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A. 3tx Dinier 1756/1757.

I. Die ÖDintetqunrtiere.

1. (Sreigniffe Bis ©nbe 1756.

©obatb ber ®önig bie ©emifjtjeit erlangt Ijattc, bafj bie Defter= £ie Armeen

begießen bte

reifer in bie äBinterquartiere abrürften, befaßt er ein ©teitfjejS für smmterquartiere.

feine eigenen £ruüfcen. £)ie üon ilmt tierföntid) geführte 9trmee

begog bie SBinterquartiere nm bie Sftittc be§ 9ftonat§ 9?obcmber,

roär)renb ©djmerinS Slrmce erft am lten Dezember in bie irrigen

auSeinanberging. Der tönig fetbft fiebelte am 14ten 9?obember bon

©ro^@ebli^ nad) ©reiben über.

2Iuf bem Unten Gstbufer bitbeten 26 ^Bataillone, 200 $ufpger,

35 @§fabron§ bie '»ßoftiruug am 9iorbt)ange bc§ ©rggebirgeg.

$l?re 33ortooften ftanben nal)e ber 33ölmüfcfyen ©renje, nact) ber

fämmtttdje Sßege burd) 33er^aue gefberrt ttntrben. £>ie £)etfung ber

8aufi£ übernahm %. ?. b. Seftmilj mit 7 •^Bataillonen, 12 @§fabron§

in ber ©egenb bon 3ittau. -Runter biefen 'ißoftirungen roaren ju

beiben Seiten ber-Gslbe bon SßßeifjenfetS bi§ Naumburg am Oueife

34 ^Bataillone, 48 @§tabron§ untergebracht. $n @d)lefien ftanben

27 ^Bataillone,*) 40 @§tabron§ auf einer bon $Reid)enbad) über

$ranfenftein unb 9?eifje nad) ®ofet gurücfgebogenen ßinie. 10 @3=

tabron§ maren auf bem redeten Oberufer untergebracht. %. 9tft. ©raf

@d)merin naljm fein ^autotquartier in sJJei^e.

$n bte breite Surfe ^ttnfcfyen ber @d)(efifd)en Slrmee unb bem

unten glügel ber Slrinee bes tönigio fdpben fiel) mit bem 9ftittet=

*) ©uifdEjücfetirf) ber beiben Bataillone beö $iomer=3fea,iments ©erö, aber

otjne ©arnifontruppen.

Äiieae gricbndjä beä (Sj x-ofeen. III. 2 1



punft SanbeStyut 7 Bataillone, 8 @stabrong unter ®. 8. o. SSBinter*

fetbt ein.*) Diefer ®enerat War inSbefonbere mit ber £)ecfung

9tieberfd)(efien§ betraut unb @d)merin unterteilt.

£>ie Defterreicbifct)en ©treitfräfte in Böhmen unb sDcät)ren

ftanben @nbe Stobember, wie folgt, oertbeitt:

1. Unter bent ©ctjuije einer t>om & 9tt. 8. äJcoroq befehligten

©renäpoftirung fern 1 Bataillon, 1 ©renabier=tombagnie, 10 CsSfa*

brons unb ben beiben @äcl)fifcl)en Utanen-'ißultS lagen in SDMIjrifdjen

Quartieren gmtf^en "ißrerau, Olmütj unb Brunn 4 Bataillone,

4 ©renabicr=$ombagnien, 28 ©SfabronS.**)

2. £)a£ Portos 'ißiccotomimS würbe buret) eine üon bent

$.9)c.8. ©rafen^bürbeim befehligte ©ren^oftirung bon 11 Bataillonen,

11 ©renabier=$ombagnien, 13Vs GsstabronS unb 600 fommanbirten

T)eutfcben ^Pferben gebeeft. @S begog mit 14 Bataillonen, 14 ©renabter*

fombagnten, 56 ©SfabronS Unterfunft oon ber 8inie 8eitomifcbt

—

$öniggrä|—£urnau rüctwärtS auf beiben ©tbufern bis Limburg.

3. £)ie $aupt*2Irmee unter $. 9Jc. @raf Browne mürbe auf

bem rechten Gslbufer gegen bie Saufiij öfttict) unb fübtieb beS nact)

Boomen etnfbringenben ©ebietS bon Zittau buref) 4 Bataillone,

1 ©renabier=tombagnie, 2 ©SfabronS unb 100 £)eutfd)e "ißferbe unter

©. 9ft. ©raf 8act) gebeeft, wäbrenb 7 Bataillone, 8 ©renabier^om*

pagnien, 19 (SStabronS unter %. ÜÜc. 8. ©raf SDcacquire im Slnfcbtujj

an biefe £rubben bis §ur @(be fieberten. Stuf bem unten ßtbufer

begog $. Wl. 8. ©raf feabit am Gsr^gebirge mit 9 Bataillonen,

9 ©renabier=®ombagnien, 15 ©SfabronS, 600 £)eutfd)en gerben bie

^ßoftirung. Sie rückwärtigen Quartiere ber übrigen 33 Bataillone,

44 ©renabier;$ombagnien, 70 ©SfabronS ber Strmee Brownes beteten

fidt) auf bem regten 9ftotbauufer bis £abor, 3>utfct)= unb Böbmifd)*

Brob, auf beut tinten 9)Mbau= unb Gstbufer bis in bie ©egenb bon

tartsbab, 9)cieS unb Bifcbofteini^ aus.

*) Sie üon SBinterfelbi naa) 3itiau geführte Infanterie würbe bort uon

S?eftroit3 übernommen, beffeit SöataiHone füfjrte Shnterfelbt md) ©djkficn weiter.

**) 3n ber ftaty ber ©sfabronS finb bie $arabinier= unb ©renabier=$om=

pagnien ju "pferbe als Sntppencinfyeiten mit in 2lnrcd)nung gebradjt. Unter

,,©renabicr=$ompagnien" finb baljer in obiger 2tuf3ä[)(ung fterS nur fotcfje ber

Infanterie ju oerftefyen.



©efltffentttdj fjatte ber Äöntg bei Sütorbmmg ber 2Binter*

quartiere bie Sanbeggrenjen innegehalten. @3 entfbracfi, ba<§ einer»

feitS feiner politifdjen Sfaffaffung, ik ifyn 31t Anfang be<§ SBinterS

immer nod) bie Hoffnung auf einen friebftdjen 2(u§gang ber be= .

maffneten £)emonftration be§ ^atjreä 175G tjegen ftejj, aubererfeitä

bem Bebürfnij? nad) ©djonung feiner Gruppen, bie er frifdj erhalten

Wollte für ben fyaü r ba£ ber ©ntfcfyeibung'jfambf mit ber .'pabs*

burgifdjen Sttonardne itjm nid)t erf^art blieb. Senn bie ^ßreujnfcfyen

Srubben bie Sölmdfcfyc ©renge gewiffenfyaft beamteten, mürbe,

fo Iwffte er, ber $emb fid} gfeid)fat(g rutjig Herhatten, unb er

fottte fid) im 2tftgemeinen in biefer Hoffnung nidjt getäufcfyt

baben; nur in bem borfbringenbeu $ittauer SÖinfcl mürben bie

Gruppen meljrfad) beunruhigt. Sie Sage biefe§ auf brei (Seiten

bon 33öb,mifd)em 23oben umfaßten ©ebiet£ reifte bie Untcr^

nelunungStuft ber in borberfter Sinie tommanbirenben Defterreid)ifd)en

5'üf)rer, unb ba3 bon ben ^3reuf;ifd)eu Patrouillen fdjmer aufgm

flärenbe Öaufi^er 33erg(anb machte e§ ifynen leidet, überrafcfyeub

Slrutopenanfammlüngen borjunefunen.

©erücfite bon einer folgen in größerer ©tärfe ^mifd^en SJeidjen- sp«u&if($e

berg unb ©abel, bie Seftmilj am 9ten ©ejember jur Senntnif? bes Detf^iebunae« w

^önig§ brachte, berantaftteu biefen, eine £rutobenberfdnebung gur
ber Sauji^.

Ueberfall auf

befferen (Sicherung ber Saufiij borgunefymen. Sine geftfe^ung be§ Dftli(i in bn

$einbeS bei ^ittau burfte fclwn mit 9tucffid)t auf bie ©icfycr^eit ber

über ©ö'rti| laufenben 23erbinbung mit ©djtefien, unb meil man ba=

burd} ben mid)tigften Zugang gur Saufi^ freigegeben blatte, nid}t ge--

bulbet werben. £)er £)ergog bon Gebern*) führte bon ©reiben unb

Morgan fomte au3 ber ©egenb bon ©roftenfiain, üDceifjen unb Ütabt'

berg 5 Bataillone, 10 (BfabronS **) nad) ööbau fyeran, mo er am

12ten £)egember ba§ ^ommanbo bon 8eftwi£, ber bon nun an unter

üjm führte, übernahm.

*) 2Inf)cmg 1.

**) ©ren. SSot. Süloro, 3nf. Segtr. SBianteuffel unb 5prit$, Mv. SWegt.

^od^oro, Srag. Sttegt. ßettte.

1*



91m 20 ften ©ejembcr bitrd}brad)en 300 |)ufareu fem Üiegiment

©toldnbi bie 'preu^ifef^c *ßoftirwtg ir>eftttcf> ^ittau, mürben aber

bei £)crmig§borf Oom ©eneral 0. Tormann mit bev Seib^gi'abron

fetnc§ Dragoner = Stcgimentg unter 33ertitft gurücfgetüicfen. ©er

©eneral fclbft mürbe Oermunbet. 23ei biefer 9ltarmintng ber

9iormann=©ragoucr fomie einigen fteineu 93orboftemtcdcrcien t>attc c§

jebodj 3unäd)ft fein 33emeuben, unb bie bebrotdicfycn 9cad)rid)ten üon

einem beforftcljciiben größeren feinblicfyen Angriff bemar/rfyeitcten fidj

uid)t. 2ludj fcr)tcn bie 8auft£ (Sitbe ©e^ember ljirtreicr)enb gefiebert,

ba ber Stönig bie 11 ^Bataillone*) bc§ ©rbprtuseu bon ©armftabt,

bie bi§I)er als 9ieferbe für V'efymatbt in Sommern geftanben Ratten,

bortt)iu rütfen ließ, ©ie bertießen am Tten ©cgember iljre ^ommerfdjen

Quartiere unb trafen gtnifcr)en bem 22 ften unb 24 ften ©egember hü

®örti£ unb öauban ein. ©er ^er§og mm feuern regelte nun=

mel)r bie 3Scrtr)eiIung ber Xmppzn in ber Saufifc unb bie ©rett3=

poftirung neu unb feierte, nadjbem er ben 33efef)l über bie je£t in

ber Öaufttj. berbleibeuben 22 Bataillone,**) 17 @§fabron3 mieber

an ben ©. 2. b. ßeftmi^ übergeben fyatte, nad) Bresben prüd.

ßefttoi^ belegte bie S'ceißelinie ftärfer unb ließ fämmttidje lieber*

gange über ben fflnfc bttreb/ 23rüdentopfe fiebern.

©er Oefterreid}ifd)e ©. Tl. ©raf Sacr;, ber bie poftirung

bon $rieblanb bi3 ©rottau befehligte, ließ fid) g(eid)luol)l

nidjt abgalten, in ber 9?eujat)r3nad)t einen Ucberfall auf Dftri(s

unb Softer 9ftarientf)at augjufül)ren , 31t bem er am 31 ften ©e=

gember um 6 XUjx abenbS 6 S'roatemSlombagmen unb 200 ^mfaren

bei $riebtanb berfammelte. ©a§ weitläufig gebaute unb Don allen

Seiten jugänglidje Dftrtfc mar bon 200 -ättann ber ^Regimenter

*) ©ren. 58at. 91H - Sülerbecf, Sßalboro unb JM)lbcu. gnf. Sicgtr.

3l(t=Sßürttcmberg, Stmfteü", Sung^raunfd^toeig, Satmfiabi. 2>a§ §uf. 9iegt.

©cnblitj roar bereites früher auä ^ommem abgcrücft unb fcljon am 25. 11.

bei äüinterfelDt in bev ©egenb üou £anbcof)ut eingetroffen. ©§ ift auf

ber Sfijjc bev Sßofttrungen unb Sßinterquarticre, weil ju ben ^onnncvfcljen

Sruppen gcf)öiig, jeboeb, nidjt eingetragen.

**) (£-infd)[iefj[ir(j 2 Spünj oon Sßreujjen, 2 jjforcabe in ©autsen. SSon ben

Einfang Sejembet com Jperjog nad; Söbau geführten Svuppcn rüdtten bie 3«s

fantcric unb baö Äür. Siegt. 3(oct;ott> mieber in ifu'e alten Quartiere ein.
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^rina ,£)einrid} imb $wtg*tteift unter Stommanbo be<5 9tt.

f. 33(umentl}at be£ erstgenannten ^Regiments bcfefct. £)ie $älfte

biefer fdjroadjen 2tbtl)eilung mürbe burdj ben 2Bad}tbicnft in Wnfbrud}

genommen, bauen allein 1 Offizier, 43 Wiann jur ©efefcung bon

Softer üftarientljal. lieber $ufaren, bie baä SBorgetänbe Ritten abfliegen

rönnen, beifügte 2numeutl}at uiebt. @§ mar berabfäumt morben,

bie (Eingänge burdj 8arrifaben §u fperren, ltub bie üIKaimfdjaft

reichte nid}t au£, um aud) bie beut $einbe abgelegenen burrfjmeg mit

iEBadjeu ju befe^en. Ocftlid} be§ Qrte§ mar in einer jur 23eftreid}ung

ber Sfteitjenieberung aufgemerfenen ^lefd^e eine Kanone unter 33c*

berfung bon einem Offizier, 30 üDiann aufgefteüt. ©ie nädjften

sßreufjifdjen SBefafcungen maren ba§ II. ^Bataillon 9ftünd}oto unter

jjft, b. 2lffeburg in ,'pirfd}felbc nnb 90 SJcann nebft einigen

^ufaren in Seuba unb iftabmert^. @eriid}te bon einem bebor*

[tebenben llebcrfafl Ratten 23Iuincnu)a( berantafjt, bie nid}t auf

Sßacfye befinbltcfyen üttannfdjaften in ber 9ieujal}r£>nad}t alarmbereit

in bie am üftarft beftnbltdjen Quartiere gufammensulegen unb ba%

in tfeuba fter)enbe £)ujaren*Stouunanbo ju einem regen Patrouillen*

gang ifteifje aufwärts aufguforbern. Xro^bem gelang e£ öaeb, unter

jpljrmtg ^ßreufjtfdjer Uebertäufer bie fjalb gefrorene 9teifje smifcfycn

Oftrit| unb ?euba mit Material, baS auf ©dritten mitgefürt mürbe,

p nberbrürfen. £>ie Kroaten, bie roeijje SBauernljeinben über i£>re

Uniformen gebogen unb fiel) bie Stopfe mit £üd}ern ummunben Ratten,

fdjltdjen fid}, ben einer ?ingat)t beutegieriger 33bfmü[d)cr dauern bc*

gleitet, balb nact) 3 Ur)r früf) bon SGBcften l}er in bie ©tabt unb

gaben ^euer auf bie erleuchteten 2llarmquarticre ber Preußen.

33lumentb,al tonnte trofcbent etma 70 9Jcann bei ber Sßadje au ber

©djanse fammefn. |jter entfbann fid} ein längere^ $euergefed}t gegen

bie au§ ber ©tabt nadjbrängcnben Kroaten, in bem 33tumenu)al blieb.

£>. b. StnobelSborff bom Regiment ^3rin§ ^einrieb, führte bann bie Sftann*

fcfjaft nörblid) um bie ©tabt gerinn nad) bem Stapellenberge, mo fid}

nad} unb nad} bk abgefd}nittenen Sßad}en einfanben. T)ie Stroaten

ptünberten bie ©tabt ait<§ nnb traten, als ber SDforgen graute, ben

^tücfpg an. (Sin gleichzeitiger 35erfucr) beS O. ?. b. Öoubon,



mit 100 Kroaten Softer DJZarientfjal 31t überfallen, ferweiterte

an ber fräftigen @egen>ue^r ber 33efa|ung unter $. b. Soeben.

£)er ^veujjtfdje 33erfuft an 2!ftannfct)aften betief ftdj auf 31 Siftann,

babon 7 tobt, 14 beriuunbet, 10 bermiftt. £)ie Defterreicfyer

tieften 2 Tobte auf bem $ta£e, ifyre 33erirmnbeten führten fie

auf @cr)fitten mit fort. Öacb befdjletmigte ben Stücfjug, at3 am

lten Januar frül) btö aU ^ßoftirung^Referbe in 33ernftabt ftefycnbe

II. 33atai(tou Sdnfteü bon bort unb bie 2Ibtöfung ber Dftrtfeer

^ßofttrung bon ©örtits f)cr eintrafen.

£)ie 9)Mbung über ben Uebcrfaft bon Dftrtt5 berantaftte ben

®öntg, öeftrui^ bie Verlegung eme§ gangen 53atatüon§ bon ©örtuj

bortlnn aufzutragen, ba§ alte 8 Sage abgetöft werben fottte. £pr

bie Sirubben in -SBcrnftabt unb ©örti|, fonne für bie 9cormann=

ü)ragoner ttmrbe eine evl)ör)te 53ereitfct)aft angeorbnet, bie $atte=

Dragoner nmrben bon ^öaut^en näfyer t)erangegogen.

$m Januar tauften abermals beunrulugenbe ©erüd)tc über

geplante Oefterreict)ifcI)e Unternehmungen gegen bie Vaufit} auf unb

berantaftten ben ®önig, mieberum ben .^»er^og bon Gebern bortbln ju

fenben. £)a jeboeb, 2lfie§ rutjig blieb, feln'te ber ^ergog, uacfybem

er nochmals bie ganje ^oftirnng bereift tmtre, am lOten ^ebruar

lieber nadj 3)res>ben gurücf.

2. Sie £f)ätigfeit i>e§ Königs ^obem&er 1756 big $ekuar 1757.

Tic .ftattmifl 2tt§ ber ®önig feine 9trmeeu in Winterquartiere beilegte, mar
LVt

Tcbrö*M)

UU
er überzeugt, baft bie ©egner nicr)t bor bem ^rübjafyr guv Dffenftbc

bereit fein mürben. Sine fotdt)e ber Defterreicljer tonnte entmeber gegen

(Saufen ober ©cfytefien gerietet fein.*) 2Iu§ biefem ©ritnbe mie<§ er

bie 'ißommerfcfien Regimenter nadt) ber 8auf%**) bon mo fie in ber

Vage maren, je nacl) ben Umftänbcn bie Strmec in @ad)fcu ober

biefenige (Scfymerins; 511 berftärfen. £)ie 23erubjgung , bie um

btefe 3"t fyinficbtticb, ber ,'pattung 9tufttanb§ beftanb, mo man bem

Stbteben ber Itaiferin entgegenfat), tieft bie £)eran3iet)ung biefer

£rubben nacl) bem l
(paubtfncg3fcl)aub(at

<
3 al§ unbebenfüd) er=

*) fp. St. XIV, 8333.

**) I, W) unb 91*.
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fdjeinen. 33ebrof)tid)er gemattete fid) bagegcn bciZ 33er^atten ftxanh

reid)§. ©er $önig erfuhr, baf? man fiel) bort jtuar nod) feigere,

ba§ int Vertrage bon 33erfait(e§ aitäbebungene ,!pü{f3forto3 bon

24 OOO äftann nacl) Söhnten 3U fenben, bafür aber neuerbing§ mit

bem 2Sovfcl)tage fyerborgetreten fei, aU fclbftänbige friegfüfyrenbe

ÜÖiadjt 50 000 2ttann gegen bie roeftbeutfd^en SBcfüjungen ber Shone

Preußen unb gegen ^annober §u entfcnbeu. T)amit trat ein

gleichzeitig bon ©bunten f)er unb au§ roefttid)er Stiftung erfotgenber

Angriff sunt erften 9)ca( in ben ^Bcreit^ ber 2flögtid)feiten. Um

fid) „redjt eine $bee bon ben £errain3 31t machen",*) bic für

eine roeftroärtS 31t fü^renbe Operation in 23etrad)t fommen tonnten,

begab ficf> bafjer ber $önig am 23ftcn 9?obember bon £)re§ben über

Öeibjig nad) SßeißenfeB unb fefyrte am 25ften über 33orna unb

(Grimma nad) ©reiben surüd. SBeitere (Mänbeerfunbungen an ber

<Saate ließ er burcr) ben dürften 9ttori| bon 2hrt)att = £)effau bor=

nehmen. £)iefer l)atre bereits greiften bem 8ten unb 17ten ?to=

bember eine Steife am S'Jorbfiang be§ ©rggebirgeö bon ©reiben

über ©ibtootbiSroatbe, äftarienberg, Slnnaberg, ©ibenftod, flauen

unb §urüct über SReid)enbad), .ßroidau, Sfjemnik, ^reiberg unter*

nommen, um für bie SÖMnterboftirung auf beut ünfen (Stbufer

bie nötige ©runbtage 31t gemimten, unb bem ®önig au§füljrüd)

barüber berietet.**) Unter ben nad) 35öfymen füfyrenben ©trafen

mar hierbei bie über 3ttarienberg, @ebaftian§berg nad) Homotau

füfyrenbe at§ befonberS gut ert'annt rcorben. @nbe sJJobember bereifte

ber $ürft bie ©ebtete ber SDMbe, ^ßtetße unb Gstfter unb befidjtigte

bie bon ©reiben unb SMtotootbiSmatbe über SBorna unb Sittenburg

gur @aate füfjrenben ©trafen fomie bie 9Skgebert)ä(tniffe bon

3n)idau in ber Stiftung über 9?eid>enbad)—flauen, bie er at§ fet)r

fcfytoierig für ben äftarfd) einer Slrmee begeidjnet. 1)ie 33efd)affenl)eit

ber $tufjtaufe, bie Bauart ber Ortfd)aften, bie 8eiftung§fä^igfeit ber

borfjanbenen 9Dcü()ten unb bie 9ftögtid)feit, fabatterie 31t berroenben,

merben in ben Sßeridjten be3 dürften eingefyenb berüdfid)tigt.

*) % & XIV, 8357.

**) 3lrdf). Bcrbft.



swutijmaBungett (£§ tonnten jur 3 e^ nur ©rmägungen borläufiger "Jcatur fein,
überbic tünfttgen

Sriegäetcigniffe. bie ber Stötttg ^infic^tttdf) ber tünfttgen Operationen aufteilte, benn

nod) h)ar er über ik 2Ibfid)ten [eines |)aubtgegner3, Defterreicp,

bötfig im Unflaren; nur über bte Sßinterquartiere $Brotone3 unb

beffen (Grenzboftirung erhielt er algbafb juöerlä[[ige ^tadjricfyten.*)

23on ber 9lbficb,t einer Hngriffgbemeguug ber ^rangofen über

©rfurt unb einem ißorgefyen ber Defterreicf)er bon @ger mürbe

bte Anlage bon $tagazinen in £tnmngen unb im 23oigttanbe rechtzeitig

tenntnij? gegeben fyaben. ©er töntg lüett be^r)atb borerft bafür, bafi

ber ^auütangriff ber Defterreicfyer auf @ad)fcn an ber Gstbe

entlang geführt unb gleichzeitig ein ^ebenangriff auf ©cfyteften

unternommen merben bürfte. @r fmffte, ben $einb burd) ent*

fcljloffenen (Gegenangriff zuriicizumerfen unb al§bann gu einer ^ab,re§=

jeit, in ber e§ bereite mb'gticb, mar, bte taballerie burd) grüne

$ouragirnng gu ernähren, ben trieg auf feinblid^eg (Gebiet l)inüber=

Zubieten. **) $n bemfelben ©inne fcfyreibt er: „. . . nnb ntufj man

atfo fel)en, mor ber grofte (Sffort mirb gemacht merben, bamit meine

$orce gegen bte irrige red)t agiren tarnt; bann barbei bleibe icf), an

einem Ort ftarf §u feinb, bamit man ma§ rect)te§ becibiren rann:

bin tdj atlerroegeng bertljeilet, fo bin icb, attermegen§ fcfymad). . ."***),

unb älütlid): „künftig $al)r mirb ber Strteg l)ieftger (Gegettb an ber

Gslbe, gegen ^ieber=©d)lefien in§ (Gebirge bei SBraunau, in Ober*

@d)lefien bei £robbau, 9tatibor anfangen unb mit beS |)immet§

|>ülfe bei Otmüfe ftd) enbigen."f)

Ratten bte ^adjric^ten au% 9tuf?lanb borübergeljcnb günftig ge=

lautet, fo mürbe ju SInfang ©egember bem tönige bon Srubben*

3itfammenziel)ungen in Stttljauen berietet, bori) blieb ik bon bort

brotienbe (Gcfafyr ftet§ bte entferntere, mäbreub bte im Sßeften be=

*) 2tnfyang 2.

**J $. $. XIV, 8370. Ueuereinftimmenb mit feiner in ben ;©enera[=

priiyipicn, 2(rt. IV, geäufjcrten 2tnftc^t : „2Benn man in 23öljmen ober in 9Mfn"en

.Krieg führen miß, fo iraifi man matten Bis baö ©raf; f)erau3 ift, ober bie ganfce

ftauallerie gefyci 51t ©runbc."

***) Sp. ä. XIV, 8391.

t) $. iT. XIV, 8370.
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ftefyeube fbetig mud)§. £)eu Angaben be3 a\x$ ^ariä abberufenen

Ötefaubten $ni)pl)uufen zufolge toax im fünftigen ^etbjnge mit bem

2lnmarfd)e üon 60 000 ^rangofen Dom sJHeberrf)ein unb außerbem

mit einer 23erftärfung ber Oefterreid)ifd)en 2trinec um bie üertrag3=

mäßigen 24 000 üJcann ^xan^ö\i\d)ix :pütf3truppen ju rechnen.*)

Um fo mefyr galt e§, fid) auf äffe
sD?ögtid)feiten üorjubereiten unb

bie Gruppen für bie fominenben großen (Sreigniffe ju jdjonen. ©inen

neuen 23orfd)tag be§ ftet<8 untcrneljmuugSfuftigcn $. 3W- ©djroerin,

fid) uadj bem feinblicljen ©ebict Ijtn auszubreiten unb febon jetit

einen Gsinfall gegen bie Oefterreidjifdjen Söiagajhte §u üeranftalteu,

toic§ ber ®öntg ab; er wollte in ben Winterquartieren 9tul)e

l)aben, and) bie feinbtidjen SSÄagajtne erft gefüllt fefren. 33or bem

SJconat ^ebruar ober SJcärj üerfpradj er fid) oon berg(eid)en Unter*

nefjntimgen feinen Thujen.

35er üftonat '£)e*ember Herging, obue baß ©ewiffeS über bte 3''" 1'^«^«»^

"ißfäne ber ©egner in @rfal)ruug gcbrad)t werben fonnte. @§ immer ernjter.

oerlautete, baß bie Oefterrcidjer gleichzeitig gegen bie Sauft^, über

@ger unb gegen ba§ |)atberptäbti]"dj; üorsugeljcn beabfidjtigten.

iTOt ©ewißfjett faf) ber Sönig einem ^ranjöfifd)eu Angriff auf

SGBefef entgegen unb erfuhr, baß ^Bauern unb Württemberg

einen Xf)eif ihrer trappen tut $ralt3öfifd)en «Sotbe §ur Oefter*

reid)ifd)en 2lrmee ftoßen taffett mürben. SDleljr unb mefjr neigte

er je^t 51t ber 2lnftd)t, bie Oefterretcber mürben ©adjfen 511m ^aitpU

augriffyjiet nehmen, fcljou megeu ber üiefeu $eftungeu, bie in

@d)(efien auf iljrem Wege lagen. @r erwartete ben .jpauptangrtff

toon (Sger r)er unb bie((eid)t in ber Saufifc. ,,^d) fann biö dato

uod) nidjtä gemiffeS toon if)reu ^rojeeten feigen, aber fo Diel fetje id)

wobd, baß manu idj an einem Ort einem ifjrer (Sorpg ftarf auf ben

$aU falle, ia^ idj alSbann bitrd) bin. Soor cS gefclnetjet, ift einerlei,

unb mann mau ba§ meifte jerftrettet bat, bann ift $eit nad)

Fähren, er)er aber nid)t."**) 21(3 (eitenber (Gebaute fd)mebte iljm

fonad) bie 1)urd)füb
/
rung einer Operation auf ber inneren §inie an*

*) % 8. XIV, 8415.

**) $. Ä. XIV, 8458 unb 8457.



10

fang§ in ftrategifd)er £)cfenfitie oon feiner mittleren Stellung in

Sachen on§ bor. ©inb in fold)er bie erftcn glüd(id)en @d)(äge gefallen,

bann hüll er ben Stieg nad) SSJcäbren, bantit ba§ |jer;$ be§ £)efter>

reid)ifd)en ©taare§ bebrol)enb, tragen. 2Ingeftd)t§ ber madjfenben

Srieggluft in ^ranlreid} fct)reibt er: „Sie öeutc feinb mir fo fcöfe, fie

möchten mir gerre^en, allein id) glaube, mann erfttid) bie Defterreid)er

tüchtig auf bie DI)ren merben gelriegt Imben, fo merben fid) bie ftolje

Seilen legen",*) unb meiter: „pour moi qui ai des Schwerin et les

plus excellentes troupes de l'Europe, je ne de"sespere de rieD

;

mais il faut de la conduite, tantot de la vivacite", tantot de

la prudence, et dans toutes les occasions une intre'pidite' a

toute epreuve. Avec ces sentiments inspire"s aux troupes,

on dompterait l'enfer."**) @r rechnet baranf, 120 000 SÖcann ben

140000 £)efterreid)ern entgcgenftellen gu fönnen, unb ba§ fei „ber

Seit @nbe", nur nmrbe feine Sabatlerie oiel bin unb ber*

marfd)iren muffen, um ftet§ bort jur |)anb 31t fein, mo bie @nt=

fci)eibung liege, „benn lommt ber $einb, id) fd)lagc iftm unb fann

nid)t nad)fe£en, fo ift nur ein unnü|e§ SBtutbab, ba§ nichts beeibiret,

unb ba§ mufj liiert feinb, fonbern jebe SBatailte, fo toir liefern, nun)

ein großer @d)ritt oorrcä'rt§ gum SSerberben be^g-einbeg toerben."***)

2(n bem @d)lacbtgcbanfen, bem er fiier fo beuttid) 21u§brud giebt,

an bem SBcnntfjtfein be§ bofeen Irtegerifc^en Sertbe§ feines? §eere§

richtete er ftd) in biefen Etagen auf, bereu jeber neue ©efaljren

beraufjubefd^ntbren fd)ien. ßu beginn be§ $al)reg 1757 fab, er ftd)

oor bie 9cotb,tt)enbtgfeit geftellt, mit 150 000 Preußen 220 000 fteinbc

befämbfen 31t muffen, unb er fdjreibt: „@§ ift alfo mit unferen

Umftänben tein finberfpiel, fonbern e§ geltet auf tobf unb fragen." f)

$n biefen an Sinterfetbt gerichteten Sorten Riegelt fid; bie fcolitifebe

©efammtlage, hüe fie fid) um bie $at)regroenbe geftaltet blatte.

$n ben Seit)nad)t§tagen erfuhr ber Sßnig, ba£ SRufjtanb int

begriffe ftebc, bem 33ünbniJ3 oon SSerfaille§ beizutreten unb mit

*) iß. Ä. XIV, 8438.

**) % Ä. XIV, 8439.

***) % Ä. XIV, 8488.

t) % *. XIV, 8498.
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80 000 äOfamn, bie Sofafen ungerechnet, bem £)aufe Oefterreidj

£)ü(fe gu leiften. Sleufjerüd) trug er eine crfünftette 9tid)e jur <3d)ait

unb fiteste nad) unten tun ju beruhigen. @o fdt)reibt er Sefyroatbt,

bor $uni würben bie 9?uffen nid)t marfd)fertig fein unb il)re

80 000 Biaxin würben ftdt) bermutl)tid) Reiten, inbem 40 000 burd)

*ißo[en nad) ©d)tefien rüden ttu'irben, fonacf) nur bie Raffte gegen Oft*

breuften gur 23erroenbung fommen bürfte. $og er °*e 5Ruffifcf>e Slrinee

bei feinen miUtärifd)en 9ftafjnaf)men gunädjft aud) nod) nid)t in

33etrad)t, fo cmbfanb er bod), bafe je|t im Dften bie ®efal)r gur

9SMrflid)feit tmtrbe, bie er bigfyer immer nur al<§ ein ©efbenft

gu betrachten gemeint mar. @ie narjm ilmt bie le^te Hoffnung,

feine Dftbreufnfd)cn Regimenter auf ben eigentlid) entfcl)eibenben

®rieg§fd)aubla| ^eranjie^en p fbnnen. Unter bem ©inbrud biefer

tuibrigen 33erl)ättniffe ift bie geheime $nftruftion an ben Sttinifter

©rafen ^iudenftein bom lOten Januar 1757*) ertaffen. ©ie ent=

fnett Wnmeifungen für ben $afl eine§ ungtüd(id)en 2(u§gauge§ be§

beborftefyenben 9tiefen!ampfe§, ber Gefangennahme ober be§ Stöbet

be§ 3ftonard)en, unb ift aufgefegt rcorben, bebor ber ®önig 3Jcttte

Januar nad) ad)ttägigem Slufenttjatt in Berlin nad) feinem |)aubt=

quartier "Dregben gurüdfefyrte. |)ter erfuhr er burd) feinen @efd)äft§=

träger im |)aag, baf; $ranfreid), ftatt .gmlfStrubben jur Defter*

reid)ifd)en Slrmee in SBöfnuen gu ftetteu, bie 3af)hmg bon ©ubfibien

an ben Söiencr |)of gugefidjert unb ftcf) bereit erftärt i)abt, feine

2(rmeen bereits am lten 2Jtai bom Rtjein aufbrechen gu taffen.

£)amit fd)roanb and) bie 2lu§ftcl)t, ben Defterreid)ifd)en ©taat§=

fd)a§ in abfeßbarer $eit berftegen 31t fehlen, bie ber ®önig im

33orjaf)re gehegt t)atte. Qtoax lieft bie totbe bon einem am

5ten Januar gegen $bnig Subim'g XV. berübteu SDcorbanfatt

einen 9ftiniftertt>ed)fct in $ranfreid) unb baburet), roenn nid)t einen

gangtid)en @bfteum»ed)fet, bod) eine SSertangfamung ber $ran*

§ofifd)en Lüftungen Reffen, aber e§ galt bod), nun fein SSftann

beg 'ißreujHfcr/en ^)eere§ gegen Defterreid) entbehrt roerben fonnte,

*) <ß. Ä. XIV, 8520.
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fidj gegen einen $ranjöfifcf/en Eingriff Dom Dt^ein ber SDfttroirfung

(SnglanbS unb bcr ^rcufjen roofyfgefinnten dürften be§ Deutfd)eu

Sorbens ju öergeroiffern. Die 9aeber(anbe roaren jum be=

roaffneten ©nfd)reiten gegen 3*cmfrcid) nid)t 31t belegen, ©ngtanb

blatte erft cor ^urgent feine Deutfcfyen 20üett)§truppeu, ö>-itwoöeraner

unb Reffen, gegen bie ©efatyr einer ^ranjö(i[cf)en öanbung über ben

tanal herbeigeholt, bie 23erl)anblungen lunfidjtlid? ber Stufftetfung

einer ©ngfifd) = .'pannoöerfcb^en 2trmee 511m Sdjut5e ^?orb it> eftb eutf cfj

^

lanb3 sogen fid) enblo§ in bie Sänge, unb ®. S. ©raf ©dnnettau,

ber fte in ^annoüer mit bem bortigen DJanifterium gu führen blatte,

febrte Anfang Januar ofme ©rgebniji üon bort gurücf.

$e roeniger 33ertafj alfo auf bie 33unbe3genoffen mar, befto

mel)r galt e§, bie eigenen Machtmittel auf bie benfbar größte £)bT)e

ju bringen. Der $ömg öerfügte eine abermalige anfclm(id)e 23er=

mefyrung ber Slrmec, bie mit beut lten gebruar 1757 in Sraft §u

treten blatte.*)

Shtd) bie xHOficfjteit ber Oefterretd)er crfdneucn [el;st flarer.**)

@r üermutfyete, baß bie Strmee 33rorone3 ben ,'pauptangriff burd)

bie Saufife, ba§ ^iccolominifdje Ütorü<5 gleichzeitig einen ^ebeu*

angriff nad} ©Rieften führen mürbe. Dortlnn aucf), glaubte

er, mürbe ber 9Jcarfd) ber Muffen fid) rid)ten, gegen beren

plante a(§baun Sefyroatbt öon Dftpreufjen fyer tfyatig merben

tonnte. Die an% ben 9cicber(anbeu tjerangejogenen Oefterreicf)ifd)en

Xruppen füllten rote bie 3teic§§armee 31t einem ißorftofj gegen

ba§ |)atberftäbtifcr/e beftimmt fein. £raf ba3 gu, fo mar e§,

roie bie ^reufjifcfyen ©treitfräfte je£t ftanben, ein SeicbteS, <2cr/roerin

nacfi Söebarf 31t uerftarücit, unb ber ®önig fat) üorau<§, baf? bann in

ber ©egettb uon Naumburg am Queijj, an ber @d)lefifcl)=@äcf)ftfcl)en

(^renge bie erften großen Schläge fallen mürben. Die ©efaijr für

3d)(efien crfcr)ten jeboct) balb barauf fel)r fycrabgeminbert. Der

stönig feilte Sdjroerin mit, roie er erfahren r)abe, ba§ Oefterretd)

feine anfängliche %b\i(t)t eine§ @infaii§ nad? ©djlefien aufgegeben

*) T, 125 ff.

**) % Ä. XIV, 8515.
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nnb, beut ©rängen granfreicr/3 nadjgebenb, gunädjft bie 9tüderoberung

©ad)fenS mS 2tuge gefaßt fyahe.*) £)ann mußte ber .'paubt*

fd)lag af§ gegen bie 9lrmee be§ fönigö, über bn§ Gsr-jgebirge be=

abfidf)tigt, angenommen Werben, wie ba3 bereits im S'Jobember bie

Sluffaffung be3 Königs geWefen War, unb gegen ©rfjtefien blieb nur

ein abgcfonberte§ $orb<§ in 33etrad)t ju gießen.

©ie Slbficbteu ber ©egner fdiienen ie^t fo weit flar m Hegen, ~ ie *«")"»««

Söefptedjunfl,

baß fid) beftimmtc (Erörterungen bjnftcr/tlid) ber 31t ergreifenben 29ften 3anu«.

©egenanftatten an fie fnübfen ließen. Um fold)e mit «Schwerin unb

93Sintcrfclbt anjujtcllcu, begab fiel) ber ftönig naef) @cl)(efien, wo am

29 freu Januar in ^jatinau eine SBefbredntng mit beiben ©eneralen ftatt*

fanb, 31t ber aucf> ber Süöitmfter für @d)tefien, b. ©djtabrenborff, lungu*

gebogen würbe.**) Ter fönig I)at l)ier offenbar bie 9?otl)Wenbigf'ett

betont, borläufig in ber ftrategifdjen £)efenftbe gu bleiben.***) £)ie noclj

nid)t r)tnrcicl)enb gellärte ®cfammttage, bie Ungewißheit, ob überhaupt

auf einen genügenben ©dmti ber redeten plante gegen bie ^rangofen

burd) eine (Sngtifd)=|)annoberfcf/e 2(rmee geregnet Werben l'önnte, ber

Umftanb, baß bie 'ißotitif ben ©egnern bie $nitiatibe borgeidwete,

nötigten ba^u, Vorläufig bie ipaubirräfte in einer großen bereit*

fdmftftctfung in ©ad)fen auf beiben (Stbufern berfammelt gu galten.

SßMnterfetbt eiijob folgenbe (EinWänbe: bie Dcfterreid)er Werben

bem fönige fd)Wer(id) ben ©efallen tlmn, fo, wie er eS Wünfd)t,

mit ber |)aubtmad)t bon @ger au3 nad) <Sad)fen borgubringen, bie

folonnenwege auf Seibgig unb nad} bem (Srggebirge werben bab^er

umfonft erfunbet fein, bie Einlage eine§ Defterreid)ifd)en 2Jcagagin§

in (Erfurt ift 51t bezweifeln. „<Sie müßten rafenb fetin: ia^

©ie burd) bie defilöes beb @ger fo saus fayon b^ereinlaufen

füllten, Wenn ber fönig mit einer ftarfen arrnee in ber ©egenb

bon ©reiben ftänbe. ... $d) Wünfcfye, baß id) ein fatfcr)er "ißvo^et

*) Sß. fi. XIV, 8538.

**) SSintcrfelbt au Gidjcl 3. 2., ©elj. ©t. 3lrd&.

'***) 2lufjeid)nungcn über bie öannauer 33ejpred)ung liegen nicljt cor, bort)

ergießt fief» bie bamaltge 2luffaffung be6 ÄönigS jicmlidj ftnv aus feinen Briefen

unmittelbar cor unb nad) ber §annauer 3u T
atni,!cn full ft foroie au§ bem ^Briefe

SBintetfelbtä an Sichel.
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febn möge, aber tdj fjabe @r. iDlajeftät toevftdfjevt, ixx% er bert getttb

in ©adjfen, imb fo mie ©e. 2)?ajeftät meinten, nidjt ankommen,

fonbern obligiret fein mürbe, benfetben über GSger ju folgen unb

bie(teid)t erfttid) in ber ©cgenb bon "ißrag bei} bie Oberen §u

frtegen."*) 21uf Dberfd)tefien unb ba§ SWagagtn §u ^rag, obrool)!

c<§ ba§ ftärffte bon allen ift, achtet nad) 2öintcrfetbt3 21nfid)t ber Völlig

gar nid)t, unb bod) ift bag feljr noti)ft>enbig, benn, ba ftarfe ©etb=

fenbungen bon SBien nad) 9tufdanb gelten, lammen bie Muffen gemifj.

@g fdjeint fonad) SBinterfetbt in ^aönau perft ben ©ebanfen ge=

äußert 51t fyaben, burd) einen (Sinfatt nad) Söhnten bie Defter=

reid)ifd)en ®rieg3borbereitungen §u ftören unb ba£ weitere |)anbeln

be§ |)aubtgegner3 babttrd) 511 lähmen.

$m ©egenfatj §um Könige, bem ftet<§ bie ®efammtlage bor

9(ugen ftanb, blatte auä) @d)roerin feine ©ebanlen fortgesetzt auf ba3

itmt 9Jäi)erliegenbe, auf 23öf)mett, gerietet, ©ing ber Sönig bon

ber 2tnfid)t an§, ber $einb merbe ben äBinter über rur)ig bleiben,

fdnen (Sdjroerin gerabe biefe 9tul)e berbäd)tig. (Sr befürchtete

einen Defterreid)ifd)en (Sinfatt nad) Dberfd)(eften **) unb eine neue

Ueberftutlmng ber ^Sroöing mit jaljtracften leichten feinbtid)en Xrubben,

mie fie in ben $aljren 1744 unb 1745 ftattgefunben blatte. @r

b,iett nad) mie bor einen Gsinfalt feiuerfeits? nad) Defterreidjifd)»

-Sddefien unb ÜDläfyren für bie befte %xt, fotd)e 'ißtäne be§ ^einbeö

31t bereitein.

Sic £)amiaucr SSefbredutng galt bor 2lllem ber ^ercitftcllung

ber ©treitfräfte unb ber ©idjerftettung ber <2d)(efifd)en ^eftuugen,

forote ber 23etbf(egung ber Sd)lefifd)en SIrmee, um bie fid) ber

SOiinifter b. @d)(abrenborff in biefem Kriege f)ol)e Skrbicnfte er=

morben I)at. 33ei biefer ©elcgenl)eit b/at gugleid) ein ©ebautem

auStaufct) ämifdjen bem tönige unb feinen beiben begabteften (Generalen

über bie fünftigen Operationen ftattgefunben; ein eigentlicher ^etb*

äug^blau ift in |)abnau nid)t berabrebet morben unb lounte nad)

^age ber £)incjc gur 3 e^ aitc
fy

noc
fy

n^ aufgefteilt merben.

*) Sßitttctfctbt an ®i$el 3. 2., ©ef). ©t. 2lrdj.

**) ©djroerin an Sidjel 7. 1., ©ef). ©t. 2Ird>.
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3. Skrtyanbluugcu unb Ärieflöcntmürfe bcr (Gegner v4$rcufjeng.

3ßenn e§ beut Röntge ferner mürbe, ©emiffeg über bie eigent» ©te Berftänbi.

gung jiuijd)tn

liefen Slbftdjtcn fetner ©egner ^u erfahren, fo lag ba§ an Deftewet* unb

bem fd)lebbcnben ©ang ber gtuifd^en bat |)bfen bon SBten unb anS^gu* auf

23erfatlte§ fdjmebenbeu Unterljanblungen. £mar ber (Sifer ber tu ©^«W«"«-

^•ranrreieb, augenbltcfltd) maftgebenben "ißerfönlid^eiten gegen ben

$önig bon 'preufjen, beren ©erci^ett über bie 23ergemattigung be§

Sönig§ bon sJ$o(en, be§ ©djmiegerbaterS bc§ £>aupl)tn3, mar §cit=

toeiüg nid)t gering, aber bie Stimmungen bort mecfyfetteu häufig,

unb ber SIbmarfd) be§ bertragämäftig au§bebttngenen ^ranjöfifdjen

^ütfSforbg in £)öfyc bon 24 OOO 9ttamt nad) SSöljmcn erfolgte ntc^t.

£)afür trat grranfretdj mit beut anerbieten fyerbor, im näcbjten

^rü^ia^r mit 90 000 2ftann aß fetbftänbige friegfüfjrenbe Sfftadjt

bom Stieberr^em fyer in ben $ambf einzugreifen. *) Sßäfyrenb bie

^-ranjöfifdie |>aubtntad)t bie Neutralität ^annober§ ergmingen unb

bemnäd)ft (Sutfenbungen gegen ^afle unb ^jalberftabt borsuuelnnen

fyatte, fottten bie bertragiSutäftig auSbebungenen 24 000 Sttann bom

üftain au§ auf Gsrfitrt bürgeren, um bort mit 36 000 9Jiann Defter=

reichern unb 9ieid)3trwptoen äitfammenäuftoften.

£>tefe 93orfd)(äge fanben §nnäd)ft in Sien lein ©efyör, benn

man fyatte bort bie (Smbftnbttng, fie feien borgugSmeife gegen

|)annober unb fomit gegen (Sngtanb, meniger gegen Preußen ge=

richtet. £)te ^aiferin lieft fiel) nur ferner betocgen, auf bie ©e*

fteüung be£ bertragSmäftigen £>ülf<3iotb§ §u berjidjten. Gsrft at§

tf)r borgeftettt mürbe, metdje ©cfymierigleiten fdpn bie SSer^

bftegung ber eigenen ftarfen Strmee !)aben mürbe, unb baft

biefe fiel) burd) bie S'Jot^tbenbigfeit, auef) nod) für bie anfbrud)§*

botten 33unbesgenoffen forgen §u muffen, im§ Ungcmeffene

fteigern bürften, tieft fie fid) umftimmen, umfomel)r at<§ fie bie

fonftigen Unguträglicfyteiten, bie fid) aus bem unmittelbaren 3U*

*) Strnetf), üüiaria Sfjerefia unb ber Siebenjährige ,$ricg I, 39 ff. unb

476. ©cfjäfer, ©efc^ict)tc beä Siebenjährigen Krieges I, 267. SBabbington,

La guerre de sept ans I, 48 ff.
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fammenroirfen mit ben g-rangöfifcfien Gruppen ergeben könnten,*)

anerfennen mußte- Sirfticl) lag ber iftmien, ben )>a$ (Eingreifen

eine§ ftarfen grangöfifer/en |)eere§ oom 9?^ein au§ iljrer @acr)e

bringen mußte, gu fe^r auf ber ^)anb, al§ baß fiel) bie $atferin auf

bie £)auer biefer (Srfenntnijj r/ätte oerfd)tief;eu fönnen. Seit (Snbe

9?oüentber 1756 roeilte at§ $rangöftfcr)er 23ebollutäd)ttgter ber

©. 8. ©raf b'öftreeS in Sien, unb ftfjfiefelid) pflichtete ber Defter*

retdr)tfc^e ^>of einem bon ifmi am 18ten $ebrnar überreichten 3Sor=

fd)lage bei, roonad) ^ranfreieft, pftdjerte, mit 105 000 SJflann bom

9?ieberrf)ein au€ bie Dffenftbe 31t ergreifen,

setgweite 3>te roeiteren 33ert)anbtungen gtüiftfien ben beiben |)öfen führten
Setttafl Don

, ,

gserfotnes am bann 31t nod) größeren gugeftänbmffen tframretd)§, bte in einem am

lten 9)iai 1757 abgefd)toffenen jrociten 33ünbniß bon SSerfatüeS ifyren

2(u§brucf fanben. $ter übernahm e§ ^ranfretcr/, außer jener bereite

burd) b'@ftr^c§ angebotenen ftarfen $)?iebcrrr)em*2lrmee**) 6000 9J?ann

2Öürttcmbcrgifd)er unb 4000 9Wann 33aberifd)er £rubben auf feine

Soften 51t unterhalten unb jum ®atferlid)en £)eere ftoßen §u laffen,

unb überbieg geftanb e§ bie gar/Iung bon jäl)rlict) 12 Millionen

©ulben .'pütfSgeiber an Defterretcr) §u. £)en "ißret§ biefer Stiftungen

fottte ber ©eroinn nidjt unbeträcr)tlicf)er ©cbiete ber Dcfterreidnfdjen

i)äeber(anbe für $ranfreid) bilben, foroie bie Abtretung ber übrigen

9?iebertänbifd)cn 53efil^ungen Defterretd)§ an ben ©düoiegerfofm be§

Königs bon ^ranlreid), ben Infanten £)on "ißfütibb, beffeu $taUcmfd)e

SSefttjungen bafür bem (Srjljaufe anfallen mürben.***) £)ie ^aifertn*

Königin follte r/011 ben "ipreu^ifcr)en Sanben @d)lefien unb bie ©raf*

fdjaft ®lai$ foroie ba3 ^ürftentlmm Stroffcn erhalten, ©acfijen i)a$

^erjogtluun SDJagbeburg unb ba§ gairftentlntm |)albcrftabt. ©S

roar bann in beut Vertrage für <2cf)röcben unb ba§ |)au§ SBtttel§=

haäj ein ©ebiet§gurüad)§ in ©eftaft bes§ Sßrcußtj'djcn S3orbommern3

*) (Mutanten ber ©rafen §augroitj unb (£(;otef in ber ßonfcrcnj 00m 9. 1.,

Ar. 2trcrj. SDBien.

**) 3>cr ßurfürft oon (Söln roar jur ©eftetlung oon 1800 STOann, Äurpfalj

311 einer folgen oon 6300 SRann §ülf5iruppcn an granfreitt) »crpfltcljtct, biefe

roareti in ber gftJjl ber angebotenen Gruppen mit enthalten. 2tmetB, a. a. 0. [, 156.

***
f, 60.
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unb ber Stebefcfyen Sanbe borfcefiaften. itfarf) bem SSSortfaute be§

Vertrages bcftanb fein gtoed barin, bie ©etoatttfiätigfeit bc<§ Königs

fou ?ßreufjen ä&äutoeljren. 2 eine v
Dcarf)t fottte berart gefd^toädjt

»erben, bajj er in 3ufuuft außer Staube mar, bie iNutjc @urotoa§

unb beS £>eutfd)en ifteidjeä ,yt ftören. $n SSaljrljeit aber lief biefc

bcabfirfjtigte <2d)mäd)itug 'ißreufjenl auf eine böttige 3 cv
T
t" cfc fun3

bev ^vcitfeifd)cn Wonardjie &inau§. 33cibe ÜÖJädjte bertoftidjteten ftdi,

bie Sßßaffen utdjt bor ©urdjfüfjrung biefer ifyrer 2lbfttf/ten nieber*

jutegen.

(Schneller aU mit $ranfreid) mar ber Steuer |)of mit 9tuj?fanb 3taWer3foxtaan 3

junt ^ietc getaugt, £)em beitritt bev norbifdjen äftadjt gu beut fonsen jwtWen
ben <§Öfen oon

erften (£)efenftb*) 33iiubmf3 bon SBerfaüKeS bom ltcn mai 1756, bev mm unb spe-

feine urfunbtic&e ^Bestätigung in 'ißeterä&urg am Uten Januar 17.Ö7
t0l

b

s

en

ul

jf1

'

lb

e*
ä

t' e=

erfuhr, folgte am 2tcn ^ebruar nod) ein in Petersburg abge* S*"?*'»!?'^

fdjloffener befouberer Vertrag jhnfdjen ben beibeu Kaifcvinncu, ttjorin ««6»« <™ ß«ege

,
flciDonneii.

fie fief) bcrbfüdjtctcu, für bie £>auer be§ Krieges jebe mcutgftenS

SO OOO Wann regulärer Strutopen gegen ben Sßnig bon ^ßreujjen im

$e(be 31t unterhatten. 9iitfUanb erllärte fidj außerbem bereit, lö

bis 20 @d}tad)tfd)iffc unb 40 ©aleeren auSgurüften, Defterreicö,

jäljrticl) 1 Wittion 9iubcl an 3ffu|lanb ju jagten.*) 2111 (Sntgclt

für feine Seiftungen mürbe 9htfjlanb ba§ bamat§ "ißotnifdjc Kurtanb

unb ©entgalten in 2lu§ficr/t geftettt, mofür bie ®rone 'polen burefr)

ba§ 51t evobernbe Dftbreufjen entfdjäbigt toerben fottte. ?(ud) ba3

£anb, auf beffen SSeftfc bie sßreufjifdje KömgSfrone beruhte, hmllten

Oefterretd) unb 9tufjtanb fonad) iljrem Träger entreifen.

infolge be§ ßufammengeftenS $ranfreitf}3 unb 9tuj3tanbs fehlte

jefct aud) in Sdjmcbcn bas ©egengeroidjt, ba§ bort bisher bie

5(n()änger IftnjjlanbS gegen ben $ran;$öftfcr)cu Gsinftufj gebttbet Ratten,

unb bie 9%eict)§tätr)e ticken fief) bon granfreidj bemegeu, beut 33ünbntfj

gegen König grtcbrtd) beizutreten. ?(m Elften Wäx$ 1757 [teilte

ein geheimer Vertrag mit gfranfreid) unb Defterreicr) bie Wit*

mirfung ber einfügen 9?ormad)t be§ 'ißroteftantiSmuS gegen

*) atmete a. a. D. T, 64.

Äviege ffriebti^ä beS ©rofjen. III. 2
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^rennen fidjer. ®egen bie 3ufid)ernng gfranjöfifcfyer ßattfungen

unb ©ebiet§ertt>er&ungen im $reu|ifdjen Sommern beft^to^ bann in

ber 3,

°ffl e ber ©djtoebifdje Senat, mit 20 000 Oftann am Kriege

tbeil.muebmcn.

2(ud) auf bem 9tegen§burger 9teid)§tage gewann bie ®aiferüd)e

gartet bie SCRe^r^ett ber Stimmen. $m Januar 1757 mürbe bort

ber $rieg gegen Ißreufjen befcb/loffen, nnb bie ©treitfräfte be§

9teid)e§ ttntrbeu gegen Ä'önig ^riebrid) aufgeboten.*)

£)ie Sünbnißberträge fieberten ber taiferm, bie irjre eigene

Slrmee in 33bTnnen unb Wahren auf 150 000 SDiann 51t toerftärfeu

gebaute, einen aftad^uroaep t>on meb,r aU 250 000 9)cann. £>er

Gsrfotg festen bei ber boppeiten Ueberlegenfyeit, bie mau gegen Sönig

^riebrid) in§ $e(b führen git tonnen rechnete, faunt jmeifelfyaft, üorait<§=

gefegt, ba§ e§ gelang, biefe über roeite ©ebiete jerftreuten |jeerl)aufen,

bereu gmljrung mannigfadjeu unb miberftreitenben Güinflüffen unter»

roorfen mar, mirflid) 31t einem aud) nur annäljernb einb,eitüd;en 'paubetu

§it bringen, |)ierin aber ergaben ftd) oon Anbeginn große @d)roierig=

feiten. 3Bar funfidjtüd) ber minber fväftigen 23unbe3genoffen be§

©rgljaufeS, ber 9?eid)3=2lrmee unb ber ©d)roeben, o!mel)in erft auf

ein ftoäteS Eingreifen 51t rechnen, fo jeigte fid) balb, baf? auet) uon

föujjtanb, roenngfeid) bort bie öoütifdjen SBerüjjanblungen fdmed 311m

ßiete geführt Ratten, mititanfd) ntdjt aUjutoiel 51t erroarten mar.

SBeber bie anfängliche Hoffnung bc3 Sicner |)ofe3, bie Muffen nod) im

Saufe be§ SOSinterS in Dfttoreujjen einbrechen, nod) ber SBunfd),

einen £t)ett it)rer 9)cad)t bitrd) ^ßolen nad) @d)(efien 311 unmittel*

barem gitfamiuenroirfcu mit bem $aiferUd)en $eere fjeranriitfeu 31t

feljcn, fotttc in Erfüllung geljen.

©er iRuffifdje Oberbefehlshaber, $. 9)?. SIprarju, zögerte, ben ilmi

erteilten 33efef)l ber ftaxin §um ©inmarfd) in Dftpremien auszuführen.

35 er in feinem Hauptquartier 9tiga eingetroffene Defterreid)ifd)e ^.ÜÄ.2.

b. @t. Stnbre fomie ber 31t näherer Vereinbarung ber Operationen

*i Sic Di'cljv^aljl öcr etxmgelifdjen ;)icidjoftanbc nmv auf ©eitc Sßreujjenä.

Sraunftfjroeig, §effen=Saffet, Wotlin, 33üde6urg ftcUten Inippcn jut £amuH>erfc§en

Slratee.
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ncid) Petersburg entfanbte %. SM. 8. greifen: ö. Sitccoro bemühten

fid) Dergebüd), eine gesteigerte £t)ätigfeit be3 Nuffifdjen |)eerfül)rer<§

IjerDorgurufen. Die Stfitfjidjt, bie ?(prarin bei bem fdjmanfenben

©efimbljeitSguftaubc ber Saiferin (SUfabett) auf bie offenhmbige

5ßreu§eitfreunbli^e ©efinnung be§ £ljroufo(ger§, ©rofjfürften ^eter,

nehmen 31t muffen glaubte, lähmte feine 2r)atfraft. 1)er Umftanb,

bajj feine Strmee nod; über weite Zäunte be§ Neides gerftreut unb

nod) feine§roeg§ operationSfälng mar, gab if)m einen mittfommeneu

SSormanb, biefe Untfyätigfeit gu bemänteln. 30?an mußte fiel) in SBien

mit bem Dom 9iufftfd)en |)ofc gegebenen Skrfpredjcn begnügen, baß

bie 2lrmee 3l^varin§ fo batb ai§> mö'gücr) Don fomno au3 in Oft*

preußen einrüden, ba§ Seljroatbtfdje forp§ auffudjett unb fdjtagen

mürbe, roät)renb ein ©eitenforpS, Don ber g-totte unterftü^t, kernet

einnehmen foflte.*) @§ mar atfo DorauggufeI)cn, baß bie 9{ufftfcf/e

|)ülfe im näcbften ^-etbguge fid) barauf befdjränfen mürbe, bie Oft;

preußifcr)en Gruppen Äönig $riebrid)§ feftgüfyatten unb am Eingreifen

auf bem mittleren $rieg§fd)aupla£e gu Derbinbern.

Um fo meljr galt e3, menigften§ mit $ranrmd) batb gu »erafirebungen

,
Oefteueidjä imb

feften Vereinbarungen Innfictytita) ber künftigen Operationen gu ge= svanttei^

langen. |)atte Defterreid) aud) einer Dom 9?ieberrl)ein gu unter- ^gj"',*^
1

nelmtenben ^rangöftfcfyen DffenfiDe gitgeftimmt, fo mar e§ bod) be=

müfyt, einen $rangöfifd)en Singriff Don |>annoDer ferngubjatten unb

bie Don ber bortigen Negierung tebtjaft gemünfdje Neutralität 31t

geroätjren. 2ltg $ranfreidj nad}brüdticb, auf bem £>urd)marfd) bc=

ftanb, bemühte fidfj Oefterreid), ibm menigftenS in einen fogenanuten

„unfcr)äb(id)en £)urd)gug", mobei bie SSunbeSgcnoffen al§ ^ütfStruDpcn

be§ Äaiferö begeidjnct mürben, gu Dermanbetu.**) Sie Verwerfung

ber Neutralität £>aunotoer§ burd) fönig ©eorg unb feine 53otfct)aft au

ba§ (£nglifd)e Parlament, bie bie Slufftedung einer 2(rmee gum

@d)u£e £)annoDer§ forberte, unb bie ^ßitt am 18ten $ebruar in

gtängenber Nebe befürwortete, gab batb barauf bem .SBunbcSDerljättniß

*) 2>iefer 3tujft|dje gelbäugöptan ift in SBien in bev Sdjtufjfceipredjung mit

b'©ftveeä am 28. 2. uovgelcgt roorben. JU\ Slrrf;. Sßicn.

**) 2(rnet!j n. a. D. I, 82.

2*
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3U Preußen einen bcrartig offenen ?lu§brucf, baf? bie Sert)anblungen

Oefterreicr/3 mit ^ranfretd) über bie £)annot>erfct)e Neutralität öor*

läufig in ber @cr)ir>cbe blieben. Xrofcbem gelaugten beibe SSÄäd^te

fcr/ließlicr) boct) 31t einigermaßen beftimmten ^eftfe^nngen für bie

Kriegführung.

Nact) ben nein (trafen b'Sftreeö am 18ten ^ebruar in SBien

gemachten Eröffnungen beabfitfjtigte $ranh-etd), ®nbe 3lpril mit

52 000 Oftann bie Belagerung oon $$efet 31t beginnen, roät)renb

53 000 äftamt fiel) ingmifdjen bei Tiüffelborf 31t berfammetn Ratten,

^n ber $otge follte biefe 2Irmee an bie Sefer forrücfen, um fiel),

je nad) ben Uinftäuben, gegen bie ^reu&tfcr/en ober ,f)annoberifd)en

Vanbc 31t roenben, ober e§ feilten, falls bie Neutralität bon §an=

nober angenommen mürbe, 70 000 Sftann gegen 90cagbeburg

ntarfclnren unb gemeinfam mit ben Oefterreicf)ern, unb burd) biefe mit

ferneren ©efdjütjen bcrfel)en, bie Belagerung ber ^eftung unter*

nehmen. T)k übrigen 35 000 9)fann füllten bie Belagerung bon

Sößefel fortführen, ©eibern btod'iren unb bie Nieberlanbe beobachten.

otitevceWfät 2cf)on bebor ber Siener £)of 31t biefen 2>orfd)(ägen Stellung
Operations»

entwürfe. naf)m, maren bort bielfacf)e ©rroägungen über bie fünftigen

Operationen angeftellt roorben.*) $. 3Ä- ®™f £>aun betonte bie

Nottyuenbigfeit ber ?(ufftcl(ung eines Korps non 40 000 üttann in

9D?äl)rcn, um ben in Böhmen 31t berroenbenben 80 000 Wann bie

red)te fttanfe unb bie Serbinbungen naef) beut ©rg^ergogt^irai Oefterreicf)

31t fiebern. $. 3JJ. ®raf Browne befürwortete eine Offenftbe nad)

Sd)lefien; roenn eine fold)e nad) @acl)fen befcf)(offen merben follte, rjtett

er bie 5Kict)tung bon (Sger bnrcl) ba§ Boigtfanb für bie geeignetfte.

#. W. ©raf Neippcrg, Sijcpräfibcnt be<3 $öffrieg§ratl)e§, l)ieit

30 000 Wann in Wahren für auSreidjcnb unb rietl), 90 000 6t«

100 000 Wann in Böhmen 31t berfammetn, mit mit biefen bie

Offcufibc nad) ber Vaufil^ ober nad) Sadjfen 31t ergreifen. (Sr

roiberrictl) einem Eingriff auf ©d)fefien, gegen ba<S man fiel) nur

roenben bürfe, roenn ber König bon ^reujjen feine ,'pauptt'räfre bort

*) Hv. -J(rcf). 2Bien.
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berfammte; bod; [ei anjuneljtnen, bajj er 70Ü0O big 80 000 SDiann in

©adjfen unb nur 30000 big 40000 Säftatui in ©djleflen §ufammenäte^en

werbe. Skratutfyüd) mürbe er fiel; bertljeibigwtg§toeife berfjatten,

jebenfattS aber fid) mit feinen |jauptfräfteu niemals tocit bon ber

(Slbe entfernen. SBtdjtig bleibe es ftetg, ben ^elbgug erft bei

•beginn ber guten ^afyre^eit 31t eröffnen. $m @egenfa£ gu btefer

2lnfid)t üßeibpergS befürwortete ber ©taatsfanjler ®raf Staunitj eine

frühzeitige Eröffnung beS ^elbsugeS; man muffe, meinte er, ben Srieg

fo führen, al$ ob man ofme $unbc3genoffen fei, ba beren ©in-

greifen bod? erft fbät erfolgen fönne. 2tud) Saifer $ran§ empfahl

ba§ ©leidje, um ben SSerbünbeten ben guten Sitten Defterrcid)<5 51t

jeigeu. %)latt folle ben $eiub burcl/ @d)einberoegungen irreführen

unb an einen Singriff auf SOJagbeburg burd) baö 23oigt(anb glauben

madjen, tuäljrenb bie £)aupto:beration gegen bie l'aufii3 in ber

eigentlich entfeb/eibenben 9tid)tung burct)gefüf)rt merben muffe unb

gegen @d)tefien nur eine ^cebenljanbtuug einzuleiten fei. ©er Saifer

gef)t bon ber Slnnaljme au$, bajj SDefterreid) mit einer Ueber=

legenl)ett bon 40 000 üDiann bem Könige gegenübertreten fönne, unb

folgert barau§ bie 9cotf)nxnbigfeit einer fräftigen Dffenfibe gegen bas

^erj be§ ^reufeifcfjen <5taatc3 unb einer 23ernid)timg ber ^reu^ifd)en

Srieg§mad)t.

Slnberg at3 fein Saiferticfyer trüber urteilte i^erjog Sari bon

öotfyrütgen. $tnn festen c3 au3gemad)t, baft ber t>on allen ©eiten

bebrofyte Sönig bon Preußen fid) burd) eine frühzeitige Offenfibe

gegen Defterreicb, Öuft 51t madjen fud)en tüerbe. £)iefe fönne bon

@d)lefien ober aurf) bon ber Saufi^ t>er erfolgen; er rätf) begfyatb,

gtret Slrmeen bon je 60 000 SDZauu, eine nörbüct) ^rag, eine jtbeite

an ber oberen @(be, bereit ju ftellen. (Sr tjätt e§ für geraden, ben

tönig burd) gefdjidte SOJauöber gu ermübeu unb fiel; in eine @d)tad)t

nur eingutaffen, toenn mau be<§ ©rfolgeö gereifj fei.

^Bereits im ^cobember 1756 blatte ©aun ber Ä'aiferin ben

3>orfd}lag unterbreitet, ben -jpergog mit beut Dbcrfommanbo gu be=

trauen, mit ber äftajsgabe, tia$ er bie unter ilnn fommanbirenben

^elbmarfd)a(le bon Slllem in Senntnijj 31t fe^cn unb ftet§ ifjre
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SKeimmgen etugitforbcvn Ijabe. $tt biefem Sinne übertrug 3Rarta

Tberefia mmmel)r it)rein Scfjifager ben Oberbefehl über ade

Truppen in Söhnen imb $0iär)ren. 3Srottme mürbe it)m unterftedt,

®. b. ®. ©vof Ocabagbn, ber bci§ fommanbo in 9ftäl)ren über=

uatun, nnb £>aun, ber für bie Slriuee öon $öniggrä£ au§erfet)en

toar, gteidjfadS.

^ßrinj Sart traf oon feiner <2tatrr)atrerfcr)aft in Trüffel am

Tten ^ebruar 1757 in Sien ein unb überreizte ber taifcrin

eine neue ©enffdjrift über bie künftigen Operationen. £)er

(Gebaute, haft ber Sönig einer Oefterreicr)ifcr)en Offenfioe jubor»

f'ommen fönne, tritt t)ier nid)t met)r Ijcröor, e§ ro erben nur bie 2(u§=

iicb,teu einer Offenfioe nad) ©djteften ober ber ßanfits erörtert unb

511 ©unften ber testen entfdneben. Ter ^rinj füt)rt roeitcrfyiu

an§: nur menn ber ®önig feine |)auptfräfte nad) @ct)fefien

5tet)t, muß man fid) gteidf)falf§ bortrün menben, lueil eine

Operation nad) ber Öaufi£ alsbaun oon ©djlefien t)er mirf'fam

ftanlirt mirb. T)ie §at)tretct)en gfeftungen in ©djlefien forme ber

llmftanb, bajj für ben ©inmarfd) einer ftarfen 9lrmee bortt)in nur

bie 9tirf)tung t>on ©raunau auf 9fJeicr)enbacf» unb bie über 8anbe§=

but, bie beibe unfdjrocr oom $einbe gefperrt roerbcn tonnen, in

33etrad)t f'ommen, fpredjen ju ©unftcn einer Offcnfioe nadj ber

Vaufitv mit ber gleichzeitig ber Sinfad eine§ fdjroädjeren $orps>

über Saubeörmt in Sddefien unb (eidjter Truppen in Oberfditefieu

gu oerbinbcn fein roirb. Tie (Sinnalnne ber (grabt gittau, bc§

„2d}tüffe(g ber i'aufi£", muf? bann bie ®rieg§r)anblung eröffnen.

2tcr)t bie £)auptmacr)t erft nörbüd) ber 8auft|er 33erge, bann t)at

man freie Apanb, entroeber nad) 9?ieberfddefieu ober über ©örtifc

in üa§> ^>erj ber ^reußifd^en üftonardne oorguftoßen. ©in ent*

fdjeibcnbcr Sieg in ber Vaufi^ mad)t ^ngteict) bie <3cr)ifffar)rt auf ber

ßlbe unb Ober frei, ge>t»ät)rteiftet am beften bie i>erbinbitng mit

ben grausofen unb 3tuffen unb bringt ©ddefien am fid)crften ber

Oefterreid)ifd)cn ,9>errfd)aft gurürf. CSrrminfdit ift e§, fid) be3 ®öntg*

fteimS 31t bemächtigen, um bie 3>erpf(egung§nad)fut)r auf ber ©Ibe

ftcberguftedcu, beim ju ?anbe über bie Sanfter Sßäffc ift fie aßerbmgS
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feljr fdjtoimg. $atl§ ber tönig uoit <ßreuJ3cu mit ftärf'ercu Gräften in

<£ad)fen auf bem linfen ©tbnfer ftel)cu bleibt, ift e§ utcfjt 51t nmgcfycn,

ein ebenbürtiges ®oxp% biefen gegenüber in SBöljmen jitv ©idjerung

ber eigenen ÜSerbinbuugen ^uvücf^ittaffcn.

"Sie Satferin entfdneb ftct) für bie Operation nad) ber Sanfi^

nnb ließ it)ven @ntfd)(uj? bent ©rafeu b'ßftreeS nod) for feiner

?lbrcifc in einer ©cr/lufsfonferenj am 28 ften ^ebruar eröffnen. 33ei

biefer mareu aufer bem ^riujen £'arl ber Staatsmänner ©raf

®aratifc, ber |)offrieg$ratlj|§*35igepräftbent ©raf Sfteipperg unb ber

nad) 2£ien berufene $. SD?, ©raf 33rotune gugegen. SD
1

?au teilte

t)ier bem ^ranjöfifdjcn ©eneral mit, "t>a§ bie taiferin, mefenttid) nm

ben SBünfdjen be§ SSerfaiUer ^)ofe§ entgegenjurommen, ber Dffenftöe

gegen bie Säd)fifd)en ßanbe ben 23orgug gegeben I)abe, in ber Hoff-

nung, babnrd) 3itgleid) baS 23orgel)en ber ^raujofen auf SDfagbebnrg

31t erleichtern.

Sie 9tüftnngen £>efterreid)3 waren tnjtoifc^en fortgefeb/ritten. oeftewei^tWe

Qwtbe gebrnar feilten fämmttidjc ^Regimenter bollgäb/lig fein, ©uref)

bie im Sommer 175(> angeorbneten 9Mrntenatt§l)ebnngen mar

baS jebod) nid)t erreicht morben. @3 ronrbc batjer in ben

Sööljmtfcr/eu unb Defterreid)ifd)eu Sanben im 9{obembcr 1756 eine

abermalige 2ln3t)ebnng t>on rnnb-12 000 3D?ann augeorbuet, ba

bie 3luroerbitng im 9veid) menig erfolgreich blieb, ferner mnrbe

rjom ©rafen $o^ann ^alfft) ein nene§ UngarifcfyeS $nfauterie=

Otegiment, üoin Saifer ein neues £)nfaren~ Regiment errichtet.

Sitt meirereS £ntfaren = Regiment mnrbe auö sJ)tannfd)aften gu*

fammengcftellt, bie oon ben .gjaibufem Stäbteu fomie üon ben

^ajtigifcr/en unb Snmanifdjen £anbfd)aftcn aufgebracht mürben.

£>ie bereits befteb/enben ,

(pufaren=9tegimenter crb/ieltcn im SKMntcr

eine fed)fte Sdjmabron nnb fottten auf 1335 ^ferbe gebrad)t

merben.*) 2lu§ ber SDftfitärgrei^e mnrben für jebe<§ ber auf beut

Srieg3fd)aup{ai3 befinbtid^en ©ren,$=9}egimenter eine ^erftärfung t>on

*) Sieje ©tävfe ift öon ben .vntfaren=iHegunentevn erft nad; ber ©djjlacfjt

bei ^3rag erreicht morben. Sie Srgänjung ber Mraffier= unb Dragoner

Regimenter an üTOamtfdjaften unb gerben fjatte bagegen guten Fortgang.
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500 äftann unb aujjerbem 1000 |mfaren in SDiarfd) gefegt.

12 fett beut |)erbft in OImii| nnb Brunn fteljenbe ©arnifon--

Batailfone bmrben gur SÖcttücrroenbung im $elbe befttmmt, bie in

(Siebenbürgen unb im SBattat mobil gemalten Gruppen gtetdf>=

fott§ nad) beut ^riegSfdjauptafc herangezogen. Zttüppm beS .'pergogS

t»on 3ftobena mürben in taifertid)en Solb genommen, unb bafür

auS ber l'ombarbei 4 weitere Bataillone nad) Böhmen fyeram

gegogen. *) (Silbe Januar begannen bie üftieberlänbifdjen

Gruppen**) bis auf 4. Bataillone, bie gur f^rangöfifc^eu Armee

gu ftofcen beftimmt waren, in Böhmen einzutreffen unb fdwben

fid) in bie Quartiere ber übrigen Gruppen gWifdjen ber oberen

Sftolbau unb ber SagaWa ein. $m Saufe beS Sinters rücften

fobann ein ^ürftbifd)öf(id) äBürgburgtfcfjeS unb ein KurmaingifcfyeS

Infanterieregiment nad) Böhmen; fie mürben gleid) ben

beiben Säd)fifd)eu UtanenpiitfS unb ben 4 Säd)fifd)en 9teiter=

^Regimentern in Deftevreid)ifd)cu Solb genommen. £mrcl) §eran-

gielmng ber in Italien nnb ben 9iieberlanben ftel)enben Artillerie;

Kompagnien Wud)S beren ßal)! in Bölnnen bis gum $rübjal)r

1757 bis auf 27 an. $n Sßßten mürbe eine ftarfe 9teferoe

an Artillerie =£Dcateriat unb ein anfelmtid)er BelagerungSpari: gu^

fammengebradit, aud) mürben GSger, Brunn unb Dlrntt^ mit fljrer

©efd;üijanSrüftimg üerfeben. SDaS £aifertid)e "ißroüiantfuljrwefen mürbe

auf 2000 $al)rgeitge üermefjrt, bie ber Armee einen fed)Stägigeu

Brob= unb £)afert>orrat!t) nad)fül)ren füllten. 2)ie |)erbeifd)affitug

beS 9taub,futterS unb bie Füllung ber SDcagagtne regnete man burd)

ertniett)ete $ul)ren gu bewirten. Sie Sruppen mürben burd) -Weit*

anfd)affungen üon $ab,rgeugen üon ben ?anbful)ren unabhängig ge=

mad)t. Aus Ungarn anlangenbe große ^ttttermengen mürben

an ber £>onau fomie in |)rabifd) angehäuft.

»ecrtfie&tiBte (£<§ mürbe beabfidjtigt, bie in Böhmen fteljenbeu Gruppen Glitte
Sufammen*

,
•

,

jicimng ber ?tpvit in bter ©ritppen in je einem Infanterie» unb KatoaUme*Sager
JDefterreidjifdjen

Slrinee in

4 ®iuwen. *i 3 C 1 »c^5 »»fc 1 ©arni[on=ä3atailton ber ^Regimenter SKetct) u. tyaüa--

»icini. Sie trafen im Jcbruar in SBöljmen ein.

**) 2(n(mng 3.
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3it berfatnmeln, unb gtuar bei *ßte§ unb Stöniggrätj, bei ©itfdnit

unb ©inibar, bei Siemes unb 2Beif?maffer, bei Sobofil} unb Mitbin.

