Feind aus. Doch begab er ſich

auf der Stelle auf ſeinen Poſten.

Mehrere ungünſtige Umſtände vereinigten ſich indeſſen,

um dieſen Tag für die Preußen verderblich zu machen,

Ein ſtarker Nebel begünſtigte das Anrücken des Feindes,

und hinderte die preußiſchen Poſten, es zeitig genug zu

entdecken. Der kommandirende General war abweſend,

ſämmtliche Staabsoffiziere befanden ſich nach damaliger

Sitte grade um die Zeit des Angriffs im Hauptquartier

zur Parole verſammelt, waren alſo nicht bei den Truppen.

Die Patrouillen hatten offenbar ihre Schuldigkeit nicht ge

than; zum Ueberfluß wurden mehrere Befehle unrichtig be

ſtellt: kurz es ſchien der wankelmüthigen Göttin des Kriegs

zu gefallen, den Preußen eine von ihren Launen fühlen zu

laſſen, ſo daß ſie gewiſſermaßen am hellen Tage überfallen

wurden. v.

Schon am Abend vorher hatte Nadasdy ſein Korps
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bis in die Gegend von Ober-Schönborn und Hermsdorf

rücken, und eine verdeckte Aufſtellung nehmen laſſen. Dieſe

Bewegung war den Preußen vollſtändig entgangen; allein

noch mehr: die Oeſterreicher bedurften beinah ſechs volle

Stunden, ehe ſie mit ihren Anſtalten zum Angriff fertig

werden konnten, und auch davon erfuhr man im preußiſchen

Lager nichts, konnte es alſo auch nicht hindern. . -

Erſt um 11 Uhr Mittags hatten ſich 42 öſterreichiſche

Grenadier-Kompagnien in 3 Treffen gegen den Jäkelsberg

formirt, denen 10 Bataillons und 3 Kavallerie-Regimen

ter zur Unterſtützung folgten. Die übrigen Truppen ſetzten

ſich in 2 Treffen in der Ebene von Hermsdorf, unter dem

Schutze von 20 ſchweren Kanonen. -

Die beiden auf dem Jäkelsberge ſtehenden Grenadier

Bataillons ſchlugen 2 überlegene Angriffe rühmlich ab, und

räumten erſt nach dem dritten den Berg. In dieſem Au

genblicke langte General Winterfeld hier an. Er führte ſo

gleich die zunächſt ſtehenden 4 Bataillons ins Gefecht und

warf den Feind von dem Berge bis an die äußerſten Ver

ſchanzungen herunter. Hierauf befahl er einem Adjutanten,

das Bataillon Manteufel heran zu holen; unglücklicherweiſe

mißverſteht derſelbe den Befehl, und beordert ſtatt des Mus

ketier-Bataillons das Grenadier-Bataillon gleiches Na

mens, das in Moys ſtand. Dadurch wurde Moys geräumt

und vom Feinde beſetzt, der nun dem Jäkelsberge in den

Rücken ging. – Bei dieſer Gelegenheit wurde General

Winterfeld tödtlich verwundet; die Preußen verließen den

Berg, von dem der Feind ſogleich Beſitz nahm, und

zogen ſich auf den rechten Flügel des Korps zurück, ohne -

weiter verfolgt zu werden. Gleichzeitig waren die Hu

ſaren von Nadasdy mit dem Infanterie-Regiment Treskow

-
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handgemein geworden, und hatten einen Theil deſſelben ge

fangen genommen. - h

Auf dem linken Flügel hatte indeſſen Zieten gleich zu

Anfang des Gefechts die Reſerve-Kavallerie C 35 Eska

drons) ausrücken laſſen, und bei Leopoldshayn formirt, WO

durch alle Verſuche des Feindes auf die Front des Korps

vereitelt, und ſeinen möglichen Fortſchritten im Voraus Ein

halt gethan wurde. Das Dorf Leopoldshayn verblieb je

doch dem Feinde, und erſt nach dem Gefecht verließ er es

aus freien Stücken.

Die Oeſterreicher hatten bei dieſem Gefecht

42 Grenadier-Kompagnien,

10 Linien-Bataillons,

7 Bataillons Croaten, und

- 10 Kavallerie-Regimenter,

25,000 M. auf den Beinen, alſo noch 1O,OOO mehr,

als der König in ſeinen Schriften annimmt. Außerdem hat

ten ſie noch eine Reſerve von 22 Grenadier-Kompagnien

und die leichten Truppen des Generals Beck, die aber nicht

zum Vorſchein kamen. -

Der Geſammtverluſt der Preußen betrug 1,938 Mann

(worunter mehrere höhere Offiziere) , 5 Kanonen, 5 Fah

nen und einiges Lagergeräth. Die Oeſterreicher hatten nach

ihrem eigenen Geſtändniß 79 Offiziere und 1,5OO Mann,

und ebenfalls einige höhere Offiziere eingebüßt.

Der empfindlichſte Verluſt hatte aber die Preußen in

der Perſon des General-Lieutenants von Winterfeld getrof

fen, auf den der König ein faſt unbegränztes Vertrauen

geſetzt, und zum Theil von ihm das Beſte für die Berthei

digung von Schleſien gehofft hatte. -

Es kann vielleicht auffallen, daß dies Gefecht beiden



Theilen eine ſo unverhältnißmäßige Anza

gekoſtet hat, da doch eigentlich nur wenige

engagirt waren. Herr von Retzow giebt darü

indem er (Th. I. S. 217.) ſagt: „Auf beid

war dies Gefecht ſehr blutig, weil kein Theil dem

nachgeben wollte.“ – Er fügt hinzu: ,, doch wäre ver

„, obgleich nicht geringe Verluſt der Preußen noch zu ver

„ſchmerzen geweſen, wäre nur nicht ihr tapferer Anführer

„gefallen.“ -

Aber noch ein anderer umſtand darf hier nicht unbe

rührt bleiben. Herr von Retzow behauptet nämlich, der

Herzog von Bevern habe den General von Winterfeld, trotz

wiederholter Meldungen, nicht bereitwillig genug unterſtützt,

der General habe ſich aus Wuth in den Feind geſtürzt, und

dabei das Leben verloren. Dies iſt ein Irrthum, den Herr

von Retzow aus Vorliebe für den General Winterfeld be

geht, um die Sorgloſigkeit, oder vielmehr die ſelbſtver

trauende Sicherheit, der ſich der General überlaſſen hatte,

zu entſchuldigen *). Es iſt eine Thatſache, daß der Her

zog gleich beim erſten Lärm 2 Bataillons aus Görlitz aus

rücken ließ, um in Verein mit einem 3ten Bataillon das

Winterfeldſche Korps zu verſtärken; auch erhielt das In

fanterie-Regiment Prinz von Preußen Befehl, nöthigen

falls an die Schiffbrücken zu rücken. Bedenkt man end

lich, daß vom ganzen Winterfeldſchen Korps kaum ins

Gefecht kam, ſo kann von einer verſagten Unterſtützung wohl

nicht die Rede ſeyn, und um ſo weniger, da der Feind das -

*) Eine kurze Schilderung von dem Charakter des Generals von

Winterfeld findet man in Retzows 1ſtem Theile S. 219 in

der Anmerkung, und S. 220.
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bald wieder abbrach, und ſich mit dem errungenen

Vortheil am Jäkelsberge begnügte.

Nach dem Tode des Generals Winterfeld erhielt Ge

neral-Lieutenant Fouqué das Kommando über die Truppen

auf dem rechten Ufer der Neiße.

Der Mehltransport aus Bautzen hatte ſtatt 700 nur

344 Winspel Mehl mitgebracht. Dieſer an ſich geringfü

gige Umſtand ſpielt in der Geſchichte dieſes Feldzugs eine

Art von Rolle, und faſt alle Schriftſteller wollen darin ei

nen Haupt-Entſchuldigungsgrund für das ſpätere Verfah

ren des Herzogs von Bevern finden.

Die Verpflegung, und beſonders die Fourage ging all

mählig im Lager bei Görlitz zu Ende, und der Herzog ent

ſchloß ſich, mit der ganzen Armee nach Bunzlau zu mar

ſchiren, ſobald nur das vorräthige Mehl verbacken ſeyn

würde. Eben deshalb konnte auch der Abmarſch nur echel

lonartig geſchehen. Die Verpflegungsanſtalten müſſen über

haupt ſehr mangelhaft geweſen ſeyn, denn ſelbſt das lei

denſchaftsloſe Gaudiſche Journal wird beinahe ungeduldig

darüber. – Daß jedoch der Herzog die Stadt Görlitz

übereilt, und mit Preisgebung eines Theils der Bäckerei ge

räumt habe, wie Herr von Retzow behauptet, will aus dem

erwähnten Journal nicht einleuchten, wohl aber, daß beim

Abmarſch ſelbſt mehrere Unordnungen vorfielen, und es über

haupt an Verwirrung dabei nicht fehlte.

Schon am 9. September fingen einige Truppen an zu

defiliren. In der Nacht ſollte die Armee in 2 Kolonnen

folgen, allein es fiel ein ſtarker Regen, die Nacht war

außerordentlich dunkel, die Truppen geriethen durcheinander,

und der ganze Marſch kam dergeſtalt in Unordnung, daß

-
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die Arriergarden bereits an den Brücken ſtanden, als die

Tete der Armee noch nicht einmal defilirt hatte. Erſt am

10ten um 4 Uhr Morgens paſſirten beide Kolonnen die Neiße.

Die in Leſchwitz ſtehenden Croaten bemerkten erſt am

hellen Tage den Abmarſch; ſie harzellirten die Queue, aber

ohne Erfolg, und nur ein Mortier, der ſich verfahren hatte,

fiel ihnen in die Hände. -

Die Armee ging an dieſem Tage (10. Septbr.) über

Hochkirch nach Schützenhayn (2 Meilen), wo ſie um 4

Uhr Nachmittags nach 16ſtündigem Marſch anlangte, und

mit dem Fouquéſchen Korps vereinigt, ein Lager bezog.

Den 11. September vor Tagesanbruch detaſchirte der

Herzog den Prinzen Franz von Braunſchweig mit 7 Ba

taillons und 15 Eskadrons, 4 Zwölfpfündern, 2 Haubitzen

und 10 Pontons nach Siegersdorf und Paritz, um eine

Brücke über den Queis zu ſchlagen.

Die feindlichen leichten Truppen ſchwärmten bereits in

der Nähe der großen Straße, und zeigten ſich ſogar in

größeren Abtheilungen bei Ober-Waldau. Als aber der

Prinz einige Kanonenſchüſſe thun ließ und ſeine Kavallerie

zeigte, wichen ſie zurück, und der Prinz erreichte Siegers

dorf. Der Brückenbau fand nicht ſtatt, weil 3 brauchbare

ſtehende Brücken und mehrere Fuhrten vorhanden waren,

was alſo im Hauptquartiere des Herzogs unbekannt gewe

ſen ſeyn muß. - -

Die Armee überſchritt den Queis, ohne vom Feinde be

unruhigt zu werden, und bezog hinter Paritz ein Lager.

Der Marſch betrug 2 Meilen.

Den 12. September ging der Marſch in 3 Kolon

nen über den Bober bis Bunzlau (2 M). Das Lager

wurde hinter der Stadt genommen; der General Zieten

s W
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blieb mit der Reſerve auf dem linken Ufer, um die feindli

chen leichten Truppen, die in großer Anzahl bis an den

Queis vorgerückt waren, abzuhalten. -

Der Herzog machte eine neue Schlachtordnung bekannt.

Die Armee beſtand aus:

43Bataillons Infanterie (einige da

von kaum 300 M. ſtark), 18,300 M. Infanterie,

-

3 Frei-Bataillons, 9,700 Reiter,

2 Kompagnien Fußjäger, W28,000 Mann *).

108 Eskadrons.

Einige Bataillons hatten ihrer Schwäche wegen zuſam

mengeworfen werden müſſen. -

Das Grumbkowſche Korps bei Schweidnitz beſtand aus

5 Bataillons und 10 Eskadrons.

Der feindliche Vortrab war unterdeſſen ſchon am 9ten

nach Löwenberg, General Nadasdy. am 10ten nach Lauban,

das Reſervekorps des Herzogs von Ahremberg nach Pfaf

fendorf, General Beck über Görlitz nach Sohra gerückt.

Den 11. September ging Prinz Carl bei Groß-Radmeritz

über die Neiße, den 12ten rückte Nadasdy in Schleſien ein,

und ſetzte ſich bei Langenfuhrwerg unweit Löwenberg. Ge

neral Beck folgte der großen Straße, und ſcharmuzirte mit

den Zietenſchen Huſaren.

*) Dieſe Zahl giebt Gaudi, deſſen Angaben aber gegen andere

Schriftſteller zu geringe ſind, wie die Vergleichung mit Bei

lage F. No. 1. ergiebt; man müßte denn annehmen, daß außer

den 2300 M., welche in Bautzen und Moys verloren gin

gen, noch 9,700 M. durch Deſertion oder Krankheiten einge

büßt worden wären, worüber ſich jedoch keine Daten auffin

den laſſen. Die Erklärung mancher verſchiedenen Stärkeangaben

ergiebt ſich aber wohl aus dem Umſtande, daß man damals nur

die Gemeinen als wirkliche Kombattanten zählte, auch die

Kommandirten abrechnete, deren Zahl nicht unbedeutend war.
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Am 14. September rückte Nadasdy nach Giersdorf, zwi

ſchen Bunzlau und Goldberg vor; von der großen öſter

reichiſchen Armee fehlten im preußiſchen Hauptquartier be

ſtimmte Nachrichten. -

Dem Herzoge mangelte es keineswegs an einer richti

gen Erkenntniß ſeiner zweifelhaften Lage, und an der Ueber

zeugung begangener Fehler. Er faßte die Idee, ſich mit

der Armee auf dem Gröditzberge, 1 Meile von Goldberg,

aufzuſtellen, wodurch ein Theil jener Fehler vielleicht aus

geglichen worden wäre, allein ſeine Idee fand unter vielen

Generalen der Armee heftige Widerſacher, von denen einige

ſogar der Meinung waren, es ſey die höchſte Zeit, nach

- Glogau zu marſchiren, da man von Breslau doch ſo gut

wie abgeſchnitten wäre. Die Haupthinderniſſe, welche al

len Ideenaufſchwung hemmten, lagen aber immer und

überall in der Verpflegung, und die Sorge für das tägliche

Brot belaſtete den Geiſt des Feldherrn. . . . . .

Den 16. September liefen die erſten zuverläßigen Nach

richten vom Feinde ein. Prinz Carl hatte den 12ten bei

Lauban geſtanden, den 13ten Ruhtag gemacht, war den

14ten über den Queis gegangen und bis Löwenberg vorge

rückt. General Marſchall war bei Lauban ſtehen geblieben,

um die Lauſitz und die Gemeinſchaft mit Böhmen zu decken.

Haddik ſtand zwiſchen Bautzen und Görlitz, General Mi

trowski bei Stolpen. Den 47ten rückte Prinz Carl nach
2.

" Goldberg vor. - - - . . . . . .

Am 16ten entband der König in einem Schreiben den

Herzog von der Verpflichtung, die Mark zu decken. Es muß

als ein beſonderer Unfall betrachtet werden, daß dieſes Schrei

ben nicht früher einlief, weil der Herzog wahrſcheinlich dann
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ganz anders, und für Schleſien glücklicher operirt haben

würde. Durch das Vorrücken der Oeſterreicher nach Gold

berg wurde ſeine Lage kritiſch, der Abmarſch von Bunzlau

dringend nothwendig. Man gab der Hoffnung, Liegnitz noch

vor dem Feinde zu erreichen, immer noch Raum, und am 18.

Sept. ging die Armee in 3 Kolonnen Treffenweis über Hay

nau in ein Lager bei Steudnitz (5 Meilen), wo ſie Abends

6 Uhr ankam. Der Feind beunruhigte dieſen Marſch nur

wenig, und nahm ruhig von Bunzlau Beſitz. Mit dem früh

ſten Morgen am 19ten wurde der Marſch nach Liegnitz fort

geſetzt, die Katzbach paſſirt, und ein Lager bei Barſchdorf

Der Herzog wollte nur ſo lange bei Liegnitz ſtehen blei

den, bis der unentbehrlichſte Brodvorrath gebacken ſeyn

würde, dann aber in der Gegend des großen Würchen-Sees,

Jauer gegenüber, ſich aufſtellen, um von Breslau und,

Schweidnitz gleich weit entfernt zu ſeyn, und ſich außerdem

aus Glogau zu verpflegen. Gegen dieſe Maaßregel lehnte

ſich der General Golz, dem die Verpflegungsparthie oblag,

auf, weil in dieſem Falle das Heu- und Stroh-Magazin

in Liegnitz verlaſſen werden müſſe. Auf dieſe Weiſe wich

die Kriegsregel abermals der Sorge für die Unterhaltung

der Truppens

Bei der Kontroverſe, ob man bleiben oder gehen ſolle,

kam auch die Detaſchirung einiger Truppen nach den ver

ſchiedenen feſten Plätzen in Schleſien zur Sprache, und ſpä

ter wirklich in Ausführung. Der König hat dieſe Maaß

regel in ſeinen Werken bitter getadelt.

Am 18. September war Prinz Carl mit der ganzen

Armee bei Jauer angekommen, Nadasdy aber zwiſchen Hay

nau und Goldberg vorgerückt. . . . . .
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mußte auch das leichte Korps des Oberſten Jahnus, das

bisher bei Landshut geſtanden hatte, in die Ebene von

Striegau vorgehen. - - -

Den 20. September ging beim Herzoge die vorhin er

wähnte Detaſchirung vor ſich;

3 Bataillons rückten über Neumarkt nach Schweidnitz,

1 Bataillon nach Brieg, -\

- 1 - - Glatz,

- 1 - - Neiße und

- 1 - - Coſel*). -

Den 21. September ſchwärmten bereitsfeindliche leichte

Truppen im Rücken des Lagers, ſetzten über das Schwarz

waſſer, und verkümmerten den Preußen das ſparſam zuge

meſſene Brod um 700 Portionen, die ſie wegnahmen.

Man erhielt die Nachricht, Prinz Carlſey die wüthende

Neiße paſſirt, und habe ſich rechts von Jauer ausgedehnt,

worin die unwiderſprechliche Abſicht, den Herzog vonSchweid

nitz und Breslau abzuſchneiden, erkannt ward. »

Dieſe Nachricht erregte Aufſehnjbeim Bevernſchen Korps,

– wiewohl die Sache vorauszuſehen,geweſen war. Die Ver

wirrung unter den Anſichten der Generale ſtieg ſo hoch,

daß einige ſogar der Meinung waren, man müſſe die Be

ſatzungen der Feſtungen noch mehr verſtärken, mit dem

Reſt der Armee zwiſchen Neiße und Schweidnitz rücken,

und wie mit einem fliegenden Korps agiren. Andre ſchlu

') Die Beilage F. No. 2 geht die Beſabungen der ſchleſiſchen
Feſtungen, einſchließlich der ſchon früher dort befindlichen

Garniſontruppen, imgleichen den Beſtand der dem Herzog

noch verbleibenden Armee.

*, -

- - >

Damit das ſyſtematiſche Vorrücken der Oeſterreicher auf

allen Punkten nach dem nämlichen Verhältniß geſchehe,
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gen vor, nach Glogau zu marſchiren, um die Gemeinſchaft

mit der Armee des Königs zu erhalten. General Golz

endlich bat dringend, die Armee noch 10 bis 12 Tage bei

Liegnitz zu laſſen, um Brod für ſie backen zu können.

Der Herzog zerſchnitt dies Gewebe ſich kreuzender Mei

nungen; er beſchloß durch Detaſchirungen ſich nicht noch

mehr zu ſchwächen, vielmehr die Armee zuſammen zu hal

ten und ſo zu ſetzen, daß ſie die Gemeinſchaft mit Breslau

behielt. Zu dem Ende wollte er blos noch einen Trans

port von Breslau abwarten, und dann ſofort an den

Würchen-See marſchiren. Ein Bataillon mußte auf der

Stelle nach Neumarkt abrücken, und am 22. September

folgten 10 Eskadrons Huſaren und 4 Freibataillon eben

falls dahin nach. -
-

Den 24. September rückte die Armee des Prinzen Carl

nach Wahlſtadt vor, und ſchlug im Angeſicht der preußiſchen

ihr Lager auf; Nadasdy hatte ſich nach Striegau gezogen.

Der Würchen-See drohte ſeine ganze Wichtigkeit für

den Herzog zu verlieren, denn die Huſaren meldeten, der

Feindſey ſo eben beſchäftigt, ihn abzulaſſen.

So war denn der Herzog ſo gut wie von Breslau ab

geſchnitten, und behielt nur noch Zeit, dem General Brandeis,

der bei Neumarkt ſtand, die Weiſung zu geben, ſich in

das ſchwach beſetzte Breslau hinein zu werfen. Uebrigens

verging der 25ſte ruhig und blos die Vortruppen wechſel

ten bei Barſchdorf einige Kanonenkugeln.

- Der abgelaſſene Würchen-See hatte die Wieſen zu bei

den Seiten des Weilbachs überſchwemmt, und das Lager

des Herzogs dadurch gleichſam inſulirt, wodurch ein gere

gelter Angriff auf daſſelbe freilich jetzt nicht mehr zu be

fürchten ſtand. - -

Der
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Der Feind etablirte ſeinerſeits ſchwere Batterien, eine

immer weiter von der Stellung des Herzogs entfernt, als

die andere, und am Nachmittage des 26. September ent

ſpann ſich
-

Die Kanonade von Barſchdorf.

Das Gaudiſche Journal, das für jeden, auch den klein

ſten Vorfall in dieſem Feldzuge mit erſchöpfender Genauig

keit den Grund angiebt, ſagt bei dieſer Gelegenheit: „Die

„Abſicht, welche die feindlichen Generale heute gehabt hat

„ten, war wohl nicht leicht zu beſtimmen.“ – Uebrigens

koſtete die Kanonade den Preußen etwas über 100, und

den Oeſterreichern nahe an 300 Mann. Der öſterreichiſche

Tagesbericht giebt den preußiſchen Verluſt auf 400, den

eigenen auf 8 Mann an. ",

Erſt ſpäter erfuhr man aus öſterreichiſchen gedruckten

Berichten, daß dieſe Kanonade ihrerſeits nichts, als ein Fech

terſtreich geweſen war. Sie hatten nämlich die preußiſche

Bagage über die Katzbach defiliren ſehen, glaubten, die Ar

mee würde ihr folgen, und wollten ſich nun das Anſehen

geben, den Abmarſch durch eine Anzahl von Kanonenſchüſ

ſen bewirkt zu haben,

So wenig auch die Kanonade von Barſchdorf entſchie

den haben mochte, ſo iſt doch nicht zu läugnen, daß der

Herzog von Bevern ſeine Lage mit jeder Stunde bedenkli

cher finden mußte, und daß es in der That eines baldigen

kräftigen Entſchluſſes bedurfte, wenn er nicht die Frei

heit, einen ſolchen überhaupt noch faſſen zu können, ganz

aufs Spiel ſetzen wollte. Als ſeine Generale ihn noch

in Ungewißheit über das, was er thun ſollte, glaubten,

und mit guten Vorſchlägen überſchütteten, hatte er bereits

/
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entſchieden; aber tief in ſeine Bruſt begrub er ſein Vorha

ben, und nicht eher machte er es der Armee bekannt, als

in dem Augenblick, wo es in Ausführung kommen ſollte.

