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A. 3orn6orf.*)

I. Sie ^efe^ung Öffyreuf?en£ burd) bie Muffen,

! 2)te ©retgniffe t)om §erBft 1757 Bt3 5ur SBefegmtg tjoit

®ötttg3fcerg am 22. Januar 1758.

Der plö|lict)e ^ücfgug 2i>rarm3 au3 Dftyreufcen im §erbft ..

5 *ad»ten

1757 mar greunb unb geinb unöerftänblid). 9Jtan glaubte e§

ber rufjif(f»en Regierung nitf)t, bafc ba$ gängltdje Verfagen ber

Verpflegung ifm allein üeranlafjt rjabe, backte m'elmerjr an 23e=

ftedjung ober an eine Veeinfluffung be§ gelbtjerm burd) politifdje

mit ber (Srlranlung ber 3arin in engem gufammentjange [tefjenbe

9^än!e be§> Petersburger £>ofe3.**) 2lud) ®önig griebricr) fprtd^t

in feiner ®efd)icf)te bes> Krieges bie Vermutung au3, ber

Rangier S3eftufr)ero tjabe in ben @ang ber rufftfcrjen §eere3=

Belegungen eingegriffen, roeil er im englifctjen ©olbe geftanben

unb aufterbem beforgt fyätte, ber ®önig tonnte einen in

Bresben gefunbenen Vrief, ber ben Rangier in ber fdjroerften

SEßetfe blofjfteEte, üeröffentlidjen.***) ^ebenfalls mar griebrid)

überzeugt, bafc er öon ben Muffen auf längere Qeit ntcr)tg mer)r

gu fürchten fmbe, ba fie ir)m „nidjt metjr roeiter fdjabett maßten

nod) rannten. "f) Die 23erid)te feiner Diplomaten in SBarfdjau

unb Gängig beftärlten it)n in biefer 2Infid)t. Durd) @rla&

üom 5. 9?oüember entbanb er bie Beamten, ©eiftlidjen unb

5D^agiftrate, bie ben Muffen fjatten breite fct)mören muffen, üon

bem geleifteten &ibe unb legte üjnen ans §erg, bie Untertanen

gum ©etjorfam gegen it)ren redjtmäfu'gen £anbe3r)erm angutjalten.

*) Stn^ang 1. — **) IV, 101 unb VII, 12.

***) Oeuvres, IV, 179. — f) Sß. ®. XV, 9372. fßqt and) VII, 45.

Kriege grtebrtcö3 be§ ©rofeen. III. 8. 1



Über ben Verbleib nnb ben Qnftanb be£ rnffifcfyen §eere3

nad) feinem ^ücfgnge an3 Dftyrenfeen blieben ber $önig nnb

bie S^egiernng in ®önig3berg anfangt gnt unterrichtet. 9Jlan

rannte, ba$ Seile baöon in ©amogitien nnb hei Kernel, bie

Jpanptfräfte aber in £nrlanb ftanben, nnb bafe bie @ren§e nnr

fcfjraad) belegt mar. Vßalb trmrbe and) befannt, bafa bie in

Dotier 2tnflöfnng gnrütfgegangene 2lrmee hei üjrer üftenorbnnng

nnb ©rgän^nng, nnb in ©amogitien and) in be§ng anf bie $er=

pflegung, mit ben größten (Sdjmierigfeiten gn fämpfen Ijatte.

Zob nnb Sh:anff)eiten füllten nnter ben rnffifdjen £ru££en ftar!

aufräumen. Wlan Ijielt baljer and) bie im üftoöember nnb 'De-

gember gemalten Sinterungen be§> ®eneraB 23rottme in Seifte

nnb be§> rnffifdjen 9lefibenten in "Dangig, toonad) ber ©inmarfd)

ber SRuffen" in bie bon Sefytoalbt geränmte ^roöing beftimmt

nad) bem geftmerben ber SSege burd) ben $roft, atfo etwa gegen

Söeüjnadjten, §u erroarten mar, für leere ^rofjungen.*)

^orfic^?* Qmmer^in glaubte bie ^Regierung, botf) einige 5Sorft(f)t be*

obadjten gu muffen, ©ie lieft alle amtlidjen Waffen fotoie bie

SSertgegenftänbe ber $rooin§ nad) ®önig3berg fd)affen nnb

ridjtete einen gnten ftadjridjtenbienft ein.

Watf) bem SIbmarfdje Sefytoalbt» raaren in Dftyreuften nnr

bie beiben ^Bataillone be£ ®amifon=9ftegiment3 ^ßuttfamer nnter

Dberftlentnant ö. 2öober3nora at£ SBefagung öon ^ßiHan nnb

ber gitabelle öon $önig§berg gurüdgeblieben. Slufterbem be=

obac^tete ber rührige nnb getoanbte ^remierlentnant bn %at)

mit 40 Jgufaren oon £ilfit au£ bie ©ren^e.**) Qlm nnter=

ftü^te hierbei ein [tärfereö ^ommanbo £anbl)ufaren, b. I). gorft*

beamte, bie aU §nfaren eingeüeibet nnb beritten gemacht toaren,

*) ©er preufetfc^e ßegation§fefretör 93enoit in SSarfäjan fdjrieb am
13. 12. 57 an bie Regierung in Königsberg: „. . . bie eigentliche 2lrmee

ber Muffen ift in gar gu fdjledjten gnftänben, alz hak biefe ft>a§ foflten

unternehmen !önnen. ©te toerben tt)ot)I in ßitanen bleiben, fo lange

aU fie mtfjt ber föimger baran§ vertreibt." (<St. 2lrdj. Königsberg.)

**) VI, 121. 2)n %at) gehörte bem £mf. «Regt. Dinefd) an.



nnb betten einige an ber Kernel fte^enbeSanbmilig^om^agnien*)

al3 SRücffjalt Meuten.

Bis ©nbe 9tobember behielten fiel) bte Muffen rttbig. @rft ®lnfäae bcr

um biefe gett begannen bie ^afafett bon $röful£ nnb £au= ©renjge&tet,

roggett anä fidj gtt regen, fjautotfäcfjtid) um gourage nnb ^te^®^^n

öci

gufammengubringen, toobei e§> nttfjt ol)tte ^ßlünberuttgen abging.

'Die SO^e^rgar)! ber @inmeiner ber bebroljten ©egenben fXo§ bor ben

gefürd)teten Reinigern, fo ba$ bte fleitte ©tabt 3iuf$ £aufenbe bon

Flüchtlingen beherbergen mufete. Bei ber ungenügenben Unter*

fünft, bürftigen (Srnäfjrung nnb guneljmenben SMIte brauen bort

balb fctjtoere ^ranl^etten au3, moburtf) ber £ob eine furchtbare

@rnte fjielt.**) 2tl)ntici), toenn auetj nidjt gang fo fd)Iimm, ftattb

e3 in Xilfit. ®egen ©nbe "Degember mehrten fiel) bk (Streife

güge ber ®afafen. Qahei tarn e$ in ber lltngegenb bon £ilftt

nnb 9ütfc toieberfjolt 51t Qufawtttenftöften mit ber Sanbmilig unb

ben Jpufaren. ©0 gelang e3 betn ^remierleutnant btt $a\), mit

260 Wann am 28. «Degember ettva 300 ^afafen, bk in ber

9?älje Oon £ilfit ü)x Untoefen trieben, bei @rö3gpelfen***) 51t

fteEen, fie bnrer) eine TOacfe mit nur 66 Leitern in bk fjludjt

gu fctjlagen unb üjnen grofce Berlufte beizubringen.

(&eit Witte 'Degember gingen 9tacf)ricljten über Srujtyen* s>n>i)enbe

berfdu'ebungen innerhalb ber ruffiferjen UnterfunftSgebiete ein,
n5e

beren Qmed unb Umfang ber preufjifdjen Regierung aber bet>

borgen blieb, befonber3 ba \iü) bk Reibungen öielfact) miber=

fpract)en. Balb berichteten fie bon einem in ®ürge bebor-

fte^enben ©inmarfc^ be£ rttffifc^en §eere£ nact) Dftyreuften, balb

fbradjen fie fogar bon beffen Siücfguge. 'Die Beunruhigung ber.

©tnrootjner naljm gu, al3 ber $roft bk SSege unb ^lüffe gang=

bar rnadjte. 2ludj bk Regierung mürbe erttftlid) beforgt, al3

am 3. Januar l?58 bon einem guberläffigen Beamten bk

*) IV, 53 unb 1,42*.

**) SfattSrat ®utoert berietet am 2. 12. 57 au§ ftufc, ba& bort ßt§

gu 7 Familien, oft 50 äTCenfdjen, tu einem £>aufe gufammengebrängt ioaren

unb bafj in nidjt gang bret 2Boajen 300 Sßerfouen ftarben. (<St. Slrdj.

ßönigSöerö). — ***) 18,5 km ttorböftlidj oon STitfit.



9?ad)rtd)t eintraf, bie Muffen gögen ficf) bei unb nörblid) üon

9Jtemel gufammen unb mürben in fürgefter %xtft ben SD^arfcl)

längS beS Shtrifcrjen §affS uad) Königsberg antreten. 5lm 9.melbete

ber Kammerpräftbent 'Somfjarbt aus (Gumbimten burcf) (Eilboten,

bafc tatfädjücf) öon Kernel Stufen beS geinbeS üorgerücft feien

unb über Sabiau nadj Königsberg meitermarfd)ieren mürben,

eine gmeite Kolonne fcrjlüge ben 2Beg über £ilftt ein.

'Die oberften sJtegierungSbeamten in Königsberg gelten nun

eine mehrtägige Beratung über bie gu treffenben 9Jca£;regeln

ab. 'Der (Sinmarfd) ber Muffen tarn ifmen tro| ber fdjon lange

brofyenben 5lngeid)en bocf) unerwartet; man fyatte eS nidjt glauben

motten, bafc fie etmaS ©mftlicrjeS unternehmen mürben.*) 2Iudj

je|t nod) fcfjeinen ^radfel über bie Xatfac^e beS ruffifcrjen Vor-

bringend ger)errfcr)t gu fjaben; aber baS am 12. Qanuar ein*

laufenbe ©^reiben beS SlmtSrateS Kumert aus !Ru^ mit einem

an il)n gerichteten Briefe beS ruffifcrjen Oberbefehlshabers unb

einer ^ßroflamation ber Qaxin an bie ©inmofmer mujjte felbft

bie Ungläubigften überzeugen,

©ic sneuorbimiifl 2lm 1. 9?obember 1757 fjatte ber (General en (£fyef ^ermor**)

"öcs ruMtfien

9
*n 9#eniel ben Oberbefehl für ben oom §eere abberufenen gelb=

leeres marfcball 9lOrarin übernommen. 'Die 2lrmee befanb fieb bamalS
im SBtnter 1757. \

J r t i i j

nod) auf bem !2Jcarfdje nad) Kurlanb unb ©amogitien in bie

Winterquartiere, bie infolge ber fct)Iecr)ten SSegeüer^ältniffe gum

Seil erft fpät erreicht mürben.***) WlH großer Xatfraft ging

ber neue Oberbefehlshaber fogleid) baran, baS ftarl gemittete

§eer mieber üermenbungSfäl)ig gu machen. 3unäd)ft galt eS,

„ ootlgäljlige (Gefechtseinheiten gu fetjaffert. §iergu gaben bie

britten Bataillone tt)re 9#annfd)aften gur ©rgängung ber

beiben auberen unb ber beiben ®renabier=Kom£agnien ab;

bod) gelang eS infolge beS l)ol)en KranfenftaubeS nicr)t
f

fie

auf oolle ©tärfe gu bringen. (£S fehlten üielnte^r Einfang 1758

nod) 10 000 9Jcann, bie nur burd) keimten gu erfe^en maren,

bis gu bereu 2lnfunft aber nod) oiel $eit öergeljen mufjte. *Die

*) 2M)cma 2. — **) M)ang 3. — ***) IV, 108.



brüten Bataillone mürben aB ©rfat^ataitfone in ®urlanb nnb

fitölaub nen aufgeteilt.*)

21n ^aöatterie ftanben ber 2Irmee aufter ben 4 £mfarem

Regimentern unb 3 §ufarem©d)mabronen**) nur 9 fogenannte

„auSgefudjte", au% ben beften gerben ber regulären ^aoatterie*

Regimenter gufammengeftetlte (MabrouS pr Verfügung, 'Der

Reft ber Reiterei befanb fidj gur (£rf;olung unb (Ergänzung in

ber ®egenb öon Sßilfomir unb ©tolb^t) öftlid) öom mittleren

unb oberen Giemen. 'Die irregulären fyatte man bi£ auf

4000 'Donfafafeu, ba% £fd)ugujera=$elbfafafen = Regiment unb

eine geringe ^lu^a^I ^almüfen in ifjre §eimat eutlaffeu. 2113

(£rfaj5 fjierfür mürbe ein ^ommaubo üon 1000 SJcanu §orüät^

£mfareu unb 5000 Doufafafeu unter Generalmajor 3 e
f
remon)

mobil gemacht, bie aber erft im (Sommer bei ber 2lrmee ein=

treffen tonnten.

Gang aufterorbeuttid) Ratten im oergaugenen gelbguge bie

s2lrti(teriebefpannungeu unb ber Xxo^ gelitten. 2luf fie richtete

gerrnor bafyer fein befonbere£ s2tugenmerf, bie Söefdjaffuug ber

^ßferbe bereitete jebod; faft unüberraiublidje ©cljmierigfeiten. 9J?it

©ifer forgte er and) für bie fdjnelle Lieferung neuer unb mariner

Betreibung foroie für bie ©rgängung ber s2lu3rüftung. 2lber alte

feine ^Jkfcregefn mürben burd) btegrofte^luSbetjuuug ber Quartiere,

bie fd)Ied)teu Berbinbungen unb bie meiten (Entfernungen fotoie

burd; ben Mangel an Sramoportmittelu äufterft erfdjmert, menu

uicl)t unausführbar gemalt.

bitten in biefen arbeiten traf im Dezember im <ganpt= Sermov erijäit

quartier ju fiibau ber Befehl ber ^onfereng ein, mit ber in öf^rcu&en etn*

©amogitten ftefjenben erfteu Dioifion Dftpreufcen ju befe^en unb *
un,cfen -

bie übrigen Steile ber tonee mögtidjft balb borttjin folgen 51t

laffen. germor tonnte gmar fdjon Anfang 9ioüember oou bem

^b^uge £ef)malbt3, er mottle aber feinen Gruppen aunädjft bie

bringenb nötige Rufye gönnen unb planmäßig it)ve 9?eugeftaltuug

burd)füf)ren , ei)e er bie Operationen mieber eröffnete. Die

Stnljang 4. — **) 2 flatutjdj'fevbifcfjc unb 1 neuferbifdje ©gtabroti.
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Petersburger Regierung jebod) l)ielt eS anfd)eine'nb für midjtiger,

bie fiel) bietenbe günftige (Gelegenheit fcrjnell auSgunu^en, um
müljeloS baS 2lnfel)en ber ruffifdjen SSaffen, baS burd) ben

legten gelbgug feiner gefdjäbigt mar, mieber gu fjeben. %ie Qaxin

rjatte fiel) bon it)rer ©rfraufuug lieber erholt, tri il)r lebte un-

g efd) in äd)t ber alte KriegSeifer gegeu ben berljaftten (Spötter

fort, unb fo brang fie auf eine tatkräftige Kriegführung.

liefen SBünfdjen nutzte fiel) germor fügen, menn auet) baS

§eer nod) feiueSmegS marferjfertig mar. (£r entfcr)Io^ fiel), Anfang

Januar gunäerjft nur mit einem Seile in gmei Kolonnen über

Kernel unb Sauroggen—Silfit borgugeljen, heibe hei Sabiau

gu bereinigen unb nadj) Königsberg gu marfer)ieren. %lad) ©in-

ual)me biefer (Stabt mollte er bie gange 2lrmee an ber unteren

2Beid)fel Oerfammeln. &nbe 'Degember begannen bie für ben ©in-

marfdfj beftimmten Sru^en fid) nörblid) bon Kernel unb

Sauroggen 51t fammeln, im gangen etma 34 400 9#ann.*)

2lm 6. mürbe ber ^ormarfdj bon Kernel angetreten unb am
13. ^ufc befe|t. 'Die Kolonne bon Sauroggen überfdjritt am
12. bie ®renge unb ftanb am 13. in Silfit. 2lm 21. ber-

einigten fidjj heibe §eereSteite hei Sabiau, bie Sßorfyut fyatte

am 20. bereits Kalmen erreidjt.

sie üßergaDe <3)en Starben tu Königsberg mar eS ingmifcfjen gelungen,

ßevg§ an bie bie Kaffen, SBertgegenftänbe unb mid)tigften eilten nad) Gängig
Muffen.

gUm preug|f c^en ^Refibenten Weimer in ©id)erl)eit gu bringen.**)

(£benfo glüdte bem rührigen Kammer^iräfibenten 'Domljarbt in

@umbinnen bie Rettung beS Srafelmer SanbgeftütS.***)

<Da bie Söerfe ber &tabt Königsberg nur gegen einen

§anbftreid) genügten, einer Söefefjiefmng aber niefjt ftanbljalten

fonnten, befdjloft bie Regierung im herein mit bem 9D?agiftrat

*) gKafelotoSli, II, 41. ®a§ ®oxp$ beftnnb ou§ ber 2. £>to., üer*

ftörft burrf) Xeile ber 1. unb 3. S)fo.

**) Weimer foüte fie, toenn SDangtg burd) bie Dütffeu bebroljt nntrbe,

bem bortigen Ijoflänbtfdjen ®ommiffar übergeben. Über ©angigS ipolitifdje

93ebeutung fiet)e Stnljang 5.

***) Sie £>engfte Janten nadj Sßommem, bie be[ten ©tuten nntrben in

Dftyreujjen au abgelegenen Orten Verborgen. (@efj. ©t. 9lrd).).



am 14. Qanuar, bem (General gtermor eine 2lborbnung mit ben

öorgufajlagenben Übergabebeftimmungen für bie ©tabt, bie UnU

öerfität nnb ba$ £anb entgegengufd)iden. 9Jcit 5Iu3na§me be£

bereite 78 ^afyxe alten (£tat3minifter3 o. £e3getoang nnb be£

fränflic^en ^ammerpräfibenten ü. ber 9Jcartoi£ öerlie^en bie

übrigen Ijöfjeren Beamten in ben näajften Sagen auf ®runb

etne3 königlichen <I)efrete3 oom 15. Qnni 1757 Dftpreufcen, um
ntcrjt ben Muffen ben Sreueib leiften gu muffen. 21m 14. nnb

15. räumte and) ba% ®amifon=9tegiment ^uttfamer, bem fid)

bu gat) mit feinen §ufaren anfdjlof}, Zittau unb bie QitabeUe

öon ®önig3berg unb marfdn'erte über ülftarienmerber gunädjft

nad) ®o!berg.*) %ie heften @efd)ü£e au3 heiben gelungen

mürben mitgenommen, bie gurüdbteibenben nebft ifyrer Munition

unbrauchbar gemacht. Um unnü|e3 Sölutoergiefcen gu oermeiben,

löfte bie Regierung bie ßanbmilig auf.

51m 21. begab fidj bie $önig3berger 21borbnung gu germor

nad) ®at)tnen, raorauf am 22. Januar 9Jcorgen3 800 ÜUcann

ruffifdjer ^fo^terte $önig3berg befejjten unb $ermor felber am

Nachmittage an ber (5pi£e feinet &tahe$ unter $lod'engeläute

feinen feierlichen (Singug in bie <5tabt f)ielt, bereu «Sdjtüffel er

nod) in ber 9cad)t burd) einen Kurier ber ^aiferiu al3 (Siegel-

geilen überfanbte.

®önig ^riebridj f)atte bereite am 15. bie Ungfücföbotfdjaft

üou bem $ormarfdje ber Muffen burd) ben ^ammerpräfibeuten

^omfjarbt ermatten. @ie !am iljm ooEfommen überrafdjenb.**)

(£r tvieä 'Domljarbt an, fogleid) alte Sanbmilig nacf) $önig3berg

gu fenben, um bie bortige 23efajung gu oerftärfen, bereu ®om=

manbant bie <5tabt gegen ben geinb gu galten I)ätte. 'Den*

felben 33efer)I fdjidte er an 9Dtarmi|; aber feine SBeifungen

fameu gu fpät. ©o mufjte er fiel) mit ben £atfacljen abftnbeu

unb fonnte nur nod) in einem feljr guäbig gehaltenen

Schreiben bom 29. bem ©tatörntnifter ü. £e3getoang unb beut

*) $on SMberg rüdten bie öetbeu Bataillone auf 93efc^I be§ $. Wl.

b. ßefjtoalbt nad) ber ^nfet Ufebom ah. (®el). ©t 3fc$.)-

**) VII, 46.
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Kammerpräftbenten ö. ber SttarttriJ ba3 äöoljl be3 £anbe3 tnarm

cm£ §er§ legen.*)

^Im 23. fjatte germor *ßiHau befeuert laffen, unb tft ben

folgenben Sagen belogen bk in Dftpreufjen eingerückten Sru^en

au^gebefmte Ilnteriuuft in nnb um Königsberg. <So mar ge*

rabe bie ^ßrobing, bie bem gangen Königreiche ben tarnen ge=

geben r)atte, ofjne ©djtoertftreid) in ben 23efi| ber Oiuffen über=

gegangen, bk jtdj fogleid) baran matten, ba§> £anb unter eigene

^ermaltung gu nehmen, öon ber e£ erft Dritte 1762 mieber

befreit irmrbe.

OTOraiftat unter @{n foiferlicfjeg 9Jtotrifeft fieberte ben (SmtDofjnent ©cf)u£

lunitung. nnb ßhiabe $u, tnenn fie fiel) ruljig unb geljorfam r>erl)ielten.

(Sie unb bie Beamten Ratten ber ftaxin ben Sreueib §u leiften,

atlerbingS raurbe niemanb gelungen, in rufftfe^e ^ienfte §u

treten.**) 5ln bie ©teEe ber £reu£u'fcf)en 2Ba^enfd)ilber unb

Stempel traten überall bk ruffifdjen, unb ade 2lmt3l)anblungen

gefcfjaljen im tarnen ber Kaiferin dou 9fluf$lanb. $m übrigen

aber blieb bk $ertt>altung gang fo mie bisher, nur traten gu

ben J)reufu'fcl)en Beamten einige ruffifdje Offiziere $ur Ober-

auffielt. ®en (£inft>ol)nern ttmrbe ber ungefcfjmälerte ©enufc

iljrer bisherigen 3fted)te unb greüjeiten geroärjrleiftet, unb ebenfo

gemattete unb begünftigte man bk freie Ausübung beS JpanbeB

unb ber ®eroerbe, ber ©d^iffa^rt unb be3 ^oftroefenS.***) Wut

biejenigen Söetnolmer, bk geflüchtet mareu unb nierjt ttrieber

äurüctlefjrten, ben Xreueib nidjt leifteten aber im 'Sienfte be£

Könige gegen bie ^erbünbeten ftanben, üerloren iljre S8e=

fi|ungen.t) 2lucf) fucrjte man bie 2lu3raanberung mit (Erlaubnis

buref) ©inrictjtung einer |er)r Ijoljeu 2lbgang3fteuer auf ba$ ge=

ringfte yjlafc ein§ufdjränfen. 'Da bk neue Regierung einen 5Iuf=

\tanb fürchtete, naljm fie eine allgemeine, ftreng burdjgeführte

©utroaffnung ber Söebölferung öor unb richtete einen fdjarfen

*) 93eibe fdjteben übrigens fet)r balb aus bem ©ienfte au%.

**) VII, 47.

:**) 2)ie@iit8eHjeiten fiel) e ©emsiger Beiträge,V, 340 imb^rcfy. Königsberg.

t) $m $nli 59 traten t)ierin einige Säuberungen ein.
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ÜbertoadjungSbieuft ein, ber Diele Söeläftigungen mit fid) braute.

3m allgemeinen aber be^anbelten bie Muffen ba% Sanb mit

Wilbe, nnb germor futfjte §ärten nnb Ungered)tigfeiten gu

öermeiben. (£3 mag hierbei in erfter Sinie baS ©treben nmfe-

gebenb getnefen fein, mit ben Mitteln beS SanbeS, auf baS fid)

alle roeiteren Operationen frühen nnb beffen Hilfsquellen man

batjer bringenb brauchte, r;au^r;ältertfcrj umgugeljen. £ro|bem

laftete raätjrenb ber näcfyften m'erein^atb ^afyxe e *n fcrjtperer

1)rud auf ber unglüdlidjen ^robin^. 2lm meiften litten

it)re 23etool)ner unter ben ^riegSfteuern, benn ber £>anbel ftodte

in biefeu unruhigen 3^^en bebenflid) unb ba$ £anb tt)ar burtfj

bie anbauernben ßieferungen balb auSgefogen.*) (Sine eigentliche

$KefrutenauSl)ebung fanb tro£ metjrfacfjer (Srmägung ntcf)t ftatt;

nur 1761 mürben 1000 junge Seute als Xrainfaljrer nnb Offigier=

biener in bie 2Irmee eingeftellt. Qu biefem ^av)xe trat übrigens

aud) eine SBefjrfteuer in ®raft.**)

SSenu and) Sfterreid) bie Sßefetmng DftpreufcenS als einen £ftevmd)3

frönen Erfolg ber s#erbünbeten anfal), fo riefen bod) bie ^er= vufmSen^
1

toaltuugSmafcregeln germorS bie 23eforgniS in SBieu toad), bie
oöerun9§

Muffen fönnten eS in erfter Sinie nur auf ötebietSermeiteruugen

abgefetjen l)abeu. 'Der öfterreicfjifdje ©efanbte, ($raf (Sfter^äjt),

erhielt bafjer ben Auftrag, in Petersburg bie Söebinguug §u

ftellen, bafc jebe weitere Söefi^ergreifung preuftifcrjer Sauber nur

im tarnen ber ^aiferin^önigin 51t gefd)el)en fyätte. I&abnxd)

raerbe oermieben, ba$ bie anberen §öfe einen 2lntaJ3 gu S3e=

benfeu nähmen, unb nur fo fei eS möglid), bie friegfüljrenbe

Partei oon ber nur §ilfe leiftenben gu uuterfd)eiben. 'Die

Petersburger Regierung mieS biefeS Wnfinnen l)öflid) aberbeftimmt

äurüd. ^Rufelanb ftef)e in bemfelbeu $riegSöerl)äItniffe §um

*) $wt Sat)re 1758 betrug bie &rieg§fteuer 1 Hftillion ^rcufeifdjev

Xaler, metd)e bie ©tobte aufzubringen Ratten. Shtd) fpäter mürben &tabt

unb ßanb, meun audj in geringerem 9ftaf3e, 311 befoubereu ^rieg^fteuern

tjerangegogen.

**) Sie mürbe für alle männliajeu 23emoI)ner mit 2(u$uaf)iue be§

^be(§, ber Beamten nnb ber (^eiftüdifett augeorbuet.
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Könige rote Sfterreid), e3 operiere unmittelbar gegen ifjn nnb

fjabe baljer biefelben Steckte toie bie übrigen friegfüljrenben

Wäd)te. <Der Wiener §of Ijabe übrigen^ feinen ®mnb, an bem

guten Tillen feinet 23unbe3genoffen §u groeifeln. S^uftlanb fteHe

feine ^teufte gang ber gemeinfamen <5ad)e §ur Verfügung nnb

erftrebe ntcfit l)eimlid) für fiel) befonbere Vorteile. ®er Xreueib

fei ben ©inroorjuern Dftyreufeenä aud) nur abüerlangt toorben, raeil

man eine fixere ©ernähr bafür fjaben rooflte, bafj fie roeber

offen nodj fjeimlicf) gegen bie 3n ^ere ff
en oer rufjtfdjen 2Irmee

Ijanbelten.*)

2, 2)te 23erfammlung ber rufftfdjen 2trmee an ber unteren

SSeic^feL

®te sru^en $er lufentbalt be3 ruffifdien £>eere3 hei ^öniqSberg fonnte
$8n)tt>ne§ unb

©aitijjns towben natürlid) nur oon fur^er 1)auer fein. ©3 galt jettf, balbigft

na^gejogcn.
e fnen [tarfen 21bfd)nitt §it getoinnen, Ijinter bem bie $lrmee fiel)

in 9^ur)e oerfammeln, orbnen unb ifyre 91u3rüftung ergänzen

fonnte. <3)ie untere 28eid)fel gtuifcrjen Xfjorn unb ber 9!J?ünbung

mar Ijierp öortrefflidt) geeignet.

21B $ermor in ®at)men erfannt l)atte, baft bie 23efe|ung

öon Zittau unb ®önig3berg auf ©crjftnerigfeiten tticrjt ftojjen

merbe, f)ielt er nunmehr bie Verpflegung ber ganzen 2lrmee

burdj ben 23efi£ ber SSafferftra^e oon ber (See unb öom ^regel

burd) ba$ griffe §aff nad) ber 9?ogat unb 2öeid)fel für gefiebert. @r

rjatte baljer ferpn am 22. ^öuuar an bie güljrer ber 1. unb 3. ®i*

üifion, (General en (£l)ef Sörorone unb Generalleutnant Qrürft

Galten, ben SöefebJ erlaffen, mit iljren Gruppen nadj ber unteren

28eid)fel §u folgen. Qe|t [teilte e% fid) aber ljerau3, baft beiben

fdjon anbers? lautenbe Reifungen öon ber ^onfereng §ugegangen

toaren. 'Die ®atferm ©lifabetl) l)atte nämlid) nierjt nur Bereit*

roittigft ber öfterreidjtfdjen Regierung bie ©ntfenbung be$ öftlicl)

Oon ber ®üna fteljenben, angebli^ 30 000 Wann ftarfen £)b=

feroation3for£3 nad) 23öl)men unb yjläfyxen gugefagt,**) fonbern

*) ©folotmoto, ®e[dji(^te SfotfrlcmbS, XXIV, 202.