2lu§ ben oier Sagergruppen füllten bann bie Strumen in gmei 2(rineen

gitfamntcnritct'en, in eine gegen ©adjfen unb bie ßaufttj bcftiiumte

£)aitpt=2lrmee unter beut ^ringen $arl, bie in 64 ^Bataillonen,

63 @renabier=H
l

ompagnten, 148 @3fabron§ auf lomptettem ©tanb

83 000 üttann gälten toürbe unb fpätertjin notf) burtf) bie 6000 Scann

3£ürttembergifd)er fjüifgtruppen int 5rangöfifd)en ©olbe berftärff

werben fotttc, unb ferner in eine gtueite Strntee an ber SBötunifcl)=

©djlcfifcfyen ©rettge unter £)aun, bie in 40 ^Bataillonen, 47 ©rena=

bier* Kompagnien, IO8V2 @§fabron§ auf fomplettem ©tanb

54 000 sDiaun betragen mürbe, roogn bann uod) bie 4000 SDcann

©atjerifdjer Gruppen in $rangöfifd)em ©otbe gtt ftojjen l)atten.

9taba§bty§ Gruppen an ber ©cfylefifcr/^Jäln'ifcfyen ©renge füllten in

4 Bataillonen, 4 ©renabier^ompagnien, 37 @<§iabron§ 11 000 ÜJftann

gälten unb ©aun unterteilt rocrben. Umfangreiche älkgajinc in

Königgräij, Limburg, $ung*5Bunglau, Mitbin, 2tuffig unb an

mehreren Heineren Orten füllten ben Unterhalt ber 21rmee in ben

Sagern fiebern; fie maren mit 9iücffid)t auf bie beftel)enbe offenfioe

2(bftd)t roeit an bie ©renje üorgefcl)obett.

$n einer am 3ten -äftärj in SBien abgehaltenen SBefpredjung

be§ ^ringen Kart mit ben $. Wl. Reipperg unb SBrorone

äußerte ber ^ßring, ob e§ nid)t angezeigt fei, bie in SBbTnnen am

roeiteften gurütf'tiegenbeu Regimenter bereits fetjt näl)er an bie ©renge

l)erangugicl)en; ^Bromuc fprad) ftd) jeboef; bagegen au§. @r machte

geltenb, baß aud) bie entlegenfteu £ruppentf)etle nicr/t mein-

a(§

4 his 5 3)2ärfct)e oon ben 31t begießenden Sagern entfernt ftänben

unb e§ nicr/t angegeigt fein bürfte, burcl) tiorgeitige ^Bewegungen

ben ^einb auf bie eigenen 2lbftcr/ten aufmerlfam 31t machen. 2iud)

mürben bann bie SDZagagine unnötig fx'üf) angegriffen, mäl)renb

e3 ertoünfd)t fei, bie Gruppen in il)ren jetzigen Kantonnirungeu

üon ben bortigen SBorrätßen leben gu laffen. (Sollte ber $ciub

einen (Sinfatt nad) SBöInncn unternehmen, beoor bie 23erfantm=

(ung in ben Sagern burd)gefür/rt fei, fo lönne ba§ nur üor=
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tt)eitt)aft fein, benu man fei ftetS in ber Sage, ttm gebüljrenb 31t

empfangen nnb mit SBertuft gurüdptoetfen.

^mmcr mebr lebten fiel) bie £>efterreid)ifd)cn ©euerale in bie

Vorftetfung ein, bev Gültig tonne, umringt bon -^einben, toie er

mar, gar nidjt auber§ alc- in bcr Vertljeibigmtg bleiben. Qu

biefem Sinne Ijattt 9?ei»berg bereits ein Schreiben '

>3erbellonis§

00m 6 teu $ebruar beantwortet.*) Der ©enerat fyatte gemelbet, ba§

in Scfjlefien ©erüdjte umgingen, ber tönig beabfid)tige, mit feiner

gefammten SäKadjt in 3 Kolonnen in ^Bobinen einsitrücfen. ?tud)

ai§ ©erbetloni am 19ten SQJärg metbete, baß ber $einb an ber

Scbtefifdjen ©renge t>crbäcf»tige ^Bewegungen auSfübre, nnb baß

infotgebeffen ber in 2lbwefenl)eit 33rowne§ ben ^öefefjt in 33öbmen

füfyrenbe $. -3- 9Jc. ®va f ß'ofotorat eine engere gufanunenätebung

alter Gruppen in -SBöfnuen augeorbnet fjabe, antwortete v
)ieiüperg

bcrufyigcnb, e§ fei nacl) mie bor auf befenftöe 3lbfict)ten be§ getnbeS

gu fcbliefjeu. @o glaubten bie ftaifertietjen , in jeber |)infid)t 3 e^

31t ftaben, bie Vorbereitungen für ben fünftigen ^elbjug in alter

©emädjtidjfeit betreiben 51t tonnen. .Statte in SCBieu anfängtid) bie

3(bficr)t beftanbeu, bem ftöntge in bcr (Eröffnung be§ $elb3uge<5 gutoor*

gufommen**), fo mürbe e3 jetjt für geraden gebalten, auf einen

frü()3eitigen ^Beginn bcr Operationen 31t beliebten, in bcr Hoffnung,

fie fpäterfnn babuvd) erleichtert 31t fernen, bajj ba§ (Eingreifen ber

SBerbünbeten bie Gräfte be§ tönig§ tfjeilen mürbe.

4. Cfrciguiffe in ben Winterquartieren bt£ Glitte üötärj.

stngttff ber <£i e 3Utfmerffamfeit be3 tönigg mürbe (Enbe gfebrnar mieberum
Deiterrei(rjei auj

,f>uid)ieibc am nad) ber ©cgenb 001t ßtttau geteuft. SÜZacquirc feilte Ijter am
""'

20ften ^ebruar etma 4000 SKann 311 einer größeren Unterncbmung

©ft^JÜ-'
'

in ^Bewegung. (Ein Ucberfatl auf |)irfcl)fetbe, ben er perföntid)

mit 2000—3000 Sftann bon 3ßeig3borf au§ unternahm, murbc

bitvd) Heinere Unternehmungen bon ©rottau gegen $ittau nnb oon

*J ©. b. Ä. ©raf ©erBettoni Ijatte für ben am 24.1. uerftorbenen gfätftai

SJJiccolomini beix iHcfefyl in KomgarcUi übernommen.

**) atmete n. n. D. I, 88.
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Sfttm&urg tjer unterftüfct. ©ine fürs bortjer bon mehreren fjotjevea

Deftcrreict)ifcl)eu Offizieren ausgeführte ©rfunbung ber Sßeijje grotfe^en

©iefnnannsborf unb ^irfd^felbe r)atte bie <ßreufjifcije SSefatjung be§

letztgenannten £5rt§ aufmerffam gemacht. @ie gä^fte in bem I. 23a=

taitton "ißrins $einrtä) 21 Offiziere, 623 üJftann unter Stommanbo be§

9)?. b. @i%. Sie SBert^eibigungSanftaften maren mit bietet'

Umficfyt getroffen. Die bebeefte sjceifje&rücfe tonnte buret) ein fefte§

1I)or gefberrt werben unb mürbe bon je einer $tefd)e au£ burcl)

^nfanteriefeuer flanfirt. 33 or ben übrigen Zugängen 5UV ©tabt

tagen gleichfalls $(efct)en, unb §ur 33eftreicf)img ber 9JeiBenieberung

mar fübtict) ber ©tabt eine 9teboute angelegt, m ber bie beiben

33ataittonj§gcfct)üt<e aufgefahren maren. Sie SövMe an ber |jirfd)--

fetber SDtüfjlc mar bon einem |)ufarenboften befetjt. ©in bem

^Bataillon pget^eitteS .'pnfarentommanbo bon 1 Offizier, 13 90cann

patrouitiirte mätn'enb ber 9cact}t an ber ^eiße in ®emeinfct)aft mit

einer in Sirtgenborf tiegenben (SSfabron ber ^urttamer^pufaren.

Die Sftarotfdjaft in £>irfd)fefbe mürbe mät)renb ber 5fact)t in 3ltarm=

bereitfcljaft gehalten, ein $auat gur 23enact)rict)ttgung ber benact)*

karten UuterfunftSortc mar borljanben.

Der fui'3 uact) 4 Ut)r früt) gleichseitig bon brei ©eiten gegen

/pirfcfyfelbe erfotgenbe Angriff traf bafyer bie $reuf?en in botter

33ereitfcf)aft. 90?. b. ®ö£e bert|eüte feine ÜÖcannfdjaft auf ben

Storb*, Oft* unb ©übau^gang fomie auf bie ^eboitte unb behielt

eine ^aubtreferbe bon 80 SÖcanu auf bem 99?art'tbta^ gurücf.

Sätjrenb eine ®roatem2tbtbci(ung bon SföcigSborf auf Oftrhj borging,

um bie bortige -Sefatiung buret) Reiter bom rechten ^eij?eufer feft=

juljalten, ging eine Oeftevretcf>i|"cr)e Sotonne über eine 9)iüt)tenbrücfe

gegen ben -Korbeutgang bon ,£)irfcl)fetbe/ eine gegen bie bebeette

33rütfe, eine naef) Ueberfcfjreitung ber Sfaifse auf einer Saufbrücfe

oberhalb ber ©tabt gegen bie SReboute bor, biefe bom O. 8. Soubou

geführt. SGöär)venb hk erften beiben Kolonnen abgemiefen mürben,

gelang e3 ßoubou naef; mehrmaligen bergebtief/en ©turmberfucr)en,

buver) @efcf)üt|feuer bom rechten Sftetfjeufer unterftü^t, in bie $et)te

einzubringen. 3ft. b. ©öfce, ber nact) unb uaef) feine ganje Steferbe



28

ijier eingefefet blatte, fiel 'm ^anbgcmenge mit einer Slnga^I feiner

öcutc, bie übrigen Offiziere imb ÜB'iannfdjaften gerieten, größten«

tljette fernmubet, in ©cfangcnfdjaft. ©er $einb führte aucr) bie

betben Kanonen mit fort, ftanb aber oon weiteren 2lngrtffSt>erfuci)en

auf bie @tabt ab.

@in gleichzeitig uon ©rottau gegen Zittau erfotgenber Singriff

mürbe oon ben ^reufufd)en 23orüofteu mit leichter 2ftitf>e abgehört,

bagegeu gelang e§ einer oon Stumburg über |)ahtetoatbe oorgeljenben

3lbtbeilung oon Kroaten unb ^ufaren unter ©. 9ft. ^ürft Öömenftein

eine preufufd)e ^nfanterte^etbmadje be3 Regiments 2Dcünd)on> bei

bereu Stüd'juge bon ber |)erttng§borfer 3Jlül)(e auf freiem $etbe 31t

umzingeln unb gefangen ju nehmen, £>ie in |)ertüig§borf felbft

tiegenben 50 Dragoner unb 50 ^ufaren nndjen rechtzeitig nad)

Zittau au£, Wo fie 9Dc. b. ©cl)önfetb mit beut Saüaderie^iquet ber

bortigen SSorpoften aufnahm unb mit ir)nen ücreint ben g-eittb

Zurücftrieb.

©er $reu|ifd)e ©efammtoerfuft in ben ©cfedjten biefeg Borgens

belief fid) auf 2 Offiziere, 23 9ttann tobt, 1 Offizier, 39 SDJann

berttmnbet, 7 Offiziere, 113 üJftann gefangen, im ©äugen auf 10

Offiziere 175 SJttann.*) Tie Pefterreidjer büßten 6 Offiziere, 80

SDcann ein.

?er üotftoB (Mannte ber Sönig bie Sßadjfamfett unb ba3 tapfere 23er()alten

Sticbionb? be<§ I. Sßataiütmä ^ßrtng |)einrid) in fyoljem Waise an**) fo 6e=

mm
mtxl

Stm
anm^flte ü)tt bod) ber ©ebanfe, baß ber Ueberfafl mögütfjeWöetfe

nur ba§ 23orfbie( 51t einem größeren fetnbftdjen Qmtfafl bitbeu

tonnte. (Sr beauftragte abermal? ben .^erjog oon SBebern mit beut

Stommaubo in ber öaufi^ unb befald iluu, beut $einbe nunmehr

feinerfeitS „orbentftdj auf ben IpaU 31t geljcu", „weil c§ mit betten

*J Anlage 1. 25et Defterreiä)ifdje iuu-icfjt. »om 21. 2. cvfcnnt bie 1111=

gemein tapfere Wegemnefjr besi Sßreujjtfcfjen iüatniltono an. SBintetfelbt fä)rei6t

an ben Äbnig 1. 3., öel). ©t. 2Urf).: „£a3 Sattl. uon 3§ro Jöoljeit Sßrinj

fteinrid) Ijnt fici> ,51t §irfd)felbe eine un»erge&liä)en 3hU)tn erworben."

**) Slnlmng 4.
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anberen fo träumertg geltet."*) £5a bie Oefterreidjer ben in Sin*

betraft ber aufgemanbten Gräfte nur fel)r geringfügigen (Srfotg bon

.v)irfcf)felbe bor aller 3Mt a(3 eine große SBaffentljat barftefiten,

mar es bcm ®önig mit eine ßatbige Vergeltung 31t tf>uu. 33cbcru

füllte baljer bie näct)ftcu fetnbüc^cn Quartiere üfierfaüen nnb einen

tüx$tn 33orftofj nad) Söhnten ausführen. Truppen ber ^oftiritng

2öinterfe(bte> Ijattcn tjiergu mitgumirfen. ©er |)er$og orbnete baljer

unmittelbar nad) feinem am 23ften Februar crfolgcnben ©tntreffen in

ber Öaufitj eine engere ^ufammengiebung ber Infanterie jmifdjen

ööfcau, £)errnl)ut, Dftrit<, Cauban nnb ©örlifc an.**) £>a§ tt)in

aufgetragene Unternehmen mürbe in ber §ftad)t bom 9ten jum loten

Hiärg in§ 2öerf gefegt. @3 füllten gleichzeitig ©rottau, ©rafenftein,

$riebtanb nnb üfteuftabtl überfallen nnb t)ier
(
yt 17 ^Bataillone,

23 @§fabron§ bermenbet merben, toäl)rcnb 2 ^Bataillone in Zittau,

2 in Xaitd)vit> jurüctblieben.

Sie gum SBorftofj nacl) 33bT)mcu beftimmten Truppen mürben ®t;
3

in 7 Kolonnen geseilt. ©m füllten gegen ©rottau gufammeip ~~--<^a

nürfen, ba jcbod) bie mittlere bon biefen unter ©. 8. b. ßefitoifc

ba% £>eranfomincn ber beiben anberen, gur Umgebung beS $einbe§

beftimmten, bie quevfetbeiu marfdjirten, abmartete, Ratten bie Defter*

retd)ifd)en SBorpoftcn läugft bas§ SGBeite gcfud)t, al3 ber Singriff bc=-

ginnen follte, nnb ba§ Unternehmen gegen ©rottau geftattetc fiel) 31t

einem Suftftofj. 8eftmi| rittfte l)icrauf, nad)bem er bie -SBcfa^ung

bon Qittaix burd) ein meitereS ^Bataillon berftärft l)atte, jum

Sammelplatz ber ^auptlväfte nad) 3teid)cnau ab, wo ber ^ergog

bon Gebern bereite fett mehreren ©tunben mit beu Truppen ber

4. unb ö. Kolonne martetc. 9(13 biefer bann mit ben je|t l)icr

*) ^. Sl XIV, 8649 unb 8681. Siefe SJorrc öejogen fidj auf Seftmilj, ber

uneberum bie Sdndb auf 33e»em uijob, bcmi biefer habe bie ^ofrirungö=

anotbmmgen getroffen, nietjt er. SBarncn; nn SGBintcrfelbt 22. 2., ©ef). ©t. 9(rcf).

**) Sa nad) 3lBjug beö ©ren. S3at§. 93ü[oiu uon 33tfd)of3iuerba bie Deftcr=

rctcf)ifcr)en »ufaren ü6er -fteuftabt 6i€ borifun ftreiften unb bie Serbinbung

uon Sresiben übet Sauden nad) ©örtig 31t uuicrbred)cn breiten, uuirbe baä

I. SBieb uon Jorgau naef) SMfdjofärocrba uerfegt unb if)m eine 2lbtf)cihing

2}efeln=£iufaren Beigegeben, gfürbaä I. Söteb rücfte ein 93at. ©am ffiegtö. ©rape

uon gjeagbeburg nad) Sovgau.
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bereinigten 13 ©ataitlonen, lö ©gfabronS unb 8 fdjtbercn @efd)ütjeit

berföätet gegen ^riebtanb aufbrad), mar and) bort ber ^einb ge=

toarnt, unb ber fyier befeljttgenbe Defterreidjtfdje . O. Steefelbt ge=

langte mit feilten Kroaten nnbe^eUigt itad) 3teid;enberg. 1)emnad)

tonnten bie beiben ^Bataillone, bie 'ißrinj $van3 b. 23ramtfd)ft>eig

al§ 6. Kolonne bon Seibenberg borfüfyrte, nnb bie au3 1 $5a-

tailton, 8 (Mabrong beftefyettbe 7. $otonne be§ ^rinjen ^riebrid)

ßngen b. Württemberg, ber an§ öfttid)er 9tid)tung gegen $rieb(aitb

borriidtc, ebenfat(3 nidjt mefyr eingreifen. !Der ^erjog fyattc, inbem

er bie ^aitbtimtemebmung auf $riebfanb bon ber ?iebcnl)anbhtng

auf ©rottan abhängig machte, fiel) bon bornfyerein ber 2)cögüd)f'eit

eines? (5rfotge<§ begeben, nnctüobt bie ilwt §nr Verfügung ftetjenbett

Strafte boltauf geftattet Ratten, ben @tof$ gteid^eitig auf ©rottau

unb auf gwbtanb 31t führen. 2tdcrbingj Ratten bie 'ißreu^ifdien

^id)rer, ba über bie ©renjc fnnaug nicr)t aufgeführt Werben fotfte,

bie Starte ber feinb(id)en ^oftirung iool)t ttberfd)ä|t unb namenttid)

in beut faltbaren ^rteblanb ftärf'cren SBiberftanb erwartet. Stuf

biefe SBeifc maren fie bajit getaugt, uutftäitbüdjc ^orbereituitgeit

tbie 31t einem eruftfyafrett Angriff 31t treffen, too e§ fid) tebigtid)

barmn tjaubefte, einigen feinbüd)en ^orboften=53atai((onen fed auf ben

£eib 31t gefycn. ©er SSorftofj brachte nur ben einen ^ortr/cit, baf;

bie ©cfytoadje bc<§ ©egner3 in näd)ftcr 9?ät)e ber ©rense in @r-

fabrung gebradjt unb erfaunt mürbe, wie er anfd)eiueiib nur auf tk

23ertt)cibigung bebad^t mar. Um bie ^orrätfye einc§ bon ben Dcfter*

retdjern in ^riebtanb im ©tid)e gelaufenen 9)caga3ins 3iirüdfd)affcit

31t (äffen, blieb Gebern bt§ 311m 13 reit 30(är3 auf 53öt)inifd)cnt

33oben, luobnrd) gtetd^eitig nad) außen Inn beut Unternehmen ber

Stcmbcf ciueö größeren Erfolge* aufgebriidt iiutrbc. T>ie am

2cl)toffe bon 5'v ' ebhnb angelegten 23erfd)an3ungen imtrbcn nieber^

geriffelt, unb bie £rubben belogen für biefe brei Sage enge Uittertunft

in nttb uorbbftlid) $riebtanb unter beut ©dmt5C einer 2>orbofteu*

Knie am oberen tibberbacfyc unb an ber SßMttid).

£)ic fcinbtid)cn ^ortrubbett waren auf trat3au unb SSufdj«

Ul(er3borf 3urüeige»md)eu. $u biefer 9tid)tung crf'unbetc am
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12ten aWärg O. ö. ^uttfautev mit 300 |>ufareu feiucö Regiments,

100 Dragonern unb bem ©renabier»33atai((on Starben. @r [tiefe

hierbei auf eine £)cftcvrcid)ifd)e $orbofteu=2lbtr/ei(ung bon 100 £mfaren

unb ebenfobiet Dragonern, bie it}n in einen |)ittierljaft 31t (öden

fugten, ben 200 ©luiner ©renabiere giuifc^en 9ta3benau unb ©ufd);

Uflcrgborf in einem Söatbe gelegt fyatteu. *ßuttfamer toarf bie

Deftcrreicr/ifcr/en |)ufaren auf bie Dragoner jurürf, burd/ritt ba§

fetter ber © (tuner, bie, nadjbem fie it)re ©eroeb/re erfo(g(o§ ab?

gefeuert Ratten, bie $tud)t ergriffen, unb berfotgte bie fcinb(id)e

^abatterie bis t)ittter ©ufd)4lt(cr!§borf, wobei er i(jr einen 23er(uft

bon 33 SD'Janu beibrachte. Die ^reufeifdjen ^ufareti (nieten nur

3 Sobte unb 10 Söertuunbete ein.

9cacf)bein am 13ten SOcävg bie £rubben ©ebernS ben 9tüd=

ntarfd) angetreten Ratten, erreichten fie am löten ifyre Quartiere

in ber 8auft£, bie je£t abermals neu geregelt mürben, unb

in betten fie berbtiebett, bi§ am 21ften Sftärg bie engere 23er

=

fammümg in SantonnirimgSquartiere ftattfanb.*) Die Defterreidjer

belogen am 14ten SÖtärg mieber iljre alten ©teflungen. Die enge

Unterfunft in ber ?aufiij Ijatte für ik ^$reufeifd)en Srutoben

große Unbequemlichkeiten im ©cfo(ge, ber Äönig ()ie(t e§ jebod)

für erforber(id), fjier bauernb bereit gn fein unb ben „gangen

®(umben gufammenguljatten",**) um fo meb>, ba in ben erften Sagen

be§ 2ttonat§ 2lbri( bie SlnWefenfiät bes §f. 2». ©rowne in ©abel

unb bie 9?ad)rid;t bon ftart'en Defterreid)ifd;en Srubbeu^ufammen*

gie()ungen an ber Vaufi^er ©renge bie ©egenb bon $ittau aufs

9ceue a(§ bebrofyt erfdjeineu liefen. SBintcrfelbt fe^te fid) in 33ereit=

fd)aft, ©ober abwärts an ben Gueife ju rüden, unb ber Stönig

na()iu für ben $a(( eineä feinb(idt)en 2)caffeneittbrnd)3 nad) ber

^aufitj in 2lu3fid)t, ©eberu bon Zittau nad) Sauden jurüd'^unelmten,

er fetbft wollte aisbann bem $einbe in ben 9tüd'en ge^en, wenn

biefer etma bis in bie £)öf)e bon ©örtitj borgebrungen märe.

©dUberin Würbe freigeftclft, ob er unter biefen llmftänben auf bie

*) ©. 58.

**) $. S. XIV, 8767.
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äßagajme bes ^einbeS in 33ör)men faden ober fid) fon Sd)(cficu

au§ gegen bcffen red)te $(anfe nad) ber Sauftfc toenben tooöte.

Wenige Xage borauf bcrfdjtoanb jebod) bie 9(usfid)t eines fetnb»

üdjen @inbrud)s wieber, mtb bte geperifdjen Sftafmafynen ftedtcn

fid) als (cbiglid) befenfiö l)erau§.

£)te in ber 8auft| ftcfycnben ?ßreuf$ifd)en Gruppen Ratten burd)

btefe häufigen 23eunvnt)igungen, burd) bie $m? nnb |)ermärfd)e auf

t>erfd)ueiteu Segen unb unter bem anftrengenbcu SSor^oftenbtenft in

einem feljr fyartcu Sinter nid)t wenig ju leiben. T>ie görberimg

ityrcr 9vef'ruteuau<§bi(bimg War unter biefen Umftänben fer)r erfdjwert.

Wlan fal) fid) genötr/tgr, bie Nehmten mit tr)vem 2(u§bi{bung<§fcerfotta(

au§ bcn engen Uttterfuuftgbejirfen nafje am $einbe in weiter rüd=

toäxtä üegenbe Quartiere ju bertegcn. 33ebeutenb günftiger waren

fyierin bie Xrnfcüett be§ (infen (StbitferS geftedt. $lüx groet SJiat,

ju 2(nfattg ©ejember 1756 unb p Gntbe Februar 1757, ocranfafjten

®erüd)te oon einem beuorftcljenben £>efterrcid)ifd)eu Ginbrud) über

ba§ ©rggebirge borübergcfyenb einige Xriibbenocrfduebungen.

II. Der )flmt|§tfd)c Jel^ugsplait.

1. Sie boütifdje ititb utilitärifdjc Soge be£ äöutgS 5c6r»ar bis Wär%.

»c^an&iungen }Jod) bor feiner 2tbreifc nad) fiatynau batte ber Sönig eilte

mit (?ng(anö=

j&aitnooer. m- etwas günftigere Sluffaffung ber 23erl)ättniffe im iüeft(id)en ©eutfdp
!,CI

a

e

a
g°

htl * c

(anb gewonnen. £>er Gsngftfcr/e ©efaubte am ^reufnfd)cn 'pofe,

©ir 2Inbrew 9)fttd)e((, erln'ett aus ?onbon bie Scifuttg, fid) nad)

,V)anuober unb 33raunfd)weig 31t begeben, um bie ^riegSborbereitnngen

bes /pannoberfd)eu SDftmfteriumS im 2fage 31t behalten unb einen

Vertrag Wegen ltebernal)me ber 33rattnfd)toeigifd)en Xrubbeu in

Qsnglifctyett ©olb abpfdjtiefjen. Qex ®önig nafym baraus Stnlajj,

Sdjmcttau aberntatS nad) |)annober 31t fettben, nun ber 53obctt

für feine lluterfyanbtungcn bort günftiger fdneu. $mmerl)m war

auf bie SöunbeSgenoffen nid)t mit @icr)err/eit 31t saufen, unb es
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ftanb jefct bereits feft, baß ber erfte (Sntmurf eines ^etbjugSpianeS

für bie berbünbete 3Irmee, mie ifyn ber ^önig am 20ften S^obember

1756 ouf SGBunfct) beS Königs bon ©ngtanb niebergefdjrieben Ijatte,

nttfjt burd)füf)rbar fein mürbe, .'patte er tn'er uod) borgefcfylagen,

bei 2(ngerort ober bei SinStaten §um ©dm^e bon SGöefcC ein fefteS

Sager 31t belieben ober für ben ftaU eines 9it)einübergangeS ber

^rangofen bei Süffetborf eine $(ant'enftettung hinter ber Sibbe, mit

bem rechten finget cm Sefet geleimt, eingunelnuen, fo fat) er ficb,

jefct genötigt, bie ^Räumung ber $eftung Oorjubereiten. Sie

2lu§beb,nung beS 'ißfa^eS mar §u groß, als baß bie bort befinbtidjen

(') Bataillone ilm allein bitten galten tonnen, unb eS I)ieß bei ber

je^igen Sage ber Singe, ben ^ranjofen in ©eftalt ber $eftung mit

ifyrer gar)tretcf)en Slrtiderie einen leichten (£rfo(g in bie $änbe fpieten,

menn man fie mit fo fd)wac()en Gräften p behaupten berfudjte.

Sie $eftungSgefd)üt,3e mürben §u <Sd)iff nacb, £)otfanb gebracht, bon

mo fie fbäter gnr (See nacb, Hamburg unb weiter auf ber @(be nacb,

SDDtagbeburg übergeführt merben tonnten. Sie 33efa^ung räumte

Sefet am 23 ften sDcär§ unb 30g nad) öipbftabt ab, um §ur ber*

bünbeten 2(rtnee §u ftoßen.

@eljr broljenb erfcr)ien eine $eit taug bte ©efaljr im Dften

ber 90?onarclne.*) Sie bem Könige bef'anut geworbenen SBeifungen

ber $arin an 2lbrarjn, alSbatb in Oftpreußen eingurürfen, ber*

anfaßten ilm, bie ^riegSbereitfctjaft ber bortigen $reußifd)en Srubben

31t befehlen, unb ließen ilm geitweitig bermutfyen, baß bie „SBombe" in

Dftbreußen juerft „blasen" mürbe.**) @r beruhigte ficb, freilief) iamit,

baß, menn bie Stuffen nidjt bereits in ber nädjften $eit mit einem

©infalt ©ruft matten, fie wegen ber in ber ^rübJafyrSgeit außer*

orbentfiel) fcfywierigen 3Begeberf)ä(tniffc fd)Wer(id) bor bem Sftonat

9ftai ibje ^Bewegungen beginnen tonnten. 9?eue Sorgen aber

berurfadjte bem Könige in biefen ^ebruartagen bie jWeibeutige

Haltung beS £)annoberfd)en SKinifterhratS.***) Sie ©eneigttjeit,

*) iß. Ä. XIV, 8583, 8614.

**) 5ß. R. XIV, 8594.

***) «ß. R. XIV, 8591, 8603.

Jh-iege grietmdjs be-3 ©rojjen. III. 2.
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bie c<3 geigte, auf bie Dcfterreid)ifd)en 9Jcutra(ität§öorf(^Iäge ein

gugef/cn, ließ einen ferneren 2(uffcf>ub ber bortigen Stiftungen be-

fürchten, menn aud) ber Söntg t>on ©ngtanb ba§ Jlnfinnen be§

SBiener £>ofc§, ben freien £)urd)gug ber ^rangöftfdjen Gruppen gu

geftatten, entfdjiebcn gurüdnne§. Itnabtäffig lief? ber Sönig in

Vonbon gut Refdjleunigung ber Lüftungen nnb 9vücffenbnng ber

£)eutfd)en «£)ü(f§trugen im (Sngtifdjen ©olbe mahnen nnb gtcid)=

geitig benutzte er fid), bie Güntfenbung eincS Gsngtifdjen ©efef/roaber?

naä) ber Oftfee burdjgufetjen. @in fotdjeS tjätte nidjt nur feine

itüften gegen bie SRuffifdje flotte roirffam gcfdul^t, fonbern aud)

ba§ neuerbing§ fdjtoanfenb erfd)eincnbe ©djmeben eingeflüstert,

wenn aud) bemnädjft bie 9?ad)rid)ten au§ ©todfyotm roieber frtcb£tcf/ev

lauteten.

©cit bem Slbbrud) ber biptomatifcfyen Regierungen mit g-ranf*

reid) floffen bie Dtadjrtdjten t»on bort außerorbenttid) fpärttdj, unb

ber ®önig tt)ar roaljrenb be§ Sftonatg Februar über bie Stimmung

unb ben <3tanb ber $rieg§öorbcreitungcn bafetbft giemtid) im

Unriareu. 6*£ öertautete t>on einem bcabfid)tigten Tmrdunarfcr/c

$rangö'ftfcr/cr Trugen burd) bie Dcftcrrcidjifdjen Sttebertanbe, unb

baß bie ^rangofen mit 57 OOO SDtann am 'Dcieberr^ein auftreten

mürben, bod) Ijiett ber ®önig bafür, baß fie fid) nidjt uor Gsnbe

2(prU ober gar erft 202 ttte ätfai in SBeroegung fetjen mürben.*)

$u Stnfang 3)?arg aber fdjien bie SIuffteKnng einer fcerbünbeten

5Irmec in 2Bcftbeutfd)(anb cnbgütrig gefiebert git fein, ©ie @nt=

fd)iebeufieit, mit ber ia§> (Sngttfdje SÜfinifterium ba$ $eftlja(ten au

bem ^reufjifdjen 35ünbniffe betonte, nnb bie Diebe ^ßitts t>om

ISten Februar lieferten hierfür bie ©eroäljr. 9tuc^ ba§ £>annoberfd)c

•3J£iniftermm begann enbüd), in bie Lüftungen eine etma3 regere

üftätigfeit gu bringen,

ajtiiitäri^e £)ie %admd)ten, bie bem $öniqe nad) feiner 9tüdfefir t>on
Gvtuägtmgcn beä

RSntgs ^attnau in Bresben gugingen, maren geeignet, ifm in feiner 2(uf=

faffung §u beftärfen, baf? bie Deftcrreidjer frübgeitig bie Offcnfiöe

*) %\. ft. XIV, 8674.
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beginnen tofirben.*) Sind) Ijiejj c§, bafj bie 24 000 Biaxin bertrag§=

mäßig 31t ftellenbcr ^ranjöfifdCjcr ^iilfStruppett im herein mit ben

faifertidjen Truppen aul ben Defterreifdjen Mebertanbeu gegen ba§

£ialbcrftäbtifd)c beftimmt feien. T>k ©erüdjte bon bcr Anlage

eineg SäftagaginS für bie ^ranjöfifdie 21rm.ee in |)itbe§f)eim tonnten

at§ iöeftätigung bafür angefeljen »erben. £)er ^ö'nig hoffte auf

eine gtüdtidje ©djtadjt in <Sad)fen ober @d)tefien, bie feine Sage

bon ©runb am§ berbeffern nutzte, bod) glaubte er je£t, in ber

§meiten £>ätfte be<§ Monate ^ebruar, baf? e§ mof)t erft Sftitte
sMa\

3u biefem ermünfd)ten ©reigniß tommen mürbe, benn au§ Söten

tief bie Iftatyrify ein, baf? bort grofje Uneinigt'eit unter ben

©eneralen f)errfd)e, auclj mit $ranfrcid) nod) fein Slbfdjütj? erhielt

fei. 2Bar e§ beut $önig emerfetrS mittfommen, für bie 33o(fenbung

feiner eigenen $riegjmorbereitungeu nod) £eit 31t gemimten, unb

mar er entfdjloffen, bie Gruppen erft enger gufammen^ugiefien, menn

ber $einb e<5 tf)at, fo erfd)merten e§ bod) anbrerfeitS bie ftd) fort»

mätjrenb miberfbred)cnben 9?adjrid)ten bom $einbe, über beffen

eigentliche 9(bfid)ten ein f'lareS 33tlb §u geminnen.

Srubbeuberfdjiebuugen, bie bie Defterreidjer angeb(id) in ber

fjftdjtimg auf @ger bornefjmen, (Srfnnbungen bon Sagerfteüungen,

bie fie gmifcljen 3(uffig unb ©nr angeftellt fyaben folften, fdjicnen

auf einen 33ormarfd) nad) <Sad)fen über ba§ Srjgebirgc, bie Anlage

großer SOcagajiitc iei $ung48unglau auf ba§ gteid^eitige Vorgeben

eine§ ftarfen $orb<§ nad) ber Saufilj unb ein lebiglid) bert[}eibigung§-

meifeg Verbauen be§ ^einbel an ber @djtefifd)en ©renge §u beuten.

^Demgemäß legte ber Sönig ben ttjm bon ©djmerin gemetbeten Defter*

reict)tfcr)en Srubbenbemeguugen in SDifflfjren feine ernftljafte 5öe=

beutung bei, er glaubte nad) wie bor, baß ber ^aubtangriff fid)

gegen @ad)fen rtdjten mürbe. 23on guter $anb a\x$ SBien fommenbe

9Jad)rid)ten befagten, bort beftäube bie Slbfidjt, mit jmei ftarfen

2lrmeen bie Gräfte be§ $önigö nad) <3tf)lefien unb nad) ber öaufitj

§u §ier)en, bann aber mit einer brüten bon (£aa% au3 in ©adjfen

*) Sie ©nrroidttung ber 2Cßfid)tett beS Äönig§ für ben beüorftefjcnben fjelbjug

ergiebt fid) im ©injetnert aus 1?. B. XIV.

3*
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einzubrechen; aucf) fjöre man in Sien bie 2lnficl)t ausfbredjen, ber

Sönig werbe ficf> in beut beoorfteljenbeu f^elbguge (ebiglicl) befenfiö

öerljalten.

Scfjmanb in biefcn Üagen aucfy bie 23eforguiß öor einem

Singriff gegen ^alberftabt unb erfctyien bie rechte g-tanfc ber

sßreufjifcfjen älufftetfattg feit ber 33ermerfung ber ^>annot»erfdt)en

Neutralität bitrtf) ben Honig bort Gsngtanb beffer alö bisher gefid)ert,

fo mutete ber Honig bod) auf eine Defterreid)ifd)e Offenfibe auf

beiben (Stbufern gefaxt fein, unb e§ galt gleichzeitig, ba<§ Honiggräser

Horto<§ abguroefjren. ©3 fdjien balier geraten, oorerft, bi3 fid)

bie feinblidjen Slbfidrten noct) beutttdt)er au§fprad)en, in ber bisherigen

großen Sluöbelmung 31t ücrbleiben; nur bie auf bem rechten Dber=

ufer untergebrachten Xruüüen empfahl ber Honig ©diroeriu be=

reitg jetjt nät)er tjerangugieljen. @r glaubte, in ©adjfen 100 000

fSlaxm gufammenlialten gu muffen, benn SDMbungen oon fetnblict)en

£rutiüenanfammturrgen gegenüber Sftarienberg fonnten al§ eine $5e-

ftätigung ber Slbfidjt be£ ©egnerS, eine Operation über ba<§ Gsrg=

gebirge einzuleiten, gelten, unb ber Hörrig rcolfte jeber ber beiben bitrcl)

bie (Stbe getrennten fernblieben 2lngriff3=2lrmeen gemadrfen bleiben,

„gleiche Force" gegen „gleiche Force" bringen, fiel) im Uebrigen

aber „mit bem 3ufcr)rritt oon ber Kampagne" ntdit übereilen.*)

(Sine Uebereilung unb oorgeitige 23erfammtuug ber Slrrnee in

Hantonnirunggquartteren fdrien um fo meniger geboten, als nact) Witt?

tl)eilungen, bie am 5ten 9Jcärz in ©reiben einliefen, eine frülj*

Zettige Eröffnung bes $elbguge<3 burcl) bie Defterretdjer uidrt meljr

iuaf;rfcr)einticf) mar. ©laubmürbig mürbe oerftdrert, bar} fie ab-

märten moflten, big tt)re SSerbünbeten in Xljärtgreit traten,

benn über bie ernfte Slbficlit ber g-rarrgofen, eine ftarle 2lrmee Dorn

Nieberrlrein au<3 in £)eutfd)Ianb einrücfen 31t taffen, beftanb jefct fein

ßroetfet inel)r. ©er Honig fdrreibt unter bem (Sinbrud biefer 9? adjricfyt

:

„&§> mirb haä %afyv ftarf unb fcl)arf fjcrgeljen, aber man muß bie

Oberen fteif Ratten, unb jeber, ber ©Irre unb Siebe bor ba§ 23ater=

*) 5ß. ft. XIV, 8682. '
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tanb t)at, muß affe§ brau fetten; eine gute |jufd)e, fo mirb alleg

Kar er merben."*)

^mmer mel/r festen e3 fiel) 31t betätigen, baß bie Oefterreid)er

il)re ,!paubtanftrengungeu gegen @ad)fen vierten mürben. Sie füllten

bie 2lbfid)t t)aben, gleichzeitig ein $orb§ gegen ätfagbeburg bürgeren

31t faffen unb tnergu bereite in ©cra nnb (Srfurt SOiagagine anlegen,

roäl)rcnb fic Ü)ren |jairtrtrräften \)k Stiftung auf Bresben anliefen,

unb ein abgefonberteä ®orb3 über (Sger nact) @ad)fen einbradr).

SBenn fiel) ba<§ bemalrrt)eitete, fat) bev $önig bie Sftotljmenbtgfett

borau§, aud; @d)merin mit bev Sftaffe bev @dt)tefifcf)en £rubben

nad) @ad)fen ^eranjusie^en. SSeftätigten fid) bie neuerbingS roieber

beftimmter auftaud)enben 9?ad)rid)ten über ba§ fd)(ed)te SBefinben ber

3arin, bann fonnte bielfeid)t ba§ Ser/tüatbtfd)e $orb§ nact) @d)tefien in

SDiarfd) gefegt tuerben unb bon bort einen (Einfall in 99Ml)ren unter=

nehmen. <So tarnet ber ©ebante einer mirt'famen 23ebrol)ung Oefter>

reicf)3 in 9)cäl)ren nact) erfolgter (£ntfd)eibung an ben 33öl)mifd)en

©renjen immer roieber in ben ©ntroürfen be§ Königs? auf.

(Siner il)m zugegangenen ®unbfd)afternad)ricl)t, baß bie

Defterreid)er fid) böttig auf bie T)efenfibe befd)rant'en mürben, maß

er leinen ©tauben bei; roenigften<8 auf bie £)auer, meinte er,

lönnten fie fid] nict)t lebiglid) abroartenb behalten, fd)on nid)t mit

3?üdftd)t auf bie gegen il)re23erbünbeten übernommenen SBerbfticr/tuugen.

Sind) roie<§ ifynen ja bie gange Sage bie $nitiatibe §u. @o fefyr

aud) noct) über bie enbgültigen 2lbfid)ten biefe§ näd)ften unb ftärl'ften

©egnerä ^reußeu§ gmeifet beftel)en motten, ba§ er feine |)aubt=

anftrengttngen roefttid) ber Gstbe machen roüröe, erfd)ien bitrd)au<§

roa^rfcr)einlicr), jimtat ba fyterburd) ein ßnfammenmirfen mit ben

g-ranjofen am beften gefid)ert mar. De<8 ®ömg§ Slufmerffamfeit

nutzte fiel) in ber erften ^älfte be§ SDfonatg 9)2är§ um fo mel)r

nad) Seften rict)ten, al§ feine „Ferren 9?ad)baren bon ber rechten

plante" abermaB anfingen „etroaS roantelmütt)ig" 31t merben.**) $n

^annober ging e§ mit ben Lüftungen nur fein* langfam bormärtg.

*) ?. ß. XIV, 8687.

**) <p. j?. XIV, 8719.
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£er Süöimtfter t>. 9D?üttd)f)aufeu tmb ber fommanbirenbe General

ö. gaftrom gelten ©djmettau mit allerlei 2tu§flüd)ten r)m, unb

ftatt be<§ üertyrodjenen SBorgeljenS ber |)annoüeraiier nad)

aßejrfalen mar jefct nur uod? oon einer hinter ber Sßefer ein=

juttefymenben Slorboitfteliuttg bie $l&e. £)iefe§ jmeibeutige ®e=

haaren ber in £)aimot>er maßgebenben sßerfönttdjfeiten, ungeachtet

ber beutlidjen unb entfdncbenen Sprache be§ &önig3 bon

(Sngtanb, erregte ben heftigen Unmitlen be<§ tönigjS unb feinen 5Bev-

badjt, man fönute in |)annober bietteidjt bod) nocr) auf bie bon

SKMen an3 angebotene trügertfd)e Neutralität eingeben, $ürroal)r,

bie HrifiS, tu ber fitf) ber töntg befanb, fbifete fitf) mit jebent Sage

mefyr 51t, beim eben }et?t begann ba§ SBerljalten be§ ^eiiibeS

in SBötnnen größere 33ead)tung 3U forbern. 3Bar aud) eine balbige

(Sröffnuttg ber großen Operationen burd) bie Dcfterreidier mentg

mal)rfd)ciii(icf), fo fdjienen fie bod) größere Unternehmungen gegen

bie 1ßreußifd)en Quartiere bormljaben, unb ber Sönig nalmi baS

33eäief)en ber $antonummg§qitartiere für ben 21ften üDlärj in 9tu§fid)t.

(Srft in ben erften Sagen be§ Stbrit fcr)tt?anb bie iBeforgniß, bie 33cr=

fautmtung ber Slrmee bitrdr) ben $cinb geftört 31t feigen, unb feine

2rubbcuberfd)iebungen mürben at§ bloße Slbmetmmaßregeln erfannt.

5t od; mar eine tr/ätige SÖcitmirfung @nglanb = ^annoöer§ am

Kriege ntdjt bölfig ficr)er, als ber tönig Dritte SWärg über

bie 2(bfid)ten feiner ©egner gieinlicr)e ^tar^eit erlangt §u Ijaben

glaubte.*) 80 000 ^rangofen, berftärft burd) einige Defterretd)tfd)e

£rubben au§ ben Sftieberlanbe« unb burd) üteidjstrubbcn, fotlten, mie

er annahm, ben Nieberrljetn überf cr)vciteu, babon 50 000 Sefel be-

lagern, 30 000 auf üöcagbeburg borrüden. Sie Defterreidjer mürben

abmarten, bi§ ber tönig fiel) gelungen fef)e, (Sntfcnbungen gegen bie

^ranjofen üorjunefimen, unb bann, fobalb fie glaubten, bie Ueberlegem

lieit über iljn 31t befüjcn, nad)©ad)fen einbrechen. ©aS meitauggreifenbe

Unternehmen ber ^ran^ofen erachtete ber tönig gtoar für fdjroierig,

immerhin aber für ausführbar. (Sr gebaute ifynen 30 000 Wann

«p. fi. XIV, 8731 unb 8732.
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entgegenguftetten. 60 000 9ttann moltte er auf beut Knien (Stöufer gegen

bie bort gu ermarteube £)efterreid)ifd)e £)au»tinad)t bereitfteflen,

35 00Ü SSftann für bie ©edhing ber Saufttj oermenben, toäljrenb

15 000 sfflcam einfdjftefjtidj ber $eftitng§bcfat}imgen für ©djteficn

oorgcfcfycn maren. ©obatb bie ^rangofen »erjagt ober bie Oefter*

reicher gefd)tagen toären, mürbe ©ddefien befreit unb bie Dffenfibe

ergriffen merben tonnen. Qnbem ber &önig am lßten 3)Jär,g biefe

©ebanten @d)merin unb Stnterfetbt guv Begutachtung mitteilt, Ijebt

er bem $etbmarfd)ad gegenüber fjeroor, baj? e§ bie beftimmten ^laäy-

ridjten über ba§ beoorftefyenbe Singreifen ber g-raugofen feien, bie it)n

berantajjten, bie üDfaffe ber ©efytefifdjeu Xrubüen fyerangngteljen, unb

ilnt berfyinberten, auf einen oon ©cfymerin gemalten 2Sor|d)tag,

buref) einen SBorftoj? Don @d)(eficn uaefi, Böhmen ben $einb oon

©adjfen abgugieljen, nätjer ehtgugeljen.

£5en Oiad^ridjten ber nädjften Sage gufotge erfdjien bann

freilief; bie rechte plante etma§ beffer gefdjüt^t. Stn @ngtanb3

gutem Sitten mar nun nid)t mefjr 31t gmeifetn, unb auf ©ruub

neuerer SBeifungen Don bort geigte ftdj aud) bie |)annoöerfd)e

Regierung ben ^ßreußifdjen $orberungen gegenüber miüfäfjriger.

£>er tönig gemann enblid) ba§ Zutrauen, oa
t5

eg bemnädjft mhl(id)

gur Stufftedung ber üerbünbeteu 2lrmee in Scftfaten fommen

mürbe, unb bemühte fiel), bie Ernennung bes ^ergogS oon (Sumber*

tanb gunt £>berbefet)t3l)aber burdjgufefcen, benn nur ein ^ßriug be§

SöetfenfyaufeS, meinte er, mürbe ftcb, oon ber 23eeinfluffung be§

t'pannouerfc^en äftinifteriumS freigtdjatteu miffen. @r befürmortet

bie gutfieihtng (Sugfifdjer fabaüerie gur oerbünbeten Slrmee unb

einen frühzeitigen 23ormarfcf) biefer auf ^aberborn in ba3 ©ebiet

be§ turfürften bon Gbtn, bes erftärten 2lnf;ängers $ranfreitf)§.

Sern Könige oon Sngtanb gab er bie 33erftd)erang, baf? er in ber

Sage fein mürbe, mit 30= bi§ 40 000 üftann ben ®dmi3 ^annoüers

git übernehmen, faü<§ bie ^rangofen oerfudjen fodten, bie oerbünbete

9trmee fübtict) gu umgeben.

£)ie (Sntfenbung ftärferer '•ßreujnfdjer Gräfte gegen bie grangofen

fd}ien aud) jefct noeb, unoermeibüd), aber bie ©emif^eit eineg tätigen
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(SingreifenS ber 23unbe3genoffen im SBeften gab tuenigfteng bie

9)2ögtid)feit, bie fünftigen Operationen nunmehr beftimmter in§

2ütge ju
fäffen.

2. $er öriefwedjfel bc3 $ihtig3 mit «Sdjmerin unb SBhttctfetbt

(Snbe SOtän,

©«reiben 2{m 20 ften SO?an übevfenbet ber ®önig Scbtberin in ©rgätnung
beä Königs au

sdiwerin com be§ Sd)reiben§ bom 16ten (Srörternngen über bier $älte, bie

feiner 2lnfid)t natf) eintreten tonnen, §ur Begutachtung .*) ©er

Söttig füln*t $o(genbc§ au§:

1. ©ie Oefterreid)er bleiben in Söhnen in ber SBertijeibtgung,

mtb eine 30 000J3ftann ftarfe granjöfifdje 2lrmee, mögudjertoetfe

berftärft burd) ^teitf^trubben, gefjt bort Sftainj über <Sd)tbeinfurt

bor, bann foHen it)r 40 000 SOJann bom recfiten Flügel ber in

©ad^fen fter)enben Strmee, babei 87 @gfabron§, nadjbem fie

ftct) in ben Befttj bon (Srfurt gefegt t)aben, in bie ©oujaifdjen

?anbe entgegengehen, ©in fiebenrbödjiger äftefytborratl) murj für

biefe 2trmee bereitgehalten derben, ©leicfygeitig werben 25 000 SOcann

bei groicfau, 35 000 ÜKann bei ©reiben, 35 000 SOcann in ber

?aufi§, 15 000 SOcann in ben «Sdjleftftfien ^eftitngen unb bei

Sdjroeibnitj aufstellen fein.

2. £)ie ^rangofen toerben burd) Defterreidnfdje £rubben au$

SBötnnen berftärft, bann ift bie «Starte ber nad) Xfjüringen beftimmten

^reufeifdjen Strntee burd) entfbredjenbe abgaben ber in Sadjfcn

berbteibenben Sorb§ auf 50 000 SOcann ju err)öt)en.

3. £)te Defterreid)er brechen in Sadjfen ein, bebor bie fixem*

gofen fyeran finb, bann bleiben bie für ben erften $a(l getroffenen

Stnorbnungen in Sraft.

4. £)ie ^ran^ofen fontmen gar nidjt, nnb bie Qefterreidjer

führen einen £)efenfibfrieg in 33ör)men. $ür biefen gfalf fiel)t ber

Sönig gtuet ?öfungen bor. £)ie eine tieftest barin, mit einer Jlrmee

*) $. ii. XIY, 8751: „Suppofttiones oerfdjtebener ^rojeete, rote bie

feinblidjc 2Irmee in ber (Sampagne oon 1757 eignen tonnte, unb luno oon

Seiten ber Königlichen Strmee nloonnn oor SIRaafjregeln crnniOtet »erben fotten."
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von 60 000 bis 70 000 Mann tu ber Stiftung auf Xeptit} in Söhnen

einzubringen, toäljrenb 15 000 Solan n au§ bev V'aufttj auf bem

rechten Slbufer vorgehen, ÜCetfdjen nehmen, bie Sftadjffiljrung ber öeben§=

mittel auf ber @(be becfen, unb gleitf^eitig ©djmerin bem Defter--

mdjifdjert ®ort)3, ba§ ber Sauft^ gegcnüberfte()t, in ben SRüden

ge()t. $nbem Mixern gemacht mirb, bie ^cftung (Sger belagern 511

trotten, ift ^Öffnung t>orb,anben, Sromue au§ feiner ftarfen ©tettung

bei Bubin r/ittmegjutoden unb bann auf Sobofit^ gu an bie @(be

l/eranrüden gu fönnen. ©eliugt ba§ nidjt, bann mufj @ger rohKid)

genommen unb borten ba3 SOlefyunagajin gelegt merben. £)ort

aud) müßte bie @ger üb erf^ritten unb aisbann gegen bie (inte

g-fanf'c ber ©tettung Bromne3 bei Bubin vorgegangen merben.

£)ie anbere ööfung fielet ber 3?önig bann, 40 000 ÜJlann anZ ber

Saufitj unb 40 000 HJlanu unter ©dimerin t>on @d)(efien (jer in

Böhmen einbrechen unb it)re Bereinigung hd $img=Bun;$(au er*

ftreben gu (äffen. Beibe ®orto<c müßten einen 7* bi§ Smödu'gen

9)M)foorraty mit fieb, führen, ©(einseitig fotten 20 000 SÖlanu bei

(Sb,emnitj, 40 000 äßann bei Bresben gufantntengegogen merben unb

ba§ £>re<8bencr $orfc§ auf ?obofitj unb Bubin oorrücfen-

Bebor nod) ber $e(bmarfd)a(( fid) über biefe ©ebanfen be<§ aBmterfetbts

itnttnort auf baS

Königs äußern fonntc, tief in Bresben bie 2(ittmort Sßinterfetbts isd&tet&en te«

auf ba3 (Schreiben be§ ®ömg§ com 16 tat üDiärj ein, au§ bem m^wi^.
ber @enera( §uerft bie gu ermartenbe Dffenfiöe oon 80 000 ^ran^

3 ofen erfuhr. @r fcfyreibt, menn man Bromne in 5Ritf»e ba§ @in=

greifen ber ^rangofen abmarten (äffen motte, entfprädje bie üom

Könige geplante £ruppenüert()ei(ung ööttig ber Sage: „®ott beroar/re

aber batior", ruft er au<§, „nidjt in bie Verlegenheit gu lommcn,

fotdic SUtefureS neunten 31t bürfen!" @r gtaubt ©dtteften ernftbaft

bebrob,t, unb um ben gefäf/rttcfyen Slbfidjten be§ $einbes auf biefe§

8anb guüorgufommen, fie^t er ba3 befte bittet barin, bie @d)merinfd)e

Slrmee foba(b a(3 mög(id) in Böbmen einrüden unb bie DJlagajine

öon ^öniggräls unb Sßarbubife neunten 31t (äffen. £)a§ e()eina(3

Sßtccotonttnifdt)e SortoS fei nidjt ftarf genug, ia^ gu oer()inbern. £)te

@d)(efifd)e ?(rmee muffe auf 14 Sage mit Brot unb ^oitrage t>er=
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feljen werben, btefev S3eftajib fei aber (eid)t mit§ufüljren. T>er

Sönig fönne bann gleichzeitig gegen bie fetnbftdjen Sftagajtne auf

bem tinfen ©IBufer borfcre^en. ÜRit 30 000 3ßatm (äffe fidf) iefct

mer/r gegen ben gtiub ausrichten a(§ im Qunt mit GO 000 SDcann.

„Ter $einb muß «£>aar taffen, eb,e bte ^ranäofen it)r Teffein aus*

führen unb bem DJiagbebttrgifcf/en ttafye fommen fömten; atSbann

aber mann ber gfetnb nur erftüd) eine ©ertappe befommcit, fo

bebenbirt e§ atte Qtit bon (£m. SDcajeftät, fo biet als nötf)ig gegen

bie g-rangofen gu fdjicfen (£§ mürbe bem $einbe, ber gar-

niert barauf rechnet, ber unb ermtttfietfte 'Donnerfdjtag [ein, fo jemals

gcfdr)el)en, unb babttreb, atteS in @d)recfen unb $onfufton geraden.

Tie je^igen Umftänbe bon 6m. 3}?aje[tät ftnb attejeit einem |)afarb

utttermorfeu, als morattS nichts atS ebenfalls
-

bie atferljarbiefte

Partie prompt §u ergreifen, retten fann." £)er ©ebanfe eines

(Einfalle in SBöTunen, ben SBinterfetbt bem tönigtieb/en ^reuttbe Ijier

in fo berfoefenben färben matt, (äßt fein tapferes ^>ev§ r/öfjer

fcf)tagen. @S fei ib/itt, fctjreibt er, &u bolt, at£ bajj er 2tftes§ beutttcf)

auseinanberfe£en fönne, unb er bittet ben Sönig, feinen ^tüget*

abjutanten, ben £>. b. $incf*
l
3U näherer 9tütffpracr)e naef) ©cfyfefien

fenben gu motten,

jcvfiönig £>er ftönig antmortet am 21ften äßärg: „£aS ^rofect ift

antwortet

SBintetfetbt am abmirabet unb ftimutt auef) eiitestfyeits mit ia§, mas id) entworfen

511ftimmenb!

t

et. I?atte ; bei eine fo imbortante ©etegent)eit mie btefe aber meritiret

Sebcnf'eViin
e§ m^ [ e

i"
aminh:et 3 lt »evben". @r berfbrieb/t, atSbatb feinen

bie oon bem Mutanten £5. & b. DetSni^**) nact) ©djtefien 31t fenben, ber
©cncrat ge=

matten a}ot= in feinem Stuftrage bem ^fanc SföinterfetbtS „©iffiatttäten machen

folt, mie man fte bor jeber Unternehmung machen muffe,***) meun

ber (Srfotg gefiebert fein fotte, „inS -(^elacfje" bürfe man nicfyt

(janbefn; „benn in 33öbmen tiereingulommeu ift teicljt, meun aber

fdjtägc.

*) 2Xnf)ang 5.

**) ßü reifte ftatt beffen fpätcr ©. 3Ä. t>. b. ©0l|.

***) 3krgl. ben 2(u3fpntd) in beut Sefjrgcbidjt beS Äönigä ,L'Art de la

t>'uerre" i Oeuvres X, 262):

„Jngez en etranger de vos plans, de vous-meme,

A. vos arrangements donnez un soin extreme".
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bciä gefd)iel)et, fo lauft ba<5 gange Piccolorninische ®orb3 in ba£

9tetraucf)ement itnb fyintcr bcn Adler bei Königgrätz; Jute bann

toeiter? ©o l)abcn ttiir bie ZxiDppen in Bewegung gebracht nnb

muffen barnad) gefdjtbinbe prüde, bafj mir nid)t Jüngers fterbeu,

bann ift baS ein fd)ted)ter Slnfang bon Gambagne". £>er tönig

mit! in ber ©adje erft ftarer fel)en, bebor er beftiminte (£ntfd)tüffe

faßt. @r ftetjt roold ein, roa§ er feinerfeit§ bon ©adjfen unb ber

?aufh2 au<§ bam beitragen lann, nnb beftätigt fiel) bie 9?ad)rid)t

bon ber Anlage eine§ bebeutenben äftagaging in ^ung^unglan,

bann ift feiner 3lnfid)t naefj ein 2lnfd)tag auf biefeS mit befferer 2lu<§=-

fid)t auf Gsrfotg bitrd^ufüfyren at<§ gegen ba3 bon $öniggrät|, ba biefe§

burd) eine gute ©tetlung be§ ®egner§ gebedt wirb. 33ot(auf er=

teunt ber tönig ben 33ortl)eil, ber il)tn hü feiner bebrängten Sage

an§ einem (Einfalt in 33öt)tnen nnb au£ ber (Eroberung ber roeit

borgefdjobeucn feinbtieljen SäKagagine evro ad) fen mufj, beim er fdjliejjt

an äöinterfetbt: „Cangfam bebad)t, beut $eiub fein £)effein cact)iret

unb frifd) erecutiret, ba<§ mad)t atfe§ aus".

5>n einem weiteren (Schreiben an ben tönig bom 22ften SDZär» SBm*«f«">* 6e *

^ 010 gtünbet feine

gel)t $öinterfetbt näljer auf feinen am 19ten gemadjten 33orfcljtag asorfatäge am

ein. £)ie ©emoljnI)eit langjähriger gemeiitfamer ©eiftesarbeit auf näfi«.

013

aikn ©ebteten be§ triegerifdjen Berufs tieft U)n l)ier, roie fd)on in

ben Sagen bor |)ot)enfriebeberg unb tatt)o(tfd) ^enueräborf, ben

©ebanten feines ^errfdjerg nalje tommeu. 2lud) er t)ätt ein 33or=

gel)cn auf $ung4Butt#tau für geraden unb meint, man tonne, inbem

eine Kolonne bou SanbeSIjut über Slrnau, S^eu^afa auf ®itfd)in

borge^e, eine groeite tint'3 gestaffelt über Srautenau—töniginl)of

marfdnren (äffen, um berart einen roirffamen $tantenfd)ui3 gegen

ba§ fernbliebe torbS bei töniggrä^ gu bilben. $m herein mit bcn

Xrubben au§> ber Öauft^, bie über 9tcict)enberg eturüden müßten,

glaubt er bie 2trmec ©d)tt>erin3 ben feinbtidjen ©treittriiften im

öfttidjen 33öl)men geroadjfen, fetbft für ben galt, baft SBrottme biefe

uod) berftärlen fodte. £t)ut er ba<§, ober roenbet er fid) gar mit

feinen ^aubtlräften gegen ©dimerin, bann lann ber &önig fid) mit

Öeid)tiglcit in ben SBefifc ber borgefcf)obenen £)efterreid)ifd)en SSttagagine
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an bev @(be fejjen; bent ©egner auf bem $uJ3e nad) ^ßrag fotgenb,

finbet ev auf feinem Sßege bie meiteren 2Jcaga;$ine unb £)eöot3 be§

$einbe<§. bleibt bagegen 23romne oor bem Röntge mit feiner

,£>aubtmad)t flehen, bann ljmbert nidjtS ©djmerin, fiel) toon ^ung=

Sunjlau au§ gegen baS £>fterreid)ifd)e ®orb§ bei ®öniggrä£ gu

roenben, ba§ burd) ben ^ßreu^ifcr)cn (Stnbntd) „in (Sonfufton ge-

f'ommen", fief» bort „im SKMnfef berrriedjcn" mirb, nun aber „raufen

mu§", „rcetdjeS mir münfdjen
1

', ober nad) SDcä'bren §urücf(aufen mirb,

„me(d)e§ ebenfo gut, benn mir befommen bod) feine großen S^agajine

unb fönnen tljm ^ernad) mit ©ommobität nad)fo(gen".

SBinterfetbt rennet barauf, bei einem Sftarfd) auf ®itfd)in nodj

SebenSmittetborrätfye in ben "Dörfern 31t finben, unb bei 2)citfit()rung

eine§ acr)t§el)ntägigen SBrot* unb äßebb fomie eines neuntägigen

^utterbeftanbeS I)ä(t er bie Verpflegung ber ©d)(efifd)cn 2lrmee auf

brei 9ßod)en für gefiebert. „$n ber $eit a^ er ftnb mir mit ber

(S^ebition fertig unb fjaben fomofi,! einen Xt)eit ifyrer 2trmee bei bie

Dljren als aud) bieteS t»on ifyren SÜtagajinS". ®r glaubt, haft mau

gegen ben 20ften 2Ibrit baS Unternehmen tn§ Seil feigen fönne, unb

fdjtägt bor, atk fernere -Sagage guriidjutaffen unb nur bie gelte ntitjm

nehmen. I)eut(id) crf'ennt er ben 23ortb,eit ber $nitiatibc, inbem er

treffenb fagt: „. . . . b,ier bei biefen Umftänben bebenbiret nicr)t bon

ib,m (bem $einbe), ftd) abantageufe Soften 31t dpifiren, fonbern er

muß fragen, baS Serrain mag fein mie eS miü".

?« söm 9 mad)t ®ie Sfaitee in @ad)fen unb in ber ?aufit^ bejog bom 21ften SOMrj
am 25ften 9Jiär3

no<f)mot§ ein- ab bte ®antonnirungSquartiere. £)er $önig nabm am 24ftcn fein

^aBin^feibtf

2
" Hauptquartier in Socfmitj. Von t)ier aus bcantmortet er bie

2Sorfd,iaae.
9IuSfül)rungen SBinterfetbtS am 25ften 9)cärj, nad)bent bereits

©. 9)c. b. b. @ol^ nad) <Sd)(eficn abgegangen mar. @r bcjeidjnet

nochmals SßinterfefbtS ^rojef't als „fefir intereffant unb gut", aber

es fei nur ausführbar, menn ber $einb i" feinen felsigen auSgcbel)ntcu

Quartieren berblcibc. ©arauf aber fei nad) bem lOten Ibrif nid)t

meljr 51t rcd)nen, unb borfjer fei man 51t bem ©nfatt nid)t bereit.

@o ermünfd)t bem Könige gerabe unter ben jetzigen Umftänben bte

@ad)e erfd)etut, fo maritt er bodi nodmmlS babor, bie entgcgenftcbcnbcn
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©djtoierigieiten 31t tmterfdjäfcen. S3or 2ltfem bie ä>ertoftegiutgSfrage be=

f cftäftigt it)u. @r fragt, lote man in 23öt)men leben folle, wenn es? bem

$einbe einfiele, einige feiner äßagagüte 51t Derbrennen. 93?an fönne ba

gar 51t leicht, meint er, gleicr) 31t Slnfang einen „faux pas" tfntn,

unb ha§ muffe auf alle SSeife üermieben werben. (Sine „ravage"

in ben feiublidjeu SWagaginen oorjunel^men, fyält er für möglieb,, aber

mein-

öerfprtdjt er fiel) bon bem Unternehmen eigentlich ntct)t. SBon

©cljlefien unb ber Saufitj a\\$ l)ätt er bie ©acfye allenfalls für att§=

jül)rbar, non ©act/fcn a\\§ aber f'aum, benn tu'er fei erft ba§ 33ölnntfd)e

üUcittelgebirge unb bann nocb bie @ger ju übcrminben, bebor man

überbautet an ben ^einb gefangen fönne, unb r)iergu fomme nod),

baß (Snbe 23?ai ober Stufang ^mü mit bem auftreten eines ftarfen

granjöfifc^en Sorb<§ bei (Srfurt gerechnet werben muffe, ©id) mit ber

gefammten '»ßreußifcben SOiacbt über bie ©reu^gebirge nact) SBöfnnen

tüueingubegeben, mußte bem Könige eben au£ btefem testen ©runbe

bebenffid) erfdjeinen. $n einem eigenr/änbigeu iftacbja^e erinnert er

SBinterfelbt baran, wie e3 nicr)t allein bie örtlichen 23erf)ättniffe auf

bem 33öf)mifcf)en Hrieggfcr/aubtalje feien, bie er im Sluge 311 bebalten

l}abe, unb bamit ber ©eneral fetje, toot)in ber Honig „©eine 2lttention

überalt 31t richten t)cA^", ließ er ifjn bon ben neueften ^acfjricfyten

über bie 2lbficr)ten 5ran ^' ei<^ g ll°b oon ber gleichzeitig roieber in

ben 23orbergrunb tretenben 93?öglicb,!eit einer unmittelbaren 23cit=

mirl'ung eine§ üljeilg ber Stuffifcfjen Srubben gur (Eroberung ©cfjtefienä

in Henntniß fe£en. ©er Honig fe£t t)in§u: „$r;r werbet fetbft barauS

erachten, wie feljr $cb, 93ceine 2lugen auf 2ll(e§ 31t richten unb tt>a<§

bor bebaebtfame Praecautiones $cf) gu nehmen f;abe . .
."

3fat 26ften 2ßärg traf in Socftmfc bie Slnttoort SßinterfelbtS auf BSataftibt

«

ba§ Höniglicfye ©ct)reiben bom 21ften 93cär3 ein. £)er ©eneral «ebenfen bes

fdn
-

eibt unter bem 24ften, fyodjerfreut, fein "Jßrojeft al<§ „abmirabel" nnbetfegen.

be§eidf)net 31t feljen: „@m. Hönigt. 33tajeftät afterguäbigfteä 2lnttoort=

fcfyreiben .... ift mir lieber aU Millionen ©d)ät|e". @r giebt ftd)

ber Hoffnung t)in, in feinem üigttrifdjen abgegangenen ertäuternben

©cb/reiben com 22 ften Wläx% be<8 Hönigg 2lnfid)ten fo weit nätjer

getroffen 31t Ijaben, baß e§ tym niebt ferner falten bürfte, bie „£)tffi=
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cuttäten", bie be§ $önig§ ^Beauftragter ergeben mürbe, gu befeU

tigen. 9Jeue ^lunbfc^afternacr)rtcr)ten an$ 23öb,men, bie er bem fönig

einfenbet, [feinen ifym eine roettere ^Befürwortung feine§ GsnthmrfS

§u bitben. @r meint, ber Eönig werbe barau3' erfeljen, „baß" ftd)

a(fe§ bagu fdnden muß unb ber liebe ©Ott burd) ben gufammenljang

ber 25orfef)ung fet)on atte§ be§t)atb eingefäbett §at X)enn e§ finb alter

Orten Dttagagtne at3 bor un§ angeteget, unb ber $einb ftcr)t aud)

fo, al§ Wir e3 nur toünfdjen mögen." ©er ®enerat mefbet, baß

@d)Werin§ 2tbjutant, $.. b. ^ßtaten, bei üjm eingetroffen fei, unb er

burd) biefen ben getbmarfdjatt bon 3Ufcm in ®enntni§ fe|en taffe,

„mag tdj (£w. SD^ajeftät attergnäbigften Intention gemäß" gu fein

glaube."

3(nt»ort ©teid)fatt«j am 26ften waren in öodwitj @d)Werin§ ^Bewertungen
SdjiDerino auf

ba§ ©«reiben gu ben bier gälten, bie ba§ ©djreiben be£ Königs bom 20ften SÖiärg

beä ßöninS Dom .... . , r

20,-tenW erörterte, eingelaufen.

5Dem $etbmarfd)a(( mifjfättt bie £!fjei(ung ber ©trcitt'rafte be§

Königs in fünf berfd)iebene ®orto§, unb er Ijätt 15 OOO 9ttann gur

£)ed'ung ©d)lefien§, be§ eigentlichen $ambfbreife§, nid)t für au§=

retdjenb. §Iud) fdjeint e§ iljm Weber bem 9tut)in be<§ fönigg noefi,

feinem 9ht£en gu entfbredjen, Wenn man bem ©egner bie ^nitiatibe

überlädt. SRad) @djwcrin§ 2tnfidjt gilt e§, it)tn guborgutommen unb

burd) einen (Stnfatf in Söhnten bie ^ßtäne be£ SBtener |)ofc3 gu burdj=

f'rengen. £)iefer (Sinfatt muß ftd) bon Seiten be3 fönig§ nid)t über 9(uffig

l)inau§ erftreefen, benn fd)on baburd) l)ätt man bie |)aubtmad)t

23roWne3 gefeffett, ber otjne 3 tr>e
^T

e f
f
e ine borjcifyrige «Stellung bei

23ubin wieber einnehmen wirb. (£<B ift briugenb gu ratzen, fid) ntdjt

bon ber @tbc, bie ftet£ bie .'paitbtgufubjlinic ber Slrmee bleiben

muß, gu entfernen. @egen £etfd)en tarnt eine 3lbrt>ettung au$ ber

8aufi£ bom redeten Ufer au§ mitwirf'en. £>ie äftaffc ber in ber

8aufi£ ftcfyenben £rubben bent't fid) ber g-etbmarfcfyatt mit ber

<Sd)tefifd)en 3(rmee gufammenwirf'ettb, unb über bie ?!rt, Wie ba3 gu

gefcr)et)en t)at, beabftd)tigt er, bem tönige nad) erfolgter 9tucfftorad)e

mit SBinterfctbt nod) Wäf)ere§ gu unterbreiten. £)ie Uebcrrafcfnmg

be£ $eütbe3 wirb t)ier, auf beut redeten Gslbufer, um fo et)er
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gelingen, alz her 9^ürf'§ucj beä ^evjogS bon feuern nad) beffen

33orftof? auf $riebtanb bie Oefterreidjer irreführen mufj. £>a§

ehemals ^ßtccotomtnifc^e torb§ wirb burd) einen (Sinfatt in (eine

Quartiere berartig gugeridjtet toerben, baß e£ ftcf; für ben 9?eft be§

^etbjugeS f'amn bon beut ©d)tage erholen bürfte. hierin unb in

ber ^ortnatjme jafjtreidjer feinbtidjer SDiagajine erbtitft ©djtoerin

ben |>aubtbortt)eit be£ ©ötjmifdjen Unternehmend.

®en «rief SBintcrfelbtä bom 24ften 3ftar* beantwortet ber »«««tni»«
'

Offenfioe nad)

tönig umgetjenb eigentjänbig am 26ften. @r l)ebt groar nod)mal§ seinen ent

fyerbor, baß man batnit rednten muffe, ben $einb bereite in tan*

tonnmtngSquartieren 31t finben, unb ba§ erforbere „biete Sttefuren"

nnb muffe rootjl „bebaut roerben", aber er fefct tün^u: „im übrigen

Ijabe id) t)tev atteS fd)on nad) SBebadjt unb oorläuftg araugiret",

unb an bemfetben Sage fdjrei&t er Sdnoerin: „Winterfeldt

a un projet rempli de beaueoup de borines idöes", ja er giebt

§11, baf? er nur 311m •Sdjein alte mögtid)en ©djttrierigfeiten madje,

bamit SBinterfetbt gezwungen roerbe, fte 31t befämbfen.

©er fd)einbar un(ö§tic()e Siberfbrttd) mit ber 2tuffaffung bes>

^önig§ bom Sage borfrer erttärt fid) burd) bie 9?ad)rid)t, baß bie

©tettung ber ißombabour in ^ranfreidj erfdnittert fei, bie er gteid)*

jeitig <Sd)iverin übermittett, unb bie er SBinterfetbt gegenüber in bie

Sßorte Reibet: „$n ^ranfreid) tommt e§ in§ labern, unb gtaübe

td), baß e§ bei biete £)emonftratione3 bleiben mirb."

3. £er ^elb^uggötan be§ $önig3.

Sie Shmbe bon einer S3eränberung ber Stimmung in $ranrreidj

mar bem fönige burd) ein (Schreiben be§ regierenden ^>ergog§ fart

bon Söraunfdjroeig bom 18ten SRärg jugegangen, unb roenige Sage

barauf erfuhr er, baß ber mit bem Siener |)ofc bereinbarte

Oberation^btan nid)t bie ^Biftigung eine§ großen StjeitS ber $ran=

äöfifd)en ©enerate finbe. üDcan f)öre in ^ßari<§ bie Meinung äußern,

bie Gräfte $ranrreidj§ mären beffer für ben ©eefrieg aufjufbaren, unb

feit ber 9tüdtet)r besS ©.?. b'GftröeS au§ Sien fei bie 33egeifterung für

ba3 neue 33ünbniß mit bem |)aufe £>ab<5burg el)er im s}lbnel)meu be=
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griffen. Die Veiftungeu $ranfreid)!§, fytefj e£, bürften ficf) mol)( auf

bie ©eftettung bon 6000 Üttann 2Bürttembergifd?er unb 4000 «Kann

•Saberifdjer InüfStrubben, gu benen nur ein $rangb'fifd)e£ ®orb3 bon

14 000 SO'Jann ftoßen foUe, befd)ränren. Diefe ' 9?ad)rid)ten trafen

mit einer Reibung ©d)mettau§ au§ £>annober gufammen, ber gufolge

au§ Sonbon ber Sefe^t gur gufammengielnmg ber |)annoberfd)en

Slrmee an ber äöefer eingegangen mar, unb roenn and) bie SJeran»

ftattungen ber 33erbünbetcn be§ tönigö immer nod) biet gu roünfd)en

übrig tiefen unb bie ^rangofen immer nod) al§ ©egner in 33etrad)t

gebogen werben mußten, fo beftanb bod) jetst bie Hoffnung, baf; fie

ficf) mit bem beginn ber Operationen nid)t gar gu fe!)r beeilen

mürben.*) Der $önig fal) ficf> auf biefe Söeife tum ber brücfenben

eorge, bie Ü)m nod) bor SUtrgem bie Sage im Seften bereitet I)atte,

für bie nädjfte Qdt befreit, unb er I)ätte feinem ®eniu3 untreu

merben muffen, menn er biefen Umftanb nid)t I)ätte benutzen motten.

Bdjon am 26ften üflärg fjatte er ber Siebtinggfdjtbefter gcfeinrieben,

er fenne mett beffere 3ftittet, ber Sage £)err gu bleiben, a(3 feine

©egner aud) nur ahnten. @r beruhigt fie über feine ©efunbb/eit,

inbem er fdjreibt: „l'envie de frotter les oreilles ä mes gueux

d'enneinis me donne une sante" d'athlete. Je ne me suis ja-

mais mieux porte" et je ne regretterai point la vie, si en

inouratit je peux dire: »Mes derniers regards out vu fuir les

Autrichiens«". Slm 4ten SIbrit befd)mid)tigt er bie äftarrgräfin

miebernnt: „Ne craignez rien, ma chere Soeur, nous nous tirerons

tres-bien d'affaire; je suis sür et presque moralement et

physiquement persuade" qu'il va arriver des choses auxquelles

personne ne s'attend". Slnt 29ften SO?arg berbürgt er fid) bem

regterenben |)ergog bou 23raunfd)lbeig gegenüber, ba§ meber

Oefterreid)er nod) $rangofen fein ^anb betreten mürben, unb balb

barauf äußert er gum Ghtglifd)en ©efanbten, baf? er binnen

bürgern burd) einen „Coup d'e'clat" fetneu 25erbünbeten bermeljrteu

Üftutt) unb ^eftigfeit geben mürbe, beim \va§> er btane, mürbe im

*) 5ß. Ä. XIV, 877(5, 878«, 8788, 8790, 8799, 8806.
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£fa((c öötligen (MtugcnS oon fyöcr/ftem CSrfotge, unb trenn tä nur

jttBi £I)ei( gelinge, immer nod) oon großem C£inftu§ [ein.

$8a£ dun bie „2(tb,letentraft" 31t folgern „coup d'e'clat" t-ertier/,

xoaä ben (Staatsmann in ir)m fo r)ot)e ©pradje reben tief}, e<8 mar

bie ftolge ^uüerftdjt 51t feinem $etbr)errntf;iim nnb feiner Slrmce.

Sein ganzes äöefen atljmet fe£t frenbige (ü:ntfcf)toffenr)eir, benn oon

bent Stugenbtitf an, reo er feine rechte plante für abfefybare $ett

frei roeif}, ift er gewillt, auf bie 9>orfd)täge SinterfetbtS unb

SdjroerinS einjugeljen.

@r beantmortet baS Schreiben Schwerins com 24ften SlJJävg am

26ften uolt ?(nerfennung für bie offenen SöceimtngSäufjernngeu beS

alten erfahrenen ^riegSmanneS. @r bejeidwet bie unüerbrüddicfye

SÄSaljrung beS ®er)eimniffe§ a(§ erfteS ©rforbernif? gum ©clingen be£

3Bagniffe3 unb t)ebt rjeröor, roie foroor)( bie ©rünbe ber 'ißotitif als

aud) bie „raison de guerre" ein frühzeitiges £oSfd)tagen forbern.