Er hatte nämlich beſchloſſen, den Prinzen Carl durch

einen Abmarſch auf Glogau zu täuſchen, die Oder zwiſchen

dieſem Platz und Breslau zu paſſiren, auf dem rechten Ufer

entlang zu marſchiren, den Fuß in der Stadt Breslau zu

rück zu überſchreiten, und hinter der Lohe eine Stellung zu

beziehen, welche Breslau nach ſeiner Meinung vollkommen

decken ſollte. – Schweidnitz mußte dann freilich ſich ſelbſt

überlaſſen bleiben; allein der Herzog rechnete auf die Wälle,

die Beſatzung, und was mehr als Beides ſagen will, auf

den Kommandanten dieſes ſtarken Platzes.

Den 27. September nach Mitternacht marſchirte die

Armee in 3 Kolonnen von Liegnitz ab, zerſtörte hinter ſich

die Brücken über die Katzbach, und ging in ein Lager bei

Gagelwitz und Herrndorf, zwiſchen Liegnitz und Steinau

(2. Meilen), ohne vom Feinde beunruhigt zu werden. Um

das Vorhaben des Herzogs noch beſſer zu verſtecken, und

den Feind in dem Glauben zu erhalten, die preußiſche Ar

mee werde bei Parchwitz von neuem über die Katzbach ge

hen, wurde dieſer Ort patrouillirt. -

Die Brücken über die Oder ſollten anfänglich bei Auf

halt, eine halbe Meile vom Einfluß der Katzbach, geſchlagen

werden, allein eine ſpäter aufgefundene Furth bei Diebau

(1 Meile unterhalb) entſchied für den Uebergang bei die

ſem Orte. Die Armee marſchirte am 28. September in

2 Kolonnen dahin, und begann ſogleich über die geſchlagene

Pontonbrücke zu defiliren. Am Vormittage des 29ſten war

der uebergang – in 14 Stunden über eine einzige Brük

ke, doch mit Benutzung einer Fuhrt – vollendet; die
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Brücke wurde abgeſchwenkt, die Armee marſchirte in ein

Lager bei Stuben und Mondſchütz (2 Meilen), und deta

ſchirte noch 1 Bataillon nach Glogau zur Verſtärkung der

Beſatzung. "z

Den 30. September ging die Armee auf 3 Brücken

über die Weyda, und bezog ein Lager bei Protſch (5 Mei

len). Den 1. Oktober eilte der Herzog nach Breslau vor

aus, ließ die Beſatzung bis an die Lohe vorrücken, um vor

läufig die Uebergänge feſtzuhalten, und bis Liſſa patrouil

liren. Die Armee folgte in 3 Kolonnen, defilirte durch die

Stadt, und rückte in das für ſie bereits ausgewählte Lager

an der Lohe. Sie kam hier in einem höchſt ermatteten Zu

ſtande an, und beſonders war die Kavallerie, der es die

Tage über an Fourage gefehlt hatte, ſehr herunter.

Der Feind hatte unterdeſſen folgendeBewegungengemacht,

Er war anfänglich von der Idee ausgegangen, der

Herzog werde bei Parchwitz wieder über die Kaßbach zu

rückgehen, und ließ deshalb am 28. September das Gre

nadier-Korps nach dieſem Ort abrücken, die Armee aber

nach Royn, zwiſchen Liegnitz und Neumark marſchiren,

grade was der Herzog von Bevern gewünſcht hatte. Allein

ſpäter glaubte Prinz Carl, der Herzog könne nicht anders

als auf Gogau marſchiren, und ließ, da ihm Breslau

nun nicht mehr entgehen konnte, die Armee am 30. Sep

tember in die Nähe von Neumark rücken (1 Meilen).

General Nadasdy war am 23ſten in der Gegend von

Striegau geweſen, hatte den 27ſten bei Ingramsdorf ge

ſtanden (1 Meilen öſtlich von Striegau), und zog ſich

den 30. September nach Schönfeld an das Schweidnitzer

Waſſer (1 Meilen nordöſtlich von Schweidnitz). Hier
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ſtießen 6 Regimenter Kur - Baierſcher Truppen, die der

Wiener Hof in Sold genommen hatte, zu ihm.

Oberſt Jahnus – inzwiſchen zum General avancirt –

hatte ſich mit ſeinem Korps aus der Gegend von Striegau

nach Reichenbach gewendet, und nur leichte Truppen ſtan

den bei Striegau und Freyburg. – Den 1. Oktober rückte

Prinz Carl näher an Breslau heran, und den 2ten bei Liſſa

über das Schweidnitzer Waſſer.

Das Gaudiſche Journal läßt ſich über dieſe verſchiede

nen Vorgänge folgendermaßen aus. -

„Bis auf dieſe Stunde wußte Prinz Carl nichts von

dem vortrefflichen Marſche des Herzogs von Bevern, der

von allen Kennern für ein Meiſterſtück in der Kriegskunſt

gehalten zu werden verdient.“ Als aber Prinz Carl vom

Boden des Liſſaer Schloſſes die ganze Armee des Herzogs

bei Breslau mit dem Fernrohr entdeckte, ſoll er daſſelbe im

größten Eifer weggeworfen, und dem „erſten Mouvement

ſeines Verdruſſes nicht haben widerſtehen können.“

In der erſten Hitze beſchloß Prinz Carl, den Herzog

ohne Verzug anzugreifen; allein bei kälterem Blute gab er

den Vorſtellungen ſeiner Generale Gehör, die keine Fecht

luſt bezeigten, und begnügte ſich, den Herzog einſtweilen

von Liſſa aus zu beobachten; um aber doch etwas zu thun,

ſollte General Nadasdy mit der Belagerung von Schweid

nitz beauftragt werden. -

Im Lager des Herzogs herrſchte die Meinung, daß in

Grunde wenig gewonnen ſey, weil der überlegene Feind

nicht nur daſſelbe angreifen, ſondern auch mit einem

Korps ober- oder unterhalb Breslau über die Oder ſetzen,

und den Herzog völlig einſchließen könne; daß es folglich

rathſamer ſey, lieber gleich über die Oder zurückzugehen.
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Es iſt nicht bekannt geworden, weshalb dieſer Vorſchlag

keinen Eingang fand, wohl aber, daß der Herzog zwar

ſeine Generale zu einem Kriegsrathe verſammelte, allein bei

ſich ſelbſt feſt entſchloſſen war, die einmal gewählte Stel

lung an der Lohe nicht nur zu behaupten, ſondern den

Prinzen Carl, ſobald derſelbe detaſchirte, ohne Zeitverluſt

ſelbſt anzugreifen, und womöglich aufs Haupt zu ſchlagen.

Einſtweilen wurde das Lager durch Verſchanzungen aller

Art auf das beſte gedeckt, und jeder neue Tag, den der

Feind ohne etwas zu unternehmen verſtreichen ließ, zur An

lage neuer Werke benutzt, ſo daß am 22. November die

Zahl der Reduten, Fleſchen und Retranſchements ſich auf

mehr als dreißig belief.

Die weſentlichen Vorgänge bis zur Schlacht von Breš

lau waren auf beiden Seiten folgende. -

Den 7. Oktober ſtieß der Oberſt Werner, der bisher in

der Gegend von Schweidnitz umher geſtreift hatte, bei

Breslau zum Herzoge.

Den 8. Oktober ſchlug der Feind bei Sandberg, zwei

Meilen unterhalb Breslau, eine Pontonbrücke über die Oder,

und legte eine Brückenſchanze davor.

Den 9. Oktober erhielt der Herzog ein Schreiben vom

Könige, das zwar die Stellung bei Breslau gut hieß, aber

jeden Kriegsrath unterſagte.

Den 25. Oktober ging ein zweites Schreiben vom Kö

nige ein, das den Herzog von deſſen Vorhaben nach

Schleſien zu marſchiren, und der bedrängten Armee

Luft zu machen, in Kenntniß ſetzte; allein ſchon am 29ſten

lief ein drittes Schreiben ein, mit dem Bemerken, der

König müſſe zuvor die franzöſiſche und Reichsarmee ſchla

gen; doch hoffe Er den 6. oder 7. November in des Her
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zogs Nähe zu ſeyn, Das vom Herzoge in Vorſchlag ge

brachte Projekt, den Prinzen Carl bei Liſſa anzugreifen,

überging der König ganz mit Stillſchweigen, was den

Herzog nicht wenig beunruhigte, und woraus er ſchließen

zu müſſen glaubte, ſein Vorſchlag ſey von demſelben

nicht genehmigt worden. Indeſſen bei reiferer Ueberlegung

kam er doch wieder auf ſeine vorige Anſicht zurück, und

ging fortwährend mit dem Gedanken um, aus ſeinem Lager

vorzubrechen, und den Prinzen Carl anzugreifen. -

Unterdeſſen hatte die Belagerung von Schweidnitz am

26. Oktober ihren Anfang genommen, und die über 30,000

Mann ſtarke Belagerungs-Armee unter Nadasdy ſetzte dem

Platze hart zu. Mit großer Bekümmerniß hatte der Herzog

von Bevern dem Könige Bericht über die damalige Lage

der Dinge gemacht, der Monarch aber weiter keine Notiz

davon genommen, wahrſcheinlich weil er der Meinung war,

der Ort könne ganz füglich noch einige Wochen Widerſtand

leiſten. Deſſen ungeachtet beſchloß der Herzog nach man

cherlei Hin- und Herſchwanken (den 10. November) den

Prinzen Carl anzugreifen, und , wenn er das Glück haben

ſollte, ihn zu ſchlagen, Schweidnitz zu entſetzen. Allein in

dem Augenblick, als die Dispoſition zum Angriff vorgele

ſen wurde (am 11ten), langte – man möchte ſagen un

glücklicherweiſe – ein Kurier mit der Siegesnachricht von

Roßbach an, und Tags darauf ein zweiter mit der könig

lichen Erlaubniß, den Prinzen Carl zu attakiren. Geſtern

war der Herzog durch den erſten Kurier wieder unſchlüſſig

geworden, ob es doch nicht vielleicht beſſer ſey, unter die

ſen Umſtänden den Anmarſch des Königs abzuwarten ; –

heute beſtimmte ihn natürlich der zweite Kurier zum An

griff, aber ein ſtarker Regen zwang ihn, das Unternehmen
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um einen Tag auszuſetzen. Man ſollte meinen, der Her

zog würde ſchon am 11ten die Armee haben Viktoria ſchie

ßen, und – den erſten Freudentaumel nutzend – das Ge

wehr in die Hand nehmen laſſen; allein nur das erſtere

geſchah, und zwar erſt am 13ten, während der Herzog 2

koſtbare Tage verlor; und am 14ten, als endlich der An

griff wirklich vor ſich gehen ſollte, ging die Trauerpoſt ein,

daß Schweidnitz am vorigen Tage kapitulirt habe.

*** ------ - **** * *.. ... - - - - . . . --

Die Belagerung von Schweidnitz.

Dem General Nadasdy war, wie oben geſagt, dieſe

Belagerung aufgetragen worden. Er hatte dazu nicht nur

die unter ſeinem Befehl ſtehenden Truppen, ſondern auch

noch die vorerwähnten 6 Regimenter Baiern, 13 Bataillons

Würtemberger, welche gleichfalls in öſterreichiſchen Sold ge=

nommen waren, und 15 Bataillons 13 Grenadier-Kompag

nien unter dem Herzog von Ahremberg, die den 20. und

21. Oktober aus dem Lager von Liſſa nach Schweidnitz

abmarſchirt waren. Den 30. September hatte Nadasdy ein

Lager bei Schönfeld, 1 Meilen von der Feſtung, bezogen,

den 13. Oktober dieſe von allen Seiten eingeſchloſſen, und

in Birkholz ſein Hauptquartier genommen.

Herr von Retzow giebt folgende intereſſante Beſchreibung

von dieſer Feſtung und ihrer damaligen Beſchaffenheit:

„Schweidnitz liegt ungefähr eine Meile vom Fuße des

„Gebirges, welches auf der Gränze zwiſchen Böhmen und

„Schleſien fortläuft, in einer angenehmen Ebene, die von

„der an der Stadt vorbeifließenden Weiſtritz und dem Peilfluß

„durchſchnitten wird. Schon ſeit Jahrhunderten warSchweih

„nitz befeſtigt, und obgleich nur ein mit gemauerten Thürmen

„und altväteriſchen Bollwerken verſehener Wall dieſen Ort ein



408

„ſchloß, ſo machten doch im 16ten und 17ten Jahrhundert

„dieſe geringen Befeſtigungswerke manche Belagerung noth

„wendig. Nach dem Dresdener Frieden ſah Friedrich II.

„dieſe Stadt als den Schlüſſel von Schleſien an, und ließ ſie

„nach einer von ihm ſelbſt angegebenen neuen Erfindung be

„feſtigen. Auf der Landſeite ließ er einige kleine Forts mit

„dazwiſchen gelegten Halbmonden, auf der Waſſerſeite aber

,,ein Hornwerk erbauen. Dieſe Forts haben die Figur einer

„Sternſchanze, ſind mit einem tiefen Graben, einem bedeck

„ten Wege und bombenfeſten Kaſematten verſehen. Damals

„waren dieſe frei liegenden Werke durch keine ſogenannte

,,Curtine zuſammengehängt, vielmehr geſchah dies erſt in der

,,Folge, da nach der Eroberung dieſer Feſtung die Oeſterreicher,

„durch Erfahrung belehrt, die Vortheile dieſer Verbindung

„einſahen, und den Anfang damit machten. Von dieſer Art

„zu befeſtigen hatte der König von Preußen eine ſo hohe Mei

„nung gefaßt, daß er ſich ſchmeichelte, ſelbſt die regelmäßigſte

„Belagerung könne jederzeit einen Zeitraum von ſechs Wochen

„erfordern.“ -

Die Beſatzung beſtand aus 10 Bataillons und dem größ

ten Theil des Wernerſchen Huſaren-Regiments (nach Tem

pelhof 11 Bataillons, 450 Pferde), zuſammen über 6,000

Mann. Kommandant war der General-Major von Seers,

General-Major von Grumbkow aber der nächſtältere Off

zier. Die Feſtung war mit allem Erforderlichen wohl ver

ſehen, nur fehlte es an Artilleriſten; auch waren viele ge

fangene Sachſen und feindliche Deſerteurs unter der Garniſon,

die natürlich bei der erſten Gelegenheit wieder zu deſerti

ren ſuchten. -

Nachdem das Belagerungskorps am 21. Oktober die

früher erwähnten Verſtärkungen erhalten hatte, und dadurch
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über 30.000 Mann ſtark geworden war, eröffnete es am -

26ſten Abends 10 Uhr in der Nähe der gegen Schönbrunn

zu liegenden Ziegelei die erſte Parallele auf 7 bis 800

Schritt vom Hauptwall, welche den 27ſten völlig zu Stan

de kam. Am 28ſten wurden Boyaux bis auf 500

Schritt an das Glacis heran getrieben, und 5 Batterien

(im Ganzen 26 Geſchütze) errichtet, eine Arbeit, welche

das Feuer von den Wällen nicht zu hindern vermochte.

Am 30ſten machte die Garniſon einen Ausfall, nicht

ohne Glück. Ein Theil der feindlichen Erdarbeiten ward zu

geworfen, etwas über 200 Mann wurden gefangen genom

men, und man kehrte ohne großen Verluſt in die Feſtung

zurück, als das ganze Grenadierkorps anrückte.

Am 31. Oktober nahm das Feuer der Belagerer ſeinen

Anfang; die Stadt gerieth an mehreren Orten in Brand,

die Deſertion riß unter der Garniſon ein, mehrere vorge

ſchobene Werke wurden zuſammengeſchoſſen, einige Vorräthe

von Rauhfutter ein Raub der Flammen, die Garten-Re

dute und Jauernicker-Fleſche zerſtört, ſo daß die letztere ſchon

am 3. November verlaſſen werden mußte. Am 6ten feuerte

der Feind aus 50 Kanonen und 10 Mörſern; ein großer

Theil der Stadt lag bereits in Aſche, und die 2te Paral

lele war ſo gut als vollendet. -

Am 10. November ließ Nadasdy die Feſtung auffor

dern, erhielt aber eine abſchlägige Antwort. Die einlaufende

Nachricht vom Siege des Königs bei Roßbach mahnte zur

Eile. In der Nacht vom 11. zum 12. November wur

den das Garten-Fort, die Redute No. 3. und das Bögen

Fort geſtürmt; das erſtere ſchlug den Sturm ab, die

beiden letzten aber fielen in die Hände des Feindes. Der

König ſagt über die nun erfolgende Kataſtrophe – die Ka
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pitulation der Feſtung – ganz einfach in ſeinen Werken:

„Herr von Seers und Herr von Grumbkow, ſein Adjoint,

„verloren den Kopf, kapitulirten, und gaben ſich mit 10

„Bataillons und 11 Eskadrons kriegsgefangen.“

Den 14. November übernahmen die Oeſterreicher die

Feſtung mit 180 Geſchützen von allen Kalibern, einem

großen Munitionsvorrath – unter andern 4,500 Centner

Pulver, 180,000 Kugeln und Bomben – einem anſehnli

chen Magazin, und 236,000 Rthlr. Kaſſengeldern. Die

Beſatzung hatte allein durch Deſertion 911 M. verloren.

Kriegsgefangen wurden:

- 4 Generale,

193 Offiziere,

5,650 Mann.

Die Eroberung von Schweidnitz gewährte dem Prinzen

Carl einen ſichern Waffenplatz in Schleſien, um ſeine Ope

rationen fortzuſetzen. Er war nunmehr Meiſter des Ge

birges und aller nach Böhmen führenden Päſſe. Aber der

König eilte mit ſchnellen Schritten herbei; wollte Prinz

Carl alſo den Feldzug glänzend und ruhmvoll beſchließen,

ſo durfte er keinen Tag verlieren; er mußte ohne Verzug

den Herzog von Bevern angreifen, und ſich der Stadt Bres

lau verſichern, bevor noch die Vereinigung mit der königlichen

Armee erfolgen konnte. Der öſterreichiſche Veteran ſagt

bei dieſer Gelegenheit: „Nie konnte eine Feldſchlacht mit

„weniger Gefahr und mehr Hoffnung eines glücklichen Aus

„gangs von den Oeſterreichern unternommen werden, als

„die von Breslau.“

Die Oeſterreicher hatten nach der Eroberung von Schweid

mitz 2,500 Mann Beſatzung unter dem General Thierheim
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daſelbſt gelaſſen. Der Ueberreſt des Belagerungskorps mar

ſchirte den 19. November nach Liſſa, und das Gewicht, das

den Herzog von Bevern an der Lohe erdrücken ſollte, ver

mehrte ſich dadurch um 25 bis 28,000 Streiter.

Den 20. November erhielt der Herzog abermals ein

Schreiben vom Könige mit der Nachricht, daß derſelbe

- nunmehr in Eilmärſchen ſeit dem 13ten nach Schleſien

marſchire, und es am liebſten ſehen würde, wenn der Her

zog den geſchlagenen Feind ihm entgegen bringen, möchte.

– Daran konnte aber der Herzog unter den gegenwärtigen

Umſtänden nicht füglich denken, ſondern begnügte ſich, die

defenſiven Verhältniſſe ſeines Lagers immer noch mehr zu

verbeſſern, und in Ergebung und Ruhe den Schlag zu er

warten, der ihn zwei Tage darauf zerſchmettern ſollte.

Auch die Oeſterreicher hatten am linken Ufer der Lohe

Schanzen aufgeworfen und Batterien errichtet, die meiſten aber

in einer wenig gefährlichen Entfernung von den preußiſchen.

Bei dem Herzoge ſetzte ſich die Anſicht feſt, der Feind

verſtärke die Front ſeiner Stellung blos deshalb, um ihn zu

täuſchen, und um deſto leichter gegen den linken preußiſchen

Flügel oberhalb Klettendorf etwas unternehmen zu können.

Auf dieſe Anſicht der Dinge ſtützten ſich die ſpäteren An

ordnungen des Herzogs, und eben deshalb iſt hier beſon

ders auf ſie aufmerkſam gemacht worden,
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Die Schlacht bei Breslau,

am 22. November.

» Hierbei ein Ueberſichtsplan.

Die Armee des Herzogs von Bevern lagerte am Tage

vor der Schlacht hinter dem Lohe-Fluß, mit dem rechten

Flügel vor Coſel, mit dem linken an Klein-Mochber, etwa

eine halbe Meile von jenem Dorfe. Ein beſonderes Korps

Infanterie und Dragoner ſtand in der linken Flanke hinter

einer zuſammenhängenden Verſchanzung. Zur größeren Si

cherheit dieſer Flanke waren auf der Höhe vor Gabitz zwei

ſtarke Reduten mit einer dritten vor Gräbiſchen angelegt,

welche den Uebergang über die Lohe zwiſchen Gräbiſchen

und Groß-Mochber vertheidigen ſollten.

Die Dörfer Pilsnitz, Schmiedefeld und Höfchen waren

verſchanzt, und mit Infanterie beſetzt. Die rechte Flanke

von Pilsnitz bis an die Oder war verhauen, und mit Fuß

jägern beſetzt. Vor den Vorſtädten von Breslau befanden

ſich mehrere Verſchanzungen, und in der Stadt ſelbſt 2 Ba

taillons. - - -

Die Küraſſiere ſtanden hinter der Infanterie, die Dra

goner und Huſaren hinter der linken Flanke.

Der Loheſluß konnte ohne Vorbereitung nicht überſchrit

ten werden, und hat – namentlich in der Gegend von

Schmiedefeld – ſumpfige Ufer. Ueberall wo man einen

möglichen Uebergang vermuthete, waren Schanzen dagegen

aufgeworfen, allein weil das rechte Ufer vom linken be

herrſcht wird, lagen mehrere dieſer Schanzen in der Tiefe,

was auch der König in ſeinen Schriften tadelt. Es iſt übri
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gens ſehr zu bedauern, daß keine Relation über die eigent

liche Beſchaffenheit dieſer Verſchanzungen und die Verthei

lung der Artillerie in denſelben beſtimmte Nachrichten giebt.

Allem Vermuthen nach waren ſie in den Kehlen nicht ge

ſchloſſen, wiewohl Zeit genug dazu vorhanden geweſen wäre.

