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^eilige S^age nad) ber (Scfjlad^t bei 2eut!§en fnm bem S'onige eine

ber brei ^enfmünjen 5U öefii^t, bie ber SBiener §of auf beit

©ieg bei ^olin fjatte prägen laffen. ©ie jeigt im 9(Der§ bie Sörufts

bilber be§ S?aifer§ granj unb ber S'aiferin Waxia S:f;erefin mit ber

Umfc^rift: FßANClSCUS ET THERESIA AUGG., im 9ieöer§ eine

öom 33li^ äerfcf)metterte ^i)ramibe, „n^eld^e luegen if;rer ®rö^e ficf)

gleidjfam über bie SBoIfen unb ©lemente er'^eben ju tuoßen |d)ien", unb

baneben eine geluaffnete Slt^ene mit 2l[gi§ unb ©nie. ®ie Um)d)rift

lautet: FRANGIT DEUS OMNE SUPERBUM, bie Unterjc^rift

RESTAURATA FELICITATE PUBLICA. MDCCLVII. XVIII. JON.

®er ßönig befol^I barauf, auf ben ©ieg bon Seut^en in 33erlin eine

©enfmüuäe öon gleicfjer ®rö^e fc^Iagen ju laffen, bie im 2(üer§ fein

93ruftbilb mit ber Snff^rift: FRIDERICUS BORUSSORUM EEX,

im 9tet)er§ biefelbe ß^i'^l'^ung l'oie bie S'oliner SOJebaiöe, bie öom

93U^ gerfcfimetterte ^ra^tfäule unb 5It!§ene mit i^ren SIttributen, bie=

felbe Umfcf)rift unb Unterfd^rift, biefe nur mit bem ®atum: LISSAE.

V. DEC. MDCCLVII, fül^ren foKte. ®e§ fönigg Slbfic^t babei luar,

lüie (Sicf)e( om 9. ©ejember 1757 au§ bem Hauptquartier SDürrgoQ

nn ben SJHnifter ö. ^obelüilg fdjrieb, „tuegen biefe§ infolenten SSor=

ge!^en§ hod) bor biefe§ 3)fa( ^^re fleine 9^eband)e §u ne'^men unb

benen Dfterreid^ern ein ^aroli ju mncfjen".

®er ^önig liefj bie ©enfmünje in @olb unb in ©über au§s

füf)ren unb berfc^enfte fie an bie Generale unb an anbere i^m nafje

fte^enbe ^erfonen. 9fm 3. gebruar 1758 fcf)reibt er an S'eit^ bei

Überfenbung einer golbenen 93fünäe: „J'ai bien voulu vous envoyer

ci-clos une piece de cette mödaille parodi^e, que vous garderez

de ma part, etant assez persuade que vous ne regarderez pas

ceci comme une chose motivee par arrogance de ma part, mais

seulement pour rendre le paroli aux autrichiens."

®in ©jemptar ber SJJebaiüe in @otb befinbet ftc^ in ber Wtm^^

fammlung be§ ^öntglidjen SOhtfeumS in ^Berlin. ®ie nebenfte^enbe

2tbbilbnng jeigt bie natürlid^e ®rö§e.
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A. fcutlien*

I. iJom ^Xbmarfdjc bcs lönigs mn feipjiß bis jum

^Dörttbenb ber 3tl)lad)t.

1. 2)er SWarfc^ bcg Äönig§ Bio Sou<jcn unb teitp JBorfto^ ttot^

5lnt 13ten Sfiooember brac^ ber tönig mit 18 33atai«onen, ^som isten ms
21ften SWooember.

29 ©gfabronä*) oon Öcipäig auf. Um utcf)t burd} 23erp[(egung§-

rüdfic^ten aufgel^altcn ^u hjerben, l^atte er angeotbiiet, ba^ bie

ÜTruppen grunbfä^lic^ üon ben QuartieritJtrten oerpflegt werben

[Otiten. 3)o^ [a^ ev t»orau§, boj? in ber feit 3)Jonaten üon ben

Dfterreic^ern auSgefogenen ®egenb oon 33ciu^en ®d}unerigteiten ent^

fielen iDürben, unb ^atte barum fd)on am 9ten ben ®. Tl. t>. ^'md

in jDregben angeroiefen, einen SSrotttansport für 58au^en bereit*

Sufteüen. 2tnf btefe Seife unabhängig, tonnte er bie Sauer feinet

S^Zar^eä genau üorau§bered)nen unb f^rieb bem §er3og üon

53eocrn am lOten, er ^offe ungefähr am 2Hften bei ©d^roeibni^

einzutreffen. Qmax bebingten bie fpäteren (Jreigniffe ein me^r

nörbU(^ gelegene^ 9J?arfd)äieI, boc^ ftanb ber tönig am 28ften

tatfäc^lic^ bei ^ard^mi^, 6^2 SJZeilen nörblid^ @^>üeibni^. Über

*) @ren. S3at. 3ie^on), SBebet, ^remäoro, diamin. ^nf. 3Jegtr. ©arbe,

SJJarfgraf Äarl, ajfetjertncf, gorcabe, 3§enpli§, SBintcrfelbt, 2trt:a3raunfcf)rocig,

bie ©atbes bu Äorp§, ilür. Segtr. ©enäb'armeä, Set)bli§, S)ricjen, Srag. Siegt.

(Sjetttig, 5 ®äf. ©5efelt)= unb 1 ßaf. ©cijbtig §ui. 3ln ©eneralen nai^m

ber Äönig mit: ben ®. b. 3. dürften aJJorig, @. 2. o. govcabc, bie ®. Tl. Saron

Sd^bnaicf), v. Dlbenbuvg, v. ®eift, 0. Sle^oro unb 0. 33üloro.

ftviege gticbric^ä be» ©rogen. III. 6. 1



©itenlnirg erreicl)tc ev am 14ten jlovgait, wo am löten SJu^etag

war*) iinb bte f)ter gefammetten Stcbcrgencfenen in bte 9tegimenter

eingefteHt i»uvben.

iOtarfc^ad unb i^abit [tanben nod^ immer bei Sauden unb

®rof?enl^ain unb f)atten il^re |)ufarena£>teilungen gegen bie äRarf

unb über bie ©lOc üorgefd^oben. ^rinj farl üon öot^ringen

erteilte 30'?ar[d}aII am 14ten bie 2Bei[ung, fid) fogletc^ nad) 53ö^men

,^u werfen, falls '^3reuJ5ifc^e Gruppen bort^in rüden würben, unb

ben üJJarfd) be§ Königs alSbann nur burc^ §ufaren beoba^ten gu

laffen.

Ser ^önig errei^te über SJJü^Iberg unb ®ro^enf}ain am 18tcu

ilönigäbrücf; §abif ging nad) Samens jurüd. 2lm 19teu ^ielt bie

*!ßreu^ifd)e 5(rmce üin'^etag, um ben 58rottran§port auä 'J)re§ben

r}eran3U5ief)en.**) Sie für bie ©^Icfifc^cn 9iegimenter beftimmten

ffiiebergenefencn bilbeten von nun an, ju einem 33atainon formiert,

bie ^Jiac^^ut. ^n tbnigäbrürf erfuhr ber ^önig ben '^-aii oon

©(^wetbnilj. Über 9!}?arfd)atlg 5(bfic^ten blieb er oorerft im unHaren,

weil biefcm nod) ber SBeg nad} ®d)Iefien wie nac^ 33ö^meu freiftanb.

Slm 20fteu marfd)ierte ber ^önig nad) ^amcnj, am 2lften

na^ ißau^en. 33or biefer ©tabt ftie^ bie Slüantgarbe auf feinblic^c

,§ufaren Don ^abüä ^iad^^ut, bte auf §od)fird) abjogcn. ©leid^jeitig

[teilte fii^ r^erauö, bajs a)?arfd}an, ju bem ipabifg Infanterie ge=

fto^en war, auf bie 'Dtad}rid)t oon ^'eit^ä ^orrüden nad) (i^emni^

ÜagS 3u»or in ber 9ttd^tnng auf ^ittau anfgebrod^en War. §abif

folgte i^m langfam, inbcm er ben a)tarfc^ bciS Königs nod) beoba(^tete.

®er 23orfto^ teitf)g ^atte alfo bie beabfid)tigte 2öir!ung get)abt,

unb ber SBeg nad^ ©c^Iefien ftanb ben 'ißreufsen ol^ne fampf offen.

Ädt5« sorftofe 9!)iarfd)aa§ itorpä f)atte fic^ infolge ftarfer 25erlufte burd)
nad) SBättmen.

Slranf()eiten fowie beä 2(bmar)d)eä ber ©renjer, beren Kapitulation

*) 2)aä feit bcni 10. 11. in (Sifcnburg jur (Birf)ening ber SBrüde

fte^cnbc II. .'püifcu unb ba§ lll. Slnr^alt, baä bie ^ontonS md) Xorgnu
gebtadjt Ijatte, V. 227, gingen nad) Seipjig äuvüct.

**) 2)aS II. Jyincf, baä ben S^vanöport begleitet t)ntte, I)ob auf bem
SJüctniarfci^e md) 2)ieöben in SSifc^ofäiuevbn ein Dften-eid)ifcljeä Siagaäin auf.



abgelaufen war, auf runb 12 000 3)iann uub ntcf}t gan^ 4000 '^fevbe

üemtubert.*) tett^ ^attc fetue 10 Bataillone unb 10 ©äfabrong**)

5U bem fcefo^lenen Sovfto^ na^ 53öf}inen am 16ten '^Jofiemüer tu

brei Gruppen Oet g^aumburg, ^ii^ unb ^egau gefammelt unb am

22ften bei (Sf}emni| öeveinigt. (£v foUte SDiari^alfg tväfte burd)

23ürtäufcf)ung einer Sebrof}nng '^ragg auf fid} jict^en unb fo üon bev

©ntfc^eibung in ©c^tefien fernf}alten. Bonbon, ber feit bem 13ten

&ei g-reiberg ftanb unb nur noc^ über 1200 SKann unb 400 "ißferbe

Dcrfügte***) mäj, ba er feinen Slnftrag, bte 33ö^mifc^ = ®ä(^fif^e

©ten^e jn fcf}ü^en, ntc^t me^r crfüflen fonnte, üor ^eitf}§ Über=

legen^eit über g-rauenftein , Äomotau unb 33ubin auf 'ißrag

gurürf. D^ue ba§ £orp§ beg ^önig!§ au§ ben 5Iugen jn oer^

Iteren, melbete er über ^eitp SSormarfd^ glei^^eitig an SO^arfc^aH

unb ben 'ißrinjen tarl SJJarfc^aö befc^to^ auf "ißrag jurücfsugef^eu,

anftatt fid} bem neueren Befef}le beö "prinsen ^arl gemä^ jur ^aupt^

armee r)eranäU3ief)en. @r erreid}te am 24ften ©rottau, wo er bi§

jum 26ften rul^te, unb e§ gelang if}m, bie ©enel^migung feinet

@ntfd}luffe§ Dom ^rinjen ^arl na^trägU^ gn ermatten.

®ie 5lüantgarbe lleitf}g unter ®. Tl. o. ^^enpli^, 4 53ataiaone,

5 ©§fabron§,f) erreid)tc am 24ften Söelmfci^Io^ norbweftlic^ '^ßoftel-

berg, haä &xo§ SPfJarienberg. :^|enpU^ ^atte bur^ befangene oou

aj?arf(^aH§ Stbmarfc^ auf ^rag 9^ac^ri(^t ermatten, ©a fomit ber

2Beg nad) Seitmeri^ frei mar, brad) er obne 3ögei^n über Siebi§f}aufen

bort^in auf unb erreid}te fein Qkl nac^ einem 9?ac^tmarfd)e am 26ften

mit SlagcSanbru^, überwältigte bie fd)wad}e ^roatenbefaljung obne

*) ain^ang 1.

**) ®ren. 33at. SBornftebt, hi^tt %\nd, 3ung=S8i[ter6ecE unb Sufeatf;,

3nf. 3legtr. §ülfen, @ol§ unb mt\% '^xdbat. 2«nt}t, 9JJeinide=3)vag., 5 ©öf.

<S3efel9=§uf., runb 6300 SDJann, 900 ^ferbe. »eim Äorpä luaren: @. £'.

V. 3)Jet;ertncE, bie ©. W. v. ^genpltg, v. 2lffe6urg unb n. ©mboro. Äv. 2trd^.

©ftb. unb ©cE). St. atrd^.

***) V, 225. @tanb= unb SienfttafieHe uom 19. 11. Ar. 2(r(^. Sßien.

t) ®ren. aSat. £u6at[), 3nf. Siegt, hülfen, g^reibat. marjx unb bie

©äetelt):§u). Sie Qtltt blieben in ß^emnig iumd mit bem @ren. Sat. S""g=
SiUerbecf unb einigen §ufaven, bie gleidEjäeitig jur Sicherung ber rüdroättigen

Sßerbinbungen bienten.

1*



^ampf, »cvni^tcte iaä 2)?agaätn int Söettc t>on etrva 150 000 Bulben

unb Uc^ bte (SIbbrücfe ab&vennen, loett er ^unbe pom 2tnmar[(f)e

[tarfer fetnbU^et Gräfte erhielt. T)ann ging er mi) Soüüfi^ äurüdf,

wo et feinen S:ruppen am 27ften 9iuf}e gewährte. aJ?at[^aI( ^attc

beim Übetfc^teiten bev ^ttn^t 3 SSataiüone unb 200 IReiter unter

®. 2)?. ®raf SampitelU 3um ©c^u^e beä Seitmetil^er 9)hgaäin§ ab*

gesrceigt; fie rcaren aber etft nai^ bem 2(bmar[cl}e bcr "^reu^en bort

eingetroffen, ^^enpli^ glaubte baä ganje forpä 2)krfd}anä auf

fic^ gejogen ju f}aben unb melbetc bementfpred^enb an ^eit^.

5Der gelbmarfc^^afi f}atte unterbeffen über ^omotau am 27ften

^oftclberg erreidjt, ttjo er feinen Gruppen big ^um 30ften 9?ur}e gab.

6r lief? au^fprengen, ba^ ber ^önig i^m mit f^jcerer 5lrtiüerie nad)=

folge, um 'ißrag einzunehmen, unb befahl ben ©emeinben bie 2luä-

befferung ber SSJege, bamit baä ®erüd}t glaubl^after loäre. @r fc^rieb

Srieggfteuern an§ unb liefe mehrere Heine ^DJagajinc gerftören.

Um bem ©cgner fein ©tiüfte^en ju Derbergen, fd^ob er ben

®. 9J?. 0. 3(ffeburg mit bem ütegiment (Sol^ nad^ ?aun oor unb

entfanbte ©ragonerpatrouiUen über STuc^loiDi^, ©c^lan unb Selioarn.

®ie !Iäufd)ung gelang oollftänbig, unb in ^rag entftanb grofec

SScftürjung; üiele (Sinrco^ner flutteten, ©ie fd^madje 33efa^ung

oon 5000 aJJann,*) ber bie Sen)ad}ung einer bebeutenben ^Injal^l

befangener oblag, beftanb meift aug 9tefruten. (ärft mit ^^oubon»

Eintreffen am 26ften legte fid) bie 3lufregung einigermaßen, unb man

traf 5lnftalten jur 33erteibigung. SOZarfd^aü fdjirfte oon S^iiemeg

an§ §abif alä 33or^ut auf ^ung^^ßunslan oorauä unb jog ßampiteüi

über ä)?elnit nac^ ^rag f)eran. i^nfolgebeffen tonnte ^^eupli^

am 28ften unbc!^elügt nad) 'Subin aufbre^cn. Äcit^ erful)r in^

jtoi|d)en burd) S!)Jelbungen ber (53efeli}=§ufaren, bafs 2)?arfc^all nic^t

in Seitmeri|5 fte^^c, wie i^^enpli^ oorauSgefe^t liatte, fonbern auf 'ißrag

rüde. Gr trat nun, ba feine Slufgabe erfüllt Juar, am SOften ben

9iürfmar)d) über ^omotau an unb melbete feinen ßntfdjluf? bem Könige.

;3;feenplife folgte mit ber Slrrieregarbe, nadjbcm baö g'^eibataillon

*) Rt. 3lrd^. Jßicn unb aufgcfongcuer Srief 2)!orfd^aU§. @e^. ©t. %x^.



Wla\-)X nod) bn§ aJinga^tn in 'ißoftelberg jerftort imb in ^Baa^

Selber eingetrieben Ijatk. 9lm 5ten ©esember erreid^te ^eit^

(S()emni^ nnb legte fein ^oxp^^ bort unb in ^rei&crg unb Umgegenb

in enge Unterfunft. ?oubon, ben ber 6e[orgte ^ommanbant üon

*ißrcig bis jum 2tcn bort 3uriicfgef}atten batte, folgte, oI}ne bie

*!ßTen^ifd}en 2:ruppen ein^u'^olen. .'pabif wat, auf bie 9'iac[}ri^t t>om

3Ibmarfd^e ^cit!^§, Don 33e3no über 9J?eInif abgebogen, !^atte ?ann

fc^on am Iften (©esenibcr crreid^t unb übernarjm nun bie ©id^e-

rung ber S3ö^mif^en (Srenje.

2. SSon SBau^cu biig ^ar^toi^. 21ftcr 9loücwbct

bis 3tct 2)eäembcr.

Über Sei^enberg erreichte ber S^önig am 23ften @ijrli^. »"'« sifteu bü
3Um 28ften 9lo-

fölajor ü. Steift, ber mit bem IL 5ßataiI(on ®3dfclt)'§)ufaren na^ oember.

ißernftabt entfenbct morben war, beftätigte ben 5(bmarf^ 9)?arf(^at(ö

über 3itt<JU- "3^^^ Äönig erfuhr, ba^ 2:agä ^noor in Söroenberg

ftarfer Sanonenbonner aus ber Dti^tung oon ^Breslau gc:^i?rt »porben

lüäre. (Sr brad^ ba:^cr, rcä^renb ba§ ®ro§ 9?u:^etag ^ielt, am 24ften

mit 3 33ataißonen*), ben !l)ragonern unb §ufareu nac^ ^Raum-

burg a. Q. auf.**)

®ie 9tacf)rid^t com ^aUe ber ^eftung ©^weibni^ fiatU ben

Sönig f}eftig erfd^üttert. ©ein 23ertrauen in ben ^er^og üon

33eüern loar bamit gef^wunben; er fürchtete, ba^ biefer fi^ ju

feiner erfolgreichen 3:atigfeit me^r aufraffen rcerbe. ©ein ®roII

gegen S3eoern unb bie G^enerale, bie i^n, loie er glaubte, beraten

Ratten, mad)te fi^ in ben fc^ärfften SSorioürfen unb ©ro^ungen

Öuft.***) Slnä if}nen fpri^t bie ©orge, bie einzige il^m no^

gebliebene gri)^ere Strmee fijnne üernic^tet iperben, el^c er felbft

einjugreifcn üermi3ge, fprit^t bie (Srfenntniä Don bem fic^ unauf-

^altfam l^eranroälsenben 25erberben. „De cette fagon-lä, et me

voyant si peu secondd par ceux en qui j'ai mis ma confiance,

*) (Sren. Sat. 3ö3ebel, Flamin unb Äremäoit).

**) ain^ang 2. — ***) IV, 208 ff.
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il faut bieu, que mes malheurs restent toujours les raemes,

et que je succombe ä la flu par le peu d'habiletö de mes

gens, et qui nögligent leurs devoirs les plus essentiels",

i^tieO er am 19ten an ben a}?tniftev ®rafen ^indenftetn. ®o^ rote

immer geigte er nad^ mi^en bte rit^^tge ®tc^erf}ett, bie ben 33er=

.Vigenben iieueg 2Sertranen einflbfjcn foHte. 23eiiern lie^ er lutffen,

ba^ er am 3tcn, fpätcfteng 4ten ©cjembcr bei 33reälau eintreffen

luerbe; ber ^er^og follte ben ©egner unüerpglic^ angreifen nnb,

faf(§ er fiegreic^ bliebe, nac^ bem (Sebirge ju »erfolgen, iüäfjrenb

ber t'önig non ©örli^ auf §irfd}berg ausbiegen wollte. SBürbe ber

.^erjog bagcgen gefrf)tagen, fo muffe 53re5lau genügenb befe^t loerben,

nnb ber liiinig tuoKte bann bie ^Bereinigung mit SSeoern über ®(ogau

fn^en.*) g-a(I§ fid} aber ^rinj ^larl üon ?ot:^ringen gegen ben an=

rüdenben Sijnig loenbe, fo foHte 53eüern il)m folgen nnb if}n an=

greifen. „3Bo ©iefelbe foldicä nic^t t^un unb toenn ber geinb auf

Widj marf^iret, ftef)en bleiben nnb 2)Jid) im ©tici^c laffen, fo

reponbirct fd)Ied}terbingg 5)ero to^f baoor." %m 21ften fd}retbt

er aneberl^olt ai\§ 58an^en: „ßio. Siebben merben 3)?ir aber luegcn

ber Importance ber ©ad)en nic^t üerbenten, loenn ;^^nen grabe

fagc, ba^ ©ero S(op^ Wix baoor repondiren foß, ba^ ©iefclbe ©id^

oon bcm g-einbe nid^t lociter riidroärtfo ^loingcn, ober aud) ©id} oon

bcmfelben feinen 9)iarfd} »orioärts abgewinnen laffen". ®r erma!^nt

ben ^erjog, „mit Autoritö ju befel^Ien unb feben ©eneral bei 23er'

Inft feineg Scbenä exact jur Execution anju^alten".**)

33et feiner 51nhmft in 9laumburg am 24ften crl)ielt ber ^i3nig

bie falfc^e 9iad}ric^t, baf? 23eoern bie £)fterreid}er am 22ften ge^

fc^lagen ijaU, unb traf fofort feine 3(norbnungen jur SluSnu^ung biefcä

Sieges, ^eit^ füllte fid) ^^ragS bemäd}tigen, luo nur eine geringe

23efal|ung, aber befto mc^r 'ipreu^ifd}e befangene feien; er felbft

wollte bem 'ißrinjcn £arl ben Üiüd'äng abfd}neibeu, ?lber f^on ber

folgenbe S'ag brad}tc bittere ©nttäufdinng: bie 5luube üon IBeoernä

*) IV, 210.

**) S^icfcä ©einreiben Ijal ben .v>er309 nicf^t ntel^r eneictjl.



9}teberlagc iinb feinem Qiücf^iu] üOev bic Dbcv. 9hm Oefa(}l cv bem

•t'^^'3'-"'3'
[cl6[t mit 10 im 12 33atatUüitcii in 33veglau 311 bleiben

nnb bic ©tabt nm jcben '^xc\§ bi§ jn feiner 3tnfunft jn I}alten.

35ev 9ieft bev 33eDernfd)en 5lrmec füllte mit ber fd)ttjeren StrtiHerie

nnb htn 'ißüntong nac^ Seubnö marfd)ieren nnb f)ier bte Dbet übev=

f^reiten, nm bei "ißard})«!!! 3ui» i?önicj jn fto^en. ©obalb biefev

ben 5^einb in bcv 9^äf}e üon 33re§(au eingreife, foüte 33eüern einen

•JlnöfaH mad}cn. S)ieje 23efcf){e trafen aber erft nad} be§ ^erjogS

®efangennal}mc bei ber 5(rmee vox ^Bre^Ian ein.

^n^mifc^en ^attc bic Slüantgarbe beä ti3nig^ am 25ften bei

9taumbnrg gcrnf}t, nnb g-iirft 9Jfori^ luar mit bem ©roä bi§

Ä'atl^oIif^=§enner^borf gefolgt. 3(m 26ften erreic(}te bte 5lüantgarbe

35entmann§borf, ba§ &xo§ \^nbiuig§borf nnb ®egenb. g-etnblid^e

,'pufaren gingen cor ben anrürfenben 'ißren^en jnrüd. Stuf bie

9Jac^ric^t dou 53eüern§ ®efangcnnabme übertrug ber £önig bem

(S. 8. ü. fi}an ben Dberbefel^l mit bem ^"f'^fec- »^n^ß^ 9^^^

^ij @nd) liegen ißreälan in 5(ntiüürt, ba^ bem fei, mie i^m ttjotle,

33re§(au nnb ^(}r ®nc^ nidit ergeben nnb ef}er alle nidit mel^r

leben fottet; benn ^<i} ganj gemi^ unb o^nfe^lbar balbigft jnm

®uccnrä fomme." ®§ ift ba^er teid}t ju ermeffen, iüic il^n fnrj

barauf, aU er mit bem gefamten ^orpg am 27ften bei Sobenbau

anlangte, bie 9ia^rid}t üom '^aik ^reälan^ unb bem 9iüctsnge

^ijan§ auf ©logan treffen mufjte.*) 2(ber aud^ biefer neue ®d)Iag

üermoc^te feine ^^atfraft feinen Slugenblid jn (äfjmen. „Tous ces

malheurs ne m'ont point abattu. Je marche mon droit

chemin vers ici, Selon le plan que je m'ätais forma", fdjreibt

er bem 'ißrinjen |)einrid^. 3^cten, ber nun ben Oberbefehl au

©teile be^ arretierten ^i}an übcrneljmen nutzte, er^^ielt bie SBeifung,

*) S)er Sevicf)t Ätjauä über ä3eüei-nä ©cfan9ennaf)mc ift o^ne Saturn,

bem ^n^altc nad) aßer Dom 24. 11. ©r fc^eint ben j^önig erft am 27. roä^renb

be§ 9)Jarfcf}eä erreidjt ju ^aben. 2)ie 3Jac^rirf)t üt)cr bie Kapitulation Sreölauä

unb ben 9?ürfäug Äi;au§ auf ©logau (Setidit i?i;auö auä §ünei'n üom 27. 11.)

ift ebenfalls nocf) am 27. in feine §änbe gelangt. % ^. XVI, 9549 unb

3lnm. 1 unb 2.
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aüe tranfen unb 9}?aroben forote baä fd)iüä^fte 33ataiüün in

(J^Iogau juvücf^ulaffen, an i^ioerem (^t\^ü^ Don bort mitzubringen,

roag mi39lid) fei, unb in ftarfen SWärf^cn nad^ ^ar*iui^ 3u rücfen.

©d^atmüjef 6ei S)er Äöuifj morf^iertc am 28[ten mit Umger}un9 be§ üon

28ften9iooem6et.ben Dftcrreidjem befet|tcn Siegni^ nad^ "ißartt}«)!!. ©eine Sttant*

garbe fanb ben Ort bur^ etma 500 lOiann »om ^^dn'üc unter

D. 0. ©er^borf Defekt. ©er (Segner !^atte bie 5tnnä()erung ber

^reufecn 3u [pöt &emer!t unb ujurbe üoltftänbig üOerrafc^t. ^wax

üerfudfite er nod), bie 33rüde über bie Äa^ba^ ju jerftören,

aöer bie '!)3reu^i[d}en §u[aren unb Dragoner oer^^inberten bieg,

©ie trieben ben g-einb burd) bie ©tabt unb ottadierten ifin jenfeitg.

Slu^er einer Slnja^l üoter unb 33ermunbeter oerloren bie Ö[ter=^

reifer 180 (befangene; ®er§borf ging auf 9ieumar!t surürf, loo

et [teilen blieb. ®er 'ißren^ifc^e 25erluft betrug nur etioa 10 .^ufaren.

ÜDa# ^oxp§ beg Sönigö bcjog in unb um 'ißardjmi^ Quartier. ®ie

jlruppen l^atten in 13 nur burd) 3 9tuf}etage unterbrod}enen

9}?ärfd)en 41 a)Jei(en jurücfgelegt. 5Sei milbem 2Better toaren bie

SBege infolge ber »orgerüdten ^a^re§3eit grunbloä. ®er ©olbat

jeboc^, gut oerpftegt unb ooö ©iege§5ut)erfid}t, freute fid}, nad}bem bie

^raujofen gefd)Iagen waren, nun au^ nod} mit ben Dfterretc^ern

abrechnen ju bürfen.

oetetniBung beä 5(in 29[ten trafen 3 33ataiflone*j mit einem 2J?eI}Is unb
Äbnigä mit ber

Dotmai« seoern. 9)iunition§tran§port auä Slogan ein. 5lm 1 ten ©ejember folgten
jen tmec.

^.^^ ^^^^ ^icteu üorauägefaubteu 30 ©djmabroncn §ufaren,**)

bie üormärt§ ber 3lrmee in §eibau unb ^oi^ untergebrad)t iüurben,

wo fie feinbtic^e ^ufaren »erjagten. 3;:ag§ barauf erreid}te Rieten

mit ber Seocrnfc^en Slrmee 'pardjmi^. ^n fc^wer gebrüdter

*) ©rcn. $8at. Sieringg^ofcn, I. ÄurfeeK unb 1 Bat. ©avn. Segtö. mü^\d)t-.

fn^l. ©tejcö beje^tc baö Scf)Iof5 «on $ard;roil5 äum ©c^u^e ber f)ier errichteten

Säderei, für bie ber 2)Mnifter (Sdf)ta6renborff »on ®Iogau a\x§ auf Sefcf)l bcä

Äönigä SBorforge getroffen fiatte. 9(uJ5erbeni liefe ©djlabrenborff Sorot uoni £anbe

beitreiben. Gbenfo fjatte er cltc Dberfd^iffe für einen Sriidcnfd)rag jum Über:

gange ^ietenö iibcr bie Ober nodj ^ard^roi^ bringen laffen. ®d;(abrenborff

on ben Äönig, 28. 11., ©et). St. 2lrd;.

**) Scgtr. 3i«ten/ ^utttamer unb 2ßerner.
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(Stimmung na()tc bte[c bcm tönigltc^en ^riegä^enm, aber er empfing

j^üf}rer iuic 2;ruppen f^ulbüon unb gütig.*) ^n bie[en S^agen

Ratten fid) aurf) 3a[}Iveid}e ä)?annfc^aften lüieber bei ber Sltmee

cingefteüt, bie in ©^Jueibnilj in ^rieg§gefangenid}aft geraten unb

auf bem 90farfrf}e nad) 53öf}men infolge ber ©iege^nac^ri^t »on

9ioJ36a^ if}rer 93ebedung entlaufen maren; ebenfo famen üiele »on

ben ga^nenf(iid)tigen ber ©d^Iefifd^en Otegimentcr luieber, bie bei

ber Übergabe a3re§lau§ entminen waren.**) ®ie au§ 2:f}üringen

getommenen 3;:ruppen belogen ein ^Aiger öftlid} '^ard}iüi^, um

ben t)on ©logau eingetroffenen bie Quartiere jn überlaffen. "Die

Slrmee beftaub nun an^ 48 Va SataiUonen unb 133 ©Sfabrong mit

78 faireren ©efc^ü^en, barunter 10 feinere ^''^ölfpfünber unb

7 9J?örfer, üon 3^^^^" ^"^ ®(ogau mitgebrad^t. ^Ijxt ©tärfe

betrug 35 000 9}?ann.***)

3im 3ten ©ejember empfing bie 5lrmee 33rot für mehrere

Sage, unb ber ßönig ftellte bie n<ue Drbre be 33ataiüe auf. Um
ben bei 33re§Iau gefd^Iagenen 9tegimentern frif(^en §alt ju geben,

würben fie in ber Stüantgarbe unb im erften S^reffen mit ben au§

2:^üringen fommenben gemifd}t; im gmeiten 2:reffen ftanben bogcgcn

nur Gruppen ber e:§emal'§ 33et>ernfd}en 2trmee. SDcr tönig fe^te

»orauä, ba^ ber ©egner in feiner oerf^anjten ©tefiung hinter ber

?o^e bleiben werbe, unb befc^to^, bie 2o^t aufwärts jn marfd^teren,

um ben linfcn feinblid^en ^lügel anjugreifen.f) 3""^ erften 5(n=

griff auf bie ©c^anjen Iie§ er au§ 800 g-reiwiüigen 5Wei ©ataiüone

äufammenftelfen. 9teid}li^eg 33rücfenmaterial jum Überfd^reiten ber

Sol^e würbe auf Söagen Derlaben.

2tn biefcm 2:agc l^ielt ber S!önig in "ißarci^wi^ bie un§

mcl^rfad^ überlieferte ^Infprac^eff) an alle Generale unb ©tab§*

offijiere. Sr teilte i^nen mit, welche unglüdlid^e Söenbung bie

*) 2ln^ang 3. — **) IV, Stn^ang 55 unb 65. — ***) SÄn^ang 4.

t) Stelation be§ i?5nig§ für Äönig ©eorg II. »on Gnglanb, gebr. Wlilu

tärifd^e Sentroürbigfeiten unferer Reiten, V, 235, unb ©d^reifien an ben springen

^einrid^ com 1. 12., ^. it'. XVI, 9557.

tt) ansang 5.
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"Dinge ßei SBveöIait genommen Ratten, er rechne aber um fo feftcr

auf t^ren SÖlut, t^ve Stanb^aftigfeit unb 23aterlanb§liebe, fo

'i',^^ bei bcr erften ©elegenfieit bcm geinbe burc^ il^r tiorsüglid^

tapfereö 33etragen aik feine bisherigen 23orteiIe entriffen werben

würben, ©r gab ifjnen auf, bieg allen Dffisieren unb ber 5Irmec

befannt 3U machen unb ben gemeinen SOiann aümäf}Iid} auf haä

oor^ubereiten, maS balb folgen würbe, i^m 3U fagen, er muffe ben

JVeinb augreifen, wo er ftäube, benn r}ier fei bie ^rage gar nid^t

pon ber 9Jienge, unb er [;offe, feine S:ruppen würben bie Öfter*

reicher mit bcr größten §er3r}aftigfeit angreifen unb aOeä anwenben,

um fie 3U fd^lageu, aurf) wenn fic fid) big an bie ^ö^ne üer*

fd)anst ^ben follten. ©r betonte, je^t fei ber 5tugenblirf, fic^

a(g ed^te unb patriotifd} beufenbe ^reu^eu gu seigen. !Daf3 bieg

gefc^e^en werbe, bafür bürge if}m ber fürslid^ erfod}tene ©ieg

oon 9topad}. g-alB febod} ßiner unter ben 33erfammelten fic^

fürd^te, al(e (^efa^rcu mit i^m ju teilen, fo fte^e eg biefem

frei, no^ ^eute feinen 3(bfc^ieb ju forbern; er fotte i^n ol^ne ben

geringftcn Ssorwurf er^alten.^) '>ftaä) einer 'ißaufe fu^r ber ^i)nig

fort, er fei im voraug baoon überjeugt gewefen, ba^ il^n feiner je^t

Perlaffen würbe, barum rechne er gan^ ouf bie treue §)ilfe feiner

(5$enerale unb auf ben gewiffeu ®icg. 6r befal^l, ben ^Truppen

ferner mitjuteilen, baf? er bag ^Regiment faoaüerie, bag nic^t, uienn

eg befol^len fei, fid^ unauf^altfam auf ben geinb ftürjc, fogleid)

nad) ber @d|la^t abfi^en laffen werbe, um eg 5U einem ®arnifon=

regimcnt ju machen, ©benfo werbe er jebem Bataillon Infanterie,

bag, eg treffe auf wag eg wolle, and) nur ju ftorfen anfange, feine

5al}nen unb ©äbel nehmen unb i^m bie Sorten oon ber SDZous

tierung fd)neiben laffen. 3J?it ber 33erfid}erung, bcr ^einb werbe

binnen turjem gcfd^lagen fein, ober bie 9lnwefenben würben il^n

nie uneberfel)en, entließ er fie ju ben Truppen.

*) 3!ncf) iiief^rfacl) cevbürgtcr (Srjäfjhing rief roäl^rcnb bcr tiefen ©tiUe,

bie biefen äßortcn folgte, ber Tl. v. SSirierbccf: „^a, 'tia^ inü&te ein infamer

.'önnböfott fein, nun lunrc e§ ßeit!"
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®em ^owl^c^' feiner ^cr[önlic(}feit, bev bic Ungtüd^fd^lägc bet

legten 2}?ünate nodj eine befonbere aBeif}e t)crHer}en Ijatkn, vn-

inod)tc fid) fetner feiner 3nf}örer jn ent3ief)en. !i5oU 93egeifternni]

feljrten ade jn ben ülrn^^pen snrürf, bei benen bc§ Sönigä

SÖJorte 6alb üon 9)Jnnbe ju SOtunbe gingen, äöir tonnen ben

©d^ilberungen eineä Slugcnscugen*) ücßen Planten fd}enfen, ber

bie (Stimmung be§ gemeinen 9J?anneö, luie folgt, bef(^rei6t: „Tlan

bcmerfte feitbem bei ^cbcnt ein geiüiffeö innere^ ©efü^l üon ?s-eftig-

feit unb 3nüerfid}t, gemeiniglidi glüdlii^e 5i3orboten eincö nat}en

©iegeö. Tlit Ungebulb erwartete baS .s^eer ben 5ßefef)l jum 3luf'

bru^, unb bicfe fteinc ©d}aar luieiDO^t auSertefener ©olbaten

ging iuiflig unb gnfrieben if)rem ®d}tdfal entgegen. Sag tonnte

nid^t ber ^önig mit fold^eu Jiruppen an§rid}ten, unb mag

bemirtte nid)t burd} fie fein frud)tbareö ®enie." 9^ac^bem fd}ou

am Iten ®e3ember ja^^Ireii^e SSeförberuugen befannt gemad}t

maren,**) fprad} ber fönig gelegentlid) feiner ^littte burd^ bie

Quartiere unb bag Sager bie 93tannfc^aften an **^) um ifiren a)?ut

anjufeuern unb tf}re Stimmung 3U ^eben.

@r felbft oerfanute feinen Slugenblid bie ©röpe beg SBagniffeä,

aber er faf} feinen anberen SBeg ju feiner Stettung, alg bie Öfter-

reid^er anjugreifen, unb „menn fie auf bem ^^^^tenberge ober auf

ben Ätr^türmeu oou 33reglau fte^en foüteu."f) ®a§ in biefen

^Tageu eigen^änbig niebergef^riebene „Testament du Eoi avant

la bataille. Disposition de ce qui se doit faire en cas que

je sois tue", beginnt mit ben äßorten: „J'ai ordonnd ä mes

generaux tont ce qui se doit faire apres la bataille, en cas

*) Jle^oro.

**) ^|?aro[e6urf) für bie ^preu^ifcfie §auptarmce xmb ba§ Äovpg beä §erjOö§

»Ott Seuevn 1757. Ar. 3M;. @ftb. ®ie ®. m. ». Sel^oro, ^ßrinj ^-erbinanb

uon ^preufeen, v. Briefen unb ^rinj ©ugen üon SBürttem&evg inurben ju @cnera[=

leutnaiitä, bie D. v. Sattorff, v. ÄQ£)lben, 0. SJünd^oro, v. SBebcI, v. SBoberänoto,

ü. Sod^oro, u. ^votforo (^ung), u. SentuUtö, u. iBreboiü, ». 63ettril3 unb 0. 3iete"

ju ©eneralmajoren beförbert.

***) taIten6orn, Sriefe cineg ^preu^ifc^en Dffiäierö, I, 56.

t) Oeuvres d'Alembert, Paris 1805, VI, 105. Oeuvres IV, 163.
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de bonheur ou de malheur. Quant au reste, pour ce qui

me regarde, je veux etre enterre ä Sans-Souci, sans faste,

Sans pompe et de nuit." S)ann folgen 93e[ttmntitnc3en über

bie (Jibegletftung ber Gruppen, üüer 2tn!nüpfnng Don g-riebenä^

üerf}anblungen mit g-rantreid} unb ber ^inineis auf baä 1752

»erfaßte groi3e Seftament.

3{nberfeit§ aber vertraute ber ßöntg feft auf feinen guten

«Stern, bie eigene £raft, bie Üü^tigMt unb ben Dpfermut fetner

Gruppen. 5(m SOften 9iüt>ember ftreibt ©id^el an ben SOiinifter

trafen ^indenftein über bie (Stimmung beä tönigä: „^nswifc^en,

©Ott fei Sob! laffen ©iefelbe ®ic^ bur^ aUe biefe fo !^arte ^Begeben«

l^citen benno^ ni^t terrassiren nod^ nteberfc^Iogen, fonbern bejetgeu

gereifs unb tt>a(}rf)aftig eine Fermete, bie faft übernatürlich unb

jDerofelben, o^ne aüe Flatterie ^u fagen, nur aüeine ä^nlid^ unb

eigen ift", unb am Iten ^ejember an benfelben: „Yotre Excellence

se representera Fetat oü notre maitre doit etre par tant de

desastres qu'il a essuyes depuis peu dans ce pays-ci, par les

fautes enormes, pour ne pas dire pis, de quelques-tins de ses

officiers göueraux. Cependant, Dieu soit loue, il n'en est

point accable. son coeur en est dechire, sa tete reste fraiche

et bonne, il ne songe, pour le present, qu'ä corriger la fortune

et ä redresser les fautes d'autrui." 5(m 2ten aber fd^ricb ber

fönig felbft an ^indenftein wegen etwaiger 23err}anbUingcn mit ben

©(^weben: ,,D'ailleurs, comme les affaires de ce pays-ci et la

bataille que je donnerai aux Autrichiens, influeront sur tout

le reste, il faudra bien que j'attende comruent la fortune

decidera sur mon entreprise difficile ä la verite bien hasardeuse,

mais dout, ii l'aide de Dieu, j'espere de veuir ä bout, sans

quoi tout serait perdu." Unb SGBobergnoiv befd}Ue^t einen 58eric^t

an ben "ißrtnäen §einrid} oom 2ten ©egembcr au§ ^ard)iüife mit

ber 3fJac^fd)rift: „Väufft bie Bataille übel al\ fo fef)en (Suer §o^cit

ben fi)nig nid}t wieber."*)

») &tf). <BU aird^.
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3. S>ic Öftcmtrfiif^c ^cercglcttung bis 5um 3ten ^Cäcmbcr.

oember biä junt

58tc§lau baä Sagev l^tnter ber ßoI)c intt ber ^ront nad) äßeften 2tenSc3eni6cr.

belogen l^atte,*) melbetc er bereite am 26ften ber llaifertn ba§

Eintreffen be§ Sönigg mit 20 000 'tSlaxin in ber (Segenb Don Sauban

;

^ieraug fei ju fc^Ue^en, ba^ er feinen 3)?arfd) auf S3reälau fort«

fc^en tüerbe. ;^n ben S3eric^ten ber fotgenben S^age n:)ieberf}oIte er

bann bie 33erfi^erung, er mie S)aun würben alk§ aufbieten, „um

bie 2(nfd}(äge be§ ^'öuigä oon 'ißreufeen ju ni^te ^u mad^en, aücin

man muffe abmarten, ir)of}in er feine 9J?a^ne^mungen rid}ten werbe".

©0 gefc^a^ im wefenttid^en nid^tä. Sed blieb auf bem red)ten Dber-

ufer bei ^rotf^,**) SKorocj ftanb bei ©tofc^fan; täluof^, fd)on feit

einigen 2:agen mit 2 ^ufaren-Slegimentern unb 1000 Kroaten nac^

©triegau üorgef^oben, erhielt S3efe^(, naä^ ^auer ^u rüden unb

ißarteien jum ©c^u^e ber 3)?aga3ine in 8anbegl)ut unb Srautenau

5U entfenben. Slu^erbem l^atte ^af)nug ®Ial^ eingefd^Ioffen unb

D. i\ ©imbfdjen einige Soften an ber SfJei^e befetjt.

3ur 33erftärfung ber 5Befa^ung Don Siegni^, auf beffen 53efi|j

großer Sert gelegt »urbe, fanbtc "ißrinj llarl, nai^bem fc^on bie

bisher in ®örli^ gewefenen ^Xru^pen bort[}in ^urüdgegangen waren,

nod^ 1000 2)?anu Infanterie ab.***) ®ie erreid)ten jebo^ infolge

ber 'JScfe^ung »on 'ißarc^wi^ burd) bie 'ißreu^en i^ren 33eftimmung§*

ort nid}t me^r unb blieben bei 9^eumartt ftefjen, wo fic ber '^rinj

am 29ften bur^ 1000 Kroaten unb 2 ^ufaren=9f{egimenter unter

®. m. 0. !i?u§3tn§ti} ablöfen lie^. 2lm 28ften ^atte er ju ber 3lnfic^t

geneigt, ber ^önig wolle nac^ (Slogan marfc^ieren, weil er feine

Slnftalten jum Unterhalt ber ^iruppen treffe; jwei 2:age fpäter

*) IV, 216. — **) IV, 216.

***) ©ic würben ben 2;ruppen 33edEg, ber 2000 3Jlann ^ommanbterte bei

ficf) f)atie, entnommen. Sie anberen 1000 Wann rüctten bei ber 2lrmee ein.

S8ecf erl)telt roeitere i^roaten al§ ©rfag. Ar. Slrc^. SBien.
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fprtc^t er bie 2?erinutung au§, er merbc fic^ 6ei ^Hirrfiiüi^ ux-

fd^anjen.*)

©ei2teunb 5(iu 2tci! !Dcäem5er IJertcf ber ^rinj im Hauptquartier 6ei

iöreslau einen ilrietjgrat sufammen, um gu entfcl}eiben, wag mm ge*

fc^el^cn foüe, ba 33ecf unb a)?orüC5 gemelbet :^atten, ba^ Rieten auf

*ißard^tt»t^ rüdfe. S^on ma^te fid) mit bem 3tnmar[c^e beä Äi3nig0

'i'at-' &e[ttmmte (§efüt}( einer ^^eranna^enben ^efa'^r unnerlennbar

geltenb unb bämpfte bie Stege^freube üon 33reglau in ben meiften

(Gemütern, a5er in bicfem ^rieggrate regte fic^ nodj einmal bie

3u»er[ic^t. ^wax riet ber üorfidjtige ®aun erft bringenb baju, ben

^önig hinter ber ioijz p erwarten. 2(6er ber ®. b. ^. ®raf

^ucdiefe brängtc barauf, ben "^reu^en entgcgen^nrücfen, nnb ^rinj

5lart, bem biefer 3Sor[^tag fdjmeic^ette, ftimmte if}m Iet»f)aft &ei,

moI)I fd}on beg^aU\ weit er bem !Daunä wiberfpra^. ©d^Iic^lic^ ging

ber einftimmige ^efdilu^ bal^in, ü&er Sfieumarft üorjumarfdjieren,

um ben ßönig „an§ ben ©teüungen ^u »ertreiben, in benen er fic^

t>teUeid}t aüsufe^r ju befeftigen ücrmöc^te".

ZciQä barauf lief ein ©d)reiben ber Ifaiferin üem 28ften 9io=

uember ein, worin fic ber Heeresleitung an^eimfteUte, entweber 53rieg

äu belagern unb einsnnc^men, um bie SBinterquartierc unb ben

llnterf}alt ber Gruppen beffer jn fiebern, ober, faü§ bieg nidjt mög=

lid) fei, boc^ lüenigfteng Siegnit^ jn behaupten unb bem 23orbringen

beg Königs in (Sd)Ieficn ein ^ifl 3« fefeen. ©iefer boppelte Qwtd

werbe am befteu ju erreichen fein, wenn bie 9lrmee fi^ Stegni^

nähere. 35er "ißrins entgegnete am gleiten Xa^t, ba^ an eine (Sin«

ual)me oon 5Öricg ber ftarten 53efeftigung unb ber oorgerüdten

i^a^regjeit wegen uid}t me^r jn beuten fei. 5ütd) fönne er angefid}t3

be§ Ifönigg, beu er nad} feiner ^Bereinigung mit giften auf 40 000

aWann f^ä^te, üon feinem gefd}Wäd)ten H^cre feine Gruppen für

eine Sßelagernng entbe[)ren. @r melbete feinen ®ntfd)Iu^, anberen

*') aSevidjte on bie .Sniferin, Ar. 9(rd). Jßien. D. ü. ©eräborf tiietbde nm
29. 11. an ^riu? Marl aus 5ieumartt, ber Äbntg laffe baä ©erüc^t oerbrcifen,

er rocrbe fid; 6ei ^ard^iui^ oerfd^anjcn unb bort bie 2lnfunft £ef)roalbtä

a&iüarten. j{r. 3trc^. Sßien.
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Sagcä mäj 9^eutnartt auf3u6tc^en, um üon ha au^$ mä) 9)Zaf5ga6e

ber einlaiifenben 9Ja^riditen rociter oorsurücfen, beu 23e[it^ i->oii

Stegnt^ fid}ersu[tenen iinb „bcn Äöntg in 'ißrcit^ert i>oii bein talitmcfi

gu »erbringen". ''Jkd} 9kumarft ent[anbtc er no^ bcn g-. SD'?. S.

trafen '?llo\t\^ mit ben 3 ®äd}fifc^en (Ef}et>auIeger§=^^Jcgimentern,

„nm eine etwaä ftärfere Tete ba[e(b[t ju fjaben". ®a^ er troljbem

bie gelbbäcferei in 'Dienmartt lie^, felei&t unentf^ulbüar, menn er

and) bie 5lbfid^t :^atte, über biefen Drt l}inanä üor5uge(}en, luorauf

bie 5(u§ga6e eine!? t»tertägigen 33rotiiorratc§ an bte Srnp^en mit

53e[timmt()eit fd}Ue[3en Iäf3t.

9?ad^bem ber SSormarfc^ auf 9ieumartt für ben 4 tcn ^Dejemtier ®efe*' ta mu-
mattt.

frü"^ fc^on befd)lof[en war, Ijattt Höntg g-riebrid^ tn '^arc^wt^ nod)

roä^renb ber Tuiäjt erfal;ven, ba^ bie feinbUdie 3trmee 5(n[talten

treffe, au§ i^rem l'ciger f}tnter ber ?o^e aufzubrechen, unb ba^ bie

Öfterreid}er taut änfserten, fic würben ben ^reu^en entgegensierjcn.

ajlit ber Stcantgarbe Don 14 72 33atai((onen unb 60 ©äfabron^

unter bem ®. 2. 'ißrinjen üon SBürttemberg**) ging er cor

jtage^anbrud} über ^oil^ unb 'Staubt Dor. ®ie 5(rmee folgte in

oier Kolonnen. 53ei 33Utmenrobc »erjagten bie ^ren^ifd^en §ufaren

einen feinbli^en |)nfarenpoften, ber auf 9ieumartt auäiuid}. ©ort

ftanben je^t aU SBebedung ber Dfterreid^ifc^en g-elbbäderei 2 530^

taiüone troaten unb 2 9{egimenter §ufaren unter ®. Tl. ». 8uä^

ginsfi} unb CD. 0. (Seröborf. ®er tönig lie^ burd) aOgefeffene

§ufaren bie Üore fprengen unb glei^zeitig burd) anbere <Siä:iroa'

bronen bie (Stabt umget)en. Köbatb 30g fid) bie feinbtic^e 23efa^ung

*) ain^ang 6.

**) ©rcn. hat. aWanteuffel, aSebct, Samin, a)Zugf. S8at. »ornftebt unb 3[ffe=

6urg, 3nf. DJegtr. ^^enpH^ unb »kpertncf, bte 2 greiroinigen=S3at., greibat. Se

Jfoble, i^alben unb Slngcrelli, bie j^-u^jäger, Srag. 5Regtr. 9Jormann, ßjettng unb

J^roctom, öuf. 3^egtr. Bieten, aöerner, ^uttfamer, 6 (Sät. 2Barneri)=, 5 ©36fett)=,

4 Set)b[i§=^uf. unb bie Srücfenfafjtäeuge. 3" ?ard;roi§ blieben bas auä ©logau

eingetroffene ©am. 33at. SJJügf^efa^t, 300 Äommanbierte oon ber ÄODallerie

unb 200 SBiebergenefene jur Sebecfung ber g^elbbäcterei jurüd.
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auf ben ^faffenborfer $8crg jurücf, üon reo auö [ie mit i^ren

33atatiron€3e[diüt'en bte 23erfolget bef^o^, bie troijbem ben 9?o^r^

luiefengraben 311 Reiben (Seiten beä 33ifc^boTfcr Sßegeä üOerfc^ritten.

®ie Cfterretd}ifcf}en .^ufaren liefen i^re Infanterie im ©ti^,*)

unb bic Kroaten, in ber ^ront unb beiben g-lanfen angegriffen,

würben unter 23erluft t>on über 100 Soten, me^r al§ 500 befangenen

unb einer ßanone ouf Samperäborf unb 33orne surüdfgeirorfen. "Die

^reu^cn »erloren etrca 30 §ufaren.

^. yjl.^. ®raf 3^oftil|, üom ^rinjen tarl am 3ten jur Untere

ftü^ung ber 53efatjung üon 9ieumarft abgefanbt, ^atte mit ben brei

©^eüaulegerg^a^egimentern ein Sager greifd^en Äablau unb Samperg--

borf belogen.**) (Sr er^^ielt ju fpät Äenntniä oon bem ©efed^t,

!ünnte beS^atb nur noc^ ber 33erfoIgung @inf)alt tun unb bie "^lüii'

tigen iceftUd) Sßorne aufnel^men, wo er ftel^en blieb. !Die ^reufeen

erbeuteten in ^fJeumarft bie Dfterrei^ifd[}e Q3ä(ferei mit einem Srot=

üorrat Don 80 000 'ißortionen.

untetfunft bei <^[^ 'ißreu^if^c 5Iüantgarbe ging burd) 5^eumar!t üor. Ql^re

tonceam-Mbenb gefamte ^ufauterie fam nad) Äammenborf, bie ^reibataiüone unb
bei 4len

Eejembet. g'wfei^S^"^ befc^teu 33ifd)borf, bie §ufaren belogen ein Sager meftlic^

biefer beiben 35örfer. 'Die S'aDaßerie be^ &xo§, bei ber bie

3 J)ragüners9\egimenter einrürften, lagerte jwif^en bem 9iof}riüiefen=

graben unb 9lieber=©tep^an§bürf, bie fd}n;ere ^Irtifierie öftlid) 9ieu=

marft. üDic ®tabt lourbe mit 10 ^öataitlonen, bie Sorftabte reurben

mit 2 unb ^rantent^al mit 3 53atai((ünen befeljt. ®er 9?eft ber

Infanterie bejog ein Sager iceftlid) ^Jeumarft, banebcn fur}r bie

gefamte 33agage auf.

öoimati* bct ^ie öftcrreid)er brad^en in ber ?^riif)c be§ 4ten ©ejcmber

«itmee. ebenfalls auö if}rem Sager auf. 5tber ber Übergang über bie

SoI)e unb Seiftri^ üersögerte il^ren SSormarfd^ fo fetjr, ba^ fie

erft mit ©inbrud) ber ©unfelfieit bie Sinic (Surferioi^—^re^Iauer

SBerg erreichten. 2Bä()renb ifjre ©pi^en bie SGöeiftri^ überfd)ritten,

erfuhr ^rinj ^arl ben 33erlauf be§ ©efec^teä bei 9kuuiartt. (Sr

*) Jlclation bc§ ^rinjcn Äort.

**) Sielöung ooii Dloftit^ 00m 3. 12. i?r. 2lrd^. aBten.
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(ie^ bie ?ltmce ein ^ager in strci S^reffen öftltd^ Sfitp^ern,

^ro6eüml| imb §eutf}en bestellen, 9'iäba§bi}g ^oxpä unb ba§

9teferüeIor|)^' a(g brttteg S^reffen bal^inter. 33agage unb QtUt

blieben jenfeitä ber 2ßei[tril^; bte 3:rup|3en [tanben toä^renb ber

Sf^ad^t unter bem ®eu)ef}r.*) 5yjip|)ern, ^robeÜDt| unb Seut^en

Jüurben mit ©tenabierfompaguien, fämtlic^en Infanterie -
'»ßtfetts

unb Slrtillerie befei^t jottjte je 2 §u[aren-9tegimenter mit einigen

^unbert Kroaten unter 9}JorüC3**) unb ^uä^inäti} cor ben regten

unb linfen g'Iüget gefc^oben.

®ie SJai^rid^t üon bem fc^neden unb entfc^Ioffenen 23orge]^en

be§ Äönigg l^atte bie Ö[terreid§if(^e §eereäleitung auf§ 5iu^er[te

überraf(^t. ©ie gab ben für ben 5ten beabfitfitigten Leitern 25or=

marfi^ ouf bie |)ö^en öftU^ ^ammenborf, wo ber ^reu^if^e

33orfto^ bie 33orbereitungen 3um ^bftecfen eineä Lagers untere

brocken ^atte, fogleii^ auf. 33ei ber S^ä^e be§ gefürc^teten

j^einbeä luar aber ein ^uf^ntnienftof, am folgenben 2:age nnüer-

meiblic^ gemorben, moüte man ni^t einen in 5Inbetrac^t ber

numerifc^en Überlegenheit unb ber bisher äu^erli^ gur ©c^au ge-

tragenen ©iegeSguüerfid^t toenig ru^müollen 9iüdfäug antreten, ©o

entfd)loffen fid) farl unb 3^aun, bie ©^la^t anjunel^men, unb

orbneten für ben 5ten bie Sereitfc^aft eine ©tunbe r>or Sag an,***)

boc^ nur, um eine 33erteibigung§ftellung ju be^ie^en. ©ie l^atten

bem tönige 65 000 ''Mann in 85 53ataiüünen, 125 (S^labrong,

barunter etttja 5000 Tlann leichter 3;ruppen, fomie 170 33atoitlong=

unb 65 fd^mere ®ef^ü^e entgegensufetjen.f)

*) yJad^ bem SSerid^t eineä 2Bürttem6ergifd^en ©eneralftaßäoffiäierä, gebr.

bd ©tablinger, ®efd^. be§ SBüttt. ^riegäroefenä, ^errfd)te im £ager gro^e VLn-

orbnung. £ebengmtüe[, ^ofj unb ©trot) fel^lten. JJäbagbpä Äorpö tam ätuifc^en

7 unb 8 Ul^r an; bie SBürttemberger trafen erft um 11 Ul^r ein. S)er Dffiäier

ritt bie ganje 3lasi)t oergeBenä umf)cr, um ben ^ßrinjen Äarl ober Saun ju

|udE)en unb S8efef)[e für ben 5. p empfangen.

**) SRorocä f)alte nod^ am 4. 12. ben ü'onig, von ©lofd£)fau auä ßeobadfitet,

roar bann jur 2lrmee geftofeen unb nun, cor ben redeten ^lügel oorgefd^oben,

Sfloftig jugeteiU roorben.

***) Sektion be§ ^rinjen Äarl. — f) Sln^ang 7.

Ätiege Stiebric^ä be§ ©tofecii. III. 6. 2
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Hnorbnunfltn 2(£»enb§ 8 IU)V cT^^ielt bcv ^ijntg in S'ieumarft bte fiebere 336-

btn Bonnorfii) ftättcjung bct juDor mit a}Jif3trauen aufgenommenen ^lac^ric^t, wo^

^imbe". nad) bte ganje fetnblirfie Strmee bie SBetftri^ überfdititten ^abe unb

tt?e[tli^ ba»on o^ne 3^1*6 unb ©agage fte^e. ®er Umftanb, ba^

ber ©cgncr feine fefte Stellung l^intcr ber Sol^e oerlaffcn !^attc,

crlei^terte bie 2luäfü^rung ber Slngriffäabfid^ten be§ ^öntgg be=

beutenb unb erfüllte i^n mit fror}er ^uüerftd^t. Stlä er ju ben im

Hauptquartier 3um §8efe6I§cmpfang üerfammelten ©eneralen trat,

wanbte er fid^ lä^elnb an ben 'ißrinjen ^ranj »on 33raunfc^meig

mit ben Sßorten: „!Der 2r»^^ if^ au^ feinem Soc^e gegangen, nun

rnitl iij aud^ feinen Übermut beftrafen." ®r lie^ bie günftige

Uiacf}rid)t foglei^ bei ber 5trmee verbreiten. Stber bem ^orrüden

beä ^einbeä fonnte »ieüeid^t bod^ bie 5tbfid^t ju ®runbc liegen, am

anberen SJiorgen felbft anzugreifen. ®er Sönig orbnete bal^cr einen

fe^r früben SUifbruc^ an, bamit ifim jener nid)t bur^ feine SDkfe^

regeln 3uoor!äme. ©er ausgegebene SSefe^I*) beftimmte, baJ3 bei

ber Slüantgarbe um i^alb fünf, beim ®ro§ um »ier U^r auf ba§

©tgnal Soden ba§ ©eirefjr in bie |)onb ju ner}men fei, o^nc ba^

(SJeneralmarfc^ gefd}Iagcn ttjcrbc. Bagage, SBrotmagen unb ^aä-

pferbe foüten meftUc^ ^ieumarft, nur bie ß^aifen unb 9?egiment§;

felbf^erioagen hinter ber Slrmee bleiben. "Die falte ^iad^t »erlief

ru^ig; auf ben ^ij^en i3ftü(^ 8am))er§borf fa^ man bie 2Bad6t=^

fcuer ber ^fiofti^f^en 3;rup))en.

II. Die Sd)lod)t bei feutiien am 5 Jen Dcjembcr 1757.

S)a9©*ia4tfei6. 3)a§ ©d)lac^tfclb oon Seufzen liegt ju beiben ©eiten ber tijt-

maligen Sanbftra^e unb heutigen ß^auffee ^Jeumarlt—®eutfd)=Stffa.

6§ ^at fid) feit ber ©d)lod^t im ganzen nur »oenig oeränbert. ^m
9}orben loirb e§ begrenzt burd^ bie Sinie ®ifd)borf—9limfau—

UJippcrn— a«arfd}U)i§, im Dften burd^ bie SÖBeiftritj, auc^ ©c^meibni^er

*) ^aroIcBu^ für bie ^ßreufeifc^c ^auptarmee. Ar. 2trcl^. ®ftb., ©aubi.
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2Ba[fer genannt, int ©üben burd^ bcn ©lansßad^, im SBeften burc^

bie Sinie 5lrint[(^—53i[d}borf. ®a§ gefamte ©elänbe [enft fic^ nad}

Stürben gegen bie Dber 3U aümä^ltc^, tcä^renD eg naä) SBeften

unb (Siibn)e[ten anfteigt. @ä iceift eine gro^e Qaijl flad^gen^eüter

©r^ebungen auf, bie teils allein ober in Gruppen beifammen liegen,

teils langgeftrecfte Üiüden mit einzelnen aufgefegten Äu^pen bilben.

jDa3Unf(^en liegen breite SKulben; bie §ü^enunterfd}iebc finb un=

bebeutenb, ©teitabfäße nirgenbä üorbanben. !Die 3[Re^räa^t ber

§ijl^en fjtU fic^ für ba§ 5luge nur luenig ab. ?lm meiften tft bieg

ber ^aü beim 58re§Iauer ^Berge öftlic^ ^^robelmi^, beim (Salgenberge

unb ber Süttroi^^ölje nörbltd} SSorne, bei bem für bie ©eioegungen

ber '^h'eu^en fo n)id)tigen ^öl^en^uge fübltd^ 5Borne, ber burc^ ben

©c^Ieier«, Sutter^, ©op:§ien-, §eibe- unb Sad}berg gebilbet tt)irb,

unb enblid} bei ber ©agf^üijer §ügelgruppe. 5ßon biefer toar

namentlid^ ber Äiefernberg füblid) ®agfd}ü^ jur ^^it ber ©d)Iad)t

n^egen feines !^o^en 5BaumbeftanbeS ttieit^in fi^tbar. ^eute ift er in

5(derlanb umgetoanbelt unb fäüt auf einige (Sntfernung faum me!^r auf.

'D'iörbli^ ber alten Sanbftra^e lagen ^a^lreic^e Satbftüde; im

übrigen beftef)t ber S3oben, geringe SBiefenftreifen ausgenommen,

auSfc§Iief3tic^ auS fruchtbarem 5lderlanb. S)ie unbebeutenben SBaffer-

laufe, bie ber Dber unb Sßeiftri^ suftrömen, binberten 3;rup^en=

bemegungen nicbt. StuSnal^mcn bilbeten baS 33riegSit)affer nörblid^

ber ^ettelfurt, mo es ein mehrere 100 m breites 33rud) burc^flie^t,

ebenfo baS ^ruc^ tt)eftlic^ unb norbioeftlici^ ^fiip^ern unb bie oon

©räben bnrd^fc^nittenen SBiefen füblic^ be§ 8eut:^ener unb 9iat^ener

S3ufd§eS. ^üi) baS breite SBiefental ber SBeiftri^, je^t bur^ ^aijU

teilte 5lb3ugSgräben cntwäffert, war im allgemeinen nur auf ben

üorf}anbenen dämmen unb 23rüden ju überf(^reiten. ®iu3elnc

fonft naffe ©treden mag aber ber oorauSgegangene groft ^ier

überf^reitbar gemacht ^aben, ebenfo mie ben Söiefengrunb fübli^

©agf^üt^. infolge ber föntwäfferung finb l^eute bie meiften ber

bamals üor^anbenen ©een unb Xdä)t ganj üerfd^munben ober

bebeutenb fleiner gemorben. ©d^on auf ben üon 3<^^tgenoffen

gezeichneten 'ißlänen ber ©c!§(ad}t fehlen fie teilmeife; fie fc^einen

2*
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im §erbfte auSgefif^t imb abgelaffen uun-ben ju fein, ©ä tft bal)ei'

möglich, ha^ einselne bie[er STeic^e bamalä ntd}t t)orf}anben ober fo

Hein »aren, M^ fic infolge beä ^rofteg ol^ne iceitereg überfc^rittcn

werben fonnten. Sichtig für bie i*citung ber ©c^lad^t auf 'ißreu^if^er

(Seite loar ber Umftanb, ha^ ber ^önig unb eine gro^e ^alfl ber

Dffiaiere ba§ ®elänbe üon ben in ben oor^ergefjenben ^al)ren

bei SBre^Iau abgel^altenen §crb[tmanöüern l^er genau fannten.

iöobenoerl^ältniffe unb SBitterung iraren am Sage ber ©djlac^t

für 2;ruppen5en}egungen günftig. 2lm 3ten unb 4ten ©egember

l^atte e§ mäjsig gefd)neit. ®ie 9tad^t üom 4ten jum 5ten mar

lau unb Ilar gemefen, bie ßrbe mar feft gefroren unb bünn mit

©cfmee bebedft. 2(m Sßormittagc bc§ 5ten ^crrf(^te bid}ter '^tM,

ber fid^ gegen 3}?ittag oerjog unb flarem Setter Pa^ machte;

nat^ (Jinbruc^ ber ©unfel^eit fing eg mieber an ju f^neien.

Ect sBoimaifc^ Qux befohlenen .geit trat bie ^renfsifd^e 9(rmee*) am 5ten
bei Spreu6iiii)en

atmce am frü^ in§ ®ercef)r, um, noc^ umgeben oon uäd}tlid)em ©unfel, einem

^''moiflenä. " blutigett unb müi^eooden Üagen^erf entgegenjugefien. ^alb ertönten

(S^oräle au§ ben 9y?arfd)folonnen, bie ^^UQ"^^ gaben oon bem

®eiftc, ber ia§ ffeine 'preu^enl^eer in biefcn ©tunben befeelte. ;^n

febem bicfer loortfargen ©ö^ne be§ norbbeutfdien Slieflanbeä, in

jebem bicfer treuen unb einfad}en ©olbaten^er^en ^atte foId}er ®eift

tiefe SBursel gcfdilagen unb lie^ fic einen ©icg crfed}ten, beffen

mäd^tiger tiang no^ ^eute if}rc 9'kd}tommen mit ©tauncn unb

5Seiüunberung erfüllt unb immer unb immer miebcr ju gleichem

2:un entflammt Ijat. 9tn ber ©pi^e ber 5toantgarbc marf^ierten

fämtlidie .'pufarcn, if}nen folgten bie 3 g-reibataillone unb bie g-u^«

Jäger, bann ba§ neu^in3ugetretene 2)ragoner=9legiment Württemberg,

3ulel|t 9 S3ataiüone Infanterie.**) Um 6 Uf}r Oereinigte fic^ bie

i^nfanterie be§ ®rog, in 2 Kolonnen flügelmeife abmarf^iert, jiDifd^en

5lcumartt unb Sammcnborf mit ber l?aoaüerie, bie, ebenfalls flügel^

roeife abmarfd^icrt, bie bciben äuf5cren SO'iarfc^tolonnen bilbetc. ©ine

*) Slnlofle 1. Drbre bc 93ataiUc.

**) 2)ic SJaimfc^aften ber bciben auä gtetroilligen gebitbeten Sotaittone

traten roieber ju il^tcn Regimentern äuriidf.
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SSattcrtc CiH§ ben 10 sroölfpfünbtgen ®Iogauer ^eftungögef^ü^cit, ben

fogcnaunten „33rummern", gebilbet, [e^te [idj Bor bie Infanterie be§

®T0^; f}inter it}r folgte bie üt»rigc fd^wete 5irtiltevie, gebecft burcß

2 S3atatI(one beä jiceiten S^reffeng. ©er ßönig ritt mit ben §)ufaren,

bie i^ftlic^ Äammenborf baä |)eran!fommen beg &xo$ crioartet Ratten.*)

®ic ,^af}(reic!^en SBai^tfeuer, bie ipäl^renb ber Sfac^t auf ben §ö:^en

öftlic^ 8am|)eräborf fic^tbar geiüefen, waren üerf^tcnnben.

SIoc^ el^e ber Zag angebro^en wax, ging bie SJielbung einer

Dffigierpatronifie ein, ba^ fie nngefä^r nörbli^ Samperäborf feinb=

lidje |)ufaren getroffen unb (Seräufc^ gel^ört l^abe, al§ o& eine Strntee

im 5(nmarf^e fei. 33atb faf} man im 9}forgennebcI unbeutlid^ auf

ben 9(nl^ö!^en ttjeftlitfi ^orne bie Umriffe einer feinbtid}en ^aüaßerie«

linie, bie anfangt für einen ^^tügel ber Öfterrei^ifc^en 5lrmee

gehalten lüurbe. 'Der li'önig lie^ bie Haoallerie ber Stüantgarbe

foglei^ aufmarfc^ieren. 5lber genauere 3J?elbungen ergaben, baf3 man

nur 33ortru|)pen, ©äc^fifc^e 6f}eoauleger!§ unb Dfterreic^ifc^e §ufaren,

üor fid) fiabe, unb ba^ ha^ ©el^ötj am Corner Serge fomie ber

Samper^borfer Sufc^ ßon Kroaten befe^t feien. @ä waren ^iofti^

unb aJioroq. ®er Äijnig orbnete an, ba^ fic^ 6 Sataiüone**) oon

ber Stüantgarbe unter (B. 9J?. "^ßrinj ^arl üon Secern oor bie red)te

taüafieriefofonne be§ ®ro§ feilten, um fie gegen bie Kroaten ju

fd^ül^en, worauf biefe balb surüdgingen.

©leici^äeitig ^atte ber ^önig befohlen, bie feinblii^e 9ieiterei fofort sRetterflefct^t

anzugreifen. 9ioftt^, ber bie Ubermad^t ber ^reu^tfd}en jfaüaUerte •

anfangt, wo^I infolge beä 9Je6elä, nid^t crfannt ^atte unb bereu

5tnmarfd) fo lange aU möglid} beobad^ten woltte, entf(^to^ fid§ ju

fpät gum 9^üd3uge unb lief? guerft feine §ufaren gurücfge'^eu. Die

(S^etiautegerä fjatte er aiiä bem britten (Sliebe ein gmeiteä treffen

bilben laffen, um t)a§ erfte en echiquier ^inburd^jusie^en. @^e bie§

aber gefi^el^en fonnte, fielen i^n 30 ©^mabronen beä '^reu^ifd^en

erften Sreffenä fo ungeftüm an, ba^ er auf fein gweiteg 2:reffen unb

*) 2ln^ang 8.

**) ©ren. mt. 3Kanteuffe(, SBebel, JRamin, 3}Ju§f. Sot. Sornftcbt, arffeßurg

unb I. 3feenpli§.



22

auf bic .^ufaren gutücfgemorfen luurbe. D. \?. c. Meift attacficrte

mit ben Sjefeln^.^ufaten gletd^jetttg [eine re^te gflanfe. S3alb jagten

(2ad)i"en unb Dfterreid^er in luilber ^tu^t auf ißorne ju, inütenb

i-^erfolgt üon ben ^reu^ifd}en ^ufaren. Sä iraten biefelüen

©ä^fif^en 9?egintenter, bie bei ^olin fo un^eilüoH für bie "ißreufsen

eingegriffen- Ratten; nun brannten biefc in ipilber 53egierbe, '^zx-

geltung gu üben. ®ag ®orf 33orne unb ntei^rere ®räben l^emnüen

ben öauf bcr ^lüd^tigen; bie ßf}CDauIegerä imtrben auf i^ren fd}mer

bepacften unb iceniger geübten "ißferben Ieid}t eingef^olt, »iele sufammen-

ge:^auen, 11 Offiziere unb gegen 600 SKann gefangen genommen,

forcie s^ei ©äd^fifc^c ©tanbarten erbeutet. ®ie §ufaren festen

big über ®ro^=§cibau ^inaug nac^ unb fonnten nur mit Wlüijt

an ber SSerfoIgung biio bid^t üor bie gront ber Dfterreic^ifd^en

§auptarmee abgehalten unb ujefttic^ ®ro^=§eibau icieber gefammelt

werben.*) ©er ^önig lie^ bie (befangenen fogleid) an ben aJkrfd)-

tolonnen ber 5trmee üorüber nad^ Siienmarft prüdffü^ren, um bur^

i^ren 5(nblirf bie ^ampfluft feiner 2:ru^^en noc^ mel^r 3U beleben.

Eie serieibi. <^i\§ ber SSormorfc^ ber 'ißreu^en mit ütageganbrud^ auf C>fter==
gungSftellung bei

tftericid)«. rcid^ifc^er ©eite befannt ttiurbe, unb balb barauf bie 9^oftil|f^en

9teiter, »erfolgt üon ^reu^ifc^en §ufaren, jurürftamen, lie^ 'ißrin^

tarl bie 5Irmee**) au§ i^rer Sagerfteltung um 1000 biä 2000 ©c^ritt

gerabeaug norrüdfen, fo ba^ ber re^te ft'aoaUerieflügel fi^ an

einen Heinen 58ufd§ füböftlid} 5Jippern anlel^nte, unb bie Sinie ber

Infanterie lüeftlid^ ber ©ijrfcr g-robehüi^ unb 8eut:^en ftanb, ben

leistgenannten Drt mit einem §a!en umfd^lie^enb. ®ie fd}Jüere

Strtiüerie bilbete t)icr 33atterien oor ber ^ront. Sag 9teferoetor:p§

blieb äunäd}ft nod^ l^inter bem regten ^lügel ber Slrmee fte(}en.

©eine ®renabier=fompagnien unb "ißifetttS befe^ten gemeinfd}aftUd)

mit einigen SSataiüonen Kroaten ben ^ettelbnfd^. 9?äba§bi} erl^iett

33efe:^I, jur ^Dedung ber linfen flaute auf bie §ö^en bei ©agfd)ül3

gn rüden; er liefj eine '^lanh nad} ©übiweften bilben, bie fc^iveren

®efd}ü^e in gioei ^Batterien üor feiner g'^ont auffaf^ren unb Dor

*) 3(n^ang 9. — **) 2lnlagc 2, Drbve be Sataitte.
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bem ^tefernberg einen 33cr^au ettid^ten. 9ioftt^ ftie^ mit ben

3 (Sf}cüaulegcvä- nnb 2 §u[aven-9{egimentevn ^n il^m.*)

©er töntg folgte ben önfaven bur* 33orne unb erfiielt Her ®" ^»'"fl "•

fuiibct bie feinb-

nähere 3)felbungen Ü6er bie 5luf[teüung ber feinblid^en Strmee. lidie ©tcaung.

@r lie^ baä 3)orf burc^ bie 3 g-reibataitlone unb bie g'U^iäger

befe^en, bann begab er fic^ mit bem ^fürften 9Worit^ unb unter

SSeberfung einer §ufarenabteilung jur ©rfunbung beä ®egnerä auf

ben ©c^önbcrg.**) Qu bem i^m genau oertrauten ©elänbe überfa:^

er üon l^ier auä bie feinblid^e Stuffteöung faft in t^rer ganzen

Sänge. „On distinguait si bien de lä Varca6e imperiale, qu'on

aurait pu la compter homme par homme."***) 5JJur ber xtd)tz

Äaüafiericflügel mar burc^ ben ^ettelbufd) üerbecft, aber bie ge[amte

i^nfanterte unb ber Iin!e glügel unter 9^äba§bi) bei ©agfc^ü^

tüaren beutUc^ fid^tbor.

®egcn bie[en bef^to^ ber Äijnig [einen Eingriff 3U richten unb

baju bie Strmee, bur^ bie füblid^ 53orne gelegenen .^ö^en gebecft,

in ber 9tid}tung auf IJertfc^ü^ üorpfü^ren. SKa^gebenb für biefen

©ntfd^tu^ mar bie ©rmägung, bajj bie SBegnaf^me ber ©agfd^ü^cr

§ö^en bag 23orgef}en gegen ben übrigen S^eil ber feinblt^en (Stellung

bebeutenb erleichtern mufste.***) ®er ©to^ foüte bon ©üben l^er

mit bem regten g'^üget erfolgen, mäf}renb ber Hn!e oerfagt blieb.

®ie eigene rechte plante becfte bie SBeiftri^.

SBäl^renb bie taüallerie ber Stoantgarbe, nacfebem fid} bie ^«ufeifc^es

©djcinmanöDcr

§ufarcn gcfammelt r}atten, etma 1000 ©d§ritt ijftltc^ 33orne auf^unb bcffen ein.

marfdiierte, nal^mcn bie beiben linfen Kolonnen i!^ren SBeg nörbli^ ©«gner.

um S3orne ^erum, bie beiben regten gingen burc^ bag !Dorf unb

füblic^ borbei. 2llä bann bie ßolonnenfpit^en i3ftlid} 5Borne ouf

gleid^er ^öije. unb Entfernung angelangt maren, gab ber Äönig

ben iBcfel^l jum 2)c^loi}ieren. ®icfe ©emegung liefe er icbod^ nur

gum STeil au^fü^rcn. @r beäiocdte bamit lebtgltd^, ben (Segner

glauben gu ma^cn, baf? fein 5lngriff fic^ auf ben rechten g-lügel

*) Siejc Dfterrcid^ifdEic Sluffteßung roeid^t iDefentlid^ oon ber in ben

biäl^erigcn SarfteHungcn angenommenen ab. 2ln^ang 10.

**) 3lnf)ang 11. — ***) Oeuvres, IV, 163.
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nörbltd^ j^ro&elwi^ rieten luerbe.*) ^nätDt[c§en mar e§ etica ^alb

11 Ul^r geworben.

•ißrtnä ßarl Don i^otl^rtngen itnb ®raf 'Dauti beoba^teten auf

ber 2Btnbmü^Ien^öf}e bc§ 33reglauer 58erge§ ben 2(nmarfd) ber

^reuj3en. ®er ^rinj ^atte fi^ [c^on lüegen t^rer ü)kr[d}rtc^tung

über Sorne unb ber Sßerfolgung ber f(üd}ttgen 91o[ttt^[c^en ^aoallerte

burd^ bie "ißreu^ifd^en |)ufaren bt§ unter bte Kanonen ber Öflcr-

reid^ifd^en ©teüung ber 5Xu[trf)t jugenetgt, ber ^önig lüerbe feinen

redeten %lügd angreifen, ^e^t beftärften il}u in biefer 9J?einung

bie gefd^ilberte ©d£)einbeiDegung unb bie inieberl^olten SJielbungen

beä ®rafen 8uccl}efe, ha^ Jener (^lügel bebrol^t fei, foroie beffen

bringenbe bitten um 93erftärfung. 2)aun fd^eint bie Sluffaffung

be§ "iprinsen nid^t geteilt 3U i)aiitn, cor aöem aber lüibcrfprad) i^r

ber ^'i^ansofif^e 33rigabier (§raf OJ^ontaset, ber im Hauptquartier

anroefenb icar, boc^ o^ne ßrfotg.**) 'ißrins ^arl beftimmte ba§

9icferDeforp5 gur SSerftärfung be§ rei)ten glügel§; e§ befehle

92ippern mit 3 $8atoiüonen unb naf)m mit ben fünf anberen fübi3ftlid[i

biefcä ®orfeä Slufftettung. 33alb mu^te aud^ ©erbeüoni mit bem

gri3^ten 3;cil ber ^aüaüerie be§ Unten ^lügelä f^Ieunigft jur

llnterftü^ung in bie ®egenb üon ©udferiui^ abrüden; mit i^m begab

fi(^ ®aun bortl^in.

!Rcti)täabmari(f) Sf^ad^bem ber Sönig iia^ begonnene 35epIoi}ement gegenüber
ber iPteufeen unb

atufmatfd) gcflen. ^robelwi^ Juicber einsuftetlen befolgten !^atte, lie^ er au§ bem ftüget-

lovzOiänad, iüetfen Slbmarfcf) in einen treffenweifen übergel}en unb nad^ ©üben

abbiegen. @r gab ben weithin fid^tbaren ^obtenberg, beffen £uppe

4 SOJeilen füblid^ üou 53orne liegt, a\§ aJJarf^ric^tungäpuntt. ®ie

3trmee f^wenfte mit ben llolonnenfpi^cn, unb bie einzelnen 2;eile

ber treffen fe^jteu fid() au§ ben ^lolonnen ^erau§ gteid^fallä burd^

STctcnfc^wenfung rcd^tö, ber Drbre be Sataiüe gemäfs, f}intereinanber.

1 n^r.

*) anl^ang 12.