Ätar entreitfett fobann ber ®önig bie SSorttjeile beS gteid^eitig er*

fotgenben fonjentrifdjen @inbrud)S oon Sad}fen, ber £aufi£ unb

Scfjtefien auS, bie 3ttög(icr/feit, mit einer Kolonne ber anberen

8uft 31t madjen, fo baf} ber überrafdjte $eiub in ber 2$erroirrung

nid)t roiffen nn'rb, roof/in er fid) menben fott.
sJ?ur fürchtet er, baf}

für feine ^aoatlerie ber Unterhalt in bem auSgefogenen Öanbe groifdjen

bem Gn^gcbirge unb ber @ger ferjr erfdjroert fein merbe, fo lange man

nod) nid)t gur grünen ^ouragirung greifen fönne.

^nsmifdjen fyatte fid) SMnterfetbt roeiterlun in ben ©ebanf'en

eine§ „preüenirenben ^fanS" eingelebt,*) aud) oorgefddagen, an

Stelle ber 00m Könige Sd)labrenborff aufgetragenen Verlegung beS

äRagajinS oon ßiegni^ naefi, Sct)roeibni£ bie Söorrätlje gteid) in bie

UnterfunftSorte oorberer öinie im Sd)(efifcl)en ©ebirge abjufüfyren.**)

(ix ertHärt gtoar,***) beS Königs Schreiben 00m 25ften aJcaq

t)abe itw balnn belehrt, baf} er bie ©efammtlage nid)t genügenb be=

rüdfid)tigt fjabe, unb baf} feine 2$orfd)täge bafyer nicr)t olme SföeitereS

*) SBinterfetbt an ben Äönig 26. 3-, @ef>. 6t. 2Crd).

**) Sömterfetbt an ©djlabrenborff 21. 3. unb an gkfjel 1. 4., ©efj. 6t. 2lrd;.

***) fflinterfelbt an ben ßönig 28. 3., ©et). 6t. 2Trcf;.

Kriege gttebrtdjS beä ©rojjeii. III. 2. 4
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ausführbar feien, „inbeffen," fäfjrt er fort, „bleibe id? bodj nocf)

immer ber Meinung, roie ba£ Praevenire bie befte partie". SEor,

meint er, muffe man fid? je^t oon ©djtefien au§ mefyr linfS roenben,

ba in Seitomifdjt, (Sb/rubim unb ^o^enmautt) ebenfalls ftarfe feinb=

lidje üftaga^ine angelegt roorben feien.

$n ber am 30ften SOZärj in ^ranlenftein -smifcr/en @d)merin,

Sinterfetbt unb ©ot£ ftattfinbenben gufammenfunft traten feine

größeren 9JMnungSoerfd)iebenr;eiten fyerbor.*) £)er $etbmarfcr/a(l

unb SBinterfetbt beriefen fid) im 2Befenttid)en auf ifyre bem Könige

bereite brieftid) übermittelten Slnfidjten. ©ie bemühten fid), bie 33e=

benlen beS SönigS f/infid)tltcr/ beS Unterhalts ifyrer £rubüen in

33öt)men gu gerftreuen, unb oerficr/erten, alte erforberlidjen 23or=

{errungen bereits mit bem $elbfommiffariat unb ber @d)tefifcr)en

Sammer vereinbart §u fyaben, bie 33orrätr)e ber erbeuteten feinbticr/en

SOiagajine mürben Ijinjufommen; um aber etmaigem bennod) citt-

tretenbem Mangel fteuern ju fönnen, mirb ein Saaroorfdmj? toon

100 000 patent erbeten. $)urcr; orbnungSmäftige Beitreibungen

fei §u Ijoffen, biefe SluSgabe reicr/lid) roieber einzubringen. £)ie

äftögtidjfeit, bem ?aufifcer SorüS burd) entfcb/iebeneS SBorgetjeu uon

@d)tefien aus gegen ben 9?ücfen ber ilun gegenüber ftet/enben feinb=

ticken Gräfte ?uft §u machen, mirb auSbrücflid) f)erborgef)oben unb

berfidjert, baj? bie Sßerbinbung mit ber Strmee beS Königs uid)t

eigentlid) gefäljrbet fei, ta ein Brücfeufcblag über bie @tbe feine

©djroierigfeiten madje. £)ie ©enerale äußern fid) fofgenber*

maf?en über baS Böb/mifdje Unternehmen im ©an^en: „Sftu fei eS

groar an bem, baft fid) bei allen Operationen £)ifficultäten ereigneten,

fo man aber beradjten unb burd) gute £)iStoofition unb bigoureufe

(Spedition überfteigen muffe. @S fei überhaupt biefeS, fo ju fagen,

baS einzige SÖtittet, moburd) man fid) bie große SCRengc berer 5e"tbe

bom £>alfe fdjaffen unb bie Defterreid)er fdjroädjen müßte, ef)r bie

^ranjofen fo nalje fommen fönnten. £)aS gemeine ©bridjmort fei:

Audaces Fortuna juvat."

*) ainJjcmg 6.
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£)er tönig blatte ingrotfd^en feine ©cbanfen auf ©rößere! at§

btoße ©djroädjung ber Defterreidjer, Teilerfolge unb (Sinnalnne ir/rcr

SCftaga^tne gerietet. 92ocr) beoor (Mt3 am 3ten Slörit nad) Sodroife

jurücffeljrte, mar er jur Offenfioe nad) Sonnten entfcr/foffen unb

tr)ettte @d)roerin mit, er mürbe iljm bemuäcr/ft au§füt)rücr) über

bie 2Irt, mie er biefe burcr/gufür/reu beabftcf/tige, fdjreiben*) „et

alors vous recevrez Moäse et les Prophetes", unb am 3ten

SIprit erftärt er bem $e(bmarfd)att, bafc er nad) 2tnr)ören bei ein*

geljenben Berid)t3 be§ ©. 'M. t>. b. ©olt| „nunme^ro gang unb

gar accord" mit ben ©ntroürfen feiner (generale fei. 2(ber gteid)=

jeitig geftattet er biefe, iubem er fie ermeitert, in feinem ©inne um.

2I(<o nädjfte! giel f"r ©djmertn begeidmet er 3nng=Bun-dau. @o-

batb biefel erreicht ift, mirb e<8 bem |)er§og bon feuern mögttd)

fein, über 9teidjenberg einzubringen. Wad) erfolgter Bereinigung

mit ir)m foü ©dimerin gerabe auf \*eitmeri£ marfdjiren. £)er ®önig

felbft miß am löten ober 17ten 2Iüril mit 36 Bataillonen nadj

^oüenborf oorger/en, um be§ $einbe§ 5lufmer!famfeit auf fidt) ju

gießen, £)a gleidjgeitig *ißring SDcorij? mit 15 Bataillonen, 30 (£§fa=

bron! über tomotau einrüden fotf, mirb ber ^einb bie ©egenb

nörbticr) bei Böfymifdjen SÖcittetgebtrge! räumen, ber tbnig mirb

auf ßobofitä marfdnmt, unb ein in ber bortigen ©egenb öor-

guner/menber Brüdenfct/tag foll bie Bereinigung ber gefainmten

^ßreu^ifd^en 9)£acr/t fid)erfteifen. Sßßenbet ber $etnb fidt) oorfyer

bereit! mit ftarfen Gräften, fei es> gegen @d)merin, fei t§> gegen ben

Sönig, fo ift jebe |)eere3grntotoe aud) in ftd) bereit! ftarf genug,

if)n gu fernlagen. Bleibt er bei Bubin Innrer ber @ger flehen, bann

Derbleibt ©d)merin gleichfalls bei Seitmertfc,**) mäl)renb ber tönig

greiften Saun unb "ißoftelberg bie @ger überfdjreiten mirb. £>er

$einb muf? fid) bann entroeber gur <Sd)tad)t ftellen ober auf ^rag

gurüdgel)en. $m testen $afle miü ib,m ber tönig auf bem $ufje

nachfolgen unb tljn \t erjer ie lieber angreifen. <5d)loj? Xetfd)en

*) % ß. XIV, 8803 unb 8810.

**) Um bem (Jetnbe baö 2Iu§roeid)eu nadj bem regten ©(bufer ju oer=

roeljren, rote ftcf) auü bem (Sinn ergießt.

4*
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mirb binnen bürgern burd) 2 53ataidone, 500 .gmfaren unb 2 SDZörfer

genommen fein. Um SSrotime bon einem etmaigen 23orl)aben auf Zittau

abzubringen, fotten ©ntfenbungen über bie ^trnaer 53rücfe auf ^>ain8=

bad] borgenommen merben.*) $ft @d)merin im Stanbe, bereite bor

bem 15 ten 9(brit 31t marfdnren, fofl er ben tönig unb ben ^ergog

bon Gebern rechtzeitig benachrichtigen. Der Honig erinnert Sdjroertn

baran, baf? er mit iljm roie mit bem ^erjog nur nod) in Slnffren

unb in bereiter 2(u£ferttgung burd) berfd)tebenc ^ctbfäger auf ber=

fdjiebeuen SBegen brieflich beilegen fott. Gnttfbredjenbe SCßeifungen

ergingen gleichzeitig an ben ^er^og bon SBebern, ben ©ot£ münb=

tict) in ba§ ©e^eimnif? be§ beabftcfytigten @inmarfc^e§ einmeifyte.

<ßrinz 9Dcori£ mürbe gum 6 ten 2lbril nad) $reiberg Befteüt, mo

il)m ber tönig berföntid) bte erforberlidjen SJtnmeifungen gu erteilen

beabfid)tigte.

@o mar ber Honig, anfängücl) angeregt burd) Sßinterfetbt,

unterftntst burd) bie 9tatl)fcr)(äge @d}merin§, in rafttofer ®eban?en=

arbeit 31t einem $e(b<$ug3pfan bon I)öcl)fter Slüf)nr)eit gelangt. 2ßeit

met)r erftrebt er jetjt aiä eine „Ravage" in SBöfymen, mie er fte

nod; bor turpem ai§> adein mögtid) bezeichnet blatte. äftufiten

anfanglid) bie Stuffaffungen be<§ @taat§(enfer§, ber ftet§ bie @e=

fammttage bor Sütgen blatte, bon ber feiner ©enerate in ifyrem

(cbigtid) fo(batifd)en Renten abmeid^en, fo nimmt jet^t ber Hönig=

Iid)e ^etbfjerr ityre (Gebauten auf unb geftattet fte meiter 31t ber

größten HriegMjaublung be§ ^:al)rl)imbert§, bie it)r $iel in ber gev*

trümmerung ber Deftcrrcidufdjen ^ecreSmadjt fud)t.

III. flor bem diumar|'d).

1. Defterrcid)ifd)e 9)Jn^ua^tnen im Wätfr mtb Styrü.

3>i« atmet in £,a§ ^aiferUcfie <qCCX befanb fidi niefit in ber 33erfaffung, bem
miyntn wirb in ' v '

' ' " i II W
ntöiietc seteit- bemidjtenbeu Schlage, ber il)m breite, tuirtjam 51t begegnen.
fäait gefefct.

*) ©. 50.
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infolge beS ©cüernfdjcu !£orftoßeS auf g-riebtanb fyatte $. Q. fSR.

@raf Sotomrat, ber -Vrorone roätjrenb feines Sßietter lufentlwtteS

»ertrat, Anfang äl^ärg oon beu am nädjfteu gelegenen Truppen

4 3nfattteric= imb 2 S?a0allerie=9iegimenter juv Verftärfung

9)cacquireS unb ?act)S in ^öercttfcfjaft feigen unb bte noeb, in

^rag beftnbtidjen ©renabier=Sompagnien ber auf ©ren^poftirung

befinblid)eu Regimenter ju biefen ftoßen laffctt. önbc Sttärg mar

bic Slrmee ©erbelloniS in engere Quartiere Knitter ber oberen

(Stbe ju beiben «Seiten oon Sßniggrätj oertegt morben. 21ud)

bei ber £>aupt4>lrmee maren bte am meiteften gttrüd befinbtidjett

Gruppen überall näljer an bie ©renge fyerattgejogen morben.*)

STrofcbem blieb bte ?lrmee nod) immer über einen großen 9taum

oertfyeilt, unb meitere Vorbereitungen, um fie in eine t)öt)eve Verein

fdjaft 51t fe^en, mürben etnftmcilen nid)t getroffen. 33romtte lehrte am

20ften Sttcirj nad) ^rag jttrüc! unb metbete Oon bort bem ^rinjen

Sari nad) Söien, baß ueucrbingS an ben ©renken SllleS rul)ig fei.**)

2lud) bie einget)enben 9Jad)rid)ten Oon ber 'peranjielmng ber

^reußifc()en Regimenter aus Oberfd}lefien nad) ©djmeibnitj unb 9teid)en=

bad), Oon bem 9tuSmarfd} beS größten ST^ettS ber £>reSbener ©e=

fa|ung, fomie Oon ber Verlegung beS Sönigtidjett Hauptquartiers

nad» 8odmi| unb ber 9J2arfd)bereitfd)aft ber gefammtett ^3reußifdt)en

5(rmee erregten bei Vromne leine ernften Veforgniffc. Sr legte

bie ^rettßifdjen ^ruppeujufammenjieliungen als bloße ?(bmel)rmaß=

regeln aus, mofür ilmt bie 2Ittfage oon 3?erfd)anpngen an allen

mistigen (Sinfallpforten @d)lefienS unb ber Saufte, fomie bie 33e=

feftigung ber SDreSbener Vorftäbte einen meiteren SScleg 31t bilben

fd)tenen. £)er ilmt befauut gemorbenen SSerfammlttng eines

SorpS oon 18000 bis 20000 ÜKanu unter bem prften 3)corttj M
gmidatt unb ben oon bort auS in ber 9tid)tuttg auf @ger Oor=

genommenen 1ßreußifd)en örlunbungen maß er ebenfalls leine befottbere

*) atntycmg 7.

**) öronme an ^rmj ßarl 21 3., ßr. 2(rd). Süien. ?«nj Äart roar

eines gufjleibens wegen »orläufig nod; in SJßien juriicfgeMieOen. 35er bereits

rjoct)betagte 3f. 3. 9)?. ©raf Kolonmit eir)iett bas tommanbo in 9)Jär)rcn.
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33ebeutung bei; beim ba ev öon jet)er bie SInfidjt Vertreten f>atte,

ein Defterreidnfdjer ^ormarfct) naät) ©adjfen fei oon @ger am

teidjteften auszuführen, Ineft er es" für ganj natürlich, baß man

auf ^ßreußtfdjer «Seite beftrebt mar, fid) hiergegen' 51t fid)ern. @s

fd)ien ilmi als bas ^aljrfdjeintidjfte, baß ber $öntg t>on Preußen

bie DKaffe feiner Streitfräfte in ber ©egenb toon Bresben äufammcm

galten mürbe, „pour attendre et pour se tourner du cöte oü

le torrent de nos forces va fondre sur Lui ..." Ta

gteid)mol)t ein ^reußifcfyer 23orftoß auf Gsger, nad) 2trt besjenigen

33eüerns auf ^rieblanb, möglich, blieb, befahl ber ®aifertid)e $elb=

marfdjatl bem $. 90? . £. ^»erjog ron Sirenberg, bie ber $eftung

jumäcfyft ftetjenben 8 $nfanterie= unb 3 $abatlerie=9ftegimenter an

ber Straße t>on 'plan nad) (Sger gufammenjujie^en. ©d)on um

mittelbar ben benachbarten 9reid)sftänben baburd) einigen 9tücft)a(t

ju gemäßen, Ejiett er btefe SDiaßreget für angezeigt, $n SÖiin

mar man hiermit nid)t einüerftanben.*) £>enn ba @ger in gutem SBer-*

tljeibigungs^uftanbe unb mit t)inreid)enber 33efatjung berfel)en mar,**)

fo mürbe Innrer ber "ißreußifcr/en Srufctoeiianfammlung bei gmicfau

bie ?lbfid)t be§ (Regners t>ermutr/et, bie Defterreid)ifd)en Streitfräfte

31t treuen. Sie 9iatt)geber ber $aiferin befürchteten, baß bitrct) bie

33erfcr)iebung eine« £t)ei(:§ ber ^pauptfräfte nad) (£ger bie eigene

2lufftet(ung eine 3U große 'älusbelmung ert)atten mürbe, unb breiten

eine engere äkrfammlung ber Slrmee für ba§ mirffamfte bittet,

alten etmaigen feinblicfyen Unternehmungen gemad)fen gu bleiben. ***)

33romne bereifte in ben erften SIbriltagen bie 'ißoftirung an ber

Saufi^er ©renket) unb bie ©gerttnie unb lehrte am 6ten 2ltorit nad)

^ßrag jurücf @r brad)te ben ©inbrucf mit, baß größere feinblicbe

Unternehmungen gitnädt)ft norf) leinesmeg3 31t befürd)ten feien, ba in

ben ©ebirgen noa) [ef>r biet Sdmee lag, fo baß bie für bie tfoeitt

*) 3Me Maiferin an Srotone 4. 5., Mr. 2lrdj. SBien.

**) £ie 0arniion=23ataillone ber Regimenter 2llt=9]ßoIfenbütteI unb Jparjtf;

bilbctcn bie ftänbigc Sefajjung. $ur 3e '' roaren aud) bie 5en>=23ataiUone beibet

Regimenter bort amuefenb.

***) ^Brinj Marl an 33ronme 11. 4., Mr. 2lrdj. 2ßien.

f) SBeutmiijigenbe ©erudfjte barüber auf ^reuftifdjer (Seite ©. 31.
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$ätfte be§ 9JJonat3 in Slueficfyt genommene 3uT« in,nenäie^ltn3 ber

9lrmee in fcier ?ager in ber bcabficfytigten 2Beife ungeftbrt üor fid)

gefyen fönnte.

"Die Slufftettimq nnb (Starte ber Defterreidnfchen Stvettträfte «uf»««»^ *>«

in Bötmten nnb SDZntjven toar (Snbe 5)cär,3 folgenbe: etreuhäite oon

1. $n äftäljren unb Defterreid)ifcb/@cf)(efien [tauben unter bem

©. b. g. ©rufen s)(\aba§bb bei Dfotüfc 8 Bataillone, 8 ©renabier=
"" ^% 9

-

_

Kompagnien, 57 @§fabron§, 7700 9Jcann Infanterie unb 7300 9)cann

Kavallerie,*) jufammeu 15 000 yjtann;

2. bei Königgrätj, vorläufig unter bem ©. b. K. ©rafeu

©erbelloni, 21 Bataillone, 21 ©renabier=Komvagnien, 48 @§fabron§,

20 600 ätfann Infanterie, 6(500 9ttann Kavallerie, sufammen

27 200 attann;

3. bei 9teirf}enberg, ©abel unb 9cieme§ unter $. $. ^'- ®™f
König<8egg 19 Bataillone, 23 ©reuabier=Kompagnien, 34 @<cfabron3,

18 000 33iann Infanterie, 4900 SOcann Kavallerie, jufammen

22 900 SDtann;

4. mit ber Straffe jttnfdjen Bnbin unb ^ßrag unter unmittef*

barem Befehl Broroneg 38 Bataillone, 45 ©renabier=Kompagnien,

77 Sefabrong, 30 400 Sflann Infanterie unb 8700 äßarot Kavallerie,

jufammen 39 100 2Dcann;

5. in ber ©egenb von ^ßlan unter bem $. Saft. 8. -^erjog von

Slreuberg 22 Bataillone, 22 ©reuabier-Kompagnien, 39 ©§fabron§,

20 400 3)tonn Infanterie, 3800 9)?ann Kavallerie, jufammen

24 200 3ttann.

£)ie £)efterreicf)ifcl)e "Streitmacht in Böhmen, bie gegen einen

'"ßreujnfcljen Einfall gunäcr;ft in Betracht lam, betrug fonad) 100 Bo*

taillone, 1 1 1 ©renabier=Kompagnien, 198 @§fabron§, unter 3urect)uung

von 4500 Slrtilleriften ettt?a 118 000 SWann mit 72 ferneren ©efdjüfcen.

9D?it @infdjluf? ber s
J)tä^rifc^en £ruppeu jäblte bie Kaiferticfye «Streit*

maü)t 108 Bataillone, 119 ©renabier=Kompagnien, 255 @§fa-

bronS, runb 133 000 2D?ann.

*l 2ln^an« 8.
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sstomne «ptt ^n biefer Stufftetlung glaubte 33rorone getroft berljarmt 31t

9ladjri$ien oon

bem BeBotfteijeiv tonnen,*) ba er fid) ftetS in ber Vage mahnte, bon feiner in ^rag

ÄbnigT'^äit es [teljenben 9ieferbe**) SBerftärfungen an bie ctma bebror/ten fünfte

.«SkÄt*" entfenbcn - ®in«" w $™8 &« fetner 9ifi<tt$« bon ber ©renje

enger s« »et. verbreiteten ©erttdjt,***) bie ^ßreuften beabfid)tiqteu, am 6ten Sibrit
fammeln.

mit bier Sotonnen in 23öl)men einzubrechen, maft er feinen ©tauben

bei uub be^ctcfntetc c§ at§ abfidjtfid) bom Könige §ur £äufdmng ber

Defterreidjer auggefbrengt. Sjfa biefer Meinung lueit er aud) feft,

al3 ilmt Don SBten fyer am 9ien Styrtt biefetbe sfcatyxityt, mie aus
1

;

brüdtid) bemcrft mürbe, au§ fefyr guter $anb foinmenb, pgiiig.f)

?It§ fid)er mürbe Ijier angegeben, ber Sönig beabfid)tige, mit

160 000 ätfamt in fünf Kolonnen über (Sger, ^etcrSmatb, ©abet

unb g-riebtanb, bon ©reiffenberg uub au§ ber ©raffcfyaft ©lat3 in

33öt)men einzubringen uub am Oten ?tbri( bie SSemegungen 311 be=

ginnen, tauuitj. fbrad) fid) bafnn aus, ber König f>ege augenfd)em=

tief» bie Hoffnung, feine Vage für ben Üteft bes" f^etb§uge§ burd) einen

(Jinfatl in 23ölmien 31t berbeffern; es fei be^r)atb §u bermeiben, ifym

feineu SBiften 51t tlum, un^ ber Sntfdjeibung fo tauge au§äuroeid)en,

big bie 35erbünbetcn nafye genug Ijerangefoinmen feien, bie Dpe-

rationen bes taiferftdjen |jeere3 mirffaut §u unterftüfceu. 23i§ batnn

müßte eine gcfdndte üDefenfibc burdjgefüljrt merben, bie geeignet

märe, bas" "ißreujjifdje ^)eer bureb, (Ermattung ju fd)mäd)cn. Stuf bas"

©^reiben be§ ^ringen Sari, ba<§ biefe 9cadn
-

icf)ten uub bie ferner*

Jungen be§ <2>taat§fangter§ enthielt, ermiberte 53romne um*

get)enb,ff) er Ijcibe bie gleid)en 9^adt)rid)ten bereits bor ad)t Sagen

bom Kurprinzen bon @ad)fen ermatten. ÜDiefer fei jebod) nid)t

immer auf bas" iöefte unterrichtet unb §<xbe ilmt fd)on öfter faffdje

Sltarmnadjridjten gufontmen taffen, bie ebenfo menig begrünbet

*i "iUorone an Sßrirtj ftnrl 6.4., $r. 2Ird). SBien.

**) 4 3nfanterie=, 4 ßa»äHetie4Regimenter. St. 2lrdj. SEüien.

***) Strnctf) a. a. D. I, 168.

t) Sßrirtj .üavl üfiermttteüe am 7. 4. bem <yeIbinarfd)aH bie o&tge iljm

vom ©rafen .Ununiij jugegangene Stadjridjt, bie biefer von £ire3bcn au€

ber Umgebung ber Königin »on Sßotert erhalten tyatte.

tri Srorone an 5ßrinj Marl 9.4., .«r. 2lrdj. Sßiert.
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gewefeu feien Wie bie bortiegenben. Daß ber für ben s
]3reiifüfd)en

(Sinbrud) begeidjuete Sag, ber Ute ?tvri(, rul)ig vorübergegangen

War, modjtc ben ^retbntarfdjafl nodj in feiner SDfceinung beftärfen.

@r Ijielt bie getroffenen äftajjna^men für Völlig ausreicf)eitb, erftärtc,

bic Gruppen nief/t enger gufammeulegeu gu tonnen, olute bie für ben

beginn ber Operationen anfgufparenben üöfagaginvorrätrje anju-

greifen, unb erbat fid) hierüber nähere Seifungen. Den ifjm ge=

metbeten SSormarfcI) eine* 'ißratjnfdjeu DetadjementS auf £>ain§=

baä)*) legte er balün au§, baß ber (Gegner fid) ber ©egenb von

Wuntburg betnädjtigen Wolle, nm eine fürgerc 23erbinbung mit Zittau

gu gewinnen.

yioü) am Uten Stprtt änderte er: „11 parait jusqu'ä präsent

que 1'eunemi soit plus alanne* de nos mouveiuents de ce que

nous avons lieu d'etre des siens.
u

Srft am ldten begann er

2>erbad)t 311 fd)öpfen, at§ bic ®erüd)te von einem fetnbtid;en

Gsinfaff, ber jeljt für ben loten 9(prd voran<§gefagt Würbe, fidt) er^

r/ielten, unb bic Aufbietung einer großen 21ugal)t von tfanbfuljren in

(getieften, foroie bic 5cadrricl)t von einem 9ted)tggief)en ber Gruppen

©d)werin<§ bon ^ranfenftein in bie ©egenb von ©dnvcibuitj ifmen

einen ^intergrttub gu geben fdneuen. 3htdj traf er 2lnorbuungcn,

ba§ Stren&ergfdje ®orp<§ nafyer an Subin fyerangugietjen. (Sr begab

fiel) nad) Söttiggrä£ gn ©erbettont unb weiter narf) ber Vaufi£.

|)ier Wie bort billigte er bic Von ben ©eneralen getroffenen Sin*

orbnungen unb teerte beruhigt am 19ten Slpril uad) ^rag gurütf.

2ßav e§ fouad) nidjt gang gutreffenb, wenn ber Sönig am

Tten 2tpri( ©djwerin fdjrieb: „Jusqu'ä preseut notre affaire

seerete prend un pli adiniralde" unb War ber ^einb and} ge=

Warnt Würben, wiemotd nur 11 ^ßerfonen in ba§ ®el)einmiß ein»

gemeint Waren, fo follteu bod) bie Sorte „Audaces fortuna

juvat," bie ©djwcrin unb Sintcrfetbt für if»rc (Entwürfe geltenb

gemadjt Ratten, baut ben vorgefaßten SDüeinungen SroWneS ftcf? tjtev

burdjau§ beftätigen.

*) ©. 59.
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2. $tc üBerfantutfitng itcö ^reufttfdjeu $eere3.

Jie <jsrcuBifd)cn ^j e WreuRifdie ?lrmee*) ftanb in Sadifen unb in ber Saufiu,

quartiere. nadjbein ftc @nbe SD^ärg in bie Kantonnirunggauartieve eiugerücft mar,

in brei ©ruppen:

1. £)a§ torp3 be<§ prften Worifc öon 5Inf)aft jtoiföen

ßroitfau unb CSüienmitj jäljtte in 17 Bataillonen, 30 (SsfabronS runb

14 100 Wann Infanterie unb 5200 Leiter unb |>ufaren, jufammen

19 300 Wann**) mit 8 fdjroeren ©eföüfeen.

2. "Tie ^auptgruppc bet §lrmee be3 Knien @(bufer<§ unter bem

^önig bejog Untevlunft §tt»tfcf>en 3Mppotbi?n>albe, ^ßirna unb ©reiben,

it)re Kavallerie ftanb in jmeiter ?iuie. SMefe ©ruppe jä^tte in

36 Bataillonen, 48 @s>fabron3, 2 Kompagnien ^ufjjäger unb

2 @§fabron§ $äger %\\ «ßferbe runb 30 500 Wann Infanterie,

9100 Sftetter unb £>ufaren, stammen 39 600 Wann, babei 80 fernere

©efd)iit<c.

3. Unter bem «'pevgog bon Beoern ftanben in unb nörblid)

Zittau 20 Bataillone, 25 (SsfabronS, runb 16 000 Wann Qn*

fanterie unb 4300 Leiter unb |)ufaren, jufammen 20300 Wann mit

12 ferneren ©efdjüljen.***)

Bei ber Slrtuee Sdjmerinö mürbe erft §u Anfang 2fyri( mit

ber ^jerangieljung ber in Oberfcfytefien ftcl)enben Gruppen begonnen,

unb erft am 16ten unb 17teu 2lpri( in bie fantonnirungS*

quartiere um Sdnnicbcberg, £anbeöl)ut, $ricb(anb, Üannljaufen

unb S5Mmfd)clburg eingerückt. Sie 3lrmee gäljtte in 35 Bataillonen,

00 ©sfabron« 25 000 Wann Infanterie, 9300 Leiter unb gufaren,

äitfammen 34 300 Wann mit 20 ferneren ©efdjüfcen. ***)

SMe für ben (Simnarftfj in Böhmen beftimmte ^ßreujjifdje Streit*

madjt 3ät)lte atfo in 108 Bataillonen, 163 (SsfabronS etma

85 600 Wann Infanterie, 27 900 Leiter unb ,'pufareu, jufainmen

runb 114 000 Wann unb mit gnredjuung pon etma 2000 Wann

*) 2lnlagc 2, I— IV.

**) £icr n>ie im golgenben finb bie (£taiöftärfen jtt ©runbe gelegt. 216=

Weisungen finb befonbers erläutert.

***) ansang 9.
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ftetbartilleric*) 116000 lUaun, fo bafe fie ber ©tärfe ber

Deftcrrcidjer in 33öl)meu fafl gleidjlam. 2lt§ Befatjungötruppen

berblieben in Saufen nnb ber i'aufitj 21 Bataillone**) mit einer

Kopfftärfe öon 15 200 2Jcamt, in ©Rieften 24 Bataillone, ***)

2 OJcineur-, 5 ©arnifouartitferie= Kompagnien mit einer Kopfftärfe

ron jjiifammen 17 300 Köpfen, f)

£>er König befahl, um ben fC-cinb in bem stauben *u erhalten, «norbmmg jux

°
'

; °
Säuf^ung beä

bafj er in ber 33crtl)eibigung 51t bleiben gewonnen fei, bei Sanbesfyut Segnet«, fturje

einige 5Reboutcu aufwerfen 31t laffen. £>tc GSnbe ^ebruar begonnene s^men.

SBerfdjangung ber T)re§bener SBorftäbte würbe eifrig geförbert, fo

baf? fie um ben 20teu Slpril 51t @nbe geführt war. ff) $n bem

Staunte jwifd)eu Sßetfjerifc unb @lbe würben im (fangen gWötf

^ebouten jur Beftreidjung ber Zugänge ^u ^ en Sßorftäbten mit |)ü(fe

bon Sanbarbciteru angelegt, bie (Slbbrüde würbe burrf) Blödt)ättfer

gefiebert. 'Sie öage ber einzelnen Befeftigttngeu fyatte ber König

perfönltct) im ©elänbe begeidmet. 2113 e<8 oorübergefyenb fdjtcn,

aU beabfid)tigten bie Deftcrreidjer ein nene<§ Unternehmen auf

Zittau, liefe er am 5ten s
}lpri( 4 Bataillone, 900 Leiter unb

^ufarenfff) unter ©. 93c. ö. 93i aufteilt über ÜJieuftabt in Böfmten

etnritden, um bie 9lufmerffamfeit be<§ $einbc<§ dou ßittatt ab*

gttlenfen. 93canfteiu ging bis> @d)(udenau, feine 3(bantgarbe big

^ainSbad) bor. £)ie Defterreidjer räumten bie ©egenb bon 9tum=

bürg, olme Sßiberftanb ju (eiftcu, Worauf 93canftein am 7ten Slpril

Wiebcr auf ©äct)fifd)e§ ©ebiet gttrüdMn'te.

Sind} ttad) @ger gu würbe in biefen Sagen eine ©dieinbeWegung

unternommen, f)ier in ber 3tbfid)t ,feinblid)e Kräfte bortl)in abgugiefien,

*) 2tnf)ang 10.

**) 15 ehemals <5äcf)ftfcf)e Bataillone, 2 $reufüfd)e (Regiment 3Jof)r),

3 ©arnifon=BataiIlone, 1 ^Bataillon (SlngeteÜi).

***) 6 $elb=58ataülone, ba»on 3 efjemalS ©ätt)fifrf)e, 18 ©arntfoivBataillone.

t) W\t ben Befatjungotruppen in ©acfjfen unb ©djlefien betrug fonad) bie

gefaminte auf biefem Äriegsfdiauptatje oerfügöare ^reufjifdje 9)2adf)t runb 150 000

3Jcann, alfo biefeloe $ai)l, m >' oer oer $önig in feinen anfänglichen söerttjeU

bigungöplänen rechnete. <&. 40.

tt) Sagcßud) beS ^rtnjen fterbinanb oon Sraunfdjioeig, 9trdE). ©djlobüten.

ttt) 3«f- Slcgtr. SOcarfgraf Äarl unb Saftroiu, 400 2J!ann beS Srag. 9tegr3.

iWeinicfe, 500 SRann beö §uf. «Regt«, ©jefelr;.
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bcn ©egncr über bie lutrilicfyc Ottdjtmtg be<§ beabficfytigten $or*

gefyenS 31t tetufdjen,*) unb biefeS in ber $ofge gu erleichtern. 1)er

tönig traf am 6ten SIbrit mit bem dürften 9)?ori| in gfretberg

jufammen. (Sr fe^te ibn unter bem ©ic'gel ber SBerfdjtotcgeiujeit

üon ber beborftetjenben Dffenjibe nacb, ©öluuen in tenntnift unb

trug itmt gugletcfi, auf, am lüten Slbrtt mit einer entfbred)enben

£rubbenmad)t einen furjfen 23orftof; in ber Stiftung auf ©ger

au§3ufül)ren, um bem $cinbe bort eine „Jalousie" 511 geben.**)

£>er ^ürft fotftc fid) bann fpätev, fei c§ auf ©ölnntfcb,em ©ebict,

fei e<§ am üßorbljartge be£ (SrjgebirgeS, toteber linf§ gießen unb

bcn eigentlichen (Sinmarfd) mit allen ilun unterteilten Gruppen

auf bem „SOtilitärmeg" 9Jcarieuberg—Somotau beroirfen, fo taft er

am 23 ften 21bri( in 35rür eintreffen unb bon bort buref» einen

ÜJcarfd) bie 33iela abmärtS an bie 3-lrmec be§ Königs» b,eranrücfen

tonnte. ©tiefj ber $ürft bei 2Iu3füf)rung biefer ^Bewegungen auf

bcn ^einb, füllte er ilm nnbcrgügticb, angreifen.

©iefen Söeifungcn be§ Königs entfbrcdjeub, berfammette grürft

6o.ä)corit3 am Uten 21bri( 14 ^Bataillone, 20 (BiabronS feinet

®orb§***) bei Steuntarf unb erreichte über flauen unb xDeI§nit| am

loten Steril bie ©egenb bon ©cf)oenecf. 33on t)ier au§ lieft er ben

®. Ö. b. Rieten llut einer Keinen Stbtfyeitung bi§ SBitbftein bor*

ge()eu.f) @in Offijierff) erhielt ben 21uftrag, bei Slfcb, ein Säger

abfteefen 31t laffen, unb in toeitem Umt'reifc mürbe 33erbflegung

angeforbert. Rieten ftieft bei SÜMlbftcin mie and) am näcbjten läge

bei ®ra<§ti£ nur auf fcinbtidje |)ufarenboften, bie bor ilmt gttritä*

mieten, ha^ ©ro3 be<§ ^ergogö bon 2lrcuberg berblicb Ijinter ber

@ger unb rücf'te bem 33efet)tc 33rotüne3 gemäf? benmacbjt auf beren

*) Sluffaffungen auf Deftmeidjijdjet Seite hierüber S. 53.

**) 2lnf>ang 11.

***) 2lnlage 2.

©3 blieben in Sadjjcn gxtvü cf : I. iinobtoa), II. 2ln()alt, I. ^rinj eyerbinanb,

iüir. 3fegtr. ÄarabinicrS unb 23aron Scfjöuaicf). CDicje Truppen ftiefjcn am
18. 4. bei üöinricnberg roieber 311m ftorpö.

t) 300 Dragoner, 4 Gsf. 3 ictc» = §ufaren, 400 SDcann ber grei=23at.

Ic «Rofcle unb halben, 160 gujüiäger. Rieten an ben König 13. 4., ©efi,. St. 2lrd).

tt) § »• Sonnt. ^Jrinä SDcoritj an ben König 13. 4., ©ei;. St. 21.
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vettern Ufer abtoortS. Da<§ ^reujnfcb/e SorpS mürbe am löten 2Ißrü

in Quartiere bei (Sibenftocf Verlegt mtb traf am 18tcit über Stoma*

berg bei Diarienberg ein. Die Bemcgungen im ©ebirge tooren

bui-dt) ftarf'e Schneefälle febr erfc()mert morbeu, unb ber ^riuj

l)atte bc<§l)atb aud) auf feine urfbrünglicl)c 91buct)t, fiel) am ©üb=

bange beS ©ebirgeS über Bler/ftabt, Weubecf, 33öl)mifcr) SGBtefentljal

linfS 51t gießen unb bamit bem $einbe „meit größere Jalousie" 31t

geben, berjtdjten muffen.

3. $er Äönig uor beut Stnfbrncfj.

Unter bem (Sinflufj ber Hoffnungen, bic ber tönig auf baS

(gelingen bes§ 33öl)mifcr/en Unternehmend feilte, ftctlte fiel) tr)nt auef)

bie allgemeine :potitifcl)e Jage §ur fttit günftiger bar. @r fdjreibt

an £et)matbt: „©ang im fyöctrften Vertrauen aber mit! icl) (£ncf>

benachrichtigen, baf? id) jet<o ein 1?roject uorfyabc, mot>on ict) l)offe,

ba§ roanu Sttid) ba<3 ©lücf baruuter feconbiren totrb, c<§ un§

Juft unb totelleicr)t bie anberen ftu&tg mad)en foll, bafj fie fiel)

öorerft bebenden roerbeu, ttäljer b^eranjulommeu."*) Der tönig

rechnete iueitert)tn mit ber Untfyatigt'cit ber Muffen. @r erfuhr

groar bon beut ©inrücfen ber ^ranjofen in ©elberu unb Gteoe,

aber pgteict) and), baß bie große $ran
(
}öftfd)e Slrmec erft im SDcai

bei 9Jenf; oerfammett »erben mürbe. $l)re auf 100 000 sDcamt

angegebene Starre l)ielt er für febr übertrieben mtb meinte,

fie mürben nidjt et)er in<§ $etb rücf'cu, als bie äftöglicfyr'eit grüner

^ouragirnug uorr)anben fei. $öi§ \iä) ein (Singreifen ber ^ran^ofen fül)(=

bar machen mürbe, glaubte er, gegen bie Oeftcrreicl)er fomeit

freie ^anb gemonuen 51t I)aben, ba§ er bie uerbünbete 2(rmee in

2Beftbeittfd)tanb mirf'fam unterftütjeu fönnte. $lrc guftanbe^

fommen unter $ür)rmtg be<§ ^er^ogS bon (Sumberlanb mar

je^t gefiebert. Der tönig befürmortete für biefe eine 51ufftellung

bei Siptoftabt, unb mot)( mit, um ben ^erjog junt 33orget)en

bortt)in 311 beroegen, t)atte er ben Stücfmarfd) feiner Sßefeler

Bataillone bort unterbrochen. Binnen fecr/3 Socken t)offte er ben

*) iß. ß. XIV, 8822.
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2?erbünbeten rcirffamc |)ülfe angebenden (äffen 51t tonnen, benn er

rechnete, bie Defterradjer um SOJttte 3ftai bi£ hinter bie SBeraunfa ju=

riitfgeroorfen 31t fyaben.*) 2Kit burdjbringenber, nab^u toro»t)etifd)er

Älavr)ett entroicfett er betn Könige bon Gsngtanb feine Stuffaffung

über ben Dorait3fitf;t(id)en Verlauf be§ 53öt)mifcr)en Unternelnnens\

£)ie Defterreidjer, fo füfyrt er an§, ftet)en in »ier ©rubpen »erteilt:

30 000 Scann bei ^öniggrä^, 30 000 3ttann an ben ©renjen ber

?auft£, 50 000 «Mann bei «ubin unb 30 000 SWann bei @ger,

biefe anfcljeinenb bereit jrnn gufammenroirfen mit einem ^ranjöfifdt/en

&orp§, ba3 über ©rfurt fycranf'ommen roirb, unb mit biefem gegen

SJagbeburg beftiinmt. Slugenfc^eintict) b,aben bie Oefterreidt/er bie

2lbfid)t, fo tauge in ber SSertfyeibigung 31t bleiben, bi£ iljre 23er

=

bünbeten eingreifen fö'nnen, ein ^eidjen geringen 33ertrauett3 in bie

eigene SeiftungSfäljigfeit. äftititärtfdje unb toolittfdje ©rünbe fingen

ba^u, bem ©egner äUDor^ufommen, unb roenn aud) bie ^atyree^eit

eigentlich nod) nid)t roeit genug »orgefdjrittcn ift, um ben ^elbjug

beginnen §u fönnen, fo werben bocl) bie erbeuteten, roeit üor*

gefd)obenen Oefterreidt)tfdr)en äftagagine aushelfen, beun bie $aiferin

t)at bie $ornfammern Ungarns erfeftötoft, um für ba§ ^ßreu^ifcb,e

!>cer Lebensmittel bereit 31t ftetlen. 33roroue fann, feiner 3Jiagajine

beraubt, fid? nidjt in gemähten Stellungen fd)tagen, er roirb in bie

äitßerfte Serroirrnng geraden, roenn bie ^rcufuftfje Slrmee t?on alten

Seiten in ©binnen einbricht unb feine t»on eiliger ^fludjt ent*

mutfngten Sruppcu nact) ber Scitte gufammentreibt, fo bajj alte

Hoffnung auf einen üöttigen ©rfolg bee Unternehmend beftcljt.

©runbbebinguug tnerfür btieb aber immer ein entfdnebeneS

£)inftreben alter getrennt einrücfenben ^ecreStfyeite auf baäfetbe

$iel: bie
f
einbüße £)autotmact)t. £)icfe? .ßufammenroir'fen fid)er=

aufteilen, mar bafyer je£t bie bornetjmfte Sorge be<§ ®bnig§. $n*

bem er Scf)roerin am 7ten 21prit in biefem Sinne fdjretbt, be=

redmet er,**) bajj, menn biefer mit ber äftaffe feiner Gräfte am

1 5 ten 2l»ril bi§ Starfftabt unb SMnterfelbt bi§ £rautenau oor=

*) % it. XIV, 8843.

**) 5ß. £. XIV, 8826.
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rüde, bic Scf>te[ifd£)c Slrmee übcv Wcnau ittit> Sföntginljof am 19 tat bic

©cgenb bon ©itfcfün, am 22 ften bic bon $ung*©unsfoii unb, mit

©nfdmttuug ciuc§ 9Ju()etagc§, am 24 ften sDcfd)eno, am 26 ften $eu%

mcrit5 erreichen tonne, ©r unterläßt ntdjt, auf bie SBtdjtigfeit eineä

genauen ©inbcrnel)iuen§ mit Gebern at£ bie ©runbtage für ba3

©dingen be§ ©ankert, tnn,vtmeifen. 2tuf eine äJMbung ©tfrtuertitS

bom 6ten Wpvil, bajj er oor betn 18ten nid)t in 33öfnnen einrüden

tonne, toett bie Dberfd)teftfd)cn Xrubbeu, menn mau itmen nid)t

übertrieben ftarfe
sJftarfrf)(ciftimgeu abforberu mollte, nict)t bor bent

löten bie ©egenb üon Sdjmctbnüj unb sJieidjenbatfj erreidjten,

antwortete ber ®ö'nig,*) baf? er unb 23ebern jum Wufbrud) bereit

mären unb tljre gefammten iWapnabmen auf ein am löten erfolgenbcS

©inrüden ber ©d)lcfifd)eu 3(rmec berechnet Ratten.**) Sr fürchtet,

bafj e<§ fdjrocr Ratten bürfte, ha§ ®et)eimnijj nod) länger ju magren,

unb fd}reibt ©dnberin: „Pour Dieu rie differez pas au 18. De cette

expe'dition dopend le salut de l'Etat." £)er ^-elbmarfdwit

möge bod) bie Dberfdj(eftfd)en ^Regimenter ben titrieren Seg über

$atfd)iau unb burd» bie ©raffd)aft ©tat* nehmen faffen; ob einige

bon iljneu ettbas mefyr angeftrengt mürben, fei ganj gleichgültig,

jeber Slugenbtid fei luer toftbar. „Marcbez donc et ne vous

embarrassez pas de miseres." ©inem gteidjjeitig an Sföinterfetbt

abgefyenben @d)reiben***) fügte ber $öntg cigent)äubig ben sJ?acbfa^

fun^u: „©8 f>atte mir jemanb jum ©ffen gebeten, id) laut b,in unb

fanb ntd)t3. @o fagte er mir, id) fyätte ben Sag unrecht berftanben;

fo berfd)hntr idt) mir, mein Sage bei feinem effen gu get)en, ber

nid)t ben Sag unb bie ©tttube tüett. Quod bene notandurn!"

£)ie bei |)irfd)felbe gefangenen unb nunmehr au§gemed)fe(ten

Offijtere, bie bon 'ißrag jurüdfe^rten, gaben an, bajj bie Defterreicfyer

*) $. Ä. XIV, 8834. 2luf bie Reibung beS ftelbmarfdjatlS com 8. 4.,

bafj er uor feinem 2lufbrucb, erft ba§ eintreffen ber jur 2luStaufd)ung mit $reuf5i=

fajen SKannfdjaftcn beftimmten Saufen unb bereu SBegleitfommanboä abroarten

inüffe, fdjrieb ber Äönig: ,,3d£) mollte lieber alle fädjftfcfjen Regimenter cnffiren

aB feinen SKarfdj eine ©tunbe aufhalten." $. Ä. XIV, 8845.

**) <3. 52, Slufforberung beä SönigS an ©dfiroerin, ju metoen, fallä er

bereits oor betn 15. 4. fertig fein füllte.

***) $. Ä. XIV, 8835.
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am 16ten älbrit bei $ung = 53nn3tau ine tfager rüden würben.

Der ®öntg nar/tn {»ierauS 2(nta§, ©djroerin abermals gur Gsile 31t

treiben:*) deux 011 trois jours perdus, le coup sera

ruanque" ce que je vous prie de cbnsiderer, c'est que

si le coup projete nous manque, tout sera manque", et que

nous serons röduits bon gre mal gre" nous ä la defensive".

21uf bie abermalige Berfidjerung ©djroerinS bom 9ten 2(brit auS

feinem nunmetjrigen Hauptquartier @d)roeibni£, baß er bor bem 18 ton

nid)t marfd)bereit fein, fönne, legte Ujtn ber Stö'nig nocr/matS bar,

mie e<3 ficb, um einen Ueberfall beS $einbe3 in Quartieren fjanbfe;

taffe man iljm bie 3eit, öager 51t begießen, fo fei 2llle§ berloreu.

Der Slönig fyatte beabfid)tigt, am 19tcn nad) 9co(fenborf, am 20ften nadj

&'arbi£ 31t rüden nnb am 21ften 2(lle§ über ben Raufen gn

roerfen, roas bom ^einbe in ber 9iid)tung auf Seblitj angetroffen

mürbe. 2tm 23ften foilte alsbaun bie Bereinigung mit ber Kolonne

beS dürften 9ftori£ bei #)lmai ftattfinbcu, ber SDkrfd) auf ^oftel=

berg fortgefeijt nnb bafelbft in ber linfen plante ber «Stellung

Brownes bei Bubin bie (Sger überfd)ritten werben. $et^t glaubte

ber $önig, Wegen ber Bergögerung, bie ber (Sinmarfd) @djtoerütS

erfuhr, aud) ben 9(ufbrud) ber brei übrigen Kolonnen 3 £age IjinauS*

fdjieben gu muffen. Die Bereinigung <Sd)werinS mit Bebern

wüufd)te er meiter $fer abwärts nnb bamtt gugleid) meljr in ber

ffiid)tung auf Seitnteri^ bei äftüncr/engrälj bewirft git fer)en, ftatt luie

ber gelbmarfd)all oorgeftfjtageu l)atte, bei SCurnan**).

(Schwerin batte auf ben Borfd)tag bcS Königs,***) ben

©. ?. b. ^ouque bon ©la£ auS einen (Einfall nad) Böhmen aus-

führen git laffen, in är)ulid)er SBeife unb gu gleichem ftWed mie bie

©ntfenbung beS ^ringen üftorifc gegen @ger erfolgt mar, gc^

antwortet, f) ba§ er eS nid)t für angegeigt tjatte, ben $einb

*) Sß. M. XIV, 8838.

**) 3« feiner bem Könige eingereihten geheimen ^nftruftion für 93c»ern uom

12. 4. (Wcf). St. 2(rct).), bie in allen übrigen fünften bie Billigung be-j

Sönigö fanb.

***) SP. .«. XIV, 882G.

•)•) ©a)rocrin an bat König 9. 4., ©ef). ©t. 2trd;.
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uuuötfyig fvüt) 311 atarmiren; olmer/iu muffe er barauf gefaxt

fein, trenn ber $einb fiel) ifmi gegenüber „en force" geige, erft

eine @ä)ladjt 31t liefern, and) gebenf'e er, einer folgen nid)t <mS

beut Sßege 31t gelten. 3tu3 biefent ©ntnbe aber fonne er

uod) nid)t beftinnnt angeben, in tüte fiel SDcä'rfdjen er $ung=

©unjtau, gefdjroeige benn Seitmevifc evreidjen mürbe, ba er in

bie £age fommen tonne, ben $einb »erfolgen 311 muffen. $n 3mci

meiteren «Sdrceiben*) an ben Sönig giebt ber $etbmarfd)al( beut

©ebanfen nnb and) root)t ber Hoffnung, mit ben Defterreid)ern

im öftttd)en 33til)men ab3itrecf)uen, unb erft in gtoeiter £inie

bie Bereinigung mit bem Könige an ber C£lbe 31t erftreben,

uodmtat<§ 2lu3brud\ @r fd)reibt: „«Sollte ber $etbmarfd)atf SBrorone

en force fid) geigen, mirb man it)n angreifen muffen." £>a§

fcinb(id)e Vager bei $ung<33un3fau**) „e"pouvantire" il)n nicr)t,

mit feinen 30 000 s]3reufjen füf)te er fid) 50 000 £>efterreid)ern nnb

mit feuern öereiut SUlem geroad)feu, toa§ ir)m bie ©egner überhaupt

entgegenstellen öermötbten.

£)er Jl'önig, ber bie Bereinigung ber gefammten ^reuf?ifd)en

5ttad)t an ber (Silbe ftet§ als (ettenben ©eftcr/t3mtnft unb a(§

3U erftrebcnbe§ erfteS ^auptgiel t)ingeftellt blatte, fat) bie ü)urd)=

füljrung feines" $elb3ug3p{ans> gufolge ber abroeid)enben 2lnfd)anungeu

feines $etbmarfd)a{{§ in tefcter Stunbe gefäb,rbet. @r ant*

roortete eigenf)änbig:***) „Que vous battiez rennemi ou

que vous ne le battiez pas, je vous ordonne, apres l'avoir

poursuivi, de marcher sur l'Elbe vers Leitmeritz ou

Melnik, ce qui est le coup decisif. C'est-lä la force de

notre plan, et vous en serez responsable, si en cela vous

n'exe"cutez pas mes ordres au pied de la lettre. Si vous

n'effectuez pas ceci et que vous n'alliez sur l'Elbe, toute votre

expe"dition ne sera qu'ä pure perte; il faut porter le coup

*) ©tfiroerin cm ben Äönig 12. 4., <M). St. 3lrdj.

**) <B. 63— 64, 2lnga6en bei- auä bev 0efcmgenfd)aft äurücffeljrenben

^vcuBifdt)en Dffijiere.

***) 5p. f. XIV, 8850.

Kriege (5ricbi
-

tc^<- be* ©ro&en. 111. 2. ;>
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inortel ä l'ennemi derriere l'Eger, et Browne battu et chasse'

de son magasin, toute la Boheme tombe. Je me soucie fort

peu d'une incursion que pourrait faire en Sile'sie l'arme'e

de Koeniggraetz, Browne battu, eile s-'enfuira bien vite.

Yoilä donc rna ferme volonte' ä laquelle je vous ordonne

positiveraent de vous conformer en tous points. Voilä mon

plan. Si vous ne marchez pas sur l'Elbe ä Leitmeritz et

que vous alliez ou vers Koeniggraetz ou Kolin, je serai

oblig^ de nie retirer en Saxe, faute de vivres, et ce sera

vous qui m'aurez fait faire cette sottise. Or de votre expödition

de'pend le salut de l'Etat; si vous ne la dirigez pas

selon ma volonte", votre tete en sera responsable."

$n einem 3ufa£ i^fivt ber $ßmg fort: „Au surplus j'amene

avec moi les ponts pour les jeter sur l'Elbe pres de

Leitmeritz, afin de pouvoir nous y joindre. Je camperai

avec mon armöe le 22. ä Nollendorf, le 23. ä Karbitz et le

25. de ce mois ä Hlinai. Mais toute mon expedition e3t

ruine'e et perdue, si vous ne suivez pas exactement mes

ordres. J'attendrai le 18., au plus tard, votre röponse sur

cette depeche." £5cm cfitffrirten Zcvt fügte bann ber ®önig nod)

bie Sßorte bei: „Pour Dieu. ne vous öcartez pas de ce que je vous

öcris, il y va de tout au tout, et vous pouvez compter que nous

somtues perdus, si le grand point ne s'execute pas. Je n'en

sauraia dire davantage."

©letcbjetttg erging an Sötutcrfetbt folgenbeg ©djreiben:*)

„üftein lieber ©eneratttcutcnant b. Sßinterfetb. $d) fd)tcfc beut

©eneralfetbmarfd)afi ©raf b. <Sd)roerin unter beut fictittgen £>ato

eine Ddpeche üon Wlix, beren CSintjalt (Süd) bcrfetbe befcmttt madjen

roirb, unb foll SUitr (Stter $obf babon retoonbtven, baß btcfer üJMner

Depeche bom 14tett btefe§ eine ©ettüge gefdjtetjct unb foldje au

pied de la lettre befolget nrirb. $d) bin übrigeng Oitcr n)obt>

affcftiomrter ^önig ^rtbertd)."

*) 5ß. M. XIV, 8860,
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£)tefe ©^reiben be§ SönigS freisten ftcb, mit einer am

17ten Slpril eintattfenben SJMbung <Sdjroertn§*), Worin biefer

bcftimmt gufagte, am 18ten Srautenau 31t erreichen uitb oietteidjt

fd)on barüber t)inau# oorjugefyen. £)er ^etbmarfcfyaU fpract)

Weiterhin bie 2lbficb,t au§, am 19ten mit alten [einen Gräften auf

Strttatt unb ^bniginlwf 31t tnarfdnren. "Der Sönig fd^retbt hierauf,

ftdjtbar beruhigt :**) „$d) gweifte tticfjt, bafe tmfere Gsrfcebition

redt)t gut unb nad) Söunfcl) gelten werbe, wenn $b,r nur (Suren

Sftarfd) auf Staubni^ ober auf üDMnif ober auf §eitmerii$ birigiren

werbet." @r ift fieser, bafe at§bann ber Söfnntfdje ^etb^ug

binnen 14 Sagen jtt einem gtücflidjen (Snbe geführt fein Werbe.

2lm fotgenben Sage wirb ber ^er^og bon Vettern benachrichtigt,***)

„bafe ber Sein nunmehr Wtrtüd) eingefcb,enfet ift unb atfo getrunfen

Werben muß", unb ba bie Oeffnung be£ ^ßaffe§ Don 9teidjeuberg

ben Srunt in^befonbere für ben ^er^og gu feinem (eisten machte,

trug ber dortig Sorge, bie lufmerlfamleit be§ $einbe§ oon bort

abjutenfen, inbem er eine gWeite Unternehmung gegen ha§> üor=

füringenbe Sötnnifdje ©ebiet oon ©djtucfenau tm§ Serl fe^te.

^ßrinj ^einrieb, oon ^ßreufjen, bem ©. 9Jc. t>. 9Jcanftetn gugettjeitt

Würbe, rücfte am 17ten 2tprU tion ^ieuftabt mit 7 Bataillonen

unb 700 Leitern unb |jufarenf) auf ber $atn§bad)er Strafe cor.

SJian fttejj aud) biefe§ Wal nur auf teilte feinbücfye Srttptoen unb

brachte bureb, bie au3gefanbten Patrouillen in ©rfafyrmtg, bafj

ber ©egner bei Scfyluct'enau an SSerfcttanjungen arbeite. 2lm

2()ften y&pxii rücfte ba§> ©etadjement be§ ^rin^en in Unterlunft§orte

öfttieb, ^ßirna, bott betten au§ e§ über bie bortige @cb,iffbrücfe Wieber

jur Slrmee beS $öntg<8 ftieß.

$e£t liefe ftcf> beftimmt t>orau§feb,en, *0a§ bie ^attütgruüpe be§

üttlen GstbuferS bereits am 23ften SlörU hei ^ünai eintreffen tonnte.

*) ©djroerin an ben Röntg 15. 4., ©ejj. St. 2lrdE>.

**) % St. XIV. 8868.

***) % S. XIV. 8872.

f) Snf.Segtr. Stjenplttj, SCtfcSeoern, SÄartgraf Äorl, I.
sBieb, 400 SMeinicfo

Sragoner, 300 SjÄfeltj^ufaten.

5*
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Um bie Bereinigung mit bem ^ringen 50iorit3 bafelbft ftcr/er^m

[teilen, ergingen an dm mehrere Schreiben, bie dm warnten,

über ber <2cr/einunternelnnnng gegen @ger nicht bie .'pauptfadje §u

üerfänmen, unb ilnn gor "ipfHdjt meisten, am- 22ftcn bei ^omotau

einzutreffen.

£)ie ingnnfcfjcn eintaufenbe 2lntroort <2d)tr>erin5*) auf ia§

energifebe Schreiben be§ $önig§ com 14tcn Steril enthielt bie erneute

©eftätigung ber früher gemeldeten Stnorbnungen für ben (Sinmarfd)

unb bie 23erftd)crung, baß entfpred)enb ben SBeifungen be§ $önig§

ber näd)fte 2Beg über ©itfd)in unb ^ung^ungfau innegehalten

merben mürbe, ©ne nod) größere <2id)erf]eit ermud)§ bem Könige

bxtrer) ein (Schreiben be£ $. 9)c. t>om 18ten Styrit, ba§ dm

in feinem erften Söcarfcbquartier Dttenborf**) erreichte. (2cl)tt>erin

metbete au$ £rautenau***) feinen Gsinmarfd) in ©binnen, unb nun er

ben 3relbmarfcf)aü auf feinbttdjem ©oben mußte, fd)manb aud) ber

fd)arfe £on, ber in ben ©riefen be§ Königs te£tl)in oorgef)errfc[)t

blatte. @r fd)reibt r)oct)erfreuty)

:

„Voilä qui va ä merveille, mon eher Mare"ehal. Notre

secret a 6t6 bien garde" et l'enneini surpris; tout le reste

suivra sürement. selon qu'en gens de guerre dous l'avons

pre"vu la tete tournera ä nos enneniis, eussent-ils dix

fois plus d'orgueil et de morgue qu'ils n'en ont.

Adieu, mon eher Mare"chal, je vous souhaite mille bonheurs

et vous embrasse de tout mon coeur."

*) ©djmerm an ben Äönig IG. 4., ©er), ©t. 2trct). ©dnuerin fjotte fid) am
31. nadj Sanbeälmt begeben, tetjrte am 14. naa) ©dnueibni^ suriitf, um
niüjt burd; feine perföntidjc 2lntr>efen()eit in nätfjfter 9iäb,e ber ©renje ben 2lrg=

luotyn be§ $einbeö 311 erregen, unb legte erft am 16. fein Hauptquartier nad)

Vnnbestjui. ©djroerin an ben itönig 15. 4., ©et), ©i. 2lrd).

**) ©. 90.

***) ©d;merin an ben Äönig 18. 4., ©er), ©t. 2tra).

t) %. St. XIV, 8885.



B. 3bv 3fe(tr|U0 in Büfjmen im 3früf|-

jaf|r 1757 untr Me Stfjiatf|f btx 1ßxa$.

I. Der dtnmarfd) bes JJrcußifdjen Ijeeres.

1. Sie 2trmee Sd)tt>crin3 Dom 18 ten bi$ 23ften 2(pril.

1)ie Slrmee be<8 $. 9)t. ©rafen <5d)mcrin*) brad) am 18 ten Stpril ©«wenn ruft

, ,
in 235tjmcu ein.

an§ tt)ren $antonmrung§quartteren tn 4 Kolonnen auf. "Die e
erfte tolonne: 4 Bataillone, 10 @SfabronS**) unter ©. 2K.

b. üftanteuffet ging bon ©dnniebeberg über ©dja^lar, bie jmettc

Monne: 13 Bataillone, 25 @3fabron8***) unter ©. 8. b. Sinter*

felbt, bei ber fid) ber $-etbmarfd)all in 'ißerfon befanb, bon

öanbeglmt über ?iebau—©otbenölS bor. £)ic britte tolonne unter

©. 8. o. |)autd)armob, 8 Bataillone, 10 @§fabron<c,f) frfltug bon

^rieblanb bie 9ftd)tung auf ©tarfftabt ein. ©ort!)in brad) aud)

bie 4. Kolonne, 10 Bataillone, 15 (£<§rabron§, unter @. 8. b. $ouque

bon Jannljaitfenff) nnb SBünfdjetburgfft) über ^olü) auf. £>ie

*) Drbre be Sataiffe aintage 2, IV.

**J S«f- Stcgtr. 9)knerincf unb SranbeS, Srag. 3iegt. 33Iandfenfee unb

5 ®§f. ©enbhtj=<5ufareu, ein £f)cil be3 S)koMantfuf)rn>efen3.

***) 2(üantgarbe: ©. 9JJ. r>. ©albern, ©reu. Söat. Dftenreitf) unb 33urgoborff,

5 @£>f\ 2Barten6erg= unb 5 ©3f. ©er/bnt5=§u[aren. ©ro3: 3"f- 9*egtr. ©djiperin,

Sefrroit}, 2Ut=2ßürttem6erg, Äür. Sicgtr. ©efjtev unb 3h)au, SDrag. 9tegt. ©tcdjoro,

fd;roere 2lrtil(erie, SßontonS, 33agage (§ut Sebecfung ©ren. 23at. ^ngeräleben).

2(rrieregarbe: ©.9)2. u. Äaldreutf), ^nf. Siegt. £re3cforo unb eine 2I6t£)eUung

§ujaren. Siefer folgenb bas ^rouiantfufjrroefen unter Sebetfung beS 3>nf. 5iegr3.

93canftein.

f) ©ren. 33nt. SDfanteuffel unb ^?löts, ^jnf. 9iegtr. §autd)ariuot), Ärentjen,

Äalcfreutfj, Äür. Siegt. Ärorforo unb 5 CSöf. 2ßerner=$}ufaren.

ff) Snf. 9iegt. 9Warfgraf §eintid).

ttt) ©ren. 33at. SftnmfdjöfSfö, Snf. 9Jegtr. ©d)ur£e, ftouque, ÄurffeH, I. ©er§,

Äiir. 9iegt. $riiy ©djönaid), 5 ©§f. 3Berner=, 5 G3f. 2ßarten6erg=§u)'aren.
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galjfreid^en ben Kolonnen fotgenben SBerbflcgungsfafiräeuge *) er=

fd)roerten ben -ättarfcr/ int ©ebirge ungemein. 9htr bie erfte unb

jtceite Kolonne tonnten am 18ten itjre Bereinigung bei £rautenau

betbirf'en, nacr/bem bie erfte bei <2cb,a£tar einen 'fd)tüad)en fernblieben

Soften Vertrieben l)atte, bie ^roeite bon ©otbenötg ab fid) ben X>urcr/*

marfcf) burcb ba§ ©ebirge erft burcb, ein anftrengenbeS @efecr/t gegen

bie fernbliebe ©renjboftirung tjatte ergingen muffen. 2lm 19. festen

bann beibe Kolonnen, bom $einbc böttig unbetäftigt, bereint ben

üttarfd) über «Soor auf tönigmfyof fort, roo fie auf bem rechten

fölbufer lagerten. 3Me £rain§ Ratten an biefem £age nict)t folgen

tonnen, fie blieben unter bem @tfm|e bcr Slrrieregarbe M Xrautenau

jurücf.**) ^oct) roeit größere ©efänbefcljroierigfeiten Ratten bie britte

unb bierte Kolonne bei iljrem ©inmarfcf) p überroinben, ba. fie mit*

fammt ir)rem $ur)rroefen auf äußerft mangelhafte quer über ba$

©ebirge füfjrenbe 2Bege berroicfen roaren, fo baß bie Gruppen

in ^ofiem 2ftaße angeftrengt mürben.***) ^ouquä tiatte e§ offenbar

unterlaffen, gemäß ber itjm erteilten SBeifung be§ ^-etbmarfcfyalfS,

ben einheitlichen 33efer)t über beibe Kolonnen 31t übernehmen,!) unb

fo mußten ficr) beim 3ufammentreffen roeftüd^i ©tarfftabt meitere

©tocfungen unb eine 9)?arfcr/freu,$ung ergeben. £)te ©efäl)rbung

ber unten plante ton föniggrä^ au§ b/at oermut^licb, $ouqu<* be=

mögen, auf bie «ngtüeifel^aft beffere ©traße bon ©tartftabt über

sJcad)ob 31t ber§icl)ten, aucb, fct/eint feine für ben Gnnmarfcb, ungünftige

Sßerfammlung in ber ©raffdjaft ©tat^ übertäubt nur infolge be§

£>rängen§ be§ tönig§ unb beffen 2tnratr/en§, ben £>berfd)leftfcr)en

^Regimentern biefe 9tict)tung 51t geben, geroä'fjtt morben gu fein, ff)

©er $etbmarfd)a(t fal) fiel) außer ©tanbe, bei ben ©cf)roierigteiten,

*) 2lnf,ang 12.

**) 2lm 20. 4. brachten 2 23ataiUone be§ ©arnifon=9?egiment3 50lüfcfc$efcri&I

eine pjeite ©taffei beg S3etpflegung§tram§ borttjin nach, unb lüften ba§ ^Regiment

Xreäcforo ab. SDie ©arnifon=23ataitlone lehrten am 21. nacb, (Sdjroeibnitj juvücf.

***) gefoprebiget bcS Regiments ßurffell an grau 0. ßurffell, ßr. 2Ud). ©ftb.

t) ©djroerin an yoiique, Sanbestjut 14. 4., fix. 2lrd). SBien. 2lu§ ben

non Soubon bei £anbe5f)ut 1760 erbeuteten papieren $ouqu63.

tt) 6. 63.
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bte fein (infer ^tögel int llebevfcf)vetten be§ ©ebtrgeS fanb, tüte

er gehofft tjattc, am 20fteu mit ber ganjett 2(rmee t»on ^öntgtnljof

ben Söforfcr/ in mcftürfjev 9ftdjtung fortjitfefcen,*) unb mar ge=

^raungen, ba$ |)eranfotnmen bev 3. unb 4. Kolonne bei $öniginljof

abzumatten.**) 9tt§ fiel) am 21[ten bie Xete £)autct)armor;§

Söniginfyof, btejetitge $ouqne<§ @cr)itr3 näherte, braef) ieboef) ber

$e(bmarfcl)ai( fofovt mit ben bei ®öniginl)of verfügbaren £i)ei(en

[einer 2lrmee nacl) SJcUetin auf, tuolnn bie noef) gurücf befinb=

liefen Steile be£ (infen ^tügetö am 22ften auffct)(offen. 2lm

:
; 3ften blieb bie 2Irmee im Sager gtetferjett SCRiletin unb 'ßoUqan

fteljen, um bie £rain§ (jeranfommen unb eine 9?euorbuung ber

Berbänbe***) bornel)tnen ^u (äffen. Die fetttbücr)en (eisten Truüben

Ratten fief» vor ber $rout unb in beiben planten ber ^reufjen

jurtiefge^ogen. "Jhir in ber 9tid)tung über ^orjilj ftiefj ®. SM.

ü. 9flantenffe(, ber mit einem Detacr/ement f) 31t ^ouragiruugs^roecfen

vorgegangen mar, am 23ften 2(üri( auf einen überlegenen ^einb.ff)

©. b. ®. ©raf ©erbeftoni blatte auf bie ^act)ric()t Von bem ©erfettom »er=

fammelt feine

SSorgefjen be£ rechten ^(itgetö ©djlvenng am 19ten Styrtl 7 23a= smppen bei

taittone, 7 @renabier4lomvagnien unb 3 $aVa((erie<9fiegimentcr bei
oni99"fe-

©mirji^ sufammenge^ogen unb 3 Bataillone, 3 @renabier=$om=

üagnien bei töniggrä^ auf beut (infen (SIbufer Steüung nehmen

(äffen, mäfyrenb feine 23ortrutopen cor bem "?(nmarfcf) ber ^reufjen

*) Sdmicrin an SBeuern, Sanbeöljut 17. 4., ÖeF). ©t. 2(rd).

**) ©djroerin an ben töönig, Äöniginfjof 20. unb 21. 4., 3Binterfetbt an

ben König, Äöniginfjof 21. 4., ©et), ©t. 2lrd).

***) Drbre be 23atailtc 2(nUige 2, IV. ©djiueriu fragt (an ben König 21. 4.,

©et), ©t. 2(rd).) über bie ftarfe Sefertion bei ben Cb erfd; tefifd;cn Regimentern,

namenttid) XreGdoro unb 2Jranbeö. Öejeidjnenb für bie Strenge, mit ber

©djroerin bie 3M33ip(in aufredet erließ, ift ein ^arotcbefet)l uotn 20. 4.

6r mad)t in biefem bie Äotntnanbeure bafür Dcrantmortlid), ia% itjre äRann«

fdjaften nidjt marobiren. Gr mürbe ben gcfdjäbigten Ginrootjnern baaren

©dmbenerfalj auf 9ied)nung ber betreffenben .Hommanbeure leiften, fie in Slrreft

fetjen unb fie „auf bem 9)?arfd> 31t 5«B uor bie $al)ne marfdjiren [äffen".

iparotebud) ber 2(rmee ©djroerinä.

t) 800 DJiann ^"fanterie, 100 Dragoner, 40 !pufaren.

tt) Defterreid)ifcf)e SSortruppen, bie fid) bort fammelten unb anfängtid; in

ber SRicfjtung auf ©ttfdjin jurütfgcroidjen waren, um bemnädjft ben 21nfd;rufi an

ba§ Öroä ©erbelloni^ bei Königgräfc ;u fudjen. ©. 72.
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in breiter g-rortt jurüdgingen. Verhärtungen , bie für ba§> $orp§

beftimmt maren, tagen gitm £r)eit noct) in Untertunft^orten an ber

$fer, §um £r/eit waren fie erft im 2lnmarf d). *) Sie ©tärfe

©djrcering einfd)üe§(id) ber im Vorgehen auf ^otui gemetbeten

fotonne fddug ©erbeftoni auf 30 000 9)cann an, beneu er fid) mit

ben 3ituäcr)ft oerfügbaren Gräften nicf/t gemachen glaubte, jumat feine

©renjpoftirung nocfy ntdjt »erfammett mar. 2lm 19ten fyatte er

bie »öflig gutreffenbe Stuffaffung, ©d)merin beabficljtige, über ®itfd)in

auf SKeicr/enberg ober ^ung-^Bunjtau ju marfdjiren, um „beut fetnb-

ticken ®orp§ bei gittern ?uft ju machen" ;**) bie in ber Wadtjt öom

20ften gum 21ften 2(pri( cinge^enben Reibungen ermedten jebod)

bei bem £)efterreid)ifd)en $ür)rer bie Befürchtung, baß er in feiner

augeubtitfüd^en Stufftetfung cinerfeit§ üon ©djmerin, anbererfeitS r>on

|>autd)armot) unb $ouqu£ umfaßt roerben fonnte,***) unb oeran=

tagten itm, noef; in ber yiafyt gum 21ften ben 9tüd;$ug fämmtütfjer

Gruppen in bie ©teftung Innrer ber s2lbler bei Äöniggräfj unb bie

Stüdfenbung ber Bagage nad? ^arbubits 31t befehlen. Bei ^önig-

grä£ trafen im Saufe be3 21ften nad) unb nad) aud) bie Gruppen

ber ©renjboftirung ein. 2tf§ ber befürchtete Angriff am 22ften uiebt

ftattfanb, mürbe ©mir^ mieber mit 1000 3JJann befetjt, O. 8.

t>. ®er3borff ging mit 300 $üraffieren jitr Beobachtung be§ g-einbeS

bor, unb ©. 90t. 0. ©entmingen mürbe mit 3700 Kroaten unb

400 |)itfaren nad) ^cuftabt unb 9?ad)ob gur (Sicherung ber redeten

$(anfc entfaubt, miemol)! oon bort au§ }etjt feine ©efat)r mel)r

brol)te. $m llebrigen martete ©erbettoni roät)renb ber näcr)ften

Sage bei ^öniggrät| ba§ (Eintreffen feiner 33 erftarhingen ab. Gsin

©d)reiben be3 <£)offrieg3ratt)<§ öom 22ften Stprit fprad) fid) ebenfalls

bat)in aus*, baß, nad?bem einmal ba§ (Einbringen be§ ^einbeg auf

*) ScrDeUoni an ben §offoiegsratlj 19. 4., $v. Streb. SBien.

**) ©ertettoni an ben §off'rieg3ratr), Söniggtag 19. 4., iüx. 2(rcf;. SBien

(So roaren SReGmngen eingelaufen, baf? bie Sßteufjen förfunbigimgcn über bie

nad) GSitfd)in fiifjrenben SDBege cinjogen.

***) Scrbelloni nn iöronmc 21. 4., Ar. l!lrd). SBten. 3fn ben $8crid;ten

<3erbeUoni3 [uxb bie Kolonnen .ftmitdjarmon unb jyoitque, ty*& gleiten 3ln

marfcf)rid)tung cntfprcdfjenb, ftetS n(<3 eine be3ctd)nct.
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•Völumfcr/eS ©cbiet erfolgt [et, e3 ba§ Sefte märe, bie (Stellung bei

®öniggrä£ 311 behaupten, bis fiel) ber ©eneraf üerftärlt feljen mürbe

unb allbann einem felbft 30UOO üDcauu [tariert g-einbe „gar mobl

tete bieten" fönnc.

2. $a6 Äor^ beS -£>er§og3 tum SBcucrn. ©efeetjt bei töetdjett

berg ont 21 ftcu 2tyril.

©er lufbrutt) be§ -ÖenogS bon Gebern ai\§> ben &antonniruna> - ev »««««ro
1 ' ^ ° 3 ° SeBexnS über

quartieren um Zittau erfolgte am 20ften 2lbril.*) @cf)roeriu tyatte stta$an 20. 4. 57.

gemeint, bajj fiel) alSbann ber Gebern an ben ?aufitjer Raffen gegen* ^%;, 5

überftcl)enbe ©egner bereite burd) bas Vorbringen be§ @cr/tefifcf/cn

ftovpä in feinem 9tücfen bebrol)t fül)ten muffe. £)e«t)atb fei 51t

l)offen, baf? fiel) ba$ £)urd)3iel)en be§ ©ebirgStanbeS für ba3

Sorb§ be§ ^er^ogS weniger fer/ttnerig gcftalten mürbe.**) SBtcf) ber

$einb bor it)in gurücf, fo fottte Veberu il)m auf bem $ujje

folgen unb ifyn nacl) ä)cögticf)feit feftgul)atten fucljen. Um bie Ver-

einigung mit Scf)merin an ber $fer §u bemirt'en, t)atte ber ^er^og

bie Söar/l jmifer/en bem Söege über ©abet unb bem über 9teicf)en=

berg. CSr mußte bamit rechnen, auf beiben Straßen Sßiberftanb

anzutreffen. Vebern mahlte biefenige über 9teicl)enberg, ba ber

3Beg über @abet für bie Slrtitferie unb ba§ §ar)lreicr)e ^uljvrocfen

al§ 31t fcl)roierig galt. 9cacl)bem am 18ten unb 19ten Slbril

bciä ^orb§ unter bem Scf/u|e ber ©rengbofttrung eng um Zittau

berfammett roorben mar,***) bracr; e§ am 20ften in 2 Kolonnen

über ®of)lig unb über &'lein--@cf/önau, 9teiber§borf, SBittig gunäcb^ft

naef; Ärat5au auf. £)ie Sorot* unb ©etbmagen ber Ürubben befanben

fidf> bei ber tinfen Kolonne, Sag ^3roöiantful)rmefcn folgte gteief)*

faü§ über ®(ein*Sd)önau unter Vebecfuug beS 9tegimcnt§ ^ung=

*) Drbre be Söataitle 2tnfoge 2, III.

**) ©cfyroerin an 33eoent 12. 4., Seoem an Scfyiuerin 14. 4., ©el). St. 2Ird).

***) 2)ie ©tabt 3'ttnu ^ließ mit 400 Äommanbitten ber Infanterie unb

30 §ufaren unter 9Ji. d. ©of)r fcefetjt. 2luf3erbcm vücfte ba§ biSFjer in £orgäu

ftefjenbe Regiment SBtetergfjehn in ben nädjften Sagen in ,3ittau ein.