**) VII, 12 unb IV, 11.
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fie moEte in üjrem (£ifer aud) nod) bie Sxujtyen $8ronme3 nnb

®ali5t)n3 nad) 9romt) %tvox bei 2Barfd)au gut Verfügung £)ftet>

reicp abrüden laffen. @rft auf bie bringenben Vorftetfungen

germors?, ber mit 9^ed)t hierin eine gefährliche ©djraädjung feiner

Wrmee fal), mnrben ifym bie Xxuppen 23roftme3 nnb ®aligt)n3

roieber unterteilt. 'Dod) mufcte ®ali§t)n bie au§> brei Infanterie-

Regimentern beftefjenbe fortgäbe be$ dürften 'Dolgorufi an ba%

Dbferöation3for{)3 abgeben.*)

91m 29. Januar marfc^ierte Sörottme mit feinen brei $8ri=

gaben au3 ©amogitien über Xilfit, ©umbinnen, Diaftenburg,

©ilgenburg nad) ©ranbeng ab. T>em Generalleutnant dürften

(55alt§t)n blieben nadj bem Abgänge ber S3rigabe 'Sotgorufi nad)

Grobno nnr nod) brei Qnfanterie Regimenter, mit benen er

SBrottme hiZ -ftorbenburg folgte nnb fidj bann über 23artenfteiu,

Dfterobe nnb (Strasburg nad) £ljorn roanbte.

Qngraifdjen mar am 3. gebruar ber $eneratquartiermeifter® ie 5lrmce trW
ö. (Stoffeln mit einer 5ln§at)I §nfaren nnb ^afafen Don $bnig3= ein.

berg au3 oorgegangen, um bie Verpflegung in ben läng3 ber

2Beid)fel gtüifcljen ©Ibing nnb £f)orn §u begieljenben llnterfunft3=

räumen gu regeln. 21m 10. griffen feine £mfaren hei (£lbing

einige gurüdgebliebene preuftifdje ©olbateu unter bem &tah&

fajritän 0. 1)ie3felb auf, nnb in 9Q?arienroerber fiel ben Druffeu

baZ öon ben ^ßreuften gurüdgelaffene Sörüdenmateriat al£ mill*

fommene teilte in bie §änbe.**) $lm 22. traten bie in nnb

um ®önig3berg untergebrachten Gruppen ben ÜDcarfd) nad) ber

SSeidjfel au, morauf Generalleutnant ©faltijfott) am 3. TOrg bie

polntfdje geftung ©Ibing befe^te, bereu bi3f)erige Söefatmng in§

Qnnere öon ^ßolen abgog. Qie leidjten Gruppen fameu nad)

*) $ür baZ £)bferbation§forb§, ba$ $ermor utd)t unterftettt war,

blieb ber 93efet)I, nad) 9fotüt) 2)tuor 31t marfdjieren, befteljen. ©eine weit

anöeinanber gelegenen Truppenteile traten (&nbe Januar au$ ber ßinie

SSolmar (norböftlid) bon SHiga)—@moIen§f ben Söormarfdj in bie ©egenb

bon (Srobno an, Wo fidj ba$ üoxp§ fammeln foHte.

**) 38 ^ontonS mit allem Subepr (©angiger Beiträge V, 335).

Söaljufdjeinlitf) Ratten bie beiben au§> ©ftbreufeen gurücftüeidjenbcn ©aniifon*

^öataittone bau fernere ©erat nitfjt metjr mit fortführen lönncn.
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üJtorienroerber, lüö^renb bk Dioifion Sörottme am 11. SO^ärg in

ber ($egenb üon ©raubeng unb bie Strumen beS dürften ©atigtjn

am 14. in £l)orn eintrafen. 'Die gang nngureic^enben 2Berfe

biefer ©tabt mürben fogleicf) üerftärft, bk üon ©Ibing au3ge=

beffert. 5lud) Dirfdjau erhielt fpäter
s$erteibigung3anlagen. 3»n

ben geftungen Kernel, ^iflau unb Königsberg maren Söefatnutgen

gurüdgeblieben.

SBeim ©inmarfdje in £olnifd)e3 (Gebiet liefe germoi gur $8e~

ruljiguug fomotjl ber Söeüölferung toie ber SBarfdjauer Regierung

ein faifertidjeS 9)canifeft üerbreiten, ba3 bie gtoingenbe 9^ot=

toeubigfeit ber Söefetmng ^olnifcrjer Sanbftridje unb (&täbte bar-

guttut fttdjte unb ben ©inroofmeru jebe nur möglidje 9utdfid)t=

nannte gufidjerte.*) Die bebeutenbfte ©tabt be3 oolttifdjen unteren

28etd)felgebieteS, ba$ befeftigte Dattgig, weigerte fidj jebod)

tjarhtätfig, ben Muffen bk £ore gtt öffnen. 9Iber gerabe Dan§ig§

Söefi^ mar für biefe fet)r toüufdjenSmert, um bie großen Mengen

öon £eben3mitteln unb Krieg»bebürfniffen für ba§> §eer bequem

auf bem ©eetoege unb meiter SSetcfjfel aufwärts l)erb eifd)äffen gtt

tonnen. Sötlbete bod) bie 2ßeid)fel mit ben 9Jtagagtnett in (£lbing,

Marien to erb er, Kulm unb Xfjorn bk 23afi3 für alle heiteren Dpe=

rattonen. Die9?ogat mit beut grtfdjenipaff allein mar für ben Waty

fdjttb toenig günftig, toetl iljr uiebriger Söafferftanb ba$ Umlabeu

ber (Mter erforberte unb babttrd) bereu Heranführung erfdjtoerte

unb Oergögerte. 'Der ruffifctje Oberbefehlshaber touftte ferner, ba$

bk Söeüölferung DangigS im allgemeinen ben Sßreujjen fer)r freunb*

lid) gefinnt nmr, unb befürchtete be^ljalb, bafe fie bereu ettoaige

Unternehmungen gegen bk SSeic^fellinie begünftigen tonnte,

germor backte baljer baratt, bie ©tabt mit (bemalt gu nehmen

unb erbat tjiergu bereite am 26. gebruar bk Genehmigung ber

Konferenz bk iljm aber trotj nrieberlmltett Drängend auf bk

burd) ben König Oon ^olen in Petersburg erhobenen $or=

ftellungen Ijirt üerfagt blieb.

Wad) bem §eranlommeu ber £m|tyen SöromneS unb ($ali-

glntS begog bie ruffifdje
s2lrmee, bk burd) eine neue Einteilung

*) Sm^ano 6-
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annäljernb gleid) tu ertige ^erbänbe erhalten fjatte, mit ber 1. unb

2. ^ioifion im Raunte ©Ibing, 9Jtorienroerber, Shttm, $)eutfdj*

(Stjlau, ©aalfelb unb mit ber 3. 'Dioifion in unb um £Jjom

Quartiere.

Wlit ber 2lnnäl)erung ber Muffen an bie 2öetcf)fel begann Wiänotgs*

and) bie £ätigfett iljrer 9lufflärung3abteilungen. 23erett3 (£nbe Wfen,

gfe&ntar ftiefj 9Jtojor £öto!i mit 150 §ufaren unb ^afafen nad)

Sommern bi$ 23ütoto unb mit Patrouillen bi% ©tofy oor.

Anfang Wlai belogen leiste Xruppen $oröoften bei Tiefte unb

Neuenbürg unb unterhielten einen regen ^ßatrouillengang nad)

ber £reufu'fd)en ®ren§e. $on S^orn au£ flärten ^afafen nad)

^ßofen unb ©djlefien auf. ®unbfdjafter berichteten, bafc Seljraalbt

mit etwa 18 000 ÜDrann nod) öor ©tralfunb ftefje unb baft gur

^ecfung ©cf)lefien§ bie Qufammengie^ung öon 20 000 ÜDfann in

ber ®egenb öon Siffa beabfidjtigt fei.

Über bie $orqänqe bei ben Muffen mürbe ber ®öniq burcfi ®«tfenbung bes

®.m b. Waten
ben ^tefibenten Weimer in Gängig bauernb gut unterrichtet. m%

6d)on am 16. gebruar Ijatte er bem gelbmarfdjaU ü. Se^malbt

'

6inter*ommern -

befohlen, ein ^ragoner^egiment feinet ftoxpZ „unter bem

®ommanbo eine3 üernünftigen unb üigilanten Offiziers" nad)

6tofy gu fenben, um bie Muffen §u beobachten unb bie @ren§e

gegen bereu (Streifereien §u fd)ü£en.*) Seljroalbt mahlte ba$

^)ragoner4Regiment 9ltt^Iaten unb beffen (£l)ef, ben @eneral=

major o. klaren, bem er nod) 40 §ufaren pteitte. 21m

12. 9Mr§ erreichte biefer ®ö'3lin, öon roo er, um ben (Gegner

über feine ©tärfe gu tauften, in brei Kolonnen nebeneinanber

in bie ©egenb öon 9ta|ebuf)r unb ÜReuftettin unb öon

ba über Söublig, 9ftummel3burg nad) 23ütott> markierte. 2lm

27. befegte er ©toty. Qn SBütoro blieb eine Heine Abteilung

Dragoner unb §ufaren gurücf. Patrouillen brangen an üer*

fdjtebenen ©teilen in $olen ein, too fie bei ben Gmttootynent

freunblidje 9lufnalnne fanben. 'Sh'e £äufdjung be£ ($egner£

*) SDiefe Sftaferegel fjatte ein treuer Untertan in ©angig bem Könige

angeraten, oljne in bem ©abreiben feinen tarnen gu nennen. (®el). @t. SIrdj.).
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gelang üollfomnten, beim bk ^Bewegungen ^latettS gaben 51t

übertriebenen ©erüdjten über bte ©tärfe ber ^renßen Einlaß,

bereit Unridjtigfeit bte Buffett nidjt feftgnftellen bermodjten,

toeil $ermor in übergroßer $8eforgni£ feine ^atroniEen nnb

2lnfflärttngSabteitnngen nid)t roeit genug borftoßen ließ. $laten

bagegen erlannte fefjr balb, baß nnr fd)road)e Gräfte beS Ueinbeö

anf bem roeftlid)en 2ßeid)felnfer ftanbett.

sBoröcrcthmgcn
(gfye bte ritffifcfje Wrmee an bk $ortfe|ttng ber Operationen

für bte vetteren benfett fonnte, mußte nod) längere $eit bergefyen. (£3 fyerrfcrjte

Operationen.
n0(^ {mmer e {n großer Mangel an ^ßferben tro| ber Wn3=

Hebungen in Dftyrenßett, ber 2Inranfe in Dangig nnb SDjorn

nnb ber üftacfjfdjübe ans S^itßlanb, roeil nicr)t nnr ber gafjlreicfje

£roß, ber beim (£inmarfd)e nad) ^renßen größtenteils gnrüd=

geblieben mar, Jonbern and) faft bk gange gelbartilterie nen

begannt nnb fjerangegogen merben mußte. $or allem aber

galt eS, bie reguläre ^abatlerie bertoenbnngSfäljig 5U madjen.

©ie ftattb feit (Snbe 1757 §nr Söteberergängnng in ber ©egenb

bon 2Bilfomtr nnb ©tolbgt), iljre-ftenorbnnng wollte jebod) bnrdjanS

ntcrjt in ^^6 kommen, bis enblid) (£nbe gebrnar ötenerallentnattt

©raf 3ftumiangom baburd) Wbljilfe fdjaffte, ba^ er aus ben beften

Leitern nnb ^ferbett ber fünf ©SfabronS jebeS Regiments beren

brei gnfammenftellte.*) 2lnd) ^ier^n reichte ber borljanbene

^ferbebeftanb ntcr;t ans, fo baß bie ©renabiere §n ^ferbe nnb

bk Dragoner erft nad) 2Infunft oon 3000 ©rgänättngSpferben

anS ber Itfraine am 14. Wlai mit bem Wbmarfc^e üon ©tolbgty

gttr 2lrmee beginnen formten. Die $üraffiere bagegen ge=

langten ferjott ©nbe Wäx% nact) ©djtpjjenbeil nnb Söartenfteüt.**)

(Sitten Seil ber bnrd) bk Umgeftaltitng ber $abaEerie^egi=

menter übergär)lig geworbenen 9ftannfd)aften erhielten bk bem

DbferbationSforpS gngeroiefenen brei ^ttfanterie^egimenter beS

*) £)a§ ®ür. pflegt. £l)ronfo!ger imb ba§> 'S. ®ür. D^egt. Behielten tljrc

5 @§fabron§. (®r.2Ird). Petersburg.) ©ie gegenteiligen eingaben 9ftaf$Iotü3fi§

finb nnrtdjtig, tnie fid) au§ galjlreidjen Quellen nad)iueifen lüfet.

**) SDie bisher bei ber Strmee befinblidjen „au§gefud)ten (£3fabron3"

traten nad) ber Stnfmtft i^rer Regimenter in beren $erbanb gnrüd.
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dürften Dolgornfi, ber 3^eft bilbete in ber ^rotung ^ßffom (£r*

fa|e3fabron3 für feine Regimenter.*)

2lndj bie Verpflegung ftieft anf ©cfjtoierigfeiten, roeil ber

9?atf)fdmb an3 Dftprenften nnb ben rufftfcr)en D[tfeet)äfen in

bie ÜUtogagine öon ©Ibing, 9D?arienroerber, $nlm nnb £f)om hei

bem Mangel an Sanbtran^ortmitteln fo lange berfagen mnftte,

aU bie 2Beid)feI nnb ba$ §aff angefroren toaren. 23eibe ronrben

aber erft Witte 2fyril ttrieber fdjiffbar. 9luf biefent SBege langten

bann and) enblid) bie nötigen VeKeibnng^- nnb 2In3rüftnng3=

ftücfe foraie ba$ nod) fefjlenbe $rieg£gerät an.

3)a3 lange Verteilen be3 rnffifdjen §eere£ an ber Söeidjfel

öon (Snbe gebrnar bi3 Anfang ^uni ift germor mefjrfadj**)

jum ferneren Vorttmrf gemalt morben, jebod) mit Unred)t.

'Der geitranbenbe ^Xufentfjalt ift. bnrdj bie fdjtoierigen $erfefjr3~

öerfyältniffe, §um nid)t geringen £eüe aber and) bnrd) ba%

unüare nnb roenig einheitliche arbeiten ber oberften §eere3~

öertoaltnng oemrfadjt toorben. 9Dran !ann e§ bem £)berbefef)I§=

fjaber and) ntdjt oerargen, roenn er nadj bem mitten im hinter

erfolgten, überijafteten 2Infbmd)e feinet nod) gang unfertigen

§eere3 je£t alle $orfef)rnngen für bie Ooran3fid)tlid) fet)r roeiten

Operationen grünblidj gu treffen bemüht roar nnb abmartert

roollte, bi§ er feine fcnee öoflgä^Iig nnb tatfäd)Iid) marfd)fäf)ig

beifammen fyatte.

*) ©in atofeer %z\l btefer ©rfafceSfabronS ift im nädjften $ctljre ttnebet

gur £)peration3atmee geftoften.

**) 93efonbet3 au§ toou atfa&IotüSfi.
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II. ©ie Operationen ber Muffen t>on ber 2öetcf)fel

bis jutn Übergänge über bie Sßart^e bei £anb3berg*

L 2)er ^ncg^aupla^»

dolens ^llXe <geere3betr>egungen ber Muffen gegen ba3 §er§ be3

^reuftifdjen &taate% fottrie aEe gemeinfamen Operationen mit

ben Öfterreidjern in <3d)lefien ober in ber £aufi£ führten bnrdj

ba3 polittfc^e (gebiet ber heutigen ^roöingen SBeftyreufcen nnb

$ofen. Qtvax fud)te ^ßolen feine Neutralität nad) TOgüdjfeit

51t roafjren, e$ fehlten ifjm aber bie militärifdjen Machtmittel,

nm tt)re 23ead)tung nötigenfaE3 §u er^roingen. 28of)l oer-

fügte ber ©taat über ein ftef)enbe3 §eer, bod) bnrfte e§> ber-

faffungSmäftig nur 18000 5D^ann ftarf fein; tatfäd)lid) raar aber

!aum bie ipälfte borfjanben, bie ficf> nod) ba§n infolge ber $elb~

not be3 (Staate^ in falber 2luflöfung befanb. 3m ®rieg£~

faEe mürbe groar neben bem fte^enben §eere nod) ba% abelige

Aufgebot nad) bem dufter be£ mittelalterlichen §eerbanne£

aufgefteEt, aber aud) biefe§ roar toegen Mangels an 9)cann§3udjt

nnb aeitgemäfrer ©djulung einem regulären §eere ntd)t ge=

roadjfen. (So fonnte benn aud) ^Rufelanb gang nad) eigenem

®utbünfen in ben polmfcfjen Sänbern fyanbeln, tt»a§ roieberum

ben $önig bon ^reuften gtoang, bie Neutralität *ßolen3 aufter

ad)t §u laffen.

sefcfmffentieit Qu ben frucfrtbarften ber in ^Betracht lommenben bolnifdjen
be§ SanbeS unb

58eböifenmg. £anbftrid)e gehörte bie 23eicl)felnieberung, bie für bie Muffen

um fo mistiger toar, aU fie Ü)nen al3 $erfammlung3gebiet

unb al§> £)£>eration3bafi3 biente; bodj fonnte and) fie ein §eernur

furge Qeit beilegen.*) 3)er Nadjjfdjub muftte alfo gefiebert raerben

unb bieZ ermöglichte bie SSeidjfel in $erbinbung mit ber <3ee.

*) $n ben polmfdjen (BeBieten trat regelmäßig 93argaljlung ein.

SBenn aber SßafcloroSfi hzfyanpM, e§ fei and) ben preufotfdjen (£intoor)nem

atte§ Begabt luorben, fo entfpridjt bie3 nur ginn Seit ben Satfadjen. (8frd).

Königsberg.)
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Viel weniger frudjtbar mar bagegen megen fetner fanbigen S3e-

fdjaffenljeit ber Robert an ben ®rengen ber SJtarf nnb ©d)lefien3.

3m allgemeinen |ebod) eignete fid) ba§> £anb gang gnt gnm ®e=

tretbebau, menn aud) nod) meite gtädjen unter 9Jcoor unb ©umjjf

begraben lagen, Der Vauernftanb aber mar unter beut 'Drude

einer ööllig redjtlofen Seibeigenfdjaft gärt§Itcr) entartet, fo baft

ber Oon üjm mit ben rofjeften Mitteln betriebene 2lderbatt

einen reiben (Ertrag nid)t liefern fonnte. 2ludj bie SSeiben

genügten, ba bie meiften liefen öerfum})ft maren, gerabe nur

für ben fd)mad)en, menig raertüolten Vieljbeftanb be3 £anbe§,

ein llmftanb, ber hei ber großen Stenge ber üon ben Muffen

mitgefürten ^ferbe feiner in$ ©emid)t fiel. ÜberbieS mar

ifjre Heeresleitung öon bem guten SöiHen ber Domänen-

üermaltungen, ber ©eiftlidjfeit unb be3 2IbeB, benen ber ®runb-

beft| mit feinen ©rträgniffen faft auSfdjlieftlid) gehörte, abhängig.

Die Verpflegung ber 2lrmee mufete fief) be^^alb üor allem auf ben

9cad)fd)ub dou ber 2£eid)fet Ijer frühen, hierbei machte e§> fidt)

aber feljr fühlbar, bafa bie %le§e gar nidjt, bie 2Bartf)e nur

fteHenmeife fdjiffbar mar. (So fal) man ftdf) genötigt, feine

3uflud)t §um £ran3£ort über £anb gu nehmen, ben bie

fd)Ied)ten, oft tief fanbigen SBege aber aufeerorbentlid) geitraubenb

machten.

Qn biefem armen Sanbe lebte natürlich aud) nur eine

fpärlidje SBebölferung; oft traf man meilenweit feine 9x"ieber=

laffung. Die elenben 'Dörfer fomtten für bie Unterbringung

oon SJcann unb $ferb überhaupt nierjt in %$etxa<fyt fommen,

ebenfomenig bie t&täbte, bie üon ©d)mu£ ftarrenben £rümmer=

Raufen glichen.*) Da3 mar hei bem raupen 3Hima be£ 2anbe§>

oon großer Vebeutung. Die in allen üftieberlaffungen l)err=

fd>enbe grengenlofe Unfauberleit üerurfadjte unb begünftigte bie

häufig auftretenben ©eudjen, bie ftet3 einen erfdjredenben Um*

fang annahmen, $ür länger mäfjrenbe Unterfunft ober gar für

SSinterquartiere lam $olen fomit überhaupt nid)t in Vetradjt.

*) 93romberg, eine ber bebeuteuberen <5täbtz, gäljlte nur 500 ©tniuorjner.

Kriege grtebric^S be§ ©rofeen. III. 8. 2
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(Selbft in ber 28eicf)felnieberung waren bie Muffen in biefer

Söegieljnng faft gang anf ba§ ^renßifdje (&ehiet angemiefen.*)

SBefentltdj günftiger lagen bte hrirtfdjaftltdjen $8erl)ältniffe in

bem füblt(f) bon ber SBart^e gelegenen (Gebiete ber 9?eumarf.

2lber and) biefe mar nirf)t fruchtbar genng, nm ba£ gange

ruffifd^c §eer ernähren gn tonnen.

2ln§ bem ($efagten getyt Ijerbor, baß bie Dhtffen hei einem

Onerieren bnrdj potnifd)e3 Gebiet anf anß erorb entließe ©d)mierig=

feiten ftoßen mußten. <S)a3 ttmrbe nm fo bebenflictjer, a!3 fie

bor bem betreten biefe3 ®rieg3fd)an|)Ia|e3 faft gar nidjt über

feine Eigentümlich feiten unterrichtet maren nnb e§ ilmen gängltcr)

an aucrj nur einigermaßen guberläffigen harten fehlte.

stnterDomment. ^{el beffer eignete ficf) §inter£ommern mit ben baran

grengenben Seilen ber 9?eumarf für bie Kriegführung, benn

ba3 SSegene^ mar gnt entmicfelt, ber Söoben fruchtbar nnb ba%

Sanb bon einer fleißigen 23ebölferung befiebelt, bie fiel) faft au£-

fcfjließlicfj mit £anbmirtfcl)aft befdjäftigte. %üx fnr^e geit tonnte

biefe3 Gebiet ein §eer au^reidjenb ernähren; bann freilief) mußte

anc^ fyiex ber Sfaxcrjfdjub einfetten, ber fidj aber leicht bemerf-

fteEigen ließ, menn man bie (See betyerrfcfyte nnb Kolberg, ben

eingigen brauchbaren £mfen be§ £anbe3, im 23efi| Ijatte. Einem

tatfräftig bnre^geführten nnb gefcrjicft geleiteten Angriffe fonnte

biefe fleine $eftung in iljrem bamaligen ^uftanbe ntdjt lange

toiberfteljen. 'Sann bot £)inter{)ommern eine gnte §ilf3bafi§ nnb

eignete fiel) aud) für bie SBinterquartiere, befonber§ menn e§

gelang, bie aEerbing3 giemlict) bebentenbe nnb ftarf befegte

$eftung «Stettin, Oieüeic^t in ©emeinfcljaft mit ben ©djmeben,

einzunehmen nnb fo bie 3uf
u5r 5U erleichtern. ®lücfte e§

gar nod), Eüftrin §n nehmen, fo bot bie Dber §n ben weiteren

5Ingripo|)erationen eine borgüglicfje (Sta^enftraße. greilidj

mar gerabe biefer ^eftung megen iljrer infelartigen Sage gmifdjen

Flußarmen nnb (Sümpfen ferner betgufommen.

®er (stnfiu§ <Die @igentümlid)fetten be§> $kie$$\ü)anpla%e$ brauten e3 mit

fiScs
Ö

auf fifyt oafe öftyreujjen megen feiner Sage an ber (See ben Muffen

bte Oberationen.
*) 8fa$ang 7.
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aU gmterlcmb für ben 9todjfdjub luteutbefyrlid) tonrbe, beim

bie Verpflegung au3 $olen allein nutzte felbft hei VargaMung

halb oerfagen unb ba$ red^eitige 9?ad)fül)ren oon ®rieg^

bebürfrtiffen aller 2lrt au3 diufclanb burdj ^ßoleu mar roegen

ber meiten Entfernungen unb ber fcfyledjten 28ege unmöglid).

Qie Muffen blieben formt an Dftpreufeen unb ba3 untere 2Beid)feI=

gebiet al§> Üjre natürliche Vafi3 gebunben, bie fixere Ver-

binbung borttjin burfte hei beut Weiteren Vorntarfdje nietet

öerloren gerjen. ©erabe biefe Vebingung aber erfd)toerte ifjre

Operationen aufterorbentlid), beim roofnn fie ftcf) and) manbten,

ifyre Etappenlinien raaren immer bebrofjt unb groar um fo

mef)r, je weiter fie üorbrangen. ©in Vorgehen ber ^Ruffen

über bie Ober f)inau3 erfctjien überhaupt nur bann möglief),

Wenn bie £)fterreid)er unb bie ©djioeben im Verein mit ber

9letd)§armee bie ^ßreufjen feffetten, ober roenn bie £)fterreidjer

ifjre §auptarmee ben Muffen fo genähert Ratten, bafc ein 3Us

fammenroirlen beiber in ber <Sd)Iad)t geracujrleiftet mar. Qann

allerbing^, aber and) nur bann, lonute ber größte Erfolg er-

rungen werben; anbernfaEg mußten bie ruffifdjen Operationen

einen fcr)rr>ärf)ltcf)ert Verlauf nehmen.

2* £)er Wlaxfä germor3 oott ber Sßettfjfel nad) ^ofen*

gür bie bon ber 28eid)fel au3 etn-mleitenben Operationen Dotation*

t)atte bie Konferenz beut SBiener §ofe §u Anfang be3 3a ^)re^

üjren gelbgugäplan öorgelegt, roonad) ^ermor mit einem £eil

feiner Gruppen in Sommern einzubringen ^atte, um bie

©ctjmeben gu unterftü^en, toätjrenb Vroume mit ben übrigen an ber

2öeid)fel Oerfammelten ©treitlräften nad) ber Wlaxl Vranbenburg

öorftoften foECte. ^)a§ Obferoation3forp3 enbltct) roünfdjte man

ntcf)t in unmittelbarer s2lnlef)mutg an bie b^terreidjifcfje 2lrmee

operieren, fonberu fetbftänbig gegen Vre^lau ober ©logau bor=

gelten gu laffen. 'Daburd) tjoffte bie fonfereng, ben ®önig griebrid)

in feinen Entfctjlüffeu unfidjer 51t machen, it)n jur Teilung feiner

Gruppen gu betoegen unb in bie ftrategifd)e Verteibigung 511

brängen. 9Iber Öfterreid) fonnte im ^inblid auf bie belannte

)3länc.
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(Sc^nenigfeitunb£atfraftbe3®önig§ biefe gcfäf)rltd)e Qertylitterung

ber (Streitfrage feine§ 23uube3genoffen nid)t gutfjeifcen.*) ($egen

ben in §inter£>ommern ftefjenben fdjmadjen geinb genügte nadj

ber 2lnfidjt be£ ©taat3fangler§ bannig bie ©ntfenbung eines

Heinen ®oxp$, ba3 öon ber ruffifd)en ($a!eerenflotte gefdu'cft §u

unterftü|en fei. ©in ©infaE ftärlerer Gräfte in biefe3 oom

§au|)tfrieg£fd)au|)Ia|e meit entfernte ßanb mürbe auf bie

Operationen be£ ®önig£ leinen bebeutenben ©influft anhüben,

dagegen fei e3 oiel oorteüfyafter, menn bie Muffen mit menigftenS

50 000 big 60 000 9Jcann nad) $ofen rücften, benn gtoifdjen

SBartfje nnb 9?e|e lönnten fie fid), gegen Überrafdutngen gefiebert,

bereitfteHen, um öon ba je nad) ben 5Serr)äItniffen nad) 23ranben*

bürg ober ©cf)Iefien öorguftoften. (Gelänge e§> Ümen, hi$ nad)

Berlin öorgubringen, fo erhielte bie fcfymebifdje Wrmee <3)of)na**)

gegenüber £nft, e§ mürbe bann aud) eine fixere SBerbinbung mit

ben £)fterreifern burd) bie £aufi| gemonuen merben, nnb e3

beftänbe fomit alle 2Iu3fid)t, ben ®rieg gu einem glorreichen

Qntbe gu führen.