Die öſterreichiſche Armee hatte ihr Lager mit dem

rechtenFlügel an Strachwitz, mit dem linken an den Gebüſchen

von Protſch genommen. Das Grenadier- und Karabinier

Korps lagerte zwiſchen Kentſchkau und Strachwitz, ein an

deres Korps ſtand vor Groß-Maſſelwitz vorgeſchoben. Das

Dorf Neukirch war befeſtigt, und vor der ganzen Front

befanden ſich zahlreiche Verſchanzungen.

Die Reſerven ſtanden zwiſchen Goldſchmiede und Sta

belwitz, und die Trains waren jenſeit Liſſa aufgefahren.

Gen. Nadasdy, als er am 19ten von Schweidnitz ankam,

hatte ſein Lager hinter Klettendorf, mit dem rechten Flügel

an Bettlern bezogen.

Die Ankunft Nadasdys veranlaßte den Herzog am 20ſten

ein Korps von 5 Bataillons 30 Eskadrons unter dem Ge

neral Zieten zwiſchen Gräbiſchen und Gabiz aufzuſtellen,

auch die dortigen beiden Reduten mit 2 Bataillons, und das

Dorf Kleinburg mit einem Freibataillon (Angenelli) zu be

ſetzen. Außerdem wurden 20 bei Kleinburg kampirende Es

kadrons an die Befehle des Generals Zieten gewieſen.

Endlich war das Kloſter der barmherzigen Brüder in

der Ohlauer Vorſtadt von Breslau verſchanzt, und mit

1 Bataillon beſetzt worden. -

Den 21ſten Abends machte General Nadasdy einen ſchwa

chen Verſuch, von Hartlieb aus gegen Kleinburg vorzudrin

gen, welcher fehlſchlug; doch blieb das Dorf Krietern in ſeinen

Händen, -
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Die allgemeine Vertheilung der Truppen des Herzogs

war folgende: *) -

4) Gen-Lieut. Brandeis, um die Uebergänge über die Lohe

auf dem rechten Flügel zu decken . 14 Bat. 10 Esk.

2) Gen.-Lient. Leſtwitz, im Centrum bis

Schmiedefeld und Höfchen gegenüber 12 = 1O --

3) Gen.-Lieut. Schulz gegen den Ueber

gang von Mochber . . . 4 = 10 -

4) Gen.-Lieut. Zieten zur Sicherung der

linken Flanke . d d 12 - 6O -

auf dem Schlachtfelde ſelbſt 39 Bat. 90 Esk.

Die Totalſtärke der Bevernſchen Armee belief ſich am

Schlachttage auf höchſtens 24,000 Mann Infanterie,

- 9,000 Reiter

- T30.000 Mann.

Von dieſen befanden ſich aber etwa 1000Mann Infanterie

und 1000 Pferde jenſeits der Oder unter dem Oberſt Krokow

und in Breslau. - - -

Die Stärke der Oeſterreicher wird überall auf 80,000 M.

angegeben. Nur der öſterreichiſche Bericht ſchlägt ſie um

20,000 geringer, die preußiſche dagegen um 15,000 höher an.

Die Stärke der gegenſeitigen Artillerie iſt nirgend zu

ermitteln, ſo viel aber gewiß, daß die öſterreichiſche der

preußiſchen nicht nur an Zahl, ſondern auch an Kaliber

überlegen war, -

Prinz Carl hatte zur Schlacht eine ſehr umſtändliche, an

geblich aus 35 Punkten (nach der öſterreichiſchen Berichti

gung nur aus 13 Punkten) beſtehende Dispoſition gegeben,

*) Die ſpezielle Vertheilung befindet ſich in der Beilage F. No.3.
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nach welcher der Angriff in 3 Hauptkolonnen geſchehen

ſollte, und zwar: *)

Die rechte, aus dem Nadasdyſchen Korps beſtehend,

ſollte in 3 Diviſionen die Lohe bei Hartlieb paſſiren, der

preußiſchen Armee in die linke Flanke gehen, die Verſchan

zungen in den Rücken nehmen, die zu erobernden Kanonen auf

der Stelle umdrehen, und ſie gegen den Feind gebrauchen,

zu welchem Ende Büchſenmeiſter (Artilleriſten) an der Spitze

der Kolonne ſich befanden.

Die mittlere unter General Arberg ſollte auf Schmie

defeld gehen, dabei von der Brigade des F. M. L. Maquire

unterſtützt, und dieſe wieder von der Brigade des F. M.L.

Stahremberg ſekundirt (!) werden.

Die linke unter dem Feldmarſchall-Lieutenant Anger, ſollte

/ ihre Richtung auf Pilsnitz nehmen, der F. M. L. Puebla die

Attake führen, und dabei vom F. M. L. Clerici unterſtützt

werden. Außerdem ſollte der Oberſt Brentano mit 1,700

Croaten über Klein-Maſſelwitz an der Oder das Verhau an

greifen, und dem preußiſchen rechten Flügel dadurch in den

Rücken kommen; der General Beck aber mit ſeinen Croaten,

2,000 Infanteriſten und 500 Pferden jenſeit der Oder über

Renſern eine Diverſion machen.

Bei jeder Hauptkolonne ſollten ſich einige Pontons mit

den nöthigen Requiſiten befinden.

Bei der Ausführung erlitt die öſterreichiſche Dispoſition

folgende Abänderungen: Die frühere mittlere und linke

*) Die Beilage F. No. 4. giebt die Schlachtordnung der öſter

reichiſchen Armee am 22. November, und F. No. 5. die Ver

theilung der Truppen in den verſchiedenen Kolonnen, ſowohl

wie ſolche nach der erſten Dispoſition ſtatt finden ſollte, als

wie ſolche ſpäterhin wirklich ſtattfand.

-
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Kolonne wurden in drei zerlegt, von denen die erſte un

ter dem General Sprecher die ſtärkſte war, aus 3 Diviſio

nen der Armee und der Reſerve beſtand, und ihren Angriff

gegen Klein-Mochber richtete. Die zweite unter dem Ge

neral Arberg beſtand aus 2 Diviſionen und einigen Deta

ſchements, und ging auf Schmiedefeld. Die dritte unter

dem General Keuhl beſtand aus 3 Diviſionen, und ging

auf Pilsnitz. (Dieſe Angaben hat uns der General von

Scharnhorſt überliefert.)

Dadurch zerfiel die Schlacht gleichſam in 4 einzelne Ge

fechte, von denen die beiden im Centrum im Laufe der Schlacht

beinah das nämliche Schlachtfeld hatten, nämlich die Ge

gend von Schmiedefeld und Klein-Mochber.

Ein ſtarker Nebel, der erſt zwiſchen 8 und 9 Uhr fiel,

verhinderte die Preußen, die erſten Bewegungen des Fein

des zu entdecken. Die Oeſterreicher behaupten, der ganze

Vormittag ſey neblig geweſen.

Sobald man gewahr ward, daß Nadasdy bei Kletten

dorf und der Kreuzmühle zu defiliren anfing, marſchirte Ge

neral Zieten mit einem Theil ſeines Korps links ab, um

ſich zwiſchen Oltaſchin und Kleinburg zu ſetzen, und auf

die feindlichen Kolonnenſpitzen zu fallen, bevor noch das

ganze Nadasdyſche Korps übergegangen wäre. General

Zieten erhielt dabei den Befehl, zu verhindern, daß Na

dasdy dem Herzoge um die linke Flanke herum in den Rük

ken gehen könne. Der General ſetzte ſich mit 7 Bataillons

und 50 Eskadrons in Marſch; aber der Feind hatte ſich

ſchon ausgebreitet, auch bereits Woiſchwitz mit leichten Trup

pen beſetzt. – Hier ſcheint es nur zu einem partiellen Ge

fecht gekommen zu ſeyn, in welchem General Zieten einige

VOr

/
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Vortheile errang. General Nadasdy war in 6 Kolonnen

über die Lohe gegangen; er ließ Kleinburg durch 16 Gre

nadier-Kompagnien und 3 Bataillons angreifen und neh

men; allein das Freibataillon Angenelli hielt ſich tapfer,

und Prinz Carl von Bevern gewann dadurch Zeit, mit ei

nem Bataillon herbeizueilen, und den Feind wieder aus dem

Dorfe hinauszuwerfen. Dieſer erneuerte den Angriff, und

es entſpann ſich ein lebhaftes Infanterie-Gefecht. Gene

ral Zieten führte 2 Grenadier-Bataillons gegen die Front

von Kleinburg, ſandte 15 Eskadrons dem Feinde in die .

Flanke, und warf dieſe vorgeſchobene öſterreichiſche Abthei

lung auf das Gros zurück. Bei dieſer Gelegenheit wurden

-4 öſterreichiſche Grenadier-Kompagnien niedergehauen, und

13 Kanonen erobert, von denen jedoch nur 4 fortgebracht

und nach Breslau geſchafft werden konnten. Durch dieſen

kühnen und entſchloſſenen Angriff ſetzte General Zieten dem

weiteren Vorrücken des Nadasdyſchen Korps Schranken,

trotzdem, daß dieſes aus 39 Bataillons, 16 Grenadier

Kompagnien, 7 Dragoner-Regimentern, und einigen tauſend

Mann leichter Truppen beſtand. – Nadasdy begnügte

ſich, zwiſchen Woiſchwitz und Hartlieb in Schlachtordnung

aufzumarſchiren, und den Tag über dort ſtehen zu bleiben.

Mittlerweile war die ganze öſterreichiſche Armee in zwei

Treffen gegen die Lohe vorgerückt, die ſämmtliche Infanterie

im erſten, die Kavallerie dahinter vertheilt im zweiten Tref

fen, die Reſerve auf dem rechten Flügel.

Um 8 Uhr begann die Kanonade von den Batterien bei

Mochber, Neukirch und Pilsnitz, aber des Nebels wegen

ohne Erfolg. Sie dauerte ununterbrochen 3 Stunden.

Um 9 Uhr hatte der Feind ſeine zuletzt erbauten Bat

terien mit 54 ſchweren Geſchützen bewaffnet. Er machte

A

d 27
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ein heftiges Feuer auf die ganze Front des preußiſchen La

gers, ohne eigentliche Wirkung gegen die Truppen, mit deſto

größerer aber auf die Verſchanzungen an der Lohe, ſo daß

die darin ſtehende Artillerie in Zeit von einer Stunde bei

nah ganz demontirt war. Der Herzog hatte den größten

Theil ſeiner Artillerie am frühen Morgen nach dem linken

Flügel ſchaffen laſſen, weil er dort den Hauptaktgriff ver

muthete; dadurch war die öſterreichiſche Artillerie im Cen

trum um dasDreifache überlegen, und mußte folglich die

preußiſche bald überwältigen.

Prinz Carl hatte nun, ſeiner Dispoſition gemäß, die

Lohe auf drei verſchiedenen Punkten, bei Groß-Mochber,

Schmiedefeld und Pilsnitz, angreifen und unter dem Schutz

ſeiner zahlreichen Artillerie bei den erſten beiden überbrücken

laſſen, was das zertrümmerte preußiſche Geſchütz nicht hin

dern konnte. Um 12 Uhr Mittags hatte der Brückenbau

begonnen und in drei Viertelſtunden waren deren 7 zu Stande

gekommen. – Der Dispoſition zufolge geſchah der Ueber

gang auf das Anzünden von 3 mit Pechkränzen behangenen

Tannenbäumen, die bei Groß-Mochber, Opperau und Neu

kirch zum Signal dienten. Nur die Kolonne des Generals

Arberg hielt ſich beim Vormarſch gegen Schmiedefeld auf,

und kam um beinah 2 Stunden zu ſpät. Auch die Ko

lonne des Generals Keuhl fand bei Pilsnitz bedeutende

Schwierigkeiten im Terrain.

Der Herzog von Bevern hatte die Abſicht, in dieſer

Schlacht ein Manöver auszuführen, das– wie der Verf, der

Thaten und Schickſale der Reiterei bemerkt– ſo oft ſchon im

Kriege verſucht, und ſo ſelten mit Erfolg gekrönt wurde,

nämlich: einen Theil des Feindes herüberzulaſſen und ſich

dann auf den übergegangenen Theil zu werfen. Er befand
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ſich eben auf dem linken Flügel mit einigen Anordnungen

gegen die demonſtrirende Nadasdyſche Kavallerie beſchäftigt,

als derFeind den Uebergang bei Klein-Mochber auf 5 Brüten

forcirte. Dieſe Kolonne hatte hier nur mit geringen Schwie

rigkeiten zu kämpfen, die preußiſchen Schanzen waren zu

weit von der Lohe entfernt, ſo daß die Artillerie – ſelbſt

wenn ſie noch in Verfaſſung war – den Uebergang nicht

hindern konnte. Ueberdies hatte der Herzog ausdrücklich

befohlen, den Feind nicht eher anzugreifen, bis er wirklich

defilirt habe, was den Oeſterreichern die erwünſchte Zeit

gab, ſich vor dem eigentlichen Angriffe hinreichend zu ver

ſtärken. 35 Grenadier-Kompagnien zu Fuß und 12 zu

Pferde, deren Stärke einen großen Theil der Bevernſchen In

fanterie aufwog, ſtanden nunmehr auf dem rechten Ufer der

Lohe, und der ganze feindliche rechte Flügel ſetzte ſich zu ihrer

Unterſtützung in Bewegung. -

Nur 4 Bataillons unter dem General Schulz konnten

ſich dieſer Macht entgegenſtellen. Herzhaft ging dies Häuf

lein dem vielfach überlegenen Feinde entgegen; aber es

wurde durch das feindliche Feuer zerſchmmettert, ſein braver

Führer tödtlich verwundet. Um 1 Uhr hatte das Gewehr

feuer begonnen, und dauerte eine kleine halbe Stunde. Selbſt

die heldenmüthigen Anſtrengungen des Prinzen Ferdinand

von Preußen, der in Perſon die Fahne ſeines Regiments

ergriff, blieben fruchtlos, die vom Prinzen beabſichtigte

Bajonetattake konnte nicht zur Ausführung gebracht werden.

Zum Ueberfluß wurde eine nebenliegende Redute aus Miß

verſtändniß allzueilfertig geräumt, was auf die Truppen

einen ſehr übeln Eindruck machte, und der Feind blieb

Meiſter von dieſem Punkte.

Wie es hernach mit dem weitern Vordringen des Fein
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des auf die Verſchanzungen von Klein-Mochber gegangen

iſt, darüber giebt keine Relation genügende Auskunft. Nach

Tempelhof ſoll die Verſchanzung bei Höfchen verlaſſen wor

den ſeyn, weil die von Klein-Mochber ihr in den Rücken

feuerte. Der Prinz von Ligne läßt hier Grenadiere durch

den Fluß gehen und eine Redute in der Kehle wegnehmen,

wovon alle übrigen Relationen keine Sylbe erwähnen.

Die Kavallerie unter dem General Pennavaire und 15

Eskadrons Küraſſiere attakirten hierauf die öſterreichiſchen

Grenadiere, allein der Angriff ſcheiterte an einem wohlge

nährten Kleingewehrfeuer. Der Herzog von Bevern eilte

in Perſon herbei, ſammelte einige Eskadrons, ſtürzte ſich

damit in den Feind, und erfuhr daſſelbe Schickſal. Ueber

dies entkräftete das naſſe mit Gräben durchſchnittene

Terrain die Angriffe der preußiſchen Kavallerie, die ſonſt

wohl im Terrain ſo leicht keine Hinderniſſe zu finden pflegte.

Das Reſultat war, daß die Oeſterreicher in den Beſitz von

Gräbiſchen und der dabei angelegten Hauptbatterie gelangten.

Während dieſer Kataſtrophe bei Klein-Mochber war

endlich der General Arberg mit 10 Bataillons und einiger

Kavallerie zwiſchen Schmiedefeld und der Pelzbrücke gegen

die Lohe vorgerückt (um 3 Uhr ſoll dieſe Kolonne erſt in

Neukirchen geweſen ſeyn, was indeſſen nicht wahrſcheinlich

iſt), hatte den Fluß überbrückt, ſah ſich dabei von einer

zahlreichen und wohlbedienten Artillerie, ſo wie von dem

Centrum der Armee unterſtützt, und ließ Schmiedefeld an

greifen. Aber die hier poſtirten preußiſchen Truppen leiſteten

rühmliche Gegenwehr, und obwohl mit jedem Augenblick

neue öſterreichiſche Truppen über die Lohe defilirten / ge

wann der Feind im Zeitraum einer vollen Stunde nicht

einen Schritt. Allein nach der Niederlage des Generals
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Schulz konnte der bei Mochber übergegangene Feind einen

großen Theil ſeiner Kräfte (namentlich von der Reſerve

unter dem General Wied) gegen die linke Flanke der preu

ßiſchen Truppen, die unter dem General Leſtwitz ſo rühm

lich bei Schmiedefeld gefochten hatten, verwenden. Es

gelang dem General Wied, ſich in den Beſitz von Höfchen

und der nächſtgelegenen Redute zu ſetzen,

Verlaſſen waren die meiſten preußiſchen Verſchanzungen,

die ganze Defenſivlinie gebrochen, der Poſten von Schmie

defeld durch überlegenes Geſchütz flankirt, immer heftiger

geſchah der Andrang in der Front; endlich mußte Ge

neral Leſtwitz weichen, und ſich bis hinter Klein-Gandau

zurückziehen. Es mochte Nachmittags zwiſchen drei und

vier Uhr ſeyn.

Der Herzog von Bevern hatte Mühe, die geſchlagenen

Truppen zu ſammeln; indeſſen gelang es ihm doch, eine

Linie von 14 Bataillons hinter Klein-Gandau zu formiren,

an welche 10 Eskadrons ſich anſchloſſen, (nach Tempel

hof gegen 4 Uhr). Dieſe Linie empfing den andringen

den Feind mit einem entſchloſſenen Bataillonsfeuer, und

warf ſogar die erſten Truppen durch ein keckes Vorgehen

wieder gegen die Lohe zurück.

Noch befand ſich der preußiſche rechte Flügel bei Pils

niz intakt, und ſeiner guten Verfaſſung iſt es zuzuſchrei

ben, daß der Herzog überhaupt jene Truppenlinie hinter

Klein-Gandau formiren konnte. Dieſer Flügel war durch

den General Keuhl mit 18 Bataillons und 48 Eskadrons,

die Croaten unter Brentano ungerechnet, lebhaft angegrif

- fen worden, allein die Truppen des General Brandeis

(11 Bataillons und 10 Eskadrons) leiſteten gegen drei

verſchiedene Attaken einen wahrhaft tüchtigen Widerſtand,



422

der alle Anſtrengungen des Feindes gegen Pilsnitz und das

Verhau zu Schanden machte. Unter andern verloren die

beiden vorderen Bataillons der Oeſterreicher beim erſten An

lauf 22 Offiziere und über 400 Soldaten, was der Gene

ral Brandeis vornehmlich den im Verhau poſtirten Fußjä

gern zu verdanken hatte. Die Oeſterreicher ſchreiben dagegen

den fehlgeſchlagenen Angriff einer ihrer Batterien zu, die

bei der Windmühle von Pilsnitz aufgefahren war, den An

griff vorbereiten ſollte, ihrer Beſtimmung aber nicht nachkam.

Der Wendepunkt der Schlacht war nunmehr gekommen.

Sollte preußiſcher Seits noch etwas Entſcheidendes unter

nommen werden, ſo mußte es in dem Augenblick geſchehen,

da der Feind in Unordnung vom Angriffe auf Pilsnitz ab

ſtand. Der Herzog von Bevern ſcheint die Wichtigkeit die

ſes Moments gefühlt zu haben, denn er beorderte den Ge

neral Drieſen mit 15 Eskadrons Küraſſiere von der Höhe

von Gabitz nach Klein-Gandau, um durch einen herzhaften

Reiterangriff das Gefecht hinter Schmiedefeld herzuſtellen.

„Gewiß hat der Herzog in dieſem verhängnißvollen Augen

„blicke es ſchmerzlich bereut, ſeine Kavallerie am Morgen

„der Schlacht zur Ausfüllung leerer Räume auf der gan

„zen Linie vertheilt, und nicht eine tüchtige Reiterſchaar für

„mißliche Augenblicke aufgeſpart zu haben“, ſagt der Ver

faſſer der Nachrichten und Betrachtungen über die Thaten

der Reiterei; dies geht wenigſtens aus dem Eifer hervor,

mit welchem er Drieſen herbeirief. Allein es war zu ſpät.

Ehe jene 15 Eskadrons herbeigeführt werden konnten, (die

bis dahin in der heftigſten Kanonade nach altpreußiſcher

Sitte wie eine Mauer geſtanden hatten), war die Nacht

eingebrochen, und der rechte Augenblick bereits vorüber.

Der Feind hatte mittlerweile Beſitz von Gräbiſchen ge
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nommen, und mit dem letzten Schimmer des Tages ver

ſtummte plötzlich auf allen Punkten das Feuer.

Die Finſterniß der Nacht konnte indeſſen den Herzog

von Bevern nicht bewegen, ſeinen einmal gefaßten Plan zu

einem erneuten allgemeinen Angriff aufzugeben. Er ritt

deshalb zum General Zieten nach dem linken Flügel, um

das Nöthige mit ihm zu verabreden. Um Mitternacht ſollte

nämlich dieſer General mit dem größten Theile der Kaval

lerie über den feindlichen rechten Flügel herfallen, während

der Herzog mit den bei Klein-Gandau ſtehenden Truppen

auf den feindlichen linken Flügel fallen wollte. Auf dieſe

Art hoffte man, den Feind wieder über die Lohe zurückzu

werfen. Dem Herzoge erſchien dies dreiſte Unternehmen

um ſo mehr gerechtfertigt, da Alles dabei zu gewinnen,

und – wie die Sachen ſtanden – ſehr wenig mehr zu

verlieren war. -

Mit einer außerordentlichen Thätigkeit traf der Herzog

in Perſon alle Voranſtalten zu dem Unternehmen; wie groß

war aber ſein Erſtaunen, als er beim Zurückreiten nach der

Stellung von Klein-Gandau, ſtatt ſeiner Truppen, feind

liche Pikets traf, welche Feuer auf ihn gaben. Jene hatten

ſich dagegen in und an die Vorſtadt von Breslau heran

gezogen. -

Es ſcheint indeſſen, als hätten dieſe bei Klein-Gandau

ſtehenden Truppen in der Abweſenheit des Herzogs doch

noch etwas unternommen gehabt, wodurch auch ihr ſonſt

unerklärbares Zurückgehen in etwas enträthſelt wird. Im

öſterreichiſchen Bericht heißt es nämlich: „Schon glaubte

man die Schlacht gewonnen; allein kurze Zeit darauf kam -

eine Kolonne (ſoll wohl heißen eine Linie) von 14 preußi--

ſchen Bataillons nebſt etlichen Eskadrons bei Klein-Gan
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dau hervor, die auf die Kaiſerlichen Kavallerie-Regimenter

Erzherzog Joſeph und Leopold losdrang. Weil aber dieſe

durch 6 Grenadier-Kompagnien und das Infanterie-Regiment

Waldeck ſogleich unterſtützt wurden, ſo mußten ſie weichen.“

Das Gaudiſche Journal ſagt über dieſen räthſelhaften

Rückzug folgendes: „Niemals hat man mit Grund erfah

ren, woher dieſer unglückliche Vorfall entſtanden iſt, und

alles, was davon ans Licht kam, jedoch auch von Anderen

widerſprochen wurde, war, daß die Infanterie, welche das

Verhau und den Poſten von Pilsnitz vertheidigte, ſich bis

es finſter geworden, in ſelbigem gehalten, nachdem ſie aber

geſehen hätte, daß der größte Theil der feindlichen Macht

über die Lohe herüber, und ihr zur Linken nichts mehr von

unſeren Truppen vorhanden geweſen wäre, ſie ihre Poſten

verlaſſen, und ſich bei Klein-Gandau mit dem Reſt der

Armee vereinigt hätte; daß hierauf der rechte Flügel ſich

unvermuthet in die Vorſtadt von Breslau zurück zu ziehen

angefangen, und ein Bataillon nach dem andern dahin ge

folgt wäre.“ Der öſterreichiſche Bericht behauptet gegen

dieſe Angabe, ein noch um 6 Uhr Abends auf Pilsnitz

unternommener Angriff des Generals Keuhl habe die Preußen

aus dem Dorf und dem Verhau vertrieben.