Söraunfdjroeig unb ber bisherigen "ißoftirunggtrubben: 400 3D?ann

Infanterie nnb 100 |)ufaren. £)ie rechte $Ianfe be<§ 9ftarfd)e§

mürbe burd) 5 ©SfabronS ^uttfamer^ufaren gegen ®abd unb

anwerben! nodj burd) 2 <Seiten*£>etad)ement3 gebedt. @. 9)c. b. pfeift

mit 2 Bataillonen,*) 150 Dragonern unb ebenfobiet $ufaren

ging bon gittau am§ gegen ©rottau bor, roäfjrenb ©. 3Ä. b. <Sd)öning

mit 2 ^Bataillonen, 5 ©SfabronS**) fid) bon ®lein<@djönau au§>

in ben $Befi£ bon Sd)toJ3 ©rafenftein 31t fe^en f)atte. ©rottau

mürbe oljne SBiberftanb befe^t. £>ie |)ufaren be<§ 1)etad)cment3

<Sd)ömng fließen; bei ©oblig auf 500 fommanbirte Ä'üraffiere unb

Dragoner unter O. $ürft ?iect)tenftein unb marfen biefe gurüd,

mobei fie 3 Offiziere, 60 äftann gu ©efangenen matten. T>a§

£)etad)ement übernabm alSbann bie Slbantgarbe be§ ®orb§ in ber

Stiftung auf ®xa%au, toäljrenb ©. )))!. b. pfeift ©rottau unb

©rafenftein mit ie einem Bataillon befe^te unb mit feinen

300 Leitern unb |)ufareu gmifdjen beiben Orten bie SBerbinbung

Unterwelt. @r foltte ba3 (

>ßrobiantfub
/
rroefen be<§ $orb£> borüber*

taffen unb atSbann, berftärft burd) bie 5 ©SfabronS ^3uttfamer*

^ufaren, bie gegen ©abet gefiebert Ratten, bie Slrrieregarbe be£

©angen übernehmen.

Sei ^ra^au unb ÜJtadjenborf berfud)ten bie feinblidjen 23or*

trubben,***) ben Uebergang ftreitig 31t machen, bod) mürbe ir)r

SBiberftanb burd) bie nad) unb nad) burd) 10 T)ragoner=@Sfabron§

berftäri'te 2lbantgarbe an beiben Orten mit (eid)ter ^Jcüt^e be=

feitigt. %m 3(benb lagerte baS $orb<§ nörblid) 23ergborf mit bem

rechten $tüget am Söalbe, mit bem tinfen an ber 9iei§e an=

gefiel^ ftärferer feinblid)er Gräfte, bie bei 9reidjenberg fid)tbar

roaren. £)ie £rubben trafen nad) einem SOiarfd) bon 25 km in

*) Oven. Snt. Äafjlben unb 3HöUcnborff.

**) ©ren. Seit. SBalboio unb 3m=33iUerbecf, 5 ©§I. ^uülamec * $ufatert.
***) Sic .Hommanbirten SiedjjienftehtS, unterftüljt uon fdrroarfjev Infanterie.

Delation be3 g. 3. 3)L ©reifen SöntgSegg, Saget bei Viebcnau 24. 4.,

Ät. 2trä). mm.
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fcfjtüterigem ©etänbe unb nad) meljrfadjen 9)Jarfd)ftorfungen, mie fie

bte SBefeitigung be<8 fetnblid)en üfiMbcrftanbeS unb ein äroeimaüger

gdupbergang mit ftd) gebradjt Ratten, erft ftoät auf ifyren ?ager^

planen ein. @te ruhten ^ier unter ©emeln1

, roie fie eintrafen, ba

ik £>unfett)eit l)ereinbrad), bebor ein Säger nad) ber Drbre be

•Q3atai((e gebitbet toerben tonnte. £>ie Wadjt berlief auf bem redeten

$(iiget unter fortroäfyrenbem ©ebläntet mit ben inj SBatbe einge=

nifteten Kroaten fel)r unruhig.

1)ie @tabt SReidjenberg liegt auf beut rechten Ufer ber Weifte, s« ©etänbc

bei SfteidjenEievg.

£)ie 3Iu§läufer be§ $fergebirge<§ treten nafye an ben $(uft fyeran,

roäfyrenb auf bem (inten Ufer bte mäßigen Spange be<3 $cfd)f'en*

gebirgeS etroa 3 km bon Ujm entfernt bleiben. T>ie baburd) im

SGBeften ber <Stabt gebitbete £!)a(ermeiterung tmt einen welligen

(Sfyaraf'ter unb wirb bon mehreren in bie Sfteifje faltenben

$3äd)en bitrd)floffen , au benen fid) bie Drtfd)aftett iöerjborf,

^ransengborf, ^ob^anne§t^a( unb (Sidjidjt in ^erftreutcr Bauart

fyinsieljen. 'Diefe einzelnen Querfenten bieten einem auf bem

fiiden Weifjeufer flußaufwärts erfolgenben ^orgeljen ben 3$ortt)eit

gebedter Stnnäfyerung, unb ifjre gegenfeitige 9Mlje blatte gur ^otge,

baß fidj auf ber gangen ©tretfe bon -Serjborf bi<§ @id)id)t fein

einziger Ijattbarer 2lbfd)nitt jur Sperrung be§ £Ija(e§ fanb.

Wnü) bon ben £)öf)en be§ redeten UfcrS mar bie ftanf'irenbe $euer=

Wirtung nad) bem luden fein* befdjränlt. -Kur in ber Stiftung

auf $riebtanb bot fyier bie ©tellung auf ben |)öl)en unmittelbar

nörblid) unb norbrcefttid) ber ©tabt bebeutenbe 23ortf)eite. £)iefe

£ö^en fjatte @. 9Jt. ©raf Sactt, im Saufe be§ Sinters ftarf ber*

fd}anjen unb bie offene ©tabt mit ^altifaben umgeben (äffen. Slud)

auf bem Unten Ufer mar gwifdien bem -Ser^borfer unb bem ^rangenS*

borfer SBadje eine 9teil)e bon 23erfcl)an3ungen angelegt morben, bod)

blieb jwifdjen beren lintem $lüget utt0 kern Sßalbranbe am $ufte

be§ $efd)tengebirge§ ein etma 1000 m breiter 9taum, ber aber bon

jmei am SBatbranbe angelegten 2SerI)auen auS unter flant'irenbeS

$euer genommen merben tonnte.
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Äöm93egg§ %. Q. tyil. ©vaf KönigSegg üevfügte in biefer Stellung über 14 ^3a=
Stell unq.

tatüone*), 15 ©renabierKompagnien,**) 22 @SfabronS***) unb

bie 500 lommanbirten Leiter WedjtenftetnS forote über 26 ©efdjüfce.

Bon tiefen Xxveppen mußten ein 2Bara§biner*23atait(on ben öftlid) an

ffteic^enberg gren^enben Sßatb, 7 Bataillone bte Berfcfjanjungett be£

regten 9^ei^eitfer§, auf bem Sact» ben Befehl führte, befe^en. £)ier

fanb bie SJttaffe ber ©efdnt^e Skrroenbung; nur Wenige feid)te Kanonen

ftanben in ben Befeftigungen be§ träfen Uferg, bte uon einem

Bataillon unb 11* ©renabierKompagnien befe^t »raren. 8mf§ t»on

biefen fd)tof? fiel), in jmei treffen aufgeteilt, bie ^aüaüerie an.

T)en toorberen Bernau int Sßatbe befetjten ein @(uiner=©atai(lon unb

2 ©renabier Kompagnien, ben Hinteren ba§ Infanterieregiment

Rätter, $n einer SBalbblöfte mürben §mei meitere Bataillone unter

©. SDc. ©raf SBürben, bie t>on ©abel Ijeranfamen, bereitgeftellt.

Bon ben übrigen ;$ur Bertfjeibiguttg ber Sauftfcer ^ßaffe »er*

fügbaren Oefterreict)ifcr)en Gräften ftanben lOBataillone, 14©renabier=

Kompagnien f) unter $. 9)7. 8. äftacquire bei ©abel. 3>on ben int

©an^en an ber Saufifcer ©renje ftetjenben 21500 SSttann Infanterie

unb 4500 30iann Marjallerie, gitfamuten 26000 9)tamt, befanben fid)

bei 9teid}enberg 11300 SWann Infanterie unb 2700 2Jtonn Sabotierte,

gufammen 14000, mit (umfüllt": ber betben Bataillone 5Öürben§

tttoaä über 15 000 «Mann.

9e»em ^rettet <%n\ 21 ftett 2tpril überzeugte fid) ber ^erjog üon Beoern bei
51111t Ütngrtff,

2t|ten 9(ptu. Xagc3anbrud), bat) ilmt ber $eittb in größerer «Starte in üer=

fd)att3ter Stellung gegenüber ftanb. Balb barauf ließ it)m £). ö.

SBarncrp, ber mit bem I. Bataillon ÜJiündjoto, 5 @§tabron3 ^ßittt-

famer=£)ufaren, 150 Dragonern unb ben lommanbirten ber $nfan=

teric bie Bebedung ber Bagage bei Sra^au bitbete, ff) melben,

*) Gtnfrfjliejsl'icf) jn)eie« löatailtone unter ©. 93?. ©raf SBür&cn, bie oon

(Safiel famen. ©. 80.

**) ÄönigSeggä 53eritf)t ermähnt nur 13 ©rennbier=Rompaanien.

***) äfo&ang 13.

t) 2lnl)ang 14.

ff) SBnrnern an Seoem 22. 4., SU. Strdjj. ©ft6.
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baß feinbtidje Truppen uon ©abet fyer int Stnguge feien. Ungeachtet

ber itm int dürfen bebrotjenbcn ©efafyr bcfdf>(o^ ber £>ergog, bett

Angriff gegen bic ©tctlttng bei 9teicl)enberg burcl}§ufül)ren, bod) tief?

er 2 Sataillone,*) bie gttr 2>cbed'ung ber Bagage nod? rüdmärtg

an ber ©traße nadj Sbra^au ftanbcn, borttjin gur Unterftü^uttg

Saniert^ aufbrechen. feuern f erfügte fottacf) nur ttod) in

15 ^Bataillonen, 20 @<§fabron<§ über 11450 SRann Infanterie uttb

3100 9Jeiter unb .£>ufarett, gitfammen über 14 550 9ftamr**) mit

12 ferneren ©efct)iit}eu. @r bilbete greifet)«! $ergborf unb ber

Steiße bic ©cfytacfytorbituttg unb ließ bitvcf> bie Bataillone beö

rechten $(ügc(s bie Kroaten (axä beut in ber rechten plante tiegettbett

SBalbe vertreiben, lieber bett 23ergborfer 23ad), ber roegen feiner

ntoraftigeu Ufer nid)t in entmidelter $ront überfdjritten iuerben

tonnte, mürben gtoei iBrüden gefcfylagett. Qu beiben «Seiten ber

Uebergattg^ftellen natmt ba§ Regiment ^ring ipeinrid), ba;8 au<§

bem gmeiten treffen tiorgegogen mürbe, mit 6 gmötfpfünbigeu

Kanonen Slufftetfuttg, unb unter beren @dm£ begann um 7 Uf»r

ber Uebergattg. ©er rechte Flügel mar finte, ber linfe $tüget

rechts abntarfcfyirt, uttb auf bem jenfeitigen Ufer entfalteten fict) bie

Truppen mieberum uad) red)t3 unb tinfö gur ßittie, morattf aud)

ba£ ütegimettt Sßving ipeiurid) mieber in ba<§ gmeite Treffen ttact)=

gegogen mürbe. GDie (üsntmidlung erfolgte unter bem <2d)u^e be§

$euer3 ber am redeten Uferranbe bereinigten übrigen fdnuereu unb

9tegiment§gefd)ü|e, beren $euer ^ Defterreicfnfcl)e ^atoatterie, bie

anfänglich SBergborf gegenüber beobacfjtettb gehalten t)atte, oerattlaßte,

in ben ©dju£ ber if)re linfe $tanfe int Sßatbe bedenben Infanterie

gttrüdgugefyen.

©er £>ergog befahl nunmehr ben beiben @rettabier--^3atait(onen

®af)(ben unb QJiötfenborff, ben oorberen S3ert)au com ^einbe 5U

fättbern, ma§ fie mit großer (£ntfdj(offent)eit unb ot)ne einen ©djttß

*) ©ren. 33at. SSalboiu unb IL 2)}üncf)oiu. Sa3 Regiment 3ung=33taun=

fefiroeig befanb fief) notf; mit bem 5ßrouiantfuf)rroeien roeiter rüdroärtö.

**) 5Jad) ben @lat§ abjügfid) ber (Sntfenbeten unb in ber Saufttj >$ux&<&

getaffenen.



3U tlmn, binnen ^urgent mit bem Bajonett burcfyfü^rten. hierauf

ritt ®. üDc. t>. Tormann mit ben 3 'Dragoner * Regimentern burd)

bie grcifdjenräuine ber Infanterie gegen bie fembtid)e fabatlerie

gur Slttade an. Da§ im Oefterreicr)i[cr)en erften treffen befinbticfye

D*agoner=Regiment ^tecr)tenftein mürbe in heftigem 2lnpratt auf

ba& jmeite treffen gurücfgercorfen unb brachte aud) biefeg in lln*

orbnung. Die ^aiferti^en Reiter mürben öon ben ^reu^tfcfien

Dragonern üerfotgt. hierbei geriet^ bciZ auf bem redjten ^tüget

befinbücfye Regiment Rormann in ba§ Reiter bes> Ungarifdjen

Regiments Raffer, ba§ ben fübücr/en Bernau befe^t blatte. Da aud)

bie Defterreid)ifd)e Sauatterie mieberum $ront machte,*) mürben

bie bei ber Verfolgung au§einanber geratenen ^reufjen je^t tt)rerfeit<8

gurücfgetrieben, bi§ iljnen ein gtücfücr/er ^tanfenangriff ber ^ßutt-

famer=|nifaren £uft machte, morauf bie 2Bürttemberg=Dragoner ben

$einb burd) grangeuiSborf »erfolgten.

^njmifcl^en blatte ber ^)erjog ba§ II. Bataillon ^ßrins ^ehtvicr)

auf ben rechten f^fügel be§ erften Xreffem? genommen**) unb mar

mit ber Infanterie unter ftingenbem @pie( in uuau<§gefc£tem

Vorgehen gegen bie SBerfdwnsungen be§ tinlcn Reifjeuferg geblieben.

Der tiufe %Uiqü erlitt hierbei burct) ©efdn'i^feuer oon ben Sofien

bes> rechten Ufer§ einige Berlufte, roä'fyrenb ba<§ Vorgehen ber üJttitte

unb be3 rechten ^(üget§ burrf» bie Bobenfatten begüuftigt mürbe.

2Us bie Bertfyeibiger ber Verfdmnjungen bie "ißreufjett auf

nafyer Entfernung au$ bem ©runbe bor ftc^> auftauten unb gu=

gtetcb, ifyre linfe $tanfe burd) ba§ 3urücfmeid)en ^rer Äabatterte

entblößt fahren, gaben fie ifire ©tettung preig, nod) beoor fie oon

ben prcußifcfyen Bajonetten erreicht merben tonnten, $enfeit<§ be3

$ran§en§borfer ©runbe§ t>erfud)tc bie Defterreid)ifd)e Infanterie,

nodnnat<3 Stellung 31t nehmen, töniggegg ernannte jebod), ba§

*) 3» feinem 33cvid)t an ben Jlönig, Sieidjenbcrg 3. 5., öclj. <3t. 2lrd)., fagt

©. 9JJ. u. Tormann: „^dE) nutjj geftefyen, bafj fie (bie Deftevreidjer) fief) bief?

mat)l fo jjewe^tet, wie icfy noa) niemals uon iyljnen gefefyen fyabe."

**) Tl. ü. £cqitebc an ^rinj öeinridj, Journal uom 20. 6iä 27.4., ©e§.

3t. 2(id).
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bev fRücfgitg feiner auf beut rechten SRei^eufcr bcfinbttcFjcn $avüpt*

fräfte bei einem rociteren Vorbringen ber Preußen auf bent

(inten Ufer ernftlid) gefäfyrbet mar. @r befdjtoß, ba3 ©efed)t ah

jubrcdjen, unb räumte 9tetd)euberg, ba<§ bom Unten ^reufjifdjen

^tügel ait<§ befe^t mürbe.

T)er ^erjog bon Gebern natun }e£t feine ^abafferie in

ba3 jroeite treffen, ließ aud) ba3 1. Bataillon "iprtng ,Speinrtdt) in

bie aftittc be§ erften Treffens einrüden nnb biefe§ bon ben ge=

nommenen Scfyangen au§ abermals antreten. £)en ^reu^ifcr)en 9iegi=

inentern mürbe rjicr eine milttommene ©elegenb/eit gemährt, am

^cinbe 3tad)e 31t nehmen für bie bietfad)e Unbitt, bie fie in bem

berfloffenen unrutugen SBinter in ber Saufi£ erlitten Ratten, ©ie

gingen mit großer $rifd)e brauf. £)as Regiment ^rinj ^einrieb, fab,

feine Bebränger bon Oftritj, unb ^irfct/fetbe auf ber ftiudjt, unb auä

ben Steigen ber £rubbe, bie ftdj t>ier mit <Stotg im erften Treffen fai),

tönte bem £)erj$og taut ber 9iuf „©renabiermarfcb, " entgegen, bem er toitt»

fahren mußte.*) £)em Stubringen fo geftimmter Truppen tonnte ber

$etnb in einer jroeiten Slufftcfhmg nidjt miberfter^en, er räumte audj biefe.

35er ^ergog folgte mit ber Sftaffe feiner Strafte über ben bortigen

Slbfdmitt, mäljrenb bie ®renabter*23atatt(one Starben unb SJiötlem

borff, gefolgt bom I. Bataillon steift unb bem IL Bataillon ^3rinj

^einrieb,, bie feinb(icb/e Infanterie au$ bem fübtict/en Verbau ber«

trieben. Dcod) einmal berfueb/ten Steile bc3 Infanterieregimente

£>atler unb bie beiben in ber SBatbbtöße aufgeftellten Bataillone

unter ©. 9Jc. ©raf SBürben gegen bie rechte plante ber borrüdenben

'ißreußtfdjen Sinie tb/ätig 51t merben, boeb; genügte ba£ anreiten ber

9cormanu=T)ragoner, biefe Truppen jum Küdjuge burd) ben fd)ü£enben

3Batb ju bemegen.

$önig§egg fammelte bie Truppen beiber ^Jeißenfer Innter

bem '©örfetbad) unb fe^te bann ben Sxüdjug, gebedt burcl) eine

Slrrieregarbe unter Sacp, georbnet über öangenbrud auf Siebenau fort.

Um 11 Ut/r bormittagg mar ba§ Treffen beenbet. T)er ^er^og

folgte big gur ?inte .gjeinergborf— ©djtdjt, in ber er ba§> Sager be^og.

*) s2tnf>ang 15.
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3tt>et Bataillone unb fünf |)ufaren=(S3fabron3 fieberten in ber regten

plante am SGBalbe, §ttjct Bataillone in ber Unten plante auf bent

testen üfteijjeufer, ba§ L Bataillon Sßring ^>etnricr) befehle ^etd^enberg.

g.üR.8. ©te ernfte ©efafyr, bie bem ^reu^tfe^en ®orp§ getttüeiltg
äNacqutTC fileifct

,

ntfiätig. üon $rat*au au§ gebrofyt ^atte, roar ingnnfcfyen glücfltcf) befetttgt.

5- SO?- 8- Sftacquire t)atte ben Auftrag gehabt, oon (Säbel au§> auf

Sra^ait unb oon bort weiter gegen ben Stücten be§ 'ißrenftifeljen

®otp§ Dorsuge^en. Bereite am 20ften Styril ließ er jroei Bataillone

unter @. 2ft. ©raf Würben borau§ge^en,*j bie, al§ fie öor Stafcait

eintrafen unb ben Ort üon ben Preußen tiefest fanben, fiel) in ber

?cad)t jutn 21ften über (£nget<§berg unb Styriftof-ggrunb an ben Unten

glügel ^önig§egg§ Ijeranjogen.**) ©leicfyfaltg in ber yiadjt trat

SOtfacqutre mit feinem ©ro§ ben 2ftarfcr) nadfj &ra£au an. ^acr)^

bem er brei Bataillone unter ©. SD?. D'telfy***) auf ber ?(nl)ö'r,e

bei 'ißajj ^hnfer/en 9fiinge(<§l)ain unb ©rottau gur Sicherung gegen

3ittau f)atte fielen laffen, traf er am frühen borgen bei Sßeifc

firdjen ein unb marfcf)irte norbroefttief; Srafcau auf.f) ©eine

Kroaten brangen bereite in ben Ort ein unb fingen an, bie

^reujjifdje Bagage 31t ^(iinbern, mürben jeboer/ burd) einige tanoneu^

fcfjüffe Vertrieben. £)a§ J. Bataillon 9ÖcünrI)oro natjrn Slufftetluug

mit ber $ront gegen ^ratjau, unb ber Berfud) be<§ $etnbe§, gtüifd^en

luer unb SSkijstirdjen einen Uebergang über bie Sftetjje ^erguftetten,

mürbe burd) eine 3lttacf'e ber ^reuftifdfyen «^ufaren oereitett. (£in

^ngenieuroffiUer unb 16 gimmerleute gerieten babei in ©efangem

*) Sr. SIrdj. SBien unb Söeric^t SBarnernS.

**) 6. 176.

***) ^c «t 23ntaiIIon ÄönigScgg, 2(nb(au unb 23attf)iänui, Ar. 2(rd). Sßien.

Diefeö £etnd)ement ift bei bem weiteren SRürfjuge äliacquireö uon @abel nad)

Viebenau nergeffen roorben unb fmt bi3 jutn 22. bei ^aft unb 9Jingels>l)ain

geftanben; e§ ift bann im herein mit einem fyier angetroffenen ^iquet uon lOOSJJann

in ber 3lad)t jutn 23. nad) SKetnif aufgebrochen. ©. 101 2tmn. *). ^rinj Äart

uon Sotfiringen fagt in feiner „Relation de ma campagne", Ar. 2(rd;. SOBten,

am .'!. 5. feien oerfdjiebcnc SJetadjementä bei ber 2(rmec eingetroffen, barunter

aud) ein bei Gabel uergeffeneä.

r> ÜBcmtenj an SBcuern 22. 4., Ar. 2lrd). 0ftb.
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fdjaft. SOlocqirire ftanb infotgebeffen bon bem SBevfurfj ab, Ijier

burd)zubringen*), unb marfdnrte über SBeißfircfycn nad) &abd

^urüd.

£>ie freuten erfauften ben «Sieg bei Steicfyeuberg mit einem 95er* 8° r8en *&
©efccfjtä bei

luft**) bon 5 Offizieren, 188 Mann an lobten unb 25 Offizieren, sjeidjenberg.

437 SDJann an Sßerhntnbeten, jufammen 30 Offizieren, 625 Wlaw-

<$. M. b. Tormann unb O. b. ^ettoro bom Regiment Darntftabt roaren

bernntubet morben. Sie Oefterreid)er büßten ein: 2 Offiziere,

85 SCftann an Stobten, 21 Offiziere 290 Mann an 5$erraunbeten, an

befangenen unb Vermißten 2 Offiziere, 474 Sftamt, im ©anzen

25 Offiziere, 849 Mann. $. M. 8. ®raf forborati unb O.

@raf tf)ot)enfe(b toaren gefallen. 2tn ©iegegzeidjen berbüeben ben

Preußen eine ©ragonerfatme, §luet ©tanbarten, brei 9J?unition<§=

magen.

@o mar benn ber erfte größere ßufammenftoß mit bem $einbe

für bie Preußen erfolgreich getuefen. Sin nicr/t zu unterfcr/ä£enber

moratifdjer ©eminn! Sie örtlichen (Mänbeberfiäftniffe bei 9^eicr/en=

berg, bie fatfd)e Sutbbenbertljeiütng auf Oefterreidnfcfyer (Seite unb

\>a$ gögernbe Sßerljatten 9)?acquire§ fyaben ben ^reußifeb/en Sieg

unzroeifedjaft begünftigt. Man roirb tro^bem ber (Sntfd)loffenr/eit

t>e§ £)erzog<§ bon Gebern unb feinem treffenben 23ttd" foruie ber

£abferf'eit feiner £rutoben boüe 2lnex1ennung fpenben muffen.

©er £ag nad) bem treffen mar beim ^reußifdjen $orb3 ber

3 urücffRaffung ber SSeriuunbeten unb ber Heranführung be§ £rain3

geroibmet. 2lm 23ften 2tbri( rourbe ber 23ormarfd) roieber aufge=

nommen.***) £>ie 2tbantgarbef) unter ©. M. b. @cr/ö'ning ftieß bei ©&,

Cangenbrud auf feinb(id)e 23ortrttbben, bie feinen Siberftanb teifteren

unb aud) @a§!al räumten. SBon fner au§ gehörte man auf ben

,£)ör/cn bei Siebenau ftarfe feinb(id)e Gräfte, ©er Herzog bon Gebern

entroidelte fein ®orb<8 beiberfeitS ©asfal, berzicfytete aber auf einen

*) 2lnf)ang 16.

**) 2(ntagc 3.

***) I. Iritis ßeinrid) Mie& als Sjefatjung in Seid;en&erg.

t) 5 ®3f. ^uttfamer=§ujorcn, ©ren.23at. Sßalboro unb 3trt=33it(erbecf.

Äviege grttebttdjS be-3 ©ro§en. III. 2. 6
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Singriff gegen bie überaus fefte Stellung, in ber nacf) 2Iu§fage bon

Uebertäufern ber ©egner über 10 $nfanterier3tegimenter verfügte,

unb in ber man 25 ©SfabronS %'afyte.*) Sar ©ctimerin am

ISten Steril in Böhmen eingerücft, bann mußte olmef)in feine Gsim

mirfung gegen ben dürfen be§ bei ?iebenau ftefyenben $einbe§ in

fürgefter $rtft fühlbar merben. feuern ließ bat)er bie Gruppen am

23ften bie gelte n{^t auffdjlagen unb unter @emel)r lagern, um ftdf>

gegebenenfalls feiner SBeifung gemäß bem gurücfgefienben $einbe

anhängen §it tonnen; bod) aud) ber 24fte »erging, otme baß ber geinb

fid) au§ feiner (Stellung rührte. -äftit Sd)merin mar al§balb buret;

8. ö. ?offom bon ben ^uttfamer^futfaren "Du Berbinbung aufgefucfjt

morben, unb am 24ften traf ein Offizier ber ©cfytefifcfyen Slrmee,

S.gabom bon ben2ßartenberg=,f)ufaren, unterBebecfung bon40|)ufaren

ein. tiefer überbrachte bem ^er^og einen bon Sinterfelbt im

Stuftrage be§ $etbmarfd)all!§ gefGeriebenen ©rief, aus bem ju

erfefyen mar, baß bie Slrmee Sd)merin§ erft am 25ften bei ®itfd)in

eintreffen tonne, Bebern mürbe erfuhr, ftatt bei £urnau bei

©mijan— ^ßobot bie $fer §u überfd)reiten unb bie Bereinigung

mit bem $etbmarfd)all in ber Stiftung auf $ung=Bun§tau 51t

erftreben.**)

3. $>ie SSereinigung 6d)tt>ertn§ unb 23et>cru3. ©rcigniffe im

öftlidjen Summen bi§ jura 29ftcn 9tyrif.

<2d>»mn bridjt $m tfager bon 93iiletin mar bereite am 23ften Slbrit, at3 bie

Berbinbung mit Bebern aufgenommen mürbe, ba§ ©erüct)t bon

beffen ©rfotge bei Stcidjenbcrg berbreitet,***) unb um fo fetmltdjer

mürbe bem Slufbruct) entgegengefeljen. Diefer erfolgte am 24ften nad)

©itftf)in. ©ie 5 Bataillone, 20 ©sfabronS ftarfe Slbantgarbef)

führte SBintcrfelbt, ba% ©ro§ folgte treffenmeife abmarfd)irt, bie

*) feuern an SdjiDcrin 24. 4., <M). ©t. 2lrcf).

**) (Sntfyred)enb ben Sßcifungen beS Äönigi. ©. 64.

***) SBinterfetbt nn ben König üont 23. 4., Öcf). 6t. 2Udj. (Sin $ote, ber

5is Xurnau geroefen roar, fyattc bie 9}adjrid)t gebracht.

•f) ©ren. 33at. ^ngerSIcben, Surgsborff, Dftenrcicf), gnf. 9Jegt. ©djroerin,

10 Gsf. 2ßnrten&eriv, 10 (SSI. SBcntet^ufaten.
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fernere Artillerie mit bem ^rooiant^urjrroefen unb bie Bagage bit*

beten je eine folonnc gnjtfdjen ben beiben treffen; ©. SO?, t». SEreScforü

führte bie 8 Bataillone, 5 ©gfabronS*) ftarfe Arriercgarbe. Am

25ften rourbe ber äftarfdj in biet Kolonnen, ftügelroeife abmarfdnrt,

nad) Sobotf'a fortgefefct, mobet bie beiben mittleren Kolonnen

mieberum au$ ber ferneren Artillerie nebft bem *ißrornant*$itf;rroefeu

unb ber Bagage, bie äußeren au§ ben beiben klügeln ber Armee

beftanben. $ur Aoantgarbe toaren 7 Bataillone, 15 @gfabron§

befttmmt, bie auf bie einzelnen Kolonnen oertf)eilt roaren, bie

Arrieregarbe unb bie Seitenbecfung bilbete allein ba§ ^Regiment

eer/blit^ufaren.

23on Sobotfa aus betätigte am 25ften ber $elbmarfd)atf bem

^erjoge oon Beoern baS Eintreffen be§ 8. o. Sofforo unb feilte trmt

mit, bafc er e§ bon ben im Saufe bes Sageg eingeljenben 9cacr)ricr)ten

abhängig machen roürbe, ob ber ^erjog ben tföeitermarfcl) auf Smrnau,

9ftüncr/engrä£ ober $ung4Sun§tau §u richten f)abe.**) ©obalb ber

$eibmarfcr)att in Erfahrung braute, baß ®ömg<§egg nocl) bei öiebenau

ftanb,***) fd)lug er am 26ften Abrit früf) bie Stiftung auf Sroijan

ein, um bem $einbe gerabe§roeg§ in ben ^tiefen gu gel)en.

$n ber «Stellung bei Nebenan roaren am 23ften Abrit and) bie Rönigsegfl fie$t

fid) burd) ba$

©treitfräfte SOZacqittre^ angelangt, unb $. üft. 8. $ürft ^oh^engollern ssorgeiien

tjatte 15 bisher in rntfro artigen Quartieren ftefyenbe (MabronS Ijeran* ^^""^ff
geführt, fo baß SönigSegg jefet über 21 Bataillone, 27 ©renabier^om* ®^™« 6 < f

baguien unb 49 S3fabron§ berfügte. Am 24ften unb 25ften Abrit räumen,

fanben Heinere gufammenftöße m jt ben ^reußifc^en 93orboften ftatt, ber=

anfaßt burcr) Erfunbungen, bie ber ^ergog bon Bebern lunfief/tlicf/ ber

$cögtid)feit einer Umgebung ber Defterreicr/ifdjen Stellung bornef/tnen

ließ.f ) Bertraueub auf bereit $eftigfeit, far) fein ©egner einem An=

griff mit 9tut)e entgegen, ba er t>on bem Anmarfd) Sd)roerin§ roeber

*) ©rert. Snt. pöS, 200 ßommanbirle jebcS ynfanterie;9iegitnent§, in 7 S3a=

taillone eingeiDieitt, 5 Ssf. <Set)bIi§=.(gularcn.

**) ©cfyrocrin an ben $önig 25. 4., ©et), ©t. 2(rd).

***) ©dEjrüerin an ben Sönig 26. 4., ©et), ©t. 2trcT).

f) SöcDcm an ©djitierm 24. 4., @eF). St. 9lra).

6*
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toon ©erbetloni nocf) üon Bromne benad)rid)tigt toorben mar. 2113

er am 25ften bie unerwartete :Dcad)rid)t erhielt, bafj ftarfe feinbüße

Gräfte in feinem Dtüden »on ©itfdnn gegen bte obere $fer im Bor-

geljen begriffen feien, nnb, rote e§ Ijtejj, Xurnau bereite bon ber

*ißven§ifcr)en Sloantgarbe befet^t fei, befdjlof? SönigSegg, burdj

einen Sftadjtmarfd) ficf> feiner bebrofyticf/cn £age gu entgiefyen. Da

er glauben mußte, auf beut Sßege über sDcünd)engrät| bereits ben

^einb anzutreffen, befdjloß er, über Söeifjmaffer anzubiegen unb

ben Berfud) 31t machen, menigfteng ba3 große 93cagajin oon $ung=

Bttngtau nocrj §u retten.

21m 25ften 9 Ul?r abenbä bradj ba§ Dejlerreidjifdje ®orp§

in jtrei Kolonnen auf. Die Üteiterei marfdjirte t>orau§, bte reguläre

Infanterie folgte, bte leidsten Gruppen bedten ben Slb^ttg unb bil=

beten bemnäcfyft bie 2lrrieregarbe. @ö gelang, ben Slbmarfd) ben

Borpoften ®eoern§ 31t verbergen, unb erft am 26ften frül) nntrbe er

toon tljnen bemerf't. SBenn nunmehr aud) ber ^erjog fofort bie

gefammte Äaballerie nebft ben oier ©renabier^ataillonen gur 33er=

folgung aufbrechen ließ, fo gelang e§ bod) ntct)t ntefyr, ben ©egtter

einju^olen, um fo raeniger, al§ ftatt bes> geraben 2Kege3 über ©idjrotu

ber jmar beffere, aber meitere 2öeg über ^illomei eingefd)tagen

mürbe. Stfur einige 'Diadjgügler unb ^afjrjeuge be§ $einbe§ nntrben

nocf) aufgegriffen.

s>ie Kolonnen 2tt§ ber £>er;$og mit feinem ©ro§ ber Sloantgarbe über Siebenau
SÖeoeni'j unb

s^wevmä treffen folgte, traf il)n ein abermaliger Befet)t be<§ $etbmarfd)atl3, ^ ^ex

a

3ufamn?eri"
^ ©tuijan §u überfd)reiten unb gur Bereinigung mit ber @d;lefifd)ett

21rmee fyeransurüden, beren Kolonnen jenfeit3 be§ $(uffe3 ficr)tbar

mürben, aB man fiel) ©nnjan näherte.

Der $elbmarfd)a(t t)atte fiel) mit bem &. 8. ^ringen oon <2d)önaid)

am 26ften 21prit friir) feiner oon ben ©eneralen t>. SBinterfelbt

unb t>. Söartenberg geführten 2lüantgarbe oon 45 (Säfabronä*) unb

7 Bataillonen angefd)toffen. äöäljrenb äöartenberg mit ben |)ufaren

hä ©ttrijan bie $fer überfd)ritt unb auf beren red)tem Ufer gegen

*; Sie 3 §ufaren4ftegimenter, ^[anefenfeeDragoner, @eJ5ter= unb Sd)önairf)=

Äürafftere.
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3)liincf>engräf| borging, fdjtugeu ber $etbmarfd)att unb Sßinterfetbt

mit ben 15 9ieiter=(&§tabrou§ biefetbe 9?id)tung auf bem Unten

Ufer ein. 23or Sftüncf/engräf} ftieß ^Battenberg auf feinbüdje |)ufaren,

bie atSbatb auf $ung-=33unätau gurüd'midjen, uadjbem fie bie bortige

^ferbtüd'e in SBranb gefegt Ratten. 33ei ber Verfolgung Brachten

bie "ißreufttfcfyen £)ufaren nodj 30 (befangene unb 100 Bagage*

magen ein. Stuf bem regten ^ferufer mürben rceitertnn ftärtere

fetnbtidje Gräfte bemertt, bie ftdi in fübticfjer 9tid)tung fort-

bemegten. @3 mar bieg bie öfttidje Kolonne be3 torpS

StönigSegg. * 2t(§ ber $eib§eugmeifter mit biefer Stofter erreichte,

fanb er 2Ründ)engrci£ bereits im IBeft^ ber "ißreufnfdjen 2lt>ant=

garbe uub bie (£§tabron3 @d)merin§ im 9ftarfd)e $fer abroärt§

auf bem tinten Ufer, mä'tjrenb bie 'ißreufjtfdjen |)ufaren feiner Waty

f)ut auf ben Werfen faßen. ü)a er bie Unmögticfjteit einfat), mit

feiner burd) ben boraufgegangenen ^ad)tmarfd) ermübeten Infanterie

$ung=£mn3tau nod) t>or bem $einbe ju erreichen, befaßt er feiner

tabatferie, ben 9ftarfd) bortlun fo eitig at§ mögttd) fortgufe^en unb

ben Ort ju fiebern.

£)iefe 2tbfid)t mürbe auf '•ßreufjifcfyer «Seite ertannt. Ungefäumt ©^eviu
fcemädjtigt jid)

eitte ber $etbmarfd)aft mit feinen 15 GBtabronS ber $nfam bes gvo^n

terie ber 2tbantgarbe über 23afom unb ®o3mano3 t>orau§ unb 3u
a

n
fl

s?äun 3ia".

erreichte nadj über 40 km tangem $itte*) ftung^ungfau eben JJ^SS«
6

«^«

rechtzeitig, um bie gerftörung be§ Sflaga^inS gu berr/inbern. 2113 "^.

bie feinbüdje ^aüatterie t>om anberen Ufer fyer eintraf, fanb fie ben

Ort bereits burd) abgefeffene ^ßreufjifdje ©ragoner befe^t unb be=

gnügte ftclj bamit, bie 100 9ttann Infanterie ber 9ttaga3inmad)e an

fiel) ju gießen, roorauf fie nad) 9"Jeu^enatet gurüdmid). £)ie $n=

fanterie ^önigSeggS erreichte am 26ften abenbS nad) einem Sftarfd)

bon 40 km auf befdjmerliefen Segen feljr ermübet SBeißmaffer.

£)er getb^eugmeifter gtaubte, bei ber ©efäbjbung feiner redeten

^tante infolge ber 23efe£ung oon $ung4Buti;dau burd} bie 'ißreufjen, fid)

mit unterlegenen Gräften nid)t meljr bormärtS ber @fbe behaupten

Stnfjang 17.
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3u fonnen. @r tiefe am 27ften Siprit bie tlebergänge über bie

untere $fer jerftören, 30g feine ®abatterie bon 3?emSenatef: au§

an fid) unb fe^te an biefem £age ben Ütütfjug unaufljaltfam bte

2ltt*Sun3tau fort. £)a§ burdj galjfreicfye Dladjä'ügter feljr gefdjroädjte

unb burd) eine abermalige 9)?arfdjteiftung bon naljeju 50 km auf

ba§ ^jödjfte ermattete $ortog ging nod) am 2tbenb biefeö £age§

bei Sranbete über bie @(be. 9?ur bie (eisten Strubben ber SRadj*

Ijut unter O. Soubon berblieben auf bem regten Ufer bei 211t*

Sunjtau, tr)re |>ufaren ftreiften nod) in bem ©elänbe jhrifdjen

Limburg, Senate! unb Belnif. Sei Sranbete fanb föniggegg

einige Verhärtungen bor, bie fein ®orb<B auf 26 73 Sataitlone,

32 @renabier*tombagnien, 49 ©gfabronS, mit 20 ferneren ©efdjüfcen

in einer, ©tärfe bon etma 20 000 9)cann Infanterie unb 5000

Leitern unb ^ufaren brauten.*) ©er ^etbjeugmeifter liefe fämmt*

tid)e Srücfen über bie Gslbe bon unterhalb Limburg bte Sftetmf

einfd}üefetid), aufeer ber bon Sranbete, abtragen**) unb am 29ften

§ur £)ecfung be3 9Hmburger SftagajinS fotbie, um bie 23erbinbung

mit bem @erbettonifd)en torbs aufregt ju erhalten, ben ©. %)l. Sjjtxpa,

b'llrfet mit 6000 Sftann natf) Limburg abrüd'en. Ober* unb unter*

fyatb Sranbete mürbe bie @(be bon Heineren 2(btl)eitungen beobachtet.

Sei Sranbete fetbft berblieben $önig§egg nod) etma 12 000 ÜKann

Infanterie unb 3500 Leiter.

©djiDetin bei $n ©eftatt be§ ättagajinS bon $ung * Sunjtau rcar ben

27ft"n m" 29{tc'n ^ßreuBen ?™
f
e^r toert^botle Seute gugefaflen. Ge<§ enthielt bie

Suni
- Serbffegung für 40 000 Mann auf 3 SDBoc^en.***) ®rjl in ber

9?ad)t, 6 ©tunben fbäter ate bie ®abalterie, trafen bie borberften

brei Sataitfone ber 2lbantgarbe in ber @tabt ein, bie übrigen

bier blieben in $o§mano3. £5a§ ©ro<§ ber 21rmee mar in brei

Kolonnen, beren mittlere bie fdjmere 2Irtitlerie unb ein £fyeil ber

Infanterie bilbete, ber anfänglichen 9L)?arfd)rid)tung ber 2lbantgarbe ju*

näd)ft auf <Smijan, bann auf 9Jcünd)engrä£ gefolgt unb bejog ein

*) Ar. 2lrdf). Sßien.

**) 2lnf)ang 18.

***) ansang 19.
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Vager füblid) SBefela mit ber $fev bor bev $ront. yJZündt)engvä^

mürbe mit §roei Bataillonen befe^t. $5ie Bagage unb ba3

^robiant^utjrroefen blieben bei ©obotfa unter «ebedung bon

Ztoei Bataillonen unb 200 Stommanbtrten ber Infanterie unter

©. Tl. b. SÜald'reutl). Sa8 ÄorpS beg ^crjogS bon Bebern bou>g

ben Uebergang über bie $fer bei 'ißobot unb rüdte mit feinem

linlen $tüget an ben rechten ber Slrmee <Sd)roerin§ bei SBefela

b,eran.

21m 27ften 21bril mürbe e§ in bie 21rmee ©d)tberin§ eingereiht,

bie baburd) auf 54 Bataillone, 85 (SSrabrons* anroud)<8.*) £)a<§ Säger

mürbe etma§ met)r $fer abroärtä »erlegt. 2Bäl)renb ba§ ^Srooiant=

$ub,rroefeu be§ bisherigen Bebernfdjen ®orb3 unter Bebednng

gmeter Bataillone bei 9}?ünd)engrät,3 blieb, mürbe ber STrain ber

©djlefifdjen 2(rmee bon ©obotla herangezogen, £)a bie Ibantgarbe

ber Bebedung 31t fdjnelf marfd)irte, gelang e§ einem £rubb oon

etma 50 feinbtid)en «gmfaren be3 ®orb3 ©erbelloni in ben SBagem

§ug einzubrechen, einige Bebedung3mannfd)aften 31t tobten unb über

200<ßferbenebft309fteb
/
ttuagen fortzuführen.**) «ei ber ftarfettüßarfd)--

(eiftuug be§ 26 ften unb ber mit ber Umtagerung ber £rubben am 27 ften

berbunbenen Unruhe t)ie(t ber $felbmarfd)atf e§ für geboten, am 28 ften

einen botlen Stufyetag einzufd)alten***) unb (ebiglid) Vorbereitungen

für ben SBeitermarfd) zu treffen. ^)iergu bereinigte @. 8. b. 2Binter=

felbt bie jur 2Ibantgarbe beftimmten 6 Bataillone, 25 @§labron§f)

fübtid) $ung = Bunztauff) an ber ©trajje nad) Brobe^, ©. SDJ.

b. ^Battenberg rüd'te mit 2 Bataillonen unb 20 @§fabron§ nad)

*) 9tnEjang 20.

**) Ser gelbmarfctjaU fanbte oon 3ung=Sunjtau §u|aren ju <5ü(fe, bie

beut geinbe ober nur 6 Sßagen roieber abnahmen unb 5 ©efangene machten.

9)ian fyatte ben geiler gemacht, ber Söebetfung feine §ufaren juptljeilen. Scn

gkidjen 23erftofj rügte ber König bereits 1745 betn alten ^surften oon Seffau

gegenüber, ©ftÖ. 2. ©d)(. Kr. III, 217.

***) ©djon am 26. 4. fmtte ©tfnoerin beut König gemefbet, bafj er einiger

Siuljetagc bebürfen roürbe. @et;. ©t. 2trcf;.

f) ©ren. S3at. Katjlben, 3RöUenborff, Oftenreiclj, Söatboio, 3nf. Siegt.

Sdjioerin, ®rag. Siegt. Stea)oio, £mf. Siegtr. ©eubüg unb Söemer.

tt) ^8ei „9tvu?'i8bxcti)tyauä" , einer auf feurigen Karten nia)t meijt oor=

Ijanbenen Derttidjfeit.
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Tobromi£, um bemnädjft ber 2(tmee aU tSeitenbedimg §u bienen.

SDo edjmerin an biefem Sage bie @emißr/eit erhielt, bafj ®öntg§egg

ficr) in eiligen 2QMrfd)en ber @tbe gugeroanbt blatte, bab,er al§

(Gegner borerft nidjt in ^Betrac^t fam, ein 2(ngtüff ©etbeflonis iebod)

im 33ereicr)e bev 3)?öglid)feit lag, üefj er nod) am 2lbenb be§

28ften haä Sager berartig beränberu, baß bev rechte $iüge( an

Q;ung=23un;dau 51t ftefjen fam unb bie $fer im 9?üden blieb. 2(m

29 ften marfd)irte ba£ ©tos ber 2lvmee ted)t3 ab in ein Sager

•jnrifdjen -93robel| unb 3amo Tt gleichfalls mit oftmätt§ geridjteter $tont,

mät)tenb bie 2lbantgatbe 2ttt--33enatcf befehle, bas £)etad)ement

^Battenberg in ©obtorni^ betbtieb. $n $ung=23un3tau mürben

3 Bataillone unb 80 |jufaren unter @. Tl. b. iöranbel al§ 23e=

fafcung §urücfgefäffen.*) £)ie $fetbrüden bei 3amoft, 23robe£ unb

^Senate! mürben mieber fjetgeftellt, obct= unb
t
unterhalb 23robcts je eine

^ontonbrüde eingebaut, unb fämmtlid)e Uebergänge entfbtcdjenb ge=

fidjett. SBäfjrenb bie 2lrmee am 30 ften fteljeu blieb, fbolljog bie

Slbantgarbe beu Ufermed)fel bei 21tt4Benatel: unb berblieb in ber

5Mt)e bon 9?eu=$Senatef. ©er |>att an ber unteren $fer mar er-

forberlid), ba bie ©rbadung be3 SBrobeS abgemattet unb bie 9tad)=

füf)tung'bet
;

i?eben§mitte(**) erft bon ©runb aus neu geregelt merben

mußte. ®ie mitgefürten 3?ovrätr)e teid)ten nut big §um 28 ften

2lbril,***) bie 2lrmee märe fonad) otme bas erbeutete 9)?agagin

in bie übelfte Sage geratljen.

sci6cuoiü bicitt @ine ©efaljt, bon Ä'öniggrcüj am§ geftött 31t merben, beftanb

tfiatfäcf>ticr) für bie 2ltmee <2d)merins nicr)r. «Serbelfont blatte ftdj

bamit begnügt, fein Sager bei ®öniggrä£ am 26 ften 2fbri( bom

ünlen naäj beut red)ten (Eibufer §11 berfegeu, bie 23erfd)an3uugen

*) Snf. 3icgt. 9Mndjoro unb I. <5er3. Shtfjerbem blieben vorläufig in

ÄoomnnoS baä Regiment Äaldreutf; unb 80 §ufaren, um ba§ bortige 93cagajin

511 fiebern. 6ie geleiteten bemnädjft bie Skobmagcn jurSItmee. ®. 108 2lnm. **)

**) ^ebe§ Snf. SRegt. füfjrtc fortan 11, jebcS ßac 3iegt. 2 9Bngcn 5« je

1 2Bi§peI mit; sufammen 355 JBngen.

***) ©dm>erin an ben Äönig oom 5. 5. 57, öcb,. ©t. 2lrdj. Sie auö

Sdjlcfien unb ber Saufüjj mitgefürten Sebenomittet f)ätten bi§ über bie ßtbe

f)inauö gcreidjt ofpic bie buref) baS »erfpätetc Gintreffen ber JTolonncn gfouquö

unb £autdjarmon ucrantafetc ^ersögemng.
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b/inter ber SIMer jebod) mit 6 33ataidonen befc^t behalten.*)

2M)t in bem ©tauben, ©djroerin fönne e§ nur auf einen furgen

SBorftof? nad) -Sööfmien im (Sinne eines (Streifiges abgefefyen fyaben,

falj er feine Aufgabe t>or SKiem in ber £>edung beS $öniggrätjer

iDkga^ing unb ber SSerbinbttng, eiuerfeits" nad) SCRäfiren, anbererfeit§

mit ber |)auptmad)t unter SSrohme. lim ben toon iljm erroarteten

balbigen 9ftidjug be§ $eiube§ nad) Sd)(efien mögtid)ft 31t erfahrneren,

tief; er ©. 9)2. t>. ©emmingen**) bei fomginljof unb ©. 9ft.

©raf ^ifotaus ©fter^ajö mit 2000 ©reihern unb 200 .gmfaren bei

©mirji^ 2tufftedung nehmen. (Srft am 22ften fjatte ®önig§egg

Serbetfoni üon bem (Einbrud) ber 'ißreufjen über Steidjenberg in

$euntnif$ gefegt, unb am 29ften mar bie 9fad)rid)t t>on feinem 9tüd=

guge nad) Seißmaffer in ^ßniggräts eingetroffen, $n einem gteidj*

jeitig antangenben Schreiben -SSroroneiS com 27ften brücfte ber

$etbmarfd)ad Serbettoni feine 23ernnmberung barüber au§, bafj er

Sdjmerin unbefyinbert über ©itfd)in f/abe oorrüden (äffen unb tbn

nid)t in Uebereinftimmung mit ^önigSegg jmifdjen jroei Reiter ge=

brad)t f)abe. (Sr foße fid) nunmehr fd)(eunigft in SOZarfcr) fe£en unb

bem ©djmerinfdjen ^orpg nad)geb,en. Dbmofyt Serbeüoni iet^t, nad)

(Eintreffen be§ größten £Ijei(3 ber für fein ®orp§ beftimmten 33er=

ftcirt'ungcn, über 24 200 9ftann Infanterie unb 9800 Leiter unb

|)itfaren, gufammen 34 000 9J?ann, ücrfügte, tief? er e§ bod) bei

fyatben 9Jca§rege(n bercenben. $. 9tt. S. ©raf ^ßuebta mürbe mit

einem £)etad)ement***) nad) Limburg gur ü)ecfung be£ bortigen

aJJagajinä entfanbt. ©. 9tt. 33aron 33ed rüdte mit ben bisber

üon ©emmingen geführten teid)ten Gruppen am SOften 2Ipri( nad)

9?eubibfd)om, ©. 9tt. ©raf <ßä(ffy mit 500 £ufaren nad) (Saumes,

O. 8. ö. ©erSborff gegen tönigftabtt toor. SO^it bem ©ros feiner

Gräfte beabfid)tigte ©erbedoni, unter .ßurüdtaffuug üon ß fd)mad)en

•SSataidonen jur £)ed'ung ber SDJagajine t>on $ö'niggrät3 unb 'ißarbubits,

*) Serbetlont an ben fcoff'ricg'Smtf) 26. unb 29. 4., £v. 2(rc§. SBien.

**) ©. 72.

***) 1 eimner^ataillon, 24 ©renabia^omyagnien, 40 5ßferbe. Sei- ©. 9)J.

§erjog b'lltjet (©. 86) fetjrtc infolgebeffen am 30. 4. 511m ßovpä ßöntggegg 3urücf.
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nadj .9Jecfyam£ unb 9teu = 53tb|"c^oh3 gu rücfen, um im BebarfSfaUe

^ßueMa unterftü^en unb ftd) naä) be§ $einbe§ vetteren Unter*

neljmungen vierten 31t tonnen.*)

4. Sie 3trmec be3 ßönigS öom 22ften M§ 30ften 2tyril.

®cr ftönig bvidjt £)ie ^antonnirungSquartiere be3 $önig§ mürben bureb '•ßofti*
au§ ben

Santoiuth-ungs» rungen bei $reiberg, £)ippotbi§matbe, ©ottleuba unb Berggiefjfmbel
-

°vmw' 9ebe(fL**J ®g lüar ein S^ntägtgcr Brob= unb gutterüorratt) bereit

\o- geftelft unb ju feiner s)carf»fii!^rung mürben bon ben ©äcf/fifdjen

*#0>^ Sanben 3900 Sßagen angefordert. 2fat 21ften Styrtt bereinigte

ber Sönig bie Infanterie unb fernere Strtiüerie ber 2lrm.ee in einem

Sager bei Dttenborf, mäf)renb bie $aüafterie in ben nädjftgetegenen

£>rtfd)aften untergebracht mar. Sie ^oftirunggtruppen üon gfrei*

berg unb ©ippolbigmatbe mürben tjerangejogen, biejenigen an ber

25ormarfd)ftra§e bei 33erggiej$übef unb ©ottleuba auf 9 Bataillone,

bie ^u^iäger unb 15 @§rabron§ berftärft unb ü)nen jmei fünf319=

pfünbige SJcb'rfer gugenjeilt.***) @ie maren beftimmt, bie 2It>antgarbe

ber 2lrm.ee unter ^rinj ^erbtnanb üon 23raimfcl)meig §u büben, ben:

bie (Generale t>. gaftrom unb r>. 9Jcanftein unterfteUt mürben, ©er

^ßring bract) mit biefen Gruppen am 22ften 2tyri( um 3 Ut/r tmr=

mittag^ auff) unb erreichte über Oelfen gegen 8 U^r öormittagS

bie "ißajjljölje bei SftoÜ'enborf, Don mo fcfymacfye feinbtid)e 2?orpoften

naä} leichtem @efed)t über Seüni^ jurücfgemorfen mürben. S5on

9Menborf au<§ fd)lug gaftrom mit 3 V Bataillonen ff) unb ben

beiben Dörfern bie Sticfitung auf 2iuffig ein. @r langte erft gegen

9)?ttternad)t auf ben £)bl)en nö'rbüd) ber ©tabt an unb üerbtieb

*) ©erbettoni an ben SSoffriegsratt) 29. 4., $r. Slrdj. SBien.

**) kleinere ^oftirungen ftanben aufjerbem t)on ©r. Gotta bi§ ^ima; in

,3Jd)opau ftanb bas grei=S8otail(on SRagt. Sieles rücfte am 6. 4. uon bort ab

unb traf am 11. 4. in £angen=§enneröborf ein.

***) ©rat. S3at. Sieringö^ofen, ^>ung=33iller&ect, ©emmingen, Stamm, 30Bangeit=

b,eim, Äanitj, 3nf. Siegt. 3ßftton.), §rei=33at. 9J!anr unb gufsjäger, Weinicfe-Sragoner,

©jefeh^öufaren.

t) 3laä) bem Jagebud) bes ^Jrinjen, 9lrd)it> Sdjlobitteu, befanben fid) jeajö

Orbonnanjoffijiere bes Honigs bei ber 2h>antgarbe.

ff) ©reu. 33at. ©emmingen, 3jnf. SRegt. Saftrom, >/s grei=Sot. 9Beu;v.
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bafetbft, als it)m ber Ort nod) üom $einbe befe^t*) gemetbet

mürbe. 35 te übrigen Steile ber 2tt>antgarbe führte ^ßrinj $erbinanb

bi§ farbig cor.

SBäljrenb bie Säftaffe ber Satoalfevte nodt) in ifyren UntertunftS*

orten nörbttdt) beS @ebirge§ oerbtieb, mar ber Hö'nig mit ber $n=

fantcric be§ ©ro3 unb ben 3 GsgfabronS ber ©arbe bu (£orp§,

l)inter benen bie SBagage unb bie fct)roere 2lrtitlerie folgte, in -jtoei

Kolonnen oorgerücft. 35ie 2tufräumung mehrerer 23erl)aue groifc^en

^eflenborf unb ^eterSroolb oerurfadjte namentlich ber rechten

Kolonne, bie roeftttct) ber großen ©trafje marfdjirte, einigen 21uf*

enthalt, unb ber 2iufftieg macf/te ben äRarfct) befc^ruertidt).**) 21m

2lbenb ttntrbe ba§ Sager auf ber |)öf)e t>on Dcottenborf mit

bem 3tMen gegen baä £)orf belogen. |)ier, reo fiel) beut Könige

juerft ber -Stiel in bie 23öt)mifct)en ©efilbe öffnete, traf it)n bie

nnttf'ommene Hunbe oon bem ©rfotge SBeoernä bei Steicr/enberg, ein

gtüctDert)eif?enber 2lnfang be§ ^elbjugeg! $n roarmen SBorten be=

glüdtoünfdjte er jroei £age fpäter, nact) (Eintreffen be§ 33ericr)te§

SBeoernS, biefen §u bem gelungenen treffen,***) ba§ mit 9ted)t eine

„33ataitte" Reiften lönne, „roie ber üturenne unb ber ^ßrinj (Sonbö

it)re meiften geroefert finb; ©ie l)aben hierbei beriefen, baf? idt) mir

gar nidt)t betrogen r)abe in ber Omnion unb ba§ Vertrauen, bafe

ici) ju @ie gel)abt r)abe. 9lun fel)en @ie (Selber, ha\) wann man

wa§, auf feine ^örner nimmt unb eine fdjtuere @adt)e mit einer

guten 33i§pofition entrepreniret, ha\} e§ gut gebet."

21m 23ften 2lprit früft ließ ber Honig ben ©. 3K. t>. hülfen JJ^J^S,
mit 4 ^Bataillonen, 3 (SslabronSf) be§ ©ro<§ naefi Sürmite bor= sett^en am

y
23ften Slpril.

geljen, um ber feinbtidjen 23efa£ung oon 21uffig ben Stücfjug gn

*) 2tnf)ang 21.

**) Journal be§ Sänifdjen SSolontairS unb nachmaligen ©eneralö u. Ärogt),

3ietd£)äard). Gfyriftiania.

***) «p. Ä. XIV, 8889. Sie erfte SRadjrtdjt am 22. 4. erhielt ber ßönig

bura) ben Sßoftmeifter in ,3i*tau - 9J?iütärtfd)er Jiadjfajj bes ®. £. ©rafen Sendet

v. SDonnerämarcf (Serbft 1846) I, 187.

f) ©ten. 33at. ©d;enrfenbovf, II. 2Bieb, Snf. Siegt, ftannadjer, 3 ®§f. ©arbe

bu Gorpä. 2)iefe traten nod} am 23. ^uin ©ro§ ber Stnnee juntd; mit ber

Infanterie oerblieo gnUfen in ber 9kd)t jum 24. in SEürmtt}.
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verlegen. ©raSfowtd) entzog fid) jebocf) ber ifjm brofjenben Um=

faffung, iubem er red)t§eitig an ber (üslbe entlang nad) Sobofi^ aue=

wirf). (Sin Stjeil fetner Kroaten fe£te über ben $luf? unb lagerte

ftd) in ben SBüfdjen be§ rechten UferS ein. gaftrow befe^te 2luffig,

fanb aber nur nod) wenig in bem bortigen 90?aga§in bor, ba ber

$emb $eit gefunbeu Ijatte, bie 5Borrätr)e in bie (Stbe gu werfen.

Dberft t>. Steift mit bem I. Bataillon gaftrow uno k cn Reiben

Dörfern rüdte con Stuffig Gülbe abwärts gegen £etfd)en. £)a§ ©djtofj

(eiftete ber üom lüden Ufer erfolgeuben Befcruefmng ungteid) fyart^

nädiger SKMberftanb at§ im 5Borjar)re.*) ©er Sommanbant I)tett

fiel) b,ier mit 300 SRann trot| Wenig au§reid)enber Slrtitterie**)

bis jum 28 ften Stprtt unb 30g bann ftromaufwärts red)t§ ber (Stbe

ab. @3 Ijatte ber Berftärfung bes £). d. Steift burcl) gwei Weitere

Bataillone ***) beburft, um £etfcf)en unb bamit bie $reil)eit ber

©tbfdjifffaljrt 51t gewinnen.

sie stoontflarbe 2113 ^ring $erbinanb am 23 ften Styrit mit ber Stoantgarbe

?riJ°SS bon Sarbi| auf ,£)linai vorging, ftief; er auf ben £>öb,en nörblid)

SJT^mS btcfcs Ort§ auf bie Defterreid)ifd)en ^oftirung§tru^en beS

ij,en mituu g;. gft. & ©vafen «öabxf, bie bort in einer ©tarfe con 6 Bataillonen,
gebiigc auf

gBibetftanb. 6 (Srenabier Kompagnien, mehreren Kroaten Bataillonen, einem

|jufareu-9tegiment unb 200 ©eutfdjen Leitern nebft 15 ©efdjüfjenf)

gufammengegogen worben waren, ©ie gaben beim Slnmarfd) ber

'•ßreufjen ba§ linfe Bietaufer preis unb sogen fiel) nad) ^erftörung

ber ©rüden an bie ^ajjljölje be§ "ißafdjfopole Ijeran. Die ^reujjifdje

Stoantgarbe folgte bis gur Bieta unb befehle nad) ^erftellnng ber

Uebergänge bie "Dörfer auf bem rechten Ufer be§ $tuffe<§ mit ben

©renabier=Bataittonen, Wäljrenb bie greifompagnien unb bie |)ufaren

linfS öorwärts gegen bie rechte plante be§ $einbe§ in "öa§> üßittet=

gebirge oorgefcfjobeu würben, ©er Sönig war um 8 Uljr DormittagS

r>on ^ollenborf aufgebrochen unb mit bem @ro§ ber 2(rmee in jwei

*) I, 236.

**) 2 Ännoncn, 6 2)opydf)afen.

***) Snf. Siegt. qSrins gerbinanö oom ÄorpS beö dürften fOiorig.

t) Sfoljang 22.
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Kolonnen nacfy |)tinai, reo er fein Hauptquartier unter beut <Sd)ut,3e

bes I. Bataillons" ©arbe auffcr/fug, oorgerücft. £)ie ?(rmee lagerte

nörbltcl) be§ Drte§ auf ben ,£)öt)cn, bie am borgen |>abif befe^t

gehabt fyattt.*)

£)em Könige genügte bie geringe £iefenglieberung feiner $3or=

trappen nicfyt. @r tieft bie ©renabiere unb bie $reitompagnien in

bie ©ebirgsfcrjtttcljten oortreiben unb erfunbete unter iljrem «Sdjnfce

perfönlid) bie feinbttcr/e Stellung, ^ßrinj ^erbinanb bezeichnete bie

s21oantgarbe at§ gu fdjtoacf), um mit tr)r atiein ben $einb ju t>er--

treiben. ©er ®önig gab feinen 23orftei(ungen nacr),**) orbnete für

ben fotgenben borgen feine SSerftärfung burcf) 7 Bataillone be3

@ro§ unb fd)roere<§ ©efdjüfc an unb entroarf aitcr) eine 21ngrtffs=

©ispofition, roonad) ber $einb in beiben planten umfaßt roerben

nnb al^bann in ber SQcitte gegen ben 'ißafteingang, bie „trouee", t»or=

gegangen toerben füllte. £)iefen Reifungen gemäß fe|te "^ßring

gerbinanb balb nacr) Mitternacht feine Gruppen in Belegung; er

traf aber am ^rülnnorgen be§ 24ften 21pri( ben $einb nicfyt

mefyx an.

^abif mar mäfyrenb ber sJ?ad)t über ba^ Mittelgebirge nad) ®ie Cefimei*«

Sobofit^ jurücfgegangen, unb bie ^aftljöfye bes ^afdjt'opote tourbe ^"StirTe.

mür/etos oon ben ^reufnfcf/en Borpoften***) befel3t. £)as ©ros"

ber Slrmee oerbüeb in feinem geftern eingenommenen Sager, in bem

e§ an biefem Sage Oon ber ^aoallerief) erreicht mürbe. Sin

Sßerfuct), £>ra§t'orüict) nocl) nörblicr/ £obofi£ im ©ebirge burcf) eine

(Sntfenbung oon 4 Bataillonen, 5 (Sslabronsft) unter SKanftein

auf @ale§l unb gleichzeitig burdj ^ülfenfff) bon £ürmi£ aus" ju

*) 0. u. ÖrumOforo rourbe mit feinem ©reit. SSat. unb einer @s£.

bes 2)rag. 3igts. -äReinicfe naa) Septitj entfanbt, um einen bort nod) lagernbeu

.soafcruorratf) einjufcrmgett. St feierte am 24. 4. jur 2(nnee juvücf.

**) Xage&ucf) bes Sßritijen, 2lrd). ©dEjlooitten.

***) 3 Sataiüone, grcifompagnien, gfujjjäger, 5 Gsf. ©gelefy.

t) Sttefe roar am 22. in bas Sager Bei Dttenborf, am 23. in bas oon

9Jol(enborf gerüdft. Sie fdjroere Strtillerte roar nur jum Xt;eit ber Slrmee oiö

ijlinai gefolgt.

tf) ©ren. 33at. Sieringgljofen, ßanits, ^ung=58iHer&ecf, 9}amin, 5 @si.

©äefeit)=§ufaren.

tttl SSerftätft bind) bas II. 23at. feines Regiments.
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faffen, führte 31t feinem (Srgebniß. Ralfen fefjrte nad) SEfirmi^

juriid, Manftein verblieb bei ©alegl. 2t(fe Slngeicfyen beuteten

barauf, bajj ber ©egner überall ba<§ ünfe (Sgerufer freimütig torei<§=

geben mürbe unb bie Armee bon ilun unbehelligt ba§ Mittelgebirge

burcf)3iel)en fönnte.

£a§ ftot^s bes 3(nt 24ften 2IbriI trat aud) ba§ torb§ be§ dürften üWortfc bon

son 3iniioit 21nl)att in nage $üt)fung mtt ber Armee be<§ SönigS. (£§ I)atte am

«ffiä£5 21 ften bci Weift«^«» bie ®renS e Übertritten, «ei ©ebaftian^

^"'riAt'Ite^bnä
^ er9 3 e ^an9 eg ^en 3ieten'€>u

f
aren

'
e *ne fetnbüd)e £mfaren*2lbtljeitung

OTttteigebitgc.
jU überfallen unb 22 9Kann gefangen 31t nehmen. Dime auf

SBiberftanb gu ftofjen, unb (ebiglid) au<S ber $erne bon feinbüd)en

|)ufaren beobachtet, erreichte ber [^rttrji über Somotau am 23ften

23rür.

93ou fner au§ gelangte er am 25ften Wpxü burd) einen Marfd)

33iela abroärts in baS ?ager bon f)tinai,*) in meinem bie Maffe

ber ^abatferie bon ber Armee be§ Königs unb beffen fernere Artillerie

gurücfgeblteben roaren, roätjrenb feine Infanterie an biefem £age

ba§ Mittelgebirge überfc^ritt. £)er SOJarfct) bolfgog ftet) unter bem

©djufce einer äfoantgarbe**) in groei Kolonnen, bon benen bie rechte

über ben <ißafd)fobo(e unb SBellemin auf Xfdjifdjforoui,***) bie ünfe

auf einem öftlidjen ^ebenmege ber Abantgarbe folgenb, in ber sJtid)=

tung auf Öobofitj—©utlottn^ marfcfnrte. $n bie lint'e Kolonne fügten

fiel) bie £)etad)ement<§ ber (Generale b. £)ütfen unb b. 2ftanftein ein.

"Den @ct)u^ ber ttnfen ^lanfe gegen etmaige Unternehmungen teidjtcr

feinblicfjer Srubpen bom rechten (Slbufer au§ bilbete ©. 2D?. b. gaftrom,

ber mit groei ^Bataillonen f) bon Aufftg auf ber unmittelbar an

*) 3)aö 3>nf. Siegt. 5}]r. gcröinanb rücftc jur Skrftärfung beö D. v. Äleift

oor Xetfdjen. 2Son bert getrennt iuarfcb,ircnbcn SSntntltoncn rourbc ba3 II. auf

bem 9Jlarftt)c bortfjin non Kroaten angefallen, bie übet bie ©Ibe gefegt umreit,

unb büfcte babei 40 93Jann ein.

**) 3^re ©tftrfe unb 3ufammenfet5ung if* n{(§t 5U ermitteln.

***) 3)icfer Kolonne f)aben ucrmutfjlidj bie $ortrupr>en, bie bereits auf

beut ^afd)t'opoIe ftanben, ato 3lr>antgarbe gebient.

t) ©ren. 33at. ©emmingen unD IL 3aftroin. gür biefc befetjte ba§ ©ren.

93at. ©cfjencfenborff com SetacEjemcnt ftülfen big jur 2lblöfung burd) ßtappcn=

trappen 2(uffig.
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ber G£tbe nad) Vobofi^ füfyrenbeu Strafe marfdjirte. Eingeengt

3ttnfd)en I)ol)c Sergtoänbe gur Steckten mtb ber @tbe gur Öinfen mar

biefe Kolonne auf ber ©tred'e uon gegenüber bem ©djrecf'enftein bis

©ateSt meljrtog bem $euer galjtreidjer in ben 33üfd)en be§ jenfeitigen

Elbuferg eingenifteter ^roatenfetymärme ausgefegt. gaftrom blieb*),

imb bie beiben Bataillone Büßten 4 Dffigiere, 103 2ftann an

Xobten unb 33erttntnbeten ein. SOZetjrere burd) £öbtung ber Ißferbe

bewegungsunfähig getüorbene Sagagemagen föurben eine Beute

ber überfe^enben Kroaten. 3Me beiben Bataillone gaftvoros ber=

blieben bei @ate3l. iWanftetn übernahm einfttoetten ba§ ^ommanbo

über jte unb bie übrigen an ber @(be ftefyenben £rutotoen mit bem

Auftrag, bie Sßerfcftegunggnacfyfuljr auf ber Gilbe gu fiebern.

£)ie 2lrmee entrotdette ftd) in ber Ebene t»on Öobofitj, olme

com geinbe bclnnbert gu merben. Sie lagerte mit bem regten

^lüget an Sfdjifdjfotoifc, mit bem iinfen an Stofaroelj gelernt. ?obofi|

unb bie .^afenburg norbföeftlid) tfibodiotoüi mürben bon ben ®om*

üagnten be§ $reibatailton3 Sttatir, Sfdjtfdjfottrifc, mo ber ®önig fein

Hauptquartier nab,m, com I. Bataillon ©arbe befe^t.

$• 9ft. ©raf Bromne blatte bie erfte 9?ad)rtd)t com Einbringen aiuffafnmg unb

tod)tr>ertn§ nad) Bormten bei fetner ytuatefyr nad) ^ßrag am stoto neä.

19ten SIpril abenbS erhalten. 2Beit entfernt, barüber irgenb metdje

Beforgniffe gu liegen, äußerte er nur fein Befremben, bcift ber $önig

t>on Preußen feine Gruppen in biefer Seife burd) §roetftofe ^)in= unb

|)ermärfd)e ermübe.**) 2lm 20ften erreidjte ttm eine Reibung Habite,

baß ber $einb aud) feiner ^ßoftent'ette gegenüber in Belegung fei,

bod) fcfytoß er gunädjft aud) b,ter nur auf eine bloße „Unternehmung"

ber Preußen. Erft am 23 ften begann er infolge ber ÜMbung, baß

aud) ba§ bei groiefau ftefyenbe ^3reußifd)e üorto<§ auf Somotau cor*

bringe, unb baß allem ?lnfd)ein nad} ber $önig mit feiner |)autot*

mad)t föie im Borjabje auf ber großen £)re§bener Straße gegen

*) 3(nf)ang 23.

**) 3ln ^rmj Äari oon SoÜjtmgen, ^Jrag 20. 4., Ar. 2lrdj. Sßien.

,11 est incroyable, corament le Roy de Prusse fatigue mal ä propos ses

troupes par des marches et contremarches, qui jusqu' ä cette heure

n'aboutissent ä rien "
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STebtui unb Muffig im 2lnmarfdje fei,*) ju furzten, ba$ fein ©egner

benn bod) meljr äi§ eintüte lurge 93orftöfje nad) 33ö'I)men faab-

fid^ttgen tonnte. 9)ftt lebhafter Sorge erfüllten ilm bie 23erl)ättniffe

im öfttid)en Sßöfimen. @r äufjerte fein ©rftaunen, bafj ©erbeltoni

ben %emi in einem gur 93ertl)eibigmtg unb gur SBerroenbung ber

leisten Ürubben fo geeigneten ©elänbe, roie e§ ber Honiggräser

Htei§ fei, olme 2Beitere£ 3"ortf^tte machen Kaffe,**) unb

bottenbg unbegreiflich fdjien eg ifym, baft fict» Höniggegg in einer ber-

fdjanjten (Stellung r)atte überrennen laffen tonnen. £)od) trug er fid)

nocfy mit ber Hoffnung, bafj eg bem ^etbjcugmeifter mögtidj fein

merbe, fict) bei ^ung-^mn^tau 31t beraubten, mie er ilmt befohlen

Ijatte, unb bafj eg gelingen merbe, bie £)aubtträfte t)inter ber

@ger mit bem Horbg 2trenberg§ 31t bereinigen, um bie erfte fernb-

liebe Kolonne, bie fict) nähere, anzufallen, ©dmn aber fügte er

im ©efüt)t ber 23ebrängnifj feiner ?age Innju, bafj mau fid) ber-

tljeibigunggroetfe behalten muffe, roenn fid) für einen Singriff teilte

fixere 2lugfid)t auf Erfolg bieten folfte.

£)er $elbmarfd)alt begab fict) nod) im ?aufe beg 23 ften nad) bem

Säger bon 23ubin; l)ier tonnten jeboct) am 24 ften auf bem rechten

(Sgerufer nur 12 Infanterie- unb 4 Habatlerie-9tegimenter bereinigt

werben. £>ie £rutoben £>abitg nalmt 23romne gleid)fatlg bortljin gurüct.

£)ragtoroid) befehle i'eitmeri^ mit 1000 Kroaten, unb bie ^oftirungen

aug ber ©egenb bon 9tumburg erhielten SBefefyt, abgit^ie^en. Stuf bag

Eintreffen beg ^erjogg bon Slrenberg, ber mit feinen 6 Infanterie-

unb 2 Habalferie-Ötegimentern big Subi£ gelangt mar unb bon bort

über ^oberfam auf Saun marfdnren foltte, mar bor 3 £agen nidjt

3U redmen. Sie ?lugfagen ber befangenen unb Ueberläufer

lauteten bafyin, bafe ber Honig 30 000 big 35 000, fjürft SWorife

15 000 9)?ann fyeranfüljre. 3fa§ ber ©tärte feineg ©egnerg unb

aug ber (Sntfdjiebenljett feinet SBorgeljeng fdjtofj ber Haifertidje gretb-

*) 2ln!ßrin3 Karl doh 2ou)ringen, ^Jrag23. 4. 6U(;r uorm., £r. 2lrc£). 2Bien.

**) Stn ^Btina Karl con £otl)ringen, Sßsag 21. 4., Ar. 3trcl). SBicn. 2)er ftelb--

i«arfd;all fcljreibt l;ier: „%$ befürchte, ba§ oltcä biefeä Sffiürfungcii con bem finb,

bafj bie ÖencralS unb DffijieiS beftänbig in iljren Quartieren rote angenagelt

bleiben unb fiel; um bie Äermtnifj be§ Sanbcö gar nicfjt befümmern."
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!ierr iefct bocfj, baß ber Honig eine öatbtge 8Baffenentfd)eibung fud)en

motte. 2(uf beu .'pöfyen beS rechten QügeruferS bei Mitbin tjoffte er

einem Angriff beffer (Staub t)atteu 31t tonnen, atS eS SönigSegg bei

9teid)en6erg gelungen war. ©ent ungtütf(id)en 9(n^gangc biefeS

£reffen§ fcfyob er bie ganse 23crworrcnt)eit ber augenbticf'(tcr)en Sage

gu, benn ber Honig fei erft über baS (Srggebirge borgebrungen, atS

er Sßadjridji von bem (Erfolge 33eöeruS ermatten l-jabe. Browne

pcvfcr)lo^ fiel) nict)t länger ber Gsrfenntnifj, boüftänbig in bie 35er«

tbeibigung gurücfgcworfcn 31t fein. GSr metbete am 26ften Stprtt bem

^ringen Sari, baß ber Honig it)m gegenüber in ber (Sbene t>on

Yebofifc 50 000 8ftann gur Stette I)abe. GsS Werbe mab,rfd)eintid)

§ttnfd)en ber @ger nnb ^ßrag guv Sd)tad)t tommen. @r fei ent=

fct)(offen, einer fotct)en nicl)t auszuweichen, faflS fid) ein günftiger

äluSgang erhoffen ließe, {ebenfalls, wenn irgenb mögtid), nict)t weiter

a(S bi§ SBetwarn gurttcfgugefien.

23ei ber llnmög(id)i'eit, bie (Sger angefidjtS beS ©egnerS 31t ©ex König am

überfd)reiten, btieb bem Könige nur übrig, ber ftarf'en feinbttd)en

Stellung bei SBubin buret) einen Ucbergaug über ben $tnß Weiter

obert)atb bie plante abzugewinnen, ©er Honig burfte troffen, baS

Horps 2(rcnbergS tne(teid)t nod) t>on Brownes Slrmee 31t trennen,

unb fat) fict) bat)er §ur Site Veranlaßt, ©er $tußübergang tonnte buret)

einen aud) nur einigermaßen tt)ätigen (Regner, Wenn nict)t ber|inbert, fo

bod) fet)r erfdjwert werben, gumat berltebergang ntd)t völlig außer beffen

33ereid) vorgenommen Werben tonnte, Wenn bie eigenen 33erbinbungen

niebt gefäljrbet unb bie Entfernung von ber (Slbe nid)t 31t groß werben

foflte. 23erfnd)te ^Browne, fict) bem Uebergangc ernfttict) 31t miber*

fe&en, fo erWud)S anbercrfeitS ber 33ortt)ci(, baß er an ber Sger feft=

gehalten Würbe, unb in biefem feilte War ein Singreifen Sct)WerinS

vom jenfeitigen ßtbufer t)cr Don entfd)eibenber SOßirfung. ©er

Honig mußte am 25ften bereits im SBcfitj be§ (Schreibens (Schwerins

aus Hönigintjof vom 21ften*) fein, in bem il)m ber $etbmarfd)a(f

bie 2tbfid)t antünbigt, fofort nact) ©tntreffen ber Spifteu feiner beiben

*) ©. 71. Scr 3feIbmatfdjaU örnef) erft um 10 Ufjr oorm. non bort auf.