®auni| badete fid) alfo aU Aufgabe ber ruffifdjen 5lrmee einen

erttfer) (offenen ^orftoft mit möglid)ft ftarlen Gräften tief in ba3 §erg

be3 £reuftifd)en ©taate3 fjinein. Um bie$ gu ermöglichen, mottle

Sftaria Xfyerefia fogar oorlänfig anf ba$ oerfyrodjene §ilf3=

lovpZ nad) Sööljmen bergid)ten, menn SütfelanbS (Streitkräfte mcr)t

für beibe Aufgaben ausreichen fottten. 3n Petersburg mar man

über biefe $ergid)tleiftung megen ber geringen ©tärle ber gangen

2lrmee, bie bie oorgefefjenen ,3af)len oe i mettem ntcrjt erreichen

fonnte, fetyr erfreut nnb ging bafyer um fo bereitmifliger auf ben

$orfd)Iag ein, mit allen Gräften, einfdjlieftlid) be3 bisher für

£)fterreid) beftimmt gemefenen DbferüationSforpS, nad) ber

Sßartfye gu marfdjieren.

Sttaria £l)erefta fyatte eigentlich nur beSljalb auf biefe

§ilf3tru^en üergid)tet, meil fie fyoffte, bie ruffifdje Irmee

mürbe fid) nun, oerftärlt buref) bie jetjt für fie oerfügbar ge=

*) föeffrtyt an ©fter^, SBien 1. 3. 58. — **) 9todjfoIger ße$toalbt§.

VI, 153.
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roorbenen 30 000 Wlann, gu einem fcfinetteu, tatkräftigen §anbeln

entfcfjtieften.*) &§> ttnirbe aber @nbe 2tyril, b\% bie Konferenz

bem Oberbefehlshaber ben ^elbsng^lan mitteilte.

$n ©rroartnng ber 23efef)Ie ber Konferenz begann germor ® ie ruffffc^c 2i>

üom 4. 3fyrtl ab feine Wrmee allmätilicli 5ufammengu§iet)en. 'Deröer äöetcDfei §u=

größte Seit ber §ufareu'9iegimenter nnb eine 2lngaf)l Kafafen fammcn-

festen anf *ßraf)men über bk 28eicf)fel nnb rücften in bie ®egenb

öon 'Dirfc^an. 1)ortt)in folgte- tfjnen Oom 12. ah bk 2. 'Siüifion.

£)ie §erftetlung einer banernben $erbinbnng über ben ^Infe

öergögerte fidt) aber infolge ftarlen ©iSgangeS nnb §ocf)ir>affer3

immer metjr, nnb erft am 1. Wlai ftmrbe ber burcf) einen ftarfen

Sörücfenfopf gefajütjte Übergang bei 9D?arienft)erber benntjbar.

2lm 12. 50^ai gab bk 2lrmee bie SSinterquartiere anf nnb

lagerte nun bei ^irfdmn anf bem toeftlicfjen, bei 9ttarienmerber

nnb £I)orn anf bem öftlictjen 2Seid)felnfer. ©nbe Wai traf

enblictj andj 9\nmian§ott> mit ben Küraffieren nnb einigen

©SfabronS ber ($renabiere gn ^ferbe bei 9D?arienft>erber ein,

ber übrige Seit ber regulären Reiterei formte bk 2lrmee aber

erft fipäter erreichen. $u btefer $eit toar aud) bk gelb*

artilterie hei ben 'Diöifionen marfcpereit.

*3)ie füblid) üon ber 9?etje üorgegangenen Patrouillen meU

beten, baft bie ®egenb hi§> $ofen nnb bi$ gur fdjleftfdjen @renge

oom getnbe frei fei; bagegen bet)auipteten Shmbfd)afternad)rid)ten

au£ ©djlefien, ber König beabfiditige, nad) bem gaUe oon

©d)toeibnitj mit 40 000 Iftann nad) Sommern gu marfdjiereu.

germor felbft Iiielt biefe 9?ad)Hd)t ber gangen Kriegslage uadj

*) ®auni£ fudjte auä) in biefem Sinne auf gfermor felbft einpmirfeu

unb bot ü)m gerbet im Manien ber ®aiferin*!ftönigiu ben £itet eines Grafen

be§ 9}ömifd)eu 9reid)e3 an. pernio r legte bie bon ilauntij in biefer 5mgelegen=

t)ett an it)n geridjteten ©riefe bont 5. unb 8. 4. beut Rangier SBorougoto mit

bem 93emer!en bor, er roiffe feine ©rflärung für ba$ anerbieten unb er*

marte Belohnungen nur bon feiner £>errfd)erin. (Hifabeü), erfreut über

biefen 93etr»eiS aufrichtiger (£rgebeul)eit, erteilte ifjre Genehmigung gur

Slunalmte ber (5tanbe3erl)öT)ung. $m $ult mteberI)olte übrigeng ®cumifc

ben ^erfucf), $ermor burdj ütmlidje Mittel 31t beftimmen, „mit 9?ad)bnuf

gegen bie fembltdjen ßanbe" 511 onerieren, (^aiurifc an ©cum, SBien, 10. 7.).
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gtoar für tuenig raatjrfdjeintid), bod) t)at tfm, rote auS feinen

$8erid)ten ljerüorgef)t, ber @ebanfe, bafc ein ftärfereS |)reu^ifcr)e^

$or£S unoermutet in §inter£>ommem anftreten tonne, lange

Qeit bel)errfd)t nnb gu großer Vorfielt öerantafct.

©^armüfeei &ei ^ud) ber ^or
fto J3

oou 300 £ufaren nnb ^afalen nnter
SSutotu. hinten

J v
'

,
'

cvpa «erftäv= SOcajor £öföli nad) Vütom, mo fie am 24. Wpxil bie ^»reu^tfcrje

Shiöalleriefelbtüadje mit einigen Verluften vertrieben, führte ntdjt

gur Klärung ber Verfjältntffe in Sommern, toeil Xötoli ftcf)

fogletd) mieber gurüdgog, als ^rext§tfct)e Unterftütmngen herbei-

eilten, ^en gangen Wlai über erfuhr germor nicr)t§ -fteueS

üom ^einbe, bodj tonnte er toenigftenS, baft QofynaZ §au()tfräfte

nod; üor ©tralfunb ftanben. (£ine Verbinbung gftnfdjen 'Dann

nnb germor mar nod) nid)t rjergefteHt.

1)ie allmäf)lid)e Verfcf)iebung ber ruffifd)en £ru^en auf

baS toeftlid)e 2öeid)feI4Ifer rjatte ben ^önig oeraulaftt, Anfang

yjlai eine Verftärfung ber Abteilung ^ßlatenS anguorbnen.

'Dementfyredjenb entfanbte ^)o^na SO^ttte 9Jcai 200 9^nef(^= nnb

!»Dxalact)oraSft)=§ufaren unter Mttmeifter ö. gebmar, baS @re=

uabier-Vataitlon 9?effe unb ein Vatailton beS @arnifon=#iegimentS

^htttfamer auS Vorpommern nad) ©tofy. Audi) bie biStjer nod)

in 9}?edlenburg=(Sdjtt)erinoerbliebenen^ommanbierten beS klaren-

fdjen Regiments toaren ingtoifcfjen mit 20 Sanb^ufaren borttnn

abmarfd)iert. 1)iefe Verhärtungen trafen in ben erften £agen

beS ^nni *n ©tofy unb (£>d)tame ein. Um bie Muffen gu be=

unruhigen, madjte ^ßlaten balb barauf mit einer ftarlen Ab-

teilung einen Vorftofc nad) Verent, ber aber ergebnislos oerlief.

Sermor erhält 9jm 2 7. Aoril batte ftermor enblidi ben gelbguqSOlan ber
Don ber ßonfc*

r ; v j u o ö r

rens söetfunoen ®onfereng in Rauben, bei üjm oorfdjrieb, \id) gttrifcljen 9?e|e

fÜl

«onen!

)eras
unb ^axt¥ mit oem ObferöationSforpS p bereinigen, um
bann, bem Saufe ber 2Bartt)e abtoärtS folgenb, in bie Wart

einzubringen, @leid)geitig foEte er bie in ^ommern ftetjenben

preuftifdljen Gruppen oon ber Armee beS Königs abfd^neiben.

3ur £äufdjung beS ©egnerS fjabe $ermor fiel) \o lange ben An=

fdjeiu gu geben, als motte er mit ber gangen Armee in §inter*

pommern einbrechen, bis baS DbferOationSforpS in ber ©egenb
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oon SBarfdjau eingetroffen märe, ©in genügenb [tarier ®orp§

fottte an ber 28eicr)[el jurücfbleiben, um Dftpreuften §n [icfjem

unb gleichzeitig bie in §interpommern fte^enben preufetfcfjen

Xruppen p befdjäftigen unb feftpl) alten.

^ermor ging olme weitere^ auf ben $lau ber ®onferen§

ein. 2Ba3 bie fjeftung (Eüftrin anbetraf, bie ja bei bem ge=

planten Söorgeljeu im Dperation^bereicrje ber Armee lag, fo

glaubte er, baft e3 genügen mürbe, fie abpfd) tieften unb mit

(£inl)örnem*) ju bombarbieren, ba man ofyne 23elagerung3artitterie

bodj nid)t auf irjre 28egnat)me redeten fonnte. 3m übrigen mar

fein Qiel granffurt, öon mo er nad) Berlin meiter öorftoften

mottte. Über bie Art ber Au3füf)rung biefe3 gittert genannten

Unternehmend fdjeint er ftd) atterbingS nod) nicfjt im Haren gemefen

§u fein; üermutlicl) fyat er nur mit [tarieren Abteilungen, nicfjt

aber mit ber ganzen Armee öon ber Ober au3 in bie 9)carf

Söranbenburg einbrechen motten.**) ^afj er übrigen^ auf eine

tatlräftige itnterftütmng [einer Operationen burcf) bie ©djtoeben

oorläufig nid)t rechnen lonnte, erfuhr er burd) ben (£nbe 9Jtai

in feinem Hauptquartier eintreffenben [d)mebifd)en SJcilitär-

beüottmäcfjttgten, Wafox Sßaron Armfeit, ber bie Sage feiner

Armee feljr trübe [d)ilberte.

(£nt[precr)enb ben Reifungen ber ^onfereng, liefe germor gur ®te rufftfäe str=

£äufd)ung be£ @egner3 bie 3. ^iüifion unter gürft ©aligtjn au$ Sc söet^fci.

1^
£bom nacb Söromberq mar[djieren, mo fie am 28. Wlai ein* mar^ be§ Db "

traf.***) ©teicrjgeitig begann and) bie hei 9Jcarienroerber ftefjenbe

1. 'Diüifion bie 2Beia)fel p überffreiten unb hei SOWinftertoalbe

ein Sager §u begießen. 3»n biefer Aufftellung gebaute germor

ba$ §eranna^en be$ £)bferoation3forp3 abgumarten. 'Stefe^ aber

raar, obgleich e$ [d)on 9#itte £$anuar oe^ S3efer)I pm Abmarfc^

*) IV, 9 unb 223.

**) £)a§ geljt mentgftenS au§ feinem Berichte an bie ®aiferin uom
23. 5. nnb au§ ben Beratungen mit feinen @eueralen im ^ult unb Sluguft

Ijerbor.

***) 2)ort fliegen bie au$ föufelanb fommenben 10 ©sfabronS be§

§ort)ät^^>ufaren!orpg in ber ©tärie t>on 1000 SKcmn gu iljr.
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erhalten fyatte, nodj toeit gurücf unb tonnte nidjt bor Anfang

Quli tu £I)orn eintreffen.*) germor toünfd)te ^mar ba3

®or})3 anf bem fürgeften SSege borten fjerangusiefjen, ba aber

bxe 9^arfc^maga§tne bereite an ber (strafte nad) 9?orot) <3)tDor

angelegt ttmren, fo mürbe biefem Söunfdje ntcrjt entfprodfjen.

Bereinigung ber Unterbeffen hatte bte SBeforqnte bor bem @rfdjeinen
ruffifdjen glotte i
mit ber fc^iüebt* etne3 englifdjen ©eftfjtoaberS m ber Oftfee ©übe s2ibril §u

fc^ en- einem ^blommen 5tt>ifd)en ^uftlanb nnb ©djtoeben megen

2lu3rüftung einer gemeinfamen glotte geführt. Anfang Qnli

bereinigte firf) ba§> ruffifdje @efd)tüaber au£ ^ronftabt nnb ^Kebal

unter bem (General SJHfdjufom hex ber 3>nfel ®otlanb mit ben

f(f)tt)ebtfct)en ©Riffen nnb fegelte mit üjnen nad) ^o^en^agen.**)

mm
V

mt ten
^er ^neU eintretenbe Futtermangel gtoang germor halb

fßormavfä bongum SSeitermarfdje, 5unäd)ft anf ®oni|. 2tn ber 2öeicr)fel bei

ber äBeWei an.^^ ^arienroerber nnb X^orn blieben etwa 10 000 9Jlann

aller Sßaffen unter bem ^ommanbo be3 ®eneraüeutnant£

SRäfanoto prüd.***) ^ie Vertretung $ermor3 al£ (General*

goubernenr fyatte Generalleutnant Söaron $orff in $önig3berg

§u übernehmen. SSegen be£ 2lu3fd)eiben3 be% $or£>3 Sfiäfanoro

muftte eine neue ^Irmee-Sinteilung angeorbnet werben. 2lu3

ber Infanterie, gelbartitterie unb einiger ^abaHerie ttmrben gtoei

^ibifionen, au3 bem größten Xeile ber Vetteret bxe ^abaEerie*

'Dibifion ^umiansora gebilbet. 'Die anfangt bem Obferbation3=

förmig zugeteilt getoefene 3nfanterie'33rtgabe 'Dolgomü, bxe am

12. %mri £f)orn erreichte, trat roieber in ben Verbanb ber

^auptarmee gurücf.f)

9lm 8. unb 9. %imi begann ber $8ormarfd) bon "Dirfttjau

unb tMuftermalbe nad) ®oni| unb Smdjel; bxe £)ibifion

(^aligbu blieb gunädjft hex Söromberg. SSegen ber fanbigen

*) ©§ begann (£nbe Hftat bon feinem ©ammeltolafce ©robno aufgu*

bredjen nnb erretdjte SRitte $unt bte @egenb bon SBarfdjau. £>en 93efe()l

über baZ £)bferbation§forb§ Ijatte mätmfdfjen (General 93rohme über*

nonmten, ber e§ in %f)oxn erwartete. SBebcr er, nod; bte Regierung, nod;

$erntor toaren gitberläffig über bte ©tärfe nnb ben 3wftanb btefe§ ®orb§

unterridjtet. ©eine Sufammenfefcintg bgl. Anlage 1 unter C.

**) VII, 19 nnb 209. — ***) Anlage 1 unter D. — f) Anlage 1.
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28ege unb üielen @eläubel)iuberniffe tarn man nur feljr langfam

öormärt§, fo baß Mittel unb £ud)el erft am 14. erreicht mürben;

2000 ftafafen [tauben in ®oni£.

germor Ijatte groar beabftd^tigt, bie gange Wrmee bei ® ie sirmee Biegt

nad) ©üben ab.

®oni| gu oerfammeln unb l)ier gu märten, bt^ ba3 Dbfer=

öation3for£3 tu £l)orn einträfe; er Oerlegte jeboct) je|t ben

(Sammefyla^ nad) ^afoftf) fübmeftlid) Oon £f)orn. "Die Veran*

laffung In'ergu gab bie ©cfymierigfeit, bie gal)lreid)en ^ferbe in

bem üerfjctltntömäjjtg armen £anbe gu üerpflegen, bann aber

Ijielt er aucl) einen längeren 2lufentl)alt in biefer gegen ^Sommern

.

Weit öorgefdjobenen unb burd) ba$ ©elänbe nidjt gefeiltsten

(Stellung für gu gefälrrlid). 28ar e£ bod) bisher immer nod) nicfjt

gelungen, aud) nur einigermaßen beftimmte 2lnljaltä(mnfte über

bie ©tärfe unb (Stellung ber ^reuften in Jpintetpommern gu

erlangen, unb fürchtete bod) germor beftäubig ein gel)eime3 3u=

fammenmirl'en gmifdjen ben Preußen unb ber ©tabt Gängig.

Qu einet Iräftigen Unternehmung mit %xuppen aller SSaffeu,

um enblid) Klärung in biefe beftänbige Unftcr)err)ett gu bringen,

Ijatte er fid) bityex, obmoljl bie ^onfereng il)m biefen (Gebauten

nahelegte, nidjt entfd) ließen lönnen, meil er Verpflegung^

fdjmierigfeiten für ba$ betreffenbe ®oxp$ befürchtete.

%lad) bem Eintreffen ber Kolonne oon Mittel in £ucr)el

trat bie 2lrmee am 17. %nni ben äöeitermarfd) auf Vromberg

an, ba$ fie am 20. erreichte, (Generalquartiermeifter o. (Stoffeln

roar ingmifdjen unter Vebed'ung nad) ^ßafofd) üorau^geeilt, moljiu

fid) and) am 20. bie ^iüifion ®aligt)n Don Vromberg in 9ttarfd)

gefegt l)atte.

3ur Verfcrjleierung be£ 9lbmarfd)e3 ber 2lrmee unb gur entfenbung

SJufflärung r)atte germor am 16. Sunt bie ÄaöaKerie 9tumiangom ^tX^
üon Studjel nad) ®onüj öorgeljen (äffen, mo fie fid) mit ben SRumtanäofc.

bort fteljenben ®afafen öereinigte.*) Von l)ter au$ foHte

Sftumiangom ein ftar!e§ (Streifforp3 unter (Generalmajor ^)emi!u

*) ©tärfe ber ®atmume*£>ifc>tftott: 5 ®ür. 9tegtt\, 6 @gf. ©reu. 3. ^f->

4 £>uf. 9^egtr. = 45 mt, bat £f$uguiero*®afäJett*9tegt. unb 2200 25on=

tafctfen, im gm^en etwa 8000 Statin.
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nacf) Sommern entfenben, ba%, bem Qu$e bzx ©renge folgenb,

fidj nad) Briefen gu menben, bort bie 9^e|e §u überfdjreiten

unb fobann mieber gu ber ingmifdjen nati) Wedel öorgegangenen

^aöallerie^ioifion jurüdjule^ren §atte. 3)emifu mar anp=

meifen, in Sommern unb ber 9?eumarf Beitreibungen aller 2lrt

Oor§unel)men, fämtlidje $ferbe, bereu er fyabljaft merben fonnte,

für bie 2lrmee gufammenäubringeu fomie alle bienftfäl)igen

jungen Bauern au^uljeben unb biefe Beute an SRumiaiijoiu

äurücfgufenben.

gcrmor mav* 2gar ber Ort ^afofd) fd)on feiner Sage nad) pr Bereinig
friert nad) «ßofen. ar , „ , „ .

gung ber vlrmee mentg ämeamafttg gemal)It, fo Ratten mjttnfcgen

and) bie ©elänbeerlunbungen ergeben, bafc feine Umgebung fiel)

für bie Berfammlung größerer £ru£penför£>er nid)t eignete,

germor entfcr)lo§ fid) ba^er am 21. Quni in Bromberg, mit

ber 1. "Dioifion nad) $ofen abgumarfdjieren. -ftad) bem gelb-

äugäplane unb ber ©eftaltung be3 $rieg£fd)au£la|eg mar bie§>

audj ber gegebene ^unlt für bie Berfammlung ber tonee.

"Der ©orge megen ber Oermuteten Bebro^ung au3 §inter-

pommern mürbe $ermor am 23. Quni enthoben, al§> 9tu=

miangom il)m enbltcr) guberläffig bie (Stellung unb ©tärle ber

bort fteljenben preufjifdjen ^ru^en melben lonnte. 'Der 2. ®i»

oifion fjatte ntcrjt meljr redjtgeitig ein Gegenbefehl erteilt merben

fönnen, fie traf baljer am 23. in $afofd) ein. §ier ermarteten

fie bie Oon ©tolbgt) über SDjom enblid) ^erangelommenen

9 ©3fabron3 ©renabiere %u $ferbe unb 3 (Dragoner=9fiegimenter*)

fomie bie eiterige 3nfanier^e ' S3rtgabe ^olgoruli. General

quartiermeifter ö. (Stoffeln mar bereite am 22. mit einer ftarfen

^aüatterieabteilung Oon ^alofcf) nad) $ofen aufgebrochen, mo

er am 25. Quni eintraf. 'Der ^olntfcrje ^ommanbant, Dberft

o. ®oltj, meigerte fid), bemaffnete Muffen in bie (&tabt ein^u*

laffen, aU aber bie 1. ^iüifion am 1. 3luli oor $ofen erfd)ien,

§og er e§ Oor, mit ber nur etma 250 93rann ftarfen Bejahung

in ber ^adjt gum 3. Ijeimlid) abgumarfd)ieren. 9?ad)bem aud)

bie 2. <3)iüifion am 5. eingetroffen mar, befdjäftigte fidj bie

*) @. 14.
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2lrmee mit bem Warfen üou 33rot unb gtoiebacf uno mit oem

gufammenbringen öon Vorräten für ba£ in $ofen angelegte

üDtagagin. 'Die KaüaEeries'Dioifion ^nmiangon) ftanb $u biefer

Qeit bei SSronfe nnb ba§> Dbferüation3forp3 bei £Ijorn. %ie

Kafafen Qefremora^ ttmren nod) anf bem 9#arfd)e nad) 2Barfd)au,

baZ fte erft Anfang 2luguft erreichten, ©toffeln l)atte gteid) nad)

feiner 2Infunft hei ^ßofen ftarle ^ufffäruug3abteilungen läng3 ber

28artlje gegen Gtüftrin nnb grariffurt fotoie nad) ©d)lefien entfanbt.

3* Die 6treif3üge 2)emttu3 unb ®ara&cmott)3 unb bie $ätig=

feit ber ®at>atterte=!Ditrifiott SRumiansonK

(Generalmajor ü. ^ßlaten fyatte ba3 (£rfd)einen ber rnffifdjen ^reu&iföe

9trmee bei £ud)el rechtzeitig erfahren. 2luf feine Reibung Wta^Smmfn
befahl iljm 'Dolma, bie Vorräte ber SKagagine öon Kö3lin, Körtin £mterbommern

r^ unb bft*

unb Kolberg nad) <5tettin §u fdjaffen, fidf) mit feineu Strumen ^eummf.

nod) eilte Qeitlaug hei Köölin gu galten unb bann nad) ©tettiu

gurüdgugeljen. 3um 9^ücfr)alt für ifyn fe^te 'Dolma nod) ba$

^reiregiment §drbt*) mit au£gefud)ten Jgufareu unb einigen

23o3niafen unter bem 9littmeifter d. KnobeBborff öon ^It^SDamm

über ©targarb auf Kö3ltn iu SJcurfd).

'Die 23ebi'of)ung ber ^eumarl öeranlafjte and) eine $erfd)ie*

bung ber bort fteljeuben Gruppen. 'Das? VI.SBataitton be§> ©arnifon-

9iegiment3 Sänge rücfte §ur "Dedung ber ©etreibeborräte in £anb3=

berg üon ^ranlfurt baf)in ab. *Da3 Sanbbataiüon be #iege**)

oerftörlte mit 2 Kompagnien unb 2 23ataillon3gefd)ü£en bie Unl-

and einigen ^nöaliben befte^enbe 23efa£ung ber fleinen ^eftung

Briefen, mäfjrenb feine beiben anberen Kompagnien in (Sroffen

blieben. 3n granlfurt ftanb ba$ SanbbataiHon §eiberftebt.

'Dag SanbbataiEon 2lrnim unb eine (£3fabron £anbl)ufaren

bilbeten bie Söefajmng ber geftung (Eüftrin, iljre ^erftärfung

burd) Xruppen au£ Berlin mar beabfid)tigt.

*) £)a3 im SItoril 1758 größtenteils au$ gefangenen £>fterreid)ern in

93re§lan errichtete nnb bann in (Stettin nnb ytlUQamm ergänzte Regiment

Ijatte 2 93at. gn je 5 ®om*>., im ganzen ettua 1300 äftann ^ftftärfe nnb

2 breifcfbge. 9*egiment§gefd}ü£e. — **) VI, 19* nnb I, 47*.
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^laten fjatte tugtüifc^eii feine ;gnfcmterie rücftt)ärt3 naÜ)

®ö3liu unb $örlin öerlegt. @r felbft wollte mit feiner ®at>aKerie

oorläuftg nod) bei (Stolp öerbleiben, um ben Sßormarfd) be£

(Gegner^ beffer beobachten 51t lönnen. $u biefent Qmecfe ^atte

er ettoa 100 §ufaren nnter SRittmeifter ü. Qebmar nad) 9?eu=

ftettin öorgefd)oben.

®"' Item S3efe^Ie germorg entforedjenb, fe|te SRumianäoto am

in hinter* 19. ^ntti ben (Generalmajor ^emifu mit einem etttm 2700 Leiter

©rftZu^ei ftar!en ©treiffor^*) üon ffonifc über 9ta£ebur,r in SJcarfd).

sotttn. ©d)on am nädjften Sage !am e3 bei Sottin gu einem 3ufammen=

ftofte mit ber Abteilung Qebmar, bk ficf) nnr nnter großen

$erluften**) nad) SBelgarb burd)fd)Iagen tonnte. $on ben (Ge*

fangenen erhielten bk Muffen enblid) genaue Angaben über bk

©tärte unb ©teEung $Iaten3. %üx bk beiben unglüdlidjen

$roöin§en brad) nun eine fd)ümme $eit be3 Seibenä herein,

benn bk leichten Gruppen ber Muffen burctjftreiften ^lünbemb

nnb fengenb, mifefjanbelttb unb morbenb ba% £anb.***)

(Gleichzeitig mit bem Söorgefjen ^Demitu^ fyatte ^umianzoto

eine ftärtere Abteilung gur^äufcimng be3 (Gegner^ nad) S3ütoix> ent=

fanbt. $ielleid)t fyat bk% ben (Generalitäten baoon abgehalten, felbft

mit feiner Reiterei nadj -fteuftettin §u gel)en, um ben $ormarfdj

ber Muffen gu beobachten unb nad) Sftöglidjfeit 51t ftören. (£r

*) 1000 au§gefud)te, gutberitteue £>ufaren, 1000 gutberittene 5!a|afen,

6 @§J. ©reu. 3. 5ßf- unb 4 Otegiment§gefd)ü£e. — **) darunter 1 Offizier.

***) Slnljang 8. SDoljna erljob gegen biefe§ treiben bei gerntor

(£infprud), allein fein Parlamentär traf erft Slnfang $uti bei Dtaiiangoro

ein, al§ &)emtfu bie SßeumarJ fdjou uneber geräumt t)atte unb bie ©djanb*

taten bereite gefdjeljen maren. $ermor antwortete, bie 2ui§fdjrettungen

feien gegen feinen unb ber ^aiferin SöiUen gefdjeljen unb mürben ftreng

beftraft merben. 2)ol)na erliefe barauf am 5. 7. ein 9Kanifeft an bie Sßolen,

toorin er unter £inmei§ auf bie uon btn Muffen begangenen ©reueltaten

Karlegte, baf$ bie ^reufeeu fid) möglidjermeifc genötigt feljen föunteu, ben

Gegner auf polnifdjem (Gebiete aufgufudjen, ba^ aber hierbei feinertei

$eiubfeligteiten gegen bie ©inmoljner beabfidjtigt feien unb bie ftrengfte

äJtartu&gutfji beobachtet werben mürbe, £>iefe Shmbgebung nahmen bie

Sßolen, bie unter ber Mnmefeurjeit ber Muffen redjt gu leiben Ratten, fet;r

günftig auf.



29

Ijätte baburdj menigften3 bem treiben ber leisten Zxuppen

be3 geinbeS (Sin^alt tun fönnen. «Statt beffen begnügte er

fid) bamit, entfOredjenb bem SBortlaute be3 üjm oon <Dol)na

erteilten $8efel)l3, am 22. nad) Kö^lin gurücfguge^cn nnb nnr

bie eben erft gefd)Iagene Abteilung Qebmar m^
I
ener Aufgabe

gu betrauen.

%a$ ©treifforpS 'Demifug erfcrjien am 22. %uni in Tempel- semifus wiam

bürg nnb nafym auf beut nalje gelegenen befeftigten ©djloffe
j,oininern unb

Draljeim ben Dberft ü. Kofel mit einigen 3nüa ft°en gefangen, bie ^eumarf -

ba er bie SBeijimg DoljnaS, bie unmidjtige gefte hei ber

2lnnäf)erung ber Muffen 51t räumen, ntdjt red)t§eitig befolgt

fjatte. %$on Xempel&urg manbte fid) 'Demifu über 'Dramburg,

KaltieS nad) SBolbenberg, mo er am 25. eintraf. Überall

mürbe bie ©egenb itjettrjtn ausgeraubt, Kontributionen erhoben

unb grofje gerben oon (Sc^Iacfjtbter) meggetrieben. 'Die Kaüafferie=

Dioifion SRumtangom mar ittättnfdjen am 22. oon Konig nad)

3empelburg aufgebrochen, um üjren SD^arfcr) längs? ber ®renge in

©inflang mit ben ^Bewegungen 'Demifug 51t bringen, ©ie nafym

iljren 2Beg aber nid)t über 9?afel, fonbern über SobfenS,

©d)neibemüf)I, itfd), ©jarnifau nad) SBronfe.