Nachdem auf dieſe Art an ein Herſtellen der Schlacht

nicht mehr zu denken war, ließ der Herzog zuerſt die Ka

vallerie und dann die Infanterie über die Oder defiliren,

und ſich zwiſchen Protſch (an der Weyda), Klein-Leipe,

Lilienthal und Roſenthal ſetzen, was der Feind weiter

nicht hinderte. General Zieten machte dabei mit ſeinem

Korps die Arriergarde. In Breslau wurden 5,ooo Mann

-- Beſatzung geworfen,

Der Feind blieb die Nacht auf dem Schlachtfelde, und
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bezog am Morgen des 23. Novembers ein Lager zwiſchen Krie

tern und Coſel; Nadasdy ſetzte ſich zwiſchen Dürgan und

Kleinburg, wodurch Breslau von der linken Seite völlig

eingeſchloſſen wurde.

Der gegenſeitige Verluſt wird ſehr verſchieden ange

geben”), -

Am 23. November es beide Theile in ihrer Stel

lung, ſogar der öſterreichiſche General Beck, der zwar am

Tage der Schlacht um 9 Uhr Morgens bei Sandberg über

die Oder gegangen, aber bei Oswitz ohne etwas zu unter

nehmen ſtehen geblieben war. -

Am 24ſten des Morgens ſtieß der Herzog von Bevern,

nur von einem einzigen Reitknecht begleitet, beim Rekog

nosziren auf einen feindlichen Vorpoſten, und wurde gefan

gen. Sowohl der König als Herr von Retzow und Viele

in der Armee waren der Meinung, der Herzog habe ſich

abſichtlich gefangen nehmen laſſen, um der Verantwortung

zu entgehen. Das Gaudiſche Journal widerſpricht aber

dieſer Behauptung beſtimmt,

Nach der Gefangennehmung des Herzogs übernahm Ge

neral-Lieutenant Kyau, als älteſter General, das Kommando

über die Armee, General Leſtwitz war auf Befehl des Kö

nigs zum Kommandanten von Breslau ernannt,

Der Feind hatte die Stadt bereits zweimal unter An

drohung eines Bombardements auffordern laſſen, allein zur

Antwort erhalten, daß die Beſatzung entſchloſſen ſey, ſich

bis auf das Aeußerſte zu wehren. Es blieb aber blos beim

*) Die Beilage F. No. 6. enthält mehrere dieſer verſchiedenen

Angaben über den Verluſt heider Armeen,
/

- *
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rühmlichen Entſchluß, denn noch an dem nämlichen Tage

der Gefangennehmung des Herzogs (24.) kapitulirte Bres

lau, und wurde unter Bedingung eines freien Abzugs für

die Garniſon den Oeſterreichern übergeben. Von dieſer Be

dingung machten jedoch nur 182 Mann Gebrauch; die übri

gen 4,818 Mann gingen zn den Oeſterreichern über, in der

Meinung, es ſey nunmehr mit dem Könige von Preußen doch

vorbei, und ihr Vaterland – Schleſien – auf immer für

ihn verloren. Die ganze Artillerie – 98 Geſchütze mit vie

ler Munition – und alle Königliche Kaſſen verblieben in

Breslau dem Feinde.

Dem ſchwachen und in übler Verfaſſung ſich befinden

den Reſte der Armee blieb nur übrig, nach Glogau zu mar

ſchiren, weil mit höchſtens 18,000 Mann das Feld nicht

gehalten werden konnte.

Das öſterreichiſche Korps des Generals Beck begleitete

den Marſch des Generals Zieten zwar mit dem Degen in

der Hand, aber als eine unſchädliche Ehrenwache. General

Zieten erreichte Glogau über Trebnitz und Winzig, und

ſandte von Glogau aus dem Könige 3 Huſaren-Regimen

ter nach Parchwitz entgegen, die den 1. Dezember daſelbſt

eintrafen.

T Durch die Eroberung von Schweidnitz und Breslau, und

durch die Niederlage der zur Vertheidigung Schleſiens be

ſtimmten Armee, ſchien der Verluſt dieſer Provinz für Preußen

ſehr nahe. Wenn die große öſterreichiſche Armee die Win

terquartiere in Schleſien nehmen konnte, ſo waren Glatz,

Neff, Esſº und Äg von alter Haſe abgeſchnitte mit
unzureichenden Beſatzungen verſehn, in Gefahr, in feind

.
/
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I.'e Hände zu fallen. Sollte Schleſien gerettet werden, ſo

konnte es allein durch einen baldigen entſcheidenden Sieg

geſchehen. Das Schickſal dieſer Provinz, ja ſogar des gan

zen preußiſchen Staats, ruhte auf dem Erfolge eines Ta

ges. Wie gering auch die Hoffnung zum Siege ſeyn moch

te, ſo blieb doch nur die Wahl zwiſchen möglicher Rettung

und ſicherem Untergang, und hier war der Entſchluß des

Königs bald gefaßt. Er eilte von der Unſtrut zur Oder,

um hier wie dort einen glänzenden Sieg zu erfechte:

Nachdem der König alles Erforderliche zum Abmarſch

nach Schleſien hatte vorbereiten laſſen, trat er ihn mit 19

Bataillons und 28 Eskadrons (14,000 M.) am 13. No

vember an *) und rückte bis Eilenburg und Gegend.

Feldmarſchall Keith hatte die Beſtimmung, mit 12 Ba

taillons und 17 Eskadrons an der Saale ſtehen zu blei

ben; allein ſchon am 14. November erhielt er Befehl, nur

eine kleine Abtheilung von 3 Bataillons und 6 Eskadrons

unter dem Prinzen Heinrich an der Saale ſtehen zu laſſen,

mit den übrigen 9 Bataillons und 11 Eskadrons (6000

Mann) von der Seite von Leitmeritz in Böhmen einzu

dringen, die feindlichen Magazine zwiſchen der Elbe und

Eger zu ruiniren, Kontributionen auszuſchreiben, überhaupt

dem Könige durch dieſe Diverſion den Durchzug durch die

Lauſitz zu erleichtern, und den öſterreichiſchen General Mar

ſchall zu nöthigen, die Gegend von Bautzen und Zittau zu

verlaſſen; eine Erpedition, die auch auf das vollkommenſte

gelang. - -------

Der König marſchirte, nach dem in der Beilage G. No. 2.

*) Die Beilage G. No. 1. giebt die Stärke der preußiſchen Ar

mee an, welche Ende November in Schleſien gebildet ward.

.
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enthaltenen Marſchtableau, den 14. November aus der Ge

gend von Leipzig ab, umging das von den Oeſterreichern

proviſoriſch befeſtigte Liegnitz, und langte den 28ſten in Parch

witz an (38 Meilen), wo er ein feindliches Detaſchement

von 1,100 Mann mit Verluſt einiger hundert Gefangenen

vertreiben ließ. -

Schon den 17ten erhielt der König in Großenhayn die

Nachricht von dem Falle von Schweidnitz; den 24ſten in

Naumburg am Queis liefen Gerüchte von einer bei Bres

lau vorgefallenen Schlacht, und den 25ſten die traurige

Beſtätigung von dem Unfall ein, der den Herzog von Be

vern betroffen hatte. Weit entfernt, ſich durch dieſe wieder

holten Schläge des Unglücks beugen zu laſſen, dachte der

große König nur daran, Gegenmittel aus dem unverſiegba

ren Born ſeines Genies zu ſchöpfen, und ſich zu beeilen,

die Ufer der Oder zu gewinnen.

Noch von Naumburg ſandte der König ſeinen Flügel

Adjutanten, den Hauptmann Wendeßen, über Glogau an

den Herzog von Bevern ab, mit dem Befehl, in Breslau

eine ſtarke Garniſon zu laſſen, dem General Leſtwitz das

Kommando darüber zu geben, mit dem Reſt der Armee

aber über Glogau zu ihm zu ſtoßen. Aber ſchon den 27ſten

in Lobendau, eine Meile vor Liegnitz, erfuhr der König die

- Gefangennehmung des Herzogs, und wenige Stunden dar

auf auch die Uebergabe von Breslau an die Oeſterreicher.

Er beſtellte ſofort den General Zieten zum Befehlsha

- ber über die Trümmer der ehemaligen Bevernſchen Armee,

und ließ ein Kriegsgericht über die Generale Kyau, Leſt

witz und Katt in Glogau verhängen.

Den Marſch bis Parchwitz (44 Meilen von Leipzig)

hatte der König in 45 Tagen zurückgelegt. Die Wege wa
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ren durch die üble Jahrszeit verdorben, die Defileen äußerſt

beſchwerlich; das Korps verlor gegen 300 Ermüdete, die

in feindliche Hände fielen. Doch nichts konnte den Mo

narchen aufhalten, weil ihm Alles um eine baldige und

ſichere Vereinigung mit General Zieten zu thun war. Den

29. November mußte der König ſeinen erſchöpften Solda

ten einen Ruhtag gönnen, und den 1. Dezember trafen 3

Huſaren-Regimenter vom General Zieten bei Parchwitz ein.

Außer einem kleinen Brot-Transport, den der König aus

Dresden an ſich gezogen hatte, war er durchgängig ohne

Magazine marſchirt. General Tempelhof ſagt darüber ganz

einfach: „Auf dem Marſch kantonirte das Korps beſtändig,

„, und die Leute mußten von ihren Wirthen auf das Beſte

„verpflegt werden. //

Den 2. Dezember ließ der König das ganze Korps, das

er aus Sachſen mit ſich gebracht hatte, ein ordnungsmäßi

ges Lager bei Parchwitz beziehen, wo auch Zieten mit dem

Ueberreſte der Bevernſchen Armee zu ihm ſtieß. Die Ar

mee hatte beinahe gar kein ſchweres Geſchütz; ſehr vieles

war bei Collin und Breslau verloren gegangen. Auf Vor

ſchlag des Generals von Retzow wurden 20 Batterieſtücke

in Glogau mobil gemacht und herangezogen; ſie thaten bei

Leuthen vortreffliche Dienſte, und erhielten ſeitdem den

Namen: Brummer. -

Des Königs frühere Abſicht war, daß die ſchleſiſchen

Truppen die Oder bei Köben paſſiren ſollten; allein dies ging

nicht an, weil der größte Theil derſelben ſchon bei Glogau

ſtand. Unter dieſen Umſtänden ſtieg die Zeit im Preiſe und

kein Augenblick war zu verlieren. „Entweder die Oeſter

„reicher mußten jetzt aus Schleſien vertrieben werden, oder
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„man mußte darauf gefaßt ſeyn, dieſe Provinz auf immer

„zu verlieren.“ (Des Königs eigene Worte. D

Die Schilderung, die der Monarch über den damaligen

Zuſtand ſeiner Armee giebt, iſt zu treffend, um ſie nicht

wörtlich in dieſe Geſchichtserzählung aufzunehmen. Er ſagt:

„Die Truppen, welche die Oder bei Glogau repaſſtrten,

„konnten ſich vor dem 2. Dezember nicht mit denen des Kö

„nigs vereinigen. Sie waren entmuthigt und von einer

„vorangegangenen Niederlage befangen. Man faßte die

„Offiziere beim point d'honneur, man erinnerte ſie, ih

„rer früheren Thaten zu gedenken; man verſuchte, die trauri

„gen Ideen zu zerſtreuen, deren Eindruck noch friſch war;

„ſelbſt der Wein wurde eine Hülfsquelle, dieſe niederge

„drückten Gemüther aufzufriſchen. Der König redete die

„Soldaten an, und ließ ihnen Lebensmittel unentgeldlich

„reichen.“

„Man erſchöpfte alle erſinnlichen Mittel, die nur die

„Zeit erlaubte, um bei den Truppen dasjenige Vertrauen

„wieder zu erwecken, ohne welches alle Hoffnung zum

„Siege vergebens iſt. Schon fingen die Phyſiognomien

„an, ſich aufzuheitern, und diejenigen, welche die Franzo

„ſen bei Roßbach geſchlagen hatten, überredeten ihre Ka

„meraden, Muth zu faſſen. Einige Ruhe ſtellte die Kräfte

„der Soldaten her, und die Armee war bereit, bei der er

„ſten Gelegenheit den Flecken vom 22. November abzuwa

„ſchen. Der König ſuchte dieſe Gelegenheit, und bald

„fand ſie ſich.“ –

Ein merkwürdiges Aktenſtück für ewige Zeiten wird die

Rede bleiben, die der König vor der Schlacht bei Leuthen

an die Generale und Staabsoffiziere ſeiner Armee hielt.

Sie möge hier ſo abgedruckt werden, wie Retzow in ſeiner
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uns ſolche überliefert hat.

„Ihnen, meine Herren,“ – ſo redete der König die

Verſammlung an – „iſt es bekannt, daß es dem Prinzen

„Carl von Lothringen gelungen iſt, Schweidnitz zu er

„obern, den Herzog von Bevern zu ſchlagen, und ſich

„Meiſter von Breslau zu machen, während ich gezwungen

„war, den Fortſchritten der Franzoſen und Reichsvölker

„Einhalt zu thun. Ein Theil von Schleſien, meine Haupt

„ſtadt, und alle meine darin befindlich geweſenen Kriegs

„bedürfniſſe ſind dadurch verloren gegangen, und meine

„Widerwärtigkeiten würden aufs höchſte geſtiegen ſeyn,

„ ſetzte ich nicht ein unbegränztes Vertrauen in Ihren Muth,

„Ihre Standhaftigkeit und Ihre Vaterlandsliebe, die Sie bei

,,ſo vielen Gelegenheiten mir bewieſen haben. Ich erkenne

„dieſe dem Vaterlande und mir geleiſteten Dienſte mit der

„innigſten Rührung meines Herzens. Es iſt faſt keiner

„unter Ihnen, der ſich nicht durch eine große , ehrenvolle

„Handlung ausgezeichnet hätte, und ich ſchmeichle mir da

„her, Sie werden bei vorfallender Gelegenheit nichts an

„dem mangeln laſſen, was der Staat von Ihrer Tapferkeit

„zu fordern berechtigt iſt. Dieſer Zeitpunkt rückt heran;

,,ich würde glauben, nichts gethan zu haben, ließe ich die

,, Oeſterreicher in dem Beſitz von Schleſien. Laſſen Sie es

„ſich alſo geſagt ſeyn: ich werde gegen alle Regeln der Kunſt

„die beinah dreimal ſtärkere Armee des Prinzen Carl an

„greifen, wo ich ſie finde. Es iſt hier nicht die Frage von

„der Anzahl der Feinde, noch von der Wichtigkeit ihres ge

„wählten Poſtens; alles dieſes, hoffe ich, wird die Herz

„haftigkeit meiner Truppen, und die richtige Befolgung

„meiner Dispoſitionen zu überwinden ſuchen. Ich muß
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, dieſen Schritt wagen , oder es iſt Alles verloren; wir

„müſſen den Feind ſchlagen, oder uns alle vor ſeinen Batte

„rien begraben laſſen. So denke ich – ſo werde ich handeln.

„Machen Sie dieſen meinen Entſchluß allen Offizieren der

„Armee bekannt; bereiten Sie den gemeinen Mann zu den

„ Auftritten vor, die bald folgen werden, und kündigen Sie

„ihm an, daß ich mich berechtigt halte, unbedingten Ge

„horſam von ihm zu fordern. Wenn Sie übrigens bedenken,

„daß Sie Preußen ſind: ſo werden Sie gewiß ſich dieſes

„Vorzuges nicht unwürdig machen; iſt aber einer oder der

„andere unter Ihnen, der ſich fürchtet, alle Gefahren mit

„mir zu theilen, der kann noch heute ſeinen Abſchied erhal

„ten, ohne von mir den geringſten Vorwurf zu leiden.“*)

„Dieſe Rede des Königs durchſtrömte die Adern der an

weſenden Helden, fachte ein neues Feuer in ihnen an, ſich

durch ausgezeichnete Tapferkeit hervorzuthun, und Blut und

Leben für ihren großen Monarchen aufzuopfern, der dieſen

Eindruck mit der innigſten Zufriedenbeit bemerkte. Eine hei

lige Stille, die von Seiten ſeiner Zuhörer erfolgte, und eine

gewiſſe Begeiſterung, die er in ihren Geſichtszügen wahr

nahm, bürgte ihm für die völlige Ergebenheit ſeiner Armee.

Mit einem freundlichen Lächeln fuhr er darauf fort“:

„Schon im Voraus hielt ich mich überzeugt, daß keiner

„von Ihnen mich verlaſſen würde; ich rechne alſo ganz auf

– „Ihre

*) Dieſer beſondere Zuſatz war der Rath, den General Wober

now dem Könige gab, als dieſer bekümmert ſchien, ob auch

ſeine Offiziere bereit ſeyn würden, ſich mit ihm in die bevor

ſtehenden augenſcheinlichen Gefahren willig zu ſtürzen? Frie

drich milderte indeß den Ausdruck, dem Wobersnow die ſtärkſte

Energie, d. h. ein H-t, der mir nicht folgt, zu geben vor

ſchlug.
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„Ihre treue Hülfe und auf den gewiſſen Sieg. Sollte ich blei

„ben, und Sie für Ihre mir geleiſteten Dienſte nicht be

„lohnen können, ſo muß es das Vaterland thun. Gehen

„Sie nun ins Lager, und wiederholen Ihren Regimentern,

„, was Sie jetzt von mir gehört haben.“

„So lange hatte Friedrich II. in dem Tone der Ueber

zeugung geredet, um den Enthuſiasmus ſeiner Zuhörer an

zufachen; jetzt aber, da er ſich von der unwiderſtehlichen

Gewalt ſeiner Worte überzeugt hielt, ſprach er wieder als

König, und kündigte die Strafen an, die er über diejenigen

verhängen wollte, die ihre Schuldigkeit verabſäumen würden.“

„Das Regiment Kavallerie“ – ſagte er – „welches nicht

„gleich, wenn es befohlen wird, ſich unaufhaltſam in den

„Feind ſtürzt, laſſe ich gleich nach der Schlacht abſitzen,

„und mache es zu einem Garniſon-Regiment. Das Ba

„taillon Infanterie, das, es treffe worauf es wolle, nur zu

„ſtocken anfängt, verliert die Fahnen und die Säbel, und

„ich laſſe ihm die Borten von der Montirung abſchneiden,

„Nun leben Sie wohl, meine Herren; in Kurzem haben wir

„den Feind geſchlagen, oder wir ſehen uns nie wieder.“

„So verſtand der große König die ſeltne Kunſt, zu einer

und eben derſelben Zeit Zutrauen zu erwecken und Gehorſam

einzuprägen. Seine Beredſamkeit und ein gewiſſer gemeſſe

ner Ausdruck, den er auf ſeine Reden zu legen wußte, waren

ſo hinreißend, daß – ich will es kühn behaupten – auch

der roheſte, gefühlloſeſte Menſch, ja ſelbſt derjenige, der

mit ihm unzufrieden zu ſeyn gegründete Urſache haben mochte,

enthuſiaſtiſch für ihn werden mußte, wenn er Friedrich ſo

aus dem Herzen reden hörte,“ – So weit Retzow,

28
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Dieſe Rede machte einen Eindruck auf alle Gemüther,

der wahrhaft draſtiſch genannt werden kann, und die Armee

bewies wenige Tage nachher, daß ſie des Königs Erwar

tungen mit einer Aufopferung und Hingebung zu rechtfer

tigen verſtand, welche mit dem rühmlichen Eifer ihrer En

kel, 56 Jahre ſpäter, wahrlich wetteiferte. Lauter Jubel

erſcholl durch das ganze Lager, als des Monarchen Ent

ſchluß, den Feind zu ſchlagen, wo er ihn auch treffen würde,

bekannt ward, und bis auf den letzten Soldaten herunter

brannten Alle vor Begierde, ſich in der bevorſtehenden Schlacht

des preußiſchen Namens würdig zu zeigen.

Wie ſich Retzow über den Erfolg dieſer Rede des Kö

nigs ausſpricht, dürfte vielleicht hier um ſo mehr noch zu

erwähnen ſeyn, als er davon als Augenzeuge ſpricht. Wir

entlehnen daher von S. 243 wörtlich:

„Die Begeiſterung, die der König der Verſammlung einzu

flößen gewußt hatte, ergoß ſich bald über alle übrige Offiziere

und Soldaten der Armee. Im preußiſchen Lager ertönte ein

lauter Jubel. Die alten Krieger, die ſo manche Schlacht

unter Friedrich II. gewonnen hatten, reichten ſich wechſel

ſeitig die Hände, verſprachen einander treulich beizuſtehen,

und beſchworen die jungen Leute, den Feind nicht zu ſcheuen,

vielmehr ſeines Widerſtandes ungeachtet ihm dreiſt unter die

Augen zu treten. Man bemerkte ſeitdem bei jedem ein ge

wiſſes inneres Gefühl von Feſtigkeit und Zuverſicht, geme,

niglich glückliche Vorboten eines nahen Sieges. Mit Unge

duld erwartete das Heer den Befehl zum Aufbruch, und

dieſe kleine Schaar – wiewohl auserleſener Soldaten –

ging willig und zufrieden ihrem Schickſal entgegen. Was

konnte nicht der König mit ſolchen Truppen ausrichten, und

was bewirkte nicht durch ſie ſein fruchtbares Genie!“
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Nachdem wir geſehen haben, durch welche Mittel der

große König ſein Heer phyſiſch und moraliſch zu kräftigen

und zu enthuſiasmiren wußte, kehren wir zu der Darſtellung

der Begebenheiten ſelbſt zurück.