Kriege <vvic6vid)v beS törotieii. III. 2. 7
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tinten Kolonnen in ber Dticljtung nad) ©itfdnn aufzubrechen, ©onad)

fonnte bie ©djlefifdje ?lrmee, menn fie in ftetem g-ortfdn'eiten blieb,

an bein Sage, wo bie tolonnen be§ &önig§ bie ©bene bei Öobofiij,

erreichten, au ber $fer bei $ung4Bun;dau angenommen merben. 3Jon

[)ier fiatte fie noeb, jftiet 2DMrfd)e naef) 9)Mnit an ber (Stbe. $nbem

ber Sönig ©djtberin bon feinem (Eintreffen bor 23ubin benadjridjrigte,*)

forberte er ilm tatier auf, in ber Stiftung gtoifdjen 9faubnil| nnb

Belnif ber (Stbe guguftreben. @r lieg am 26ften Sltorit ben ©gertauf

erf'uuben unb bttrd) ba§ g-rei-Bataillon Sftatyr uub 100 ^ufaren eine

©djeinbemegung auf Sibodpnri^ auäfütiren. £)te Infanterie be§ SönigS

ru^te an biefem Sage, ©ie fernere Artillerie unb bie Sabotierte

trafen im öager ein, tote aud) ba3 SorbS be§ dürften SDiortfc, ba§

um Sflitternacfyt bom 25 ften jum 26ften bon |jtinai aufgebrochen

mar unb fid) bei 5£fd)ifd)fotoit3 auf ben rechten ^tügel ber

Armee fetzte.

3cv ftönig getjt ^a bie örtlichen 3>erf)ältniffe bei Sofcb,tit5 bd einer burd) ben
bei ffiofdjtijj über

bie e-ger, dürften DJcorüj unb ben D. b. $incf" borgenommenen Gsrfunbung**)

früfc
fiel) für einen 23rndenfd)tag aU günftig ertoiefen l)atten, fetjte fieb, bie

Armee am Abenb be§ 26ften Abrit bortlnn in SDJarfd). @ie liefe

üjre Srainö unb Bagagen fotoie 4f> fdjtoere @efcf)ü^e bei Srebnifc

unter SSebedung bon 2 Bataillonen unb 5 @§tabron§ junid.***)

£)a3 Sorb3 bc§ dürften SDcoritj bradj gegen 8 lltir abenb§ auf,

bie übrige Infanterie folgte. 3)er äftarfcf) bollgog fid} in gmei

Kolonnen treffentoeife red)t§ abmarfd)irt git bier Motten; bicr ©re=

nabier^ataiilone bitbeten bie bom dürften 9J?orit3 geführte Abant=

garbe, bei ber fid) 30 fd)toere ©efd)üi3e unb 42 ^onton§ befanben.

T>ie taballerie bon ber Armee be£ Sönig<3 folgte ber Infanterie um

1 llljr früt).f) X>a bie Sftadjt fet)r bitnfel mar, cntftanb einige 95er-

*) $. Ä. XIV. 8892. SDicfcS ©djrei&en erreichte ben gelbmavfctjall nicljt.

©. 104 3fom. f.

**) Joiicbucl) be§ Sßrinjen gerbinemb von äkaunfcfyroeig, 2U-

cI). ©cTjlo&tttcn.

***) 3nf. Siegt. SBieb, 5 ®Sf. ©jfifefysfcufarert.

f) 2lUc bei ben 3frei48ataittonen bcfinblicfycn fraHoven würben ju ben
s^ontonö fommanbirt.
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ttrirrung in ben Kolonnen. Tue Stbantgorbe Derfer/tte ben 333eg uitb

marfdjirte ben Gruppen beö ©ro3 hjteber entgegen. £>er babuvd)

beritrfadjte 2tufenthalt ttmrbe nocb, bitrcf» bie 23efd)merftd)teit be3 näd)t=

liefen 9ftarfd)e§ querfetbeiu oermeljrt, bei beut mehrere breite unb

ftarf ausgeprägte ©ctänbcroetten, ^k bom Mittelgebirge in ber

9tid)tung nad) <3üboft ber (Sger gutaufen, 31t überrainben toaren.

@o erreichte bte 2tDantgarbe erft bei r/etteiu £age am 27fteu bte

(Sger bei $ofd)titj, nnb nun erft tonnte mit bem ®vücfeitfcr)tage be=

gönnen werben. $u beffen <3d)iUje mürben guerft brei ©renabier*

©ataiflone überge)"el<t, bie ^ßatel befetjten, unb auf bem (inten Ufer

toeftttd) Stofcf>tit3 bie fernere Slrttüerte ber 2tüantgarbe in @te((ung

gebracht. Um 8 Ub/r DormittagS maren jtoei ©rüden über bie f)ier etma

50 m breite @ger fertiggeftettt, unb ber Uebergang tonnte beginnen.

Da§ bloße @rfd)einen be§ ©egnerS auf ben be()errfd)enbeu

|)öl)en beg redeten (SgeruferS blatte genügt, um bie 2tit3breitung ber

"ißreujjifdjen Strmee DorrcärtS ber ©rücfenftelfen unmögtid) 51t machen,

aber nur menige feiubticr)e |jufaren beobachteten fiicr ben Ueber-

gang. Sie mürben Don ben ^reufnfcfyen |)ufarenpatroui(fen batb

Derjagt. 2((s§ biefe meiter über ©rrabonife Dorgetrieben mürben,

ftiefjett fie bei Sßeruts auf bie ^ouriere be§ 2trcn6ergfd)en &orp<§, bie

im ©egriffe maren, bort ein ?ager ab^uftecten.*) £)iefe§ $orp§

mar am 26ften 2tprit Don 'poberfatri nad) ©terfotonj marfd)irt unb

am 27fteu fruit» Don bort in ber 9tid)tung auf ©ubin aufgebrochen,

otnte baß fein f^ii^rer Don ber s
)cät)e be§ $einbe§ Kenntnis b/attc.

%{% er bann bei ^ßerutj unDermutt)et auf $reujjtfd)e ^ufaren ftiefs,

glaubte er, ben SWarfd) nad) ©ubin rtidt)t meljr fortfeljen 31t tonnen,

unb fud)te buret) HuSbiegen in |"üböft(id)er 9tid)tung bie Bereinigung

mit ©comne gu bemirten. 3)cit fet)i* ennübeten unb burd) jal)ireid)e

"Jcadjjügter gefd)roäcl)ten Xruppen erreichte er am Stbenb nad) einem

töcarfd) Don 45 km @d)tan.**) Gsr befanb fielt) bamit außerhalb

ber 9Jcad)tfpl)äre beS ©egner§, bemt, um it)tt mirffam gu üerfotgeu,

*) 2lnf>ang 24.

**) iötefe äRarfd^tetftung fiel um fo mefjr iuS ©eroidjt, aß ba§ Roi-

p§ fdjon

an ben öorljergeljenben Jagen ftartc äRctrfdje gehabt fünfte.

7*
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fehlte e§, bei ber SBergögermtg, bie ber Ucbergctng bei fofdjti| er^

litten f)atte, auf ^reußifdjer ©eite an auSrcidjenben fräften, uub

bie 2lttfm.ertfam.feit bev ^reußifdjen fat>atlerie mar in erftev Vinie

@ger abmärt» auf 23itbin gerichtet.

Bromuc räumt $n btefer fHtc^titng ging ber fönig perfönlid) mit 30 ©gfabronä
bk sum.n 8 oo„

gur %n^mvm bor *) 5B0n ben ^m nqßQ ^xnoäfotü an»

Eliten snmi.
j a^ ev ^ gfyarmatetj große ©tattbmolfen auffteigen. 3Me feinblidje

2lrm.ee mar alfo in SBemegttng, nod) aber mar bie 9ticf/tuug it)re§

SDtarfdjeS nic^t genau 31t erlernten, ©erattme geit mar ber fönig

in lebhafter (Spannung. @r mußte fiel) ber feinbtidjen ^aupt=

madjt gegenüber, bereu augenbttcflidje Starte er nict/t fanute, nur

bie (Spitzen feiner Infanterie fjatten §ur $eit bie (üsger Übertritten,

uub aud) biefe maren uod) 7 krn tyntex feiner fat>alferie jurücf.

£)ie ©efaljr tag nalje, baß ber ©egner bie befjerrfdjenben .^ötjen

mefttid) (£zernod)om geroann, bebor es> möglid) mar, auSreidjenbe freifte

über bie 33rücfen heranzubringen. Um SÜJittag mar jebod) beutlid)

ju erfennen, baß ber $einb in füböftlidier 9?idjtimg auf Sßetmarn

ab^og. ©er fönig ließ Rieten m^ 20 @3fabron§**) bem geittbe folgen,

mäf/renb er fetbft nad) ©trabonuj jurüdfe^rte uub fuer fein $anpt>

quartier nat)m. T>a ber $einb gemieden mar, tag fein 2(ntaß t>or,

bie burd) ben 9?acf)ttnarfrf) ermiibeten Gruppen nod; meiter toor=

gufüfjren. ©ie 2lrm.ee natnu bat)er 2lufftettttng mit beut rechten

$tügel bei ©labetin, mit bem tinfen an ber (Sger. £)ie Infanterie

lagerte in 2 Steffen, Ejinter tr)r at§ britte§ treffen bie faüatferte.***)

$. SDi. ©raf SSrorcne blatte erft fpät bie ^adjridjt u>on beut

liebergange feines ©egner§ bei fofd)tit^ ermatten. Qm fteit noef)

außer SSerbiubung mit bem ^erjog r>on Sirenberg, fd)ien e§ ir/iu 31t

gemagt, nur mit ben im Vager t>on Mitbin Verfügbaren fräften bem

fönige entgegenzutreten, ttnb er entfdjloß fiel) zum ißüdgug nacl)

*) 10 Got'. 3ictcn--, 5 ©§f. Sjefeh^wifaren, 10 @ä£ SBcwjreut^SDragoner

5 (Sof. 3Reinicte3)ragoner.

**) 10 ©ßf. Rieten*, 5 ©3f- Sjefelijs&ufnrcn, 5 ßäf. 9Kcimcfe=3>i
-

agoncv.

***) S)a§ oiren. 33at. 2FJangenf)eim fclteß jut ©tdfjmmg ber 5ßontonfattcten

cm biejen ftclicn.
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Söctmaru, lim iticfyt bon ^rag abgcfcfjntttcn 311 mcrben. 33ou

§kx ging er am 28 ften 2(pri( fyinter beu ßatotaner ®ac§ 3urüd,

mö Sirenberg 31t it)m fttejs unb bie Slrotee auf ben |)b£)en uorb=

meftüd) £ur§fo, mit bem rechten fyfüget an bte üDiotbau gelernt,

Stellung nafntt.*)

Rieten fjatte bei bev Verfolgung am 27ften bem $einbe nod) ®«* ®<$m *"<*'

am 28|'ten Stpttl

einige ©efaugene abgenommen unb bie 9?ad)t 3um 28ften bei 6t)ar= ,,a$ Rammtet;

tuatei^ angebracht, ba feine ^ferbc, bie 14 Stunben unter bem s^eetofeibfi

(Sattel maren, nid)t weiter tonnten.**) $n «ubin unb 6b,armateti
"JJJJ™

mürben nod) fetnb(td)e ^Jaga^ine uorgefunben. 9lm 28ften lief? ber

^önig bie Infanterie be§ fyürften 9ftorit3, bie 7 £age f)tnbitrcr) in

•SBemegung gemefen mar unb 2 9?ad)tmärfd)e Inntereinanber gemalt

fyatte, im Sager jurücf***) unb führte bie übrigen Streite ber Slrmee

in eine «Stellung sroifdjen (Sl)armate£ unb ^aqinomeg uor. $m
erften Orte nal)m er fein Hauptquartier. Rieten brad), al§ fiel)

bie Slrmee Stjarmate^ näherte, jefct 25 @<§fabron3 ftarf,f) mieber

auf unb I)olte bei SBelroarn nod) bie feinbltd)e Slrrieregarbe ein.

@r befehle ben Ort in ber folgenben Sftadjt mit 2 (M'abronä,

fobalb it)n ber ^einb geräumt I)attc. WM) t)m mürben nod} einige

33orräÜ)e aufgefunben.

©er Stönig fal) fid) genötigt, am 29ften 2tpri( ber 2ftaffe

feiner Xruppen bei (Et)armate£ 9tul)e 31t geben, um gunäd)ft bie

3x'rl)ä(tniffe im 9tücfen ber 21rmee 31t orbnen. £)ie üom $einbe

jerftörte ©rüde bei 33ubin mürbe mieber l)ergeftetlt unb bie Bagage

nebft ber fd)mcren Strtillerie über fie 31a Slrmee herangezogen. £)ie

^ontonbrüd'en bei $ofd)tik mürben abgebaut.ff) $n Subtn mürben

Sajaretfye unb, gteid)mie in Vobofüj unb bemnäd)ft in Sfyarroare^,

*) Sie 2lrmee jäljlte, bn aud) &. W. D'&dh) (©. 80), ben auf bem
9Karfd)c übet-

2)telnif 4 ©renabier=,Kompagiüen uerftärft Ratten, eingetroffen mar,

ictjr 46 SSntaillone, 48 ©renabier^ompagnten, 71 (Ssf'abronS, in biefen akr
rcegen jarjlreidjer 9JIarfcr)»er[itfte nidjt über 35 000 Wann.

**) Bieten an ben ßörng 28. 4., ©er), ©t. 2Ivd).

***) 2lua) baö 3nf. Siegt. Söcarfgraf Äarl eet&fieß bafelfift.

t) Duvd) ."ninjutritt beö Hür. SWegtö. 9tod;ott) unter D. 0. ©eubiitj.

tt) ®o^ ©ren. SSai. SBangenfjcim geleitete bie SßontottS sur Slriuee.
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33äcfereieu errietet. "Die erbeuteten fernblieben SD^agaghte unb

bie auf ben ^utterböben ber reichen ©egenb nod) ja^lveict) auf*

gefunbenen ^ornbeftanbe famen ber 2trmee fef)r 31t ftatten, ba ityre

23erpfTegungsfoionnen bei ben fdjroierigen ®ebirg<3megen, bie fie 3U

übernrinben Ratten, noer) 2 £agemärfcr/e gurücf roaren, unb bei-

maß r-on Üetfdjen erft am 28ften bie 9?adjfull)r auf ber @tbe gc=

öffnet b,atte. üDie SDMjtborrätr/e ber feinbticr/en 9)iagajine ertoiefeti

fidj abS au3reicr)enb, ben @rfa£ be£ 35robbebarf§ fo roeit fieser 31t

ftetten, baf^ eine ©toefung ber Operationen gtücHicr) bermteben

mürbe. £)ie 9?acf»füf)rung weiterer öebeuSmittel auf ber Gslbe roar

rec^tjeitig t>orgefeb,en, unb bereits am 30ften 2(fcrit trafen bie erften

2<s mit $ourage betabenen ®är)ne bei Stctfd^en ein. ©inftroeilen

litt bie Satiafierie freilief) fel)r unter bem ltngetvoljnten s}toggenfutter

unb b,atte §ar)(reict)e toiiierfraufungeu 31t tter^eiclmen.*)

d. s. d. ai(a«r 3)a ber ^önig oon großen Defierretcr/ifcljen ^cagajinen im

entfonbt. ^üfener Greife ^acr/rid)t blatte, entfanbte er au§ bem Sager öon

S^arroatet^ ben ^lügelabnttanten £>. 8. ö. äftar/r mit 2 gfret*

ißataiflonen unb 2 ^ufaren»@«f'abroit§ bortljin.**) Stuftrag biefe§

Streiffommanboö mar, burd) bie 33ernidr)tung ber ^3itfener D^agajine

eine etroa ftoäter beabficl)tigte Unterftütjung ber 9f{cici)§=9trmee burcr)

SDeftevreicr)ifcr)e £rutotoenanfammtungcn im meftücr/en Söhnten 31t

erfeb/roeren, foroie burd) StuSbeljnung be3 ^arteigängerjuges nacb

^ranlen bie bortigen 9teicl)<§ftäube in ©clrcetfen 31t fe^en unb bie

3?erfammütng ber 9teicr/§=2(rmee 31t beeinträchtigen.

sei fiunid w 2Bäf)renb bie Slufmertfamleit be<§ fönig§ fiel) am 29ften ben

Tön gjjatf« auf 23erl)ältniffen im SRutfeu be§ |)eeres unb auf ben übrigen Steilen

?ro»nc"oS te* SrtegSföauptafceS jutoanbte, trug er gleichseitig ©orge, bie

^
na*

., Strmce trieb er lufammcusnsicbcn unb für bie ftortfefeung be<3 33or*

siitücf. marfdjeS bereit 31t ftetten. $ürft üftorit? rücfte mit feiner Infanterie
^ejctjle be§

Königs «1 an biefem £agc in ber gerabeu 9itcl)tuug auf Sßetroarn bt§
Sdjioerin.

*) ©aubi. Csö foüen 1500 sßferbe ber Knuallcrie unb ja§Iteic$e ber

2tvtÜlerie gefallen fein.

gteisSat. äRanr 1111b ÄatOcn, 2 CSöf. ©j6feb)s$ufaren.
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yiospc^ut v>or. .fjier (tauben bie 16 33ataittone be3 dürften bann

erat 30 ften bereit, at§ 2foautgarbe ben äftatfd) bev Slrmee ju er*

öffnen, bev in 4 Kolonnen in bev allgemeinen 3tid)tMtg über

SGBeitoarn öor ficf> ging, roo bie 2(vmee mit gegen bie SOZotban

juvücfgebogenem (inten Srtügel f
üb lieb, be<S Drte§ ba§ Säger bejog.

"Der ^önig naljnt fein Hauptquartier in SSnbfdjüt fübtid) Setmaru.

©te für ben »eiteren 23ovmavfcf) miebtigeu llebergcinge über ben

Snobisbad), gented), 9JZinfomi^ nnb Srafop mürben oon ben 23or=

trappen tiefest*) Qu einer 33evüf)vung mit beut $einbc fam e§

au biefem Sage nidjt, ba bie Defterreidjtfdje 2(rmee, bie am 29 ften in

ifjrer Stellung bei £ur§fo geruht Ijatte, am 30 ften, betior fie t>om

©egner erreicht werben tonnte, bi<§ {unter Xitcf)omirfcr)il} jurüd»

gegangen mar.

£)en £öuig befeette bie Hoffnung, bie gemünfd)te (£ntfd)eibnng

roeftüd) ^rag, anf bem Seifen 33evge, ju finben. Sollte er

31t biefer ftart fein, fo beburfte er ber ^ütfeleiftung buvet) bie 2(rmee

@djtoerin§. <3d)on am 28 ften fjatte er e§ al<§ einen ber ©rünbe

begeiclmet, bie ifjn 3U bem |)a{t bei (Sfjarmatet^ bemogen, bafj er

er[t fiebere 9Zad)ritf)ten Don ©djtoertn ermatten muffe, bis§ er fiel) 51t

weiterem 33orgeI)en entfd)ftefjen tonne.**) 5(m 29 ften mitfjte er

Scfyroerin mit Gebern bereinigt unb im 35efi|e be3 ^ung-^ungtauer

üttaga-jinS.***) @r feilte itm über bie Sage auf bem Unten @tbe=

unb üftotbauufer in ®enntniff) foroie &on ber »ermüdeten Sßer=

fammlung be§ $einbe3 in ber (Stellung auf bem Seifen 33erge.

©er $önig beabficfjtigte bama(§, am näcfiften Sage auf Sefoavn

üorjugefjen, am lten 3)2ai ber Sßrobnacbjufn* megen bie Srubtoen

vn^en 31t taffen, am 2ten 3Titcr)omirfcr)i^ 31t erreichen unb am 3ten

anzugreifen, 4?iergu müufd)te er, burcr) ein ^etacfyement ber Strmee

*) ö. 2. u. Ritten mit ben ftufaven bev 2(vmec unb ben Hceimcfe=35ragonera

unb ©. 3K. 0. öülfen mit ben ©rcn. Sat. 33ü(oro, Stamm, ou»g=öil(evtiecf, beut

grei=S3at. Ic 3lobk unb ben fSfujjiägew.

**) 5{J. M. XIV, 8893.

***) S. 87 2lnm.*** Reibung ©d&roerinS uom 2(3. 4.

t) $. R. XIV, 8895.
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<Sd)n)erin§ in ber ©tärfe uon 6 big 7 Bataillonen, 25 ©SfabronS*)

unter bem ^jergog fort Beöern über Steint! unterftüfjt gu werben,

benn, fo fagt er, an bem 8luSgange ber beoorfter/enben ©cl;(ad)t

t)änge bas <Sd)idfa( $renJ3en§. Der König bermutt>et @cf)roerin§

Sloantgarbe am 29ften bereite bei SSranbeiS**) unb forbert iftn

unter biefer ^orausfetnmg auf, gegen bie Oftfeite üon 'ißrag öor=

guriiefeu nnb ber Defterreidnfdjcn 2(rmec bort ben fßücfgitg ju

toerlegen. (Sr fdjliejjt: „Je me repose entierement sur votre

connaissance de ce terrain-lä et sur votre habilete, pour

profiter de tous les avautages que vous saurez tirer".

5. Sie Strmee ScfjMering turnt 30ften 2(örif 6i3 4ten 9J<ai.

«uffaifmtfl ^odj roar @d)roerin jebod; nidjt in ber Vage, bei ber t>om

boJEm?** ®öni9e f
iir ben 3 - mai erroarteten Sd)tad)t bem $etnbe ben 8to3tocg

über $rag nad) Dften 31t verlegen.***) 2lm 3()ften eutmidelte er con

9?eu*äßirtlj§ljau§ an$ beut Könige in einem längeren @drreiben

bie ©rünbc feinet ä$er>üei(en<§ an ber $fer. Seit bem ©tfjreibeu

be<B Königs Dom 21ften roar er ofjne jebe üftadjridjt üon biefemf)

unb befürchtete, burd) einen SO^arfd) auf SÜietnif ba§ in ^ung-Bungtau

erbeutete SDcagagin, feine einzige ^Hilfsquelle, 31t gefäf)rben. 21us

biefem ©runbe begeidjnct er e<§ für ficr) at§ münfd)en§roertf), bie Gslbe

bei Branbeig ober noct) toeiter oberhalb ju überfdjreiten, ba bei ber

*) 3>er .Honig nennt bie ^>nf. 3icgtr. jjforcabe «nb Spring uon Sßreufjen unb

2 bis 3 ©ren. Sat., bie 3)rag. JKegtr. -Kormann, fiatte unb SBürttemberg foiuie

bie 5ßuttfamer»§ufaren.

**) 2Utf ©runb einer fatjdjen
s
J£nd)vicf;t. Rieten meibet an ben Äönig aus

3BeIn>am 29. 4., er fyabe geftern, am 28., unb fjeutc auf Diaubnits unb SäRetnit
1

Dffijierpatrouitten nn bie ©tfie entjanbt. „eben üio aber ermatte uon einem

33aucr bie 3taa)ria)t, roetetje trjm uon einem Raufmann geworben, bafe fd;on

geftern uon uns etwas in 33ranbeis eingerütfet, unt> baß bie itjrigen fid) und)

$rag retiriret " ©efj. St. Slrä). £>er SKarfaj O'Mellus uon äMnif (ilbc

aufwärts mar uon ben ^reuftifrijen ftufaren am 28. bemerft morben.

***) ©. 88 2lufftcllung Sdjroerins.

t) Sas Sa)tei6en bes ßönig§ uom 25. 4. au§ £ftt)ifa)fon)i| mar fonari)

nidjt eingetroffen. Sie 35crbiribung über gittern mürbe burd) feinbüdje .vuifaien

unfid;er gemndjt.
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SBafyt einer fokfyen DperattonSrtdjtung ba§ SDlaga^üi fceffer gebeefi

Werben tonne. (Sr tjoffte, babuvtf? ben Innter bev (£(be ftefyenben g-cinb

entmeber 311m Sdjtagen ober gur Sttufgaße feiner fämiutttcfyen

übrigen an ber ©tbe befinbüdjen üftagetjüte 51t nötigen. ©drtießlid)

fprad) er bie SBftdjt au§, am lten JJRat bie 9iict)tung auf Belnif

aufgunetnnen, §tt>eifefte inbeffen bei ber Ungewißheit über bie Sage

bei ber Slrmee be3 Unten 8ftotbauufer§, ob er babnret) jclit uod) bie

Operationen De§ SiönigsS roirtfam unterftütjen toürbe.

Sßodj am oOften erreichte ben $e{bmarfd)at{ bie Sftadjrüfyt uon

beut gelungenen ©gerübergange be<§ tönigö uub feinem SBorntarfd)

auf äBefoarn.*) $n einem fofort abgefanbteu weiteren ©djretbcn

fünbigt «Schwerin nun beut tönige feinen Ghttfdjhtfj an, am lten SUtat

ein £>ctad)cmeut in ber 9tid)tung auf bas für bie 3$erbinbung mit bem

fönige midjtige ÜOJetnif oorptreiben. SDJit ber ätrtnee wollte er über bie

$fer in ein Vager mit ber $ront gegen 53ranbei§ abrüden, um bie @(be

entroeber I)ier ober Weiter oberhalb §it überfdjrciten. echte Weitere

Stufgabe fielet er barin, ben $einb anzugreifen ober bor fidj r)er=

ptreiben, fei e<§ auf $rag, fei e3 in anberer 9ttd)titng. £)abei

bleibe er ftet<§ in ber Sage, fein SOcagajin in ^ung^ituätau 51t

feinden, uub begatte bie 2Iitsficr/t, bem $eiube nod) Weitere äUagagine

31t entreißen. Sßeira ber ftönig jenfeit§ ber Stbe gteicf/faflS bem g-einbe

„l'öpöe dans les reins" nadjfcfce, Würben bie Oefterreidjer red)t§ ober

(ini'3 ber SDcotban jur @ntfd)eibung^fd)(ad)t gezwungen ober böflig

auöeinanbergefprcugt werben. $n einer ©entjdjrift 3d)Werin3 Dom

lten Sofort**) tritt bie «Sorge um ben Unterhalt feiner Strmee in ber

r/errfdjenben ^aljre^eit, wo man bie ftatoatterie uod) nici)t burd)

grüne ^ouragirnng ernähren tonnte, fdjärfer fyeroor, a(§ in bem

©er/reiben an ben tönig üom 30ften ?(pri(. @r fontmt Wieberum

auf feinen urfprüugtid)en ©ebanten einer Operation gegen bie

*) Sie rourbe bura) ben £. Morbofyagcn uom §uf. 9icgt. 3icten (anfcljeincnb

über 3ReInü) münbüd) übetbvatyt.

**) „öebanfen roie unfere Operationen ferner ju birigiren finb, nlö roetcfie

fta) eiiteöUjeit'j naa) Sr. König!. DJcnjeftät OrbrcS, anberntfyeUsS aber nadj unfetem

Sorratf; an .gebend bittet unb Jyourage reguliren muffen." 6et). ©t. 2lrct).
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fernblieben <2treitf'räfte int öftltdjeu 33öl)men, bie 9)cögtid)feit, in bie

ev berfe^t werben tonnte, fiel) tinfg nad) ber oberen (£lbe §u menben

unb beut $einbe nad) •ättäljren §n folgen, guvitef. $ür ben $atl,

ba§ ber $einb feine Gräfte bei ^ßvag gufammengteljt, begetc^net er

einen 35rüd'enfd)(ag über bie DJcolbau burd) bie 2(rmee be£ $önig3

in ber |)ö'f)e fon Settuarn als ertottnfdjt. Gh: fönnte bann feinem

feite einen 23rürfenfcf)tag unterhalb Sranbeis" gtuifetjen (Slbe^oftele^

itnb Slomin bornefjmen.

2d,u.cvi:i 9 ct)t 2lnt 1 ten SJiai rüdte bie 21üantgarbe @djmerin§, 6 ^Bataillone,
Segen (Slbe uor

am iten Wal 25 ©gfabrong, unter Sinterfelbt*) öon "Jceu^enatef: big 33ifd)i1s

_ .

^c
w. nnb Vtcbttlj, nor, mäljrenb ba§ ©ro<§ in 4 Kolonnen ghnfdjen gamoft

bis £>rafdji£ bie $.fer überfcr)ritt nnb über .ßbetin in ein Sager

jnnfdjen Unter^litütto nnb 9ceu=4Beuatef einrüdte. ©. SD2. b. Sartcn=

borg betfre anfängttdj bie SSerbtnbung mit $itng-33unglau bei 33robel3

itnb fetzte fiel) bann bor ben unten ^lügel ber 21rmee bei %üx^,

wo er bie «Steuerung gegen ^Branbeig übernahm.**) 2)ie Ponton-

brücken mürben aufgenommen, bie übrigen, mit 21it§naljme beseitigen

bon ^antoft, gerftört. (Sine ftarte (Sicherung ber 33erbinbnng mit

3ung4Bmt3lau mürbe für nötlng erachtet, treil alle ^robiatttmagen

ber Slrntee bortijin guritefgefanbt marett, um ben 33ebarf auf G Sage,

ttom 4ten big 9 ten ÜDiai, 31t fäffen, ba bie Srnbbett nur big 511m

3ten 3Jcai mit 33rob t>erfet)en maren.***) Sine Störung burd) ben

$einb aber erfd)ten um fo meniger auggefdjtoffen, alg man s
?cad)ricljt

t)atte, bafj am 29ften Slpril mehrere Oefterreiclüfdr)e Regimenter $n=

fanterie unb Sabalferic bei Limburg eingetroffen unb am 30ften

nad) 33ranbei§ roeitermarfdjtrt feien, f)

-...in bei 511t 2tm 2 ten iDfai tief? ber $etbmarfd)af( burd) ben @. Wl. b. SEBarten*

Sunälau am
2 ten STOai.

*) ©ren. 33nt. Äafjlbcn, SJtöttenborff, Dftenreidj, Jßalboro, gnf. 3icgt.

©djroerin, StccOoro^ragoncr, ^.Uittt'amcr= unb ÜHJerner^ufaren.

**) 3Barten6erg§ 6i§Ejerigen Auftrag üBernafjmen folgenbe Sruppentfjeik

:

©ren. 33at. S^mfd^öfSfg in .ßamoft, ©ten- 33at. äRanteuffel in ©teanoro, ©ren.

Rat. SngeräleBen in Sejno, ©ten. S3at. 9((t-SBiI(ei-6ccE in frorfa. 33ei ber Söagagc

in 803110 I. SHfcSBttrttem&'erg.

***) SBinterfelbi nn ben Äönig 1. 5., ©e§. St. 2(rcT).

f) ©. 86 unb 89, SOfafjregeln ©et6ettoni§ unb ÄönigSeggS.
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berg mit H00 4)ufaren unb 200 ©renabieren einen 3§orftoß auf 2((t=

©ungfau unternehmen, um fiel? ber bortigeu ©tbbrücfe ju bentäcl)*

tigen. ©er ©euerat frtejj in bem ?UMBun3tau auf beut redeten CStbufev

umgebenbeu Qstdjenroatbe auf 3000 SJlann leichter Dejterreicr)tfcr)er

Irmoben unter O. Wlac (Slfiot, griff beu $einb uuberaiigücr) an unb

trieb il)n unter SBerluft bou 4 Offizieren, 300 äftamt nach, ber ©rütfe

jurücf. 3a¥re'^ e Sh'oaten, bie nicfjt mef»r über ben gtujj guriief

tonnten, ttmrbejt im Salbe berfprengt, ba bie ^reufiifcfyen |jufaren bi§

an bie SBrütfe nachjagten. @S gelang ben Kroaten, biefe, ba fie bortycr

mit ^ccf) beftridjert roorben mar, an^u^iiuben, unb bei bem heftigen

Jvcuer, ba$ ben ^reupeu au£ bem ©djtoffe Hon 33ranbci3 bon jenfeit3 ber

(Site entgegenftfjtug, mar e§ unmöglich,, ben iöranb 31t tofcfjen. £)er

"ißreufeifdje Sßevütft betief fiel) nur auf 23 93tann tobt unb 2 Offiziere,

21 SOcann berrounbet. (Schmer aber mog ber £ob be§ @.93c. b. Sßarten*

berg, be<5 |)nfarent)etbeu aus> bem feiten ©cfjtefifcfjen ftriege, eiueö

ber erfien ^reitßifcr/en ^citeroffijiere, rcie tt)n ber ®önig nennt.*)

2((g bie |)ufaren ifyren ^üljrer bou ber tilget eineä Kroaten

burcl)bol)rt 00m 'ißferbe fint'en fallen, bermeigerteu fie in iljrer @r*

bitteruug ben Karbon nnb fabelten 2(tlc§ nieber, ma§ fie noch, bor

ber 35rücfe erreichen tonnten.

äluf bie Reibung, baß ber g-einb ia§ Knie (Stbufer oertaffen ®et@r&ü&ergang

ijabe unb nur noch, ba§ <2d)to§ bon 53ranbei§ befet^t blatte, lief; ber 3ten9)iaim«t3u

ftefbmarfdjall in ber näcf)ften «flacht 2 £aubtt|en nebft ben
^J^i' am

*

20 Pontons ber 2trmee**) nach, Sttt^ungtau borfntn-en unb iimen 4tenOTaibcluhtt -

bor £age3anbrucr) am 3ten üftai 6 Bataillone, 5 @3f'abrou§***),

unter ©. ?. b. $ouque nacljrücfen. Obmo^t ber $einb in^mifa^en

53ranbei§ freimütig geräumt Ijatte, gelang bie |)erfteüung ber 33rücfe

*) 5p. it. XV, 8901. 2(n()ang 25.

**) mxijanq, 26.

***) 3nf. SJcgtr. Seftroiij, Äuvffett, g-ouque, Srag. 3icgt. ßotte. 2luf ben rüct=

wattigen Skttmtfnmgen fanben am 2. 5. fotgenbc 33et|d)ietntngen ftatt : ©ren.

S3at. 9fi;infcf)öfäfy naa) ©tranoit», @ten. SBat. SJantcuffet naa) Rottet, @ten.

^at. ^ngctsleoen naa) 9leu=23cnatef ; I. 2nt =
vIBütttem6etg unb (3ren. 23at. 2Ut

33i(lett)cd ftiefeen 3111' 2(tmee.
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im Saufe be§ 3ten nict)t, unb ebenfo nützte fiel) SßirtterfeCbt*; oergebfieb

ah, bie oou ©C&e^oftete^ toieber in Stanb 31t fetten. SÖi§ §um

Slbenb hntrbc jebocl) eine "ißontonbritefe unterhalb £3ranbei§ fertig«

gcftetlt, toorauf g-oitque ben Ort mit 2 ^Bataillonen befefcen tieft.

2lm 4ten frül) folgte ber ©eneral mit feinen übrigen Srttppeu

unb benjenigen be§ bisherigen Tetacfycinentsi SÖßartenberg nacb, beut

lütten Ufer. Slttcb, SinterfelbtS loantgarbe fetzte bei @lbe^iofteIcl3

über, £>ie fetnoere Artillerie überfcfjritt bie ^ontonbrücfc bei SBranbeiä

fjinter ben Gruppen $ouque§, ib,r folgte bas> ©ros ber Infanterie in

2 Siotonncn neben cinanber in 9?eib,en recr/t§ unb tinfS um, bamit

auf bem jenfeitigen Ufer bie Gsntroicfetmtg fct)nelier erfolgen tonnte.

T)er Infanterie folgte bie Haüalleric, biefer bie 53agage, oon ber

ein £b,eif erft am nädjften Sage com rechten Ufer nachgezogen tintrbe,

ba bie ^ontong nur für eine kniete reichten.

£>ie Arbeit an ber £)crftetlung ber. Srücf'en oon 23ranbei3

mürbe roteber aufgenommen, unb §ur (Sicherung ber ^ontonbrüctc

baS ©renabier=33ataitton üDknteuffel nachgezogen.**) ÜDie Irmec

bejog am Slbenb be3 4ten 9)cai ein Sager mit bem rechten fyfücjcl

bei ©ut ©ragbint, roo ber $etbmarfcl)atl fein Hauptquartier nafym,

mit bem (inten an 33ranbei§ gelernt, 8Binterfelbt§ Stoantgarbe

biroatirte roeiter @tbc abwärts!, mit bem Diücfen gegen Softclct3. @ie

ging am 5ten 9)tat t>on f)ier bis» 9)cefct)ii3 cor, mo fie recb,t§ feit*

märt<§ be£ @ro§ in gleicher ^)öt)e mit biefem ba§ Vager be^og.

9JJan (jatre bei ber Armee ©cfimeringi in biefen Sagen bie Auf*

faffnng, bafj ber g-einb feine gefammten Gräfte einfcfyliefstic!) bc?

Honiggräser torr;§ bei ^rag jUtfainmenzicfye.***)

vi

*) (Sr Ijatte am 2. 5. 2Mntf mit 2 @renabier=93atail[oncn 6efe|i Sicje

^atatllonc muffen bemnädjft mit ben übrigen Gruppen SBintcrfelbtS bei Gstöe*

Mofteletj übergegangen fein, ba fie bei äWefdjtjj ben ©cneral bereite mieber

erreicht fyatten.

**) S)as @ren. 23at. SJyinfctjöfst'i) oerbtieb in 2tranon>=
I3anio ft> ^ n 'j

3fnf. fliegt, Jiakfreutf) traf, mit ben 33robnmgcn uon 3ung=Sun$fau toinincnb,

am 4. bei ber ätrtnee ein. Ülucl) uuirbe bas Wren. 33at. .'Jngcrslcbcn »011

Senate! nacl;gcjogen.

***) SBinterfelbt an ben fiönig 1. 5. CSigenfjanbige Semetfung Sdjmerino

im Sßarolebucb, 2. 5., ßJefj. St. 2trc().
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6. 2$or ber ßhitfdjcibiutg.

SBar and) ©erfietfottiS ®orto§ nod) niefit fjeran, fo traf boefi im *""* Äml uo "
' r / / / i

öottjvhiiicn Irifft

?Ufgcmeinen bic ?lmtal)mc SdjtuerinS 511. ©er ®aiferlid)e Ober* &ei b« sefte*.

fetbfyerr ^ritij Start bon £ott)ringen toerr am 2<)ften 2lbrit abenb§ ein. su-ie geilt

in ^rag angetanst. Bebor er Sien am 28[ten Slbril früt) bertiefj,
B

«|
r

e

a

|„

fl

"[^
8

(uinbigte ißnt fein Ütaifcrticlier Bruber eine ©ent'fdmft ein, bic beffen
llf"- ~ cv Hb"' !l

in ben bisherigen Kriegen gegen "ißveufjen gemachte SBeo&adjtungen mfaf*«*- somgs.

,
egg uiirB nad)

pfammenfafjte. ©er Statfcr rätl) l)äitfigc näcf;tticl)e Beunruhigung spTa fl
5«nn=

bc§ ^reufjifcfjen |)ceree au, um ben barin enttjottenen gibeifetfjaften
fle3 ° 9e"-

©(erneuten, namenttid) ben Sad)fen, jur $al)nenftud)t ©elegentjeit

51t geben, er füfyrt an, bafj bie Ißreufjifdje 9Irmee, au§ 5ltv^t, bie

Orbnuug aufzugeben, nad) einem (Stege ftet§ nur fcl)mad) berfolgt

f)abe, unb ba£ ber $önig meift bor ber Sd)(ad)t [eine £rutoben

burd) 9ttärfd)e übertrieben anftrenge, fo baß bei gehöriger Stanbijaftig*

feit be3 $aifertid)en ^)eere§ and) unter anfd)cinenb nngünftigen

3?erl)ättmffen immer nod) 2lu<§ftd)t bleibe, in teurer Stunbe ben

Sieg über ben erfdjöpften $einb babouäittragen. ©er taifer fcfjite^t

mit beut |)intt)ei<§ auf bie befannte Sd)tad)tentai:tif be<§ Königs unb

empfiehlt einen offenfiben ©egenftof? gegen ben berfagten fetnbltd)en

^•(ügel, bebor ber anbere entfd)eibenb eingreifen !önne.

9?od) tbäfyrenb ber ^Ketfe trafen ben ^rinjen fo ungünftige

Oiad)vtd)ten bom Shüeggfc^aupta^e, bafj er feine anfäng(id)e 2tbfid)t,

Serbedoni berufe berfötdid)cr 9tüd'fprad)e aufjufnd^en, faden tief; unb

fid) gerabe§megö nad) 'ißrag begab. 23or ber Stabt traf er bereits

auf jabjreidje mit i^rer ^ate f(üd)tenbe @inft>ot)uer, innerhalb ber

QBäfle I)errfd)te bie größte 3?erttnrrnng, bie £rain<3 ber Slrntee

füdten Strafen unb ^(ät^e.*) 21(3 er fid) am 30ften nad} £ud)o=

tnivfcr)itj bjnattSbegab, fanb er bie Slrmee in einem arg gemitteten

3uftanbe. ©a§ fortgefe^te famtoftofe 3ul'üdmeid)cn f»atte Offiziere

unb Sotbaten entmutigt, ©er ^ßring überzeugte fid) a(3ba(b,

bafj es bor 2(dem gelte, bie gelorferten unb gefd)mäd)ten 5?erbänbe,

bie er t)iev antraf, borerft beut $einbc 31t entgie^en , gumal biefer

^rinj $ar(, Relation de ins campagne de 1757, Ar. 2(vd). äöicn.
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bie (Jntfdjeibung um jeben ^reig berbeipfüfn-en gefouncn fd)ien.

$n einem oon ifym berufenen Strieggratb/e ftimmten ilmt fämmttidje

©enerate bei, nur -93romne befürwortete jetjt einen Uebergang §ur

Dffenfioe. dagegen rourbe gettenb gemalt, haft bie SIrmee äugen*

btidtid) nod) nirf}t 30 000 3)cann -jäljle, baft e§ gemagt fei, ben

50 000 bis 60 000 3)iann, auf bie man ben Zottig fdjäfcte, am

luden SÜMbauufer SCßiberftanb teiften ju motten, hierbei fonne

teicb/t bie S3erbinbung mit ^)3rag unb mit ben Sortog »on $önig§egg

unb ©erbeffoni ganj »ertoren gel)en. 2lu§ biefen ©rünben mürbe

ber SRüctgug über ^rag nad) bem regten ätfolbauufer befddoffen.

2ln ©erbeüoni erging am oOften 9Ifcrtt au§ Smcr/omirfdnt^ eine

Seifung be§ ^ringen Sart, unter 33etaffnng einer entftorecb/enben

23efa|mng in ^öniggrälj eine SBemegung auf 9ceu=-Sibfd)om gegen

bie tinfe plante ber bei ^ung^ttngtau unb Senate! gemetbeten

SIrmee @cr/roerin3 311 uuternebmeu. £)a3 fönne, fo führte ber

^ßring au§,*) ofyne ©efat)r gefd)el)en. @cr/merin§ ^ormarfd) muffe

babitrd) Oergögert merben, unb ©erbetloni bleibe immer in ber Sage,

bem $einbe bei $öniggrä£ guüor-udommen, fall§ biefer fiel) borttnu

menben füllte. £)er *iJ3rin§ unterliefe e§ nicr/t, Serbelloni §um <3d)(uJ3

au§brüd(id) auf bie Sffiidjtigfeit ber £)edung ber Sttagajine bon tönig*

grät|, SMn unb Limburg aufmerffam 311 machen, ©er $nl)att biefe§

©djreibenS mufete ©erbelloni im ©angen in feiner bigfyerigen 9tuf=

faffung, im ©egenfatj 31t berjenigen 33romue§, ber Don tr)m ein

toett nad)brntftid;>crc3 33erfab/ren gegenüber ©djroerin geforbert fyatte,

xx beftärt'en. £)ie bereit«? t>orl)er üon ilmt geplante,**) je£t 00m

^ringen ®art geforberte Söeiuegung feinet ©ro§ auf 9?eu4Bibfd;om

mürbe nun au<§gcfüi)rt. 21m 2tcn 93?ai melbete ber ©encrat au§

|)umbitrg bem ^ringen Sar(,** x
) er l?abe Limburg mit ctma

5000 ©renjern unb einigen Inmbert ^ntfarcu unter 23cd befet3cu

taffen unb bafür ^ucbla, ber jc^t fämmtlidjc ©renabter* unb Sara*

biuier*Somüaguien unter feinem 23efel)t bereinigt l)attc, nad) Sönigftabtl

*J Ät. 3trd^. SOBien.

**) ©. 90.

***j Mr. 3(vcl). äöien.
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gurütfgeäogett. 35or beffen ftront fidjere O. 8. b. ©erSborff uub

ftrcifc gegen £)obronni<, mo ©djtoerin nod) „ba§ meifte uon [einem

8actger" ijaben fottc. Unter beut @$u$e biefer üorgefdjobcucu 916*

Teilungen l)abe er mit feinen ^cttttotfräften biuter ber Qublttia öftttdj

§föett=£Hbfdjoto bei .fnunburg 'Stellung genommen. Ta and) üon

biefer ftarfe gdaufenbedungen nad) ©mibar nnb ©^tunteg abge=

^meigt nnb §uv ©edung Don töntggräfe 2300 ÜRann*) Stti

fonterie unter $. 2Ä. 8. £aüer unb 1800 ©renjer nebft 30O£ufaren

unter (Sfterbagb bei @mir§i^ unb ^ctromirj surüdgebüeben toaxtn,

fo batte ©erbeüoni bei |)um6urg nidjt biet über 12 000 3ftann

beifammen.

£>ie |)aubt-2(rmee führte ^ßrinj fart am lten Mai in jmei ©^
folonnen auf ba§ rechte DJMbauufer. "Die eine überftfjritt ben "^ij^/, '/~

^ftufe auf ber ^rager SSrüde, bie auberc unterlaß» ber <Stabt bei

SSubna.

$n bem 23eftrebcn, bem $einbe unauggefet^t an ber klinge »« ^Bnis f©rs i

, benOefterreidjern

31t bleiben, unb bei ber Unmöglichkeit, bie gange ftarle Slrmee wtomitenaRatw«

bem fd)ütd)tcnreicbeu ©etänbe norbtoeftlicr) ^rag ^tergu redjtgetttg unb f^tust am

Ijeranzubringen, Ijatte fiel) ber tönig am lten 9)?ai an bie ©bi^e ^"unli
einer Stoautgarbe bon 12 auSgefudjtcn ^Bataillonen, 23 @<ofabron§,**) «««infeite ein.

ben ^ufjjägern, bem ^retbataitton (e 9ioble unb 12 ßmölfbfünbern

gefegt, um ben ©egner über SJünfotoi^ unb 2mr§fo bei 2ud)omirfd)i^

aufgufudjen.

£)ie Strrteregarbe ber nörblidjen Oefterreidn'fd)eu S'otoune***)

mürbe uou ben £)ufaren ber Slbantgarbe be§ &ömg§ unter Rieten

eingeholt unb auf ityr ©ro§ gurüdgetuorfen, mobei fie 2 Offiziere,

27 SJftann an ©efaugenen einbüßte. £)ie "ißreujHfdje Stbantgarbe bejog

am 1 ten Mai tt>r Säger greifd)eu öidjtenborf unb «Statenüj. ©er tönig

*) 6 fdjroadje SBatatHone. @. 89.

**) I. ©cttbc, @ren. 33at. Süloro, Sung^ittetBecE, JRamin, SBebel, SBtebe,

ßanitj, 3Bangenf)emt, ginet, ®iermg§ljofen, ©rumbfoiu, Äleift, 3ReimdEe=2)ragonei-,

10 (Säf. ,3ieten=§ui'arcn, 8 @3E. ©jefelt^ufaren.

***) §uf. Siegt. Sarnmjmj, 1 Sataitton floaten, G ©renabie^Äontpagnien.

5ßritij Maxi, Relation de ma campagne, Ar. 2(rdj. äBten.
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mljm fein Hauptquartier in £udjoimrfd$§ in borberfter ßinie.*)

Tag ®xo§> ber 2lrntee rücfte, bom $. 9)c. Heitt) geführt, in jtuei

Sotonnen bis £ur3to uacr). 23on bort 30g bev Honig am Wady

mittage 18 @§fabron§ §ur 93erftärtung**) ber 2(bantgarbe bor,

bcnn er mahnte gur Qät 33rorone im 2lb§uge nad) ber ©eraunfa,

(joffte ityn aber immer nod) gum ©tel)en 31t bringen mtb, fad* er

über ^ßvag au3rotcf/, roenigfteng feine Krrieregarbe nod) [äffen 51t

tonnen. 2U§ ber Honig am früben borgen bcs 2ten 9Dcai mit ber fo

ocrftärtten 9lbantgarbe in ber Stiftung auf ^rag borging, ftiefs er

jebotf) im roeftüdjen 23orgetanbe ber $eftung nur nod) auf fd)road)e

§ufaren= unb Hroatentrubb<5, bie alSbatb natf) ber Stabt abzogen.

Der Uebergang be§ ©egner§ auf ba§ redete 9)Mbauufer rourbe

offenbar. £)a<§ @ro§ rücfte über 9tufon tyeran unb ba3 Säger,

baS bie Slrmee am 2ten 9Qcai begog, erftrerf'te fiel) bom 3ß?eif;en

33erge in ber 9tid)tung nad) ^ßobbaba, bie Hteinfcite bon 'ißrag

umfd)(ie§enb. T)k Habaderie lagerte t)tntev ben $tügeln ber $n*

fauterie bei Vibote unb bei Sbfotei. £)er Honig nabm fein |>aubt;

quartier in 2ße(eg(aroin, ba£ bom I. 23ataidon ©arbe befet?t rourbe.

sprina «avi doh T)j c £efterreicbifdie2lrmee batte nad) bo(hogencm9)tolbauübergang
yotljrmgeii stet)

t

basSorps am Iren üJKai ein ?ager sroifdjen 9}caiefd)i£ unb 3cu§te, loo 'ißrinj

S\8

«on.
}

Hart fein Hauptquartier nal)in, belogen. 9cur fd)road)e 2fl>tr)eilungen

teid)ter Xrubpcn berbüeben am lten Wai nod} auf beut Unten Ufer

attf?err)alb ber Säde, bie jetjt erft in SSerrbeibigungsguftaub gefegt

rourben. 2tu§ einer SDMbung Hönig§egg§ bom 30ften Slbrif erfafy

ber Dberfe(bl)crr, ba§ bie Slrntee <2d)roerin§ auf '50 000 SDcanu

gcfd)ät<t rourbe, unb bafi ber getbseugmeifter fürchtete, bem feb/r

überlegenen ©egner ben Uebergang über bie @(be, ben biefer ber»

mutljtid) bei @lbe = Hofteicl3 ober bei Dcetnif unternebmen mürbe,

nid)t ftreitig madjen 31t tonnen, Gnncu ^Ibjitg bon ber 61be an-

^cftcr)te be* $cinbes tuett er für bebentlid), im ,^inbüd" auf bie fefyr

überlegene ^vcn^ifcr)e Habaderie unb bie Ermattung feiner eigenen

*) Unter bau ©d&u|e beo I. önrbe unb bcö Oven. 33at. SiUoiu.

**) 3 ISöf. öarbe bu Corps, Mir. SRegtr. Nocfjoiu, SDröfen, Mnraoiniero.
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gang fyeruntergefommcneu Infanterie, ^ving ®art befaßt bafyer

ftbnig§egg, nur leidjte Gruppen an ber @(be ju (äffen, mit feinen

übrigen aber nad) 'ißrag an bie Slrmee tjeranjurüden, unb fanbte

©erbelloni ©efeljt, nad) Limburg—Sotin ju marfd)iren. Ü)ie £>eran=

gieljung be3 torpS tönigSegg blatte ntcr)t ben Beifall Bromneg ge=

funben;*) er t)ielt bafür, e3 an ber @(be gu befaffen, um ben

Slnmarfd) 3erbcttoni£ 31t beden unb bie Bereinigung ber beiben

^reujjifdjen Armeen jtmfdjen @(be unb SDMbau gu erfcfyroeren.

Bei einem am 2ten SCRai ftattftnbenben triegSrau) traten aber-3n£iliemSfrie 9 §s

xati) »nrt> am
male 2fteinung3berfd)iebenl)eiten Ijerbor. ^ßrinj Earl fd)tug t>or, 2ten sr« bas

'Prag mit einer Ijtnreidjenben Befa^ung 31t t-erfeljett, bann aber bie ©eitend«^™

Strmee meiter äurüd'gufüfyren, um cor Sltlem bie Bereinigung mit
'}lw™ *"

f

*ias

©erbefloni fidjer 31t [teilen. Iftur mit oerfammelter SJßadjt, fo

führte er au§, tonne man beut $einbe mit 2ut3fid)t auf Gh-folg

hriberfteljen.**) £>ie Gratmutfügung ber 2(rmee fei augenblidtid)

fo grofj, ba§ eine @ntfd)eibung§fd)tad)t auf alle $ätle ^inau§=

gefdjoben merben muffe; aud) fd)eine tljm bie augenblidlidie ©tellung

ber 2lrmee nid)t geeignet, um in tf>r gu fdjtagen. Brohme betonte

bie 9?otl)menbigleit, $rag, in bem mertrpolle Sftagagine angehäuft

feien, beffen (Srljattung fd)on megen ber moralifd)en Bebeutung, bie

an bem Befitj ber Bötymifcljen £)außtftabt fyafte, merit)bot{ fei, burdj

bie Stntrefenr)ett ber 21rmee 31t fdjüfcen, unb ber ©eneral=£anbe3*

fommiffar Baron 9ietoti£fi foraie bie anberen ©encrale traten ber

Meinung be§ $elbmarfd)all3 bei. @ie mod)ten oon einem weiteren

3urüdmeicb,cn eine oöliige Gimtmutljigung ber Slrmee befürchten, ©er

'•ßring fügte jtd) ber 902er)rl;ett. £)ie Bcfatjung bon 'ißrag mürbe

auf 13000 $flam***) berftärft unb $. Wl. 8. @raf Zfylxi)t\m gum

^ommanbanten ernannt. 9?ad)bem am 2ten baS ®orto§ ®bnig§egg

*) ^priitä Äarf, Relation de ma campagne, Ar. 2{rdj. Sßien.

**) spring föaxt, Relation de ma campagne unb öegleitftfjrciben bes> ^rin^en

an bie Äaiferin $vm Seriefit über bie <3d)IadE)t bei Ifitaq, 12. 1. 58, $r. 2(rdE). SBien.

***) 18 SataiKone, 18 ©renabier^ompagnien, bie sufatnmen 12 767 2Rann

jäljÜen, unb ein Äaoatterterommanbo von 210 ^ferben. SBericfjt beg ^ßrinaen

ßarl über bie <Scf>rad)i bei $rag 12. 1. 58, Ar. 2(rd). Süßien.

Kriege griebvidji be? ©lofeen. III. 2. 8
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eingetroffen toar, na^rn bie Slrmee bie $ront nari) Sorben, fo bafj

nunmehr ber rechte f^tüget nörbtid) aftalefdjii?, ber ün!e am 3i§ra=

berge §u fielen tarn. 2(n Serbelioni ergingen am 3ten unb 4ten

9CRai Befehle, ben 9ttarfd) über bie Gstbe gur Strmee fortjnfe^en.*)

$ur Beobachtung @d)merin<§ mürbe am oten Wlai £). gürft 8obfo=

mi| mit 700 Leitern unb ^nfaren gegen 23ranbei§ unb 9ttefdütj

öorgefdmben.**) |)abit fieberte mit §ö)ci |)ufaren = Regimentern

unmittelbar toor ber $ront ber Strmee bei öieben. ©erbettoni bc*

fdjränfte ftd) barauf, ^itebta, ben er auf 9000 SOiann uerftärfte,

am 4ten nad) ^ßobiebrab ooqufenben unb oier Bataillone unter

$. 3Ji. 8. Striofti ßon |ntmburg nad) .ßisetitj rüden 31t (äffen,

roät)renb 33ed bei Limburg ftet)eu büeb.***) ^ring $art mar guv $eit

Don ber Stuffaffung beb,errfd)t, ba£ ik betben 'ißreufsifer/en Armeen

e3 uidjt magen mürben, il?re Bereinigung jmifdjen (Stbe unb ÜJJJotbau

angeficl)r» ber berfammelten Defterreic()ifd)en ä)cad)t 31t bemirfen, bafj

Die(mel)r ber tönig ©dnuerin über Belnif an fieb, f/eran^ieljett unb

oberhalb ^rag§ im Rüden be<§ $aiferiid)en |)eere3 bie 9ttolbau

überfd)reiten mürbe.f) @r fotlte bie ©djtadjtenfreitbigteit feines

©egnerS, bem er bie Bereinigung üor feiner fyront freigegeben fyatte'

unterfd)ä^t fjaben.

sBeifungen be§ £)er tönig t)atte am Iren fSlai au§ Xudmmirfdni|tf) ©djroerin
ftönigä an

ecfiireriii mitgeteilt, er merbe für ben $a(l, baf; ber $einb burd) ^rag

"ten 3»of. nac^ ^ent i'ed}ten aJcolbauufer au§meid)en feilte, unterhalb ber ©tabt

in ber ©egenb oon Roftod übergeben „pour l'entamer de ce

cötö-lä. Je crois qu'ä ce teinps-lä vous serez passe Brandeis,

pour agir selon les circonstaaces. Selon ines nouvelles,

rarme'e de Königgrätz est replie'e ä Kolin. " 2113 bann am

2ten sMai ber Uferwecket ber Defterreidnfd)en Slrmee §itv £t)atfad)c

*) ^rinj tarl an bie ftaiferm 4. 5., £r. 2lrd). SBten.

**) 500 Seutfdfje «ßferbc, 200 £ufarai. ^rinj ßarl an bie ßaiferin 3. 5.,

Ar. 9tra). SBicn.

***) 2tnf>ang 27.

f) ^Brinä ßaxl an bie ^atferin 3. 5., Ar. 2trdf;. SBicn.

tt) "$ ®- XV, 8896.



115

gcroorben ift, fcljveibt er fofort caxS 2Bele§tatmn an SBinterfetbt:*)

„ . . . Browne ift t)cute bitver) Prag gelaufen, unb tantl id) tym

üou biegfeit rucirer ntdjt anfommen. (Sie muffen über ber @(be;

roor, ift mir gteid). SBann <Sie fönneu, fo gelten @ie bei Lobko-

witz über; id) roerbe bei Rostok aläbann eine SBrüd'e fefitagen

unb roa£ t>on ben meinigen 31t £jfmen ftofjeu, atsSbann ben Browne

oen Ziskaberg roegfagen. Sßann e§ mögtid) ift, fo febiefen <Sie

mir einen berrrauteu Offizier, bem roerbe id) aüe§ fagen. $cb, muß

t>a§ Sager in Orbnung bringen. Adieu."

%n bemfetben Sage beantwortete ber ®öntg ba$ (Schreiben

@d)h?erin8 au§ i)Jeu 2öirtbi8bau3 fcom SOften 2tyrit folgenber=

maßen:**)

„Vous m'avez presque devine", mon eher Marechal, et

nous ne tarderons pas d'etre du meme avis. Pour vous

instruire de tout, je vous dirai que j'ai serre' Browne de si

pres qu'apres une verte affaire d'arriere-garde, que j'ai

engagee hier en pre'sence du quart de son armöe, je Tai

talonne" si vivement qu'il a passö aujourd'hui la Moldau, et

que j'aurais encore harcele" son arriere-garde, si je n'avais

pas eu trop peu de troupes; cependant avec 3 bataillons de

grenadiers nous avons chasse' pres de 6000 pandours.

Browne a sa gauche au Wischerad et sa droite vers

Kundratitz, la Sazawa ä dos. Si vous pouvez passer l'Elbe

ä Brandeis, Kosteletz ou Lobkowitz, vous ferez merveilles.

Tächez alors de chasser tous ces gens sur Browne vers

Prague.

Je suis tout pret ä faire un pont ä Rostok et ä vous

joindre avec 25 bataillons et 35 escadrons; alors nous

pourrons marcher sur Pennend, et en attaquant ensemble

toutes les forces re"unies de la maison d'Autriche, nous-

pouvons nous flatter de les accabler ä la fois. Alors rnon

*) $. «. XV, 8897.

**) $. ft. XV, 8898.

8*
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eher ami, nous travaillerons sur le velours, et vous irez ä

gauche et moi ä droite, vous m'euteudez.

Adieu, je vous embrasse de tout mon coeur. La marche

d'aujourd'hui et notre expddition out 6t6 rüdes. Je vous

attends ä pre'sent, les orreilles dresse'es comme un ldvrier."

©etfiBntgüB«. Sfacbbem bie Strmee be§ Königs am 3ten 'ffllai in if)rcn
idjreitet mit bem

Hnfen gtüget Stellungen roefttid) ^rag oerbtieben mar, mürben am 4ten bie
feinet 9lrtnee

«m 5tenTOaibic33prberettimgen getroffen, um 20 SSataiüone, bie ^ufpger, 38 @g=
Vorbau,

lafootä*) 17000 9Jhnn Infanterie unb 7000 Leiter unb

^»ufaren, gufammen ctma 24 000 9ftann beg Unten $lügeti§ beiber

treffen unb 50 fernere ®efd)ü£e**) unterhalb 'ißrag bie SJMbau

überfebreiten gu taffen, mäi)renb bie übrigen 30 Bataillone, 38 @s=

fabronS,***) 25 000 9ftann Infanterie, 7000 Leiter unb £mfaren,

gufammen tttva 32000 9Jtann, unter bem $. 9tt. SMtt) bie @in=

febtiefjung bon 'ißrag auf bem tinfen Ufer aufrecht gu erbatten be=

ftimmt mürben. £)ie für ben Uebergang erforbertiebe ißatjl bon

^ontonSf) mürbe am 4ten 9)cai nebft ben 50 ferneren ©efebü^en in

bem bon Sbfotei jur 9Kotbau binabfüljrenben ©runbe bereit geftettt,

itnb bie für ba<§ Unternehmen be§ Sönig§ beftimmte Infanterie, bie

bon ben ©. S. ^ßring ^erbinanb bon 23raunfcf)meig unb ^rinj

Reinritt) bon Preußen geführt mürbe, bejog am Diadmüttage ein

Sager auf ber |)öbe jrotfeben öbfofet unb ber Sttotbau.ff) £)er

Eönig nabm fein Hauptquartier in ötyfotei. 2tn ®eitt) erging ber ©efel)!',

30 @3fabron<§ unter SBefebt be§ dürften -üöcori^ bon 2lnbatt auf einer

*) @ren. 33at. SBangenfjcim, g-inef, Kanuj, 2BebeI, Sßrebe; £nf. 9?egtr.

9J?arfgraf Karl, SCßinterfelbt, Slnfjalt (3 23at.), 9JJanteuffeI, 3§enpli§, Kannadjcr,

SGBicb ; 3 @e>f\ ®arbe bu GorpS, Kür. 9?egtr. Seibrcgiment, 932arfgraf griebrid;,

SBaron (Scfjönaict), ©riefen; 3)rag. 9kgt. 9JJeinicfe; §uf. 9?egt. 3ictcn -

**) 24 äroölfpfünbige Kanonen, 10 Jöaubitien, 10 fünfunbjitianäigpfünbigc

9J!örfer, 6 fünfyigpfünbigc 9JJörfcr.

***) 2lnb,ang 28.

f) Sa Bei ber 2trmee 130 9ßontonS uerfügbar maren unb Surft 9J2ont5

für feinen mifcglücften Uebergangoücrfud) am 6. 5. bereu 35 mitfüf)rtc, feficinen

95 93onton3 für ben Uebergang bc§ Königs» bereitgehalten roorben 311 fein.

ff) Jifyre 93agage ücrblieb im Sager r>on 9ßrag.



117

oberhalb $rag bei S?(ein=ßlntd)e{ 51t fcf/tagenben ^ßontonbrüde, unter

bem ©dnitje einiger ©renabier* Bataillone unb fdjtoerer Slrtifterie,

nact) bem rechten Ufer hinüber 31t rcerfen unb gegen bte 9tüdgug3linie

be3 @egner3 nürten gw {äffen.

2lm 5ten SDcai mürben um 5 Uljr bormittagS bie ©renabier*

Bataillone Sffiebet unb SSrebe fomie bie $ufpger unter g-üfyrung

SKanfieraS übergefe^t unb faxten auf bem |)öi)enranbe be§ regten

UferS tbeftüd) Boljnhj feften $u§. Oberhalb unb unterhalb <Setg

nahmen bie ©renabier Bataillone ®ani£ unb $ind' Stuffteüung,

U)ät)renb auf bem ^öfienranbe be3 tinlen Ufer§ toeftticf» be<§ 1)orfe§

gmei Batterien oon je 12 gmötfbfünbigen Kanonen, unter Bebedung

ber Regimenter äftanteuffet unb $£cnbti£, in «Stellung gingen.

"Der Brüdenbau foflte biefeg umfangreichen @dm£e§ nid)t bebürfeu,

benn ber $einb ftörte it)n in feiner SBeife, unb nur Defterreidnftfje

^ufaren beobachteten au§ ber $erne. @o tonnte um 9 Ufyr,

nad) $ertigftetümg ber Brüde, ber Uebergang beginnen, gu beffen

£)edung 9ftanfteüt nad} ben |)öl)en öftlidj Boljnifc borrücfte. £)ie

38 GüSfabronS, bie ben fönig begleiten füllten, brauen um 2 lU)r

nad/mittagg au$ bem ?ager auf unb folgten ber Infanterie über bie

©elger ©dnffbrüde.*)

SBar in biefer Söeife ber erfte Xr)etl be§ Unternehmend glüdiid)

gelungen, fo fal) fiel) ber fönig bod) in ber Hoffnung getäufd)t,

am jenfeitigen 9)iotbauufer fogteid) bie $üf)fung mit ber Strmee

©cfymerinS gu gewinnen, er blieb bietmefjr ben gangen 5ten über

in ber unangenehmen Sage, mit bem Rüden gegen ben $tuj3 im

natjen Bereiche ber feinblid)en |)aubtmad)t gu ftel)en. 9?ur bk am§*

gefanbten ^ufaren^atrouiüen [tiefen auf biejenigen ber Slrmee be3

ftetbmarfchatte.**)

*) Seren ©itfjenmg ü6ernaf)inen I. Sßsmj ^erbincmb unb I. 3oftroro, bie

unter SKanftein Ijercmgefommen roaren. Sei £erftel(ung ber 33rücfe foUen nacfj

bem Briefe eineä 3)Juäfettcrä com Regiment 2lnt)att (Sager bei 5ßrag 8. 5. 57,

2lrd;. Sßernigerobe) bie „§al(oren" fdjon jum feiten SJIale gute Sienfte geleiftet

fjafeen, ©. 98 3lnm. f).

**) Delation bes> ^Jagen, fpäteren 2)}. v. SjSutlitj über bie Sdjtadjt bei 5prag,

Mx. 2lrrf>. ©ftb.
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®<fi»eriii Met&t ©cfymerin f»atte am 3ten Stfat au§ ©tirouo ben Empfang be§
an ber (£(be

fteien. fönigtic^en ©Treibens au§ Söetegtauün bom 2ten SDiai*) gemetbet,

ba§ bon tljiu ein Ueberfdjreiten ber @tbe §ur Bereinigung mit bem

Könige forberte, hocherfreut, ba£ fein bisheriges Behalten Billigung

gefunben !t)atte. @r fbrid)t bie Hoffnung aus, ben Gslbübergang am

fotgenbcn Sage, 4ten 99Zai, bolfgiefyen §u fönnen, bezweifelt, bafj

ber geinb eS roagen merbe, ber bereinten bmtfjtfdjen SDtacfyt

@tanb 31t Ratten, uub glaubt an einen 9tM§ug ber Defterreidjer

hinter bie ©ajatba. 9fodt) am 5ten fcb,reibt er bem Könige, bajj

biefe 3(uffaffung bnrdt) ben Slbjug feinblicljer Bagagen auf Benefd)au

ficft, 31t beftätigen fct)eine.

£>ennotf) geriete) an biefem Sage bie BormärtSberoegung ber

@cr)iberinfct)en Strmee borübergefyenb in§ <Stotf"en. 2lf§ nämlid) am

4ten üDcai bie Srubben bei BranbeiS über bie @(be gegangen maren

unb fiel) anfefndten, in§ Sager 31t rüden, t)atte e§ blö^lid) 8ärm

gegeben; e§ bjeft, ber $einb rüde an. Bon ben eigenen ^ufaren

aufgewirbelte ©taubmoü'en fotlen biefcS ©erüd)t beranfafjt r)aben.**)

3u beut ®efül)t ber llnficl)err)eit, ba§> fo entftanben fein mag unb

bei ber 9cäl)e eines bebeutenb überlegenen feinblidjen |)eere§ mol)l

begreiftid) ift, !am noct), bafc gerabe jetjt bie Berbinbung mit bem

Röntge abriß.

£)ie le^te 9^act)ric^t, bie ©djroerin bon biefem erhalten fyatte,

beftanb in einem (Schreiben aus BMesdalbin, ba§ am 4ten ab-

gegangen unb nod) an bemfelben Sage an ben ^etbmarfdjatl gelangt

toar.***) ©er §tönig teilte mit: „je vous crois aujourd'hui de

ce cote-ci de l'Elbe, je passerai la nuit prochaine avec un

corps pour vous joindre. Faites demain a 10 heures tirer un

grand coup de canon, pour que je m'oriente et sache oü yous

joindre; ensiüte il faut mettre une fin a ceci et renvoyer les

ennemis bien rases et bien frottes a Tabor."

*) ©. 115.

**) öaubi.

***) <ß. St. XV
;
8901. 2W&ang 29.
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Ob ber Ucbergang mirfücl) gelungen,*) roo bcr tönig mar,

imb wo bie Bereinigung bev ^eere ftattfinben foüte, ba3 mufjte ber

$ctbmarfcl)ai( nocl) iiid)t. 8. b. 53orcfe, ber mit ber SDMbung bom

(Stbübcrgange bei 53ranbei§ jitm tönige geritten war, unb bem

biefer feine »eiteren Reifungen für <3d)mcrin mitgegeben l)atte,

feljrtc nief/t gurücf,**) ba er in ber
y
)iad)t bom 4ten gnm 5ten ülftai

ben Leitern be§ O. dürften Sobloroi^ in bie |)änbe fiel £)iefe

burdjftreiften ba£ ©etänbe jnrifdjen @(be unb SOMbau unb Ratten

fcl)on am 4ten ein @d)armütje( mit ben braunen limfaren be§ D.

o. Serner Bon <3cl)roerin§ Strmee gehabt, bie it)nen babei 3 Dffigiere,

95 SOcann an ©efangenen abnahmen.***) Beibeg, bie Unficr/erf/eit

über bie 2tbfid)ten be<§ naf)en ©egner<§ rcie bas 3(ugb(eiben beftimmter

Seifungcu be3 tönig<8, fd)eint ©cl)merin bcrantafjt 31t l)aben, am

5ten SD^at mit feinem ®ro§ fielen gu bleiben.

£)er tönig mieber, buret) Sßorcfe babon unterrichtet, bafj ber

Uferroccfjfet ber @cr/merinfd)en 2lrmee gelungen fei, unb mit feinen

STrubben nafye bor ber $ront eine<8 übermächtigen ©egner§ fteb^enb,

fonnte für ba§ Zögern ©cfjmeriug feine ©rftäriing finbeu. 9cacf)bem

er ben gangen 5ten f;inbtircr) in Ungebulb gel)arrt blatte, tie§ er

enblicl) am Stbenb biefeS £age§ bem $etbmarfd)att buref) ben f^füget=

abjutanten 901 b. ©tutterrjeim ben 33efeb/( jugeb^en, bermittetft eine§

}Jad)tmarfd)e3 fjeranjurütfen, bamit bie Bereinigung am frühen

SOiorgen be§ 6ten 2ftai bei 'ißrofef erfolgen fonne.

£)ie STrubtoen, bie unter $ül)rung be§ tönig3 am 5ten Qttai s^ sruwen

bei ©elg bie SOJotbau überfdjritten Ratten, lagerten am 2lbenb biefeä sag« bei

£age3 norbroefttid) Gsimt£, mo fie bon iljrer ferneren Artillerie megen J^öutf^m
ber ©cfjroiertgfeiten, bie biefe in bem Gnigroege bei ©elg gu über»

6ten SDJai -

roinben gehabt blatte, erft fbä't in ber
y

)?ad)t erreicht mürben. £)er

tönig nafjin fein Hauptquartier in Sgimitv nad)bem er au<§ ber ^erne

*) STjatfäcpa) üei^ögerte fia) ber IMergang big jum ölen fritf;. ©. 117.

**) 2lnl)ang 30.

***) ©aubi. ©cfyiüerin an ben König 5. 5., ©e(). (St. 9(. 92ad) Stfjroerinö

2lnga6en fjatte fcfjon üorfjer SR. ü. Selling besfel&en ^Regiments! biefe Defterreidjifdje

ÄaoaUerte angegriffen.
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bie feinbücfye Stellung erlunbet blatte. £>ie -gmfaren unb fyu^jägev

fieberten in bem. bor beut Sager befinbtidjen Satbftreifen gegen ®o*

bitte, bon tt)o fid) feinblid)e |Htfaren= unb &Toaten*2lbu)ei(ungen bor

irmen auf Sieben abgezogen Ratten.

£)ie Strutoben berbradjten bie !urge üftadjtrulje an U)ren 8ager=

feuern im $$orgefüfyl ber naiven @ntfcr)eibung^fcf)tacr)t, bie unten ben

8olm für bie mutanten 30Järfc^e unb alle Entbehrungen ber legten

£age bringen fottte. @ie fallen bem lommenben SOJorgen mit bem

fixeren Vertrauen entgegen, baft er ein neue<§ Statt in ben 9M)me<§=

fran§ ü)re3 nie befiegten $önigg flehten mürbe. Sßar boer) ber $einb

bor ifirem btoften 21nmarfd) big unter bie üDiauern ber SBötjmifdjen

^aubtftabt 3urürf'gemid)en. Qtvä Sage jubor r)atte Sichel gefdjrieben:*)

„33ci Beiben ®orbi8 ©r. Röntgt. ÜJcajeftät ift atte§ bon bem beften

Sitten bon ber SBett, olmerad)tet ber ferneren sDMrfd)e, fo bie

£rubben gehabt ©ort fröne nur @r. tönigt. ättajeftät bis

bafyer fo r)crrticr) au§gefd)tagene ©ntrebrife mit einem boßfommenen

©iege über bie feinbttdje Strmee; ber ©ieg fommt bom |)erot,

menfd)tid)er Slbbarence nad) börfte fold^ev aber tbofd I)iefigerfeit<§

nad) Sunfd) au^fatten " @d)on bor |>of)enfriebeberg r)atte ber

getreue fabinetgrau) bem Vertrauen in feinen t)ol)en Gerrit unb ber

»Stimmung ber 2trmee in älmüdjen Sorten ?Iu§brud gegeben.**)

(Sr fottte aueb, Ijter tbieber at§ ein mabrer ^robh^et erfunben werben.

II. J)rag.***)

1. 2>a3 Sd)tacf)tfel&.

£>a3 <3d)tad)tfetb be3 6ten 9)cai umfaßt ber ^auptfacb^e nad) bie

l4^3^ im Dften ber ©tabt Ißrag 3tt>ifd)en bem Moieiniger 33adje unb bem

über ^oftimarj—3abel)ti^—9)cid)te—StoSte ber $co(bau jufüefjenbcn

•23otkj$bad)e gelegene, größtenteils ftad}tucüige ,£>od)ebcne. $n il)rer

*) $. Ä. XV, 8900.

**) ©ftfc. 2. Scf)(. Ri. II, 210.

***) ansang 50.
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äftitte finben ficb, feine ausgekrochenen löeh>egung§^tnbcrntffc, unb

ifyre |i>änge nacb, ©terbotmt, Unter^ocjerni^, «^oftatüt^ finb fanft

abgeböfcfyt. Der ©übabfatt nacb, bem $um größten Xfyil fumtoftgen

Zljale be§ 53ottc§ = -©ad^e§ ift in ber Oiälje ber 9JMbau etmaS

fcf/ärfer ausgeprägt unb ber ber ©tabt jugetnanbte, jjur $eit oev

<3dj(ad)t mit ©arten urtb SBeinbergen bebecfte 3öeftr)ang ber «'pocb^

fläche gtemtid) [teil.

Die Xfyaifob^e beS über 33ed)ott>it$ abfüeßenben Sftofetni^er

ißacljeg, ber ficb, bei Sieben in bie ÜJiotbau ergießt, ift faft bitrdjtoeg

fumbfig unb mar bama(S oberhalb Unter = ^oqernit}, fotoie bei

|joftann£, ®ej unb ,f)laubetin Don großen £eid?en ausgefüllt. -Sei

^oftaroiij utünbet üon ©üben l)er ein fleiner 25acb, ein, ber 2Ibftuf] eines

§u jener ,3eit Steiften Unter=9J?ed)oütp unb ©terbofyot oorfyanbenen

Seines. Der 33ad) bilbet unter meljrfacljen SBinbitngen eine flache,

größtenteils naffe SBiefenmulbe. Diefe wirb bom SJBege Unter*

^oqerni^—©terbofjot auf einem 300 m langen Damme über*

fdjritten. dttoa 1000 m norböftlict) ©terbolmt öffnet ficb, in biefe

SDMbe eine ©enfe, bie bom Dorfe fyerabfommt unb §ur $eit ber

©djtadjt eine Steige abgelaffener £eid)e aufwies, §tütfcr}eu benen

fdnnale Dämme fn'nburdjfüljrten, unb beren fctjlammiger 33oben mit

©ras beftanben mar.

DaS 9?ofetni£er "Üfyal erweitert ficb, oberhalb SÖbfoqan gu einer

breiten Sßßiefennieberung. (Srfdjroert oberhalb ®ej nur bie 23e=

fd)affenl)eit ber £liatfof)te, Wenn aucb, in Ijoljem SSftaße, ben Ueber=

gang, fo treten unterhalb beS Dorfes bis |)laubetitt noct) bie (teilen

£)änge beS £b,a(ranbeS als ein Weiteres SBetuegungSlunberniß l)in§u.