'Die ^Bewegungen ber ruffifd)en KaüaEerie Ratten bie *ßreuj$en $te Vorgänge

nur tage Qeit über ba£ maf)re 9D^arfcr)§ieI germorS täufdjen

fönnen. 23ereit3 am 1. Quli raaren bie SJänifter ginefenftein

unb ^obemiB in ber Sage, beut Könige mit 23eftimmtl)eit gu

melben, bafc bie Muffen nad) ^ßofen marfdjierten. OTerbingS

rourbe in Oerfd)iebenen 23erid)ten bie Vermutung auggefprodjen,

bafc fte fid), menigfteng mit einem Korü3, nad) ©d)lefien raenben

mürben.

*Dol)na fjatte auf bie 9^acr;ricrjt Oon bem ^ormarfdie

Demifug ba$ greiregiment §ärbt Oon ©targarb nad) ber 2Bartf)e

abrüden laffen. (£§ erreichte in ben legten ^mutagen griebeberg.

*Die au§ 30 3nöa^oen unter 9Jcajor 0. ©djmerin beftefjenbe

23efatmug 'Driefeng, bie buxd) 40 Saubtjufaren au3 (£üftrin

unb gorftbeamte au3 ber üfteumarf üerftärft morben mar, rjatte

auf 33efe§I «Dofjnag bie faum miberftanbgfäfjige gefte hei ber
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9tnttäfjetung ber Muffen am 26. Sunt geräumt unb fid^j nad)

griebeberg gurücfge^ogeu. ©djtoerin befehle aber am 29. toieber

ben ^ßla£, nacf)bem bie beiben ®om£agniett be£ £anbbataiIIott3

be 9ftege §u üjm geflogen toarett. (£r Verfügte nun über 250 bt3

300 9Jcamt unb 2 S3atailIott3gefd)ü|e. Im 30. rücfte aud)

§drbt bort ein. 'Da 'Demifu bte Reibung erhalten fjatte, bafc

Briefen befet^t fei, raar er hei ber 2Innäf)erung §ärbt3 öon

SBoIbenberg über §od)geit längs? ber 9le§e ^untergegangen. (£r

bereinigte fidj toieber mit ber ^abaßerie-'Dibtfion S^umian^on),

bie am 1. $uli in SSronfe eintraf.

•' Qu ben näcrjften £agen fam e3 nun in ber unmittelbaren

•ftätje öon Briefen §u einigen ©crjarmütjeln §nrifcr)en ben

Xru^en §ärbt3 unb ber leisten ^Reiterei Dfütmiangott^, toobei

ftcf) fdjon je£t bie geringe Quberlaffigfeit be§ greiregiment3

bemerlbar machte. Won Überläufern unb befangenen erfuhr 9ffrt=

mianäoU) 9tär)ere3 über bie S3efcr)affenr)ett ber Sreftung unb ir)rer

Söefatmng. <Diefe 9tacr)ricr)ten beranlafeten itjn, am 8. $uli ben

(Generalmajor 'Demüu mit einer ftarfen 9teiterabteilung au3

SBronfe gur 2Begnar)me öon Briefen %u entfenben,*) beffen

S8ejt| für bie Muffen mistig mar, ba fictj auf Weite Entfernung

r)in in ber Umgegenb lein anberer guoerlaffiger Übergang über

bie 9?e£e ftnben liefe. (Gehörig inftanbgefe|t, bot bie geftung

einen mistigen ©tüj$unft für alle Operationen in biefer ®egenb,

hei betten ein itfertoecrjfel in S3etracrjt lommen lonnte.

®emtfu8 «er* cv
n £anb3berq lieft immifcben ber mit feinem ®arnifon=

su bemätfitigcn. Söatailton bort eingetroffene 9)tajor b.
<

Dittmann3borff bie Vorräte

be§ ÜDragaginio auf SSagen unb ©Riffen nad) (Süftrin fcrjaffen.

9Ittf bie 9?acrjrict)ten bon bem (£rfd)einen leichter ruffifdjer Reiterei

in Siebenau, 9Dreferi|, ®önig3ttmlbe unb ©crjmerin toanbte fict) bie

neumärfifcfje Kammer in ©üftrin an um unb an ben Dberft (Grafen

*) Sßad) bem 93ertdjte be§ ^arnnterpräfibenten u. ^otljenöurg au§

auftritt an ben ^ringen £>etnrtdj öom 15. 7. luaren e§ 2000 SKamt. 5Ru*

miangoto tjatte ingnrifdjen eine $er(tät!img bnrcf) bie Bisher nod) fet)Ienben

(SJren.* nnb £>rag.*(£§fabron§ fotoie 500 $orbätIj*$ufaren bon ^o[en Ijer

erhalten, benen nm 9. nod) gtoei ©tnprner folgten.
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§ärbt mit ber Söttte um ©ntfenbungen. §drbt lieft barauf ein

Bataillon feinet ^egiment^ mit einem ber beiben "Dretyfünber unter

Dberftleutnant ü. GoI| nebft einer 2Ingaf)I £anbf)ufaren nnb ber

§ufarenabteüung £frtobel£borff nad) $ielengig abmarfd)ieren. (£r

fd)toädjte ftd) baburd) nm faft bie prüfte feiner ©treitfräfte nnb

beraubte fid) feiner beften jQufarentru^e, obmofyl er ttmftte, bafj

Oütmiangoto üjm mit ftarlen Gräften in großer 9?äf)e gegen-

überftanb.

^emÜn erfd)ien am 10. Quli -ftadjmittagg mit feiner $lb*

teilnng Oor ber ©übfront oon Briefen nnb forberte §drbt gu einer

günftigen Kapitulation anf. 2ll3§ärbt biefe au£fd)Iug, befcrjo^ er bie

geftung mit feinen leidjten Gefd)ü|en nnb burd) abgefeffene 'Sra*

goner. £)bmol)l ba% gener anf beiben ©eiten am 10. nnb am

borgen be§> 11. längere Qeit unterhalten mürbe, traten bod) nnr

gang nnbebentenbe $erlufte ein. 5)ie SBerfud^e ber Muffen, bie 9?e|e

in ber -ftälje ber <&tabt gu üb erfdjreiten, nm Briefen ein*

gufd)Iief$en, fdjeiterten an ber £iefe be3 2Baffer3 nnb bem geuer

ber Söefatmng. 1)a ^emifu bie 9hx|lofigfeit eine3 2Ingriffe3 mit

feinen ungulänglid)en Mitteln einfal), ging er am 11. nad) Qirle

gurücf. ©inen $erfud), ben glufc aufterljalb be£ geftung3=

bereid)e£ gu überfdjreiten nnb ber Söefatmng ben SKüdgug gu

üerlegen, machte er nicr)t.

'Die 2lrmee 'Dofjna^ mar ingtoifdjen im 2lnmarfd)e bon 3>er scnmarfä

©tralfunb auf (£üftrin nnb fyatte am 6. Quli ©djtoebt erreicht. Voten""

Generalmajor b. klaren ftanb nod) hei $b'3lin, bon tno er

auf bie -iftadjridjt bon fdjroebifd)en Werbungen im Gängiger

Gebiete ben ^remierleutnant bu gat) mit 60 £mfaren borten

entfanbt Ijatte. &$ gelang bem getoanbten Dffigier, ba$

SBerbefommanbo nebft ettoa 50 ^Reimten gefangen gu nehmen.

9lm 7. Quli rücfte $laten auf einen Söefe^I ®oI)na3 öon

®Min über Söelgarb, 6d)ibelbein, £ahe$ nnb 'Daber gur

2lrmee ab. Qljm gingen 200 Dragoner nnb 140 £mfaren nad)

©cfjmebt borau3. 9ln bemfelben £age fetjte ^oljna bie $8orl)ut

unter Generalleutnant ü. ®ani| oou ©djtoebt nad) ßüftrin

in SDfarfd) nnb befahl ^ßlaten, über ©targarb nnb ©otbin
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§u if)x gu ftoften. 9tm 12. franb ®ani£ in einem Sager hex

©eelom, $(aten hei üDtaffom.

Jhtnbfdjafter, baft bie Muffen am 14. in großer ©tärfe bor ber

greftung erfdjeinen mollten, um bie SBefdjiefjung 51t erneuern.

($leidjgeitig mürben fie burd) bie gurten bon £rebitfd) unb

23eeli£ ^aballerie gegen ben Sauden beS ^ßla^e^ bürgeren laffen,

um bie 23efa£ung ab§ufdmeiben. §drbt befdjloft baljer im ©in-

berftänbniS mit beut ®ommanbanten, bie fd)led)t im (Btanbe ex*

fjaltene $efte, ber eS audj an auSreidjenber Verpflegung, an

®efdj)ü|*) unb Munition fehlte, mit allen £ru{)£>en §u räumen

unb nad) griebeberg äurüdgugeljen. 'Der ÜUcarfd) mürbe am
14. Qult mit XageSanbrud) ausgeführt unb am 2lbenb bie 2ln=

mefen^eit leidster ruffifdjer Samten hei Briefen feftgefteEt.

ffiic isor^ut <T)|e fcebroljltdjen ftadjridjten auS Briefen Ratten ©ofina

firfi naä) sanb§= beranlaftt, ben eiligen 5tbmarfd) beS (Generalmajors b. 9tuefd)
öcl

'

9
' mit 2 ®renabier=23ataillonen unb 600 Leitern ber Vorhut bon

©eeloro über SanbSberg bort^in §u befehlen.**) ^ie übrigen

%xupipexi ber Vorhut unter ®ani|***) foEten am 15. nad) £anbS=

berg folgen, um nötigenfalls als Sftüdijalt für §arbt unb SRuefd)

gu bienen. DaS ®roS ber 2Irmee <£)olmaS ftanb am 15. hei

©berSroalbe.

2lud) ^laten Ijatte bie 2lufforberung erhalten, feinen 9ttarfd)

§u befdjleunigen. Gür mar am 14. nad) einem 9tul)etage bon

9#affora nad) ©targarb aufgebrochen, mo if)n bie Mitteilung §arbtS

traf, baft er Briefen geräumt i)ahe, aber glaube, ficf) in triebe*

berg galten §it tonnen, ^ßlaten mahlte nun §mar biefen Drt als

meitereS Marfdjgiel; ftatt aber bem emftlid) bebroljten unb bor*

läufig gang auf fid) allein angemiefenen
(Detad)ement §arbt fehlen-

nigft 31t §ilfe 51t eilen, blieb er in feiner bisherigen langfamen Irt

*) £>ie gefte ©riefen befafc feine $efd)ü£e. Die Gruppen waren nur

auf iljre brei 93ataiHon§gcfd)ü^e angenriefen.

**) ©reu. «8at. ßaffow unb SßeterSborff. Die S3efet)Ic finb am 12. unb

13. 7. ergangen, ©er SWarfdj mürbe am 14. angetreten.

***) £nf. SRegtr. 93etoro unb lautrer, 400 Leiter.
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am 14. bei ©targarb freien, obmofyl er an biefem Sage nur

19 km gurüdgelegt fyatte nnb feine Leiter nod) fet)r gnt raetter

marfdjieren tonnten.

itngufrieben mit bei Sätigfeit 'Demifu^, fyatte ^umiangom sie muffen

am 13. eine neue, ftarfe Abteilung unter SBrigabier 3eroüEin
5cfc*cn 3>rtefen -

über Qixte §ur Söegnafyme oou Briefen borgefdjidt.*) 3^re

leisten Xruppen unter Dberft £rafenofd)tfd)ofoto erreichten am

13. Kammer, mo 3ero^^n am 14- 9?ad)mittag3 mit ber regu=

laxen ^aöatterie eintraf. 31I§ er fjier ben 2lbmarfd) ber 23e=

fa^ung üon Briefen nad) ^riebeberg unb iljre genaue ©tärfe

erfuhr, liefe er bie leiste Vetteret fogleid) ben geinb üerfotgen unb

rücfte nod) am 2lbenb in bie ©tabt Briefen ein, bereu ©d)Iüffel ifjnt

ber SJcagiftrat entgegenbrachte. 'Dort ftiefe and) nod) eine größere

Abteilung ^afafen unb §ufaren unter Dberft (Sorttfcr) 51t itjm,

roeldje bie 9?e|e oberhalb Briefen überfdnitten unb längs? ber

'Drage aufgeflärt tyatte.**) ©oritfd) ging nod) am flöten 2lbenb

eine ©trede gegen griebeberg Oor. $on je£t eintreffenben Über=

läufern erfuhr 3ero^^n ^
oa6 me Don §arbt erwarteten $er~

ftärfungen nod) toeit entfernt feien.

(£3 fotlte fief) bitter rächen, bafe §ärbt feine £>ufareu uidjt ®a§ ®*t*W

am $einbe getaffen fyatte, benn al3 er fie mit £age3anbrud)

be§> 15. §ur 5lufflärung nad) Briefen Oorgefjen unb ifjnen ben

Hauptmann ö. ©fyambaub mit einer Kompagnie be£ ^rei-

regimentö folgen liefe, mürben beibe öftlid) Oou £>of)enfargtg

ülö|lid) oou Stufafen umringt unb gefangen genommen. ©iner

ber §ufaren aber entfant, jagte nad) gfriebeberg gurüd unb

*) 6 <&§L (Brenabiere 3. Sßl, 3 @§1 ©ragoncr, 2 ©mpr-ttet nnb aufcer«

bem ®afalen unb $ufaten.

**) SDie ©tärfe ber Abteilung ScropfinS ift uidjt genau feft^ufteHen.

£>arbt fdjäfct in [einem Rapporte bom 15. 7. an ©. S. b. ®anifc bie letzten

Sntbben auf 1400 bis 1500 Stfatm. £)a§ ioirb ber ©tröid&leit am näd)fteu

fontmen. (Seine fbätcren Angaben fotüie bie in ben Berichten ©d)iDeriu§

genannten 3at)Xeit jinb übertrieben. £üe ©efamtftörlc $erobfm§ tntrb nad)

bem ©tntreffen bon ©oritfd) ettna 2500 SKami betragen Ijaben. Singer ben

(Einhörnern Ratten bie ©rettabiere 3. Sßf. unb Dragoner nod) 9kghueut3=

gefdjüfce bei fiel), £>ärbt beridjtet bon 4 ©efdjütjen.

Kriege gnebritf)§ öe§ ©ro&en. III. 8. 3
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melbete gegen 6 ilfyr 2ftorgen§ bem Dberften (trafen §ärbt ben

Überfall unb ben ®amf)f bei ^oljenfargig, öon beffen Aufgang er

jebod) nid)t3 raupte. §drbt befehle fogleicl) mit flehten Abteilungen

ben ©tabtfaum §nm ©dju^e gegen bie ^afalen unb [teilte fid)

mit ben übrigen Xxnppen*) im ganzen etroa 1000 Wann, auf

einer Anljölje etnm lkm öftlicl) üon ber ©tabt auf, in ber Hoffnung,

bie Abteilung (£l)ambaub mürbe fid) nod) gu ilnn burd)fd)lagen

fönnen. ©r mürbe fofort öon ben leisten £ru££>en be£ geinbe^

umfdjmärmt, bie tljm and) balb ben 2Beg bon ^riebeberg nadj

£anb3berg oerlegten. Dbtool)! §drbt au£ ber ©tärfe unb bem

$erl)alten be$ @tegner3 rool)l fyätte fdjlieften fönnen, baft ifjm

reguläre Xru^en folgten, blieb er bod) in feiner ungünftigen

(Stellung freien, big Qero^fin gegen Mittag mit ben ©renabteren

unb Dragonern unb einigen ®efd)ü£en Ijeranfam. Al3 biefer

fidf> gum Angriff entmicfelte, begannen bie im ^reibataillon

fteljenben Öfterreicrjer gum ^einbe überzugeben. 3;e|t muf$te

§arbt gurücf.

3m Karree bahnte er fiel) mübfam ben 28eg unb nur unter

Oergraeifelten Anftrengungen gelang e§> üjm, fid) ber fortgefe^ten

Angriffe ber ®afafen unb §ufaren gu erroeljren. Qnm @Iücf für

iljn unterftü|te Qero^ün feine leisten £ru^en nid)t burd) ein

tatfräftige£ 9tad)brängen mit ber regulären ^Reiterei unb ben

®efd)üj3en, fonft toäre §ärbt öemid)tet morben. Aufeer biefem

geiler be% geinbe3 f)atte er feine Rettung nur nod) ber tobe3=

mutigen @ntfd)Ioffenfjett feiner brauen Sanbfomjmgnien gu banfen,

benn ba% greibataiHon ging toäfyrenb biefer ®äm£fe bi3 auf einen

lleinen SReft gum geinbe über, ja bie Überläufer feuerten fogar

auf bie gurücfgebliebenen. (Srft mit Eintritt ber Dunfelljeit lief;

ber Gegner öon ben l)art Söebrängten ab.

Die 9?ad)t mar fd)on hereingebrochen, al£ §ärbt£ 51t Xobe

er|cf)öf)ften £eute einige Kilometer norböftlict) öon £anb3berg auf

bie Zxnppen be§> ©eneraB Sftuefd) fliegen, mit benen fie in

*) 2 ßanbfompaguiert, 30 $nbalibe, bem gfretbataillon, Don bem aber

bereite fdjon 65 Wann enttoidjen tnaren, 2 ©ecf)§pfbr. ber ßanbmtlig unb

1 £)reipfbr. be§ greibatailumS.
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bie <Btabt einrüdteu. "Dtefe waren auf bem fanbigen 28ege

bon ©eelom nadj ßanb^berg am 14. intb 15. 3uli nur unter

großen Wnftrengungen bortoärt^ gekommen. §drbt fyatte nod)

am Vormittage be3 15. Sftuefd) bon bem (£rfd)eiuen ber Kafafen

3ero|)!in§ bor griebeberg benadjridjtigt, aber hinzugefügt, er

roerbe ficf> bort galten fönnen, raeil er meinte, nur (eichte

Strumen ftc£> gegenüber §u Ijaben, bie einen ernftlidjen Eingriff

nicr)t toagen mürben, £ro£bem mar ^Ruefd), obgleid) er crft

am 2lbenb mit feljr ermübeten Strumen £anb3berg erreicht

fjatte, bod) nod) §ur Slufnaljme £mrbt3 weiter borgegangen.

OTerbing§ fyätte er ben größten Seil feiner 600 Leiter ber Qm
fanterie borau^eilen laffen fotten, iooburd) er §drbt einen um
fd)ä£baren "Dienft geleiftet Ijaben mürbe; immerhin berfudjte

S^uefd) bod) roenigften3, ü)m gu Reifen, Gang untätig blieb

bagegen ber Generalmajor b. ^laten, ber, toenn aud) unter

SInftrengungen, mit feiner Reiterei am 15. 9Jättag3 red)t gut

§ur ©teile fyätte fein lönnen. ©d)on feine 2lnnäl)erung mürbe

ifyre SBirfung auf ben Gegner ntdjt berfeljlt Ijabeu. (£r ging

aber am 15. ntdjt über 'Dölu) bor unb erreichte aud) am

16. nur Vernftein.*)

^)ie Verlufte £mrbt3 maren bebeutenb. Von feinem $rets

bataitlon gingen am 14. unb 15. etma3 über 700 9J?ann §um

geinbe über.**) Sin £oten, Vermunbeten unb Gefangenen

büßten bie beiben Kompagnien ber Saubmilig Q6, bie ^nbaliben

17, bie £anbf)ufaren 29 unb ba$ greibataillon 75 ätfann ein.

(Sin Offizier fiel, 2 mürben berrounbet, 7 gerieten in Gefangem

fdjaft.***) Qm ganzen betrugen bie Verlufte etma 900 ffllann

*) temng 9.

**) ©er öfterretd)ifd)c äMttäröeboUmädjtigte beim rufftft^ett Speere

$. Tl. S. 93aron (St. 2mbre (tefs fie bnrdj Sßolen gut öfterretdjifdien 9(rmec

gitrüdbringcn. 30 ehemals fdj iv ebtfdjc ©olbatett [anbte Wl. b. Slrmfelt über

$tönig§berg nad) ©tralfunb gurücf.

***) Gefallen: 2. b. ^otrjenbnrg Hon ber ßanbmiltg, — bermnnbet:

Tl. b. 23e(obJ (fdjtoer) Dom greiregt. £mrbt, ß. b. 2Solter*borff bon ber

Saubmilig, — gefangen: £>. b. (Sljantbanb, b. £aag, ß. ©dmtibt, b. lieber-

Itng, ©tnrm, be ßamdjt) bont ^retregt. £mrbt, ß. b. 93ner bon ben ßanb*

ljufaren.
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oon einer ©efamtftötfe Don etma 1180 Kityfen.*) <Die Verlufte

ber Muffen roaren nur gering.**)

yiad) (Eintritt ber
<

DunfeIf)eit Ratten bie leichten !£rup})en

3eroüfin3 bie Verfolgung eingeteilt, roeü fie ba$ fcfjttrierige

®eldnbe ntdjt lannten unb ben 2Inmarfd) be§ ®eneral£ ^Ruefd)

bemerlten. 'Die Muffen fammelten fid) nun toteber bei ^xiebe*

berg, ba$ grünblid) au3ge£lünbert mürbe, unb gingen barauf nad)

Briefen gurüd. 9utefd) ermartete in £anb£berg ba§> Eintreffen ber

Vorfjut be3 ©eneraB 0. Kanig.***) (£r fotoof)! mie Jpärbt maren

überzeugt, ba$ e§> fid) bei bem Vorftofte ber Muffen nad) ^riebeberg

nur um einen ©treifpg gur ®eminnung üon Lebensmitteln unb

5ur £äufdmng ber ^reufcen gefjanbelt Ijabe, bafj aber ber äftarfd)

ber 2lrmee $ermor3 nad) graulfurt gerietet fei.

Streitereien fjaft gleichzeitig mit bem Qu$e 1)emt!u§ burdj bie @reuA=
^arabanoroS an

&cr fd)teftfrf)en gebtete £tnter})ommern3 unb ber Dmtmarf {ucrjte etne ftärlere

©rense.
rltffifd)e Abteilung and) bie fd)Iefifd)e ©renge f)eim. (General

en (£fyef Sörottme, ber gmfjrer be£ Dbferüation3for{)3, f)atte am
25. Sunt ben tyla\ox Karabanott» mit 250 <3)onfafafen au£

£J)orn über £iffa entfanbt, um bie nad) ©Rieften füljrenben

©trafen unb befonber£ bie Dberübergänge gu er!unben;t) neben-

hei foHten aud) Kontributionen erhoben unb ^ferbe unb Viel)

beigetriebeu merben. Karabanom erreichte (£nbe 3>uni £iffa,

üon roo er oorüberge^enb bi% nad) 28ol)lau üorftieft unb burd)

*) 8ur ©rgänguug be§ gfteitegtmentS beftimntte ber ®önig je 100 d\z*

fruten nu§ ben und) Güftrin unb Stettin in ©idjertjeit gebrauten jungen

dauern. Qu iljrer 9ht§bilbung entfanbte er öefembere Sftefruienofftgtere.

(äRemoiren .£arbt§). 2)ie erfte Vorläufige ©rgängung erhielt e§ in (Süftrin

burd) HJtomifdjaften ber neumärfifdien Sanbuntaitfone.

**) SDie ©tärfen unb Rkrlufte laffen fid) bei ben teidjten Gruppen

ber Buffett, namentlid) bei ^n ®afafen, immer nur ungefähr feftfteKen, ba

bei il)nen anfdjeineub leine Siften geführt mürben.

***) SDie $tttoaltben unter ©djmerin unb bie bei £). 2. t). ©ol£ befinb-

lidjen Sanblmfareu rürften auf 33efet)t SDoIjnay und) Qutftrin ab.

f ) @§ ift attgutteKjmen, bafs SBrotone fid) burdj föarabanotn bie nötigen

Unterlagen für ben tum üjnt im fürten gemünfdjten feluftünbigeu 3»0 feines

$?orp§ nad) ©djlefieu oerfdjaffeu luoüte.
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Heinere Teilungen bie (Grenzgebiete (SdjIejtenS, f)au^)tfäcr)licr)

tu ber (Gegeub bort (Glogau, beunruhigte.

2Seii er überall ba$ (Gerüst berbreiten liefe, ifjm folge
® ie 2Birtm,

eiue grofee 2lrmee auf beut %u$e, gerieten bie Beworben be£ ©fretfereien

£anbe3 in bie größte Söeftürjung, gumal ba and) ber preu&ifdje
ln @d)Icfieu -

£egation3fefretär Benoit au3 SSarfdjau berichtet Ijatte, eine

ruffifdje Kolonne marfdjiere gerabe§meg£ üon bort nad) Breslau.*)

Einigen <Sd)u| gegen bie (Streifereien ber rufftfdjen leisten

^ru^en gemährte oorläufig gtoar bk Ober, rt)etl alle Brüden ab*

gebrochen unb alle Überfe|mittel an ba$ linfe Ufer gebracht

toorben maren; bie$ fdjien aber auf bk Dauer gur Sicherung

beS midjtigften Seilet ber ^toomg unb gleidjgeitig ber rüd=

tuärtigeu Berbinbungen ber in Sttafjren unb Böhmen o£>erie=

reuben 2lrmee be3 KömgS nidjt §u genügen. 'Die Befatutng

öon (Glogau toar ntd)t auSreidjenb, 31011 Xeil fogar uidjt ein=

mal guüerläffig.**) 2(uf bk Bitte beS Kommanbanten fanbte

ilun bal)er (Generalmajor ü. KurfeeE üon SaubeSljut 3 Bataillone

unb 50 ©eübti|=§ufaren,***) üon benen 2 Bataillone am 2. Qult

in (Glogau eintrafen, ttmljrenb baS (Grenabier^Bataitlon Burg3=

borff mit ben £mfareu nad) Koben marfdjierte, um ba$ bortige

3ftagagin nad) Breslau 51t fdjaffen.

yiifyt beffer als mit (Slogan mar eS mit biefer geftmtg

beftellt, bal)er brad) auf tnieberljotteS (£rfud)eu beS SJftnifterS

0. ©djlabrenborff am 2. ;guli ber (Generalmajor 0. Dieride mit

2 ^nfanterie^egimentern unb 70 <3ei)bluj=£)ufaren üon (Gla| nad)

Breslau auf, too er am 4. eintraf.f) 3n Brieg ftanb nur ein

(Garnifon=Bataillou, ba$ 2000 Kriegsgefangene 511 betuadjen tjatte.

©djlabreuborff üeranlafcte beSfyalb ben ^rinjen fiubomir^fi, ber

*) (Sememt toar jebenfaH§ ba§ Dbfcit>ttttonyfoi>3.

**) £>er ®ommanbant uerfügte nur über 1 ©ataiftou be§ ©arn. 9kgt3.

Sauge, ba§> «$ut Hälfte au8 öfterreidjiftfjen $aljnenflüd)ttgcn beftanb.

***) II 2Ut^ret)£en, II turfeelt unb ©reu. ®at. 23urg§borff. %Ql
and) VII, 66.

f) güf. 9icgt. s
£i't(ou> jmb Sßion. iKegt. <5er§. QSergl. autfj VII, 74.
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in DeB ein grei=§ufareu= Regiment*) auffteüte, bie 23efa|ung

burd) feine inätoifdjen äufammengebrad)ten 150 Tlann §n üer=

ftärfen.

©o fdjien ber am meiften bebrof)te Dberabfdjnitt 3toifd)en

Sörieg nnb (Slogan ioenigfteng einigermaßen gefiebert gu fein.

'Der ^önig mar jebod) mit biefen £ru£J)enüerfd)iebungen in

©d)lefieu gar nict)t einoerftauben, ba fie feine Operationen

empfinblid) ftöreu konnten.**) 'Die beforgte Regierung in 23re3lau

bat aber and) 1)of)na, fid) mit feinem $or£3 ©d)lefien gu nähern,

benn fie Ijatte alimäijlid) bie Überzeugung gewonnen, bie Untere

nefymuugen ber Muffen uadj £mtter£ommern nnb ber -ftenmarf

feien mir ba§n beftimmt, bie ^(nfmerlfamleit ber Preußen ab^u-

lenfen, toäfyrenb bie s2lrmee germor3 ifyrem eigentlichen $\t\t,

©djleften, guftrebe. 'Dofyua ging aber hierauf ntdjt ein.

edjarmttfeei bei Qnätoifdjen r;atte fid) ättajor ü. 23urg3borff mit feinem

«ufjrau. ©renabier-Söatailton nnb ben 50 ©ei)bli£=§ufaren oon $öben nad)

£iffa geraaubt, um bie ruffifdjen ©treifyarteien §n üerjagen nnb

ifynen ifyre Söeute abgunefjmen. 2lm 4. Quli D'tadjmittagä überfiel

er bie Abteilung ^arabauoio hei ßaboxotvo, brachte ü)r einige

Sßerlufte bei, nafym if)r eine 2ln§af)I ^ßferbe fort nnb befreite bie

üou ben Muffen mitgefürten Reifem, ^arabanom gog fid) barauf

nad) ©djmiegel gurüd, toäfyrenb 23urg3borff, ber nur einige $er=

munbete fjatte, baZ £olnifd)e Qbebiet raieber räumte unb ©ufyrau

befe|te. 2Zuf bie Reibung ^arabanom^ öon bem Vorfalle fanbte

i()m germor ben Dberftleutnant Söföli mit 2 §ufareu-(S;£fabron3

nnb 400 IVtfafen gur Unterftütmng. 9tad)bem ftcf) beibe 5lb=

teilungen oereinigt Ratten, fließen fie am 21. Quli roieber nad)

©ufyrau oor. (£3 lam 511 einem ftunbenlangen ©d)armü|et

gtoifdjen irrten unb ben Xru^en 23urg3borp, bi$ fd)ließlid) bie

Muffen äitrüdgingen. 3>n ber folgenben ßeit festen fie aber

ifyre ©treifereien in ben ©renggebteten ©d)Iefien3 unb ber D^eu-

mar! fort, unb erft Anfang 2luguft befreite if)r ^tüdpg §ur

2trmee ba3 £anb oou biefer ^lage.