**) 3Jlontn3et loieö auf bie einem 2tiignff fpd^ft ungünftigen ©etänbe:

oer^ältniffc nuf bem Öfterreid^ift^cn recl)ten e^rügcl l^in, mit ber Semerfung:

„bofe roegen ber ©ümpfe, (Seen imb ©räben e§ in jenet- ©egenb nur einem

§eere oon Sd;nepfen möglich fei, ju touriüeren".
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®ie 6 Satatfione ber Stitantgarbc, bie fic^ 13et ber xt^ttn taüafferie-

lolonne befanben, üUcben »ov ber faoatterie be§ regten gUigelg;

bie übrigen 3 33atainone ber 5(üantgarbe unter ®. 3)?. ü. 5öebe(

marf^ierten lintiS auf gleid^er §ü^e mit ber ©pil^e beä erften

^nfanterietreffenS. ®ic 3ieten'§u[aren gingen ber Strmee aufflärenb

corauä, iDäl^renb bie "ißuttfamer^^ufaren gum Iin!en S'aüaöerieftüget

ftie^en. !Die fc^njeren ©ef^ül^e, in 5 33atterien eingeteilt, inarft^ierten

linfg be§ er[ten !j:reffen§ hinter SBcbet, bie 5trtifierie= unb Infanterie-

munitionättjagen *) 3mfd}en beiben ^nfanterietreffen. ©ie noc§

übrigen 25 ©gfabronö §)ufaren begleiteten bie Slrmee, um bereu

SJJarfd) jn üer[d}leiern, auf bem öftli^ ber aJJarfc^linie gelegenen

§)ö:^en5uge. Wit i^nen ritten ber ^önig unb g-ürft 2JZori^, auf bcm

^amme biefer §öf}en gleii^jeitig bie eigene lüie bie feinbli(^e 2lrmee

im 2(uge be!^altenb.

©er (i^egner lonnte üon ben |)ö^en bei grobeliri^ tvo^l ha§

Slbbiegen ber ^reu^ifd^en Kolonnen na^ ©üben erfennen, ben

»eiteren 2)iarfd^ aber üerbedten il}m ber ©d^leier^ unb <Bopfjkn'

berg.**) 3'^*^'^ beir>ie§ bie eingef^lagene Stiftung, ba^ ber bi§!^er

erwartete Eingriff auf ben regten S'^ügel faum noc^ beüorftanb,

aber fie !onnte bie 5lnfti^t ertcecfen, ber Äönig wolle über^^aupt

üon einem Eingriffe für biefen ZaQ abftel^en. S)iefer Infc^auung

neigten bie ^aiferli^en .'peerfü^rer gu***) unb fie fui^ten ®rünbc

bafür. 33ielleic^t mochte ber tönig bie Dfterreid}ifc^e ©tellung für

3U ftar! galten, um fie mit feinen fd^iuac^en Gräften anzugreifen,

ütellcid^t mar i:^m bie ^Tage^seit fc^on ^u meit üorgerüctt, ober er

mottte feinen ©egner burd) eine Umgel^ung unb 33ebro^ung ber SSer-

binbung mit 33ö^men au§ ber jetzigen (Stellung fierauämanöorieren,

ein ©ebanfe ganj im @>eifte ber ^^^xt.

S3alb naij 12 U^r mar bie 'ißreu^ifc^e Slrmec, bie meftlic^ t»on

öobetinj bie OJJarfdjrii^tnug auf ©diriegmi^ genommen f}atte, mit

t^ren tolonnenfpi^en bei biefem Orte eingetroffen. ®ie taoallerie

*) ain^ang 13. — **) Sln^ang 14.

***) Saun foH ifir mit ben SBovten Sluäbrucf gcge6en l^aben: „Sic guten

Seute pafd^cn ah; laffen roir fie.''
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beä teerten (^lügelä unter 3teten ging bur^ unb um ©d^ricgiut^,

t-'eglettet von ben 6 .Bataillonen ber Stüantgarbe unter "ißrinj ^art

Don Secern, bie nun gu i^^rem glanfenf^u^e bienen foüten. !Die

?inic lüurbe bnrd^ Sinfgeinf^iücnfen mit Qügtn ^ergeftellt, [o bafs

ba§ l'c^malc ®orf ä^üif^en 3*^^^" ""'^ ^^^^ Infanterie blieb. ®er

linfe ÄaDaltcrieftügel unter ®. 8. ü. ©riefen fam nörblic§ bc§ §eibe=

bergeä mit gront nad^ Dften ju fte^^cn, gebedt burd^ bie »orliegenben

.pöfjen. "Die 3 33atait(one unter 2BebeI [e^jten fi^ at§ „Stttade" Dor

ben rechten ?5'fügel ber :^nfanterie. 1)ie 25 @gfabron§ |)ufaren, bie

ben 9}?arfd) begleitet Ratten, [teilten fic^ mit ben SBürttemberg-

©ragonern l^inter ber 2)?ittc beä ätceiten 2:reffen§ a\§ üteferce auf.

©ie äiüijlfpfünbige ®rummerbatterie fam linfg neben bie „Slttacfc";

t>on ben übrigen 4 fc^ireren ^Batterien blieben jmei cor ber Tlittt

unb je eine üor {ebem i^^ln^d beg erften ^nfanterietreffenS.

©er fönig gab 33efel}l, ba^ bie „Slttade" ]^albred}t§ gegen ben

(Sagfd}ü^er ficfernberg t»orgc:^en unb bie Infanterie beiber treffen

in 33ataillongftaffeln mit 50 (Schritt 5lbftanb folgen foütc. @r mieä

perfönli^ ben bie ^^a^nen tragenben g-reitor^joralen be§ nun auf bem

rcd}ten ^^lügel befinblid^en I ^ßataillon'g 3[JJei}erind*) ben a3?arfd}=

rid}tung§))unft**) unb oerioanbte gan^ befonbere Sorgfalt auf ba§

5lnfe^en beä Eingriffs, um ä^nli^e g-e^ler gu oermeiben, ir>ie fic bei

^rag unb folin oorgefommen loaren.***) SBä^renb biefer 25or-

bereitungen voax eä 1 U^r geworben; ber furje SBintertag gewährte

nod) impp 4 ©tunben Sageälic^t. ©d}on ritt ^ürft 2)^ori| mit

ber U^r in ber .'panb gum Äi)nige, ber eben auf bem linfen g^lügel

feine Slnorbnungen traf, um il)n baran ju erinnern, ba^ eä bie ^öc^fte

3eit 3um Singriff fei. 9hm befal^l ber fijnig, SBebel antreten 3u

laffen. ©r felbft blieb gunä^ft auf bem 2Bad}berge füblid) ^obetin^,

oon wo aus er ba§ ®elänbe na^ ^Jorben biiS ineit über Scutl)en

!^inau§ unb ebenfo baS ßon ©c^riegioil^ unb ®agfd}ü^ überfal}, unb

entfanbte Offiziere in bie ©egenb üort ®rofe=|)eibau jur 53eobad}tung

*) 2)a§ II. Sgenplig roar roäfirenb be§ aKnvfd^cS l^inter baä 3legt.

3)Jei)erinc£ gcfoiiimen.

**) aiarferoifcf), e. 15. - **») Oeuvres, IV, 164.



27

beg fetnblic!^en redeten {^tügefö unb auf ^antfi, 10 km fübltd) ©ag[d}ülj,

wo (General üDraöfoiutd^ mit testen Dfterrei^ifdjen Stupiden ftanb,

[oiüte 3ur '^tufllärung an tia^ ©trtcgauer Saffer unb on bie äßeiftrt^.

gjäbagbi) ^atte längft etlannt, ba^ ber Slngrtff ber ^mt^cn ®«3in8ti|ouf

\\i) gegen i^n rid^ten mevbe. aJielbung auf SJJelbung fanbtc er aureidjifdiengfiügei.

ben ^rinjen £arl, immer bringenber um Unterftü^ung tnttenb. 'mittags.

2(ber ba§ Üteferüeforpg ftanb nun eine 9)ZeiIe t»on bera bebrof}ten

fünfte entfernt auf bcm regten g-Iügel; 3ubem iwar ber "ißrins

lange nic^t geneigt, StJäbaSbi)^ SJZelbungcn ©lauten 3U fc^enfen.

5l(§ er fi^ bann enbli^ entfc^Io^, ben gefä^rbeten linfen g-tügel

3U üerftärfen, war eä ju fpät.

®ie 53ataiüone SBebelä traten an, linfs »on ber ^örummcr-

33attcrie begleitet, lim auf ben i^nen beftimmten Slngriffgpuntt, ben

©agfc^ü^er tiefernberg, gu treffen, mußten fie fdjarf rechts 3ief}cn.

T>k 53atterte feuerte fd^on mä^renb be§ 33orgef)cn5 »on 5tnfang an

mit großem ©rfolgc unb machte fofort jwei feinblic^e ©ef^ülje

unbrauchbar, ^lümäfilid^ gurüdbleibenb, ful^r fie bann auf bem

©langberge auf, um oon !^ier ai\§ ben Singriff weiter 3U unterftü^cn.

!Die 3 53ataillone blieben in ununtcrbrod}enem SBorgc[}en big an

ben 300 (Stritt »om Äiefernberge befinblid)en naffcn (S^raben, ber

mit SBeibengebüfd^ bewad^fen war. !Die im tiefernbuf(^e ftel^enben

3 SBürttembergifd^en 33atait(one ertoiberten ha§. geuer ber ^reu^ifdien

23atai(lon§gefc^üt^e mit i^rcn Kanonen unb mit ®ewe:^rfaloen. Slber

fomic ber ©raben überf^ritten loar, lie§ Sßebel eine ©aloe geben,

bann brauen feine 5ßataiöonc mit gefäütcm ^Bajonett unb mit

folc!^er ©^nelügfeit in ben tiefernbufd^ ein, bafs fie bei ber ^weiten

©aloe beä ®egner§ fd)on jirifc^en beffen Kanonen waren.*) !Die

Söefa^ung be§ tiefernbergeg ging nun jurüd, unb bie linfö »on

i^r fte^^enben 3Bürttembergif^en Üiegimenter fowic bie 3 ®renabier=

33atailfone im ^aulbufc^e räumten glei^^eitig i^re ©tellnng, o^ne

Ü6erl}au|)t angegriffen ju fein.*'^") ©ieben 9tcgiment§ftücfe fielen

l^ier in bie §änbe ber ©ieger.

*) aSarfcroifrf), S. 17. — **) Stnl^ang 15.
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^aft äu gleicher ^dt mit SBebcl Jcaren auä) fc^on bie 6 'ißreu^if^en

S3atatflone unter bem 'ißrinjen tum Secern auf bei* äu^erften re(^ten

g'lanfe in ein ©efed^t nermicfelt rcovben. Um 3ieten^ Gleiter jn

attadfieren, :^attc SfiabaSbi) [eine 43 ©^loabronen pfammengejogcn

unb wax mit i^nen leintet bem S'aulbu[(^e »orgetirod^en. ©ein

üfcevrai'c^enbeä Stuftreten lie^ ber ^reufiif^en £at»alleric in bem

ungünftigen ßpetänbe feine Qdt, fic^ nai) l^albred^tä ju entroicfeln.

3t6er nun bewährte fic^ bie iceife 35orfic^t beä ^önigg, i^r ^ier alö

^Ianfenfd)u^ i^nfanterie gugeteilt 3U l^aten. S)ic 6 Sataillone

richteten ein fo ßernirf}tenbe§ (Seice'^r* unb Äartätfc^feuer auf bie

feinbli^e 9teitermaffe, ba|3 fie wn i^rem beginnen abftet^en unb

3urücfge()en muffte. .?)ierbei fiel ®raf 9ioftit| an ber @pi^e feiner

S^eüanlegerg, an§ »ierje^n SBunben blutenb, in ©cfangcnfd^aft.

9^äbagbi} fammelte feine suriicfge^enben ©ef^waber i^inter bem

©o^Iauer SSerge.

^n^tüifc^^en rcar baä rechte ^(ügelbataitton beä erften ^reuf5ifc^en

Treffens ben SSataiWonen 2öebel§ mit 100 (Schritt Xiefenabftanb

gefolgt nnb, ebenfalls fifiarf rec§t§ ätc^enb, angetreten. 2)amit

begann bie ©ntroidinng ber bi§f}er gerabe gerid^teten g-ront jur

gcftaffelten gebrod}enen öinic. SBä^renb biefe fc^mierige ^Bewegung

mit bcTOunberngn^erter 9iu^e unb Drbnung fi^ lueiter unb meitev

fortpflanzte, njar Söebel fo ungeftüm oorgebrnngen, bafs fic^ ber

5(bftanb f^netl oergrö^erte, unb ber fönig it}n me^^rfad} burd}

Slbjutanten l^atte ermahnen laffen, „nid^t fo ftarf 3u aoanciren".

S'hin, nacf)bem ber fiefernberg genommen unb aud^ ber faulbnfd)

oom ^einbe geräumt iuar, I^atte SBebel feine 53ataiUone fdineü ge-

orbnct unb ging mit if}nen i3ftlic^ an ©agfd)ül5 oorbei gegen ben

fird)berg oor.

'?Ji3rblid} bc§ l?'iefernberge§ maren, aU bie '^renf3en fid^ fd^on

3um Stngriff anfd}idten, nod^ im legten 5(ugenbIidE Öfterreid^ifc^e

Ükgimenter oom red)ten glügel be§ 9Jäba§bl}fc^eu ^oxp^ unb au;?

beffen jioeitem treffen oor bie 53a^ern gefdjoben morben.*) T>a^

*) «erid^t beö Sur6at)erijc^en ®. g. 2B. ©rafen ©e^ffel b'2tis üom 10. 12.
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ge[c§af} [o übereilt, ha^ 3 Sicgtmenter nid}t 3ett l^atteit, i^re ®efd)ü^e

nütäunef}meit. (Segen biefe SdtffteHung trifft nun bie fcl}räge Drbnung

beä tönigg mit üoüer ^Md]t. (B§ ift ha§ erflc uub einzige 3}cal,

ba^ fie cor bem g-einbe ganj bur^gefü^rt luirb. Unauf^altfam, if}re

33atainongfalt)en mit bcr 9icgeImäJ3igfeit eineä lU)riuerfä abgebenb,

fd}iebt fi(^ bie geftaffelte Sinie gegen bie linfe ^^lanfe ber Öfterreid^er

unb 33ai}ern r}eran unb brol^t fie aufsuroKen. 5(ud) treten fe^t bie

ißreufsifi^e ^Batterie be§ redeten g'^ügelä unb bie beiben beä Zentrums

auf bem ^ubenberge in Sätigfeit, unb il^re ©efc^offe f^Iagen üer=

Ijcerenb in bie gum Xeil in brei ^treffen bii^t l^intereinnnber gebrängtc

feinblid^e Infanterie. ®ie oorn befinblic^en Öfterreic^ifc^en Stegi«

menter, in ber §aft nur fd)Iec^t gcorbnet, machen ^e:^rt,*j bie

l^interen ^Treffen in i^ren ^fiüdfsug üermicfelnb, unb bie gefamte

Infanterie SfJäbaSbtig ftrömt gurücf. Stuf ben won Sebel gleichzeitig

angegriffenen ^iri^berg !^atten fid^ bie beiben urfprünglid) norbineftU^

©agf^ü^ fte^enben Öfterreicf|ifc[}en 33atterien fcf)on früher infolge

ber 'i|3reuf5ifcf)en Slrtillerieiuirfung üom ©lanjberge :^er jurücfäie^en

muffen. Unter ifjrem ©$u^e fammeln fi^ {ti^t bie äurüdfgegangenen

Bataillone, aber fie maäfieren baä ^euer ber eigenen Strtillerie. !Die

3 Bataillone Sebelä bringen, im 33erein mit bem burc^ ben

dürften SJJori^ Dom regten ?^lügel be§ erften 2:reffen§ perfijnlic^

f}erangefu^rten ®renabier=33ataillon l^remsoiu nac^ Slbgabe einiger

©alüen unb ^artätfrf}lagen in bie Batterie ein unb erobern fämt-

li^e (Sefd^ü^e. 'Dennoch gelang e§ ?faba§bt) balb barauf, feine ^n*

fanterie, no^mal§ notbürftig georbnet, !^inter bem tiefen öiol}lauer

©raben gum ©tef)en ju bringen. Slber fc^on fübrte ber unermüb-

lid§ tätige ^ürft äRori(| bie 6 rechten g-lanfenbataillone be§ 'ißrinjen

öon Beüern !^eran, bie nun au^ biefe ?Iufftetlung mieber re^ts übers

flügelten. 3)ie 3*i^ölfpfünber*Batterie Dom ©lanzberge war auf ben

ßird^berg nachgefolgt, bie 3 Batterien Dom ^ubenberge waren linfä

baDon aufgefahren, unb nac^ nocbmaligem heftigem Kampfe würbe

*) ©. g. SB. ®raf Set)ffel b'2liE fd^rei6t: „Elle (bie Dfterreic^ifd^e Infanterie)

etait formee si fort ä la bäte, que trois regiments out pli6 celui de

Macquire, Jean Pälflfy et Haller.

'
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ber SBiberftanb ber fetnbltc^en :^nfantcrte ^tx gebvocfien; i:^re

35ev&änbe löften firf), ifä^renb ftc weit 3urürfivt^.

Ete seitctfämpfe 6JIetc^3eittg f}atten fid) auf bem rechten "ißreu^ifc^en g-Iügcl

""{(^eTrc^tfit ' r)efttge gtettertämpfe atgefptelt ®ie 2{uf[tellung ber lüicbev gc-

fÜnb SS" [ammelten tacaüeric 9fJäba§bi)§ beim ©o^lauev Serge bebro^te bic

nadjinittags.
^^^^^ ^latiU htx »orge^^cnben 'ißreu^ifc^en Infanterie immer bebenf-

Iid)er, menn aud^ bie feinblid)en 9ieiter üorerft noc^ ni^tä gegen fie

gu unternel^men gewagt Ratten. 2)arum füf)rte Rieten, nadibem ber

Sirc^berg genommen mar, feine 53 ©d^mabronen unDcrsügtic^

5mifd}en bem ^aulbufc^ unb bcn (So^Iauer ÜTci^en l^inburc^ t)cr.

T)oi) ba§ fc^mierige t>on Dielen trodenen unb naffen Gräben burrf}=

f^nittene ©elänbe erfc^merte bie @ntmid(ung. %ni) [tiefen ^i^ten^^

9?eiter auf äar}lreid)e ^nfanterieabteilungen, bie I^ier günftige (S$elegen=

:^eit fanben, fi^ nod) jur SBe^r ^u feljen. !Darum maren bie "ißreu^en

äunäd)ft genötigt, in einzelnen 2;eilattacfen ben ©rfotg ju fudien;

fie warfen fid) auf bie erfd}ütterte feinbli^e Infanterie, wie bie

9tegimenter unb ®d}mabronen jum ?tufmarfd}e gelangten, hierbei

waren Üiücffc^Iäge unausbleiblich. £iie red}te ^lügelbrigabe unter

Sentuluä erl)ielt !^eftige§ ®ewe:^r= unb Äartätfdifeuer in ber regten

^lanfe, ba§ fie »orüberge^enb jum SBeid^en brachte, ©nblic^ gelang

eä ber Umfielt 3i£tenä unb feiner ^Brigabetommanbeure, bie auS-

einanber gefommenen Üiegimenter ^u fammeln unb cin^eitlid^ unb

erfülgreid) gegen bie feinblii^e Kletterei gu fiiljren, gerabe in bem

Slugeublicf, alä 9iaba§bi} biefe jum (Sd}ut5e feiner am (Schlauer

®rabcn geworfenen Infanterie einfe^en wollte.*) .'pierbei lamen

bie ®ragoner=9{egimenter be§ ^weiten 2;reffen§ mit in bie crfte Sinte,

weil bie türafficre fic^ gum 2;eil Ratten re^tS gieljen muffen, wobei

einzelne 58rigabeoerbänbe fid^ löften. ®. 33?. o. ^rocfow attadfierte

mit feinem 9iegiment unb einem Seil ber ejettritj-Sragoner nad§

*) 3i<;te" ifoin ^icr bie genaue ^ennttttö be§ fd)roterigen ®e(änbe§ fe^t ju

ftattcn; cv ^atte bic ©djlcfifc^en aRanöücr 1754 bei ©voB=®o^Iau mitgemad^t.

Ar. 2lrd). ©fib. 3)a5fclbe roar bei einem Seit ber Regimenter ber goH, raie

bei ben in ©dEiIefien fteF)enben ©ei;bIi§=Sürajfieren, ben i^tocfon): unb ©tedE)oro=

Srngoncrn.
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Überminbuitg etne§ ©raöenS feinblid)e i^nfanterte, bte ir}ve |)altung

J»eiDar}rt I}attc unb ha§ ^^eiier gegen il}n aufnahm. 9hm fielen i[}m

C)ftevretd)tfd}e ^ufaren in ben 9iüden, [o ba§ er gesrcungen war,

einige ©d)mabronen te[}vt mad^en ju laffen. 3t)f it .'pilfc ber ^Zormann^

unb ©ted^oiD'^^Tagoner tuurben betbc ©egner geworfen,*) Ärocfom

felOft aber mar fd}mcr ßertonnbet in ®efangenfd)aft geraten. ®ie

33rigabe ?entulu§ erbeutete 15 Kanonen nebft einigen g-a^nen unb

©tanbarten unb l^ieb ba§ ©ragoner-'IRegiment ^ung'9)lobena faft

gauä gufarainen. 'äuäj bie (Sat>o^en^1)ragoner, bte n)ieber^oIt jur

©egenattatfe anfc^ten, erlitten fc^tcere 23erlufte. ©ie lueid^enben

fetnbli^en Üleiter trugen neuen ©d}recfen unter if}r gefd}lagene§

^ufeüolf. Umfonft l^atte "^rins tarl ju beffen Unterftüt|ung Infanterie

auä bem snjeiten 2:;reffen ber .^auptarmee entfenbet. SSereinjelt unb

überftürät eintreffenb, iüurben biefe frif^en ^Bataillone na^ rücfreärts

mitgeriffen. Sa§ l^ier an :^nfantcrie ber 5luflöfung verfiel, loirb

fic^ niemals mit S3eftimmt^eit feftftetlen laffen. O. o. ©eelen,

^ommanbeur ber 3teten=§ufaren, bie nod} allein in ^weiter Sinie

gewefen maren, ging nun re^tä an ber eigenen Äaoalleric oorbei,

um fi^ ouf bie flie^enbe Infanterie ju loerfen; feine §)ufaren matten

an 2000 (befangene.

®amit loar ba§ 9iZabo§bi}fc!^e torp§ gertrümmert. ©eine

Äaoallerie fammelte fic§ nörblic^ beä üiat^ener 53uf^e§, bie i^nfanterie

flo^ in Stuflöfung, nur beftrebt, oor bem oerljeerenben 2lrtillerie=^

feuer unb ben unabläffig einfd}lagenben :^nfanteriefal»en @^u^ im

Ütat^ener Sufc^e unb l^inter ber 2öeiftri§ ju fu^en. ®te 9tegimenter

beä "ißreu^if^en rechten ?^lügelä nal^men mit i^rem nö^eren ^eran-

lommen baä SSerfolgungäfeuer ebenfalls auf. 3^^^^^^ ^^^^^ ^^nn

mit ber taoallerie beä regten ^lügels füblid^ be§ j^lie^eS, baS bei

ber 2lrnolb§mü^le in bie Seiftri^ münbet.

9Zac^bem ^rinj ^arl ju fpät ertannt f}atte, mt begrünbet 5"«'-

^cabaSbt^S iöitten um SSerftärfung geioefen ioaren, unb ba^ bie Cfievteictiet nac^

üereinjett nac^ bem linfen ^lügel geeilten 53ataittone in beffen
"^'"'

*) Ungebr. 9Jac^r. V, 506.
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9heberlage üerinidfelt lüerben mürben, I}atte ha§ DiefetDefor^g SBefel^l

erl^alten, gur Unterftü^ung ober Slufnaljme ber Xruppen Sfiäbaäb^ä

üöer '^eutr^en nad^ ©üben afesumarfc^ieren. 33alb a&er geigte \i<ij,

ha'^ ein »öHtgeä 2(ufroöen ber gesamten SIrmee üont Itnfen nad^

bent red}ten 5'^üget nur nod) ju üeri^inbern war, roenn man mit

allen Säften ben ^ampl gront na^ ©üben, aufnahm. Um
bar}er bem 2?erbcrü)en [o locit no^ mögltd^ (Stnl^alt gu tun, befal^I

ber 'ißring eine allgemeine l*int§[d}trienfung, bei ber ßcutf}en ben

©re^punft bilben unb bie ©übfront be§ Sorfe§ befe^t werben

foüte. ®iefe für bie SJiani^Drierfä^igfeit ber Xruppen [^on an fic§

au^erorbentU^ f^n^ierige Senjegung, nun in größter Sile jum 2;:eil

im 9iei^enmarfc^ mit öinfgum auggefü^rt,*) l^emmten bie entgegen*

flromenben {^lüditlinge noc^ bebeutenb. 3"^^^ inaren ber 2lnblirf

bes unauffjaltfam (}eraurüdenben fiegeSgewiffen ^reu^en^eere^ unb

fein Strtiüericfeuer nic^t geeignet, bie 3u*'ci^fi<^t ber Äaiferlic^en

Gruppen ju er^öf}en.

®« anfltiff auf ©ag üon einem ?^IügeI gum anbern gef}el^te 9tefer»e!orp§ loar
bie Dftctrcid;ifc6c

^ouptarmce lufolge feineg früheren Slbmarfd^eä unb ber t^m anbefol^lencu @tie

M'^^luifgä! ^^^ ^^eut^en angelangt, beüor bie übrigen Gruppen bie g-ront*

^23- üeränberung oolljogen Ratten. ®ie atemloiS etntreffenben 5ßatai(fone,

-^-^""^
bie untermegä fc^on if)re 9?egiment§ftücfe l^atten liegen taffen muffen,

waren beim !J)nrd^fc^reiten be§ ®orfe§ unb burd} ba§ "!Prenfeifd)e

2(rti(Ieriefeuer in Unorbnung geraten. Qivax bemüf)ten fic^ ber

.'pergog »on Sirenberg unb anberc ©encrate, füblic^ Centimen eine

wiberftanb§fä[}ige g-ront mit gurüdgebogener g-Iante ju bilben. 5lber

bieg gelang nur fe^r unootltommen. S)ie »on ber ^aoallerie

©erbeöonig auf bem linfen ?^lügel ber §)auptarmee gurürfgebliebenen

®d}mabronen Derfud)ten biefe 5luffte(lung ber :^nfanterie »or bem

33orfe mit Slufopferung ju beden,**) bod^ immer luirtfamer fd)lugen

bie 'ißreu^ifd)en ^anonenfugelu ein unb sicangen fie enblid), l)inter

ben linfen glügel beim 8eutl}ener ^Bufc^e gurüdgugei^en. ®ie 93er'

*) ßogniaäjo, ©eftänbniffc ufro.

**) 3JcIation bc§ ÄönigS an Äöntg @eorg. ©aubi. ZagebudEi bcä ^rinjen

Signe. I. Seil.
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irtrtung üor ?eut]^eu >üiicf}§ mit jebem Slugenblirf; fc^on feuerten in

jiüeiter Sinic ftef}enbe 93ataiÜone ben üorberen in bcn üüicfen.

i^e^t ift enblid} bie ''|3reu^ifd}e i^nfanterie auf iüirtfame ©(I)uf3ir»eite

l^eran;*) il^re ©alten anfingen bie notbürftig geotbneten faiferUd}en

53ataiIIone nac^ htrser Qät, auf bie ,'pöf)en nörblid} beö !Dorfe§

äurücfiueic^en.

Tioxt wax insiüifd^cn bie §au)Jtmaffe ber DfteTreid^ifd)en ^n*

fanterie 3ufamineugcftvi3mt. 5tflein i^r wax ha§ »crJüicfelte 3[l?ani3üer

ber großen ©c^icenfung Derfjängni^üotl gemorbeu, an beffen ©teße

üielfa^ nur ein 3ufanimenfd)icben nac^ ber SJJitte guftanbe gefommen

mar. Stuf üiel ju engem 9iaume, unfähig fid^ ju entrcideln, ftanben

bie Stegimentcr jum ücil 100 ©lieber tief l^intereinanber. 1)amit

war bie 5luänutjung ber nod) immer 6eftet}enben Überlegenljeit an

Qatjl unmögUd) gemad^t. :^n ?eut^en felbft l^ielten fid), nad}bem

baä 9ieferDeforpg geworfen war, nod) SalaiUone bes? jirieiten S^reffenS

t>om tinfen ^(ügel ber .'pauptarmee, unb in aüer (Site yerfud)ten

fie, eine Slrt 33ruftir)el)r aufjuwerfen.**) 'äik§, ma§ an ^trtillerie

nod) jur 23erfügung ftanb, fu^r auf ber $ßinbmii(}len(}ö^e auf. ©o

fonnte ber anrüd'enbcn ^reu^ifd}en Infanterie immerhin nod) eine

anfef}nlid)e ^euerfront in guter ©teüung entgegentreten. Sluperbcm

^atte fid) fcitmärtä rüdroärtg i^reä red)ten 3''i'9^^^ ""^^^ il}rem

©c^u^e bie SRaffe ber Üteiterei, me^r als 70 ©^mabronen unter

''^ucc^efe unb ©erbettoni, geberft burd) ben ©d)önberg unb bie §ö[)e 141,

üerfammett. Xro^bem gelang eä ben 25erteibigern biefer in §aft

befe^ten ©tellung ni^t, ben ©iegeglauf i(}rer ®egner fo lange auf:=

gu^alten, ba^ bie ^nfanteriemaffen I}inter bem ®orfe 3eit gefunben

Ratten, fid) in ber gcmüt)nten Drbnung aufäufteüen.

"Der Äönig ^atte Dom 35}ad)berge ben Sampf gegen SfJäbagbi)

beobad)tet unb bann ben geftaffelten SSormarfc^ ber Infanterie

äwifd)en beiben 2;reffeu begleitet. 3)2it bem aUmä^lii^en (Singreifen

*) ^rinj Signe fdjreibt: „Sas britte Sataitton ber jlöniglidjen ®arbe,

mtld)i§ ftfion »erid^iebene unferer Siegimentcr bie 5DJufterung Ijattc paffire«

laffen, mac{)te in einer Entfernung oon 80 ©d^vitt baä (ebl)aftcfte %iuix auf un§."

**) ßogniajjo, (Scftänbuiffe ufio.

SJticge giiebririjä bes ©vü|en. III. 6. 3
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bet 33atatüone besä rechten (^lü^elä in bag ^eucrgefed}t unb ber

Stnnä^erung ber Öinic gegen bte nenentfte^enbe g-ront ber feinblt^cn

.^anptarmee wax bie flantietenbe SSonuärtiabeiDegung nad] nnb na^

frontat geicorben unb tarn nun füblic^ Seutf)en für einen 5(ugenblidf

3um ©te^cn, nad}bem bie üor bem üDorfe aufgeftelUe Öfterrei^ifc^e

i^nfanterie geiüorfen war. Unterbeffen orbneten fid) bie üon ben

^ö^en norböftlic^ ©agfc^ü^ l^erangefommenen "ißreu^ifcfjen 33ataiI(one

unter ?^ürft 9)iori^ unb Söebel, um anä) ^kx wieber umfaffenb

anzugreifen. !Der ^önig loä^lte feineu ©tanbpunft in ber Ötabaj-:

borfer ®oi}.*) ®. 8. t>. ©riefen war gemä^ feinem Stuftrage, ben

Un!en j^tügel gu bedeu, mit feinen 50 ©c^icabronen lueftlid} be§

©op^ienbergeä geblieben,

erftürmunfl Don ©tiua um ^alb vkx XUjx trat bann bie ^nfonterielinie sunt

Sturme gegen bie 1800 Stritt lange ^ront üon Seuttjen an.

3»oar gelang eä i^r, an einzelnen ©tetten beim erften Sinlauf in

baä ©orf einzubringen, aber im ^unern Ictftete ber g-einb um fo

^artnädfigcr Siberftanb. 33efonberä ba§ Bataillon $Hot^=353ür3burg

bel^errfd^te mit feinem ©ef^ii^- unb ®ercet}rfeuer üon bem feften

Äir^^ofe ber mitten im ®orfe gelegenen fat[}oIif^en Äird}e**) au§

bie oon ®d)riegwi^ ^erfüf)renbc ©tra^e. !5)a§ 9iegiment ©arbe unb

ha§ ®renabier=33ataiüon 9Je^om ftürmen lange bergebenS gegen bie

fefte 9}Janer, bis e§ enblic^ bem III. ^Bataillon ®arbe unter ^üf}rung

beg Hauptmannes ü. 3)2ocfienbürff***) gelingt, ba§ 2:or an ber SBeft--

feite 3U fprengen unb in baiS ^nnere eiuäubringeu.f) ^urj barauf

glütft e§ au^ ben Slngreifern auf ber ©übfeite, mit i^ren 33atainon§=

gcfd^ü^en eine breite SSref^e in bie 2}?auer ju legen. Stber im ^nnern

*) .'gier ftanb ber Äönig eine 32itf<"iS i'" l^eftigften %tmt ber fcinbtic^en

Sattericn auf bem 2ßinbmüf)(enbergc. SBoberönoro fcl;ric6 am 2tbcnb ber ©d)[ac|t

in einem Sricfe an (Sid;el: „Scr ilönig ift beftänbig im gröfeeften geuer ge^

lüefen; eä roar nic^t mög(trf), il;n jurücfäutjalten, ob id^ mid^ jroar alle erfinnlid^e

üKü^e gegeben 1)abt." &ef). ©t. ^hd).

**) 3ln^ang 16. — ***) Scr fpäterc gelbmarfd)all.

t) llad) ber (grjäölung beä %. 3J?. ®rafen ÄalcfreutE) roar ber l^ier gefallene

Iß. 2. ü. Sßartotjd} üom 5tcgt. ©arbe ber bamalige ©utäbcfi^er oon 2eut[;en.

Paroles de Kalckreuth 123.
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tobt ber fam^f nod} mit gvofser ©rfeittcrung, Biä ha^ ^Bataillon SRoti)'

SSSür^burg, üon ber Übermacht be^tüungen, feinen »erjtueifelten SBtber-

ftanb aufgibt. 4 Offiziere unb 33 SKann üermögen fic^ mit einer ber

üter ^a^nen burc^sufplagen; atleg übrige ift tot, oermnnbet ober

gefangen. %nii an anberen fünften, um einzelne (^e^^öfte, an

§edfen unb 3^""^"» ^i^*^!^ injiuifi^en in ben engen 1)orfgaffen r}eftig

gerungen worben.*) 5tber nac^bem ber Äirc^^of erftürmt mar,

räumte ber SSerteibiger nad) etma r}albftünbigem Kampfe ba§ ^Dorf.

Söäl^renb biefeä mörbcrifd}en unb auflöfenben ©orfgefe^te^

Ratten- SBatatdone be§ jmeiten 3;reffen§ bnrd) föinrücfen in§ erfte

bie in ber ©efec^t^linie entftanbenen f!;*ücfen au^gefitüt, bie g'fanfen-

33ataiUone auf beiben ^lügetn bie Sinic oerlängert. !J)er linfe

gUigel mar «oüftänbig auf gleiche §öf)e mit bem redeten gefommen

unb, fomeit er Seut^en überragte, meftUc^ be§ ®orfe§ in ein fte^enbeS

^euergefe^t mit bem etma§ jurüdgebogenen regten feinbti^en ^lügel

getreten, infolge be§ f}eftigen 2trti((eriefeuer§ oom SBinbmüf^Ien-

berge unb ein3elner 33orftö^e beS ©egner§ maren !^ier einige 'ißreu^ifc^e

SBataiüone prüdgemidien, bo^ ein re^tjeitig aus bem ^meitcn

2;reffen ^erangefüf}rteg 53atai(Ion rei^t bie SBanfenben mieber mit

na^ oorne, unb bie Orbnung ift f}ergefteßt. 5lui^ ber llönig ^atte

bie brofienbe ®efa^r erfannt; er lie^ bie fernere 53atterie be§ linfen

^lügetä am ©üboftab^angc be§ 33utterberge§ auffahren unb bie

$Brummer=33atterte bortf)in folgen. 'Die 93atterten ber Wüt^ unb

beS rechten 3'tüget§ gingen fübli^ Seut^en in ©teßung. 1)ie gefamte

;^nfanterie mar je^t in ben Hampf eingetreten unb feine 9teferoe

met)r oerfügbar.

^ac^bem bie 5SataiHone, bie bag ^Dorf erftürmt f)atten, mieber '^'"3>-'ti o«f ^•'=

<!öt)en nörblidj

gcorbnet maren unb il^re 9J?unition crgän3t f}atten, ging bie Seut^en.

gange Sinie rec^tg unb Un!ä oon Sent^en unb burc^ ba§ ®orf j^ampfe"äwif^eu

öor, i^rer neuen ferneren Stufgabe entgegen, bie an Qaijl noc^ immer '* ""^ Vssutiv.

*) Ser Äönig nennt f)ier neben ®arbe unb SRe^oro nod^ namentlich bie

Segtr. ^annroi^ unb aKünct)oiü, bie „SBunber an SEapferfeit" üerrid}tet f)ätten.

9le(ation an Äönig ©eorg II. uon ©nglanb. 3^rc je^r ftarten Serlufte bt-.

roeifcn eä.

3*
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ü&etlegcnen feinblid^en 2)?affen ^tnter ^eutl^eit ansugveifen. Söenn

1"id^ barunter aud) Dtegtmcnter Befanben, bie burd^ »or^erge^enbe

.^äm^fe evi'cl)üttcrt ir>aten, [o ^atte bod} bie 3)?e!^t3a:^I, namentttd) ba§

oft bcwär)vie ®renabierforp§, nod} mijt gefüd;ten. ^n t^tev tiefen

5lufftcUuiig war biefe :^nfanterie wn bet bünnen Öinie ber ermatteten

'•]>Tciif3tfc^en 9iegimenter fd)Hier gu ü&etiüältigen. §eftigeg g-euer

fd^lug biefen auf nä^fte ©ntfetnung entgegen, a\§ fie fid^ anfi^icften,

ben tiefen ©taben beä am Slorbranbc be§ ©otfcg entlang füt^renben

Segeg 3n überfdjreiten. 2Bo^l trugen bie 'ißreu^ifc^en Strtiüerie^

gefd)offe 23erbcrben in bie bicE)ten äliaffen bc§ ®egner^, aud} maäjU

iiä) bie Umfaffung ber 9 SBataiüone unter g'ürft 9)iori^ ^ier nod^-

mala geltcnb, unb bie 'ißrenfsifi^e g^euergefc^toinbigfeit bel^ielt an

einjelnen ©teüen ba;p Übergen)id)t, aber ber gä^e unb tapfere g-einb

n»id} noc^ immer ni^t. ®ie <S>d)laä:it ftanb; ber furge 2:ag neigte

fid} jum ©übe, üf)ne baf? eine ®ntf(^eibung ab3ufet}en mar. ©a

foüte bie Baratterie ben ®ieg Doüenben, mie fie bie <Bä:jla<ijt ruf}m'

reic!^ eingeleitet f}atte.

©icsittfldc 3)e^ ®_ i^_ ^_ @Yaf Succ^efe mlic^, al§ er gortfc^ritte ber

sDricfeiis. aiu§. ^reufeifd}en Infanterie gegen ben rechten Dfterreid}ifd)en glügel
gang be§

ftompfes gegen uorbmeftüd} l'eutf)en 3n bemerfcn glaubte, feine geberfte ©teltung

^'^"

fübbftli^ (^rofe'^eiban, in ber 5tbfid}t, ,VDifc^en bem ^uttcrbergc

unb 8eutf}en Dorgubrec^en unb über ben fd)einbar entblof^ten linfen

^^reu^ifc^en ^nfanterieflügel herzufallen, ©ine 5tuftlärung in füb(id}er

9iic^tung juüor anzuorbnen ^atte er ücrfäumt. "Jiriefen (}atte bagegen

Dom ©op[)ienberge au§ unauägefe^t ben ®ang ber ©c^lad}t beobachtet,

©omie er Sucd^efeä 5lbfid)t erfennt, Ki^t er linfä abfc^menfen, um

fid}, fiinter ben .^ö^en gebedt, fo meit nörblid) gu jiei^en, hci^ er

bie feinblid}e Dteiterei überflügelt, "^^ann f^mcnft er red)tä ein unb

erfc^cint in bem Slngenblid, ba biefe ^nr 5lttarfe gegen bie ^reuf5ifd}e

Infanterie anfeljen mi((, entmirfeü auf ben §öl}en, um bem oöUig

überrafd^ten ®egncr in bie glanfe ju falten. 15 ®d}mabronen

Änraffiere unb bie 10 ber 33ai}rentf}=®ragoner [türmen al§ erfte§

2:reffcn f)eran, im gineiten folgen mieber 15 ß-ö!abrcn§ llüraffiere,

ciUj brittc'o, lint'J überragcnb, bie '^^uttfamer^ipnfarcn. 3u fpät erfennt
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Sucrf)efc ba§ na'^enbe SSevbertcu unb üevfurf}t biivrf} 'C'inf§aO[d}»üenfen

l^intcv bie im le&l^aften ^cucrgcfcd}t ftef^enbe eigene i^nfanterie 3U

!ommen. 9(ber [d)on t)red)en bie ^ven^iid)en ®efd}U)aber über bic

feinen f^erein. Qwax mü ein Üeil [einer 9{egimenter luieber jur

^ront einfdiwenfen *) um bem 5(npran jn miberfte^en. Umfonft, bie

entgegcngefeijten 33ett)egnngen ergeugen nur 23er>uirrung in ben

eigenen Steigen, ^intereinanber braufen bie beiben "ißreu^ifd^en

fürciffiertreffen ^eran, dleä üor [id) nieberreitenb. "Die 53ai)reutf}<

Dragoner ^aben bie rechte ^'^anfe ber nncntividelten feinblid^en

9ieitermaffe gewonnen; bie §u[aren Ivanen com üiürfen fjer ein.

3Bof}I finbet noc^ ein iier^iüeifelteä 9iingen im ^anbgemenge ftatt,

aber oI§ bic 30 "ij^ren^ifi^en ©^wabronen ber Ükferoe unter bem

®. V. "ißrinäen üon ^Württemberg eingreifen, geben bie Öfterreid^ifd^en

©ef^ioaber ben Siberftaub auf unb jagen in bie eigene Infanterie

l^inein, neue Sßermirrung unb ©c^recfen in bereu Steigen tragenb.

Suc(i§efc faßt im »üben ^anbgemeuge. 5Uä ber redete Öfterreid^ifc^e

^nfanterieftüget bie eigenen üieiterfc^aren, üermifc^t mit ben ^^ren^en,

gegen fi(^ l^eranftürmen fief}t, rei^t "ißanif ein ; gan3e 53atai(fone tuerfen

bie ®eiye^re üon fid), unb %lk§ eilt bem fdiütjenben 5(bfc^nitt ber

Seiftri^ jn. 2J?itte unb linfer ^lügel folgen, aU nun bie "ißreuf^ifi^e

;^nfanterielinic üon ©üben bet inieber üorrüdt, um mit Bajonett unb

Kolben nad}3u^elfen, wo uo(^ ein 93erfuc^ gemad^t mirb, ftaub3U^alteu.

©inen 5(ugenblidf luä^nen bie Öfterreidiifd^en g-ü^rev, jiDifd^en

grobelmi^ unb ?iffa eine neue 93erteibignng§Unie f^erfteüen 3U

fijnnen, aber bie 9(u'ofüf}rung [^eitert beim erften 23erfud}.

2(ud} O. D. 5(ngeteIU, ber rechtzeitig üou 33orne I)er öorgerucft

ift, trifft um biefe Qdt mit ben j^upiägern unb ben 3 ^rei=

bataiUonen ein unb ^ilft ben letzten SBiberftaub ht§ g-einbeg bred^en.

'I)ie 9tegimenter 2Baüi§ unb Saben=5)nr(ad} leiften auf ber SBinb-

mü^(enf}öf)e no^ r}etbenmütige ®egenmef}r; fie luerbcn mn ben

^arabiuierS unb 33at)reut§;®ragoneru überritten unb gleid^3eitig

*) Sie Jlüv. SRegtt. ©i'äl^eräog Seopolb unb SerBettont [oiuie bie 5!3enebift

3)aunj3)rag.
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vom J^-veibatatüou Süigeleüt angegriffen; eine gto^e Slnja^l fällt

in ®efangenfd}aft. (Sbcnfo üerteibigen bie Kanoniere ber fc^ioeren

^Batterien anf jener §ö^e j\ai) gnt Öfterrei^if^er 5lrt i'^re ©efc^ütje,

in§ ia§ (Srenabieri^ßataillon ©djentfenborff mit bem ^Bajonett in

bic ^Batterien einbridit, nnb fie ber Überinadit erliegen.

Unanff}aUfani brcing bie fiegreic^e "ißreugifc^e^aüanerie nad} in ben

mirren ©trnbel ber ^^lüd^tigen, ber fic^ nun über ©aara unb ^lein-

/peibau nad} ben Sciftriljbrüden ergo^.*) a)]e:^rere Äaüallerie^

9Jegintenter beä regten 'ißren^ifdjen ^'^ügelä nnter ^kUn beteiligten

fid} nod) an ber 23erfoIgnng.**) 'JJJaba^bi) aÜein batte 3eit gefnnben,

einige feiner 33ataiüone aneber 3U fanuneln, nm mit i^nen unb einem

2;eile feiner ÄaüaKcrie bie SBciftrtl|iibergänge bei ?iffa unb oberl^alb 3u

befe^en. ©o fanb ein guter Xeil ber ®efd^(agenen Stufna^me, unb

bie 33erfoIgung ber "ijJreufsifdjen üteiter tam an beut g-lü^djen

3um ©te^en. ®er ^önig liejs fd}iuere Strtiüerie bei ^(ein=.'peibau

auffaf}ren unb auf ha§ reditc Söeiftri^ufer feuern.

9hm finft bie Sflaä^t über bog graufe 5ßilb gren^enlofer Stüf^

löfung, in ber bie krümmer ber gefd}Iagenen 5(rmee bem Öagcr

juftrömcn, ia§ fie ZaQ§ gußor fo äunerfic^tUc^ üerlaffcn ^atte, um

ber „^^otsbamcr SBac^tparabc" entgegcn3U3ie^en. ®a§ 3(rtiüeriefeuer

bcö 33erfoIgerä allein ^eigt if)nen ben Seg in ber unburd)bringlid)en

j^tnfterni)§. 33iele ä^erfprengte bleiben in ben näc^ften ®i3rfern jenfeitä

ber 3S?eiftri^ liegen, aubcre ^ieticu eä dox, fid} auf bem biegfeitigen

Ufer ben '!ßreuf3ifd}en ^nfarcn r}aufenmeife ju ergeben.

3Jcv ftbnig tcfcfet !j)ic ^rcnf3ifd}e Infanterie war inbeffen langfam gefolgt unb mad}te
öiffa noc^ am

sifccnb bes ölen, je^t uörbHcl^ ber grof^en ^reSlaner ©trajse .palt, i^re geli(^teten

Bataillone orbnenb. !Der S'öuig aber l^ielt bie 9(ufgabe be§ 3:^ageä no(^

nid^t für gelöft. @r erfannte bie 9cotirenbigfeit, fid^ no^ l^eute beä

Übergangen Don Siffa gn bemäd}tigen, bamit ber ®egner fid} nid}t r}inter

ber Seiflril3 fcftfel^e nnb bort anbercn Tage;? neuen SKibcrftanb leifte.

33or bie g-ront rcitcnb fragte er, ob einige Bataillone nod} Vuft l}ättcn,

*) 93ei ©taberiuih unb 3?Qt[;cn I)ntten bic Dftevi;eicl;cr am 4. 12. SörücFcn

gefd^Iageti, aud) eine jiceite neben ber fteincrnen bei i'iffn.

**) SlnFjang 17.
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i^m 311 folgen, ©ofort nal}men bie ®renabter=^ataU(one SJJanteuffd,

SSebel unb 9taniin ®eiüc^v auf, unb ber Äönig ging mit i^nen unb

ben ©ei)blil^;türaffiercn etlra um 6 U^r 6ei tt)iebeTeingetretenem

©rfineegeftüber in tiefer ®unfe{f}eit gegen Siffa öor. !Der ^retfd)mer

auä <Baaxa mit einer Saterne ging neben feinem ^ferbe. ^urj cor

bem ©ngange üon Siffa erl^ielten bie 'ißreu^eu mel^rere ©ereel^rfalüen,

bie feinen ©c[}aben anrichteten unb mit einigen ^anonenfc[)üffen er=

Jribert n^nrben, bann rcii^ ber ®egner jurücf, unb ber ^önig rücfte in

ben ^lecfen ein. ©iefer tuar noc^ üoll üon 3-lüd}tigen unb 33erfprengten,

unb bie l?üraffiere modjten ja^Irei^e (befangene. Äur3 üor 7 Ul^r

ftarferte ber 5lampf jum letzten äJtal auf, al§ bie ©reuabiere gegen

bie beiben Srücfen öftlid) be§ Orteg norgingen, bie ber geinb famt ben

umliegenben |)äufern noc^ befetjt ^ielt. ©obalb \thoä) bie Sataiüong-

gefd§ü^e in !Iätigteit traten, jog fid) biefer fogleid) ^uxM. ©er

^ijnig ritt nun nac^ bem ©c^Ioffe, ba§ er vicü üern^unbeter Öftere

reicher fanb, unb nal^m bort fein 9Ja^tquartier.*) 3)ie S3rüde

unb bie §äufer am Oftau^gange würben bur^ ^ufanteriepifettg

befe|t. ®er ^önig befallt, ba^ biefe bie gan^e Siad^t über feuern

fOtiten, um ben (Segner abgufeinreden,**") aud) bie ®e|(^ü^e mußten

fc^ie^en, folange fie 'ißutöer l^atten. 23on Siffa au§ teilte ber ^önig

noc§ am gleii^^en Stbeub bie ©iegeSnac^rid^t ber 9JJar!gräfin oon

33a^reutf}, bem '^ßrin^en §einric^ unb bem l?abinett§rat Sichel mit.

®ag '^reufiifdBe öeer mar unterbeffen infolge i>e§ l?anonenfeuer'§ ®'« 5R"*' >"»"

5fcn aum 6tcn

in Siffa o^ne Sefef)! bortf)in nad^gerüdt unb bie Generale Jvaren ©eäemfiet.

üorauägeeilt. ©ie fanben ben ©önig f^on im ©d^Ioffe. S)ort

gab er bie '»ßarole unb ben S3efe^I für ben folgenben SD^orgen

an§. 'äU bie (Generale i^n gum ©iege beglüdroünfc^ten, f(o^ fein

SKunb über im X'anfe für fein §)eer unb beffen ^ül^rer. Ti^m

gürften aJiori^, ©riefen unb Rieten, Ü^eljoro unb Sßebel, feinem

jugenblic^en trüber ^erbinanb unb allen ben jta^feren galt fein

benfroürbigeä Sort: „©tefer Sag wirb ben 9tu^m ^^reg ^iameng

unb ben ber ^Jiation auf bie f:p'ätefte ''J(ad}rcelt bringen." gürft SJiorilj

*) ansang 18. — **) Oeuvres, IV, 167.
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^attc jwei ©treiff^iiffe ei*f;alten iinb jiDei "ißfcrbe unter bem ^'ei6e cevs

loven. ®d]on auf beni ©^lad^tfelbe, el}e er natf) Siffa aufbrach,

r}atte if)n ber töutg te9rü{3t: „^c^ gratultrc ^^uen jur geioonneneu

Satatüe, §err j^clbmcirfrf}an", uub al§ btefer, bie Slnrebe itberl)üreub,

ni($t fofort antwortete: „§ören ®ie nii^t, ba^ id) :Q^nen gratultre,

§)err j^elbmarf^all? ©ie ^aben mir bei ber 33atai(Ie gcf}ülfen,

mie mir nod^ nie ©incr geholfen ()at."

Sä^renb be§ näd)tUc^en 3?orrürf£n§ gegen Siffa 'Ratten einzelne

ßeute „9^un baufet ^ttle ®ott" augeftimmt, balb l^flan^tc fi^ ba§

Sieb üon 9?egimeut jn 9{egiment fort unb ftieg, enblid) üom ganzen

'ißreu^ifd^en §eere gefungen, al§ "Danfgebet jum nä^tlidjen ,'pimmel

auf. ^Jlun rt^tete fi(^ bie 5trmee jmifc^en Siffa unb ©udermi^ auf

fd)neebeberfter @rbe i^r Sager ein.

Unter bem ©d^u^e ber Sluffteüung ^iäbagbi^S an ben Seiftri^^^

brücfeu Ratten bie Öfterreid}ifd}en 3^üf}rer üerfu^t, jenfeits be§ ^''^^ff^^

au§ bem G^ao§ beö gef^lagenen §eere§ eine ?(rrieregarbc ju bilben,

ober bie 35erroirrung lüud^g infolge ber :j)unfe(^eit.*) S)er ^Jüdgug

mährte bie ganje 9iac^t l^inburd). Gin S^eil ber Gruppen ging, weil

er feine Sefe^Ie erf)ielt, of}nc lueitereö über bie öo^e in ba§ alte Säger;

"^rinj ^arl uub !J)aun blieben in 9ieutird}. ©ort befc^Io^ ein um

10 U^r abgehaltener Ärieg^rat, bie gan^c Strmee nod) mä^reub ber

'Slaäjt über bie So^e 3urürf3uner)men. 3)iefer 53efe^I lonrbe nad)

9fJiijg(id}teit an bie ^erftreuten Xruppen übermittelt, bod) blieben

ßiele auä 9)tif3Derftänbnig ober 33i3§iüillig!cit reeftlid) ber So^e unb

fielen am anbern SJJorgen faft augnal^mälo-S in ö^efangeuf^aft.**)

®ic ©timmung im Hauptquartier fennäeid}nen bie SBorte be§

^rinjen H'arl, man iiaht »or bem 2lubrud)e beg Xage^ gegittert,

loeil man für^tete, bie Dkgimenter nid}t mel)r in Drbnung bringen

jn ti5nnen unb barum oon ber 9iürf3ug§linic auf ®d}meibni^ at-

gef^nitten jn merben.**^-) Sie oollftänbig fid^ 92iebergefc^lagcnl}ett

*) „La terreur 6tait repandue dans l'armöe, ou ue voyait que fuir

de tout cot6". Söeridfit be§ D. 3!)?aramüiHc, Areb. d. 1. G., Paris.

**) Söertd^t aJJontajetg uom 10. 12. 2;a9e6ud) be§ ^rinjen «igiie.

***) SRelotion an bie Äaifcrin. i\v. 2lrd[). SBicn.
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unb 9)?utlo[ig!cit ber taiferlic^en 3lrmce tcinä^tigt l^atten, ha^ [oKte

ftd^ erft in ben [olgenben Sagen ganj ent^üßen.

®te 'ißrcu^en crfauftcn iOrcn @icq mit einem 33er(ufte üon ^'"'iif'e unb

59 Offiäieren, 1116 a}knn an Soten unb 164 Dfft,yeren, 5043 Wann

an 23crrounbetcn, im ganzen 223 D[fi3ieren, 6159 SDknn *)

®. SJ?. ü. ^o'ijx erlag nacf} luenigen Sagen feiner 33eriüunbung.**)

©er Öfterreid)if^e 33erluft betrug auf bcm <Sd^Iarf}tfelb allein gegen

3000 Sote, 6000 bi§ 7000 ä5ermunbete***) unb ü&er 12 000 ®e=

fangene. 46 ^al}nen, 9 ©tanbartcn, 131 ®e[d)ül|ef) titelten in

ben §änben ber ©iegcr. 3(n (Generalen luaren au^er ?ucd)efe unb

bcm ©äc^fifc^en ®. ?. D. 5iofttl| ge&lieüen: &. g-. 2Ö. ^rin3 ©tol&erg

unb ®. 5D?. S3aron Dtteriüolff, üeriuunbet loaren bie ^. SD?. V.

0. öaffer unb ü. ajJacquire, bie ®. 9)1 g-ürft Sotfoiui^, ®raf Saci},

». 'il3rci}fo^ unb ®raf D''Donel(, biefer gleichzeitig gefangen. 8eid}t

Beriüunbet n?ar %. W:. ®raf ®ann.

!Die Öfterreic^ifd^c Strmec fammcite fid) in ber j^rü^e be§ 6 ten

giDtfdjen ©räbfc^en unb ber O^lauer Sorftabt t>on SBrciSlau; eine

iTfadji^ut üon 8 Infanterie- unb 9 ^at)alferie=9tegimentern unter bem

@. b. Ä. ®rafen ©erßenoniff) Olieü in ben 23erfc^an3ungen an

ber Vo^e bei £tcin;9)?od}l}ern ftef}en.

!Die 'ißreu^ifdje 5lrmee bra^ um 5 U^r an§ t^rem '^ager auf

unb ü&crfd)ritt bie SBeiftrtl^ bei ®oIbfd}mieben, Siffa unb ©tabetoilj

in 4 Kolonnen. 3'^^^" füf}rte bte Slüantgarbe Don 9^/2 33ataiöoneu,

63 ©*iüabronen,ttt) 12 3>üö(fpfitnbern unb 4 ^riid'cnuiagen. ^ur

5Se>Dad)ung ber (befangenen blieben 2 33ataiüone, 10 @§!abronä

jurürf.*!) Um 10 Uf}r er^inang \iäj Rieten ben Übergang über

Sei- 6te 3)e=

äembcr.

*) aintageS unb 3 a. — **) 2lnt)ang 19. — ***) 3(nr;ang 20.

t) Ar. 3lrcF|. @ft6.

ff) ©injelne 53eric^}e geben fä[fdE)ltd; SSuccoio atö ^ü^rer ber 2{rrieregarbe an.

fff) ®ren. 33at. aJlanteuffer, Slßebel, Samin, MuM. Sat. 9l[fe6urg, Sornftebt,

3nf. SJegtr. Wevjerincf unb 3§enplit^, bie (ju^jägcr, Srag. Segtr. 3Bürttemberg,

DJormann, 6settrt§, Ärocforo, ©ted^om, fämtlic^e Joufaren mit 3(u§na{)me uon

II. ©jefet^ unb äioei naä) @[alj entfanbten Gäf. 2ßerner.

*f) 5^-retbat. Se 9Jo6Ie unb 5 ßöf. <BieMi) in 5Reumarft. ©ren. S8at.

Äleift unb Äür. 31egt. aiJarfgraf (vriebrid^ in Siffa. 3)a§ Äür. 3icgt. 5prin3 üon

?|Sreu&en rourbe 3um gIeidE)en S'^^rfc oon öbgau nacf) 9Jeumartt ^erangcjogen.
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bte ?of)e ('ci t(ein;30?oc^6evn imb 9}?avta=§öf^en na^ !uv3er ^anonabe

mit ©crbelfoni, »vä^renb btefer ficf) langfam äurüdjog. ®tc fetnb-

lid^e $lrinee trat bann ben ütücf^ug auf ®rf}»rcibni^ an unb ge-

langte b\§ üiot^fürbcn unb Sctgiüi^. - T)a§ torp§ 9^äbagbi}§ bilbete

bie Stfantgarbe; ©crliellont folgte a\§ 9iad)f}ut. 2Ba§ üon bev

9teferf)e=2ltttncrte unb 23agage ^attc gefammelt iuerben fönnen, war

fc^on notmittagS unter 33ebedung ber 3 Säc^fifc^en Gtieoaulegerä;

9tegtmenter t»orau§marfrf}iert. ®er 3JJarf^ ging infolge be§ in=

3iDifd}cn eingetretenen Zan- unb 9iegenn)etter§ au^ercrbenttid} langfam

oor fi(^.*) T)k '^rcu^ifcfjen §ufaren machten in ben Dörfern

gioifc^en SBeiftri^ unb ?o^e nocf) einige taufeub befangene unb

erbeuteten über 400 33agageioagen, bie of}ne jebe SBebedung nac^

^reiglan ju marf^ieren im üöegriff loarcn. ^a^lreicEie SSerfprengte

unb 33eriDunbcte beg ®egner^ »erliefen firf} na^ S3re§Iau, and}

Diele g-aJ^rjeuge gerieten infolge ber I}errfd)enben 33ern)irrung bort=

^in, or)ne baf? ein 23erfurf} gemalt »urbe, fie loieber aii§ ber S'^ftung

gu entfernen.

®ic 'ißreu^en fiejogen Unterfunft längs ber ßofie, bie Sloant-

garbe auf bem rctf}ten Ufer, bie Infanterie in ®ro^ = 3)cod^bern,

9]eutird} unb 'ißiliSnit,^ loä^renb bie S'aüaUerie füblidi ^icutird)

lagerte. ®er tönig naf}m fein §au)Jtquartier in 9^eutirdi.

Rieten erf)ielt 53efe^f, am 7ten früf} mit IIV2 SSataiÜonen unb

63 @§fabron§**) gur 33erfoIgung beg (SVguerg aufzubrechen.

*) Sic SIngnbe ber Don ben Dfterreid^crn ueröffcntücfiten ^lerntion, bei-

Äönig fjabe einen neuen 2(ngriff cerfud^t unb feine 2lbficf)t infolge ber guten

•Haltung ber Haifcrlid)en 3lrmce aufgegeben, entfprid)t nid)t ben S;atfad^en.

**) Sie am 6. äugeteiltcn Xruppen, baju nod} bie ^^reibat. Slngelclli unb

Äalben. 3lm 8. 12. folgten bie a3aprcut[):Srag. unb 5 ©St. Säecteli;:,"c>uf.

unter @. 331. v. 3)Jeier nad^.
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III. Die dretöitilfc bis jur llömnuiig «Sdjlcfiens burd) bie

®|lcrreid)cr vom Ikn bis 3l|tcn Dcjcmber.

!Der tönig iiber[d)rttt am 7ten früf} bie ?ü^e unb fd^lo^
QTf"bm1in"cn

5Breg(au aii^ bem Unfen Dberufer in ber ?inie 3)?orgenau, ^uOen, öi>"ufcr.

8ef}nt3Tuben, 9Zeubovf, ©abiti, ^^Jicolaicorftabt ein. taüaüerie ftanb ^-^^^^^^i.^.

bei ®räb[(^en, Äletn=3!)?ocl}bern, ©c^miebefelb, ^il§ni^ unb 9)?affehüi|.

®r Derfügte am 8ten über 32 33ataifloue unb 48 ©sfabronä.*)

©eine Saüafierie brang big in bie SSorftäbte unb mad)te bort

äaf}Ireid)e (befangene, ging aber cor ben Kroaten unb §ufaren

be§ j^einbeg mieber suriicf. üDa§ §au|^tqnartier be§ Äönig§ befanb

fi^ bi§ 3ur Übergabe ber @tabt in ©ürrgoi).

2)ie com g-. 9)1. 8. 33aron ©predjer befehligte ^efa^ung ^reälauä

wax burd) bie runb 3500 SJtann gä^Ienben Ieid}ten Srup^jen S3ecfg unb

ben ^uftvom üon g-Ui^tlingen alfer SBaffen auf me^r alg 1 1 000 'Dienft-

bare angeroad}fen. 5(uJ3erbem befanben fid) an 6000 l?ranfe unb

S^ertounbete in ber ©tabt, barunter 9 (Generale unb ja^lrei^e

Offiziere. 33ergebli(^ fud)te ©predier oon feiner §eere:oIeitung

beftimmtc 33erf}altunggbefe^le gu erlangen, ßr umrbe auf fpäter

üertröftet, ba "ilJrinä S^arl glaubte, fid] suDor mit SBien in 23er =^

binbung fe^eu ju muffen.**) ©ine enbtii^ am 16teu ßou ©d^urj

abgefanbte genauere ^nftruüion, tDonaii^ ©:pred)er nur gegen freien

3ibäug fapitnlieren, fonft aber fid^ bis junt äu^erften n)e()ren foüte,

umrbe bnri^ bie ©reigniffe überf)oIt.

33i§ äum loten waren bie üom tönige befohlenen äJorberei- ®>^ ^«i*«ffe'"'a

auf bem linfeu

tungen jur Belagerung beenbet. Stu§ 9f ei^e, ^o\d unb 53ricg trof unb bie eiu=

fernere Artillerie mit äJZunition ein, beim ®orfe tofel unb bei ben?K4tc°n

'Dbernfcr.

*) Stn^ang 21.

**) ^rinä Äarl fctireibt am 14. üon jJreiBurg au§ an ©prcd^er: „Sie ....

erfialtenen 9?ad)ricf)ten unb .... Slnfragen ftnb üon fotd;er 33cfc§affenF)eit, bafe

SOJann barüöer fid^ ju äu&ern SiHtgeä Söebenfen Xraget. aUann mufe fid^ alfo

bieffeitä üorbef;aIten 6ei) einer anbern ftd^ern getegenf)eit baä etgcntlicfie roiiffen

3u laffen."
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Döiintj »üaren bie Obcntfer burcf} ©d^tffbrürfen üevfeunbett unb bei*

ncünenbige 3?orrcit an gafi^inen iinb ©d}an3förüen l^evgeftellt loorbcn.

3(ucf) ©pte^et traf SOJafsregcIn jui* ®egcnrDef}T, iiad}bem er ba§ am

7tcn üom ^iiiiige gemacl)te 2(ner&ieten, ber ^efaljung freien Slbgng

mit SSertüunbeten nnb ^ranfen jn gemä^ren, ^uriicfgeiDiefen l^atte.

©ie 3"2f^""9'^*i^f^"^^ raurben in 4 S^erteibigungäbejirfe unter ben

Generalen SBoIfferäborff, 5ßrüirne, 33ed unb bem O. ®rafen

Samberg eingeteilt. 2Bar aucft bie SiberftanbSfraft ber ^eftung

nid^t ßcbeutenb, fo bot bocf) ber naffe (Sra&en einen guten <Sc^ul|.

^reilic^ mad^te ber eintretenbe 3'Toft ein allnäc^tlic^eä 5tufeifen nötig.

:^n ber 9lad)t üom lOten jum Uten ßerjogte (S. S. ü. ^orcabe

mit 5 Bataillonen bie ^roatenbefa^ung ber O^lauer 25orftabt unb

oerfd}anäte fid) im .tlofter ber 3?arm:^er5igen Srüber nnb auf bem

©t. 2Jlori^-fir^^of. SBä^renb ber beiben folgenben Xage nnb

9Jäc^te lüurbe im ßloftergarten, burd} einen 53retter3aun ber ©id}t

beS g-einbe§ ent3ogen, eine 33atteric für 10 Kanonen, 5 SKörfer

unb auf bem Äirc^^ofe eine foId}e für 2 Kanonen, 2 SJiörfer gebaut.

3Im 93forgen be§ 13tcn begann ba§ J^-euer ai\§ allen ©tüden, bai§

ber ^einb lebhaft eriuiberte. 2Im iiorfiergefjenben Slbenb Tratte ®. ?.

^rinj 5'erbinanb oon '^reu^en mit 2 53ataiI(oncn ben tirc!^^of in

ber 9cifolaioorftabt befel^t unb ben 5Bau einer üeinen 23atterie

begonnen.*) ©a^^ fofltc bie 3(ufmerffamfeit ber 53elagerten oom

§)au;)tangriff abteufen, ber oon ber D^Iauer 35orftabt aü§. tc-

abfii^tigt war. ®ie Dfterrei^er fud}ten bicfe in 53ranb ju fc^ie^en,

um ben Angreifer ber '©erfung ju berauben. ^f}re ©cfd^ofsinirfung

mar fo gut, ba^ bie gro^e 53atterie oerftärtt unb me^rfad^ au'o=

gebeffert, fomie 3>oifd}en bem Äfofter unb bem ®t. 2)?ori^=tirc^^of

eine gcbedte 2?erbinbung§Iinie auggel^oben »werben mufjte.**)

*) ^oicabc unb ^rinj jjerbtnanb blieben bauernb auf i()ven Soften, bie

Xvuppenteile roec^fellen täglic^.

**) Um btefe 3eit luurbe (3. 2. o. 3)neien mit ben ,ftüv. SJegtrn. Saron

©d;5nai^ unb 'i).^rin5 von '^i-cufeen, baö am 6. oon ©logau nacl; 3Jcumartt jur

©efangenenberoadjung getommen roar, entfenbet, um Siegnil^ ju bco&atf)ten unb

bie Sefn^ung im J-aHe be§ aibawgeö 3U oerfolgen.
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^n^iutfi^cn begann bcv töntg bie <Btaht aud) ciitf bem regten

Dberufer cinäu[(f}Uc^en. §iet be[e^te ©. ÜJJ. ®vaf Sieb in ber

^yiadit »om 13ten jum 14teit mit 3 33atai((onen bie Dberüorftabt*)

unb fperrte bie naä) beut ©tabtinnern füfjrenbcn 3u9ft"9^- 5tnt

näc^ften Sage flog ein ßaboratovium am ©anbtor infolge oon Un=

oorficßtigfett in bie 8uft, lüobnrd} bie 93efal3ung einen empfinb(icl}en

23erluft an Xoten unb 33etnjunbetcn erlitt, unb bie ."piilfte bes 2;oreg

nebft ber anftofeenben Ifurtine ^crftört mürbe. 2:ro^ beä l^ierburc^

üerurfad)ten 2}?angcl§ an Kanonieren fetjten bie 33elagerten baä

g-euer am löten lebhaft unb erfolgreid^ fort.

2lm löten traf eine ^reuf3ifc^e 5ßombc fo glücflid} in bie
j',f^*/„t''JJ,f"

gegenüber ber Dt}Iauer 33orftabt gelegene 2:afd}en6aftion, ha'\i ein in Sröffnung ber

SParaüele.

ber red)ten g'lanfe gelegenes '!ßuloermaga3in aufflog. ®ie ©j'plofion

ri^ eine über 100 guf3 breite iSref($e in ben 3Ball, füllte ben

©raben mit Srbe unb 2;rümmern unb fe^te bie Kafematten ber

anftojsenben Kurtine in 53ranb. ®er 33erluft an 2:oten unb 33ers

munbeten fomie an 'ißuloer war grofe, cor allem aber bie ge|d)loffene

Sinie ber Ummaltung geöffnet. 9lun befal)l ber König, in ber

9^ad)t üom 16ten jum ITten Dor ber 2^af(^enbaftion einen ?auf^

graben oon 1000 ©i^ritt ?änge au^äuf^eben. (£r luurbe auf feinem

linfen g-lügel mit einer 9!itof(^ettbatterie oon 6 Kanonen unb

3 SRörfern unb einem 2Serbinbung§iücge nad} rütfwärtS üerfel)en.

®iefe ©tettung mar nur nod^ 250 ©d}ritt com geberften 353eg ent=

fernt. ^n ©rfenntnis ber bro^enben ®efa^r Derfud}te ©pred^er je^t

unter ben oom Könige beim 33eginn ber Belagerung angebotenen

5Bebingungen ju fapituliercn, erl)ielt aber abfc^tägigen 33eidieib.

9iac^bem SluSfalloerfudie ftärferer Kroatenabtetlungen gegen bie Ober-

üorftabt in ber folgenben 9lad)t gefc^eitert maren, unb al§ am 18ten

auä ber SKitte beä ?aufgraben§ l}erau§ ber 53au ber Sappe begann

unb trolj beä feinblid}en g^euerg unb ber ftrengcn Kälte rüftig fort-

f^ritt, entfd)lo^ fid^ ber Kommanbant, ben äöiberftanb aufzugeben.

*) ®r. Sat. Siertngg^ofen, I. ^ur^eH unb I. 2Bieb, ba§ foeben au§

Sricg eingetroffen roar.
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a)ie übetflübe. ^u me^tercuSrieggTatfi^ungen ßefürroottete ätüar^.^.S.SBaroii

33ed ben 3Ser[uc^, \iii nai) D&cr[c^Iefien burd}3u[c§Iagen, bie übrigen

(Generale unb ©tabäoffiäiere glaubten aber ein |'oId)eg äöagnig

nid}t anraten ju lönnen, ba [ie lüo^I mit 9ie^t 5-a^nenflnd)t unb

bamit Sluflöfung bcr entmutigten unb ber nötigften Stu^rüftung ent-

bcfjrcnben Gruppen fürd)teteu. 2(ugefii^tg ber 33re[(^c, beg me^r unb

mel}r jufrierenbcn '^•in'\\e§ unb ©tabtgrabeng, fomie be§ burd^ bie

UnglürfiSfäne am ©anbtor unb an ber jtafdjenbaftion üerurfadjten

a}huiition§mangel)§, hielten and) fie ein längereg 2lu§^arreu für

ämedlog, äumal ber Sönig bei weiterer 23er3ögcrung ber Übergabe

mit ben l^ärteften ^ebingungen broI}te. Sia^bem infolge ber SSor*

üerljanblungen bie ^einbfeligfeiten am 19ten um 10 Uf}r abenbs

eingefteltt n^orbcn waren, fam am folgenben 2:ag eine l!apitulation

5u[tanbe, wonad) bie Sefa^ung, ein[d}Iie^Uc^ ber brauten unb 33er*

imtnbeten 13 Generale, 670 Dffiäiere unb 17 000 2Kann, friegg»

gefangen mürbe. 81 ®efd}ü^e, barunter 37 am 22ften S^oüember

ßerloren gegangene ^reui3if(^e, au^erbem bie ^ur g-eftung get}i3rige

StrttUerie, 1000 "ißferbe, bebeutenbe ©etreibeüorräte unb eine ^'iegg^

taffe mit 144 OUO ©ulben fielen in bie Jpänbe be§ ©iegcrä. 2tm

3}?orgen be'ä 21ften rüdten bie £)fterrei(^er in ©egenmart beä

llijnigä mit flingenbem ©piel üor ba§ ©i^meibni^cr Zox unb

ftretftcn ba§ ®eme^r, um balb barauf unter lfat»aC(eriebebediing

nac^ ber ^War! abgefül^rt ju merben. 35er Hiinig ftieg im ®tabt=

fc^toffe ab unb belegte 33re§Iau mit 10 33ataiHonen unb 3 Säfa-

brouiS.*) %. S. V. g'orcabe mürbe jum ©ouüerneur, ®. 3??. ü. ®eift

gum ^ommanbanten ber ?^eftung ernannt.

2. ^te @inna!^me Doit £tcgut^ unb ($tnf(!^Ucpng tion S^uieibni^.

9iad)bem bie 92a^f)ut ber Dfterreid}tfd}en §auptarmee am

23ften bie ®d}lefifd)=53üf)mifd}e ©renje auf ber ©tra^e Siebau

—

Ürautenau überfd)rittcn f}atte, befanbeu fid^ üon ber ^roüing, in

*) n. nnb in. ©arbe, @ren. 3Jat. SHe^om, 3nf. 3Jegtr. Söinterfelbt unb

gorcnbc ju je 2 33at., 5{5rinj »on ^ßreufecn, 3""9=33raunjcf)roeic( unb ^Uinj «peinrid;

3U je 1 öat., 3 G«t. ©arbeä bu ^oiyß besogen Unlerfunft in ben Sorftäbtcn.
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bet bcr g-einb gehofft ijatk, SBinterquarttere 311 bestcr^cn, nur no<ij

Stegntts unb ®d)weibni^ in feinen §änben. ®er 5lönig ging un^

ücväüglid) baran, Sicgni^ ju nehmen, ©c^uieibni^ einäufd}Ue^en nnb

bie 'Poftiernng ein bet 5Söf}mifd)en ^venje ju orbncn. Um biefe

bveifad}e Slufgabe jn erfüllen, fe^te er fid) am 23ften mit 36

SSatatfionen, 33 @§fabrong*) nnb einer 9ln3al}( fd)merer ®efd}itlje

in mefjreren Kolonnen gegen bie Cinie 8iegnil|— ©djineibnit^ in

3)Jarf(^ nnb »erlegte fein §anptquartier naä) ©triegau. g-ürft

9)?oril^ non 2ln^alt luanbte fi^ mit ber üom ®. S. t>. 33ranbc^

6efel}li9tcn regten ^rlügeHolonne, 8 ^Bataillonen, 14 fd^tueren fanonen

unb 6 3}?ürfern gegen ?iegni^ nnb ftief] mit ben 10 ß-Stabrong ©tiefem^

gnfammen.**) 3)er g-liigelabfutant D. S. i». ®iering§l}ofen forberte nod}

am Slbenb bc§fel5en Üageö bie an^ runb 3700 a)Zanu***) beftc^enbe

S3efa^nng unter bem D. t». ^Sütotüf) öergeblic^ ^nr Übergabe auf.

®er tommanbant, ein entfdjloffener Offizier, l^atte bie $5iberftanb§=

fraft ber nur flüchtig befeftigten ©tabt buri^ eine 9lnftanung ber

Äa^bad) gehoben, oermarf ben freien 5lb3ng, ben ber £i5nig gegen

5lugliefernng ber $lrtitlerie unb gegen bie 3ufi^erung, mä^renb eineä

^a'^reä nii^t gegen "ißreufsen ju bienen, angeboten t}atte, unb fd}idte

fid§ an, bie 5Borftäbte nieberäubrennen. 2tm 28ften Ue^ ber tijnig

fobann ben freien 5lbmarfd^ ber Sefa^ung nac^ 5Si3l}men nur unter

3nrüdlaffung ber tranfeu, ber Überläufer, bcr el}emal^5 *^reuJ3ifd)en

Slrtillerie nnb ber 9}Zaga3inoorräte anbieten, meil er bie ©tabt nnb

feine Sruppen fd}onen mollte. Unter biefen 33ebingungen fapitulierte

53ülom. ^^J^i 33cgleitfommanbo ber SSefa^nng würben 100 S'üraffiere

beftimmt, bie in Siebau eine .'g)ufaren=2tbteilung 3'eten§ ablöfte.

^n3n}ifd)en rcar &. ?. 0. g-ouquö mit 17 QSataillonen nnb 35 ©g«

*) ainfiang 21 roeift md) 34 Sat., 53 ©St., boäu tommt feitbem ba§

au§ ©rieg unb 9Jei6e ^erangejogene Siegt ©eerg. dagegen gingen ab: bie Mt.
5Jegtr. ^rin^ Don ^reufeen, Ät)au, Saron ©c^önaicf), ©eßtcc = 20 (Sät. ©e^Ier

unb ^t)au roaren jum ©efangcnentranöport abfommonbiert.

**) S. 44 2lnm. **)

***) Serliniirf)e 9?ad)ri(f)ten oon ©taat§; unb ©elel^rten Sad;en üom 14. 1. 58.,

Sanaigct Beiträge 1758, IV. u. a. D.

t) ®- 2)J. V. 2)}atcrna roar am 28. 11. geftor&en.
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fabronä Beauftragt werben, ©d)meibnt^ 311 filodteren. ©te übrigen

ÜTruppen belogen in 9Jieber[cf)Ieftcn bic lüo^^Iücrbienten Sßinter-

quartierc, foivcit [ie nii^t bie (ären^e filterten.

3. 25ie SSerfoIgung bcr Öftcrreld^ift^en ^ouptariitec butti^ Bi^^^n

3;er 7te unb g^m 9«orgen beg 7ten ©esember brac^ Rieten fc^on um 3 Ufir

auä feinen Quartieren am öftlic^en ?of)eufer auf,*) erreid)te aber

n^egeu ber !©unfel(}eit unb meil bie SSege ßou plö^Iid} eingetretenem

Sauiüctter burd)Weid}t loaren, erft bei !Iage§aubrud) bie 2lul}üf}eu bei

Dltafc^in. SJon f)ier au§ gewahrte er einen langen SÖagenjug, ber

Sreglau in ber Ütii^tnng auf D[}(au üerliejs. ©ie §ufaren über*

mättigten unb 3erftreuten bie fc^mac^e Dfterreic^ifAe $8eberfung unb

erbeuteten an 2000 mit Sebengmittcin, SJJunition, (Selb unb 53agagc

belabene Sagen. 9cad}bcm fie ferner nod} äicif^en Diolan unb Sobe

me!^r alä 1500 ©efangene gemalt Ratten, bejog bag SSerfolgungg*

forpg in ber ®egenb üon llreife llnterfunft.

©ie Dfterreic^er f}atten i^ren üiücfsug unter bebeutenben SSer-

luften burc^ g^a^nenftuc^t nod) in ber 9^ad}t fortgefe^t unb lagerten

com 7ten gum 8ten bei ^etrifau unb SÖJanje. ^^re fd}mere

Strtiüerie unb gro^e Bagage marfd}ierteu über ©rofaburg auf ©eutfc!^^

öauben. 5ll3 3ieten am nä^fteu äRorgen auf feinem 25ormarfc^e nad^

®ro^burg mit ber au§ ben §ufarcn unb 2 ©ragoner-Stegimentern

beftc^enben Stuantgarbe 9}Ji^e(iüil^ burc^fd}ritten ^atte, ftaub ber

®egner no&j auf feiner öagerfteUe l^inter ber kleinen !i?of}e unb ifjatte

mit feiner 9lad}^ut unter ©erbeüoni, 5 93ataiüone unb 5 fi^aDallerie^

Stegimenter in ber ©tärfe üon runb 2300 SKann,**) bie §üben ijftlic^

tlein'53refa unb 33o^rau befe^t. Säfjrenb Qkttn taä eintreffen

feiner .'pauptfräfte auf ben Sß^en bei SBälb^en abwartete, griffen

feine ipufareu baS ©übe ber fciublic^en S3agage an, bie auf ber

©trafse (Slirof^burg—©eutfc^=Saubeu bie kleine !^o(}e überfcbritt, um

fid) an if)re Hrmee i^eranjuäiefjen. ©ie au§ ^üraffieren, ilroaten

*) S. 42. — **) qSerid^t ©efßeKonig com 9. 12., ^x. 'üixä). Wim.
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unb §u[aven beftc^enbe ©ebcrfung würbe gefangen genommen ober

oerjagt. Sine grojse %n^aij\ j^al^rjeuge fiel in bte §änbe ber

©ieger, ba bie C)ftcrretd}er bem lUierfaü untätig anfallen unb

in fübuieftlii^er 9tid^tung abmarschierten, al§ 3*^^^" f^in^ ^'^^'

f)üt bei Salbten oerftärfte unb (^ro^urg befet^te. ©c^mäcf^ere

oon ©erbelloni auf bem regten ii^of}eufcr gurücfgelaffene taoaUeric

geriet bur^ ba§ g-euer ber iu3iuifd)en aufgefa:^renen "ißreu^ifd^en

Strtiüerie in Unorbnung unb maubte fic^ jum 9tücf3uge. 33eim

Übcrf^reiten ber So^ebrücfen tonrbe [ie üon ber 9ieiterei ber

3ietenfrf}cn 35orf}ut attacfiert unb famt ben in ben Ortf^aften

ftectenben Kroaten oerjagt. ®ie biä hinter aj^anje oerfolgeuben

^ufaren erbeuteten auf bem linfcn j^Iu^ufer noc^ über 100 33agage*

mageu. SBegcn ber ©rmübuug ber jlruppen unb um ben 33rot=

nad^fd^ub abgumarten, bejog Qkkn in iSofjrau unb ®egenb Quartiere

unb l^ielt am 9ten einen 9iu^etag.