Der bon Unter^ocäernitj bis ®ej in norbtoeftlidjer 9?id)tung fliefjenbe

$8aä) menbet ficb, bon tjter ab fcfyarf nacb, ©übtoeften. $n einem

ficb, bis auf 80 m berengenben £f)ate umgebt er eine in norböft=

tiefer Stiftung ficb, f»ingier)enbe Steige fdnnater unb fteiler, fetfiger

tubben. 23on ^rblor^ ai> bis £)(aubetin fließt ber £kd) am

9iorbmeftb,ange biefer 53ergreit)e unb nimmt atsbann eine weftticfie

fRtcr)tung bis §u feiner ©iumünbung in bie -ODMbau an. 3 lt oev

Krümmung beS 33ad)eS bei ^rblorjej gie^t ficb, üon sDk(efdnt3 eine
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(Seitenfdjludjt mit fteifen Dtänbern f)inab, bie fytx ben Üaborberg

(258) oon einer ficf) toeüer mefttid) im <2üben ber großen Volmer

'Straße oon SQJalefdjifc Ins SOSotfdjait r)ingief)cnben unb fiter mit beut

Äreugberge (274) abfd)üeßenben ^>ügelreif)e trennt. (Sin gleidj*

(aufenb mit biefer nörbfid) ber ermähnten ©traße fid) erftred'enber

Hö^en^ug, beffen t)öcf)fter ©ipfel ben Hainen ©djanjenberg (284)

füljrt, m'lbet ben @iibl)ang ber £f)afnieberung bei 3öt)foc§att unb

hieben unb enbet unmittelbar öfttief) 'ißrag im ^iäfaberge. $)Cr

SfuSbfid oon biefen ^öfjen naef) Sorben unb 9Jorboften mirb buref)

bie mächtigen, roadartigen @rf)ebungen be§ jenfeitigen £f)ah:anbe3 bei

^rofef unb fübtidf) ©befl befd)räntt.

2. $ie Sdjladjt bei $rag am 6tcn Wlax 1757.

ic ceftcneidji- £>ie GSHnbrütfe, benen ba§ Oefterreidjifdje ^>eev feit (EröffnungFir O

am 5?en mi ^ S e^3u3e§ unterworfen getoefen mar, f)atten berartig ungünftig

ein neues saget au^ f e jne ©timmung eingemirft, ha^ ber ©berfelbf)err nur mit ge*

ni^ev S3aaje riuger @iege§3UPevfid)t einer @ntfd)eibung§fd)(ad)t entgegenfaf).*)
Jyvont itadj

fHoxbtn. featte er bod) eine fofd)e nod) fjinauSgufdjieben unb oor Sttfem

erft bie ^Bereinigung mit <2erbeffoni fidjerjuftellen gcmünfdjt, unb

nur auf bie einbringlidjen SSorftettungen ber ©enerafe fid) ent=

fd)foffen, ben $ampf unter ben dauern ^3ragl anjttnefjmen. @r

oerlegte fein Hauptquartier im Saufe be§ 5ten 9Jcai pou Thiele

nad) SOklefdji^ unb tieß bie Slrmee in groei treffen if)r ßager

gtoifdjen SJftalefdjifc unb Solfd)an nefnnen, toobei ber äußerfte rechte

$IügeI fid) efma$ im Haren in ber 9tid)tung auf ©rerbofjol jurürfbog.

£)a§ auf ber Hodjflädje im Offen ber ©tabt tagernbe Satferttdje

Heer gär) Ire in (51 Bataillonen, 62 ©renabier=$ompagnieu, 132 @§=

fabronS nod) 48 500 Wlarni Infanterie unb 12 600 {Reiter unb

Hufaren, gufammen runb 61 000 SKarnt.**)

äuffaffung im 21m 5 ten -Dtai abenbS 6 llf)r mürbe im Hauptquartier

^.."i'quan'icv" befohlen, baß bie Infanterie fid) bei £age§anbrud) bereit galten,

*) 3(n^ang 31.

**) Drbre be iüaiaille 2Mage 4A. SM&artg 32.
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bic Vetteret gefattett f/aben, bie Bagage jur 2(bfal)rt fertig ftefyeu

follte. ©o mochte man glauben, gcnügenb für bie Kambfbcreitfdjaft

üorgeforgt 311 b,aben, unb fafj im Vertrauen auf bie ^eftigleit ber

©tellung hinter beut 9toletnifjer Sßadje, bereu planten rechts bitrdt)

bie ÜJZteberwtg gmifc^en ©terbofyol unb |)oftamif$, linr<§ bitrd) bie

$eftung gefiebert fd)ienen, beut t'ommenbcn Sage beruhigt entgegen.

2lucl) mürbe mit 53eftimmtt)eit barauf geregnet, ba% am 6teu

menigfteng ein Sljeil ber ©treitf'räfte ©erbetloniä eintreffen mürbe,

über bie am 4ten 9)iai $. Wc. ©raf £>aun ben Dberbefet»!

übernommen fyatte. $ur Sefdjteuniguug bc§ 21nmarfd)e;§ iljrer

9000 SOcann ftarlen erften ©taffei unter ^uebta mürbe ber ©enera(=

abfutant f. ©dntlj biefer nad) 23b'rmtifd)=33rob entgegengefanbt.

£)er DJiotbauübergang be§ fönigS bei ©etj mar belannt,

aueb, fein 2lnmarfd) auf @3imiij Don ben Oefterretcr)ifct)en 93or=

trugen beuttid) malgenommen morben; ba aber am 21benb be§

5ten bie 21btl)et(ung äßinterfetbt<§ nod) bei 3DJcfcf>ti3 unb bie 9J?affe

ber Slrmee ©cfymerin^ noeff bei S3ranbet§ ftanb, murbc ein Singriff

mentgftens für ben nädiften Sag nod} nid}t ermartet. T)te ©tdjerung

be§ Sagerg erfolgte auf ben ^örjen oon ©bell unb Ißrofef burd)

bie ^ufaren unter .'pabil unb bie 700 Leiter unter Soblomitj.

©ei biefen oorgefdmbenen 2tbtl)ei(ungen fielen im -Jftorgennebel be§

6ten SCRai einige ©djüffe, unb ber 2(niuarfd) [tarier feinblidjer

Ih-iifte oon -93ranbei<§ mürbe gemelbct. 23atb barauf mürben aud)

bie 3
:elbmad)en bei ^ßrofel bon ben ©»ttsen gmeier meiterer feinb=

lieber, a\i% nörblid;er unb norbroeftlidjer 9vid)tung anrüd'enber Ko-

lonnen oertrieben. @§ mürbe llar, baf$ ber ©egner bie Sfadjt be=

nu£t Ijatte, um feinen nod) an ber (£lbe bcfinblicfyen .'peeregtfyeil

Ijerangujie^en, alfo ein balbiger Singriff 51t gemärtigen mar.

©egen 6 Ufjr früt) ging bie Slrmee in ©djlacfytftettuug. ^ßrinj sie Deftetmc&er

farl regelte bie 21ufftellung be§ linlen, $. 9tt. ©raf 33romne bie* ©^tftla"

jenige be§ redeten $tügel£. £)ie Infanterie mürbe burd)meg üon

4 auf 3 ©lieber geftellt. ©ie mar befofjlenermaften bei £age3=

anbrueb, bereite einmal in ba§ ©emefyr getreten unb fyattt gelaben, bann

»Hg
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aber ba§ ©emefyr mieber niebergctegt unb begonnen, btüifionStoeife

abjufodjen. *) ®uv$ baranf erging ber 23efel)l, bie gute ab--

gubredjen, ber aber nur auf bem tinfen $tügel ausgeführt mürbe,

ba $. 2Jc. SBromne, um $eit 31t erfbaren unb bie £rubbentl)eüe nidjt

burd) Abgabe bon Seglettleuten gefd)mäd)t ju fehlen, 3ette un^

Bagage fter)en §u laffen befahl. Dlmelun fehlte ber Slrmee eine

grofje Stn^ar;! bon 9ttannfd)aften, benn ein au§brücf(id)er SBefel)! bei

^ringen ®arl, bafj lein 9)cann ba§ Säger bertaffen bürfe, mar bon

ben SErubpentfyeilen nicr)t auf ben $utterembfang belogen morben.

£)a ber 5te gerabe ^a ff
ltng§tag gemefen mar, fo fielen bei ber

Reiterei eine äftenge ber beften Ceute au§, bie am borgen bei 6ten

nodj nid)t au<3 ^rag jurücf maren.**) @ie erreichten it)re Regi-

menter jum £r/eil erft in ber <Sd)tact)t, gum £l)ei{ gar ntd)t meb^r.

Sßom erften treffen nahmen nunmehr bie $nfanterie=£)ibi=

fionen Slrberg, $orgäcr) unb <Sbred)er bon norbroeftücr) ^prbtorje^

bis §um .ßisfaberge, bie $nfanterie=£)ibifton 23aben=£)ur{ad) öftltd)

ber ©cf)iud)t bon ^rbtorgeg am £abgrberge mit ib)rem redeten

$(üget etma§ in fübtidjer Richtung gurücfgebogen, (Stellung. £)te

Reiter=£)ibifion ©baba be3 rechten $fügel§ fd)lofi fiä) unmittelbar

an ben regten $tüget ber $nfanterie=£)ibifion £)ur(ad) an unb ber=

läugerte beren £>ai:enfte(iung nad) red)t3. £)ie Reiterei be<3 tinfen

^tiigetö rücfte hinter ben giSfaberg. ©inige auf bem beljerrfct/enben

Sergrütfen gmifd)en ®ej unb |)taubetin aufgemorfene, erft l)atb boft=

enbete Scr/angen mürben als borgefdjobener Soften bon 4 ©renger»

Bataillonen ber Referbe befe^t. 35om jmeiten Treffen fdjtoft bie

£abaf(erie=£>ibifton Slltb^ann bei regten $lügel3 l)intcr ber Reiter-

t)ibifion @baba auf, bie ^nfanterie^tbtfton 21renberg fe^te fic^ mit

300 ©d)ritt Stbftanb lunter bie $nfanterie=£)ibifton £)ur(ad), mäfyrcnb

bie $nfanterie=£>ibifionen Söieb unb Glcrici auf bem ^öfyenguge,

ber fiel) füblid) ber Soliner ©traße erftreeft, tueftttcf» ber bon

*) Slx. 2U'dj. 0ftt. SBricf cineö Dfftöterö com Dcftei
-

rettf)ijcf)en S»f- 9^0*-

Subwtg SDBoIfen&itttet.

**) Delation bcS 5ßritqen Äarl, Ar. 2lrdj. Sßien. 3)cr Sßrittj tuitt am
Worgen ber <3cf)[ad)t nict»t üöcv 55000 Wann ftavf geroefen fei«.
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^ui(c[cl)t<3 nctd) .^rbtov^cg fidj Ijcrabäte^enbcn <Scf>tucI;t «Stellung

nannten. 2ln bie 3nfantcrte=£)toifion (Slerici fdjloffeu fidj Ijtnter bcm

treusberge bie brei 9Mtev=9iegimenter be§ luden 3rtügel3 biefe§

£reff«t§ an, £)te ifteferbe tmirbe bon 9luö(e bt§ in |)b'f)e be§

S)ire!tor^ofel borgejogen, bie fernere Artillerie gleid)fall§ borten

in äftarfdj gefegt.

2fm Cten S0?at um 5 Wjv früf) befahl ber $önig, in ber all* $" ^u&i'tfK
Stninnrfd).

gemeinen SKidjtung auf "ißrofef in 2 Kolonnen auf Segen abjumar*

fairen, bie borfjer bom g-lügelabfutanten £>. b. $ind erfunbet morben

maren. 10 £)ufarcn=@§fabron§, bie ^fnfjjäger, 13 Bataillone unb

23 9tetter=@§fabrong bilbeten bie rechte, 7 Bataillone, 5 3teiter=@§fa^

bronS bie linfe Kolonne. ©d)tt>crin<§ Armee mar um 1 Ur)r früf) in

brei Kolonnen red)t§ abmarfdjirt. (Sine Kolonne, 5 SäfabronS,

26 Bataillone ftarf, marfer/irte red)ts> ber grofjen 'ißrager ©traße,

fo bajj fie Öetujan recb,t§, ©bell linf§ liegen ließ. Sine freite: 2 33a=

tailione, bie fernere Artillerie unb bie galjrjeuge , biefe unter

befonberer Bebedung bon 2 Bataillonen unb 100 ^ufaren, beutete bie

große (Strafe. ©ine brittc: 10 |)ufarem(£<§fabron§, 12 Bataillone

unb 35 9Jeitcr=@gf'abron§, folgte ber jmeiten big Sinarj unb nalun

aisbann, roäljrenb bie Bagage bei ©bell auffuhr, bie Sfttarfcr/ridjtung

füblid) ©bell borüber. ^l)re linle ftlanfe beef'ten 10 £mfareu=@§=

fabrons. Bor 'ißrofef lief? ber $e(bmarfd)alt bie ^otonnenfpu-sen

galten unb auffcljließen. £?te fcinblidjcn Bortrubben jogen fid) nad)

menigen ©puffen bon ben £>ör)en jurüd. Sßät/renb biefes faires

famen über £)ab(it| bie 25 @§fabron§ unb 6 Bataillone Sinter*

fetbts bjeran, unb balb barauf rüdten bie Solennen be§ Königs an,

fo bafs furg nacb, 6 Uljr früt) bie ^reufjifcb/en ©treitfräfte bes rechten

Sftolbauufers bereinigt maren.

©er Sönig mar feinen £rubben borausgeeilt unb ritt, nadjbem 3ufommentreffen

er ben $etbmarfd)aft unb Sinterfelbt begrübt blatte, in Begleitung ©^»«Inunb

beiber unb einiger Mutanten*) auf ben £>bT)enranb öftlid} <ßrofef jJtaSJte
Oeft£xreid)ifd)en

(Stellung.

*) D. 2. o. CelSnig unb nod) gtoei glügelabjutanten, ferner bie 3lb=

jutanten erf)iuertn§: §. r>. gleiten unb 5p. 2. ©raf Srfjroerin.
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bor, bon ber man bie gange feinbtid)e (Stellung überfein fonnte.

©ie Üteitergrubbe mürbe atgbalb bon einigen Kanonenfugetn t>om

Defterretd)ifd)en Sager au§ begrüßt, bie aber biet ju furj gingen.

Sßäfjrenb bie Kolonnen ruhten, betrachtete ber Sönig geraume 3 e^

auf ba§ @ingel)enbfte bie feinblidje «Stellung mit beut @tafe. $f)tn

fianb ber Gnttfdjluß, nod) am heutigen £age anzugreifen, feft. $ebe§

3ögern tonnte bie sDcact)t be§ ©egner§ burcb, $113119 heiterer £rubben

bon ber oberen (Slbe I)er bermefyren.*)

Sotbof)! bie allgemeine Kriegslage at§ aud) bie Unangreifbar*

fett ber feinbtict)en $ront forberten eine Umfaffung be§ rechten Oefter=

reicf)ifd)en $tügef§. $kv%a galt e§, ba§ ©elänbe bei Unter^ocjernik

unb @terbol)ot näb,er in 2lugenfcf)ein 31t nehmen. £)a ber tönig ftd)

an biefem borgen in fiofycm ©rabe unmob,! füllte,**) überlieft er

e§ @d)merin unb SBinterfelbt, biefe ©rfunbung oorjune^men. Sie

feierten mit ber Reibung jurücf, baß ber SDcarfd) über bie SBiefen

bei Unter^ocgerni^ unb jtbifcljen ^oftami^ unb Sterbofyot gmar be=

fcfyroerticl), immerhin aber möglieb, fei, unb bafj roeiterfun ein Angriff

gegen bie burd) fein bebeutenbe§ ^inbernift gefeilte rechte Defter*

reid)ifd)e $(anfe feine befonberen Sd)mierigfeiten biete. Sd)on borfjer

blatte ber König befohlen, bie 5trmee in jroei treffen unb eine 9te=

ferbe aufjuftelfen. £)ie bou il)m herangeführten Xrubben bilbeten

jetjt ben rechten, ©cfrtberinS Sfrmee ben ftärferen linfen 3W8 e f be3

bereinigten ^eere^.***) 2>a bie £rubtoen be3 Königs unb 28inter=

felbt§ linfS, biejenigen ScfymerinS jebod) red)t§ abmarfd)irt maren,

mußte für ben beabfid)tigten SinBabmarfd) ber ^»ergog bon Gebern

biefen erft für Scfjroerinio 2Irmee fyerftetlen. @3 gefcfyaf) in ber

*) 3)er ßönig [jatte ^enntnifc bauen, bafe (Sei'beKomS (nunmehr 2Daun§)

Äorp§ dou ßöniggrät; aufge&rocfyen roar. Oeuvres IV, 116 unb $. $. XV,
8896. Sin Schwerin, Sucfyoimri'tfjitj 1. 5.: „Selon mes nouvelles l'armee de

Koeniggrätz est repliee ä Kolin, " 3. 114.

**) SleuUion beä ^Jagen v. «puttits, Rx. 2Ird). @ft&. (Satt, ©efpvää)e mit

griebriä) bem ©rojjen, ^nU. a. b. ^r. ©taatö=2M;iucn XXII, 363: „j'etais mal,

je rendais tout, ä tout moment."

***) Drbrc be 23ataUte 2tntage 4B.
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Seife, bctfj bie güge öoni (Snbe ber Siolonnen ah fiel) tint« IjerauS*

gogcn unb bi§ 31t beren <Spifcen oorrücftcn.*) SCßinterfetbt« Infanterie

tüitrbe an ben übrigen Gruppen ©cfytuerin« oorüberge^ogcn unb fe^te

fiel) auf ben äufjerften unten $tüget be« erften Steffen« ber ge=

fainmten Infanterie, ©eine 3teiterei rücfte t)inter ben Kolonnen

gerinn unb trat burdjtoeg jur Üteferüe.

©er tönig befallt at«bann, treffemueife auf Uuter^oqernitj ®n Söni 3
befiehlt ben2inf'3=

Itttf« ab;$umarfcf)iren. 40 -^Bataillone, 43 (Ssfabvon« be« erften a6marf$ übn

Treffens nebft ben 5 ©renabier-SBaraitfonen beiber planten bitbeten mn bem ©egnet

bie erfte, 21 «Bataillone, 25 ©Sfabron« be« Reiten Steffen« 51t titer
M

ft

e

63̂ £a

ef
Sinfen bie jrueite, 45 ©«fabron« ber 9teferoe tinf« Don ber jtneiteu

bie britte Kolonne. 33on ber 82 @efct)üt3e jä^lenben fd)ü)eren 21r=

titferte**) tmirben 20 bem unten OKüget ber Infanterie gugetljeilt,

um beren erften Eingriff 311 unterfingen. 3Me gefammte ^Bagage

tnurbe bei ©bell in eine SBagenburg 3ufamntengefat)ren. $u tt)rer

IBebecfung blieben ba« II. ^Bataillon ?Ut=2Bürttemberg unb ba« I. $8a*

taillon DJcanftein, bie ^ufpger unb bie 10 @«fabron« @ehbti£=

^)ufaren jurüct. Wa<$) Slbgug biefer Gruppen führte ber ®önig

in 66 «Bataillonen 113 ©«fabron«, 47 000 90cann Infanterie unb

17 000 Üteitern unb ^»ufaren, jufammen ettna 64 000 SUcamr***)

gegen bte nur toenig fctjnxitfjeren Oefterreia^er jur @d)tad)t.

£)ie fumpfige 9fieberung unb bie enge ©orfftrafje oon Unter--

^Pocjernt^ gelten ben üDcarfd) fel)r auf. £>ie faüallerie oom linfen

$lüget be« erften Steffen« ging auf ber Ijauptftraße burd) ba« £>orf,

tüäljrenb biefenige be« jtöeiten ben 33ad) öftticl) be« an ha§ £>orf

ftoßenben Xeicl)e« unter ^uljütfenalnne r4^ t)ergefteftter -SBrücfen

überfcl)ritt,fj bie taoatterie ber 9teferbe ben Sßcg über 53ed)orciij

natnn.ff) £)ie Infanterie be« erften treffen« burdjrcatete mutant

*) £r. 2trc£). @ft£>. Siefeä Skrfafjren bürgerte fidt) feitbem unter ber 33e=

nennung „g-tügetuoräietjen" in ber 2(rmce ein.

**) 50 brachte ber $önig fjeran, 32 ©cf)juerin.

***) 2(nt)ang 33.

f) Sektion be§ Regiments Sarmftabt, Sager Bei 5)Jmg 7. 5., ©et). St. 2(rdj.

ff) 2ln£)ang 34.
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bie moraftigett äötefen unterhalb be§ £>orfe§, in benen fie fteflenroeife

big auf ^albe SCftann^öfye einfanf, bie Infanterie be£ gleiten

£reffen3 bog, ha bie Artillerie bie üDorfftrafje berfberrte, tittfi au§

unb überfdjritt bie Sieberimg am SKeftranbe be§ £etd)e3.*) Auf ifyrem

Seitermarfdje tjatte bie Infanterie atsbann nod) ben bon ©terbofjot

fyerabfommenben ©runb groifcr/en ben SCeicr)en auf fcf/tnaten dämmen

ju überfd)reiten. £)ie Orbnung ging babei geitweiüg bertoren, bie

•23ataifloit!?gefd)ü£e mußten ftd) §um Streit bon üjren £rubbentr;eüen

trennen unb mit ber ferneren Artillerie burd) Unter^ocjerni^ gefyen,

fo baf? bie borberften SBataiüone ob,ne fie in ba§> ®efed)t traten. @§

mar ein ©tuet, bafi ber $einb angenb(idttd) ntcr)t in ber £age mar, fid)

biefe SSer^ättniffe ju Su^en 31t machen. £)a§ ^öfyengefänbe blatte bi§

fübtief) @ataü^ iljm anfängtid) ben Gnnbtid in ben $tanfenmarfd>

ber 'ißreufien entzogen, unb erft aU ir)re totonnenfbitjen fid) ber

Üb/atnieberung bei Unter^ocgernik näherten, bemerften bie Defterreidjer

bte brofyenbe Umgelmnggberoegung.

sie ceftemitfiev £>er auf bem regten ^ftiget anmefenbe $. 3K. 25rorone tief; biefen

DC

®"eiiurig. " i
e^ rect/tS abmarfd)iren. ?uccf)efe rücfte mit ben Seiterbibiftoncn

@baba unb Atttjann in eine neue Aufftedung, beren rechter finget

bie 2Beftfbi£e be<§ £eicl)e§ bon itnter-9ftediolub unb beren tinfer

©terbotjot bor fid» blatte. £>ie $nfanterte=£)ibifionen 23abem£)urtacr/

im erften, Arenberg im jmeiten treffen nahmen bie $ront gegen Dften.

Auf bie SJMbung -33romne§ über bie ber rechten plante brotjenbe

®efat)r berfügte ber Dberfetbfierr fofort ben Abmarfd) ber $nfanterie=

£)ibifionen SBieb unb Gtterici be§ jroeiren Treffens gur SBerftärtung

be§ regten $tüget§. £5a§ erfte treffen bes Unten $tügetg jmifdjen

^rbtojeg unb bem ßistaberge berblieb in feiner bisherigen ©tettung.

22 @renabier=®ombagnien be§ bisherigen gmeiten Treffens* mürben

tjerauggegogen unb nad) bem ^omoteberge in 9ttarfct) gefegt. @ie

traten bort unter ben 23efet){ be§ £>. ©uagco, unb ia tr)re gront-

breite nicfjt ausreichte, bie breite Öücfe, bie jefet jroifdjen ber bi§ an

ben äftect/otitber Xeict) gerüdten Seiterei bes rechten $tüget<§ unb ben

2(n()ang 35.
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©iötfioncn ©urlad) unb Sirenberg cntftanbeu mar, 311 füllen, fo

mürben tinfs bon ifjnen bie Regimenter £)arrad) unb Vo§ Rio§ bev

fe^tgenannten ©iütfion in ba§ erfte treffen gefteltt, and) mehrere

^Bataillone ber Referbe bortfiin in üUiarfd) gefe|t.*) £)ie ©efcd)t*tinte

erhielt fuer einen [tarfen Rürffjalt burd) bie in befdjletmigter ©angart

fjerbeieilenbe Referbeartilterre, bon ber Ißring £arl auf beut |)omote--

berge eine fernere ^Batterie auf bem rechten $tüget ber ©renabiere

jrotfdjeu biefen unb ber Sabotierte in «Stellung gefjen tiefj. Sßeitere

fd^mere Batterien fuljren bor ber $ront ber £>ibifion £)itr(ad)

auf. £)ie Reiterei be§ redeten ^lügelS mürbe burd) bie gefammte

Referbefabatterie unb burd) bie Regimenter bom jmeiten treffen be§

linfen $füget3 unter @. b. S. @raf ©tantbad) berftärfr, bie f)inter

il)r aufriicfteu. SÖSäfjrenb am $i§faberge nur bie bret Regimenter

ber Sabalferie be§ erften £reffen§ bom linfen finget fielen

blieben, befanb fid) auf bem rechten finget fübmefttid) ©terbotjol

jefct eine Reitermaffe bon über 100 Sdjmabronen bereinigt.**)

$. 2ft. 8. @raf |)abtf nafym mit jmei |)ufaremRegimentern

feitmärtg bormärtg be§ erften Steffens eine lufftelluug, fo baf?

fein red)ter $tüget bis? an ben £eid) bon Unter*9)ied)otub fyeram

reidjte.

@tma um 10 Ufjr bormittags***) maren biefe Sluorbnungen

auf Defterreid)ifd)er ©eite jum größten £l)eit beilegen, bod) mürbe

ber Slnntarfd) ber Infanterie be§ bisherigen linfen $lüget§ be§

jmeiten Treffens burd; bie tiefe ©d)lud)t bei .^rblorjeg fefjr belagert.

Um biefe geit Ritten bie Süraffiere bom linfen Flügel be§ E« KnIe *"«*
fcifcf)e glügcl

erften 'ßreufjtfdjen Treffens <2terbol)ot öfttief» umgangen unb maren 3«'ft an unb »»&

füblid) be§ ©orfes im 2(ufntarfd) begriffen, mäl)renb ba§ £)ragoner-

*) 2lnf)ang 36.

**) 12 9ieiter= unb 5 <gufaren=9iegimenter. 0. b. $. ©raf ©tampatf) beziffert

bie $af)l ber tjier nereiiügten ©cfjtoabronen auf 105, S3eritf)t an ben <QOffrieg§;

vatf) 12. 5., Ar. 2Irtf). SBien.

***) Delation com 5ßrm§en £ar( von Soifjringen, ßr. 2trd). SBien. ©aubi.

aSricf be§ §. d. SBurmfi oom Regiment hülfen, ber bie <Sd£)laa)t au3 ber gerne

(J&ei $eitl)3 Äorps) mit anfat), Slrtfj. SBernigerobe. £age6ud) beS Sßrmjen

gerbinanb oon 33raunfcf)ioeig, 2Irtf;. ©djlobitten.

Kriege gricbrirfjä beS ©ro§ett. III. i. 9
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treffen biefeg ^tüget» bie itfieberung öftlicb, Unter^ocgernit,} nod)

nid;t böttig Übertritten tjatte. £)ie fdnt>cre Artillerie fjatte, auf=

gehalten burd) bie ®ataitton§gefd)üke, ben ©urdjgug burd) ba§ £)orf

nod) nicr)t befohlen fönnen. T)k Bpii^ ber Infanterie be£ grueiten

Treffens hettat erft ben £)amm, auf beut ber Sßeg bon Unter-

Ißocgernifc nad) <Sterbor)ot bie Söiefenuieberung überfd)reitet. £>er

tinfe finget ber Infanterie be§ erften £reffen§ War im begriff,

bie £eidntiebemng norböfttid) ©terbofjol gu überroinben unb gur

Sinie eingiifdübenfen. ©er an ber @bi^e reitenbe $etbmarfd)atf

fyatte, um bem geinbe feine Qtit gur £)erftet(ung einer neuen $ront

31t (äffen, ungeachtet ber übten Swbenberrjättniffe bie Srubben fort*

gefegt gur ©de angetrieben. Sie gerieten babei aufjer Atf)em

unb waren nad) bottgogenem Aufmarfcb, nid)t eben feft gefddoffeu.

Sie Sttitte be§ erften Xreffen§ fyatte bie ©efed^tätinie noef) nid)t

gebübet, als bie Defterreidüfd)e ^Batterie bom ^otnoleberge tr)r $euer

eröffnete. Söinterfetbt ernannte baZ 2Dfifdid)e eine§ @teb,enbteiben§

am 9tanbe ber 9?ieberung, um ba§ gtueite treffen abguwarten, unb

führte rafcb, entfddoffen bie fed)3 Söataittone be§ tinfen ^(üget§ bom

erften treffen unb bie beiben ©renabier=23ataiflone ber $fanfe ginn

Angriff bor. £>ie gunäd)ft befinbtieben 9tegimcnter $ouque, $urffed

unb 8eftwi£ fddoffen fid) an.

At§ ber £önig, ber btSb/er ben Abmarfcf) be§ redeten $u'igel§

geleitet fyatte, bei @terbor)o( eintraf, äußerte er gu @d)Werin feine

23cbeid'en über biefen »erfragten unb bereingetten Angriff. £)er

$elbmarfd)ad fud)te ben tbnig gu beruhigen, inbem er entgegnete:

„$rifd?e @icr, gute @ter!""x\) unb jagte bann gnr ^abatterie bes

tinfen g-tügetg, um ifjr berföntid; ben ©efeld ginn Angriff auf bie

feinbtid^e Stcttcrci gu überbringen.**)

•äfttt 9ted)t fjatte ber &. 8. ^ßring bon ©djönaid) gegögert, mit

ben bi§ jefct attein gur £*utub befiubttd;en 20$ürafficr=©d)Wabroneu**'*)

*) Scr fiönig an 33eocrn 2. G., 5ß. St. XV, 9028.

**) aBinterfelbt an edjrabvcnbmf 7. 6., Ätr. 9(rd). ©ft6.

***) Sic Gd)lcft|"cl)en ^Regimenter roaren ü&etbieS fdjv fetyroarf), ba fte ifjve

Slugmcntation 11 od; »tcfjt ermatten (jatten. 2lnf;ong 9.
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in bie getoaftige Defterreid)ifd)c 9lettermoffe ^inein^uftoBeu. 2luf

Aöefel)! beS $etbiuarfd)alls ritt er ietjt §ur 2lttade an. ©er Defter*

reid)ifd)e Reiterfübrer, Succfjefe, hatte ben mefyrfad) bou [einen Unter-

gebeneu gemalten 23orfd)tag, bie ^reitfjifdje $abal(erie anzufallen,

nuiljrenb [ie fid) in JÜftarfd^oIotme auf beut ©ammtbege nad) ©terboljol

31t belegte,*) abgelehnt, ©eine Regimenter warteten t)attenb baS

anreiten ber ^ßreufjen ah, empfingen fie auf näd)fter ©utfernung mit

einer S'arabinerfalbc mtb ritten iljnen eine furjje ©trede entgegen.

©er mit bolfer $&ud)t erfotgenbe Sfobratf ber 'ißreufjtfdjen

Reiter burd)ftiefj bas erfte Defterreidjifdje Treffen, bann aber bradt)

fid) iljre Sraft an ber tr)nen entgegenfte^enben überlegenen 9)caffe.

23on red)t§ überflügelt unb burd) .JpabüS ^ufarcn in ber Unten

plante unb im Rüden gefaxt, mußten fie meinen. 2((£ba(b nüeber

gefammett, erneuerten fie ben Angriff, nunmehr unterführt burd) bie

20 £>ragoner=@d)h)abronen be§ feiten Treffens, unb ba ber $önig

bie Rcferbe gleichfalls nact) bent liniert f^lüget bermtefen t)atte,

tonnten aud) bereu borbcrfte £r)ci(e, bie $uttfamer= unb 2Bartenberg=

|)ufaren, in baS ©efed)t eingreifen. «Sie blatten ben §ruifcr)en

<Stcrbol)ol unb 9)led)otub liegenben ^tid) füblid) umgangen unb ber

Dcfterreidjifdjen Retterei baburd) bie redjte plante abgctoonnen. §abil

fd)rucnlte let)rt unb roarf fid) iljnen entgegen, aber O. ?. SBarncrl)

gercann it)m mit einem Tbeit ber ^ittttamer^ufaren bie red)te plante

ab**) unb trieb bie Ungarn auf bie ÜUcaffe ber Defterretdjifdjen

Reiterei gurrtet ©iefe aber ift ingnrifdjen mit ben "ßreufjifdjcn

Süraffieren unb ©ragonern in ein rairreS X)urd)einanber geraden.

(Sin unburd)bringiid)er ©taub l)ü((t $reunb unb $einb ein, jebeS

(Srfcnnen, jebe einheitliche $ül)rung berfagt in biefem Knäuel einzeln

attadircnber <Sct)toabronen unb fiel) tummelnbcr Reiter. Rod)

einmal muffen bann bie ^ßreufjen bem ©rud'e ber llebermad)t

meieren, allmcu)litf) löfeu fie fict) toS unb fammeln fid) nneber füblid)

*) 33ertd)t be§ ©renabicr=§cuiptinaimo SBolff oon ben ©rj^erjog 3ofepl;=

Sragonern, Kr. 2(vd;. SBien. Stujjerbem für bas Äaoau'eriegefedji: bie Skricfyte

ber öenerale 0. SBretfad) unb ©rof Stampadj an ben <goffrtcgsratt) 12. 5.

**J SBarnen), Campagues de Fredgric II, 103.

9*
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SterboIjoL 2tud) bei ben Defterreidjern toirb „2(bbed" gebtafen,

gum Diac^ftD^en finb i^re aueeinanbergefommenen <2d)tüabronen

ntdjt mefn* befähigt.

©er Angriff ber "ißreufeifdjen Infanterie nörbüd) ©terbofyol

mar gfeid)faü§ gefdjeitert.

©ie 14 ^Bataillone be<§ linfen ^lüge(0 nnb ber plante riidten

mit fdjarf gefiltertem ©etoefyr an ben $einb. £rot} ber Sftütjfat

be<§ 9tad)tmarfcl)e§ nnb ber Slnftrengung, bie bie Uebertoinbung be§

SumbfgelänbeS gefoftet Ijat, eilen bie ^Bataillone mit ftarfen

Stritten bormärt§, um ben $einb mit bem ^Bajonett ju erreichen,

benn {ebe§ @d)ie^en ift bom $elbmarfd)all auSbrüdlid) unterfagt.

2lber ade Gsntfd)toffenf)eit ber ^üfyrer, ade StriegSgucljt berfagt Ijter

bor ber üDcad)t be§ fernblieben ©efdjükfeuerä, bem bie brabe

Srubbe mel)rto§ au3gefe£t ift, benn nur roenige 23atatflon§gefd)ü£e

fjaben ju folgen toermodjt. Wod) mirb bie SBirfung beS fd)tberen

(Skfdjüt^es ertragen, als aber aud) bie feinbtid)e 9f{egimcnt§=2trtiflerie

xi)X ^artätfdjfeuer f)iu3ugefe(lt, Raufen ftdj bie 23ertufte berartig,

baft bie Steigen nidjt meljr gefdjloffen »erben tonnen, ©ie (Generale

b. $ouque nnb b. ^urffell, §at)treid)e (Stabsoffiziere finb bereite außer

®efed)t. ©ie ©renabiere auf bem Hufen i$li\Qd beginnen gu füujen,

fommen in Unorbnung unb flutten jurüd. ©ie ^Regimenter <Sd)toerin,

^ouqite unb $urffelt (äffen bie Raffte ifjrer äftatmfdjaft auf bem

^tat|e, fie baden fid) um ifyre $almen snfammeu, aber uod; reifjt

fie ba<§ 23eifbiel, ber laute 3uruf %'er ^ütjrer eine ©trede fort.

Ueberlbältigenb ift ber ©inbrud biefcö imauSgefeljteu entfd)foffcnen

i>orgcl)en§ auf ben $eiub. 2ludj feine Öinie f)at bei bem eiligen

'liedjtSjiefyen nidd bötlig orbnung3mä§ig gefddoffeu toerben tonnen,

unb al§ bie Preußen auf 300 <Sd;ritt fjeran finb, beginnt fie an

einzelnen ©teilen gu toanfett. Sd)on ift SSinterfelbt im ^Begriffe,

baä ©e)bel)r faden gu taffen, ba trifft dm ein Scfntfs in ben $aU,

unb er fitdt bom ^ßferbe. $e£t meidet and) baS Ijintcr ifmi bc=

fiublidje Dtegiment ©djtoerin juriitf; $ouque, Sturffett, yeftmuj »erben

mitgeriffen.
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$. 9R. ©cfytuertn mar, nadjbem er ben Stfeiterangriff in ©ang

gebracht b>tte, über bie £eid)bämine norböftütf) ©terbofyot Vorgeritten

nnb beobachtete tum bier au<§ ben Bertauf be<5 $nfanteriegefed)t§.

8lt§ er fein ^Regiment meieren ftef>t, reitet er im bidjteften Suge(=

regen t>or. $tmt gur Seite fällt fein Stbjutant, $. t». ^(aten.

T>a§ öerfbnlidje Beiffcief be§ üerefyrten StegimenbMjefS bringt bte

SDJannfcßaftcn borübergefyenb gum (Stehen. @r ergreift eine $at)nc

feine§ IL Bataillons, mit tf»r ber £rutotoe ben Sßeg ber Gsfyre

31t meifen; faum aber fyat er begonnen fie borgufüfyren, ba finlt er,

bon fünf $artätfd)fuge(n getroffen, tobt bom ^JSferbe. Sie er»

fdjredten Bataillone menben fiel; abermals gur $lud)t, unter 3urütf=

laffnng ber borgebrad)ten ©efcfmße unb mehrerer $atmen*) neluuen

fie je^t bie SRicb/tung an @terbol)ot oorüber auf £)ubecg gu.

©encralabjutant O. d. SBobersnom blatte fiel) üergebtid) mit

Unterftül|ung ber Dffigiere bemüht, bie $liel)enben gmn ©teilen 311

bringen; er ritt }cf3t gum @eneral b. Rieten, *>a tiefer mit ben

3 binteren Regimentern ber Referbe eben borüberrücfte, unb erfucljte

ilm, einftmeilen blatten gu taffen, um bie 2öeicl)enben gum @tel)en

gu bringen. **) ©0 gelang e<§ bann enbtid), bie krümmer ber ge=

fd}lagenen Bataillone einigermaßen gu orbnen.

21(3 ber erfte Offizier be§ £)eere3 ein langes rulunoofleS £a§ snf<mt«ie=

©olbatenleben burd) ben fd}önften £ob frönte, mar ber Sönig in rmun «mißt*

oollfter STtjättgfeit, bie eingetretene fddimme Senbung 31t befd)mören.
f

j^mf
"

u

9

^
fettmitten ber ibn uon allen (Seiten beftürmenben mibriqen Gsinbrüde ®W™< bie

gab er feine Befelde mit gemeinter 9?ul)e unb @icf)erl)eit. Sitte wt 311m »ngriff

an.

feine Stbjutanten maren in Bewegung, um ben Sfamarfd) beS groeiten

Treffens gu befdjleunigen unb bie fernere Slrtillerie fjerangufdjaffen.

@o fonnte, als SdjroerinS Bataillone gu meinen begannen, eine

fdjmere Batterie fübtid) ^oftatm^ unb eine groeite norböftlid}

©terbob/ol in 5£f|ättgfeit treten***), unb 12 Bataillone beS groeiten

*) ansang 37.

**) Journal Ärog^ä.

***) änfjcmg 38.
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£reffen§ Übertritten nörbtidj ber gefdjlagenen Strupfen bie £eidj=

uieberung. 2(n iljren rechten $(ügel fdjfoß fiel) bo§ Regiment

Sefltot^ an, ba§ Weniger gelitten unb fd^netter bie Drbnung

miebergeroonnen blatte.*)

Stuf Defterretdjtfdjer Seite toav Brorone gctoiüt gemefen,

ben (Srfotg ber Reiterei unb be§ rechten $lügel3 bev Infanterie

int ©inne eines allgemeinen ©egenangriff<§ mit borgenommenem

rechten $füget auszubeuten. 2tl<3 er eben im begriffe mar,

entfbredjenbe iöefet)le gu erteilen, jerfcljmetterte tlnn inbeffen

eine ^anoncnfttgel ba§ Sein, unb er mußte bom $ambf=

blatte fünmeggetragen merben. ©er einheitliche Befcljt auf betn

rechten Defterreicf)ifd)en ^tüget t)örte bamit auf, unb e§ lam nur

31t einem bereingeften Oiad^ftoßcn ber ©renabiere fomic ber

Regimenter £)arrad) unb ?o§ 9tios\ Dljnet)in blatten bie weiter

tinf<3 ftefyenben £rubben ber ©ibiftonen CDuvladt) unb Strenberg fidj

je£t fetbft eine§ Angriff5 gu erwehren, benn fdjon gingen

8 Bataillone**) unter ben ©eneraten b. |)autd)armot) unb

b. StreScfoW gegen fie entwitfett bor. ©a bie 'ißreußifdjen Bataillone

einige ©edung im ©elänbe fanben unb burdj ba§> $euer ber Innter

ifynen füblid) ber Volmer ©traße auffafjrenbcn fd)Weren Batterie bou

Slnbeginn unterftüijt würben, blieben fie in ftetem $ortfd)reiten.

©er 21nbltd ber $tud)t be§ linfen ^lügel§ mar bem größeren

SLr)etle biefer Xrubben burdj ba§ mellige ©elänbe entzogen.

©er ^»ergog bon Bebern führte füblid) |joftarctl3 an ber ^oliner

©traße feine 10 Bataillone***) etwas redjt§ rüdmärtS ber Regimenter

,£)autdjarmob$ unb Zxe§doto§ jum Angriff bor. ©a3 ©elänbe

brad)te e§ Ijier mit fid), "da^ bie ©efedjtsfiuie nid)t regelrcd)t gebilbet

merben fonnte, aber ber Sßctteifer ber ©rubben tl)at ein UcbrigcS.

Saum Ratten fie bie Rieberung füblid) .^oftamitj überfd)ritten unb

mürben beS $einbc<3 anfid)tig, fo warfen fie fid) iljm entgegen.!)

*) Journal t>co Regiments Vefirohi, Ar. 2(rd). ©ftG.

**) Regimenter jjjautdfjarmoD) ©djul£e, SrcSctom, 3Renetincf.

***) 3icgimenter fileift, SlniftcM, ^-orcabc, SDarmftabt, ^ßxinj »011 Sßteujjen.

t) Delation be§ Regiments Tarmftabt, Saget bei Sßiag, 7. 5., ©ei). St. 2Irrt).
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$m ^Begriffe, mit bem I. 23atai((on Darmftabt bem jtoeiten 51t

folgen, nalp £>. ü. .fm^berg ba§ Radjftojseit bcsS regten Defter=

vetd)tfcf;eu $lügel<3 maljr. (Sr cutmitfette jeijt ba§ Bataillon gegen

bie linfe $lanfe ber tierfolgenbcn Oefterreidjer mib uat)m fie unter

^artätfd)- unb bcuutädjft and] unter ©clueljrfeuev. *) T>a3

Regiment ^ßrinj bou ""Preußen berlängcrte bann feine $ront uad)

red)t§. tiefer $(anf'euaugriff int herein mit bem Reiter ber norb=

öftlid) <Sterbol)ot aufgefahrenen ^reupifdjeu Batterie bradjte ben

mit großer £a^feri'eit bitrd)gefüt)rteu (Gegenangriff ber fd)mad)en

feinbtid)en Gräfte at£batb 31UU Stehen, unb bie Defterreid»ifd)e

@efed)t§tinie manbte fid) rücftoärtl bem £)omolebcrge 31t. <Sid) f»tev

in il)rer alten Stellung mieber feftjnfet^en, füllte tljr jebodf» nid)t

gelingen, benn fd)on begannen fid; £)autd)armoi)§ ^Bataillone in

weiterem ftegreid)em Vorbringen nörbtid) be§ ^»omolcberges tote ein

$ei( jhnfdjen biefe 3urüd'get)enbe Infanterie unb bie ^itoiftonen

Smrfad) unb 2(rcnberg ein3ttfd)iebeu. £)ie fernere Deftcrreid)ifd)e

^Batterie auf bem |)omoleberge fat) fiel) gleichzeitig 311m Slbfaljren

geztoungen,**) ba fie in ber rechten $(anfe nidjt mel)r buref) tln'e

Reiterei gefdjü^t mar.

2113 and) ber glnette Eingriff bes©.
1

^. grinsen <2d)bnaid) abgetoiefen Sie Weitem bes

vecfjten Ocftct»

toorben toar, glaubte bie $aiferf icfje Reiterei, für btefcu £ag ben <Sieg enb reiben

gültig behauptet 31t l)aben***) lieber bie 33emülHtugen, bie Drbnnng BJ^dji^ietbe

in ben Regimentern toieberljei^uftetlen, »ergaben bie fttyrex, au
f *e

Berl'Iän '5t -

@td)erung i£)rev redeten ^lanfe gehörig 53ebacr)t 3U nehmen, unb

eben jet^t brotjte ümen bou fner am eine neue ©efafyr.

Rieten blatte, nad)bem bie getoorfeue Infanterie be§ Unten

glügeB 3iun <2tel)en gebracht toorben mar, ben ÜJDcarfd) in

ber 9tid)tung auf Unter=9Dced)otiip fortgcfeljt. Süblid) be§ £eid)e§

naljin er bie ^uttfamer» unb Sßartenberg^ufaren mit feinen 25 frifd)eu

©d)toabronen auf unb bradj je£t mit 45 @§fabron§ gegen bie red)te

*) 2lu3 öcrt;6erg3 SBeridjt getjt ungroeifer^aft (jeroor, bnfe ber ävtfeerffe

rechte Dcftcrreid;ifct)c Snfantciicfiügcl Beträchtlich corgeriitft ift.

**) 2tnt)ang 39.

***) ©. ö. Ä. @raf ©tampnd) an btn Jöoffrtegsratl), 12. 5., Ar. 2lrd). SGBtcn.
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plante ber Defterretdnfdjen 9iettcrmaffc bor. £>iefe mar in it)rer um

getenfen 2tufftetlung in mehreren treffen mit nur geringem Stbftanb

außer ©tanbe, biefem ©to£e rohlfam gu begegnen, $n itjrett

Rciljen erfd)a(tt blöijtid) ber Ruf, man fei umgangen,*) bie Um
vur)e pflanzt fiel) retßenb nad) bem linfen $tügel fort, unb ber größte

£l)ei( biefer gewaltigen 9%eiterfdr)ar ftiebt binnen roenigen Minuten

au§einanber; alle 33emüfnmgen ber Offiziere, fie 311m ©teilen 51t

bringen, finb bergeblid). ©injetne Regimenter bewahren graar im

mitten biefe§ altgemeinen ©d)recfen§ nodt) tt)re Rid)e. £)ie (Srgfyergog

$ofebl) - ÜDragoner fdjroenfen ent[dt)(offen nad) ber g-tanle ein,

boct) £). b. Sinterfetbt mit ben ©tedjob>£)ragonern roirft 2l((e§

über beu Raufen, ma§ fid) irmi entgegenftetft. $eft gefd)toffen bringt

ba§ Regiment tbie ein Seit in bie roirre feinblid)e 9Jcaffe ein, einzelne

Defterreidüfct)e (S§i'abron§ unb %vüpp§, bie nod) auf bie ©timme

tt)rer Offiziere I)ören, werben alSbatb auSeinanbergefbrengt. (Sin

Sfyeit ber flüchtigen Reiter enteilt in norbroefttidjer Ridjtung,

trifft babei auf bie foeben bom £)ireftorl)of beut ©efed)t§felbe gm

giel)enben $nfanterie=Regimenter ber Referbe,**) bringt fie in Um
orbnung, unb erft nad) geraumer $ät gelingt e§ 8ncd)efe, füb=

öftlid} ^ßrag etwa 3000 Reiter gitfammenguraffen,***) mät)renb bie

yjcaffe ber $(iel)enben fid) über ^ratfd) unb gaber/titj ber ©agaroa

guroenbet.

£)ie ©reuabiere foroie bie Regimenter £>arrad) unb £o§ Rio§

fat)en auf biefe Seife bei $ortfet3uug if)re3 Rüdguge§ bie ^reufüfdjc

Reiterei bereite in ber Richtung auf *iJ3rag bor fiel). 23on 'ißreußifdjeu

£)ufareu umfdjwärmt, gelaugten bie Ürümmer biefcr braben $m
fanterie bei gabeljüts über ben SBoticgbatf), roo $. fffl. £. ©raf D'£)onett

it)nen mit ben mieber gefaminettcn£)ragoncr=Regiiuentern^3orborati unb

93Jobeua, an bie fid) einige $nraffiertntbb§ angefd}loffen Ratten, burd)

eine Slufftellitng uörblid) be§ T>cfi(ee§ ben Uebergang erleichterte, f)

*) 33cvtdf>t Stampacfyä.

**) S. 138 3lnm. ft
***) «Relation beö ^rittjen Sari.

+) 20if)cma, 40.
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£> 'Sonett manbte fid) bann bcr «Strafte nad) 33enefd)au 31t, mo er

ben ©. b. ®. ©aron ©retlad} mit 12 gefammetten @§fabron3 am

traf.*) SMefer übernahm jetjt ben 23efel)( über fämmtlidje £rubben,

bic biefe 9?id)timg ctngefd)(agen Ratten, nnb bedte mit tl)nen auf

ben |)öl)en fübftcl? 3abcl)tit3 unb 9)ftrt)te ben Sflj&ug be§ $ul)rmefem§

auf ©enefd)au.

Sie 'ißreufjifdje tabalterie I)atte bic Defterreid)tfct)e nad) gmei

9iid)tnngen, anf ^ßrag nnb nad) ber ©a§ama, jerfbrengt nnb mar

bei ber Verfolgung in beut ftarf mettigen ©elänbe |et)v au§etnanber

gefoinmcn. $n biefer ©erfaffung [tieft fie bei 9ht§le auf baS

uod) [te^engebltebene Sager ber £)efterreict)ifd)en Referee, ba§ feine

2ln§iel)img§lraft auf bie jerftreuten SJftannfcfyaften nid)t üerfer)ftc.

(Srft nad) geraumer geit gelang e§ ben $üt)rern, bie Orbnung in

ben 23erbänben mieber Ijerguftetten, aber §u einem (Eingreifen in bie

«Sd)tad)t mar biefe Reiterei gunädjft nid)t mel)r befähigt, «Sie fyatte

einen 9Jad)tmarfcf) hinter fid), bie Sßferbe maren über 12 «Stunben

unter bem «Sattel unb nad) breimaüger Sittade böttig aufter 2ltl)em .**

)

üftur mit 300 bi§ 400 ^ßferben berfd)iebener ^Regimenter, bie er ge=

fammelt fyatre, beunruhigte ber ^lügelabjutant £>. b. Sentulu? bie

redjte $lanfe ber $aifertid)en Infanterie.

©er Defterreid)ifd)e Dberfetbl)err mar in bie $lud)t ber Vetteret

mit I)ineingeriffen morben. Von Sluftrengung unb (Erregung über-

mannt, berlor er geitmeilig bie ©efiunung. 9Ran brachte it)n nad)

9cn<3le unb bon bort auf ben 2öifd)el)rab, um einen 21bertaft an il)m

borguneljmen. ?lt§ er fid) erl)olt l)atte, fonnte er leine (Simvirfung

mel)r auf bie @d)lad)t ausüben.

Stuf biefe Söeife mürbe ba§ £'aifertid)e ^eer in ber «Stunbe sie ©töiftonen

t)öd)fter ©efafyr feiner beiben oberften $ül)rer beraubt unb blieb fid) vxaAtxsmi

felbft überlaffen, at§ brübeu bie @d)lad)tleitung be§ königlichen $etb* ^*fe

r

n

ben

l)errn §ur bollften ©eltung gelangte.

*) Sretfad) an ben ^offnegsrntf), 12. 5., Ar. 2(rd). SBien.

**) ÄrogF)3 Journal fagt, bie $a»al(erie fei p matt geroefen, um ben

geinb nodj roeiter $u »erfolgen. Sie Joufaren Ratten fid) aufjerbem jum grofjen

Sfyeit im Defterreidiifdjen Sager oetrunfen.
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£>a§ ©efedjtebilb Ijatte fiel) nad) 11 Uljr bormittagS in ber

'Prcujüfdjen SÖfttie fo geftafter, bajj 7 Bataillone unter Bebern etiua§

rechts rücfmärtS ber 8 Bataillone 4?autd)armot)3 unb SlreScfotog bor=

rücften, ft>ät)rcnb 3 Bataillone,*) unb biefeu .folgcnb Weitere 14

Bataillone**) imU rüctroärtS £>autcl)armoty§ geftaffelt fid) in ber atl=

gemeinen Ridjiung auf Reu=€>trafdjni^ in Belegung gefegt Ratten.

8 Bataillone beiber treffen unter güfyruug be£ ^ringen ^erbinanb

bon Braunfdjroeig l)atte fid) ber Sönig 31t feiner Verfügung au§-

gcfonbert.***,) Die krümmer ber abgefdjlagcncu Regimenter bes

urfbrüngtid)en linf'en ^tügetö tnaren 311111 £l)ett mit ben ermähnten

14 Bataillonen untermifd)t, jum £t)cil loaren fie bei <2terbor)ot

nod) mit ^erftellung it)rer Drbnung befdjäftigt.

'Die gute SGBirfuug ber fdjlueren ©efdjüfce gegen bie fübiueftltd)

Se| ftcl)enbe feinblidje Infanterie unb bas baburri) begünftigte $ort--

fdjretten ber Bataillone BcbernS, £re3d'olü<5 unb |)autd)armoty§ liefen

ben Sönig alsbalb erlernten, baf? c§ einer Untcrftüt
c
umg be§ ätogrip in

ber gront bitrd) treitere £rubben niä)t bebürfen mürbe. 2113 er bat)er

bie |>eranjie§ung ber Regimenter $annad)er unb SDJarfgraf S'arl

über Unter=^oc3ernit| 31t feiner Verfügung befahl, Ijatte er gleid^eitig

ben bringen $erbiuanb bon Braunfdjmeig beauftragt, roeitere

£rttpbentl)eile be3 redeten 3rtüget§ gegen Sef bürgeren 31t laffen.f) Der
v
]>riit3 fyatte r)iergu bie Regimenter SSinterfetbt unb 2lnt)alt beftiinmt,

toätyrenb bie übrige Infanterie be§ rechten g-lügelg unter Sßring £)einrid)

unb SUJanftein fomie bie Sabatferie biefeu ftiÜQtU 3imäd)ft galten

blieb. Rod) teifteten bie Bataillone ber Dibifionen Durtad) unb

Sirenberg, unterfingt bitrd) einige Regimenter ber Referbe,f f) tapfere

®egenroel)r, trot*bem fie fet$t in ber redeten plante gänglidj entblößt

*) Regiment Sßring oon Sßreufjen, I. Satmftabt.

**) Seftrotij, ^ung^numidjnjcig, I. 2Ufe3Bütttem6erg, Saltfreutt), II. Spring

.vciinicf), SRarfgtaf öeinricT), ilrenticn, ©renabiere 2([b5MIkvöecf, 3}nger§Iefien.

***) 2(nf)ang 41.

v) Stnfjang 42.

+t) ®ä ift bnö niiäuucljmcn, ba ein Jtjcil bei; 3nfcmterie4ftegimertf« ber

Sicferoc fur^ oorfjer bei ijjrem 2litmar]dje oon ber eigenen füefyenben ÄauaHerie

in Unorbnung gcörncfjt luorben ift.
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»raren iiub bie sßratjjifdjen Cfteiter bereite eingeht unb tritbmixnfe

bittter il)rcr $ront itmb^rfdnt>cirmten.

5- 3- 2ß- ©raf $önig§egg fat) fid) l)ier an ber ©bi^e bon

Regimentern, bie tljren $Icrt| auf bem rechten $tügel bc3 ft'aifcrtidjcn

^ufjbolfS nicf)t letzten Saufei preiszugeben gctüolmt tbaren, unb

bie 15 33ataittonc 33ebern3 nnb «£mutd)armot)§ blatten feinen leichten

Stanb. @§ fam 51t einem lebhaften, für beibe Steife äußerft

bcr(uftreid)en $energcfcd}tc, bi§ bas" Eingreifen ber über te{ an=

gefegten Xrubben ben Sainbf 51t ©unften ber ^rcitfsen entfdjieb.

T>a§ Ütegimeut Sintcrfetbt überfd)ritt ben 33ad) oberhalb $ej, bie

brei 33ataiflone be§ Regiments 3(nl)aft rüd'ten bnrd; ba3 Dorf r/inburd).

23eibe 3icgimcntcr festen fid) hierbei in fdmiale $ront*) unb

entfalteten fid) bann unter bem fjeftigften Reiter be3 ^einbes.

2)a fie auf frifdje 33ataidone ber foeben lünter bem (inten ^füget

ber ©ibifion Durfad) aufmarfdnrenben Dibifion Sieb ftofjen,

merben fie in ein überaus fdjroereg ©efed)t bernndeft; bod) biefen

ficggcmofmteu £rubben tft bie 9ftd)tad)tung feinbfid)en &artätfcr>

feuert, ift ber ©taube, bajj ifjrem ftetig borroärtg getragenen

SBafonettangriff**) fein ©egner ©tanb gu Ratten bermag, attgu feft

eingerour^elt. $n ber $ront unb in ber Unten $Ianfe gfeid^eittg

fräftig angefaden, roerbcu bie brei Defterreid)ifci)en Dibifionen

gittert übermättigt unb §um £l)ei( fübfid) an 9ttalefdnt3 borüber,

311m £bei( nad) bem Saborberge gurüdgetrieben. Der .^erjog bon

Gebern unb 51t feiner Vinfen £re§dott>, ber für ben berrounbeten

©. ?. b. |>autd)armon ba<§ tommanbo übernommen fwt, fd)fagen

bie 9ftd)tung auf SDMefdnij ein.

2tt§ bie Strinee ibren SinfSabmarfdi auf Unter» 'ißoaerniii antrat, äRanftem

erftürmt bie

fonnte ber ®önig nod) nicr)t überfeinen, in mcfd)cr Seife er bie Sc^e bei

§Ioupetin, 6er

Sab oi-6erg toivb

*) Slnfjang 43. genommen.

**) 2>er Sörtef ctncS Sßusfetierg uom ^Regiment 2lnljatt, 2(rtf). 21>ermgerobe,

fagi: Sei ber ©tärfe ber feinbtidEien Stellung feiert üiete Seute ju ©runbe gc=

gangen, „$vimafyl ba naef) gegebener Drbre unfere Seute nidvt etjer fcfyiejjen foEten,

aB t§ befohlen mürbe, inbem mit aufgefteeften Bajonetten in bie geinbc ein*

gebrungen merben fottc."
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einseinen Brigaben ein§ufe^en fyabcn toürbe.*) 21t§ ba§ ©efed)t

auf beut ttnfen finget eine ungünftige 3£enbung nafmt, galt c3

junäcr/ft, bie gefd) (eigenen Bataillone bnrd) ia§ jltoeite Steffen

aufsunef/tnen, fobann buret) eine 51nt)äufung alfer gunäcfjft berfüg*

baren Sräfte bie fcinbftdje ülftitte fübtid) Sei 31t überroättigen.

gmr bie toi er ©renabier * Bataillone be§ regten ^lügel^

unb ber $lanfe unter ©. Ü)?. to. Sanftem unb bie fünf

Bataillone toom rechten ^lügcl be§ fetten Treffens unter bem

^rin^en .^einrieb, r)atte ber $önig einftroeilen nod) feine Befehle

erteilt. £)iefe Srutotoen befanben fiel) nörbfidj be§ Sejer £eid)e§.

(£3 mar nidjt be<§ $önig3 2tbftd)t, fte I)ier ein^ufe^en,**) bod)

SJJanftein ertrug e§ nid)t, untätiger gufcljauer 3 lt fein, roenn

in näd)fter 9Mf)e ba§ ©efcd)t r)efttg entbrannt mar. @r führte

fe^t bie toier ®renabter= Bataillone Strebe, SBebel, $ind unb

Sani| gegen bie @d)an-$en auf ber fyetfen^ö^e toon ^lautoetiu bor.

£>te bort eingentfteteu ©renjer eröffneten ein tebr)aftc^ $euer, fatjcn

fiel) aber al^balb auf bem fd)mafen 9tüdeu tu beiben ^laufen

umfaßt. Sll§ fie bie ©renabiere and) toor ftd) auf ber £)öl)e auf*

taud)en far/cn, gogen fte tf)re ©efer/ihje jurüd unb ergriffen bie

$lud)t, betoor nod) bie toreußifcfjen Bajonette fie erreidjen fonnten.

Sie ^reufien brängten auf bem formalen Bergrüden gegen ^rblorgej

31t nad).

s
]?rins £)einrid) geiüat)rte mit uuroitftgcm Staunen bie Ber=

megenl)eit 9)?anftetn§ , aber er roar leinen Slngenbltd jiüeifell^aft,

*) SBeftpfycden , ©ei"d)id)te ber gelbjüge beö ftcrjogS gerbinanb 0011

üraunfdnucig I, 183 mtritt mit 5Red)t bie 2lnfid)t, bafj bie 2tu§gabc cineo

Bestimmten aCngrtffö&efe^tö bereits nörblid} beS SRofemitjcr 33ad;e§ einem Sßor=

auöbiSponiren gfeidjgcfommen fein roütbe.

**) Oeuvres IV, 118: „La droite de l'armee du Roi n'etait point

destinee ä combattre ä cause de ce profond ravin dont nous avons

parle, qui etait devant eile et du desavantage que ce terrain lui donnait

;

eile fut cependant engagee par l'imprudence de M. de Manstein, qu'un

courage trop bouillant emportait quelquefois. Cette valeur fougueuse qui

s'embrasait ;i la vue de 1'eiinenii, le fit avancer sans qu'il en eilt recu

1 'ordre
"
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mofytn it)n jei|t bie '•ßflidjt rief, unb fofort eutfdjtoffcn, bte ©igen»

mädjtigfeit bei ©encratS, [otoett e§ in feiner 9ftad)t ftanb, ginn

i'ortfjeU be£ ©angen au^giittn^en. @r fanbte ba§ ©rcnabicr=

Bataillon Saugettfyeim 2ftanftein*) nad) unb folgte fctbft mit beut

Regiment $^enplttj, beut er bann ba§ Regiment Sftauteuffet mfy
rüden tieft.**)

'Der £mf)enrüden tonnte t'auut tu tjatber 33ataitton§=

breite übcrfdjritten merben. 23on it)in au§ gemährte ber ^ßriuj

nad) red)t§ in ber 9tid)tung auf ben @c()angenberg haä $etb öon

^m gurüdmeidjenben ©rengern beberft unb fjintcr biefen nod) um

berührte fteirfere fetnb(icr)e Gräfte, dlaä) Iin!§ gu ftanb am £abor^

berge ein t)efttge<3 $ufauterie=©cfed)t, mätn'enb ber 23ergrüden, auf

beut er vorging, mirtfam oon ber Oefterreid}ifd}en Prüderie auf

bent £aborberge unter Reiter genommen mürbe. 2Ingefid}tg biefer

Sage fanbte ber $ring an 9ftanftein ben Sefetd, ftd) gunäcfyft mit

ber ^eftfe^ung auf ber gewonnenen ,f)öt)e 51t begnügen, um ben

nadnitdenben Sataifionen $eit sunt 2tuffd}tie§en 31t gemäßen.

$nfo(ge itjres unamggefefjten 3Sormärt§bringen§ maren febod) bie

©renabiere bereite in ben SBercicI) beg mhlfamften $eucr§ ber fetnb=

titfyeu ©efd)üt|e geraten, ba§ fie furdjtbar mitnahm, fie eilten baljer

in «Scljmärme aufgetöft beut fd)ü£enben £t)al nörbtid) be§ £abor=

berget gu. Der "}5ring tief? burd? ha§ Regiment 2J?anteuffet beffen

ianouen unb einige 3möffpfünber auf bie £>öfye bringen,***) mäfyrenb

er mit bem ^Regiment ^tjenptits fid) auf £>rb(orgeg manbte.

Die SBerfotgung ber preufjifd)en Witte mar mäfyrenbbeffen ginn

Stehen gefomuten. Der lüde $(üge( ber au§ feiner <2tctümg

füb(id) $ej oerörängten Oefterreidufd)en @cfed)t3ünie mar am £abor=

berge bitrd) frifdjc 23ataiUoue ber jet<t Ijicr eingetroffenen Dmtfiou

(Sl'erici aufgenommen morben, unb g{eid)geitig mar e§ £ömg<?cgg

gelungen, feinen rechten $lüa,d nodmtatS roeftttd) %levi?<&tv<i\ä)m%

*) 3ft. u. Sßangenljeim an ben Äönig 28. 5., @ef). ot. 2(vct).

**) ©igenljänbige 2(ur,5eicl)nungcn bco jungen §einriü), ©et), <5t. 2(rdj.

***) ,t>encfel a. a. D. 1 2
, 200.
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unb ©Mefcfyüj unter bem ©d)u£e einer xtorbineftttcf) 3ftalefdjtfc auf*

gefahrenen Ratterte 31t orbtten.*)

$. 9)c. 8. 9)corqut§ giertet mar bttrd) ausbrütfüdjen 33efet)( beg

$. 3- 9)i- 53aron§ £f)eu( Juefttid^ ber ©djtudjt tron ^rblorgej jurüd*

gehalten morben, ttnb feine meljrfadjen bitten, dm §ur llnterftittntng ber

£)ibiftott Sieb eingreifen gu taffen, Ratten ntct)t (M)ör gefttttben.**

)

Sftwtmeljr traf Um ber SBefeljI, burd) üDktcfdn^ toorgugeljen. £>ie

^otlnvenbigfeit, ba§ £)orf in [finaler g-ront 31t burdjffreiten,

führte für bie Wintere Srigabe eine cmbfinbUdie ©todttng f)evbei.

$n betn 33eftreben, ba§ ©efedjtäfelb früher 511 erreichen, ber=

fud)te bafyer ©. 2tt. @raf SSattljtänbt, mit ifir ba<§ £)orf nörbüdj

§u umgeben, unb trennte fiel) berart bon ber bor U)m befinbüdjen

23rigabe feroni. £>iefe fear faunt am £aborberge gttr Gnttoicfehutg

gelangt ttnb I)atte bie krümmer ber bon $e| ;$urüd'tt>cid)enbeu

Infanterie aufgenommen, alz fie in ba§ fetter ber bon bort^er

berfotgenben Bataillone $erbinanb§ bon SBraunfcfitoeig gerietl),

tbätjrenb gleicf^eitig bie mieber georbneteu ©renabiere 9)canftein3

au§ ber Meberttng nörbücr) be§ £aborberge3 auftankten unb bie ©e=

fdjüije be3 ^ßrittjen £)einrid) bon ber jenfeit<§ gelegenen |)öf)e fyerab ein

mtrffameä ^lanfenfeuer eröffneten. Sie öfterreidiifcfye Infanterie (eiftete

fyier erbitterte ©egentoel)r, bie Skrlufte beim Regiment 21nl)att ttntdjfcn

auf 14 Dffijiere ttnb ein ©rittet ber 9)?anufd)aft, beim Regiment

SBinterfelbt auf 23 Offiziere unb bie £)ötfte ber ätfanufdjaft an.

2U§ jebod; "ißeroni gefallen, (SIerici fd)toer bertbtmbet roorben mar

unb bie erhoffte Itnterftit^ttng burd; bie Angabe 23atif;i;ini)i au&=

blieb, tonnte bie üereinjette Defterreid)ifd)e Brigabe ben üaborbevg

nidjt mefyr Ratten; fie ttmrbc nad) 9)Jatefd)it3 unb in bie ©d)tttd)t

bon ^rbtorjes fjüiabgctrieben, au§ ber ftdj bie SBrigabe ©attljiamn'

nod) ntcl)t l)erait3gcnnmben fyatte, unb in bie jet<t bom £aborberge

am§ ba§ fetter ber ficgreid)en Ißreujjen fyimutterbraffette. $tt Uit=

orbttmtg midien bie krümmer ber ©tbifion Giertet über ben SKefttyang

ber ©d)(ud)t jtiritd.

*) 2lttEjang 44.

**) %kx\d)t bcj 3ö>jutanten CSfeviciö, §. ö'Glucntd). Mr. 2Ud). SBien.
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©übmeftticr) SäKatefdjifc mar baS ©efedjt au bev neuen SCuf*

ftetlung SönigSeggS mieber junt Stehen gefommen.

?Il3 bie Regimenter ^orcabe, Straftet! unb steift bom rechten

$tügel £3ebern§ ben ^otjtoeg fübtid) SÖcatefdjifc üBerfctyritteu, mürben

fie au§ roirffamfter Entfernung bon bem Startätfdjfeuer ber mehrfach,

ermähnten Batterie norbroeftlid) be§ £)orfe§ überrafd)t. @ie

ftreBten in fdmettem Stntauf ber Batterie 31t, ba jebodt) bie metter

iint3 Befindlichen %f)tä? ber ©efed)t§tinie nodt) gurücf maren, Blieb

ber (Srfolg borcrft nod) au§. 3) er ^erjog bon Gebern gab fyier

ben 9tnftofj §u einem meiteren 23orget)en ber ganzen 8tnie,*) unb

foBalb bie RadjbarBataillone Ijeran maren, glüdte e§ it)m and),

bie Regimenter feinet regten $tügel3 mieber bor^ufütiren. 2113

ba§ ©efedtjt am SaBorBerge eine günftige Söenbung natjm, t)atte

$rm§ |)einrid) mit ben Regimenten ^enbtifc unb -DRanteuffet ben

fdjtamnügen $8aü) Bei ^rbtorgeg burdjmatet. dx fbrang al§ Gsrfter

hinein unb märe faft im <Sd)tamm berfunfen, Ratten itm ntdjt

bie sDcugfetiere fyeramSgelmBen. Sann manbte er fiel? burdt) ba§

£)orf gegen bie ttnfe plante ber Deftcrreidnfdjen «Stellung mefttid)

9)calefd)i^. £)iefe mürbe bamit unhaltbar. £)ie auet) au§ ber §meiteu

©tellung bertrieBeueu Defterreidnfdjeu Regimenter mieten feist in botler

Stuftöfung auf SBotfdjan unb ©trointa unter SBertuft mehrerer Kanonen

gurüd.

53er Sßnig l)atte fyier ©orge getragen, bem $euergefed)t in

ber $ront neue Rainung gugufüljrcn. Bon ben 17 meift bem nr=

fbrüugtid)en gmeiten treffen angefyörenben Bataillonen, bie Bei beut

Angriff auf bie ^)ör)eu fübttdt) ®ej rüdmärtä geftaffelt maren, fdmB

fict) ein £f)eit in bie Süden ber borberen @efect)t§ltnic ein, mät)renb

ein anberer biefe berlängerte. 2lud) ba§ Regiment Sannad)er mürbe

flier eingefetjt; bie übrigen fed)§ Bataillone bon ber Referbe bei

*) gn ben (Entgegnungen be3 §etjog§ von 33c»cm auf ba3 JBerf uon

Stonb (SßeHona II, 16) Reifet e§, com linfen %lüqd fei ein «ginltrufen ge=

fommen, ba§ auf einen 33efef)I be§ gelbmarfdjattS Schwerin giuücfgefü^rt roorbcit

fei. 35et §erjog f;abe inbeffen bereits uom Tobe beS gelbmavfcf)alt§ Äenninijj

gehabt unb bas Sorgefjen niiebcr in glujj gebracht.
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.HönigS toanbten fiel) netter linfö auf 2trafef)nik, bie nocf) gefed)t<§=

fähigen Zljäte ber bei @terbof)ol gefdjtagenen Regimenter, fomeit

fie nid)t mit bem feiten treffen imtermifcfyt raaren, folgten biefeu.*)

2o ging bie '•ßreufsifcfye Infanterie je^t in einer über .S^rbfor^

—

'•DMefdjüj—Reu=@trafd)ni£ forttaufenben Öinie bor. hinter bem Unten

finget biefer Sinie fetjte fiel) bie mieber georbuete Stabatlerie be§ träfen

^ftigetg unb ber Referee. T'er $önig mar beftrcbt, in biefer Seife

mit bem borgreifenben (inlen finget füblid) bes" 3Bifcf>eljvab bie SDcotbau

31t erreichen, um beu uod) öftücf) ^ßrag im ©efcdjt fter)e:tben fernblieben

Sruppen ben Söeg nad) ber @a;$ama gänjtid) 31t berlegen. ©einem

rechten $tiiget ftanb in^mifc^en nocf) ein te^ter blutiger $atnbf bebor.

sie cefter= £)ie fefylenbe Oberleitung im $aiferlicl)en «gjeere Ijatte bewirft,
reidjifdje 2fitf=

inidmcfteüung ba£ ber tinfe ^tilget bes
-

erften £reffen3, bie $nfanterie=£>ibifioneu

USfibSSSlt ^r6er9' %ox&ü) unb @bred)er,
f
ohne bie bret tabaflerie-Regimentcr

biefes" Steffens nacl) roie bot mit intern (infen $tüget am 3i3faberge

$ront nad) Sorben ftanben. 2I(§ ba<§ ©efedjt fiel) immer met)r

näherte, waren bie $aba(terie=Regimenter gegen beu £)iteftotI)of bor=

gegangen. Tie beiben tütaffict=Regimeutet int erften, ba§ 3>tagouet=

Regiment Siecljteuftein im ^weiten treffen, ritten opfermutig §ur

3(ttacfe au, um if)rer bon 3ftalefdf)i£ flüd)tcnben Infanterie 8uft 51t

machen. SÖBenn and) biefer Angriff mit einem 33etluft bon 17 Offizieren

unb 400 SDiaun abgemiefen mürbe, fo gemanneu burd) it)n bod) bie

brei noef) unberührten $nfantetie=£}ibiftonen bes" unten $fttgef§ bie

y
Dcögüd)feit, b'ftücl) Sotfdmu eine 2htfnal)meftetlung 31t nelmteu, bereu

linfer fytügef fid) au ben bon beu ©reihern befehlen ßiSfträerg

lehnte, unb in ber fie in Site in mehreren Linien I)iutereinauber

aufgeteilt mürben.

£)ie in it)rer ©efed)t§fraft bereits gefdjtoädjte, bnrdjein*

anbergeratljene unb ermattete "ißreujnfcfye Infanterie falj fiel) auf biefe

Seife, nadjbem fie breibiertel SDteiten fect)tenb jurüdgclegt unb ben

5-einb bereits au§ ^met ,£)öl)enftel{ungeu nerbrängt fyatte, nad)

ber reiften Söfutaroeit bc§ £agc3 btöpd) frifd)ett ^aifertidjen

) iHn()mi.) 15.
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SBataiflonen gegenüber. ©ergebend feb/auten ifyre ^füljrer uadj einem tx-

tflfenben Eingreifen be§®. &-ö. ^ßenataire mit ber 9ieiterei be§ rechten

$(üge(§ auS. Vergebens b/atte ber ®önig ifjni einen entfpredjenben

23efef){ jugefanbt.
s3htr bag ®üraffier=9tegiment Sßaxon ©djöuaicb,

vücfte nad) beut ®efed)t3fetbe ab. @<§ brad) burd) bie Süden ber

$nfanterietinie b/ittbttrd), marftfjirte auf unb feilte jur ?Ütade gegen

bie ton SDMefdjit} äitrüdttx'idjeuben Dcfterreidjer an. £ue guiiäcr/ft

ftefyenbett ^reuiufdjen ©ataittone ber SCRitte bc§ redeten $(ügel<c waren

bereits mit 3al)ireid)cn äftannfetjaften anberer <u-uttentr;eUe unter»

mifd)t, unb ba bereit geltolmte Uüt)ver fehlten, Ijatte auet) bie ge*

mof/nte ^ueb/t nadjgetaffen. ©o gefd)ab/ e§, bafs bie anreitenben

ftürafftere ton i^rer eigenen Infanterie Rüdenfetter erhielten, unb

bie e§ gelang, biefeg 31t [topfen, toor bie ©unft bee 2(ugenbtid§ für

einen Reiterattgriff Verloren. 2tud) ob,ne einen folgen erlalmtte

inbeffen ber SBiberftanb bes ©egtters nad) turger $eit unter bem

gegen feine red)te plante füb/tbar roerbettben 1)rude be£ Unten

^rcu§ifd)en gftügetS.

£)ie Orbnung bei ben Defterreid)ifd)en £rubpen beginnt ftd) -ju

lodern. (Sinige Regimenter, auf bie gerabe ber (Strom ber ^(ieljenben

trifft, werben ton biefen mit fortgeriffeu, aber anbere fielen nod)

feft.*) £)a§ Regiment i^ofept) Sfter^ägtt Vertiert r^ier in einer turjen

(Spanne $ett an 600 3)2ann. 2litf bem äujjerften tinfen $lugel ber

Defterreicb/ifcfyen SUtfnab/iuefiettuttg entbrennt ber ^'arnpf nod) ein*

mal ju toller ^»eftigteit. SBieberum teuftet bjier bas 23eiftiet bes

^ringen ,£>einrid) ber £rtttte boran.**) Sftit gezogenem ©egen

reitet er ton 33ataiflon gu ^Bataillon unb treibt ben Angriff bor=

tt>ärts\ Um bem $einbe bie flaute abzugewinnen, entfenbet er baZ

*) S8ertcf;t bes «ßrinjen Marl 12. 1. 58, St. 3ftdj. 2Bien.

**) Mendel a. n. D. I 2
, 201. toiernacr) Ijat Spring £eitmdfj bas III. Bataillon

Slnfjatt, bas in Unorbmtng geraten iuar, unterftüfit com 9JJ. ©rafen oon 2lnr)ali,

roicbev gefatntrtelt unb nochmals oorgefiüjrt. 3)er SBrief eines JJhtsfetters 00m
Regiment Slnfjalt, 2(rd;. Sßernigerobe, berichtet gteicftfaUS, 33iete feien jutn 3Beidjen

gejnnmgen morben, bod) fei burdj Eingreifen ber 9Jad)6arbataiMone ber 2lngriff

alsoatb roieber vorgetragen roovben. .<partbfcbrift(icr)c @efd)id)te bes Siegiments

». Stofen (1757 0. üDlanteuffel), Mt. 2trtt). @ft6.