*) I, 37*.

**) £)ev ®ö\\\q au ©tfjlabrenborff, Dpoijuo, 19. 7.
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4, 2)ie Bewegungen ber fliuffen non ^ßofen biä 5U ifjrem

Übergänge über bie SSartfje hex £anb3berg*

Auf ©runb ber Reibungen öon bem Slnmarfdje 'Sorjnag ®ie Operation*.

gur Ober §atte germor ftd) entfctjloffen, ba$ §eranfommen be§> enbesunt.

Dbferüation^or^ bei $ofen abzuwarten, um bem geinbe mit

vereinten Gräften entgegentreten gu !önnen. %a$ üon ©djlefien

nid)t3 51t befürchten mar, Wufcte er a\x§> ben SBertcfjten S8rowne3.

Auf beffen $orfcl)Iag, mit bem Dbferoation3forJ)£ ober ber gangen

Armee in biefeg öon Xru^pen entblößte £anb einzubrechen, ging

germor ricljtigermeife nid)t ein. (£r burfte feine Aufmerffamfeit

nictjt burd) nebenfädjlidje Unternehmungen öon bem eigentlichen

Dperation3giel ablenfen laffen unb feine Gräfte nitfjt gertylitteru,

benu ba£ erfdjttyfte unb feiner gangen 3ufammeufe|ung m &)

gu felbftanbigem §anbeln öötlig ungeeignete Dbferüation^forpg

fyätte f)iergu üon ber §auptarmee bebeutenb öerftärft werben

muffen. Söanbte er ftdt) aber mit bem gangen §eere nadj

©c^Iefien, fo gab er feine rücfmärtigen $erbinbungeu fd;u|lo3

ben an ber Ober ftefjenben ^ßreuften ^»ret^ unb lief @efaf)r,

gmifdjen bie Armeen be£ Königs unb ^o^jna^ gu geraten. Überbieg

tyätie ba£ burd) mehrere $rieg3jal)re fd)on ftar! in Anfürudj

genommene ©Rieften woljl !aum bie ruffifdje Armee ernähren

tonnen.

^)a§> Dbferbation3forp£ War am 4. Quli enbltcrj in £l)orn eintreffen be§

oerfammelt, befanb fiel) aber in ber fdjledjteften «erfaffung. l0̂

ev

^!m.
%a nad) ber Anficht feinet Drganifator3 bie Artillerie bie ent=

fdjeibenbe 2Baffe barfteHte,*) fo mürben bie 5 3;nfanterie'9ftegi=

menter mit einer unöertjältni^mäjsig großen Artifteriemaffe

belaftet, bie mit iljren gal)lreid)en galjrgeugen mutant auf ben

fcf)lecl)ten, im grüfjjaljr faft ungangbaren SSegen $olen3 oor=

WärtS bewegt Werben mufete. ©3 war baljer lein Söunber, ba£

SD^annfc^aften unb ^ßferbe in einem Wa^r^aft lläglid)en ^uftanbe in

Xtjorn eintrafen.**) ©ollte ba$ ®or03 überljau^t nod) auf bem

*) IV, 11. — **) 2)a£ ®oxp§> t)atte fett feinem Sfaf&rutfje üon ber

3)üna über ©afrotftfjm bei Sßarfäjau Bis Xfyom im ©urdjfdjnitt täglid)

nur etma 7 km gurücfgelegt.
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®rieg£fd)au|)Ia|e tätig inerben unb bie Armee grermor3 nid)t

nod) roeiter in unöeranttoortlidjer 28eife aufhalten, fo muftte man

fid) entfdjliefeen, einen großen £eil biefe£ S8aHafte3 abpfd)ieben.

Sörotone entfdn'eb fiel) bafjer, faft bk <pälfte ber ©efdjü£e, ben

größten Seil ber 9Jhmition3roageu, ben ^ontontrain, baZ gelb=

lagarett nnb ba3 ©djan^eug in £t)orn gurücfjulaffen- 3)a3

^or^)6 führte öon mm ah \tatt 110 nur nod) 60 Ö5efcrjüge mit

Am 8. Quli traf ein Abgefanbter ^aun«? mit ber 9?ad)rid)t

öon bem ®efed)t hei 'Domftabtl, uou ber Aufhebung ber Belagerung

üon £)Imü£ unb bem Siüdguge ber ^reufcen ein. germor

muffte nun mit bem balbigen (Eingreifen be£ ®önig3 auf bem

nörblidjen ®rieg3fd)au})(a|e rechnen. (£r ermahnte bafyer Sörottme,

feinen 9Jcarfd) gu befd)Ieunigen, unb fanbte ifym fjierju eine

größere Anga!)! 3ug£ferbe fur bk Artillerie unb ben Xxofc.

23rottme melbete inbe£, ba$ feine Stufen nid)t öor &nbe %uli

^afen erreichen lönnten. ^a aber in ber Umgebung biefer

<&tabt ba§> gutter für bk ^ferbe nifyt länger au3reid)te, ent=

fctjlo^ fidt) fjermor, mit ber ^autotarmee aufäitbredjen, jebocr;

nur in fleinen sDrärfd)en über 9fteferi| auf fjranffurt öorgurüden,

um beut £)bferr>ation3for£>3 Qeit §um heraufommen gu taffen.**)

Am 12. 3im marfdjierte bk Armee üon ^ßofen nad)

©targunt), erreichte am 14. 3anfott>ice unb am 18. *ßhme.***)

3n Qanfottüce erhielt germor bie Reibung öon ber (Sinnabme

üon Briefen unb bem ®efed)te hn ^riebeberg. (Sr Iief3 in

*) Wa%loto§lx II, 169. $ebe§ Regiment tjatre nunmehr 2 ©duuualotr»*

©efjeimtjaubiijen, 1 tjatbpubigeS unb 6 biertefyubtge ©intjürner (93b. IV,

223). £)ic $etbartitterie behielt 4 (5d)uluatoh)s@e§eimljau6tken, 6 ad;tpfbge.

Kanonen, 1 stoeipubigeg, 2 einsilbige unb 2 I)al6pnbige Gmtfjörner. Über ba§

SBedjältmS biefer Kaliber 31t ben preufsifdjen Sftafjen bgl. Stnljang 24, ©nbe.

**) Stuf bie 9?adjridjt uon ber 2Utf()ebung ber ^Belagerung bem 01mö|

fdjtug 83rotone tuieber bor, mit ber ganzen 5trmee und) 23re3tau abzubiegen.

$ermor lehnte bie§ and) je£t ab, inobei ber um diät gefragte öfterrcidjifdje

ä)äIitärbeboIIinäd)tigte ©eneral S3aron ©t. Slubre itjnt nur ^uftimnteu forntte.

***) ©in Seit ber bi^tjcr ^umian^otö unterfteftt geinefenen leisten

Xnippen traf luieber bei ber 5(rmee ein, ba biefe in it)rer $ront einer regen

Wufftärung bcburfte.
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ber fotgenben $eit Briefen aU ©tügpunft für bie weiteren

Operationen ftar! befeftigen nnb burd) einige fyunbert Sttann

befeuern*) Am 21. Quli rücfte bie Armee nad) ßinbe, am

23. nad) 23etfd)e Oor. Diumiangom erhielt ben 23efet)l, mit

feiner gangen 'Siöifiou nad) ©djroeriu gu marfgieren, ba$

Obferüatton3forp£ foEte über ^ßofen nad) $arabie£ folgen.

Am 24. fanb im Hauptquartier ein ^rieg^rat ftatt, beut Sic Äonfcrens

and) (General Sßromne beimoljute. (£3 maren tr»icr)tige Söefc^Iüffe gu ^öjtoeigung &es

faffen, beim bie tonfereng münfdjte plö^lid) bie Abgraeigung D
?f^

att0"8-

be£ burd) 8000 9Jtann ber §auptarmee gu oerftärlenben Ob= ©logau.

feröation3forp3 auf ©logau, nad) beffen (Simtafjme e3 toeiter in

©d)lefieu einbringen follte.**) Au3 ben bisher über ben ^einb

eingelaufenen 9?ad)rid)teu ging mit ©idjerfyeit tjeroor, ba$

bie Armee *3)of)na§ nnb bie Abteilungen ®anij3 nnb ^laten

fidf) bei (Eüftrtn nnb Sauböberg fammelten. (£3 mar aud)

fd)on am 22. ein 3u
f
ammeuP°6 gmifdjeu preufu'fdjeu nnb

ruffifd)en ^ufaren nörblid) Oon (Sdjroeriu erfolgt, ^ie Armee

be$ ^önigg> follte Oon Olmütj mit einer Kolonne unter

beut Könige felbft nad) $öniggräj3, mit einer auberen unter

ifteitl) nad) ©djlefien marfd)ieren. $om ^ringen £>einrid) mürben

4000 Wann Berftärfung fd)on in ben nöd)ften Xagen bie

Armee 'SofmaS erreichen. 1)er fdjmebifdje gelbljerr @raf Hamilton

aber fjatte mitgeteilt, bajj er mit feiner Armee oorläufig nur

bi$ Anflam üorgerüdt fei.

*3)er ®rieg3rat mar ber Aufid)t, ^ofjna nnb ber $önig

mürben fid) an geeigneter ©teEe auf beut Hufen Oberufer

oereinigen, um ben Muffen ben Übergang über ben gfluft gu

üerme^ren. (gelänge il)nen bie Bereinigung nid)t mefjr red)t=

geitig, fo märe e3 roal)rfd)einlid), bafc fie bie Muffen über ben

^titfc fjerüberlaffen mürben, um biefe bann Oon ü)reu rüdmärtigen

Berbinbungen abgufd)tteiben unb Oon gmei leiten fyer angugreifen.

Angefid)t3 ber fid) gufammengiefjenbeu preuftifdjen Armee fei e$

gang au3gefd)toffen, ba% rufjtfcfje §eer, ba$ in ber §aupt~

*) £>iergu gaben bie ^at»aüerte*9kgtr. 5 ©efdjüfcc ab.

**) Slnrjang 10
;
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armee nur 36 000 unb im DbferüationStorpS nur 12 000 9Jcann

Infanterie aäfjlte, auf größere Entfernungen p teilen, je|t roo bie

Ereigniffe immer mefyr pm Austrage ber 2öaffenentfd)eibung

burd) bie ©dt)Iarf)t brängten. Der öfterreicrjtfcrje TOlitärbeöolls

mädjtigte ftimmte biefer Auffaffuug ber Sage gu. D)er ^riegSrat

l)ielt eS für ba$ gtoedmäftigfte, mit allen Gräften nad) ^ranffurt

51t marfcrjieren. 'Dort angefommen, foEte fid) bie Armee in

einer ftarfen (Stellung an ber Ober öerfcrjangen, bk ©tabt

5iir Übergabe aufforbern unb fie nötigenfalls bombardieren. Über-

bau, toaS nad) ber Einnarjme öon ^ranffurt gefcrjeljen fotlte, mar

mau fiel) nod) nicfjt im Ilaren. 'Dem 'Drängen ©t. AnbreS, ol)ne

jeben Qeitöerlnft bie Dber gu überfcrjreiten unb jenfeitS beS SrluffeS

©teüuug 51t nehmen, tjielt germor entgegen, bafc eS §u einem

fo gefährlichen ©dritte erft ber ^uftimmung feiner Regierung

bebürfe. Er üerfprad) aber einen Anfcrjlag mit ftarfen Gräften

auf Berlin im Auge 3U behalten; bod) glaubte er nid)t an

bk 9ttöglid)feit feiner Ausführung, benn rjiergu muftte bk bei

Eüftrin fteljenbe, auf 20 000 SDcanu gefragte Armee 'DolmaS

burd) ben größten Seil beS ruffifd)en £>eereS feftgerjalten werben,

unb ob bann nod) genügenb Sru^en für einen fo raeit=

gefjenben unb bei ber bro^enben Annäherung beS Königs ge=

färjrlicrjen ©treifgug übrig bleiben mürben, erfdjien il)tn groetfel^

Ijaft. ©teilte fiel) Dolma aber in einem für bk Muffen günftigen

®elänbe, fo rooEte er einer ©c^lad^t nicr)t auSmeid)en. Dafe

ber ®önig unb feine (generale alles baran fe^en mürben, bie

bebroljte $roüin§ 51t fernen, [ctjten aufter Qmeifel, unb barum

rechnete man and) beftimmt mit bem Erfdjeinen beS Königs.

Deshalb rjielt mau aber and) felbft baS Entfenben fleinerer

Abteilungen aller ^Baffen über bie Dber nad) ber üDcarf unb

nad) ©d)lefien, mie eS früher beabficrjtigt gemefen mar, je|t ntcrjt

merjr für ausführbar. ES friert aud) nid)t ratfam gu fein, bk

an fid) nict)t gal)lreid)e reguläre ^aöallerie mit ber leisten

Reiterei gufammen auf meite Entfernungen öorgeljen 51t laffen,

ba man befürchten mu^te, baft aud) fie burd) bk AuSfd)reitungen

unb SSermüftungen ber leisten Xru|)|)en in Auflösung geraten
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merbe. Mein aber fooEte man biefe inegen irjrer Qügellofigfeit

erft redjt nid)t au§> ber §anb geben.

^)ie Muffen gebauten alfo, fid) anf bent regten Dberufer

abtoartenb 51t Debatten. 23ereit3 jejt roirfte bie ©orge bor bent

gelbfyerrngenie be3 natjenben Königs? lätjmenb anf bie föntfditüffe

be£ £)berrommanbo3 ein.*) 2lber nod) ein anbereS §emnmi3

begann bie Operationen mit bleierner ©ditoere 5U belaften -

bie ^erpflegung^frage. ©djon tonnte fjermor nidjt mefyx, ob

bie £eben3mittel für ben näcrjften 9Jfonat rechtzeitig befc^afft

toerben fönnten, nnb fcfyon je£t oerminberte fid) infolge ber

fd)led)ten ©rnätjrung bebenflid) ber ^ferbebeftanb.**) £$ou ein-

fdjtteibenber 23ebeutung für bie SRidjtung aller fpüteren S3e=

Regungen be3 ruffifctjen §eere§ umrben ferner bie bereite jetjt

angefteEten (Srrcägungen über bie fünftigen SBinterquartiere.

•Die ^onferen§ bad)te fie fid) an ben Ufern ber Ober in ber

üfteumarf, aber germor t)atte bereite erfannt, bajj bie$ toegen ber

2lrmut be$ £anbe3 nidjt möglid) fei, 5umal ba bie ^ßolen nict)t

baran gu fjinbern toareu, üjre Vorräte nad) ©Rieften abgufütjreu.

5luf ben -iftadjfdjub oon ber 2öeid)fel aber formte man fid) im

SSinter nnb grüfijatjr nidjt oerlaffen, nnb aufterbem maren

bie rütftoärtigen ^erbinbungen bei einem $ertr»eilen an ber

mittleren Dber gu fetjr gefäfyrbet. 9)can glaubte bafyer, für

bie SSinterquartiere nur bie @egenb gmifcfjen ©targarb nnb

Briefen in ^8etracr)t gießen 51t fönnen. 1)ort roar mau Dfr>

preujjen rtäfjer, fonnte bie $erbinbung batjin leichter beden nnb

fyatte bie mistige ©tabt Gängig mit ttjrer unguöerläffigen S3e=

üölferung beffer unter $luffidjt. S3et ber geringen Entfernung

gtüifd)en ©targarb nnb ©tralfunb erfct)ien and) bie gegenfeitige

Unterftütmng gtoifdjen bem ruffifd)en unb fd)toebifd)en £>eere

geroärjrleiftet.

2lm 25. unb 26. Quli marfd)ierte bie ruffifcrje 9lrmee nad) ®te rufftfdje str-

93?eferi|. §ier tuollte germor bat §eranfommen be3 Dbferöation3=
mee &eim*m -

*) $n feinem 83ertdjte an bie ®aiferin öom 24. 7. fcl)reibt gennor

in öesng auf ba§ £erannat)en be§ ®öntg§: „. . . in meldjem $afle alle»

31t erwarten ift unb mau fid; auf atfeS Vorbereiten mufj." — **) Slu()aug 11.
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forpg erwarten, ba3 am 1. 2Iuguft $arabie3 erretten foEte.

§eftige Sfiegengüffe erfdjmerten bie Söetoegungen aller £rain3.

s2(m 27. unb 28. liefen Reibungen über ben 9lbmarfd) ber

preujjifdjen Gruppen unter ®ant| öon Sanb^berg über (Eüftrin

§11 ber ingmifdjeu bi3 granffurt oorgegangenen 2lrmee ^ofjnas?

ein. <3)ie 5Inmefenf)eit ber *ßreuf$en bei granffurt machte fid)

je£t and) baburd) bemerkbar, bafc ifjre §ufaren oor ber gront

ber 2lrmee ^ermor^ auftauchten. £anb3berg erhielt eine ruffifdje

23efatmng, bie aEmäfjttd) auf 700 9)cann*) mit 4 ®efd)ü|en

oerftärft ftmrbe. ^)ie fönoaEerie^ünfion Sfvumiangom mar am 26.

öon SBronle aufgebrochen unb fjatte am 28. ©djraerin erreidjt.

Da ber «Sdjmerpunft ber Wufflärung nunmehr nad) granffurt

üerlegt werben nutzte, 30g fjermor ben größten Seil ber (eichten

Reiterei üon if)r gur Jpauptarmee Ijeran.

sfterrettftföc ^öntg griebrid) fjatte tnjtüifa^en auf feinem SRüdguge öon

wc ocmctnfamcn DImü| am 11. ^ult bie @egenb dou ®öniggrä£ erreid)t, mo er

Operationen. Mg gum 25 b({eb ^am ^mb ^m |n üoxteitytftex ©teEung

gegenüber unb glaubte, ba$ ber ®önig ben TOarfcf) nad)

©djlefien fortfet^en merbe. ©ein üon ber ^aiferin gebiEigter $lan

oom 13.3uli ging batjin, bemgeinbe ntcr)t nad) ©d)Iefien gu folgen,

fonbern unter 3urücflaffung eine3 ®orp£ an ber bortigen @renge

über $ittau in bie £auft$ einzubringen unb in ber allgemeinen

SRidjtung auf granlfurt üorguge^en.**) baburd) ttwEte er bie

$8erbinbung mit ben Muffen fidjerfteEen unb üerfjinbern,

bajj ber ®önig auf feinem 9Jforfd)e gegen germor ben £>fter=

reihern guoorfomme, ba fie nad) feiner Meinung faft gleidj*

zeitig mit if)tn bie Ober erreichen lönnten. ^ie 9cäf)e ber öftere

reidjifdjen Unterftü^ung mürbe bie Operationen ber Muffen er*

leichtern unb bereu bauembe unb tatlräftige 9ftitnrirfung an ben

Unternehmungen «DaunS gegen ben ®önig gemafjrletften: 3)a3

(Einbringen ber Öfterreidjer in bie £aufi£ merbe aufeerbem bie

Armeen be§> grinsen ©einriß unb <Dof)na3 üom Könige trennen.

$er ^rins foEte überbieS bind) ba$ $orgef)eu be§ ^ringen oon

*) 3>abou aber nur 200 Stfmm Infanterie. — **) VIT, 115.
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gtueibrüden in (Sachen feftgeljalren werben. gelbmarfd)aE=

ficutnant be $iEe fjatte greid^äetttg mit 10 Bio 12 000 Wann

Don 9Mfyren bnrd) D&erfdjlefien öor^nfto^en.

(SoEte ber ®önig aber felber nad) ber Sanfit} gnrürfgetyen,

fo tuoEte Dann ü)tn unmittelbar folgen. Dnrdj ba§> 3ufammen=

nrirfen ber rnffifdjen nnb f5[terretcr)ifct)en 2lrmee mürbe jener

bann §tt)tfcr)en groet gener geraten nnb immer im dürfen be=

brotjt fein, gegen raen er ftdj and) toenben roerbe. SBoEte ber

^önig bie £)fterreidjer öerfjinbem, in bie £attft£ einzubrechen

ober üon bort weiter öorjubrhtgen, fo muffe er fidj ifynen mit

feiner gangen 2trmee entgegenfteEen, £eile tonnten fie rttcrjt

aufhalten. 'Dabnrc^ aber geraännen bie Muffen freie §anb.

©aßte enblid) ber ®önig raiber ©rtnarten in Sööljmen freien

bleiben, fo raoEte Dann rechtzeitig S3efef)Ie au£ SBien einholen

nnb germor $orfd)läge für ba$ meitere gemeinfame §anbeln

machen; in§mifd)en mürbe er oerfnd>eu, ben ^reuftenbie Qufnfyr

ab^nfc^neiben.

©in in biefem ©inne gefyaltene^ (Schreiben be3 (Staate

fangler^ ®auni| traf am 28. im Hauptquartier gu 90ceferi£ ein

nnb legte bem ruffifdjen gelb^errn befonber£ ein fd)neEe£

§anbeln nnb einen regen 9Jteinung3an3taufd) mit Dann

an£ §er§. 2Ind) foEte fid) germor bie 9Jätmirfnng ber

©daneben gu ben gemeinfamen Operationen gegen ben $önig

rechtzeitig fiebern.*)

Der fogleid) einberufene ®rieg£rat beriet fid) bi% ginn ®er ^negsrat

30. ^itli eingefyenb über bie öfterreid)ifd)en $orfd)läge. germor

toie% baranf Ijin, bafc gu ber hei granffurt ftefyenben 2lrmee Dof)tta3

nod) 12000 9Jc"ann $erftärfnng im 2(nmarfd)e feien,**) Dofjna

märe alfo ftarf genng, bem an fid) red)t fd)tt>ierigen Übergange

ber Muffen über bie Ober ben mirlfamften Söiberftanb entgegen*

gufe|en. Die $erantmortung für ein fo gefragte^ Unternehmen

*) ^on SDann traf balb baranf ein Schreiben äljntidien $nljalt§ ein.

**) 9?ad) 3?ermor§ 93ereä)nnng,en nutzte bie 5trmee £>o!jna§ nadj bem

Eintreffen biefer ^erftärlnngen etlim 36 000 Wann ftarf fein. Xatfäd)lid)

3äf)Ite fie mit if)nen mir etwa 23 600 Mann.
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ioollte et aber ltic^t übernehmen, befonberS meil bie $er£>flegnng3=

fdjmierigfeiteu nad) bem Übergange über ben $Iuf$ unb hei

einem vetteren (Einbringen in bie arme Waxi unüberminblid)

roerben mürben, ©cfjon ber 9J?arfd) nad) ^ranffurt muffe auf-

gegeben roerben, benn ein längere^ $erraetlen ber 2lrmee in ber

bortigen menig fruchtbaren ®egenb fei unmöglich, ba man nur

nocf) hi% gum 12. 2luguft mit £eben§mitteln berfeljen märe nnb

auf 9?atf)fd)nb ittcfjt rennen tonne. Überbie3 bebürften bie ^ferbe

ber Slrtilterie unb be£ £roffe£ bringenb ber (Erholung unb einer

au3reid)enben (Ernährung, meil bie @renge üjrer £eiftung3fäf)igfeit,

namentlich beim Dbferüation3for})3, bereite üb erfdritten fei.

gerntor f)ielt e3 baljer für nötig, entmeber nad) ©d)Iefien

ober nad) Sommern abgumarfd)ieren. ®egen ben 9D?arfcr) nad)

(Sdjlefien tyradjen bie bereite früher erörterten ®rünbe.*)

3n ^interpomntem unb beut baran grengenben Gebiete ber

^teumarf erfdjienen bagegen bie ^8err)ältrtiffe oiel günftiger,

befonberg meil man nad) ber (Einnahme öon ®olberg ben yiafy

fdntb burd) bie Reinigung be3 ©eemege3 bebeutenb erleichtern

tonnte. $Iu3 ben Vorräten be3 £anbe£ glaubte ^ermor für

ben oorläufigen Söebarf au£reid)enbe 90ragagine anlegen p
tonnen. 3^ücfe bie Wrmee in bie @egenb äraifcfyen ©djtoebt

unb £anb£berg, fo fei man in ber Sage, bie §anb auf

beibe ^lufrübergänge §u legen unb fie aU 2lu3falfyforten 51t

benutzen, moburd) e3 aud) ermöglidjt mürbe, bie fd)tt)ebifd)e

2lrmee §u unterftü^en, fobalb fie üon Inflam gegen bie üDrarf

oorginge. ©d)on burd) bie 2tnnäl)erung be$ ruffifdjen §eere3

au ba$ fcf)toebifd;e fjoffte man biefe3 §u größerer Sätigfeit an-

äitfponten.**) 1)ie 2lrmee 'SJoljnaä glaubte germor baburd) feft=

galten gu tonnen, bafc er in t^r bie 23eforgni3 oor einem £)ber=

übergange ber Muffen ermedte. Waty feiner 2lnftd)t mürbe e$

^otjna and) nicfjt ioagen, Xeile gegen bie in ber £aufi£ üor=

rüdenben £>fterreid)er abäitätneigen. (Eilte nun ber ®önig, mie

e£ au§ ben Briefen oon ®aunij3 unb 'Dann l)eroor§ugel)en festen

*) 8»gi @. 39. — **) Suttjang 12.
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unb tüte man e£ and) felbft glaubte, gur Wrmee Dofjna^ gerbet,

um mit üjr bereint bie !>Dcarf Vranbenburg §u fd)ü|en, uub mar

banu ba$ berfolgenbe §eer Daung in bie 9räl)e bon granffurt

gefommen, fo mürben bie Muffen mieber über £anb3berg bor=

geljen, bie Ober überfdjreiten unb fidj mit ben Sfterreitfjern

bereinigen.

Der ®rieg£rat befdjloft, ben Vorfdjlägen germor3 gu ent-

fyrecfyen unb in bie ®egenb graifcljen ©cljmebt, ©üftrin unb

£anb£berg ab§umarfenteren. (Sicherungen follten bon ba gegen

(£üftrin unb Stettin fomie nad) ©cfyraebt borgefdmben merben.

Qu ©olbin unb ©targarb mollte man mit §ilfe ber 23ef)örben

sDxagagine errieten unb SMberg §ur Eröffnung be£ <5eemege3

megneljmen. Von bort au£ unb bon 9Jcarienroerber follte über

©targarb ein geregelter Xran^ortbienft mit Söagen gur 2lrmee

eingerichtet merben. ©elbft Gängig mollte man im Notfälle

§ur Lieferung bon Seben^mittetn gmingen. Qu bem an gutter

reichen §inter£>ommern mürben fid) bie erfdjö{)ften ^ßferbe balb

erholen, fo baf$ ba$ ruffifelje §eer (£nbe 2luguft ober Anfang

(September mit 2lu3fid)t auf ben beften (Srfolg mieber in bie

Operationen eintreten lönnte.

2IIle3 bie$ lief alfo auf einen ©tiHftanb ber §eere§bemegungen

J)inau3; mau mollte gunäcljft, mie germor borfctjlug, abmarten,

roa£ fyäter am beften gu tun fei. ©o allerbing3 tonnte bon

©djneEigfeit unb fjeitgeminn ^*ne ^be fein. 9ric§t einmal

mit 1)ol)na aHein mollte ^ermot* bor ber 9lnfunft be3 ^önig3

abrechnen. 3n oer ©orge um bie Verpflegung unb ©rfjaltung

ber 2lrmee festen er gang überfein 51t Ijaben, bafc bie iljr nod)

beborfteljenben Operationen uub ®äm£>fe, felbft im Verein mit ben

£fterreid)em, leichter unb au3fid)t3reicljer fein mußten, menn

Dolma^ 2lrmee Dörfer bernicf)tet mar. ©ie fjemmte bie S3e=

raegung^freüjeit ber Muffen unb l)inberte biefe, ben Öfterretdjeru

entgegen gu eilen unb bem Könige in ben Eueren gu froren,

menn er ftd) Daun in ber £aufi| borlegen follte. Tlit ben

(sdjroeben gufammen mufete e§ gelingen, Doljna 51t fdjlagen

ober bod) raenigfteng gu bertreiben unb baburef) freie Valjn 51t
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gemimten; aber bie Muffen mollten nun einmal nid)t mit jenen

©djulter an ©pultet tarnten.

Um bem (Gegner ben 9fted)t3abmarfd) ber 2lrmee möglirf)ft

lange §n tierbergen, mürben folgenbe 23emegungen angeorbnet.

<Die ^abalterie-'Diüifion fotlte am l.^luguft öon ©c^tnerin nad)

©onnenbnrg oorgefyen uub bort fo lange bleiben, bi3 ba§>

£)bferöation3for£>3 fid) il)r genähert l)ätte. Diefe3 ®oxp$ mürbe

angemiefen, am 6. bon ^ßarabie3 aufzubrechen, aber ntdjt unmittelbar

gur *Diöifion 5Humian§om 51t marfd)ieren, fonbern §ur £äufd)uug be3

geinbe£ feinen 2ßeg über ©ternberg gu nehmen. 'Die §au£tarmee

mollte germor am 2. Don 9#eferi£ antreten unb unter bem

©dreier leichter Xru^en nod) einige Wäx\<fye gegen ©onnen=

bürg oorrüden laffen, um bann mit ik)v nad) £anb3berg ab%iu

biegen.