General Zieten hatte dem Könige zugeführt

29 Bat. 100Esk.

der König brachte aus Sachſen 19 - 28 -

folglich beſtand die Armee aus 48 Bat. 128 Esk.

oder 32,000 Mann, worunter etwa 11,000 Reiter, mit 167

Geſchützen.

Der Schlachtordnung zufolge, die der König am 3.

Dezember ausgab, und die aus der Beilage G. No. 3.

näher hervorgeht, war die Armee auf folgende Art eingetheilt:

Avantgarde . . . 9 Bataillons – Eskadrons
Erſtes Treffen . . 24 S 48 A

Zweites Treffen . 12 35 A

Reſerve . . . . . 3# - 45 -

48 Bataillons 128 Eskadrons.

Am 4. Dezember verſtärkte der König die 9 Bataillons

der Avantgarde, welche zum erſten Angriff beſtimmt, 10

ſchwere Zwölfpfünder und die Brückenequipage bei ſich führ

ten, durch drei Freibataillons, die Fußjäger und 40 Eska

drons von der Reſerve, und ſetzte ſich mit dieſen Truppen

#

auf der großen Straße von Parchwitz nach Neumarkt in

Marſch. -

Obwohl der König ſich in Perſon bei dieſen Truppen

befand, ſo wurden ſie doch ſpeziell vom Prinzen von Wür

temberg befehligt. -

Die Armee ſelbſt folgte in 4 Kolonnen, die Kavallerie

auswärts, die Infanterie und Artillerie (letztere in 2 Bri
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gaden getheilt) in der Mitte; 3 Bataillons und 10 Eska

drons machten die Arriergarde. -
-

Auf dem Marſch nach Neumarkt erfuhr der König, daß

der Feind in dieſer Stadt ſeine Bäckerei etablirt habe, die

von 2 Croatenbataillons und 500 Huſaren bewacht werde;

auch daß man dort in Kurzem die ganze öſterreichiſche Ar

mce erwarte. Der König fand, daß die Höhe zwiſchen Neu

markt und Kammendorf dem Feinde beträchtliche Vortheile

gewähren könnte, und wünſchte ihn an der Beſetzung

dieſer Höhe zu hindern. Allein die Infanterie der Avant

garde war noch nicht heran, und konnte erſt gegen Abend

eintreffen; ferner hatte man kein Geſchütz, und die einzigen

disponiblen Truppen beſtanden aus Huſaren. Der König

beſchloß aus der Noth eine Tugend zu machen; er ließ einige

Eskadrons abſitzen, und die Thore von Neumarkt ſtürmen.

Ein Regiment folgte zu Pferde, und jagte, ſobald die Thore

geöffnet waren, in die Stadt hinein; ein anderes gewann

durch die Vorſtädte das Breslauer Thor, und auf dieſe Art

gelang das Unternehmen vollkommen. Die Huſaren hieben

etwas über 100 Croaten nieder, und machten gegen 600 Ge

fangene; der Reſt floh gegen Lampersdorf und Borne.

Der König ließ ſogleich die Stellung jenſeit der Stadt

einnehmen, wo man die Abſteckungen für das zu bezie

hende feindliche Lager vorfand. -

In der Stadt wurde ein Theil der öſterreichiſchen Bä

kerei und ein Vorrath von 80,000 Brotportionen erbeutet.

Als die Infanterie der Avantgarde herankam, ging ſie

durch Neumarkt und bezog ein Lager bei Kammendorf und

Biſchdorf. Die Kavallerie und ſchwere Artillerie der Armee

ging noch am nämlichen Tage durch das Defilee, und la

gerte jenſeit, die Infanterie aber blieb dieſſeit von Neumarkt,
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Am Abend des 4ten erhielt der König die beſtimmte Nach

richt, der Feindſey aus ſeinem Lager bei Breslau aufge

brochen, und über das Schweidnitzer Waſſer gegangen.

Prinz Carl von Lothringen hatte nämlich dem Gedan

ken Raum gegeben, den Feldzug mit völliger Vernichtung

der Preußen und gänzlicher Wiedereroberung von Schleſien

glänzend zu beſchließen, wozu ihm wahrſcheinlich ſeine große

Ueberlegenheit einige Hoffnung gab. Allein der vorſichtige

Feldmarſchall Daun und mehrere andere Generale der öſter

reichiſchen Armee, namentlich Graf Serbelloni, gaben den

Rath, lieber hinter der Lohe ſtehen zu bleiben, und den Kö

nig auflaufen zu laſſen. Prinz Carl hielt dagegen ein ſol

ches Verfahren unter der Würde des Siegers von Bres

lau; auch blieb der Schmeichler nicht aus, der in Geſtalt

des General Lucheſ den Prinzen in der einmal gefaßten

Idee beſtärkte, und der Meinung war, man würde mit der

„Berliner Wachtparade“ – wie er die Armee des Königs

ſpottweiſe nannte – ſchon fertig werden. Es gefiel dem

Schickſal, den General Lucheſ dieſen bittern Scherz am

nächſten Morgen mit dem Leben bezahlen zu laſſen,

Die Schlacht bei Leuten,

Hierbei ein Plan,

Die Stellung, in welcher Prinz Carl von Lothringen

den ſo gering geſchätzten Anlauf der Preußen zu erwarten

gedachte, war folgende: - -

Der äußerſte rechte Flügel, welchen das Reſerve-Korps

unter dem Herzoge von Ahremberg bildete, lehnte ſich an
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das beſetzte Dorf Nypern (C), das mit Hülfe einiger

Seen und Brüche die rechte Flanke decken ſollte. Vor die

ſem Dorfe lag ein kleines Gehölz (D), das mit Grena

dieren und einigen Kanonen, ſo wie mit den leichten Trup

pen des General Morocz beſetzt war, und einen ſumpfigen

Graben vor ſich hatte. -

An das Reſerve-Korps ſtieß linkerhand die Kavallerie

des rechten Flügels (E), welche das Dorf Guckerwitz im

Rücken hatte. Die Infanterie ſtand mit ihrem rechten Flü

gel hinter dem von 8 Grenadier-Kompagnien beſetzten Fro

belwitz in 2 Treffen; das erſte Treffen hatte einige kleine

Erhöhungen inne, auf welchen Kanonen ſtanden, rund zog

ſich an das Dorf Leuthen heran, das nahe vor der Front

des linken Flügels dieſer Infanterie lag, und mit 7 Grena

dier-Kompagnien beſetzt war. Die Kavallerie des linken

Flügels (F) debordirte Leuthen, und an dieſe ſtieß das

Korps des Grafen Nadasdy, größtentheils aus Baiern und

Würtembergern beſtehend; es erſtreckte ſich bis gegen Sag

ſchütz, bildete von da gegen das Vorwerk Koline eine zu

rückgebogene Flanke, die bis gegen den Gohlauer Mittel

teich lief, der eigentlich die linke Flanke der ganzen Stellung

decken ſollte. Ein kleiner Fichtenbuſch nahe vor Sagſchütz

(G) war zu einem vorgeſchobenen Poſten gemacht, mit 3

würtembergſchen Grenadier-Bataillons und einigen Kano

nen beſetzt. Links ſeitwärts vor dem äußerſten Bataillon

des linken Flügels lag ein zweiter Buſch (H), mit 2 Ba

taillons ungariſcher Infanterie beſetzt, und flankirte den zu

erſt genannten. Endlich waren zwiſchen beiden Infanterie

Treffen einzelne Eskadrons vertheilt; zu welchem Zweck?

hat nirgend ausgemittelt werden können.

Nach der in der Beilage G. No. 4. gegebenen Schlacht
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ordnung beſtand die öſterreichiſche Armee aus 84 Batail

lons und 144 Eskadrons, wobei jedoch zu bemerken,

daß von den 46 National-öſterreichiſchen Infanterie-Re

gimentern, welche hier fochten, nur 16 in 2 Bataillons

formirt, die übrigen 30 aber, jedes in ein Bataillon zu

ſammengezogen waren. Es iſt daher jedes der 84 Ba

taillons wohl zu 700 Mann im Durchſchnitt anzunehmen.

Die Stärke der Linien-Infanterie würde alſo zu 58,800

Mann, die der Kavallerie zu 14,400 Mann angenommen

werden können, ohne die leichten Truppen, deren Zahl

bekanntlich nicht unbedeutend war. Wenn daher hiernach

die Stärke der öſterreichiſchen Armee zu 80.000 Mann

anzunehmen wäre, ſo bleibt dieſe Angabe noch hinter denen

mehrerer Schrifſteller zurück, welche jene Armee auf 90,000

Mann ſchätzen.

Den Beweis, welche geringe Anforderungen ſelbſt gute

Köpfe jener Zeit an eine ſogenannte gute Poſition mach

ten, liefert Gaudi, in deſſen Journal ſich folgende Stelle

findet: „Im Ganzen war die Poſition der Oeſterreicher

gut zu nennen, nur etwas zu ausgedehnt, denn ſie nahm

eine volle deutſche Meile ein. Alle Vortheile des Terrains

waren zweckvoll benutzt, und das einzige, was man ihr vor

werfen könnte, war, daß zur Deckung der linken Flanke

fremde und nicht Nationaltruppen verwendet worden waren.“

Als der König erfuhr, Prinz Carl habe ſich mit dem

Rücken an das Schweidnitzer Waſſer geſtellt, wollte er es

anfänglich nicht glauben, zuletzt aber ſagte er zum Prinzen

Franz von Braunſchweig: „Der Fuchs iſt aus ſeinem Loche

gekrochen; nun will ich auch ſeinen Uebermuth beſtrafen.“

Da der König nach ſeinen eigenen Worten „entſchloſ

ſen war, die Oeſterreicher anzugreifen, wo er ſie auch fin



- 440

den würde, und ſollte es auf dem Zobtenberge ſeyn“, ſo

konnte es ihn nur freuen, ſeinen Gegner in einer Stellung

anzutreffen, die ſein großes Vorhaben ſehr erleichterte.

Die Marſchordnung der Armee war am 5ten die nämliche,

wie am vorigen Tage. Eine Avantgarde von 9 Bataillons

und 45 Eskadrons ging voran; die Armee folgte in 4 Ko

lonnen Flügelweis abmarſchirt. Das Nähere beſagt die Zeich

nung der preußiſchen Marſchordnung auf dem Plan.

Als die Avantgarde ſich dem Dorfe Borne näherte, ge

wahrte man eine feindliche Kavallerielinie, mit dem Rücken

am Dorfe aufgeſtellt. (Sie iſt auf dem Plane - mit einer

grünen Einfaſſung angemerkt.) Man hielt dies für einen

-Flügel der öſterreichiſchen Armee, ohne das dazu gehörende

Centrum entdecken zu können, und erfuhr erſt durch Re

kognoszirungen, es ſey der General Noſtitz mit 3 ſächſiſchen

Kavallerie- und 2 öſterreichiſchen Huſaren-Regimentern. Um

indeſſen ganz ſicher zu gehen, ließ der König die Kavallerie

der Avantgarde aufmarſchiren, und den Feind lebhaft an

greifen. General Noſtiz hatte dem Prinzen Carl Meldung

auf Meldung geſchickt, ihn von der Gefährlichkeit ſeiner

Lage unterrichtet, und dringend um Unterſtützung an In

fanterie gebeten. Allein Prinz Carl wollte darauf nicht

eingehen, und wies einen wiederholten Antrag ſogar mit

unwohlwollenden, faſt anzüglichen Bemerkungen zurück. Als

hierauf zwei Huſaren-Regimenter dem Grafen Noſtitz in

beide Flanken gingen, die übrigen auf ſeine Front fielen,

und ihn bis Frobelwitz, mit Verluſt von 11 Offizieren und

6 bis 800 Gefangenen, 3 Standarten und einiger Bagage

zurückwarfen, ſtürzte ſich der brave Noſtitz in die Säbel

der preußiſchen Huſaren, empfing 14 Bleſſuren, und ſtarb

zwei Tage darauf in Neumarkt.
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s:

E.

Der König ließ die Gefangenen bei der Armee vorbei

nach Neumarkt führen, um ihr ein angenehmes Schauſpiel

zu geben und ihren Muth zu erhöhen, was in der That

nicht mehr nöthig war, da ſchon die Huſaren kaum gebän

digt werden konnten, und in der Siegeshitze grade auf die

öſterreichiſche Armee losreiten wollten. Mit großer Mühe

gelang es endlich, ſie zu ſammeln, und vor Borne wieder

zu rangiren (A). -

Von einem Hügel bei Heide (B) rekognoszirte der König

die feindliche Stellung, in der beinah jeder Mann gezählt

werden konnte. Nur der rechte Flügel war durch den Guk

kerwitzer Buſch (D) verdeckt, vom Centrum bis zum linken

entging aber dem Auge nichts.

Von den Gefangenen erfuhr man, Prinz Carl habe

geſtern früh ſein Lager mit Ausſchluß einiger wenigen Ba

taillons verlaſſen, aber einen kleinen Theil ſeiner ſchweren

Artillerie mit in die neue Stellung genommen.

Das erſte Vorrücken des Königs machte die Oeſterreicher

glauben, er würde ihren rechten Flügel zuerſt angreifen,

wenn er überhaupt einen Angriff wagen ſollte, was in der

öſterreichiſchen Armee überhaupt von Vielen gänzlich bezwei

felt wurde. Dennoch hatten ſie nichts eiligeres zu thun,

als mehrere Infanterie aus dem zweiten Treffen nach dem

rechten Flügel abrücken zu laſſen; (nach Anderen ward jetzt

erſt die öſterreichiſche Reſerve von der Mitte weg nach dem

rechten Flügel geſchickt;) auch ein Theil der Kavallerie des

linken Flügels wurde nach dem rechten gezogen, und zwar

ſo eilig, daß dieſe Kavallerie über eine halbe Meile im Trabe

zurücklegen mußte. General Lucheſ verlangte dringend und

einmal über das andere, bei Nypern verſtärkt zu werden, wie

wohl er noch gar nicht angegriffen war.
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Der König beurthelte die Stellung ſeines Gegners mit

gewohntem Künſtlerblick. Er beſchloß, von ſeiner erſten

Idee abzugehen, und den Hauptſchlag gegen den feindlichen

linken Flügel zu führen, den er für ſchlecht angelehnt er

kannte. Er ſagt in ſeinen Werken: „War dieſer Punkt ge
iF-FººFºº.

wonnen, ſo hatte man für den übrigen Theil der Schlacht

das Terrain für ſich, weil es von dort nach Nypern zu

in ſtetem Fallen bleibt; hätte man ſich dagegen auf das

Centrum geworfen, ſo würde der öſterreichiſche rechte Flü

gel durch das Liſſaer Holz (der König meint den Gucker

witzer Buſch D) die linke Flanke der Stürmenden bedroht

haben, und die Schlacht hätte doch mit Wegnahme jenes

Hügels (nämlich des bei Sagſchütz G) endigen müſſen,

der die ganze Ebene beherrſcht. Dadurch wäre das Schwerſte

bis zuletzt geblieben, wo die Truppen bereits erſchöpft ſeyn

mußten, und keine großen Dinge mehr leiſten konnten; wäh

rend, wenn man mit dem Schwerſten anfing, und die

erſte Hitze der Soldaten benutzte, das Uebrige ſich um ſo

leichter und von ſelbſt finden mußte.“ -

Sobald der König ſeinen Entſchluß gefaßt hatte, ſchritt

er ohne Verzug zur Ausführung.. . . . . . . . . . .?“ zººs

Die vier Kolonnen der Armee waren theils durch, theils

neben Borna deflirt, und durch Terrainſchwierigkeiten ſehr

nahe aneinander gekommen, obwohl Tempelhof (I. 327)

ſagt: „Es gab keinen ſchönern Anblick. Die Teten waren

beſtändig in gleicher Höhe, und in der zur Formirung nö

thigen Entfernung von einander; die Züge hielten ihre Diſtan

zen ſo genau, als wenn es zur Revue gegangen wäre.“

Der König ließ die Teten jeder Kolonne eine Rechts

ſhwenkung machen, wodurch der Flügelabmarſch in einen
.. Jº... » Äs.“ --- ***

-------------------------
** - - - - - --- -
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Treffenabmarſch verwandelt wurde. - (S. die kleine Zeich

nung auf dem Plan.)

Das Gaudiſche Journal ſagt ausdrücklich, daß die prä

ziſe Ausführung dieſes ſchönen Manövers vornehmlich den

guten Anſtalten des Fürſten Moritz und des General Zie

ten zuzuſchreiben ſey.

Von der Avantgarde blieben 6 Bataillons, die bis da

hin den Marſch des rechten Flügels der Kavallerie gedeckt

hatten, an der Tete, um ſowohl den Aufmarſch als auch

die Flanke der Kavallerie gegen das etwanige Feuer aus

dem Buſche H zu decken; mit den übrigen 3 Bataillons der

Avantgarde marſchirte General Wedel neben der Tete des

rechten Flügels der Infanterie (K), um den erſten An

griff zu machen. Die ſchwere Artillerie wurde im erſten

Treffen vertheilt, und in dieſer Ordnung marſchirte die Ar

mee bis gegenüber dem äußerſten feindlichen linken Flügel,

ohne daß die öſterreichiſchen Generale ſich dieſes ganze Ma

növer zu erklären wußten, und ſogar der Meinung waren,

der König werde heute gar nicht angreifen, ſondern ihnen

gegenüber ein Lager beziehen. -

Der König kottoyirte den Marſch ſeiner Armee mit den

Huſaren von A aus über eine Hügelreihe hinweg, die dem

Feinde den Marſch im Anfange verbarg; da er ſich auf

dieſe Weiſe zwiſchen beiden Armeen bewegte, ſo konnte er die

feindliche beobachten, und den Marſch der eigenen leiten.

Später hielt ſich der König bei der Lobetinzer Windmühle

auf, von wo er das Schlachtfeld überſehen konnte. Er ſchickte

vertraute Offiziere ab, theils um den rechten Flügel der

Oeſterreicher zu beobachten, theils um über die Maaßregeln

des General Draskowitz zu wachen, der bei Canth ſtand.

Zugleich wurde das Schweidnitzer Waſſer rekognoszirt, um
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gewiß zu ſeyn, daß der fechtenden Armee nichts ungeſehen

in den Rücken gehen konnte. Es ſcheint, als ſeyen alle

dieſe Rekognoszirungen die Frucht einer bei Kollin gemach

ten ſchmerzlichen Erfahrung geweſen, wo ſie bekanntlich ver

abſäumt wurden, und der linke Flügel der preußiſchen Armee

in ein Terrain gerieth, das man ſich bei der Einleitung zur

Schlacht ganz anders gedacht hatte.

Die Idee des Königs war: Seine ganze Armee

bis gegen den feindlichen linken Flügel zu füh

ren, dort einzuſchwenken, dieſen Flügel über den

Haufen zu werfen, den eigenen linken aber mit

ſolcher Vorſicht zurückzuhalten, daß nicht wie

der ein Fehler wie bei Prag und Kollin vorfal

len konnte, der mit zum Verluſt der letzteren

Schlacht beigetragen hatte.

Als die Armee ihren erſten Aufmarſch vollendet hatte,

befand ſie ſich in folgender Stellung.

- Die Kavallerie des rechten Flügels (L) aus 43 Es

drons beſtehend, hatte Schriegwitz zur Linken, und 6 B

taillons der Avantgarde deckten ihre Flanke (M). Der mit

Flügel der Infanterie ſtand auf der Höhe von Lobetinz, das

Dorf ganz nahe vor ſich. Vor der Kavallerie des linken

Flügels, 50 Esk. ſtark (N), lag Radardorf auf etwa 800

Schritt Entfernung, und die äußerſten Eskadrons debo

dirten dies Dorf. General Wedel ſetzte ſich mit 3 B

taillons vor den rechten Flügel der Infanterie (O); 10

Eskadrons Huſaren ſtanden hinter jedem Kavallerie-Fig

um die Flanke zu decken. Die Reſerve blieb hinter der

Mitte der Armee (P). Die Freibataillons und Fußjäger

waren bei Borne zurückgelaſſen worden. -

Die ſchwere Artillerie der Armee beſtand aus 63 K.
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nonen und 8 Haubitzen, ſie wurde bei der Schlacht vor

trefflich bedient und ſchoß vorzüglich gut, wiewohl bei vielen

Kanonen unberittene Kavalleriſten Dienſt thaten, die man

aus Mangel an wirklichen Artilleriſten hatte einſtellen müſſen.

Um 1 Uhr Mittags begann die Schlacht. General We

del eröffnete ſie mit ſeinen 3 Bataillons, auf deren linkem

Flügel ſich 10 Batterieſtücke befanden, gegen den Sags

ſchützer Fichtenbuſch (G). Die Infanterie des rechten Flü

gels folgte auf 300 Schritt Entfernung.

Der Feind ließ die Preußen bis auf etwa 700 Schritte

heran, ehe er den erſten Kanonenſchuß that, aber dann ent

ſpann ſich auch beiderſeits ein ſehr lebhaftes Geſchützfeuer.

Als jedoch General Wedel ruhig im Avanciren blieb, räum

ten die Würtemberger, mit Zurücklaſſung ihres Geſchützes,

den Buſch, und ſchloſſen ſich rückwärts an eine mit 14

Kanonèn beſetzte Höhe (Q) an. Die Baiern folgten ihrem

Beiſpiel; ein Theil lief in wilder Haſt nach Leuthen zu,

und wäre dort beinah von den eigenen Alliirten mit Pe

lotonfeuer empfangen worden. Auch die beiden ungariſchen

Bataillons verließen nach einigen Salven den andern Buſch,

(H), nachdem ſie durch das preußiſche Kanonenfeuer des

rechten Flügels bedeutend gelitten hatten.

Noch vor wenig Augenblicken waren die öſterreichiſchen

Generale in Ungewißheit über das, was eigentlich vorgehen

würde, Feldmarſchall Daun hielt die Bewegung der Preußen

anfänglich ſogar für einen Rückzug, und ſagte zum Prinzen

Carl: „Die Leute gehen; man ſtöre ſie nicht!“

General Wedel ſchob ſich indeſſen noch mehr rechts,

griff ohne Verzug jene 14 Kanonen bei Q an, und nahm

ſie, wobei ihn Fürſt Moritz mit den 6 Bataillons der rech

ten Flanke und 1 Bataillon des erſten Treffens unterſtützte,
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Die ſchwere Artillerie konnte dabei nicht folgen, und die

Infanterie führte den Angriff allein aus. Der Feind wich

bis auf die Höhe hinter Gohlau zurück (R), und nahm

die Kavallerie ſeines linken Flügels mit ſich.