©rmattet unb oom 9iötig[ten entblij^t, traf bie Dfterrei^ifd^c ®« sßetfoißuna

gerät in bei

5{rmee um 3)iitteruad}t üom 7ten gum 8ten bei ^angfeifer^borf ©egenb oon

ein unb errei^te am fotgenben Xage bie (Segeub fübioeftli^ ©toden.

©d^weibnit^, ofine oon Rieten gebrängt ju merben. $tuf bem ^öJ^en-

rürfen srotf^en ^otnifc^*$Beiftri^ unb froifc^m| bejog ^rinj

farl ein Sager, moriu er bi§ jum 13ten frül^ fielen blieb. ®er

3uftanb ber gro^enteilig i^rer 3elte beraubten ^Truppen oerf^le^terte

fic^ infolge be§ ©c^neeioetterä, aud} bie au§ ©d^meibni^ ^eran^

gefül^rte S3erpf(egung ujar unjnrei^enb.*) !J)ie Strtilferie unb bie

5Refte ber Bagage marfd^ierten oon l^ier an getrennt über 8anbe§^ut

unb ©rüffau nad^ Söf^men. ^^re Sicherung übernahm %. Tl.

©raäfotüi^ mit feinen teilten Jlrup^en**) bei 9{eid^enba^, loäl^renb

SJZorocä äum ®d}u^e ber .^auptarmec mit feinen troaten unb

*) %a\t fnmUid^e Sruppcn Ijatim mit ber Sagage nic^t nur il^rc S^lte,

fonbem aud^ baä Äoc^gefc^irr u. a. eingebüßt. 2)te Infanterie Jiäbagbyä l^atte

6ci 2eut[;en jum Seil )>&§ ©epäd abgelegt unb aud^ biefc§ unb bamit i^ren

Srotüorrat »ertoren. ^Relation be§ Ißrinjen Äarl. SSerid^t be§ I?ur6at)erif(^en

®. ^. m. ©rafen ©etiffel b'atij unb beö Selbtriegätommiffarä üatier.

**) 3000 ilroaten, 200 §ufaren, 6 ©efd^ü^e. 3ieten an ben Äönig, 11. 12.

®e^. ©t. 2lrc^.

Stiege griebridjS beä ®ro6en. III. 6. 4
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2 §ufaren:=9tcgtmentcrn, äufamnten nur no^ 500 'Mann, naij "ißtläen

Dorgefd^oben mürbe.

©er töntg wax mit beut Sfufentl^alt 3ietenä in 33o^rau un^

aufrieben unb [d^rieb i^m am 9tcn aug ©ürrgovi: „(Sin Za^ fatiguc

in biegen umbftänben, äRein lieber S^^^^i bringet unä in ber folge

100 9tu^tage; nu'^r imer ben geinbt in bie Reffen gefe^en." ®aä

SSerfoIgung§forpä fe^te am lOten ben 33ormarfd§ big Öangenölä

—

§eiber§borf fort, na^bem D. o. 5Berner ba^u geftofeen mar, ber

mit 8 ©ötabronä feineä 9iegimentä, oerftärft burc^ ^ommanbierte

Don ben 2Barneri}'§ufaren, in ber Umgegenb oon ^ant!^ geftreift

^attc. ©er Äönig erma^^nte gißten unauägefe^t, bem ^einbe feine

9lu^e 3U taffen, 33rot auf bem ßanbe ou§äufd^reiben unb „mit mel^r

vivacite 3U agiren". ^ber ^ie^^n begnügte fi^ in ben fotgenben

fe^g 2:agen bamit, feine Quartiere Joeiter meftli^ big in bie

Sinie ^faffenborf—g-aulbrüd—9leuborf oorjufc^ieben. (Sin 33erfuc^,

©ragfomi^ in Diei^enbai^ abjnfc^neiben, mißlang, ha er am 12ten

fo jeitig auf ^eter§malbau abmarfcC)icrte, ba^ i'^n bie oerfolgenben

^utt!amer=§ufaren niäjt ^inbern fonnten, fi^ über Surfer^borf ju

feiner 5trmee l^eran^ugiel^en.

®ie Öfterrei^er räumten am 13ten i^rc ©tetlung unb

lagerten loä^renb ber beiben folgenben Sage ätoifc^en greiburg

unb ^ungenborf. ©ragfomic^ unb aKorocg blieben bei 5Burfergborf

unb ^il^en, befe^ten mit f^ioac^en 5tbteitungen bie "ißeile^ unb

SBeiftri^tinie öftlid} unb füblic^ ©^roeibni^ foiuie ben ®ebirgg=

famm bi§ ©teinfunjenborf unb legten an ben ^lufsübcrgängen

unb in ben Raffen SSer^aue an. Sllä Diüctr^alt biefeg 9(bfc^nitte§

toar 58uccott) mit einer mer)r at§ 7000 Wann [tarfen Strrieregarbe

bei tammerau jurücfgelaffen loorben. ©iefe S3orfef)rungen ermög-

Iid}ten eg, ©d}n)eibnitj reidjli^ mit '^'ebengmitteln ou§ ber .^eimat

äu oerfe^en, ba Rieten ben Seiftril^abfc^nitt für ^u ftart befe^t

era^tete, um il^n in ber §ront ansugreifen. Ungeftört !onnte

'ißring tarl bafjer and) mit ben §auptfräften am 16ten 8anbeg=

l^ut erreid}en unb feine Gruppen jum erftenmal nad^ ber ®cl^lad)t

Untertunft beaie^en laffen. 2lm 20ften überfd}ritten bie 9tefte bc§
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|)cere§ bte ©renjc unb gingen f)auptfäd^Ud^ im Honiggräser Äreifc

in vorläufige Quartiere.^")

®er com Könige am 8ten mit ben Sai}reut!^=!Dragonern unb

bcm IL SSataiüon (Sjefel^ ent[anbte ®. 9JJ. o. 9}ieier**j ^atte bie

(Segenb äJoif^en ber öol^c unb ^eulenborf—Hoftenbtut erfolgrei^

abgeftreift, am ®efe(^t bei S3o!^rau aber nii^t teilgenommen, 'iia i^n

3ieten§ 53efel^I :^eran3ufommen ni^t erreichte. ***; Um ben auf

©triegau jurücfgegangenen g-. 2Ji. 8. Hätnott} 3U oertreiben unb bic

•^iJcgenb nörblid^ ©diroeibni^ oor ^ebrürfungcn ju fc^ü^en, manbtc

er fi^ nad^ ©omanje unb erbeutete bei ßonrabSiralbau beträd^t«

Iic()e 'ißroDiantoorräte.t) 3(m löten riicftc er bi§ 'ißufcfelau unb

2;fd§ed^en oor, oerfud^tc aber oergeblid^ ben ing ©ebirge äurücf*

tüei(^enben Hälnofi) cingu^olen. 9iad}bem tl^n 3icten bur^ bie

©ragoner^üiegimenter Hrorfom unb ßgettriS fotütc 1 ^Bataillon ber

3ieten=§ufaren oerftärü ^atU, traf er am 18ten in unb bei 9to^n=

ftod an ber Söütenben 9ki^e ein. SBä^renb biefer Sreigniffe loar

O. 0. Söerner mit bem (Srcnabier=8ataiüon 9tamin, bem grci'

bataiüon Halben, feinem Üiegiment unb Hommanbierten oon ben

SSJarneri^'^ufaren auf 93efe^l be§ HiJntgS oon 3ieten entfenbet »orben,

um ben ^einb burc^ Überfcfireiten be§ ©ulengebirgeä ju umgeben

unb fic^ i^m bei Öanbe§!^ut oorsulegen. 23ergebli^ oerfu^te er trolj

be§ ®^neeiDetter§, bei ©teintunsenborf unb fübli^ bie Öfterreic^if^en

ißoftterungen ju burd^bre^eu, unb manbte fic^ am 16ten »on ©ilber*

6erg über ^auernig—Sßeibenau auf 9kuftabt, um ben bort ftcl^enbcn

£). 0. ©imbfc^en ju oertreiben, iromit ber Honig einberftanben ujar.

5Bei bem ^erfolgungöfor»§ n?aren in^rcifc^en einfcfineibenbe Souqu« üSet.

nimmt bie

S3eränberungen eingetreten. ®a ;^a!^nu§, ber bi§!^er &la^ leidet sBerfoiflung.

*) 5ßrin5 Äart gibt in feinem Sendet an bie Äaiferin üom 13. bie Stärfe

ber geretteten §eeregteik nad^ Slbäug ber Seja^ungen üon aSreöku, ©d^iueibni^

unb £iegni§ foroie ber Kroaten unb ^ufaren, aber mit ßinfc^lufe ber aSuccorofd^en

9lad^f)ut au[ 25000, pc^ftenä 26 000 ^DJann an. tr. 2(rd^. SBien.

**) ©. 42 2lnm. **). — ***) Journal ^ietenä. Ar. 2lrc^. ®ftb.

t) aWeier erbeutete 135000 Portionen Srot, 10 »acföfen unb 10 Sßagen

mit 3Ke^I. gemer na^m eine ^atrouiHe bei SUt^Sausmirf 20 belabene Srotroagen

TOeg. 3«eier an ben Äönig. 12. 12. ®el^. ©t. "äxd).

4*
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blocftert ^attt, naä) ber ©ren^e surüdfgegangen rvax, traf auf 33efef)I

beä Äöntgä ber ®. 2. t>. j^ouque mit bem (56rcnabiet*5Satatöon

9t^mfd^oef§fi) unb bem I. sBatatüon grouque am 5t6cnb be§ 16ten

bei Rieten ein, um -ben Oberbefehl ju überne^^men.*) 9lun !am am

folgenben 2:age ber 33ormarf^ enblic^ loieber in g-Iuf3. ^^ouque

erreid^te, ©c^rceibntfe nörblic^ umge^enb, am 18ten bie ©egenb üon

^ol^eufriebeberg—^^reiburg, ftellte bie ^ül^Iung mit ajJeier r}er unb

gog am folgenben Sage feine 5£rup)^en enger gufammen. Säf^renb

ßälnoh}, ©raSfomc^ unb aj^oroq in ber 9^i^tung auf §anbegf}ut

jurürfrci^en, getaugte ^uccoid am ISten nad^ ??ieber^2tbeläbac^,

ül^ne mit ben ^iJerfoIgern in ^erül^ruug getommen ju fein. ®iefe

marfd}iertcn am 20ften in 3 Kolonnen toor, brängten SBucco» unb

bie 9^ebenbeta^ementä am 21 ften bi§ SanbeS^ut gurüdf unb belogen

in ber Sinie 9?u!^banf—§artmann§borf—©c^ipargmalbau Unterfunft.

gouque befd^Io^ für ben folgenben 2:ag ben 5(ngriff.

©efed)t6ei ^f^^ gjforqen beg 22 ften ftanb ha§ ^orbg SSuccoiüS auf ben

22ften©c3ember.§ö^en im Dfteu uub ^i^orbeu üon 2anbeä!^ut, mit bem Iin!en g^lügel

^^\83: unter ^älnofi} bei 23ogeIgborf. ®er rechte unter S)ra§fo»ic^ ftie§

an ben 2Beg SanbeS^ut— ©c^iüarsmalbau; feine Kroaten i^ielten ben

im ©ommer üon ^a^nu§ angelegten 23er!^acf auf bem S3u^berg

befc^t, wo fec^§ Kanonen auffuhren. ®ie in öiebau unb ©c^ömberg

untergebrachten 9legimenter ©aiärurf unb ß^eul maren 3ur ^t'^^f^^

leiftuug aufgeforbert Juorben. Um 10 \Xi)X oormittagS erfolgte ber

^reu^if^e Eingriff in 3 Kolonnen unter ber j^iü^rung 30'leier§, 3i*^tenö

unb ^ouque§ über 9tu!^banf, §artmann§borf unb ^orft. 3J?eier t>er=

mo^te gegen bag ftarf befeljte SSogefeborf leinen S5orteiI gu er«

ringen; aU aber Rieten bie gront, ^ouque bie redete ^lanfe unb

ben 9?ürfen ber ©teüung !Dra§foir>ic^ä bebroi^ten, flol^en bie ent*

mutigten Kroaten in bie ©tabt, o^ne bie nal^cnbe SSerftärtung

abäuioarten. Um bafjer ber Umfaffung gu entge^^en, 30g fid^

it^^

*) S^v 3)erfung einer in Sleidjenbad; errichteten Säcfctei traf nm 14. ba§

®r. ^at. Ärep^cn mit 80 6ci)bli^:§uf. au§ Jlei^c bort ein unb rourbe 00m
iBerfoIgungätorpg burdf) 1 a3at. SUJeverind unb bie 3Bürttember9=3)ra9. oerftärft.

gouque an ben Äönig 17. 12. @el). ©t. 'UviS).



53

Succom an\ ben füblii^ ber ®tabt gelegenen ß'ird^berg jurücf

unb trat nm 4 Uf}r na^mtttagä ben ^Ibmarfd) nac^ 8ie6au an.

5Dic j^rei5atai((one nnb 'g)u[aren luaren, [o fcf)ne(t e§ bev tiefe

©d^nec crtau&te, in bie ©tabt eingebvungen, machten 5 Dffiäierc,

180 9}iann an 33erfprengten nnb änrücfgebltebenen tränten ju

befangenen unb erbenteten beträd)tlic^e 23orräte. !Der 2>erfu^

^ouque'o, bem ©egner bei ®rüffau ^aüaöerie üotjutegen, fd^eiterte,

ha 33uccoiü fid^ ben 9i'ücf>ueg burd} ^efe^ung biefe^ Drteg gefi^ert

l^atte,*) unb ber 23o6er foicie baä öerfc^neite ®ebirge feine ^(anfen

fd)ü^ten. 5tm 23ften ntarfd^ierte bie gefc^Iagene Öfterreid^if^c

9Mc^:^ut nad^ ürautenau unb fperrte bie ©ebirggftra^en bur^

leidste S^rup^en unb jal^Ireii^e 33erf}aue. ®aä 23erfoIgung§for|)ä

TÜdte an bemfelben !J;age in bie ®egenb ßon öiebau—®rüffan, wo

c§ 6tä äum S)urd^ntarfd}e ber Siegnil^er 33efa|ung blieb, ©obann

üertraute ber ^önig 3ieten ba§ ^omntanbo ber ©renspoftierung an,

iuä'^renb ^^onque ben Oberbefehl über ba§ ©c^ioeibni^er 33(odabe=

toxpä übernahm.

Unterbeffen traf O. ü. Sßerner am 20ften in 9Jeuftabt ein, burd^ aBcm« treibt

ein SBataißon be§ ©arnifon-^iegimentg SSIandfenfee au§ 9^ei^e cer- jutücf'"

ftärft. ®r faub ben Drt üon ©imbf^en üerlaffen, ber auf Sroppau ©/^^^^

abmarfc^iert irar, unb wanbte fid^ nac^ ?eobfd^ü^. ^n ber Umgegenb

»on ^roppau ücrfammette (Simbfrf}en alle i^m gur 93erfügung

fte^enben 2;ru|?pcn, bereu Qai)l fidj auf runb 3500 'SJlann belief.**)

5Da ber ^i3uig befahl, „ben ^einb ju pouffieren", fo befe^te SBerner

am 24ften 2:ro|)pau, o^ne ernftlid^en SBiberftanb 3u finben; bie

Dfterreid^er gingen mä^ ®rä^ unb g-ulnef jurüdf.

4. ©rgcbniffe unb folgen.

•Der furjc SBinterfetb^ug ^atte jur g-otge, baf? am ^ieuja^rS'

tage 1758 fid^ lein Öfterreid^er me^r in <Sc§Iefien befaub, au^er

*) 3« ©niffau ftanben SUorocj, SuSjinäf^ mit 2 §uf. Stegirn. unb ©fterl^ääg

mit 180 $uf., 200 Jiroaten.

**) ©imöfd^en befehligte 4 S3at. Simbfd^en = 2200 3Rann, 200 Äüraffiere,

2 5}5ulf§ (5äd;yifd)e Ulanen, 400 ^ufaren. ^m ganzen 2200 ^nf., 1300 tat),

©ef;. St. 2lrd^.



54

ber 53e[a§ung Don ©d^iücibnt^ unb bcn ©efangenen. 3Son bem

ftolsen taiferlid^en §)eere, ba§ 90 000 SD^ann ftarf am 13ten ©ep*

tember ben Quet§ £>ci Sauban überf^ritten ^attc*) dctUc^ faum

ber ütevte S^eil ben- ©cfilefif^en S3oben lieber unb fe^rte in tieffter

Zerrüttung unb SOktlofigtett über bie ©renjen ^ö^meng jurürf.

©ie g-olgen ber Entbehrungen, bie bie 2:rup)3en bei ^fiäffe unb

^ältc 3u erbulben f}atten, äußerten fid) balb genug in anftecfenben

^ranf^eiten, bie ben ganjen 9Bintcr über in ben Quartieren muteten.

Sllg ber ßönig naäj bem gaüe 58reölau§ gegen ©c^iüeibni^ forging,

fprac^ Dann fc^on bie Sßefür^tung an§, er n?erbe nad) SSöI^men

einbringen, um bort feften gu§ gu faffen, moran i^n gu !^inbern

bie ^aiferlidie 5{rmee aufeer[tanbe fei, unb no^ trüber faf) er in

bie 3ufunft, inbem er üorauSfagte, 'ißreuf3en werbe im fommenben

grül^ia^r Diel e^cr jur Eröffnung be§ getb^ugeä bereit fein, al§

Öfterreid^ mit feiner gän,^Iid} zerrütteten Strmee.**) ^l)r 33erluft

iDor freiließ unerl^ört. ©ie Qa^ ber (befangenen ^atte fidi burc^ bie

33erfoIgung unb bie Übergabe »on 33re§tnu auf faft 40 000 9!)?ann

er^ö^t,**"*) ungel^euere 23orräte unb übet 4000 SBagen waren er^^

beutet morben.

S3ebeutete ber Sieg üon 8eutf}en bie SBiebergeroinnung ©c^Iefienä,

fo )uar ber ibeale ©en^inn faft cbenfo gro^. S)er ®ieg »on 9to^*

bac^ l^atte bie ^u^erfid^t ber 'ißreufeifd^en Slrmee aufä neue ge^^oben;

ber t?on Seut^en begrünbete ben nic^t mel^r gu erf^ütternben (Stauben

an bie llnüberunnblid^feit i:^re§ ^önigli(^en g-ü^rcr§. gür aik ^u-

fünft blieb t>on nun ah audi in ben fdilimmften Sagen bie fefte

.'poffnung, er merbe fic^ ebenfo toieber emporraffen rcic 1757 auä

ber "Siaijt be§ Unglüctä. ®ic (Segner aber foöte fortan auc^ in

glüdlidien S^agen niemals bie 5urd}t cor einem neuen Seutl^en »er-

laffen. Äein Sßunber, »renn ber ^önig felbft, ba er feine fül^nften

*) SWad) 9l5äug ber tovpö aWarfd^allg unb §abif§, bie in ber £aufi§

blieben. IV, 148 unb 3(nl. 10.

**) SBetic^t ®aunä an ben Äaifer üoin 26. 12. mit ,R6flexion8 les plus

tristes" ufro. Ar. %xd). 2Bien.

***) Sln^ang 22.
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eriuartunflen no&j iiOcrtrüffcn \ai-), furje 3«tt ber §offnung 9laum

gab, ba|3 bie[er ©icg bcn ^rieg beenbigen iretbe, unb am 21ftcn,

naij ber (Stnna^me S3re§lau§, an ^eit^ fc^rteb: „Tout ceci va

plus loiii que je l'ai cru; vous pouvez compter que cette

expedition coüte ä l'ennemi plus de 42 000 hommes, et si

cela ne mene ä la paix, jamais les succes de la guerre n'y

achemineront." -) 31Iä er mit ber ^al^reStoenbe in 33re§lau enblic^

reentgfteng jur förderlichen 9iu!^e gelangte, mad)ten [ic^ bie 3^oIgen

ber auf5erorbentUd}en Inftrengungen, bie i^m biefer ^elbgug gebrad^t

l^attc, in allgemeinem Übelbefinben geltenb. ®0(^ oermoc^te bieä

ttjcber feine 3tr£»eit^traft ju 6eeinträ(^tigen noc^ feine frofte (Stimmung

nieberjubrücfen.

j^ür Dftcrreid^ inaren bie folgen ber ©^lad^t oon Seut^en in

ber Zat fur^tbar. 9)?tt ber ^c^ftrümmerung feiner 3(rmee unb bem

ungeheueren 93er(ufte an Kriegsmaterial bü^te e§ jugleic^ alleg ein,

voa€ lüäfirenb be§ ganjen Krieg§ja^re§ mü^fam genug errungen

ttiorben icar. ^n SBien f^iug barum bie ©iegegfreube, ber man

fid^ in ber furjen ©)janne Qtxt feit ber ©c^Iad^t üor 33reglau :^in*

gegeben ^atte, jä!^ tu tieffte Seftürpng unb 9tiebergefct)lagen!^eit

um, aU bie üolle 3Ba!^rf}eit enbli^ an ben Xag fam über eine ^Iteber^

läge, wk fie ba§ faiferlidje .'peer bisher no^ nid}t erlebt ^atte.

„2)er ©djmerg unb ber panifc^e ©freien tft auf jebem ®efi(^te gu

lefen, unb otel gri3^er ift fel^t bie allgemeine 33crmirrung al§ fie im

Dcrgangenen SJJai nac^ ber 'ißrager ©c^Iac^t mar", fo berichtete ber

23enetianifc^e ißotfc^after 9tu35ini. !Dennocf) backten ü)?aria X^erefia

unb i^re 33erbünbeten feinen 5(ugenbli(f ernftlic^ an ^rieben. &xo^

aber war bie 9)2i^ftimmung in ipeer unb 33olf gegen ben "ißrinäen

Karl üon ^ot^ringen, ben Url^eber aüen Unglücfg, unb feine Stb*

berufung t>om Dberfommanbo würbe na^brüctUd^ geforbert. ®ie

Kaiferin erfannte bie Unmöglid^feit, il^n länger ju galten, benn

auc^ Ütu^lanb unb ^ranfrei^ brängten auf Entfernung be§ '^ringen

»on feinem 'ißoften. ®er Kaifer mufete fic^ notgebrungen biefem

*) 2(n bie SJlarfgräfin oon Saijreut^ l^atte er fc^on am 8. 12. gefd^rieben:

„Soyez tranqnille ä präsent, nous aurons la paix au mois de mars."
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Slnfturme gegen feinen iSrubcr fügen, tva§ i^m um fo fc^iücrer ge=

roorben fein mag, iceil biefer bet allgemein ge!§egten Hoffnung, ha^

er freimiüig äutüdtreten rcürbe, nid^t entfi^rac!^. <Dte SOZonarc^in

lie^ i^m ba^er jf^ren SBunfc^ burd^ bvittc "perfonen nal^elegen,

loä^renb bet Äaifev i^m in jicei eigenf)änbig oerfa^ten ©entfc^riften

flar äu ma^en fud^te, ba^ fein $Rürftritt im eigenen ^ntereffe

münf^en§)t»ert fei. 21&er erft ein ^anbfd}ret6en bet Äaiferin com

16ten :^anuat :^atte ben gewünfc^ten ßrfolg.*) ©ie fteüte bem

'ißrinäen anf}eim, in 2Bien 3U bleiben, um fi^ üon ba au§ au^

fetnet an bet i^eitung bet Dpetationen ju beteiligen, ober in fein

©ouöetnement na^ ben S^iiebetlanben ju ge^^en.**) S)ie ettcgte

(Stimmung bet SSienet, bie fi^ in atlctlei 53o§^eiten 8uft machte,

lie^ Hatl ba§ le^te »ot^ie^en. S)ie 23erleil}ung be§ Wilaxxa 2^l^etefien-

Dtbeng füt ben <Sieg üon 53teölau foßte i^m 3;roft gen^ä^ten. Qx

ftatb 1780 in 23tüffel.***)

Slbct ni^t ^atl aüein follte bie S^iebetlage entgelten. Sic

foftete bet Dftettei^ifd^en Sltmee auc^ einen i^tet fätjigftcn ©enetale,

ben tuf^mDoüen g-ü^tet unb etflärten Liebling bet Ungatifd)en SJölfet,

ben ®. b. .$?. ®rafen 91äba§bt). 9Zod^ am Slbenb beg 5ten ©e^embet

ttjar e§ 3U einet l^eftigen Slugeinanbetfe^ung jiüifdien lijm unb bem

^tinjen Don öot^tingen gefommen, weil btcfct il^m bie ®cl}ulb am

5Berluftc bet ©d^la^t jufc^ob. SSetbtu^ über betattige aud§ oon

anbeten it)iebetl}olte S3e^au)jtungen, ßifetfüc^teleien unb 9iänfe altet

5ltt brachten ben üerbienten General balb fo meit, ba^ er fi^ freiwillig

jutücfäog.f) ®em ^. ^-SJi- 93aton ®ptecl}ct üon 58etnedf machte

man bie Übetgabe S3teglau§ jum fd^ireren 33oriuurf, unb fein eoan=

gelifd^eä 33efenntni§ genügte, um i^n in ben Singen ber Söienet §of-

gefellfcl}aft mie be§ 'ißublifumg al§ 58ettätet etfc^einen ju laffen. ®ie

einbetufene Unterfuc^ungSfommiffion fptad^ il}n mn ber 5lnfd)ulbigung

einet nid)t begtünbeten Kapitulation frei, ^a^ feiner 9türffel}t au§

bet Krieg§gefangenfd}aft fanbte il^n bie faiferin ebenfalls nad^ ben

^iicberlanben; auf ber 9?eife bal}in ftarb er in Sluffig.

*) 3lad) einem Sntrourfe »on Jlaunig. — **) 3lrnet^, I., 348 ff.
—

***) ®ftb. 1. (5cf)l. Ar. I, 80. - t) atn^ang 23.
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IV. Betraditungcn.

„®tc ©d}Iad^t bei Öeut^en tft ftrategi)'(^ ganj im (S^arafter ^^r j^®'*
s^^^^o^^^

^

heutigen ^iege", biefe§ (SIau[e»üi^[c^e SBort gilt für baä gefamtc h« sum

, 4ten Sejembet.

35erl^alten ^öntg ^ricbrid^S feit feinem Slbmarfd^c Bon öetpstg,

benit fein ^iet tft üon 5(nfang an bte feinbUd^e Slrmee unb beten

9^icberrt)erfung. ©^on mäi^renb beg eiligen älZarfd^eä naii) ®d)Iefien

mad}te er fi^ luteber frei üon ber ^erfömmlid^en 23erpflegung§art

ber §eere feiner 3^^^, \va§ bie geringe ©tärle feinet ^oxp§ er»

möglii^te. 21(5 er aber bei iSau^en eine burd^ ben ^einb ftar!

mitgenommene ©egenb erretd)te, »erbanb er mit ber Quartier»

Verpflegung bte be§ Sfiad^fc^ubeä au§ SOZaga^tnen in einer an bie

moberne ©rnä^runggort ber Strmeen erinnernben SBeife. SSJie er

fd^on am 22ften Dftober bem §er3og oon SBeocrn mitgeteilt ^atte,

mill er feinen 93?arfc^ auf ©^lueibni^ richten, bamit bie cor

53re§Iau ftc'^enbe Öfterrei^ifc^e §auptarmee fi^ bortl^in irenbe

unb 53et»ern „Suft friege". !Diefer foü alsbann bem ^erjog tjon

öot^ringen in bie SIrrteregarbe faüen, noc^ beffer aber bie Öfter-

reicher fetbftänbig angreifen, folange fie burc^ bie ^Belagerung üon

©d^meibni^ gefd^iüäd^t luären, ujic t§ ber .^perjog felbft oorgef^lagen

unb ber ^önig am 8ten S^oüember leb^^aft gebilligt l^atte.*) ^a

fogar an einen 2>orfto^ nai^ äRä^ren unb an bie 2öegnaf}me be§

fc^lec^t oerteibigten Dlmü^ nod^ in biefem ^al^re benft er einen

Slugenblid.

Um nii^t burd^ 99Zarf^aü§ üoxp§ aufgespalten ju werben, unb

um i^n 3U ^inbern, fic^ mit ber feinbli^en §au|)tarmee 3U ver-

einigen, er!^ält ^eit^ ben Stuftrag, »on ber ©aale au§ nad^

SSö^men Borjufto^en, ein Unternel^men, ba§ er mit ©ef^id unb

ol^nc feben SSerluft au§fü!^rt, iDoburc^ er ben beabfic^tigteu Qmd
crreid^t unb ben ®egner burc^ 3^^f^örung feiner 2)Zaga3ine emjjfinb»

lic^ fd^äbigt. 9Karfd^all 30g e§ oor, fid) bem gefährlichen 9)Zad§t»

bereic^e beä tönigä red^tjeitig ju ent^iel^en unb ben 33erfud§ einer

^. ^. XV, 9455 unb XVI, 9496, 9501 unb 9521.
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Jßeretntgung mit bent grinsen Äarl liefcer gar nic^t gu inagen.

!Die jDedfitng ^rag§ gab i^m :^teräu it)tüfommenen SJorrcanb,

träl^Tcnb boc^ ?oubon§ unb .'pabifä träite für biefen Qxvid tiolU

fcmmen genügt hätten, ©inen ^Teilerfolg über eines biefer beiben

^oxp§ üermod^tc teit^ ni^t ju erringen, meil i^n eine unrichtige

aJJelbnng irreführte.

®ie erfte Sibänberung erfährt ber 'ißlan be§ tönigä am 19ten

5^ocember in llönigäbrütf infolge ber 9iac^rid^t com oor^eitigen ^^alle

ber g'eftung ©^»oeibni^. 9Jod) immer bält er aU (eitenben ®eban!en

feft, ia^ 33eoern mit bem ftärteren unb näfjerfle^enben "ißreu^ifc^en

.^eereäteile, e!^e ^Jiäbagbi} ^^erangefommcn ift, bie feinblic^e ^auptarmee

angreifen unb fi^Iagen foü, it^ä^renb er felbft if}r oon ber anberen

©eite auf ben ^al§ gu fommen unb fie in bag ©ebirge ju brängen

^offt. ®ann trifft i^n auf ber ©renje ©d^Iefienä in 9laumburg

am 24ftcn bie falf^e 9Ja(^rid}t oon einem ©iege 53et>erng, unb fo*

Qttiäj fafet er beffen ooüfte 2luänu|ung unb bie ®inna!^me 'ißragä

iux^ ^titi) ing 5(uge. 3tber anc^ ber furchtbare ütücffc^Iag, ben t^m

bie nä^ften Xa^z bringen, oermag t^n nic^t nieberjubrücfen, bie

®:pannfraft feineä ®eifte§ ni^t einen 5lugenblicf ju lähmen, ^n

ben üagen, ba aüeä ju f^ettern bro^t, ruft er unfere ^öd}fte 5ße;

iDunberung I}ert>or bur^ ben unerfd^ütterten Tlut, ber, roie ba§

!Did}tern)ort fagt, „gewaltiger ift aU ba§ ©d^icffal". ^e^t gilt eä,

bie gef^lagene, entmutigte 5trmee an \\ij gu gie^^en, i^r burc^ bie

»on fiegrei(^er <S>ijlaä)t jurücffel^renbe irieber §alt unb burc^ Sluf*

bietung aller OJ^ittel neuen 9)fut, neueä SSertrauen ju geben. ;^n.

feiner 'ißard^iri^er Ülebe t>erfte!^t er cg, bie 2Saterlanb§tiebc unb D^fcr^

freubigfeit bcS Ileinen |)eereg gu pd^fter S3egeifterung unb Eingabe

ansufeuern. @r felbft ift entf^loffen, bag 3tu§erfte 5U roageu unb

ben (Segner, ben er ben eigenen Gräften minbeftenS bo|?pelt überlegen

fc^äljt, fogar in feinen SSerfc^anjungen l^inter ber 2ol}e anfäufuc^en

unb anjugreifen. geft unb gelaffen fte"^! er ber @ntfd}eibung ent=

gegen im SL5ertrauen auf bie 5£üd^tig!eit feineä |)eere§ unb bie Über*

legen^eit be§ eigenen ^elbl^errntumg, unb nichts üermag feinen

3Billen jn beugen, in einer 3^^^. ^^ felbft ^er unerfc^rocfene ^ütft
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ÜJJovt^ bie Sacje füv iier^iveifelt evflärt itnb üorauSgefacit fjatte, fie

Jücrbe in lücnigen klagen nod} ücrswcifelter fein, feine f läge öer-

nerjmcn mir mel^r au§ beä finüg§ 3Kunbe, iric oot SBod^en in

2:i^üringen, aU i^n bie allgemeine ?age gu untätigem 2(6tt>arten äiuang.

^e^t, ha xijm txoi^ äu^erfter ©efa^^r bie g-rei^eit beg |)anbeln§

lüiebergegefeen ift, £)e(}ertfcf)t if}n nur no($ ber eifcrne SBiüe, ju

[plagen unb ju [iegen ober in ©l^ren unterjuge^en, benn „o^ne bie[en

©ieg \mx er o^ne 9?ettung oerloren, c§ war al[o t>a§ ®efel^ ber

fc^li^ten 'Dlotiüenbigfeit, iva§ ju einem »erstKeiflunggüoßen ©ntfd^Iujj

führte, unb eine r}öf}ere S33eigf)eit giefet eä in folgen Sagen nic^t".*)

3lber ber ®ebanfe entfprai^ ber friegfül^rung ber S^it !eine§it)eg§

;

barin liegt feine ®rö^c. 5ütd^ rcar ber @ntfd}Iu§ anzugreifen ni^t

ttma ber S^er^ireiflung entf^rungen, fonbern gereift in ruf}iger 510*

mägung ber Sage, ©er tönig ^atte erfannt, \va§ er fpäter nieber-

fd^riefe: „Dans ces conjonctures, le temps dtait ce qu'il y avait

de plus pröcieux; il n'y avait point de moment ä perdre: 11

fallait ou attaquer incessamment les Autrichiens ä tout prix,

et les mettre hors de la Silösie, ou 11 fallait se rösoudre ä

perdre cette province pour Jamals."**)

5(uf Dfterreid^if^er ®eite fe^en roir, nac^bem man tro^ ber

©icgcgfreube üon 5Bre§tau bie 33et)ernfc§e 2(rmee unüerfolgt l^atte

nad^ Slogan ab^iel^en laffen, mit ber 3lnnä:^erung ber "^reu^en bie

2;atfraft beä Hauptquartiers gänäli(^ »erfiegen. ^rinj tarl unb

feine S^latgeber im §eere irie in Sien fud^ten ber Ütüdfe^r beä

.f'önigg na^ ®d§Iefien allerlei Seioeggrünbe im ®inne ber Strategie

i^rcr 3«it unterpfc^ieben. Dbgleid^ fie aümäl^U^ mit bem ®eban!en

üertraut fein fonnten, ba^ er fi^ über bie üiegeln if}rer triegS*

fünft l^inroegfeljte unb ba, mo er bie ©ntf^eibung fu^te, fie mit

bli^artiger ©^nelligfeit ju errei^en »erftanb, gaben fie fi^ bennod^

bem SBa^ne :^in, er ^abe ben weiten 9JJarfc^ »on !Il)üringen ^er

ju biefer üorgerücften ^a!^re§5eit noc^ unternommen, um Siegni^

pi gewinnen unb fid^ hinter ber fa^bac^ ju oerfd^anjen, bamit er

eiauferoi^, X, 67. — **) Oeuvres, IV, 161.
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f\i) bie nörblt^e @rfe ©c^teficnä für feine SBinterquarttete fidjerc

unb rette, wa§ noc^ ju retten fei.*) 2öie üertrauenäfclig

man in SBien no^ war, geigt ein ©d^reiben üon ^augroi^ »om

3ten ©ejember, -baä berichtet, ber Äöntg bringe nur 18 53a=

taiüone unb 4 ßaüatterie-Diegimenter nad) ©^lefien, unb Se^malbt

fönne mx bem löten ober 18ten ©e^ember ni^t l^eran fein; er

lüette 3:aufenb gegen |)unbert, ha^ in 14 Etagen fein '»ßreufee me!^r

in ©d^Iefien fein icerbe, auggenoramen bie S3efa^ungen fleincr

^tä^e.**) ^rinj ^arl aber fc^ien geitroetfe gu af}nen, baf3 ber ge*

fürchtete ©egner gu einem üerni^tenben ©daläge au§:^oIen fönne,

benn fd^on fi^ielte er nac^ ben 3Serbünbeten, t>on benen bo^ feit

9toPa^ feine Unterftü^ung mel^r ju erinorten ivar. 6r fd^rieb

am 3ten an bie ^aiferin: „Je crains que si ces Messieurs ne

fönt rieii, comme je me l'imagine, et que toute la force tombe

sur nous, nous nous trouveront fort embarrassös." Slber hoi)

l^atte er nichts gegen bie 23ereinigung „biefer ganzen Waijt" unter=

nommen, aud^ bann ni^t, oI§ längft fein 3*i^eifel me^^r war, ba^

ber S'önig über Siegni^ l^inauS vorbringe. ®r l^otte feine bebeutenbe

Überlegen!^cit Juebcr baju benu^t, bem ft^iüac^en ^oxp§ be§ tönigS

rechtzeitig entgegenjugef^en, fei e§ and} nur in ber Sibfid^t, i^n in

einen ©teüung^frieg ju üermidfeln, noc^ um ^^^tenS 9Inmarfd}

3u üer^inbern. ®ie ^Jälje beä gefür^teten ©egnerS wirfte trotj

feiner geringen ©treitfräfte fd^on tuieber lä^menb auf bie ©nt^

f^lu^fäf}igfeit beg Öfterreid)tf^en ^ü^rerS. 9)Zag immerf)in ha^

geflügelte Sßort üon ber "ij^otäbamer SBad^tparabe im §eere mit

SBeifall aufgenommen loorben fein: ben oerantmortUd)en ^erfönlid^-

feiten beä §)au))tquartier§ fam fol^er ©pott fd^roerlid^ rcd^t üon

.t)cräen.

©rft nad^bem bie ^reu^ifd^en Gräfte fd^on gniei S^age bei 'ißardjmi^

*) 2tuc5 Stoinüißc äußerte am 8. 12., alä bie SJieberlage von Seut^en

in 2Bien nod^ nirf;t befannt nav, biefe 3lnfic^t mit bem .^injufügen, ber Äönig

rcerbe tjon 2icgnt^ au§ bie Serbinbung jroifd^en Sreälau unb ©d^roeibni^ bt^

breiten, ober, roenn bie Äaiferlid^e 2lrmec 2Binterquartiere bejogen ^abe, plütjlic^

aufbred^en unb bie granjofen in 3Jiebetfad)fen überfallen.

**) aiufgcfangenet 33rief. ®e^. ©t. 2lrd^.
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»eretntgt ftanben, tiefd)to^ bet ^riegätat bcn 5Bormot[c^ an§ einer

feften ©teöung, in bcr man nun üiel ätcerfmä^iger ben Singriff ab-

geivartet ijiitk, um 'i>axan§ gef^icft jum ®egenfto^c üfeersuge^en.

Tlan barf biefen (Sntfc^lu^, ben 'ißreufjcn entgegenjurütfen, iebo^ nic^t

alä ernftUrf} gercodte Offenfiüe auffaffen; ben Hijnig anjugteifen, iam

ben Öftevreid}ern feinen 3(ugenb(icf in ben ®inn. ®ie flammerten

fid} t»iehnef}r an bem ©ebanfen feft, i^n an^ ber etiüa geiüö^Iten

©telümg f}inau53umanöürieren, unb n>äf}nten, i^re Übermacht merbc

i^n üeranlaffen, auf ©logau auggUÄeic^en. ©eine rüdfi^tstofe ©nt«

f(^Ioffen^eit, noc^ma(§ aüeS ein^ufe^en, um adeg gu geminnen ober

gu verlieren, »erftanben fie nic^t.

®er »erfpätete 33ormarfd^ am 4ten trug bei ber ©c^iDerfäüigfeit

ber Äaiferlic^en 3(rmee f^on ben feim ber S'lieberlage in fid}. Un-

üerjei^lic^erSJJangcI an Umfid^t fül^rte bann bei^JJeumarft eine©c^la|)|)e

ber 23ortrup)jen unb ben üfeerauä empfinbli^en 33erluft ber ^elb;

bäderei ^erbei, ber bie Slrmee binnen ineniger S^age bem bitterflen

ÜÖZangel preisgeben mu^tc unb geeignet mar, i^r 33ertrauen in

bie g-üi^rung ftarf 3u erfc^üttern. 33ei ber ^unbe üon biefem

©reigniä oerfielen bie Dfterreii^ifi^en gü^rer in i^ren alten gel^ler,

in ftarrer ©efenfice 5U »erharren. Slnftatt aüe§ aufzubieten, um

bie ^'6i)m bei ^ammenborf, ime fie bo(^ geiDoKt l^atten, noc^ t»or

bem Könige gu gewinnen unb bie ^reuf3ifc^e Slüantgarbc in ber grül^e

be§ 5ten jurüdäuJüerfen, blieben fie abroartenb in if}rem Säger fte^en,

bie SBeiftrilj auf breiüiertel 3)?eilen Entfernung im 9lüden, um fic^

»om g-einbe bie ®efe^e be§ §anbeln§ üorfc^reiben ^u laffen. ©ie

befd^toffen, feinen 9(ngriff in einer StuffteKung anpnei^men, beren

über eine Wldk lange ^^ront bie Überlegen!^eit an 3^^^ einem

§eere gegenüber aufhob, beffen SKanönrierfä^igfeit befannt unb

gefürchtet irar. 5lber ba§ 2Bagni§ einer 33egegnunggfc^Iad}t mit

bem Könige erf^ien fo gro^, ba^ c§ üöHig au^erl^olb beä ©ebanfen-

gangeg ber Dfterreic^ifc^en g'ü^rer blieb.

©er ^önig fonnte am Slbenb be§ 4ten mit weit grij^erer 3"' ®ie®4ia*t.

»erfi^t feine 33efe^Ie für ben 5ten erteilen unb fogar ^offen, feinen

Qmd mit geringeren D))fern ju erreichen, all wenn bie Öfterreid^er
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in t^rer »erf^anjten ©tettung fte^^cn geblieben luäven. ©eine 2In-

orbnungen roaren bie benfbar einfac^ften; fie befc^ränften fid^ auf bic

^Beftimmung ber 3eit, 3» ber bte Hrmee bereit fein foüte. Stüeä

übrige überlief er ber eigenen f^neüen ©ntfc^Iu^fraft unb ber 53e«

n)egli(!^feit feiner Gruppen. @r braud)te aud}, banf biefen bciben

(Sigenf^aften, eine S3egegnung§fd^Iac^t nid^t gu fürd^ten.

Stiä bie ^aoaüerie ber Stoantgarbc in ber {^rüf}e be§ 5tcn mit

bem ©cgner ^ü^Iung geiuinnt, löft eine gefd^idt geführte Stttadfc

fd^nell bie 3*J'ßifeI über bie 5(ufftel(ung ber feinblid^en §auptmad^t,

bie ber 9kbel anfangt üerf}üllt (}atte. Wü fidlerem Wide, ben :^ier

nod^ bie genaue Kenntnis be§ ®elänbe§ fd^ärft, erfcnnt ber Sijnig

bei feiner (Srfunbung t>om ©d^önberge au§ ben fc^iuad^en 'ißunft unb

bic gro^e StuSbe^nung ber feinbli^en ©teßung, unb o^ne 3<i»^e'^n

befd^Iief3t er ben 9J?arfd^ entlang if^rcr fampfbereiten gront, jpic er

i^n fc^on bei ©oor mit ®Iüdf auggefübrt !^attc, mieber ju roagen. ®ie

Erinnerung an Äolin tiermag feine ^ü^nf}eit nid^t ju minbcrn.

SBol^l üer^e^It er fid§ .feinen 5(ugenblidf, ha^ eine Sfiieberlage bem

Untergange glei^bebeutenb ift, aber gerabe bie ungel^euere ®efa:^r

fteigert bie ^raft feiner ©eele. ®ic ®rünbe für bie JBal^I be§ Sin*

.griff§pun!te§ finb lebiglid^ taftifd^er 9Jatur gcmefen, »oie ber i?önig

felbft ertlärt f)at.*) ®en burd^ ha§ fnmpftge 53riegäiüaffer gc=

fd^ü^ten red}ten feinbli(^en ?^Iüget ^at er gar nid^t in ©etrad^t

gejogcn, unb ein ©ur^bred^en ber Wxttt erfd}icn i^m mit feinen

fd^mad}en Gräften ju gemagt. ®a^ ber Angriff auf ben linfen

^lüget gleid§3eitig ben 93orteit bot, ben ©egner üon feiner 9iürf'

3ug§linie ai^ unb gegen bie Dbcr ju brängen, mag ber ^önig ttjol^l

mit ermogen l^aben; beftimmenb fonnte für il^n aber bei ber über*

legcncn ©tärfc be§ g-einbeä nur ber Umftanb fein, baf5 ber ©to§

gegen ben linfen g'Iügel ben taftif^en (Srfolg am fic^erften »erbürgte.

®ic beabfid^tigte Xäuf^ung über ben geniäf}lten Stngriffgpunft

gelingt üoüfommen. !Die Strmee üoUäicf^t ba§ fd}nnerige aJianöüer,

bie tolonnen unb gleid^jeitig bie ajiarfd^rid^tuug ju i>eränbern, mit

Oeuvres, IV, 164.
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berfelben ütul^e unb ©enauigfett, tote bei einer ©eneralreüue. Tiann

fe^t ber Ä^önig, gegenüber ©agfd^ü^ ange!ommen, bte [djräge geftaffelte

Sinie, feine in ben letzten 5-riebengiar}ren fo emfig ge[d)niiebete Saffe

äur Überiüättigung eineä an Qa^l loeit überlegenen ®egner§, ^erfönüci^

mit ))cinUd)fter «Sorgfalt an nnb füf}rt biefe Slngriffgform, 3um

cinsigen 9[RaIe üor bem g-einbe, mit einem ©rfolg oI}negteic^en bur^.

SSon bem 5lugenblicf an, ba ber Äönigti^e ^eerfü^rer ben

58efe^I jum eintreten Sebel§ erteilt f}at, greifen feine (Generale

mit einem ^erftänbnis für feine 5(bfid^ten, mit einem ®efd)td unb

einer S^atfraft felbftänbig ein luie in feiner anberen ©c^Iad^t

bi(§f}er. (Sg ift nirgenbä bie Stiebe üon ^erfönli^en Slnorbnungen

be§ Königs.*) !Da§ 33erl^alten ber Unterführer jeugt baüon,

n^ie bte "ißarc^nji^er 9iebe jeben angefeuert ^at, fein 33efte§ ju geben.

9^irgenb§ ein unüberlegtes ®raufge!^en, »ie bag älZanfteinä bei

ÄoUn, überalt inelmefir bie gelaffene Ütul^e be§ g-elb^errn felbft,

bie ben rii^tigen Slugenblid absunjarten werftest. SJiit beiüunberng*

ujertem (Sefc^icf erfüüen bie einzelnen SBaffen il)re Slufgabe für fid)

unb in gegenfeitiger Unterftü^ung. 5(uf bem reiften g-lügel toett«

eifern i^nfanterie unb Äaüallerie in jä^em 9tingen, um ben geinb

Xion (Stellung gu ©tellnng ju üerbrängen. ^n auflöfenbem 3)orf-

gefe^t jeigt fid^ bie Infanterie finbig unb gemanbt, unb biefelben

Bataillone, bie Seutl^en erftürmten, finb trolj Slnftrengung unb

33erluften fogleic^ loieber gefammelt unb öerU)enbbar ju neuem

Singriff, ©riefen fül^rt auf bem linfen '^iiig.tl mit feinen 9ieitern

bie ©ntfc^eibung l^erbei in einem 5lugenblid, ba bie Infanterie

ermatten n^ill unb i^rem linfen ^lügel burc^ Succ^efe 23erberben

brol^t, unb er erringt einen (Srfolg, gu bem fie allein nic^t me^r

fällig gemefen Joäre. Befonberä aber oerbient au^ bie 2:ätigfeit

*) 3la(i) Oeuvi-es, IV, 165 l^ätte ber Äönig bem ®. 2. o. ©riefen ben

Sßefep gefanbt, mit ber Äaoaßerie beä linten (^lügclg üorjuge^en, alä bie gegen

ben redeten fcinbtid^en glüget cntfanbten Dffiäiete il;m beffcn SSorrüdEen metbeten.

2(bgefe^en baoon, bafe biefer Umftanb fonft nirgenb§ erroäf)nt roirb, unb bie ®r--

innerung l^ier hm Äönig oermutlid^ im ©tictie gekffen l^ot, fann nad; atten

anberen Sarftettungen angenommen roerben, ba^ Sriefen aud^ o^ne biefen Sefel^l

fel6ftänbig eingegriffen l^ätte.
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bet Slrtiüettc griDä^nung, bie in feiner ©^lad^t bisset fo j^eroor-

trat. ti3nig g^riebric^ [elbfl i)at in feiner am Soften iguni 1758

im Sager bei 'ißro^nil^ niebergefd^riebenen „Disposition pour

les colonels d'artillerie Dieskau et Moller"*) auf biefe Üätig-

fett lobenb 5Be3ug genommen unb au^brüdlid) betont, ba^ bie

^Batterien „beftänbig roic bei Seut^en" mit üorgebrad^t inerben

foßen. Sluc^ auä anbercn ©d^ilberungen ge^t :^erüor, bag bie

fc^roeren ®ef^ü^e ben Stngriff fortgefe^t begleiteten unb fpäter

ftetg red^t^eitig roieber jur ©teöe haaren, um einjugreifen, ebenfo,

ba^ bieg fogar bie nur für geftungen beftimmten fc^ioeren

3tt»ölfpfünber oermoi^ten, bie 3*^*^" ^"^ ®(ogau ^eraugefü^^rt

l^atte. ®ie SSeioegli^feit ber ®ef^ü|e mag aüerbingg burc^ ben

gefrorenen Sobcn günftig beeinflufst morben fein. Stnberfeitä

ift ju berücffid^tigen, ba^ wegen SO^angel^ an 5(rtiüertften 9lefruten

ber Äacaüerie unter bie 33ebienunggmannfc^aften eingeftellt lüorben

loaren.**) 5(u^ ber ®egner i^ebt bie au^erorbentlicfien Seiftungen ber

Slrtiüerie n>ä:^renb ber ©^lac^t l^eroor.***)

@ä barf ni(^t unterfc^ä^t werben, ba^ bie ^Truppen um biefc

3eit faft ganj au§ 8anbe§finbern beftanben, ba^ bie g^a^nenflnd^t

bie fremben Elemente, foweit fie nid^t attbeioäfjrt waren, nac^ ben

großen Unglürfgfc^lägen l^inweggefpült l^atte. ÜDag fleine ^reu^en!^eer

war alfo bei Seut^^en bcina^^c national, unb barum :^attc bie ^er*

fönlid^feit beö Königs au^ auf ben ®eift beä gemeinen äJJanneä

mä^tiger aU fe gu wirfen oermod^t unb Ü^n gu fold^en gewaltigen

Säten fortgeriffen. Seut^en ift ber iwKftänbigfte ©icg, ben Äönig

g-riebrid^ erfochten ^at: bie oöüige Zertrümmerung eineä feinblid^cn

^eereg, ha§ hoppdt fo ftarf war wie ber ©ieger. (Sr l^at fpäter

geurteilt: „Si le jour n'eüt pas enfin manque aux Prussiens,

cette bataille aiirait ete la plus decisive de ce siecle."f)

Der größte ®ieg be§ ad^tjei^nten ^al^r^unberts ift fie barum bennoc^

geblieben.

*) Oeuvres, XXVIII, 149. — **) @aubt.

***) Sendete beg @. 55. 303. ©rafen ©egffel b'Slij unb beö D. ». aKarainüiBe.

i) Oeuvres, IV, 167.
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©te Dfterreic^tl'd^e gnif}rimg t>efd}ränfte fic^ barauf, bie 5trmec

in aücr 5'^iU}e tainpfbereit 311 I^alten. Savum '^ßrins ^axl, ivenn

er bod) nur eine rein ^^affice 5ßerteibtgung beatfic^tigte, nt(^t lüieber

über bie SBciftrit^ jurürfging, um biefe al§ ^ront^tnberniä giuif^en

fic^ uttb feinen ®egner ju bringen, bleibt fragli^. @r mag einen

üilidmarfd) in 9(nbetrad^t beä beiber[eitigen ®tärfeüerl}ältni[feä für

unvereinbar mit feiner @^re gel^alten f}aben; erfc^Juert f}ätte er ben

•Singriff babur^ fi^erlid^. 5n§ bann bie gefd}Iagenen 9iofti^fd)en

IReiter jurürffamen, rürfte bie 2lrmee in bie ©telümg üor, in ber

fie ben fampf annel^men foltte, um unbeiceglid^ ab^umarten, \va§ bie

^ren^en uuternef^men würben. 2lu§ ber 2tb^ängigfeit üom fc^iüä^eren

(Segner, in bie fid} bie Öfterreidjifd^e gü^rung fretmiüig begab, folgte

unerbittltci^ bie Ungemi^:^eit barüber, wo bie übermütig au§gebe[}nte

©teüung am ftärfften gu befe^en fein werbe, um ben 5lngriff§fto§

abäutt>e!^ren. !Da§ §eranprefc^en ber üerfolgenben '^reu^ifi^en §ufaren

unb ba§ öftlic^ ^orne au'5gefüf)rte ©^einmanöüer »erme^rten biefe

Unfic^er^eit. "ißrins S'arl ift fi(^ mo^I felbft über bie natürtii^e ©tärfe

bcä regten j^Iügelä feiner ©teüung cbenfomenig !Iar gemefen mie

Succ^efe, weil er beffen Sitten um 53erftärfung fo luiüig nad^gab.

Sie bringenben ÜKelbungen be§ erfahrenen 9Zäbagbi} Dom entgegen^

•gefegten unb toirtlii^ bebro^ten j5"'ügel fanben ju \p'dt @ie:^ör,*j meil

ber ^rinj eigenfinnig in ber corgefa^ten äßeinung befjarrte, ber

Äönig fte:^e menigftenS für biefen 2:og 00m Eingriff ab. aJJerfroürbiger-

loeife unterblieb auc^ feber SSerfuc^, fic^ bur^ ?(uftlärung ober (St«

htnbung (äinblid in bie 3lbfic^ten beä ®egner^j ju üerfc^affen. 3)ic

47 ©d^wabronen, bie anfangt untätig auf bem Unten ^lügel fübli(^

Seut^en hielten, I)ätten fii^ biefen (Jinblid leidet erjioingen fijunen.**)

*) ®ä roirb üon nic£)t roeniger al§ jel^n SfJelbungen berietet, bie Släbaäbt)

über bie ©efa^r, bie feinem (Jlügel bror;e, mit ber Sitte um Unterftügung a6=

flefanbt ijaben foE.

**) ^aä) gogniaäjo fprad^ ber Äönig nad) ber (Sinnafime Sreälauä gegen=

über bem (riegägefongenen ^. 3Jt. 2. d. 33ecf feine SSerrounberung barüber, bafe

bie Dfterreid)er in bem ©tauben befangen roaren, er rooEe if)ten rerfiten f^'ügel

ongreifen, mit ben äBorten auö : „SBie mar baä möglief) ; eine gute ^^^atrouille

gegen meinen linfen gtügel mürbe Sie fe§r balb au fait meiner Stbfic^t ge-

fegt ^aben."

Äxicge fjviebvid)? beä ®voBen. III. 6. 5
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§tcr btängt fidb ein SSerglei^ mit beä ^önig^ 33err}alten bei 9tüPac^

auf, »0 et ber 2lbft(^t beä g-einbe§, i^n ju untgef}en, mit einem übet-

rafd^enben Angriff begegnet mar. ®ie Öfterreic^et rühren fic^ auc^

bann nic^t, alä fie.ber 3Weiming finb, bie ^ren^en ^cgen ah; nid)t

einmal ber ®eban!c, nadisufto^en unb i^re 5(rrieregarbe ansugreifen^

tommt bei il^nen auf.

9'Jäbaäbi}ä 3(uorbnungen angefid}t§ ber Übermalt, bie fid} gegen

i^n i^eranbeinegt, finb gum S^eil übereilt, fo bog 5Borfd^ieben eine§

Öfterreic^ifc^en S^reffeng cor bie 33ai)ern; bennod} mu| man ibm bie

©ered^ttgfeit ir»iberfa!^ren laffen, ba§ er alleä oufbot, um menigftenS

nid^t ganj 3u unterliegen, e:^e Unterftüt^ung eintreffen tonnte.

Äeine^nieg^ luar ^rinj Äorl bered)tigt, i^m bie ©d^ulb 3Uäu=

fd^ieben, l^atte er felbft i^n bod^ in biefe bebenftid}e Sage gebracht.

5luc^ ber 23orJüurf, bie §ilf§tru^?^en, auf bie fein 23erla^ geicefen fei,

in erfte ßinie geftcttt gu i^aben, ift ni^t begrünbet. i^^r 3>er^alten

l^atte t»or ©c^meibni^ ^n feinem ^^abel Stnla^ gegeben; bie 33ai}erifd^en

unb SBürttembergifd^en ©renabiere Ratten fi^ beim ©türme fogar

auägeseic^net. 5tu^erbem r}ätten aud} £)fterreid)ifd)e ^erntruppen

bem Stngriff ni^t fo lange ftaubf}alten fönnen, biä bie üiel ju fpät

in 2)?arfd^ gefegte Unterftü^ung eintraf.

®aä heftige ©efc^ü^feuer »on ©agfc^ül| :^er foöte bie taifer^^

liefen gül^rer unfanft auä i^rer Üiul^e auffc^rcdeu, ber fie fi^ in

ber 5(nna^me t>om Slb^uge ber '5ßreu^en :^ingegeben Ratten. 9Zun

jrar bie Sage fc^on äufeerft bebenfli^, unb bie SJ^a^regeln tragen erft

nä)t ha§ (Gepräge ber Überftürjung. 3J?an fül^Ite, ba^ bie ^reu^en

bereits auf bem Segc gum ©iegc feien, nad}bem eS i^nen gelungen

rcar, i^ren Stngriffgfto^ gegen bie g-lanfe ber Strmec gu führen,

Slnftatt nun in ber Sinie grrobeüui^—©aara mit ben §auptfräften

eine neue g^ront nad^ ©üben ju bilbcn, luerben bie Silruppen :plan=

unb jiellog im ©re^punfte ber bcabfid}tigten ©^luenfung fo eng jus

fammengebrängt, bafe i^re üoüe geuerfraft fic§ nic^t entfalten fann.

©c^on t)errfd^t Unorbnung, unb t§ bebarf nur eines weiteren Sin«

fto^eS, um ben ^ufammenbruc^ ^erbei5ufül}ren.

liefen 5lnfto^ ocranlafet Succ^efe. 23ieüeic^t f)at ha§ 33e=
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wu^tfetn, bag llnglürf btefeg Zac^t§ l^eraiif5efd^H)orcn ju f}a6cn,

i^n 311 bem 23ev[ud)e feeiDogen, bic ^irrnee iuxi) eine ent[cf)loffene

5Ütacfe tun* giinsltc^er S^tcberlage gu retten. 2(ber blinblingä,

o^ne eine 3l^nung ecn !r)riefeng 5(uf[tenung ju f}a6en, fü^rt er

feine Üteiter ^eran, um, felbfi in ber ^^tanfe angefallen, bie eigene

;3nfanterie mit ing SSerberben ju reiben. 31I§ bann bie gefc^Iagene

Slrmee in regellofer g-Iu^t äurüdftrömte, inar eä 9?äba§bi), ber

burc^ bie 53efel3ung ber Seiftritjübergänge i^r ^u .sjilfe fam. ^rinj

Äarl gebenft in feinem SBeric^t biefeS 23erbienfte§ mit feinem

Sorte; foKte bod) alle <Sd}ulb mögU(^ft auf bcn ^ü^rer be§ linfen

g-lügel§ gel)äuft njerben.

®ie im .^anptquartier anwefenben Offiziere ber SSerbünbeten

matten bem '^Jrinjen ^arl ben garten SSorn^urf, feine 2)Ja^-

rcgeln feien fo oerfel^It gen)efen, ba^ er feine anberen ^ätte er^^

greifen flinnen, tcenn er bie 5l6fid§t gehegt ^ätte, bie ©dilac^t ju »er*

Iteren. Senn f}ier auc^, befonberä bei 9J?ontaäet, etwas übertriebenes

©elbftgefü^I mitfprei^en mag, fo ift hoi) nn^ttteifel^aft, ba^ bie

g'C^Ier ber Öfterretd^ifc^en gü^rung fe^r oiel ju bem für bie

^reu^en glüdlic^en 5luägange ber ©^la^t betgetragen ^aben. T)C§

ÄönigS 2Serbienft wirb barum ni^t gefc^mälert, e§ befielt barin,

bo§ er ben tam^f mit feinen fd^mac^en Gräften überhaupt gewagt

^at, unb in ber 9J?eifterf^aft, mit ber er bie @ntfReibung ju

feinen fünften üon 5lnfang an ju fidiern wu^te. Urteilt boc^

^yjapoleon über bie ©^lad^t: „La bataille de Leuthen est un chef

d'oeuvre de mouvements, de manoeuvres et de rdsolution;

seule eile suffirait pour immortaliser Frödöric et lui donner

rang parmi les plus grands gdneraux."

2lm Slbenb beg 5ten festen ©unfel^eit unb (Srfc^ij^fung ber«a«bet®*io(t)t.

ülritppen ber weiteren SluSnut^ung be§ ®tege§ ein 3tel. Slber am

6ten fj'dttt nichts gel}inbert, bie 23erfolgung beg faft wiberftanbgj

unfähigen ©egnerä fogleid^ in ber SBeife aufzunehmen, wie e§ ber

Stönig am 7 ten bur^ 3^^^^"^ (Sntfenbung tat. ^nbem er bieg unter=

lie^, l^at aud^ er ben ßon i^m felbft fo fräftig betonten ©runbfä^en

entgegen ge^anbelt. ®§ ift, aU ob au^ feine ©^annfraft einen

5*
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Slugenbltcf nac^gelaffen Ijaht, uitb er, jufriebcn mit bem ©rret^ten, gcf

neigt geroefen fei, bem ®cgner golbene 33rücfen ju 6auen.*^) §)ätte hie

33erfoIgung fd^on am 6ten cingefe^t, fo wären i^rc ©rgebniffe

unftreitig größer -gewefen. ©inmal biä an bie 8o^e üorgeriidt,

ftanb e§ üoüftänbig in ber Tlaä)t ber '!)3reu^en, bem ^einbe bcn

Seg na^ ©d^iDeibni^ ju »erlegen.

ÜTro^ ber Unbilben ber Sitterung, unb obgteid} [eine Gräfte

für eine förmlid&e 33elagerung nid}t auägerei^t ^aben loürben,

er^toang ber ^önig bie Übergabe 33regtauä lüä^renb be§ furjen

3eitraume§ üon 14 Sagen in abgefürgtem 23erfa^ren; and} l^ierbei

nax ba§ ®(ürf il^m l^olb ge)vefen. 3)ie bebeutenben 53orräte unb

§ilfgqueüen, bie mit bem ^atle ber ^eftung lüieber in feine §)änbe

!amen, liefen ben errungenen ^rei§ bo;)peIt njcrtooß erfc^einen.

!Dcm ^. 9)?. Ö. ü. ©prei^er l^at man üorgeiüorfen, baf5 er an

bie Übergabe nid^t bie 53ebingung beg freien StbjugeS getnüpft

^abe. liefen ^ättc er aber bod) nur erl^alten fönncn, luenn er

o!^ne iebe ©egenme^^r glei^ anfangt fapituUert l^ätte. !Die ^aupt-

fd^ulb, ba^ eine fo gro^e 2(n3al}l »on 9!)?annfc^aften i^ier in £rieg§=

gefangenfd}aft geriet, trägt bie §eereäleitung felbft, weil [ie eine

überftüffig ftarfe S3efa^ung für bie ^^eftung beftimmte, bie ben

mangelhaften 3uft<Jn^ "^^^ SÖerfe**) hoä) nic^t ausgleichen fonnte,

unb meil fie ben ^ommanbanten of}ne 23er^attung!§befe]^le lie^, wofjl

in ber Stbfi^t. fii^ t>ün aller 33erantiüortung gu entlaften. 2ll§

fol(^e enbli^ abgefanbt n>urben, )uar e§ ju fpät.

*) Pensees et regles generales pour la guerre. Oeuvres, XXVIII, 122:

,il faut poursuivre rerniemi quelques jours, surtout celui de la bataille;

s'il ne peut trouver le moment de se receuillir, il fuira toujours plus

loin; s'il fait meme raine de s'arreter quelque part, il faut le brusquer

oü il parait vouloir faire ferme, ne poiut epargner les troupes alors,

soit par de fatiguea ou des attaques nouvelles, puis qu'il s'agit, par ces

fatigues-ld, de leur procurer par la suite un long repos .... mais eela

n'est pas facile, car beaucoup d'officiers se tiennent quittes pour avoir

fait leur devoir ä la rigueur; la plupart sout si aises que la bataille

soit finie, qu'ou a bien de la peine d leur inspirer cette nouvelle ardeur

de poursuivre."

**; IV, 168.
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jDic ungef}eiieten 23evlufte bct Öftencid^er an SBagagcn unb

IJtainä jeugen mn lln6ef)oIfen^ett unb Äo^flofigfcit bei bei* 3ln*

orbnung bc^ Öiücf^ugcä. ®ie [inb fonft bei ber ^rei^cit beg §anbeln§,

btc i^ncn am 6ten blieb, ntc^t erüärlic^. Qkkn üerfolgte ntatt; er

lie^ bie loieber^oU [lä) bietenbe ®elegenr}eit unbenujjt, bte feinblic^c

Strmee ber 5(uflöfung naf)eäubringen. 25erpf(egung§fd}»Dtertgfeiten

fönnen fein ^i-^fl^^" ^^^^ red)tfertigen. @r[t ^ouqud bringt me^r

Seben in bie 33erfolgnng. :^m ®efe^te oon ?anbe§f}ut ^ätte Succowg

Äorpä üielfeid}! »erni^tet merben fönnen, wenn ^onqu^ f(f)on am

21ten oorging, aber bie breite ^ront, in ber feine 2;rup:pen unter=

gebrad}t ttjaren, ermöglidite fein früf^ereä ^ufantmenttjirfen. „Je

vous salue Imperator, mon eher Fouqud" fc^reibt ber Äönig,

„et je me röjouis de vos succes qui sont dus ä voti^e bonne

conduite, ä votre activitd et ä votre hardiesse. Voilä un

homme comme il m'en faut! Si j'en avais eu, mon eher, en

temps et lieu, bien des malheurs ne me seraient pas arrivds

qu'il faut reparer ä prösent. J'espere que vous serez content

de ma campagne, ou je renonce pour Jamals ä ce maudit

metier."

@eJri^, ber ^'önig fonntc mit bem ©efamtergebnig ber legten

Socken aufrieben fein. 9co^ am 24ften S^JoDember, alg er com

g^aüe t»on ©djmeibni^ bereite unterrichtet aber nod} nid}t im 33efi^e

ber fatf^en ©iegeSna^ric^t über ben 22ften luar, r}atte er bie

^Öffnung au^gefpro^en, feine 5(nge(egenf)eiten in ©dilefien binnen

14 2;agen in Drbnung ju bringen, fa((§ er ®lüd i)abi. ^Bittere

(Snttäufc^ungen luaren l^ierauf nod^ gefolgt, aber f}errlid) ^atte eä

enblid) für 'ißreufjen getagt, ©o flanbf}aft be§ Königs a)?ut in

©efafjren, fo rul^mreid) fein ®ieg für i'ein .§eer unb i^n gewefen wax,

felbft biefer geioaltigc ©rfolg oermodite nic^t, i^n ju blenben unb baä

gelaffcne ©benma^ feiner ©eete p ftören. 2ln teitl^ fi^reibt er am

S^age nac^ ber Kapitulation üon 33re§Iau: „Si Jamals la Prusse a

eu lieu de chanter de Te Deum c'est dans cette occaslon ci".*

*) ®e^. ©1. Strd^.



70

unb cntpüt mit btefen Sorten, lote faft nie luiebet, \va^ bie tiefften

2:;iefen feineä ©einä banmlä teiüegte. ®en Ü6er[d)iüenglic6en Sobe§^

cr^cbungen be§ 9}?arqui§ b'2(Tgenä al6er begegnet er mit feinem

@^ott unb überlegener ©elbftironie: „Votre amitiö vous säduit;

je ne suis qu'un polisson au comparaison d'Alexandre, et

iudigne de dölier les cothurnes ä Cäsar. La näcessitä, qui

est la mere de Tindustrie, m'a fait agir et recourii- ä des

remedes dösespdrds dans des maux de la möme nature."'^-")

V. Die )Drcu|§ifd)ett unb §|lcrrei(i)tfd)en ÖDinterquorttcre

1757/58.

1. 2>ie SBttttcrquortierc £cit^!^, bc8 ^önig^ mib ber Dftcrrcid^cr.

SBintetquattiete äBä^rcnb bc§ ©e^emberS 1757 Tratte ber ^. ^. teit^ feine

SXruppen in enger Unterfunft bei ß'^emni^ unb j^reibcrg jufammen-

^.^--^"^^ gehalten, ha er ein 33orbringen ber vereinigten Gräfte aJJarfd^aüä,

Sonbonä unb §abi!ä über bie ©äd^fid^-^Bö^mifd^e ©renje befürchtete,

©er ©ieg bei Sent^en erlaubte i^m, fein ^orp§ gegen @nbe bcs

^a:^re§ giüifi^en flauen unb ©reiben in bie Söinterquartiere ju

legen. §ufaren»orpoften fperrten bie ©ren^e unb fanben an bem

g'reibatoiöon 'ifflaxjx in 9ieic^enbad) unb 200 Äommanbierten beä

9tegiment§ 3. ^. ®oI^ in ^l'^'^P"'"'" Otürf^alt. ©er g-elbmarfd^aü

begab fid^ Slnfang Januar 1758 jur Sieber^^erfteüung feiner ®c;

funb^eit nad) ©reiben, führte feboi^ bi§ @nbe Tläv^ bcn Dber*

befef)l meiter.**j

sffiintevquavtiete yi^^ ^gj^ ^.^({g j^pn ?iegni^ fountc ber fönig auäj feiner

j^öuigä. 3(rmee 9iuf}e geiuäfjren. ©ie ^au|)tfräfte besogen in ©c^Iefien an

ber Ober, fa^ba^ unb Ol^tau Unterfunft, ein ißlodabeforpä unter

*) Oeuvres, XIX, 47.

**) 3" ®reäben ftanben III. u. V. Sat. (Sarn. SRegtö. Sänge foiuie bie

3nf. SWegtr. %md unb ©raöoro.



.71

®. ?. ü. 5'Owqvie f}tett ©d)iDeibnilj etngei't^tüffen. ®er ^öntg öcr<

örad^te ben Sinter in 33re§lau; bie 3SüT))o[ten nntev Qkttn ftanben

in ber Öinie 9tanm6uvg, ®veiffen6erg, ^irft^üerg, Siebau, "ißetetg^

tüalban unb ©ilbevterg. 5(tg [id] btc ÖfterTei(^ev SOiitte g-ebruar

nad} ber ©renje sufanimenjogen nnb einen ©ntfa^üerfuc^ ber

^eftung ©^meibnit^ 3U beabfic(}tigen [d}ienen, ftetüc bet Äönig bie

Slrntee al§ „Obj'erDationg^^trmee" hv$ ^um 19ten Wläx^ in ber

©egenb t>on ?anbe^f}ut bereit nnb üeriuonbelte bie SSIodabe wn
©d)iDeibni^ in eine förmli^e Belagerung, beren Leitung ber ®. ö.

». 2;regdon} übernahm. Gleichseitig üerfammeltc fid^ ein f^roä^erer

^eeresteit unter ^ouquö in ber ©rafi'd^aft &la% um bem geinbc

bie ^Sefe^nng bie[eg Sanbftridieä ^n üeriuef^ren.

Um bie ^a^reöiuenbe 1757/58 ging ba§ Öfterreic^ifdie §eer ^itexmime
äJJinterquattieie.

in 3irei ©ruppen gur SJuIje über unb roibmete [i^ mit alten

Gräften ber Üieorganifation. ®ie §au^tarmee ftanb im norb-

öftU^en 5ßö^men. ®ie ©ren^fid^erung serfiel in äroet Seile; ®. 50?.

;^a!§nu§ befef}ligte bie iiion SfJeurobe über SBünfi^elburg unb ^abth

l'd)iDert big ^anernig anSgebe^iite ^oftenfctte, ®. b. S'. Buccoiü

bie 33ortrup^en giuifc^en SSraunau nnb Stu^^a. 3«-''f)^^*ei'J}e \i^^^^

33er^aue fpcrrten bk (Sebirggftra^en unb ^äffe. ®ag ^au|)tquartter

befanb fic§ in Höntggrälj. Sita sweitc ©ru^pe lagen bie ^Truppen

Soubong, §abitä unb ber größte Seil be§ a)'Zarf(^all[d}en tor^jä

\üUxä) be§ ©rgs unb ©Ibfanbfteingebirgea in Söinterquartieren. ^n

i^nen [tiefen im Saufe beä ^anuar'S aud^ bie SBürttembergifc^cn

2;rn)j^en, bie [id} im ©aaser Greife ausbreiteten. !Den Oberbefehl

führte ^. 3- 9^- »• ©incere. ®ie 33or^often unter §abif ftanben

an ber 33ö^mifc^;@ä^fif^en ©renjc greiften StrbeSau unb Illi3fterle

unb fperrten stuifdjen g-rieblanb nnb ®abel foiüie in Zittau bie nad^

ber Saufi^ fü^renben 3Bege. a)?arfc^all :^ielt mit 4 Infanterie*

9iegimentern unb ber fd}tüeren Slrtißerie feineä ^oxpä ^rag befe^t,

ba bie Öfterreii^ifd^e §eere§leitung bei einem 'ißreu^if^en 33orfto^e

S3i)^men ^u räumen unb nur SOM^ren 3U l^alten gebadete, ©er

©d^u| biefer "ißroüinj war ber 5lbtei(ung be§ D. ©tmbfd^en anüer-

traut iDorbeu, bie ju Beginn beä ^aljreg 1758 füblid} 3;ro:|)pau in
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Untcrfunft lag. ®te mürbe but^ 4 ^aüaüerte^Siegtmenter, biird^

bte 33aiieri[d§en Sruppen unb bic ©äc^fifd^e 9tetterei*) cerftärft unb

bem g. m. S. bc SBiüe unterfteüt. !Da§ nötblti^c Ungarn enblic^

fieberte &. 'SR. o. ®a[tf}etm mit runb 4000 Qrregniären fübli^ bc§

^a5tun!apaf[e?>.

Um nic^t »on einer ^H'eu^ifc^en Unternc^mnng ü6erraf(f)t ju

icerben unb nm bie eigene ^ampfbereitf^aft ju er^ö^en, 30g fic!^

bie |)auptarmee unb i^re 33or:po[ten ÜJittte ^ebruar enger na^ ber

S9ö^mi[^=©c^lefifc^en (Srenje sufammen. SIu^ ben gleii^en ©rünben

öerfammelte ©incere im Wdx^ feine Sruppen auf bem rediten

©Ibufer bei 8eitmeri| unb 9)?elnif, mä^renb bie Sürttembergifc^e

"DiDifion über ®ai)reut^ na^ Saiblingen abmarfc^ierte, um i^rc

ftarf getid^tcten SSerbänbe in ber .^eimat ju ergänzen.**) ^n

biefer ©teUung fanb 'iDaun bie Dfterreid^ifcEie 2(rmee cor, aU er

am 12ten Wdx^ jur Übernai^me be§ Oberbefehle in Äoniggrä^

eintraf.

2. ®ic SSorgängc in Dberfij^leficn ttö^rcnb be§ 2öinter§.

sBevncv ()äü £). ». Semcr l^atte feit ben SBei^nac^tStagen 1757 bie ®egenb

pon 2;roppau befe^t gehalten unb feine Überlegenfjeit über bie auf

®rä^ äururfgeioic^enen Gräfte ©imbfdjen^ 3nr ^Beitreibung »on ®elb

32. unb 33orräten in 3!)?ä:^ren benu^t.*^*) Sllä im öaufe bcä ^anuarg

ba§ ^orp§ be§ g-. 9)?. ?. be SSiöe 3nfammentrat, unb biefer ben
etuii

*) 35a§ ©öd^ftfclie Äarabtnierg=3legt. 6efanb fid^ beim Äorpä ©inccreä,

rourbc iebod^ im 3Ipril ju ber unter be Sille ftel^enben übrigen ©äd^fifdE)en

Äaoallerie in bie ©cgcnb von ©temberg bei Dlmü^ l^crangejogen.

**) SBäl^renb bie SBürttcmberger uor ber ©c^Iad;t bei £eutf)en runb

4900 2J!ann ftar! geroefen roaren, teerten im 3lprit 1758 nur 1900 Wann oon

i^nen in bie feeimat äurüd. Ilad^ il^rer 3Jcuformierung fticfeen fie im ©ommer
ju ben ^ranäöftfd^en Gruppen in Reffen.

***) SBerner befer^tigte ©ren. Sat. <pet)ben, %t. SBnt. Äalben, 8 (Sät. feines

Jlegtä., foroie 1 ggf. Äommanbierte ber 3[Barnert):§uf. unb roar biä 2(nfang

1758 burd; bog ©ren. öat. Satt) au§ tofel, burd) 1 ®arn. Sat. Slandenfee unb

3 est. Sd)mcttau= biäficr ©efeteri^ür. au§ D^cifee cerftärtt roorben. ©imbfd^en

»erfügte über fein Dtegt. unb 1300 Äommanbierte ber Äaoallerie.
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Dbcrbefcf}! üt)ernaf}in, traf ouf 5(notbnung ^öntg ^riebrtci^g

nm 12tcn unb 13tcn ®. aW. ü. ©c^mettau mit S'/g taüaderie*

Ütegtmcntern 3ur llntevftü^ung Serncr^s tei Üroppau ein.*) !Da

betbc felOftänbig netieneinanbev foinmanbievten, fer}lte bie (Sinl^eit bei*

^ü^rung, unb f}au):tfcic^Ii^ am bicfcm ©runbe mißlang ein "ißreufets

fc^er SSorfto^ ouf ®rät^ am 16 ten. ®er l!'önig [rfnrfte bälget @nbe

be§ SOZotiatä ben ®. 3Ji. ü. ©albern gut Übcrnaf)me be§ Dbix^

befel^Iä nad^ 2:ro)j^au. ©tefer übertrug Serner bie Sicherung

in ber üorberften Sinie unb legte bie Ü^egimenter ©c^mettaug in

bie ©örfer nörblid} ber ©tabt.

5luf bie Sauer üermod}te fid} ber fd^inad^e ^reu^if^e ^eereStett 5ße »me befe^

gegen bte Ü£>ermad)t be 23tlle§ nid}t ju be^^aupten. 5tl§ bie Öfter;

reicher am 18 ten g^ebruar Sro^^pau mit ftarfen .Gräften angriffen,

fanben fie ^wax tapferen SBiberftanb, aber eg gelang t^nen bod)

gegen SJfittag, i^re überlegene 5trtillerte in ©tettung ju bringen

unb bie ©tabt tt)irffam gu befc^ie^en. ©d)mettau fa^ fid) ben ülag

über bur^ bie 9{eiteret be§ ®egner§ in ©^ac^ gel^alten unb lie§

feine Otegimenter abenbg in ben Ortfd^aften ni3rblic^ Don Xroppau

Unterfunft be^ie^en. Um ni^t umzingelt ju merben, räumte ©albern

in ber j^rü:^e be§ folgenben 2;age§ bie ©tabt unb marfc^ierte auf

Äatf^er ab. 33on biefem ©ntfdiluffe erhielt bag ®ragoner=9tegiment

©tec^om bur^ eine 3Serfettung unglüdti^er Zufälle feine ^iad^rid^t

unb rürfte ba^er am 3)?orgen beä 19 ten nad} S^roppau in bem

®lauben, bie ©tabt befänbe fid^ noc^ im Sßefi^e ©alberng. Dfter=

reid^ifd^e §ufaren unb ^olnifd^e Ulanen überfielen untern^egg bie

o^ne ©i^erung marfi^ierenben ©ragoner üon brei ©eiten unb

rieben fie beinahe auf. ®ie ju .^itfe eilenben SarabinierS retteten

nur bie ©tanbarten unb fc^iüac^e !Irümmer.**) 2lngeftdl)tg ber

*) SetB-Slcgt., ilarabinicrä unb SReft ber 6(^mettau--Äür., Ärorfoiü: unb

©tec^on)=®rag.