'Die 23efd)Iüffe be3 $rieg3rate3 nebft Söegrünbung mürben

ber Konferenz, Dann unb launig mitgeteilt, ^)ie ^onfereng

in $eter£burg ftimmte il;nen 51t, betonte aber, baft e§>

burdjau^ nötig fei, bie Gräfte <Dolma3 möglid)ft gu fdjmäcfjen,

um bie öfterreid)ifd)en Operationen unterftü^en gu lönnen unb

baburd) um fo fdjneller gu einem beftänbigeu ^rieben 31t fornmen.

2lud) in ber 9trmee fetbft mürben Stimmen laut, bie mit ber

beabfid)tigten 9^ul)e uörblid) ber 2öartb,e gar ntdjt einüer=

ftanben maren, fonbern eine ©djladjt oerlangten, unbelümmert

um bie meiteren folgen. Watf) bem 2Buufd)e ©t. $lnbre3 fyätte

ba% ruffifd)e §eer fiel) hei granlfurt unb (troffen bereit fteEen

follen, um fogleid), fobalb 'Dann in bie Saufig eingebrungen

mar, bie Dber 511 überfdjreiten unb mit ben £)fterreid)ern in

enge $erbinbung 51t treten, (£r fal) aber ein, ba$ bie beftefjenben

$er£>flegung3fd)mierigfeiten bie§ unmöglich machten unb erflärte

fid) baljer mit ben 23efd)lüffeu be$ £rieg3rate3 einüerftanben.

Dem güljrer ber fd)mebifd)en 2lrmee, Generalleutnant (trafen

Hamilton, teilte germor bie Sage fomie feine unb Daun3 2lb=

ficrjten lur§ mit. (£r ging hierbei aber gar ntd)t näljer auf bie

Operationen ein, and) tat er nidjtg, um eine gefiederte unb

fdjuelte $8erbinbung mit tfjtn IjeräufteHen.
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Die 2Iu3füf)rung be3 9ted)t3abmarfd)e3 ber Slrmee [tiefe auf 3^f * 9*e

eg

Cn

©d)tt>ierigfeiten, toeil ba£ Dbferöation3for{)3 aufterftanbe mar, festesten

feinen Auftrag ju erfüllen. Da germor ben guftanb be3 |X«§

$or££ fannte, ift e3 ntcrjt üerftänblid), bafe er gerabe ifjm bie f0^§.

toeiteften 9ftärfd)e, bie nod) bap mit 23efd)leunigung ausgeführt

roerben mußten, anmutete. ©3 fjatte am 22. Quli enblid) ^Sofen

nnb am 31. £irfd)tiegel erreicht. Die ©efüanne ber griüjrmerfe

nnb ber Artillerie ftmren aber fo erfdjityft, bafc fte anf ben

fanbigen Sßegen nnb bei bem beftänbig niebergeljenben Regen

ber Gruppe ntd^t meljr gu folgen üermodjten; infolgebeffen traf

baS ®oxp$ nid)t, mie befohlen, am 1. ober 2., fonbern erft am

5. Auguft bei ^arabieS ein. Da feine £rain§ §u oerfagen

broljten, mar ju befürchten, ba$ e$ gang bemegung3unfäl)ig

mürbe, ^ermor fucf)te babnrcf) gu fjelfen, ba$ er üjm ein

§ufaren= Regiment nnb brei ®afafen= Regimenter guteilte, bie

einen ©treifgug in bie fd)lefifd)en nnb branbenburgifdjen ®reng=

gebiete ausführen foltteu, um ettoa 1500 ^ferbe gufammengu*

bringen. DaS erforberte natürlich, roenn e3 nbexfyanpt (Srfolg

tyatte, ttrieber Qeit.

SBrottme fyatte $ermor auf bie 9?oÜuenbigfeit fyingeroiefen, fid)
«orßereitmtgen

fofort ®olberg3 gu bemächtigen, ba ber fonft and) in Sommern bon ^oi&erg.

balb eintretenbe Mangel an Lebensmitteln bie Armee nicr)t nur

für alle weiteren Operationen lähmen, fonbern fie fogar 51t

einem unrüljmlidjen Rüdguge gioingen mürbe.*) Xatfädjlidj

traf germor nun and) Anorbmtngen für bie SBegnafyme biefer

^eftung. §iergu beftimmte er eine Abteilung ber an ber

2Beid)feI gurüdgebliebenen Xru^en,**) für bereu SOcarfd) Rä=

fanom am 12. nnb 16. nähere Antoeifungen erhielt. 3^r ^#

*) 93rolonc fdjlng bor, bon ben an bcr SBetdjfel ftefjenben Xrnbben

9täfaitoto§ 500 ©renabiere nnf gnt befbannte SBagen 31t fefcen nnb irjnen

4 $e[d)ü£e mitgngeben, nm in (Sülmcirftfjeu natf) ®o!berg 31t rüden nnb bie

$eftung bnrdj Überfall an nehmen, $Ijre 23efa|ung fei nnr fdjfcmdj nnb

!önne [0 fdjnell nidjt berftärft toerben.

**) 3Ku§f, ftegtr. (Sibirien, 9toa nnb 33ielofer§f, 20 gelbgeftfjüfce,

30 £ufaren nnb 300 ®afafen. 2fof feinen SBunfäj tonrbe 9däfanoto felbft

mit ber ßeitnng be§ Unternehmend betrant.

Kriege grtebrtcE)3 be§ ©rofcen. III. 8. 4
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brud) Don sJJtarienmerber oergögerte fid) aber bi$ §um 22. 2luguft.

2lm 25. mürbe Sangenau erreicht unb ber Wlax\d) unter Um=

geljung öon 'Dangig über Dlioa, (5d)med)au, Sang nacf) Sauenburg

fortgefe|t. luc^ bte fjlotte follte hei ber SSegnaljme ®o!berg3

mitmirlen. 2lm 24. erging ein 23efel)I ber ^onfereng an ben

Wbmiral Wltffyuioto, mit feinem ©efdjmaber nad) ber £om*

merken ®üfte in bie ^tälje oon ^olberg §u fegein, mo er fidj

nad) ben SBeifungen $ermor£ §u rieten fyahe.*)

©3 tnar öorau^ufefyen, baft biefe beiben Unternehmungen

leinen (Erfolg fjaben lonnten, ba fie biet §u fpät eingeleitet

mürben unb auf unllaren ©runblagen beruhten, 23efonber3

über bie (Entfernungen unb bamit gugleid) über bie (Schmierig-

leit, bie $erbinbung untereinanber aufregt §u erhalten, fd)einen

fid) bie Muffen grünblidj getäufd)t gu l)aben. $ielleic(jt trugen

fd)Ied)te harten bie ©d)ulb Ijieran.

sie aauiJtarmcc Qn^mifcljen mar bie <pau|)tarmee am 2. Sluguft öon 9#eferi|

toaibe. nadj ®önig3malbe marfd)iert**) unb l)atte bamit gum erften

Wlale branbenburgifd)e3 Qbebiet betreten. Quv 9lufllärung unb

(Sicherung mar (Stoffein bereite am 1. 2luguft mit einer ftarlen

Abteilung leichter Vetteret unb 300 'Dragonern nad) Sagom

Oorau^gegangen. $on bort manbte er fid) unter ,gurüdlaffuug

einer Söefatmng nad) 3^e ^en5^9- ^e ^er ftetyenben t>reuf$ifdjen

§ufaren räumten hei feiner 2lnnäl)erung ben Ort; (Stoffeln

berfolgte fie bi3 ^He^^en, üon roo er aber mieber nadj Qie*

lengig gurüdlehrte, (Sinmoljner berichteten, bafc 5000 hi$

6000 Wann ^reu^tfcrjer Infanterie unb leichter ^Heiteret hei

®uner3borf ftänben. 'Die $o!ge biefer 9^acr)ricrjt mar, ba$

germor bie am 2. üon ©djmertn in §ammer eingetroffene

^aüaEerie^Diüifion nidjt meiter oorgeljen ließ- *Dafür entfanbte

er am 3. ben Sörigabier ©tojanom mit einer ftarlen Leiter*

abteilung über ©ternberg unb SReJtyen gur 21ufllärung nad)

®uner3borf. -ftadjbem aud) nod) 200 ®afalen nadj Droffen

*) (5. 24. ©er 93efeljl ift uitijt gur 2lu§füljrung gelangt.

**) 2lm 3. 8. traf Ijier anty ber junge Spring ®arl tum <5ad)fen mit

feiner ^Begleitung im Hauptquartier ein, um an bem $elbguge tetlgunel)men.
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unö ©onnenburg Dorgegaugen inarcn, 50g fidE) Don bort über

äteleitgig, ©ternberg unb ßagoto bi$ ^arabte3 eine btdjte £ette

Don 2tufflärung3abteilungen, bie gleichzeitig bte ^Bewegungen

ber 2lrmee unb be£ £)bferOation3for£)3 Derfd)teierten.

2lm 4. 2luguft leitete fjermor ben 2lbmarfd) ber 2lrmee mmxam ber

nad) bem nörblidjen SBart^eufer bannt ein, bafe er ben gangen ganbgbcrg.

Xrofe mit einer ftarfen SBebecfung unter güljrung be§> ©eneral*

majori D. 'Dieg über §ammer nad) £anb£berg abrüden tiefe.

2lm 5. melbete ^)ie§, ba$ ber £reufeifd)e (General D. 9ütefd) mit

einem Bataillon, 600 Vettern unb einigen ®efd)ü|en Don ßüftrin

Dorgegaugen fei unb am 4. in ben ^Salbungen norbroeftlicf) Don

£anb£berg geftanben i)ahe, too er angeblid) Verhärtungen ah^

Warte. 2lm gleiten Sage lief aud) bie 9?ad)rid)t ein, ba$

©tojanora hei $te{u)en auf einen ftar! überlegenen geinb ge=

ftofeen fei unb fidj gur 9lrmee gurüdgielje. 23eibe Reibungen

mögen ben am 5. einberufenen ®rieg3rat bewogen i)ahen, ben

5lbmarfd) gu befd)Ieunigen. Qu feiner Dedung unb 5Serfct){et=

erung i)atte bie ^aOallerie-DiDifion Don Jammer nad) ®önig3=

toalbe gu rüden. QaZ £)bferüation3for{)3 follte in gtoei Kolonnen

über ©djtoerht unb Birnbaum nad) Briefen gurüdgefyen unb

fidj über griebeberg nadj ßanb^berg gut Wrmee l)erangief)en,

loo germor bereite ein Sftagagin au3 ben Mitteln be3 £anbe3

errieten liefe.

2lm 6. 2luguft traf bie ^aDatterie^ioifion in $önig3raalbe

ein. 9lu3 ben Reibungen üjrer Dorau3eilenbeu Patrouillen unb

ber aHmäfjlid) gur 2lrmee roieber gurüdfefjrenben 21ufflärung3=

abteilungen ging l)erDor, ba\l bie ^reufeen fidt) gang rul)ig 0er=

gelten. Wud) Dieg melbete am 7., ba^ 9tuefd) mit feinem %z*

tadjement ttneber nad) (£üftrin gnrüdgegangen fei. 5ln biefem

£age marfd)ierte bie §au|3tarmee nad) TOeuforge. Die

^aoallerie-DiDifion, unterftügt burdj bie gange leiste Reiterei

unb eine Angabe Infanterie blieb bei ®önig3toalbe fteljen. 9lm

8. erreichte germor oie SSaruje hei £anb£berg. 2lm 10. ging

bie erfte, am 11. bie gtoeite SDioifion über ben $Iufe; heibe

belogen ein Sager auf ben §öl)en norbtoeftfid) ber ©tabt.
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s
2litcf) ba3 Dbferbatiott3for:p3 fieberte fetnett Abmarfct) burdj ba£

Vortreiben bon 2lufflärung3abteilungen*) in bie Stnie ^ielengig

—©ternberg—©d)ioiebu3—

3

uöic^citt unb unterhielt eine rege

Verbinbttng mit ber f^abaEerie^tbifion. 'Diefe blieb hi% §um

8. Augttft hei ®önig3toalbe fielen nttb ging am 9. nadj bitten*

Jorge, am 10. ttad) SattbSberg gurücf. ^ort liefe SRumiattgoro

einen Seil ber Reiterei borläufig ttod) auf beut Jübltdjen

SBart^euJer, um nötigenfalls fcfjneH §ur Unterftüjmng be3

DbferbationSforpS, ba$ erft am 11. üon ^arabieS abmarfgieren

tonnte, hei ber Jpattb gu Jeitt. tiefes ®or£3, ba§> entgegen ben

früheren SBefeljIen fiel) nur in einer Kolonne beroegte, tarn fet)r

langjant borroärt3 unb erreichte erft am 14. ©djtoertn. ®ie

öftlicf) ber Ober fteljenben ^eereSteile 'DoljnaS folgten ben fHufJen

mit itjren §au|)tlräften ttidjt über gielengig t)inatt3; nur Reiterei

brang borübergeljenb hi§ in bie Wälje Oon SanbSberg üor.

germor fjatte tngtütfc^en bie f^abaEerte^ibifion aujgetöft

nttb bajür eine britte "Dibifion unter SRumiangoroS $ül)rung

gebilbet. (Sr traf nun and) Vorbereitungen für bie (£rrid)tung

ber geplanten SJtagagine in Sommern unb ber 9?eumarf.

(55Ieid^§eittg Härte er bitrerj ^ßatrouiEett gegen (Stettin, ©djtoebt

unb (auftritt auf. 'Die in ben näd)ftett Sagen eintreffenben

Reibungen berichteten, baf$ ^)ol)na^ Armee noc^ hei ^rantfurt

ftäitbe unb bafe ©c^mebt Oon einer fdjroadjen 3nJan ler^eaüs

teilung,**) «Stargarb bott einem SöataiEott unb einigen §ufarett

befe|t fei. $n <&tettin foEten 10 000 Biaxin Infanterie, meiftenS

Sanbmilig, unb einige (£3fabron3 £attbt)ufaren freien, ©ine

nad) ^olberg entfanbte Abteilung fefjrte mit ber SJcelbuttg %wcM
f

bie greftungSbefajmng fei nur 500 ÜUcann fianbmtltg ftar!, ber

$la| märe aber gut mit Artillerie berfef)en, attdj foEten fid) in

feiner üftälje §ufaren aufhalten,

germor roenöet ggenn aucfr jn 5en 33efcblüffen be3 ®rieg3rate3 bom 30. 3uli
ftcE) mit ben

}
'

J " ö
™

öaubtfräften bon einer Unternehmung gegen (auftritt nod) nid)t bie mebe ge-

gegen (Süftrtn.

*) darunter bie ittgtotftfjett gurütfgeteerte 5t6tetlimg ^araöcmoto,

ößl. 6- 38. - **) 8fo$ang 13.
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raefen tuen*, fo fonnte bod) bie für bie meiteren Operationen ber

Muffen fo rDtctjtige $eftung ttjre 2ln§iel)ung3fraft nidjt üer=

fehlen, fobalb bie Wrmee bei £anb3berg ba3 nörblidje 28artl)e=

nfer erreicht Imtte. 3um ntinbeften nutzte eine 21bfd)Iiefmug

erfolgen, nnb l)ier§u beftimmte ^ermor gioei ^ioifionen.*) @r

fonnte and) fjoffen, ba$ fein plötzlicher 2lbmarfd) über bie SSartfje

bem nod) hei granlfnrt fteljenben §eere 'Solma^ gunädjft üer=

borgen geblieben fei. @§ bot fidj alfo bie Gelegenheit 51t

einem $erfud)e, bie geftung burd) einen §anbftreid) gu nehmen

ober burd) ein nnertoartete§ Söombarbement ber ©tabt girr Über*

gäbe §n üeranlaffen. ^)ie 1. 'Diüifion marfdjierte ba^er ant

12. 21uguft Oon £anb§berg ah nnb erreidjte über griebrtcpburg

am 13. ©rofcßammtn. germor ritt nod) am ^cadjmittage

unter Söebedung Oon einigen fntnbert ®afafen unb 2 £mfaren=

Regimentern gut ©rfunbung gegen (£üftrin oor. 23ei ber Sßorftabt

[tiefen bie ^afafen auf preufjifdje £mfaren, roarfen fie gurüd

unb gelangten bi$ an bie über bie SBartfjearme füfjrenben

Brüden. §ier gebot iljuen baz Reiter ber $eftung3gefd)üj5e

§alt. Qu ber $orftabt erfuhr $ermor au% guüerläffiger Quelle,

ba$ in ber fjeftung etwa 2000 Wann ftänben unb baZ (Sin-

treffen be£ ®önig§ mit einem anfefmlidjen ®orp3 in ®ürge er«

märtet roerbe. 2lm 2lbenb lehrten bie Muffen mieber nad) Grof^

©ammin gurüd.

s3caa)bem am 14. aud) bie 2. 1)iüifiou bort eingetroffen

mar, mürbe befd)loffeu, bie ^eftung am 15. auf beut öftlidjen

Ufer eingufcfylie&en, toobei fid) (Stoffeln mit einer ftarfeu

Abteilung ber Sßorftabt bemächtigen fottte. Rumiaugoto ijatte

gur (Sicherung gegen (Stettin unb gut Sßefetmug Oon §inter*

Sommern mit feiner Dioifion Oon £aub3berg über (Solbin unb

^tjritj nad) ©targarb Oorgugeljen, burd) $ommaubo£ bie Dber=

linie gU)ifd)en Stettin unb &<fytvebt 51t fiebern **) unb bie (£r=

rid)tung ber 9ttagagine in ©targarb nnb ©olbiu 5U betreiben.

*) ©. 23.

**) 2)er ©beraöfdjnitt ©djiöcbt— auftritt nmrbe int 9mfdjluJ3 hieran

uem bei leisten Vetteret $ermor§ beobachtet.
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Von ©targarb au3 foEte er bie Verbinbung mit Generalleutnant

3iäfanom aufnehmen unb nad) gegenfeitiger Vereinbarung 2 3u=

fanterie=9ftegimenter uebft ^elbartiHerie fo entfenben, bafc fie

überrafdjenb unb gleichzeitig mit ben ^ru^^en $Räfanotü3 oor

Kolberg erfdjeiueu lonnten. 5)a an iljn bereite am 13. eine

entfpredjenbe Söeifung ergangen toar, fo öermodjte er fcljon

am 14. öon Sanbäberg aufzubrechen. QaZ Dbferüationgfor^e

Ijatte ben SSartr)ea6fcrjmtt ztoifdjen (£üftrin unb Birnbaum gegen

ein ettoaigeg Vorgehen ber ^reuften au3 füblidjer ^Ric^tung §u

fiebern unb bk rüdmärtigen Verbinbungen gegen i^re ©treifereien

gu beefen. 2lm 16. traf e3 üon ©d)tt)erin in £anb3berg du unb

löfte bk Vefatmngen öon £anb3berg, griebeberg uno Briefen

ah
f
bk fiel), ebenfo raie bk bem Korf>3 feit (Snbe 3uli zugeteilt

geroefeneu leisten Gruppen, ber §au£tarmee toieber anfd)loffen.

9hmmef)r glaubte fid) fjermor hinter ben glujjläufen ber Ober

unb SBartlje gefiebert. $n feinem Vericljte an bie Kaifertn über

bk Vefdjlüffe üom 14. 2tuguft erklärte er übrigen^, er toerbe

feine fid) bietenbe Gelegenheit öerfäumen, bem geinbe

burd) (Sntfenben Oon 'Detadjemente über bk Ober „'Sioerfionen

ZU machen". Glaubte ber ruffifdje ^elbljerr rairflid), mit foldjen

Unternehmungen allein bem Könige gegenüber ankommen zu

tonnen, bann üerlannte er allerbing^ grünblid) beffen z^lbe-

nutzte Kriegführung unb ben ©ruft feiner Sage.

III. ©ie Sreigniffe in Q3orpommern unb ber liefet»

marf i>on gnbe ^ärj b\$ 9Kttte Sluguft 1758.

1« S8t3 5um 9lfcmarfd)e Qofynaö nad) ber Dber,

Sic söetfimgen gjftt ber Übernahme be3 Oberbefehle über bk 5lrmee

®ot)i\a.

a
"

£el)raalbt3 fal) fiel) Generalleutnant Graf zu <Dol)na*) oor eine

statte t ungetoöbnlid) fdjmierige Aufgabe geftellt. %lad) ben ttym oom

Könige am 2. Wtoril au§ Grüffau erteilten Reifungen fjatte er

*) m\l)a\\q 14 unb VI, 133.
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mit feiner nur ettua 18 600 Sftanu ftarlen 2(rmee*) bie

©ajtoeben gum ^rieben ju gtoingen unb, falls bieg nidjt

gelingen toollte, Sommern unb bie Udermarl gegen fie §u

fdpjett. Die geftung Stettin foHte fo armiert unb befe|t

toerben, ba$ fie einer Belagerung ftaubljalten lonnte. Drangen

bie Muffen in jammern unb bie üfteumarl ein, fo toaren fie

5U fd^Iagen unb gu öerjagen, toorauf fidj Dol)na toieber gegen

bie (SdjtDeben §u toenben Ijatte.**)

Die günftige Gelegenheit, bie ©djtoeben über ba$ @i3 be§

©unbeS luntoeg auf Saugen felbft aufgufudjen unb gunt ^rieben

p äroingen, mar üerpafct, al3 ba% anfyaltenbe Xauraetter bie

&i$beäe (£nbe 9Mrg Ijatte öerfd)toinbeu laffen unb fd)toebifcf)e

$rieg3fd)iffe in ben frei geworbenen Geraäffern erfdjienen. 3raar

brängte ber ®önig immer mieber Doljna ba^u, beizeiten, b. I).

e^e fidj bie 9lmtäf)enmg ber Muffen fühlbar madjte, einen ©djlag

gegen bie ©djroeben auszuführen, unb riet ü)m, nidjt überaE

©ajtoierig leiten $u fe^en, fonbern frifcf) an3 SSerl p gefeit;***)

allein Dofjna lonnte biefem Verlangen nidjt nadjfommen.

Den ©ajraeben mar auf 9Rügen nidjtS angaben, ba il)re

Galeeren unb Bombarbier{)ral)me bie SBafferftrajjen befjerrfdfjten.

<5ie Ireugten oljne grojje Gefahr im ©mibe, meil bie £rag=

Weite ber $efd)ü|e DoljnaS ntcr)t auSreiajte, um iljneu bie

Durdjfaljrt $u üerraefyren. Dolma erlannte fel)r balb bie grofte

Bebeutung biefer galjrgeuge unb fann barauf, fie 51t oerniajten

;

er lonnte üjnen aber nid)t beilommeu. ©0 mar e3 ben ^reufcen

nicr)t möglich, bie gu einem Übergange erforberlidjeu Boote

unb ^rafjme aus bem (Stettiner §aff unb ben ®üftenorten p-

fammen gu bringen. f) DaS ausbleiben englifdjer IriegS-

fdjtffe madjjte ftdfj fcfjon je$t recf)t emf)finblicr; fühlbar. ff) Die

^reuften mußten nun fogar mit fd)toebifcl)eu £anbungSüerfud)en

*) Anlage 2. - **) VII, 52 unb $.& XVI, 9887. — ***) Sß.Ä. XVI, 9918.

t) £)oI)na an ben ®önig, 4. 4. (®dj. ©t. Wcü).). 2Tudj bie Od; tu eben

Ijielten nad) bem 2Begfdmtel<$en ber ©i§betfe einen Übergang ber Sßreufeen

für imtualjrfdjeinlid). 9?ofen an ben ^önig Don ©djtoeben, 1. 3. (5t vd).

(ötotf^otm). — ff) VII, 16 big 18.
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rechnen unb fugten fidj bagegen bind) bk Anlage Don Batterien

bei ©tat)lbrobe, TOeber^of unb ^aroto gu fiebern. QaZ gort

^3eenemünbe unb bk ©nrinemünber ©dränge ttmrben üerftärft

unb bk gat)rftraf;en ber ^ieoenoto unb ber ^eene gefperrt,

fo ba$ nur bie ©toine frei blieb.

^anbftretd) ber Xatfad) lieft oerfnditen bie ©djtoeben balb barauf einen
©cijtoeben gegen

t>a$ sort ©anbftreidj gegen ba$ gort ^eenemüube auszuführen. Um Ijiergu

^eenemünbe. Me ^uf
merffam fe it ber «ßreu&en abgulenfen, liefen am 3. Wöril

einige ©aleeren unb 23ombarbierpraf)me oon ©tralfunb au£ unb

befa^offen bk Batterien öon ©taljlbrobe unb Drieberljof, fretlidt)

of)ne ©djaben angurteten. ^tätotfajen fel*e e*ne Abteilung Oon

200 SDcanu auf booten oon Saugen nad) ber 3nfe ^ SHuben über,

um in ber 9cad)t gum 5. ba$ gort $eenemünbe gu überrafdjen.

(£3 gelang and) ben (5d)toeben, ben SßaE an einer ©teile gu

erfteigen; allein ba§> füllte unb mit großer £a£ferfeit au3ge=

führte Unternehmen fdjeiterte an beut umdjtigen föegenftofte ber

oon ^o^na redjtgeitig gewarnten 23efatmng.*)

©ttartanb ber @n5 e typxil erfuhr 'Dolma, baft bk ©djtoeben namhafte $er*

ungen tn sßox* ftärfungen au§ ber §eimat erhalten mürben unb ba$ bk grangofen

Sn^i fie Sum Mbi9en beginn ber Operationen brängten. lud) bk

m amtte Sunt. Muffen an ber SGeidjfel fdjieneu fid) gu rühren. Um bafyer feine

Armee fdmeller hei ber §aub gu Ijaben, gab er nad) bem (£tn=

trttte ber befferen Söttterung Witte Tlai bk weitläufigen SSinter*

quartiere auf unb gog feine 2/ru^eu in gtoei Sagern bei gallen^

Ijageu unb tyütte gufammen. Am 22. ftanb bk Armee in biefer

«Stellung. Dbtr»ol)l Anfang Wlai eine Angal)l neuer $efd)ü£e

au% Berlin eingetroffen ttmren,**) r)ielt 'Doljna bennod), ebenfo

tüte oorljer Seljtoalbt, eine 23efd)iefuntg ober gar förmliche S8e-

lageruug oon ©tralfuub für au£fid)t3lo3, ba feine Artillerie nid)t

*) S)ie Söefafcuug beftanb aus 100 Hftanu Hont ©am. Diegt. Sßuttfamer

unter bem ®. 0. ^etöni& 0om $nf. Siegt, Söeloto. £)er 93erluft ber ©djtueben

betrug: 1 Offs-, 16 SWamt tot, 1 Dffo., 57 äftann gefangen; bie Sßreufeeu

l)atteu 3 £ote unb 5 SBerftmnbete (barunter ß. 0. Söronfart II). SReibnifc

erhielt ben Drben pour le merite.

**) 10 £>aubi§en unb 8 giüölfpfbge. Kanonen.
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mirffam genug mar, um ben burd) gatjtreidje unb gut bebiente

®efd)ü|e oerteibigten Werfen etroa3 antjaben gu tonnen, ©djmere

Söelagerung^gefcrjütje tieften fid^ aud) au£ (Stettin ntcr)t befc^affen.

$or altem aber fehlte e3 au ^ßulöer, ba§ bie Gabrilen hei bem

großen Söebarf beZ §eere3 nur nact) unb nact) gu liefern ber*

motten. Überbie3 ftanb ©tralfunb in Verbinbung mit Rügen

unb fonnte immer mieber ;ftad)fd)ub an ©treitfräften unb Sh:ieg3*

gerät erhalten.*) Dotjna befd)ränfte fict) batjer auf eine enge

(SHnfdjIieftung ber 5ef^ung.

2Iud) gu fonftigen Unternehmungen tarn e% nidjt met)r, benn

bie in beibert beeren t)errfd)enben ®ranft)eiten minberten bie

Unterner)mung3luft fet)r tjerab. ^ie öon ben Muffen brot)enbe

®efat)r begann aufterbem, bk 2tufmerffamfeit 1)ot)na3 immer

metjr öon ben (Bcr)mebeu abzuteufen, (£r muftte mit einem

balbigen 2lbmarfct) gegen $ermor3 Wrmee rechnen, unb fo ift e3

erflörlid), ba^ er feine ot)net)iu nidjt feljr gatjlreidjen £ruj^eu

für bk in Mrge 5U erroartenben großen s2lnftrengungen gu

fronen fuctjte. 1)ie ©ct)meben aber Ratten briugenb Veranlaffung,

bie 28affenrut)e nictjt gu frören, benn fie litten gang befonber^

unter ben burct) bie fd)tect)te Verpflegung, Söefleibung unb Unter*

briuguug öerurfachten ®ranft)eiten, fo bafc it)re ®efed)t3ftärfen

bebenflict) abnahmen.**) 'Da eZ überbie£ ber 9lrmee an s2lu3=

rüftung, Waffen, ^ferbeu unb $at)rgeugen fetjtte, fo mar fie

in it)rem jetzigen ,3u ftanoe Su größeren Unternehmungen nod)

nidjt üermenbung^bereit. 'Der in ©tocft)otm fo einftufereict)e

frangöfifctje §of t)atte groar, namentlich burct) feine je|t mieber

reidjlidjer flieftenbeu §ilf3gelber, ben Reict)3rat gur ^Inorbnung

einer Verftärlung ber tonee um 10 000 9#ann***) gu bemegen

gemußt, and) erhielten bie Regimenter auf Rügen am 18. 2tpril

*) 2lud) ber ®önig tjatte fid) bereite int Februar gegen e™ S3om*

barbement ©tralfunbS au§getyrodjen ($. ®. XVI, 9791).