So war denn dieſer Flügel bereits geſchlagen, und nur

10 preußiſche Bataillons hatten bis jetzt gefochten, die 43

Eskadrons Kavallerie aber noch gar keinen Antheil genom

men, weil ſie Mühe hatten, über die Gräben zwiſchen Sag

ſchütz und dem Gohlauer Teiche zu kommen. Doch kaum

lagen dieſe Gräben hinter ihnen, als ſie ſich in der Gegend

von Sformirten, um einen geſchloſſenen Angriff auf Na

dasdys Dragoner-Regimenter (R) zu machen. Allein ſie

ſtießen von aeuem auf Gräben, ſetzten über zwei derſelben

in Eskadrons, und gelangten dadurch Regimenterweis zum

Angriff, was freilich zu keinem Reſultat führen konnte, um

ſo mehr, da ſie fortwährend im ſtärkſten Kanonenfeuer ſich

befanden. Doch endlich ſiegte die preußiſche Tapferkeit, die

Kavallerie kam zum Einhauen; die Küraſſier-Regimenter

Garde du Korps und Gensd'armen fielen in das feindliche

Regiment Modena, hieben die Hälfte nieder, und machten

im Ganzen gegen 2,000 Gefangene, größtentheils auf der

Flucht begriffene Würtemberger und Baiern. Unaufgefor

dert brachen die Zietenſchen Huſaren aus dem 3ten Tref

fen vor; mit jeder Minute ſtieg die Verwirrung beim Feinde,

und endete damit, daß der linke Flügel des Nadasdyſchen

Korps völlig in die Flucht geſchlagen ward, und bis in den

Rathener-Buſch zurückging, wo er ſich ſammelte. Die preu

ßiſche Kavallerie aber raillirte ſich dieſſeit dieſes Buſches,

Hiermit endigt der erſte Abſchnitt der Schlacht, wobei

nur die Avantgarde und der rechte Flügel der preußiſchen

Kavallerie zum Gefecht gekommen war.
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Zu ſpät ſahen die feindlichen Generale jetzt ihren Ir

thum ein, und beeilten ſich, Verſtärkungen nach dem hart

bedrängten linken Flügel zu ſenden. Einige Regimenter, die

auf der Anhöhe vor Leuthen ſtanden, und nicht, wie Lloyd

meint, das ganze erſte Treffen, mußten Linksum machen,

der rechte Flügel aber vorrücken, um eine zur Angriffsfront

nur einigermaßen parallele Stellung (TT) zu gewinnen.

Hinter Leuthen wurden Kanonen über Kanonen aufge

fahren, und General Lucheſi ging mit der Kavallerie des

rechten Flügels in die Nähe von Heide, von E nach E*

vor, als das Beſte, was er in dieſem Augenblick thun zu

können glaubte. -

Der übrige Theil der preußiſchen Armee hatte ſich mitt

lerweile beſtändig rechts gezogen, ſo daß Lobetinz auf dem

linken Flügel zu lie×en kam. Die 6 Bataillons der Flanke

wirkten dabei beſtändig auf den Rücken des zurückgehenden

Feindes, und warfen die zur Unterſtützung herbeieilenden

einzelnen öſterreichiſchen Bataillons auch einzeln über den

Haufen.

Einige Eskadrons des linken Flügels hatten ſich dabei

den Preußen entgegen geworfen, um das Sammeln der

eigenen weichenden Infanterie zu decken, und hier eine ſtarke

Kanonade aus den endlich herangekommenen ſchweren Ka

nonen des General Wedel wahrhaft muſterhaft ausgehalten.

Dadurch wurde der Abzug der öſterreichiſchen Infanterie

einigermaßen geſichert, die ſich in dichten Haufen in der Nähe

von Leuthen zuſammendrängte. -

Das erſte preußiſche Treffen hatte unterdeſſen Befehl

erhalten, in Echellons zu avanciren, die Bataillons mit 50

Schritt Diſtanze hinter einander, dergeſtalt (UU) daß

als die ganze Linie in Bewegung war, der rechte Flügel ſich
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4000 Schritte vor dem linken befand. Durch dieſe An

ordnung konnte der letztere ſich ohne Befehl in kein Ge

fecht einlaſſen. -

Die äußern Hecken von Leuthen hatte der Feind nur

ſchwach beſetzt, – was in Gaudi's Journal getadelt wird

– von Verſchanzungen und Wolfsgruben, wie einige Re

lationen vermeinen, war aber nicht die Rede. Hinter dem

Dorfe hatte ſich eine Infanterielinie mit Mühe hergeſtellt,

und eine zahlreiche Artillerie auf der nächſten Höhe (a) ſich

etablirt. Des Königs Infanterie griff dieſe mit Unerſchrok

kenheit an (VV), machte ſich Meiſter vom Dorfe, und

das 3te Bataillon Garde vertrieb den Feind von dem ſtark

beſetzten Kirchhofe. Allein die Hinausgeworfenen ſetzten ſich

gleich hinter dem Dorfe, die preußiſchen Bataillons kamen

beim Durchgang durch das Dorf auseinander; die Oeffnun

gen wurden zwar durch die nachfolgenden Echellons möglichſt

ſchnell wieder geſchloſſen, doch eine peinliche halbe Stunde

verging unter heftigem Feuer, ohne daß irgend etwas ent

ſchieden wurde. -

Der kritiſche Augenblick der Schlacht war eingetreten.

Sechs preußiſche Bataillons des linken Flügels geriethen

beim Austritt aus dem Dorfe in ein unerwartetes Kartätſch

feuer, ſtutzten und wichen. Weder Zureden noch Drohun

gen konnten ſie zum Stehenbleiben bringen; da führte der

damalige Lieutenant und Adjutant von Retzow ein Bataillon

aus dem 2ten Treffen den Flüchtigen entgegen, und es ge

lang ſeinem Vater, dem General von Retzow, der den lin

ken Flügel kommandirte, die Ordnung und mit ihr das Ge

fecht auf dieſem Punkt herzuſtellen. Das Dorf Leuthen

blieb dadurch in preußiſchen Händen. Der linke Flügel des

erſten Treffens war durch die beiden Flanken-Bataillons ver

längert
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längert und ſchwere Batterieſtücke dahin geſchafft worden.

Der Feind hatte ſich in dichten Maſſen – Tempelhof meint,

wohl hundert Mann hoch – bei den Windmühlen zuſam

mengedrängt (VV), und die preußiſchen Geſchützkugeln fan

den hier eine reiche Erndte. Es war 4 Uhr Nachmittags;

die Schlacht ſtand wie feſtgebannt auf dieſem Punkte, und

immer noch ſchwankte der Sieg, bis er endlich durch die

preußiſche Kavallerie entſchieden ward, ein Ruhm, den der

Geſchichtſchreiber, wenn er unpartheiiſch ſeyn will, dieſer

Waffe unverkürzt zugeſtehen muß, -

Der General Drieſen hatte nämlich den Auftrag gehabt,

mit der Kavallerie des linken Flügels (50 Eskadrons) den

linken der Infanterie zu decken. Er war beim Beginn

der Schlacht hinter Radaxdorf aufmarſchirt (N), jenem

Auftrage zufolge anfänglich ſtehen geblieben, und ſpäter,

als die Infanterie avancirte, ihr langſam gefolgt, ohne da

bei auf einen Feind zu ſtoßen. Jetzt aber rief ihn der Ge

nius der Schlacht in die Szene, und der heldenmüthige

General folgte dieſem Rufe auf eine der preußiſchen Ka

vallerie würdige Weiſe. Der Kriegsgeſchichte ward dadurch

eines der glänzenden Beiſpiele zur Aufzeichnung übergeben,

das zugleich den Beweis von dem Uebergewicht einer zur

rechten Zeit auftretenden Kavalleriemaſſe in das hellſte Licht

ſtellt. – Der Vorgang ſelbſt iſt folgender: General Lu

cheſ, mit der Kavallerie des öſterreichiſchen rechten Flügels,

hatte das Vorgehen der preußiſchen Infanterie einiger zwi

ſchen Radardorf und Leuthen liegenden Höhen wegen nicht

bemerken können; er rückte, als die öſterreichiſche Armee die

Linksdrehung machte, vor, und his faſt in einerlei Höhe mit

Leuthen (X), erblickte hier die ſcheinbar bloß gegebene linke

Flanke der preußiſchen Infanterie, und ſchickte ſich zu einem

- 29
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Angriff auf ſie an (Y), der – wenn er gelang – dieſer

Ijanterie, ja vielleicht der ganzen Schºr höchſt ver

derblich werden konnte. Allein General Drieſen wachte über

dieſen gefährlichen Moment. Er rückte nicht nur der feind

lichen Kavallerie entgegen, wobei er ſich etwas links zog (Z),

und ſie dadurch mit mehr als 40 Eskadrons überflügelte,

ſondern ſchickte ihr das Bayreuthſche Dragoner-Regiment in

die Flanke (b), die Huſaren von Puttkammer in den Rük

ken (c), und ſtürzte ſich mit den übrigen 30 Schwadrons

auf den Gegner, der mit Eskadron links ſchwenkte, aber

völlig über den Haufen geworfen hinter ſeiner Infanterie

entwich und nach Liſſa entfloh, um auf dem Schlachtfelde

nicht wieder zu erſcheinen. Dieſer Angriff war es, bei wel

chem General Lucheſ das Leben verlor. – General Drie

ſen raillirte ſeine ſiegreiche Kavallerie in der Stellung dd.

Die öſterreichiſche Infanterie des rechten Flügels hatte

bis dahin beinah keine Patrone verſchoſſen, und war erſt

als die Preußen zum zweiten mal in Leuthen eindrangen,

zum Gefecht gekommen. Allein kaum gewahrte ſie die ſchmäh

iche Niederlage der eignen Kavallerie, ſo warf ſie größten

theils die Gewehre von ſich, und ergriff, mit Zurücklaſſung

ihres Geſchützes, die Flucht, was übrigens die hinter Leu

then zuſammengedrängten Truppen wenige Minuten vor

her ebenfalls gethan hatten. Indeß holten die preußiſchen

Huſaren einen Theil davon ein, und nahmen ihn gefangen;

die Uebrigen flohen truppweiſe den Brücken zu.

Noch hielten vier öſterreichiſche Bataillons (die Regi

menter Wallis und Durlach) auf dem Windmühlenberge

vor Leuthen rühmlich Stand, ohne ſich in die Flucht ihrer

Gefährten verwickeln zu laſſen. Es war wiederum der preußi

ſchen Kavallerie vorbehalten, auch dieſes letzte Hinderniß

/

-
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zum vollſtändigen Siege mit dem Schwerte aus dem Wege

zu räumen. Der General Meyer ging nämlich dieſen vier

Bataillons mit 10 Eskadrons (5 Karabiniers und 5 Bay

reuth) in den Rücken (e), und nahm den größten Theil

gefangen. - - -

Von dieſem Augenblicke an war der Sieg auf allen

Punkten für die Preußen entſchieden.

Der König ließ die Armee bis zwiſchen Guckerwitz und

Liſſa vorrücken (ff), und die Nacht machte allem Gefecht

ein Ende, ohne deren Einbruch der öſterreichiſche Verluſt

ſonder Beiſpiel geweſen ſeyn würde. Der Feind floh in

wilder Unordnung über das Schweidnitzer Waſſer zurück;

alle Regimenter waren unter einander gemengt, und nur

einige hinter dem Fluſſe aufgepflanzte Artillerieſtücke mach

ten es möglich, eine Art von Arriergarde zu formiren. Der

linke Flügel hatte Zeit gehabt, wieder etwas in Ordnung

zu kommen, und General Nadasdy deckte den Rückzug auf

dieſer Seite mit vieler Einſicht.

„Der König – ſo ſagt er in ſeinen Werken – raffte

die erſten beſten Truppen zuſammen, und verfolgte den Feind.

Er richtete ſeinen Marſch zwiſchen das Schweidnitzer Waſ

ſer und das Liſſaer Holz, aber die Dunkelheit war ſo groß,

daß derKönig einzelne Reiter zur Rekognoszirung vorſchicken

mußte, um nur Nachrichten einzuziehen. Von Zeit zu Zeit

ließ er einige Kanonenſchüſſe gegen Liſſa thun. Als die vor

derſten Truppen dem Flecken näher kamen, erhielten ſie ei

nige Bataillonsſalven, von denen Niemand getroffen wurde;

man beantwortete dieſe mit Kanonenſchüſſen, die wahr

ſcheinlich auch Niemand ſchadeten, und ſetzte ununter

brochen den Marſch fort. Unterweges brachten die Seid

litzſchen Küraſſiere ganze Haufen von Gefangenen ein. In
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Liſſa angekommen, fand der König alle Häuſer voll von

Flüchtlingen und Verſprengten der öſterreichiſchen Armee.

Er bemeiſterte ſich ſogleich der Brücke, wo er Kanonen auf

ſtellte, mit dem Befehl, ſo lange zu feuern, als ſie Pul

ver hätten.“ –

Nach Retzows Angabe ſoll die Armee nicht auf Befehl

des Königs, ſodern aus eignem Siegeseifer den Verfolgungs

truppen auf den Fuß gefolgt ſeyn. Wahrhaft rührend iſt

die darauf Bezug habende Stelle, die man in ſeinem 1ſten

Theile S. 252 aufgezeichnet findet. - -

Der gegenſeitige Verluſt iſt in der Beilage G- No. 5. ſpe

ziell angegeben. In Durchſchnittszahlen belief er ſich

preußiſcher Seits auf 6000 Mann, -

öſterreichiſcher Seits auf 27,000 Mann, 116 Geſchütze,

* - 51 Fahnen und 4,OOO Wagen.

Die Folgen der Schlacht waren in der That für die

Oeſterreicher ſchrecklich. Sie büßten durch einen einzigen

Schlag faſt Alles ein, was ſie in einem ganzen Feldzuge

mühſam und zaudernd errungen hatten. Die Verwirrung

war bei ihnen ſo groß, daß ſelbſt mehrere Tage nach der

Schlacht der Zuſtand der Auflöſung und Unordnung noch

fortdauerte.

Die preußiſche Armee war noch in der Nacht wieder auf

gebrochen, ging am Frühmorgen des 6. Dezembers bei Liſſa,

Goldſchmiede und Stabelwitz über das Schweidnitzer Waſſer,

und rückte um 10 Uhr Morgens an die Lohe. Auf dem

Marſche dahin wurden immer noch Gefangene eingebracht.

General Zieten, mit einer Avantgarde von 9 Bataillons

einigen leichten Truppen und 55 Eskadrons, erzwang den

uebergang bei Mochber, den der öſterreichiſche General

-
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Buckow einigermaßen vertheidigte. Der König nahm am 6ten

ſein Hauptquartier in Neukirch; die Armee bezog in der

Nähe theils ein Lager, theils Kantonirungen.

Die öſterreichiſche Armee war in Unordnung nach Bres

lau geflohen. Prinz Carl leitete den Rückzug nach Schweid

nitz in 2 Kolonnen über Bohrau ein, aber der Regen machte

die Wege grundlos, und der Marſch ging ſo langſam

von ſtatten, daß erſt ſpät Abends die Arriergarde antreten

konnte. Es ſcheint, als ſeyen die Preußen durch große

Ermattung verhindert worden, von dieſem Umſtande Vor

theil zu ziehen, wiewohl General Zieten dem Feinde zu

folgen beauftragt war. -

Erſt am Morgen des 7ten holten die Huſaren einen

feindlichen Train bei Oltaſchin ein, und erbeuteten über

2,000 Kaſſen-, Fourage - und andere Wagen. General

Zieten kam an dieſem Tage nur bis Kreyka (2 Meilen von

Breslau, zwiſchen der Strehlener und Ohlauer Straße);

der Feind machte in der Nacht zum 7ten bei Rothenſrben

einen kurzen Halt, und traf den 7ten des Morgens bei

Bohrau ein (34 Meile von Breslau), wohin General

Zieten am 8ten kam , eine ſchwache feindliche Arriergarde

über den Haufen warf, und ſeine ermüdeten Truppen

Ouartiere beziehen ließ, auch am 9ten leider einen Ruhtag

geben mußte, wodurch der Feind einen großen Vorſprung

gewann, und Schweidnitz glücklich erreichte.

Erſt den 14. Dezember kam General Zieten nach Reichen

bach und blieb den 15ten ſtehen, um Brot backen zu laſſen.

(Reichenbach iſt etwa 8 Meilen von Breslau). Hier ſtieß

am 16ten General Fouqué, der bis dahin in der Gegend VOtt

Glatz geſtanden hatte, mit 2 Bataillons und 2 Eskadrons

zu ihm, und übernahm das Kommando. Glatz war die

-

»
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- Zeit über durch den General Jahnus leicht blokirt geweſen,

der ſich nun gegen die böhmiſche Grenze zurückzog.

Seit dem.13ten hatte der Feind bei Freiburg geſtanden;

er zog ſich den 16ten nach Landshut zurück, ließ aber bei

Freiburg, Striegau und Pülzen Detaſchements ſtehen. In

Schweidnitz blieben 7,000 Mann unter dem General Thie:

heim. Den 22ſten kam General Fouqué nach Landshut,

Der Feind räumte dieſen ſtarken Poſten freiwillig, und de

filirte über Liebau nach Böhmen; Fouques Korps bezog

Kantonirungen bei Landshut.

Während dieſer Vorgänge vertrieb der Oberſt Werner

am 20. Dezember den Oberſten Symbſchön von Neuſtadt

in Oberſchleſien, erbeutete dabei 4,000 Thaler Kaſſengela

und beſetzte Jägerndorf und Troppau.

Der König hatte unterdeſſen Breslau, worin ſich de

öſterreichiſche General Sprecher mit nicht weniger als 1000

Mann dienſtfähiger Beſatzung befand, ſeit dem 7ten D

zember von der linken Seite eingeſchloſſen.

Das nöthige Belagerungsgeſchütz wurde aus den näc

ſten Feſtungen entnommen, und trotz der heftigen Kälte

die Tranſchee eröffnet. Den 13ten begannen die preuß

ſchen Batterien ihr Feuer, den 16ten ſprang in der Feſtung

ein Pulvermagazin in die Luft, und den 19ten ergab ſº

General Sprecher auf Kapitulation. Den 21. Dezemº

ſtreckte die Beſatzung auf dem Glacis das Gewehr, die “

wie der öſterreichiſche Veteran ſcherzhafterweiſe ſich au“

drückt – der Prinz Carl dem Könige von Preußen "

Weihnachten ſchenkte. -
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In Breslau verloren die Oeſterreicher:

3 Generale,

15,526 Mann Infanterie,

1,032 - Kavallerie,

564 - Artillerie,

488 - vom Train,

17,623 Mann. -

Ferner 33 preußiſche 32 öſterreichiſche Kanonen,
2 - 6 -n Haubitzen,

2 - 6 A Mortiere,

37 44

81 Geſchütze,

220 Proviantwagen mit 1024 Pferden,

111,569 Scheffel Getreide,

1,500 Schock Stroh,

144,000 Gulden Kriegskaſſen-Gelder.

Der Geſammtverluſt der Oeſterreicher im Monat De

zember mag betragen haben:

bei Leuthen 6,500 Todte und Bleſſirte

21,500 Gefangene,

in Neumarkt 800 Mann;

Zieten machte beim

Verfolgen 2,000 Gefangene, º

in Breslau wurden 14,000 TN 9

in Liegnitz ÄDass sºs

45,200 Mann. - - -

Mehrere Schriftſteller geben an, daß von der öſterrei

chiſchen Armee nach Böhmen zurück kamen 37,000 Mann

in Schweidnitz blieben als Beſatzung - - 7,000 -

Rechnet man dazu den obigen Verluſt - **=

ſo erhält man . . . - - - - - - 89,200 Mann

als die Stärke der ganzen öſterreichiſchen Armee" die

Zeit der Schlacht bei Leuthen.
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Am 14. Dezember hatte der König den General Die

ſen mit 10 Eskadrons in die Gegend von Liegnitz deta

ſchirt; den 24ſten folgten 19 Bataillons, 30 Eskadrons

und 20 ſchwere Geſchütze dahin nach, und Fürſt Mor

wurde mit der Belagerung dieſes flüchtig befeſtigten Plazs

beauftragt. Es kam aber nicht dazu, denn ſchon am 28ſen

verlangte der öſterreichiſche Kommandant, Oberſt Bülow, zu

kapituliren. Er erhielt, mit Ausnahme der Kranken, freien

Abzug; die Garniſon (3425 Mann) marſchirte den 29ſen

mit allen Ehrenzeichen aus, und wurde nach Böhmen es:

kortirt, unter dem Verſprechen, innerhalb eines Jahres nicht

gegen Preußen und ſeine Verbündeten zu dienen. In Lieg

"8 erhielten die Preußen 14 Geſchütze, 337 Gewcº

5500 Kugeln und Bomben, 100 Centner Pulver, 600 Wins

Pel Mehl, 200.000 Patronen und 55,000 Rationen.

So blieb denn den Deſterreichern in Schleſien nur noch

die Feſtung Schweidnitz übrig, gegen die ſich in dieſem A

genblicke nichts unternehmen ließ, und die den Winter in

blos blokirt gehalten wurde. - -

Die öſterreichiſche Armee zog in Böhmen einen Kordon

von leichten Truppen längs der ſchleſiſchen Grenze; das

Hauptquartier kam nach Königingrätz, General Marſhal

bezog Quartiere längs der ſächſiſchen Grenze; ihm gegen

über ſtand Feldmarſchall Keith, nachdem er die Oeſterre

cher aus dem erzgebirgiſchen Kreiſe vertrieben hatte.

Der König ließ ſeine Armee ebenfalls in der Gegend

von Liegnitz, Neumarkt, Jauer, Bolkenhayn und Löwenbes

in die Winterquartiere rücken; das Hauptquartier kam nah

"reslau. Ein Theil der Truppen war nach Oberſchleſien

verlegt.

General Zieten blieb in Landshut, und zog einen Koº

W
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don über Greiffenberg, Hirſchberg, Landshut, Liebau, bis

an die oberſchleſiſche Grenze. Oberſt Werner kommandirte

in Troppau. General Fouqué endlich ging den 31. Dezem

ber mit 16 Bataillons und 35 Eskadrons nach Schweid

niz ab, und ſchloß am 1. Januar 1758 dieſe Feſtung ein.

Ehe wir die Darſtellung des thatenreichen Feldzugs von

1757 ſchließen, ſind noch der Vollſtändigkeit wegen die Ope

rationen gegen die Schweden zu erwähnen.

Schon im Frühlinge d. J. war die Krone Schweden

durch die Intriguen der öſterreichiſchen und franzöſiſchen Ka

binette vermocht worden, dem großen Könige ebenfalls den

Krieg zu erklären. -

Ihre Rüſtungen begannen im Monat Mai. Sie ſtellte,

unter dem Oberbefehle des Feldmarſchalls Baron von Un

gern-Sternberg, 18,000 Mann Infanterie und 4000 M.