**) Sie ©teci^on):3)rag. oerloren an ©efangenen unb Sermifeten: 8 Unteroff.,

279 2)rag., 301 ^ferbe. SSon Dffiaieren fielen in Ärieg§gefangenfc|aft: m.
V. 33afferoi5, ß. t). SDJerion, 5pr. 2t. d. (Sf^renberg, bie £t§. v. ©tubenig, o. SBicfe,

0. Üc^tcri^ ber 2(Uere, v. Wlcxkd, bie 3^. v. ©tentfdE) unb v. ©ucforoäft). Serid^t

be§ m. V. ber @oI§ an ©albern, 20. 2. 58. ©e^ ©t. 3lrcf).
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Dfterreic^tf^en Ütermac^t na^ra ©albern mit @inDev[tänbntä beä

^öntgä üon einer ®cgenunterne^mung Slbftanb unb bejog in

ber ©egenb xion Seotf^ü^ unb tatfd^er Söinterquarttere. S)e 23iüe

be[c^ränttc fi(^ auf bie 53ei'e^ung Sro^pauS unb Iie§ fein ^orp§

3tt)ifd^en biefer ©tabt unb Olmü^ lüieber jur 9tu^e ükrgel^en.

aKitte 9)Mrs übernahm ber ®. ?. 'ißrins oon SßJürttem&erg ben

D&erbefe^I an ©teile ©albernä.



B. Mt (Bxtxgxxx^t im

aBirtung.

I. Die ©pertttionett bcs |)nttjctt iFerMnanb oöit iSrounfditöcig

gegen Uidielieu oom 23 |len WotJember 1757 bis jum ßt-

jtel)en ber HDinterquadiere»

9ltcbelicu§ SBetfäumnig, btc 2;rennunc3 ber Reffen unb 53raun= ®" ^öevtvag uo»

fc^toetget com 5i5ev&ünbeten §)eere ntc^t red}täeitig ersiDungen ^u bleibt o^ne

l^aben, l^atte ein[cl}neibenbc (^-otgen. Ä'önig ®eorg er!annte fel^r

bdb, ba^ bte äiDt[c^en feinem ®o!^ne unb bem ^-i^ansöfif^en g-ül^ret

getroffenen StbmacEiungen für bie SSerbünbeten nur bte empfinbli^ften

9fad§tette äetttgten unb ben übermütigen ®egner üon jeber 9iürffid)t

befreiten.*) 3Bäf}renb er U§f)tx bie S3eftätigung be§ 2Sertrage§ üon

Älofter 3e^ßn üerjögert !^atte, üeranla^te i^u nun bie in ©nglanb

l^errfd^enbe ©timmung, bie 5lrmee mieber in Äampfbereitf^aft ju

feigen, unb er teilte biefe Slbfic^t bem §annoüerfd§en 9)linifterium

@nbe Dttober üertrauUi^ mit.**)

9fti{i§elieu Derfuc!^te üergebüc^, bie 3)urc§fü^rung beä 93ertrageä

balb bur^ ©ntgegenfommen, balb burd^ ©roi^ungen ju erlangen.

*) ©ntgcgen bem Sectrage oon ^(ofter Qivm fovberte JlidEielicu bie ®nt:

roaffnung ber §effen unb Sraunfd^meiger unb üerroeigerte bie 3urücffcnbung ber

Äriegägefangenen. ®ie (^J^anjofen fogen bie oon i^nen befe^ten ®e6ietöteile in

cmpörenber SBeife auä unb oerfd^onten aud) bie ben 3Jer6ünbeten jugefid^erten

3J?agaäine nic^t.

**) V, 157, 227.
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SBä^renb ber .^erjog Don 33raunfc^n)eig an feinem mit ben '^xan-

äo[en gefc^Icffenen StBtommen feftfjielt,*) ßenad^ricfittgten ber ^anbgraf

Den Reffen unb ber an ©teile bc§ abberufenen ^erjogä üon Sumber=

lanb ben Dberbef^l fü^renbe tur^annoüerfi^e ®. b. Q. t>. 3aftroir»

9it(^elteu brieflief) »bn ber Senbung ber ®inge. ®er ®teg be§ ^i3nig§

bei Dtopad^ unb bie iibernat)me be§ tommanboä ber 33erbünbeten

Strmee burrf) ben ^ringen ^^erbtnaub oon 5ßraunfc^)veig ffärtcn bie öage

»öfüg. 2(nfang Sfiooember begann 9ticf)elieu ben größeren 2:et( feiner

3(rmee in bie Sinterquartiere na^ Sraunfc^iDeig, ^annoüer, bcm

.*per3ogtum 33remen foioie bem Iin!en SBeferufer ju entlaffen, I}telt

aber ben 9ieft junäc^ft bei ^Sraunfc^weig äufammcn, um bie ©urd)-

fü^rung be^ 33ertrageä üon S'Iofter ^e^en ju erzwingen. ©lei^jeitig

fanbte er auf bie 9iacl^ric^t »on ber ®d)lad}t bei ^fJopad^ einige

9iegimenter nad^ ©uberftabt jur 5Iufnaf}me ®oubife^5, ber auf bie

Sßerra jurücfging.

yndjeiwu 9tid)elieu l^ielt einen Übergong ber 23erbünbetcn auf ha^ re^tc
inarfd)icvt naä)

ber unteren eibc. ©Ibufer gur SSereiuiguug mit Ser}it»albt für )üa^rfd}einHd)**) unb

fe^tc am 13ten i^iotiember, a(g ber 5(bmarfc^ Äönig ^riebric^g na^

©^lefien feftftanb, ben ®. S. SD?arqut§ be 93iöemur mit ftärferen

.^'röften auf ^^iineburg unb Sinfen a. b. Su^e in 2)?arf^, um Harburg

5u untcrftir|en unb ben SSerbünbeten ben @Ibübergang 3U nerme^ren.

3(uf bie irrige 9Ja(^rtd^t, ^rinj j^erbinanb tvoUt mit 'ißreufeifc^en

ülruppen Don 9)?agbeburg aug ju ben üßcrbünbeten ftopn, lie^ ber

.f)ersog ^ur SSeri^inberung biefer bebro^Ud^en 3?ereinigung lüeitere

3?erftärfungen folgen unb begab fi(^ fetbft nac^ Lüneburg, wo er

am 25ften erft über 30 33ataiüone unb 28 g^tabronä »erfügte***)

©ie söetbünbeie (ggjt q^i 16ten bie Übernahme be§ Oberbefehle burd} ben ^rinjen

anfnnft bcs g-erbtuanb befannt geirorben war, iam neucä ?eben in bie 9?eiben

Setbinanb. ber SScrbüubeten. SBegen be§ feinblid^en 33ormarf^e§ 30g 3^f^''*^

*) V, 149. — **) ©. 88.

***) 2{n biefem 2;age loaretr in ber ©cgenb »on Süneburg, 3Bin)cn, Harburg

in crfter, bei Ueljen unb ©oltau in äroeiter Sinie, im ganjen 46 S8at., 38 Sef.

5ranäöfifdE)er 2:ruppcn angelangt. 2 Sat. f)ie[ten Harburg befegt. Sie Sßoüexetßh)-

^itf. ftreifte« gegen bie 2Htmarf. Arch. d. 1. G., Paris.
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bie 2;ru^))en enger sufammen uiib befehle ha§ in feiner recfiten

glanfe gelegene uon ben ^^ranaofen freiintüig geräumte SBremer^

üörbe. SBii^renb ber Öanbgraf wen Reffen feine Gruppen bem

neuen 5'ü()rer unterfteüte, befa(}l ber S^tx^OQ üon 93raunfcf)tüeig

ben feinigen, in bie §eimat aögurücfen , unb bem ©rb^rinjen,

fid^ über §amburg nad^ .'pollanb jn begeben.'^) ^n ber 9kd)t

pm 19ten traten bie 53raunfi^tDciger f}eimtic^ ben 3(bmarfc§ au§

bem ?ager bei ©tabe an, um bie näcf)fte g-ranjöfifd^e "ißoftierung

3u erreii^en. ^^f^^^'^^'^ erhielt red^tgeitig 9iac^ric^t l^ierDon, unb eg

gelang i^m, ben Stbmarfi^ mit §ilfe §annoüerf^er unb ^effifd^cr

2:ru^^en of^ne 3"f^i"n^^"fto^ ju t>erf}inbern. S)ie ©cneralc

ü. ^ml^off unb ü. ^e^r mürben feftgenommen,*^) unb O. ü. ^fifii'oiD,

ber näc^ftältefte Dffijier, fanb fid} bereit, bie ^Sraunfc^meiger

^urüdfjufüf^ren unb meitere Sefe^Ic feine§ ^erjogS abjumarten.

®. 9)^. ®raf ü. ber ©c^ulenburg mar im Slnftrage ®eorg§ II. *"nä Jetbinanb

trifft beim §eete

fürs üor ber ©d}la(^t bei 9toPa^ im "ipreu^if^en ^ouptquartier ein unb übet.

eingetroffen, um ben Übergang be§ Dberbefel^lS ber SSerbünbeten
"""'"(,jfej|[.

5(rmee auf ben ^rinjen g-erbinanb gu betreiben, unb ^atte mit

^Billigung ^önig 3'i^iebri^ä einen ^lan cntmorfen, na^ bem bie

33erbünbeten bie beim Slbmarfd^ ber |)auptarmee auf §alberftabt im

(September***; in ber Sinie Sterben— Süneburg äurüdgelaffene

fc^mad^e g-ran^öfifdje "^oftierung überfatlen foüten, um bann mit

aüen Gräften gegen üti^elieu üorpgef^en, ber 3ur i^tit, afe biefer

^lan ermogen mürbe, üon ^alberftabt nac^ ^raunfc^meig ab-

jurürfen begann, "ißrin^ gerbinanbf) ^atte fid} fd^meren ^er^enä

jur Überna[}me be'a Dberbefef}lä entfd^loffen; er mar fic^ ber

©c^mierigfeiten ber feiner f)arrenben Stufgabe bemüht. Um burd§ ba§

^annoDerfd^e SOHnifterium ni^t beengt ju fein, erbat er fid} üom

Könige Don ©ngtanb eine 33oüma^t, martete aber bereu Eintreffen

*) §«1^509 Äart Don 33iaunic£)roeig an 3wit)off/ S3[antenburg, 14. 11. ®e^.

©t. ^xd).^

**) ©ie rouvben juttäcfift nad£) iBtabe gebracht unb fpäter gegen i^t 6t;ccn=

roott enttaffen, uov Siegelung ber Stcettigfeiten mit bent ^etjog üon S3raun:

fc^raeig nidE)t ju ben 2;ruppen äurü(fäufet)ren.

***) V, 169 ainmerfimg 1. — t) 2tn[}ang 24.
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nid^t ab, al§ er 9tic^elteu§ 33orbttngen gegen bie untere 6Ibe

erful^r, 6r reifte in größter ©le über äRagbeburg, Senden nciäj

Hamburg,*) befticg in 33Ian!ene[e eine 9tuber£»ar!e unb erreid^te,

fe^nlic^ft eriüartet 'unb freubig begrübt, am 2(benb be§ 23ften ba§

Hauptquartier in ©tabe. ^n (Sfc^eburg bei 33ergeborf ^atte er

feinen 9kffen, ben ©rbprinjen, angetroffen, ber im begriffe mar,

nad^ §üüanb ab^ureifen, unb üon if}m ben Stbmarf^üerfurf) ber

^Braunfc^meigifd^en Üruppen erfahren, da mar i^m gelungen, ben

in üersmeifetter «Stimmung befinblirfien iungen "ißrinäen gur ^M'
fe^r 3um §eere ju bewegen, ein Umftanb, ber feine günftigc

Sßirfung auf bie 53raunfd&meiger nid)t £>erfer}Ite.

!Da gerbinanb einen balbigen 35ormarfc^ ber granjofen über

Lüneburg :^inau§ ermartete, fo befd^tofe er atebalb, il^ncn entgegengu^

ge^en, um nid)t gmifc^en ber ®Ibe unb ben 9)?oröften be§ ^ergogtumg

^Bremen eingefd]Ioffen unb gegen ba§ SJZeer gebrängt ju merben.

®r befc^ränfte ba^er bie SSorbereitungen auf ba§ S^fotmenbigfic.

Um ben ®eift ju ^eben, trat er mit Dffixieren unb aJiannfd^aften

in perfönlid^c S3erü^rung unb ücrftanb c§, iijx 93ertrauen ju gc*

minnen. ^ux Sefeitigung be§ 3"^i^[P^ft^ innerl^alb beä §eereg mar

eä aber nötig, fi^ ber ©raunf(^meigifc^en ^Iruppen gn oerfidiern.

2llg ber ^erjog aucf) ferner auf bereu Slbmarfc^ beftanb, gab

^erbinanb bem £). ». ^afttom bie f^riftli^e ©rffärung, ha^ er aüc

33erantmortung überner)men, bie Ütruppen nötigenfalfä mit ©emalt

am 2lbmarfc()e i^inbern unb unterftecfeu mürbe. @§ gelang i^m, bie

Offiziere bur^ eine 5(nfprac^e jugunften ber gemeinfamen ©ad^e

umsuftimmen, unb ^erjog llarl »ersic^tete fürber^in auf (Sin«

mifd^ungen, jumal ber (S^ang ber ©reigniffc i^n balb ber 9tudCfic^t

auf granfrcic^ überhob,

»ormcirfd, ber
«jggii ^jg^ ©d^ukuburgf^e 'ißlan burdj ben 5tbmarfd} $Rid§eIieul

nac^ ber unteren (£-lbe hinfällig gemorben mar, mufste "ißrins

^rerbinanb einen ber üeränberten Sage 9tec^nuug tragenbcn ©ntfd^Iu^

faffen. (Sinen ^orfto^ auf Sterben unb 9iienburg üermarf er, meil

*) Xaxd) biefe ©ilc entging er bei Senjen bem gtanjöftfd^en 5ßortcifü6ter

ajl. ©ranbmaifon.
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er baburcf) bcn 2Ser^f(egung§nad^)'c!^ub be§ i^eevc^ gefäf}rbet ^ätte,

ber 3unärf)ft etnjig au§ bem aJiagajin ju ©tabe erfolgen fonntc.

5llä nun ber eriuartete Stngriff ber ^ranjofen unter&IieD, unb [ic^

9tt(^elien für bte SSertetbtgung beg 8uf}eabfd}ntttg entf^ieben ^u

l^afecn festen, bef^lo^ g-erbinanb, in ber Stiftung auf Uelzen wx--

jngeljen, um bcn Gegner au§ fetner ©teüung l^inau§3umcinöorieren.

@r »erfammcite bt§ junt 28ften 43 33ataiüone, 45 ©gfabronS unb

6 ^ägers^ompagnien*) auf bem redeten Ufer ber @fte unb teilte an

bemfelben S^age bem iJ^^ä'^S^ '^^^ Stebereröffnung ber geinb^

feligfetten mit. ®iefe 5tnnä^erung ber »ereinigten ^äfte ber

Sßerbünbeten 3ir»ang bte 33ortru<)^en beä ©egnerä jum ^u^üdf-

get)en unb fc^nitt |)arburg ju Sanbe t>on ber ^rangöfifc^en Strmee

ab. Sfiad^bem ber ^ommanbant eine 5(ufforberung ^ur Übergafec

abgelel^nt :^atte, erhielt ®. 9JJ. t>. |)arbenberg ben SScfel^I, bie {^eftung

mit 4 5öataiHonen, 2 (Jgfabronä unb 6 §aubi^en ^u belagern.**}

©{einseitig bat gerbinanb ben ^rinjen ^einric^, üon SO'iagbeburg

auä einen ©d^eintorfto^ gegen ba§ mistige g^ran^öfifcfie 9}?aga3in

bei ®if^orn ju ma^en unb fo bie 5(bfi^ten ber SSerbünbeten

gu nnterftül^en. '^ßrin^ .^einrid^ bef^ränfte fid^ aber barauf, c^alber-

ftabt ju befet^en unb fpäter 2 SSataiflone al§ 33or^ut bc§ angeblich

burc^ bie Slltmarf anmarfd^ierenben ?el}n?albtf(^en for))§ naij

©arbelegen ^u fenben.

Zxoi} i^rer (Seringfügigteit reiften btefe 2)Ja^regeln au§, ^^' Sransoieu

fammctn fii^ bei

9fii^eUeu für feine rüdroärtigen 3?erbinbungcn beforgt ju mad^en. eeite.

ÜDa er fid^ au^erbem ben üereinigten träften gerbinanbS nid^t ge*

madE)fen fül^Ite, befd^to^ er, bie ©egenb an ber ?uf}e unb ^(menau

aufzugeben unb bie bort oerfammelten ^Truppen mit ben bereitä in

bie äßinterquartiere entlaffenen "hinter ber 2(((er bei (Seile bi§ jum

13ten ®C3ember ju vereinigen. Sä^renb er felbft l^ier f^on am 3ten

*) 2(n^ang 25. ®. £. d. asiod blkb mit 2 Sat. in ©tabe. ©in roeitereä

aSataiEon beje|te Sujte^ube. SK. v. Tlülkx berfte feit bem 26ften mit einer ftcinen

3(btei(ung bei Sremeroörbe bie SSerfammlung ber 2lrmee gegen bie im Sremifd^en

ftel^cnben feinblidEien 5Cruppen.

**) 3e 1 Sat. ©pördEen, ^arbenberg, ©rote unb güfitiere. 2 ©öf. Seib^SJegtä.
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eintraf, »erlief 33tl(eniur um biefet&e ^zxt mit ber '3iac^:^ut Lüneburg,

um über ®i[^orn ia§ linte Sitterufer ^u gewinnen uub fi(^ na^

(Seite äu sieben, ©oubife, ber 9tic^elieu unterftettt loorben mar,

erl^iett t^ie äöeifimg, baö burc^ bie 33erfammlung be§ §eercä üon

2^rut>pen entblößte §effen=^affet 3U befet|en unb bie re^te plante

ber §auptarmee gegen einen ^reu^if(^en SSorftofe füblic§ be§ ^arjeä

ju bedfen.

«pviiij sevbinanb 2)ie ®efc§minbig!eit if}re§ 3tbmarfd^e§ !^atte bie ^ranjofen ber
matfc^terl nuf

ecEc. ©efa^^r entjogen, in ber linfen plante bur(^ ben ^ringen ^^erbinanb

umgangen ju merben. iDiefcr folgte bem meid^enbcn ^einbe in

fleincn, üon häufigen 9Ju!^etagen unterbrochenen DJJärf^en. SSer-

pftegungg-fd^miertgteiten, bie mo^t ju übermtnben gemefen mären,

^auiptfä^lic^ aber bie Überlegungen, bie ber ^rinj über bie ütic^tung

feinet 33ormarfc^e§ unter fo oeränberten Umftänben anftettte, oer=

urfa^ten biefe SJerjögernng. @r fc^rteb am 8ten fef}r bejeic^nenb an

©pörcfen: „Je ne me fie pas asses ä mes propres lumieres,

et j'aime toujours receuillir le Sentiment des gens expers

et de merite."*) ^n ber Hoffnung, bie ^tmenau trolj be5

SßSinterä jur Heranführung. be§ 9la(|f^ube§ au§ (Stabe unb

Lüneburg nad^ Uelzen benu^en p fönnen, mahlte er ben SBeg

auf (Seile, tönig gricbrid} ^ielt jmar einen 33orfto^ über bie

untere 5I(Ier auf Siienburg unb SJJinben für mirfungsooller, meit

er bie rürfmärtigen 3Serbinbungen be§ j^einbeg bebrol^te unb ben

fdimierigen g'Iupbergang angefic^t^ be§ (S^egnerg oermieb, liefe aber

bem ^rin^cn oolle ^ret^eit beS §)anbelnö, inbem er if}m am

22ften ©ejember au§ 33re§(au fd^rieb: „Jamals je ne m'en

mölerai, et vous serez toujours le maitre absolu de prendre

V03 mesures telles que vous les trouverez les plus conveuables."

'am 12ten ftaub '!)3rin3 g-erbinanb nur nod) einen Sagemarfc^

nörblid^ oon (Seite. Sluf bie 3fiacl)rid)t, ber ^^einb oerftärfe fidt)

gmifd^en S3remen unb Std^im, I}atte er am lOten ben &. 3)f. ü. ©iepen-

broidf na^ ©tabe entfanbt, um bie rüdfmärtigen 5Berbinbungen uub

Äorrefponbena beä ©. 2. v. Spörden, Slrd^. ^annoocr.
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bie S3c(ageritng .t)arburg^ ju bedcn, itnb tf}nt 311 bie[em Qwzät

3 ißataiüonc imb 1 ©gfabron unterfteüt. ©iepenbrotcf 30g biefc

jTtuppen am 14ten fübltcf) ©tabe äu[ammen unb naf}m am folgenbcn

3:age eine ©teHung im 3^^^"- ^'^ ^^"i gegenüber nnter 33efe^(

be§ @>. S. be 33eanffremont anf bem Unfen Sümmeufer unb an ber

unteren SBefer 3eri"pUtterten feiublicf}en träfte untrben tu ber Zat

bur^ bag Eintreffen neuer 2:rup^enteile au§ Dftfrieälanb »er-

ftärft.*)

1)ie 93ert)itnbete Strmee ijatU i^ren SSormarfd^ am 13ten unter ®'« S3"6üntieten

gteifen (Jette an.

^urücflaffung be^ ®epä(f§ unb ber ^ontonä fortgefe^t unb loarf

mit i^rer Sloantgarbe bte g-rangöfif^en 'ißüftierungen in bie auf

bem regten g^lu^ufer gelegene 33orftabt (Seüeg ^urücf. Dbgleic^

9iic^eUeu biefe mit ftar!er ^jnfanterie befe^t fiatte, blieb ber Singriff

ber 33erbünbeten erfolgreich, unb bie g^ran^ofen fal}en fic^ ge^mungeu,

auf ba§ linfe glu^ufer surücfgugeljen. ®ie ftedften bie 33rüd"e unb

bie if)r benachbarten .^äufer in 53ranb unb eröffneten baä ^euer

auä ben ©efd^ü^en auf ben ©tabtiüällen. ^n ber Hoffnung, ber

geinb tt)erbe bie ©tabt freiwillig räumen, unb um ben bom (Segner

^art mitgenommenen Ort ju fc^onen, ging gerbinanb in ein Sager

auf ben §ö!^en norbi3ftlid} (Seile gurücf.

9licl}elieu ^atte auf bie S'ia^rid}! oon ber Slnnä^erung ber 23er= ®i« Sranäofen
'

unb bte Set«

bünbeten Seile mit 8 S3atailIonen befe^t, bag §eer in einem ?ager bünbeien bei

füböftli^ ber ©tabt gmifc^en 2111er unb ^^ufe bereitgefteüt, ferner

bie gflu^übergänge sttifc^en (Sifliorn unb SSerben jerftört ober

gef|)errt. SBeil ber 9}?arfc^all einen neuen 23orfto^ ber SSerbünbeten

in ber '3la<i)t jum 14ten befiir(^tete unb feine träfte no^ leineg-

iregg bereinigt ^atte**), erwog er ben ©ebanlen, äunäcl}ft auf SSurg*

borf äurü(f3ugef}en. Ein ^ieg^rat billigte aber bie 'ißreiggabe

ber in (Seile befinblic^en l?ran!en, (S^efc^üt^e unb SSorräte nic^t, unb

Seae.

*) SSeauffremontüerfügte am löten über 10 33at., 2 @§t. jroifd^en 3fJet[;em

unb Srcmen. Bibliotheque nationale. Paris.

**) atm IStcn Derfügte ber ^erjog ü6er 54 ^at, 52 (Söt. = 21 600 SÖJann

Infanterie unb 5720 Seiter. 3ufammen 27 320 äUann oljne ba§ Äorpä jjifc^cr

unb bie Sßolontaireä be j^tanbre unb bu §ainaut. Arch. d. 1. G., Paris,

firiege grie^'ntfjä be§ ©vofeen. III. 6. 6
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ha jubem ia^ ©tntreffen bebeutenber SJerftärlungen beoorflanb, cnt=

f(!^Io^ fic^ ber 9)?arfc^al(, feine (Stellung ju behaupten unb but*

©rbiperfe ju nerftärten.

^evbinanb, ber fid) in feiner (Erwartung be§ feinblic^en 9tücf;

äugcä getäufd^t fa^, »erfu^te bie 2(IIer unterhalb (Seite gu über*

fc^reiten, inad)te aber wettere Unternet}mungen üom 33erf}alten

9ii^elteii§ abhängig. ®r entfanbte am löten ben ®. 2. ». ©pörrfen

mit 8 Sataiüonen, 8 ©ätabrons unb 2 ^luölfpfünbern, um einige

Steifen ftromabmärtg Don ßetle in ber folgenben 'Jiarfit jinei ^onton=

brüden fertigguftenen , Juä^renb ©^einunterne!^mungen bei, foirie

ober« unb unterhalb (Seite bie 5tufmerffamfeit beg ©egnerä abicntten,

®ie '^ontong üerirrten fi^ aber in ber ^flac^t, unb ^erbinanb gab

nun ben ÜbergangSoerfuc^ alä au^fi^tätoS auf. ©eine Sage üer=

fc^Ie^terte fii^ t}ierbuvc^ öon 2:ag ju ^lag, benn bie Gruppen litten

unter tältc, 33erpflegung§fd)ir)ierigleiten unb gal^nenfludjt empfinblid}.

Slber bie Generale 3<^[tro>t), ©pörden unb Dberg fprad}en fi^

gegen einen neuen 33erfud} be§ 5tüerübergange§ au§, unb g-erbinaub

na^m ba^er üou bicfem (J^ebanf'en cnbgültig Slbftanb, liefe fomit

bem (Segner Qdt, feine Gräfte ju vereinigen unb jum Eingriff über*

Suge^en.*-)

sRtdjelieu ^^i^x^vL ücrfügte 9ti^elien am 23ften im Sager bei (Seile über

singriff. 64 33ataiüone, 68 (5§tabronä. ^illemur ftanb mit 10 ^Bataillonen,

16 (S'iSfabronä bei Dffenfen,**) um ben ^ier in 5tu§fid)t genommenen

SBrüdenbau ^n beden unb bie linfe ^lanfe g'^'^'^in'^»^^ anzugreifen,

mä^renb 5BrogIie 12 Bataillone, 8 (S^tabrong aug i^rem Unter-

funftbereid} an ber unteren 3(Iter unb 3i5cfer fammelte, um gur

Untcrftü^ung ber angreifenben §auptarmee oon ÜJet^em auf SSergen

gegen bie rüdmärtigen SSerbinbungen ber 33erbünbeten Dor5ugeI}en.***j

*) Sie UnentjdE)loffcnl^eit be§ ^rinjcn roä^renb bicjcr Sage tommt in

ben SBorlen jum Sluöbtud, bie er am 19. 12. in fein ^Cagebucf) fdirieb: „Je fus

encore d'une irresolution terrible. L'on rae proposat toutes sortes de

desseins." Ar. 2trc^ @ft5.

**) 3)a§ Sorf Dffenfen liegt IVa teilen ober^otb Seite an ber Sltter.

***) SemnadE) oerfügte Sidielieu am 23ften mit ©infc^Iufe ber 2;ruppen

SBroglieö über 86 f&at, 92 ©öe. Arcb. d. 1. G., Paris.
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®tefc 33orbereititngcn entgingen ^erbinanb ntc^t. 51m 23ften sRüimorfi^ bet

unb 24ften liefen 9iad^vid}ten ein, monad) feinblic^e Gräfte unter- udaen.

Ijalb 6eüe üüer bie %tkx ju gelten tecitfid^tigten, üermnttirf} um

.'par&urg ju entjel|en. Um bem ®egner ba§ Ü&erf^reiten be§

^luffeä 3U üertt>e(}ren, entlaubte ber ^rinj ben ®. ?. 0. ©pörrfen

mit 5 ^Bataillonen unb 4 g-Sfabrong ftromabmättS. ©leii^^eitig

überna'^m ber ©rb^rinj üon S3raunfd)it)eig mit 4 33ataiUünen unb

4 ©äfabrong bei 33ergen bie ©i^erung gegen SSroglic. @r [oßte

fic^ nötigenfatlg, mit ©))ür(fen bereinigt, bem auf .^arüurg üor-

ftojjenben ®egner bei ©oltau vorlegen. ®urd^ ba§ ©rf^einen biefcr

Siruppen fa!^ fi^ 33rogUe, ber am 24ften ^Bergen erreid}tc, jum

fd}teunigen 9tüd"sug auf 9tet^em üeronla^t. %U ber erwartete

^^tupbergang ber ^^ran^ofen unterblieb, biefe ober bei Offcnfen

ben S3rücfenfd}Iag begannen, gemann ^erbinanb bie Überjeugung,

baf? i^u 5Rid}elieu am 25ften unter llmfaffung ber Unten g-{anfc

anzugreifen beabfid^tigtc. ^urje 3«it ermog er ben "ißlan, unter

^urüdlaffung einer 9kd}^ut t>or ßeüe auf ba§ linte Sai^teufer*)

3ur Dffenfiüe überzugeben, boc^ gab er biefen ®ebanfen auf, um

ni^t bie fc^wac^e unb unter i^m noc^ unerprobte 5Irmec angefic^tg

beä überlegenen ®egncr§ gu teilen, unb entfc^ieb fic§ jum re^t*

zeitigen 9türf3uge. ^^olgten btc granzofen, fo l}offtc er, ba^ i^nen

ber 33ormarfd^ in bie Süneburger §eibe im SBinter »erberblic^

werben würbe; gingen fie in bie Winterquartiere, fo erhielt fein

§eer babur^ bie erfe^nte 9lul}e. 2tm 25ften, morgenä 1 U^r, lie§

^erbinaub bie ülruppen aufbrei^en, Bereinigte fid^ mit ©pörden

fomie bem ©rbprinzen unb bejog am 26ftcn in ber ©egenb oon Uelzen

«ngc Quartiere.

9iid^elieu ^attc in ber 'D'Jac^t jum 25ften bie 5trmee in ber ®ie granjofen

überfc^teiten bie

©egenb üon Dffenfen bereitgeftellt, wä^renb er gur 3;äufc§ung be§ mex unb bc.

geinbeä bei Seite ©^einunterne^mungen au^fü^ren lie^. 'J)iefe ^"c,uäctiet'e'."'

(tiefen auf feinen SBiberftanb unb führten bie ^ran^öfifc^en 2:ruppen

big in bie geräumte Stellung ber 33erbunbeten. Stuf bie S^ad^ric^t

*) Sie Sad^te münbet f)avt oHx^alh (Seite in bie 9tttet.

6*
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:^iert)on überf^ritt 9?td}elteu ben g'lujs unb fcegog ba§ big^ertge

?ager fernes ®egner§. ®a aber bie ©ttmmung be6 §eere§ üom

gemeinen aWann &tä hinauf jum ©eneral infolge ber bur^ ba§

Jagerletien fer}r 'füf}Ibar geworbenen äöitterungSunbilbcn einer ^ort-

fe^ung he§ g-elb^ugcä ungünftig loar, unterliefs ber §^^^3^9 i^^^ ^Ser-

folgung unb begann feine S^rup^jen in bie SBinterquartiere gn f^idfen.

Sie seiagerang gfjod^ üor i^o^reSf^lu^ eutf^icb fic^ auc^ haä ©c^irffal ber
oon §Qt6utg.

gefte Harburg, bie über ©rirarten lange SBiberftanb geleiftet §atte.

®a§ ©c^Iofe, ein regelmäßige^ baftioniertee; ^ünferf, rcar bur6

einen breiten, naffen ®raben oon ber offenen ©tabt getrennt unb

befaß gute 33erteibigung§an(agen, bereu Sert burc^ eine Über*

fc^icemmuug infolge beä ©urc^ftec^enä ber @lbbämme gehoben

worben rvax. 5ln ®efd^ü^en, SJJunition unb Sebengmitteln mangelte

e§ ni^t, bo(^ fa:^ fi^ bie oom 9)?. b. (S. äRarquiS be 'ißerreufe

befehligte runb 1500 Äi3pfe ftarfe 33efa^ung*) auf baä Saffer ber

j^eftungSgräbeu angeioiefen, alg e§ beu ^Belagerern balb gelang, ba§

S^rinfiDaffer abgufc^neiben. 5tllein &. 9)2. o. ^arbenberg, ber nur

über runb 2500 i^nfanteriften unb 250 Üteiter oerfügte, mußte

auf eine pfammen'^ängenbe ©infd^ließung oersi^ten. @r befe^te

in ber 9k(^t jum 29ften S^ooember ben auf bem linfen Ufer ge:=

Icgenen ©tabtteil unb befd)rän!te fid) barauf, bie ©Ibe bur(^ armierte

gal^rgeuge ju fperren unb fc^iDac^e 3lbteilungen gegen bie SBcrfc

oorsufd^icfen. 3(u^ bie Stniage oon 5{nnä^erung§arbeiten unterließ er

auf ben "tRat ber Ingenieure loegcn be§ fum|?figen ©elänbeg unb be§

SBaffergrabend. 2tm ällorgen beg SOften eröffneten bie 35erbünbeten

ba§ g-euer au§ i!^ren |)aubi^en, ba§ bie 33e(agerten faum eriüiberten.

5Jia^bem 4 2J?örfer au§ ®tabe eingetroffen loarcn, gelong eg im

?aufe ber näd)ften S:age, bie ^aferncn ber ^eftung ju jerftören unb

baburc^ bie SSefa^ung, bie noc^ feine 2?erlufte erlitten I^atte, 3um

iBiroafiereu ju ä^ingeu. Stber bie äBirtnng ber 33elagcrunggartiüerie

*) aiufeer ben nötigen 2lrtiIIeriften unb SUineurä befanbcn \id) in.'pnrbutg:

2 ^at. 2a SJocfie^ai^nton, 500 Äommanbierte Don 3 3nfanterie=3iegtmentcrn, bie

om 28ftcn ju SBaffer auä Sßinfen a. b. SuE)c eingetroffen roaren, unb 50 3'iciter

oom SRegl. SBürtemberg.
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tüurbe wegen be§ f^Ied)tett 3»[tflnbeä bet 6ie[c^iil5e unb icr ittangel-

Ijaften Stu^bilbung bcr Kanoniere ntcf}t el^et cnt[d)eibeiib, big am

8ten ©e^cmber bie 5(iifimft neuer Kanonen unb 9)?unitton§DoiTäte

aü§ Stabe eine natf)briicflid)e 53efd}ie^ung burc^ meistere SBatterieu

ermögli^te. Stlä ba§ ©c^Iofj ber heftigen 33efd)ie^ung md}t länger

iutberftef}en tonnte, ernannte *:ßerreu[e nad^ ttjteber^olten 5tu§fä((en

bie Unmögtid}fett, bie tapfere SSerteibigung fort,^ufür}ren, jumat er

feine 2tu§fic^t auf ©ntfa^ ^tte. 2(m 27[tcn !nüpfte er SSer-^

l^anbtungen an, bie gur Seioiüigung freien St&jugeö führten. 2)ic

Sefa^ung marfd}ierte am Slften in ber ©tärfe öon runb 90

Offijieren, 1250 2)?ann*) gegen ba§ 33erfpred)en, in biefem Kriege

nid^t lüibcr ben Äönig Don @nglanb unb feine Sunbeägenoffen ju

bienen, über 2?erben na^ granfreid^ ab.**) 3])a§ Sataiüon g-üfiliere

befe^te bie ^cftung. S)er 33erlu[t ber 93erbünbeten betief fid§ auf

3 2:ote unb 10 33ertt)unbete.

9^ac^ bem g-aüe §arburg§ entlieJ3 g^erbtuanb feine 2:ru^pcn ®>« sjetöimbeten

auä ber Unterfunft bei Uelzen in bie Sßinterquartiere, bod) galt quatüete. ent=

cä no^, ben öanbftrit^ an ber Summe »om ^einbe 3U fäubern. ©.'s. »"ober^.

©eit bem Ütürfäuge ^erbinanbä jeigten nämli(^ bie j^ranjofen an

ber unteren 3Befer gröfserc Satfraft, befonberä al§ 58rogUe nad^

»ergeblid^em ^orftof? auf Sergen mit 12 ^Bataillonen unb 8 ®ä-

fabron§ gegen Bremen marfc^ierte, um burd^ 53efe^ung biefer ©tabt

bie granjöfifc^en Winterquartiere ju fi^ern. 33or biefer Über*

mad^t mu^te 30^. ü. 'SRülkx, ber bi^^er jum (3d}ut|e ber bort

gelegenen SJJagajine an ber unteren SBümme geftanben ^atte, in

ber 9tid)tung auf ©remeroijrbe surürfmeii^en. Qu feiner Unter-

ftü^ung fanbte ^rin,^ g-erbinanb am 29ften ^e^ember ben ®. 8.

i). Dberg mit 6 33ataillonen unb 4 @§tabrong üon SbStorf auf

©oltau unb unterfteüte iöm ©tepenbroidfä Slbteilung in Sremer-

»orbe. 'äl^ bort nad] bem g^alle Harburgs aui^ §arbenbergä

2;rup|)en eintrafen, fül}lte fi^ ©iepenbroidf ftart genug, um 9)?üller

gu unterftü^en unb bie auf ^a^ re^te SBümmeufer übergegangenen

*) 2trd^. ^annoüer. — **) ^errcufe ^at bie§ Serfprec^en geörod^en.
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g^ranjöfifc^en 2?ortru^pen tuteber gu »ertveiben. 5(m lOtcn erret^tc

er mit 3 S3atait(onen unb 1 @§fabron bte ©egenb üon Dfterl^olä

unb ermöglichte e§ baburc^ SO^üüer, £>iä ^(ument^al üor3ugef}en,

lüä^renb §arbeHDerg mit ben übrigen Gruppen bei 33remerßörbe

blieb. 5)Jac^ einem t>ergeblid}en 23orfto^ in ber 9'Jac^t com Uten gum

12ten gingen bie g-ranjofen auf 53remen jurücf. Tlnlkx folgte, tvxii)

bann aber »or 33roglie§ überlegenen Gräften big hinter bie SBümmelinie.

äBrogiie bew 55roglie l^atte 2?remen am 13ten aufgeforbert, bie Xore ju
SStcmcn.

Öffnen. ®er ©enat tt)eigerte fi^ unter 33erufung auf bie 9ieutralität

ber ©tabt, fam aber ber ^-orbcrung na^, alg ber ©eneral mit

33ef(!^ie^ung bro^te. 3)ie g-ran^ofcn erhielten am 16ten a\§ faifer^^

lid^e |)ilf§t)ölfer ©inlafs unb befeljten ben Drt ftarf.

wmuxqmxtuu ^g^m j ^eu big 6 teu fvanuar 1758 batten bie 2?erbünbeten auf
berSßcrbünbetcii.

^ ' '

bem linfen (SIbufcr 3iDifd}en ?uf)e unb ^ee^e ju beiben weiten ber

^Imenau Unterhinft belogen. 2)a§ Hauptquartier ging am lOten

pon Uelzen na^ Lüneburg, ©ie 3lbteitnngen Dbergg, ©iepenbroicfg,

.t)arbenberg§ unb SO'Züüerä fonnten erft nad§ 35eenbigung ber g-einb;

feligfeiten im Herzogtum ißrcmen in einer ßon ber §auptarmee ai'

gefonberten ©ruppe an ber Summe, §amme unb oberen Dfte 5ur

'Diufje übergeben,

asintetquartiere ^{g g-ranjöfiftfie Strmce f}atte am 27ften ©e^embcr begonnen,
ber Jranäofen.

fi(^ in bie Sinterquartiere auszubreiten. 2)er i?on ben 2::ruppen

9iicf)elieu§ belegte Unterfnnftraum rourbe in ber g-ront oou ber

5tüer unb D!er, im üiürfen oon ber SBefer begrenjt, fo ba^ fid)

ber red)te glügel bei SBoIfenbüttel, ber linfe bei 95remen bcfanb.

®aä Hauptquartier lag feit bem 30ften ©ejember in H^nnoocr. 33on

©oubifeä Äorpg fantonierte ber größere ÜTeil an ber Scrra unb

gulba, ber 9?eft im gürftcntum §anau. gerner ftanben grau«

äöfif($e Sefa^ungen am Üt^ciu 5Hnfd)eu ©üffelborf unb Älcoe, in

2Beftfalen unb im aeftlid) ber Sefer gelegenen 2:ei(e Hannooerg.

sctrodjtuiigen. '^rinj gcrbinanb !^at fic^ feiner fd)ir)ierigcn 2(ufgabe mit un«

gleid}er Sattraft unb bal)er mit ioed}fe(nbem (ärfolgc unterlegen,

©g loar if}m in furjer Qdt gelungen, bie burd^ einen (angjoicrigcn

9Iü(fjug jcrrüttetc unb in if}rcm ein'^citlic^cn (befuge fd)iuer bebro^te
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Sttmec mit neuem ©elfte 3U erfiUten. 5(5er feine @ntfd^tu^fä^ig!eit

l^ielt nocf) nic^t ftanb, alä e§ galt, bie fd}mäi^eren g-ransöfif^en llräfte

cor i[)rem SJüdsuge feintet bic 5H(er ein3uf}o(en unb, al§ fid} am 13ten

©ejember bie ®elcgcnl}eit bot, bcn g-Iujäübergang bei (Seite im erften

Slnlauf 3U ergiuingen. 9{id}dieu§ äeitrceilige 2tbfid}t, auf SSurgborf

gurürfsuiueic^en, zeigte, ba^ an biefem Xage ein ©rfolg ber SSer^

bünbeten bur^auS möglid) geinefcn wäre. Senn aud^ ber üom

S'önige empfof}(ene 33ormorfd^ auf 'iJJienbuTg iüa^rfd)einU(^ eine für

bie SSerbünbeten günftigere Sage t}erbeigefü^rt ^ätte, fo tonnte ein

mit Stac^brurf geführter 33orftofe auf 6eüe bie ^ranjofen ebenfaltä

äum 9türfpg hinter bie SBefer unb bis an ben 9if}ein nijtigen unb

baburd^ bie Aufgabe bc§ näc^ftfäl^rigen g-elbsuge§ erleichtern. 'Der

Stüdfjug na^ Ucljen ivar bie ^olge beä am 13tcn jur llnjeit ab-

gebrodjenen Eingriffs. 1)ie ungünftige ^atjreä^eit, unter ber bie

Slruppen fjart litten, bag 9)?i^trauen in i^re Seiftung§fä^igfeit, üor

altem aber feine eigene llnerfa^ren^eit in ber felbftänbigen j^ü^rung

einer 5(rmee, erflären g-erbinanb§ 2Serf)aIten unb entf^ulbigen e§.

^önig (^-riebrid) freilid), ber üon fi^ fclbft in allen Sagen ba^ §öc^fte

forberte, ^ielt mit feinem 2:abel ni^t äurürf.

II. Die IDoröönöc ju)ifd)cn 5aalc unb €lbe oon ^Infcng

Jloocmbcr 1757 b'xB jum 2 teil Mxnax 1758.

^rin3 .^einrid), ber »on feiner bei 9iopac^ empfangenen *ii"* ;'^"J'"*

3Bunbe erft allmäblid) wieber genaä, üerteilte bie i^m unterfteüten ft«''« in scipaig

2:ru|)pen nad} bem 21bmarfd}e be§ föntg§ unb teit^ä auf Öeipäig, ä«a9bebur9ijc£ieii

9J?erfeburg unb ipalle.*) ®ie©3öfeU)'^ufaren;^ieltenin21fena.b.@lbe ^g^*^'*'"

bie 23erbinbung mit 2}?agbeburg, wo fic^ feit ©nbe Dttober bie üs^^^.

*) V, 227 unb 260, Sln^ang 57. Seit mitit llommbet ftanben in Seipjig

in. 9(n^alt, 1 est. 2eib=Äür., 30 ©et;bli^=^uf. ; in ^allc II. 2ln^oIt, 4 gäf.

£ei6=jlür., 70 ©ei}bli§=§uf. ; in »ierjeljurg I. Sln^alt; in Slten a. b. ®I6e

1 ®§t. ©3efel9:$uf. (ferner unterftanben bent ^ßrinjen bie ©arnifonen Don

2Hagbe6urg: Qnf. SRegtr. §effen:Äaffe(, ©afbern, SunS^en"/ ©almuti^, ®arn.

3flegt. 2Uh3Begnern, £anbmi(. SJegtr. 3""3=3Begnern unb aSorcf; joroie oon

Seipäig: I. ©arbe, 3nf. Segt. §auB.

clltä.
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^öntgltcfte ^-amtlie unb bie SJiintfter befanben. 5Bon feinbltd}en

3;ruppen lüaren öftlid} ber D!er nur 3 ^Bataidonc in 0[tcrit)iccf,

1 SBotatüon in §>ornburg unb bie 5rur|)in=|)ufaren in ©d}öningen

Surütfgeblieben. 4)er Äönig erwartete üon [einem 33ruber ent)"d}Io[fene§

§anbeln, biefer aber glaubte fi^ für größere Unterne^^mungen ju

f^road) unb begnügte fid) bamit, burc!^ rütffii^tgiiotle 33e:^anblung

ber bei 9xof3bad} gefangenen gran3öfifd)en Offiziere unb burd^

^Beurlaubung be^ &. 2. be 9}?aiIIi) nad} '^ax\§ für einen ^riebeng*

f^Iu^ mit ^ranfreid} gu mirfen, anftatt bie (Säuberung be§ falber*

ftäbtif^en Dom g^einbe unDer3ÜgIic^ gu beginnen. @ä beburfte eine§

neuen 33orge^enä ber g-ranjofen, um feine !Jatfraft ju beleben.

sutpin bcfe^t 5{itt 22ftcn 9?üüember befetjte S^urpin mit 400 ^arm feines
JÖalberftobt oot«

überge^enb. 9icgiment§ ^alberftobt, um tn btefer ®egenb SBettretbungen worjU'

ne^mungTnTcä Hc^^mcn. ©arauf^iu ücrfammclte ^rinj §einric^ biä gum 27ften

*""f"t"""*2 SBatailtone, 41/2 e§tabron§ unter bem ®.m. ü. 5\ungfenn bei
äut Unterftii^ung ' ' "U o

ber sertünbefen 5lf^er§Ieben.*) 2llä bie g^ranjofen f(^on am folgenben 3;age bag
SIrmee.

red)te Dterufer inieber räumten unb nur fdjmac^e 25orpoften in ber

®cgcub üon ©d}Iaben jurüdliefsen, befe^te ^ungfenn ^alberftabt,

ol^nc mit bem ^einbe in Serü^rung gu fommen. 3" f^^^er 3Ser=

ftärhtng traf baä IL 33ataiKon ©atmutf} au«? 9}?agbeburg am

7ten ^De^ember in Queblinburg ein. ^njmifc^en Tratte 'i).H*in3

^erbinanb au§ ©tabe mitgeteilt, ba^ 9iid^elieu ben Stnmarfd) eine§

ftarfen 'ißrenfsifc^eu ^oxp^ unter i^ef}malbt burd^ bie ?tltmarf

befürchtete.**) ©ennod) Dermarf ^rinj §)einrid} ben »om 3"ü^r'ev

ber 33erbünbeten Strmee erbetenen 3>orftof3 gegen ba§ g^ranjöfifdie

aJiagajin in ®tfborn unb befdiräntte fid} barauf, ben D. ü. ©almutf}

mit 2 5Batai(tonen***) üon 2)?agbeburg nad} (Sarbelegen ju fenben.

*) 3nf. Jlegt. ^ungfenn au§ SJJagbeBurg, 4 G§f. £ei6=Äür., 50 ©ei)bri^=§uf.

ouä Stallt.

**) ®ef). ®t. 2trd). ©in Sd^reiben (yerbinanb§ an ben ^tinjen ^einricf)

vom 8. 12. max ba^u beftinunt, in SJid^elieuä §änbe ju fallen, um biefen in

feinen Sefürditungen für bie lüctroärtigen Serbinbungeu 5U beftärfen. 2)ie

2tbfict)t mißlang, ber Srief tarn in §einridE)ä §änbe, ber il)n, ba er if)n nid^t

oerftanb, an ben ilönig fd^idEte.

***) I. ©almut^, II. 3ung:35ßegnern.
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©tefer traf bort am ITten ©cjcmüer etw iinb gab feine 2lbtci(ung

für bie 35orf}ut öef}iüa(bt^5 au§. !J)te tu bcr SUtmarf plünbernben

gran5üfifd}en 2(btctliittgen sogen fid) bavauf inä 33raunfd}metgtfd^c

äurücf. ^iir5 üorf}er, in ber 9tad}t oom 15ten sunt 16ten, überfiel

auf 33efe^l ^ungfennä D. i\ tüc^meifter mit 200 ^nfanterifteu,

200 ^üraffieren unb ben §ufaren beu im ^alDerftäbtif^en ftreifenben

'^Parteigänger t. ?e 9iegre 3u !5)ebeleben unb jinang i^n, fic!^ mit

140 9)iann jn ergeben. §ierburd^ luar für bie näd}ften Sßoc^en bie

9tu^e ^evgefteUt*)

!Die g-ranjofen loaren aber feine^roegg geraidt, auf bie reiben S'te fyrauaofen

befe|en §albev=>

Hilfsquellen be§ ^ürfteutumS §alberftabt enbgültig ju oergt^ten. ftabt aUxmau

93ielmef}r »erfammelte auf 3?efef}I 9iid)elteuä am lOten Januar 1758 »""^"s^^^"^-

ber 9)?. b. 6. aJJarquig be 33oi}er ungefäf^r 6000 9}?ann au§ i^ren

Quartieren 33raunfc^ioeig, SBolfenbüttel, (S^laben uub ®oi§lar an

ber oberen Dter unb brad^ in 3 Kolonnen nad} .^alberftabt auf.

®er notmenbige 9iai^tmarf^ unb empfinblic^e ^ätte ocr^inberten

tnbeffen fein re^tjeitige'o unb gef(^loffene§ Eintreffen, ^ungfenn

erfuf}r bie 2lnnäf}erung beä g^einbeg, räumte bie ®tabt unb fammelte

feine ^^ruppeu an ber (Strafe nad} 5tfd}er§leben. ®ortf}in marfd^ierte

er at, fobalb am 11 ten um 9 Ul^r üormittag§ jicei ber feinblic^en

Kolonnen oor §)alberftabt eingetroffen waren. 33ot}er befe^te ben

Drt unb smeigte 2 23atai((one unb 7 ©Sfabronä unter Jlurpiu nad)

Queblinburg ah. 5ßeunrul}igt burd) biefen 93orftof5 beä ©egnerä,

äog "^rin^ §einric^ ben O. o. ©atmutf) mit bem I. 33ataiüon feine§

üxegimentä oon ©arbelegen nac§ ©tafsfurt ^eran**) unb oerftärftc

^ungfenn burd) bie 3. ©Sfabron ber 8eib=türaffiere au§ Seip^ig.

9tad§bem bie ^ranjofeu ^atberftabt unb Umgegeub rürffid^t§(o§

gebranbfd}a^t f}atten,***) gingen fie am 16 teu loieber I}inter bie

*) ®nbe 1757 iDurbe Qungfcnn tJom ^prinaen .^einrid; unb vom ^. 3)?. ^eitl^

burd^ 270 3J?einicfe=Srag, unb 85 ©3efert)=§uf. cerftärft.

**) II. Sung:2Begncin fefjrte uon ©arbelegeu nad) 9J{agbe6urg äurücf.

***) Soyer trieb allein in ^alberftabt 121 000 2;aler bar, 79 000 Saler in

SßedEifeln unb 1400 SäcEe ©etreibe bei. {^-crner mußte bie ©tabt an „rachats"

11 150 2;aler 3al)len. ©el). ®t. 2lrd^. unb 2lrcl^. 3[Bernigerobe.
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Dfet in bie Winterquartiere 3urücf. 4 S3ataiürne unb bte Surpin^

§ufaren ßlieben in ber ©egenb üon ©d^laben mit 23orpo[ten auf

bent recfiten Oferufer.

Äönig griebric^ tie^ bic (Srpreffungen 33c>^er§ nid^t unge[ü^nt.

@r fünbigte in einem burc^ ben "ißrinsen §einri(^ »ermittelten

©c^reiöen an 9iid}elieu SJergcttung^ma^regeln in ben Sänbern ber

granjöfifd^en 23er&ünbetcn unb eine [trengere 33e^anblung ber

gefangenen Offiziere an. v^eif^ erhielt ben ^ßefel^l, bie fon=

tributionen in ©ad} fen mit größter ©c^ärfe einzutreiben, unb

©reiben mürbe eine in 8 S^agen gu 3al}(enbe Ärieggfteuer Don

500 000 2;alern auferlegt, ferner mu^te ba§ ^oxp§ ^ungfennä

fofort mieber ßorge()en. 5Üg 3-üf)rer an ©teüe ^ungfennä, ber

fid^ menig bewährt f}atte, empfaf)! ber Äonig ben D. o. S^auen^ien

»om I. 33atainon ®arbe. '^ßrinj .^einric^ üerfammelte baf}er bie

Xxnppm ^ungfenn§ bi§ (Snbe Januar in ber Ö)egenb Don Sanj;

leben, (Sgeln unb ©ta^furt unb oerftärftc fie burd} ba§ üiegiment

^effen^^taffel au§ SDJagbcburg.*) T>a§ II. 33ataiIIon tal^tbcn ging

»on c^aüe über 5lfd}er^Ieben auf §alberftabt cor, um bie 2(uf=

merffamfeit beg j^einbe§ bortf}in abgulenfen.

®er üfceifaii »oii Dbglcid) 'ißrinj .^einric^ inegen ber Überlegen!^eit beg ®egner§

3i"n3anuar ^" feineu (Srfülg glaubte, beauftragte er ben in SBanjlebcn ein^

1758.
treffenben £>. ü. Üauen^ien mit einem SSorfto^ gegen bie näd^ft=

gelegenen g'^anjöfifc^en 23orpoftenquartiere unb unterftellte i()m baju

bie am SOften bei ®r. Dfc^eröleben vereinigten £räfte.**) S^auenljien

ging am näc^ften S^age for 5{nbruc^ ber 'Dämmerung nad) §effen

cor, marf^ierte um SKitternac^t meiter unb f^Iojs .'pornburg um

5 U^r morgens ein. Qwix Stngrifffäabteilungen t>on je 1 53ataifion

unb 100 g-reiroilligen bemächtigten fid} ber Xorc unb ber §au^tiüa^e.

*) Um eä ju erfc^cn, Brac^ auf SBefel^I beä Äönigä ba§ SRcgt. Äaldreut^

am 22. 1. üon Berlin nad) ajJagbeburg auf. 2ln <BteUe. bc§ 3)ctadE)ement§

Satmut^ in ©arbcUgen üfiernaljmcn 2 Sanbbatatllonc auä 33erlin bie Sectung

ber 2lltmart.

**) :3e 2 Sat. Sungfcnn, ©atmutf;, §effemfiaffcl, 5 e§f. £ei6=Äür.,

270 9«cinicfe=2)rag., 85 ©36!elt)= unb 50 Set)bli§--§uf.
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®te in ben Letten itt»crrafd)te iBe[al5ung, 14 Offiziere unb gegen

300 Wann, ergab fid} of)nc 3Biber[tanb. 9?ac§mtttagä lehrten bie

'ißreu^en nai) D[teriutecf juTÜcf, üon ben §ufaren 3::uv))ing auä

©erlaben üerfolgt. ®tefe imirben üon ben *ißreu^t[^en §ufaren unb

Dragonern in einen §interl^alt gelocft unb üerloren etwa 30 9)Zann.

%m 2 ten ^eferuar erreii^te ba§ ^otp§ .^atkrftabt unb be^og in ber

©tabt unb Umgegenb Unterfunft. Sauen^ien fe^vte nac^ 8ei)?äig

gurürf, unb i^ungfenn übernahm inieber ben 33efe^I. Sie STtup^jen

blieben in biefen Quartieren ungeftört unb iDurben atlmä^Iii^ t)er=

ftärlt, bis ^rinj §einricli ®nbe bc§ 3}?onat§ Dorging, um bie

SSBiebeteröffnung ber geinb[eligfeiten burd) bie 55erbünbete Strmec gu

unterftü^en.

!Dem '^rin^cn §einrid} i[t eS nic^t gelungen, bie g-rangofen seira^iungcn.

nac^ ber ®d}tod^t bei 9io^bad^ bauernb aug bem g-ürftentum falber-

ftabt SU vertreiben, ba ifjm ba§ 23ertrauen auf bie §(u§fü;^rbarfeit

biefer Slufgabe fehlte. Xro^ mieber^olter ÜJJafjnungen be§ Äönigg

äur Dffenfiüe befdiräntte er fi^ auf ^albe 3)?a^rege(n unb geftattete

ba§ 2?orbringcn beä g-einbeS, ba§ l'anb unb Seute bitter füllen

mußten, ^ungfenn liefs fii^ bei §a(berftabt bie Gelegenheit ent-

gef}en, über bie nereinselt eintreffenben ^^ranäöfifc^en Kolonnen

einen (Srfolg gu erringen.*) ©er fd)Ie^te ^uf^«^"^ feiner junt

großen 2:eil auä 9tefruten befte()enben Xru|}^en entfc^ulbigte if)n

niäjt, benn bie g-ranjofen waren feine überlegenen ©egner. ®er

erfolgreiche Überfall üon §ornburg seigte, \va§ ein entfc^loffener

^ül}rer mit benfelben 2:ru|)^en ju leiften »ermoi^te.

*) S)er bem ®. 3J?. o. Sung^e"" 6eigegc5ene Slbjutant beä !)Jrin3en

^cinrid^, &. ©raf §encfel, fcf)rieb am 11. 1. an ben ^rinjcn: , . . si le general

ra'eut cru, il auroit passe et repasse la Coloniie de Turpin qui etoit

arrive plutot qae celle des autres avant qua de partir." @ef). ©t. 3trcfi.



C. 3a^ Wmiglirii SiJ|ttJetrtfiJ|e ^ux.

Wü ben in 'ißommetn '\\ä) üerfammeinben ©d^roebifc^en !i:tu)5pcn

trat im §er5[t 1757 ein neuer ®egner be§ Äonigg oon "ißreu^en auf

ben ^lan. ®cf}on ber ©c^roebifci};9iui*fil'^e Ifrieg in ginnlanb, ber

in bie erftcn 9iegierung§ial^re g-riebrid^ä beä ©ro^en fiel, ^atte auf^

fäßige <Bä)'a'dd]tn be§ ©rfunebifc^en |)eern?efen§ bloßgelegt, ©ine

H)enig geübte unb etenb an^Sgerüftete SO^ili^armee unter einem

l^olitifierenben Offigierforpö, gefüf^rt na^ ben Reifungen einer

militärifd} einftc^t^Iofen '^arteiregierung, tonnte nur unglüdlic^e

Kriege führen.

©ie ßrieg§oerfaf[ung besS Sanbe§ grünbetc fi(^ auf ba§ üon

^önig tarl XL gegen ©nbe bc§ 17. ^a^rfjunbert'S planmäf3ig burd)*

gefilterte unb in feinen ßin^elf^citen auf lange !^inau§ feftgeftellte

„@inteilung§uierf" (Indelningsverk). ®ie eingeteilten (indelta)

2ru)j^en bilbeten bie 2)iaffe ber 5lrmee. ®urc^ SBerbung würben

im ^rieben nur bie g-ußgarbe fomie einige anbere Infanterien

9tegimenter ergänzt, bie Dorjug-Smeife für ben 23efaljungäbienft in

ben feften ^lätjen unb in ben 'i}3rot)in5en jenfeits ber Dftfee be;

ftimmt loaren, ferner bie Strtillerie.

erfafe, stävfe, ®te cigentümlid)e ©inrid^tung ber ,5vnbeltatru)jpen war im ?aufe
©liebetung.

1. Snfanteric. ber Qüt auä beu inneren ^uftänben eine-5 !öanbeä l^eroorgegangen,

ba§ bei bünner 33eoölferung, übernnegenbem 5lcferbau unb wenig

entwicfelter ®elbwirt[d}aft bod} bie |)oliti[d}c unb militärifc^c ®rof3»

mad^tftetlung bel^aupten wollte, bie i^m wä^renb beä 17. ^al}r=

l}unbert§ burd) tatfräftige 5lu#nut^ung ber <Bd]^v&(iit feiner ^yjad^barn

äugefallen war. Qwax bilbeten ©cutfd^e ®i3lbner ben größten Seil
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ber §ectc, bte ©cl}iücbcn§ §6^'^1^<^ft ü&ev bte ©eittfc^c ^fte anf^

rid}tcten. 5lbcr ba§ ©rf)ivcbtfc^e 23oIf felbft f}atte für ba§ ©rreic^te

bte fdjiuerften £)pfev geOradjt. !Die ©rgänjung bc§ nationalen

gu^üolfg tvax fortbauernb bnrc^ „5(u§fcl)rei£>ungen" auä ber &äncr=

lid^en S3eDöl!erung erfolgt, bte bte 9Jiaffe ber 9Zatton bilbete. ©ie

gef^a^en nacf) ber Qaijl ber ^auern^öfc, oon benen mehrere, bte

Sufammen einen ©olbaten [teilten, ^u einer „9lote" oereintgt mürben.

®a bie fo ergänzten „Sanbregimenter" i[}ren ©rfal^ ftetä an^ ben*

felben ?anbe§tei(en belogen, fo bitbete fic^ fc^on it^ä^renb be§

©rei^tgiä^rigen Krieges eine bem fpäteren 'ißreuf3ifcf/eit Danton*

fi}ftein fel^r ä^nttc^e feftc Slbgren^nng Ianbfc^aftli(^er 9?egiinent§-

bejirfe f}eran§. 9Jac^ unb nad) fd^Ioffen alte "ißrDOinäen, um bem

jDrurfe ber unregetmäJ3ig mieberfetjrenben unb ga^tenmä^ig nic^t

begreuäten Stuäfd^reibungen ju entgef}en, mit ber ^rone „^ne^tg=

fontrafte" ab, in beneu fie fic^ gur ftänbigen Uuterf}altung einer

beftimmten 9)?annfd}aft§3a^I üerpfti^teten, unb fiebelten biefe an.

jüngere ißauernfö^ne unb ^nec^te, bie fic^ pm ©olbatenbienft

melbeten, erhielten 233o^uftcl(en mit (Sartentanb jur Seiuirt*

fd}aftung unb erwarben bamit ein eigene^ §^^t"'^^[^"- ®^^ ^^u^^

iro^nten im ^rieben auf i^ren §Dfen unb ernä!^rten fic^ bitrd) beren

SBemirtfc^aftung. ©ie Üiegimenter aber erhielten fo ftatt mec^felnber

^Refruten eine bauernb oerfügbare, atferbiugg begrenzte >^ai)l alter

gebienter 9[Rannfd)aft. ®iefe „ftänbige ötotering" wax im eigent-

li^en ©Arceben um 1690 bur^gefü^rt, in g^inntanb biä 1733. 2)a§

(Stiftern l^at bi§ in bie (Segenmart beftanben unb ift erft neuerbing§

aufgegeben »orben.

^m ^a^re 1756 beftanb bie Infanterie au§ 15 eingeteilten

©d^ttjebifc^en ^Regimentern, bie mit n^enigen 5(ugnaf}men fe

1200 tor|)oraIe (befreite) unb Gemeine in 8 fom^^agnien adelten

unb nad^ ben ^rooingen ^ie^en, au§ benen fie fid§ ergänzten, ^n

ginnlanb icaren na^ ben ?anbabtretuugcn ber g'^nebenSfc^Iüffe

gu SfJi^ftab (1721) unb 5lbo (1744) nod} 6 eingeteilte Ütegimenter

foivie eine einzelne tompagnie üorfjanben. ®ic gange (Soüftärfe

belief fic^ auf 24 224 a«ann.
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Hn getüorbcner Infanterie beftanben au^ev ber 18 Kompagnien

ftarfcn Seibgarbe in ©torf^olm nod) 8 9iegtmenter, con bcncn fic^

4 l^auptfäd^Iic^ auä ©cutfc^en evgänsten unb bie Sefa^ung t»on

©tralfunb bilbeten, rcä^renb bie 4 anbeven au§ ©^it)ebifd)=j^innii"d§er

a)knn)'d}aft 3U|'ammengcfctjt unb für bie feften ^lä^t in ^innlanb

beftimmt maren; 1756 fcefanb fic§ jeboc^ t>on 6, barnnter bcn

4 35entf^en 9tegimentern, je bie §älfte in ®d}n)eben, um bie „ein-

geteilten" Sruppcn üom ®arnifonbienft gu entlaften. ®ie ©oflftärfe

ber geiporbenen Infanterie betrug 1756 10 800 Korporale unb

©olbatcn; bie Stegimentcr waren auc^ annö^ernb oonjäl^Iig. ®ie

ganje ©djttiebifi^e Infanterie jä^Ite atfo 35 000 9)Zann.

2. ßooaBette. ?yüt bie ©rgäujung ber taüalterie fam ber feit alter 3^^^

Don bem fteuerfreien 2(bel§gut ju leiftenbe „abiige 9to^bien[t" faum

no^ in SSetrad}t. !Die „2lbet§fa!^ne", bereu 33eriüenbung au^er^alb

©c^inebeng unb j^innlan'^S «erboten mar, bilbete mit i^ren 395 "^ferben

ein ^Regiment »on 6 Kompagnien, baruntcr eine fiunifd}e; bo^ rt>ar

im ^rieben nur baä Offijiertorpä mirflid^ t)orr)anben.

!Da ber abiige 9{o^bienft nid}t genügte, fo mar für bie ©r-

gänjung ber ein^eimifdjen 9ieiterei ein ber fpäteren „iHotering" be§

g-u^üollä ä^nlic^eg 33erfa^ren fd)on in früher Qdt aufgetommen.

5öereit§ unter ben erften 2Bafa§ geno^ ber 23efi^er, ber oon feinem

®ut einen 9?eiter au^rüftete ober felbft auffa^, 5(bgabenfrei^cit. Um
bie Qaijl biefer „9iüft^alter" ju er^ö^en, begann man ju ®nbe

beg 16. ^al^rl}unbert§, bie üieiterei auf befummle jum Krongut

gehörige §öfe einzuteilen, bereu 'ißä^ter al§ Ü^üft^atter ab-

gabenfrei mürben. Slber erft bie üon Karl XL mit rüdfid}t§lofer

§ärte burc^gefül}rte „91ebuftion", b. f}. bie (Sin,ye:^ung ber ©taatä^

bomäneu, bie befonberä unter ber 9iegierung ber Königin ßfjriftina

ber Krone in 9)2affen entfrembet morben maren, gab il}m ba§ äRittel

in bie §anb, biefe @inrid}tung über ba§ ganje 9^eic^ au!§5ubel}nen.

!Die Kavallerie beftanb 1756, abgefel^en ücm 2lbel§fa^ue=9tegi-

ment, auä lauter eingeteilten ^Regimentern, üon benen in ©c^meben 6

ju 8 (Seibregimeut ju 12) Kompagnien unb eine einzelne Kompagnie
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t>ovf)anben luaren, ferner ein üDragoner^ütcgintent 311 8 Kompagnien.

^n g'innlanb ftanben rndj ben 3lbtretungen an 9in[3lanb noc^ 2 9?egi=

nienter gu 8 nnb eine e^sfabron ju 272 tompagnicn, bie 1721

fämttic^ jn ©ragonern umgewanbelt ivorben icaren. "Die ganse

Saüaöerie 0]Ui 1756 9751 Üieiter unb ©ragoner, mit ber 5(bel§'

fa^ne 10146. !Da§ an§ tanter Offi3icrcn Defte^enbc ?eibtraljanten=

toxp§ war al§ berittene Seibmac^e bc§ Könige, äijnü^ ber fran=

äö[i[c§en Maison du Roi, organisiert nnb tat nur bei .'pofe jDienft.

®ie Jtrtitlerie lourbe geiuorben. ®aä 3[rti((erie=9?eginient in 3. mmexu.

©tod^olm beftanb an^ 2 g-euern>er!er=, 2 9i)?inenr=, 8 ©tücf*

Kompagnien jn je 80 = 960 2}?ann foirie bem ^cugpcrfonat.

2tnJ3erbem lag in ben bie (Sinfa^rt be§ ©torf^olmer ^afeng [perren^

ben gfOi^tä 2ßaj;f}oIm nnb g-rebrifsborg eine ftarte Kompagnie nnb

in SBeftergöttanb nnb ©^onen je ein 5(rtiI(erie=53ataiI(on, ^xi-

fammen 830 Mann, ^aju tarn auf ber ^nfel ®otIanb ein ^a=

taillon oon 4 Kompagnien mit 430 2)?ann, in j^inntanb ein S3ataiöon

öon 6 Kompagnien mit 600 3)?ann, in ©tralfunb ein 33atai(Ion oon

2 Kompagnien mit 196 IDJann. ®ie (Sefamtftärfe an g-eueriüertern,

2}?ineuren, Konftablern unb §anblangern betrug alfo runb 3000.

Slu^er ben ^euerroerfer- unb 9)iineur=Kompagnien beö Strtificrie^

9fiegiment§ beftanben feine te^nifd}en S^ruppen, boc^ n>ar eine

größere Qaijl oon Ingenieuren, fogenannten g-ortififation^offisteren,

üor^anben, 1756 in ®^n:)eben 50, in g-innlanb 8, in ©tralfnnb 4.

®ic ganje ©cf)uiebif^e Strmee 3äf}lte alfo

35 000 mann g-u^oo»,

10 000 mann Üteiterei,

3 000 mann Strtißer ie,

pfammen 48 000 mann o^ne Offiziere, Unteroffiäiere, ©pieUeute

unb Unterftab.

©eit ber ©nr^fü^rung be§ ©nteitungäwerfeä ftanb eine gro^c ®"ft ""^ söett

S-ruppenmad^t rote etn fte^enbeä |)ccr gur bauernben 5Berfügung 1. sie srupven.

beä ©taate§, or}ne bod^ bem Sanbe eine brürfenbe ©tenerlaft anf=

aubürben. ©iefeä SBe^rfi}ftem lourbe bamalS im Sln^Ianbe oiel
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beneibet itnb i)at mancherlei ^^Ja^al^munggüerfuc^e, fo in SBranbcn-

burg-^teußen, f}evoorgerufen. ®a§ ber Drganifation auc^ a}MngeI

anhafteten, trat cr[l \p'dkx ^ertior. ^n ben Iricgerijd^en 32iten

ber Röntge an§ bem '^fäljif^en §au|'e ßlieten bie Slational-

truppen in luenig unter6rod}ener Übung unb bilbeten in i^rem feften

3ufamntenf}alt ben ^crn ber ©c^icebifc^en |)eere. 5(u^ im ©ieben*

jährigen Kriege jeic^neten fie |id} iior ben geworbenen ©arnifon*

^Regimentern burd) ofle bie SSorjüge au^, bie eine an§ lauter

Öanbeäünbern beftef}enbe 2Kann[c^aft cor einer ©ölbnertrup^e l^aben

mu^te. >^\vax ^aben fic§ bie geioorbenen Sru^^i^en überall tapfer

gefc^Iagen, befonberä bie au§ ber ©arnifon ©tralfunb aufgefüllten

„©eutfc^en (Srenabiere", fie lourben aber fi^Iec^t gehalten, neigten

be^^alb gur gal^nenflu^t unb fonnten überbieä bei ber 5lbfperrung

©d^ioebifc^-'i^ommerng üon ben Serbeplä^en im 91ei^c nic§t üoIf=

jä^Iig ermatten loerben.

Senn nad} ben ^elbjuggberid^ten über ben guten Greift ber

^nbettatruppen feine 3>^e^fel beftel^en, fo ftanb e§ mit i^rer ^elb-

brau^barfeit um fo fi^Iimmer. 3Wan fann fie in jener |)infid}t

ben 'ißreuf^ifc^en ©inlänbern oergleid^en, aber ben ©d^tvebifd^en 9iegi=

meutern fehlte boc^ ber fefte 9Ra:^men, ben in "ißreu^en bie ftänbig im

©ienft befinbli(^en Dffijiere unb Untcroffisiere mit bem geworbenen

©ienfttuerftamm bilbeten. ®ie ©jergieräeit war fe:^r furj; bie brei

jä^rlid^en ^ompagnieübungen, oon benen gwei mit ber einmal int

^a^re ftattfinbenben 9xegiment§übung oereinigt ju loerben pflegten,

bauerten mit biefer ^ufammen noc^ ni^t brei äBo^en. ©ie würben

in ber guten ^a'^reSgeit je nac^ ben lanbwirtf(^aftli^en 3Serf}ältniffcn

ber einzelnen '^ßroüiuäen abgel^alten unb fonnten nur eine fer}r

oberf(äc!^li^e Slu^bilbung ergielen. SBä^reub ferner in ^reu^en ber

9f{ad)Wud§§ ber ^^antons eine regelmäßige SSerjüngung ber 9!)?annfd}aft

unb bie ißefc^affnng einer 9ieferoe oon Überfompletten geftattete,

blieb ber ©d}webifd}e Sanbfolbat bi§ gur i^noalibität auf feinem

»§ofe. ®ie ^Regimenter Ratten ba^er oiele tatfäd^lid} nid^t felbbienft^

fäl}ige öeutc, unb bieä bewirt'te, baß 1757 bei ber Sluffteüung ber

Slrmee in 'ißommern feine Kompagnie gefd^loffeu blieb, fonbern
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„^oinmanbierungen" aller ^Truppenteile r}tnaiiggefd^id't ivurben; biefe

3etret^ung ber 23erbänbe fjob einen ber irid)tig[ten SSorjüge ber

eingeteilten Xrnppen ^nm 2:eil auf, inbcm fie ba§ fefte 33anb löfte,

ba§ Dffiäierc unb 9J?annfd^aft begfelben 5Scäir!§ umfaßte, unb f}atte

anwerben! 3a^lreid)e Unorbnungen in 5tugrü[tung, ^e!leibung, ®e=

bür}rniffen, 9'iad}fc§ub, fur^ alten inneren 33er(}ältniffen ber !irruppen

3ur ^olge.

2tu^ ber ©rfatj beä StbgangcS in Ärieg^seiteu mar nur fef}r

mangelhaft gc>üäf}rleiftet; jmar beftanb bie @inrid}tung ber fogenanntcn

„3Sargering", beren 2}?annfd)aft a(§ l?rieg§referüe üon ben Ütüft-

unb 9iotef}aItcrn angenommen unirbc unb gemiffen 33ef^ränfungen

bcg 2(ufent^alte§ unternporfen ivar; aber if}re ©tärfe würbe in ber

„^retf}eitg3eit"*) nac^ ben fjarten Stnforberungen, bie tart XII. an

iaS Sanb geftettt i^atte, auf bie ^ätfte ber eingeteilten 3Jiann[d)aft,

olfo auf etica 17000, fierabgefe^t, unb aud) btefe lüar im g-rieben

nic^t annä^ernb oollää^lig. 3"^^'" icaren eg rol}e 9vetruten.

®ie 9iebuftion be§ Srongutö, bie bem ©inteilung^n^erf üoran- 2- ®oä offiai«.

ging, ermiigli^te au^ bie Slu^ftattung be§ gefamten „^rieggbefe^lg"

mit feften ®utg]^i3fen im Sejirte ber 9iegimenter unb Kompagnien

unb gab fo bem Offtgierlorpö feine (£igentiimlid}teit. ^nbem bie

^rone feinen Unterl^alt auf bie il}r gel}örigen Cffiäiergl}öfe über*

na!^m, braute fie ba^ Dffisierforpä in enge 3lbf)ängigfett üon fi^.

3)teä roax üon Sebeutung, ba ber „Krieggbefeljl" al§ fold^er auf

ben 9ieid)§tagen oertreten war; üon jebem eingeteilten 3iegiment

war ber Dberft ober ein anberer ©tab^offiäier unb auperbem

ein Kapitän ober Dtittmeifter 9leic^§taggmitglieb al§ SSertreter be§

^Regiments. ^ai)\xzid)z Offiziere gel}örten aber auc^ al§ g-amilien^

l^äupter ber 5lbelägefc^led}ter gum 9teid):atage, unb biefe (Stellung ging

ber militärifd}en ©genfc^aft ooran. ©o forberten beim 3uf«"i»i2n=

tritt beg iReid}§tage§ oon 1760 nic^t weniger alä 126 Dffisiere unb

*) (^J^^i^eit^ä^it rotrb bie g^it »on 1720 5l§ 1771 genannt, in ber bie

Slbetäparteien bie SJegterungSgeroart feft unb ol^ne 9lüctfld)t auf bas nur nod^

bem 9Jamen nad) 6efte§enbe ilönigtum ausübten. ©. 108.

Äriege Sriebtidjä beS ©toScn. III. 6. 7
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noc^ 10 Unteroffiäiere ber 'äxmtt in Sommern Urlaufe jur §eim=

reife, unb ben meiften mu^te er geträ^rt njerben.

^fiun "^atte unter ber Äönigltd^en Stfieingeroatt bie 5Irmee in

@d)tt)eben alfeg gegolten, nur x^x üerbanite ber (Staat feine (Suro^äifd^c

Stellung. ®ie „g'reifjeitgjeit" bagegen lief? ba§ ^eermefen t»er*

faüen, baä 8anb ivar nad) einem ^a^r^^unbert beg 2Baffenlärm§ aller

triegälaften ^erjUc^ mübc. ®ie 5Beförberung [todtc, ba bic Dfftjier-^

[teilen al§ Eigentum galten, unb auf t^nen bie S8efi^er j;e^t oon ben

^ieggftra^jajcn augrul}ten. (Sri3^cre ^Gruppenübungen fanben nic^t

ftatt. äöer feine militärtf^e 5tuäbilbung ni^t in fremben ©ienften,

etma im franjöfifd^en Ütegiment 9iot)al ©ueboiä, genoffen Glatte,

tonnte fie in ©c^meben taum erwerben; aud^ ba§ 44 topfe ftarfe

8anbfabettenforp§ rourbe 1756 auä ©rfparnigrürffi^ten aufgelöft.

Unter biefen 33erl^ältniffen geljörtcn »iele oon ben 53eften be^

Offisiertorpg ju ber ben regierenben „.'püten" feinbli^en Partei

ber Ä'önigtn Ulrife (Eleonore, ber ©^irefter ^^riebrid^g beä ®ro^en,

bie eine ©rl^ebung be§ tönigtumä au§ feiner D:^nma^t anftrebte

unb bem Kriege abgeneigt n^ar; fo (Sraf ®ri^ S3ral}e, ^^reil^crr

©uftot) ^afob §orn unb eine Steige anberer Dffiäiere, bie noc^

bem ^e^lfi^lagen ber ro^aliftif^en 23erf($it>örung üon 1756 ben

2;ob bur^ §enter^f}anb erlitten, fo ®raf §ärb, ber fi^ retten

fonnte unb al§ 'ißreu^ifc^er greilorpgfü^rer im ©iebenjä^rigen

5?rtege gegen ©i^roeben fämpfte. Qu bem politifd^en SBiberwiüen

gegen ben trieg mit 'ißreu^en gefeilte fi^ bann bei »ielen unb

gcrabe ben Generalen ba§ ooüberec^tigte ©efü&l ber ©mpörung

über eine 9f{egierung, bie tapfere unb miliige Gruppen in einer olle

militärifc^en ©vfolge oon oornl^erctn augf^lie^enben 33erfaffung gegen

ben gfcinb fc^idte, unb bereu Seiter, ber fanäleipräfibcnt 33aron

§)öplen, fortgefe^t in beleibigenbfter ©prad^e friegerifd}e (Jrgebniffc

forberte. !Die §eerfü^rer im legten finnif^en Äriege, bie (Generale

». SBubbenbrod unb (5^raf Semen^aupt, fiatten i^r Unglüd auf bem

©^affot gcbüf3t. Wü SSebenfen übernahm ba^er jie^t üon ^a^r

ju i^a^r ein neuer ©eneral ha^ rocnig begehrte Sommanbo ber

5lrmce in Sommern.
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3u foIrf}cn 53eben!en gab and] ber innere ^uftonb ber 2:ru|5^?en «emaffnuno,

ooüauf Slnlafj. T>k Infanterie führte ein glattes ®teinfc!^Io^geme:^r «uäbitbung.'

1. Infanterie.

mit ©ajonett unb fonifd}em cifcrnem Öabeftocf no^ einem aJiobeü

üon 1747. (Sie verfeuerte au^er ben gercö^nlic^en aJiuSfetenfugeln

nod^ auf bie näcl)ften Entfernungen fogenannte 9ienntugeln, wk fie

im 17. ^al^r^unbert üblid} geicefen toaren, bie ju 4 ober 5 in

^artätfc^enpatronen au§ 'ißappe fa^en. 5tuf ben Wann würben

36 tugelfd}u^, 18 fartätfcf)fd}uJ3 geregnet, üon benen 24 "ißatronen,

etnfd^Uepid^ 8 mit 9tennfugetn, getragen, bie 30 übrigen auf oicr*

fpännigen 3JJunition§tüagen mttgefü^rt Jourben, beren jiebc§ iBas

taiüon 4, feit 1758 2, befa^.