**) $on ber 22 450 SKaim betragenben ©oEftärfe iuaren ©übe äftärg

nidjt toemger al§ 4380 ätan Iran!, 2360 festen.

***) Satfädjtid) trafen nur ettua 7000 Mann in bm nüdjften Monaten

bei ber Strmee ein.



58

ben Vefeljl, fid) marfd)fertig 51t machen; bis e£ aber rtacf) ben int

Söinter erbulbeten fcrjtoeren Seiben gelingen lonnte, alle bie %afyU

reichen ©djäben toieber gu befeitigen, nnb bi§> bie fyiergu nötigen

9£ad)fd)übe nnb Verhärtungen eingetroffen ioaren, muftte nod)

redjt triel Qett oergefjen. 2lnf$erbem ttmfcte ber fd)tt)ebifd)e Ober-

befel)BI)aber, bafc bie Muffen Anfang 9Jtai bie 28eid)fel nod) nicfjt

Oerlaffen Ratten. (£3 lag fomit gar lein ®rnnb öor, mit ber

nod) unfertigen fdjroebtfdjen s2lrmee fdjon je|t bie Operationen

gu beginnen. ©0 fyerrftfjte benn bon Anfang 2lpril hi$ Wlitte

3nni anf beiben (Seiten üöltige Söaffenru^e.

n* "c ST«?
Anfang Sunt Ratten bie Muffen enblid) üjren äftarfd) Oon

muffen. ber SSeidjfel gegen bie sDrarl angetreten, rooburd) ftd) £)olma

genötigt faf), Vorpommern aufzugeben nnb am 18. ^uni

mit ber 2lrmee nad) ber Ober anf§nbred)en. 9rad) ben bisherigen

Erfahrungen nnb ben eingegangenen üftadjritfjten §n urteilen,

mar Oon ben ©crjtoeben in ber näcrjften fteit nod) nichts ©ruft-

Itcrje^ §u befürchten. ^ieS gab *3)o^na bie 90cöglid)leit, fict) mit

alten Gräften gegen bie Muffen p toenben. 3urüd blieben nur

bie Gruppen be3 @ouüerneur£ üon Sommern,*) ©eneraB ber

Infanterie §er§og£ oon VeOern.**) .

Qie fdjroterige Sage, in bie 'Doljna hei einem tatlräftigen

§anbeln feiner (Gegner lommen lounte, fd)ilbert iljm ber

®önig fetjr begeic^nenb in feinem (Schreiben oont 21. 2lpril:

„%jfyx toerbet nun ©eiber bie Verlegenheit erlernten, raorinnen

man ficf) gefettet, raenn man fiel) nicrjt auf ber einen &eite frei

gentad)et fyai, toeldjeS gar füglicc) im üorigen SSinter gefcfjefjen

lönneu nnb follen, fo baft man fid) je|o nad) benen Muffen

nmferjen nnb foldjen allenfalls entgegengehen lönnen; toeldjeS

nnb ba erftereS nidjt gefd)el)en, allerbingS (Sndj je|o borten

Übeln Umftänbe machen mujj."***)

*) Slntage 3. SSon tiefen Xmppzn ftanbcn im gort Sßeenemünbe

eine SBefafcimg fcon 300 Wann be§ ®aru. 9iegR Sßuttfamer unter

£). t>. SButljenoto, in ©minentünbe ein 93ataiHon beSfelben ^Regiments.

**) II, 104 nnb IV, 249/250.

***) Sß. ®. XVI, 9952.
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©reifen

Apnmtlton.

2, Sie ^Bewegungen ber <S>tfnt)eben ttt SBorpommew unb ber

Mermarf bt^ (Snbe Sluguft,

<£)er TOmarfcr) ®or)na3 gab ben in ©tralfunb unb auf ®er Operations*

t>Ian be§ neuen
^ügen eng gufammengebrängten fcf)tr»ebtfc^ert Xruppen enblid) Döer6efe$i§*

bie erfetjnte (Gelegenheit, fid) in Vorpommern au§ber)nen gu

formen. Dbroorjl jetjt bie Kriegslage forme bk SRüefftdjt auf

bie (Gefunbtjeit unb bk VerpflegungSberliältniffe gur Vorroärt3=

beroegung unb gum SSerlaffen ber auSgefogenen unb öerfeucrjteu

(Gegenben brängten, traten bod) infolge ber fdjledjten 9lu3rüftung

unb beS Mangels an Sßferben roieber Verzögerungen ein. 9^ur

Keine $lufflärung3abteilungen lonnten ben ^reuften folgen.

2lm 4. ^uli übernahm Generalleutnant Graf Hamilton

enbgültig ben Dberbefetjl über ba$ fdjroebifdje §eer, ben er bereite

feit einigen Xagen für ben erfranften (Grafen Doofen geführt

r)atte.*) (£r rootlte gunädjft bie $lnfünft ber Vertorfungen auS

(Sdiroeben abwarten unb ingroiferjen nadj 93^öglid)feit 2lbr)iffe für

bk gafjlreidjen Mängel feinet Speeres fdjaffen. 'Dann beabfiditigte

er, über £oi| nad) £reptoro an ber Xollenfe gu rüden, um Don

bort 'Dofjna gu folgen unb it)m nötigenfalls aud) eine (Bd)lad)t

gu liefern. Durd) fein Vorgehen tjoffte er bk Operationen ber

Muffen gu förbern unb 'Dorjna in VebrängniS gu bringen, aud)

glaubte er in ber lldermarf genügenb SebenSmittel oorgufiuben,

um bk 2lrmee auf Soften beS geinbeS ernähren gu fönuen.

'Die Verbinbung mit ©djroebifd) Sommern unb Saugen fd)ien

gefiebert, roenrt man oortjer ba$ $ort ^eenemünbe roeguatmt

unb bind) ®rieg3far)rgeuge bk lüften unb namentlich bk $eene=

ftra^e beS §ap beroadjen lieft, um Unternehmungen ber

(Stettiner Vefatmng Oon Ufebom au3 gu oerr)inberu. 3m übrigen

glaubte Hamilton nidjt, oiel Don biefer befürdjten gu muffen.

Sine Belagerung ber fjeftung, bie üor altem bk Verbinbung

mit ben Muffen beljinberte, fyaik er groar erroogen, er tjielt

jebod) feine 2lrmee t)iergu otjne ruffifdje Unterftütmng für gu

fdjroad) unb meinte artet), bk gur Belagerung nötigen Vor-

bereitungen roürben ben Beginn ber Operationen gu fet)r oer-

*) Sutfjcmg 15.
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zögern. (Sin $orgel)en über bie Dberinfeln llfebom unb SSolliu,

um bert Muffen in ^interpommern bie §cmb gu reiben, Oertoarf

Hamilton, meil e3 gur Vernichtung ber fdjtoebifdjen $lrmee führen

muftte, menn bie rufftfcrjen Operationen erfolglos oerliefen unb

'Soljna freie §anb gegen bie ©cfjtoeben getoann.*)

»efe^ung bon ftadjbem in ber erften fiälfte be3 Stuli ber qröftere Seil
fd&toebtfd) «Born*

y i v i ^J ö P ~
mem unb bon ber $erftärfungen an Infanterie eingetroffen mar, mürbe bie

mm^%Z§ Wa^e ber ^«terei big an bie <ßeene üorgefcrjoben, too fie am
«peenemünbc. 15. mit ifyxem regten fjlügel unter bem (Generalleutnant trafen

Giemen bei £oi|, mit üjrem linlen unter bem (Generalmajor

(Grafen §om bei Inflam ftanb. ©ine gemifd)te Abteilung

Oon 20009)tann unter bem Generalmajor Grafen §effenftein befehle

in ben uäd)ften Sagen Oon SBoIgaft au% bie Qnfel llfebom. 3^r

folgte am 20. ber Generalmajor (S^renfüärb mit 700 9Q?ann unb

4 'Dreipfünberu, um nod) an bemfelben Sage ba$ gort ^eene-

münbe eingufcfjliefcen unb mit bem 2lu3l)eben Oon Saufgräben

gu beginnen. 2lm 22. erhielt er oon ©tralfunb auf bem ©ee=

toege eine 2lngal)l fernerer Gefd)ü|e, Oon benen er einen Seil

auf bem geftlanbe gegenüber bem gort einbauen lieft. 2lm 23.

trafen nod) gtoei Bataillone üor biefem ein. ©cfyon nad) lurger

S3efdjieftung übergab ber Dberft ü. 28utl)enora am 27. ba% SSer!.

%ie Heine 23efa|ung erhielt gftmr ben 2lu3gug mit milttärifctjen

(Sljren zugebilligt, tourbe bann aber frieg^gefangen, toobei

335 Wlann unb 36 Gefd)ü|e in bie Gemalt ber ©djtoeben

gerieten.**) ©rflärlid) toirb bie gmeifetlog übereilte Übergabe

*) Hopkens skrii'ter, II, 504, 2frtm., unb 33erid)t Hamiltons au btn

®önig b. Gdjiueben bom 8. 7. (9lrdj. ©totfljolm). Söegeidjnenb ift ber Um*
[taub, ba}3 Hamilton, ber fid) feit 23eginn be§ ®riege3 bei ber Slrmee

auffielt, nod) immer nid)t nm&te, i>ak ein bestimmter DberationSbtan mit

^n SSerbünbcten nidjt Vereinbart toar.

**) Sie £)ffi3iere bjurben gegen ©Ijrentoort freigelaffeu, bon ben

äßannfdjaften traten 165 in fdjtoebifdje ©teufte über. £)o£)ua liefe ben

£), b. SButfjenoto unb ben 3W. b. Sdjäijel berljaften. £)a§ über fie ab-

gehaltene Slrieg§ gerietet berurteilte ben 67 $aljre alten D. b. Söutfjenoto

gnr SDtenfteuttaffuug unb geftuugSt)aft auf uubeftimmte, bon ber ©uabe be§

Königs abhängige Seit. äß. b. <5d)ä£el ijattc eine halbjährige geftuttg^aft

31t berbüf3cn. ((M). ©t, 2(rd).)
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bielleidit bind) bie geringe 2Biberftattb3fraft ber gangen Anlage

unb ben Umftanb, baft bte Gebättbe gum Seil an§> §o!g nnb

bie SSäHe au3 Sorferbe unb gafdjinen beftattbett, fo ba$ ba$

$ort leidet in Sörattb gesoffen roerben formte. "Dabei mar eine

fongentrifdje Befctjiefmng bon groei (Seiten Ijer gu erwarten nnb

gleichzeitig brangen bie <&d)tveben mit ilirert Saufgräben trog be3

gerrere ber 2öer!e immer bebror)ltctjer Oor.

^ngtoifcben fammelte ftcb ba3 Gro3 be3 £>eere3 nacb unb «crfammumg
ber fd)tt)ebiftf)en

rtacrj in einem Säger bei £oi£ unb blieb r)ier bt'3 gurrt 15. 2luguft. 2(rmee &etsot&

m Seil ber Infanterie laut gum ©$ufee gegen Stettin nad) ^j^SSSm
Inflam, roo (Generalleutnant Graf ßietoen ba3 ^ontmanbo «nb sorgeioto.

übernahm. Hamilton oerfügte \e%t über etroa 14 500 9ttann

bertoenbung^fätjiger Xmpjjert, barunter etroa 2700 Wann
^abatterie unb 470 WrtiHeriften. SBegen be£ 90tangel3 an ©trete

!räften rourbe Ufebont nad) Qerftörung ber ©toinemünber

©djange toieber geräumt, nur ba$ $ort ^eenemünbe erhielt

eine SBefajmng, bie \id) aber bei einem brorjenben Eingriffe recrjt=

geitig in ©ictjertjeit bringen foKte. 3um ©dju^e oer lüften

liefen (Galeeren in bie ^eeneftratie ein.

2lm 15. Sluguft \d)ob Generalleutnant Graf Steinen eine

gemifcfjte Abteilung unter bem Generalmajor Grafen §orn oon

Inflam au3 gegen bie Videx bor, um Beitreibungen aufzuführen

unb attfguftären. Dolma t)atte bei feinem Slbmarfdje nad) ber

Dber ben ^remierleutnant ü. Grabotogft), einen fefyr getoanbten

§ufarenoffigier bom 9ftegimente Dfütefd), mit 40 §ufaren am

geinbe gelaffen. 2ludj oom §ergog bort Gebern toarert (£nbe

3uni unb Anfang ^nli bie greigrenabier=$otnr;agnien gütteffem

unb 28ufforo mit Sanbtjttfaren unb Jägern nad) Üctermünbe unb

gegen Inflam borgefctjoben loorben. 2113 nun bie Abteilung

§orn am 15. borging, \tiefc fie bei 2Zltroig3f)agen mit ber ®om=

pagnie SBufforo gufammen nnb brärtgte fie gurüif, roorauf

28uffott> in ber 9?adjt gum 16. nad) Sorgelort) au^toid). 9ludj

§üüeffem fat) fiel) beranlaftt, Ücfermünbe gu räumen unb nad)

W)lbed gu rücfen, ba eine Sanbung ber fcr)tüebtfctjen Galeeren

bei yientvaip befürchtet frourbe. 2lm 17. bertrieb §orn bie
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Kompagnie SSuffott) au$ Sorgelott),*) bte ftd) nun 511=

fammen mit §üEeffem unb ben Sanbfyufaren an bte (Strafte

^afeioalf— (Stettin nad) ^errenttjin Ijerangog. 'Der £>ergog bon

Steuern Ijatte §nr Unterftü|ung 2Buffott)£> bereite am 16. ben

Dberftleutnant b. Settau mit 800 2Jtomt**) unb 4 @efd)ü|en

bon Stettin abgeben laffen. Settau bermocf)te jebod) am 17.

Sorgelott) nid)t mef)r rechtzeitig gu erreichen nnb ttmnbte fid) auf

bie yiafyxifyt üon bem S^ücfguge ber grei^ompagnien nad) £öcfni|.

'Die roic^tige Übergang^fteEe hei ^afetnalf mürbe am gleichen

Sage öon ber ®om}3agttie (Seebad) befe|t. Qu üjr [tieft aud) balb

barauf ber ^remierleutnant b. ®rabott)3ft) mit feinen §ufaren.

3e|t aber traf in Stettin bie 9^acr)ricr)t öon bem Erfreuten ber

Muffen bor <Sd)tt)ebt ein, toorauf Gebern, ber (Streifereien ber

feinblidjen leisten Sruppen unb bie Bereinigung ruffifdjer

(Streitfräfte mit ben (Sd)tt)ebett befürchtete, am 19. Settau gur

Beobachtung gegen ^ßrenglau nad) ^enfun rüden lieft. Settau

foEte bon r)ter au$ ben Dberftleutnant b. (Stofdj mit 400 Wlann

nadj ®arj3 gur Beobachtung bon (ScrjtDebt entfenben, roätjrenb bie

grei^om|)agnien bie «Steuerung gegen §orn übernahmen. 2113

bie Muffen balb barauf (Sd)tt)ebt toieber räumten unb aud) §orn

nad) (S^antefott) gurücfgegangen toar, fammelte Settau am 26.

unb 27. 2luguft feine Sru^en, fottrie bie grei^om^agnien

unb £anbf)ufaren in ^afefoalf. 3$m gegenüber gelten bie

(Sd)tt)ebeu bie £inie (Spantefott)—grieblanb—(Strasburg befe|t.

Hamilton rücft gngttrifdjen ttmr Hamilton mit bem bei £oi| ftefjenben

nad) ©tra§Burg Seite ber 2lrmee am 16. $luguft nad) 'Daberfott) unb am 21.

in bie ®egenb bon Sre£>tott) nad) SBobarg markiert. QaZ

®oxp$ £iett)eu£ rücfte bon ^Inflam nad) <S{mntefott), unb feine

Bortruppen unter (Generalmajor £ar{)elan brangen (Snbe 5luguft

toieber hi$ Ütfermünbe unb Sorgelott) bor,

Qu biefen (SteEungen iooEte Hamilton ba% Eintreffen ber

*) ©er fcfyuebtfdje S3ertd)t über bie(e§ @efed)t tjebt baS Sßetljaltcn

SSuffotoS rürjmenb I)ert>or.

**) ©3 innren ®ommanbierte ber 9te!ntten*93at. fettem mtb ©tofdj

nnb be§ ©am. 9tcgt§. Sßuttfamer.
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legten $erftärlungen unb bie 33eenbigung ber (Srgänguugeu an

^ferben, Sroftlnedjten unb $u3rüftwtgSftücfett abwarten. SO^it

beWeglidjen Porten fdjilberte er feinem Röntge bte inneren

©d)Wäd)en ber 9Irmee, inSbefonbere bie laum glaublidj

fd)Ied)te 33ef(f)affenr)ett ber SBaffen unb gdjrgenge unb beu

Mangel an gerben, Sftiftftanbe, bie eine entfdjtebene ®rieg=

füljrung faft unmöglich machten, gür bie Weiteren Operationen

fjatte bie Regierung Hamilton bolle ^Bewegungsfreiheit gelaffen,

bod) mahnte ü)n ber 9fteid)Srat Hopfen gum §anbeln, ba

bie Sßerbünbeten, unb namentlich ber Petersburger §of,

bereite mifctrauifd) geworben feien. 2tber gerabe Oon germor

fjatte Hamilton gar leine 9?ad)rid)ten. Wad) bem, WaS

ü)tn bi^er oon beffen Operationen belannt geworben war,

mu^te er annehmen, bie Muffen WoEten fid) nad) ©djlefien

Wenben. Triefe Ungewißheit benutzte ber frattäöfifdje 23eboII=

mädjtigte im fd)Webifd)en Hauptquartier, Marquis be9Jcontalembert,

um Hamilton für ben abenteuerlidjen $Ian 51t gewinnen, mit ber

2lrmee über SSittftod nad) ber (£lbe gu rüden, biefe gu über=

fcr)reiten unb gemeinfam mit bem auf (£affel oorgefjenben ^ringen

üon (Soubife gu operieren. 1)a traf enbltct) am 23. ein 2lbgefanbter

5lrmfeltS unter Söebedung einiger ^afafen mit Briefen germorS

unb WrmfeltS ein, auS benen Hamilton ben beginn ber S3e=

fdjiefcung oon Süftrin unb bie 23efe|ung oon ©c^raebt burd)

bie Buffett erfuhr, germor fprad) gWar bie Hoffnung auS, fidj

balb mit ben ©d)Weben oereinigen 51t lönnen; barüber aber,

tote er bieS gu erreichen gebadete, madjte er leine Angaben.

£ro|bem befd)Iof3 Ham^ton ^ M oen Muffen 51t nähern unb

nad) (Strasburg gu rüden, um bort weitere 9tad) richten abgu=

warten. $on ba lonnte er ja immer nod) 9)contalembertS

9f*at befolgen unb nad) SBittftod marfdjieren.*)

51m 29. lagerte bie SIrmee hei (Strasburg, Wo fid) bie

Gruppen SieWenS mit iljr üereinigten. Die $orf)ut ging bis

^renglau üor, unb im Slnfdjluft baran befehle General

Hamilton an ben ®öntg, bon 6rf)lueben, 25. 8. {Silxd). ©todfjolm).
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ftaxpelan mit etwa 3000 Wann «ßafetoalf, £orgelom, Ücfer=

münbe unb $erbinanb3f)of. Sterbet lam e3 §u flehten ©cf)ar=

mügetn mit ben Strumen £ettau3, bie roieber in bie ®egenb

üon £öcfnig hinter bie dianbow aurücfnndjen. Söereit^ am
27. roaren ©erüdjte über eine 9?ieberlage ber Muffen hei

gornborf nnb über bie Räumung ber Sörücfe öon ©cfjroebt in§

fdjioebifdje Hauptquartier gelangt. 3n oen nädjften Magert

raieberfyolten fid) biefe 9?ad)rid)ten mit folcfjer Söeftimmtfjeit,

baf} au üjrer ?Rtcf)ttgfett balb iticfjt mefjr gu gmeifeln mar.

Hamilton muftte jegt bamit rennen, baft 'Dofjna fid) wiebex

gegen if)n raenben roerbe. Qu biefem $aüe raollte er ü)tn ent*

gegen geljen, toeil bie (Stimmung in ber 2Irmee §ur ßmtfdjeibung

burd) bie SBaffen brängte.*)

IV. ©te Operationen ©o^naS unb be$ Königs b\$

jum Q3orat>enb ber Scfytacfyf bei 3omborf

1* Sie ^Bewegungen 2)olma3 ümt SOlitte Sunt Bis 5ur

SSefdjtefjmtg tum (auftritt burd) bie bluffen*

®oi>na $m 18. 3uni v)atte (Generalleutnant @raf ju 3)ofma bie

©traifunb na$ (Einfd)lieJ3ung öon ©tralfunb aufgehoben, um nad) ber Dber
©cfitoebt.

^u marf^{ercn# (g etn Hauptaugenmerf glaubte er auf bie

<Decfung 33erltn^ fomo^I gegen bie Muffen wie aud) gegen bie

©d)tt>eben rieten gu muffen. @r beabfic^tigte bafjer, gunädjft auf

bem meftltdjen Ufer ber Dber gu bleiben, um biefe erft §u über*

fdjreiten, toenn bie Muffen Wiene machen foEten, über ben $IuJ3

oorgubringen; bann raoflte er fie, raenn möglid), angreifen.

2lm 19. ftanb feine 2lrmee in einem Sager hei freuen nörblid)

üon £oi|, roo fie hi$ §um 25. fielen blieb, toeit 'Sofnta 5°ffte /

bie ©djmeben mürben iv)m burd) unoorfid)ttge3 folgen bie 9)cog=

Itdjfeit bieten, üjnen eine ©djlappe beizubringen. 2IB bie$ aber

nidjt gefcfjar), fegte er am 26. ben Sttarfdj über ^afeioalf nad)

Hamilton an ben ®önig öon ©djiüeben, 1. 9. (Strdj. ©iodfjolm).
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<5d)tvebt fort, too er am 6. %uli eintraf. 3ur Beobachtung

ber ©darneben blieb nur ein Heiner §ufarenfommanbo unter

bem ^remierlentnant 0. $rabom3ft) gurücf. Bei ©djmebt

mürbe "3)ol)na einige $eit baburdj aufgehalten, ba$ er ba3

Berj)flegung3mefen neu regeln unb bie bortige Dberbrücfe

für $aballerie unb Artillerie ^erric^ten laffen nutzte. 3um

©djuge ber -fteumarf, gegen bie fidj anfc^einenb ber Sftarfdj

ber Muffen richtete, entfanbte er bereite am 7. bie Borljut

unter (General ü. £ani| nadjj (Süftrin.*) Qn oer ^ctdjt gutn

9. erfuhr er, ba$ bie ©djmeben in^mifc^en mit [tarieren

Abteilungen roieber hi$ §ur $eene borgegangen maren.

%ie Sage ^olma^ mar fc^mierig unb menig gellärt. %a$ $tc £a c

(Erfdjeinen ber ©darneben an ber $eene lieft auf bie Abfidjt

fcl)Iieften, nad) ber Ucfer^ unb ÜDcittelmarf borgubringen. $ort=

mäljrenb befcpftigte trjn baljer bie $rage, ob er biefem ^einbe

ntct)t nocl) einen ©d^lag berfe|en tonne, beüor er fiel) gegen

bie §ur Qeit nocl) weit entfernte §au£tmacf)t ber Muffen toenben

muftte. 28ol)in biefe marfc^ieren mürbe, liefe fiel) bamaB nicr)t er*

fennen, möglicljermeife brang fie in ba$ faft fd)it£lofe ©d)lefien

ein. Bi3 bortlnn glaubte jeboer) 'Doljna feinen 9Jtorfd) Ober

aufwärts einftmeilen nicfyt au3bel)nen §u bürfen, meil il)m feine

Qnftrultion gur $flid)t machte, üor allem Sommern unb bie

Ucfermarf p feinden, unb meil ber ®önig milten3 mar, felbft

für bie ^eefung bon ©cl)lefien gu forgen. Auf neue, redjtgeitige

Reifungen öon il)m lonnte er aber raegen ber großen (Entfernung

üom föniglicljen Hauptquartier bor DImüg nicr)t rennen, gumal ba

öfterrei(f)tf(f)e leiste Gruppen bie Berbinbung ba^in unterbrochen

Ratten, <3)ol)na mar be^alb unter bem ^ruefe feiner ferneren

Berantmortung fdjon feit ben erften 9?arf)ricl)ten bon bem

Borgern ber Muffen bon ber 3$eict)fel in $0Mmmg3au3taufcl)

mit bem in (Saufen fteljenben ^ringen §einric^ getreten, ©eine

Bitte, il)n gu berftärlen, f)atte biefer aber @nbe Qunt ab*

gefc^lagen.

*) ©ren. 93at. ßoffoto unb ^eter^botff, %n\. Sftegtr. 93eloto unb Wauttzt

fottrie 1000 fetter.

Ärtege ftrtebritfjS be§ ©rojjen. III. 8. 5



"Die hi$ gum 6. 3U^ eingelaufenen 9?acf)rid)ten befagten,

baft bie auf 30 000 9Jtann geftf)ä|te 2Irmee $ermor3 ficf) bei

$ofen fammle, baß aufeerbem bei<5d)neibemüf)l bor toenigenXagen

8000 hi$ 10000 SRuffeu bk 9?e|e Übertritten Ratten unb ba$

ba§ ettoa 18 000 9Dtann ftarfe 23romnefd)e ®oxp§> auf Xfjorn

markiere. SFtuffifd^e leiste %tuppm foKten bereite bk $egenb

bon Briefen, ©djtoerin, Qtelengig, 9J£eferi|, Siebenau unb

®u§rau unficf)er machen. $on ben ©djtoeben mar 'Do^na belannt,

baß fie Sßerftärfungen erwarteten unb bk lüften RunterJ)ommern3

burdfj ifyre ®rieg3fdn'ffe beunruhigen tooEten. 2luf feine WliU

teilungen f)ierbon an ben ^ringen ^einricf) erhielt er bon biefent

bk 2lnttr>ort, bafc er im ©inbernefymen mit ifjm operieren

ioerbe, raorauf 'Dolma ifjn um SBerftärfung burd) einige

®abaEerie, bor altem burd) §ufaren, bat.

®o^na w ben <$[m n. ^uli fefete ©ofjna ben SBeitermarfcfj bon ©cbtoebt
9Jicirfdi Ober

auftoörtg fort, über Wngermünbe fort unb lagerte am 12. bzi (£ber3roalbe. ^ie

9cadjrid)t Oon ben am 10. unb 11. erfolgten Angriffen ^emifuS auf

Briefen ertoecfte in ü)m lebhafte 23eforgni3 um ba§ 'Detadjement

§ärbt£, toe3f)aIb er ben Generalleutnant b. ®ani|, ber ingroifdjen

mit ber $orf)ut (Seeloto raeftlid) Oon (£üftrin erreicht fyatte, an=

raie3, e§> fdjleunigft §u unterftü|en. <Die balb barauf ein*

gefjenben Reibungen liefen aber erfennen, ba$ e§ ficf) hei

Briefen nur um 'Demonftrationen ruffif^er £abaEerie fyanbele,

baf$ aber bk §au£tarmee be3 $einbe3 üon $ofen auf 9#eferi|

marfentere.

5lm 16. rücfte Qofyna nad) Kriegen. §ier erhielt er

bk Reibung Oon ber -ftieberlage §ärbt3 hei ^riebeberg.

2113 Qkl für feinen raeiteren TOarfct) faßte 3)ofma granlfurt

mit feinem mistigen Dberübergange in£ 2luge;*) an feinem

*) £u biefem ©ntfdjluffe trug anä) ber Umftanb bei, bafc Qo^na

utdjt au jeber beliebigen ©teile ben $luf3 überfdjreiten Jouute, tuet! bie

^outou§ ber ßcl)toalbtfd)en 3(nnee ben Buffett bei Sftarieutoerber tu bie

$änbe gefallen toarett. ©orjna verfügte infolgebeffen uur über eine fo*

geuanute Sftobberbrücfe, bie uur ©ettmffer tum pdjftenS 24 %nfc breite über*

fpnuueu fojtntc %)ol)na an ben ®önig 11. 8. (®efj. <5t. 5Irä).)
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©ntfdjluffe, auf beut linfen Ufer 51t bleiben, Ijielt er aber

feft, gumal ba au3 Vorpommern bebror)Iicr)e 9?ad)rid)ten über

eine rege £ätigfeit ber ©darneben einliefen. @r orbnete ba^er

anc^ an, bafc bort fomie in ber Uder= nnb 9Jcittelmarf alle

junge 9)tannfd)aft, (betreibe, gattter, 5Ste^ nnb ^ferbe in

<Stc§err)ett gebraut mürben, nnb gab ben berliner SBefjörben

ben 9tat, bie 9Jtogapte nnb bk (Mböorräte anf ©djiffe berlaben

nnb gnr 2lbfenbung bereit galten 51t (äffen. Den ^ringen

§einrid) aber hat er angefidjt3 ber erbrüdenben Übermal)! feiner

(Gegner oon neuem um Unterftütmng, and) fd)lug er it)nt bk

Söilbung eine3 gemeinfamen 23eobad)tung3for£3 öor, um bk

2lufmerffamfeit ber Muffen 51t teilen. (Sr lönne tr)tteit jenfeit£

ber Ober nidjt entgegentreten, olme ba$ Jperg be3 ©taate3 ben

©d)raeben freizugeben.