Stiege <n'tebvicf)'ä t>e3 ©reißen. HI. 2. 10
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II. Bataillon be§ Regiments DJknteuffet nörbtict) um beu ©cr/an^em

unb giSfaberg r/evum; Iner fontmt eS jebodf> xttd^t met)r gum @in=

greifen, benn fd)on ift ber redete $tügel ber Defterreidnfdjen SSttj*

narmiefteltung in Bötliger ^fuc^t nad) ben Stljoren Bon "^rag, unb

bie junäcbft tinlS Born ^rin^en fedjtenben Sßreußtfd^en Regimenter

gießen fiel) naä) bem gisfaberge l)eran, menben fiel) gegen bie Iner

nod) ftanbtjaltenben Defterreid)ifd)en Bataillone unb treiben auct)

btefe in bie $lud)t. Rad) 3 Ut)v nachmittags enbete biefe te^te ©e=

fed)tSf)anb(ung.*) £)aS Xmrd)einanber bei ber SPreußtfcCjen 2tnnee

mar gum £f)eit fo groß, baß bie Drbnuug ber 23erbänbe erft am

nädjften Sage bemirft merben tonnte,

enbeb« Sßä'r)renb ber rechte ^reußifdje ^nfanterieftüget am ^i^akvge

!,äitniifein$vag.,£)alt machte, blatte ber tinfe unter Berfönlict)er ^üfirung beS Königs
9SetijebIici)er

»ev'jud) bes über üüftidjte bis Branif an ber ÖJcolbau aufgegriffen, $n ber

Dm"«u5on!ob?t= ^n^ @d)anjenberg—SRicf/le—-Branif mürbe außerhalb beS mirffamen

m!f b

b"
fidte

^anonen f
euev^ *>ev S^ftung bie Drbnung in ben arg getocferten

sBioibauuter SBerbäuben Ijergefteltt unb am Slbenb bas ßager belogen, mobei bie
übetjugetjen,

*

aktive, ©k 9 c§= gefammte Sabatterie tnnter ber Infanterie Bereinigt mürbe.

2ln ben Sporen ^ßragS unb lunter ben SSätlen fyevrfdjte bie

furdjtbarfte Bermirrung. ^rinj tarl blatte ftcb, fobalb er Bon feinem

Stnfall genefen mar, §u Sßferbe gefegt unb mar bem ©efed)ts=

felbe zugeritten. @d)on aber ßerfperrte il)m eine unleugbare 9Raffe

Bon Flüchtlingen ben SluSgang auS ber ©tabt. ©er 33evfuct), ben

«Strom ber ^liefieuben auf Benefdjau abzuteufen, ertvieS fiel) nicfyt

meb/r als burd)für/rbar.**) Bei ber Unmögtid)f'eit, fiel) mit bem

aus allen $ugen geratenen £)eere auf bem luden SRotbauufer

burd) ba§ bier gefechtsbereit ber SHeinfeite gegenübcrftefyenbe ^eittjfdje

ÄorBS I)iuburcl)3itfcf;iageu, blieb nur übrig, bie Orbuung in ben ^er-

bänben unter bem ©djufce ber ^rager SBa'tle fo balb als möglid)

f>ergufteücn. £>er ^rinz befald bie gefechtsbereite Sluffteliung ber

gefamutten Infanterie auf beu Sßerfen fomie bie (Sammlung ber

HaBallerie auf ben ^icüjen ber @tabt.

*i Güiäjel an gindEenftein, Hauptquartier üßvdfjle & 5.,
s^. M. XV, 8915.

**) ^evia)t bcö sßrinjen Marl.
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35er bom Könige beut getbmarfcfyatt $eitt) befohlene UebergaugS* ®*W
j2

toerfud^ oberhalb "ißrag roar mif?gtüd:'t. f^ärft Söcori^ bract) um 2 Ufyr

in ber 9?act)t pm 6ten QJiai mit 4 ©renabier^Sataillonen unb

14 bierunbgiüanätg^iünbtgen Kanonen, betten bie 'ißontottg folgten,

ou§ bent £ager SMtfyg auf. 2lm (iten bormittag3 rüdte ifi,m

©etterat ö. föatt mit 30 ©djroabronen*) unb 200 ©jefelbaufaren

naä). 35ie mit ben 'ißontong borattfrücfenbe Infanterie t>erfer)tte

in ber yiafyt ben Sföeg; e<§ mürbe ein anberer eingefd)lagen, ber

anfänglich brauchbar fcfjien, fid) bann aber ai§ felfiger ^ofytmeg gur

9ftolbau tjinabfenfte unb für bie |)af'ett3 slU ju eng befunben

mürbe. •tÖMjrere bon ifynen gerbrac^en fner, unb erft gegen SDcittag

gelang e3 mit großer Slnftrengung, ben Srüdenjug bei $1. (Sljttcfyel

an bie SJcotbau 311 bringen. £)ie ftafyl ber mitgefürten 35 Pontons

ermie<§ fiel) jebocfy ai§ biet ju gering, um ben $tuf? überbrücfen $u

tonnen, ba Ijierju 60 erforbertttf) getoefett mären.**) fjürft 2J(ori|

blatte mit ben £rubben frür)gettig bie Qötyn bei ©tidfyom erreicht

unb lief? burdt) einige $attonenfd)üffe am jenfeitigen Ufer eingeniftete

Kroaten bertreiben. O. b. @ebbli£***), mie überall, fo audt) t)ier fein

|)inberaif? lennenb, berfucl)te, burdr) ben (Strom §u fe^en, boct) er

märe faft im £riebfanbe berfttnfen. @o mu§te ba^ Unternehmen

aufgegeben merben, unb ber einzige (Srfotg, ben man babontrug, mar,

baf? bttrd) ba§ $euer ber ferneren ©efdjüfce bon ©ticfyom au§ ber

SSerfuct) einiger feinb(icb,er £rutobentt)eite, hinter beut SBifcfyefyrab fort

auf bem SBege über 33ranif einen 2üt§roeg au<§ 'ißrag §u geminnen,

bereitelt mürbe, fomie baf? bie bon 8ucd)efe jufammengebraebten

Leiter, mit benen er fübtieb, be§ 2öifd)ef)rab an ber @traf?e nacb,

tunra'tüj ben Slbjug ber Defterreicfnfcfyen Infanterie nacb, 'ißrag

beefte, nochmals au^einanbergefprengt mürben.

35ie @ct)lact)t fyatte bem ^ßreufjiftfjen |)eere einen 3krluft bon

*) ©enäbemues, ftara&inicrä, ^rinj oon Sßreufjen* unb 3iodjon>-ilürafftere

joroie 53ai)reutf)--Sragoiter.

**) 2lnljang 46.

***) ^ommanbeur bes> $üraffter=9iegimentö Jiocfyoro. ßs ift bev jpütere 6e=

rüfjmte 3ieiterfüf>rer beö Siebenjährigen ÄriegeS.

10*
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401 Offizieren unb runb 14 000 SOcann,*) über 1
; 5 feiner ©efammt=

ftiirfe, gefoftet. SSon ©eneraten mar außer bem $. Tl. ©rafen

©cfymerin ber ©. SU?, b. ?(mfteü gefallen, bie ©. 83. b. $ouque,

b. ,£)autcf)armob unb b. Sßintcrfetbt, bie @. 3Ä§. f. ©djöning,

b. 'ßlettenberg, b. SBtancfenfee, b. Surffeü roarcn berttntnbet tuorben,**)

D. ^rinj ^riebrirf) b. |>otftetn4Se<f bom Regiment Württemberg ge=

blieben. £>ie Oefterreicber büßten 412 Offiziere, 12 912 Sötonn

ein,***) barunter 40 Offiziere, 4235 üftaun an ©efangenen. 5$on

ben ®aiferliefen ©eneralen mar außer bem %. 90c. Söroronef)

$. 9W. 8. ÜRarquiS giertet ferner bermunbet morben, ©. 9Jc. ©raf

'ißeroni gefallen.

2ln Xrobf)äen fielen ben ^reuften 51t: 33 Kanonen, mehrere

$almen unb 11 ©tanbarten, 40 Pontons, enbticl) eine grofje Sin-

%afy bon fetten, SOtunition§=, SDcarfetenber-- unb ^Bagagemagen.ff)

III. Betrachtungen.

1. $ie 5cli>3ug§bläne.

®ie ©efter- J)ie mititärifcl)e Sage, mie fie fidj im $rübjafyr 1757 auf
Tcid)iid)cn @nt=

würfe. ©runb ber allgemeinen bolitifcfjen SBerljältniffe geftaltet l)atre, mie3

ben ©egneru ^reutjenS bie $nitiatibe 31t. 9tud) berfdjloj? man fiel)

in Wien biefer (Srfenntnif? ntdt)t. 33rorone, üeeibberg, ®aunit?,

ftaifer $ran3' fie alle betonen in ifyren ©ntroürfen bie 9?otl]menbig=

feit ber Dffenfibe. ©er ©taatgfanjter in^befonbere legt ber früf)=

Zeitigen Eröffnung ber Operationen großen Sertb, bei. ©an!

feinem ©efdncf l)atte fid) eine mächtige Koalition gegen *ißreuf?en

*) SSerfuftfifte 2lnlage 5.

**) 2>ie ©eneralc 0. Jjjautdjarmop, u. ©d)öning, 0. 33Iancfcnfee «tagen

fialb barauf ü)ren SBunben. 9?ntf) (Üaubi finb bie Generale o. Sngersleben unb

u. Snlbcrn ebenfalls »cninmbet luorbcn. Sin ben uorfjanbencn SSerfuftftficn

fehlen fie burcljmeg. Slnfjang 47.

***) 2In(;ang 48.

t) Gr ftnrb am 26. 6. infolge feiner SSerrounbimg in Sßtag.

ff) 2tnljang 4!).
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giifamutengefunben, aber er am menigfteu bergafj bariiber, baß mit

bolfer Sid)ert)eit boct) nur auf bie eigenen Streitt'räfte gegär/lt

werben tonnte. Satfer $rang fyebt nacr/brüdlicl) Ijerbor, baß e§ bor

Wkm auf eine Vernichtung ber *i)3reitßifcr/en Srieg£mact)t unb einen

SSorftofe gegen baä ^erj ber (Staaten König $riebrict)i§ anfommc.

©emeinfam aber ift allen bie[en ©ntmürfen bie Sluffaffung, baß ber

^önig, umringt bon $einben, tute er ift, unbebingt §u einem ber=

ttjeibigungSmeifen Verhalten gelungen fein mirb. 9?ur ber

Katferücfye Dberfetbfyerr fefbft, ^3ring Kart bon Sotfyringen , fcf)ließt

itutgeM)rt au3 biefer Sage be§ König<§, baß fie ir/in eine frühzeitige

Dffenfibe gegen Defterreict) borjufcb,reiben fct)eine, um fiel) biefem,

feinem |)auptgegner, gegenüber pnäer/ft 8uft ju machen. (Sr folgert

bemgemäß, baß e3 gut fein merbe, bie ©ntfe^etbung t)tnau§ =

§nfcf)teben unb ben König butet) bie fünfte be<S ättanöbertnegeS §u

crmüben.

$n ben bielfacljen 33eratf)fdjtagungen, bie in 35Jten über bie §u

ergreifenben älcaßnalunen gepflogen mürben, ift bann hti ber 3$iet=

fjeit ber (Stimmen, bie fiel) bei ber taiferin ®efyör ju fdjaffen

mußten, bie urfprüngliöge Sfeffaffung be3 ^ringen Sari nicfyt burcr/=

gebrungen, unb gugleict) finb bie anfänglichen offenfiben 2lbfid)teu

unter bem ^emmniß fd)mieriger 33ert)anbtungen mit ben 2hmbe£>=

genoffen unb ber Öangfamteit ber eigenen KriegSborbereitungen

immer me^r in ben |)iutergrunb getreten. Sie mürben auf einen

günftigeren .ßeitpunft berfcljoben, unb bie Defterreicr/tfcije £)eere3=

leitung 303 e§ fd)üeßlicb, bor, ba§ Eingreifen ber 23unbe3genoffeu

abgumarten, ftatt biefe in bemußter $nitiatibe mit fiel) fort*

gureißen. ©er begreifliche Söunfcl), bie mit großen Soften an=

gehäuften, bei ber bamatigen Kriegführung fo überaus mistigen

SOfagagine fo lange at3 mögtict) aufjufparen unb bie Xruppen in

it/ren Untertunft3 orten 31t berpftegen, führte bann metter baju, fie

aucl) bann noct) in tiefen §u belaffen, al<§ ber ©inbrucr/ be§ $einbe<§

ficf> bereite beutlicb, antünbigte. £)as> ^et)len eineg leitenben flaren

©ebanfenS, bie fortgefet3te Unterorbnung be3 gu erftrebenben |)aupt=

gietS unter bie berfetnebenften itfebenrücfficr/ten, r/aben bie 2tu§^
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fidjten auf (Srfotg für ba§ $aifertid)e £)eer ton Anbeginn fefjr

fyerabgeminbert.

s>ie entwürfe ^önig 3rrieoritf) Maß ^en Oefterreidjern gegenüber ben 2$or=

tfyetf be§ in ifmt t erforderten einheitlichen SEBiflenS. £)ie Starfyeit

unb ©tetigfeit, momtt er ifm gum 2lu3brttd bringt, fenn^eidmet ben

Unterfdjieb jmifcfyen feinen (Snttm'trfen unb benfenigen feiner ©egner.

gu einer £>dt, ba biefe fict) fdjon in rceiteftgel)enben planen be*

megen, leimt er e<§ fortgefe^t ah, beftimmte 2tnfid)ten über ben bor*

au!§fict)tticfjen SSertauf ber fünftigen Operationen gu äußern. Qsr

üeräeidt)net lebigfid) bie einget)enben 9cad)rtd>ten über bie 2lbfid)ten

fetner $einbe, prüft fie auf üjrett 2öertf) unb beftrebt fid), bie

eigenen Gräfte für ben beoorftefyenben 9tiefenfampf fo r)oct) gu

fteigern, aU e§ bie bittet besS @taat§ nur irgenb erlauben. @rft

in ber gleiten |)ätfte bes SDconatS SRSrj, al§ er über bie feinb-

tiefen 2(bftcü)ten ein annäljernb richtiges 23itb gewonnen 31t fjaben

glaubt, faßt er beftimmte (Sntfcfytüffe fn'nfidjttid) ber Stufftettuttg

feiner ©treitfräfte. üDie $iete, bie er fid) oorfe^t, galten ftd) ftetS

in ben ©renken be§ 9D(öglid)en, mit ben oorfyanbenen SDttttefn (£r=

reizbaren, ber teitenbe ©ebanfe aber roirb, unbeeinflußt oon ber

größeren ober geringeren $ebrof)lid)feit ber poütifdjen ©efammttage,

ber gtoetfelljaften Gattung ber 23erbünbeten, ben nriberfpretfjenben

^iadjridjten am§ Sßien, feftgefyatten. (£§ ift bis in ben WläT% hinein

fein anberer, a(<§ bie ©unft ber mittleren Sage @ad)fen£ nutjeub,

fict) ftrategifd) in ber 23ertf)eibigung §u {»alten unb au$ ii)X ptm

entfdjfoffenen taftifd)en Angriff bor^ubredjen. 1)em SßMebergemiun

©adjfenS, ba§ mußte ber $önig, mürben bie ?lnftrengungen Oefter=

reid)§ in erfter öinie gelten. @r mußte fonad) mit einem gemein-

famen Eingriff ber Oefterreicfyer, flWdjStrnppen unb ^ranjofen auf

biefeS 8anb redmett, unb biefe§ 2(ngriff^ backte er ftdt) burd) eine

Operation auf ber inneren Sinie 31t ermeb,ren. Den Defterreid)ern

märe e§ bann gugefafien, bie (Gebirge im nafyen 23ereid) be§

<ßreußifd)ett ,£)eere§ 31t überfcfjreitett. SBurbe biefeS in ftarfen, 31t

med}fetfeitiger Uttterftütutng bereiten ©ruppen nörb(id) ber Söölmüfdjen

©renggebirge jufammengefyaltett, bann bttrfte ber ®önig fjoffeu, bie
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r)ot)e ©dmdmg feinc§ Speeres für bie 2lngriff3fd)(ad)t in ben Ebenen

Sadjfens» t>olt jur ©ettutig bringen, ber entftfjeibenben STfjättgfett

feiner trefflichen heiteret ein geeignetes gelb juroeifen ju rönnen.

s
)cacr) einer gtütf(id)en $mtßtf$Sa$t benft er, ben Srieg nact) 9JJät)ren

311 tragen, in einer bie Defterreict)ifcl)e £)autitftabt mirffam bebrot)enben

JHtdjtung. 91uf biefen ©ebanfen, ben er fct)on in ben ©enerat=

prin§ipien*) au3ftirid)t, fommt er mefjrfad) juritcf, noct) gang gule^t

unmittelbar cor ber 'ißrager 2d)lad)t.**)

^örbtid; be3 ©rjgebirgeg itnb ber Vaufit|er 33erge benft fiel)

ber Sönig auf bie kalter 31t legen tr>ie 1745 in Sct)lefien, unb er

t)offt auf ein gruetteä ^)ot)enfriebeberg. 9fatr mirffamer füllte e§

roerben, nur t>ernid)tenber für ben $einb, beim, fo fagt er,***) „Stimmt

ber $etnb, id] fddage it)m unb fann nid)t nad/feljen, fo ift nur ein

unnütjeS ißlittbab, baJ nid)t§ beeibiret, unb ba§ mitf nitfjt feinb ..."

@r mill an einer «Stelle ftart' fein, „bamit man tt>a<3 red)te§ beeibiren

fann."f) 2lu3 biefen Sßorten fpridjt nidjt ©udjt jnm 33atai(firen,

mie feine SSerfteinercr fie it)m uorgemorfen t)aben, mor)( aber ect)t

rriegerifdjer ©eniuS, ber mit öeibenfdjaft ber ®ct)(ad)tenentfd)eibung

gnftrebt, ber fie fud)t in ber Collen (irfenntnift oou ber SBebeutung

be<§ ©iege<?, ber in bem „accabler a la l'ois" ber bereinigten

etreitfräfte be<§ ^aufe§ Diftereid) jur 2Bir!tid)feit roerben follte.ft)

liefern ©ebanfeu t>erteif)t er weiteren Sütöbrucf, inbem er fagt:

„ . , . . jebe 35ataifle, fo mir liefern, mu§ ein großer Schritt Dorroärt3

juin 2?erberben be<§ $eiube§ roerben." fff) (53 ift unmögtid), bem

33ernict)tungggebaufen ftareren 2(u§brud' 31t ücrleitjen!

2113 ber tönig bann feine red)te flaute für abfet)bare $eit

gefidjert toer§,*f) als er bie 9ttög(id)feit fiet)t, bie in 33öl)men be^

*) Oeuvres XXVII T, 11.

**) <B. ll(i. 3ln ©tfjmertn: „Vous irez ä gauche (nnd) äRctljren) et moi

<i droite." (gegen bie ^rai^ofeiO.

***) 6. 10.

t) @. 8.

tt) 6. 115.

tff) 6. 10.

*t) © 48.
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fte^enben SerpflegungSfdjimerigfetten gu überroinben, unb er mm
bie anfänglich beabfid)tigte ftrategifclje Defenfiue in eine Offenfiüe

mit allen berfügbaren Gräften üerroanbetn fann, ba ift e3 tüieberum

bie @ntfd)eibung3fd)(ad)t, ber er alle 9Menrüdftd)ten untevovbnet, benn

fie giebt itmt bie äftöglidjfeit, ben £>autotgegner abgutljim. $n ber

Borausfctmng, baft bie feinb(id)e |)aufctmad)t hinter ber @ger ©taub

galten mirb, null er feine gefammten Gräfte bei 8eitmeri£ gufammem

faffen, nm bem ^einbe ben Xobe3fto§ gu geben.

©er 33rieftt>ect)fet be3 $b'nig3 mit ©djroertn uub Sinterfelbt

läßt bei manchem föemeinfamen boct) auct) roieber bie gange 35er-

fcr)iebent)eit gnrifdjen ber ?(uffaffnng be§ $önig<8 nnb berjenigen feiner

©enerale Ijcrüortreten. SDMjr ein Durd)freugen ber 'ißläne be3

$einbe3 bitrct) $ortnal)me feiner 9Jkgagine nnb Teilerfolge gegen

feine oereingetten $orps> t)aben fie im «Sinne, mäljrcnb ber $önig

ber Bereinigung bei ?eitmerii3 alle Heineren Bortfyeife unterorbnet.

SBinterfelbt folgert im ©egenfafc fyiergu au§ ber Sage ber feinbtidjeu

90?agagine bie iUotfymenbigfeit, ben @d)roerbunft bes§ |)anbetn£ ber

©d)tefifd)en 2lrmee mer)r nad) ©üben gu legen, unb @d)iüerin giebt

bie Hoffnung, eine ©d)lad)t für fid) im öfttidjeu 23öt)men fd)lagen

31t tonnen, bi§ gittert nid)t auf. %lwc für ben $atl, ber fdjtiefstid)

eintritt, bafj ber $einb öftticr) ^rag fid) gur @d)(ad)t [teilt, tenft er

in ben ©ebanf'engang be<§ Königs ein.*) Beibe ©enerate finb

burd)au§ fampfcSfrenbige Naturen unb gum ©erlagen geneigt, aber

gur öollen |>ölje ber 5iuffaffung bes> $b'nig3 gelangen 23eibe nidjt,

ba3 geigt aud) beutlid) ein Bergleid) be3 BormarfcfyeS ber 9lrmee be3

®önig3 mit berjenigen ©dnuerinS.

2. 3)er ©tnmarfcf) tu Söljmcu.

<Pteu6if^e X>k Bergögerung be3 ?lufbrucr)3 mirb man bem $etbmarfd)a(t

nid)t jur Saft legen Dürfen, benn ungmetfetliaft mürben bie Xruüpen

in bem 00m SJiittetpunft ber ^reuftifcljen SOJonard)ie entfernteren

©d)(efien fpäter marfebbereit al3 in @ad)fen. Die Üteibungen, bie

*) ©. 106.
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fid) beim Gmuuarfcfi, ber Kolonnen feinet tiufeu ^tiiget§ ctttfteUten,

unb bie fyieraus erroadjfenc abermalige Verzögerung fjat <Sd)merin

nacfi, Gräften anzugleichen fiel) bemüht. Ü)te l)öd)fte Sljätigfeit ent^

faltet ber 72 jährige ^etbmarfdjatt am 26 ften 2lprit, als er fid) an bie

@pi£e feiner Stöantgarben^aöaücrie fefct unb beut $einbe bei $ung=

^Bunjlau äitöorfomiut. 23ei ber Wotl)roenbigfeit, feine 31t Sube

gctjenben Lebensmittel ans ben erbeuteten feinblidjen Söiagashten

neu 31t ergänzen, bei ber fortgefel5ten 33ebrol)itug burd) baä ®oxp$

©erbetloni, ber plante unb 9tücfen ber @d)lefifd)en Strmee ausgefegt

Waren, erfd)eint ba§ Verbauen beS ^felbmarfdjatts in ben testen

Sagen beö 2lpri(, feine @orge um bie ©id)erung beg $ung=iBun3=

(auer 3ßaga$m§ 311m minbeften begreiflich,. @<§ barf nid)t überfeinen

werben, bafj er bei ^ortfet^ung be<3 SBormarfdjeS in ber 9rid)tung

3)ietnif- SSranbeiS f)inftd)ttid) ber ©idjerung feiner rückwärtigen

SSerbinbungen in weit fd)wiertgerer Lage mar als ber $önig, ber

bie feinigen gerabe fyinter fiel) chatte, fie burd) bie Operationen felbft

am mirffamften fcln'ttjte.

©ennod) tritt bie ungleid) l)öt)erc (Sncrgie, bie größere

@d)wungrraft in ber grüfyrung be<§ Königs beuttid) Ijerbor. @r t'eunt

feinen ?lufentl)att, um erft ^enorbmtngen ber 2lrmee nad) ber

Ordre de bataille üorjuneljmen. Stile feine 9)cafenal)men fielen

barauf fjin, ben 33ormarfd) unauggefc^t im 3rlufj 31t ermatten. @r

fd)eut firf) nid)t, bem olmelnn fel)r angeftrengten SorpS beg dürften

Tloxi% 3Wei ^ad)tntärfd)e l)interetnanber sujumutljen, bann aber

läßt er e<§ nad) »onkogenem Gsgerübergang bei ©trabonitj ftetjen,

Wofür e§ aber am 29. 2lpri( unmittelbar nad) £)ofpo§in bor*

gebogen mirb unb l)icr als öorgefd)obene ©taffet bereit ftel)t, ben

Söeitermarfd) 31t eröffnen. 2llte<3 ift gerabe auf ben .ßmetf gerid)tet

unb ben Umftänben angemeffen. $n ber 2lrt, wie ber Honig bie

|>eere be<§ 18tcn $af)rl)unbert<§ fütjrt, ift fein Uebergewid)t über

bie 3 cxf9eno ff
eu recfyt eigentlid) begrünbet. ©d)Werin bagegen ber*

tritt mel)r bie überlieferte äftetfyobe be<5 fpanifd)eu SrbfotgefriegeS,

Wenn aud) in if)rer beften $orm. £)iefe StiegSWetfe fd)lug allenfalls

@d)tad)ten, um befdjränfte $ie(e 31t erreichen, aber fie l)atte fein
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3?erftänbntJ3 bafür, baf$ eine |)auptfcr)tact)t nm i£>rer felbft Willen

geliefert Werben f'öune. £>ie t)öt)ere Sluffaffitng oom Kriege aber,

bie wir beim Könige war)rnet)men, fie murmelt wieberum in ber

.g)öf>e feinet ßweefs, in bem £>afeinSringen, ba<§ biefer $rieg ber

fieben $at)re für it)n ift, ber für bie ©egner (ebigtict) einen ®abtnet§*

frieg barftetft. %tm er allein rennte baS in feiner ganzen 33ebeu*

tung empfinben, nnb barum ift feine ^riegsmeife öon faft allen

geitgenoffen niet)t oerftanben worben. Srofcbem t)at er fiel) im

2£efentließen feiner geit nict)t entfrembet, nnb Wenn er it)r einen

rjbbcren geiftigen $ut)att gab, t)at er bie überlieferten formen boct)

beWat)rt, benn alfpfeft Waren fie mit bem gangen Slufbau unb

bem Sßefen feines Staates rerbunben. (£*r fetbft t)atte ton ben

begrenzten SJrittctn feiner ,geit eine fet)r lebhafte C£mpfinbitng.*) So

fct)reibt er am 27ten ^ejember 1756 an Sllgarotti: „. . . . quoi

que nous fassions, nous ne nous flattons pas assez, pour ne pas

sentir que nous ne vivous pas dans le siecle des Cdsars. Tout

ce qu'on peut faire ä present, c'est, je crois, d'atteindre au

plus haut point de la medioerite. Les bornes du siecle ne

s'etendent pas plus loin."**) £>iefe ©rfermtmf, Wenn er it)r Irier

auet) nur einen oerneinenben StuSbrud: bertcil)t, t)at it)n bennoer)

befähigt, im Kriege überall oa, Wo it)m bie Mittel t)ierfür 31t ©e=

böte ftanben, bie gebräitcr)liet)e \Ö?ett)obe 31t oerlaffen. £)ie it)m

eigene innere $reit)eit tritt oor Stftem artet) barin r)eroor, ba§ er

ftetS oon $att %u $a(l t)anbelt unb nirgenbS weiter bisponirt, als

er eS mit @ia)err)eit oermag; barum beabfict)tigt er §nnäcr)ft nur,

bie Bereinigung mit ©ct)werin an ber (Slbe firrjer^uftellen. Gsrft als

ber ©egner bie C5ntfrt)eibung au ber Gsger nid)t annimmt, füt)rt

beffen Verfolgung ben Sönig na et) "ißrag. Sinei) t)ier erwartet er

juerft bie ©ctylacr)! auf bem Unten SJtolbauufcr, bis ber com g-einbe

ponogene Ufermedifel fie it)n auf bem reet)ten finbeu läßt. <Bo er*

fct)eint benn bie ©ct)lacr)t bei '•ßrag niet)t als baS ©rgebnif? eines

Oon Slnbeginn erftrebten f'onjcntrife^en Vorgel)enS unb bewußten

*) ©fr&. ©jlfd&r. .s>. 27, 372 ff.

**) Sß. M. XIV. 8481.
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3ufammenbrättgen!§ ber Defterreid)er borten, tote e£ fid) bem rüd>

fcfyattenben 331id" nur gar 311 teid)t barftettt, fonbern a(3 ber @d)tuß*

ftein einer mit t)ödf}ftev ©nergie burdjgefü^rten frieg§()anb(ung, bie

itjre ©röße barin fudjr, baji fie fid) überall ben Umftänben gefct)tcft

anjuöaffen, fie in toolfenbetcr Seife auszunutzen t>erftet)t. £)iefe3

ftet§ gerabe auf ben 3tt>etf gerichtete ^anbeut be§ fönig§ feiert l)ier

feine fyöd)ften STvtutn^r)e über einen ©egner, ber it)n noct) jüngft wegen

feiner ©fiftemtofigfeit oerfRottete. 9lm 22ften 'Jiejember 1756 t)atte

23rott>ne gefc^rieben, ber tönig fei „un Prince, qui agit plus par

caprice que par sisteme, et le tout de sa tete, sans se com-

muniquer avec personne: il n'a jamais de plan fixe et la moindre

petite manoeuvre sufit pour le derouter en partie et le faire

changer de sentiment: de sorte que autant que je puis le

connaitre, c'est un Prince qui peut avoir de grandes qualites,

mais il n'est rien moins que grand Capitaine, et je me fairais

fort pour ainsi dire, s'il avait une Armee de 40/m. hommes,

d'etre avec un corps de 8/m. liommes toujours avant lui a

une marche, sans crainte d'etre fort incommode, si les trouppes

feraient leur devoir."*)

£)te Defterret^ifd)en pfyrer erfcfc-einen in i^rent gwtbdn JJJ^jf
einigermaßen begreiflid), wenn man bebenft, baß aud) ein <3d)h)erin ® eite -

unb ein Sßinterfctbt ben fönig boct) nid)t ganj t>erftanben fyaben.

23rott>ne erfennt erft fpät, baß ber fönig mef)r beabfid)tige aU eine

bloße „^Raoage" in -23öl)mett; barüber mirb bie 3 e't gu einem 3 lt
'

fammenfaffen ber 2trmee fierfäumt. 33on ben Unterführern trifft

(Serbeltont jmeifetloS ber größte 33ortt>urf. Gsr bleibt bauernb un-

ttjätig, er fe|t fid) mit $önigöegg nid)t insS (Sint>ernel)mett, ja er

unterläßt es, biefen überhaupt aud) nur fcon beut Sinmarfcfye

©dimering 31t benachrichtigen. £)a§ berföätete Eintreffen ber Kolonnen

^ouqitö unb «£)autd)armoty wirb bon ©erbelioni nid)t au^genu|t,

unb er l)ält e3 ntd)t für erforberlid), fid) ben iBetoegungen @d)merin3

anhängen. £)te SSormürfe, bie man if)m be§r/a(b mad)en muß, er-

2(n ßaifer $ratr,. Et. 2lrd). SBien.
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[deinen jebod) einigermaßen abgefd)tt>äd)t, roenn man bie £)ireftiDen

berücffid)tigt, bie ber |)offrieglrart) unb weiterhin ^ring tart nad)

Söniggrcuj gelangen ließen. 2(ud) ift gu bebenfen, baß Generale,

bie neben ben 23efef)ten ic)re§ Dberfommanbol gleichzeitig SBeifungen

bei |joffrieglrau)l aul SÖien «$u erhalten gemotzt maren, barin

nid)t gerabe einen Jtnfporn gur (Sntfdf»tof(enr)eit erbtiefen tonnten, unb

baß 31t fetbftänbigem |)anbetn befähigte ^üt>rer nid)t unuermittett im

Kriege crftefyen. Gsine Slrmee, ber man geteert blatte, gegen ben beffer

geglitten $einb in ber .£)efenfibe ü)r «g>ei£ gu fudjen, fiefj an bie

©d)olfe 5U ftammern, tonnte nid)t ptötjlidj bie ©efäfiigung geigen, if)re

getrennten Sortol in jietbemußter Dffenfibe zufammenfyanbetn 31t taffen.

Söniglegg Ijätte bei beffercr llnterftüfjung burd) SOcacqnire

unginetfettjaft einen <Sieg bei 9teid)enberg baoontragen tonnen, aber

bie £f)eilung ber Defterreid)ifd)en Gräfte in ben Sauger bergen

unb it)r SÜtißerfotg ift anbererfeitl ein 33emeil bafür, ia^

el unmbglid) ift, im ©ebirge felbft erfolgreich SQßiberftanb ju leiften.

2tud) bei einem üotlen (Siege über feuern märe bie Sage Sb'nigleggl,

infolge bei Eingreifens ©djroerinl in feinem dürfen, nur berfdjtimmert

morben. Ueberfyauüt lag bie ©ernähr bei ©etingenl für ben ^reußifcfyen

(Sinmarfd) boraet)mlic!) in ber 9)?ögtid)feit med)fetfeitiger Unterftütjung

ber einjelnen Solennen, liier SSeüernl unb @d)merin£, bort be§

Königs unb be<§ dürften 2)cori| bon 2(nt)att. 9Bie im (Einzelnen,

fo märe aud) im ©an^en ein etrcaigcr Mißerfolg auf bem einen

ßtbufer burd) einen ©rfolg auf bem anberen ausgeglichen morben.

©ie Sräfteüert()eiiung aber mar auf 'ißreußifdjer ©eite fo bemeffen, baß

bie Strmee bei redeten (Stbuferl fomof)t mie bei (inten in ftd) bie

2lulfid)t auf (Srfotg befaß, aud) menn ber ©egner mit ftarfen

Gräften bor ifjr erfdjien. 3ßie ber Stönig auf einer batbigen 25cv=

einigung SBebernl unb ©d)mertnl beftet)t, fo gief)t er aud) bas Sorpl

bei dürften SOiorife nod) nörbtid) bei iDtittefgcbirgcs an fid) tjeran.

23ei aller &üt)nl)eit, bie if)in anhaftet, entbehrt fonad) ber ^3reußifd)e

(Simnarfd) aud) nid)t bei erforberüdjen SDJaßel an 35orfid)t. £>ie

Ueberlcgenl)eit bei 21ngriffl, ber auf gewollte giele tolget)t, über

bie 33crtl)etbiguug f)at bann meiterf)in bal ©etiugeu begünftigt.
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2ßie bic Defterreidjifdje 3rüljrung fiel) tt&errafdjt unb ifyren

gangen getbgugSblan burcfjfveit^t fid)t, legt fief; ein 2llb auf fie, unter

beffen £)rutf'c fie aud) bie giinftigften Sagen, bic it)r bie ©efenfibe

bietet, ad)tlos borübcrgefyen läßt, fo ©erbelloni unb SönigSegg nad)

beffen Stücfjug hinter bie ©tbe, fo Browne unb 3lrenberg, bie ein

gufammeimnrfeu an ber @ger berfäumen. @§ bcmäd)tigt fid) ber

Saifcrlid)en (generale jene (Stimmung, bie in bem ©djreiben be<§

^ringen Sart an bic Saiferin fönt lften 9ttai*) <$um 2Ut§brud"

fommt, wo er fagt: „'Der geinb folget un<§ nod) immer auf bem

$uf$c nad) unb be§iet)t jebeS 9ttat ben nemtid)en Sag ba§ Öager,

ma3 man bie§fcit<§ berlä§t."

£)eut ^ringen mar e§ fretttd) uid)t 31t berbcideu, baß er bie

Slrmce in bem gemitteten .ßuftanbe, Worin er fie im Sager bon

£uc()omirfd)Ü2 borfanb, bem g-einbe bortiiufig 51t entjie^en trachtete

unb fie bei ^3rag über bie 9ttotbau führte. SBurbe ber Borfd)tag

be<§ springen, ben er am 2ten bem Srieg3ratt)e unterbreitete: ^rag,

mit ber erforbertidjen Befa£ung berfel)cn, fid) felbft 31t überlaffen,

unb burd) einen 9?üdgug weiter in baS Öanb l)inein bie Bereinigung

mit ©erbeltoni unbebingt fid) er 31t [teilen, in ber feften 2lbfid)t

gemacht, nad) erfolgter Bereinigung aller in Böhmen borfjanbenen

©treitlräfte unb .'perangieljung Sfcibaebbö mit ben 9J?äl)rtfdjen

Xrubben ben burd) bie @infd)tiejmng ^3rag§ gefd)Wäd)ten Sönig

a(§balb mit (£ntfcr)iebenf)eit anzugreifen, bann wirb man biefem Bor*

fd)lage unbebingt juftimmen fönnen. hielte er a^ er uur oa^in, ben

©tellungslrieg au§ ber ©egenb bon "ißrag an bie ©renken

9ftäl)ren§ gurüdjuberlegen, bann erfd)eint er unbebingt berwerftid).

^ebenfalls fann man e3 ben Oefterreid)ifd)en ©eneralcn, bie für

ba§ Berbteibeu bei ^rag ftimmten, nad)fül)len, baß fie bon nod)

meiterem 3urüd'Weid)en ol)ne Sambf ba§ <Sd)limmfte für bie Strmee

befürchteten.

Bring Sari t)at einen äßolbauübergang be§ Sömg§ oberhalb

^ßrag, nad) erfolgter ^eranjieb^ung ©d)Werin§ über Belnif, Wot)l in

bem ©tauben erwartet, baß fein ©egner e§ nid)t wagen mürbe, bie

*) ßr. 2lrd). SEBien.
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Bereinigung mit @cf/rcerin bor ber Dcfterreid)ifd)en $ront gu bofl-

gießen. £)ennod) erfdjeint ber sDJotbauübergang be§ Königs bei

©etj bei näherer Betrachtung Weniger gefaljrboü' aU auf ben erften

Btid. "Die SJcögücbJeit einer Operation auf ber inneren Sinie tag

für bie Defterreidufcf/e Slrmee tljatfäcr/ltcr/ bereite nidjt mer^r bor,

aud) abgefeben baüon, baß fie burd) ben 9tofeiniger Söad), ben fie

bor it)re $ront genommen batte, in tt)rer Bemegunggfreifyett febr

bebinbert mar. Bei einem Borftoß gegen ben $önig ^ätte fie

@d}merin§ Strmee in flaute uno 9tüden gehabt, bei einem fotdjen

gegen <2d)merin umgef'efyrt ben ftönig. £>eut(id) tritt b^ier bei ben

'ißreufeifdjett 2(norbnungen fyerbor, mic unenbtid} groß bie tattifdje

@id)erf/eit ^Desjenigen ift, ber fid) in ftrategifd) günftiger Sage

befinbet.

öscbanfenganf) £j ev © egnev war U§tyx grunbfätjüct) ber Söaffenentfcr/eibung

ber ©ciiiQcijt. ausgewichen; ber ^önig mußte fonad) fürchten, bafy, roenn bie gefammte

^reußifcr/e 9)cacr/t nad} bem regten Sftotbauufcr überging, fid) ber

$einb ben gefictjerten Ufermect)fet, ben er burdt) bie f^cftung "ißrag

befaß, gu 9?u£e madjen tonnte, um fid) ber @ddad)t 311 ent§iet>en,

benn er tonnte bann bon bem redeten mieber auf ba3 (inte 9)Mbauufer

übertreten unb hinter bie Beraunta gurüdgetien. 1)a§ bor Sfflcm galt

e<§ §u bertunbern, benn eine fdmede @ntfct)eibung mar für ben

$önig geboten. @d)on mit 9tüd'fid)t auf bie anberen ©egner tonnte

er ber Dffenfibe feiner gefammten 30Zacf>t teine meitere 2tu§belmung

nad) Böhmen hinein geben. $n biefcm @inne chatte er fdjon

borb/er, aU er nod) auf eine ©djtadjt am SBeißen Berge hoffte,

@d)rcerin befohlen, Bromne ben SBeg nad) ber ©ajatoa §u ber*

legen, $otgerid)tig (ieß er ietjt ba§ ®eitt)fd)e $orb3 auf bem tint'en

Ufer ftefyen, um einen ctmaigen ?(bmarfd) be§ ^einbeS nad) ber

Beraunfa gu berl)inbern. hierin bcftanb atfo bie Hauptaufgabe

$eitf)§, bod) mar bie Betaffung eine§ &orb<§ auf bem tinlen Ufer

aud) mit 9tüd'fid)t auf bie Berbinbungen be§ Königs nid)t 31t um*

get)en. Bon biefem SorbS mar außerbem ba§> l)etad)ement be§ dürften

9)?orit5 beftimmt, roenn e3 getang, brtt $etnb in ber 9tid)tung auf

itabor prüdäumcrfeu, burd) einen ^Jotbauübergang oberhalb ber
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©tabt einen ©rite! auf bereit thtfe gtfaufe unb 9tüden amSgitübeu.

£>ie 35ebeutung ber $eftung al3 9lntelmung für ben Unten Oefter=

reid)ifd)en f^fügel fottte babttvc^ tfyeitmeife aufgehoben, unb im ©inne

einer iubireftett äkrfotgmtg geroirft werben. 9£idt)t naefy ^ßrag Ijinctu*

brängett tnottte ber Sönig ben ^etnb, rooljt aber ifjn ber Skrbittbung

mit feinem £b'niggrä|er Slorpg berauben unb ilnt „tüdjttg gerupft

unb jergauft" nad) £abor jagen.*)

3, Sie Scf)Iad)t bei $rag.

©o bitbet bettn bie Ißragcr ©ddadjt ben 2tbfddu§ be§ elften öeftemi$er.

Zeitraumes be§ ^etb3itge§. £)a3 Oefterreidufd;e <£)eer erntete bjer

bie ^rüd)te feiner gerfplittertett Sluffteflung, be§ fefytenben gufammem

t)anbe(n§ unb ber 9vau)(ofigf'eit feiner ^iifyrer; für ben tönig aber

galt c§, I)ier bie ©umtne 31t gießen au§ beut großen Sßagnifj be§

fongentrifdjen Angriffs auf ©bunten.

Ratten ficf> bie Defterreidjer einmal entfcfytoffen, bie (Sntfdjeibung

bei ^3rag anguuclnueii, fo mar bie ©teltung auf ber |)od)ftäd)e im

Often ber ©tabt ungmeifettjaft hierfür günftig gemäht. Sei ber

gefiederten 2tn(et)nttng, bie ber tinte $tüget burcl) bie ^eftung Ijatte,

unb bei ber großen natürtidjen ©tärfe ber ©teuung gmifetjen

^rbtorgeg nnb bem 3i<§faberge ^tte fiel) freilid; eine ftärf'ere

£rttppenant)äufung auf beut redeten ^tilget bftüd) ber @d)ütd)t, bie

toon Sftatefcfyifj nad) ^rbtorjeg funabgiefit, empfohlen. Qu fpät erft

mürbe oerfudjt, biefen $et)(er ausgleichen, unb nunmehr ermieS

fiel) bie ©d}tud;t at3 äußerft fyinberlicl), ba fie ben redeten oom

tinf'en g-lüget trennte, £)ie ^afenftedttng £aborberg^£)omo(eberg

mit tr)ren ttad) Oftett fauft at»geböfcr)ten, bie Sßaffenmirt'ung be=

günftigenben fangen, mit ber fttmpftgen ^ieberung gmifcfyen @ter=

botmt unb |)oftami^ bor ber ^roitt, tonnte, menn fie oon Stnbegiun

geplant mar , eine oöüig t)inreid)enbe ©tärfe gemimten.

SBurben ferner bie ©örfer Unter^ocgerni^ unb ®ej fomie bie

borttgen ^öfyen be3 rechten Ufer3 gleict) ber 23ergt)öt)e bei |)tattpetin

mit leichten Gruppen unb einigen ©efdjiujen befet|t, fo !onnte bie

*j <5. 118.
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UeBerfdjreitung beS Cftofetnt^ev 23acf)eS für bie 'ißreufjen, »renn ntdjt

ö öllig unmögttd) gemacht, fo bod) feljr erfcfyraert derben. £)ie Unter»

laffnng fotd)er äftafjrcgetn buvct) bie Defterreidnfd^e ^jeereStettung

ift nur baburd) 311 crfären, bafs fie einen Angriff beS tönigS auf

bie non Statur ftarfe Stellung überhaupt für uid)t »t>al)r)cr)einttcr)

fjiett, eS tt)r bafyer Weniger galt, bon ber ©unft beS ©efänbeS

untcrftü^t, 31t fernlagen, als fid) üor einem Singriffe übert)au^t fid) er 311

ftellen. «Sie überfal) babei, bafj fie mit einem ©egner §u tljim t)attc,

beffen gangeS bisheriges SBcrljatten beuttid) geigte, bafj er bie «Sd)tad)t

um jeben "ißreiS begehrte, unb ber, menn er auf unangreifbare fronten

ftteß, biefe ©cr)(acr)t an anberer «Stelle 31t finben fudjen mürbe.

2US bie Defterrad)tfd)en güljrer bie 'ißreufjtfdje Umgebung er=

fannt Ratten, r)anbetten fie fdjnelf unb entfdjloffen. «Sie bewährten

fid) l)ier burd)auS als bie guten SCafttfer, als bie ber $önig fie

meljr unb meljr fennen lernen füllte, menn er iljnen audj baS ©efdjid

für bie Leitung ber ®riegSt)anbtung im ©roften abfpredjen 31t

muffen glaubte.*) SllS bann baS ^aiferltdje ^eer oljne einheitlichen

Oberbefehl bie Sd)tad)t meiter burdjfämpfte, geigte eS fiel) ben

•ißreujsen in ben nunmehr fid; entfpinnenben Gnngetrampfen als ein

3(d)tung gebieteuber ©egner. 9ftit StnSnalune $I)eulS, ber baS

llnglüd ber £)toifion Slerici toerfdjulbete, t)anbelten bie $üljrer nreift

glüd'lid) in medjfelfeitiger Unterftüijung unb mieten bie ©unft beS

©elänbeS nadj Gräften auS. Sie behielten and) inmitten ber

fdjmiertgften ©efedjtStagen ir)re Gruppen gut in ber £>anb, 6iS

biefe fdjttefjtidj unter bem £)rude einer IjoffnungSlofen ©efammtlage

fcerfagen mußten, $n bemerfenSroertljer Seife fanb bie Defterreidjifcfje

Infanterie Unterftül^ung burd) iljre Slrtillerie, für beren ©efdjid unb

33eroeglid)feit ber bcrljältmfemäfjig geringe Serluft üon nur 33 ©e=

fd)ü|en fpridjt. 211(e Eingebung ber 2ru^en üermodjtc bennodj

nict)t t>on bem faiferlidjcn |)eere baS SBerljängnijj abjumenben, baS

mit jebemrein bertrjetbigungSroeife burdjgefüljrten Kampfe unzertrennbar

t>crbunben bleibt.

*) Oeuvres XXVIII, 155 ff.



161

£)ie ungeheuren Opfer, bie bem Könige ber Sag oon ^ßrag foftete, $«ui«i.

ber bie „©äuten ber 'ißreufjifdjen Infanterie"*) fyinroegraffte, roaren

näd)ft ber tapferen ©egenroe^r be§ ®egncr§ burd) bie mannigfachen

@d)roierigfeiten unb Dtcibungen, bie ber Singriff 31t überttnnben

r)atte r oeranlafjt rcorben. $Ijn bon Slnbeginn ju einem bötlig

planmäßigen 31t gestalten, mar nid)t möglich, ia er ftdj au§ bem

yin!§abmarfd) mit ungeheurer ^eftigfeit entroidett l)atte. £)a§ (Sin*

fcrjtoenfen be§ linfen $tiiget§ erfolgte, toeil man bei einem 2öeiter=

marfdj, audj trenn er beabfid)tigt gcmcfen märe, bte redete plante

ber feinbtirfjen Slrtitteriemirfrtng fcr)u^lo§ preisgegeben Ijätte. £>aß

SBinterfelbt juut Singriff fdjritr, bebor bie 3ftitte ber 2lrm.ee ben

Slufmarfd) boltenbet b,atte, baß ber Steiterangriff auf bem linfen

$(ügel anfängtid) mit ungureicljenben Kräften erfolgte unb erft burd)

hag gefdjidte Eingreifen 3ieten§ gu ©unften ber Preußen entfd)ieben

mürbe, bradjte bie .ßmangSlage, bie f)ier beftanb, mit fid). «Sämmt^

tid)e ©efed)t§l)anbtungen auf 'ißreußifcljer @eite ju Slnfang ber

@d}lad)t tragen ba§ ©epräge be§ üftott)beI)e(f£>, mit bem jeber Singriff,

ber etmaS roagt, fid) borübergeljenb abjufinben gefaßt fein

muß. Ü)ie Slnorbnungen, bie ber König traf, ben augenblidlidjen

9tüdfd)tag auSgugleicr/en, geigen bann, mie eine fidjere $ü(jrung

burd) entfpred)enbe Slnorbnungen aud) über eine ungünftige @efed)t§=

läge bie |)errfd)aft hneberpgcminnen bermag.

£)er Singriff ©djmerinS mar berfrüf)t, menn aud) burd) bie

£age bötlig gerechtfertigt. @r geigt, bafc bereits bamal§ ein Singriff,

ber fid) tebiglid) auf ba§ ^Bajonett »erließ unb ber artilleriftifd)en

^euerborbereitung entbehrte, nid)t gum $iete führen tonnte. Sin

allen anberen fünften beS ©d)lad)tfelbe§ blieb bie 'ißreußifd^

Infanterie, aud) roo fie l)auptfäd)lid) nur mit bem Bajonett fod)t,

(Siegerin, aber bort ift fie entmeber bon iljrer Slrtitterie glüdlid)

uuterftüt^t ober burd) ha§ ©elänbe unb bie allgemeine @efed)t3lage

begünftigt morben. ©er plötjlid)e Umfd)lag bei ben Bataillonen

*J Oeuvres IV
;
119.

Ätiege gviebridjS beS ©rojjen. III. 2. 11
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be§ tinfen grtiigelä, ba§ Sßerfagen ber an ftrenge 3"^ getoöfmten

Xrubbe täfjt erfennen, tote lurg Beim ©otbaten ber Uebergang

bom £)etbentr;um §ur ©djtoäcfje tji, toie ber ^cerbenjuftanb unb

bie äußeren Gstnbrütfe im ©efedjt entfcr)eibenb mitfbrect)ett. Wtan

benfe fid) biefe £rubben ftatt nad) ermübenbem 9?ad)tmarfcr) unb

ebenfotd)em 2lntnarfd) gum ©efed)t, frifd) unb au§gerur/t gegen ben

^einb rücfenb, bagu gefolgt bon it)rem gtoeiten treffen, angefeuert

burd) ba§ ©etöfe ber eigenen Kanonen, unb fie toären unfehlbar

burd)gebrungen, aud) bei benfetben 93ertuften, nid)t anberS at§ tfivc

^ameraben be3 rechten ^lügeB.*)

£>ie 23erlufte, bie t)ter ba$ Regiment äöinterfetbt unb bie

©renabiere 9D?anftein3 aufjutoeifen Ratten, betoeifen, meiere Seiftungen

ber ^reußtfdjen Infanterie jugemutfiet toerben fonnten. 9S$ol)t brängt

fiel) ber ©ebanfe auf, bafc bie Dbfer bermieben toorben toären, toenn

ber Sönig feinen gangen redeten ^lügel über Unter^ocjerauj früher

herangezogen unb berart 2lüe§, toa3 bon ben Defterreid)ern nod)

3toifd)en ®ej unb bem 3i§faberge ftanb, gtoifd)en bem SRofetnitjer

$ad)e unb Sßrag eingeengt l)ätte,**) jebod) bie rafd)e $olge ber

einzelnen ©efed)t3l)anbtungen tief? gu folgen 2tnorbnungen fd)toerüä)

bie 3eit. 'Die (Generale aber f»anbe(ten in ben fid) nad) einanber

enttoicMnben (£in^et!ämbfen ftetä ber Sage entfbrecr/enb. 9?ur 2!Kan=

ftein§ eigenmächtiges 1)urd)gel)en toirb man nid)t gutl)eifjen fönuen,

toenn fid) aud) ntcr)t berfennen läßt, bafj er mit richtigem Söücf bie

©teile erfbäfyt fjatte, an ber e§ möglid) toar, ofme burd) ben

9tof'etni|er Sßaä) aufgehalten gu toerben, fid) ber feinbltcr)en ©teüung

ju nähern, $n r)ot)em SOia^e tl)ut fid} Sßring |)einrtd) bon ^3reu§en

*) SBinierfelbt fdfjretbt äronr 22. 5. an ft. 3JJ. £el)iv)albt, ©et), ©t. 2lrdj.:

„Sie ©a)lefifa)e 9icgimenter finb im erften treffen nod; gar nietjt 3U trauen.

®ott efjre unö bagegen bie alten Sßreufjen, Sßommem unb SMrfer", allein biefeS

Urtfjeit bürfte jum Xi)eU auf ben perfönlid) unangenehmen Erinnerungen aus»

ber 5ßrager ©d)Iad)t berufjen unb änbert nidjtö baran, bafj oon ber Infanterie

beä linten ^keuf;ifdjen Jftügels bei ©terbot)ot Unmögliches geforbert nntrbc.

**) SSefrpljalen a. a. D. I, 189.
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burcl) perföntidjen SJhttt), unerfdjütterttdje 9iufye nnb @infid)t al§

£rnppenfiil)rer fyerbor.*)

£)ag frifd)e Söagen, ber ed)t s
)3reuj3ifd)e ©rang, an bcn ^einb

31t fontmen, bie fiel) überall geigen, üerbienen bie tjöcfjftc SBchnmberung,

unb aiiäuerf'ennen bleibt, tote $üljrer unb Gruppen fid) bei ber

(Starrheit ber linearen Drbnung iener $ät mit bem fd)roierigen

©etänbe abjufinben tonnten. £5a3 ©efed)t »erlangte fyier mie

auf bem linlen ^liigel bei l*obofil$ ein bülligeS aufgeben ber ge=

tooljnten formen, bie "ißreufjtfdie Infanterie aber üerftanb, bennod)

51t fiegen.

*) s
ß. Ä. XV, 8925. S)er Äönig an ißtinjeffin 9(malie unb ^erjogin

SEjarlotte con süraunfdjnmg, Sager oor 5ßrag 2. 5.: „Mon fröre Henri

a fait des raerveilles et s'est distingue au delä de ce que je puis

en dire."

IV
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Jln^cmQ.

1 an 6. 3.

%er3og 2luguß H?iIt>eXm »on 23raiuif<$t»etg--;8er>ent

mar am 10. 10. 1715 in SBraunfdjmeig geboren unb fünfjefjnjä^rig al3

Jftnbitän unb ®ombagnie=&fief im ffatdEftetnfdjen Regiment j. g. (9cr. 25)

mit patent bom 24. 6. 31 in Sßreujjifdjc ^Dienfte getreten. (£r machte

ben SRIjeiiifelbjug bon 1734 mit, mürbe 5. 5. 35 D. £., 30. 7. 40

D. unb Sommanbeur be§ Regiments, at§ foldjer Bei SDiollmil} bcr=

munbet, 8. 6. 41 (Sfjef eine§ au§ ^erjogtirf) SSürttembergijcfyem ®ienft

übernommenen neuen Regiments (9?r. 41), bn§ er am 31. 10. 41

gegen bn§ erlebigte 93rebomfd)e Regiment §. g. (SKr. 7) bertaufd)te;

12. 5. 43 ©. SO?. 3m 2. Sd)lef. Stiege nafnn ber §erjog als SBrigabe*

fommnnbeur an ber Sd)lad)t bei ipotjenfriebeberg tfjeil. 13. 3. 46
Sontmanbant bon (Stettin, Suli 47 ©ouberneur, 17. 5. 50 ©. 2.,

SJitter be§ ©cbmarjen $lbler=£)rben§. 1756 bei £obofi£; 1757 bewies

er bei 9?eid)enberg unb Suttenberg biel ©efdjid al§ £ruüpenfüf)rer in

fdjwierigen Sagen. Wad) feiner 9tüdfef)r au§ ber ©efangenfdjaft, in

bie er furj uad) ber Sdjtadjt bei 23re3tau geratljen mar, erwarb er

fid) in ©tettin grofte SSerbienfte um ben ©djufj Sßommerng gegen bie

©d)Weben unb Muffen; 28. 2. 59 ©. b. 3.;' 1762 50g ber Sönig

ü)n mieber nad) bem ft'riegSfdjaitblal) in Sdjlefien b,eran. (£r ftarb in

(Stettin am 2. 8. 1781.

2 51t S. 8. ®ie fidjerfien 9?ad)rid)teu gingen bem Könige auf

biblomatifdjem 2ßege burd) bie eigenen ©efanbten ober biejenigen be=

freunbeter Äpöfe fomie burd) bie SJJarfgrafin bon SBobreutt), bie

Sßrmjefftn bon Dranien unb ben regicrenben §erjog Starl bim Sßraun=

fdjmeig §u. daneben bebiente er ftd) joIjlreicDjcv Agenten, bie irjre

£f)ätigfeit bi§ nad) Sßien erftrecften, barunter and) ©eiftlidjer, um über

bie 2(bfid)ten unb Bewegungen ber Defterreidjer S'erattntjj 511 erhalten.

hierbei unterftu^ten ü)n nad) Gräften jeine ©encrale, bor 3lIIem

SBinterfetbt, ber fd)on im 3'ueitcn Sd)tefijd)en Kriege eine rege £t}ätig=

feit nad) biefer 9vid)tung entfaltet f)atte. ®er ©eneral fnübfte mefyr*

fadje Berbinbungeu in Söhnten an, wobei ü)nt D. b. 9iebentifc(),
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ber früfjer in Defterreid)tfd)en Ticnften geftanben fjatte, bef)ü(flid) mar.

(«ß. «. XIV, 8357.) §ludj einen Beamten ber Selbfanjlci be§

<y. W. Srohme gelang e§ 51t ertauben, («ß. ff. XIV, 8526.) SM)r=

fad) naf)tu ber ®ömg aUerbtngg 2Binterfelbt§ Sßadjrtdjten jmeifelnb

auf unb glaubte, tr)n bor attjugrofjer 2eid)tgtäubigfett marnen 311

muffen (iß. ®. XIV, 8536), morauf biefer (£td)cl gegenüber

flagte, baf; H)n bcö Süuigä Brief „bi§ in ber (Seelen mortificirt"

Ijabe (5. 1. 57, (#et). St. $lrd).), ber ®öntg tjätte and) feine befferen

9iad)rid)ten, DicXntetjr muffe man fiel) fdjämeu, baf? er feine anbere al§

fold)e, bie ir)m bon Sdjmeinefjänblcrn juMmen, befäfje.
s^(ud) bebauerte

äöinterfelbt, bafj tf)m 311 einem ergiebigeren Sunbfdjafteriuefen bie er=

forberftdjen iWittel nid)t jnr Verfügung geftellt feien (an (Sicljel 11. 1.,

$el). St. ?lrd}.) ©tefelbe Slage fprid)t (Wbi, ber nl§ ©apitaine be§

©uibe§ für Sunbfdjafter unb Boten 31t forgen Ijatte, in feinem Journal

meljrfad) au3; e§ fei fdjmer gemefen, Seute auf3ittreiben, bie „für

()Lkl)fteu§ 10 3ieid)§tl)aler geljcuft 311 merben fid) ausfeilen mollteu." 9tm

11. 3. berechnet SGSütterfelbt bie Soften für ba§ Sunbfd)afterrocfen mit

1349 £f)a(ern 11 ©r. (nn ©idjel, ©et). St. Slvdj.) aufjer 500 2f)alern,

bie er au§ eigenen Mitteln barauf bertuanbt Ijabe (au @id)el 12. 3.,

(M).St.2(rd).) £>infid)ttid) be§Sunbfd)aftermefen§ hmren bie Defterreidjer

bem Sünig gegenüber baburd) im Bortl)eil, bafj ifjnen au§ Sadjfen fort=

gefegt 9?ad)rtd)ten 3itfamen. ©er Sönig faf) fid) uriebert)olt genötigt,

gegen etjcinnlS Sädjfifcrje Dfftjtere be§ljatb einjufdjreiten. ©er ©r=

folg blieb jebod) au§, ba bie in ©reiben berbttebene Königin bon

^olen unb ber ®urprinj bon Sad)fen fomie beren Umgebungen bie

Oefterreidjer bauernb über alle Sßveufjifdjen SDcafjnafjmen unterrid)teten.

Bergl. bie nad) SSien unb gleichzeitig an Bromne gelangte 9cad)rid)t

bon bem beborftet)euben ©inmarfd) be§ Sönig§ in Böfjmen S. 56.

©er Völlig liefj, aU bie 3(rmee (Snbe Wax^ bie Santonniruuggquartiere

bejogen Ijatte, bie ^ßalaftbame ber Königin bon ^ßolen, ©räfin S8rüt)l,

unb benCber()ofmeifter be§Surprin3cn,©rafen SBaderbartl), berfjaften unb

bie ©räfin 3U i()rern (Genial)! nad) Sßolen, Söaderbartl) nad) Süftrtn bringen.

3(ud) nad) beginn ber Operationen mürbe biefe§ treiben bon ©adjfen

au§ fortgefet^t. 2lm 18. 7. ertl)eilt ber Sönig bem in ®re§ben

meiienbeu D. b. ginef ben Auftrag, einen ^ßagen ber Königin bon

^polen bei beffen Stücffeljr bon ber Defterreid)ifd)en 2(rmee ah-

fangen 31t laffen. 5ß. S. XV, 9211. 2(u§ fatl)olifd)cn greifen Sd)lefien§

gingen tuärjrenb be§ ga^eu Sriege§ ben Defterreicfjifdjeu ©eneraleu

bielfad) 9tadjrid)teu 31t.

3 51t <©. 24. @§ rüdten au§ ben Scieberlauben nad) Böfjmen

bie ©eutfdjen Snfanterte=9tegtmenter Sari Sotljringen, Salm, Ißlatj,

v
JKieb, Sari (Sollorebo, Batjreutf) mit je 2 ©renabier=Soiupagnien unb

2 Bataillonen 311 OSombagmen, bie 9?ational=9Heberlänbifd)en Infanterien

Üiegimenter So§ 9Jio§ unb b"3(rberg mit je 2 ©renabier-Sompagnien

unb 2 Bataillonen 3U 4 Sompagnien, be 2igne unb Sad)fen=©otl)a mit

je 2 ®renabier=Sombagnieu unb einem Bataillon 31t 4 Sompagnien,

ba§ Süraffier=9tegiment 21ul)afc3erbft unb ba§ ®ragoner=9tegimeut
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be Signe, im ©anjen 18 ^Bataillone, 20 ©tenabier=®ompägmen 51t

Jyufj, 14 @§tabrou§. Staju 5 9lrtiIIerie=Kompagnien, 64 ©efd)ü£e,

jufnmmen 14 000 9ftann. ©ie mürben burdj 2400 Üvefruten au§

Defterreid) ergänzt, ba fie auf bcm Sftarfdje burd) ©übbeutfd)lanb

ftarfen 3lbgang burd) 3)efertion gehabt Ratten.
.
3i>r Srangöftfdjen

9lrmee traten bemnädjft 4 D?attona(=9?ieberlänbifcr)e ^Bataillone unb

4 neu formirte ebenfoldje ©renabier=Kompagnien. 3>u ben 9?ieberlauben

blieben ^urücf : 16 ^Bataillone, 3 3-rci=Kompagnien unb 7 ^nbalibens

Kompagnien.

®ie in $oleu ftetjenben ©ädjfifdjen Kabatierie=9tegimenter: ©arbe=

KarabinierS, (£()ebauleger§=9vegimenter ^ßrinjKarl, ^rinj Gilbert unb ©raf
93rüf;l mürben gunäcr)ft nach, Ungarn in bie 9Mlje ber 9Jcät)rifd)en

©renje berlegt. Xie beiben Ulanen^ulfS mürben ber SDtäljrifdjeu

©ren,#oftirung jugettjedt. I, 85*
ff.

4 ju <S. 28. 3)er König fdjreibt an üBebern 6. 3.,

$. K. XIV, 8688: „$enen Dffijierg bom ^rinj §einricr)fdjeu Regiment,

meld)e fid) bei ber letzteren 9lffaire biftinguiret Ijaben, benenfelben Ijaben

&\v. Siebben bcm üöceinettoegen ein fetjr gracieufeS (Kompliment ju

madjcn unb
f
eibige oller deiner gnäbigen ©rfenntlidjfeit 51t bcrfidjern."

3>ie £>auptleute b. god unb b. 2Tjiele erhielten ben Drben Pour le merite,

jeber Unteroffizier, ber fid) ausgezeichnet t)atte, erhielt 2 ©ufaten, jeber

(Gemeine 2 STtjater bom Könige.

5 51t S. 42. Sind loar in biejen Jagen mit einer lirhuibung

über bie ©aale unb Slni betraut. „Extract" au§ feinem Dtapport

unb bem jmeier bertteibet abgefanbter gelbjäger, Beilage jum ©djreibcn

be§ Sßrinjen Üioritj bon 5tnr)ait an ben König, 29. 3.,

©et), ©t. 2trcf). — dlad) giutfS 23ertd)t maren bie SScgeberbinbungen

bon ßroiefau über Söeiba, 9ceuftabt, Kal)la nad) ber §od)fläd)c jmifdjen

©aale unb 3>lnt unb lueiter nad) (Srfurt für eine 9lrmee bon 30 000
bi§ 40 000 üöiann nietjt uugünftig. 2>en SSeg bon 3midau UDCV

Slltenburg, ßeits unb Naumburg fanb er allerbingS beffer, bod) maren

liier jroei 9Jcfirfd)e mefjr ju madjen. S)te beiben gelbjäger fjatteit bie

meiter füblid) in berfelben 9iid)tung fütjrenben ©trafen „Wegen ber

bieten Precipicen unb grofjen Steine" für eine 5lrmec nl§ 511 fctjmierig

bejeicrjnet.

6 ju ©. 50. 9ß. K. XIV, 8795. Slufjer ben protofoüarifcfjen

2Ieuf$erimgen ©djroeviuS unb SSMnterfelbtS, bie, bon SBetben unterjetetmet,

bem Könige überbrad)t mürben, mibertegte SSinterfelbt nodjiuatS in

einem befonberen ©cfjreiben einige unter bem 25. 3. bom Könige

mel)r jur nätjeren Prüfung ber üBerfjäftniffe al§ au% grunbfäjjticfjer

3)feinuug§berfd)iebenl)eit erhobene Ginmänbc. SBtnterfelbt fanb feinen

einzigen Sßunft, ber itjm ©dinnerigfeiten bereitet tjätte. @tu bon

©dnuerin aufgefegtes „Promemoria" bom 20. 3. (©et), ©t. 9lrct).),

ba% bei ber ßufammenrurift in g-raufeuftein of)ne 3lüe'H benutzt morbeu

ift ($. K XIV, 8795), bejeidjnet e§ al§ münfd)en§toertt;, bafj bie

©djlefifdje Slrmee burd) 5mölf 35atailtoue guter Gruppen berftiirft merbe,
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„toetten bon biefer (Seite ber größte effort gefcfjeljeu mufj." Auf od)t

bi§ jefjn £age SBrob uiib £>artfutter mitzunehmen, ftnrb in ber ®enf=

fdjrift nl§ erforberlid) ßcget^net.

7 31t ©. 53. ®ie Art ber 23erfdüebungeu ift nact) ben Elften

be§ Str. Ard). Söieit uidjt mefir feftättftetten; nur für ©erbeEoni§

Armee liegt eine UnterfunftSttfte bor. Saft aber nnd) bei ber £aupt=

Armee 23erfdjicbuugcu ftattgefunbeu fjaben, ergiebt fiel) au§ einem

©djreiben ©erbeKoni§ bom 19. 3. nn ben £joffrieg§ratb (©. 26), fotüie

au§ einem Schreiben 33rorone§ an ben ^rin^en Karl bon Sotbriugen

bom 24. 3.

8 51t <&. 55. (£§ ift nu§ ben Defterreidjifdjen Angaben nid)t

mit ©idjerbeit 51t erfeben, ob bie beiben an ber ©d)Iefifd)=9[Rä()rifd)en

(Srenje ftebenben ©ädjfifdjen Ulanen=^ßuII§ (Anhang 3) mit in biefer

3ahl enthalten finb.

9 51t ©. 58. 9tod) ber ©tatSftärfe jähtte bie Infanterie

16 234 Köpfe, bod) tiefj 93ebem beim ©inmarfd) bie gebruar=

Augmentation ber ©renabier^ataillone steift unb SJJölienborff mit

240 9Kann ^urüd. ®r. Ard). ©ftb.

25ei ber Armee ©d)merin§ betrug bie (Statäftärfe ber 3u=

fauterie 30 039, btejenige ber Kaballerie 9912 Köpfe, fo ba§ ©d))oerin§

Armee eine ©oüftärfe bon runb 40 000 ÜDcann hatte. 53eim (Sinmarfd)

mürbe jebod) bie gai^e 3ebruar=Augmentation jurücfgelaffen, unb ba

biefe bei ber Infanterie 5070, bei ber Kaballerie 600 Köpfe betrug,

mürbe nur bie im £ej't genannte ©tärre in runber ßabt erreid)t.

Kr. Ard). ©ftb.

1 Dffisier, 60 3Katm bon jebent ,£)ufaren=9tegimeitt blieben al§

©renspoftirung jurücf. ©djmcrin an gouquö 14. 4., au§ ben

erbeuteten papieren g-our|ue§, Kr. Ard). SBien.

93ei <3d)merin§ 31rmee ift bie für 1756 fd)on angegebene ^ahl

ber ferneren ©efd)üi3e ju ©runbe gelegt, ba anfdjeinenb bie ©cf)tefifd)e

Armee mährenb be§ 2Sinter§ feine weiteren erhalten Ijat. ^. K. XIV,
8803.

10 §u <S. 59. An ^elbartillerie befanbeu fiel) bei ber Armee
in ©acfjfen 8 Kompagnien, bie eine Kopfjaht bon 1644 9J?ann er=

reichten. 93ei ©chrcerinä Sttmee befanben fid) 2 Kompagnien gelb*

artilterie mit jufammen 371 Köpfen. ®a e§ nid)t genau feft^itftcllen

ift, ma§ an Artillerie = 9Jcannfd)aften ben 9?ebenfolonnen be§ Surften

$D?orth unb be§ §er^og§ bon Gebern jugetheilt mar, ift bie Artillerie bei

ber ©tärfeberedjnung ber einzelnen Kolonnen nid)t in 23etracljt gebogen.

11 51t €>. 60. t£igenf)änbige Aufäeidjnung be§ ^ßrinjen SRortjj,

ßmirfau 7. 4., Ard). 3erbft. „@e. Königl. Wia\. haben mier

ben 6ten April ju g-reuberg SJJünblid) befohlen mie folget, aber and)

babet) febr berboben an Keinen mafj ba bon 511 fagen ober 511

©djreiben £. K. 50caj. fjnt mir aud) bie ©nabe ermiefen
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unb ben tylan gejagt, bou tuetcfrem idj mit nidjt unterftefoe, nie ein

Sßort 51t jd)reiben, med fotd)e§ ntd£)t Reifen tarnt.

"

12 511 6. 70. ®ie ^nftrnf'tion ©d)merin§ an 23ebern bom
12. 4., ©et), ©t. s2Ird)., fcfjreibt für biefen bie 90>citfüf)rung eines

S3rob= unb gutterborrat()§ für menigftenä 10 &i§.i2 Jage bor. @§
ift bafjer an.ytnefjmcn, bafj bie gleiche StRenge bon bei ©djteftfdjen

SIrmee mitgefiitjrt mürbe, menn aud) bn§ ^romemoria ©djmeriniB

bom 20. 3.
(
silnljang 6) aüerbing§ nur einen 8 bi§ 10 teigigen

SSorrnlfj in 2ht§fidjt nimmt, mäfjrenb Söinterfclbt in feinem ©graben
Dorn 22. 3. (©. 44) einen 18tägigen 93rot= unb üücrfjt* unb einen

9 tägigen gutterbeftanb mitjufüljren für notfjmenbig cradjtct. Sftadj

Defterreidjifcben 9cacf)vicf)ten Jollen ben bereinigten Gruppen ©d)merin§

unb 23cbern§ gegen 3000 93erpf(cgung§magen gefolgt fein. ®r. 9lrd).

SBien.

13 51t ©. 76. 20 @§fabron§ unb 2 ®arabiuicr4Tompagnien,

©tärtenad)mcifung be§ ®orp§ S'oniggegg am 21. 4. ®anad) finb

im ©an^en 24 ß§tabron§ unb 2 ®arabiuier4?ompagnien jur ©teile

gemefen, barunter 7 (5§fabron§ ^ufarert, bie bei itjrer geringen ©tärre

bon im ©anjen 300 ^ferben nur al§ 3 (Mabron§ gerechnet mürben.

®ie Angaben ®önig§egg§ in feinem 23erid)t Dom 24. 4. meidjen

tfjeitmeife ab unb finb nid)t unbebingt jubertäfftg, mie fdjon 93romne

an Sßrirtg ®art bon Sotbringeu am 26. 4. bemerft (ßx. 2Ird). SBien).

9tu§ biefem ©runbe ift auf $tan 3 aud) bie ^Benennung ber Defter=

reid)ifd)en £ruptoentfjcile unterblieben.

14 gu <3. 76. Waü) bem 93erid)t ®bnig§egg§ bom 24. 4.

f)at ÜOtacquire am 21. aud) bie ®ragoner=9}egimenter 93attf)iänbi

(obne 2 ©§fabron§) unb ^ßorporatt bei fid) gehabt, übereinftimmenb

mit 3Barnert)§ 23erid)t an Siebern bom 22. 4. ?(n Infanterie fmt

9J?acquire nad) SBarneri) 7 Siataiflone, GOO firoaten am 21. bou ©abet

gegen ®ra£au borgefi'djrt, nad) bem Siericbt $önigi§egg§ aber nujjer

ben beiben ©ragoner^fegimentern nur ba§> 5nfanterte*9tegiment ®urtad),

2 ©renabier4?ompagnien unb 300 Kroaten.

15 31t ©. 79. Siebern an ben ®öntg, Sager bei 9töd)ti£ 21.4.

S)ie @rlau6nt§ 511m ©d)lagen be§ ©renabiermarjd)e§ al§ 9Iu§äeid)nung

für ba§ Regiment ertfieitte ber §erjog borbefjattüd) ber Genehmigung

be§ Sönig§. 2>ieje erfolgte unter bem 24. 4., $. ®. XIV, 8889.

SScrgt. bie S3efricbigung be§ fibnig§ über ba§ treffen bei 9veidjen=

berg, ©.91.

16 JU <S. 81. (£§ erfdjeint nid)t unHmf)vfd)ciuticI), bafj ber 9In=

marfd) ber bou Sieben: SBarnerl) 511 ,£>ütfe gefanbten beiben S3ataiÜone

(©. 77) SDcacquire in feineu ©ntfrfjlüffcn manfenb gcmad)t t)at. SDer

Skridjt 2Barnert)§ ermähnt bon einer SSermenbung biefer 33atait(one

nid)t§. ©ie merben atfo bernuitl)tid) erft eingetroffen fein, al§ SJJacquire

bereilä im Stbjugc begriffen mar, med er mbgücfyermeife geglaubt b,at,

ba§ gejainmte ^reufüfd)c ,^orp§ gefje jurüd uub er muffe fid) jc^t
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mit bem iKücfen gegen Zittau mit bcrtjältuifemäftig nur fdjmadjeu

Gräften fddagen.

17 ju 6. 85. ©. 8. ^rinj ©djönaid) fdjreibt au§ 3nng=33unä(au

am 27. 4. an feine ©cmal)lin: ,,3d) tjabe mit bem redjten 3-tüget

ben getbmarfd)ofl allein begleitet otjne Infanterie, in faft beftanbig Xxai

unb ©atob 5 gute 9Jccd, ttnb tjaben t)ier bie ©tabt eingenommen,

oltne einen tropfen 33lut ju Vergießen." Slrtf). Söerntgerobe.

18 51t ©. 86. Sei Belnif mar bon ben Defterreidjern eine

Sßontonorücfe gefdjlagen morben. Da» 35etacr)ement D'Kcüb (©. 80)

überfdjritt fie nod) unmittelbar bor beut 2lbbau. Kr. 2lrd). SSien. 28iuter=

fclbt metbet am 3. 5. bem Könige (©et). @t. 2trd).), baf? er brei bei

SRelnü berfeufte Sßrafjmen wieber (jeben laffen motte. 1)ie fteb,enbe

iniitfe bei Seitmerü) mar nur Ieid)t jerftört morben uub tonnte mit

geringer 9Jcü()e mieber tjergeftelit merben. SJJlanftein an ben König

20. 4., ©et). 3t. 5(rd).

19 ju ©. 86. Slud) in Ko§mano§ fanben fiel) beträd)tlid)c 33or=

rcitfje. Warf) Kr. 9trd). SSten finb in $ung=33unälau ein Sßeftanb bon

11 340 tientnern 93M)t unb größere gutterborrätfje bertoren gegangen.

tiidjel an ginefenftein . 3. 5.,
f.

K. XV, 8900, beziffert

ben Sßcrtb, biefe§ SOcagajinS auf 5 Solutionen ©utben. ©d)h>erin§

Seridjt an ben König, 30. 4. fc£)ä|t e§ auf menigftenS 1 SOHttion

Spater. Unter bem 5. 5. fdjreibt er bem Könige, bie Beamten Ratten

fid) ber^äfdt, ba§ ÜDiagajtn enthalte meniger, at§ man anfäugtid)

geglaubt ©eb. ©t. ?(rcf).