33efleibung unb ?(u§ruftung erinnerten an eine vergangene

^eit. ®er ^nbeltafolbat trug über bem üorn l^erunter 3ugefnöpften,

langfd^ö^igen, meift gelb gefütterten blauen 9lodf ben langen geraben

jDegen um ben Seib gef^naüt, über ber Unten ©cbulter ba§ breite

'ißatrontaf^enbanbelier, baron noc^ immer ba§ "ißulüerfjDrn mit bem

^ünbtraut gum 53efcf)ütten ber Pfanne, über ber red}ten ben !Iornifter.

@r ^atte ferner einen großen ärmeltofen blauen SOkntel, wie i^n

biä auf ^riebri^ SBil^etm I. aui^ bie ^reu^ifc^e Infanterie getragen

l^atte. S)ie ißefleibung mar im ganzen bequemer unb auSreid^enber

aU bie fna^^pe "ißreu^ifi^e, aber in fef}r öernad)(äffigtem ^uftanfee«

ba bie regelmäfsige ©rneuerung unterblieb. Über alle 33efc^reibung

elenb mor ieboc^ bie 33emaffnung. !Da§ er^reid^e ©darneben üerfa!^

feine ©ö^nc mit (Seroel^ren, an benen nad) menigen ©c^üffen bie

gebern fprangen, bie ©d^rauben locfer n)urben, bie au!§ fpröbem

§olä gefertigten ©c^äfte brauen, bie fd^led^t üerftä^lten Batterien

33erfager ergaben, fo ba^ ber ' (S^eneral en chef ber Strmee in

'ißümmern, ®raf Hamilton, am 18. luguft 1758 mit 53itter!eit

berid^tete: „SBorauf ic^ alfo mit ®emi§^eit ^ä^len l'ann, ba§ ift

ba§ ^Bajonett; aber bieg SOfittel ift ni^t in allen ^äüen auä=

reic^enb." 5llä gleich beim 33eginn ber geinbfeligteiten 1757 ga^l^

rei^e Saufe f^rangen, ftellte fi^ ^erauä, ba^ bie kugeln für bie

neuen ©eme^re gu grof3 waren; einzelne Ütegtmenter melbeten

40000 big 50000 unbrauchbare Patronen, ba§ «ßataiüon beg 2Be[t*

7*
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götabalS'Olegiment^ überf^ritt bie 'ißreu^ifc^e ßlitense mit brei

<Bi)u^ für ben Wann; \a ein ÜCeil ber i^nfanterie ^atte gu bic[em

^eitpunft no^ gar feine fc^arfen ^lintenfteine, fonbetn bie ^unt

®j:er3ieren benu^ten fjöl^erncn auf ben ©eivel^ren! 3Bie e§ mit

bem übrigen gelbgerät ftanb, i[t banad} Ieid}t 3U ermeffen. Einfang

1757 fel^Iten »ielen DJegimentern bie QiUt; ^dU, 33rot* unb DJiuni-

tionän^agen, ©efc^irr, ®cf}an33cug ü\\v. mußten erft be[^afft n?erben.

®ie Sluäbilbung erfolgte nai^ einem 9ieglement üon 1751,

ba§ ben aUmobifd^en (Sf}arafter beg ganzen §eertüefen§ inieber*

fpiegelt.*) ®ie ';JIuffte((ung loar nod) üiergliebrig, erft SInfang 1760

führte ©eneral ü. Santingg^aufen bei ber Strmee in 'ißommern für

ba§ ®efe^t bie Ü^angierung in 3 ©liebern ein. ®aä ^Regiment

mürbe ie nac^ feiner ©tärfe aU 1 Sataidon ober gu 2 Bataillonen

formiert,**) ba§ oon bem Dberften fommanbiertc Sei6;33atai((on

unb ba§ Dberftleutnant)o=53ataiüon. 2)ie Dlormalftärfe bc§ Sßa-

taiüonS betrug 600 SOIann, e§ r}atte 2 g^a'^nen unb mürbe o^ne

9tüdfi^t auf bie Kompagnien in 4 ^auptbioifionen geteilt, febc

üon biefen mieber in 4, bei f^mac^en ^Bataillonen in 2 3)ioifionen.

®ie ©renabiere ftanben auf bem regten glügel; bei ber 5(rmee in

Sommern mürbe 1757 befohlen, ba^ auf 10 Tlann ftet§ ein

©renabier gerechnet mürbe, alfo ein 33atai((on oon 500 Tlann eine

©renabier^Kompagnie oon 50 Tlann ^aben foüte ufm. ©eit 1758

ftcüte man bie ©renabiere nad) ^reuf^ifc^er 2(rt in SSataiüonc ju^

fammen. ©ie trugen ben "ißreu^if^en äf)nU(^e ©renabiermü^en mit

SBac^§tud}über3Ügen. ipanbgranaten maren im ®iebenjä[}rigen Kriege

nid^t mef}r gebröud}(ic^.

!J)te S3atai(lone marfd^ierten na^ ber SBegebreite mit 4, 8 ober

mei^r ©ioifionen; bei (Sngen fonnten fid§ bie 4 ©lieber auf 8

oerboppeln; bie ?inie entftanb buri^ ©infc^menfen. 'Die 1)eptoie=

*) „Sa e§ Bei ben Regimentern feine 5ßi!cniere gieW, fallen aEc Äommanbo;

roorte fort, bie bie ^ifeniere angcrien ober beireffen. SIber falls fic roicber

eingeführt roerben folltcn (1751!), roirb e§ bamit nad^ bem porigen

^Reglement gefialten."

**) S)ie SJataiUonSjal)! ber ^jßommerfci^en 2lrmee n)edE)felt ba^er fe^r pufig.
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ntentg nadj '^reiif3t[cf}cv 3(rt tarnen erft in '^ommern im 5-rüf}jaf}r

175S auf.

3ut 6f}argtening verfiel ba§ SataiUon in '^^etotonä, bte ber

®iütfion§einteilutK3 ent[pved}en foHten. Stuf ber ©teöe feuerten

metft 3ucr[t bie beiben üorbcren, bann bte :^inteveu ®tteber, wäf^renb

bte üorberen tnteten, unb jtvar im ganzen 33atait(on ober mit

tDed)feInben ^elotonä. T)a§ ^euer im Stcancieren gefd^a^ äf}nli(^

wie in 'ißrcuf3en, tnbem bag 33ataiflün in ganj turpem S^argier^

fd^rttt blieb, irä^renb bie jum g-euern beftimmten ^etoton§ mit

3 großen (Schritten auärüctten. !Da§ "ißelotonfener lief juerft üon

ben g-tügeln be§ 53atait(ong na^ ber aJtitte, luobei nur bie 2 »or=

beren ©lieber fc^offen, bann feuerten bie beiben Hinteren, nun aber

»on ber 9J?itte nad) ben j^tügeln. 3"'" Bajonettangriff fäftten bie

beiben oorberen ©lieber ha§ ®cioe^r, unb t§ umrbe ftart angetreten.

(Segen Äaoatterie bilbete man :^o'^te ^ierecfe.

SGBenn e§ übertjaupt gelang, bie o^nel^in mangelhaft geübten

i^nbeltatrnppen in 'Sommern auf eine leibliche ®tufe ber 3J?anöürieri

fä^igteit gn bringen, luar ba§ bem Umftanbe ^n bonfen, ba^ bie

5lrmee 1757 monatelang faum einen ©egner cor fid} l^atte, ^n

Operationen aber infolge if}rer eigenen 5lu§rüftunggmänget nid)t

befähigt luar; baburc^ ergab fic^ loenigftenä 3^^t ber Stu^bilbung

nad^jn^^elfen. S)ie in jebem SBinter eintretenben Operation^paufen

bienten bem gleid}en ^loed.

©ie l^aoallerie mar burd}iüeg fc^mer. ®er SO^ilisc^arafter ber 2. saDaneric.

eingeteilten 5lrmee mu^tc fi^ bei il)r befonber^ bemertbar machen.

^'ijxt ?eiftungen in 'Sommern litten ^nbem unter bem Umftanbe,

ba^ bie fleinen, fd^le^tgenä^rtcn unb nic^t in 5ltem gef^altenen

©d^toebifdien ^fcrbe bnrd) bie ®eefaf}rt, burd} Klimas unb g-utter-

med^fel, aud^ burd} fi^lec^te 'Pflege ^erunterlamen unb in 2Kenge

fielen. ®er 9fac^fcl^ub loar nid}t beffer.*)

*) „Sie mit bem legten j^aoallerietran^port unb infonberl^eit für

(Sro. 5?önig(. Tia}. Dftgöta Siegiment ^ier nngetommenen ^ferbe finb fo alt unb

unbraudj6ar, ba^ ic^ üeranlafet roorben 6in, fie ju faffiren. SBäre bie§ in

©c^roeben gefc^el^en, fo Ratten GJro. i^önigl. Tlal roenigftenä bie Stranäportfoften

erfpart roerben fönnen." §amirtonä 33end^t, 24. 8. 58.
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2)te 9ieiter »»arcn mit aiemli^ fiirscn, nur jum <Bt\ä), nic^t

äum §)te& feeftimmten jDegen au§ fc^le^tem ©tafjl, üon benen &et

icbem ®efec^t eine SJienge jerbrac^en, mit ©teinfd)Io^tara5iner unb

2 .^alfter^jiftolen beiuaffnet. Üßer bem Iangfd}ö^i9en gelben ?cber=

foßer rourbe ber blante 23orberlfüra^ getragen, barüber getreust ber

breite gelblebernc ^arabinerriemen unb ber fcfimale "ißatrontafdiens

riemen. ©ie ^^ilä^üte erhielten 1758 m^ "ißreu^ifi^cm SO^ufter

ciferne ^utfreu^e, fogenannte ^agfettö, bie ficf) gegen bie :^i3^er be=

rittene 'ißreuf3i[c^e Äaüaüerie jum ©^u^ gegen Äopf^iebe al§ nijtig

erliefen. 9teben bem Voller ^atte bie toDallerie blaue 9^örfe mit

gelben (Seib^^^egiment loet^en) fragen unb Stuffd^Iägen unb gro^e

blaue 9ieitermäntel oI}ne trmel ©ie gefamte 2luärü[tung ber

ür}nef)in für i^re "ißferbe ju ferneren Üieiter wirb aU [e^r ^lump

gefd^ilbert.

Sie ^Dragoner unterschieben fid) ßon ben ^Reitern nur baburd^,

ha^ fie feine Äüraffe trugen, ftatt beg Äarabinerä ein furjeS

©ragonergeire^r mit SSajonett fü!§rten*) unb eticaä fleiuere 'ißferbe

Tratten. !Da§ 9tegiment Don S3o^n§Iän inar grün uniformiert.

®ag ^'at>aüerie=9ieglement üon 1756 mar überreif an ©jer^ier^

formen, ^ebe ber 8 Kompagnien eineg 9iegimentö bilbete 1 ©äfabron

ju 3 ©liebern; bod) fcnnte bag britte ©lieb aud) jur 33erlängerung

ber beiben erften bcnu^t loerben. ®a bie Kompognie nur 125 äRann

gäl^lte, fo loarcn bie ©gfabronä loefentlid^ f(^mäd^er aU bie 'ißreu^ifc^cu,

befonberg meil ftcti ein großer 2:eil ber 9Jeiterei unberitten war.

jDie ©^»rabrou verfiel in 23ortrupp, ©tanbartentrupp unb ©c^lu^*

trupp, mar baneben aber auc!§ in 4 3ügc eingeteilt, biefe mieber in

je 2 ganje unb 4 l^albe 2lbmärfd§e. !Da§ ^Regiment fonnte fid) in

einer Sinie formieren, baä erfte ®(ieb ol^ne alle ^wifc^enräume,

ober in 4 .*g)auptei§fabron!3 ober in 8 ©gfabronä mit ^'i'ifcf}^"^

räumen gleid) ber grontbreite. @§ fonnte ferner eine f^ad)brett»

förmige Stufftedung in 2 ober 4 2;rcffen cinnef}men.

*) 2)a§ ffieftgöta Äao. 3tegt. fiatte auäna()inän)cife ebenfottä öaionettä auf

ben Äarobinem unb roar im Sragonerbienft ouägebitbet.
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^n ber 5lttacfe begann auf 100 ©d^tttt bcr ®atop^, auf 50

ber üoüe Sauf. !Dte 5(niDenbung ber g-eueTiuaffe wax nur für bte

SSerfolgung beabfic^tigt. !t)oc^ ^at bte ©cf}ir>ebtfd^e taöaUerie im

§inbUcf auf bte ®^iuäd)e i^rer "ißferbe "ißreufiifc^c Slttacfen aud^

auf ber ©teile mit g-euer abjume^ren gefuc^t, mit bem gett)ö^nlid^en

©rgebniä bicfeä 25erfa^ren§, 3. 23. 1758 bei ^e^rbeüin.

!Die 5lu§bilbung »uar ^auptfäci^Iid) nur auf ben ^amp\ in

gefd^toffener ©d^lad^torbnung berechnet, nic^t für eine aufflärenbc,

fic^ernbe, üerfc^leiernbc üätigfeit im ©ienfte ber oberen ^Iruppen*

fü^^rung. Um fo füf)lbarer ttjurbc balb ba§ ^el^Ien Ietd)ter ÄaüaKerie.

^^re Formation mürbe 1757 feboc^ fofort in 5(ngriff genommen.

jDie ©c^rcebifc^en §ufarcn l^abcn if}rer 5(rmee üortreffUc^e ©ienftc

geleiftet. ©ie iparen burc^auä na^ bem 53orbiIbe ber (Gegner

organifiert, mürben nac^ bem ^reu^ifc^en §ufaren=91cg(ement au^s

gebilbet unb Ratten aud} bie ©eutfc^e fommanbofprac^e.

©ie SJiannfc^aft ber 5(rtiüerie inurbe infanteriftifc^ auögebilbet*) 3. artmetic.

unb führte 9)?u§fetcn mit ^Sajonett, feboc^ or}ne ©cgen. ®ie (Semel^re

würben beim ®efd)ü^efer3ieren am 9tiemen auf bem 9?ücfen ge«

tragen. "Die Uniform mar ganj blau. S)ie 5lrtil(erie befe^te beim

2(u§brud§e be§ Äriegeg bie breipfünbigen ^elbftüdc, bereu febeä ^n-

fanterie-SSataidon 2 erhielt, fomie bie pr ^elbartiüeric gel^örigen

f(^meren ®efc§ü^e: fed}ä= unb gmölfpfünbige Kanonen, ac^t* unb

fec^je^npfünbige ^aubit^en, fe^3e:^n|)fitnbige ütitofd^ettmörfer. ®ie

gefamte 33efpannung muffte im trieg§fal( bur^ 5tn!auf befdiafft

merben, auc^ bie ^nec^te fonnten nic^t mie in "ißreufeen einfad^

auägel^oben, mußten oielme^r gemorben merben. ißeibeä mar um

fo fc^mieriger, aB ber SSebarf an ^al^rern mie an "ißferben bei

bem nac^ bem ©i^ftem be§ ®enerat§ farl ^ronftebt eingerichteten

2(rtiüeriematerial ungemö^nlic^ gro^ mar. Um nämlid) bie S3emeg=

lic^feit auf bem ©efec^täfefbe ju er^ö^en, Ratten fämtlid)e Kanonen

*) '^a§ 3lrtiHcric=9ie9itnent in ©tocfl^olm formierte ftd| bo^cr nad) 2Irt

eineä 3nfanterie--9iegiment§ in 3 SBataiüone. ®te 8 ©tücftom>)agnien bilbcten

ba§ Sei6= unb bog OberftfeuinantgiSBataiKon, bie 2 j^euerroerfer-- unb 2 2)Hneur:

Äompagnien baä in ber 3)Jitte ftel^enbe {Jeuerroerter^ unb aJlineur^SataiCon.
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unb §au6itien ait^ev t^ren geit)i3^nltc^en ^ugpferben norf) leidste

fogenannte ©efe^täpferbe (aktionshästar). Sä^renb bie ^wgpferbe

mit bcn ^TO^en l^tnter ber @efe^t§Unte blieben, mürben bic Stftionö-

pferbc beim ©tefiungguiec^fel mit flauen bem mit ber ajjünbung

nac^ bem j^einbe gefef^rt bleibenben ®e[d}ü^ üorge'^ängt. ®teic^-

getttg tlappte. man bie ju beiben ©eitcn beä ©ef^üt^eä in ©abeln

liegenben „Stnmarfc^bäume" feitmärtä f}erau§, unb, !^tnter biefe

tretenb, fd^ob bie S3ebtenung ba?^ &i\äjü^ üormärtg, mä^renb bie

Slttiongpferbe jogen, äijnliä) beim 3"'^ü^3^^^n- '^^^ @jer3ieren

mit biefem ®ef^ü^ii}ftem war burc^ ein bon tronftcbt bearbeitetet

9ieglement üon 1725 genau geregelt, ©c^on bie leii^ten !Drei-

pfünber braud}ten na^ ber g-eftfeljung be§ im i^^a'^re 1759 für

ba§ Slrtillerie-Üxegimcnt in "^^ommern gegebenen neuen 9ieglemcntä

3 ^ugpfevbe, üon benen ia^ mittelfte in ber ®abel ging, 4 5tftton§5

pfcrbe unb 18 9)2ann einfcl^I. 4 33erittenc für bie 3tftion^pferbe,

bie fd)iDeren ®efc^ül5e uac^ 23eTf}ältni§ me^r. SBeber llned}te nod}

'ißferbe lüareu in foldier äRenge ^u befd^affcn. 1758 muJ3te ba§

;^nfantcrie=9tegiment 9'ii}tanb alä |)ilf§mannfd)aft bei ber Irtiflerie

berteilt loerben unb blieb n^ä^rcnb beä gau3en Krieges bei i^r. ©er

•^ßferbemangel rou^ä mit jebem ^a^re. ©c^liefsli^ mu^te (General

©^renfcärb, obiüo^l felbft ?trtillerift, al§ Dbertommanbierenber in

•pommern bei ber Eröffnung beä g'elbjngeä üon 1761 feine ganjc

(^elbartiüerie bei (Srimmen im 'ißarf ftef}en laffen, um luenigfteng bie

9tegiment!ogefc^ü^e befpannen gn fönnen. !Die ^ro^en tuaren burd^tueg

©attelpro^en c'^ne i?aften. ©te 9^ifüf^ettmörfer lagen auf befonberen

©attelmagen. ®ie 9)?unition, tugcln unb l?artätfc^en bei ben

Kanonen, kugeln unb ©ranaten bei ben SBurfgefd}ü^en, ivurbe auf

ätoeiräbrigen aJJnnitionSfarren mitgefüf}rt.

atüljenttain. Giu Sörücfcntrain, beffen bie Slrmce auf bem ücn 2öafferläufen

eingefd}loffenen unb burc^jogenen friegSfd^anpla^e in 33orpommern

bringenb beburfte, war anfangt nid}t t)orgefet}en. 2ll§ bann im

Stuguft 1758 eine 5(n3al^l au§ ©^lueben überfanbte 'ißcntong anfamen,

faub e§ fid), ba^ 9täber unb 2(d)fen ber 33rüdenmagen au§ faulem

^olj luaren unb auf ben erften 2JJärf^en jerbradjen; fd^lie^lid)
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Ite^ bag Dberfomntanbo, ba e§ auc^ an ^fevben fel^ltc, ben ganjen

„^ontonftat" ^urücf. ßvft üoti 1759 an lüarcn 20 braud^bare

ißontong iievfügbar.

3u einer ^^elbbärferei gelangte bie ?ttmee in Sommern erft süetpficauufl.

1761, jn einem militärifc^ geovbneten ÜJJel^Iful^rroefen erft furj üor

®rf}ln^ be!§ Krieges, ^l^re Söeroegungen maren bal^er, jobalb fie bie

9Ml^e üon ©trali'unb »erlief?, an bie üorgefc[}o6enen SO^aga^inc in

ben ©ren^ftäbten Don ©(^icebifc^^'ißommern unb an bie Lu-'rf}anbenen

Satfeinrid)tnngen gefeffelt. ;^ebe £om)jagnie ^atte einen üierfpiinnigen

5Brot«)agen, ber 93rot anf 6 S^age lub; ber ©olbat trng ben 33ebarf

für 3 Xage. 'äuäj baS 23erpf[egung§fu^rtt)efen litt nnter bem

brücfenbften "ißferbemangel.

g-elbla^arette ga6 e^s bei ber 5lrmee in 'ipommern bii» 1760 @amtätä»eien.

ntd^t. !Die tränten, beren ^u^'ürffc^ciffung nacb ©tralfnnb nic^t

fofort möglich war ober unnötig erfcfiien, ipurben auf SBauernn^agen

mitgefiÜ^rt unb üerme:^rten ben Zxo% eine befonberä bei 9tücf3Ügen,

lüic 1758 au§ ber 'Sflaxl 58ranbenbnrg, fef}r luftige 3u9^^s- ®s^'

trantenftanb war befonber^ in ben erften Ärieg^Sja^ren banernb

fef}r ^01^, )va§ juni S^eil unjweifet^aft ben ungenügenben ©anitätS-

einric^tungen jur ?aft fällt, bie aud) in ©tralfunb fel)tten. ^ebe§

9tegiment befa^ eine „^elbtifte" für ^tr^neien uf». unb Tratte einen

9tegiment§felbfd^erer, aber ?lnfang 1757 nur brei etatSmä^ige gelb^

f^erergefellen; allmäl}li^ erl}ielt jebe tompagnie einen.

®ie ©c^ioebifc^e Kriegsflotte ift im ®iebenjäf}rigen triege ßnefläftotte.

nur wenig jur ©eltung getommen.*) ©d}on im ©ommer 17'56

lüurbe ein ©efc^rcaber oon 6 8inicnf(^iffen, 2 Fregatten au§gerüftet,

um mit einer gleid^en Slnja^l ©änifd^er trieg§fd}iffe in bem ent^

brennenben ©nglif^^^ran^öfifd^en Kriege ben ipanbcl ber norbif^en

9tet^e gegen ©nglanb ju fd}ü^en, benn ©änemart mt ©^meben

ftanben im 33unbc§t>erbältni§ gu granfrei^ unb genoffen beffen

§ilf5gelber. 1757 traten au^er bem ©ef^maber jum |)anbelöfc^u^.

*) ©ie aä^tte 1756 24 2inienfd;iffe, 12 Fregatten, 3 SriggS, 4 ^prafjme,

3 SBomßenti^en, 9 ©ateeren, 7 ©aUoten. Sod^ roar ein Seil ber (Jo^i'äeuge

»erattet unb nid^t mel^r feetüd£)tig.
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bem bte[c 3{ufgabe bauernb üer&Iteb, noc^ 11 ?inienfc^tffe unb

5 Fregatten in 3)tenft, au^etbem üon ber noc^ ju be[prec^enben

©c^ärenflotte 2 'ißra^me, 4 i^akmn. SBä^tenb be§ Äriegeä mit

^reu^en f}at bie ©c^tnebifc^e g-lotte ^olberg blocfieren l^elfen, btc

^trul^pentrang^otte gebedt mib burd^ einzelne f^neüc ©egter bcn

SfJa^ric^tcncerfe^i: mit ben SScrbünbeten aufrec^terr)alten, namentUd^

über ©anjig bie SSerbinbung jinifc^en ber 5trmee in 'ißommern unb

bcn bluffen oermtttelt. Slber in ben engen unb j'etd)ten (^a:^rrinncn

bcg ©tettiner §aff§ tonnten gro^e llrieg§[d^iffe nid^t gut üermenbet

icerben.

©«ötenfiotie. Um fo lüic^tiger wax e§, ba^ ©ci^rceben feit bem leljten

ginntfc^en llriege [eine ©c^ärenflotte ntd^t nur anfel^nüd^ oermel^rt,

fonbern au^ auf betreiben beg ^{rtitlerieoberften luguftin (ä^renfüärb

im ^al}re 1756 unter bem 9?amen „5trmeefIotte" üoüftänbig t>on

ber für bie ^o^e ©ee beftimmtcn eigentlichen frieggflotte („Drlogi*

flutte") getrennt l^atte. ©ag f(^male, an Untiefen unb flippen

reid^e gal^rmaffer ber ©d^ären, bie bie g'innifc^en unb ©^webtfc^en

lüften umfäumen, machte befonbere, fe^r mani3Drierfä^ige, fla^-

ge^enbe g'^^^^ä^use notmeubig, um im engen 3wf'^i^ttt'^n^^r'9ß ni^t

ben Sanbtruppen f}anbe(n 3u fi3nnen; andj waren fie allein befähigt,

biefen »on ber ©eefeite !^eben§mittet unb fonftigen l?rieg§bebarf

3Uäufü!^ren. SSSie an ber füfte üon g-innlanb, fo eriüieg fic^ bie

©^ärenflotte in ben S5orpommerfc^en ©emäffern unb im ©tettiner

^aff mit feinen fc^malcn ©infa^rten, ja^lreic^en ©anbbänfeu unb

bem bei ©übmtnb fel}r niebrigen 2!ßafferftanb al§ ^erüorragenb

nü^Uc^. X)ie miütärifc^cn ©rfolge, bte ©c^iueben im ©iebeniafjrigen

Kriege »ergeid^ncn tonnte, fommen faft burc^meg auf 9led^nung ber

Strmeeflotte. 2)ie loic^tigfte ©d}iffi§gattung*) loaren bie ©aleeren;

fie fOtiten 130 g^ujs lang, 20 ^u|3 breit fein unb für ben @cbraud^

bei loibrigem Sinbe 20 'ißaar 9vuber l^aben, erf}ielten ftarfe i^nfanterie*

befatjungen fomie leidste ö^efc^üt^e unb waren fefjr beweglich, ba^cr

geeignet für ben 9^af)fampf unb bai§ ©ntern fowie für Sanbungen.

*J 1757 toaren »or^anben: 57 ®alcercn, 4 .^albgalecren, 4 ®alcerpral^mc.
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;Ctc ^ral^mc l^atten bagegen ftatfe Sfrtiöeric, iBreitfeiten üon 6 h\§

18 fd^mcreit ®e[d)it^en, gtö^cten Siefgong iinb lüaten iücniger bc*

lüeglii^. ©d}iücbtfd}c ©eeoffisicre Ijattcn ben ^an ber ©aleercn

unb if}re ^ampfiüei[c in ben Stiegen bev ä)?aUefer gegen bie ^ax-

bare^fen fennen gelernt.

(S^renfüärb, ber nad)inaltge Dbcrfommanbierenbe in "ißomniern,

lüurbe cil§ ©cneralntaior S^ef ber 5lrmeef(otte, beren SBeriraltung

bcm StbrniraUtätSfodeginm abgenommen unb bem ^riegSfoÜegium,

ber oberften SSermaltungöbe^örbe beg Öanbf}eercg, übertragen iDurbe.

®tc 5Iottenmannftf}aft ergänzte fic^ ganj n^ie bie eingeteilte ^n-

fonterie jum größten Xeilc burd^ „Siotering" üon S3ootä(euten in

ben ^üftenbejirfen, jum fleineren 2:eil burc^ Stnnal^me üon 23olontär§,

b. 1^. burd^ Serbung. ©ie 3*^^^ "^^^ eingeteilten 53oot§Ieute

ßerboppelte \\i) in ^ticgäseiten ; biefc „33erbop|)lungäboot§leute"

ent[pra^en alfo ber 35argering ber ?anbtru)}pen. 51t§ britte

&xuppz famen gemietete .panbeigmatrofen, fogenannte tauffa^rtei-

bootäleute, in S3etrad§t. ^^m 5trmeef(otte gehörten bie S3oot§(eute

t»on 9iorrlanb, 9ioälag, g'innlanb unb ba§ ©eeartilterie^^^ataiüon,

gnfammen 4 a)Zarinier'33ataitIone. 3lud} ba§ Dffijierforpä ivar

fortan oon bem ber Kriegsflotte getrennt. ®oc^ njurbe ate gemein^

famc 33orbilbung§anftatt im ^al^re 1756 ein Kabettenforpg in tarl§-

frona errid^tet, bog 50 ©teßen erhielt.*)

*) ainkgc 4. S)a§ töniglid^ Sc^roebifcf)e §eer 1757 biä 1762.



D. Mt (Bvn^nx^t tn J^ümmern 1757

utttr bt0 (Bntit Bari 1758.

«poiitifi^e sor= g3on feiner einftigen burd) 6»u[taü 5(bolf erfärapften ®ro|3=

mac^tfteüung rcar ©^ireben feit Äarlä XII. jlübe mef}r unb me^r

:^ina6gefücgen. ©eine geringen iinrfUci^en Kampfmittel, feine bünne

33eüclferung unb bag SSorbringen 9^uf5lanb§ nad) SBcften r}atten fid}

in ber aügemeinen 90?ad)tDerfd}ie5ung be§ 18. ^a^rt}unbertg nnab=

rceiälic^ fü[)I5ar gemacht. 3" ^^^ politifc^en ®^n?ä(^e nad) ou^en

fam langiüierigcr ^artei^aber im ^nncrn. 9hir nod) bem Spanien

no^ war ©c^meben eine SJZonarc^ie, feit 1720 f}atten bie

©tänbc bie 33erfaffung in republifanifc^em ©inne um^ugeftalten

geiüufst. '^lad) ^al}r3e^nte lang gefüf^rtem .Stampfe icar bie ge=

mäßigte Partei ber „aJZül^en" unterlegen, bie rabifale ber „§üte"

gur unumfc^ränften ©emalt gelangt unb bamit bie Leitung beg

©taatä»efen§ in bie §)änbc einer geiuiffenlofen wirtfc^aftli(^ jcr^

rütteten "Partei geraten, bie loä^renb ber beginnenben ©uropäif^en

25ertüicflungen lüeniger ber ftaatiSmännif^en ©rmägung aVj bem

eigenen (Selbbebürfniffe folgte. ®er ben ©d^iüebcn t>on ber :Qaxin

©lifabetf} anfgenijtigte !If}ronfüIger Slbolf ^-riebric^ üon ^olftein-

(^ottorp, ^i3nig feit 1751, wax mit ber unglei^ euergifd^eren

geiftüoUen lUrife, ©c^iuefter fönig g-riebridi^ be§ ®rof3en, »er-

ntät)lt.*) ^atte bie ^utpartei anfängtid) ir}re eigenen Üin^lanb

ab^ unb g-ranfreic^ jugemaubten ^ntereffen gefd^idt mit bcnen

*) ainfjang 26.
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be§ iungeu §ofe§ 311 üetfled)ten unb t:^m fogar für bie 3"'

hmft (Srmctterung ber i^önigl^en 2)Zad^tkfugni[fe üor^ufpiegeln

geiDu^t, fo üevnic^tetc ba^j SJitfeliiigen ber jur Sßieber^crftcnung

bei* tönigUd)en Waäjt 1756 untcriiDmmenen 2Serfct)>i:)örimg alle

^üffnungen ber ehrgeizigen S'ijnigin. !Der §)of &lie& ju üüüiger

CD^nma^t ücrurteitt unb nnfäf}ig, bte &t\ä)xät be§ Sanbeä ^u lenfen;

bie ^i3nigtn machte au§ it}rem tiefen .§af3 gegen bie :^errf(f}cnbe 'Partei

fein S^iijl 3)ie §üte entfernten au§ bem 9ieid}ärate, bem regierenben

©enät, nai) unb naä) alle i^nen ni^t genehmen 9)litglieber unb

l^crrf^ten mit bef^^otif^er ®eiüalt. „Vent, vent, vent, fie lüoUen

®etb f}aben", fd}rieb Äönig g-riebrid) an (Si^el, alä fein ®efanbter,

®raf ©oIm§, über bie ©eftec^lid^feit beä ©d}n)ebifc^en Offi^ierforpg

berichtet ^atte, unb ®elbgier war aui) ber Äernpuuft aller §)anblungen

ber 9teid}§räte. ©i^on im ^a^re 1746 f}atte ©d}ioeben, bamalä bur^

^renfjenS 33ermittlnng, eine (Sr^ö^ung ber ©ubfibien Don g-tanfreic^

erlangt. ®nbe 1756 Ratten granfreic^ unb Öfterretd} bie ©c^webifd^e

Ütegicrung baüon ju überzeugen gemußt, ba^ jel^t bie befte (belegen;

§eit fei, auf Soften 'ißreu^eng ben früfjeren (SinfUi^ in ^eutfc^Ianb

luieber ju erlangen. 5il§ (Garant be^ 2öeftfälifd}en g^riebeng fülle fie

mit granfrei^ zufaramengel^en unb mit il^rer 'ißommerfc^en (Stimme

Dfterreic^ unterftul^en. ^nfolgebeffen fc^to^ fie ben 53ertrag Dom

21ften 9J?ärä 1757*) burd) ben fie üöfrig in g^ranzöfifc^e 511)'-

^ängigfeit geriet. W\t bem Übertritt auf bie ©eite ber getnbe

^reufsenä öerrcidelte fie fid) in fernere äßiberfprüd^e, benn l}ier ftanb

i^r olter ®egner, bai§ im 33oIfe tief oeri^a^te ^^^^enreid}. ®uftaü

Slbolf ^atte einft ben 9iuf}m ber ©d^mebifi^en SBaffen im Kampfe für

ba§ eüangelifc^e 33e!enntni^ errungen, unb nun fotlte bie 51rmee gegen

bie eüangelifd}e 33ormac^t in Seutfc^tanb ju gelbe 3tef}en, noc^ ba^u

im SunbegDer^altniffe mit S^u^lanb. 51ber ber 9teid}^rat inu^te

fold}e 53ebenfen ju überminbcn. 2Bar er bo^ ütel ju feft an granf=

reid) gefettet, um fetjt nod^ feine eigenen äöege rt»anbeln §u tonnen,

unb bei §of unb 23olE »erf}a§t genug, um nid}t buri^ einen leisten

*) n, 17.
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^oijtn (Sinfatj btc ^Rettung fetner ©teflung ju »erfu^en. ©o gab

bcnn am 30ften '^dx^ ber ©efanbtc in 9f{egen§I>urg btc gewünfc^te

©rllätung ab. ©d^meben :^atte fi^ offen auf bie ^reu^en fernbliebe

®eite geftelU.

^n 9tegierunggfreifen :^errf^te gubem lebhafte i^erföntic^e ©r^

bittevung gegen ben tönig üon ^^reu^en, ben man für ben TliU

»uiffer ber 23erfd^mörung§))Iäne ber Slönigtn fitclt. SHuv ber SSor«

fi^enbe be§ 9leic§ärat§, tansteipräfibent t». .^öpfen, mar rocnig

frieggluftig; fein ganjeS 93er^alten erf^etnt in äU'eibeutigem Si^te.

9io^ am 4ten ü)Wrä ^atte ®raf ©olmö über eine Unterrebung

mit bem ^räfibenten berid}tet: „II promet, de communiquer

fidelement ä Votre Majeste toutes les declarations et projets

dont les allies feront part a sa cour." §i3p!en 50g fic§ fogar

»Dä^renb ber entf^eibenben 53eratung „^ur Sieber^erfteüung feiner

gefc^n^äc^ten ©efunb^eit" auf ba§ Öanb jurüd.*) Slber bie ^iei^ä*

rate unterf^ä^ten bie Söiberftanbäfä^igfeit '^reufseng, unb bie 53e*

forgniä, tönig griebri(i§ fönnte unterliegen, be»or ©c^weben bie

au^bebungenc Unterftü^ung geleiftet !^ätte, fd)ob atte anberen 33e'

benfen beifeite. ÜDie ®d}Ji>ebifd}C 9f{egierung l^atte alfo nacfe tönig

^riebric^g Sorten „bie g-inger s^if^en Jammer unb 5Imbo^

gelegt" unb fonnte nic^t me^r gurüd. ®en ©ubfibienoertrag mit

granfreic^ gene'^migte ber 9teic^ärat am 22ften (September etn=

ftimmig,**) aber unter Umgel}ung beä bei fold^er Gelegenheit »er*

faffung'Sgemä^ einsuberufenben 9tei^§tage§. ®rft 8 2;age \p'dUx

lie^ ber 9tei^§rat feinen 33efc^lu^ bem tönige eröffnen, beffen

fd}rtftli^ ju ^rotofoll gegebene 53ebenfen nichts me^r an ber <Siad]z

änbern tonnten.

2lm 13ten (September teilte (Sd)iüeben bem 9tei(i^§tage ju

9tegenäburg mit, ba^ e§ fid^ genötigt fä^e, feine ^Truppen in

haä ®ebiet be§ tönigä oon "ißreu^en cinrüdcn ju laffen; eine

förmliche triegäerllärung unterblieb, ^^riebrid^l urfprünglid^e Sin;

*) Handl. Rörande Skandinaviens Hist. XXIII, 161—65.
**) V, 168.
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fi^t, baJ3 üon (Sd)iüebeu ntd}t§ ju f^offcn unb nid^tg ju fürd^ten

fei, iüar buvd^ bie ^Bevid^te ber Königin unb beä ©tafen ©oIm§

fc^on üor bev ©c^Iadjt üou toltn iuanfenb gciüorben. 2(u§ Sommern

famcn aWelbungen ü&er a)?unitiün§^ unb 2:ru|?pentran§poTte, unb

3(nfang ^uli Uefjen ^ertc^te üon bortl^er feinen ^^^'^^f'^^ mz^x, bafs

^reu^en bort mit einem neuen ®egner 3U red^nen f}a6eu icerbe.

Sii^rcnb ber 'ißreu^if^e ©efanbte jur anfd}einenb Iebf}aften

SBetivunberung bc§ 9tei(^§rate§ al6rei[te, mu^te ber ©d)webif(^e

®e)"anbtf^aft^5[e!retär ü. ^^iolten faft mit (bemalt au§ ©erlin ent-

fernt tperben. 5lt§ er erKärt l^atte, er lüürbe fic^ c^er aßen gegen

i^n angeiuanbten SDfa^regetn unterjoerfen, al§ feinem |)ofe un^

gel^orfam fein, ber 'ißreu^en feineäroegä ben Ärieg erflärt ^abc,

fonbern ber nur aU ©arant be§ 2BeftfäIifd)en ^riebeutg Raubte,

fc^rieb ber Äönig an g-iurfenftein: „Renvoyez cette canaille."

!Der 53efi^ ber ^nfel Mgen ii?ar für ©d^meben bei bem SD^angel ®«

guter SanbungSpIä^e an ber ^ommerfd^en stifte üon befonberem «Se^^

Serte, ba auf i^r fi^ bie 2tu§= unb ©infd}iffung größerer 2:ru|?|)en=
^~^''''

abteilungen, gef^ü^t buri^ ben ©tretafunb unb bie ^cftung ©tral-

funb, ungeftört üoüsie^en fonnte. !Da!8 f(ad}ireüige ®ebiet üon ber

tüfte biä 3ur 2)?erftenburgifc^en (Seenplatte bur^^ie^en ja^^Irei^e

SÖafferläufe, bie mit ii^ren breiten bamalä burci^rceg fumpfigen Ufer-

räubern anfe^^nUd^e S3eroegung^j^inberniffe bilbeten unb 25orpommern

in eine Stnja^^I einanber annä^ernb gleid^laufenber Slbfd^nitte teilen.

SJZeift roaven fie nur auf ben l)erangefül}rten dämmen pgänglid^, bie

ber t^einb leid}t fperren fonnte. ®iefe ja^lrei^en Sngen mad^ten baä

Sanb für ben fleinen ^rieg befonberä geeignet. ®en bebeutenbften 2lb=

fd^nitt, gleichseitig bie ©venje jrcif^en ©c^ivebifd^em, 9)?edlenburgi=

f^em unb 'ißreufeifd^em ©ebiete, bitbeten bie 9tedni^ unb bie "ißeene

mit ber 3::rcbel, bie 400 big 500 9}ieter breite ©trerfen oon 33ru(^

unb ©umpf auf i^rem ganzen ?auf begleiteten. Über biefen 5lbfd^nitt

führten nur bei !J)amgarten, 2:riebfee§, ©emmin unb ^Inflam fefte

Übergänge; ®ämme mit g-ä^ren gab e§ bei i^armcn, ©ü^fon? unb

©tolpe. ®emmin unb Stnflant ioaren al§ bie beiben bebeutenbften

Übergangäpunfte fdf)on in frül^eren Reiten befeftigt »orben; i^re Serfe
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untrben aber nic^t nte^r inftaubgei^alten, ba bie §ül^en be§ fübUd^en

^eeneuferä fie be^evrfrf}ten.

ßine £)ffenfit»e in füblt(^er Sfftc^tung fül^tte über ben breiten

©umpfabfd}nitt beä SanbgrabeniS burd^ ba§ an (Sngen rci^e ©ebiet

ber 3KecfIenburgif^en ©eenplattc auf bie §aupt[tabt 'ißreu^eng,

lüä^renb baä gut entraicfelte 2Begene(j be§ reichen SO'ZerflenburgS bie

33erbinbung mit ben weftlid^ ber Slbe operierenben j^ran^ofen gewähr*

letftetc.*) ^n ber g'laufe eines foIcI)en 23orinarfc^e!§ aber lag bie

ißreu^tf^e 3'^f^""9 'Stettin, bie bie rücfn)ärtigeu 3Serbinbuugen ber

gegen' bie 2)cittetmar! üorbringcnben ©^lueben lüirffam bebrol^tc.

Stettin mu^te bemnarf} üon Slnfang an bie ^itufmertfamfeit ber

<Bij)xizbett auf fi^ teufen unb bieg umfome^r, als eg ber ^aupt*

tüaffen; uub SO^aga^inpIat^ bc§ ^reu^ifd}eu ^ommerug tt»ar, unb

bie gefamte 33ertcibiguug ber ^rouinj fic^ auf biefe g'eftnng ftü^te.

25on großer 33ebeutung für bie ©d^iüeben luaren begf}alb audö bie

Dberiufeln Ufebom unb SoIIin. ^-^r 33efi^ fidjerte ni^t nur bie

j^Ianfe t>ou ©c^n)ebifd)='>ßommern, fonbern auc^ ben SBeg nac^ §intcr»

^jommern unb ermögli^te eS, ben §anbel (Stettins lal^msulegcn.

©er niebrige Safferftanb perbot aUerbingS baS (Einlaufen größerer

^tiegSfc^iffe in baS §aff. 3"iit S^u^e ber ^nfel Ufebom unb

ber ©minemüubuug bienten ba§ g-ort bei 'ißeeuemünbe, bie 5lnflamer

g'ä^rfd^anje unb bie Sc^anse bei ©n^inemünbe. 3)ag ^ort ivar

burd} feine Sage im Saffer gegen einen gewaltfamen Singriff

gefc^üljt, befa^ aber feine bombenfidjeren 9läume; bie beiben anbercn

^erfe ioaren o^ne nennenSroerte SiberftanbSfä^igfeit.

3-ür ben ^all eines ®^ir>ebifd}en 9tüdäug§ nad) 9lügen boten

bie 2lbfd}uitte 33orpommernS ®elegcnf)eit, bem ©egner turjen

Stufent^alt gn bereiten. Sluf bie !Dauer liefen fid) biefe Slbfdjnitte

aber nid}t f}alten; ein n3irfUd}er ©rfolg »oar für bie Sd^ioebeu nur

im 5tngriff ju erwarten. IDie Sebeutung ber .^inbernisUnien fc^ioanb

gänslid}, fobalb ber ^roft bie ©umpfftreden gangbar mad}te. 2tls

le^ter 3uftud)tSort fonnte bie ^nfel Siügen bienen, mobei bie ^eftung

*) V, 157.
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®tra([unb aU 33rurfenfo^f befonbere S3ebeiitiing gcmann, folaiige bcv

©trclafiutb eiöfvet bltct, \m-$ in falten srnntern nid^t ber ^aU wax.

T)k geringe in ©d}iuebi[ci^*^oinmern [tef^enbe gn'ieben^befa^nng söevitavtuuo i>n

Seio^ung in

\mx nirf}t in ber Sage, einem "ißveufBififjen Slngtiffe [tanb^uf^alten. ©(jjweMie^^

©tc beftanb nur an^3 ber ©arnifon ber bur^ tf)te Sage fel^r ftarfen

ater i.Krnad}läf[igten ^^-eftung ©trali'nnb, j;c einem [d^Juadjen 33atatüün

ber oier geworbenen bentfd^en :^nfanterte=91egtmenter, beren stüeitc

93atai{(one in ©d})r)eben maren. 2)iefe [e^ten bafjer gteid) na^ bem

2l6fd)Inf3 bc'g 33ertrageg Dom 21ften Wdx^ nad) "ißommern über, unb

im 9lpril nnb Tla'i folgten tf}nen jmet ^nbeIta^33atat((one fowie

100 9teiter, bie fii^ in Sommern beritten mad)en foüten. (Jnbe

^unt [tanben 6000 Ttcmn Infanterie, eine nnberittene ©otabron unb

200 ®arnifon;5trttHeri[ten gnr 33ebienung ber 500 g-eftung§ge)'d}ü^e

in ©tralfunb jur Sßerfügung. 5(m 28ften ,^uni ergingen bie erften

SBefel^Ie §ur ©tnf^iffung ber oertragSmafeig beflimmten 17 000 Wann,

5U beten £)berbefef}I§^aber ber 9tcid]ärat ben g\ 302. g-r^^rn. n. llngern-

©ternberg ernannte. 53i§ S" beffen er[t im Dftober erfolgenbem @in=

treffen auf bem Srieggfc^auplat^e übernaf}m ®. S. ®raf n. .^amtlton

ba§ Jl'ommanbo, ber aber tatfac^Ud} bie Leitung bem gerabe in

ißommern anmefenben ®. ?. ^t!^r. o. §anting§^aufen überlief.

©eneralgouoerneur »on ®d}>oebif($'^ommern iwar ber üiei^^rat

®raf Jl^-el ». Soemen, ein alter, loenig tatfräfttger 3)?ann; ba bie

-•püte feiner politifc^en ©entart mifstrauten, mn^te SantingS^aufen

auc^ bie 2lugfd}iffung, Unterbringung unb 33er))f(egung ber S^rnppen

übernehmen.

S)ie 2tu§rüftung leitete ber 9^eid^§rat ®raf ^^ofen, ber fid)

fc^on im legten .Kriege fe^r wenig beiüäbrt batte. ©al^er i^od^og fid)

bie ol^ne planmäßige ^Vorbereitung begonnene 90lobilmad)ung in ber

größten llnorbnung. ®d^on bie ®infid)t, wie fd^wierig gri.^ßere

®eetran§|)orte feien, fehlte bem 9ieid)§rat gänslic^, unb al§ nun

bie 9iad}ri^t oon ber lloüner ©d^la^t 5(nfaug ^uli eintraf,

fteigerte ber Sunfd^, rafd^ äujugreifen, feine §anbtungen ju be=

benfli^er Überftürsung. !Die 9iegimenter gingen of)ne ^^Ite ab,

bie 2lu§rüftunggftüde folgten, aber auf »erfd^iebene ©d}iffe oer^^arft,

fittege griebridjä be§ Stoßen. III. 6 8

I
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bie äu ungleichen Reiten abfegelten. ;^n 'ißommern famen Sagcn^

gcftettc an, beven 9iäber unb ©efd^trre noc^ in @torf(}olm lagen.

@inem üiegtment fe:^lte btc ^uPefletbung , ein anbereä ^atte feine

felbmäpigen topfi'eberfnngen.*) <Die Ätctbnng imx wenig frieg§=

branc^&ar, bie in ©^lüeben angefauften "il^ferbe loaren ftfiled^t, unb

^npolf lütc 9ieitevei famen in tvaurtgem ^uft'^n'^e ö" iöi'en 33e*

ftimmunggorten an. 33iele 9legimentev erl^ielten if}ren Üro^ evft

nad^ 3 9)conaten, einige nii^t üor @nbc be§ ^af}re§. ©ev Ic^tc

3;vup|)entran§pDVt fd)eint evft ©nbe Oftober in ^^ommern gelanbet

5u fein. SBegcn ber ju geringen SÖaffertiefe fonnten bie ©c^iffe,

gum 2;eil mit Sefc^lag belegte ^auffaf^rcr, bie §äfen nid}t anlaufen,

anä) ttiaren für ben ©mpfang ber Xxuppm feine SJZagajine errichtet.

®^on bie 35orbereitungen trugen alfo ben ^eim ber giieberlagc

in fid}.

©teuuiifl unb güv ben ?5'elb3ug gegen "^reu^en luaren Slnfang (September
®e[ci^t§ftärtc bev

©(^»eben 18 ^nfanter ie«, 6 taDallerie=9icgimenter, 1 ^elbartillerie=9icgiment

^lp!cmL. ""^ "^0 gelbgefd}ü^e ücrfügbar, unb r}icrüon 13000 m 14000 9«ann

cinf(^lief3lid} ber 2)eutfd}en 9iegimenter in 'ißommern üerfammelt.**)

Sie Infanterie ftanb mit ber Dorberften Sinie an ber "ipeene üon

©amgarten bi§ SBolgaft, mit ber 3ir»eiten in 53artf}, ^ran3bnrg,

9ii(^tenberg, (trimmen unb (^reif^tualb, bie ^aüatlerie in meiten

Quartieren ba3ir)ifd)en. ®ie 5lrtillerie unb bie 4 ©eutf^en 9tegi;

menter l^ielten ©trolfunb, 2 9{egimenter 9iiigen befe^t, ®a§ alte

®c^loJ3 in Söolgaft luar 3ur ^ßerteibigung eingerid}tet, bie ©d}an5c

auf ber ^nfet 9iuben fd)ivad} befe^t. ®iefe für bie geringe 5tn3al)l

ötcl gu gro^e 3Iugbe^nung Tratten 33erpflegung§rüdfic^ten beftimmt.

spteuStidje „Vous ralsoniiez, messieurs, sans savoir le mdtier, et si
©egcnmaSvcgctn.

,

öiibung bet je suivais vos avis, je serais battu en detail", fd)rteb ber Äömg

Sommern.'" «^^ ^obeiüilg, a\§ uad] bcr f^iueren 'Dtieberlage bei tolin and} nod)

ber §ilferuf ber "ißommcrn an fein Dt^r brang. @r l^atte bcm

©^lüebif^en ©infalle vorläufig fo gut luie nid}tg entgegen^ufe^cn.

*) SKalmftröm IV, 291 unb 237. "^itntr: „^romemoria bc§ ©rafen

getfen" in Historika Skrift., VIII, 219 ff. (Bilaga No. XUI.)
**) 2(nlagc 5. Dvbre be öataiße bei- ©d^roebifc^en Slrmec ©nbe DftoDcv 1757.
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T^üx bic KJet Ä'oUn befonberg ijaxt mitc|enümmenen üiegimcnter %IU

33eoern, ^ütft ällorilj üon 5tnf)ott, ferner ba§ bitrd} 5-nf}nenf(ud}t ftarf

gelichtete efjemal^ ®nd)fifd}e ^vegimeiit g-teniming unb ha§ I. SBatatHon

^KcgimentiS SD'Zauftcin fonntett 3ur ©rgänsung unb loeiteren 35er=

ipenbnng nad) 'ißcminern in SO^arfd) gefegt merben. ®ag in ©tettin

fte^enbe 9?ene ©arnifon^iHegiment ©todf^aufen, ba§ au§ ©a^[en

5n[ammengefteüte ©renabier-SSataiUon toeüer unb bie ®arni[on^

9irti(Ierie=^ompagnie 5Bor^ert genügten famn 3ur Sefet^ung ber auä=

gebe^^nten SBerfc. ®a rief bie f}öd^fte 9?ot ben ^lan jur 33ilbung

einer Sanbinilij in§ 8e&en, ben ber llonig ßifiigte. 'J)urc^ Äat»inettg=

orbre üom 13ten :^uli befaf)t er bie fc^leunige ©rrt^tung non 10 Sanb=

ftataiUonen in ber ©tärfe t>on etma 5000 Mann an§ "ißommern

unb ber Udermarf; bic toften mnfste bie ^ro»tn3 tragen.*) ®ie

Leitung ber Drganifation übertrug ber ^ijnig bem tommanbanten

i»cn (Stettin, ®. 3)?. ü. "ipobeunlg, fpäter bem jum ®out>erneur ijon

^^ommern ernannten &. 'SR. ». SDJanteuffel. '^aäj Eintreffen unb

notbürftiger (Srgänsung ber an§ 33ö^men gefanbten 9legimenter »er-

fügte aJianteuffel im ©eptember über 4 Jetbbataiüone, 1 ®renabier=

Sßataitlon, 10 Öanbbataiüone, 1 ®arnifon=9xegiment, 1 ©arnifon^

2lrtiüerte=fompagnie, 1 ©äfabron ?anbr}ufaren unb 1 ^ägerforp§ in

einer ®efamtftärfe con 9700 9)?ann mit ben vorläufigen ©tanborten

Stettin, tolberg unb SlIt'-'Damm.**) 3)ag ®armfon=9tegimcnt

©tod^aufen unb bie SlrtiUerie-Äompagnie f}atten an 5öefa^ungen

abgegeben: 2 Dffijiere unb 50 2Jiann na^ ber mit eiferneu ®es

fdjüljen Derfebenen 5Inf(amer ^ä^rfc^anje, ben Ä. ü. Dppen mit

5 Offizieren unb 190 ÜJfann nad} ber "ißeenemünber ©c^an^e,

2 Dffijiere unb 50 SDiann nai^ ber von ©luinemünbe. ©pätere SSer-

ftärfungen burd} '^^aubmili^en waren nad^ beren Einübung üorgefe^en.

3tn ber ^nftanbfe^ung ber ©tettiner 2ßerte n^urbe eifrig gearbeitet,

bie ©perrung ber ^eene, ©roine unb üDieöenorc vorbereitet. ®te 8anb=

feite ber ©roinemünber ©djanse fc^ü^te ein 33er^ad; auf bem Oftufer

ber ©rcine tiefs yjjanteuffel eine 33atterie oon 6 ©efc^ü^en errii^ten.

*) ainlage 6. — **) äln^ang 27.

8*
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93eflinn bet ^xo^ bcS Unfertigen ^uf^anbe^^ bev ©cffwebtfd^en 5lvmec 6c=
getnbfeligleiten.

fa^I ber 9tet^§vat am 18ten 5luguft bte Eröffnung bcr {^einbl'eltg-

fetten. S5on einer fräftigen unb fd^neöen Dffenfipe im ®innc bcr

SQBiinfc^e bei§ 9xeic^§rateg fonnte vorläufig feine 5Rebc fein. 3"nä(^ft'

mußte bie ''13eene(inie geiüonncn werben. ;^n aUer @ti((e ließ l^antingä*

l^aufen öftli^ S'teeft, ber 'ißeenemünber ©^anje gegenüber, Ratterten

errichten unb eine 53rürfe bei ?oi^ über ben g-Iu^ fd)lagen. ^n

ber 9ia(^t üom 12ten jum 13ten (September fiel bie Slnftamer

^ä^^rfdianje buri^ Überrumpelung in bie |)änbe ber ©c^ioeben. Slm

3)?orgen beä 13ten braugen if)re 33ortruppen nn t^ier 'fünften iu-

gleid) über bie ^eene unb in ©minemünbe, beffen Sefa^ung fid) na^

3er[törung beg unDoIIenbeten ^Stotf^aufe^ rechtzeitig surücfgejogen

l^atte, foJnie in Stntlam unb ©emmin ein. 35ie fleinen "ißreu^ifc^en

S3efa^ungen lourben gefangen genommen. 2 llaüaUerie-Stegimenter,

bie am 13ten unb 14ten bei Soi^ bie neue 33rücfc überfd^ritten, ücr=

einigte ®. !^. ®raf Sieüen bei ©pantefom unter feiner ^ü^rung unb

ging big Ücfermüube cor. Sängeren Siberftanb leiftete nur bie

•ipeenemünber ©clause, ^^rc Strtiüerie mar fc^on im ©ommer in-

ftanbgefe^t morben, unb burc^ i^re günftige Sage fd^ien fie gegen

einen §anbftrei^ I}inlänglid) gefc^üljt. 2lm ISten unb 14ten ®ep=

temfeer fd)lo^ &. m. e^renfcärb mit 1100 aj^ann, 3 2(rti0erie=

Kompagnien unb einer 'än^a^ fernerer ©efd^ü^e bie ©c^an^e üon

jmci Seiten ein. 33ergeben§ legte bcr Äommanbant, K. t>. Oppen,

gegen ben Übergang auf bie ^ufel Ufebom i^ermafjrung ein. Di»-

gleich baä ^reu^ifd}e g-euer feinen ßrfofg f}atte, fd}Iug Dppen bie

i^m angebotene Kapitulation am löten ©eptember an§. 2Im

SDiorgen be§ 23ften eröffneten nunmehr 41 ©efc^ü^e ein über;

mältigenbeä j^euer auf bie <Bä:ianit, ba§ in üier ©tunben ade Kanonen

auf bem SBaUe jum ©d}meigen brachte. 311^5 bie ©d^irebeu SSrefi^e

fd)offen, unb ber ©türm oon ber Sanbfeite unb oom SBaffer auf

'ißral}mcn unmittelbar beoorftanb, fapitulicrte ba€ ftart befc^äbigtc

gort; bie S3efal^uing mürbe friegägefaugen.*)

*) 9(n^ang 28.
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Sitai) bem Ü0ci1c()veiteii bev öJrcnäe :^atten bte ©c^tüeben ein

3)Zanife[t erlaffen, tu bem fie bte ®vünbe tf}re§ SJovgefjenS f(avfte((ten

unb bte 3(bltefcvuitg afiev öffent{td}en l?af[en unb g-itttevüorräte üev=

langten, an(ij bie 33en)ül}nev %er Untertanenpfltd)ten gegen ben Äönig

iion ''^^reu^en entbanben. ?teüen IieJ3 fogar in ben üon bei* SayaHerie

berüfirten Orten aJJagiftvat unb Sürgerfc^aft bem ^i3nige üou

(Scf}iüeben ben !j:reueib fc^iuöveu. !Da§ 8anb iDutbe übrigeng mit

großer ©c^onuug bel^anbclt.

^^ai] bem fo leidsten ©eiüinn ber ^^eenelinie jog ®. S. ®raf

Hamilton bie 5(rmee langfam auf bem [üblichen Ufer bei 2(nt(am

3ufammen. gu einem feften ©ntfd^Iuffe fonnte fic^ ober bie ©c^ioebifc^e

5?riegfü^rung au^ ie^t no^ ni^t aufraffen, ©in (5nbe be§ SDZonatä

abgehaltener ilricgärat befc^Iof?, mit bem ®roä ber 2lrmee an ber

^ccne fter}en ju bleiben. 3" ^^i" SSormarfd^e in bie fc^uljlofe

äRarf befaf5 fie oI}nc 3}Htn}ir!ung ber ^ran^ofen roeber ben ernften

SBiücn nod) bie nötige Offenfiüfraft. SRux bie ^aüalkrie unb

einige leiste 2;ru|}peu fc^oben fid^ bi§ an bie Ürfer Kor, fi^erteu

bie Übergänge bei ^^afeir»a(f unb Üdermünbe unb befetjten Södfnt^

am 9tanboui'5tbf(i}nitte. 9Ja^bcm bie ftar! mitgenommeneu Üteiter-

ütegimenter IHeoenä nad^ i^rem erften 93orftof3e für furje Qixt auf

5in!Iam gurücfgegangen luaren, lief? Hamilton ben ®. ü)?. ®rafen

i^orn mit 750 ^Heitern unb 1300 91J?aun i^nfanterie, bem anfangs

Oftober ?ieoen mit 1100 "ißferben folgte, bie gan^e Ücferlinie

ftar! befe^en. 9iur bei !^öcfni^ !am e§ gu einem unbebeutenben

^ufammenftofäe mit '!j3reuf3if^en .t)ufaren unb Jägern. ®a bie

^reu^en nicC)t aik 23orräte unb faffen rechtzeitig nad} Stettin

f}atten bringen tönneu, rid)tete fic^ bie Sätigfeit ber ®c§n>ebifd)eu

taoaderie lebr}aft ouf ^Beitreibungen, ^n "^ren^lau tuurbe bie

ßaffe aufgefioben; Heinere Slbteilungen ftreiften big 2:emplin unb

btd^t an ©tettiu r)eran. 9)2anteuffel ^atte in^unf^en bie geftunggs

ioerfe fott>eit ivieber^^erfteüen laffeu, ba§ bie ®efa:^r einer Übcr=

rum|)etung auggef^Ioffen erfd}ien. !Do^ lie^ e§ fi^ nic^t oer^iubern,

"ba^ am 13 teu Dttober and) bie anbere wichtige Oberiufel SBofliu in

bie §änbe ber ©c^meben fiel, bie üon Ufebom aü§ auf ^'äf)uen über
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bie ©lütne gingen unb Ü6evva[c^enb in bev ©tabt Soüin cvfd^iencn.

eine 9)?tt>Dirfung ber im „T)äni[d}en SBief" liegenben (SaleetenjTottc

fjattc ba&ei nntevbleiben ntüffen. gaft aüc if)te ©d^iffe iDaren tei

bem S5er[u^e, in ha^ .'paff einjulaufen, auf ®runb geraten, nur ein^,

bie ®akerc 93?alm5, fonnte ftd} mit i^rer 53efat|ung an ben 39ei-

treibungcn auf ber ^nfet beteiligen. Stuf bem ber ©tobt Soüin

gegenüberliegenben ^eftlanbe fam e§ ju einem fteincn ©d^armü^cl

mit iizn yon SWanteuffel entfanbten §ufaren unb i^ägern, aber

üon lüeiteren Unternefjmungen f)ielt bie ©^weben ha§ aii§ ÄoIOerg

!^erbetgeei(te ?anb6ataiflon Hleift ab.

&.'a.m. 0. Uli. 3lm loten Dttober übernahm &. g-. 9)i. i\ Ungern=©ternberg in
gen>®tern6evg

iitetnimmt ben StuMam boö ^ommaubo über bie 5(rmee. ©er 9?ei^grat f}atte i^n

'^ouxttw^ mit 5tnmeifungen üerfefjen, au§ bencn beutlic^ bie 33eforgni§ cor SDii^--

erfolgen fprad}, wie ©(^rceben fie in feinem legten Kriege mit 'Sbi^-

lanb erlebt !^atte. Ungefäumt foüte ber g-elbmarfc^all o()ne iRüctfidit

auf ©tettin, ßerftärtt bur^ ein granäöfif^eS .^ilfgforp'5, auf SBerlin

»ergeben, benn llntätigfeit nnirbe fd^aben unb bie 5(rmce in bie

(J^efal^r bringen, burc^ bie ©c^neüigfeit ber 'ißreuf^en gänäli(^ in btc

SSerteibigung gebrängt ju merben. ©iefer in Unfenntniä ber magren

©ad^Iage em^^fo^Iene "ißlan recljnete mit falf^en S3orauäfe^ungen,

benn nid)tg »ou bem loar oorbanben, \va§ ju einer entfc^iebenen

Kriegführung nötig ift. 3ln ber ©oüftärfe fel^Iten etma 2000 Mann,

bie Krantenäa^ten l^atten eine crfc^redenbe .'pö^e erreicht. 35or

altem aber lie^ bie ^ü^rung oermiffen, toa^ bie fitttic^e (Srunblage

be§ Kriege^ bilbet, ben einf}eitlid)en SBtüen unb bie Überzeugung,

für eine |)olitif^ gebotene 5tufgabe fiegen ober bo^ fämpfen ju

muffen, ©(^ineben oerfo^t in g'^^ansöfifÄem ©olbe für Öftere

reid)ifc§e ^werfe eine i^m innerli^ frembe ©ad}e; ba5 Iäf}mtc feine

Satfraft. 3" "^ß^" poHtifd}en 2(bf}ängigfeit oon graufreid} gefeilte

fic^ nun aud^ bie militärifd^e; ber geplante 3Sorfto^ auf :iBerlin

Joar o^ne bie ä)iitmirhing 9iid)elieug nid}t augfül}rbar. ©d^on

.'Hamilton fjatte nad) bem im ©e))tember gel^altenen Kriegärate bie

5öitte um ^ran3öfifd}e Unterftütning aui^gefpro^cn. 911^ ber ab=

gefanbtc Suffigier nod) immer nid)t jurüdM^rte, fdiirfte Ungern^
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©tcicnbevg einen äwetten ^n 9itcf}elteu. ^tvat f)Mc biefev hixdj

ben g-ranjöfifc^en ®e[anbten in ©tocf^ülm, §aürincüurt, wn bem

bca6fid}tigten 3ui'<^J"ineniüirfen ^enntni§ erhalten, bod} glaubte cv,

ein in foIc(}er .'pöf}e gefovbertc^ ^otp§ üon 11= big 12 000 SWann

ni^t auf eigene SSerantiuovtung abgeben 5u biirfen, unb fragte bei

feinev 9iegievung an. (Sl^e i^re Stntiuovt in ba§ ©c^Joebifc^e

Öager gelangen fonnte, mußten Söoc^en «ergeben. ®a melbete am

20[ten Dftober bev (S3. 2. ®vaf ßieüen a\i§ ^veuälau, prft 2Küti§

üon $lni^alt fei am 17ten Dftobev mit einer 5trmee in 'ißot^bam

eingetroffen unb marfc^iere auf Oranienburg meiter.*)

®er ©treifjug he§ 3^. Tl. ?. §abif loar im ©(^tcebif^en öager

unbefannt, barum mu^te Ungern ^©ternberg biefen 35ormarf^ al§

gegen fic^ gerichtet anfef}en. @r befallt Öieüen, ber faffungäloä

aKienc ma^te, fic^ äurüdfäuäie^en, bie Ücferünie ju galten, unb f^ob

feine 3lrmec über ©u^erou) na^ ^^erbinanbg^of t>or, luo er am

27ftcn DÜober eintraf unb ein ?ager bejog. SJad^ biefen in bem

lue'^rlofen '"ßommern bitlig erfauften Lorbeeren fam in bie ©c^>rebifd)en

JßeiDcgungen ein längereg ©tocfen.

%m 29ften (September fc^rieb ber ti3nig aug SSuttetftcibt an ben se^a'^i^' '»'v^

®. g\ 3)?. 8er}n}albt: „^ä^ ^ai^ alle Urfac^e gu glauben, ba§ n^eit fierufen

bie bluffen fic^ auf eine fol^e 2(rt, ujie gef^ie^et, jurüif aii§ ^reu^en

jie^en, e§ aug einer fe^r mistigen unb inbigpenfablen ajjotioe ge=

fdje^en muf, unb iiciii fie mir üorerft nic^t lueiter fd^aben ivotfen no^

fiJnnen. @§ mag aber auc^ hierunter ge^en unb gef^ef}en mie e§

motte, fo bin ic^ absolument gezwungen, @u^ unb bie bortigen

2:rup)jen ^ierf}er jurüdE unb an mid^ ju gießen. SOBie l^ier bie Um-

ftänbe megen ber mir je^o gu fe^r überlegenen DJZenge meiner ^einbe,

benen ic^ o^nmöglic^ überatt o^ne succurs face ma^en fann, je^t

fe^r betrübt feienb, ba ^ier 5((te§ fd^eel ge^et unb ic^ alfo gn benen

legten Ressources greifen mu^." ®er ^önig f)atte fid} mit

fc^joerem ^erjen jur 9{äumung be§ na^ Se^iralbtg aJJeinung immer

nod) bebrütten Dftpreu^en» entfd^toffen. ®ie ?age an ber Ücfer

*) V, 183.
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imb ber bem Könige befannt geworbene 'ißlan üou einer 33er=

etntgimg 9tid^elieu§ mit ben @d}Jr)eben waren jur ^ett brennenber

geworben alg bte ütuffengefa^r, ber er bo(^ nur mit ju geringen

Gräften l^ätte begegnen fönnen, „unb fetbft 'ißrenf3en aBbann oon

fid) feiber \aikn muf?".*)

©0 mufjte er bie 'ilfte o|jfern, um ben ©tamm ju retten, ^ladj

be§ ^önigä 5(nfi^t fotUe ber Se^walbtfd^e aJiarfd} anwerben: „ben

S!)fterreid)ern eine gewiffe alteration mad^en". ®er gelbmarfcfiaft

fotite über SO'Jarienwerber unb (Sd}ir)ebt in bie (^egenb oon 33ranben=

bürg gef}en unb bann „bie ©c^weben au§ if}ren Quartieren jagen".**;

„SBenn fie aber etwa nii^t jenfeits ber ©Ibe fic^ beftnben, au^ wo^I

gar nad} 5i?orpommern fic^ äurüdgejogen r}aben foIUen", [o foüte er,

bie Ober immer rechter §anb laffenb, fic^ mä) ^ofel 3ie!^en, in bie

Öfterrei^il'd)en Quartiere 3Wi|d}en 9Jeu[tabt unb ^ägernborf fallen

unb bort felber Quartier nehmen, ©inige !Iage fpäter änberte

ber ^önig bann ben '^ian nnb bejeii^nete ©tettin alg 9!)?arl"d}3iel.

Sel^walbt foüte mit gans ooüjä^ligen Üiegimentern nebft bo)^^e(teu

Überfompletten aufbre^en, „alle bortigen Waffen itöllig aufräumen,

alkä aufjutreibenbe ®elb mit fi^ nehmen unb jur SSerpftegung

ber ütegimenter gebrauten; üon famtlichen 9{eüenue§ ber 'iprooinj

foüte auc^ fernerhin 2(üe§ unb i^ebeä, fo an (Selbem eintommt,

fonber ^Ibjug jur 3J?ilitärtaffe flief3eu, au^ na^ bem 2lbmarfc^e

jur @eneralfriege^!affe naiii 33erlin übermalet werben".***)

!Der 5'Clbmarf^aÜ erhielt ben 33efe:^l be§ ti3nig§ üom 29ften

September bereite 7 JXage fpäter in ^lilfit. ßg gelang i^m fd}neü,

beffen SBeifungen na^^ufommcn, unb fd^on am 16 ten Oftober fonnte

er bie erften S^ruppen in SOJarfd) fe^en. ®er bei (S^rof3'^ägerä=

borf erlittene gro^e 33erluft an ©ef^ütjen lie^ fid^ erft in ©tettin

*) % ^. XV, 9372.

**) 3)cv König fd;retbt in feinem Briefe „^ranbenburg", f;nt aber im;

jiujife(f)aft „?icu:Sranbenbuvg" gemeint. 9Jacl^ ber i^m befnnnt gemoi-benen

Überfd^reihing bev ^peenetinie nafjm et an, baß bie Sditoeben bort ifjre 2ßinter=

quartiere bcjie^en toürben, aiid^ bei einem Sormarfd^e auf Serlin mußten fie

9ieu-8ranbenburg beriit)ren.

***! Kabinettserlafe d. d. Sittterftnbt 1. 10. ©et). St. Strctjiu.
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evgäiiäen, bovtl^tn iitngeii aucf} bte fc^knbeit SBnffen, SöeJtetbungg*

iinb Sluen-üftiincjgftüdfe iioit 33crUn. ®nbe Dttobev f}atte Sef^tvalbt

etaia 29 000 SOiann suv 33evfügung.") 9Jtd^t fo fc^neK citng ber

9)iarfrfi. ©ic Reiben auf Sefef}! be§ töntgä bef^tcunigt iiüvju=

fiU}venben §ii[aren ^ 9iegimcntev überfd}rttten am 4tcn unb 6tcn

9}oüemüer bie Sei^fcl unb erteilten ü6ev 33üton?— ©(^tnelbciu

am 22[ten unb 24ften 9Zoüem&er (Stettin, ©tue 5(bteitung üon

500 ^ufaven unb 500 ©vagoncrn unter ®. 3)Z. d. 39anbemev

ging einige Üage f^^ätev über unb bog am 17ten ^iobembev tion

üia^ebn^r auf ^anbiSberg an bev SBart^^e ab. <Sie foKte fid) afö

Söortvab ber naii ©d^leficn marfc^ierenben ße^ivalbt[(j^en Strmee

ausgeben. 9?ac^bem bie ^Dragoner-^tegimenter ^olftein unb finden-

ftein unter g-üf^rung beg &. ß. "^riu^eu üon .'poIftein-C^ottor)) alä

?li»antgarbe über 33üto»ü unb 9ta^ebuf}r nac^ ©tettin üorauSgegongen

luaren, wo fie am 27ften unb 30[ten eintrafen, begann ba§ ®ro§

üom 16ten ^yjoüember aii bie SBeic^fel gu überfc^reiten. @g marfd^ierte

in 4 tolonnen über 9)Jewe, ^ütow, SSelgarb unb über 2:ud)el,

^oni^, üta^ebul^r, ©ramburg unb langte t>on Slnfang ^De^ember ab

naä) unb nac^ bei Stettin an, wo ber Äönig für etira 20 000 ajjann

l;atte 'SRtijl bereitftctkn laffen. ®a bie 5(rmee für ben Surdimarfd)

burd} "ißolnifd^eS G^ebiet an bie beiben ^eerftra^en gebunben uiar

unb bort feine 5[nforberungen üorne^men burfte, IieJ3 ßel^iualbt

jur @rleid}terung ber Unterfunft unb 33erpflcgung bei jeber ber

beiben Solennen bie ein.^elnen 9iegimenter fid} mit einem 3n:)eitägigen

SIbftanbe folgen, '^lad-j jebem britten SKarfc^tage fanb ein 9iu(}etag

ftatt. 'Die S^iefe ber SJrmee untrbe baburd) fo grofj, ba^ gunfc^en bem

Gintreffen ber erften unb ber (efjten Gruppen brei Sod^en üerftri^en.

5?ie tran§portfä!^igen tränten, bie 5Bermnnbeten unb ÄriegSgefangenen

gingen nad} tolberg. 2 93ataiffone be§ ®arnifon=9legimentg "ißuttfamer

unter D. §. o. SBoberSnoiu blieben tu Äi3nig§berg unb 'ißiöau, ein

53eobad}tnug§fommanbo bon 40|)ufaren unter ß. hi g-ai) an ber 9)Zemct

jurürf. ®te 33euioc^ung ber lüften übernaf^men 5!iiniglid^e ^Beamte.

*) ainf;ang 29.



122

ütüdfjug 5(jn loten 9Zoßem6er traf im ©c^mebifchen Säger btc 5)Za*riAt

»rtrnee. »Ott ber ©c^la^t &ei 9to^bacf} ein unb i?ernid^tete iiorläufig aüe

©c^>üebiid}=granäöfif^en 3lngriff§^)läne auf Jßertin, bie noc^ sroei

STagc suoor ber uon 9tid^elieu nad} j^erbinanbig^of entfanbte 3J?arqut§

aJiontalem&evt eifrig Defürmortet ^attc. 3)ag SfJa^en be§ Sßinterä

machte fiel} in bem fumpfigen (Selänbe an ber Ürfer empfinblid^ be*

mcr!bar, unb ein Stngriff üon SSerlin f}er erfd}ien nidjt me^r ma^r-

fc^einlic^. dagegen me^^rten fid^ bie Slnseid^en üon bem 5{nmarf^c

einer ftärferen Strniee an§ Dftpreu^en. ^^^r n)irflid^e§ ^id Ratten

auägefprengte ®erüd}te, fie marfd}ieve nac^ ©d)Iefien, foune bie 216^

snieigung 53anbemer§ ber ©d}n->ebifd}en §eere§leitung verborgen;

beöl^alb bef^Iofe Ungern -©ternberg Winterquartiere gu be^ie^en.

2Som 12ten 9^oDembcr a1} rüd'ten bie ^Iruppen au§ bem Öager bei

g'erbinanb§f}of ab unb belegten größtenteils i^re alten Quartiere lüieber.

3ur ©erfung beä ÜtürftrangporteS ber in Xorgeloin unb Ürfermünbc

angelegten SD^agajine ließ bie .^aüallerie fteine .^ommanboä snrürf.

&. 90'?. D. 90?anteuffel f}atte mit feinen geringen Gräften unb

ungeübten Öaubmiltsen bisher ni^tg 9iac^^attige§ gegen bie ©c^ioeben

unternel^men fönnen. !Der ^önig befaf}( i^m nun, nad) Eintreffen

ber beiben ^ufaren-Ölegimenter bie ©c^iueben in if}ren SBinter^

quartieren ju überfallen. aJJanteuffet richtete fein 3tugenmert ju-

näc^ft auf bie ^nfcl SBollin, ba er erfuhr, baß bie ©d^mebcn bie

Sperrung ber ©winemünbung vorbereiteten. (Jinc gufammengefteüte

3(btei(ung unter SSI. v. fa^tenberg fe^te am SOiorgen be§ 24ften SRo-

üember üon Dft^lDieüenon) a\i§ auf bie ^nfet über unb na!^m bie

bort fte^enbe Kompagnie gefangen, »päl^renb W. ». ^leift, ber ba§

Sanbbataißon steift, 65 8anbl}ufaren unb :Qäger befel^Ugte, iBoltin

mit ben ^ataillonggefd^ü^en befc^oß. ®ie ^inüberfü^reube 5örürfe

war ^erftört. S^ia^ ben erften ©puffen räumten bie ©d})i'>eben bie

©tabt unb retteten fic^ auf bie (i^aleere SWalmö. ©ie .*pufaren

^a^lenberg^o tonnten inbeffen nod) einen 2:eil ber jurürfgebliebenen

Infanterie gefangen nehmen. ^^) 5hi^ jioei in ber 35ieoenoit>münbung

*) 2)ie Sefa^ung bei; ^nfel beftnnb auö 400 Wann ^nfonleti^ «"ö

100 SWettem.
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Itegcnbe ^öatfaffen mit @c[c^ü^en fielen in bie §änbe ber *}3reuJ3cn.

Qwd Kompagnien unb 100 §)nfaven gingen nad) Ufebom über unb

6e[e<jten ©lüinemünbe; bie ©rf)niebii"cf}e 53e[a|ung 30g fid} nad)

Solgaft jurüd. 3*^^^ ^^9^ fpätei* mu^te bie üeine ^ven^ifd}e 5(lj'

teilnng ©irinemünbe Dor überlegenen Kräften loieber rannten; ia-S^

war ber leiste ©rfotg ber ©^meben in biefem ^elbgugc.

Salb nac^ bem Eintreffen 'i^ef}ir)albt§ anf bem Krieg§fd}anplat}e

trat ber llmfd}n)nng ein. g-reili^ wax ber g-elbmarfd^aü nid}t me^r

ber SJiann, if}n rafi^ nnb nad^brüdlii^, mie e§ angefic^t^ ber Sage

crforberltd) unb mi3gtid) gemefen n^äre, l^erbeisufuferen.*) !Der König

^atte il^m am 9ten Sfioüemßer üon 2)?erfeburg anä SBeifnngen für

feine Unterner^mungen anf bem '!ßommerfd}en KriegSf^aupta^ 3n=

gefanbt, aiiä benen gnm erftenntat bie üon ber Königin Ulrife

ireiter angefaulte SJJi^ad^tung fpric^t, bie er inä^renb be^o gangen

j^elbjugeS für feinen (Sd^Jcebifc^en (Segner jur ®d§an trug. „Sor

er bie ^ufaren, 20 ©gfabronä Dragoner unb 16 3?atai(Ion§

äufammen !^at, fo mu^ er aufbrechen unb gerabe bur^ 5inf(am

marfc^iren. ©ottte er an anberen Örtern beffer über bie ^]3eene

fommen, fo ftef}et i^m fol^eä frei, ©ein §aupt3»oed muf? ba^in

ge^en, bie ©c^ioeben angeinanberjufprcngen, ober foId}e in ©tralfunb

eingufc^ liefen, ^n ©tralfunb :^aben fic nid)t 3U (eben, a(fo gioinget

fie bie yiotl], auf ber ^nfel iRügen gu ge^en. :^n ®c!^»oebifc^=^ommern

mu^ fo gef}aufet loerben, lüie bie 9tuffen e§ in 'i}3reuf3en gemai^t

f}aben unb ba§ 9J?e!ten5urgifd)e mu^ vivres unb Winterquartiere

f}erge6en."

9f{adibem bie ®pifeen be§ ®ro§ am 27 ften S^fooember bei Stettin asevfammiung

eingetroffen loaren, lourben 2 §ufaren-*'*) unb 2 ©ragoner-aiegi- bev sjäreuSifdjen

menter foioie ein 53atainon Kommanbierter nebft 2 ö^tefc^ül^en au§

ben 9iegimentern ißeoern unb 3)^ori| unter bem Kommanbo beä

®. 8. ^ringen oon §otftein-®ottorp al§ Stoantgarbe an ben 'ißeene'

abfc^nitt ^mfc^en !5)emmin unb 5(nflam oorgefd^oben, eine 5tbtei(ung

*) IV, 225.

**) §uf.3ftegtr. 3iuefc^ unb 3JJaIacf;on)Sfi, ®rag. Siegtv. (Jincfenftein unb^olftein.
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von 4 93ataiüonen unb 7 ©gfabronä*) unter ®. Ö. ü. (Sd^orlemev

fammctte \xäi in Sotün, um.btc ©darneben Don ber ^nfcl U[ebom

3U vertreiben.**)

${m I2ten ©e^ember [c^te fi(^ ba§ ®ro§ in 2 Kolonnen

über Ürfermünbe fowie über ^afeinalf, ^rieblanb, ^©aberfonj in

9)?arfd} gegen bte 'ißeene, bie ber ^^elbmarfc^ad bei ©emmin über=

[(^reiten moüte, loäfjrenb bte 2{Dantgarbe üerftärft***) unb nac^

ö^noien üorge[^oben mürbe, ©ie legten Staffeln beä &xo§ trafen

am 27ften ©ejember in ben Quartieren jiüifc^en Sllt-^ofenom,

§o^en=93üffom, !Demmin unb ber ^eene ein. ÜDie SSorpoften ftanben

ben ®^rcebifd)en an ber ^eene (jart gegenüber,

sßevfommiung Über bie Don ben ^reufsifc^en §)ufaren gefd^icft i^erfc^ leierten
bcT ®d)lBeben bei

SRtifitcnberg unb Beilegungen Se^^walbtä war ^. m. ü. Ungern=®teruberg lange im
©veifäwaib.

yj^f(g^.gj^ gej)(ie&en. ©arum begannen 33efe^te, Gegenbefehle unb

3inberungen in ben Quartieren i^reu serfe^enben ©influ^ auf bie

Xrui^pc au^juüben. ^odj einmal tauchte, üon ^aorincpurt unb

SO?ontalembert genährt, ber Söunfc^ nai) einer ^Bereinigung mit ben

g-ran30)en auf. ®er ^elbmarfc^all erl}ielt com 9teid)§rate bie

fc^ärfftcn 23orn)ürfe megen feineä 9iücf3uge§. ©c^on je^t überfliegen

bie äoften be§ g-elbjugä ben 23oran)cblag bei weitem, bie fäffen

waren leer, unb nichts für(f)tete mau in ©tocf^olm me^r aU ein

33erfiegeu ber ^ranjöfifc^en ©elbquene.f) ®o füllte bie ^Bereinigung

mit 9iic[}elieu norf}maIä »erfu^t werben, biei§mal bur^ SJiectlenburg.