Kavallerie, zuſammen 22,000 M. ins Feld.*) Die Ueber

fahrt dieſer Truppen nach Schwediſch-Pömmern währte

vom 1. Juni bis zum September.

Am 12ten dieſes Monats überſchritten ſie die Peene,

den Grenzfluß zwiſchen dem preußiſchen und dem ſchwedi

ſchen Pommern, in 3 Kolonnen, die erſte bei Demmin, die

2te bei Anclam, die dritte, die nach der Inſel Uſedom be

ſtimmt war, bei Wolgaſt.

Mit vieler Entſchloſſenheit wurde hier die Peenemünder

Schanze von dem Kapitain von Oppen vertheidigt, jedoch

ſchon am 23ſten durch Kapitulation erobert. Swinemünde,

Ukermünde und Paſewalk erhielten Beſatzungen; ein fliegen

*) Die Beilage E. No. 3. weiſet die Zuſammenſetzung und Stärke

der ſchwediſchen Truppen nach, welche nach Pommern über

geſchifft wurden.
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des Korps unter dem General Horn durchſtreifte die Ufa

mark, wo es eine Kontribution von 200,000 Thlr. erhob.

Dies alles geſchah, während man preußiſcher Säts

nicht einen Mann entgegen ſtellen konnte. In Stettin

kommandirte General von Manteufel, der jedoch nur 2

Regimenter Infanterie, die bei Kollin beſonders ſtark

gelitten, 1 Grenadier-Bataillon und einige Bataillons

Landmiliz haite, und um ſo weniger wagte, Detaſchements

aus dem Bereiche der Feſtung zu verſenden, als es ihm

gänzlich an Kavallerie mangelte.

Der König ertheilte daher dem Feldmarſchall Lehwalb

Befehl, ſich mit ſeiner Armee gegen die Schweden zu we

den, ſobald er durch den Rückzug der Ruſſen Luft bekom:

men haben würde. -

Dieſen Befehl erhielt er am 17. Oktober in Tilſit. Er

ließ 2 Bataillons als Garniſon in Königsberg und in P.

lau, zog einen ſchwachen Kordon von Kavallerie längs der

Memel, und ſetzte ſich mit

4 Grenadier

10 Musketier Bataillons,

10 Garniſon

30 Eskadrons Dragoner,

20 - Huſaren,

in Summa mit 24 Bataillons und 50 Eskadrons, etwa

25,000 Mann, nach Pommern im Marſch. In Preußen blº

ben 2 Garniſon-Bataillons, 80 Huſaren, etwas Garniſon

Artillerie und die Landmiliz zurück.

Am 22. November kam die Spitze dieſes Korps in

Stettin an, während die Schweden, dieſe ganze Zeit ſº

durch, in einer völligen Unthätigkeit geblieben waren. Dº

26. Oktober hatte der Feldmarſchall von Sternberg ſº



459

::

s

Hauptquartier von Anclam nach Ducherow, und den 27ſten

nach Ferdinandshof, auf der Straße nach Paſewalk, ver

legt, war dort 3 Wochen ſtehen geblieben, und alsdann

wieder über die Peene zurück marſchirt, deren Uebergänge bei

Demmin und Anklam, ſo wie Wollin und die Peenemünder

Schanze beſetzt blieben.

In der Mitte des Monats Dezember hatte der Feld

marſchall Lehwald ſeine Armee bei Stettin verſammelt.

Am 24ſten wurde Wollin, den 29ſten Anklam, und den

30ſten Demmin, wieder genommen.

Ueberall hatten die Schweden bedeutende Depots von

Waffen, Munition und Montirungsſtücken zurückgelaſſen,

die den Preußen in die Hände fielen. An Gefangenen be

kamen dieſe an 3,000 Mann. Die Peenemünder-Schanze

leiſtete auch jetzt allein Widerſtand, und ergab ſich erſt am

13. März 1758.

Die ſchwediſche Armee ging bis in die Inſel Rügen zu

rück, indem ſie auf dem feſten Lande nur Stralſund mit

einigen Infanterie-Regimentern beſetzt ließ. Der Feldmar

ſchall Lehwald begnügte ſich, ſeine Winterquartiere in Schwe

diſch-Pommern zu nehmen, und Stralſund zu blokiren,

eine Stellung, in der die preußiſche Armee bis zum 18.

Juni des folgenden Jahres blieb, wo ſie vom Könige eine

andere Beſtimmung erhielt.
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B et r a ch tu ng e n

über die Operationen in der Oberlauſitz und Schleſien

während der dritten Periode des Feldzugs von 1757.

Von der Offenſive nach Böhmen in eines der ungünſtig

ſten Defenſiv-Verhältniſſe zurückgeworfen, zeigt ſich König

Friedrich der Große, während der hier zu betrachtenden Zeit,

ganz in jener Charaktergröße, welche ihn unter ungünſtig

drängenden Zeitverhältniſſen ſo ganz beſonders auszeichnet.

Wir ſehen dieſen kriegeriſchen Monarchen ſich von allen

jenen, durch langgenährte Gewohnheit regelrecht und faſt

zum hemmenden Geſetz gewordenen Syſtemen der Krieg

führung mehr, wie ſonſt, losmachen. Wir ſehen ihn ferner

mit frei urtheilendem Blick ſolche Mittel ergreifen, welche

die Natur ſeiner Lage erheiſchte, und welche ihm nur eine

kluge Sparſamkeit gewährte. Auf ſolche Weiſe gelang es

dem Könige, in bewunderungswürdigen Märſchen zu den

entfernten Siegesfeldern von Roßbach und Leuthen, gegen

ſeine getrennten Feinde zu eilen, und, während der einzige Al

liirte bei Kloſter Seeven ſeine Mitwirkung endete, während

die eigenen detaſchirten Generale bei Groß- Jägersdorf und

Breslau geſchlagen waren, ſich aus der ungünſtigſten Lage

in die möglichſt vortheilhafteſte zu verſetzen.

Der König erſcheint überhaupt da immer am muſic

hafteſten, wo dringende Verhältniſſe ihn zu der ganzen, un

gebundenen Entwickelung ſeines hohen Genies antrieben.

Einem, wenn auch ſelbſtſtändig kommandirenden, General

ſtand dagegen, nach den herrſchenden Anſichten der damaligen

Zeit, eine ſolche freie Entwickelung kriegeriſcher Fähigkeit in der

Wahl der Mittel zur Erreichung eines gegebenen Zwecks
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nicht zu. Perſönliche Verantwortlichkeit ruhte bei ihm nicht

nur auf dem Erreichen oder Verfehlen des beabſichtigten

Zwecks; ſondern ſie lähmte auch jeden ſeiner einzelnen Schritte.

Man verkannte, daß verſchiedene Mittel ergriffen werden

können, und daß nur dasjenige das beſte ſey, welches mit

voller ſubjectiver Ueberzeugung aufgefaßt, und aus ihr

heraus durchgeführt wird. Nur der Glaube an einen auf

das Prinzip der Ehre gegründeten Willen, blieb auch da

mals unangefochten. Mißtrauen fiel aber im Ganzen be

ſchränkend ſelbſt auf die Fähigkeit der höhern Anführer.

Die Autorität wollte Alles, auch das Einzelne erfaſſen,

und verlor darüber nur zu oft das Ganze, und den rech

ten Moment aus dem Auge. -

Nur in der Vergegenwärtigung von Allem, was ſich

hieran knüpft, kann man den Schlüſſel zu dem Benehmen

des Herzogs von Bevern finden, über deſſen Unternehmun

gen eine kritiſche Anſicht unſerer Zeit mannigfach den

Stab brechen dürfte, während doch ſo unverkennbare Be

weiſe ſeiner Fähigkeit anderwärts aufgeſtellt ſind.

Dieſe Beweiſe veranlaßten den König, das Kommando

dem Herzoge zu übergeben, ungeachtet dieſer ſolchem ſich nicht

gewachſen glaubte. Man muß annehmen, daß der Herzog -

ſo befangen in jenen Rückſichten der Verantwortlichkeit ge

weſen ſey, daß weder das Vertrauen ſeines Monarchen

ihn darüber hinweg gehoben, noch die eigene Charakter

kraft ihm erlaubt habe, alle Folgen auf ſeinen Kopf zu

laden, und mit dem freien Aufgebot aller ſeiner Kräfte, dem

Könige und dem Vaterlande auf eigene Gefahr zu dienen.

Wie dem indeß auch ſey, ſo deutet doch die ſich bei

dieſen Operationen durchweg ausſprechende gänzliche Un

ſicherheit im Handeln auf ein Schwanken in den Anſichten,

-
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und was für einen kriegeriſchen Führer noch gefährlicher,

auch ſelbſt auf einigen Mangel an Feſtigkeit des Charakter,

Der König, entſchloſſen dem Vordringen der Franzoſen

ein Ende zu machen, konnte den, bei Zittau vorgebroche

nen, an 90,000 Mann ſtarken Oeſterreichern, nur eine Armee

von 36 bis 40,000 Mann gegenüber ſtehen laſſen, welche

vom 25. Auguſt bis Ende Septembers die Marken decke,

ſich aber auch auf keine Weiſe von Schleſien abdränge

laſſen ſollte.

Dieſe, von der Nothwendigkeit geforderte, ſchwierige

Aufgabe verlangte zuförderſt einen geſchickten und ruhig be

ſonnenen General. Der König glaubte beſonders den Le

tern in dem Herzoge von Beverni zu finden, während er

in dem General-Lieutenant Winterfeld demſelben einen Mann

beigeſellte, welchem er Geſchick jeder Art zutraute. Eine

ſolche Zuſammenſtellung konnte indeſſen nur die Einheit da

Operationen lähmen, ſtatt ſie hervorzubringen.

In umgekehrter Art war die Führung der feindliche

Armee zuſammengeſtellt, da dem heftigen, der Schmeichelt

zugänglichen Prinzen Carl von Lothringen der zu ve“

ſichtige, beſonnene Daun beigeordnet war. Die Unternc

mungen des ganzen Feldzugs tragen den Charakter des

für den Zweck der gegenſeitigen Aufgaben ungünſtiger

ſönlichkeiten. Die Einheit im Willen, mit welcher der K

nig dann dazwiſchen tritt, zeigt auch hier deren unendlº

Vortheil.

–r–

Nach der Inſtruktion des Königs ſollte der Herzºg"

Bevern, ſo lange als es ihm der Feind erlauben würd

vor und bei Görlitz den Zweck ſeines Auftrags zu erre"

ſtreben. Es muß daher befremden, daß der Herzºg ſogleich
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der Furage wegen, ſeine nur wenige Meilen vorgeſchobenen

Abtheilungen nach Görlitz zurückzog, als ſey es ganz un

möglich geweſen, Furage von Görlitz auf ſo kleine Entfer

nung vorwärts zu transportiren. --

Das Lager bei Görlitz entſprach ſeinem Zweck bis auf

die Aufſtellung des General-Lieutenants Winterfeld, welche

in falſcher Front dem Feinde den rechten Flügel zukehrte,

vor welchem doch, mit dem ſchwach beſetzten Jäkelsberge,

der Hauptpunkt des ganzen Terrains lag.

General-Lieutenant Winterfeld mußte die Rüge des

Herzogs über ſolche Fehler ſelbſt als richtig anerkennen; letzte

rer hatte aber die übertriebene Nachſicht, deſſenungeachtet die

Stellung zu laſſen, wie ſie war. Solche Fehler, verbunden

mit einem inneren Dienſt, der, wie im Friedenslager, alle

Stabsoffiziere zur Parole in das entfernte Hauptquartier

rief, waren freilich im Stande, in dem Gefecht bei Moys

- einen Angriff gelingen zu machen, zu deſſen Vorbereitung

General Nadasdy ſechs Stunden hellen Tages gebrauchte.

In dieſer Zeit muß man alſo nicht nur die Sicherheits

maaßregeln der Armee in Letargie verſunken glauben, ſon

dern auch die Gegenmittel des General-Lieutenants Win

terfeld ungenügend, und jene Verwechſelung zwiſchen dem

Grenadier-Bataillon und dem Regiment Manteufel über

eilt nennen. -

Der Herzog von Bevern war, wenn Prinz Carl wollte,

von Schleſien abgedrängt. Man muß dafür halten, daß aus

dieſer Rückſicht auch der Herzog bald darauf ſich bewogen

glaubte, Görlitz zu verlaſſen, und ſich nach Schleſien zu

wenden, ungeachtet der König dies nur bei eintretender

Nothwendigkeit zum Geſetz gemacht hatte. Dem Bericht

des Herzogs, als habe ihn nur Mangel an Verpflegung zu
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dieſem Entſchluß bewogen, kann man kaum vollen Glauben

beimeſſen. Da der König auf einem feſten Lager bei Gör

litz beſtand, ſo ſtanden wohl auch dem Herzoge die Mittel

zu Gebote, in der Lauſitz ſich ein Magazin zu bilden, da

es gleich nach der Ernte in dieſen Gegenden nicht an Na

turalien fehlen konnte. Bei den Klagen über ſeine Verpfle

gungsanſtalten möchte man eher vermuthen, der Herzºg

habe die Thätigkeit derſelben nicht ſo, wie der König zum

genügenden Reſultat zu bringen verſtanden.

Wie leicht übrigens der Herzog durch die Schwierig:

keiten, welche ihm die untergeordneten Parthieen zeigten, ſº

bewegen ließ, die wichtigſten Rückſichten aufzugeben, he

weiſt die Richtung ſeines Abzugs über Bunzlau auf Lieg

niz zur Genüge. Wohl einſehend, daß, wenn er ſich ºf

die Straße von Lauban nach Hirſchberg, längs dem öſ

des höheren Gebirges hin wende, der Feind in allen weit

fortſchreitenden Unternehmungen behindert ſeyn dürfte ric

tete auch der Herzog zuerſt dahin ſein Auge. Einer von

jenen heutzutage unverzeihlich geachteten Berichten von ln:

wegſamkeit ließ aber den Herzog ſogleich die Vortheile da

allgemeinen Lage und des Terrains, ſo wie alle Grundrº

geln der Defenſive überhaupt bei Seite ſetzen, um ſº
Abzug über Bunzlau zu machen, für den nichts ſprach als

ſeine große Leichtigkeit. Der Abzug auf der Hirſchberger

Straße hätte einige geſchickte und ſchnelle Manöver nöt

gemacht, indem der Feind nach Lauban etwas näher hat

als der Herzog. Es dürfte die Scheu vor einer ſº

Ausführung vielleicht ein Bewegungsgrund geweſen ſey

welchen der Herzog in ſeinen Berichten an den König zu

verdecken ſuchte. Wie ſehr der Herzog freilich aber auch

darin Recht hatte, wenn er nicht auf ſchnelle Bewegung"

- ſeiner
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ſeiner Armee rechnete, beweiſt die Verwirrung beim Abmar

ſche von Görlitz.

Durch eine ſo falſche Rückzugslinie zog der Herzog ei

nen Feind, der die größte Saumſeligkeit gezeigt hatte, ſo

lange man feſten Fuß hielt, in einer Richtung nach Schle

ſien, welche über Lauban, Löwenberg und Goldberg den

Herzog noch ehe er Liegnitz erreichte, von Breslau abzudrän

gen drohte, und zugleich die Falſchheit der Berichte über

die Unwegſamkeit jener Gegenden ſchlagend darthat.

Nur der gänzliche Mangel an Unternehmungsgeiſt von

Seiten der Oeſterreicher geſtattete dem Herzoge, Liegnitz zu

erreichen. -

Die Verpflegung, welche bei Görlitz zum unzeitigen Ab

FUg bewogen hatte, bewog nun hier zum unzeitigen Aufent

halt. So wenig wußte der Herzog die Verpflegung den

kriegeriſchen Rückſichten unterzuordnen.

Der Herzog von Bevern zeigte in Liegnitz eine Schwäche

des Charakters, die der eigenen, einfachen Anſicht der Dinge

entgegen, in den widerſprechenden Anſichten Vieler eine ge

brechliche Stütze der Verantwortungsloſigkeit ſuchte. Die Ver

ſchiedenheit der berathenden Meinungen, die zu widerlegen -

es immer in ſolchen Fällen an Zeit und Ruhe der Gemü

ther fehlt, ſtieg aufs höchſte. Der Intendant General-Major

Goltz wollte noch auf 10 bis 12 Tage Brot backen; Andere

wollten ſich ſofort nach Glogau ziehen; noch Andere die

Armee in die Feſtungen vertheilen, und ſich nur mit einem

fliegenden Korps zwiſchen Schweidnitz und Neiße an das

Gebirge lehnen, wo allenfalls noch Glatz zur Züflucht die

nen konnte. Wie wollte man aber jetzt jene Gegend errei

chen, die man mit dem Marſch auf Liegnitz dem übermäch

tigen Feinde mit allen allgemeinen Vortheilen der geogra

–– –– * - - -

30
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phiſchen Lage und Terrainbeſchaffenheit, freiwillig überlaſ

ſen hatte? -

Der Herzog that, wie oft bei ſolcher Stellung geſchieht,

von Allem etwas, und im Ganzen nichts. Er entſendete 7

Bataillons nach den Feſtungen, blieb ſtehen, bis er ganz

von Breslau links der Oder getrennt war, und nahm ſeine

Rückzugslinie auf Glogau. Dabei war ſeine Stellung bei

Liegnitz nichts weniger als vortheilhaft. Die Katzbach hart

im Rücken, war der rechte Flügel, wie im Lager bei Moys,

dem Feinde zugekehrt. Vortheile der Ueberhöhung, die man

doch damals ſo ſehr ſuchte, hatte das Lager ſo wenige,

daß die Oeſterreicher glauben konnten, bei Ablaſſung des

Würchen-Teichs die Preußen durch Ueberſchwemmung zuve

treiben, ihnen aber dadurch unerwartet eine ſehr nöthige

Verſtärkung der Front verſchafften.

Die Oeſterreicher aber, ſtatt gegen Breslau zu entſe

den, welches nur von 3 Bataillons beſetzt ſich nicht halten

konnte, ſchickten Nadasdy mit 30,000 M. gegen Schwed

nitz, wozu die Hälfte mehr als genug geweſen wäre. Die

ganze übrige Macht der Oeſterreicher lagerte müßig bei Kloſter

Wahlſtadt, ſich bloß ein einziges mal, um einen Zeitungs

artikel zu liefern, mit einer nutzloſen Kanonade amüſirend.

Bei dem Abmarſch des Herzogs von Bevern, um bei

Diebau über die Oder nach Breslau zu gehen, würde wohl

jeder thätige Feind demſelben mit dem Gros bis Parchw

parallel geblieben ſeyn, und ihm von da eine Avantgardena

geſendet haben; ſobald man ſich von der Abſicht des Ucke

ganges überzeugt hätte, würde es dann in der Gewalt der

Uebermacht geſtanden haben, bei Leubus eine Brücke z!

ſchlagen, und das übergehende Korps à cheval des Fuk

ſes, auf jedem Ufer theilweiſe zu ſchlagen,
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Ueber denMarſch des Herzogs von Bevern in das Lager vor

Breslau drängt ſich die Frage auf: wozu er den ganzen Zug

dahin unternommen habe?– Wenn ſich das Bild der Defen

ſive eines Landes zurückführen läßt auf flankirenden Poſitions

oder Bewegungskrieg an der Grenze, auf Rückzug nach

deckendem Terrain , wobei der Feind genöthigt wird, ſich

gegen unſere Feſtungen zu vertheilen, und endlich, wenn

man nicht mehr Feld halten kann, auf den Schutz eines

Lagers an einer Feſtung, welche eine centrale Offenſivfähig

keit beſitzt; ſo war der Herzog bei Breslau ſchon in dieſem

letzteren Fall. Er hatte bereits bei Görlitz freiwillig auf

alle jene früheren Perioden der Vertheidigung verzichtet.

Breslau ſollte jetzt ihm, und er Breslau Schutz gewähren.

In dieſer letzten Periode der Defenſive mußte die Offenſive,

welche der König beſtimmt verſprochen hatte, abgewartet

werden.

Die Länder des ganzen linken Oderufers waren nun

bei Breslau für die alleinigen Kräfte des Herzogs von Be

vern unwiederbringlich verloren.

Eine Armee wie die des Herzogs, welche ſich bei Gör

litz ſcheute, dem Feinde einen Marſch auf der Hirſchberger

Straße nach Schweidnitz abzugewinnen, welche auch ſpäter

nicht wagte, dieſe anfangs noch freie Richtung einzu

ſchlagen, war wohl nun, bei Breslau angekommen, nicht

im Stande, dicht vor dem doppelt ſtarken Feinde vorbei,

auf Schweidnitz zu gehen, um Nadasdy zu ſchlagen.

Die Lage des Herzogs geſtattete jetzt nur noch, Breslau als

doppelten Brückenkopf zu benutzen. Es mußte ihm nicht -

nur ſichern Schutz gewähren, ſondern auch den Feind zur

Theilung ſeiner Kräfte auf beiden Seiten der Oder veran
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laſſen. So nur wäre es einer geſchickten Thätigkeit möglich

geweſen, den Feind partiell zu ſchlagen, und dadurch indi

rekt auf den Entſatz von Schweidnitz einzuwirken. Um

aber den Feind, der das Gefecht ſuchte, zur Theilung

ſeiner Kräfte auf beiden Oderufern zu verleiten, wäre ein

verſchanztes Lager auf dem rechten Ufer vielleicht am ge

eignetſten geweſen. Die Lokalität des rechten Oderufers

bei Breslau giebt zu einem ſolchen Lager alle Gelegenheit.

Von der alten Oder mit mehreren Dämmen und Waſſer

riſſen umgeben, konnte ein geſichertes Lager leicht dem

Schutz der damaligen Befeſtigung der Domſeite angeſchloſſen,

und mit einem befeſtigten Uebergange nach der Viehweide

verbunden werden. Dieſen Rückſichten entgegen faßte der

Herzog den Entſchluß, auf dem linken Ufer, die Oder im

Rücken, ein Lager zu beziehen. Er hegte dabei, ſeine Lage

ganz verkennend, die Abſicht, in dieſem Lager, oder ſogar

aus demſelben herausgehend, den mehr als doppelt ſo

ſtarken Prinzen von Lothringen ſo zu ſchlagen, daß der

Weg nach Schweidnitz dadurch frei würde. Zu dem Ent

ſaß dieſer Feſtung war dann aber immer auch noch Na

dasdy's Korps zu vertreiben, welches doch jetzt ſchon dem

preußiſchen an Stärke faſt gleich war. -

Daß der König die Anſicht für ein Lager links der Oder

gebilliget habe, kann wohl kaum dem Herzoge zur Ent

ſchuldigung gereichen. Verlegenheit genug war es für den

König, Detail-Befehle von Sachſen nach Schleſien ſenden

zu ſollen. Der König ertheilte ſie, wie ihm die Sache im

Allgemeinen von fern erſcheinen mußte. Da die ſchleſiſche

Armee bis jetzt noch faſt gar nicht gefochten hatte, ſolches

aber für ſie unter dem Schutze von Breslau wenig gefähr

ich ſchien, ſo mußte der König wünſchen, daß dies Korps

/
,“
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die Kraft des Prinzen von Lothringen ſchwächen, und ihm

NY ſo wenigſtens eine Chance mehr zum Siege geben möchte.