20 su ©. 87. 9tod) Worten auf ber 9tüdfeite ctne§ Briefes

©d)merin§ an ben König bom 26. 4. (©et), ©t. Streb,.) fe^te fid) ber

©tab be§ gelbiuarfdjatts», mic folgt, pfammen:
12 £rbounan

(̂
Dfficier§ 12

1 Dfftcter bom ^ßiquet 1

2 ©eneralmajorS du jour 2

Jperr Setbmarfdjatl, ©ycettenj 1

3 2(bjutanten 3

2 äBrigabe=SRajorä 2

1 ©ecretair 1

1 Ingenieur 1

1 ©tatimeifter J

21 au ©. 91. %la§ ©oubi 2 «Bataillone Infanterie, 3 «Bataillone

Kroaten unb einige ^jufareu unter ©. W. ©raf
<

£)ra§foroid). ®ra§*
fomieb, fjatte bie ©ren^nfanterie bon ber «ßoftirung §abtf§ bort

,ytfammenge,^ogen. Kr. Strdj. Sßien.

22 5U ©. 92. ©aubi. £)e[terreid)ifd)e 2tugaben über bie ©tärte

ber (nerfjer äufammengejogenen s^oftirung§trupben fehlen. Sßeftbljaten

a. a. D. II, 4 beziffert bie Defterreicf)ifd)e Infanterie mit 12 93ataiHoneu

mofjt entfd)ieben 51t tjodj, ba bie «ßoftirung§trubben |>abii§ mäfyrenb be§
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2Öinter§ überhaupt nur an Infanterie 9 Bataillone, 9 ©renabter*

fnmpagnien jaulten. ©. 2.

23 p ©. 95.

@. Ol. Xevnb Xsmw v. 3a#r.on>.

©eboren 1699 %u Sölpin (^interpommern). ©r mar j^age am
rjannoberfdjen $ofe, luurbe 6. 12. 1716 g. im preufjifdjen 9vegi=

ment 3. g. ©djmenbt) (9?r. 24), 26. 5. 20 @. 2., 21. 10. 23 $. 8.,

23. 5. 26 ©t. S. ;
5DM 35 $., 12. 6. 40 2R., erhielt für 2lu§^nung

bei ©fjotufiti, rco er bermunbet mürbe, ben Drben Pour le merite,

16. 1. 45 mit potent 16. 12. 44 D. 2., 17. 5. 47 D., 28. 5. 56 mit

patent 14. 9. 54 ©.90?., 20. 7. 56 ©fjef be§ biSljer SBortfföen 3te=

gimentS 3. g. (9?r. 20). ©r fiel am 25. 4. 57 auf bem ÜDcarfdje

bon Stufftg nad) 2obofit} burd) bie ®ugel eines» Kroaten.

24 ju <S. 99. Tiaü) ©aubi rjätte ber Sönig bon bem 2(n=

marfd) ?lrenberg§ auf bem regten ©gerufer Senntnijü gehabt; e§ fd)eint

ba§ aber nid)t ganj iuafjrfcrjeiidid) uub nidjt frei bon nadjträgttdjer

3utrjat, ba bie güfjtung mit biefem feinbtidjen ®orp§ feit bem 9iüd'=

5uge bc§ dürften SJcoritj au§ ber ©egenb bon ©ger it ad) SJfaricnberg

in ©ad)fen berieten gegangen mar, unb bie ©ger 2(renbergs> S3e=

roegung bed'te. iTunbfd)afternad)rid)ten berfagten in biefem 3citabfd)nitt

fd)neller uub entfd)iebeuer Operationen.

25 gu ©. 107.

©. fll. Hartwig Sari v. IDartenberg.

geboren ben 3. 4. 1711 in ber ^riegnü), 1725 ftabet, trat

1731 nl§ Cffiäier in SJuffifdje 3Menfte, in beuen er ben dürfen friegen

ber St'aifevin 9(nna beim Dritte unb bi§ 511m StRajor ftieg. 9Jiit patent

bom 2. 6. 1741 luurbe er in Sßrcufsen al§ D. 2. beim SDcaladjomSrifdjen

,S;ntfaren=9iegiment (Ta. 3) augeftetlt, jeidjnete fid) ©ejember 1744
burd) ben gelungenen lleberfad bon ^p(e§ befonber§ au§ (©ftb. 2. ©d)(.

ftr. II 2, 32) unb erfjielt bafür ben Drben Pour le merite, 20. 4. 45

D. unb ©l)ef be§ ^tegünentg. ®er fi'önig fdjäjjte U)n a(§ einen

Ijerborragenben §ufarcnfül)rer, 511 beffeu Regiment bie ßYibafterie nad)

bem Kriege Dffijiere bebufg ©riemung be§ leid)ten ®ienfte§ entfeuben

mußte; 3. 9. 51 ©. SR. ©r fiel am 2. 5. 57 bei ?((t^uitjfau

au ber ©pitje feiner Apufaren. ®er .Viönig befragte i()u al§ „im de

mes premiers offlciers de cavalerie" ($. ®. XV, 8901) unb nennt

U)n fpäter „ce brave g^neral, un des meilleurs officiers de cavalerie

de l'armee" (Oeuvres IV, 116).

26 ju ©. 107. ©djroertn an ben ftönig 3. 5., ©ef). @t. Strdj.

Sdjmerin an g-ougue, ©ftrono 2. 5. um 2ftütemad)t, ®r. 5Ird). 2öien.

27 ju ©. 114. i?r. 2Ird). SSien. Sfat 4. 5. abeub§ überual)in

A- 501. ©raf ®aun ben 93efc()l über bie Strmee ©erbcHoniS.
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®a Sßrhtj ft'art ©erbettoni 40 SßontonS und) Mfolin entgegengefattbt

()attc, bamit ev an einem üon ifjm ju beftimntenben Sßunfte fttDijdjen

SHmburg unb Sottn SBrücfen fdjlagen loffen lirnnc, miemol)!

ftef)cubc SBrucfen bei SMin, ^obiebrab unb Limburg üLirf;mibeit

innren, T;at ©erbclloni anfdjeinenb bn§ (Eintreffen biefer 5ßonton§

nbiunrtcn motten, benn er metbet am 4., bnf? ev, fobntb bicfe§ er-

folgt fei, jmei SBrütfen über bic (£lbe fdjtngeu Inffen merbe. 3m
Ucbrigeu fcfjeint er ben üBefeijten ©aun§, beffen ©intreffen am 4.

il)m angehmbigt mar, nid)t fjnben borgreifen molleit, mie ein Schreiben

Don ifjm nu ben Sßrinjen Sari öom 3. 5. ernennen läfst. "Sie SScfetjle be§

^ßriitjen Wart an ©erbclloni (äffen bie erforberlicfje Slarfjett bermiffen.

(Svft am 5. 5., am SSorabenbe ber ©d)tad)t, merben fte bringenb (©enbung

be§ ©eneratobjutonten b. Sdjuts, ©. 123), b. f). jit einem 3citbunft, ol§

e§ bereits 511 föcit mar, fie gnnj auszuführen. %. M. Sßrorone blatte

bereits am 27. 4. ©erbettoni gegenüber fein (Srftnunen auggebrüdt,

baf? er burd)au§ ^ontons» bertange, ba bod) überall SBrücfen über

bie (£(be borrjanbeu feien.

28 511 <S. 116. ©infcrjltefjtid) bes> förenabier= s-J3atailton§ ©djenden-

borff, ba§ am 3. 5., bon 2luffig fomnienb, gur Slrmee ftiejj, unb

ber Regimenter ^rinj gerbinanb unb ßaftrom, mit benen ©. 99c.

b. SWanftein am 4. bei ber Strmee eintraf. £a§ ©reu. 33at. ©em=
mingen liefj ber ©enernl jur 53cbecfuug ber 33äderei in SBeÜnarn

jurüd. (£r felbft begleitete ben Söttig nad) bem red)ten Ufer.

Weitt) berfügte fonad) bor Sßrag über bie @ren. 53at. Retunu,

^ungsSSiltcrbed, 33üloh), ©runibfoio, Ramin, 2)iering§l)ofen, Steift,

©rijeucfenborff, 3 93at ©arbe, gnf. Regtr. Gebern, Slffeburg, 5ßrin§

SOcoriij, puffen, ?ltt=33raunfd)meig, Snoblod), Satcrftein, Sßrinj g-erbinnnb,

ßaftroh), g-rei;93at. le 9?ob(c, Üür. Regtr. ©en§barme§, Sarabinier§,

Sßrütä bon ißreufjen, Rodjolu, 10 @§f. 93nt)reutf) Dragoner, 8 (£§f.

©56felrj=§ufaren. 33ei ben für bie Gruppen be§ Königs unb <ft'eitf)§

angeführten Ziffern ift bie botle @tat§ftärfe 511 ©runbe gelegt; bie

mirflid)e ©tärfe iTeitf;§ unter 33erüdficf)tigung ber Abgänge an Sranfen

unb ©eferteuren bürfte nod) etma 30 000 SJtann betragen Ijaben.

gür bie bon SDfanftetn mieber jur 2Irmee geführten 23atailtone befe^ten

bon ben au§ ©adjfen nadjrütfenben efjematS ©äd)fifd)en Regimentern

ba§ Regiment $rinj griebrid) Seitmeri|, l>a§ Regiment Sßrjtid) Slufftg

unb Setfdjen. 2)a§ greU33atnillon 2tngeletli traf am 2. 5. in Sßirna

ein unb geleitete bon bort ben S3etagerung§par! nad) ^ßrag.

29 ju <B. 118. Ser Sönig fügt am ©d)luffc be§ Sd)reiben§

nom 4. 5. f)inju: „Falkenhayn vous dira l'endroit oü campe
Browne et oü je passe la Moldau." §. b. 5alfenl)ai)u (bom

Regiment Seftmi^) ift jebenfall§ ibentifd) mit beut iTapitaiu, beffen

5(n!unft mit 33efef)len be§ ^önig§ ©djroerin biefem am 5. 5. be=

ftätigt. (£x mar nad) ©d)roerin§ Eingabe burd) SBinterfclbt jum
fi'önig gefanbt morben. ©iefer l)attc SBinterfelbt am 2. 5. ge=
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fd)rieben: ,,©d)iden ©ie mir einen bertrauten Df^ier, bem »werbe irf)

aÖe§ fagen". ©. 115.

30 ju <S. 119. 1)er Sibjutanr, ber nad) ©aubi in ©efangen=

fdjaft geriet!), mar nad) ber Eingabe be§ $agen b. $utli& (®r. Strcrj.

©ftb.) ber 3. 2. b. Sßorde, 9(bjutant 2öintcrfelbt§ (bon feinem

Regiment). ©djmerinS 33erid)t an ben ®önig Dom 5. 5. befiätigt,

baft biefer an if)n abgefanbt morben mar, um ju ntelben „que j'ai

passe hier la riviere avec l'armee, quoique sur un seul pont;

je me trouve campe ä Hoff-Brassin, ma gauche vers Brandeis
et ma droite vers Mischnitz, oü le general Winterfeldt viendra
aujourd'hui de Kosteletz." jDer §erjog gerbinaub bon 93raun-

fclnueig bermerft in feinem £agebud)e §um 7. 5.: „La veille de
la battaille l'adjutant du general Winterfeldt, Borcke tut fait

prisonnier." 3lrd). ©abbitten.

31 p ©. 122.

33egleitfd)rcibcu an bic J>?aiferin jur Delation be§ Springen ®ari

über bie ©d)tad)t bei $rag, SBten 12. 1. 58., ®r. 9lrd). Sßien.

8f. SK. 8. ®raf D'2)onett an einen Grjbifd)of 12. 5.: „. . . d'ailleurs

l'incertitude et la confusion de tous nos mouvements depuis

l'affiaire de Reichenberg avait intimide les esprits et d^truit

cette confiance dont naissent le courage et la fermete."

®r. 8lrd). ©ftb. ®ie ?ßerfönlicf)£eit be§ ©djreiber<§ geljt au§ einem

93ericf)tc be§ ©. b. ®. Saron Sßretlad) an ben £niffrieg§rat(j bom
12. 5. (jerbor.

32 ju 6. 122. g. 3- SW- Seuerftein beziffert bie Strtiflenereferbe

auf 16 ©ed)§pfünber, 8 3roötföfimber, 8 ©iebeupfünber §aubu)en,

im ©äugen 32 ©cfd)ütje unb aufterbem 2 ßintofünber. ®r. 'ätrd). SBien.

33 gn S. 127. Rad) ©nubi gegen 63 000 3Kann, fonad)

annäfjernb bie im Seyt genannte 3*1% bie unabhängig bon ©aubi gc=

roonnen ift, unter ßugrunbelegung ber @tat§ftärfen abjüglid) ber nad)=

meisbaren ©ntfenbungen, ©efed)ts>ber(ufte unb unter Slnnarjme bon

15 Wann Abgang bei jeber JTombagnie unb GE§tabron aufjerbem.

®iefer Abgang ift nad) Jempetfjoff, ©efd)id)te be§ fiebenjäfjrigeu

VuicgeS I, 145, al§ 'SurdjfdjnittSgafjl mit 3 S'ommanbirteu bei ber

93agage, 9 Giranten, ©rmübeten unb Unberitteuen, 3 ©eferteuren in

5lnfalj gebracht, bor ber ©d)lad)t bei Sßrag bei einzelnen £rubtocn=

tfjeilen ungroetfelljaft aber nod) fefyr bicl gröfjer gemefen, ba bie

Sefertion fcljr ftarf mar. ©0 fdjreibt Sdjmevin am 21. 4. au§

ftöniginljof an ben iiönig (©ef). ©t. s
2(rd).): „©efertcure tomiuen fciSljer

bom g-einbe nod) feine, ffllit ßeibroefen aber muß Uhu. Söniglidjen

9Jcajeftät id) fagcu, bafj unfevc Db erfd)leftfd)en Regimenter, fjaubtfädjlid)

TrcSdom unb 93raube§ bon it)rer Xreue fetjr [d)led)te groben geben."

9Jc. b. 'Sequcbe lobt 27. 4. bem Sßrinjen öeinrid) gegenüber bie

Spaltung be§ Regiments beS Sßrinjen. (S§ I)abe nur geringen SSerluft

bind) IDefcrtion gehabt, roärjrenb bei ben alten Regimentern oft 30
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bi§ 40 äJkim in einer SRndjt baöotiüefen. (£§ ift bjierbei nidjt aufjer

2Id)t ju taffen, bafj fidj jafilrndjc ©ädjfifdje 9vefruten 6ei ber Slrmee

befanben. dlad) einem ©djveibeu be§ ft'rteg§= nnb 35omänenratfj§

b. Bfeit, ©tat; 17. 2. nn ben SJcinifter b. ©eblabrenborff, f)ätte baZ

9iegiment gouque' um jene Qdt nidjt meniger al§ 300 SDefertcure

neljnbt. Sr. 2lrd). ©ftB.

34 p S. 127. 9cod) ©aubi. <£)iefe Stngafie erfdjeint böttig

glaubhaft in 2tnbetrad)t ber ©toäung, bie bei llnter^ocjerni^ entfteljen

nutzte unb int £unbtid auf bn§ fbiitere Sluftaudjen 3'eten§ Bei ©ter=

botjot unb bn§ Suffiaiten ber gtücbtlinge bafeibft. ©. 133.

35 ju S. 128. ®a bie tabaltterie be§ lüden glügefö be§ erften

Steffens in ber ©orfftrajje bon Unter^^ocjemi^ unb an ber Brüde über

ben Stofetni^er Bad) abbrechen mufite, fo berfperrte fie ben borberften

Bataillonen ben 2ßeg, bie nun genöttjtgt maren, fiel) einen folgen

burd) bie moraftigen SStefen norbmeftlid) be§ ®orfc§ §u fudjen. £>n

Unter^ocjernil brängten fiel) bann, al§ bie Sabotierte tjinburd) mar,

bie fcljroere Slrtitlerie unb bie auf bie fefte ©trage angemiefenen

Bataiiton§gefd)üt3e ^ufammen. ßiuifdfjen unb neben itjneit mögen fid)

trotsbem noef) einjelne Bataillone ben SBeg gebahnt fjaben, namentlid)

foldje be§ linf§ bom erften marfdjirenben ^meden SreffenS; nad) ©aubi

finb bieie bid)t füböfttidj be3 £)orfe§, bielietcbt burd) bie ©arten, über

bie SJieberung gelangt, ©o erftärt fid) ber bon äBtntetfelbt l)erbor=

gehobene berfpätete Slufmarfd) be§ jtueiten £reffen§ Cßreufj, £eben§=

gefcf)id)te g-riebrid)§ be§ ©rofjen II, 46). ©enau finb biefe ©injefljeiten

nidjt metjr aufstellen, aud) ber bamalige ßuftaub be§ ©elänbe§ ift

nidjt mit ©idjerfjeit ju ermitteln gemefen; ©aubi<§ Blau ift nidjt mel)r

erhalten. s2ll§ enbtidj bie ©orfftrafje frei mar, ift {ebenfalls 3llle§, rcaS

bon ber Infanterie nod) nid)t bie Scieberung überfd)ritten tjatte, auf

biefer gefolgt, mie e§ bom Regiment ^Darrnftabt burd) eine Angabe be§

§erjog§ bon Bebern feftfteljt (St. 2lrcb. ©ftb.)

SDie Eingabe be§ SünigS (B- S. XIII, 8917: „L'arm£e prussienne

döfila par la gauche par Potschernitz" ) ift fomit al§ allgemeine

Bejeidjnung ber SDiarfdjridjtung jutreffenb. ©aubi, ber rbcrtjrfdjehdidj

5lugenäeuge mar, unb ber ^ngenieurleutnant greunb bon ber @djroerin==

fdjen Slrmee (Sr. 3lrdj. ©ftb.) tjaben üjterfettS für einen £f)eil ber

Bataidone, bie burd) ba% ®orf gingen, toafjrfdjeinlidj ebenfo 9Jed)t

mie ^endet a. a. D. I 2
, 196 unb 28eftpf)alen a. a. D. I, 183 für einen

anbern £f)eU, ber norbmeftlid) be§ ®orfe§ burd) bie Scieberung

mutete. 91m treffenbften fennjetdjnet ber Bericht be§ Briuäcn ^etnrid)

ben Borgang: ,,la gauche de l'infanterie prussienne passa parti
par le village d'unter Potschernitz, plusieurs regiments
passerent les ^tangs". ©et), ©t. 9trd).

36 ju ©. 129. «Rädere Angaben über bie 3a()t feblen. Slüe

10 regulären Bataillone ber 9?eferbe finb jebenfallS t)ier nidjt ber=

menbet morben. ©. 138 Slnm.ff)
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37 ä« S. 133. Gin S
-J3erid)t be§ Surften Siedfjtenfiein an ben

töoffriegSratt) uom 24. 6. erroätjnt 6 eroberte 2>reipfünber; ba

jebod) aufterbcm 3 fed)§pfünbige unb 3 jlDÖlfpfünbige Qkfd)ü{}e erwähnt

merben, fdjeiucn nicfjt tebigtid) bie in bev ®d)tad)t genommenen ©e=
fdüitje gemeint $u fein. 2Senigften§ fönnen s$reuf3ifcfje 3mötfpfünber
nid)t f)ier genommen fein, mof)t aber mürben 3 3mötfpfünber an§ ber

9ieboute am 9.tfan§fe(bfd)en ©arten bei Gelegenheit be§ 3lu§fatt§ in

ber D?ad)t Dom 3. jum 4. 6. mit nad) ^rag fyinmeggeführt. — 9tad)

einer 3u
f
ammen fteÖun9 & e§ ^ßrinjen g-erbinanb taut 33raunfd)meig,

®r. 2(rcf). ©ftb. finb am 6. 5. 4 23ataiüou§gefd)ül3e, 3 gähnen (1 be§

9iegiment§ g-ouque, 2 bc§ 9iegiment§ ft'urffcü), 1 ©tanbarte be§

9tegintcnt§ ©efjler üertoren morben.

38 gii ©. 133. Seftimmte Angaben über bie 8tuffteff«ng

ber ferneren Slrtttlerie fehlen, boefj mirb übereinfttmmenb beridjtct,

baf3 bie nad)brängenben Defterreidjifcfjen ©renabiere t>on einer füblidj

llnter^ocjerni^ auffabjrenben Batterie befetjoffen feien; biefe mu|
aber, um geroirtt traben 5U tonnen, bi§ über ben 2)amm be§ 2öege§

Unter=^ocäernit$—©terbofjol borgegangen fein, ©benfo iuirb über*

einftimmenb berichtet, ba$ ber füblid) £>oftamit3 angefe^te Stngriff ber

^reufjifdjen üöfttte roirffam burefj Slrtiüeriefeuer unterftüjjt roorben ift;

fjierju aber mußte bie betreffenbe Batterie bi§ auf bie ©elänbemeflen

fübtid) £)oftamit$ borfafjren, ma§ tum Uuter^ocjernitj mit £eid)tigfeit

auf ber Saliner ©trafje erfolgen tonnte. ©§ ergiebt fid) ia§ au§ ber

bamatigen Sragmeite ber fdjmeren ©efdjütje, bie auf 1500 ©cfjritt

unb barüber nur menig roirffam mar.

39 $u €>. 135. Sie Defterreid)ifd)en Duellen ermähnen ebenfo

rote bie ^reufufeben über ben Sßerbteib biefer Batterie utd)t§. 9lud)

über ein etroaige§ ©tetjenbleiben ober eine ©roberung ber ©efd)üj3e

ift nid)t§ befannt. 5>m ©anjen finb überhaupt nur 33 Defterreicfjifdje

©efd)üj3e bei $rag erbeutet morben (©. 148), unb biefe motu erft

tyä'ter bei ben tjartnädigeii ©cfcdjtcn am Saborberge unb bei ÜOcalefdji^

foluie bem fotgenben SIbjug ber Dcftcrrcidjer auf ^rag. 2>ie Batterie

auf bem §omolebcrge tonnte red)tscitig abfahren, ol§ fie ifjre bünue

Snfautericliiuc bor fid) roeidjen fat). Sie Angabe bc§ ScyteS bürfte

bafjer bie 2i>al)rjd)einüd)fcit für fid) tjaben.

40 ju @. 136. ©rief D'®oneIt§ an einen ©rjbifcrjof 12. 5.,

ftr. ?(rd). ©ftb. 2tnt)ang 31.

41 511 S. 138. Regimenter 33ranbc§ unb SBieb bc§ 5)ueiten

£reffen§, 5U benen bann fbätcr nod) bie 9iegimenter ®annad)er unb

üiarfgraf Sürt be§ erfteu ^Treffens fttefjcn.

23cftbf)alen a. a. £). I, 189 fd)itbert biefe 33i(bung einer neuen

^mciien £inie, ofyne bie 9icgimenter 51t nennen. ®er Söntg ermähnt fie

Oeuvres IV,- 118 unb nennt bie 9tegimenter Sttartgraf Sari unb

Sung=^raunfd)lüeig, biefe§ \vofy nur, lueil e§ tf)atfäd)lid) in feiner

9cäl;e mar. Saf3 bie im Üejt angeführten 9vegimentcr 5U biefer
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9teferüe6itbung bertoenbet mürben, ergiebt fidj mit größter 2Baf)r=

fd)eintid)feit au§ itjren im Sergleid) ju ben Rad)bar=Regimentern

mtffaUeiib gelingen Söerüiften. ^viuj gerbinanb bon Sraunfdjmeig

nennt in feinem £agebitd), 3(vdj. ©düobitten, fjicv nur bic Regimenter

®annad)cr, SBteb nnb SDiarfgraf ®art, ba Branbeg bor bcr ©cfjlad)t

jur Slrmee ©djmerinS gehörte.

42 5» ©. 138. Srcufiifdje Relation; Lettre laquelle renferme

des details sur la bataille de Prague donn6e le 6. Mai 1757,

©ei), ©t. 5trd). (9fad)lnfe be§ Sßrinäen gerbinnnb Don Breufjen), nud)

beutfd) (tf'önigl. S5i6Iiot^ef). £)ieriiadj tjat ^Sring gerbincmb anfragen

laffen, ob er biefen gtairlenftofj machen bürfe unb üom Könige bic

©enef)iuigiuig erhalten. 3öa()rfd)einlid) ift biefe ©arfteÜung offiziellen

UrfprungS. ^n bem 33riefmed)fei jmifdjen ©matb b. Steift unb ®teim,

SSanb III, in ber ($leimfd)cn gamilienftiftung ju .Spatberftabt, finbet

ficf) unter bem Sitel „Relation de la bataille de Prague" biefetbe

Relation mit nur geringfügigen 9(bmcid)itngen. ®te ^palberftäbter

Relation trägt bie Unterfcrjrift „De Prades Abbe", fie ift aber nidjt

bon feiner £>anb, fonad) offenbar ?lbfd)rift.

43 Jll ©. 139. Söeftpfjaten 0. a. ID. II, 7. „Le terrain coupe par

des fosses, des inarais, et un etang qui jettait plusieurs bras,

ne permettant pas, de marcber ä l'ennemi ä front deploye, le

Duc mena les bataillons au feu ä rnesure qu'ils pouvaient

percer". gft aud) ber ^ring für feine Sßerfon mit ben Regimentern

SQcarfgraf ®art unb ®amtadjer 311m Könige abgerüdt, ©. 138, fo be-

^iefjen fid) biefe Söorte bei SBcftptjaten offenbar auf ben ganjen ur=

fprüuglid) bon gerbiuanb geführten rechten 3-tügel, bon bem er bie

Regimenter SSinterfctbt unb 2(nf)ait über ®ej angefeilt blatte. 3(el)n=

lief» fd)ilbert ba§ öefänbe ber SBrief eine§ 9ftu§fetier§ bom Regiment

Slnfjalt, £ager bei $rag 8. 5. „SSir fjatten nidjt§ at§ ©umpf unb

©raben§, mobil rd) mir fefjr einzeln t)inburd)brtngen mufften". Sird).

Sßernigcrobe.

44 ju ©. 142. ®a$ ein Sfjeil ber Regimenter ber Refcrbe l)ier

eine 2lufna{)tueftetlung genommen fjnt, ift fetjr mat)rfd)cüdid), ba tjier ein

Ijartnädiger Söiberftanb geleiftct mürbe, 51t bem bie bereits einmal ge=

morfenen Gruppen aliein fd)merlid) nodj befähigt gemefen finb, aud)

nur ein £f)eil biefer Regimenter gleid) 311 Einfang nod) bem rechten

glügel ber Infanterie in SDcarjd) gefegt morben ift.

45 ju @. 144. ftr. Sita), ©ftb., f)anbfd)riftlid)e ©efdjidjte be§

Regiments ßefmri§. ®afj fotuot)l Stamacrjer al§ aud) bie Bataillone be§

urfprünglid)eii jmeiten Steffens bi§ ^ngeräleben einfdjiiejjtid) eingefetjt

fein muffen, ergiebt fid) ou§ ben SSertuften, bie in biefer £>öf)e unmögtidj

nur burd) Slrtilleriefernfeuer berurfad)t fein föniien. ®afj bie bei

©terboljol mieber gefnmmelten Bataillone in weiterem Slbftanb folgten,

gel)t au§ SSober3nom§ Beridjt f)erbor. ®afj bie Referbe=S3atailloue

be§ ®önig§ nad) üuf§ gebogen fein muffen, ergiebt fidj eine§tf)eil§
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barau§, bafj fie feine SSerhtfte aufmeifen, anberntfjeüg aber barau§,

baf? 511 ©nbe ber «Sc^Iadfjt ber äufjerfie lüde glügel ber Infanterie bem
Sßifcberjrab gegenüber an ber SJJotbnu ftanb. 3)a§ fötmen nur biefe 93n=

taitlcme geroefen fein, tnenn alle übrigen metter red)t§ ctngefeijt gelvefenfinb.

46 51t ©. 147. ©aubi, ©djeeten (ffr. Slrdj. ©ftb.) unb ffrog§.

Stejjoro, Gtjaratteriftif ber nndjtigften ©retgniffe be§ fiebenjätjrigen

Krieges I, 102 behauptet alfo ju Unredjt, bie <ßonton§ fjätten gereicht,

nur fei burd) ben falfd)ert SBeg bie SBerfpätung entftanben. ©rft mit

ben in ber ©d)tad)t erbeuteten 48 Defterreid)ifd)eu $onton§ befafj man
rjinlättglid) Material für §roei Srütfen, roa§ fd)on barau§ erhellt, bafj

bie burd) ba§> §od)lnaffer ber 99Mbau luäfjrenb ber ©infdjiiefutng am
30. 5. jerftörte obere '93rüde burd) bie bei 23ranbei§ feiner gtit Don

©djiuertn eingebaute ©Ibbrüde erfej3t roerben mufjte. 5(itf?er biefen

roaren am 31. 5. nur 9 <ßonton§ bei ber Strmee. $. ff. XV, 9018.

47 ju S. 148.

$ie bei ^ßmg gefallenen unb töbltdj bcrhninbeten ©enevale.

lieber ben 2eben§gang be§ g. 93?. ©rafen ©djroerin ©ftb.

1. ©djlef. ffr. I, 26 ff.

©. £. I&änria) Itarl Ciiömig t». "fcerault Äitter- ». ^autcbarmog.

©eb. 14. 7. 1689 in SEefet, ffinb einer (SmigrantenfamUie, trat

14 jäfjvtg in bie Slrmee unb naljm in Italien unb Trabant am ©panifdjeu

Grbfolgefriege trjeil (SRalptaquet), 15. 1. 1709 g., 5. 3. 10 ©. 2.

bei ffronjmnä h- $• W*- 6), 1. 8. 13 311 SBartenSleBen 3. g. (9fr. 1),

23. 4. 14 jii Sln|att 5. g. (9fr. 3) Perfekt, 26. 1. 15 <ß. ß. (mit

patent bom 1. 5. 10), 27. 11. 17 I?., 18. 11. 26 SR., 14.4.30
©eneralquartiermeifter=2ieutenant, 9. 8. 38 D. 2., 24. 6. 40 ffom=

manbeur be§ Regiments Steift (9fr. 26), nl§ fotdjer bei äRoÜnrifc

Perlinmbet, 5. 6. 41 £>., 30. 1. 42 gfjef be§ bisher 2Üt=®ot)nafd)en

Regiments (9fr. 28), 27. 5. 43 ©. 9K., 8. 9. 53 ©. 2. unb «Rittet

be§ ©cfjioarjen 5lbler=Drben§, f 17. 5. 57 im 9J?argarett)enttofter

bei ^rag an feinen in ber ©d)tad)t empfangenen SBunben.

©. AI. ©corg cSricöria) ». 2tmftcll.

©eb. Sanitär 1690 in fßreujjen, 1707 Runter bei fcönfjoff 3. g.

(9fr. 2), 6. 9. 09 g., 1. 10. 11 ©. 2., 3. 9. 15 s£. £., 19. 8. 23 ff.,

15. 7. 37 SR., 1. 5. 41 D. 2., 15. 7. 45 D., 14. 9. 53 ©. SR.

©r madjte mit bcmfelben Regiment bie gclbjügc bon 1715 in ©d)mc=

bifcfj=$ommem, 1734 am Dbertfjein, 1741 bi§ 1742 ((i^aStau) unb

1744 bi§ 1745 (Soor, ffatt). §enner§borf) mit. 8fat 25. 6. 54

mürbe er jum @t)ef be§ bisherigen 9(tt=£rc§dun>fd)en 9{egiment§

(9fr. 8) ernannt. C£r fiel bei Sßrag an ber ©pi{3c feines SiegimentS.

®. AT. €manud r>. Spotting,

©eb. 9?obember 1690 31t ©targarb i. ty., 1705 Sunfer bei

9(ntja(t * ©effnn j. g. (9?r. 3), bei daffano, Surin, S^alptaquet,.

24. 4. 13 g. beim «Regiment ©rumbfoU) (9?r. 17), 9. 2. 15 @. 2.,
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gelbjug in ©cb>ebifdt>$oimnern, 13. 4. 20 s

}>. 8., 20. 9. 27 ®.
f

12. 10. 39 9)c., für SfoSjeicfmung bei (S^aSlan 19. 5. 42 D. S.

1744 bis 1745 ft'ommanbeur eines? ©renabier=3ktaiIionS (©ftb. 2. Scl)lef.

Sr. I, 36*), mit biefem bei £obenfricbebcrg, 24. 7. 45 D.
r

bei

Soor, 6ei ÄPeffe(gbovf, too er bermunbet rourbe, 4. 11. 48 ®ommonbeur
beS {Regiments ©armftabi (9er. 12), 27. 5. 51 bom ffommanbo biS=

penfirt, 15. 9. 53 ©. 99?. bon ber Slrmee, 18. 11. 56 ®ommaubeur
en chef beS Regiments 2Ut*SBürrtemberg (9er. 46), f 26. 5. 57 in*

folge SSerttmnbung in ber ©cljlacbt bei ^rag.

@. HI. <£briflian oSrieöricb ». Slanctenfee.

©eb. 1716, 12. 12. 35 g. bei $önfioff 5. g. (9fr. 13), 12. 5. 39

<S. 2., 5. 6. 41 mit Uebergel)ung ber 9p. ß. Gtjarge $. unb gtügefc

abjutant, 21. 2. 45 mit Uebergeljung ber 9M. Charge D. 2., 6. 3. 45
— 29 jährig — ©ommcmbeuv beS ©efjlerfcfjen Regiments 5. 9ßf.

(9?r. 4), 24. 5. 47 D., 8. 9. 54 ©. 9Jc. unb Gfjef beS bisherigen

©cfjmerinfcben ®ragoner=9tegiment§ (9er. 2), f 27. 5. 57 nn ber bei

^rag erhaltenen Sßunbe.

48 ju @. 148. Deftermcrjifcbe mÜitärifdje Beitfcfjrift 1822, I.

@. 176. Ser bom ^rinjen ®art bon Sottjringen am 12. 1. 58 ber

Saifcrin eingereichte SBericbt giebt in einer befonberen Einlage ben

©efammtbertuft bei 9ßrag anf 10 498 93iann an.

©aubi giebt 44 Offiziere unb 4500 9J?ann als gefangen an; ber

borerroäljnte 23ericf)t beS ^rinjen ®arl nennt als „£triegSgefangen" unb

„Unmiffenb" 35 Offiziere, 2990 äßann.

49 jn ©. 148. Sie $abt ber ©efebütje nact) ber 9tnjeige

generfteinS bom 16. 7. (Einlage jum oben ermähnten SSericljt beS

^rinjen ®art bom 12. 1. 58.) £>ie amtttebe ^reufjifcbe Delation

5ß. ft\ XV, 8917 jä^lt 10, ber ®önig (Oeuvres IV, 119) 11 ©tanbarten;

11 mürben auefj na dt) einer 9Jcelbung beS ©. 9Jc. b. S3ornftebt b. 15. 5.

in ©reSben eingeliefert. 9ead) bem Defterreicbififjen ©ct)tacbtberidt)t

gingen ferner einige gabnen berloren. Sie QabJ. ber gemonnenen

©efebütje mirb in ber {ßreufjifcben {Relation unb Oeuvres IV auf 60,

lootjt unter ^jinjureebnung ber SOcunittouSmagen, angegeben.

50 jur <Sd)fad)t bei ^rog. ©inige fünfte ber SDarfteÜung ber

©cblatfjt bei 9ßrag fetjeint eS angebracht, bier noct) nät)er ju erörtern.

1. ®er Slufbruct) ber Kolonnen beS Königs auS bem Sager bon

(%imi£ ift nact) £>encfet I
2

, 195 um 5 Ubr bormittagS erfolgt,

momit and) ber 9ßarotebefet)i Hauptquartier G^imiti, 5. 5.,

®r. 2(rcf). ©ftb., übereinftimmt, monad) ftd) bie Slrmee am 6. 99tai

um 4 Utjr früf» marfebjertig Ratten, bie 3elte jeboct) erft auf SBefebl

abbrechen follte. ©aubiS Eingabe, ber König t)abe fiel) erft um 6 Uljr

fritf) in 9Jcarfd) gefegt, erferjeint berfpätet, meil ifjm gitfolge bie

©ct)tad)t um 10 Utjr bormittagS begonnen t)at, maS and) mit ben

übrigen Quellen übereinftimmt. Xa bie 9lrmee über jefjn Kilometer

febroierigeu 9lnmarfcf) bon {ßrofef bis Sterbobol fjatte, and) bie (£r=

Stiege gviebvicfjs bei ©toien. III. 2. 12



178

funbung Sd)lr>erin§ unb SBinterfetbtS einige 3e^ beanfpvuc^t fabelt

roirb, bürfte bie 2tufbrud)^eit 5 Uljr früf) zutreffen. 23erfrüf)t ift

bagegen jmeifeltoS bie Eingabe be§ $. 2. ©rafen Sd)U>erin, bafj alle

brei Seien gfeicf) nad) ein Diertet auf 4 Uljr bei ^ßrofef eingetroffen

feien (jßaufi, Seben grofjer Reiben I, 100), berfpätet bie Eingabe in

bem Journal be§ Regiments 2eftmi£, bafe ber Honig erft gegen 7 Uljr

früb, bort angelangt fei (Str. 2(rd). Öftb.). Ser SSrief be§ SetretärS

be§ ©eneral§ 0. ^rocforn, 90tid)aeli§, an ben 2J?iniftcr ü. Sd)tabrenborff

öertegt ha§ Eintreffen Scf)merin§, ber nad) ben meiften Angaben,

aud) nad) ©aubi, zuerft anlangte, mof)l richtig auf 5 Utir früf).

(Hr. 2lrd). ©fit».)-

2. (Jin 3 ertt)üli 11^ zurifcfjen bem fibnige unb Sctymerin, mie e§

föefcott) (Gfjaraftertftif I, 97 ff.) für ben borgen be§ 6. 5. aß beftefjenb

fdjifbert, läjjjt fid) nidjt nadjroeifen. %{)x s
33riefmed)fet, ber ber Sdjlad)t

noraufging, jeigt fie, für ben galt, bof? ber geinb bei ^rag bie (Snt=

fdjeibung annahm, barin einig, bnfj fie fobatb al§ lnögtid) gefud)t

m erben muffe. @§ ift baf)er wenig mafjrfdjeinlicf), bafi Sdjmcrin,

ber am 1. 5. bem g-einbe „l'epee dans les reins" nadjfeljen mill,

geratben fjaben foll, biefe auf ben 7. 5. ju «erlegen, inbem er bie (£r=

mübung feiner Gruppen burd) beit üoraufgegangenen 9cad)tmarfd) gcltenb

mad)te (28arnert) a. a. D. II, 95). 9tud) SBintcrfetbt fagt: „®er Hünig

mar gleid) beterminiret, ben geinb anzugreifen mie and) ber gclbmarfdjall

Sdnuerin nebft meiner Söenigfeit." (Sßreufj a. a. £). II, 45). (Sin fron=

tater 2(ngriff mar fd)on burd) bie ganje firatcgifdje Sage fomie burd)

bie ©elänbebefdjaffenfjeit au§gefd)loffen, aud) abgefefjen öon ben bekannten

©runbfäjjen be§ HönigS. tiefer fetbft, (Oeuvres IV, 117) fomie 2Scft=

pfjaten a. a. £). I, 182 fagen übereinftimmeub, baf3 bie feinblidje Stellung

al§ frontat unangreifbar bereits bei ber (Srt'unbung tion (Xzüuitj au§

am 5. 5. nadjmittagS erfannt morben fei. Mendel a. a. D. I
2

, 195

beruhtet, ber gtügelabjutant SO?, ü. Stutterfjeim, ber in ber 9cad)t

Dom 5. junt 6. 5. Dom g-etbmarfdjatl nad) Gjimi^ jurücffetjrte, fjabe

cr5Öt)tt, Sdnucrin tjabe bie itjm au§ bem Safjre 1744 moljlbefannte

Cefterreid)ifd)e Stellung für fefjr ftarf: erflärt. Apierburd) mag bie

(S-r
(̂
äf)lung , bafj ber 3clbmarfd)all gegen einen Eingriff gemefen fei,

9?a()rung befommen ()aben. ©aubi berid)tet, Stutterljeim fjabe ben

SBefe^I, burd) einen üftacfjtmarfdj bie ^Bereinigung mit bem Könige

am 6. früf) bei Sßrofef 51t bemirfen, bem gelbmarfdjatl „in ungnäbigen

3(u§brücfen" über fein S3ermeilen bei 93ranbei§ airäridjten muffen,

unb ^ßriit§ g-erbinanb tum ÜBraunfdjmetg fagt in feinem Jagebnd)

(?(rd). Sd)lobitten) ber Honig l)abe am STagc bor ber Sd)tad)t bem

3etbmarfd)a(l „une lettre fort piquante" ge)d)rieben. Xcr^age ti.^utlil)

fd)reibt (Hr. ^Ircr). ©ftb.): „Sie bem Hünige ju SOcittlje fein mufjte

beim Slnblid einer feinblid)en 2(rmce, bie niel über 100 000 fßtaxm

ftarf mar, unb gegen meldje er nur mit menigen ÜDcann ftanb, ift

unbentbar, ba
(
ut Ijatte er einen 3'1»Ü tei Siüd'en . . . ®er Honig

fcbid'te Patrouillen auf Patrouillen, allein ber gelbmarfdjall mar nid)t

ju entbeden, benn berfelbe ftanb brei SOceilen Don bort rufjig in feinem
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ßager, oljne ettoaS Dom UeBergang t>eS StönigS über bie S0£ olbau 51t

ttnffen." ®iefe ©djüberung fennjetcrjnet, oljne in adeit GfinjeUjeiten

rtctjtig 511 (ein, bod) bic (Stimmung beim ftorpS beS ®öntg3 treffenb.

2)er Mönig modite atterbingS nicijt angenehm Berührt fein, nt§ er um
5. 5. bei @el§ überging, ben erwarteten Signatfdjufj nicfcjt ju ner=

ncfjineii. Sluctj fnnn )nor)l eine ©rinnerung an ben fd>arfen Jon ber

Viöniaücf)cn SBriefe fnrj uor bem Ginmarfd) in s-8ül)ineu gur Silbung

ber ßegenbe tum bem jornigen Könige nnb bem fcrjmer gefrnnften

^•etbmarfdjall, ber ben lob bei s^rag fitefit unb ftnbet, beigetragen

Ijnbcn, einer ßegenbe, bie bereits Don anberer Seite auf iljren magren

2Bert() juriufc^efiUjrt njorben ift.

®ie Steuerung ScfyroerinS „ Qvifctje Güier, gute Q:ier" ift \val)x-

jd)einlid) erft bei bem gufammentreffen mit bem Röntge auf bem Unten

tfiügel bei Sterbof)ot gefallen, benn fie paftt
(
yt biefem ßeitpunft als

eine ÜHedjtfertigung beS geibmarfcijallS gegenüber bem Könige, ber ben

Eingriff beS Hufen 5-lügelS für übereilt t)iett. S)af$ bie Sleufjcrttug

fo unb nic()t „Srtfdje Sifcbe, gute gtfdje" gelautet tjat, ergiebt fid)

auS einem fptitereu Sd)reibeu beS ^önig§ an SBeöern, too ber König

fie als SdjmerinS tet>te ,yi it)iu geäußerte ©orte Bejetämet. ^)3. S. XV,
9028. SBenn fie ber König fner SSebern gegenüber im Sinne einer

3(ufforbernng 31t cntfddoffenem SBorge^en braud)t, fo ift baS anbrerfeitS

ein 93emciS, baf? er fid) il)rer gern entfann, maS fcrjroerltcrj ber gall

geroefen wäre, wenn ber Aelbmarfdjail im 3oru tum tr)m gerieben
märe.

3. 3U bem abgefd)(agenen Singriff be§ Unten Sßreufjifdjen 5n*

fautevieflügclS ift ju bemerfen, baf; bie Angabe 2Stnterfetbt§ Cißreufj II, 46)

unb 2BoBer§noro§ (S03eftpr)aten II, 31), and) bie Defterrctdjifdje Öinie

fei bereits gemid)cu
r

fid) nur auf einzelne Kompagnien ober auf ein

.'perftellen ber Drbnung innerfjafB ber Defterreidjifdjen Wcfed)tSfront bc=

jieljen fann. GS ift nidjt unmöglich), baf? bie meiter linfS fteljenbcn

Regimenter ber SMteificm Durlad) etu>a§ jurücfgenommen luorben finb, ba

ber s

-i3efeb( 33roumeS 511m SSorgeBeu ntd)t bi§ ju il)iten burd)gebrungen fein

mirb, fie felbft aud) faft gtei^jettig mit ber 3(bmeifung beS linfen

Sßreujjifdjen ^nfantericflügelS angegriffen mürben. S)a Sd)merin erft fiel,

als bic Sßreufjifdjen glüd)tlingc bereits mieber ben Wonb ber 2eid)=

nieberung erreicht (jatten, tarnt feine 2cid)c bereits juruefgefdjafft roorben

fein, el)e bie nadjftofjenben Defterreidjifdjen ©renabiere beranfamen. Sftadf)

ben Zugaben beS bamaligen 2t. tt. im Regiment Scbmerin t>. G£gIoff=

fteiu finb ein Unterofftjicr fomie ber 9tcitfned)t unb Säufer beS

gelbntarfdjaü'S bei ber ßeidje geblieben unb f)aben fie nad) Sterbobot

getragen. (Kr. ?trdj. ©ftb., abgebrueft bei SDiüffer, Sd)lad)t bei $rag,

S. 59 ff.).

12*
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SMnlagc 1 ju ©. 28.

Itelufflijle

ber preußifcfyen Gruppen für bie (0efcd>te oon ^irfcf?felbc

unb -*3en»ig6borf am 20ften Februar 1757.

SEruppcntfjeilc

£obt ober

infolge ber

SSerimmbung

geftorben

SJerrounbet
Sennifjt unb

gefangen
Summa

Dfit-

giere

äJtontv

fcfiaften

Dffv
3tere

3Kann=

fcfiaften

Dfffc

giere

9Jcann=

fdfjaften

DffU
giere

9Jcann=

fcfjaften

II/aRünd)on> . . . 1 7 1 37 1 45

I/^rtnj £einridj . 2 20 21 4 65 6 106

9cormann=2)ra=

goner 4 1 7 1 11

5ßutt(amer=

•pufaren .... ' 2 1 7 1 4 2 13

2 23 1 39 7 113 10 175

ber gebliebenen unb üerunmbeten (Dffeiere.

Truppenteile

£obt ober

infolge ber

Skrrounbung

geftorben

Sterrounbet

äterrounbet in

©efangenfctjaft

geraden

©efangen

II/9Küncf)oro — — 2. u.Scfjroerin —

I/^rinj £>einrtct) . . . 2R. v. ©ö?e

2. u. ^riefen

2R.».tm>bel&

borff

§. 0. ©euber

2. n. 3iöber

S. 0. SBrtfcfe

9cormann=!£ragoner .
— — — 2. bu $uiö

^uttfamer^ufaren .
—

3i. r>. £mfar;

geroäfn

— 6. 33 erger
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aCgjflfle 3 ,ui 6. 81.

ber preufjifcben (Truppen für bae (Befedjt bei Heisenberg

am 2i(lcn 2ipril 1757.

IruppentfyeUe

£obt ober in

folge 2kr=

rounbung ge=

torben

e c
s-s- 5*

Senounbet

Q

Sermifjt

ober

gefangen

s*

Summc

a e
S3-

©eneralität

©ren. 23at. Äaljlben

= 9flöüenborff

= SBiaeroed

3nf. 3legt. ^rinj oon
^Preufeen

Süf.SRegt. ^Srinj

Reinritt)

gnf. Segt. Sarmftabl

> (Jorcabe .

- - äftttfteH .

= -. ßleift . .

£)rag. 9tegr. 9Jor;

mann

£rag.=3tegt. Äatte .

- - 333ürtteiu=

berg

§uf. * 9iegt. %vXi--

famer

3

6

16

4

36

•

37

6

27

14

36

21

22

13

4 45
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ber gebliebenen unb rerttmnbeten (Dffetere.

Xrupr/entfyeile Sobt ober infolge

SSerrounbung geftorfcen
33 e r ro u n b e t

©enerdität ©. 9)1. v. Siormann

Snf. Siegt. SDormftobt Sß. 2. o. ©tojenttn D. d. Settoro

3nf. Siegt, govcabe

3nf. Siegt, »rnftelt 3)1. ©raf o. Stettin

2>rng. Siegt. Siormnnn <B. 2. v. Unruh, 3». o. gleiten

SDrag. Siegt. Äatte

2)rag. Siegt. SBürttemberg
$. 2. o. Styrenborf

©. £. d. ©rcfenftein
30t. r>. Sknren

£uf. Siegt, ^uttfamer ©, S. $fef#fe&
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Jlnlaflc 5 ju 6. 148.

Öccpreugifcf)cn2trmcefür bicöcfyladjt bei Prag am6.tTlaii757*)

Xobt ober

infolge 3Ser=

nmnbung
geftorbcn

SSemmnbet

SSermi&t

ober

gefangen
Summe

£ruppeni(jetle ao
ö

u s

S* 'S* >s~ fr*
«

a> O .° '_> CJ a> a>

iE

c
n
c

HC

iE es

HC

iE

c
c
c

'S MO
ig- a

Q Sri » Q S3 s5 Q s 8* Q SS g£

®eneratität 5 6 11

2lbjutantur . . 1 — — 1 — — — — — 2 — —
gincf . . 1 63 — 3 292 — — — — 4 355 —
SBrebe . . 2 70 — 10 262 — — 33 — 12 365 —

£ Äanttj . . 4 57 — 6 273 — — — - 10 330 —
o SBangcnt-eim — 19 — 4 104 — — — — 4 123 —
a SKöIIenborff 2 30 — 1 135 — — 26 3 191 —
89

Sßalboro . 3 19 — 4 216 — — — — 7 235 —
ßablben .

— 62 — 6 71 — — 20 — 6 153 —
tt>

2ltt=SBiHctbccE — 23 — 2 88 — — 20 — 2 131 —
Ö
c 33urg§borff — 55 — 9 140 — — 74 9 269 —
M Dftenreicfi . 1 114 7 288 — — — - 8 402 —
© ^ngerSteben — 56 — 7 40 — — 39 — 7 135 —

%\&% . 3 101 — 2 126 — — 61 5 288 —
L
2BebeI . .

— 50 — 7 174 — — 2 — 7 226 —
Sn .Seat. SlnFiatt 5 90 — 9 542 — — — — 14 632 —

-. = Sßinterfelbt . 9 156 — 13 784 — — 228 - 22 1168 —
-. = attantcuffel . 1 — — 1 60 — — — — 2 60 —
: - aJJarfgraf^arl — 1 — — 15 16 —
-. -- Sfcenplifc . .

— 17 — 6 177 — — — — 6 194 —
-. - SBieb . . .

— — — — 2 — — — - — 2 —

-

- -. Äannadjer — 21 — 3 76 — — — 3 97 —
^ßrittj oon
$reuf;en . . 1 6 — — 14 — — — — 1 20 —

- s <$:orcabe • 2 136 — 20 466 — — — — 22 602 —
* Äleift . . . 5 95 — 15 455 — — — - 20 550 —

: - aimftelt . . 6 239 — 6 322 — — — - 12 561 —
. -. Sarmftabt 3 71 — 8 228 — — 30 — 11 329 —

gffif< Siegt. 3ung=
Skaunfdjroeig 1 132 10 212 11 344

Seite 55 1683 166 5562 — 533 221 7778 —

*) ©e&. <St. Slrcfi. Sie Dffijierocrlufte finb nach, ben '•perfonalcrtten ber ©e&.

Äriegäfanjtei ergänjt. Seriufte ber öufaren unb ber Artillerie ntct)t befannt.
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£obt ober

infolge S3er=

rounbung

geftorben

SSenüitnbet

Sermifst

besro.

gefangen

Summe

% x u p p e n t I) e i l e
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o «• a> « o «
a> <L> o '-- a) O)
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Q Ü M
Uebeitrag 55 1683 — 166 5562 - -1 «L 221 7778

II/s
l>rin3 Sxinricf) . . . 2 43 - 2 148 — —

'

— 4 191 -

gnf. Siegt. "Stfjiuerin . . 2 94 — 10 381 — 1 47 - 13 522 -

3nf. «Hegt. Slfenerincf . .
— 89 - 8 128 — _ — 8 217 —

- - ^autdjnmton

.

3 86 - 9 288,— — 57 12 431
-. i Sdmtfce . . 4 32 - 5 237 — — 33- 9 302 —
= = 2eftroi£ . . 3 112 - 7 250 — — 184 — 10 546 —

%ü]. SRcgt. Äurffell . . 4 146 — 9 405 - — 110- 13 661
i gouque . . 6 445 — 11 164| — 1 366 18 975 —

= 33ranbe3 . .
— 14 - 14 — — —

.

— 28 -

Sölarfgraf I

1

ipeinricf) . .
— 6 - 11 50 - — — 11 56 -

= Saltfreutf) . . 1 96 - 12 196| — — — 13 292 —
SM . 9tegt. ^Trescforo . . 1 113 - 8 203 — — — 9 316 —
3-üj . 3iegt. Ureigen • • 2 114 — 6 156 1 — — 8 270 —
n/ ä&SBürttetnöerg . . 3 6 - 6 68 — — 270 9 344 —

'SBaron SdjönaidE) 2 26138 1 37 31 — — 3 63 169

£ — 3 13 — 2 — — 3 — — 8 13
'& 9){arfgrnf griebrid) . 1

8*. 2eib=9Jegiment . .
— 2 11 — 3 — — — — 5 11

M ©e&ter 3 43186 6 59 - 2 — 11 102 186

£ ^ßrinj Stfjönaid) . . o 31175 3 61 10 1 50 7 142 185
'c

.ttrocforo .... — 27 — 3
1

74 141 — 54 3 155 141

es Stjau 1 20101 3j 90 17 — 41 4 151 118

ö *. f Tormann . . .
— 30 60 15 - — — — 45 60

g §
| Äcttte — 34 98 1 24 25 — — — 1 58 123

ä.S < SBürttemberg . . 1 8 58 13 12 — 48 1 69 70
S 21

iölancfenfee . .
— 45112 3 51 10 1 — 4 96 122

& r
I Stedpro . . . 1 20 40 8! 56. 34 — 9 76 74

S$m öanjcn . . 97 3368 992 298 8735 280

i 1

i 1796 — 401 138991272
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ber gebliebenen, üeri»unbeten unb gefangenen (Dffoiere.*)

Skuppen*

trjetle:

SEobt ober infolge

SBenounbiing geftor&en
Sjenuunbet

©efangen

ober Bermißt

©cneralität S- 3R. ©raf
©cfuBertn

©. S. t). ipautdjannon

©. 2R. ». 2lmftett

; b. ©ajöning
s b. SÖlancfenfee

@. 2. Saron be la TOotte^ouque
« o. SAUnterfelbt

©. SDt. ». Spiettenberg

b. Äurffell

5 b. Qngersleuen
- b. ©albern

Slbjutantur D. b. Sßoberönoro

©renabicr=

Bataillon

©. 2. b. ©nboro (SR.

SJRenerincf)

Infanterie.

§. ©raf ©fließen (ER. Sfcenpßfc)
-. b. Söffe (bgl.)

% 2. b. ©dEjacf (SR. SÖJenerinct
1

©renabier= I $. 2. b. 2etton> (SR. 9Han=

Satatllon teuffei)

©. 2. b. ftönitj (SR. Surft

SDJoruj)

©renabier=

Satatllon

Äonifi

3R. b. &anit5 (SR. 2llt=

Seoern)
Sp. 2. b. Sßrero (bgl.)

= b. Sorn (bgl.)

©. 2. o. Svenen (bgl.)

SM.

§. B.

- B.

Sp. 2.

©. V.

3Bvebe (SR. gürft Söioritj)

SremjotB (bgl.)

©djroeber (SR. Söfanteuffet)

b. «reift (bgl.)

b. SBüIoib {M. Surft Sfllorifc)

b. Sffiadjljoltj (bgl.)

b. 2lbraf)amoioits (bgl.)

». 2enK (bgl.)

v. Oinim&r'oiB (SR. SOJantcuffel)

o. Sßindfcl (SR. Surft 9)Jori§)

§. o. Serner (SR. 2lIt=Seoern)

s b. ©ermar (SR. $aimad;cr)

Sß. 2. b. Srebin (bgl.)

©. 2. b. ©djmiebe&erg (SR. 3llt=

Seaern)
- b. Sof)l [W. $annad)er)

: b. Spaftau (bgl.)

*) ©. 9* 3fom.*'i
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SEmppcn=

tfjeile:

£obt ober infolge

SBemmnbung geftorben
Sßenounbet

©efangen

ober oermifet

@renabier=

SBataitlon

Sffiangcnfjeim

30i. ü. Sffiangenfjeim (©am. SR. Sänge)

fit. b. ßarlorott} (bgl.)

%. 2. d. Slancfenfee (SR. SRofjr)

©.2. b. SRecforo (bgl.)

®renabier=

33ataiHon

SWöllenborff

So. B. SRoell (3?. Meift)

©.2. ». SBüloro (91. ßno=
blöd))

§. b. Sffiangentjetm (SR. Änoblodfj)

®renabier=

SBataillon

Sßalboro

<q. v. Sidjnoroäh) (9t. 3ung=
33raunfa)tt>eig)

= o. Ärofigl (bgl.)

-- b. tomefe (SR. $arm=
ftabt)

S{5. 2. b. 3obcIti§ (SR. Sarmftabt)

S. 2. b. 3ietin§f9 (bgl.)

= b. SRebcnftocf (bgl.)

b. Sßelforoäfn (bgl.)

©renabicr*

Söatatllon

Äafjlben

£. b. SBubbenbrorf (SReu ©am. SR.)

= b. »od (bgl.)

= b. SRofenberg (@arn.SR.©roIman)
- o. SRob,r (©am. SR. ©rape)
Sß. 2. b. Smojcf) (bgl.)

©. 2. b. Sffiülcfmij (SRcu ©am. SR.)

©rcnabier=

Bataillon

2llt=33illcrbecf

§. ». SBonin (SR. SlmfteH)

= b. Sömterfelbt (SR. 2llt=5ffiürttem=

Berg)

©renabier;

Sataillon

33urg3borff

Sq. b. Sffienljer (SR. laltfrcutl))
'.

b. £acfe (SR. 33ranbe§)

b. <peil3berger (bgl.)

Sj8. 2. b. ©uljm (bgl.)

= b. 9Refert§ (SR. ßalcfreutf))

S. 2. b. Gafjil (SR. SBranbeä)

s b. Sartict) (bgl.)

= b. $ofce (bgl.)

* B. Sffiebelftebt (bgl.)

©renabier*

Bataillon

Dftenreid)

©. S. b. fieögeroang

(SR. ©d£)ul£e)

2B. b. Dftenreia) (SR. ©a)ulfee)

§. b. Äleift (SR. 2eftroi§)

Sß.2. b. Äleift (bgl.)

* b. <8ialfr/(bgl.)

s b. SRoje (bgl.)

©.2. b. 2ucf (bgl.)

b. SEBemer (SR. ©cf)ult;e)

©renabier--

Sakrillon

^ngerelcben

Sq. b. 93encfenborf (©am. SB. 2a Worte)

t b. ©b> (SR. .<öeffen=Saffel)

Sß. 2. b. SroeboroSfn. (SR. ©almutl))

©. 2. b. ©a)röber (bgl.)

= b. »ofen (©am. 93. 2a Sfliofte)

n. 2eBeRoio (SR. .sMjen^Eaffel)

% b. SWanteuffel (©am. SB. 2a SRotte)
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Sruppem 5£obt ober infolge
SSemumbet

©efangen

tfyeitc: SSerrounbung geftoroen ober uerinifjt

©tenabier= §. v. Dfierroiccf (©. 9i. 3R. 0. ^3töt5 (©. 31. Tiettelfiorft)

Satailton 2attorff) SP. 2. r>. IMcfmitf) (©. 3t. 2attorff

)

5ßIÖ6 ©. 2. u. flauen (bgt.)

- o. mitjeUni) (bg(.)

@renabier= 9Jt. ü. SBebel (9t. g-orcabe)

Sataiflon £>. t>. ©loben (bgt.)

aoßcbcr 5ß. 2. 0. ©ufim (9t. SBinterfelbt)

©. 2. ». 23cuft (bgl.)

* 0. @ö§e (bgü
= ». ^laten (di. J-orcabe)

-- o. panitj (9t. Süinterfelbt)

§nfantcric= 0. v. 9)tanftein 9Jt. ©raf 0. 2tnr)a(t

Regiment D. o. ©nboro §. 0. Äönig

2(nF;alt £>. t>. §eri}üerg -- 0. SBtita

^5.2. ü. Wurre 5ß.2. 0. 9ßofetf

©.2. d. 9jartfct) s Weger
= o. Sßurmb
s o. $rencrenf)of

©. 2. t>. gengier

$. ü. .^unbt

^nfanterie= Jq. d. ®egingf D. 0. 9Rünct)oro

Regiment = o. 9ted £. 0. ^elforosfn

SBinterfclbt % 2. o. £)nr)m s D. 9Jt0fd)

©. 2. o. Sinbner sß. 2. 0. 3^enp«t3

s o. 2o§oto « ü. 2ucE

= d. Dppen s 0. SBlancfenfee

> o. ©djendfenborff = 0. SBinning

g. 0. 9Hufdjn)t& 1 0. 9töf)n

- 0. ©d)reiüev5>borff = 0. §arbt

©. 2. ». ©tutterfyeim

= 0. 2ot)oro

0. Dftt)eim

§f. d. ©onnenfeB

Infanterie--

Regiment % 2. 0. steift I. % 0. Sonin

ÜKanteuffel

Infanterie; D. 2. 0. 2überitj

Stegimeni 93. 2. 0. ©d)Önt)ot(5

3§enpUt3 ©. 2. 0. Safjit

s 0. StuIocE

t ü. ©tein

g. »• ©enblig

Stiege §ttebri(I)3 beä ©tofeeii. III. 2.
13
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2"nippen; Sobt ober infolge
Sst^nrninbpt

©efangen

irjeile: Seriounbung geftorben
NJ V-l IVUIIVM

ober oenmfjt

Infanterie:
fr. o. Semcfe

Regiment : d. 33raitnrit;

ßannadjer ©. 2. o. frertel

3,nfanterie=

Regiment
%. o. SBinning

^ßrinj

oon ^reufcen

Infanterie:

Regiment

J-orcabe

Ö. t). 3aflroro D. u. itönigSmartf

§. o. SUdjer 9JL o. S3u£fc

fr. u. ßüer

fr. r>. SiejelSh)

: ». ©tedjoio

= o. fratlmann
= o. $ofed
^$. 2. o. Öonbin

: o. <2tutterf)eim

= u. SBuguröfn

= o. ©tjboiu

©. 2. o. Stein
= t>. Sdjntf

= u. gjJötlenborff

: o. 33arfuß

%. o. ©tetnroerjr

: ü. 33anbemer
; r>. 2ettoit>

: d. Quebnoro
: o. Ifjabbcn

Infanterie: D. o. 3Kaltifj fr.
o. Sffetftein I

Regiment 3R. r>. 2arbef)nen = u. Sieben

Äleift fr. o. 3lrnim : r». S3int5eI6erg

». Sffetftein II : u. ffieftrem «
5p. 2. ». 2Ba«enrobt «p. 2. o. Scben

: u. 3>ani<fe

= o. Seidjenbacf)

<3. 2. r>. ©enblig
= r>. 53endenborff
: o. gaftroro

r>. 3Jöbingf)aufen

- r>. SSartfd;

g. i>. ©ersborff
: o. Siebitfd)

t). b. 33urg

Infanterie: fr. o. ^ßuttfamer D. grfjr. o. gaftroro

Regiment <p. 2. o. ^ßeterSborff fr. t>. Äottiöifc

2lmftell <S. 2. v. «offoro » o. qstö^

= v. SepeU 5|J. 2. o. 93nla

= o. 5JJurr : r>. Äaldfraitr)

= d. Skodfjufen ©. 2. o. 2BolIfd)(äger
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Stoippen* STobt ober infolge ©efangen

ttjeüe: Skvnwnbung geftorben obec pevmifet

Infanterie; 5p. 2. o. ßögter D. b. 2citoiB

Regiment ©.2. b. ©djtBenfitjfn §. o. Äamefe
Sannftabt v. ©eift ©. 2. 0. Etunietinsft)

s d. ©ttBoIinofu

s b. SevomStij

$. b. 2ettoro

= n. Sargitt

= ». ©örtj

güfUicr= %. v. Sptötj D. b. Sköfidc

9iegiment §. o. ^etsc

3ung= = b. Äleift II

33vnnnfd£)iDeig 5p. 2. o. Roller

= b. ©djetyet

©. 2. ü. 2ooö
v. Äamele

g. ». Äantefe
= ü. Siesetsfo
= o. 2lrntm

3nfanterie=

Regiment
Sprinj öeinrid)

SOI. b. SDequebe &. b. ©toolinsft)

§. v. %vo\d)h g. b. .SWonitamt

3nfanterie= D. 2. b. 2öben D. o. SDMin ©. 2. B. ©reiffen=

^Regiment %. b. 3BadEeni§ §. o. ©djroerin bevg

©d;roerin s b. SKamin
s b. ßgloffftein

5ß. 2. p. Uedjtritj

s d. gribeborn

©. 2. d. SüringSIjofen

%. ü. ftamefe

= u. Äöppem
= b. Ouitfmann

gnfanteties SDJ. o. Sröfirfc

Regiment §. b. DJonnann
SOJenerind b. 3iabenoro

5ß. S. o. Ärecfroig

- b. öriinnialb

©. 2. b. Söonin II

* b. 58(acE)

; ü. 2öioenf(au

Infanterie; §. ». 6Uer 3R. b. edavt
SUegiment sp. 2. b. jjtemming <o. b. Often

.<pautd)avmon g. o. Eonrabn = b. sDamm
5p. 2. b. ©taff

-. b. eaer
= b. <pade

©. 2. b. Äantväinsh;

: b. öorrf'e

%. b. 58endenborff II

13*
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2rup»en=

tljcile:

lobt ober infolge

Serrounbung geftorben
Sßerrounbet

©efangen

ober oermifjt

5üfilier=

Regiment
©djultse

m. d. 93onin

<p. v. 9htmmel

5|$. 2. d. 3>onoo

©. 2. o. örunau

5ß. 2. d. SBubbenbrocf

= o. <pofen

ü. Delsnitj

s o. Äafjlebui?

©. 2. o. Äleift

3nfcmterie=

Regiment

2eftroi§

D. o. 3tf)oe

$. 2. o. SBornftebt

©. 2. o. Seminäfn

2«. v. Sräesft)

§. ». $altfen()ann

«ß. 2. o. Srcöfn
« o. Äaljlenberg

©. 2. d. SBilbou

= x>. Ärjibloiüäft)

$. o. 2ütiroi§

güfilier*

Regiment
Äurffell

§. ». fflalter

$. 2. d. 2angen
o. Alling

S. 2. SSirtcelt)

9Ji. o. Selon)
- ». SSorcfc

£>. o. Äamt;
s o. £ree>cfoiü

bu 9)iou(in

». SEe3mar
©. 2. b. SBanbemer

= u. 3ebii|5

$. o. 5pe[foro§fn

^üfüier*

Regiment
3ouqu6

D. t>. b. ©oI§
§. t». .tratfjt

s ü. SBolfer&fyotJen

s ü. ©rumbforo
*$. 2. o. ©djroeinit?

©. 2. t>. SQJintctfelbt

$p. 2. ü. ©aubccfer

* o. Ärufüjeroefn

$nlau o. Spofen
-. o. 9ttalti§/

s o. ©ermar
©. 2. o. 2ang[)eim

'• o. ^pogrell

= o. 33ubberg

= o. ©djütf I

fr o. Sßird)

= o. 2etton>

9!«. v. Reiten

güftüer=

Regiment
SKarfgraf

•peinrid)

0. o. ©djencfenborff

§. o. 33arbcleben

= o. Sieben
- o. ©djiueinit;

s o. ©äbifd)

%. 2. n. (Sjettrig

o. «ßfeil

5 ü. 5preuf5

©. 2. o. ©cbfer

o. 3iegler

« n. (Sattler
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£ruypcn= Xobt ober infolge
5Serrounbet

©efangen

ifjeile: 93erroitnbung geftorben ober oermi&t

^üfilier= m. v. Settoro 0. o. 3tebentifcf)

Regiment 2R. Ütarf 9(nton ^rinä oon öotftein
JMtfreutE) §. u. SSurgöborf

'
o. 93utt'lar

= t>. <Sct)ltcr)ttitg

5ß. S. o. »arenfe
©. 2. o. 93n(a

s o. SßofaboroSfn

s r». poliert

-- o. 2t£(cben

= o. ^kaufen

%. ». Sffiiefc

Infanterie: $. 2. o. 9Jtaaö &. u. Sresct'oro

Regiment = o. ©tetngröben 5ß. S. u. SBinning
Srescforo ©. 8. o. ©toben $. o. 9?etf

3- o. Settoro = o. ©ofiforoofn
s o. SSencfenborff

$üfitier; ©. S. u. 3lmim 9JI. u. ^ofetf
Regiment %. o. Suttlar §. o. ©crbcr
Ärentjen = DJiarfdjaü o. 93ieberftein

= o. 9J8acEcrb,agen

©. 2. o. mafya
§. o. ftübenborf

fjüjtßer» 0. ^riebrid) äBU^etm 6. o. £arfe
Regiment .^erjog oon §o!ftein= 5ß. S. o. Surf

3Ufc SBecf ©. 2. ». Äöopern
2Bürrtcmberg $. S. ö. öoüroebe = r>. 93en^

©. S. o. Sitjeroit; * DJtarfdjatt o. Siebevftein

$. o. Äötteri|

"Kavallerie.

$üraffier= 3t. o. 'Stt)(otr)eim G. o. Ärofigf
Regiment E. ö. ©tifle

23aron

©djönaicfj

Äüraffier=

3tegtmeni

©e&ter

3t. ö. 3aftroro

S. o. Slancfenfec

G. ©tacf) o. ©ol^eim

D. S. o. 5puttfamer

3R. v. Segnt

= o. 9iöbcr

3t. ». 33onen
= o. £>oocrbecf

o. 9Jtanftein

D. 2. r>. glanfj

2. o. 33otjen
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-Jruppert=

t^cite

:

£obt obev infolge

Skrrounbung geftor&en
Serrounbct

©efangen

ober »ermißt

Äüraffier;

Regiment

©djönaid)

5W. o. 3kppe
2. ». Sfdjamirter

6. ü. SHaudjIjaupt

3t. o. SKartifc

S. ». Stofd)

(5. Mdjenmeifter ». Sternc-crg

ß. ». 2irnftebt

Äüraffier^

Regiment
ÄtOtfOtt)

2. ». <pau6it;

= ». ©eDrprn
6. d. ©djroeinirfien

&üraffier=

Regiment
ih;nu

331. ». ©djlotljeim 2. ». 2ljd)er§Ie6en

6. ». ©djmeling
- ». Strang

Sragoner-
3iegimertt$atte

5ß. 2. ». SJeauorue

2)ragoner= 5ß. 8. u. 33wmbenfteiii

3iegiment

3Bürttem6erg

Sragcner=
Regiment

SBtantf'enfee

0. 2. o. SÖJanftein

<ö. be (a 33Jotte

©. 2. ». Somftebt

D. 2. ». SOtafforo

3)ragoner=

Regiment
©tedjoro

D. ü. SBinterfelbt 33?. ». öafferoit?

§. o. b. ©ol£
= ». £f)un
* ». SieSfefot

©. 2. ». SBiefe

» ». Uedjtvi^

©raf o. SJeufyaus

g. ». 3)nt)em



ßeridjtigungcn unb ttadjträge ju ßonb I.

Slnlage 1. (3DaS Sgreu&ifd&e §eer oom lien Januar 1746 bis lten SKätj 1763.)

©. 17*. Äüraffter s Regiment 9. ©f)cf am 5icn September 1751 (nid)t

1758) ©. 3R. 5ßtina v. Sdjönaid) Sarotattj.

Zulage 4. (3)as Äaiferüd) Defterretdjifdjc §eet im Siebenjährigen Kriege.)

©. 72*. Äüraffier=3{egiinent ©elijan erhält erft 1759 ben Kamen bc Sitte.

©. 74*. COeoauiegcr = Regiment Söwenftein rourbc nod) 1759 auf

10 Ssfabronö gebradjt, 1761 auf 6 lietabrons unb 1 ©renabier=

Kompagnie uerminbert. —
£>aö ©tabä^Sragoner^cgiment mürbe 1762 aufgclöft unb

eine @enera(ftabs=Sragoner=ßöfabron baraus forinirt.

©. 75*. Saö §ufaren = Regiment Äälnofn r)ie& feit 1759 (Stubolpfj)

<ßäafn. —
SaS .£ufaren=9iegiment äÄotocj f)ief5 feit 1759 Socialen. —
Saö /gufaren = Regiment 9Jäbasbn führte feinen Kamen

roäfjrenb bes ga^eu Krieges. —
Sag §ufarcn=9icgiment Splenni f)ief5 feit 1762 ©fterfiäj«. —
3)as 3°399tei

'

; "»*> Äumanicr^icgimcnt roirb auci) ^alatinal=

§ufaren=9legiment genannt.

©. 81*. S8ei beut Seutfdjen gelbjagerfotpä beftanb uorü6crgcf)enb ein

berittenes ©ta6§«3iägei>35etac(jentent.

Sie 3u f
am,nenl

cÖun3 *>eö Hauptquartiers bes Königs im ^afjre 1757

roirb als 2(nlage ju 3knb III gebracht roerben.

-*3P"



©ebrudft in bev Äöniflüdjen £ofbud)brucferet dou @. ©. äfltttler & Soljn,

•Berlin SW, ffodjftrofee 68-71.
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2u Crossar Ceaoirüstab, Kru-gi- IVii'.lrutis <los i;msM=i,.JH7l,. il..3"r .si.-bL.qiäl.r«^ 1 Kri^

Plan des Treffens bei Reichenber^
am 21

lVApril 1757.

TJebersichtssldzze

J ,-" Fricdland

Knm,

V^^^YU^^*
i.

»lum. jf— Fngtt,)ey± \j6uiimit

(ReidieribeTg
)

"^Gabel
"-*™" '"'-^

Mafsstab 1:500000.

• liebenau

Verlag d.Kgl. Hofbuchh. v. E.S. Mittler» Sohn" Berlin IKochstr. 68/71) Geogr lith. Inst u. Steindr v. Wilhelm Greve, Berlin SW.

Mafsstab 1: 25000.



Plan der Schlacht hei Präs
am G

l?"Mai 1757.

Verlauf der Schlacht bis gegen Mittag.

fcrl,gd.Kfcl.Hofbuchl, vi'S Mittler a Sohn, B^rÜnliSSitr.ea/lU

(-„(viiii. m ).- . Wiih- <-. ... ii-i-i.r, :;w

Mafsstab 1:25000.
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Plan der Schlacht hei Prag
am 6

l ?" Mai 1757.

Weilerer Verlauf der Schlacht bis etwa4Uhr Nachmittags.

Zy Ctomot GeiutralsUA, Knt-gt- Tnedriulu des GreMrn.luThoil, der sicbtn]»Jirigc HMi

log d KJI Kotbucht, . ES M.MIoo S Sohn Borlir. t Kochju ü/ll

Mafsstal) 1:25000.



Zu Ew^er fairraR-ib. Knpfc Fm-dniJis Ars Crossen.nLTheil.dcr aichfnjaJirifr Kne°

Skizze der Postirun£en und Winterquartiere
Anfang Deceniber 1756.

Geogr lilh [M l u_S1eindr v Wilhelm Gnrve BeHin SW

Mafsslab 1:740000.
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Die Versammlung der Heere

Ende März bis Mitte April 1757.

Zu:OrosserGeneralstat.Knege Friedrichs tes GrosspiiIffluäUer siebenjährige Krieg
Skizze 9.

Verlag d.Kgl.Hofbucih.v.E.SÄler &Sohn,Berim Üfochstr. 68/T1.)
Ceo^r.Inst.v.Mlliebu Greve.Beriin S.W.

MaJ*s stab 1 : 1 500OOO.
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Z^GrosserGeneralstaVKne^FriedncKsaesGrossrallThBfl.dersieljenjahigeKrieJ.

Skizze des preussischen Einmarsches in Böhmen
Ms zum 30

tm
April 1757.

Erläuterung

^m Preussen.

Jf~ G.L.FürstMjrüzY.AidiaIt-fiessaiL

K. - Der Konig

B. - G.LBerzogr.Bioiwsa'avcig-BevEni

S. CKM. GrafSchwerin,

Oesten'eicher.

W. G.Lr.Winla-reUL

Mg. -G.Sfr. Wartenberg

S G.il K.GrafSerbclloTU

Bk.-G.M.B<uvnBr,k i

fy • GM. (•mfPäifil'v I vom Korps

G. O.i.v.Gelwdorff \Scrhdloni

F. FM.I.Gmffuebla I

K. • BZ.M.t?ntf]u>iiitjseg<)

U.- GMHenogdUrsd

B. - FM.GrafBmmie

A. • FM.L.Benotiv.Arailierft

Glatz

Maßstab 1:500000.

Vbrligtf.kjl.Hsfbi.EMi« ES .Mittler & Sshn. Barlin.tlbchur.68/71) Gssgr.l»r..lnil.u.Sliir.tfr».W.Ir,.UGrt«. Birl.nS.W.
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Zu: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Glossen, IH.Theil, der siebenjährige Krieg.

Skizze der beiderseitigen Stellungen am l^n Mai 1757.

Skizze 11.

* %
fr

Tec/umz£z

Mafsstab 1:500000.
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Verlag d. Kgl Hofbuchh.v. E .S. Mittler & Sohn.Berlin (Kochstr. 601) Geogr.lith.lnst.il. Steindr. v. Wilhelm Gre.ve, Berlin S.W.



Zu; Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen.IH.Theil.de]' siebenjährige Krieg.

Skizze der beiderseitigen Stellungen am 5^ Mai 1757

nebst .Angabe derPreussischen Etappentrappen .

^ <=>.w

Marsstal) 1:500 000.
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V,ri^d.Ksl.Hofbnd,h.v.E.S.Hi«l«riSohnB.rlin(K.thOr6«/71.)
iu|rl«H..i,S»irv»:lh.|.»üi:.,»-;.:.V
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