5(ber au^ biefen legten 5(u§weg üerfperrte fe^t baä 35orgeben beg

grinsen gerbinanb gegen bie ^^incr.ftj 9Jac^ bem am 3ten ©ejember

gel}altenen ^viegiSrat üerfammelte fii) bie ©c^webifc^e ?(rmee 3wifd}en

*) ©ren. Snt. ÄIcift unb SDknftein, I. unb II. »at. ©i;boro, 5 ®§f.

©d;orremer Svagonev, 2 Gät. tommanbierter §ufaren.

**) ®ie i^onimanbierten ber ©nrnifon «Stettin f)atte ÜJJanteuffel loieber

3iimcfge5ogen, ba bie DJegimenter 3Ut:S8eDem unb gürft SJJori^ auf Sefe[;( beä

Äönigä ju £e[)iualbt [tiefen. Sie ßeiben ®arn. 3Jegtr. 2Kanteuffer unb 6i;bon)

marfdiierten 3)litte Sejenifier nad) <B<i)k\kn ab.

*"*) Surcf) bie ©ren. 58ot. ^eteröborff, Sofforo unb baä SRegt. Sel^raalbt.

f) Sie ouf 6 2:arer (autenben Sanfbiltetä galten in ©tocf[;o(nt nur nod)

6 ©tojd^en. ©et), ©t. 3lrc|.

tt^^ ©• 80.
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G^rimmcn uitb ®reif§)ualb; aik Üt»ergang^5ftefien feilten biir^ [tarfc

Slbtetlungen gef}alten, bic fDämme äuv 33ertetbigung eingerichtet

werben. ®er in ©tocff)otm gefürd)tetc g^aH, in bie 23erteibigung

gebrängt ^u werben, mar nnn alfo in wlkm Umfange eingetreten,

©aju Oebedten fic^ bic ^lu^läufe, fogar bie ©rcinemiinbung, mit

@i§, fo ia^ liäj bie ©cftiuebifdjc Sefa^nng jnr 9{äumung ber i^nfel

Ufebom t)eranlaf3t faf}, nnb bie ^efe^(ä!^a&er in ©emmin nnb 5(nf(am

bie Un^altbarfeit ber t>eibcn ©täbte melben mnf3ten. ^nbeffen blieti

ber gefürd^tete ^renf3ifd)e Eingriff öorlänfig an§. 5tl§ ii§ ^nm

16tcn ©ejcmber feine ^ewegnngen ber ^H'en^en erfannt unirben,

befa!^! Ungern=©ternberg, jnr ©^onung ber Sruppen Drt^nnter^

fünft ju bejie^en.*) 9cnr ein ^^-reimifligenforpä üon 3 Kompagnien,

1 @§fabron nnb 2 ©reipfünbern lie^ ber g-elbmarfd}afl Bei "Demmin

jurüd, ein 5luämeg, ju bem il^n bie Un6rand}£)arfeit ber llaüanerie

gejurnngen I}atte.

jDie 9tul^e bauerte nur fielen 2;age. Sßieber fanb ein Kriegärat *«u6iid)er

Singriff auf

ftatt, ber bte 33erfammlung üon 6 :^nfanterte'9kgtmentern gwifdien semmin.

Üiic^tenberg nnb ®reif§tüalb, be§ a{(enfal(§ üernienbung'§fäf}igen Zz\k§

ber Haüallerie bei g-ranjburg nnb 9ii(^tenberg nnb ber übrigen

2:ruppcn alä jiveite ©rnppe äivifd)en (J^reifswalb unb ©tralfnnb

befd}Iof3. Sci^iüalbtS Slbfi^t f(^ien enbli^ erfannt ju fein; er ^aüc

3>pei Sßoc^en »erftreic^en laffen, e^e er ben ßntfd)In^ fanb, über bie

•ißeene ju ge^en, unb erft für ben 29ften ®c3ember plante er ben

Eingriff auf ©entmin. ^Die Sßerfe ber ©tabt waren gleich benen

üon Stnflam auiggebeffert unb an§ ©tralfnnb mit ®efd}ü^ üerfef}en

werben, aber teilweife eou ben '6\ti\ä) eorliegenben .^öf}en be=

^errfc^t; au^ f}atten bie ®c^weben »erfäumt, bic 23orftäbte

niebersnlegen. "Die 33erbinbung mit bem nörblid^en Ufer ftd}erte

bic Ütcboute am 90?ai}enfreb§.^*) ?ef}Watbt beabfi(^tigte, bie ©tabt

*) ffici^renb be§ 2lbmarfrf)e§ rourbe bie Infanterie auf eine falfd^e SJelbung

f)'in nod) einmal angei^alten, erft am 21ften Sejembcr rüdEte fie in bie Cuar;

tiere ab.

**) Sie a3efa|ung ßeftanb auö 1300 3«ann Infanterie unb 50 Jieitern.

Sie reicf)te faum jur Sefetjung ber SBäHe.
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3u feef^tepcn unb bev SBefci^un^ ben 5(5sug nadj 91ovben buvd^

ben ^ringen Don |)oIftein üerlegen 311 laffen. 3ur 2:äufd^ung bcr

©c^iüeben orbnete ber ^etbmatfc^atl (Scheinangriffe gegen bie "ipeene^

Übergänge unterhalb !Demmin an.

:^n ber '0cad}t üom 28ften 5um 29ften luurben bei ftrenger

Äälte auf ben bid^t an bie ®tabt f}erantretenben §ij§en ^mei Batterien

3u 16 ®ef(^iil|en gebaut, njä^renb ber ^rinj oon ^olftein eine 6ei

9Joffenborf über bie 3;rebel gef^tagene 5Brucfe überfc^ritt, ben bort

fte^enben "Soften vertrieb, ba§ g-reiiüittigenfor^tS SrangelS nac^

©emntin i^ineinwarf unb am a)iat)entrebg in ©teöung ging.

Um 5 llf}r morgens fammelteu firf} bie jum Eingriff beftimmten

2;ru^pen bei ©ugenienberg. 2 93ataiÜone, 5 @ätabron§*) blieben

bei ben ^Batterien, ba§ 9tegiment g-ürft 3[l?oril| fd^Io^ bie ©tabt im

©üben ein, baS 9iegiment 9tautter, baä I. S3ataiI(on ^anitj, 3 da-

fabronä ^]?Iaten'®ragoner unb 150 9tuefrf)=|)ufaren foKteu unter

®. 3)?. ü. 'ißlaten bei "ißenfin bie "^eene überfc^reiten unb fic^

mit §oIftein vereinigen, ^iac^bem ber ^ommanbant bie 2luf=

forberung jur Übergabe abgelehnt l^atte, lie^ Sefjioalbt um 9 U^r

baä ^euer auf bie ©tabt eröffnen, ba§ bie ©c^iceben träftig er=

miberten. 3)er fd^on in ber 9?a^t begonnene i8rücfenfd}Iog bei

^enfin l^atte fi^ fo cer^iigert, ba^ "ißlaten erft um 10 lU}r 3Sor*

mittags üorgef}en tonnte, allein faum f}atte er bie Sßrürfe über*

f^ritten, aU er ben 5öefe^I 3um galten erf}ieft; glei^seitig oer-

ftummte ba§ g'cuer. Se^malbt forberte 3um 3iDeiten 2Wa(e oergeblic^

ju bebingungSlofer Übergabe auf. ?tt§ gegen 11 Uf}r 'ißlaten ba§

©efc^ü^feuer loieber beginnen l^örte, luaubte er fi^ gegen ben

3}?ai}enfrebä, na^m bie 9teboute uieg unb eröffnete aug feinem unb

ben beiben i^erangei^olten ^wölfpfünbern §oIftein§ baä geuer auf

bie ©tabt. Unterbeffcn loar eg 9Jacf}mittag geworben, Sel^walbtg

®efd}ü^e Ratten loenig 2IMr!ung er3ie(t, loä^renb bie ^latenfi^en

ba(b äum ©^meigen gebracht lourben. ©0 fanb fid) ber j^elb-

*) n. Äani|, II. Selon), 3iegt. 5picttcn6erg'2)tag.
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tnarf^att Devantaf3t, für freute auf beii ©tuvm 31t üer5id}tcn. Wü
teginnenbcr !Dunfel^eit viicften auf feinen ^efet}l bie 2^rup^)en, audj

bie ^laten§ unb .^olfteinS, in if}ve Quartiere ab.

®er g-elbmarfrf)al( 3iigerte J»äf)renb be'S gangen 30ften 't)e3emt>erg

mit Sieberaufnar^mc be§ tam)Dfe§. SSielteic^t war er über bie

(Stellung ber ©(I}U)cbifd}eu 5trmee ui^t genügenb unterri^tet, ober

glaubte and), bie ©tabt fd}onen ju fofien. SSlod) feltfamcr erfc^eint

iaS SSer^alten beä llommanbanteu. 5ln ber 5(u§fü^rung be§ f^ou

am 29ften früf} üon Ungern-iSternberg eri^altenen 33efef}l^, ©emrnin

3u räumen, Tratten i^n §olftein unb 'ißlatcn ge^inbert, Stiä i^m

Sel^iralbt, luiberfpruc^Süoö genug, burd} feinen 33efe:^I jum Slbrüden

ber Ülruppen beu 3Beg nad^ 9lorben i3ffnete, blieb er troljbem ftef^en

unb begann i^erf}anbIunge^ um freien Slb^ug. ®rft am folgenben

S^age führten fie jum ^iele, unb am Slbenb beiS Iten i^anuar

marf^ierten bie ©^weben mit 2 gelbgefd}üljen, S3agage unb Sebeng-

mittein nad^ trimmen ah. ®en ^reu^en fiel eine ^Inga^I eiferner

©efd^ü^e unb einige 23orräte in bie |)änbe.

3)ie ®d)tDebif*e öeereSleitung roar »on ifirer ^Ibficbt, ficb swifcßen ^"*ä"8 bei-

9tid)tenbcrg unb ®reif§iüalb ju fd}lagen, fc^nell n^ieber surüdgelommeu. ©tvatfimt) unb

9ia^ "ißreiägabe ber ^eenelinie*) blieb ber fd}on je^t fo gut lüie

fampfunfä^igen Slrmee feine SBa^l me^^r, al§ :^inter ben näc^ften 2lb-

f^nitt ^roi^n, S3orgmalli©ee, 33ranb§bcigen jurüdgumeic^en. Um fid}

cor bem 9tei^grate ju fc^ü^en, erbat unb erhielt Ungerni®ternberg

bie ^uftimmung SD^ontalembert^, ber fie angefi(^t§ be§ troftlcfen Qu-

ftanbe§ ber 5lrmee ni^t »erroeigern fonnte. 3)er Üiüdgug ber ©c^toeben

gefc^af; in einer bur^ ba§ 23er^alten ber "ißreu^en nic^t geboteneu

topflofen §aft. @^on am 29ften rücften bie 33efa^ungen üon Sani;

garten, 2;riebfeeä unb 8oi^ ab, teilroeife »on "^ßlateng Dragonern öer^

folgt, ^n ber 9iac^t 00m 29ften ^um SOften 30g ®. 1'. Hamilton

au§ Stnflam ab unb erreid^te, belaftet mit einem großen Uranien^

tran§port, in fieb3el}nftünbigem OJ'iarfd^e (§reif§tr>alb. ©ine gurüd^

*) 3luv bie ^eenemünber unb bie Sfnftamer jjäl^rfci^anäe Blieben 6efe|t.
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gelaffenc unberftanb^unfä^tge 9Jacf)f}iit üon 100 90?ann mufetc fid)

bem fofort in bie ©tabt etnrücfenben (^. Wl SKavf^aü ü. ißtetev-

ftctn friegggefangen ergeben.*)

®ar balb 3ctgte e§ fid), rcie rtd}tig ^öntg g-rtebrid^ bie Sage

®rf)iüebenä beurteilt ^atte. ®er erftc ©c^ritt surücf 30g ben meitercn

unabänberli^ naä) fic^. 2(uc!^ for @trat[unb tonnte bie Strmee nid}t

fielen bleiben, ^n bem nngeioötinlic^ falten SBinter fror ber ®trela==

[unb feft 5U, ein Übergang ber ^^reu^en auf bie ;^nfel 9?ügen ^ättc

bie ©c^toebifc^e 3(rmee i^rer legten @tap))e beraubt, ©afjer bef^Io^

ein ^rieggrat ben 9Jfarfc^ nad) ber ^nfe(; nur eine ftarte 33efat^ung

foUte in ber 5*e[tung bleiben.

®ie (Srünbe für baä rnf^mlofe 3ui^ürf>'^ßit^cn ber ©c^ioeben

o^ne ernftlic^en tantpf lagen ebenfofcl^r in ber f^wädilid^en

'^erfönlidifeit i^reg gü:§rer§, alä in ber mef}r unb ntel^r um fid^

greifenben Sluflöfung ber fdiled^t oerpflegten trieg^nnluftigen Irmee.

^ran!f}eit unb g-a^nenflni^t oerringerten bie ®efec^t§ftärfen anfä

än^erfte. Jßereitg ©nbe 9^otoember l^atte bie 5lrmee über 3000 ßran!e,

fpäter im Wäx^ ftieg bie Qaijl auf 4000, im 'äpx'ü \mx ein ©rittet

trau!, ©inige 9tegimenter, \vk ITronprinj unb ^oemenfelt, galten

für unfi^er, fo bafs fie in ber 53efa^ung ber %^ecnemünber ©d^anje

bur^ Steile S^iuebifc^er 9tegimenter crfel|t werben mußten, ©ie

in Slnflam unb (^H'eifSiüalb aufge!^änften 33orräte maren ben "i^reu^en

in bie §änbe gefallen; bie ©c^mebif^en Dffi^iere oertauften i'^re

i^ferbe, meil fie fie ntc^t me^r futtern tonnten**) ®raf gerfen,

ber militärifd)e S3crater Ungern^, erhielt 00m Üki^ärate ?lnn)eifung,

in feinem 33riefiued}fel mit 9tid)elieu ben ßuf^«'''"^ '^^'^ 2lrmec ^n

oer^eimlic^en.***) gelbmarfc^all ?ef}iDalbt befa^ aber nid}t mer}r

Unterne^mnngiSgeift genug, um biefe Sage au^junu^en. Un^u^eifel;

()aft ^dtte er, cttua burd^ ben ^ringen i^on .'polftein, bie au'^ ber

*) Hamilton liefe 6ei bem überftürjten 3l6äuge auä 3tntlam bvet S8efef|le

juvürf: einen für ben ©rnfen Sparte in SBorgaft, einen für ben SJittmeifter an

ber ©tolper (^ä[)re, einen für ben (V"f)i^2r ber 2lrrieregarbc. Sitrd) Slcriued^flung

gelangten alk brei S8efe[;Ie an bie fnifcfie 2lbreffc. 33rief nu§ 9{nflam im &d).

et 3trd^.

**) &tf). ©t. 9(rcf). — ***) gerfeng Schriften YIII, 200.
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•ißeenclinie at)stef)enben 53e)'a|iin9cn abfc^neiben unb ba§ ®i*og 311m

.Kampfe ober juv Kapitulation sioingen fönneii. 2(ber crft am

2tcn Januar 1758 üfter[(^ritt er mit ber 3(vmee bie "ißeene, mä^teiib

®. 8. 0. ®d}ovlemer 6ei 3Bolga[t üOerfe^te. ©ie Stoantgarbe traf

am 5ten in ©rimmen ein, baS %xo^ am 7ten in ber ?inic

®reif§iDalb— (S^rimmen. T)k ©d}Joeben waren faft unbehelligt ent-

fommen. SfJnr bie Sefa^ung ber "i^eencmünber ©c^anje ^ielt fid)

noc^; bie 5lnflamer g-ä^rfc^an^e ergab fid) am 5ten i^^annar, o^ne

einen ®c^u& ju tun, an ©c^orlemer.

5«n ®tücfl}olm mefirte fic^ bie KriegSnnluft, je fi^tüarer e§ äßcdifci

im St^ioebifc^en

würbe, baf3 ber ©taat^banferott beüorftanb. !Die 9)?i^erfolge ber O6er!ommanbo.

2trmec loaren nic^t me!^r ju oer^eimlic^en, bie ^ofpartei gewann

an ©influ^, ber 'Partei ber .^üte wantte ber 5Soben unter ben ^ü^en.

9l6er noc^ gaben fie i^r ©picl ni^t oerloren. 5im 20ften "Dezember

bef^Io^ ber 9iei(^§rat, UngerUiSternberg abpfefeen, unb beftimmte

3um ^fiac^folger ben (trafen 9tofen,*) einen 69 fahrigen SJJann

o^ne nennenswerte Slrieg'äerfa^rung, ber nieraatä ein felbftänbigeS

Kommanbo gehabt ijattt 5lm 8ten :^anuar überna^^m ^tofen ben

Dberbefe^l in ©tralfunb, wo er oor 43 ^af}ren unter tarl XII.

gefämpft fjatte.

3wei >rage fpäter !^atten bie 'ißreuJBen ©tralfunb eingefd}loffen. .

®'^
(Sinfcf)lie6ung

35ie Stoantgarbe ftanb in ber ?inie S^Jicter^of, 33orgwalI=®ee, "^ro^n (Sttoifimbä.

unb f^ob i^rc '»ßoften bi§ in bie näc^fte 9Jäl)e ber ?^eftung cor.

!l)a§ ®roS na^^m ?e^walbt auf 33efef}l be^^ .^'önigg in bie i'inie

9iieber^of, (Slmen^orft, ®teinl)a9en, ©tarfow, 33art^ ^urüd. ®ie

@infd^Iie§ung§armee tonnte nun junäd^ft ni^t§ weiter tun, als no^

ben SSefe^len be§ Äijnig§ bie Umgegenb ©tralfunbg „ganj reine

au^äufouragiren, foba^ nic^t ta^ ©eringfle übrig bleibet, wooon ber

^einb einigen ^hi^^en stehen, nod^ ®ebrau^ machen fönne".

:^e|t mufete 9Qfecflenburg = Schwerin feine (Stimmabgabe für

Öfterreic^ büfsen, bagegcn erl^ielt Seßwalbt ^J3efe^l, baiS ®treli^fd}e

ju fronen. T)ie garten 2)?a^regeln beä Königs über ÜJierflenburg

*) atn^ang 30.

Stiege gtiebvic^ä beä ©tofeeii. III. 6.
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unb @cf)iiiebi|'d) = 'i}Jommern, bie tüteber()ott anftefo^Icne 33cmüftung

ber ben ajJitgttebern ber ftiegspartei ge^^örenben (Süter lagen in

bcm S^araftet ber 3^^* unb foütcn eine SBtebetüergeltung gegen

bie graufame Kriegführung ber üluffen unb ^ranjofen [ein. %üd}

giuang bie 9iot ben Kenig, riirffid^t^tofe (Eintreibung Don ®elb unb

üiefruten gu forbern. ®ie ©^wertner Dtitterfc^aft jeigte fic^ im

allgemeinen unÜig, bagegcn idi) [ic^ Se^iualbt genötigt, jur 9lu^

bringung ber '^ibgabcn an§ ben .•perjoglic^en !J)omänen unb ben

©c^mebifi^en (Gebieten bei SBi^mar 1000 Gleiter*) unter bem

£>. von groibeüiüe unb ba§ (59renabier'23ataiüon Kleift bauernb nac^

aJZecflenburg ju »erlegen.**)

2(nc^ bie ©rgänpng ber Strtiüerie um 2 Kompagnien unb eine

Slnja^l auig Serlin erhaltener ©efd^ü^e festen 8ef)iralbt ni^t in

bie !i*age, einen Eingriff auf ©tralfunb ^u unternel}men. dagegen

bcfa'^l ber König fort unb fort, über ben ©trelafunb ju gelten unb

bie '^(rmee auf 9iügen anjugreifeu. ©r moüte ben 9ieid^ärat gu einem

©e|)aratfriebcn gmingcn, um bie Se^malbtfd^e Strmee gegen 9iu^Ianb

frei ju betommen. 9Jac^bem bie ©c^ioeben einmal nad} ber ^nfel

enttommen loaren, erioie^ fi(^ bie gefteüte Slufgabe für ben gelb=

marfd^aü freiltdi ni^t al§ tei(^t. T>iv 3'cinb geigte fic^ ioad^fam,

^ielt bie für einen Übergang geeigneten ©teßen ftarf befe^t unb

lie^ Iäng§ be§ ©tranbeö eine breite 9tinne aufeifen. 51I§ im

j^ebrnar ba§ (Si§ fi^motä, Jou(^§ bie ©^mierigfeit, ba ?e^malbt

ni^t bie genügenbe 5tn,5af}I 53ootc befd)affen tonnte. 2(ud} reid^tc bie

3;ragn?eite ber ^renfsifc^en ®ef^ü^e nic^t bi§ an baä jenfeitige

Ufer. 3;ro^bem erf^ien bie ?age ber ^cfa^ung in Üiügen ^offnungö=

lo§. 3ufammengebrängt in mangelhafter Ortäunterfunft, bem «junger

unb ben Unbilben ber Witterung :preiggegeben, Ratten bie ©darneben

einem fräftigen Eingriffe |d}iüerlid} ftanbget}alten. dlaäj Sage ber

©inge tonnte ÜJofen ben uodimaligen ^orfc^Iag SOZontalembert^o

auf ^Bereinigung mit ^id}eUeu nur a\§ nnau!§fül}rbar ^urüctiueifcn.

*) 8 ©ät. Sc^or(emer=S)rag., 3 ©«^t. 3)Jarac^oiüäft;=, 2 ©ät. 3luefd^--|iuf.

**) 2lnt)ang 31.
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Um bic 9(rmec lüenigftenä 3um g'tü^jaf^re in üenuenbitngöfä^igen

©tanb 31t fetjen, beantragte er beim 9ieid)grate eine 25erftär!ung

um 5000 sodann, ©ie 9)?ittet ba3u tonnte bet erfd^öpfte ©taat

ni(^t mc^t aufbringen, aber e;» gelang, neue 35er(}anblungen mit

j^ranfreid} abäu[d)Ue^en, benen äufotge ©c^ioeben weitere 10000 9)Zann

aufäufteUen batte gegen (Srl^ö^ung ber ©ubfibien auf 6 SÖiiüioucn

für i)a§ '^al)x 1758 unb auf 1 575 000 ^xanU für bie folgenben

^af)re.*j ®ie Sereitfteüung biefer ^erftärfungen begann fofort,

boc^ mar i^r ®rfd}einen auf bem ^rieggfc^aupla^e nid)t üor bem

^uli 3u ermarten. ©0 lag bic 2(rmee oorläufig feftgebannt in

9tügen unb ©tralfnnb. 9Jur einmal, am 26ften Januar, luagten

bic ©darneben einen 5(u§fat(, ma^rf(^einUd§ auf baä ®erüc^t :^in,

ha^ ein Seil ber @infd)lief5ung§armec abgerüdt fei. 1200 aJJann

i^jnfanterie, 400 Ülcitcr unb 8 ©cfc^üfee unter O. ». Sßrangel [tiefen

gegen ^arom oor, uertrieben einige Äaüallericpoftcn unb teerten

gegen 5tbenb in bie Jeftung gurüd; ein ^ufflntmenftof? mit ber ^n=

fanterie erfolgte nid^t.

infolge biefer Umftänbe fd)ienen einige unter ber |)anb oon

©c^ioebifd^en ^ül^rcrn ocrfui^tc g-riebenäanerbietungen aufrid^tig ju

fein. 5lm ^lage be§ ^luäfatle'g au§ ©tralfunb bertd)tete Sel^malbt

an ben ^önig, baJ3 ber 33aron Srangel i^n auf etmaige '»ßreufBif^c

g-riebcn§bcbinguugen fonbiert f}abe. ®er ^önig mifstraute ber

(Bnd)t, befahl aber Öe^ioalbt bod}, fie weiter gu ocrfolgcn, „er foüe

e« fo tourniren, aU ob ber ^Iniig fid) in ßonfiberation feiner

©dimefter, ber ^i)nigin, bagu geneigt finben laffen merbe". ®^on

einige 2:age oor'^er l^atte er Sel^ioalbt angemiefen, bie gefangenen

Offiziere oon ber .'pofpartei mit „®iftinftion" ju be^anbeln unb

auf '^arole nac^ ©torf^olm 3U entlaffen. 2lm 2ten (^ebruar überfanbte

er bem ^elbmarfd^aü eine 33ol(mac§t. ^ber meber SBrangel nod} ein

anbcrer Dffisier, ber fpäter mit !j)ol)na oerfianbelte, f^einen irgenb

loeldie ©rmäi^tigung oon iljrer ^Regierung gef}abt 3U !^aben. !Durd)

[ein ©ubfibienoer^ältniä mit ^-rantreic^ batte ficb ber 9{ei^!§rat bie

*} 3)la(infti-öm IV, 335.

9*



132

|)änbe gebunbcn. Stu^evbem bele&te mit öegtnnenbem ^tüi^ia^rc

ha§ SSorgei^en bcr Üiuffen bie ©(^webifc^cn Hoffnungen neu. ®ic

traftlofe ©cfiroebtfc^e ^riegfüfivung fonnte bcn ßöntg nur mit ^Scr-

ac^tung erfülfcn; er fpottete btefer (äffigen ©egner unb rvoütt fie

äunt ^rieben siringen. 5(6er er erfannte me^r unb nte:^r, ia^

Se^walbt nic^t ber Wann fei, feinen brtngenben ^ßünfd^en geredet

gu werben, ©aju ^atte bie '^onimerfc^e 5lrmec burd^ bie notmenbig

geworbene ©ntfenbung beö ^rinjen oon |)olftein eine unmiüfommene

©(^mä^ung erfaf}ren, unb bie bro^enbe 5(nnä^eruug ber $Kuffen

gwang gu weiteren Slbgaben nad) ©tolp unb ^oI6erg.

abmarfi^ beä ®er 'ißrin^ üon öolftein rüctte ?{nfang gebruar mit faft ber

Don §oiftcin= ^älftc ber iReiterei, ben ©ragoner-Oiegimentern .^olftein unb ^incEen=

aBedjfeUm ft^iu, 3 gsfabroug 9tuef(^= unb 2 ®§fabronä 9)?aIa^om§fi)=.Hufaren,

ofc""nutfan"o 3"^ Strmce be§ ^rinjen ^^erbinanb ab, bei ber er am lOten ^ebruar

in ber Sinie 33oiäenburg—^i^enjen eintreffen foüte. 5(m 4ten errei(^te

er bie ©egenb üon ütoftod, wo bie in SJJecflenburg fte^enbe taoallerie

be§ D. ». g-roibeoiüe ju i^m ftie^. 5tm 5ten forberte ber ^rinj

ben in 9toftocf befefiligenben D. v. ^üto^ü 3"^ Übergabe ber ®tabt

auf. '^aä) furzen 33err}anblungen räumte bicfer gegen ^ufi^^i^ung

freien Ibsugeä ÜTagg barauf feiner ^nftruftion gemä^ bie ©tabt,

ba ber 2yfagiftrat bie S3enu^ung ber i^r gebiJrenben ®efd^ü^e »er-

weigerte, unb ^ülon? fic^ oI}ne 5Irtiüerie ju fci^wad^ glaubte. Sr

marf(^ierte nad} ©(^werin unb oereinigte fi^ bort mit bem 'Sit-

giment 2llt=3ülDW, beffen 2 in (^üftrow ftef}en gebliebene Kompagnien

am 8ten ):>a^ ®ragoner=9tegiment g-incfenftein überrumpelte. !Die

Dier gefangenen Dffigiere würben entlaffen, bie bienftfäf}igen äRann^

fc^aftcn in 'ißreu^if^e ^Regimenter untergeftecft. 2Bä^renb ber 'ißrinj

ben 3)?arfd^ nac^ ber ßlbe fortfe^te, blieb g^roibcoille vorläufig bei

©c^wcrin ftc^en. !Die Herjoglici^e ^^amilie war rec^tseitig nad^

Sübect abgereift.

!Der üom Könige perfönlid} Ijoc^geac^tete g-elbmarfd)aü Öe^walbt

füllte fid) ber Sage nid^t mcl}r gewac^fen unb wieber^olte fein fc^on

na^ ber ©d}lad)t oon ©ro^'-i^ägersborf eingcreid)te§ 3lbfd}ieb^gefud^.

Sf^ur ben SBiebergcwinn ber '^eenemünber ©dränge glaubte er nod}
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erreichen 311 fönnen. 3tnfang Wdx?, füfjrte er unter bem ©d^u^e

ber beiben ©atatüoiie t>. 'i)3uttfamer bie nötige StrtiKerte naäj ber

^nfel U[ebom über. ®te Rettung ber 33elagerung übernahm

®. aW. ü. aWanteuffel. 5tm 7 ten mäxi lourbc ba§ gort üon ber

?anb|eitc l^er etnge[d)Ioffen, am 9 ten begann ber ^Sattertebau. 5lnt

üierten 2:age ber 33e[c^ie^ung gerftörte eine 33ombe baä 'iputüer-

magasin, loorauf bte S3efa^ung, 8 Offigiere unb 200 SOiann mit

39 ©ef^ü^en, fapitutiertc. 2Im 24ften Wax^ gene^^migte ber tönig

unter ber e^^renüoKften 2lnerfennung treu geleifteter 1)ien[te 8e!^iüotbt§

2tbfd)ieb unb übertrug i^m ba§ ©oucernement üon ^Berlin. 2tn

feine ©teile trat ®. ß. ®raf T)of}na, ben ber fönig fd^on im

^ebruar bem ^elbmarfc^aü beigegeben ^atte.



JVn^ang.

1 äu S. 3. ®ie ©tärfe be§ äRarfc^aüfc^en ^orpS betrug

naä) ber @tanb= unb SDienfttabetle für S^obember, fe 9(rcf). SBien:

3e 2 Sat. (Saint, ^Ia|, äRarfc^all, ©tnceve, ^arl ©ollorebo,

1 $ßat. ®t)utai == 11 «at. = 6597 50?.

7 e§f. SOiobena^St'ür., je 5 ©§!.

«Portugal- unb ^arl ^älfftj-Slür.,

® at)Dt)en« unb Sied)tenftetn=SDrag.,

3 @§!. ©äd)fifd)e S'arabinierg, ju-

fammen 30 ©§! = 2 928 = 2 928 ^ferbe

Strtitterie unb ^ioniere . . 383 = 215
Kroaten unb ^ujaren ^abifg 2 240 = 734

12 098 m. 3 877 ^ferbe.

2 5U @. 5. Sm 9?ad)Iaffe be§ gürfteu 9[»fDrtl5 bon Sln^alt,

im §lrc^. 3£i^6[l/ befinbet fiel) öon beffen ^anb bie 9'Jieberjc^rift folgenben

$8efe^I§ be§ @önig§. @r jeigt, tute ftc^ biefer bie SluSnu^ung eine§

@iege§ badete, el)e not| 33ebern§ ?lrntee gefcEiIagen tvax.

®örli^, ben 24. Sloüember 1757.

©r. ^önigl. Wa]. %ben I)eute bato ju i^re alliier befinbUd^en

Generale unb ©tobSoffijiere befo!^leu unb gu borauS tuftruiret, luenn

JöataiHe öorfallen foHte, h)ie fie fid) babei ju ber^alten Ratten:

1. ©oGten bie Ükgimenter ge|d)(o[jeu nbauctren.

2. Sluf @ine Siftance mit gonjen S3ataiIIonen djargiren.

3. (5§ joKte mit einem glügel attacürt merben unb ber onbere

glügel 5urüdget)alten merbeu.

4. unb bie DfficierS auf StiteS fcl^öu gefd)Iofjen Juo()I Italien unb

aud) in 3ügel galten.

ferner !^aben ©r. iTöuigl. Wa]. an bie ®eneral§ apart aller^ödifl-

i^re ^bee apart befnnut gemadjt unb beflarirt, mer üon ben §erren

©eueralS am Sebcn unb fonber bleffirt bliebe ia^ er berfelbe barauf

Italien mü^te:
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1. 2Ö0 bie ^Qtaifle tu bet föegeub Don ber Ober gefdje^e, fo

foHte ber geiub \o attartiiet »uerbeu, bn§ mnit beii geinb

gegen bie Dber trieOe unb benfelben in bie Dber fprengete.

2. Soor bie 33atai((c getuonnen, foHten fogteicf) ^nfaren unb

babei \va§ fie*) finbeu »uevben nnci) D^Iau gefcf)icfet l^in

»werben, um aüha bie DberGrücfe n6,^ubrecf)en.

3. 15 33ataiIIon§ iüllten fid) fogleicl) jiuiidjcn bem QJebirge unb

©d)>ueibni^, um ©cf)»t)eibni^ ju beckn, poftiren, um jogleid}

lüieber burd) eine 33e(agerung Srfjiueibni^ ju nehmen.

4. mit ber Strmee nuf Öteiffe ju niarfc^ircn, fid) üon ^ögernborf

unb Üroppau iWeifter ^u machen nnb in 9J?nf;ven einju^

marjd)iren unb ben g-einb nu§ DImülj jn bdogiren aliwo man
500 9J?ann barin befinblic^ lunren,

5. an ben ©eneratlieutnant gouquet ju fdjiden, bajj berjelbe

fobiel 93ataiIIon§ an§ ®lai} jd)ide unb fid) bon ba§ 9JJnga5in

in 3arümir,5 9[)ceifter nrndje, »uie nud) S'öniggrä| neunte.

3 ju ©. 9. Der fpntere DBerft b ft) üon ben

^uttfamer=Äpuf. fd^ilbert in feiner ©elbflbiograpl^ie**) bn§ Eintreffen

ber ©(ogauer S^ruppen beim STönig unb bie bange fömpfinbnng, mit

ber fie i^m in ber gurc^t bor feinem 3oi"ne nagten, fe^r anfd)auUd).

„Söir fc^eueten ien erften 33Iid be§ SJJonardjen, ibie ber 3Serbred)er

be§ 9tid)ter§ 33Iicf fc^euet. Die @efangenne()mung be§ ^erjogS

bpn $8ebern, bon ber e§ ganj beftimmt Ijiefj, fie fei freiluiüig ge-

tuä^U,***) um bem erften Slugenblid" be§ ^iinigtic^en Unlüilleng ju ent=

ge^en; bie SlengftUc^feit unb Unruhe, bie mir an unfern Jpeerfüf)rern

bemerften, unb bon ber felbft Qieten nid)t frei mar; — alle§ bie§ ber=

fd)eud)tc feben froren 931id auf bie erfte 3"ffl"ii"£i^fii"ft mit bem

TOonarc^en. ©tiE unb ernft ritten mir ber fnrd)tbaren ©tunbe ent=

gegen." 5(ber nid)t§ bon bem (Srmarteten trat ein. Der Sönig be*

grüßte ba§ 3iegiment, ben A^ut abnefjmenb, mit ben SBorten: „®uten

Stag, Siuber! ^^x i)abt bie( gelitten. 5lber SH(e§ foK gut merben!"

S(ud) bie S'ommanbeure rebete er ^utbbolt an unb fprad) i^nen d)lut

ein. Der 2lnbli(f ber ©ieger bon Stopad) tuirfte ebenfatt§ ertjebenb

auf bie gebrüdte ©timmung ber ^Truppen, „benn faum fünfzig ©d)ritt

bon un§ entfernt, 50g bie 5(rmee be§ $?önig§ bor un§ ^in. (Jine

©d)aar bon allen SSnffen, eine 9?ei§e friJf;Ud)er ©ieger, beren no^e

an§ 5Ut§ge(affene grenjenbe grö^Iidjfeit felbft bie ®egentuart be§

93Jonarc^en nnb feine§ ©efoIgeS nid)t 5ügeln fonnte". ^tomenttid) bie

Infanterie, bie au§ ©logau fam, „tuar erfd)Dpft, entmut^igt unb nieber*

gefd)Iagen", aber „fobalb bie SKutt^tofen fid) burd) ben 33Ud auf i^re

fieg^aften 33rüber geftärft füllten, machte auc^ ber alte '"^reu^ifc^e

9}tut^ lüieber auf".

*) Sie ©enerale.
**) SermutUc^ D. u. Sobgursfi). 2(uö beffen [;interlaffenen 5ßapieren

l^erauägegeben. Seipäig 1843.
***) IV, 2ln{)ang 64.
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4 5« ®. 9.

©tärfebcret^nung bcr i|Jreu§tf(f)cn Strmce no^ i^ret Bereinigung bei

^^n ber @d)Iac^t bor 35re§(au ftanben

unter bem §er5og öon S3ebern (IV, 'än-

lage 19) 40V2 Sat. 102 @§f.

^terju bie SSeja^ung bon 33re§(au (IV,

Stniage 15b uitb @. 193): je 1 93at. Su«9'
Seberu,2:re§doti) unb Sänge, l(£§f.2Barneri):=§uf. 3 - 1 =

®Qbon ge(}en ab:

1. ®ie Snf. 9fegtr. SSornftebt, 3([feburg,

^rinj gerbinanb, ^rinj bon ^reu^en

irurben infolge ber S3erlufte Bei 3Jre§Iau

in je 1 Sat. formiert 4 Sßat. — (£§f.

2. ®a§a)?u§f.53Qt.9[)kn=

teuffei, al§ ju fd)rt)a(^

in ®(ogau jurüdE^

gelaffen 1 = — =

3. 2 e€f. ©el)bli^ = §uf.,

bießteten mit ber fd^on

bort 6efinblicf)en (£§f.

biefeg 3tegt§. in ©Io=

gau jurüdliej? . . •— = 2 =

4. ®ie Snf. Stegtr. Seft^

iüi^,(Sc^uI^e, S3ranbe§,

bie 5ÖJu§E. 93nt. ^a(cf=:

reut^, ^nng- Gebern,

Sregcfolü, ®nrn. 93at.

Sauge, fämttid) bei

ber Kapitulation bon

«reälou 6i§ auf 328
Tlann auSeinanber*

gelaufen (IV, 216)*) 10 = — ^ 15

43V2 S3at. 103 e§!.

©omit fe^ren bobon unter ßieten au§
®Iogau äurud 28V3 93at. 101 (S§f.

^ierju tommen ®ren. 33at. ®ienng§^ofen=
Sin^alt unb I. KurfjcH, bi§^er in ®Iogau
als SSefa^ung 2 = — =

30V8 5ßat. 101 esf.

*) S)ie Slcfte bicfer 3Jegimcnter blieben in ©logau unb rücften nod^ ber

Sc^lac^t 6ci £euU)en nad) 33cr(in, um [16) ju ergänjcn, nüt 2(u§nal)me be§
Slcgtä. 3ung=a3eoern, 9k. 57, "Da^ aufgelöft rourbe. Ungebr. 9Jndbr. 11, 363 unb
IV, 128 unb 456.
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Übertrag . . . 30Va 93Qt. 101 (Säf.

SDer ilönig frf)icft bn§ ^üx. ütegt. ^riiiä Hon

^reujsen luieber nnc^ ©logau juviicf unb

läfjt bafüv bie 3 (S§f. ©el)blit5=,f)uf. bon

bort fommeii, fomit »ueniger .... — = 2 =

S?orV§ 3ieten§ 30V2 S3at. 99 (S§f.

SJorpä be§ Königs au§ J^üringen . .18 == 29 =

^ierju 2Sarneri)=§uf. weitere — = 5 -

3itfaniinen 48V2 93nt. 133 t£§t.

®ie eingaben über bie ©tärfe bie[er 2trmee fd^tuanfen ^»t)ifd)en

26 000 unb 40 000 ^mann. Sic 28al)r^eit liegt in ber mitte. Söenn

a\i<i) bie qu§ ßilogau fommenben Gruppen infolge ber S3erlu[te in

ber ©clf)Ia(^t Dom 22. 11. unb burd) ga^nenf(ucf)t jum S^eil \d)x

\d)\vaiij geluefen fein mögen, \o tjatten bod) bie in ber ©(^lQd)t unter

3ieten fte^enben SJegimenter lüenig ober gar nid)t gelitten. 33ei ben

Slruppeu üom ^or))ä be§ ^önig§ »uaren aber bie bei SJo^ad) unb

»uä^renb ber 9[)färfc^e nad^ (Sd)Iefien entftanbeuen S3er(ufte iebenfaüS

burc^ bie jat^Ireidjen Überläufer non ber 9iei(^§armee unb burd)

5urüdfef)renbe gal^nenflüc^tige, @. 9, au§gegUd)en ioorben. @§ ift

ba^er !eine§faÜ§ 5U ^oc^ gegriffen, luenn für biefe Gruppen biefetben

©tärfen loie bei 9toPad) (V., Wn'^ang 75) angefet^t tuerben, alfo:

18 $8at. äu 600 SR 10 800 m.
29 @§f. = 120 = 3 480 =

14 280 m.
ober runb 14 000 =

SBeöernS Strmee Jnar
*
in ber <Scf)tad)t bor Sre§(au

(IV, 5(nf)ang 56) runb . . 28 000 SR. ftarf.

^fjre Söerlufte beziffern fid) einfiel.

ber ga'^nenflüdjtigen auf eüoa 10 000 =

bleiben 18 000 $0?.

Sagegen famen mit bem ^önig SBiebergenefene für

biefe 9?egimenter an, ©. 2, unb e§ befanben fic^ in

©logau noc^ einige taufenb 9ie!ruten, bie im

9?oOember 5ur Stnnee SSeüernä unter 93ebedung

be§ ©reu. 93at. SE)iering§!^ofen=9(n^o(t unternjegä

froren, unb bie ber §er§og tüieber ^atte umfe^ren

laffeu (IV, 193); au^erbem !amen 2 33ataiIIone tion

ber bortigen ^efa^uug mit (f. oben), fo ha'^ bie

©tärt'e ber bon bort unter Rieten 5urüdfe^renben

5trmee angenommen roerben fann auf .... 21 000 =

©omit ergibt fid) eine Ö^efamtftärfe tion . . . 35 000 Wt.

Söenn ber ^önig am 1. 12 an ben ^rinjeu ;^einrid) fc^reibt,

^. ^. XVI, 9557: „Par ce que contiennent les listes, nous
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sommes 39 000 hommes", fo greift er in biejer Qai)l entfcfjieben

5U f)LicI), ebenfo luie im folgenben <Sal3e: „Vous pouvez etre sür que

l'ennemi a perdu, de son aven, 24 000 hommes ä la derniere

bataille." (!i3re§Iau.) 9(m 8. 12. fc^reifit er an bie SOJarfgräfin üoii

SSaljreiitl): „J'ai ete le jour de l'actioa 35 000 hommes." ^. ^\

XVI, 9570.

Sie S'eiliia^^me ber 3[öarnert)=§uj. fönnte auf beii erften 33licf

äiueifcl^aft erfd}eiiieii, meil ba§ 9tegtment, mit 9(u§na^me ber einen

in 33re§(au geluefenen ®cI)»x)abrDn, in ©ctjtoeibni^ eingefc^Ioffen lunr.*)

Ser fpötere Dberft, bamalige Siittmeifter ü fi), bon ben

^uttfamer = $uf. erjn()It in feiner ©elbftbiogrnp^ie, ba^ er bei ber

SSereinignng be§ 3ietenfc()en ,ft\n*p§ mit bem beg ^önigS bei ^ard)n)i^

ju feinem (Srftannen 3[öarnerl)=,Spuf. angetroffen i)ahe. ©iefe Ratten fi(|

au§ ©djlueibni^ luätjrenb ber ®in(c{)lie§ung burc^gefd)Iagen. 9tid)tiger

uiirb luüf)! fein, ha^ fie fic^ burc^gefd)Uct)en I;aben. Dbgleic!^ nun in

ben 53erid)ten über bie ^Belagerung tion ©c^lueibni^ biefer Umftanb

nirgenb erlunf;nt ift, getuinnt bie ©rjäf^hing boc^ an 2Ba(jrfd}einIic^t'eit

baburd), ha^ nadjUieiglid) nur 1 S3at. 3!Barnerl)=^uf. bei ber ^Kapitulation

Don ©d^lneibnil) in ^riegggefaugenfd)aft geraten ift. 2(m 11. 12. 57

berichtet SBoberSnolü bieg an ben ^ringen §einrid), unb am 20. 2. 58
reid)t ber ©eneralaubiteur ^ainloföäfi bem ^önig eine Sifte ein über

bie Kriegsgefangenen, bie bie 9?egimenter infolge be§ 2(u§taufd)e§ bem=

näc!^ft erujarten !önnen.**) ®arin finb nur 279 äRann öon 9{egiment

SBarnertj aufgeführt, eine 3af)I, bie ebenfalls nur auf 1 ^ßataillon

l)inbeutet.

D. ö. Söarneri) felbft tuar infolge ber Kapitulation bon ©d)>ueibni^

friegSgefangen. 9?ad)bem ilju ein 1758 bon i^m felbft beantragte!

Kriegsgericht freigefprod}en l)atte, naljm er feinen Slbfc^ieb unb trot in

ben fed)äiger S^ljrcn in ^olnifd^e 2}ienfte. Unter ben Dffiäieren beS

9i^egimeutS, bie fiel) bei Seut^eu beim König befonben, ift ber D. 2.

P. Saüuigf; e§ fd)eint bemnac| beffeu 33atailton gelüefeu ju fein, bem

e§ gelang, auä ber Seftung p entfommen, Permutlid) o^ne 23or>oiffen

SBarnerl)§. Sarauf läfjt eine 9Jfenge bon Klatfd) fd)Iie^eu, htn biefer

in einem 5Rcd)tfertigungSfc^reiben on ben Ki3nig bom 15. 3. 58,*'**)

gegen Salinigl unb berfcl)iebeue anbere Offiziere be§ 9JegimentS auS=

framt. jDalluig! fd)eint bon <Sd)nieibni| au§ bem König, auf bie

9?ad)rid)t bon beffen 2(nmarfd), entgegengejogen jn fein; 5ur ehemals

33ebevufd}en 5lrmee ift er jebenfallS nid)t geflogen.

5 äu ®. 9. Sia^ ber König biefe ^thc bei 'ipardjnjil^, unb

jtüar am 3. 12., tntfäd}lid) gehalten :^at, »üenn aud) berfd)iebene ber

anberen il)m jugefdjriebenen ©d}lad)tenreben al§ apotrl}p^ bejeidjnet

»werben muffen, ftel;t auger 3^'^if''i; '^•'^ KoferS Unterführung in

ben gorfdinngen 5ur SSranbeuburgifdjen unb ^rcugifd)en ®efd)id)te,

*) IV, SKnrage 15b unb SInljang 50. — **) ®e^. ©t. 2(rc^.

**») ©et). St. kvd).
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I, 2, 281 ff., nad)it)etft. 2lKerbing§ fnnu teiiic ber überlieferten ?(uf»

jetd^nungcn n(§ tuortgetveu anerfniint lüerbcii, nucl) bie 9?e^^o>u§ in feiner

1802 erfd)ienenen Sl^nraÜeriftif ber luidjtigftcn ©reigiiiffc be§ ©ieben«

jäfirigen S?riege§ nicfjt, oSluot)! fie lange bafür galt nnb i^r Seyt

barum in bie Denörc§, XXVII, 3, 261, aufgenommen untrbe. 9Je^oJt)

l^nt bie 9Jebe nic^t unmitteI6nr nnd)fjer au§ bem ®ebärf)tni§ nieber*

gefc^rieben, fcmbern jioeifeUoS bcn SBortlaut fpnter nac"^ met)reren Ü6er=

liefernngen jnfammengeftetit. ®er lüiebergcgefcene 3iit)"It ber "^ebe

barf jebod) al§ burd) mef}rfad)e Überlieferung Verbürgt angefel)en

werben.

6 5U ©. 15. ®ie '>DM)x^al)l ber ©c^ilberungen nnb 33ertd)te

über bie ©d)Iad)t bei £eutf)en umfaffen aud) bie STage 'oüx- nnb nad)*

^er; fie beginnen meift fd)on mit ber 9(nfunft be§ ^önig§ bei ^ar4=
\v\^ am 28. 11.

SSon ^reu§ifd)er ©eite finb al§ bie widjtigften ber ^orfteEung

ju ®runbe gelegten Duellen, an§er DeubreS, IV, 161—167 unb ber

für bie Dffentad)feit beftimmten 9te(ation ^. ^t XVI, 9572, beutfc^

©anjiger S3eitr. III, 695, ju nennen: ©aubi, ber ^ier mieber al§

5(ugen5euge berid)tet, bie Stelatton be§ ß'önigS für ®eorg II. üon

(Jnglonb, gebrudt in ben 9J?iIitärifd}en ©enfmürbigfeiten unferer 3fiten,

V., ^annoüer 1804, bie Siektion au§ ben papieren be§ g. W. S'eit^,

Sl'r. SIrd). ®ftb., gebrudt bei ^u^en, ©er 2:ag bon Seut^en, 252, eine

gjelation ber SSataiüe Dom 5. 12. 57, ^r. 5(rc^. ®ftb., bie gWationen

®aubi§ unb be§ gütften 9D2oril^ für ben ^rinjen .^einrid) Don ^reu^en,

@e^. @t. 5(rd)., unb bie ^telation eine§ 'preu^ifdien ^ngenienrsDffijierS,

abgebrudt in ben 93MIitärifd)en ®enfiuürbig!eiten unferer Briten, V.

©obann finb und) iuid)tig: 'J;a§ Schreiben au§ 9centivd)en bei SöreSlau

üpm 9, 12, gebrudt in ben 53erlinifd)en 9fad)ric^ten üom 13. 12., 9^r. 149

unb in ben ©anjiger S3eitr. III, 528 ff.,*) bie SJelation be§ ^rinjen

^art öon SBeüern, S?r. 9lrd). ®ftb., ber 58erid)t be§ D. D. ^offmann
öom $Regt. Sung=^raunfd)n)eig, 2trd). Qet^t, ber S3erid)t be§ 8. 2e§=

mann bom 9?egt. S'otdftein, ^r. 5lrd). ®ftb,, ein Schreiben be§ gürften

Tloxi^ bon Slntjolt au§ i^uben, bom 13. 12., 9Ird). S^xh'ii, bie ^arole*

büd)er ber ^reufeifc^en i'iauptarmee unb be§ ®. 2Jf. b. b. @oI^, fomie

eine 2(njaljl bon Journalen berfc^iebener 9kgimenter, fämtlic!^ im

^x. Strd). ®ftb. gerner fommen in S3etrad)t: SSorfeluifd), 9J?eine ^rieg§=

erlebniffe ufm., Sßerlin, 1863, Sem^j^l^off, beffen Sarfteltung übrigens

mel^rere auffaüenbe Irrtümer aufiueift, 9^acl^rid)ten, i)a§ (Säetteri|fd)e

^uf.=9tegt. (©j6teü)), ha§ ^nf. 9tegt. ^erjog griebrid) bon 33raun=

fd)tDeig (9[l?artgraf ^axl), ha§ Snf. 9?egt. Ä^nobeI§borff (9(ffeburg) unb

ba§ 9}JaIjIenfc^e ®rag. 9tegt. (S^rodoluJ betreffenb, Ungebr. ^a^x. IV,

492, 550, 601 unb V, 503.

*) 3)ie SSerlagSl^anblungen üon §auöe unb ©v^"«'-" ""i* von SSo^ i^atten

btefe nid^t au§ anittidE)er gebet gefloffene Delation oljne 6efonbere ®rlaubni§ in

if)ren Rettungen üeröffentlid^t. ©ie rourben beäf)aI6 ju 5 Salem ©träfe oerurtcilt.

®e^. ©t. 3trc^.
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®te nmtücf)en C)[terreid)ifd)en Cueüeu finb \^i)x bürftig, JDa§

burd) bie gro^e 33eriuirriing nai) ber ©d^Iadjit erüärt loirb. @§ finb

bte§: SSodäufige Defterreirf)ifd)e 9?elation üon ber ©d)lac^t bei Seut^en,

SBien, 10. 12., gebrudt bei ^u^en, 241, bie Difiebedage Oefd^önigenb

unb goiij luertluS, bie SJetation de l'affiaire arrivee le 5 Decembre
proche du village de Leuthen, ipanbfc^rift be§ ^riiijen ^arl üon

Sotf)ringen, S'r. S(rc^. SBien, unb bie Defterreic^ifdje öouptrelation öon

ber ©d^Iad)t am 5. 12., gebrudt ©anjiger 33eitr. IIL, 652 ff. ©0=

bnnti finb ja nennen: S3end)t be§ ^urbai)erifc^en ©. g. 2Ö. ©rafen

©ei)ffel b'9lij an ben S'urfürften ^Ifai-imiüan Sufef bom 9. 12., ^r. 5Ird).

SWünc^en, ein aufgefangene^ ©(^reiben üon bemfelben toom 10. 12.,

®ef}. ©t. 3lrc^., bie 33erid)te be§ SBürttembergifc^en g. 9Jl. 2. b. ©))i_ä=

na^ on ben ^erjog ^arl bom 7. unb 19. 12., Slrd^. Stuttgart, ein

S3eric^t beä ^urbai)erifc^en gelbfriegSfommiffarS 5D?ai)er an ben ^ur=

fürften, Six. Strd). SRünc^en, ba§ ©d)reiben eine§ ^. ^. Dffijierä {'oev-

mutUd) uom ®rag. Siegt. ©ad)fen=®üt^a), 91rd). ®armftabt, unb be§

S'urbat)erifc^en .^. ö. S[;ofat an ®raf Dettingen, gürftüc^ Dettingenfc^eS

2{r^. SBoÜerftein, bie 33erid)te be§ ^urföd)fifd)en m. ö. 9tef, 9trc^.

Bresben, be§ g^fuiäöfifdieu D. b. SO'iarainlnne unb be§ 33rg. SKontajet,

beibe im Dfterreid)ifd)en Hauptquartier, Arch. d. 1. G., Paris, au§5

jüglid) gebrudt bei ®tuf)r, gorfc^ungen ufn?., I, 383 ff. (änblid) finb noc^

JüertöoE: 2)a§ S^agebuc^ be§ ^rinjen öon 2igne, I., ©reSben, 1798,

ßogniajjo, ®eftänbniffe eine§ Dfterreic^ifd)en SSeteranS, II, unb bie

Sielation ®abolr)§ in Relations et Plans des Batailles et Combats
de la Guerre de 1756—1763 en Allemagne. Dresde 1778.*)

7 5u ©. 17.

Stürfebere^nung ber Dfterret(^ift^eit ^rmee am 4ten ^ejetn(er im Sager

wcftlii^ tram))i^.

SDie 5(rmee sohlte in ber @d)Iad)t üpr
S3re§(au, IV, Einlage 18b .... 96«at. 141 e§E.

^ieröon fe()Iten:

1. SSon ber §au))tarmee:

Snf. 3tegtr. 9lrenberg,

Sttjür^eim, SKoItfe nad^

ber (Sd^(ad)t bei 58re§Iau

nur noc^ je 1 33at. ftar! = 393at. — ©§!.

®ie ^ür. 9?egtr. (Sr^^

!^er5og Seopolb, Succ^efe,

©eite . . . 3a5at. — est. 96 33at. 14ie-§t.

*) S)er SScrfaffer bieferanonpmerfd^ienenen „Relations", 2)antcl Stuft ©aboiD
(ntd^t ®oboiü, loie er üielfac^ genannt roirb), biente alä Dffijier im ilurfäd^ftfc^en

^ngenieurforpä. ©r fjot nad) ber Äapitutatton von ^irna in ber SRuffifc^en

2lrmee am Kriege teirgenontmen unb geriet bei Suneräborf in 'ipreufeifc^e

Äriegägctangenjcf)aft. ®er Umftanb, ba^ er bei £eut[;en nid;t felbft anroefenb

roar, ertlärt mandtie %ei)kx in feinem jonft brauchbaren 5}JIanc ber @ci^ladE)t.

3roeifeIloö (jat er nad^ äu»erläffigem, üermutticfi amtlichem Waterial gearbeitet.
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Übertrag . . . 393at. — (£§f. 9693at. 141(Jg!.

^aüreut^, ©rjl^erjog 5er=

binaiib,©erbelIont,©(^nier=

jing unb S3irfenfelb itm

je 1, ®elf)ai), ^M)a\U

3er6ft, D"3)DnelI um je

2 ®§f. fcf)>uncf)er . . = — = 13 =

S)a§ SDrag. 9Jegt. (£rä=

^erjog Sojep^ um 1 (£§f.

f(^n)äc|er . . . . = — ^ i =

®n§ in ber ©chlarfit

bor 33re§Iau aufgefüt;rte

^arabinier= unb ®rena=

bier^^orpg al§ uid^t mel)r

befonber§ formiert, alfo in

ber (£§fabronäof)I ber 9iegi=

menter mitbered^net . = — := 12 =

aSom 9xefertie=^orp§ qI§

Sßefo^ung und) SSreSlou

obgegeben: 2 33at. 2r(t=

(Jonorebo, je 1 ^at. SSieb,

©prec^er unb SJiatnj = 5 = — =

SSom ^orp§ S^abaäb^
al§ 93e}ntwng uac!^ aSreSlau

abgegeben: je 1 33at. ©rj^

:^eräog S^arl, a3ütta, 2;^ür=

!^eim, Seopolb ®aun,
SJfoItfe, S^eipperg unb

Sfrenberg . . . . ^ 7 - — -

®ie ©rag. 9iegtr. SweU
brücfeu, Sac()fen=®Dtl)n

unb 3ung=9Kobena um je

2 e§f. f^tüäcber . . = — = 6 = 15 = 32 =

8l5Bat. 109(S§f.

b

^inju fameu:

33ei ber ^nuptarmee:
®ie S"f- afegtr- Sof-

©fter^ajt), 9^ic. ©fter^äjl),

ß^eut unb |)ilbburg^aufen

um je 1 $8at. üerftärft = 4a3at. — e§f.

®ie5)rag.9iegtr.§effen=

©armftabt unb l^oloturat

um je 2, SSürttemberg um
1 e§f. Derftnrft . . = — = 5 =

4S8nt. 5 ggf. 81«ot. 109 eg!.
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Übertrag . . . 4«at. 5e§f. 8l5ßat. 109e§f.

1)teSür.9{egtr.@tampacf)

uiib Söluenftetn, iuäf^reub

ber ©c^lQc!)t nor 33re§tau

entfeubet, IV, Shi^ang 58,

je 5 e§f = — '- 10 =

«Beim ^orp§ 9Mba§bi)§:
®rag. 9tegt. 93att^l)amji

um 1 e§f. [tärfer . = — -^ 1 . 4 == 16 ^

©umit ®efamtftär!e: 8535nt.*) 125e-§f**)

mit 170 5BataiIIon§= uiib 65 fcf)tt)eren ®ef(f)ü|en.***)

S)te £)[terreid)ifd)e 9trmee luar in ber ©c!^lad)t Oor 33re§Iau

laut IV, Siulage 18 b, einfd^I. 10 735 SOJanu leichter Gruppen,

[torf runb SSOOOSKann

^ierüon finb a6§urei:^neii:f)

1. SSerluft in ber ©d)lad)t bor SreSlau

IV, 206 5 851 9[)?aun

2. 33efa^ungüDna3re§Iauunterg.Sl)i.ii.

a3aron©prect)er, IV, 21 6, 1253at.

(f.
oben) 6 000 =

3. I?d(nü!l) bei Sauer, ©. 13, 1000
Kroaten, 2 §uf. 9iegtr. ettwa . 2 000

4. 93ecftt) bei ^rotfcf), ©.13 . .3 500 =

5. ^^erlufte iu ben ©efec^ten bei ^ord^=

uii^ \\\\ii 'Ofeumarft etrt)a . . 900 -

18 251 äRann

ober runb 18 000 =

93(eiben al§ ©efamtftärfe 65 0009!)?annttt)

*) Sie 3<i^I ^cr ©renabterjHompagnien ift nid^t ju ermitteln. Sei Sreölau
tcnren e§ 93; eö fönnen etroa 80 angenommen roerben.

**) S^ie Öefamtäal)! ber (Säfabrong ift trog beä §in3ufommen§ ber Äür. Slegtr.

©tampadf) unb £'i3roen[tetn unb ber Äaraßinier; unb ©renabter=5lomp. Bebeutenb
geringer als in ber Scf)(act)t oor Sreälau. (So fcfjeint, bafe oiele (göfabronö fo

fdjroadE) roaren, bafe auä jiDeien eine gefiilbet loorbcn ift.

***) (Sine 2lufftcllung im Ar. 3(rd^. SBien uon 9tnfang Sejember roeift

100 fd^roere (55e]c^ü§e nad). (Sin drittel ^ieraon blieb bei Srcölau jurücf.

t) Sie Söefagung oon Siegnig ift bei ber ©tärfebered^nung für bie

<Sd£)(ad^t i)or Sreälau mit 83 000 SOJann fdE)on abgejogen. Sffieiter bortf)in oi>:

gefanbte 3!crftär!ungen erreichten if;r 3iel nid)t mef)r unb teerten jur 2trmee jurürf.

e. 13.

ttj Saut Journal beö %. D3J. 2. 33aron ©pred^er über bie 33etagening oon
Sreälau, Ar. Slrd;. Sffiien, ift Secf am 6. 12. in biefer ©tärte bort eingerücft.

ttt) ®er Äönig fd^ät^te bie Dfterreid;er nad^ ber (Sd)Iad^t auf 60 000 SliJann

[%. .t. XVI, 9570), (Sid;e[ ant 9. 12. auf etfectivement 70000, % i?. XVI,
9571, (SJaubi unb (Sogniajjo bercd;ncn 70 000, ber Sai;erijd)e ©eneral Sepffcl

b'3ns 85000, "rcmvel^off 90 000.
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®a bie StOteihmgcii i^jiliiüh)§ itiib 33ecf§ nur au§ ßi-t)ateii imb

§ufareit beftanbcn, iiiib aucl) bie 5ßerlu[te bei ^arc()Uii|5 uiib 9?euinarft

btefe Sönffengattungen betrafen, \o föniieii bie in ber ©cl)tad)t bei

Seut^en nntev hen 65 000 9Jcann inbegriffeneu (eid)tcn ^Truppen nur

nod) Quf I;i.id)fteng 5000 Ttann augeuommen iuerben. ©ie Qd)[ üon

16 000 Mann leidjter 2;rup|.ien, bie 9Jiai(ät^ in ber ©efd)ic^te be§ Dftev^

reid)ifd)en ^oiferftaateS, V. 62, nennt uub fid) bnbei auf §etter§

5lrbeit im ^x. 5lrd). SBien beruft, umfnfst bie fämtUc^en in ©d)lefien

unb S3ö^uieu üorfjanbenen (eid)ten Gruppen.

8 ju ©. 21. ®ie S(uantgarbe muß, folauge e§ nod) bunfel

tuar, geraume 3^it gef)aUen f;aben, um bie gormicrung be§ ®ro§
unb 9Jfelbungen i^rer ^atniuiüen abjuirarten, anbevS ift, mit 9^üd=

fic^t auf ben frühen 5lufbrni^, bie SSerjögcrung bi§ jum eigentlid)en

3ufammenftoß mit ben feinb(id)eu S3ortruppen, ber erft nad) Eintritt

ber üölügen TageSfjene, alfo nid)t üor 8 lU;r, ftattgefunben ^at, nic^t

5u erflären. ^u ber ®efd)id)te be§ 9\egt§. 9,1{arfgraf Sari (fpäter

Äperjog griebrid; bon ^rauufc^^iueig), llngebr. 9Jad)r. IV, 551, i)a§

fi^ in ber red)ten S'olonne be§ ©roS befaub, f;eißt e§ f)ierüber: „®te

Sfrmee brac^ um 4 U^r auf, fe^te fic^ bor SJeumarft in .Kolonnen

unb erinnvtete ben S'ag. SBeil e§ 2^ag mar, marfd)ierte bie 5(nnee

in 4 SJoIounen gerabe bie große ©traße nad) Seutfjen §u."

9 ju <B, 23. Sil einigen Sarfteüungen biefeS SIbantgavbeit=

gefed)te§ mirb bef)auptet, bie ^reu§ifd)en ^ufaren feien im erften Slugriff

äuriicfgefc^lageu Jüorben, uub erft if;re jmeite 2(ttade ^obe ©rfolg

gehabt, ©a felbft bie maßgebeuben Dfterreid)ifd)en uub ©äd)fifd)en

iöeridjte !^ierbon nid)t§ erluäf)nen, fo ift biefe Eingabe uid)t faltbar.

Saß 3i£teu bie 2(ttade ber ^ufaren gefüi^rt i)abe, luie ebenfalls

einzelne ©arfteüungeu berid)ten, ift nid)t nad)äutpeifen. SSa^rfd)einIid)

ift e§ uic^t, med er nad) ber Drbve be iöataiüe al§ gü^rer be§ rechten

fi'abaßerieflügetS eingeteilt luar, biefen aud) fpäter in ber ©d)Iad)t

geführt !^at, unb ber ^riuj bon SBürttemberg al§ gü^rer ber 21bant=

garbe=S'abaüerie in ber Drbre be 33ataiUe genannt ift. ®er ©äcl)fifd)e

©. 2. ®raf ?Joftih ift nic^t in biefem ©efed)t am 50?ovgen bertüunbet

unb gefangen tuorben, fonbern erft bei einer ?Ittade gegen "ißreußifd^e

Infanterie auf bem linfeu £)fterreid)ifd)en glüget am 9?ad)mittag.

S3erid)t be§ ©äd)fifc^eu M. b. 5Rey bom (I^ebnuIeger§=$Regt. ^rinj

S'arl, 5(rd}. S)re§ben, unb ©abotu, Relatlons et Plans. (Sd)Ud)tegron,

9MroIog ber 2:eutfd)eu für ba§ 19. Saf;rt;unbert IV: „@rnft Subft)ig

b. Söendenborff, Gfiurfäc^fifdjer ©euerat ber ßabaüerie", ©. 62. 33endeu=

borff mar bamat§ Cberft beim (Sfjebauleger§=9iegt. ^-Pvinj ffarl.

10 ju ©. 23. ®ie erfte Dfterreid)ifd)e SSerteibiguugSfteüung ift

auf allen flauen bisheriger ^reuf5ifct)er ©arfteüungen, bie \vo^ fämtlid^

auf ©aubi§ ^lan fußen, unrid)tig angegeben, b. (}. e§ ift ftatt i()rer bie

Sagerfteltung in bev 9?ad}t bom 4. 5um 5. 12. eingejeid^net. ©er
Irrtum ift leid)t erflärlic^, menn man bebenft, i>a'^ ©aubi bie feinb=

lic^e ^lufftefinug fo bargefteüt I)at, »nie fie fid) bem Singe bev ^reußeu
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beim 3ümiarfdi über 5Borne im 9JforgeimebeI geigte. ®a bieje ©tellung

ber §auptavmee nid)t angegriffen tüurbe, unb man fie be§:^aI5 nicf)t au§

näd)fiev 9fä^e fa^, fo ift niemanb biefen Irrtum gemalt gemorben. ^n
bei- offiaieüen ^^reu^ifc^en ^Relation, ^. ^. XVI, 9572, ift bie £)fter=:

reirf)ifcl)e ©tellung im mefenttic^en, abgefef)en öom linfen glügel

(9?dba§bl)), fo 6efcf)rie6en, tüie fie om 4. gemeibet mürbe: „On sut

que le prince Charles etait parti de Breslau avec son armee,

et qn'il s'etait avancö au dela de Lissa; qu'il avait appuy^ sa

droite au village de Nippern et sa gauche ä celui de Gohlau,

le petit ruisseau de Schweidnitz ä dos." ®aubi fcl)ilbert bie

2(uffteIIung feinem ^(ane entfpred)enb: „®ie feinbli^e S'ifonterie

ftanb mit bem recf)ten glügel hinter grobetoitj, meld^er Drt mit

einigen ^iquetä unb ®renabier=^^ompagnien befe^t mar, ba§ erfte

3^reffen berfelben I)atte einige fieine ©rijö^ungen inne, auf melcl^en

ßanonen aufgefal^ren maren, unb bog fid) gegen Leuthen, tvd<i)eä

na^e üor ber gront be§ Iin!en glügelS biefer Infanterie lag, unb in

melcf)em Drte gleicl)fall§ ^iquetS unb ©renabierfompaguieen ftanben."

Si^lid) lauten bie übrigen ^reu§ifd)en Stelationen, ober fie faffen fid)

noc^ unbeftimmter, mie bie aug iteit^g ^Ifadjla^: „2Bir mürben bie

feinblicl^e 2(rmee en ordre de Bataille gema^r. ©ie mar nod^ be*

fd)äftigt, S3erfc^iebene§ an iljrer ^ßofition 5U änbern. ®er redete

glügel llatiallerie ^atte Frobelwitz auf ber g-tanfe unb faft im IRüden,

bie Siuie !ontinuirte f)inter Leuthen, meld)e§ befel^t mar", ober bie

Sielation be§ ^önigg an ^önig ©eorg üon Snglanb: „'3}er red)te

g-lügel i^rer l?at)aUerie ftanb faft bi§ an'§ ®orf Slippern. ®ag ®orf
Frobelwitz lag auf bem red)ten glügel i^rer Infanterie, Seut^en lag

üor bem ßentro" nfm.

9hir bie ^reu^ifcJ^e SJelation, bie unter bem 3;itel „(Sd)reiben

au§ 9?eutird)en bei 93re§(an am 9. ©ejember" in 33erünif(^e 'iRa&j-

rid)ten ?flx. 149 öom 13. 12. abgebrudt ift, fagt: „SBir marfd)irteu

inämifd)en bei einer biefen unb feud)ten Suft nod) be^nafie eine SJieile

mit ber Slrmee fort unb erblidten enblid) furj nad) iWittag (?) bie

ganje feinblidje 9(rmee in boüer ©cl^Iad)t=Drbnung bet) bem ©orfe
Leuthen, meld)eä fie im 9?ücfen fjatte."

(Sin feljr guter unb für bie £)fterreid)ifd)en 33erf;ältniffe smeifel«

Io§ 5uüerläffiger ^lan ber ©i^Iac^t im SSiener Ä'rieg§ard)iD, imu ben

^ngenieur^Dffijieren Hauptmann ö. SSalter unb Dberleutnant b. SBierfer

furj noc^ ber ©d)Iad)t gejeidinet, gibt bie SagerfteKung für bie 3ladjt

bom 4. §um 5. öftlid) grobelmil^ unb Seul^en, bngegen bie ©efec^t§=

fteüimg nm 5. fo mie fie ^lan 12a barfteüt, meftücf) biejer ©örfer,

unb e§ ()ei^t in ber beigegebenen S3efc^reibung: „©§ nahmen bie

§:. Si\ Slrmee g(eid) 9(nfang§ bie 2 te ^ofition" nfm. 2(u(^ ®abom,
Relations et Plans, fagt: ,,L'Armde Imperiale des la pointe du
jour, se porta en avant quelques centaines de pas, pour gagner

par sa Position la crete des hauteurs, faisant toujours garder

les tetes des trois Villages." ^n ®abom§ ^lan ift bie 2(uffteüung

äf^nlid) ber im eben genannten, menn and) mit einigen augenfd)eintic|
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fntjc^en ^Iblueicfjungen, bie äum Seil burd) bn§ unrichtig geäcid)ncte

QJelänbe üeranlafjt fiub. ©o ift j. $B. bie ©egenb "Bei (Sagfcf)ü^ ööHig

tieräeic[)net. ©nblid) fdjveibt ^rinj finri in feiner ^Relation an bie

S^niferin: ,,Lon donnat les ordres que une heures devant le

Jour tout fut Sous les armes et Lon prit une autres positions."

2tu§ biefeu Driginalqueßeu gel;t jiueifellog ^erbor, ba'\i bie

Dfterreic^i}d)e ®efed)t§fteÜung lueftlid) ber genannten S)ör|er genjefen

ift, nnb e§ ift bic§ an fic^ aud) njal^vfdieinUc^er unb natürlicher, al§

bo§ ^nnnj ^art biefe unb befonber§ ia^ langgeftrerfte 2eut[;en in einer

33erteibigung§fleüung nur fdjiuad) BefelU bid)t öor ber gront behalten

l^nbeu foHte. 5(ud) entfpric^t bie§ SSorrüden ou§ ber SagerfteHung

auf eine furje ©trede bem S3eftreben, ben »ueftlidien glaci§artig ah-

faÜenben §ang ber §öf)en ju befet^en. ®a§ bte§ $8orrüden mit ber

ganzen Sinie auf ^reu^ifc^er ©eite nid)t allgemein bemerft rturbe, ift

Ieid)t erf(ärtid), 9Jfan glaubte nur 5(nberungen innerhalb ber ©teöung
l)orue!^men ^u fe^en, tuie au§ ber 9JeIation in ^eit^§ SiJadila^ ^erbor=

gef)t unb luie oud) in ber be§ ^önigS an ®eorg II. Don (Sngtanb

gefagt tüirb: „2Sir fa^eu uod), wie. fie auf nufereu 2lnmarfc^ ^in unb

uneber an i^rer ©teüung änberten."

5(ud) 9?äbo§bt)§ 2luffteßung ift im öaubifd)en ^lan unb hin

auf i^m fu^euben j)arftei(ungen unrid)tig angegeben. 2)ie 33efe^ung

be§ ÄiefernbergeS burc^ einige SBürttembergifdje iöataittone bilbete nid)t

einen t)orgefd)obenen ^^often, funbern haä ganäe erfte iJreffen ftaub

rechts unb Iinf§ baüon auf gteid^er ipiJ^e, b. f). an ben 2öeft= unb

©übab^ang ber ©agfd)üt^er §üget üorgefd)oben, nid)t jum 2;eil fjinter

biefen. ©ie in bem SBiener ^lane üon Söalter unb S3ierfer gejeidjuete

©teUung ftimmt aud) mit ber 9ieIation be§ Sfurbatjerifdjen ©. ^. SS.

®rafen ©eljffel b'3lij überein.

11 ju ©. 23. 2(uf bem ©c^önberge, in älteren J^arten aud)

©d)euberg genannt, fte^t ba§ jDenfmal ^ur ©rinuerung an bie ©c^Iad)t.

(£§ mürbe auf 9(nregung öon Dfftjieren be§ VI. 9lrmeefor)5§ unb

anberer ©d)tefifd)er SSere^^rer ßönig griebrid)^ unb mit Unterftü^ung

S'ijnig Sriebrid) 2öitt)elm§ IV. 1853 begonnen unb 1854 öollenbet.

©ine römifd)e ©äule au§ ©d)Iefifd^em ©ranit, mit i^rem Unterbau

53 gnf? Ijod), trägt eine 11 5u§ t}oI)e SSictoria au§ S3rDnäe nac^

diaüä)§ ©ntnjurf, bie nad) bem ©d)Iad)tfelbe blidt.

_,12 gtt ©. 24. ®iefe§ ©(^einmanööer be§ ^önig§ ermähnen

bie Dfterreid^ifc^en Seridjte übereinftimmenb. ^^re Dbjeftiüität fönnte

in biefem fünfte alterbingS ju bejmeifeln fein, ©aubi meint, bie

SSernnitnng ber Dfterreid)er, tal^ bie ^reu^en bie Sinie öftlic^ Sioriie

Rotten !^erfteüen moüen, fei ein Irrtum gemefen. SDer S'önig f;abe

ju biefer Qdt bie fcinblid}e ©tellung nod) gor nid)t fo genau gefannt,

ba§ er fd)on f;ätte eine ^bis^jofition geben tonnen. Sarum feien bie

toier Kolonnen ber ^aüaüerie ber Slöontgarbe gefolgt, )üeil fie luebcr

^efef;I gelobt l)ätten, ju galten, nod) auc^ it)ren SOfarfd) anber§ ein=

anrichten. ®em entgegen berichtet aber Sentulug: „®er S'önig lie^ burd^

ffiiege tj-rtebridiä bei ©lofeeit. III. 6. 10

i
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einige aiJaniiDerS bever Solonneu Iin!§, \vc\ä)t fic^ ju beplol)ireii

f^ienen, beii feinblid)en red)teit gliigel )o ernft^aft 6ebrol)eit" uftu.

a3arfen)i[d) fd^reiSt: „®ev Tlax](l) ber ?trmee gieng beftnnbig fort bi§

gegen 12 lU;r. 9lnn fingen ©e. SJJnjeftät ber Sönig nn, Wliene 5U

modien, oI§ »uoüten ©ie ben feinblid)cn redeten glügel nngvetfcn", unb

bann: „fo befaf)len ©e. SIZajeftät, e^e bie SIrmee nodj aufmnrfd)ivt

lunr, lüiv foüten iineber re(f)l§ abmarfdjiren" u\w. Sempel^off berietet:

„S)er ^önig madjte Derfd)iebene ®rüt)ungen gegen i(;ven red)ten gUigcl

unb täufd)te fie baburd^." ^n ber Ütelation eine§ ^veu^ifcl)en gngenieur^

offijierä fjeißt e§: „9?Qd)bem ftd) ber Slönig ü6er ben 9lngrip=

punft entf^Ioffen f;ntte, fo fteüte er fid), alä lucnn er btn regten

glügel angreifen luoüte, lueldjcn ber geinb gteic^ barauf burc^ bie

SteferDe unb einige Batterien üerftörüe. (ffje e§ fid) ober ber geinb

iierfa'^, fd)Uienften fid) bie dolonnen rechts, niQrfd)irteu nai) bem
feinblid)eu ün!en Slügel, luo fie oufmarfd)irten" ufiu.

13 ju ®. 25. ^kx Jüirb jum erftenmol ertuäf)nt, bnfj ^nfnnterie^

9JJunition§mageu bie Shmee in ben ^ampf begleiteten, unb bafs iuäf)renb

be§ ©efed)t§ 9:)cunition§erfat3 ftattfanb. g-ürft 9J?ori^ fd)reibt: „SBenu

ber ^önig nid)t bie Pr^caution gcbraud)t, l^inter alle Angaben
SJJunitionSiüngen ju fteüen, fo innre bie bataille mit Diel grDf5erer

Sefd)»r)erbe geiüonnen, ba ber SOfnnn bei einigen iöataitlonen über

180 ^otronen üerfc^offen l)aben foll." ^lud) ®aubi eriuäf)nt ben

9J?nnition§erfat) nad) ber ßrftürmung Don 2eutr)en, ^ebenfnüä jeigt

biefe SOiofjregel am beutlid)ften, iüie fe^r bie 2tnfd)auungcn über ba§

Seuer beim Singriff feit ©oliu fid^ geänbert l^atten.

14 äu ©. 25. ©elegentlid) ber (Srlunbung be§ ©d)lad)tfelbeä

ift ber 83erfud) gemad)t »uorben, feftjuftellen, ob Don ber SBinbmü^len^

l)ij^e be§ 58re§lauer 5ierge§, bem ©tanbpunfte be§ ^rinjen fi'arl,

SruppenbelDegungen iueftlid) be§ ©d)leier= unb ©o^3l)ienberge§ fid)tbav

fein fonnten. ©in befreiter ritt auf ein Don ber genonnten |)D^e

gegebenes ©ignal Don SSornc au§ ben 2öeg, ben bie 5lrmee be§

S?'önig§ mnrfd)ierte, mit grofjer l)od)get)altener »Deiner 9iu^menflagge.

Dbgleid) jtuei Dffijiere mit fd)rtrfen ©läfern unau§gefel5t beobod^teten,

würbe bie Slagge and) nid)t einen Slugenblid fid)tbar. !5)ie 18eleucl)tung

»uar trübe, alfo n^nlid) >uic nm Stage ber ©c^lad)t, boc!^ luar

fein ÜJebel.

15 511 S. 27. Sn einjelnen Dfterreid^ifd)en S8erid)ten ift gefogt,

bie SBürttembergifcI^en Xrnppen ptten fämtlic^ fogleid) ^el)rt gcmad)t,

jum Jeil unter bem 9{nfe: „@§ lebe ber fi'önig Don ^reu^en!"

®ie§ trifft jebenfallS für bie Söefa^ung be§ ^iefernbergeS iii^t ju.