* Die ſpezielle, veränderliche Lage jedes Augenblicks hätte den

* König zur Stelle das Rechte ſchnell ergreifen laſſen; dieſes

** Talent aber ging grade dem Herzog ab. Die ausdrückli

- che Genehmigung eines projektirten Angriffs erwartete dieſer

? durch Kurierwechſel von dem Könige, ſtatt ſie von dem

- günſtigen Moment ſich diktiren zu laſſen. -

: Außer den allgemeinen Verhältniſſen war aber auch das

- Lager bei Breslau, ſowohl ſeiner Lage als der beſondern

= Anordnung nach, fehlerhaft. Vor Allem deckte es (wie

: auch Napoleon bemerkt) Breslau nicht mit. Weder die

: Unterſtützung aus dieſer Feſtung, noch die Aufnahme des

x Heeres in derſelben, waren ſicher geſtellt. Die Verbindung

: mit Breslau und mit dem rechten Oderufer auf einer ein

- zigen unverſchanzten Brücke, lag ungedeckt auf dem linken

:: Flügel. Deſſenungeachtet hatte die zu vertheidigende ver

» - ſchanzte Linie eine' Ausdehnung von mehr als 16,000

3 Schritt. Es kamen demnach nur ungefähr 1,300 Mann

4. Infanterie auf 1,000 Schritt. Dabei verlangte der rechte

Flügel, wenn gleich im vortheilhaften Terrain, doch viel

Truppen, da er vom Feinde beinah umfaßt war. Auch hat

4 die ihn ſchützende Lohe den überhöhenden Thalrand meiſt

auf der feindlichen Seite. Die Front des Lagers war

endlich durch Verſchanzungen gedeckt, die zum Theil in der

Tiefe vor einer raſirenden Höhe lagen, welches vom Könige

bitter getadelt wurde. -

TY

Als aber mit dem Verluſt von Schweidnitz auch der Schein

eines Grundes für das Lager vor Breslau wegfiel, und

Nadasdy's Eintreffen den Feind bis auf 80,000 Mann

verſtärkte, konnte wohl nur das ängſtliche Halten an die
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frühere Billigung des Königs, oder der irrige Glaube an

die Stärke des eignen Lagers den Herzog bewegen, noch

in ihm zu verweilen. Die beſtimmte Nachricht von des

Königs baldiger Ankunft hätte den Herzog veranlaſſen ſollen,

jetzt noch durch den Uebergang auf das rechte Oder-Ufer

einer Schlacht auszuweichen, welche in dem Lager auf dem

linken Ufer nie zu vermeiden war. Nichts Günſtigeres konnte

ja ſtattfinden, als wenn der König bei ſeiner Ankunft die

Oeſterreicher à cheval der Oder gefunden hätte.

Schon vor der Schlacht ſtand Nadasdy, faſt ſo ſtark als

der Herzog, und den linken preußiſchen Flügel umfaſſend, ohne

bedeutendes Hinderniß vor ſich, demſelben entgegen. Dieſer

wurde hierdurch verleitet, ſeine Front von Pilsnitz bis Dür

gan auf faſt 2 preußiſche Meilen auszudehnen. Dabei hatte

die Mitte nur die Länge des Dorfes Gabitz, alſo kaum eine

Viertelmeile Tiefe bis zur Stadt. Der rechte preußiſche Flügel

war aber noch einmal ſo weit, ſeitwärts von Breslau und von

ſeinem einzigen Rückzugspunkt entfernt, als Nadasdy, welcher

der Stadt gerade gegenüber ſtand. Dabei brachte ſich der

Herzog bei der Vertheilung der Truppen, nach damals ge

wöhnlicher Schultaktik, um die centrale Wirkung ſeiner Ka

vallerie, welche einzig im Stande geweſen wäre, die allgemei

nen Fehler durch taktiſche Ueberlegenheit wieder gut zu machen.

Bei Eröffnung der Schlacht wollte der Herzog ein immer

große Vorſicht verlangendes Mittel anwenden, nämlich einen

Theil des über den Fluß gehenden Feindes debuſchiren zu laſſen,

ehe man ihn angreift. Wie gewöhnlich hatte man auch hier

zu viel herüber gelaſſen, und viel zu wenig Streitkräfte da

gegen verwendet.
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Jedes kriegeriſch gebildete Auge mußte auf öſterreichi

ſcher Seite die Richtung des Angriffs in den ſchärfſten Zü

gen vorgeſchrieben erkennen. Der linke preußiſche Flügel,

ſchon von Nadasdy bedroht, war nothwendig der ernſtlich

anzugreifende, während der rechte Flügel und die Mitte von

der öſterreichiſchen Mehrzahl auf ihrer ganzen zu ausgedehn

ten Linie feſtgehalten werden konnten. Die Wegnahme von

Krietern, Kleinburg und Gabitz durch Nadasdy, und die von

Groß-Mochber ſo wie der Höhe und des Dorfs Gräbiſchen

durch eine andere über die Lohe gegangene Kolonne, hätten

die Oeſterreicher gleich bei Eröffnung der Schlacht in eine

Aufſtellung gebracht, welche den Herzog von Breslau ab

gedrängt, und ſeinen Abzug über die Brücke an der Vieh

weide ſehr ſchwierig gemacht hätte.

Die Oeſterreicher verkannten ſchon in ihren die Schlacht

einleitenden Dispoſitionen alle dieſe Vortheile. Sie entgin

gen ihnen ſogar noch da, als die ihnen bei Gräbiſchen aus

Mißverſtändniß überlaſſene Redute unverhofft einen Stütz

punkt für die Vereinigung der daſelbſt übergegangenen

Kolonne und des Korps von Nadasdy gewährte. Alle

Dispoſitionen waren aber einmal vorher ausgegeben, und

ihre Armee nicht gewohnt, auf der Stelle gegebene Be

fehle geſchickt auszuführen. Statt eines ſolchen von der Na

tur der Dinge entſchieden geforderten Unternehmens, trennten

ſich die Oeſterreicher abſichtlich. Nadasdy blieb unthätiger

_ Zuſchauer, und die zwiſchen den beiden Mochbers übergegan

gene Kolonne zog, ſich links wendend, an der Lohe hinab.

Eine ſolche Trennung der feindlichen Uebermacht hätte das

Gefecht für den Herzog herſtellen können, wenn er eine Kas

valleriemaſſe oder eine andere Reſerve hinter der Mitte ge

habt hätte. Auch ſo gewährte dieſe Theilung der feindlichen
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Kräfte ihm immer doch noch den ungehinderten Abzug auf

Breslau.

Die Kapitulation dieſes Platzes, zwei Tage nach der

Schlacht, gehört zu jenen Pflichtvergeſſenheiten, für welche

man wohl mit großem Unrecht Entſchuldigungen ſucht.

Es wäre nun, ſtatt Viktoria zu ſchießen, Sache der

Oeſterreicher geweſen, dem Rückzug der Reſte des preußi

ſchen Korps auf Glogau Hinderniſſe in den Weg zu legen.

Die Brücke der Oeſterreicher bei Sandberg gab die Gele

genheit, den Abziehenden in die Flanke zu fallen, und ihnen

zugleich eine ſtarke Abtheilung an der Weida, mit einer

Rückzugslinie auf Auras, in den Weg zu legen.

Die zehn Tage nach der Einnahme von Breslau bis

den Tag vor der Schlacht bei Leuthen, brachten die Oeſter

reicher in müßiger Ruhe zu, ohne irgend eine Operation

gegen den König zu beginnen. Sie hätten in dieſer Zeit

bis in die Gegend von Liegnitz vorgehen können, welches ſie

einigermaßen befeſtigt, und mit 4,000 Mann beſetzt hatten.

Sie konnten von dort die Vereinigung des Königs mit Zie

ten zu verhindern ſuchen. Wäre dieſe dennoch erfolgt, ſo

mußten ſie, der Schlacht ausweichend, den König in jenen

flankirenden Poſitionskrieg zu verwickeln ſuchen, zu welchem

ihm die Zeit gebrach. Die Gegend zwiſchen Liegnitz und

Schweidnitz bot hierzu den Oeſterreichern alle Gelegenheit.

Des Königs Vorrücken auf Breslau konnte bedroht, gleich

zeitig aber auch ſein Rücken und ſeine Verpflegungsan

ſtalten von den leichten Truppen der Oeſterreicher beun

ruhigt werden.

Wollten aber die Oeſterreicher eine ſolche Art der Of

fenſive nicht, ſo bot ſich ihnen zwiſchen Breslau und Schweid
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nitz in dem Schweidnitzer Waſſer eine deckende Defenſiv

linie dar. Hinter dieſem Fluſſe konnten ſie unfern Kant

die Ankunft des Königs erwarten. Ein bis gegen Neu

markt vorgeſchobenes Korps konnte zugleich den Anmarſch

des Königs beobachten, und ſein weiteres Vorgehen gegen

das Schweidnitzer Waſſer, nach der Gebirgsſeite ausbiegend,

in Flanke und Rücken beunruhigen.

Durch einen muſterhaft eingeleiteten, gedeckten und von

Verpflegungsrückſichten unaufgehaltenen Marſch erreichte der

König die Katzbach. Seine Gegenwart erhob die moraliſche

Kraft der bei Breslau geſchlagenen Truppen. Mit nur

32,000 Mann ſetzte der König ſeinen Marſch fort, um

eine Schlacht zu ſuchen, wo er auch den Feind fände.

Nur auf ſeine Armee und auf ſein Talent ſtützte er ſich.

" Der erſte und entſcheidendſte Vortheil im Kriege, der

einer beſſeren Armee, knüpfte ſich, wie immer, an das über

legene Feldherrn-Talent des Monarchen. Er war gewiß,

jedes Terrain, im Augenblick wo er es ſähe, ſich unterzu

ordnen, und nicht der ängſtlichen Forſchung im Voraus zu

bedürfen. Für einen Rückzug brauchte er dabei nicht beſorgt

zu ſeyn; die in gleichem Falle gegen das Korps des Her

zogs von Bevern bewieſene Schwerfälligkeit der Oeſterrei

cher, ſicherte ſolchen auch im ungünſtigen Fall.

- Die Wegnahme von Neumarkt und der ſonderbar genug,

als Avantgarde dahin vorgeſchobenen öſterreichiſchen Bäcke

rei, ſo wie die gleichzeitige frühere Beſetzung der vom

Feinde projektirten Poſition bei Kammendorf, gehören zu den

Muſtern des Benehmens einer Avantgarde in ſolchen Fällen.

Dem Prinzen von Lothringen blieb jetzt nur die Wahl,

entweder die Avantgarde des Königs zu werfen, und die

projektirte Poſition bei Kammendorf mit Gewalt zu neh
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men, oder ſich hinter der Lohe aufzuſtellen. Er that keins

von beiden, ſondern poſtirte ſich zwiſchen Nypern und den

Gohlauer Teichen, in der Ausdehnung von mehr als einer

Meile (12,000 Schritt). Die vorgeſchobenen Flügel hat

ten einige ſchwache Anlehnung. Die Mitte hatte aber

weder ein Terrainhinderniß vor, noch eine Reſerve hinter

ſich. Dagegen lag nur eine kleine halbe Meile entfernt

das Schweidnitzer Waſſer hinter der Front. Vor der Front

(jedoch noch außerhalb des Kanonenſchuſſes) lag, ſtatt einer

Deckung, in der unbeſetzten Hügelreihe des wellenförmigen

Terrains eine Verdeckung der Umſicht, die eine Annähe

rung gegen den linken Flügel der öſterreichiſchen Stellung

ſehr begünſtigte. -

In der Einleitung zur Schlacht bei Leuthen ſtrafte der

König ſogleich den Fehler der Oeſterreicher, ihre Kavallerie

Avantgarde ohne Unterſtützung # Meilen weit bis Borne

vorgeſchickt zu haben.

In der vorgefaßten Meinung, daß der König ihren

rechten Flügel, den ſie am ſchwächſten hielten, angreifen

werde, verſtärkten ſie denſelben gleich bei der erſten Bedro

hung unter den Augen ihres Gegners auf Koſten der übri

gen Theile ihrer Stellung.

Der König, gewohnt ſeine Schlachten auf dem Fleck,

nach dem einfachen Ueberblick der Verhältniſſe an Ort und

Stelle, und nicht nach vorher gekünſtelten Dispoſitionen zu

entwerfen, ſcheint durch dies Benehmen der Oeſterreicher,

und durch die Möglichkeit einer verdeckten Rechtsſchiebung

vorzugsweiſe zu dem Entſchluß beſtimmt worden zu ſeyn,

den linken feindlichen Flügel anzugreifen. Ein Theil der

taktiſchen und ſtrategiſchen Gründe, welche von verſchiede

nen Schriftſtellern für dieſen Angriff angegeben worden
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ſind, trägt nicht ganz das Gepräge des augenblicklichen

Entſchluſſes, ſondern mehr jenes der Anſichten, welche ſo

oft nach den Begebenheiten, aus dem jedesmal herrſchen

den Syſteme, in der Kriegsgeſchichte aufgenommen werden.

Die Oeſterreicher beharrten in ihren ſo gewöhnlichen

Fehlern paſſiver Devenſive und vorgefaßter Meinung. Sie

verabſäumten, ſich Kenntniß von den wirklichen Bewegun

gen der Preußen zu verſchaffen. - - /

Bei der muſterhaften taktiſchen Anordnung des Königs

ſind beſonders zwei Gegenſtände, als von dem gewöhnlichen

Normal der Kriegführung jener Zeit abweichend, zu bernerken:

1) die Aufſtellung einer Kavallerie-Reſerve hinter der

Mitte, während die übrige Kavallerie auf den Flügeln

gleich vertheilt war;

2) die Deckung der Kavallerie des rechten Flügels durch

Infanterie, was das dortige Terrain nöthig machte.

Das Verhältniß der Kavallerie zu der Beſchaffenheit des

Terrains, und zu den möglichen Unternehmungen des Fein

des iſt hierdurch völlig charakteriſirt. Es dürfte demnach

die Frage geſtellt werden können, ob die Verwendung der

Kavallerie-Reſerve hinter der Mitte im Laufe der Schlacht

nicht lieber nach dem linken, als nach dem rechten Flügel

hätte ſtatt finden ſollen? –

Bei der Verwendung auf dem letzteren Flügel blieb der

Kavallerie immer nur jene untergeordnete Stelle, wo ſie

der ſchützenden Mitwirkung der Infanterie bedarf. Auf dem

linken Flügel dürfte dagegen die entſcheidende Attake des

General Drieſen zeigen, daß da der eigentliche Tummelplatz

der Kavallerie-Reſerve geweſen ſey. -

Eine ſchnellere Entſcheidung der Schlacht wäre auf

ſolche Weiſe herbeigeführt, und dem Feinde der Vortheil

&
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entzogen worden, ſich unter dem Schutze der Nacht abziehen

zu kön nen.

Die Verfolgung des Königs nach der Schlacht bei Leu

then trägt den Charakter früherer Zeit, wo man meiſt den

fliehenden Feind mit ritterlicher Großmuth behandelte, und

ſeine gänzliche Vernichtung, zur Beendigung des Krieges,

zu vollenden verſäumte. Die ſparſamen Kräfte, mit denen

ſonſt der Krieg geführt wurde, erlaubten die Verlängerung

des Krieges, wie ſolche der Soldat zu wünſchen pflegte.

Bis an die Lohe herangerückt ſtand es ganz in der

Macht des Königs, den Weg nach Schweidnitz zu verlegen.

Breslau wäre nur der Punkt ſicherer Gefangennehmung

der Oeſterreicher geweſen, falls ſich ihre ganze geſchlagene

Armee hineingeworfen hätte. Dieſe mußte daher, wie ſie

allein nur konnte und auch that, auf der Strehlener Straße

abziehen. Während Breslau umſchloſſen blieb, konnte der

König auf der Glatzer Straße die linken Ufer der Lohe

und Ohle dem Feinde ſtreitig machen, und ihn auf dem einzi

gen Auswege nach Mähren zu gänzlicher Auflöſung bringen.

Der Halt des Königs bei Breslau erlaubte den Oeſter

reichern in zwei Märſchen, folglich ſchon am 7. Dezember

unter dem Schutz von Schweidnitz zu ſeyn. Den Rückzug

der Oeſterreicher bezeichnet aber jene unentſchloſſene Unbe

hülflichkeit, die lieber Alles paſſiv auf das Spiel ſetzt, als

ſich durch ein freiwilliges Opfer von den drängenden Ver

hältniſſen loskauft. Unſchlüſſig ſich bei Breslau aufhaltend,

um den Train zu retten, den ihnen Zieten doch nahm, er

reichten die Oeſterreicher Schweidnitz erſt am 9. Dezember,

vier Tage nach der Schlacht. So mußte es freilich ſchon

den der Arriergarde nachrückenden Detaſchements gelingen,

- - -
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aus der Verfolgung bedeutende Reſultate zu ziehen. Es

dürfte dies jedoch nur zeigen, wie vielleicht eine kräftigere

Verfolgung die Auflöſung der ganzen öſterreichiſchen Armee,

und ſomit wohl ſogar den Frieden herbei geführt hätte.

Der ſchlechte Zuſtand der Werke von Breslau, durch

baldige Breſche-Legung bezeichnet, dürfte zu der Frage be

rechtigen, ob die Oeſterreicher nicht beſſer gethan hätten,

nur in dem Fall eine eben ausreichende Garniſon zu hinter

- laſſen, wenn ſie hoffen konnten, derſelben von Schweidnitz

aus zur rechten Zeit wieder zu Hülfe zu kommen?

In Breslau und Liegnitz 14,400 Dienſtfähige zurück

zulaſſen, ohne daß dieſe Plätze, eine der Zeitdauer mögli

chen Entſatzes entſprechende Feſtigkeit hatten, dürfte wohl

zu jenen fehlerhaften Detaſchirungen gehören, zu welchen

die Begierde des Beſitzes und chimäriſche Offenſivpläne ſo

oft verführen.

Die öffentliche Vertretung aller begangenen Fehler, welche

die Kaiſerin der Führung ihrer Armee aus perſönlichen Rück

ſichten mit der Kraft aller Autorität gewährte, war wohl

eben nicht geeignet, den Geiſt dieſer Armee zu heben. Bei

ſolcher Gleichgültigkeit für den Erfolg mußte die öſterreich

ſche Armee ſtumpfſinnig, und ihre Führer ohne alle Aufre

gung zur Benutzung der Erfahrung bleiben, welche doch allein

im Stande iſt, ein Heer zu heben, an deſſen Spitze kein
kriegeriſches Talent unbeſchränkt ſteht. W

- Gedruckt bei D iet er i ci.



-

-

-

-

-

-

A

v

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

-

-

s









- - - - - -
-

-

-

-


	Front Cover
	  ...
	–----- 2. ----------- ...
	- - - - - - - - - ---- ...
	nig entwickeln, oder tritt ihr Bündniſ erſt dann in Kraft, ...
	berichtet, ward Gelb nach Petersburg geſchickt, um den ...
	der durch ſegenrüſtungen - eine Kräfte erſchöpfe oder um ...
	- ſºy ...
	Zweiter Abſchnitt. ...
	ging auch wohl dieſe Truppenart ein. Das Mineurcorps ...
	öſterreichiſchen Artillerie war die zu große Anzahl ...
	nach dem Unglück von Collin, ſagt Behrenhorſt, war der ...
	Dritter Abſchnitt. ...
	I n halt. ...
	Der Feldzug von 1756. ...
	Die Schlacht bei Lowoſiß *) ...
	der Radoſtitzer Berg, deſſen öſtlicher Abfall der ...
	Lager von Lowoſitz; zu ſchwach, etwas gegen den Feind zu ...
	1 13 ...
	Betrachtungen ...
	angenommenen größeren Schnelligkeit der preußiſchen ...
	von Preußen angegriffen zu werden; hieraus ergab ſich ...
	- ...
	T----- ...
	I n h a lt. ...
	Der Feldzug von 1757. ...
	- ...
	3) Operationsplan des Königs. ...
	hohen mit dichtem Walde beſtandenen Jeſchkenberges ...
	greifer und begnügte ſich, die leichten Truppen bis in ...
	fertig und der König ging mit 20 Bataillons und 10 ...
	den Befeht, unverzüglich gegen Prag zu marſchiren. Daun ...
	Betrachtungen ...
	Zweite Periode. - - ...
	bei Moldau-Teyn, und 4 Meilen weiter ſind 2 beſſere ...
	Entſ-Armee immer entgegen gehen. Auf der rechten ...
	nigſtens die Bedingung eingehen, während des ganzen Krie- - ...
	Die Schlacht bei Collin. ...
	ſein Entſchluß zur Schlacht entſchieden und er gab den ...
	ſtoßen, und beim linken Flügel des 1ſten Treffens, blieben ...
	- ...
	Rückzug der Preußen aus Böhmen. ...
	vereinte Vorgehen beider feindlichen Heere längs der Iſer ...
	incluſive aller Truppen, die bisher die beiden ...
	der König, was ſchon oben erwähnt iſt, nämlich wie er ...
	dung der Schlacht bei Collin, ſind im geſchichtlichen ...
	Die Schlacht bei Haſense. ...
	zum Rückzuge genöthigt. Aus Mangel an Pferden konnte ...
	Betrachtungen. ...
	Die Schlacht bei Groß-Jägersdorf“). ...
	- s-a-ma-a ...
	Dritte Periode. ...
	* Weißenfels arbeiten, und eben ſo wurden bei Merſeburg - ...
	Ufern fließende Leibe - Bach denſelben gegen den Anfall des ...
	Die Avantgarde mußte dabei ſo ſchnell als möglich ...
	G. ...
	- Das Gefecht bei Moys, ...
	> ...
	Theilen eine ſo unverhältnißmäßige Anza ...
	mußte auch das leichte Korps des Oberſten Jahnus, das ...
	. ...
	Die Belagerung von Schweidnitz. ...
	Vortheile errang. General Nadasdy war in 6 Kolonnen ...
	ges. Wie gering auch die Hoffnung zum Siege ſeyn ...
	„Ihre treue Hülfe und auf den gewiſſen Sieg. Sollte ich ...
	s: ...
	- - ...
	2,000 Kaſſen-, Fourage - und andere Wagen. General ...
	ſeiner Armee rechnete, beweiſt die Verwirrung beim ...
	frühere Billigung des Königs, oder der irrige Glaube an ...