®a§ güf. 9^egt. 9voeber ^at in ber furjen ßeit 8 Dffijierc unb

211 SOJann an Stoten unb S3er»ininbeten eingebüfjt, ba§ finb 20 ^ro^ent

feiner 5lu§rüdeftärfe om Sage ber ©c^lad)t. S)iefe S3erlufte unb fein

fd)lte^lic^eg 3"i-'iirf'i'eirf)f" erflären fic^ jur ®enügc an§ ber über-

iuältigenbcn SBirtung be§ ^reuf}ifd)cn Slrtillcriefeuer§. 5lnd) 83nrfciuifd)

ermähnt anSbrüdlicf), baf? bie ^efa^ung be§ ^Hefernberge§, bie er
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ivrtümtid) o(§ ®reuabieve ljeäeid)ner, tapfer auf bie §tiigreifer gefeuert

(jätte uiib nid)t Uieicl)eu tuotlte, unb feiu 3c"G"i^ Q'^ ^(ngc^öriger be§

1. 9[riei;eviiut uerbient l)ier äineifeÜLiS uolleu ®Iaubeu. Stro^bem

fte^t e§ feft, baf; bie SBürttembergev nur tuiberiuinig gegen ^reu^en

fämpften, unb bei bcn übrigen 9i"egimenteru unb ien ©renabier=

Sataiüouen finb bie blutigen S3erlufte fo gering, auf 11 93atai[(one

10 Dffijiere unb 65 93?ann, unb bie^af)^ ber S3ernn§teu fo uuberf)ältni§=

niä^ig grojj, ha'^ fie faum ernftUdjcn 2Öiberftanb geleiftet !^aben fijnnen.

^n§ beftätigt ber S3erid)t be§ g. SJf. 2. b. ©pijnafs an ben ^erjog

Don SBürttemberg bom 7. 12., monad) „bie Conduite be§ gemeinen

9Jfanne§ auf geluiffe SBeife ber öormoligen Stuttgarter .^iftorie*)

üolüommen gleid) !ame unb berfelbe größten J^eil§ feine ©c|ulbigteit

außer 5Utgen gefelU fjatte", unb: „IDie ®renabier§ ^aben if^re ©d)utbig=

feit am allerlnenigften getf;an." 5tber and) ©pi.yiaj? criuä^nt in einem

jtüeiten 33erid)te bom 19., bafj „ha^: ©eneralmojor bon Roederfcl^e

IHegiment, bejonberS ba§ I. 93atai(Ion unter Dbevft bon Gorcy in ber

Action ba:§ bürjügtidiftc getan l^at".**)

16 5U 6. 34. ®iefer ^'irc^f^of unb bie fatfiolifc^e ^ird^e finb

iiod) in bemfelben 3"[tf"'^ erf;atten Juie jur Qät ber ©djlac^t. ®er
Siird)§Df liegt bon allen bier ©eiten frei unb bilbet mit feiner f;o§en

maffiben SOJauer unb ben an i^ren iS:den befinblic{)en über^ö^enbeu

rnnben SSorfprüngen, uugefä!^r in ber gorm alter JRonbele, ein

regelrechtes 9{ebuit. S)ev ©ingaug ift auf ber SSeftfeite. ©egenüber

bem ®orfeingang an ber ©traße bon ©d)riegrt)i^ ift bie bamalä

gefdjoffene 33refd)e an bem neueren 9Jfaueriuer! noc^ beutlid) erfennbar.

^-Öor biefer ©teile fielet ein etioa 4 SJteter f)D^e§ ©teiufreuj mit ber

Snfd)rift: „®en .'pelbeu bou Seut^en, gefatleu am 5. ©ejember 1757."

2)iefe§ Senfmal ift auf S3eraidaffung beä berflorbenen ^ßrofefforä

3- S'u^en in 53re§tau, ber fic!^ um bie gLH'fdjung über bie @d)Iaci^t

tjon Seut!^en große SSerbienfte erniarb, bom ®ut§befi^er ^rentier tu

Seutf^en am 5. 12. 1858 aufgefteöt luorben. ß^itfc^rift für S?unft,

33iffenfd)aft unb ©efdjidjte be§ StiegeS, iöanb 100, 180.

17 äu ©. 38.
lians Joa^int v. 3ietcn.

$8evg(. @ftb. 1. ©d)l. ß'r. II, 269. Über feine ^Beteiligung an

ben beiben erften ©d)lefifd)en ßricgeu (3^h. 1. ©d)I. ^x. II, 53, 61,

2. ©d)l. ,% I, 87, 134, 155, n, 188, 234, III, 170. 2tm 22. 7. 1741

D. mit Überfpringung be§ Dberftleutnant§grabe§. 9iegintent§d^ef

24. 7. 41, ©. 9Ut. 24. 9. 44, patent bom 1. 2. 44, (3. S. 12. 8. 56.

©eine S3erbienfte in ben ©^Iad)ten bei ^rag unb Seutljen finb in hm
borlicgenben 93änben gefd)i(bert, bie fernereu lüerben in ben folgenben

3u UJÜrbigeu fein. S3ei ßieguiti, 15. 8. 60, ernannte if)n ber S^önig

auf bem ©c^lad)tfelbe jum ®. b. ^. Ritten [tarb am 27. 1. 86 ju

'iöertin unb iuuvbe im Erbbegräbnis ber gamilie ju SSuftrau beigefe^t.

*) V, 10. — **) md). Stuttgart.

10*
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18 5U S. 39. Sie Mannte, burd^ SSovt unb SBilb üev()ervlic^te

©räö^Iung, luona^ ber Sönig im Stffaer (Sdjiofje eine gvo^e %n^cii)l

Dfterreiditfi^er Dffiäiere angetroffen unb fid) nur burc^ feine @eifte§=

gegenwnrt tior ber ©efangenna^me gerettet l^aben foll, ift fcf)on burd^ bie

Unterfurfjungen Sro^fenS, ^ü^tn§, ®run!^agen§ unb ^ofer§ luiberlegt

unb in ba§ ®ebiet ber Segenbe öerttjiefen Jüorben. 9(u^er ben üon

i^nen geltenb gemarf)ten ©rünben \pxiä)t uod) folgenbeä gegen bie

^a:^rfd)etnli(^feit ber ß;r§a^Iung; ^aä) allen Sßerid^ten i;at bie

Dfterreic^ifd^e 2trmee i^ren ^lücfjug ol^ne 2tufeutl;alt fortgefe^t. SBenu

aud) ja^treidje 33erfprengte, )uof)t meift o'^nc Dffiäiere, fid^ in ben

Drten an ber SBeiftrilj aufhielten, fo !onn bod^ faum eine grofse

2(ujoI)I öon Offizieren im ©d^Ioffe ju Siffa in fo unmittelbarer dlaijt

be§ fiegreid)en geinbeg geblieben fein unb ftc^ gar jur Safel gefetzt

'^aben. 2tucf) ^nt ber ^önig fic^ crft in ba§ ©c^Iofj begeben nadfi

©öuberung be§ Drte§ bom geinbe unb nad) SBegna[;me ber öftlid^ be§

©cE)loffeä gelegenen 93rucfe; ein luiberftanbSfä^iger ®egner fann alfo

äu biefer ß^ü "i<^t ^^^^ i"i ^^^^ gelüefen fein. Sa§ aber £)fter=

reid^ifd)e Dffijiere in größerer ßaijl toä^renb be§ Kampfes in Siffa,

bei bem, tüie nac^gelüiefen, fogar mit ß'anonen gefeuert luurbe, ru^ig

im ©c^Ioffe geblieben fein foHten, ift nod^ tüeniger iua^rfdt)einUcf).

Stuf ben Umftanb, ba^ Jt)eber ber ^ouig nod^ irgenb jemanb au§

feiner Umgebung ettnaS öon bem 93orfaII exwäijnt, ift fd^on ^in=

gelüiefen tüorben, ebenfo auf bie ausführliche ©d)ilberung be§ S3aron§

SKubrad^, bamaügen Sefi^^erS be§ @d}loffe§, öou ber 31nfunft be§

Königs in einem ^Briefe an feinen ^JJeffen.*) DiJad^ 33efd)reibiing ber

<Sä)laä)i, luie er fie bom ©d^Ioffe ou§ mit angefe'^en, fä'^rt 93?ubrad^

fort: „Tout commetKja ä fuir, la nuit survint, les coups de canon
poursuivirent les battus jusque dans mes maisons sur la digue,

ce qui obligea les officiers autrichiens qui se firent panser chez

moi de häter leurs pas. Me voilä comme je me trouvai tout

d'un coup au bout de mon songe. Je me trouvai ä mon balcon,

et je vis passer mon pont**) quelques cavaliers qui prenoient

droit la route d'entrer dans mon chäteau. Mon baillif***)

ötoit pres de moi. Je lui dit de voir ce que c'ötoit. II revint

sur le champ me dire que c'^toit le Roi qui demandoit apres

moi. Je n'etois pas k la moitie de l'escalier, que le Roi cria:

»Bon soir mon eher baron Mudrach.« Jugez comme j'etois

transi de joie de revoir notre grand Roi. II me gracieusa et

me demanda ä souper. Cela se fit aussi bien que les circonstances

le permettoient. J'omets toutes les particuliarites, pour vous
dire seulement que le Roi coucha sur son matelas etendu sur

de la paille." SBenn alfo bie Dffijiere, bie fid) im ©rfjloffe t)er=

binben liefjeu, fotueit fie ba5u fäljig irareu, Siffa infolge be§ 5(rtiEerie=

*) (Bif). St. 9lrd^.

**) 3u9&'^ücte über ben naffen ®ro6en, be« bo§ <Bd)lo^ umgibt.
***) bailli, 2(mtmann.
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feuer§ eiligft t)erlief5en, tverben bte UnberJuunbeteu nid^t im ©c^Ioffe

geblieben, unb e§ föimen bort nur S3erluunbete nnlüefenb gevoeien fein,

bie nicf)t iniftanbe innren, ju [Hetzen, al§ ber ^öuig eintraf. (S§ i[t

fef)r iiiQf)rfcI)einlicI}, i>a^ er biefe befiid)te unb babei bie SBorte: „Bon
soir, Messieurs, geiuifj finb ©ie mid) t)ier ni(f)t Vermuten", gefproc^eu

t)at. Sin uieiterer 93en)eiä für bie Unlunf)rfc^einlicl)feit ber Stnefbote

ift, ba^ auf^er ben befannten 2e§arten frütjer nocf) eine onbere in

Umlauf »uar, bie in ben Paroles de Kalckreuth ent)ä(;nt tüirb.

SDer gelbmarfdiall fpridjt bon einem ^upferftid), ber bn§ 3"ffinimen=

treffen be§ ^önig§ mit ben Öfterreid)ifc^en Dfftäieren in einer S?ird)e

barftelit, unb fügt I^inju: „Je n'ai jamais entendu parier dans

les temps de cette anecdote, et je la ränge parmi les fables."

©§ ift teilet erflärlid^, bafj bie ^ßetrunberung bon Apeer unb

SBolf gerabe um biefen glänjeubften ©leg be§ ^i3nig§ einen ©agentranj

woh. ©nju ge^^ört aud) bie poefieüolle Segenbe, bie feine Krieger

erfannen, ein licf)ter (Sd)ein ijabe ben ^önig lüäljrenb ber ©djlac^t

umgeben, ein fid)tbare§ Belegen giittlic^en @d)u^e§ gegen bie ©efal^r,

ber er fid) l;ier me^r alg je bisher auSfe^te.

19 5u S. 41.

@. Ol. (Safpar cSriebric^ »on Xo^r^

geb. 19.6.1702 ju 9?agolü bei SeeSfoiü, trat 1719 beim ^nf. gtegt.

(Sc^lüenbt) ein, fiel h)egen feiner Körpergröße bem S'önige griebrii^

2Silf)elm auf unb hjurbe in ba% ^Regiment be§ Köuig§ üerfe^t. 28.7. 24 g.,

3. 4. 29 ©. 2. 58ei ber gormation be§ 9?egt§. ^rinj .^einrid) trat

^o{)x am 30. 6. 40 5U biefem über unter 33eförberung jum 93?., inbem

er bie 9iangftufen eine§ ^remierlieutnnntS unb Kapitäng überfprang.

12. 6. 45 D.S., 14. 5. 47 D. unb Kommanbeur be§ 9iegt§. ^rinj §einric§.

23. 10. 56 ®. SR. unb G§ef be§ bisherigen 9iegt§. SßieterS^eim. ^oi)x

ma(^te al§ folc^er bie @d)lac^ten bei ^rag, S?olin unb S3re§lou mit.

©r führte bei 2eutf;en bie ©reuabier^^-BataiHone ber redjten glanfe unb

lüurbe burd) 33ruftfd)uß töblid) bermunbet. (Sr ftarb am 12.12.57
5u StabQjborf unb »uurbe in ber bortigen Sird}e bor bem Slltar bei^

gefegt.

20 äu @. 41. ®ie amtlichen SSerluftliften Kr. Strc^. SBien, bei

5trnet^, I, 516, angeführt, finb unbollftänbig. SBa§ fi^ unter ben

als bermif?t ?lufgefü^rten nod) an Soten unb SSertüunbeteu befanb,

fonnten bie Dfterreidjer gar nicl^t »üiffen. 21u|erbem fehlen in biefen

2ifteu bie SSerlufte ber S3ai)ern, ©ad^fen unb Sßurttemberger. ^ie
$ßal)ern berloren an Soten 1 Dff., 161 9[){., an a?eriuunbeten 37 Dff.,

164 äJf., an SSermißten unb (befangenen 11 Dff., 256 M., äufammen
49 Dff., 581 ^. ®ie SBürttemberger Ratten tot 4 Dff., 130 SR.,

bertt)unbet 14 Dff., 146 9K., bermißt unb gefangen 43 Dff., 1913 Tl.,

im ganjen 61 Dff., 2189 9J?. ®ie S8erlufte ber Sac^fen finb nid}t

befannt.

I
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21 äu ©. 43.

9iarf)ttieifung ber 2^ru|)pen btB ßötiigg öont 7. 12. nn:

®ie Dvbre be S3atniCe, 5tulnge 1, iueift auf: 48V2 33nt.*) 133 ©Sf.

^ierüon ge^^en ab:

1. bem ®. S. 13. Rieten

unteri'teflt, ©. 42,

Stnm.**) . . . . IIV2 Sot. 78 (5§f.

2. ©onft entfenbet:

®ren.33at.93ur9§borff

jur $8ebecfung ber

93äcferei n. 9Jeumar!t,

®reii.58nt. meift,5nf.

gtegt.gorcabe, u. ^nx.

Siegt. 2J?ar!gr. grieb=

rid) jur 93etuad^ung

öon befangenen in

Stffa u. nmliegenben

Dvtf(f)nften. greibat.

£e 9?oble**) äum ®e=

fangeneutranSportnocf)

9f?eumarft,2e§f.2öer-'

ner^^nf. nad) ®(ntj 5 :. 7 = I6V2 ^ 85 =:

33lei6eu 82 33nt. 48 ©Sf.

unb jföar:

bie @ren. $8at.: SJe^ott), Sremäoiu, ^ncEe,

©cf)enc!enbcirff, Oftenreic^, ^löl\ ^'Q^Iben,

Unnif), 5)ienng§()ofen,

bie Snf. ÜJegtr.: ©arbe, 9[)Jarfgraf ^orl,

S?Qnnnd)er,'5ßannunt^,®eift,?nt=33rannfd)Jretg,

SBinterfelbt unb llaldftein ju je 2, unb

SCRünc^Lnt), Söürttemberg, ^rinj gerbinanb,

^rinj §einrid), ^rinj Hon ^reufjen, S^anj

bon S3raunfd)nieig u. ^urfsell ju je 1 33Qt.,

bie iTür. 9Jegtr.: @nvbe§ bu ^orpS, Q)en§=

b'armeg, ©eijbli^, SSaron ©djonaid), ^^rinj

©cfjönaid), Svodotü, Briefen, Sl^arabinier§,

Sijüu, ®e^(er.

SlSö^renb bev ^öelngerung t)on

58re§Iau fiicfjen bann nod) jur 9lrmee:

je 1 33at. SBieb unb iiiattorff au§ 33rieg unb

5Rei^e unb ba§ ü'üx. 9iegt. ^vinj öon

^reu^en au§ ®togau 2 = ö *

Bufammcn . . 34 513at. 53 S-§f.

*) (Sinfd)!. Pken. 58at. SBurgäborff in 5Jeuinartt.

**) Äc^rt am 10. 12. roieber jur 3(rmec beö Äönigä jurücf.
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22 äu S. 54.

33et I2eutf)en unb >i)n()veiib ber S^erfülgung

Jüurbeii gefniigeii laut nmtli(f)er Öifte,

5)nn5iger Scitrnge III, 699 ff. . . . 307 Dff.*) 21 500 W.
@§ ift jebocf) nicf)t au§gcfcI)Uiffeii, bafs

t)ler6ei bie in ben leisten Sogen be§

®eAem6er§ (befangenen nod) nicf)t mit-

geän^It finb.

5Bei ber UBergnbe Don 93ve§Iau gerieten

in S'riegggefangenfcfjnft, ©nnsiger 33ei=

träge IV, 133 ff. . . . .

'

. . . 749 := •^*) 16 896 --

1056 Dff. 38 396 Tl.

Snfnmmen 39 452 ^öp\e.

23 JH ©. 56.

cSranj Ceopolö ®raf Jläöasöij'cSogäraö,

geb. 30. 9. 1708 gn 9{nbfer§5urg in ©teiermort, trat 1727 im ^uf.

Üiegt. @raf (£\ah) (3Jr. 9) ein nnb 6e)uä()rte fid) 1731 bi§ 35 in

ben gelbjügen in ^orfifa, Italien nnb am SJ^ein foune im Surfen^

friege 1737 fiig 1738. 1734 D. nnb ^ommanbant be§ ^uf. $Regt§.

Sr^r. t). ©änngenSerg (9^r. 8), 1739 «sTommanbant bc§ ^uf. 9{egt§.

©raf efnh), 1741 &>.%. 2S., 1742 Snf^afier be§ Üiegimentg, bei bem
er eingetreten luar. 1745 g. 90?. S., 1754 @. b. ^. unb S'ommanbant

t)Dn Dfen, 1756 93an bon Kroatien, ^m ©ie6enjcif;rigen 5?riege

5eicf)nete er fid) ^auptiäd)(idj 6ei ßolin, 93Joi)§ nnb Bei ber (Sroberung

ber Seftung ©djiueibni^ an§. gür ^olin ert^ielt er bag ©rofsfreuj

be§ 3)?iUtär=9JJaria=3;()erefien'Drben§. 3uin 5- 9W. beförbert, ^oq er

fid) Slnfang 1758 nad) feinem Sanat jurüd unb mad)te fid) bort

um bie 2hiffte(tung be§ 5irmeeerfa^e§ unb ber ®rcn5trup)3en fe^r t)er=

bient. 83ei bem 1778 bro^enben iTriege jiüifdjen ^renfjen unb Dfter=

reid) erljielt 9f. ben Cberbefc^l in ©oliäien. gr ftarb am 22. 3. 1783
jn ^arlflabt. 9?äbagbl) umr ein ()erborrageuber Si'eitergeneral, ein fe^r

gcfc^irfter unb tatfräftiger gü^rer Ieid)ter S'orpg unb ein treffüd^er

!Jrnppenorganifator.

24 äu S. 77.

Prins «iSeröinanb von Sraunfct>n)cig=£üneburg,

geb. 12. 1. 1721 atg ©ofjn be§ ^er^ogS gerbiuaub 5{lbred)t Don

33rQunfc^iv)eig=£üueburg, übernahm 29. 6. 40 al§ D. ba§ ^ommanbo
unb bie ß^efftede eine§ Ütegimentg jn S-u§, haS fein 33ruber, ber

regierenbe Äperjog ^arl, für 'i]3ren|en geiuorben fjatte, begleitete

feinen ©djiuager ^iJnig griebrid), ber bie Jö^igfeiten be§ jungen

^ringen erfannte nnb luürbigte, im 1. ©c^Iefifdjen Kriege unb na^m
im 2. ©c^lefifdien Kriege an ben ©d)(nd)ten bei §ül)enfriebberg unb

©oor mit ^(uSjeidjuung teil. 27. 5. 43 ®. d)l, 17. 12. 44 S^ommanbeur

*) darunter l-0enera[.
**) ©aninter 13 ®ener«Ie, 49 Beamte ufro.

m'



152

be§ I. $8ataiaon§ Seifigarbe, 19. 5. 50 ®. S., 17. 9. 52 ©ouberneur öon

^ei^, 7. 6. 55 ©ouberneur öon 9J?agbe6urg unb (J^ef be§ bortigen

bi§:^er Sßoninfc^en 9iegiment§. ^nt ©iebenjäfjrigen Kriege seidinete er

fic^ in ben (Scf)tacl^ten bei Sotofi^, ^rag unb üto^bac^ au§. 9Som

23. 11. 57 US 24. 12. 62 führte er ben Dberbefef)! über bie Sßer=

bünbete 2trmee im norbiueftlid^en ©eutj^tanb. 25. 3. 58 ®. b. g.,

8. 12. 58 %. M. 'ülaä:) bem Stiege Juar er lüieber ©ouberneuv bon

S[JJagbeburg [oluie S3efet)l§^a6er ber bortigen Sttmeeinfpeftion, legte

ober infolge bon 9[)H^^enig!eiten mit feinem Soniglicl^en greunbe

18. 9. 66 feine militnrifc^en SBürben nieber unb ftorb 3. 7. 92 ju

93raunfcf)tv)eig.

25 p S. 79. 9(m 30. 11. berfügte ^rinj ^erbinanb über

folgenbe 2^rup}jen:

^annDl)erf(^e:

Infanterie: 2 35at. ®arbe, je 1 S8at. 33runc!, ^arbenberg, gabrice

(©djele), ©toll^enberg, güfilierc, ®rebe§, ©ruc^tleben, ©rote, §au§,

©^jorcEen, 93tocf, SieImnnSegg, ®ief)enbroicf, ^antve (§alberftabt),

@c()eit^er, <Bad)S=(^oti)a, 58e!^r, J?nefebecf, SSangenfjeim, Sebebur,

Dberg = 23 S3at.

Sloballerie: je 4 ®§f. SöuSfctje*, ©acl^cnt^aufens, S8reibenbacf)=1)rag.,

3 @§t. S3od=Srag., je 2 (£§f. ©iiten, §obenberg, ®a(^enf)aufen, §ammer=
ftein, Seibregiment, @rott^au§, 9fJeben, ©cföÖn, je 1 @§f. ®arbe§ bn

Sorp§ unb ©renabiere 5. ^f. = 33 ©§!.

Seichte Srup^jen: 4 l^omp. Säger j. g., 2 Som^. ^öger 5. ^f.
u. 100 §uf.

^effifdie:

Infanterie: je 1 93at. ©arbe, 93?an§bad}, Sani^, gürftenberg,

^rinj l?arl, ©renabiere, (Srb^Drinj, ^fenburg, Snpellan, ^anau, Stnf^att,

2eibregt. = 12 83 at.

Saballerie: 4 ©§!. 2eib=®rag., je 2 (£§!. Seibregt., ^rinj

SBil^elm, ^rüfd)en!, aRilti^ = 12 (S§f.

jßraunf(^n)eigifc{)e:

Snf. je 2 aSat. ÖeibregtS., S3e^r, Sni^off, 1 ^Sat. Saftroiü = 7 95at.

©c^aumburg=2ij)pefc^e:
1 S3at. 83ücfeburg.

©umma: 43 S3at., 45 e§f., 6 ^omp. Säger, 100 ^uf.

Slrtiüerie unb 3:rain:

Sebe§ S3at. 2 3if^er = 86 3 «/er,

10 6 i«er,

12 12fe5er,

18 ^ontonS.
SDeta(^iert:

in ©tabe: je 1 «Bat. ^oft unb 5Ut=3aftro»u;

in $8ujte(;nbe: 1 Sßat. S«n9=3"fl»^Di^'

;

®etad)ement SOJüder: 2 Somp. 53üc!eburgifd)e ©ven., haä 93üde=

burgifct)e S'arabinierforpS, 300 S?ommanbierte ber Snfo"terie, 1 ß§f. 93ocf.
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®ie runbe ©tärfe fämtlid)er Striijjpen betrug am 3. 12. 57

39 800 Wann, i)a\)on 13 700 Wann Sab.

©vrect)uet iiac^ beii .^ncg§a!teit ber attiierteii 5trmec, S?r. Sirrf).

@ft6., iiub 2(ften bc§ Hrd). §aimoUev.

26 äU ©. 108. ®ie .Speirat ber geiftüoaen Ulrife Suife mit

Stbolf g-riebrid) bon ©d)tüeben )uar er[t nad) längeren (Sd)iüierigteiten

juftanbe gefommen. ®te 2iebIing§tod)ter ^önig griebrid) SSiI^etm§ L,

bie einfl SSoItaire in fd)iuungt)o(Ien SSerfen gefeiert I)atte, war nad)

ben eigenen äBorten il)re§ ^Dnigtid)en 33ruber§ „alti^re, emport^e

et intriguee". 9lf)ntii^ urteilte $BaIorl) balb nad) it}rer i8ermäf;Iung,

bie am 22. 7. 44 erfolgte, über Ulrife: „®ie ^rinjeffin l^at ®eift,

ift aber Don D^atur jur ^ntrigue geneigt, ^errf^füdjtig, ^artnädig in

ii^ren SSorfät^en, »uenn e§ gilt, jum QieU ju gelangen, aber nid)t

immer borfid)tig in ber SSa!^! if^rer SJiittel, ba fie ba§, )Da§ fie be=

gel)rt, atlgu ^eftig berlangt."*) ^önig griebric^ nnterfd)nl^te ben (£in=

ftufs t)er>üanbtfd)aftlid)er löesie^ungen in ber ^oliti! teine§löcg§: Sine

iuoi)ler5ogene ^rinjeffin, fagte er, fei boc^ fd^lec^t^in unfähig, i^r

Sßaterlanb ju Dergeffen unb ifjm fd)Iec^te '2)ienfte ju leiften, grembe an

i^rer ©teile fönnten leid)t fdjäblid) luerben.**) ©eit 1756 befanb

fid) bie Königin in fdiroffftem ©egenfal^e ju ber I^errfc^enben Partei

-ber §iite, unb ber 33eginn be§ ©iebeniäf)rigen ß^riege§ gab i^r

®elegen()eit, il^rem fanatifc^en §affe gegen bie 9Wac!^t^aber in einem

^ödjft unt)orfic|tigen 5ßrief>uec^fel mit ^iinig griebric^ 2uft ju matten.

SDialmftröm irrt,***) tuenn er bie SWöglic^feit beftreitet, ba'^i Sl'önigin

lllrüe üon ben 33efc!^Iüffen be§ 9?eid)§rate§ i^rem 33ruber 9!J?itteiIung

mad)en fonnte. ®er Sriefrt)ed)fel be§ ^önigg mit feiner ©d)tt)efter

beujeift, rt)ie gut fie bereits öor SSeginn be§ Krieges unterrid)tet

ioax. dladj ber ©d^Iad)t t>on 2eutf;en fd)rieb fie in fro^^er ©timmnng
an ben ^önig: „Ma joie en est si grande, que j'ai toute la

peine du monde, ä la contenir Selon toute apparence,

vous aurez bientot fini avec nous. Si la Providence pouvait

faire tomber Fersen, ou Lantinghausen, Lieven ou Ehrensvärd
entre vos mains, je vons prie de les garder le plus longtemps que
possible. 5(ud) in be§ ^önig§ ^Briefen fpiegelt fid) bie ganje !Cerad)tung

für bie augenblidlid) f^errfc^enbe ^artei »uieber: „ . . . Ne pensez

pas, je vous en supplie, que je confonde votre Senat avec vous;

je fais la guerre ä ScbefEer, ä Palmenstjerna et ä un tas de
miserables, vendus ä la France, mais non pas ä vous, ma chere

«oeur." (Sidjel begleitete ben ^rief mit einigen SBorten an ben

93?inifter g-indenftein, er fei über obige§ ©d)reiben in ^Dd)fter SSer=

legen^eit; man möge e§, loenn e§ nod) irgenb ginge, 5nrüd^alten, ha

e§ „ganj oI)ne ß^iffreg unb etlüaS ä la royale gefc^rieben ift unb

nid)t überall in foldjen SerminiS gefoffet, ba^ e§ Se^ei^minn, infonberf;eit

. *) gerfen V, 107, ^mtU XLIII, 7 ff.

**) Sonfc XXIX, 83. 5)}u6Iifattonen au§ bem ®e^. St. 2ttcö. IV, 304.
***) aJlatmftröm IV, 335, 3lnin. 6.
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einige bariii gouj flar unb mit Ticimen genannte Senateurs fe^en fönnen."

Übrigens iawb ber 33vief bocf) feinen SBeg in bie ^nnbe ber barin ge^

nannten „senateurs", benn er ift abgebrucft in „gerfen", §iftori!a

fcrifter III, 319.

27 5U ©. 115. 9(m 12. 9. inaren in ^omniern öeriamnielt:

Sn Stettin: 3nf. Stegtr. gürft SRori^ nnb 9nt=33eöem 4 <ßat.,

®ren. Sot. S^oetter 1 ^at, ®axn. IRegt. ©tocf^aufen 7 ^^omp., 2anb=

bat. 9?a|mer, ©d)Uct)tiug, 2IIt=SScbeI, Sngev^Ieben, @t)bD»u, ^li^ing

6 93at., ®arn. 2(rt. ^i^omp. 3Sorrf)ert 1 ^omp., Sanb^uf. ggf. ^ol^en.

borf 1 ®§f., ^rotoinjial^SägerforpS.

3n 2nt=®amm: Sanbbat. ©rumbfoiü unb Sung=2öebd 2 Sat.

Sn ^olberg: Sanbbat. ©c^meling unb steift 2 Sat.

3n ©umma: 15 a3at., 1 ©arn. 9{egt., 1 g-§f., 1 ^ägerforpS,

1 9lrt. tomp. = Tunb 9700 5D?ann.

28 5U 6. 116. 33on ben ©djlüeben n)urben gefangen:

3u Slnflam: <S. ö. Sembete Pom ©arn. 9tegt. ©tocf^aufen unb
^ngenieurfapitän 2e g^^f^e, "^er balb luieber au§geh3ed}felt mürbe.

^n ber ^tnflamer gn^rfdianje: ^r. S. P. steift Pom bisherigen

5Regt. äRanftein, @. S. dotrepp unb g. Soeffter Pom ®arn. Siegt,

©tod^aufen.

3n ber ^eenemünber ©c^anse: ^. P. Dppen, @. S. P. DKaffom

Pom ©orn. 9?egt. ©todtjaufen, St\ SBeber, ^. 2. P. Sgiefen^aufen,

5p. S. gronfe, g. ©eiSter Pom ehemaligen 9tegt. gtemming.

29 gu S. 121. ©ine 93ered)nung ber nac^ ^ommern marfdjie*

renben Strmee 2e^n)albt§ ergibt folgenbe abgernnbete @tärfe§a^Ien:

Snfanterie: ®ren. 93at. steift, 9Jfanftein, ^eterSborff

Soffom 3 000 aRann

Snf. g^egtr. $?ani^, ^autn, $8e(oiu, 2ef)tualbt, ®o^na,

äu je 2 93at 9 450
®arn. 9{egtr. 9[)tanteuffel unb @l)bon.i ju je 4 95at. 5 850 =

®arn. 9iegt. ^suttfamer gu 2 93at. . . ... 1 550

24 58at. = 19 850 mann
^oPallerie: ®rag. 9iegtr. ©c^orlemer ju 10 (S§!.,

^(ettenberg, ^latcn, gindenflein, ^olftein 5U je

5 (£§f 5 750 sodann

§uf. 9}egtr. 5öiaIad)oiü§fl} unb 9}ue)d) p je 10 @gf. 2 500

50 e§f. = 8 250 mann
Strtillerie: 2 .^Tomp. (bnrunter bie ®arn. 5(rt. Somp.

Pon ^itlaii) mit 9 fdjmeren ©efdjü^en . . . 300 9J?ann

^m gansen . . 28 400 Wann
30 5u ©. 129.

jftönigli^ 64>t»eöi|c()et; ©. cS. JH. ©ufta» .Sricörict» ©raf ». Kofcn,

geb. 1G88, 1705 ©rngoner im 9{egt. ©tenbod, 1711 9J. im 2eib=

regiment .^u ^ferbe, 1714 ©eneralabjutant ^arl§ XII., 1717 D. Pom
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2(rtiüene=9SüIontnv=$Regiment unb Dbcrfommanbant inS'arI§frona, gleic^=

äcittg 3Siäebire!tür ber bortigen 5(bmirnlitnt. 1719 D. im Snl*

^Regiment, 1722 ®. SJJ., 1724 jiim ©djtuebil'd^en ©belinann erlauben,

1731 Svei()crr, 1739 9kid)§rnt, 1739 6t§ 1743 «ßröfcS bev 5Iu§*

vü[tung§fommijfion für ben 5-innijd)eu fi^rieg. 1 743 D6erbefe^t§(;Qber

ber 2(rmee in ©c^oiicn, 1747 ©eiieraigcmöerneur Don giiuilnnb, 1751

©raf. 93üm 20. 12. 57 bi§ ä»m S""i 1''58 fommanbierte Üioieu

bie Strmee in ^onunern. (Sr ftarb 1769 in ©tod^olm. 9tofen mar
fleinlic!^ unb eitel, ober tioU ßifer für bie ©Qd)e unb trol^ feiner

69 ^ai)xt Don unermüblicf)er 9{r6eit§fraft, bie fic^ allerbingS ^äufig

in SfJeDenbinge öerlor. (£r Befa^ ioenig föricg§erfal)rung, genoß aber

im 9kid)§rate einen geiuiffen 9Juf nl§ gad)mnnn, ha fein DJame mit

ben ftoljen Erinnerungen an Starl XII. berbunben tuar. 'Sie großen

öon ber Partei ber §üte in i^n gefegten ©rtuartungen iierntod)te

9?ofen nid)t ju redjtfertigen.

31 ju S. 130. 2)ie Gruppen be§ ^erjogS öon 3[)cerflenburg=

©d)ttjerin haaren:

1. ®a§ Sitf. 9Jegt. 5IIt=3üIotü ju 6 ^omp. (Sfjef ®. 95?. ö. 3ütolu,

Dberbefe^M)aber aller ©c^meriner S^rnppen. SDic ©oUftärfe betrug

etwa 600 9Jtann, öon benen aber und) Slbjug ber Fronten nur runb

400 93(ann übrig blieben.

2. ®a§ Snf. 9?egt. 3uug=3ü(olu ju 5 Stomp, dl^ef D. P. 3ülo>u,

(S§ ftanb in 9toftod mit 500 SDcann ©on= imb 300 9[)?ann föffeftibftärfe.

3. ®a§ 2üt=®ömi^er ^nf. S8at. ju 2 ^omp.

4. ®ie Seibgarbe ju ^^ferbe, jum !Jei( au§ uuberittenen 3J?ann=

fd)aften beftef)enb.

^rieg§brauc^bareSSataiUon§gefd)ü|>e lüurben erft 1761 au§ ©c^iüeben

befd)afft. ^n ®ömi^ unb auf ben SBerfen bon ©d)iuerin ftanben

geftung§gefd)ü^e, benen e§ aber an au§reid)enber SSebienung fef)Ite.

Sm Saufe be§ S^riegeS traten mef;rfad)e SSernnberungen ein. ©o
juurbe 1759 burd) 9Ibgaben au§ ber Por^anbenen Infanterie ba§

^nf. ^at. öon 33ot^ neu gebitbet unb im folgenben ^af)xe ju einem

9{egiment formiert, ©ine ^ufaren^S'ompagnie wnxhe errid)tet unb bie

Seibgarbe 5U einer Kompagnie formiert.

^önig griebric^ befanb fid} in einer fef)r garten ©timmung gegen

93fedlenburg=©c^iv)erin, bie fid) burd) Se^^iualbtS nub fpöter ®o^na§
jögernbe Sriegfüljruug unb ba§ ©djeitern feiner beftimmtcn Hoffnung,

üon ©c^lueben einen rafc^en ©onberfrieben erfnmpfen ju fönnen,

nod) fteigerte. ®r berlangte bou Seljnialbt für feine Strmee in

©c^lefien au§ ©d)n)ebifd)=^ommevn 1000 unb au§ 9)fedlenburg 4000
9{efruten, über 1000 ©ragoner* unb 3000 51rtillerie= unb 2;ro^pferbe.

9Jcec!Ienburg=©d)iüerin ^atte ferner 2 SO^iüionen 3;aler für bie 2Sinter=

bouceurgelber ber 51rmee be§ ^önig§ unb 6000 SBifpel Wei)l unb

§afer ju fteüen. SDie SebenSmittel foüten an bie (Jtbe gefd)afft unb,

fobalb ber gl"^ eiSfrei, nad) ©ac^fen gebradjt »uerben. ®ie 3o'^^en

finb allem Stnfc^eine nad) abfid)tlid) ju !^od) gegriffen, um eine
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mögtic^ft gvo^e Slnfpannung ju erjielen. SDie ioirfüc^en Sieferungeii

blieBen lueit :^inter i^neii jurücf. ^m dJtäx^ 1758 berirfjtete 2el}tt)albt

an ben ^önig, 95?ecHen6urg fei üöllig änl^lunggunfä^ig, ^ab^ feinen

^rebit me^r unb fönne in ©nglanb unb ApoHnnb nur eng begvenäte

§l)potf)efen aufnehmen; bie gorberung möge be§^aI6 üon 2 S^Jißionen

auf 800 000 Snier i^ernbgefe^t merben. ßg fonnten aber bi§ ©nbe

aJJärj nur etoa 400 000 2:aler Qufgebrad)t luerben, bi§ ©nbe 1758
»würben 1556 Wtann ge[tellt unb 1 794 604 Jaler geja^U.*) iöon

ben garten 9[)?n^regeln gegen baä §eräogtum ließ fi^ ber S'önig

luä^renb ber ganzen SDauer be§ Krieges burc^ feine S3or[teHungen,

bie I)auptfnc^Ii(^ Don bem ®änijcl)en §Dfe ausgingen, abbringen.

3>üar lie^ er fic^ eine Si[te ber in SOfecflenburg liegenben SSefil^ungen

©änifd^er SIKinifter fommen unb befahl, biefe Öiiter ju jc^onen. 5(tte

anberen aber, fetbft bie feiner eigenen Dfftjiere unb ber §ofbomen
feiner ©d)tt)efter, ber Königin öon ©diiueben, nnirben unnacf)iicf)tlid^

f^erangejogen. ,,Vos officiers au Mecklenbourg pensent ä faire

leur bourse et n'exöcuteut pas ines ordres. Mordieu n'est ce

pas une honte de ne pas pouvoir tirer de l'argent d'une riebe

province qui en a en quantite", fd)reibt er am 6. 4. 58 an ®o^ua,

unb bie unter grofBeu 9J?idjcn aufgebradjten Seute unb 5]Sferbe fanb

er „nichts nujje unb faft unbvaud)bar".

*) Slrcl^. @d£)n)crtn.
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2. treffen:
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3*

«Hnlaoe 3 au 6. 41.

bev preu^ifrf^cn 2lrmec in bcr Gd)lad)t bei fteutl^en

am 5ten (De3eniber I757.*3

Sot, infolge

Sßetrounbung

gcftorbcn ober
Senounbet Summe

^t' t'ltttll f>tf t A 1 1 A
jjennifet

A. luppciiieiic
„ g ti „ g ti

s
„ i

«>
V.iL. <u

ti.-e-
u CÄi-

'k S C3 % 'S ^ ĉ*

Cl g ^ Q ^ ^ Q g— ^

©eneralität 1 — — 4 _ — 5 ~

^nfoutcrte.
!

©ren. 58at. fia^lbcn . . . .
—

2i
- - 3 — — 5 —

= iileift 1 22 - 1 23 — 2 45; —
= = §et)ben . . . .

— 7 — — 28 -
!

35 -
= ^loe^ 2 5 — 3 29 5 34| -

= Sieringe^ofcn . . 1 8 — 4 64 — 5 72j -
= gjianteuffcl . . . 2 15 — — 14 — 2 29i

-
= «ffiebel — 6 .

—

1 21 — 1 27 —
= - Äremäoiö .... 1 11 — 5 150 — 6 161 —
= = IXnxül) . . . . 1 31 — 4 68 5 99 —

-. <pacfe 1 11 — —
!

82 1 93 —
= Dftcnrcid) . . . 1 27 — 1 54 2 81 -
= - ©d^cndenborff . .

— 7 — —
1

21 — — 28] —
©ren. @arbe=Sat. Segoro . . 1 35 .— 3 153 — 4 188i -
n. u. ni. Söat. ©arbe . . . 3 72 — 14 429 .

—

17 501 -
3nf. 9Jcqt. Äalcfftein .... 1 23 _

3l 53 — 4 76! _
= SWavfgraf Äart . . 4 60 — 15! 628 — 19 6881 —

5ßrinj uon ^preufeen 1 41 — i; 46 — 2 87i —
-- 2tlt=SBraunfc|toetg . 3 28 — 8' 226 — 11 254 —
= ajkijerincf . . . 2 76 — 8| 378 — 10 454 —
: g^orcabe .... 1 26 - 6 255 — 7 281 —
- äBinterfelbt . . . 2 22 — 1 56 — 3 78 —

^rinä (^-erbinanb . -
1 5 - 2 42 — 2 47 —

= = Ännnad^er . . . —
! 48| — 8! 269 — 8 317 —

©eite 29 588 — 92 3092 — 121 3680 —

*) SBejügfid^ bet Offijiefe evgänät unb bevid^tigt nad) ben 2lften ber tgt.
®el^. Äriegätanjlei.
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%o\ ; infolge
1

3]errounbung

geftorben ober
aSerronnbet Summe

2;ritppenteile
ocrmifet

SS s £ä u g
<1> c 3:. ^ C3i- G> CÄ^
-5' c e w «O c o w MO C C ß
<S- «^ ft> iE: o>e ^ft> £: <s«~ jO_

Q g— s?- Q ^"^
s?- Q ^— ^

Übertrag 29 588 — 92 3092 __ 1213680

Snf. Segt. aSornftebt . . . 1 3 — 1 16 — 2; 19 .

—

= 2tffe6urg .... 1 — — — — — 1 — —
-. Sienplig .... 1 39 — 4 234 — 5 273 —
= ©eift 2 44 — 8 240 — 10 284 —
= 5ßannn)il^ .... 4 32 — 12 677 — 16 709 —

^üf. 3fJegt. a«üncJ)on) . . . 3 103 — 15 243 — 18! 346 —
-. -. ^rinj §einric^ . .

— 4 — — — — — 4 —
= = 3ung=S8raunfd}roeig — 20 — 4 122 — 4 142 —

I. Sat. güf. 3legtä. 2tIt=aBürttem=

berg . . 4 14 — 7 84 — 11 98 —
I. « : -- ÄurfeeU . .

— 24 4 60 4 84

Soöottcrtc.

®arbe§ bu Äorpä — 14 31 — 16 10 — 30 41

Siegt, ©enäb'armeö .... 1 27 40 — 15 11 1 42 51
Seibregt. Äarobtnterä .... — 9 29 — 15 5 — 24 34
mx. 3iegt. ©efeter .... 3 18 60 1 28 — 4 46 60

= aUarfgraf griebrid^ .
— 29 66 6 21 8 6 50 74

= - Ät)au — 4 5 — 5 2 — 9 7

; - ^rinä ©d^önaid^ 1 16 28 1 13 10 2 29 38
= = ©et)b(i§ . . . .

— 14 53 1 18 20 1 32 73
= ; ©riefen .... — 3 19 — 6 8 — 9 27
5 5 Ärocforo . . . . 1 19 37 1 19 — 2 38 37
= : 5öaron 6d)önaidE) .

— 12 22 1 3 6 1 15 28

S)rag. 3{egt. Satjreutr; .... — 24 53 3 41 29 3 65 82
= - aSürttemberg . .

— — 4 — — — — — 4
-. JJormann .... 1 17 28 — 9 11 1 26 39

= : ©tecf)oro . . . . 2 9 97 — 17 12 2, 26 109
= = ßrocforo . . . . 2 20 106 3 41 30 5! 61 136

= 63cttri^ . . . .

— 10 28 — 8 — — 18 28

^Jclbartiöcrie.

g^elbatt. Siegt 3 — — — — — 3 — —
Sm ganaen . . . 59 1116 706 164 5043 162 223 6159 868
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iHnI<l0e 3a ju i5. 41.

bev in bix Qd)lad)t bei ß.cutl?en gebliebenen unö perwunöeten

(Dffeiere öes preu^ifcfjen -«^eeree.

(Srgäität nad) ben 3ttten ber ilgl. ®el^. Äriegäfanätei.

2:ruppenteil
^ot ober infolge 33ern)unbung

geftor6en
Serrounbet

®eneralität ®. 3«. D. Sio^r, t 12. 12. @. b. 3. prft ajJori^ Don
2tn^a«=Seffau.

®. aw. ü. Ärorforo ber iün=

gere, Sfjef beä 3)rag.

5tegt§., gleicfiäeitig ge;

fangen.

©. 9JL 0. aUünd^oro.

®. a«. ü. Sottorff.

®ren. Sot.

3nfanterie.

Ä. 0. S8arfu§, oom 3icgt. ^rinä

oon ^jBreufeen

^. £. 0. 3)or(f, t)om 3?cgt.

©orbe.

®ren. 33at. Ä. 0. Äöcfri|, üom ®avn. 9iegt.

Quabt
©. 8. t). 93räe§fi, com ©arn. 3iegt.

Sttttorff, t 28. 12.

©. 2. D. ^aroiüätt), Dom
©am. 3fiegt. Duabt.

©. 2. D. granfedi), vom
©am. 3iegt. 2attorff.

©. 2. ü. §et)be6ranb, oom
©arn. SHegt. Quabt.

©rcn. aSat.

2)ierin9§f)ofen

©. g. D. 2;re§ctoiD, com SRcgt.

9lffe6urg

5)]. 2. D. ©rünberg, oom
SRegt. £)ülfcn.

«p. 2. 0. Socf, beägl.

5p. 2. 0. Sieberfee, oom
SRegt. 2(ffe6urg.

©. 2. 0. Süa, oom 3iegt.

hülfen.

©ren. mi
aWanteuffet

S. 2. V. SUefemcufd^cI, oom 3Jegt.

©. 2. 0. aJJufc^elnis , oom Siegt.

Äur&ett

fftieflc ^iebvii^ä beä ©voBcn. III. 6. 11



6*

2:ruppcntei[
Sot ober infolge SSenounbung

geftorfteu
SBerrounbet

©reit. Söat.

SBeber

©ren. Sat.

Äremäoni

^. t). 9iatf)enon), oom Siegt.

(5orcabe.

Ä; D. 3eblit^, oom Siegt. Wlan-

teuffel

Ä. B. ©c^roeber, oom Siegt.

ajlanteuffer.

Ä. 0. $utt!amer, oom Siegt.

prft'DJiori^.

?ß. 8. ü. 2l6raf)amoroift,bc5gr.

$. £. D. Sanbenter, oom
Siegt, fflianteuffer.

(3. S. 0. ©rumbfoto, besgl.

@ren. Sot.

Unntr)

M. V. Bepetin, »<"" Siegt, ©almut^ Ä. ». äßaltenrobt, »om Siegt.

SBieb.

% 2. V. S)re§ft), be§gl.

^. 2. 0. Äe^rau, beSgl.

©. £. 0. ©alen, oom Siegt.

Sungfenn.

©reu. »at. % 2. 0. £cofd^fc*j, oom Siegt.

§adEe Slnfjalt

©ven. Sat. S. S. 0. ä^ibran, oom Siegt. 2eft= S. 2. 0. 2(nf(am, oom Siegt.

Oftenreic^ tt»t§ Seftroig.

Okett. ©Qrbe= ^. 2. 0. g^Iemmmg ©. 2. 0. SreibenOad).
Sat. Sie^oro ©. S. ö. ©ribott).

n.u.ni.s3at. D. 2. t). 35ierirfe SR. V. airnim.
©arbe ?. 2. V. ffiartotfd^ Ä. 0. SJiöIIenboiff.

©. 2. ü. önbem^borff Ä. B. 2überi§.

Ä. ü. £ol^mann.
Ä. 0. i?oSpotf).

6t. Ä. ü. Sorigforoäf:;.

5p. 2. 0. ^örüning.

5)]. 2. 0. Sodelbevg.

©. 2. D. SoerfteH.'

6. 2. 0. iXoebev.

6. 2. 0. aBnd^oIti.

,5. V. Slrnim ((Jriebrid)).

§. V. Jreefc-

3^- »• dorrte.

*) 3irrtümlici^ in Söanb IV nlö fdtion bei SJveSlau gefoHen aufgeführt.
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Truppenteil
2^ot obev infolge JGerioitnbung

geftovßen
aSerrounbet

Snf. Siegt.

Äatctftein

©. 2. ü. Settoii) m. V. ©Ofen,

©t. Ä. 0. 33riefen.

©. S. ü. ber Dften.

3nf. Siegt.

aWarfgraf Mxl
Ä. B. aSoigt, t itn Sej. 1757.

t. t). 2ettoiD, t im San. 1758.

Ä. 0. ©d^roeini^cn, f im Se^. 1757.

@. 2. t). 2)onop (Äarl {^riebrid^)

3Ji. V. 2;^iere.

SJi. ». Sangen.

Ä. 0. Äleift.

Ä. D. Siotf)tird[).

^. 2. D. ©gboio.

^. 2. 0. 5lottuIin5ti).

5ß. 2. 0. Siütä.

©. 2. ü. SBeiter.

©. S. D. 2oe6en (@eorg
Settteff).

©. 2. B. Äitfctier (2tbi.).

©. 2. ©raf aSartenäreöen.

©. 2. B. Sonin.

g. ». aJiufcf)iBt§.

5?. 0. 2ift.

3^. B. Sionnanii.

3nf. Siegt.

^rinj

von ^reufeen

©. 2. 0. ©eebad^ «p. 2. B. Söornftebt.

Snf. Siegt, mu
Sraunfd^roeig

Ä. V. ©raff, t 3. 1. 58.

^. 2. i). Siabier

©. 2. 0. Sonin, f 30. 12. 57.

Ä. B. Sioeber.

Ä. B. ber ©org.

@. 2. B. Äamefe.

©. 2. B. Sorctmann.

©. 2. B. SBarnect.

fj. B. §er|berg.

pomaufge=
«P. 2. B. 5protf)o llijften Siegt.

^. B. gtemmingj ^rin^

J j5tiei>i^icl)-

Snf. Siegt.

5Ket)erincf

Ä. 0. Sio^t

©t. ^. 0. geiatfd^

^. B. 3ngeräle&cn.

Ä. B. Jiteift.

^. 2. B. IrecfiBi?.

5p. 2. B. 2lbfd)al^.

©. 2. B. Sretra.

©. 2. B. aSanbenier.

©. 2. B. SiUerbecf.

jj. 0. Siorntann (Conrab

Sietrid^)

3nf. Siegt.

{Jforcobe

S. ü. SBridfit SR. Su$fe.

SR. B. Siatimel.

Ä. B. eaec.

«p. 2. B. ©i;boro.

©. 2. B ©dfiacf.

@. 2. B. ^H^ing.

11*
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2;ruppentet[
S^ot ober infolge Serrounbung

geftorben
Serrounbet

3nf- Siegt,

©d^ulge

St. Ä. D. (^lemming

3nf. Siegt.

SBinterfelbt

6. 2. 0. Vogelfang @. 2. t). SKünd^oro.

Snf. Siegt,

jjerbinanb

Ä. 0. ©ü^len. •

3nf. Siegt.

5?annatf)er

Ä. D. SBittfen.

% 2. 0. aSamctoit).

^. £. 0. Sieftorff.

©. 2. 0. 2inftoro.

©. 2. t). ^röd^er.

§. 0. §orn.

S. ffiernig.

3nf. Siegt.

Somftebt
S. 2. ». 3)ami^ ^. 2. 0. Delänt^.

3nf. Siegt,

atffeburg

D. ü. SBittftmc!

Snf. Siegt,

S^enpli^

©. 2. ü. SJianbeBIo^ t. D. Äucsforoäfi.

©. 2. ». SJaumcifter.

{5- 0- 30iünd^on3.

§. ». Slanfenfelbe.

3nf. Siegt,

©eift

©. 2. ». S)aoter

@. 2. D. gjiü^fc^efo^r

D. 0. 3oftron).

Ä. V. aSictingfioff.

Ä. D. i?ottn)i§.

5P. 2. ü. «ponftein.

©. 2. 0. Söffe.

®. 2. t). SBarnsl^agen.

@. 2. ü. ^roctoro.

©. 2. D. aSotlfd^Iaeger.

Snf. Siegt. 3W. 0. ber 2llbe

W. B. 2tuerän)olbt

Ä, ü. ©tojentin

Ä. D. ©c^anxl^orft

3W. 0. ^Ponidau.

Ä. t). ^cödf.

Ä. 0. äBarteiiDcrg.

©t. Ä. 0. ^fur)i.

5|3. 2. D. 3a[)renf)aufen.

$. 2. ü. 33ronitoiüäfi).

5p. 2. u. ©d)acf.

^. 2. ö. ©djeffer.

©. 2. t). ^^aqengtjj.

g. 0. Sßarenborff.

§. 0. 2cbe&ur.

§. n. ©anötp.
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Truppenteil
Sot ober infolge SJerrounbung

gcftorbcn
Serrounbet

m- SWegt. R. 0. ®er§borff.

3ung= St. Ä. t). (Sd;ae§etr.

33raunfcf)n)etg 5p. 2. t). ©euber.

5p. 2. 0. 2oo§.

güf. Jlegt. ^. 2. ö. 2offoiD D. t). Dueiä.

aJJünc^oro Ä. ü. ®öme 3K. ü. 2lffe6urg.

©. 2. i). £etton) 3K. 0. &oi)x.

S. ». i^amccfe.

Ä. 0. SBolbccf.

Ä. D. ©rfiönaid^.

Ä. 0. Unru^.

©t. Ä. 0. Siabede.

©t. Ä. ». a:regcforo.

5p. 2. 0. Sanbemer.
5p. 2. ü. aBoöefer.

©. 2. V. «ri^fe.

©. 2. ü. §oüen.
©. 2. 0. ©rfjroerin.

g. B. 33ri^tc.

I. Sat. Pf. D. u. Sila Ä. B. Äleift.

Segt. 2111= 5p. 2. J). aSinä, t 13. 12. t. B. §acfe.

SBürttemberg ^. 2. B. 3f{edC)en6erg, f 31. 12. 5p. 2. B. 2ucf.

©. 2. t). 2etton), f 30. 1. 58. ©. 2. »Jarfdiaü b. 58ießer=

ftein (abj.).

3^. B. 2ör^öffer.

§. 0. Äöttert^.

§. B. 3iöeiBi|.

I. mt. Pf. Ä. B. goreftier.

3legt. Äurfeen 5p. 2. B. grancf.

@. 2. B. Bebli^.

3. B. Äottroi|.

5Regt.

©enäb'armeä

'KavaVLtvie,

&. B. ©d^matenöerg

mt. SRegt.

©efeler

2. B. 5Kaefe

©. B. 2icEinoro§f9

6. B. Sf^ammer

g. B. Dtterftebt.
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Sruppenteit
2;ot ober infolge SSerrounbung

geftorben
SSernjunbet

Äür. Siegt,

ajlarfgraf

jjriebrict)

91. u. ©cf)ü§.

Sl. 0. Slöfeing.

©t. Sl. D. ©tofd^.

6. ü. aSaiEiobä.

6. ». Slomberg.

6. 0. ©c^miebeberg.

Äür. Siegt.

?5rina

©ct)önaic{)

Sl. V. !Ola(tt^ £. ü. ^a^Ieben.

mt. Siegt.

Se^blil

ß. ©ieroert.

mix. Siegt,

frodoti)

2. t). Äofcfiembal^r S. Gaben.

mt. siegt.

Saron
©t. Sl. 0. 3ebli^.

Srag. Siegt.

a3ot)reut|

^. S. 0. 2:iebemann.

5ß. £. B. Sffiinterfelbt.

«ß. £. 0. 5ptoe§.

®rag. Siegt.

Slormann
S. S. ü. Ärocfoto

®rag. Siegt.

©tedEiott)

©t. ^. ü. Slimptfd^

©. S. V. ©et)bli^

S5rag. Siegt,

^rocforo

5p. S. ü. Stid^ter

^. S. D. Slagmer, in ber ®efangen=

fdfjaft geftorben

©t. Ä. 0. SlabedEe.

©. 2. V. ©teinemonn.

^. ü. Äöüct)en, gteic^äeitig

gefangen.

gelbart. Siegt.

^el&artiflerie.

©t. ^. V. Sorrf

^. 2. ». Sreäfi)

©. 2. ü. Settau
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iHttlage 4 m ©. 107.

^a» Kirnt^ltdi ^rli^u^btfdjB %ttv 1757—1762.

3nfatttetie.

^Benennung

Äommanbierung nad)

a
'S 1

^45ommern

757 1758 1761

o- c n- c o- S a-! £
o 5 E

o
S
o i 1

'SU ^ <äi ^ ö? ^ a; s^

emerfungen

I, ©itigctciltc ^nfotttcrie.

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15

Upranbä JJegt

©faraborgä Siegt. . .

®öbermanlanb§ 5fegt.

3lrono6ergg Siegt. . .

3iönföpingä Siegt. . .

Sar=Sic9t

Dftgöta Siegt

§elfingc Siegt

eifgßorgä Siegt. . . .

aBe[tgötabol§ Siegt. .

Sßeftmanranbä Siegt.

.

SBefterBottenö Siegt. .

Palmare Siegt

SJeritc unb Sßernt--

ranbä Siegt

^emttanbä S)rag.

Siegt, (unßeritten) .

A. 6c^)iücöif($e Regimenter.

8:i200 6 920
81200 — — 6 1000— —
81200 6 1000 — — — —
8 1100 — — 6 900— .

—

8 1100 — — 6 900 — .

—

8 1200 4 600 2 400 — —
8 1200 6 1000 — — — —
8 1200 6 900 — — — —
8 1200 6 1000— —
8 1200 4 680— — — —
8 1200 6 1000 — — — —
8 1056 6 900 — — — —
8 1100 — — 6 900 — —

10 1674 4 600 3 500 — —

8 1048 — — — — — —

16
17

18
19

20
21

3°l6oIän§ Siegt. . . .

Sjörneborgä Siegt. .

Saoaftefjuslänä Siegt,

©aootnj unb Sigflottä

Siegt

Sii^ranbä Siegt. . . .

Öfterfiottenä Siegt. .

B. cSinnifc^e Regimenter.

81025 6 850 — — —
81025 — — — — 4 500
81025 — — — — 4 500

8, 954
81025 6 850 — — — —
81200 6 900 «Stärfe mit lajana^^omp.,

einer nur im 5?riege auf=

geftelttcn Sofaltruppe, 9
^omp., 1350 2«onn.
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Benennung
'S

o

Äommanbicrung nad)

^Pommern

:-* 1757 1758 1761 35 e m c r ! u n g e n
Sri

ti

lil
S
o Ho

SS

K
S
c

22 eiimä Äomp. (Äpm^
mencgärbi Sot.) . 1 92 — — — —

SJeft üon3Bt6orgä=3icgt., dou
bem na<i) ben 3l6tretungen

i)Ou 1721 nnr 569 dMm
üDrig blieBen: Äijmmene:
qärbä »at., fett 1744 nur
nocfj 92.

II. ©cttJorBenc Infanterie.

fiöuigl. Seibgarbe . .

Slöntgtn=£et6;3iegt. . .

j^ronprinj (5prin§

©uftao) ....

Hamilton
1759 Sitliejüärb

1761 Sieoen

§effcnftein ....

(5ronf)ieIm ....

©penö

?offe

1760 Hamilton

Söroenfett ....

181800

121400

81000

81000

81000

81000

81200

i

81200

81200

101000

121400

6 754

81200

81200

81200

Kavallerie.

@t.Äönigr.3)Joj. £eib=

Slegimcnt 12 1505 540 6 800

©d£)iüeben; ©arnifon ©tocf's

I;o[m.

3«ei[t S)eutfdE)e; ©arnifon
©tralfunb, biä 1757 4
^omp. 600 mann in

ä'atmar, ÄnrIäE)amn, SBar=

bcrg, ©öteborg.

©d^roeben; 5009Jlann2onb§=
txona, 500 Soroifa {'^m-

tnnb), feit 1757 246 Soraifa.

Sdjrocben; ®nmifon§clfing=

forg, feit 1757 600 Wlann
©tocffplm, 12 Sanbäfvona.

edE)iDebcn; 500 3!Kann @öte=

Borg, 500 !(ion)ifa((5tnnlanb).

©d)roeben; ©arnifon <S>vea-

borg, 69 Tlann ^axUtxona.

©cutfdje, 1/5 ©cliroeben;

©arnifon Stralfunb, biö

1757 4 Äomp. 600 3«ann
in i'anböfrona.

9:)ieift Seutfd^e; ©arnifon

Stratfunb, &i§ 1757 4
Äomp. 600 9JJnnn in

2)?nhnö unb öelfingborg.

S)eutfd()e, Vs ©d^rocbcn

;

©arnifon Stralfunb, biä

1757 4 i^omp. 600 Wlmn
in 6()riftianftnb unb in

2anb§trona (200).

Seibtonip. 130, bic anbcrn

125 SJJann. eingeteilt in

Uplanb, ©öbenunnlanb,
Sßcftniantanb ufio.
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33cncnnung

a;

Äonnnanbicrung nacf)

1757

a;

1758

ö? a;

1761 33 c rn e r f u n g e n

abelf>fnl)nc ....
Sßeftgötn Siegt. . .

©malanbö Siegt. .

Dftgöta Siegt. . .

(Sitbjcf)onifc[;e§ Siegt

31orbfrf)onifrf)e§ Siegt

Semtinnbä i?oiiip.

8eiD=2)rag. Siegt. .

Siptanbä iinb 2:nüafte:

i)\i§ Srag Siegt,

ilaretenä ®rag. ßst

Siegt

(®rüne Sragoner)

395
1000
1000
1000
1000
1000
100

1000

1000
242

4 500
4' 500
41 500
81000
81000

2: 300
2 300
2 300

904

4 500

4 500

2 300

eingeteilt in bcn ^voöinjen

3(6o unb S8iörne6org.

3ugetei(t ben 3li)lanb§:2)ra=

gonern. 3l"t '^^^ Sieft von
SBtborgö nnb ©nöotoE
Siegt., roouon 1721 nur
730, 1744 nur 242 SJiann

übrig blieben. 2 Äonip.

3U 100 in ©aoolaj, 1/2 in

Ät)nimenegarb.

UvüVLevu.

aSenennung

unb (Stanbort 5

Jlonintanbicrung

nacf) ^ßommern
3^ormation unb ©tärfe

in 5]Sommernw 1757
1 1758

1

2

3

4

5

Äönigl. 3at. Siegt.

(Stotf^olm) ....
3Bcftgöta 2(rt. 33at.

(©öteborg, 1 i^omp.

Qönföping) ....
(Sc^onifd[;e§ Slrt. S8at.

(2 £onip. Sanb§=
trona, 3 SJialniö,

lÄnlmar,lÄriftian=

ftab)

3Ba):^olmö unb
g'rebrtfäborgä 3trt.

Äomp
©otlnnbä 2lrt. Sat.

(Sßiibt))

12

6

7

1

4

960

353

330

147

430

194

172

122

244

327

58

91

56

I. 2(ugu[t 1757 rourbe ein gelb=2lrt.

Siegt. 3U 12 Komp. mit 981 Kon=

ftnblern unb §onblangern ge»

bilbet (935 auä ©djrocbcn unb
g^innlanb, 46 üomStraljunb); e§

befet^te 12 12 //er, 12 6l^5er,

36 3 //er, 2 lG/<!ige §aub.,

8 8 //ige Siaub., 10 Komp. je 5,

2 je 10 ®cfcf)ü§e.

II. SJfai 1758 Sieuformation ju

18 Komp. für je 4 ©efc^üge.

CSnbe ^^uni finb aufeer ber ©tral:

funber 9lrtiUeric nod) 603 Kon=
ftablerunb&anblangeroorl^onben.

732 532
III. Suli 1758 eintreffen loeiterer

661 SJiann uon Sci)it)eben unb
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Benennung

unb ©tanbort

si-

B
o

^omntanbierung

nacf) Sommern

1757 1 1758

gortnation unb Stärfe

in Sommern

6

Übertrag

ginnifc^eä 2lrt. 33at.

(§eIftn9forö;6i)ea=

borg, 2 ^omp. £o=

loifa)

©trotfunber älrt. »ot.

6

2

600

196

732

203

532

129

g^innlanb, gormaliou äu24Somp.
m 4 ®efd)ü|en: 8 12 Wer, 16
6 Wer, 60 3 Wer, 4 16//ige§au6.,
8 8Wige §au5. (Sinteilung in

7

935

196

661
8 SSrigaben gletd^er (Se\(i)üp

gattung unb gleichen Äaliberä:

blaue, grüne, niolette, graue ufio.

3uteHungbc§5!t)ranb€=3nf.3iegt§.

Januar 1759 finb nod) 926 Äon;
[tabter unb §anblanger auä
©d^roeben unb {^innlnnb oor=

^anben ; feit Sommer 1759 Soü-.

ftonb 1002 of)ne 9h)Ianb unb
of)ne bie ©tralfunber @arn. 9(rt.

(196 a)Jann).

^e«ßtC6uttgen xvä^venb be& j^rteges.

A. (5renaöier=35ataiUone.

1. ©cf)roebifd)eg (feit 1761 1. @d£)roebijd^eä) @ren. Sat., errichtet 3uli 1758

äu 4 Äomp. 384 SFlann auä ben ©renabieren ber in ^Pommern

ftef;enbcn 9Jationa(--3iegimenter. SJJeift nad; ben ß^efS benannt: 3"'i

1758 m. aSaron oranger, feit ©ommer 1760 Ti. o. ©iegrotl),

1761 Tl. Saron Äaulbarä, feit äfuguft m. ßeberftröm. ©eit 1761

400 a«ann ftarf.

2. 2)eutfc^eä (feit 1761 1. S)eutfd}e§) @ren. i8at., errichtet am 18. ^\xü 1758

ju 4 ^omp. 384 SKann au§ ben ©renabieren ber 4 I)eutfd;cn

®arnifon = 5Regimenter. 6^ef: m. ®raf ffljeijerfelbt. ©eit 1761

400 3J}ann ftarf.

3. 2. ©d)roebifd)eg @ren. Sat., errid^tet 2tuguft 1761 ju 4 Äomp. 384 Wann
auö abgaben ber ftärtften 3JationaI=3legimenter, ferner 120 9J}ann be§

3tegimentä Äronprinj unb 40 SJann beä 3ufammengefteIIten Sataillonö

(ogl. unten Dl). Sl^ef: D.S. ©prengporten.

4. 2. S)eutfd;e§ ©ren. Sat., errichtet :3uli 1761 au§ ben beftcn 9JJannfd)aften

ber 4 ©tralfunber ©arnifon^SJegimentcr ä" 4 Äomp. 400 SlJann.

6f)ef: Ä- SBetter^off, feit JJoDember ß. 2lntarftröm.

5. (5innifd)cä ®ren. Sat., crrid)tet 9Jouembcr 1761 au§ ben ©renabieren

ber ginnifd)en Regimenter 5U 4 i?onip. 342 3«ann. ßl^ef: Ä. aBett er»

^off, bisher 6H i>eö 2. Seutfdjen ©ren. 33nt.
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B. £eid)te (Etappen 3U pferöc.

1. §ufaren.

I. 2lm 19. 12. 1757 \d)loi g. 3Jl. 33aron Ungern^Sternbevg mit bein

Ä. ©rafen ju ^ut&uä 3iegtö. 5|ßoffe iinb bem 2. d. ^Uaten uon

ber Königin Seifiregt. einen Äontraft ü6er 2Ber6ung uon 2 Suf. ßöt.

äu je 100 ©emeincn bis Gnbe 2lpri(.

II. gjJit tapihtlation com 20. 6. 1758 errichtete Dbcrabiutant 5D{. aSaron

SBrangel ein .'[»uf. Siegt, von 10 ©st. ju je 100 Verneinen, beffen

©tamni bie ©äfabronö ®raf '^utbuä unb ^(aten bilbeten. 33Iaue

2)oIman§ unb ^ßefäe, gel&e SSerjc^nürung, (Jitämüljen. ©eiüorbcn in

Sanjig unh 2ü6ecf, jum Seit in ©d^raeben.

in. aWit ilapitulation oom 20. 10. 1761 errid[)tete D. Savon SBrangel ein

„@e(6e§ §uf. 9Jegt." »on 6 (fät. unb 800 ©emeinen, rooäu bnä

33Iaue 3kgt. 5 ©öf. abgab. Selbe ^selje, fdiiuarse 2)oIman§, roeifee

25erjcf)nürung, Särenmü^en mit cerfilbertem bledEjernen Jotcnfopf.

Wh iiapitulation dou bemfelben S^age oerftärfte D. @vaf ^utbuä
baä „Slaue «puf- 3Jegt." ebenfalls auf 6 e§t. unb 800 ©emeine.

2. Säger ä" ^ferb.

I. ^m §erbft 1757 rourben in 5ßommern 36 berittene '^äa,it gefammelt.

3lm 19. 12. 1757 rfd^lofe %. m. SSaron Ungern=eternberg mit bem

§eiftfd)en 2. x>. (SdE)roar^er (^ofiann) einen i?ontroft über JBerbung

einer ßsfabron 3U 100 Jägern biä ßnbe 2(pril, bercn Stamm jene

36 bilbeten. ©rüne Uniform, gejogene 33üc£)fe, ^'allafrf).

n. ßnöe 1758 rourbe baä ^ägerforpö auf 2 (Söf. äu je 100 Qägern

»erme^rt.

3. 2eicf)te ober (^i^eitDtllige ilaoallerie. ßnbe 2Uiguft 1761 rourbe unter

bem ©eneralabjutanten 0. 2. ©prengporten ein ^yreiforpä gebilbet,

beffen Äaüallerie aufeer 100 §ufaren unb 50 Sägern auä 480 "^xd-

roilligen ber ^a». 3Jegtr. beftanb, 3U Vs i"it Säbeln beroaffnet, ein=

geteilt in 8 ®Sf.: 1. £eib=SRegt., 2. unb 3. 9Jorbfd[)onifc^eg, 4. ffieftgöta,

5. Smalanbä, 6. unb 7. Sübfct)omfd;eg, 8. Öftgöta SRegt.

4. j5i^«"3Öfifcl^e§ g^reiforpg. Sa"iinr 1761 begann ber franjöfifclje Äapitän

be la Sieu^- in Hamburg ein Äorpä üon 150 aJiann auö franäöfifd^en

Seferteurä ju bilben, benen il^re Regierung ^arbon äufagtc: 1 Jilomp.

äu 50 §uf., 2 £omp. äU je 50 9J?ann Snf- ®ä fam nid^t me^r cor

ben 3^einb.

C. Celeste Sruppcn 3U cSu§.

1. §ufarfdE)ü5en. 9JMt ^Kapitulation com 14. 3. 1758 crrict)tete Tl. ®raf

5U ^utbuö burd^ SBerbung ein feiner §uf. (S^t. (B 1) äugeteilleä

§ufarfd[}ügenf'orpä üon 50 DJJann, ^wliäger in .^ufarenuniform mit

ge3ogenen Süd^fen. §erbft 1758 auf 100 3J}ann oermel)rt. Seit 1759

unter Ä\ Stofenquift, feit 2:cilung bes §uf. Siegte. 1761 felbftänbig

al§ j5"Biäger-Äompagnie 3fiofenquift (cgi. 3).

I
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2. {yrcibataillon. 3J?it Äapifulation »om 30.4.1758 roarb D. 2. ü. Söhnen
ein grei6ataiIIon non 4 Äomp. 5U je 75 3Rann, f;auptfäd£)lici^ in

3)anäig au§ fremben Sefertcurä. Uniform blau mit gelben 3(6äeicl^en,

rote Jpaläbinbc, lange iDci^e §o}en, furje Stiefel, ©eroel^re „»on bcn

alten, bie bie beulfd^en ^Regimenter abgelegt ^aben". ©oH „auf

bcutfd^ ci-eräieren". Sßintcr 1758/59 auf 8 Somp. = 600 2«ann

ücrftärft.

3. guBjäger. 2)Ut ^Kapitulation oom 2.11.1761 errichteten bie Sä. o. i^ö 1)1 er

unb 0. ©diroar^er (Karl Sßiltjelm) je eine {^ufeiäger^j^ompagnie äu

100 ©emeinen; bie erfte beftanb übenüiegenb au§ ©d^roeben, bie anbere

auä 2luSlänbcrn, namentlid; Seutfc^en. ©rüne Uniform, gejogene

SBüd^fen.

4. greifompagnien. 3tuguftl761 rourbe auä Slbgaben ber 9Jational=3iegimenter

eine (^-reitompagnie unter Ä. Sillie oon ^önföpingä 3iegt. gebilbet.

S8et ber hir^ barauf erfolgten {yormation be§ Korpä ©preng =

porten (oben B3) rourbe beffen Infanterie auä ben bciben SdjroebifdEjen

®renabier = Bataillonen (©prengporten unb Seberftröm, oben A 1

unb 3), bem Siegt, ©faraborg (1 33at.) unb 4 au§ greiroiUigen ber

Snf. 3lcgtr. aufgeftelltcn grcifompagnien jufammengefe^t: Sillie,

©prengporten, (S^ren^ielm, Sunbberg, ju je 100 SKann

= 400. 3ebe (^rcifompagnie [)attc 2,3iMige „^artiefanonen".

5. jyranäöfifd^eä greiforpö, Infanterie: 1 ®rcn. 5Komp., 1 yöger^J^omp.

ju je 50 3!Kann (oben B4).

D. 6onftigc ilcubilöungen.

1. 3"fimmengeftellteö (Sammanslagen) Bataillon. Sie Sefte ber

gröfetenteilä am 18. unb 21. 1. 1759 in Semmin unb 2lnflam in

(^efangenfc^aft geratenen Äronobergä, Kalmare unb 3Beftgötabalä

^Regimenter bilbeten 1 93at. ju 4 Komp. imter 3R. 58aron 3lrmfelt,

©tärfe fd^manfenb, etma 500; Sermenbung teilö ouf ber (flotte, teils

alä ©arnifontruppe (SBolgaft). 3"ni 1760 rourbe bie Kommanbierung

be§ 5ffieftgötabalg 3iegt§., ©nbe 1761 auc^ bie 2 anberen Stegimenter

roieber felbftänbig.

2. Bataillon Sabril tug. 2luguft 1759 unter W. Jyabritiu« aug nid;t felb=

bienftfäl^iger SRannfd^aft ber eingeteilten ^nf. Siegtr., anfangt aud)

ber 2lrtillerie, für ben ©arnifonbienft in ©tralfunb gebilbet; aud)

3lnDaliben=S8ataillon, ÄvanfeniSBataillon, ^ufnmmengeftellteS Sataillon,

6arnifon=23alaillon genannt, ©tärfe ^uerft 701 93Jann, Wlai 1760

nod) 502, Januar 1761 nod) 272, Sejember 1761 noc^ 148. Salb

nadj^er aufgelöft.
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3m Sager bei g^erbinanbä^of ftanben »on biegen Sruppen:
'

Äaoallerie: £eib=3legt 4 ©ä!.

9(Jorbfcf)ontfd^e§ 2 =

äßeftgöla 3 =

S)ie übrigen Steile ber j^aoaUeric tooren an bie Uder oorgefdjoben.

2 ®öf. Jlorbft^onijdieg 3iegt. ftanben auf ben ^nfeln Ufebom unb SBoüin.

Infanterie: SeibgarbcSiegt 2 33at.

Ilboläng 2 =

Sal 1 =

§elfinge 1 =

SBeftmanlanbS 2 ^

SBefterbotteng 2 =

SBeftgbtabalä 1 -,

Dftgöta 2 =

©öbermanlanbä 2 =

Uplanbg 2 =

(Spen§ 2 5

Öfterbottcnö 2 =

3n ©tralfunb unb in ben Stabten an ber ^eene ftanben bie 3"f- SJegtr. ^offe unb Söiuenfelt unb je ein Sat.
Äönigin:2eib:3iegt. unb i^ronprinj, auf ben Oberinfeln ein SBat. Äönigin::^eib=9iegt., ebenbort unb auf ben ©ateeren ba§ SRcgt.

9?p[anb unb Seile beä 9Jegt§. itronprinj.

Saä 32erife=3ßermlanb'3iegt. unb 2:eite ber übrigen ''}Jütionat:9iegimenter waren üermutUd^ jur Unterftü^ung ber
5?aüallerie oorgefd^oben.

^ f ä r ß e.

e-rfteä Steffen .

^roeiteö Steffen

20 33at.

13 ^

24 e§f.

8 :

33 5Bot., 32 e^if.
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ginlaflc 6 ju <S. 115.

3it ProHnital-JftJrmafilunBn in J^ömmBrn unti

titx MiktvnmvUi in ttx Mtnmavk, Bnrntark, im
IDa^tr^&urgtftJjßn untr ^al&crptJtirdißn.*)

©cfjon ouf bie elften ^rte9§nad)ricf)tea nu§ ©tocf^olm ttjurbeit bie3n'45ommcrnunb

tt)et)rfn^igen 53e>t)or)iiev bev qu ber ^ommevfdjeii ^ü[te gelegenen Dörfer *'" ^^^""""•'f-

Belunffnet unb im galle eine§ 5(Iarm§ auf ficftimmte ©animelplä^e öer=

teilt, tüie ba§ aud) in Dftpreu^en angeovbnet lüorben luar, IV, 53.

©tranbmacfjen beotiacf)teten bie gefä[)rbeten fünfte unb erridjteten

gannle. Stile ©c^iffe unb 33oote 6rad}te man in ©ic^er^eit. ®a
biefer ß'üfteufc^ut^ regulären 2;ruppen gegenüber nid)t augreid)te, fd)(ugen

einige Sanbräte unb 33eamte eine allgemeine 33en)affnung ber 93ürger

unb 33auern bebro^ter Greife bor. ©o lüoüte j. 5Ö. ber SanbeS*

oberl^auptmann ber .Greife Sauenburg unb 33ütom bie bortige 9titter=

fcl^aft auffi^en laffeu, atteiu bie ©rinc^tung ber Sanbmilij mad)te biefeä

SSor!^aben unnötig. Stm 21. 7. 57 nämlid) leitete ber ^'ammer=

präfibent mit ben l'anbräten unb ben ©täuben ber ^roPinj ^ommern
infolge einer ^. D. Pont 13. 7. bie Slufftettung ber Sanbmili^ ein.

^ebe§ ber 10 Sanbbat. jäfilte 4 ^omp. mit sufammeu 16 Dffijieren,

541 ÜOlann, unb jiuar bilbeten $8orpommern unb bie Udermarf je 2,

^interpommern 6 5ßat. SaS ©tettiner unb iaä Kolberger 3eugl;au§

lieferten SSaffen unb 5Iu§rü[tung, haS Sanb SSefleibung unb Unterhalt.

93ei ber geringen 2eiftung§fäl)igfeit ^ommernS unb ber lldermnrf be«

lüilligten bie ©täube erft nadj längerem ©träuben bie fdjloeren Soften.

®er ^önig ernannte gebleute (äbelleute unb berobfc^iebete Unteroffiziere

ju Offizieren, al§ 9JJannfd)aft mürben abgebanite ©olbaten, ©nroüierte

unb me^rfäl;ige junge Seute eingefteflt. 9)?itte Sluguft maren bie

10 Sßatoillone üollää^tig; e§ fehlte aber gäuälid) an S'aOallerie. ©. Wt.

P. 9)fauteuffcl erri^tete ba'^er fofort nad) feiner Slnfunft in ©tettin 1 ©§!.

öanb^ufaren in ber ©tärfe Pon 4 Offizieren unb 111 SOfanu imb brachte

bie S'often au§ ©rfparniffen auf. '^{)x güljrer, ber ?{. P. .s^o^enborff,

Perftanb bie fleine ©d)ar in furjer 3eit ju einer braud)bareu !Jruppe

Ijeranäubilben. Die ^ommerfdjen görfter, llnterförfter unb ^ägerburfdieu

bilbeten ein ^roPinziatSägerforpS, ha§ teil§ ju ^ferbe teil§ ju guß

Dienft tat. 3m Saufe be§ ©ommer§ fonnte e§ ouf 4 Dffijiere, 60 be:=

rittene unb 80 unberittene Seute gebrad)t h)erben. ©eübte ©d)ü|en unb

mit ben Sigeutümlii^feiteu be§ SanbeS genau betanut, erluiefen fie fid^

namentlid), el)e bie Saubbataitlone Permenbbar maren, im §erbft 1757

fe^r nü^lid} jur Sluftlärung unb ber 33eunruf)igung be§ geiubeS. 33eim

Eintreffen Pon Sel)malbt§ 2trmee an ber ^eeue mürben bie görfter unb

Unterförfter mieber in it)re 5RePiere entlaffeu, au§ ben im ©ienfte

Perbleibenben ^ägerburfc^en aber ha§ ^orp§ ber ^öger gebilbet. 5tt§

*) I, 43*.
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im ©Diitmev 1758 iinb 1759 t^re (Jinberufmig lüieber nötig luurbe,

^ie^en fie juv Uiiterfcf)eibung bie „görfter".

®ie burc^ ff. D. üom 10. 8. erfolgte Einberufung aller ttje^rföligen

9[)?onnf(i)aften 'J^ommernS unb ber Urfermarf ergab nac^ ber ^luffteüuug

ber öanbbatailione unb ßrgänjung ber g-elbregimenter noc:^ einen Über=

fc^ufjUcn etlpa 700 9Jfann. 5(u§ if;nen unb 300 ©ärf)fifcf)en in Stettin

befiub(ict)en 9iefruten entftanben int September bie 9te!ruten=33ataiIIone

Settau nnb ©tofd). ®ie Dffijiere, Unteroffiziere unb ben größten 3;eil

ber 83efleibung unb 5ßeiüoffnung fteßten bie aufgeröften Ütegimenter 5km=
niing unb 9[)?anftein. ®ie Sanb^ unb 5Re!ruten=3^ataiIIone gaben im $ße=

barfSfaÜe anSej-erjierte 9Jiannfc£)aften an bie getbregimenter ab. kleinere

unb fct)n)äc^ere ff antoniften, obe* fo{(f)e be§ näd)ft jüngeren 3o^rgange§

füllten bie Sücfen mieber au§. ®iefe Slbgaben fd)mäcf)ten bie SSataißone

a((erbing§ ^eitlreife fe!^r, fo namentlich naä) ben fcljttiereu SSerluften

ber g-elbregimenter bei 3ovnborf. 2)urcl) bie öielen üor ben 9tuffen

gef(üd;teten Sanbleute ert)ielten fie aber immer lieber Qü^uq, and)

trieb bie fteigenbe 9?ot jat^lreid^e arme öeute fomie 9tuffif^e unb

©d)mebifcf)e Überläufer in bie 9{eil)en ber Sanbtriippen. greilic^

luurbe ber ß;rfal3 immer geringer. 5lm beften in bejug auf ©rgänjung

maren bie ^Bataillone S^ettau nnb ©tofc^ gefteüt, bie nur DoHtommen

felbbienftfä^igc Seute erhielten unb ein gnte§, meil gelbregimentern

entnommenes, §lu§bilbung§perfonal befaßen.

Sm 9[)iai 1 758 mürbe ber &>. b ^. ^erjog öon SSebern*) 5imt ®ou=
Derneur öon ^ommern ernannt. (Sr lonnte in ber lueiteren (Sntmidlung

unb in ber SSerJuenbung ber Sanbmtlij feine S3egabung Doli entfalten.

5ll§ fid) nad) ber ©d)lad)t bon ßoniborf ©c^lüierigfeiteu im Srfal^ ergaben,

löfte ber ^erjog 2 Sanbbataitlone, ©cl)lid)ting unb 'üllt^SBebel, jur fforn^

plettierung ber gelbregimenter auf. Sie ©reigniffe aber l)atten fd)on

Höriger bringenb eine Slnja^l ftetS 5ur SSerinenbung im gelbe bereiter

unb 5U 5lbgaben nic^t lierpflid)teter S^ruppen geforbert. Sa außer

bem au§ (Sad)fen nnb 5ßommerfd)en SanbeSfinbern gebilbeten ©reu. 5ßat.

ffoeller, ber 2anbl)ufarensS'§fabron unb bem al§ ffern ber g^fluns^*

befa^ung gebraud)ten ©arn. 9icgt. ^nttfamer folc^e nid)t t)or=

l)anben maren, errid^tete 33ebern im ^uni 1758 aii% 300 ber

beften 3Jcannfd)aften ber Sanbbataillone ein ff'orpS Don 2 ^^roöinäial=

Sreigrenabier=ffompagnien. ©ie foüten nötigenfalls burd) 3(nna^me

grcimilligev al§ Überfompletter ftet§ boUjä^lig erl)alten merben. ^i"

Dltober 1758 ftellte ber ^erjog eine 2. £anbl;ufareu=(£§£abron auf.

©•§ folgten bann im SBintcr 1758/59 bie (Srrid)tung be§ ©reu.

33at. Snger»leben au§ je einer ®renabier=ffompagnie ber 9ie!ruten=

33at. 2:ettau nnb ©tofc^ unb be§ ®arn. 9vegt§. ©todl^aufen, fomie

be§ 9Je!ruten=33at. 33et)ern für ba§ gclbregt. ?nt=33eüern. Sen Unter=

f)alt für biefe 9?eubilbungen trug bie ©taatSfaffe. Söäljrenb ba§ Sßat.

S'ugerSleben feinen eigenen $5nlänbererfal^ bctam, mürben für ha§

^at. 33eöeru faft nur SluSlänber gemorben, auf bereu 5lu§bi(bnng ber

*) IV, 250.
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^erjog befonbere ©orgfatt benunubtc. ^m Saufe bc§ ^of^reg 1759
[teKte ev bnnn tei jebem ber 8 2Qnbbatai[(one eine ©renabier- ober

9{efruten=Mompa9ine an^. ©iefe Kompagnien befanien nur Dötlig felb*

bienftfä^igen @rfa^, bie Dffiäiere 5um gvofjen Seil Don hm gelb^

legimentern. ©ie »uaren l^on ben SanbbntaiUoiien ftet§ üoüjät^üg ju

ermatten. ®ie Soften 6e[tritt bie Kammer, ^n ber ©arnifon taten

fie 6ei ben SanbbgtaiHonen ©ienft, im gelbe enttüeber fompagnieiueife

ober in 2 ®renabier=33atai{lone sufammengefteÜt. SOfit ©d)(u^ be§

3al)re§1759 üerfügte ber®ouüerneur öon ^ommern über 2£anb^uj.®§!.,

2 g-reifonil?., bie ®ren. 33at. Koetler unb 3ngei-*§(eben a(§ für ben

®ienft im gelbe ftet§ braucf)bar, über ba§ III. 33at. 33et)ern, bie beiben

9Jefruten=®ren. 93at. unb bie 53at. Settau unb ©tofcf) in jiüeiter

Sinie. Sitte biefe Sruppen führten 33ataitIon§gefcf)ü^e, auct) jebe ber

greifompagnien ^atte 2 @efct)ü^e.

®ie 8 burcf) 5a^treicl)e Stbgaben in it^rem SBerte fe^r gefd)h)äcf)ten

Sanbbntaittone, foinie bie ®arnifon=9Jegtr. ^^uttfamer unb ©tocf^oufen

taten faft ouSfcfjliefjtid) ®arnifonbienft. ^nt gansen §ä^Iten biefe

(Streitträfte etföa 8000 SRaun.

3ur 5tbme^r ber ©d)tt)ebifcf)en Kreu5er unb Kaper §atte bie

K. D. bom 16. 7. 57 bie 93ilbung einer an§ 15 gemieteten ©Riffen
befte^enbeu gtotte üorgefe^en. ®ie artilteriftifclje SluSrüftung lieferte

ha§ ©tettiuer 3eu9f)fiu§. ®ie unter 26 ©djipoffijieren fte^enbe

S3emanuung feilte fiel) au§ einer t>on au§geI)obenen .Küftenbeioo^nern

unb getüorbenen Seuten gebilbeten SKatrofen-Kompagnie unb einer auS

ben Saubbataittonen aufgeftetiten ©d)iff§befat^ung§=Kompaguie jnfammeu.

2)ie Koften trug ber ©taat.

3ur 2tbh)e^r feinblic^er 9täuberbanbeu, bie in beit ©rensbejirfen ^n bei- «cumavt.

ber 9?eumarf ouftraten, al§ bie 9tuffen 1757 in Dftpreu^en einjurücfen

begannen, fjatte ber 9?eumärfifcl^e Kammerpräfibent bie Slufftetlung mili-

tärifc^ organifierter ©reuäUjactjeu angeorbnet. ®ie K. D. öom 13. 7. 57
loegen @rricl)tung einer Sanbmilij in ^ommern öeranla^te il;n, bem
®enero(=®irettürium in 93erlin einen (£ntJr)urf jur @rrict)tung einer

fo^en aud) in ber 9?eumarf öorjutegen, ber fid) ben organifatorif^en

SSeftimmuugen ber K. D. im allgemeinen anfd)Io§. ®o(^ foüten bie

Koften für bie ©rridjtung, $8erpftegung unb Sö^nung burd) eine befonberS

au§gefd)riebene ©teuer gebecft luerben. Ser ©tat für ein SSataiüon foltte

1 Korn., 15 Dff., 40 Unteroff., 12 Samb., 488 ®em. in 4 .^^ompagnieu

umfaffen. ®a§ ®enerat=®irettorium ^atte ben 9Sorfd)Iag gerabe ge=

ne'^migt, al§ bie K. D. öom 10.8.57 bie @rrid)tung einer Sanbmitij

in ber S^eumart befat;(. Semgemä^ tt)urben fd)on im 5tnguft aufgeftetlt:

1 (£§1 Kammer^ ober ^roöinjial^^uf.,

3 93at. Saubmilij,

1 ^ägerforpS, "oaä im ©eptember jufammentrat.

®ie (£§fabron ber 9{eumär!ifd)eu Kammer- ober ^roüiuäiaI=§ufaren

formierte fid) unter 9(uffid)t be§ Kammerpräfibenten in Küftrin. '^1)1

etat betrug 1 9?ittm., 1 ß., 1 Kornet, 1 SBad)tm., 6 Unteroff., 1 Sromp.,

100 ®em. unb 1 Sa^nenfc^m. ?(m 10. 9. iunvbe ber % a. X. Karl
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SubttJtg b. 90?nltit% 5ule^t 6ei ben 9?a^nier=A5u[., jum ^ommanbeur ber

©Sfobron ernannt, bie nnr an§ greiiuifiigen, bie früher bei ber ^nüatlerie

gebient f;ntten, ober olä 33auernlöf)ne mit ^^ferben umgeben unb reiten

tonnten, 5niammengefei^t tvax. ®ie @rrict)tnng tvax nm 23. 8. al§

beenbet anjujefjen. 9cot)ember 59 luurbe ber bei ber 9femnär!{fcf)en

Sonbmilij fte^enbe S. ©djmibt, ehemaliger gel^^i-'ebel Dom ^nf. Siegt.

SKarfgraf &axi, unter 53efürbernng jum 9tittmeifter, jum (Sf^ef ber

®§fabron ernannt; at§ er in Sfuffif^e @efangenfii)aft geraten inar,

fül^rte ber S. 33raun ba^ St'ommanbo.

5)a§ erfte 9?eumärfifd)e 2anbmili5=^ataillün erhielt feine S9?ann=

fc^aften an§ ben brei SSorberfreifen ©olbin, Königsberg unb 2anb§berg.

@§ formierte firf) in Sßärtüalbe unb 9}forin unb trat am 5. 10. in

©olbin unter bem S?ommanbo be§ D. S. a. jD. ö. ^eiberftebt, früher im

Siegt. ^D^arfgraf Karl, ^ufammen. ©§ jät^Ite 13 Dff., 40 Unteroff.,

8 Samb. unb 492 ®em.
®a§ 5tt)eite 9?enmärfifd)e SaubmilijsSSotaidon erf)ielt feine 9Kann=

fctjoften au§ ben bier inforporierten greifen ©ternberg, S)roffen, 3üüi(i)flu

unb KottbuS. ©§ formierte fid) in troffen unter bem Kommanbo be§

W. a. 'S), be Siege, ^ule^t im ^nf. Siegt, bon §au^; Einfang Dttober

jä^Ite e§ 13 Dff., 40 Unteroff., 8 Samb. unb 488 ®em.
5lm 18. 8. 59 lüurbe e§ in ®rüneberg bon Dfterreid)ern über=

falten unb größtenteils gefangen, ber Sieft barauf bem brüten 9?eu=

märlifd)en SOJili^bataillon einüerleibt.

3)a§ britte 9Jenmärttfd)e Saubmili^^SBataillon erhielt feine 3Rann=

f(f)aften au§i ben ^interlreifen ©djibelbeiu, ®ramburg, 'ülrnSioalbe unb

griebeOerg. (£rrid)tnng§ort mar 'ülrnSlualbe. 'Sie gormation leitete ber

am 14. 9. jum Konmianbeur ernannte W. a. ®. b. 3(rnim, frül)er beim

2llt5$ßebernfd)en ^nf. Siegt. 9fad) beenbigter ßrriditung marfd)ierte taS

SSataiüon nad) Küftrin, 15 Dff., 40 Unteroff., 8 Jamb. unb 492 ®em.
ftarf. Slm 31. 7. 59 geriet e§ bei granffnrt a. D. größtenteils in

Siuffifc^e föefangenfdjaft. SDer Sieft follte fid) in Söärlualbe mieber

fomplettieren. SDaS gelang a6er bis 5um griebenSfc^luß nic^t me^r

botlftänbig. ©eit Gl luar ber 9Ji. a. S). b. S3ornftebt, friifjer im

®rag. Siegt, djettrit), Kommanbeur.
3ur 93eobad)lung ber ©renje l)atte bie 9feumärfifcl)e Kammer

bereits 57 bem Dberforftmeifter b. ©o^r ben Sluftrag gegeben, auS

ber S^^ljl feiner Koniglidjen gorftbebienten bie ,yi biefem 'J)ienft

geeigneten 9J(annfd)aften auSjuiunl^len. 9tad) ©intreffeu ber K. D. bom
10. 8. 57 tuaren bem Keinen KorpS auc^ uod) bie abfömmUd)en abligcn

unb ftiibtifc^en görftcr, Unterforfter, ^(\Qn unb ^ägerburfd)en gugeteilt

iuorben. ©S bcftanb auS Jägern ju gufj unb ju ^ferbe unb

mar in Unteraßtcihmgen geteilt, bie in ber Siegel 'Sienft in il;rcn

l)eimatlid)cn 3{ebieren ober ®iftrifteu taten, ^ebe Slbtcilung ftanb

unter bem S3efcl;( eiueS erprobten güljrerS. 2)ie 3"f"ni'"e"äie^»"9

erfolgte nur, lucuu eS bie Umftänbc erforberten.

3n ber jiimiiort. Sie K. D. bom 10. 8. 57 berfügte aud) bie (£rrid)tung bon 2anb=

miüjen in ber Kurmarf. ©emnad) berorbuete baS ®eneral=^ireftorium,
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bo^ bie Sntmnrf, bie ^xiegnt^, iaS ^atiellanb, ha§ 9tupptnfc^e, ber

Dber= imb 9iieber=S3arnimfrf)e, 2^eUD>t)fd)e, £ebu§fd)e,S3ee§fDit>=©torfDtüfd^e

^rei§ utib bie S^itcljc im ganjen 5000 9Jfann einjie^en follten, au§

benen je^ SöatoiHone 511 bilben loören. Apierbon inaren brei jur

(£rrid)tiing eine§ in 33edin ju fonnierenben ^urmärfijc^cn 2anb=

regimeiitg beftimmh 9lEe übrigen 50?annlcf)aften foUten in äRagbebnrg

gefleüt unb barauS fieben 93atainüne burd) ben i^ommanbanten, ®. 2.

ö. SBorcf, gebilbet luevben. ®ie in SSerlin beabficf)tigte (£riric|tung be§

2anbregiment§ fanb aber nic^t ftatt, lueit ber bortige SSijefommanbant,

®. 2. ö. 9Jüc^üh), bie ii^m überioiefenen 1500 Tlann jur @rrid)tung

be§ VI. S3at. be§ 2angefc^en ®arn. StegtS. unb jur Komplettierung be§

2Denfrf)en (ef)emal§ @äc^fifcf)en) ^nf. 9?egt§. unb ber Strtilterie berluanbte.

S)ie mit ber ©efteÜung ber nad) 9)?Qgbeburg beftimmten 2anb=

miliäen beauftragten Krieg§= unb ®omänenfammern I^atten bi§ ®nbe
Stuguft im ganjeu 3500 SJJann borttjin abgeliefert. 5(u§ biefen

formierte ber Kommanbant ein S'urmärfifd)e§ 2anbregiment öon 3 33a=

taiHonen ober 18 Kompagnien. ®er ©tat loar auf 74 Dff., 198 Unteroff.,

56 Samb-, 3500 ®em. unb 1 9^egt§. Ouartierm. feftgefe^t. ®iefe ©tärte

^at ia^ ^{egiment nie erreid)t. S)ie DffijierfteUen befe^te ber jum ß^ef er=

nannte ®. Ö. u. Sord mit öerabfdjiebeten Dffijieren unb mit geeigneten

ehemaligen Unteroffiäieren. 3)a bie 'HU- unb Kurmärtifd)en Kantone nad^

©infteüung ber ©nroHierten ben gelbregimentern nid)t me^r ben nötigen

®rfa^ ju [teilen bermodjten, mu^te ta§ S3ordfc^e 2anbmili5=9{egt. bie Kan=
toniften unb (Snrolierten mieber abgeben, unb jmor nic^t allein an bie

ütegimenter, bie il^ren Kanton in ber Kurmarf l^atten, fonbern aud) an bie

tnjh^ifd^en in 9Kagbeburg eingerüdten 2BefeIfd)en güf. 9iegtr. unb an

iaä 9[)Jagbeburgifd)e 2anbregiment. Unter biefen 93er^ältniffen ^atte

Söord bereits am 1. 9. 58 fein Siegiment üorlänftg ju 15 Kompagnien

formiert. ®a§ ®eneraI«2)ireftorium genehmigte biefe gonnation am
1. 2. 59 unb fefete ben ©tat auf 48 Dff., 135 Unteroff., 1530 @em.,

30 Samb., 1 9?egt§. Duortierm., 1 2lubiteur unb 1 9tegt§. getbfc^eer fefl.

^m 3(uguft 58 errichtete ber 93iäefommanbont in S3erUn, ®. 2.

ö. g{od)olt), auf SSefe^l beg ®eneraI=®ireftorium§ 1 ©§!. .Kurmärfifd)er

^robin5ioI=,)pufaren, and) 2anb- ober Kammer^ufaren genannt, mit

einem etat öon 5 Dff., 12 Unteroff. unb 100 §uf. 3um 9tittmeifter

unb (S^ef biefer ©Sfabron ernannte ber König am 18. 11. htn 2. a. S).

Korl griebri^ 0. SSangen^eim, ber jule^t im fte^enben ©ren. 5Bat.

öon Ka^Iben geftanben I;atte. ®te onberen 4 Dffi^iere waren e^e-

molige Unteroffiäiere öom ^uf. 9tegt. öon ßi^ten. S)ie ^^efolbung unb

SSerpftegung ber ©Sfabron gefd)a^ burd) bie Kurmärfifd)e Kammer.

Sie K. D. öom 13. 7. 57 '^otte ferner bie 9IuffteIIung eine§ 2anb- S"»

mitiä-gfJegimentS im 9[Ragbeburgiid)en unb ^alberftäbtifc^en Verfügt. '-^„"^^'5«='"

(Srric^tungSort biefe§ SiegimentS Jnar SJfagbeburg; bie gormation, bie ftättifdien.

am 1. 9. beenbet mar, leitete ber Kommanbant. ßum S^ef be§ 9}egi=

mentg ^atte ber König ben D. 0. SBegnern ernannt, unb ba biefer auc^

(S^ef be§ in 33fagbeburg äufammengejogenen neuen ®arnifons9tegiment§

>nor, fo bejeidinete man jur befferen Unterfd)eibung ha^ ®arn. 9tegt.

«Vtiefle 5riebriii)ä beä ©tojen. III. 6. 12
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bon SBegnern al§ 2(It=3öegnernfd)e§, baä neue SanbntUij^^Regimeiit qI§

Sun9=2Segnernfd)e§ Siegt. ®ieä foUte au§ 64 Dff., 176 Unteroff.,

48 'Xamh. iinb 3000 ©em. befielen, ber ©tat fonnte aber infolge 9Kangei§

an bienfttaugUd^en unb abfömmlid^en Seuten nid^t erretd)t iuerben. ®ie

größte ©tärfe be§ 9tegiment§ gibt ber iRap))ort öom 24. 10. 57 mit

45 Dff., 124 Unteroff., 18 Samb. unb 2285 ®em. an. S)a§ 9tegiment

beftanb au§ 3 S^ataiüonen, jebe§ gu 5 S'onipagnien. Söi^nung unb SSer-

:pf(egung erhielt e§ au§ einer ben Greifen aufgelegten StJJiligfteuer. @§
mu^te ebenfo »nie bn§ S8or(fjd)e SWannfc^aften an bie SJJagbeburgifi^ett

unb §alberftäbtifci^en gelbregimenter unb an bie Sßefelfd)en S-üftIier=

^{egimenter abgeben, tt)oburcf) fein 33eftanb bi§h)eilen unter bie §ä(fte

be§ @tat§ ^inabfanf.

3n SJJagbeburg ^atte fid^ ber 93kuget an einer leichten Gruppe

ju gu^ unb ju ^ferbe fütjibar gemad)t. 9tuf Eintrag be§ ^ommanbanten

öerfügten bie l^ammern im §erbft 57, ba^ a6fDmm(id)e görfter, Sägev
unb ^ngerburfdjen bereit fein foHten, auf ©rforbern ben Dienft ot§

Säger ju gu^ unb ju ^ferbe ju üerridjten. @ie traten bei i^rer @in=

berufung unter ben 33efe^l be§ Dber=5-orftmeifter§ t». Stulocf, ber biefeS

nur fc^tüac^e S'orpS, beffen ©tärfe nic^t mef^r nac^juioeifen ift, ben

miütärifd)eu Sluftrögen entfprec^enb, in Stbteilungeu teilte, bie ein Dber=

förfter ober erfahrener görfter führte. ®ie 3"fflt"tiienberufung be§

^Drp§ erfolgte nur feiten unb fanb feit ©rrid^tung ber Sanb^^ufaren

in SJfogbeburg gar nid^t me'^r ftatt.

23ereit§ 57 ^atte fidf) ber ^erjog gerbinanb Don 33rounfd^>t)eig

mit ber 90'Jagbeburgifc£)en Kammer wegen @rrid)tung eine§ §ufaren=

!orp§ in S3erbinbung gefegt, um ber (eidE)ten ^aüallerie ber granjofen

eine gleid)e S^ruppe entgegenfe^en ju fönnen. ©ie 3}ert)anblungen

fc^eiterten bamatg; ber (ärbprin5 üon §effen=KaffeI ua^m fie ober

gleid) nad) feiner (Srnennung jum 33iäegouberneur üon 9}?agbeburg 59
tt)ieber auf. (&x fc^Iofj auf eigene SSeranttt)ortung mit bem D. b.KoIIignon,

(Sf)ef eineg g-reibataiUonS, bem ber S'önig bie grojäe SBerbung jtuifdEien

(£Ibe unb 9t(jeiu aufgetragen fiatte, ein Stbfommen, tnonac^ ber Dberft

eine 9Ibtei(ung ^ufaren, ^roüinjiats ober Sanbfiufaren, aud^ Kammer*
i^ufaren ober ©oUignonfc^e genannt, in ©tärte uon 1 Dff., 1 SBad^tm.,

2 ^orp. unb 30 ®em. ju ftellen fic^ berbinblidf) mad^te. ®ie Sö^nung§=

unb 23erpf(egungägelber fotnie bie t^uvage !^atte bie S?ammer ju

beftreiten unb ju liefern, atteä anbere mu^te ©ollignon befd^affen,

tüofür i[)m eine 5ßaufd)alfumme betniEigt inar. ®afür aber iuar er aud^

jum S^ef biefer Slbteilung, bie nac^ unb nad^ ben ßtat üon 300 ^ferben

erreid)en foüte, ernannt lüorben unb bejog ot§ folc^er geiuiffe ©infünfte,

bie xt)n fd)abIo§ !^ielten. ®ie ^Mmmerljufaren [tauben unter 53efet)l be§

S3iäegouöerneur§. SSerlufte infolge 5n()nenf(ud)t ober SiobegfaH !^atte

(Jollignon au§ feinen SJHttetn gu erfel^en, für SSerlufte bor bem geinbe

erl^iett er für ben SDiJann 10 2:aler, für ein ^ferb 33 Später. ®iefe§

Slbtommen Juurbe auf S3efe^I be§ ®euerat=S)ire!torium§ am 12. 9. 59

fontrattUd^ feftgelegt unb am 2. 11. 59 üom Könige beftätigt.



23*

iSerictitiguttgen unb Jlod)trtt9c ju 6anb I bis V.

1.

:San6 I.

2tn^an9 48.

®. 280 unb 365. ^n §eft IV ber utfunblid^en Beiträge unb gorfd^ungen

jur ©efd^ic^te be§ ^ßteufeifc^cn §eereö roirb auf S. 40 eine ©teHe

au§ bem con bem Qunfer o. Semcfe, Siegimentä 5. '^. 2tnf)a(t,

geführten SCagefiuc^e nütgetcitt. ©ie beftätigt bie 2lngabe, bafe

Äönig ^riebric^ in ber ©d;[ac|t 6ci So6oft^ ju ber Qdt, roo

if)m ber Siüctjug unüermeiblid) fc^ien, feinen nunmeE)r ganj

ungeeigneten ©tanbpuntt cor bem äufeerften redeten ^tilget üer=

laffen l^at. S)ie Stelle lautet: „®er 5?önig befaßt bem ^erjog

oon Seoern, noct) einmal fein befteä ju oerfud^en unb alöbann

ju retoriren. 2)er Jlönig fetbft na^m ein Sataillon unb ging

bamit jurüdE. 2)er §eräog Don Seoern aber, al§ ber König

fd^on roeg mar, na^m 2 9iegimenter " Unb roeiter: „Sem
Könige rourbe fogleic^ burd^ einen SRafor ber Sieg benad^ric^tigt,

roeld^er fogleid^ roieber umfel^rte".

<i(tt(age 1.

©. 48*.

9t«togc 4.

@. 80*.

4.

5.

©. 82*.

«Mnlafle 18.

©. 106*.

SSon ber Uniform ber im TOagbeburgifd^en 1759 erridjtetcn

5proDinjiaI= ober Sanbfiufaren ift nur befannt, bafe fie in bunfel=

blauen ^eljen unb hellblauen Solmanä mit roetfeer 3]erf(^nürung

beftanb.

®a§ Äaiferlid^ Dfterreid^ifd^e §eer im Siebenjährigen Kriege.

3)ie Sanol =§ufaren söl^lten nur 6 Kompagnien mit runb

600 Köpfen.

2)a§ Kroatifd^e S8anberiat= (Infanterie) ^Regiment ift 1759

aufgelöft.

Sag Sanater Sanb^SBataiHon ju %üi ift fpäter aufgelöft

unb in bie Sanater Sanbmilij ju %u%, bie baburd) auf

8 Kompagnien Derftärft rourbe, eingefteEt.

Saä alä Solbtruppe übernommene ^loäcanifd^e 3nfa"*«"c=

Regiment beftanb auä 3 ^Jelbbataillonen, jebeä 5U 6 güfilier;

unb 2 ©renabier=Kompagnien, äufammen 3199 Köpfe. Sie

Konoention ift oom Iten Januar 1758 batiert.

3luä »ertin finb 1590000, auä 3}lagbeburg 690 000, Summa
2 280000 gtintenpationen mitgenommen.

ÜJetfiditSforte 2. Süböftlic^er Krieg§fd;aupla^.

©rlangen nebft ©ebiet gcE)ört jum j^ürftentum 33at)reut^.

Sie Stabt Slltborf liegt im ©ebiet ber Steid^gftabt 3Jürnbeig.

Sic ©ebietc oon Suläbac^ unb 3kuburg gehören ju Kurpfalä.

12*

^
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:Sanb II.

1. 3n^olt8ticrsei(^ni§. ©tatt: A. 5)er 3Binter 1856/57 äu fe^cn:

A. S)cr Sßintcv 1756/57.

2. 3u ©. 133. 2c6en§9efcf)i(^tUd;e aingnbcn über bcn g-. 9)J. ©rafcn Surt

Gtiriftof ti. @d|»t»erin uergl. ©ftb. 1. ©d)t. Mx. I, 26 ff. ©ein

3tnteil an ben beiben crften ©d^refifd^cn Kriegen ift gefd^ilbert

in ®ftb. 1. ©cf)I. Rv. I, 405ff., 420, Stn^ang 159 unb 160,

II, 103 ff., 233 ff., III, 21, 65ff., 124ff., 138, 328, 2. ©c^I. Ar.

I, 61, 67, 94 ff., 112 ff., 132, 192. 3Im ^elbsuge 1745 mljm
©d^roerin nicJ)t teil. 2)ie SSerftimmung, bie äraifdjen bem Äönig

unb i^m feit ber ©d;Iacl^t bei Süiottroi^ beftanb, l^atte fid^ 1744

infolge ber ©pnnnung ©d^roevinö mit bem ©rbprinjen Seopolb

von 2ln[)art nod) gefteigert. 1747 äioar äufeerlid) beigelegt,

ücifd}ävfte fie fic^ nad) ber äroeiten betrat beä j^-clbmarfd^aEä,

um erft mit Seginn beä ©iebenjäFjrigen Äriegeä ganj ju

meieren, ©djroerin^ SSerbicnfte in ben gelbjügen 1756 unb

1757 finb in I unb II eingefienb geraürbigt. 2)cr 33riefrt)ed^fel

über ben Dperationäplan im grül^ja^r 1757 seigt, roie l^oc^

il^n König {Jriebric^ frf)ä^te; bie Srauer um t>cn ©efaHenen,

unb ba§ SBort, ia^ er 16 ^ia^re nad^ bem Sobe be§ Selben

fprad^: „Sie 2lrmee roirb nie nergeffcn, ba§ ber SJJarfd^aH

©dEimerin fie befef)(igt f)at," jeigen, roie er baä 9lnbenfen be§

{^elbmarfd^allg eF)rte. ©d)H)erinö Seid^e rourbe in ber ©ruft be§

Sbroi^er ^roeiflc^ i>er 3^amilie ju SBuffefe bei ©dEiroerinSburg

beigefe^t. Soö DJtarmorbenfmal in antifer 3:radf)t, baä König

g^riebric^ il^m in 93erlin fe^cn liefe, ftcl)t fegt in ber §aupt=

Kabettenanftalt in ©rofe=Sid^terfelbe.

3. 3" Slwloge 4A, Drbre be a3ataille ber Dfterreid^ifd^en 2lrmee in ber ©dE)lac^t

bei ^rag am 6ten 3Rai 1757, ift baö 3"fanteric=9iegiment

©tarl^emberg (SHeferoe) ju ftreid^en unb eö finb bemnac^

2 SataiHone »on ber ©efamtfumme ber Infanterie abjujielien.

3lnl^ang 9 auf ©. 206 oon Sanb III erläutert bie ©tärfe ber

Dfterreic^ifd^en ^"fonterie in ber ©c^lod^t bei ^ßrag nod^malä

genauer.

:35anb III.

©. 108. 3«''^ 11 DO" oben ift äu fe^cn: Seitmerih ftatt 2obofi§.

JÖanb IV.

©. 216. .Beile 2 oon unten ift 3U fe^en: 1000 Äroaten ftatt 2000 Kroaten.

35an6 V.

1. S. 207. 3(m 5tcn SRooember 1757, bem Sage ber 'Bd)la(i)t bei SRofebad^,

mar l^cUeä, fül^lcä aSettcr mit ©onnenfd)ein, bie ooraufgegangene

unb bie folgenbc 9fac^t maren falt.

2. ©. 227. 3«i'^ 9 »on oben ift gu fetten: ^rinj gc''"^'"""^ '^^'f*^ "'"

20ftcn D^Oüember »on 3)Jagbeburg ab.
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bev xvic^üqevexx ^n^ättc^e in ^anb I ßis VI,

1. dÜueUfnnadjujetl'e unb OüucUenuntcrfudiuugen.

3uv <)ontifrf)ett iJiorgcfd)td|te bc§ ßricge§. 1, 2(nr;. 1, S. 331.

5um Sogcr Ui »Pirna. I, Slnf}. 16, ©. 338.

3ur (Sc^fa^t bei Soöofi^.

I, ainf). 42, ©. 362.I, 2tn^. 29, ©. 345.

I,

I,

I,

I,

I.

33,

37,

38,

40,

41,

348.

358.

359.

361.

361.

II, 3ln^. 31, ©. 172.

I, = 43, - 363.

I, = 45, = 364.

I, = 47, '. 364.

I, = 48, = 365.

I, = 49, = 365.

II, 2ln^. 40, ©. 174.

I, 3lnf;. 50,

I,

I,

I,

I,

I,

51,

52,

53,

54,

55,

n,

n,

n,

n,

II,

34,

35,

37,

38,

39,

173.

173.

174.

174.

174.

II,

n,

n,

II,

II,

41.

42,

43,

44,

45,

174.

175.

175.

175.

175.

II, 2(nf). 46,

II,

II,

11,

48,

49,

50,

S. 366.

= 366.

-- 366.

= 366.

= 367.

= 368.

©. 176.

= 177.

= 177.

= 177.

3um OJefeii^t 6et 33ronbci§. III, 2(n^. 5, ©. 205.

3ur 'Bä^laäit hü ßolin.

III, 3tn^. 19, ©. 210.
I

III, 2(nf). 22, ©. 213.

III, = 20, = 212. III, -. 23, = 215.
|

III, = 21, -- 213. III, = 24, = 215.
\

3um fRiidäuge J>e§ ^rinäen öoit ^rciileu.

III, 2tn^. 35, ©. 221. I IH, 3tn[;. 38, ©. 222. 1 III, 3(nr). 41,

III, = 36, '- 221.
j

III, = 39, = 222.
|

III, = 42,

III, = 37, = 222.
I

m, = 40, = 222. |

3ur ©t^rac^t Bei @rog=^ägcr§borf.

IV, 2(iU). 19, ©. 229. IV, 2(n^. 23, @. 233. IV, 2lnr). 26,

IV, = 20, = 231.
j

IV, '. 24, = 233. IV, -- 27,

IV, = 22, = 232.
I

IV, = 25, = 233.
\

IV, -- 28,

2)o§ „Preeis" be§ ^crjogS üon Scöeru.

IV, 2(nf). 33, ©. 238.
I

IV, 2lnr). 34, @. 238.

Sageöut^ bc§ «Prinzen ßavt üon aSeüern. IV, 2(n^. 36, <B. 239.

3um treffen bti Wlot}^.

IV, 2ln^. 37, @. 239. : IV, 2(nt). 38, ©. 239.
i IV, 2(n^. 39,

in, 2lnf}. 25, @. 216.

©. 223.

-- 223.

®. 234.

= 234.

= 235.

©. 239.
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©riefwcdifet ättift^cn bem ^cr^oö ö. Scücnt unb bem 9)Untftcr ö. <B(tiiaittn--

borff im ^«pcrbft 1757. IV, 9lnf). 44, ©. 243.

Sriefwet^fcl swifdicn bem Äönig unb bfi« ^crjog oon Settern im |»erbft 1757.

IV, atn^. 46, ©. 244.
|

IV, 3ln^. 64, ©. 249.

3ur ^Belagerung tton Sii^meibni^.

IV, 3In^. 49, ©. 245. IV, 2(n^. 52, ©. 245.
1 IV, ^ni). 55, <S. 246.

IV, -. 50, = 245. IV, = 53, = 246.
1

IV, = 51, = 245. IV, = 54, = 246.
1

3ur gii^larfjt öor S3re§Iau.

IV, 2ln^. 57, ©. 247.
i

IV, 3lnf). 62, S. 249.

IV, ^ 60, = 247.
I

IV, = 63, - 249.

5ür bie JReidisormcc. V, 2ln^. 18, ©. 242.

3nm ^elbäuge 1757 in JJorbtoeftbeutfc^Ianb. V, Slnf). 19, ®. 243.

3ur ®d)(ai^t bei ^aftenberf.

V, %ni). 24, ©. 246. V, 2ln^. 27, ©. 247.

V, = 25, = 246. V, = 28, = 247. i

V, = 26, -. 247.
!

V, = 29, = 247.
|

äum ©cfe^t bei ®ot^a. V, 2(nr;. 45, S. 254.

^obi! in Sßcriiu. V, 2ln[). 61, S. 263.

3ur @(^tad)t bei ^o^hadf.

:
V, 2lnf). 81, ®. 278.

V, = 82, = 278.

V, = 83, = 278.

!
V, = 84, = 279.

Hur ®(^lad)t bei Scnt^en

VI, 3(nl). 11, S. 145.

VI, = 12, = 145.

I

VI, '. 13, = 146.

j
VI, = 14, = 146.

V, 2lnr;. 67, 3. 269.

V, = 78, = 276.

V, = 79, = 277.

V, = 80, = 277.

VI, 2Inf). 6, 3. 139.

VI, = 8, = 143.

VI, = 9, = 143.

VI, '. 10, '. 143.

V, 9ln^. 30, 3. 247.

V, = 31, '- 248.

V, 2ln^. 85, 3. 279.

V, = 86, = 279.

VI, m\l). 15, 3. 146.

VI, = 16, = 147.

VI, '- 20, = 149.

VI, = 21, = 150.

2. Stärkfnttd)ttidfungen unb Stürkfbrrcdjnunjcn.*)

^rcu^if^c Sru^))euoertei(nng in (Sadjfcn om 11. 9. 56. I, 2lnl). 17,

3. 338a. «ßreu§if(^e 2:rnp<)CttBertciIung am 27. 9. 56. I, 3tn[). 18, 3. 338b.

2;ru<J))cn unter ^riuj gerbinoub üon Söraunfdjweig am 13. 9. 56. I, 3lnl^. 19,

3. 339. 2ru>)»)cn unter SÖJartgraf Äarl om 12. unb 13. 9. 56. I, 2lnf). 20,

3.339. 2:ruppeuunter3-.ÜK.®raf®e^Ieroml5.9.56. I, 3tnt). 21, 3. 339.

SErmjJjen unter bem ."perjog bon Seöern am 23. 9. 56. I, 2ln(;. 22, 3. 340.

!18rcu^if(i)c Gruppen im Säger bei @otfd)fen om 21. 9. 56. I, 3ln^. 24, 3. 340.

!i:ruppen be§ %. 3- ^> dürften ^iccotomiui im Sager bei ^öniggrö^ bom
15. 9. big 24. 10. 56. I, 2Inr). 27, 3. 342. Störfebcret^nung ber 2ruj>^)cn

beS %. 3. m. g-ürftcu «ßiccolomiui (Snbe September 1756. L 3lnr}. 28, 3. 344.

*) 93eim SWodEifdalagen t)on Xruppenftävfen finb aufeerbem ftetä bie im

Sn^nltöoerjeid^niä jeben Sanbcä aufgefüf)rten 2lnlagcn ju SJate ju jie^en.
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^nr Scfjroc^t Ui Sobofi^. I, 2(nrj, 35, S. 349, 1, 3tnf). 36, 6. 355. ijJrcu^ifdic

Srup^jcnüertcilnng om 21. 10. 56. I, 3tn^. 57, ©. 370a. £)ftcrreiii)tjd)c

!1:tu|)))cii, bic 9(nfang 1757 an§ bcn 9Meiier(anbcu nad) iBö^men iinb jur

JJ-roit5Öfift()en 9(rmcc rürftcn. II, 9fnl). 3, ©. 165. ®öd^ft[(^c SJaüntlcric 51«

C)ftcrrcirf)ifc^cii 9(imec. II, 2(nr). 3, 6. 165. @tärfc6ercd)nung ^rcu^ijd^er

^ccrcStcilc eiibe Wäx^ 1757. II, 3(n^. 9, ©. 167, II, 3(110. 10, 6. 167.

3unt ©efct^t bei SKcidicnbcrö am 21. 4. 57. II, 3tnr). 13, ®. 168, 11, Slnl). 14,

S. 168. 2>tc Srup^jcn Scit^§ auf bem linfcn aJJolbauufcr om 4. 5. 57.

II, ^Int). 28, 6. 171. 3ttr ®rf)la(^t bei ^ßrng. II, ainö. 32, @. 172, II, ainf). 33,

©. 172, II, 9(nO. 36, ®. 173. Stärfc 2)aun§ am 7. 5. 57. KI, %nf). 6, ©. 205.

2iü§ ßor<)§ bc§ §eräog§ üon 93eticvn öom 11. 5. bi§ 3. 6. 57. III, 2(tiO- 8,

©. 205. 'iftad) Wäi^ttn äurüttoerlegte Öfterreic^ijdjc 2;ru|)<»cn am 10. 5. 57.

m, 3lnf). 9, ®. 206. Sßetftärfung 2)aun§. III, 9(n[). 9, ®. 206 SJeridötigting

ber Öfterrei^if(f)CJt Störfc bei $rog ju ainlaje 4a in Sb. II. III, 'Uni). 9,

©. 206. äur ®(f)(atf)t bei Äolin. III, 3lnf). 16, ©. 208, in, SdiF). 17, ©. 209,

III, 2tn[). 18, ©. 209. Srup^ien be§ ^crjogS boit Sßcoern unb be§ g-ürften

aWori^ bot! Seffau om 24. 6. 57. III, Sln^. 29, ©. 217. 2)ic 9trmee bei

SönigS unb be§ «ßrinäen von «Preufteit am 28. 6. «nb 3. 7. 57. III, 9lnO. 32,

©. 219. Slbjwcigungen »on ber Öfterreitf)ifd)en ^auptormee @nbe ^uni 1757.

in, 3lnO 34, S. 220. ^ßreu^ijc^e Sruppcnbctteiliing in ber Sanfi^ unb bei

6otta eiibc ^nli 1757. III, Slnf). 43, ©. 224, III, %nl). 44, ©. 224, III, 3tnE). 45,

©. 224, m, 3(nr). 46, ©. 225. Öfterrcid)ifrf)e Störfen ©nbe ^uli unb 9Kitte

Stuguft 1757. III, srn^. 47, ©. 225, III, Slnf). 48, ©. 225. 2)ic 9trmce bc§

Äöttigä beim Sormatf^ gegen 2)ttteI§borf. III, Stnf). 49, 6. 225. Gruppen

be§ 5. a)J. ü. Se^wnlbt in Dftpreü^eu am 13. 5. 57. IV, 3(nr). 13, ©. 226.

9(Juffifd)e SJtöfteocrteilung »litte Wai 1757. IV, 3(nr). 14, ©. 226. ^nr
Sd)larf|t bei @roß=3äger§bovf. IV, 3lnO. 21, ©. 231. 3ur S^Iac^t bor

JBreglau. IV, Sln^. 56, S. 246, IV, 3(nf). 58, ®. 247, IV, Slnf). 59, ©. 247.

2)ie 9(Jeid^§armee ©nbe ©e^jtembcr unb 9(nfnng Dftober 1757. V, 2(nf). 4,

e. 236. Sie grauäöfif^e 3lrmee iu ber St^Iacfit bei ^aftenbetf. V, %ni). 23,

©. 245. 2>ic 9Irmee bc§ Äöuig§ bei Bresben am 30. 8. 57. V, 3tnO. 32,

5. 249. ©iuteilttug ber 5ReiiI)§armce für bcn SRorfd) t>on f^-ilrt:^ nac^ (grfurt.

V, 9lnO. 38, @. 252. 3)ie 9lrmee JRit^etieuS om 3. 8. 57. V, 9(nf). 50, ©. 256.

2)ie 9lrmee 6nmberIonb§ am 8. 9. 57. V, 9(n[). 51, ©. 258. 2)a§ Sorp§ bc§

^rinjen ^-erbinonb üon SBrounft^weig bei 3Ragbeburg 1. 10. 57. V, SlnF). 57,

6. 260. 5Dte »crliuer ©arnijon beim Überfaü burd) $obif. V, ^Ini). 60,

©. 262. Sßerteilung ber SIrmee be§ ^önig§ om 17. 10. 57. V, 3(nO. 62,

©. 263. SJerftärlung ber »Jrmee be§ ^rinjen ©oubife om 28. unb 29. 10. 57.

V, ain^. 68, ©. 271. ^ur ®(^tad)t bei »Jo^barfi. V, 3tnr). 75, ©. 273,

V, 9tnO. 76, ©. 273, V, 2(nf). 77, ©. 274. Sa§ ^orp§ üKarft^ottS im

«Bobcmber 1757, VI,2rnf|. 1,©. 134 Sur ©d^Ia^t bei Seut^en. VI, 2rn0.4,

©. 136, VI, 3lnt). 7, ©. 140. Gruppen be§ iJönigS öom 7. 12. 57 on.

VI, Slnf). 21, ©. 150. 2>ic ocrbünbete 9trmee unter ^rinj ^crbtnanb üon

SSrounfii^nicig am 30. 11. 57. VI, atn^. 25, ©. 152. «ßreu^ifc^e Srup^jcn

in ^ßommern big 12. 9. 57. VI, 2lnO. 27, ©. 154. 2)ie Srup^cn be§

g. m. b. Se^ujolbt ouf bem SKarf^e natii «ßommern. VI, «nl). 29, © .154.

'S>xt aJJerflenburg^Sc^werinfi^en Sru^ipen. VI, 3(nf). 31, ©. 155.
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3. £fbfnsgfrd)tcl)tltd)E6.

prcufjcn.

ö. «mftcß, @eorg griebrid), ®. 9«. t 6ei ^rag. H, 2tnf). 47, 2. 176.

0. Slonifeufce, S^riftian grtebric^, @. 2«. y bei ^xaq. II, 2(nt). 47, ©. 177.

B. Srounf(^ttetg=Seoern, ^erjog 2(uguft SBir^elm, ©. b. 3- H, 3tnt). 1, @. 164.

t). 33raun|^weig=Sünc6urg, ^^inj ^erbinanb, S. 9JJ. VI, 2ln^. 24, ©. 151.

t). .Spoutt^armot), u. §erau(t, Sitter, ^eintid^ Raxl Subroig, ®. 2. f ^^ei ^rag.

II, 2lnf;. 47, 3. 176.

ti. ^ngcrSteben, Sor;ann «ubroig, ©. 9JL f 6ei a3re5lau. IV, 2ln^. 61, ©. 248.

ö. Statte, §ang griebridE), ®. £. IV, 2(n[). 66, S. 252.

t). mcift, §ran,5 Ulrirf), @. £. f bei Soboft^. I, atnl). 39, 3. 360.

»). filcift, gtiebrid^ Subroig („bcr SConbe"), @. 9«. t bei Sreälau. IV, 3tnf). 61,

S. 249.

t». Srofigf, 6F)riftian Sicgfrieb, ®. 9«. t bei Äolin. III, 2ln^. 21, o. 218.

t>. Sijou, ^riebrid; SOBilfierm, ®. 2. IV, 2(nr;. 66, 3. 252.

ö. Se^wolbt, Sofiann, g. 9JJ. IV, Slnf;. 12, o. 225.

t). Seftwilj, Sodann ©eorg, @. 2. IV, Stnl). 66, S. 252.

ü. Süberi^, Saoib §an§ ß^riftopt), (^. 9«. f Bei 2obofi|. I, 2ln^. 39, <B. 360.

t). aWanftei«, 6f)riftopr) §ermann, ®. 93f. f Bei ffießemin, 22. 6. 57. m,
anf). 28, S. 217.

ü. Derzeit, $)enning ©rnft, 6. 9)2. f Bei £obofi^. I, ^nl). 39, S. 361.

ö. 5|Jenotiaire, 5peter (Srnft, ®. 2. f bei Sreätau. IV, Slnf;. 61, ®. 248.

t). £luobt, 33aron Sofjann S^riftian 9lüE)Ieiiiann, &. Wl. f Bei 2obofi§.

I, 2lnr}. 39, ©. 360.

». 9{o^r, Safpar griebrid^, @. 2«. f bei 2eutf)en. VI, 2tn(}. 19, ®. 149.

t). ©diöning, ®manuel, 6. 9)2 f bei 5ßrag. II, 2(n[). 47, ©. 176.

tJ. @d)ul^e, ßafpar (Srnft, @. 2. f Bei ^Breslau. IV, 2rn^. 61, ®. 248.

ö. @et)bIt(j=Surä6nt^, ^-riebrid^ aBit^elm, @. b. Ä. V, 2tn^. 87, S. 280.

». SSJortenbcrg, §artroig ^axl, @. 93J. t Bei 2(rt=$8un5rau, 2. 5. 57. II, 2(nf). 25,

3. 170.

t). aBinterfcIbt, §ans Jlari, ®. 2. t Bei 9Jloy5, 7. 9. 57. IV, 2lnf). 40, S. 240.

ö. äoftroWf Sernb 2(öinuä, ®. 9)J. t ""f ^em 9)kridE)e üon 2(uf|ig nad) 2oBofi^.

25. 4. 57. II, 2tnt). 23, S. 170.

ü. Bieten, .f-ianö Soac^im, ®. b. ü. VI, 2(nr). 17, 3. 147.

IJerner finb entl^atten biograp[;ifd)e 2liigaben uon:

». 3tit^alt=2ieffatt, ^rinä, 9JJori^, %. 9JJ. @ftb. 1. Srf)[. i?r., II. 2lnfj. 5, ®. 272.

b. ®d)tt»ertn, @raf, ilurt etjäftopi), g. 9JJ. f bei ^rag. @ftb. 1. Sd^t. Ar.,

I, 26 unb VI, Seridjtigungen unb 9Jad^träge 24*.

©ftcrrcid^er.

I)öun, öraf Seopotb 3ofef maxia, g-. 9J{. III, 2tn^. 4, S. 204.

ü. §nbif auf ^-utaf, SReidjägraf 2(nbrea§, 5-. 9«. V, 2ln^. 59, 3. 261.

t). Sottbon, 5-rf)r. ©ibcon ßrnft, Jy. 9JJ. V, 2lnr). 43, 3. 253.

5«!lboöbtj=g-09«''u'a§f ®raf %xani fieopolb, g. 9K. VI, 2Int;. 23, 3. 151.

b. (Snii)fcn-§ilbburflljaufen, ^rinj Sofef 9!)laria ^riebrid) SBiUjelm, ^. 9)?.

V, 2lnr). 6, 3. 239.
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iJerner finb cntl^aUen 6iograpl^ifdje Stngaben uoit:

b. »rownc, ®i-of 9)(a£imilian Uti)ffc§, %. m. f bei «ßrag. ®ft6. 1. ©d^l. Mr.,

I, 84.

ü. Sot^rinflen, ^prinj ^art 3ire£anbcr, S. 9J}. ®ft6. 1. Sd^I. Ar., I, 80.

ö. Sitc^elicu, §er3üg £outä ^rancoiä 3(nnanb, bu ».piefp, DJfarfc^aa. V. 3ln^. 49,

3. 256.

ü. SRo^n, Britta Don ®ou6tfc, (S^arleä, a)larfcf)aE. V, 2tn^. 33, ®. 250.

ffinglän&cr.

». euwöettanb, öeraog aBil^elm SCuguft. V, 3(n^. 20, S. 244.^

Huffcn.

9(^>rttEtn, ®raf Stefan geobororoitfd^, ®. 5. 3)2. IV, 3{it^. 10, S. 224.

t». «Rofen, ®r«f ©uftau ^riebrid^, ®. g. 9JJ. VI, 3(n(). 30, ®. 154.

4. Junllige ^Aiigttbcn widjticicrfu 3nl)ttltc6.

Snm %i\dfnitt: ®tc ©elbmtttel «ßrcu^eng.

I, 9(nf}. 2, e. 333.
i

I, 3(nft. 4, ©. 333.
[

I, 3(ii^. 6, @. 333.

I, = 3, = 333. 1 I, = 5, = 333.
|

qjreu^ifrfieS 5Wo^rid)tetttt)efcn. n, 2ln^. 2, ©. 164.

^reugtfdfe SBer))ficgung^]na^rege(n für ben ^inntarftii in S3ö^tnen int

9t»>ril 1757. II, ainf). 12, ©. 168.

^reufetfd^e aSerpftegungSmafercgeln im SJJot nnb i^nni 1757. III, SKni^. 13,

e. 207.

eingaben über SJerninnbete nnb 5¥ranfe bei ißren^en nnb Dfterret^ern

@nbc 3nni nnb »litte ^nü 1757. III, 2(n^. 27, S. 216.

aSinterfelbtS 9ltttett ont SHüdängc be§ ^rinäcn üon ^renfen. III, ^nf). 50,

@. 226.

«Ruffifd^e §eere§orgonifation. IV, 2(n^. 2, ©. 222.

SRnfftfd)e 9trtiKcrtc.

IV, 2int). 3, 5. 222.
| IV, 2(nr}. 6, @. 223. IV, 2rnt;. 9, <Z. 224.

IV, = 4, -. 223.
{

IV, = 7, = 224.
i

IV, = 5, = 223.
I

IV, = 8, = 224.

9}er))f(egung§ma^rege(n für ben a)2arfd| bcS ^öntgi nac^ 2:pringen.

IV, 2lnf). 32, ©. 237.

Über bie Gefangennahme be§ ^erjogg üon Scüern. IV, 2(n[). 64, ®. 249.

^renpfc^e ^al^nenfin^t bei bcr Sopitnlation oon SSreSlan. IV, 2rn^. 65,

®. 250.

Ärieg§geri(i^tlic^e^ Urteil über bie ®. 2. ». Stijan, u. ßeftmi^ nnb b. Äotte.

IV, 2(nr). 66, S. 251.



V, = 8, = 240.

V, = 9, = 240.

V, = 10, = 240.

V, = 16, = 242.

V, = 17, = 242.
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3ut SRerfitfertigung J>c§ ^ersogS öon Seöeriu IV, 3(n^. 68, ©. 253.

©telfung bcr ®äd)ftfd|ett ^ersöge äur 9(Jctd)§<>olittf 1757. V, Stn^. 5, ©. 238.

3uftänbe in ber ^tid\§atmtt 1757.

V, 2(nf). 7, e. 239. V, 3tnl). 11, ®. 241.
:

V, 3(n^. 15, <S. 242.

V, = 12, = 241.

V, = 13, = 241.

Y, -- 14, = 241.

Uneintgleit jttiiff^en ^ilbburg^nfen unb Soiibife.

V, -Uni). 34, ©. 250. i V, 9tn{). 48, ©. 255.
1

V, Üln^. 65, ®. 268.

V, -- 36, = 251.
I

V, = 64, = 268.
i

V, = 66, - 268.

Sinterungen a)itt^ea§ üficr bog |)oIittfcf)e Sßer^oltcn @ngJonb§. V, 3ln^. 52,

©. 258.

*ßreu^if(^e Stnntt^erungSüctfnt^e on IJranlrcit^.

V, %vS). 53, ©. 259.
j

V, 9tn^. 55, S. 259.

V, = 54, = 259. ' V, = 56, = 259.

2)ei fiöntgS «erfianblungen mit (Rii^elie«. V, 3ln^. 58, ®. 261.

3nm 9iei(^§a(f|tt)erfa^ren gegen Sönig fjriebrid^. V, 3ln^. 63, 6. 264.

SSorgönge bei ben SJerbünbtten öor bet ©i^Io^l bei 9!oPa^.
V, 3(n^. 69, ©. 271. 1 V, 2tn{). 71, S. 271. , V, 2CnF). 73, ®. 272.

V, = 70, = 271.
i

V, = 72, = 272.
\

V, -- 74, = 273.

3uni «Rürfäuge ber iReic^Sormee. V, 2lnf). 88, ®. 281.

Slbfic^tcn be§ tönig§ wö^renb be§ aRarfcf)c§ noii^ ©t^Iefien. YI, 3lnF).2, ©.134.

mcbe be§ Königs bei «ßardiwiij. VI, 9(nf). 5, ©. 138.

^er ^önig im Sd^toffe ju Siffa am 3lbenb bcr St^lat^t bei Seut^en.

VI, 3lnf). 18, ©. 148.

3u ben Serlttften ber Öfterrei^er bei ßeut^en. VI, 2ln^. 20, ©. 149.

VI, 3tn^. 22, ©. 151.

SJerlttfte ber Sofern, SSJürttemberger unb Saii^fen bei Seut^eu. VI, 3(n^. 20.

©. 149.

Stellung be§ ^ünigS jn feiner @d)mefter Königin Ulrite Suife von (S^toeben«

VI, 2ln^. 26, ©. 153.

(i«^^



i^cfet^UMmbet fiir 1756 unb 1757.
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'Bttvhtmtvknn^,

3(n Snippenteitcn finb in ben @efedf)t§falenbcr nur \ol(i)e aufgenommen,

bie nod^ l^eute beftefjen. ®§ finb bie folgenben:

a. Sttfttntcnc = 9iegt«tentcr.

5Rr. 2. fioni^ al§ @renabter=g(iegiment i?ronprin5 (l.DftpreufeifdEieä) 5Wr. 1. 3. 2.

= 6. @venabtcr:@arbe=:ä3ntatQon IRc^ow, ©olbern al§ Seile beö ©rften

®arbe=gfJegimentä ju ^ufe. ;^. 6.

8. SdnfteU, ®etft, jQuet§ alä ©renobier = Regiment föntg ^^riebrid^

ffiiirjelnt IV. (1. ^ommerfd^eä) 3lx. 2. 3. 8.

11. ä3e(ott), 9ie6enttf(i^ al§ ®renabicr=3iegiment Äönig g^ricbtid^ Sßtl^elm I.

(2. DftpKu6ifcf)eg) m. 3. ^. 11.

14. Se^ttialbt a(g ®fenabier=3iegiment Äönig ^^riebrid^ ber ©rofee (3. Dft=

prcufeifd^eä) 9?r. 4. ^.14.

15. 1. äJataiKon Seibgarbe unb Sicgiment ©orbe alg ®rfte§ @arbe=

Regiment ju gufe. 3^« 15.

16. ^or)na, Stjburg a(§ @renabier;9?egiment Äönig gnebridE) I. (4. Dfts

preufeifc^eä) 3tv. 5. 3. 16.

b. $türaffter°9{egtmenter.

9ir. 4. ®ePer, ®^mettau olä 2eib = türaffier = 3iegiment ©rofeer Äurfürft

(Sd)refijdf)e^) 5«r. 1. Ä. 4.

= 10. @en§b'ar«te§ alä Mroffier=9?egiment taifer 5«tforauä I. »on atufelanb

(SSranbenburgifd^eä) ^Iv. 6. ®. 10.

= 13. OJortie bu äoi^jS alä Jlegiment ber ©arbeä bu 6otpä. S. 13.

c. Dragoner '9iegttnenter.

9tr. 1. 9lormann, Suffow alä 1. Sranbenburgifd^eä Dragoner = Regiment

9k. 2. 2). 1.

o <* j-r c cm • -j tvr £ ( al§ ©renabierjJJegtment j. 5Bf.

- 4 Dcrftcntatte S«ttrife
^rei^err üon ©trffltnger i9Jeu-

- 4. ^cr^cn, Sfatte, Käcttn^
^ märtifc^eä) 9Jr. 3. D. 3. 2). 4.

= 5. SolitCttt^ als Äüraffier^SRegiment tönigin (5pommerfd^eö) 3it. 2. 2). 5.

= 6. iBdiovhmzt , SWeier nlö ilüraffier = ^Regiment ®raf SQärangel (Dffc

preufeifd^eg) 9Jr. 3. 2). 6.

= 7. $(ettenberg al§ Dragoner : 9Jegiment -^rinä SJlIbrec^t öon ^ßreufeen

(gitt^auifd^eä) 9fr. 1. 2). 7.

= 8. Sangermann , $Iaten, 2llt = hinten al§ Äüraffter= Regiment §«»^309

,
^riebric^ (Sugen uon SBüvüentbcrg (S[Beftpreu|ifc^eä) 9lr. 5. 2). 8.

k
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d. ^ttfarett=9ficgtmcntcr.

9tt. 2. Bieten al§ ^ufaten^SWegiment oon Sitten (SranbenburgtfdEjeä) 9ir. 3.

= 4. ^uttfomer, ^ihtgelftacbt, Sorten alä «pufaren^Siegiment oon ©d^iU

(1. ®d;Ieft^c]^eä) dlv. i. J|». 4.

= 5. SRueft^, Soffott) al§ ©rfteä £eiB=§ufaren=3flcgtment 9tv. 1 unb gn'eit^ö

Sei6:§ufaren=3iiegtment Königin 3Sictoria »on ^reu^en 3lr 2. §. 5.

= 9. ISBeQing al§ ^ufareti = ^Regiment g^ürft Slüc^cr üon SCßa^lftatl C^om-

merfd^eä) «Kr. 5. ;§. 9.

Sie in SInlage 1 ju I „3)aö ^ßreitfeifd^e §eer com Iften Januar 1746

Bi§ äum Iften SJJärj 1763" üerseic^neten laufenben SJummern entfprec^en ben

©tammnummern, bie mit ber ^dt ge&räud[)Iici^ geroorben roaren unb 1788

enbgültig ^inficljtlid^ ber SfJeitienfolge feftgefe^t rourben, in ber bie 3f{egimenter in

ben ©tommliften von 1784 Bio 1806 aufgeführt finb.

gür bie ©renabiersSataiWone, @., finö bie ©tainmnummem ber beiben

31egimenter angegeben, beren ®renabier:ilompagnicn ba§ bctreffenbe 33atatHon

bilbeten. Sie Stntagen 2 unb 3 oon I geben bag 9lä^erc über bie {^ot^^otion

ber ®renabier=SatoiIIone 1756 biä 1757.

Sie Seilnal^me ber 2trtiHerie= unb ber {5u|jäger=Äompagnien, bie l^eute

nod^ olä Stämme fpäterer 92euformationen befielen, an ben einseinen S^lac^tcn

unb ©efed^ten läfet fid^ nid^t me^r nad^roeifen.
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©Bfierfitökalcntißr für 1756 xmt» 1757.

Saturn © V e i g u i § Gruppen

10

11

19. ^uni
26. =

2. 2(ug.

6. =

11. =

12. =

29. =

3. Sept.

5 --

6. -.

10. ©ept. biä

16. D(t.

12 13. Sept.

13 13. =

14 15. =

15 16. =

16 20. =

17 21. =

18 2l.6tä29.Sept

19 22. Sept.

20 9Jad^t äum
23. Sept.

21 30. Sept.

22 30. =

23 3Jac^tj. l.Dft
24 1. Oft.

1756.

beginn ber 3Jü[tungen . . . .

5Dfo6tlmad;ung beä nad^ ^^reufecn

beftimmten §ilfäforpä . . . .

ISmppenroeije 93JobiImad^ung bev

^ßreufeifd^en 3trmee . . . .

Überfd^reiten bcr Säd^fifdEjen ©renje
Sefegung oon Sc£)Io& Stolpen . .

©rbeutung eineä Dfterreid^ifc^en

^rDDiantfcf)iffe§ ätöifc^en ßopiti

unb SdE)anbau

Segtnn ber ©injctiliefeung ber

Sadifen im Sager ju ?pirna . .

®nge ©infcfiliefeung be§ Sagerä Bei

$ima

I, 182

I, 183, 184

I, 186, 187

I, 206
I, 209

I, 209

I, 208

5. 4.

2lDantgarbengeferf)t bei ^cterSroalb

Sc^armü^el bei Sc^neeberg . . .

Sd^ii^niügel in ber @egenb üon
JJoHenborf

^atrouiEengefec^t bei Sönigftein

Sd^armü^el bei ßönigät^ota . .

5ßatrouiüengcfecf)t bei 5ßfaffenborf .

Scf)aniTüt?eI in ber ©egenb oon
2luffig'

'.
. . .

®eferf)t bei ^oj«»"
SBegnar^me von Setfc^en . . . .

3lüantgarbengefec£)t am ^a]'c£)fopolc

Sloantgarbengefcc^t om Sobofd) . .

Sd^armü^el roeftlid^ 2obofi§ . .

SdE)lad£)t bei 2obofi§

1,224 big 232,

286 big 308

I, 233, 234
I, 234

I, 234
I, 230
I, 248
I, 230

I, 254
I, 248, 249
I, 236, 237

I, 256
I, 257
I, 264

I, 264 big 285

©.6/3,15/18.
3. 6, 15.

Ä. 10, 13.

S. 1,3, 4, 5.

Ö. 2, 4.

§."2.

Ö. 2,

<Ö. 2.

®.6/3. 3.15.
J?. 10, 13.

3). 3, 4, 5.
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c 3
® alum Sanb, Seite Gruppen

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46

47

48
49

50

51

52

53

54
55
56
57

58

59

9. Oft.

9. =

11.

12. =

13. =

13. =

14. =

15. =

15. =

15. =

16. =

16. =

18. =

19. -

21. biä24.0£t.

22. Oft.

26. Oft.

29. =

29. -

9! 92oD.

20. Sea-

9Jac]|t jum
1. San.

5. gebr

20. =

20. =

20. =

12. möxi
13.u.l4.2JprU

14. aipril bi§

23. 3tug.

18. 3(prir

18. =

20. =

20. =

20. =

S'facljt 311m

21. Slpril

aSefd^tefeung ®ädjft|c]^er ^pontong

Bet $ö§fcf)a, 21rtitleriegefed;t bei

aSe^ten

®efed)t am ©ergroege jüblic^ DJieber

Statten

@efecf)t bei Sic^ten^ain—3KitteInbox-f

©d^armütiet bei 3(Itenborf . .

3i{eitergefed)t bei Struppen . .

Äanonabe bei 3:l^ürmsborf . .

©efec^t bei 2id;ten^ain . . .

®innaf)me beä ©onnenftetnö .

Öefedit bei Gamenj ....
©rtunbung auf ©inirji^ . . .

SBaffenftrcdung ber ©ad^fen bei

5pima

©efed^t bei 3Jeid)enau ....
Überfall non 2:etjd)en ....
Sd^armügel bei ^oftelberg . .

©c^armü|el um i^öniggrä^ . .

SorpoftengefedE)t bei ©aleäl . .

©efed^t bei ^axt'^

JJac^l^utgefedjt ht\ Seroin . . .

@efe(|t bei Dctfen unb §elIenborf

Überfall oon Sleinerä ....
Äanatleriegefed^t bei §erroigsborf

1757.

Überfall auf Dftri^ unb SUarient^al

ajJobiImac^ung§befef)( für bas £el^=

roalbtfdje Äorpö
©efed^t bei'.§irfd^felbe

S?orpoftengefed)t in ber ©egenb oon
Zittau '

. . .

33orpoftengefed)t in ber ©egenb üon
§erroig6borf

6dE)armü^eI hi\ 33ufc^=UUeräborf .

©d)armü|e[ bei aSilbftein unb
©raäUg

SSerteibigung üon ©clbern . . .

©d^armü^el bei Sd^a^Iar . . .
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I, 291

I, 292
I, 295, 296

1

I. 297
I, 301
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I, 307
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I, 318
I, 320

I, 308
I, 319
I, 311
I. 314
I, 321

I, 312, 313

I. 321, 322
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I, 315, 316
I, 323, 324
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II 28
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II, 30, 31

1

II 60
V 76
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II 70
II, 74
II, 74
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§. 2.

§.4.

§. 2.

2). 1.
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Sd£)armü^et bei Ätofter SJJarienfelbe

©efed)t bei ^ad)

5?ampf um ben 9JJanöfelbfd;en

©arten
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Slodabe von ^iUau

®d;armü|e( bei Sabsfa . . .

33eid)ieBung non SBeifemain . .

©nbc ber 33cfd;ie6ung oon ^rag
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III, 122
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III, 20
III, 63
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Übergabe von Tlemd .

®rtunbung auf ©abel .

©rfunbung auf JMemeä

©efed^t bei 33ö]^mifc£);£eipa . . .

©efec^t bei 3Jeic^[tabt

Äanonabe bei ©abel
SSerfeibigung unb Übergabe tion

®abcl
3lücf3ugSgefe(f)te ber Slrmee beö
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®efed)t bei ©tannailfd)en
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V, 88, 89
V, 88
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IV, 78
IV, 74

m, 182
III, 174
II r, 174
III, 175

III, 177
IV, 76, 77
IV, 118, 119

IV, 77

©.6/3. ^.3.

©. 8/46.

S. 1.

2). 1. ö. 4.

Ä. 10, 13.

S. 4.

fi. 5.

©. 15/18.

3.15. 3). 4.

§. 2, 4.

3). 5.

13*



40*

<u w

¥1
Wir.

S a t u m ® r e i g n i g a3anb, ©eite 2 r u p p e n

166 3la^t äum
10. 2rug.

D^üdäugSgefed^t 6ei ^nfteröurg . . IV, 77, 78 2). 8. §.5.

167
14. 2tug.

©d^armü|el bei Sanbeä^ut . . . ni, 183, 184

168 14. 3lug. ®efcc|t bei 2anbe§l^ut III, 184, 185
169 15. = 2(oantgarbenjd^annü§e[ bei $8ern:

ftabt III, 186 §. 2, 4.

170 15. = ©t^armü^el bei Dftri^ .... III, 186, 187
171 15. -- Überfa« bei Spittel III, 187 §.4.
172 16. - Sleitergefed^t bei SBurferöborf unb

aBittgenborf III, 188 §. 2, 4.

173 16. = ©efe^t am Äirc^l^ofe Don 2Bittgen=

borjF III, 190
174 17. = Äanonnbe bei §irfd£)fclbe .... III, 193, 194
175 18. = ©efed^t sroifd^en 5|3ufci^borf unb ^ox-

fitten IV, 79
176 20. = airrieregarbengefed^t bei Surfersborf III, 195
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178 22. 3tug. ©d^armülcl bei Sauban .... IV, 116, 117
179 23. = ©rf)armü|el bei ©reiffenberg . . IV, 117
180 23. - Übergabe oon ©elbetii .... V, 76
181 24. = SßorftoB auf ßotta IV, 122
182 25. = ©efed^t beiSttleräbac^ unb Sieäborf IV, 128, 129 3-8.
183 26. - ertunbung§gefecf)t bei 5ßlibijd^fen . IV, 81 3.2. §.5.
184 29. = ©efedE)t bei 2omni§ IV, 129
185 29. = ßrfunbungSgefed^t beim ^ufd^botfer

Sorft IV, 83 @. 14/a
®. 6, 8.

186 30. = ©d^Iad^t bei ®roB=3ägeräborf . . IV, 85 biä 98 ©. 2/©arn. 2,

14/11, 16/4.

3.2,11,14,
16. SD. 6, 7,

8. §.5.
187 31. = SReitergefe^t bei Sürgeräbotf . . IV, 99
188 9lug., Sept. j^ranjöfifcfie ©tveifereien in ber 2t(t;

mar! V, 170, 171
189 1. Sept. ©dE)armügel am SCBefiiauer g-orft . IV, 100
190 2. = Scfiarmü^el nörblid; Sabiau . . IV, 101
191 3. = Überfall üon Harburg burc^ bie

^•ranjofen V, 148
192 6. = ©efect)t bei Sd^aafen IV, 101
193 6. = SSerteibigung unb Übergabe bc(j

©d^to'ffeö von Snuljcn .... IV, 132
194 6. = ©cfiarmüget in §ermäborf . . . IV, 133
195 7. = 2;reffen bei aJ2ot;§ IV,134biäl45 ©.6/3,15/18.

S. 1,5.0. 2.

196 7. -- ©d^armü^et bei 5]ßegau .... V, 127 2). 3, 4.

197 9. = atoantgarbenfdfiarmüljel bei 9laum=
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198 10. =

"D . . . . . . . .
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S3orftäbten '
. IV, 146, 147
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2lDantgarbcngefed)t bei Siebleben
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®rfunbung auf SBeimar . . .

Sd)armü|e( bei Södni^ . . .
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Sßerteibigung oon 5potäbam . .

Sc^armügel bei X^bproro . . .

Sd^armü^el bei SJJittenroalbe .

Sd;anuü|e[ gegenüber üon SöoIIin

Sd^armü|e[ bei ©aut^fd^ unb
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©efed^t am Sinbenauer Samm bei
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SSerteibigung oon Sd^roeibni^ .

Sc^armü^el bei Äarfd^au . .
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Sc^armü^et bei Sü^en . . .
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VI, 116
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VI, 116
IV, 71
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V, 167, 168
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IV, 105
VI, 116
IV, 106
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IV, 156
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IV, 157
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V, 141
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3loantgarbenlc£)arinü^el bei Sauden
©rf;Iac^t Dor Sreölou . . . / .

SSertetbigung von Sreälau .
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Uberfa« bei Dttafdjin . . .

0efed)t in ben isoiftäbten
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3). 1, 4, 5.

i&. 2, 4.

©.6/3. 3-6,
8,15. Ä.4,
10, 13.

$. 2, 4.

Ä. 4, 10, 13.

S).l,4. ,s:.2,4.
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Saturn ß r e t g n i § aSanb, Seite Gruppen

273 yiad)t äum ®inna[)me bcr D{}[auer Sorftabt

11. ©ej. von Sreälau VI, 44
274 12. ©ej. @inna[;me ber 3ltfoIait)oi-ftabt üon

33rcälau VI, 44
275 12. = (3d}nrmü§el Bei 3icid)cn6a(^ . . . VI, 50 <g..4

276 13. - @efcd)t 6ei eelle VI, 81
277 13.6igl9.2)c3. 53efd)ieBung oon Sreälau . . . VI, 44 biä 46
278 9}acf)t 3um 6inna[)me ber Dbercorftabt uon

14 Sej. „ 93rc6[au VI, 45
279 9?ad)t jum

16. 2)63.

ÜDerfaH »ort Sebeleben .... VI, 89

280 yiadjt sitm ©röffnung be§ Saufgrabenö uor

17. Ses. ©reälau VI, 45
281 yiadjt äum 2lu§fnU gegen bic Dberoorftabt oon

18. ©ej. SSresIau VI, 45
282 20. 3)eä. ©innafjme üon Srcälau .... VI, 46
283 22. = föefed^t bei Sanbeäfjut VI, 52, 53 ®. 1, 4, 5.

§. 2, 4.

284 23.big28.®e5. einfd^Iiefeung oon Siegni^ . . . VI, 46, 47
285 24. Sej. 33efefeitng oon Sroppau .... VI, 53
286 28. = ßinn"a[;me oon Siegni^ .... VI, 47
287 3kc^t äum 29. (Sinfd)lie§ung unb Sefd)ieBung oon

biä 31. Sej. 3)emmin VI,1256igl27 ©.14/U.3.2,
11,14. S.7,
8. §.5.

288 30. Sej. Serfolgunggfc^armü^el in ber

©egenb oon Soi^ VI, 127 2). 8.

289 30. = ©innafjme oon 2tnf(anT .... VI, 127, 128 3-16. S. 6.

290 31. = @innat)me oon öarßurg .... VI, 85
291 31. = Söegtnn ber Slodabe oon Sc^roeibnig VI, 47, 48 3.8.
292 1. ^an. 1758 Ü6eiga6e oon Semmin .... VI, 127
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bcr Dffistere ber ßrteg€ge[c^tc^tlt^en 2l6teilung II bc§ ®to^en

(Scneralfta&eg, bie ®anb I btä VI bcr ®ei"d)tc^te be§ (Siebenjährigen

^•iegeä teavbeitet fia&en.

^an^ I. Pirna unb Coboji^.

1901.
A. Einleitung.

I. ^oIitijd)e 5]orgejcf)id}te beä Ärtegeä. Hauptmann d. ©pi^,

äugeteilt bem ®eneralfta6e. f.

II. Sie §eere bcr triegfül^renben 2}iäcl^te. Jlac^ Sorarficiten bc§

2(rcl^tDarä D6crtcutnant§ a. S. Sänge unb be§ DberfttcutnantS 3. 35.

5ßan§, jugeteilt bem ®enera(fta6e.

III. Sie ©elbmittel 5ßrcu6enä. Dbei'ftleutnant 3. ®. v. Bremen,
jugeteilt bem ®eneralfta6e.

B. 2)cr gelbäug öon 1756.

I. Äriegäüorbereitungen. Hauptmann 0. Spig.

II. Sie !riegerifcf)en ©reigniffe Biä jur Sd^tacfjt

Bei £o6ofi§.

III. £o6oji^
IV. Sie ©reigniffc naä) ber Sd^Iad^t Bei Sobojig

big jum Sejiei^en ber Sßinterquartiere.

V. aSetrad^tungen.

Karten, ^läne unb ©fiäjen. Hauptmann a. S. SSennert.

3Kaior

2:aegliti|ä =

[ Becf,

jugeteilt bem

©eneralftabe.

^anb II. pra^,

1901,
A. S)cr aSinter 1756/57.

I. Sie aiöinterquartiere. K. 2ß. aJJnpr d. Änörjer 00m ©rofeen

©eneralftaBe.

II. Ser ^reu6ifd)e gelbäuggplan.
1 cm o ^ o-

TTT <n sT rc- rj. gjlaiorgrfir.o.^jrentag»
III. 3?or bem ßinmarfcfi. ^ ,

> 2onngr)Oüen oom
B. 35cr 3-elbäng in Söf)men im 3-rü^jo^v 1757

^^^^^^^ ©cncralftaBc.
unb bic @d)(ad)t bei $rag. J

Karten, ^Uäne unb Sfijäen. Hauptmann a. S. Scnnert unb Dberfticutnant 3. S.

t). 3aroab3tt).

^anb III. liolin.

1901.

9}?aior grl^r. ü. gretjtng^Soring^ooen.

Karten, ^präne unb Sti33en. Dberftleulnant 3. S. ». 3an)ab3ft).
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^anb IV. (5roff-3ä3ct&&orf unb Breslau.

1902.

A. 2)oö Äoifcrtic^ 5Ruffiftf)c §ecr. 3lad) einer 33ornrße{t bcä Dberft^

leutnantö 3. 3). ^aliä.

B. 2)cr ^elbjufl in Dft^)rcu§en 1757. Wlaiox 2;aegric^§Becf.

C. 25ic ©reigniffe in ber fiaufi^ unb in ©rfjtefien

big ©nbc ©cptembev 17,57.

D. !l)ic ©rcigniffc in S^Icfien bi§ jnr fRüiffunft

beg Königs.

Äarten, ^läne unb ©fijjen. Dberftleutnant 5. 2). d. ,3oiüabgft).

S\. 2B. DbcrfUeutnant

u. SuDcrnoi), äU9<^'Eilt

bem ©eneralftabe.

Banb V. Bia^Unbcd itnb Hoffbadj.

1903.

Ä. 2itc 2;ru^»<)en ber 3)entf^en 3Kittel= unb illcinftootcn. 'iUä) einer a?or;

arbeit beä ,'nnuptmanng a. S. 5)lQurF)off.

B. 2)ic Äaifcrliii^c unb 9iei^§'@Eefution8 = armee 1757. a«aior j. ®.

§amann, jugeteilt bem ©eneralftabe.

€. 2>a§ ^öniglic^ g-ronjöfif^e §cer. 9facf) einer S5ornrbeit be§ Dbcrft=

leutnantä j. 2). ^paliö.

I>. 2)er ^elbpg ber 3?erbünbeten im norbmeftli^en IJentft^Ianb. Dbcvft^

texitnnnt 3. ®. d. Sremen.

E. Xier l^elbjng beS ^önigS gegen bie SReic^Sarntee unb bte ^ranjofen.

Dberftleutnant 0. I)UDerno9.

Äarten, ^läne unb ©fijäen. Dberftleutnant 5. S. o. Saroabäf^.

^anb VI. Ceuttjen.

1904.

A. Seut^en. Dberftleutnant v. 2) uo er not).

B. 2)ie S-reigniffc im norbtoeftfit^en ^eutft^tanb feit ber (Stf)Ia(t)t bei

SRo§6o(^. "ytaä) SJorarbeitcn ber §aupt(eute 0. SBriöbcrg unb 3'r^i"-

0. ©almutF) üom ©ro^en ©eneralftabe.

C. ^n§ ^öuigltd) <Sii^mebifd}e ^ccr. »auptmnnn 3 "»9 »om Örofeen ®encral=

ftabc.

D. 2)ie ©rcigniffe in !}$ommcrn 1757. 9iad} einer 95orarbeit be§ Dber:

leutnant? Soc^^)''" "" 3»f""terie = 9icgiment 3h'. 168, !onimanbiert jum

©eneralftabe.

®efe^t§fttlcnber für 1756 unb 1757. ®te Dberlcutnants 0. ^^aiucl&ä im

©arbeiO^renabteriMegiment 9h-. 5 unb o. ,'öal^nfe im Ser^r^Slegiment ber

3^e(barti[lerie;©cf)ie|fc^ule, fommanbiert jum ©eneralftabe.

Äarten, ^läne unb ©fi^jen. Dberftleutnant 3. 2). 0. 3n'i'"i>J^9-

(Sefamtleitung unb aSerantroortlid^fcit für ben ^nf^n't ber Sänbc:

©eneraüeutnant 0. Scääcj^nof i, 2lbtcilung§cf)cf, zugeteilt bein 6cnernl=

ftabe, feit bem 14ten 9Joöembcr 1903 ©eneraKcutnant 3. 3).



briidt in bcr ftöntflltc^en ©ofbu^bructerei Don 6. ©. 3)ltltlcr & ©o^n.
Settin SW12, fioc^fttafee 68-71.
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Uebersichlskarte des nordöstlichen Kriegsschauplatzes.
'<\

Urbcraichlskarle 5 \J



Zu CroMerÜeaEriJssUb.lviicgeFrieilLidtsdcstirosiiFn.ni.Thyil dcL-SiebeniithrigcKicI.

Plan der Schlacht bei Leuthen
am T)"^'" Dezember 1737.

Die beiderseitigen Slellung'eii in der Nachl wmi 't'"' zum 5' " Dezcmbei'und die Kiunpfe ^egeii den Österroicliisrlieii linken Flügel l)is gegen 3 UlirNnclim.

\.ii>

^^.

Veris6(l.KJI.Honiuchh.v.E.S.MiHlBrflSohn,Berlm(KochslrGBAl.

MaXssiab 1 : 25000.



y.n:GrossprCeiicra]ssUb.Km^eFi-iedric"hsdes{irossen,in.Theil der .Siebenjährige Ifrii

Plan der Schlacht bei Leuthen
am 5"" Dezember 1757.

DerKampf TOii 311Kr Nadii»iUagsl)iszuiii Ende der Schlacht.



v^.

Zü-GroMer bennraJrtab.teiege Fn«lricl)( des Groa3en.m.TheÜ.der Siebenj ihrige KhtJ

Slüzze der Heeresbewegungen vom ir™November 1757 bis zum Einrücken in die Winterquartiere.

^«HigdK^KD(bu[Jih.v.E.S.MinW&S«hn.Berim<Koe}»1r.ee/n) GeD^rlith.lnst.uStemdrv.WilhalmGrave.BaHinSW.



Zu: Grosser GeneraJstab, iü-iege Friedrichs des Grossen.ID.Theil.tler sicbenjährigf Krii

Skizze der Postirungen und Winterquartiere
im Winter 1757-58.

Vrf.JdKJI,Kofbuchhv.E^-Mrlll.rlS«lin,BiiHta(Ko**.68/71J

Mafsstab 1:740000.
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