21m 19. begog Do^na ein Säger raeftlid) Oon (Süftrin htx

($uforo. §ter erreichte ifm enblid) ioieber eine SSeifung be3

®önig3 aus? £ettomifcl)l öom 7. 3ufy*) °*e ^n ÖDer au cf) mir

auf bk bereite int 2tyril erteilte gnftruftton oerraie3. (£r muffe

fid) gegen ben geinb roeuben, ber ben meiften ©djaben tun

tonne, unb bie£ feien raof)l gunädjft bk Muffen, bk anfdjeiuenb

gmifdjen ber SBarttje unb (Slogan in bk Sfteumarf einbringen

rooEten. Dolma fal) nun aud) bk Sage mdjt mel;r für fo be-

brorjltd^ an, ba er iugroifcrjen bie ßangfamfeit ber fdjraebifdjen

^Bewegungen erfannt r)atte. Srotjbem wollte er aucl) je|t ntdjt

bie Dber überfcrjreiten, ba er neben ben bereite ermähnten

®rünben auc^ $er£flegung3fd)mierigfeiten in ben bürftigen @e=

genben ber -fteumarf befürchtete. (£rioünfd;t erfdjien tt)nt, bafe

ber ®önig einige Detacljement3, befonber3 bon ^abatlerie nnb

leisten ^ru^pen, abfc^ide, um einen genügenben örtlichen

©dju| ber Warfen 51t fdjaffeu. ©0 tonnte man bk (Sreigniffe

fid) ruljig entrairfeln laffen nnb fteit gemimten.

*) S)a§ Ie|te ©djretben be§ Königs, ba§ SDofnta öcfomntcn i)atte,

war Dom 28. 5. getoefen. Sß. @. XVII, 10 016 nnb Qofyxa an ben ®önig,

19. 7. 58. (®dj. ©t. Strdj.)

5*
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9JcittIernieile f)atte enblid) $ring geinrtdj ben Dberftleutnant

b. Delling mit 300 Jpufaren nad) ber Ober entfanbt, ber am
20. bei Stoffen ftanb.*) Am 21. erfuhr Stoljna, baft in aKeferifc

eine ruffifdje Borlmt eingetroffen fei, ber weitere Gräfte folgen

follten. (£r fanbte baljer am felben £age ben Generalmajor

0. 9Jcalad)oro3ft) mit 600 §nfaren nac^ granffurt, um fid) mit

BeEing git bereinigen, ben $einb gn beobachten nnb feinen

(Streifereien ©inljalt gu tun. Nötigenfalls toollte er felbft nacf)

granlfurt folgen. (£3 lam aber nid)t gut Bereinigung ber

beiben Abteilungen, toeil BeKing, mie er am 22. melbete, ben

Befehl be§> ^ringen §einrid) erhalten fyatte, bie in ber Gegenb

üon ©ommerfelb nnb ©orau aufgetretenen öfterretct)tfcr)en Ab=

teilungen gu beobachten. Über bie Abfidjten ber Muffen mar

fidj 'Soljna immer nocl) nidjt ilax, botf) neigte er ber

Anficht §u, bafc ifjre Belegungen gegen bie Warfen nur eine

'Demonftration, iljr eigentliches $iel aber ©adjfen ober @d)lefien

fei. Um jebodj für alle %äUe gur (Stelle gu fein, begog er am

24. ein Sager hei £ebu£.

Diene sBeifimgen <gcj t er^e (t er aug £)ÖO|no %m [ ©djreiben be3 fönigS

üom 20. Quli, bie neue Reifungen enthielten.**) $n bem erften

riet biefer, jebe fiel) bietenbe Gelegenheit auszunutzen, um ben

©tfjraeben, toenn fie fidj nähern follten, einen ©d)lag §u ber=

fe|en; im übrigen mar er mit ben Anordnungen <3)oljnaS ein-

berftanben nnb teilte ilmt mit, ba$ er bie fdjleunige dlüdfefyic

ber an bie Armee beS <pergogS gerbinanb bon Braunfdjnieig

abgegebenen 15 ©c^mabronen angeorbnet Ijabe.***) (SS Ijeiftt

bann mörtlid): „Bon Jjtex lann 3$ ®UC*J nichts betad)iren.

Allein motten bie Muffen auf <Sd)lefien losgehen, fo muft 3$
foIcr)e fdjon mit auf bie §örner nehmen, nnb fjabe 3^) aW°

beSljalb rjter nidjt einen SJcann übrig." Qu bem graeiten

(Schreiben teilte ber ®önig mit, neue üftad)rici)ten liefen auf

einen Bormarfd) ber Muffen nad) troffen ober granffurt

*) 3 @st Mina* unb 1 ©§!. ©aeMt)-^u[aren.

**) $. & XVII, 10150, 10152. -- ***) ©tnfttoeüen lehrten jcbod^

btefe 15 ©djhmbronen norf) nidjt gurüd ($. @. XVII, 10203, 10 222, 10 266).



fdjliefsen, er fyabe be^rjatb bk in ©cfjlejteu gurüdgebtiebettett

(Generalmajore 0. ^urfeeft unb <Dieride attgetüiefett, mit 10 23a=

taillonen*) ®ofma gu Jptlfe gu eilen, unb fä^rt fort: „9Jcein

2öiIIe ift alfo, ba$ 3^)r m^ oen 1° $8ataiHon3, fo fommett,

gufammenftoften fömtet, an betten Orten, too 3#r Dermeittet,

beut gfeinb ant erftett anf bett §aB gu gefjett." 3m 5a^e e^te^

3ufantmentreffeu3 mit bem geinbe foftte ber Angriff mit einem

glügel gefdjefjen, ber attbere aber gurüdgefyaltett toerbeu. ^ent

s#ttgrippunfte gegenüber märe eine Batterie üou 30 ober

40 fdjtoerett (Gefdjüjjett gu bilben, bk nötigenfalls mit ber In-

fanterie fcrjnell Oorgugefyen rjätte.*^) %üx bett Eingriff fei ein

güttftiger ^jeitpunft auSgunu^en, too bie Buffett tt>euig gefed)t§=

bereit toären, toie bk$ beim (Sittrüdett inS Sager, beim Zubern ber

©teüuugeu unb toäfjrenb ber 9Qtärfd)e ber galt 51t fein pflege.

Qk eigene J^aOatferie fotte 'Sofjtta gttr (Schonung biefer fdjioer

toieber gu ergäugettbett 2öaffe erft einfe^en, toentt bk feittblidje

Infanterie gurütfgetoorfeu toäre. %k (Gegenb Don ©terttberg

begeidjnete ber Zottig als geeignet für bie gu liefernbe ©d)lad)t.

Söäreu bk Muffen gefdjlagen, fo fottte fid) 'Do^tta fogleidj

toieber gegen bk ©djroeben toenbeu.

3>n biefett Xagen t)atte fid) and) ^ßrittg Jpeinrid) bereit

erflärt, mit feiner 2irmee 51t Do^na gu froren, um getneinfatn

mit if)tn bett Stoffen eine ©d)Iad)t §11 liefern, bod) muffe er

rjiergit brei 2Bod)en Oorfyer bettadjrid)tigt toerbeu. "Do^tta lehnte

aber biefeS anerbieten ab, ioeil ifnn ber Zottig fdjott eine $er=

ftärluttg berfprodjett f)abe unb eine preisgäbe ber toid)tigeu

90togagine in ©adjfett für ben bringen bebettfltct) toäre. ©efjr

tr»ünfd)ett£toert fei aber für üjn, angeftcr)t§ ber 9Jtoffe ber Ietd)tett

Reiterei beS ^eittbeS, bk Zuteilung oon 10 htä 12 ©SfabrouS

£mfarett unb eittiger greilompagttiett. 'Die grift Don brei

2Bod)ett gur 23ettad)rid)tiguttg beS ^ringen mürbe üjtn ber

*) Slatfädjftdj finb e3 nad^er nur 9 ^Bataillone geluefen, ba ba$

®ren.=93at. Sfrnim in ©tofc blieb (93ertd;t be§ ©. SW. b. SMericfe an ben

®önig bom 6. 7. 58. @ef). ©t. %ctf).). — **) 8m" Erläuterung tuar ein btmt

Könige fefbft gegeidjuetey ©d)ema beigefügt.
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%einb fdjrocrtid) (äffen; er !önne nur fjoffen, bent Gegner einige

9J?ärfclje abzugewinnen unb ifym Bei (troffen, ober mo e$ fonft

fei, gutJorgufommeu. 'Dofma gibt hierbei, entfyredjenb bem

2Bunfd)e beS $önig§, zum erften Wale bie 2Ibficf)t funb, bie

Muffen nad) ber 5lnlunft ber 10 Bataillone au§> ©d)lefien jenfeitö

ber Ober aufgufucfjen unb anzugreifen; nur bürfe i^n bieg

utcrjt aflzutoett Don feinen Magazinen unb fonftigen Hilfsquellen

entfernen, beim gut 'Dedung bon Standorten gegen bie ^afafen

Ijabe er nid)t genug Stufen.*)

fmfm bo«
Um ben mn^en m '

6^M^ ftar! entgegentreten §u fönnen,

sanbSBero jur zog 'Dolma am 24. 3uli bie hei ßanb^betg fteljenbe $orfyut
rmee suru

.

unter ^an^ miebet zu jtdj l)etan unb lieft nur ein fleinet

<

3)etad)ement hei (auftritt pr ^Beobachtung be% ^einbeS flehen.**)

9D?aladjom3ft) unb Delling Ratten inzmifdjen übereinftimmenb

berietet, ba^ ruffifdje leiste Stufen hi$ bidjt an ba§> ©tetn-

bergfdje (Gebiet üotgetüdt feien. %a Beding in ben legten

Sagen be3 %uli Oom Prinzen §einrid) Befehl erhalten Ijatte,

nad) Seidig gurücfäitfefjren, lieft 'Dolma alle nod) beim $ro£

ber $lrmee bortjanbenen §ufaten gut Berftärfung be§ (General*

majori 0. 9#alad)oro3ft) nad) Sagoto abrüden.

soQnas strmee s#m 31> ^ fom ® *jna ein Sager bei granffurt auf

bem toeftlidjen Dberufer. 'Da et befürdjtete, bie ©djtoeben

tonnten fid) gegen (Stettin roenben, fo glaubte er, tro| ber

geringen ©tärfe feiner eigenen ©treitlräfte bie bortige Befatmng

nodj burdj ba% IL Bataillon dianttex oerftärlen gu muffen.

1)ie Muffen foHten gu biefer ^ e^ mit bem GroS itjter 2lrmee

in einem berfdjanzten Sager hei 9Jc"eferi£ freien.

3u§tDifd;eu Ijatten bie Generalmajore o. ^urftell unb

•Dieride bie gut Berftärfung 'DoljitaS beftimmten Bataillone in

©djlefien***) hei Glogau gefammelt unb mit fieben oon ifjnen

*) £)ot)im an ben ^ringen Jpeiurtdj, 23. 7. (®ef). St. Sludj.)

**) ©. 3«. U. SBelolu nnb flftuefä mit ben ©reit. 93ctt. ßoffolu nnb

Weffe nebft 500 Vettern.

***) ©rett. «Bat. S3urg§borff, !gnf. Sflegtr. «Biiloiu, ®urfeell, 2Ut=®ret)£en

nnb Sßton. [Regt. Sero.
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am 27. ben 9Jtarfdj nad) troffen angetreten, ba% fie am 29.

erreichten. Bon ba mürben fie nad) 9^e|)^en gebogen, m»o fie

am 2. Sluguft eintrafen. <3)a3 Regiment ®ur&eE mar borläufig

in Slogan geblieben, raeil fiel) hie Smppen ®arabanoro3 nod)

in ber itmgegenb biefer geftung aufhielten. 91m 1. luguft

braef) e3 nad) troffen auf unb erreichte, auf bem Hufen

Dberufer borgeljenb, am 7. ba$ $ro3 'Dolmaä hei granlfurt.

^ring Jpeinrid) fjatte auf Befehl be3 ®önig3 10 ©glabron^

^abaEerie*) unter (Generalmajor b. Rieten §ur Berftärfung ber

2lrmee %ov)na§> abgeben muffen, ©ie trafen am 7. 2luguft bei

granffurt ein. <Dort langten aud) auf 2lnorbnung be3 ®önig§

33 neu angefertigte ®efd)ü|e au£ Berlin au.**) 'Sie preuftifdjen

§ufaren Ratten inätüifcrjen $üf)Iung mit ben borbringenben

leichten £rup,pen ber Muffen gemonnen. $cala djoro3 fi) mar in*

folgebeffen naef) Meppen gurücfgemidjen, mo nad) ber 9lnftmft ber

Bataillone au3 ©d^Iefien eine ftarle Borfjut unter Generalleutnant

b. 9ftanteuffel gufammentrat.***) ^a^ greiregiment §ärbt lam

naef) Droffen.

infolge be§> bebrofjlidjen Vorbringend ber ruffifdjen 2(rmee ® er ®?n\
über $ofen f)inau3 vjatte ber ®önig (£nbe guli ben fäüdftUQ bon gegenw Muffen

®öniggrä| nad) £anbe3f)ut angetreten, um gur ©teile gu fein,
m mar^tcrcu -

menn bie Muffen ftcf) Berlin nähern ober in ©djlefien ein*

brechen foEten.f) ©eine Sage mar megen üjrer Unflarfjeit fefjr

fdjmierig, benn bie Muffen ftanben fd)on feit einiger Qeit unbe=

raeglid) unb angeblich in Berfdjangungeu hei 9)ceferi| hinter ber

Dbra. 9Iucf) bie ©darneben fd)tenen fidj ntcrjt bereingelt einem

Angriffe 1)o^na^ au3fe|en gu motten unb fjatten bie $eene

nod) nid)t überfdjritten. Durcj) ^)aun, ^ermor unb ben in Dber*

©ajtefien eingebrungeuen General be BiEe bon brei ©eiten unb

*) Mr. Otegtr. SKarfgraf griebrid; unb ^ring bon Ißreufecn.

**) 14 glüölfpfbgc. Kanonen unb 19 <paubtijen.

***) ©reu. 95at. 93urg§borff, SoffoU), «Reffe, 3nf. töegtr. Söülotu, Shtr&eH,

^It^re^en, <5er§, — ©rag. «Hegt. Pettenöerg unb 5 mi ©tfjortemer*

Dragoner, je 5 ©31. ber §uf. FJtegtr. malafyotogfy unb «Huefdf;.

f) VIT, 119.
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in berfjältntemäfjig geringer Entfernung bebrof)t, nutzte ber ®önig

gefd)itft anf ber inneren £inie onerieren, um bie einzelnen (Gegner

51t fd)Iagen, et)e fie fid) bereinigt fjatten. Unb babei mar e£

ferner §u fagen, gegen tuen er fidj äunädjft menben follte, benn

feiner bon ifjnen fct)ien iljm borerft bie (Gelegenheit §n ber fo

fjeifj erfefmten <Scr)Iacrjt hieten 51t motten. Qu £anbe3§ut fjoffte

ber ®önig neue üftadjrtcfjten §u erhalten, monadj er feine (£nt=

fdjlüffe faffen moftte. Er bermutete, baft 'Dann fid) über

grrieblanb ober Qittau nadj berSaufi^ menben mürbe, um ben

Muffen bie §anb gu reiben, unb moEte fid) bann gegen ben*

fertigen biefer beiben (Gegner menben, ber ifjm am nädjften

fönt unb bie befte (Gelegenheit gur ©ci)Iad)t bot.*) 9(ber Dann

beeilte fid) nicf)t mit feinen Söetoegungen; für ben ®önig jebodf)

mar bie Qeit gu foftbar, unb fo reifte in ifjm ber Entfdjlufc, fidj

im Vertrauen auf feine ©djneKigfeit unb auf bie ©ctjmerfälligfeit

feiner (Gegner gegen bie Muffen gu menben unb fie im herein

mit 'Dofma §u fd)Iageu. 21m 30. ^nli unb 1. 2luguft teilte er

biefem mit, er merbe etma am 8. bei £anbe£f)ut eintreffen unb,

menn if)m ^ermor bie $eit bagu Hefte, bemnädjft mit einer 2Ingaf)l

bon Bataillonen nad) Eroffen marfdjieren, um f)ier bie Dber §u

überfdjreiten, mit 'Dotjna bereint bie Muffen anzugreifen unb

fie „red)t tüchtig $u fdjlagen". 2öenn bie$ gefdjefjen fei, fo

muffe jeber bon üjnen mieber ,,nad) feinen S^ebieren" gefeit.

'Die Muffen mürben tnarjrfcrj einlief erft nad) ber Ernte bon 9tteferi|

metter borrücfen unb etma3 Ernftlidieä unternehmen, 'Sotjna

fönne bafjer of)tte Bebenfen bie Dber überfdjreiten unb beut geinbe

einige 93rärfd)e entgegengehen, toobei er bie (Gegenb bon 9#eferi|

unb bie bortige (Stellung ber Muffen forgfältig erfunben laffen

follte. ;gebenfall3 münfdjte e§> bei ®ömg ntcrjt, ba$ 'Dolma be*

ftänbig „hinter ber Dber ober SRibiere" freien bleibe, benn ba3

fei „eine 'Defenfibe, bamit nid)t3 tjerau^fommt unb momit

[£ef)malbt] e§> berfelien Ijatte, baft er ben $einb erwartet tjatte

unb itjm nid)t entgegen gegangen mar".**)

') ^. ®. XVII, 10 178. - **) S$. ®. XVII, 10 180, 10 181.
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<3)ol)ua tyatte ingtotf^en fcrjon felber einige teilen toeit

jenfett^ ber Ober erhmbet unb ein fefjr burdjfd)nitiene§ Gelänbe

mit bieten Gängen gefunben, ba3 ü)m gu einer @d)latf)t tuenig

geeignet erfctjien. ^ie Stenge ber fernblieben leisten Xmppen

fyinberte aufterbem bie preufjifrfjen $ufflärung3abteilungen betrau,

bie ©tärle nnb (Stellung ber ruffifcijen §auptarmee §u erlernten.

Überbie3 follten naef) ben ueuften 9^act)ricr)ten bie ©cfjtDeben tu

Mecklenburg eingerücft [ein, ®ofma glaubte bafyer, cor allem bie

Decfung 33erlm§ gegen fte int 2ütge behalten 51t muffen, unb

blieb be^ljatb auf bem linlen Oberufer fterjen.

Qu feiner 9Intmort au£ bem Säger bei ©la(it) öom 4. $luguft

auf bie legten SBertdjte '©ofntctS betonte ber Zottig nocfjmaB

bie ^otroenbigfeit, bie (Stellung be$ geinbe£ genau §u erfunbeu,

benn, fo fct)rteb er: „Meine Qntentiou ift, baln'n 51t geljen

unb, fo gefdjttmtbe mie Qct) lann, über bie Ober §u fommen

unb bem geinbe gerabe auf ben §ate gu geljen, um it)n gu

attaquieren". (£r fügte fn'ugu, er roerbe mit einem ®oxp§> oon

12 bis 14 Bataillonen unb 30 big 40 @3fabron§ fjerbeifommen;

tnenn er inbeffen öorljer Gelegenheit fänbe, mit ben Öfter*

reichern abzurechnen, fo mutete fiel) 'Dotjtta einftroeilett olme tfm

tmlten. 2lllerbing3 bräuge bie Qeit, benn laffe man bie Muffen

frei gemäljren, fo mürben fie fiel) möglictjerraeife mit einem £etle

nact) ber Mar! unb mit einem anberu nactj ©ctjlefieu toenben,

mobei man ifmen nirgenbS ettotö Sftedfjteä entgegenftelten lönute.

%o§na muffe öor allem feine Gräfte gufammeuljalteu, benn pm
detachieren fei er nidjt ftarl genug.*)

Mittlerweile r)atte eine ftarle 2lbteilunq ruffifeber Reiterei ®^an«a^eiOlli/
ßej (gter ,t5 e|.g

am 3. Sluguft ©ternberg befe|t.**) Um biefen läftigen Gegner

bic^t oor feiner $ront gu Oertreiben, lieft 3)olma in ber 9?adjt

. *) mit etnbringlidjen SBorten fudjt ber ®önig $)o§ua 311m 9tod)ljoIeu

biefeg ferneren $erfäumniffe§ cmgufeuero: „$ljr tut gan3 gut, bati 8§r
beu geinb gu obferbieren fitdjet. 216er mit bem Oöferbieren ifi e§ nidjt

aüem ausgerichtet, femberu $Ijr muffet fudjen, eine fo Diel möglidj

ejafte Katfjrtdjt bon be§ $embe§ ^ofition unb benen (Segenben, Wo er

fielet, 31t Desminen". ($. ®. XVII, 10189.) — **) @. 50 u. 51.
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§um 5. Auguft 10 ©3fabron§ <Qufaren, eine An§al)l Dragoner

unb 3 Bataillone Don Steppen gegen ©ternberg Oorgeljen.*) S3et

Söottfcfyom lam e£ gnm Qufammenftofte mit ben Muffen, bie

unter $ertuften äurücfgetoorfen mürben. And) bie ^reufcen

festen ttrieber nad) Kempen gurücf.**) Au3 ben Angaben eine3

gefangenen ®ornett3 Ratten fie erfahren, bafc bie angeblich

80 000 9ttann ftarfe ruffifdje ^auptarmee bereite Don 9#efeti|

öorgegangen fei nnb ba$ größere Abteilungen bei ^öuig£malbe,

£agoro unb ^3arabie3 ftänben.

^näraifdjen berlautete, bie Muffen feien im Weiteren %$ox*

marfdje begriffen. ^ofjna §og baraufljin aucf) bie Don $ani|

(£nbe Quli bei auftritt gnrncfgelaffene Abteilung unter ben

(Generalen D. 23eloto unb Stuefcf) mieber gut Armee fjeran.***)

%ie\e mar unterbeffen über ©olbin bi3 naä) £anb3berg Dor*

gegangen, aber nneber nacf) (£üftrin gurücfgefeljrt, aU fie jenen

Ort ftarl Dom geinbe befe|t gefunben Ijatte. Am 8. unb

11, Auguft traf fie mieber hei bex Armee ein.

(grfimbimgen bcr Qe|t trat aber ein DöEiger Umfcfjnmng in ber Sage ein.

i)ut. ©d&armäfeci 5ltn 9. erhielt 'Doljua bie überrafcfyenbe S^ac^ri^t Don bem
Bet ©ec^fei. ^ücfguge be3 fernblieben ®oxp§> Don ®önig3toalbe.t) S)a

hierüber meber burc^ Patrouillen noef) bnxd) Ühtnbfcljafter

etma£ QuOerläffige^ feftgufteEen mar, fo lieft <3)ol)na ein

größeres ^etad) erneut Don Stetigen au£ $ur (Srfunbung Dor*

geljen. Am 9. Auguft Abenb§ erreichte biefe3 unter ber güljrung

ber (Generale D. WalafyotoZh) unb D. 'Diericfe ben Ort troffen.

Am 11. folgte (Generalleutnant ü. Sftanteuffel mit ben übrigen

Xru£>£>en ber Borlmt bortl)in nad). $on tjier gingen am 12.

*) l/mioto, I/2Ut^ret)£en, I/@er3, — je 5 @§I. ber £uf. töegtr.

aftaladjoroäft) imb föuefd) unb 300 Dragoner unter ben @. Hft. u. 2)ieride

unb u. groibebiUe.

**) ©er ®ömg tt>ar über biefe SIrt öon Sfafflärung fet)r ungehalten.

©djretben an ©oKjna öom 9. 8. (qj. ®. XVTI, 10 196.)

***) <S. 70.

f) ^atfäcpd) mar e§ nidjt nur ein ®otp§, fonbern bie gange feaupU

anuee ber Muffen getoefeu, bie fett bem 2. 7. bei ®ötüg§hmlbe geftanben

unb am 7. 7. ben Stömavfd) nadj Öanbööerg augetreten Ijatte.
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2lbenb3 9D?alad)oro3ft) unb ^ierirfe mit fänttlidjen §ufaren,

6 (Bfabron3 Dragoner unb 3 Bataillonen nad) gielengtg bor,

mo fte am 13. 9)torgeu3 eintrafen. ^)er Ort mar bon ben

Muffen berlaffen, nnb nnr einige 9?ad)gügler fielen ben *ßreufcen

in bie §önbe. 21m Nachmittage langte bort aud) 9#anteuffet mit

ben übrigen Sru^en an. 9Jtalaci)o}r>3ffc) fegte aber nod) an

bemfelben Sage ben SJtorfd) mit 600 {pufaren nnb bem %xena*

bier-Bataillon Burg^borff über ^önig^malbe unb, ba er bie

gange Umgegenb bon ben Muffen geräumt fanb, bi§> nad) <3)ed)fel

füböftlid) üon Sanb^berg fort. §ier überfiel er am üftadjmittag

be3 13. eine Abteilung ^afalen, benen er eine grofte 3lngcrt)l

^ferbe abnahm unb einige Berlufte beibrachte. 2113 aber ftärfere

£ru{)})3 feiublidjer leichter Xru^en herbeieilten, 50g fiel) 9ttala~

d)ott)3ft) toieber nad) fjielengig gurücf. ©eine ©rlunbung l)atte

ergeben, ba$ fjermor am 7. üon ^önig^toalbe nad) Wltenforge

unb am 8. meiter nad) Sanb^berg marfdjiert mar. Qt$ blieb aber

ungetüifj, ob er mit ber gangen 2lrmee ober nur mit Seilen baoon

auf ben bort bor einiger Qeit gefdjtagenen beiben ©djiprüden

bie 2Sartf)e überfcrjrttten Ijätte unb ob alfo nod) ruffifdje Stufen

auf bem lütten Ufer biefe£ 3rluffe3 ftänben.

2Wmäl)lid) aber Hörte fidj bie Sage, ^ie Muffen Ratten fliänmg ber

felber offen au§gef})rocf)en, bafc ifjre 2lbfid)teu auf (ütüftrin ge-

richtet feien, unb $ermor fud)te fid) auf alle SBeife über

ben 3uft°no oer 3fcfhnt 9 5U unterrichten. 'Sie gu biefer Qeit

einge^eubeu 9?adjrid)ten liefen balb leinen Qtoetfef xaztyc barüber,

ba$ bie Muffen im Begriffe maren, nörblidj ber SBartlje gegen

bie Ober üorgubringen. 2ludj ba$ ®oxp& Browne fottte fiel)

Oon *ßarabie3 nad) Sorben gebogen l)abeu unb bei (Sdjtoerin

fteljen, fonft befänben fid; nur leichte Sru^eu auf bem füblid)en

2Sartl)eufer. dagegen feien 20 000 Wann Öfterreidjer oon

Böhmen hi§> nad) Qittau oorgebrungen, um in bie £aufi| unb

nadj ©adjfen etngubredjeu, unb überbieg roäre ber nad) Ober*

©d)lefien oorgegangene General be Bitte beauftragt, fid6) mit

ber ruffifd)en 2frmee 51t bereinigen. %ie ©(^trieben jebod)

ftänben immer nod) an ber ^eene.

Sage.
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Übergroße Borficljt lieft 'Dofyna aber 51t feinem eut=

fd)iebenen Qnttfcfyluffe fommen. (£r fürchtete, bem Bronmefdjen

®oxp% ben 28eg pr Bereinigung mit ben Öfterreifern freizugeben,

toenn er fid) nad) (£üftrin gegen fjermor toanbte. Sieft er fiel)

aber burcf) ba§> ®oxp§> Brotone feffeln, fo gab er jenem ober ben

©djtoeben bie (Gelegenheit, bie Ober unterhalb üou (£üftriu §u

überfdjreiten nnb fiel) miteinanber §n bereinigen, 'Das* betoog

iljn, untätig bei granffurt fteljen §u bleiben unb fid) mit gän^Iid)

uugureic^enben Sftaftregeln §u begnügen, hi§> ilju bie (£reiguiffe

unerbittlich ^um Jganbeln graangen. "Da er überbie3 am 14. and)

ade BortruJ^eu füblid) ber 28artl)e mieber hi§> natf) fliegen

gurüdgog, fo ging bie $ül)lung tttit bem geinbe, felbft mit bem

für feinen (Sutfcfjluft fo entfc^eibenben ®oxp% Brotone, ooElommen

oerloren.

2. Sie SBeftfjtefmttg tion (Süftrm burdj btc SHuffen*

stc Mtung "Die geftung (£üftrin lag auf einer ^nfel, °*e ourc*) °*e

Dber unb einen Wem ber 28artlje gebilbet tourbe. Qljre SBerle

«layv^-—- toaren nad) alter italienifc^er 9lrt gebaut. 'Die (Grabentoänbe be=

ftanben au3 ftarlem QieQehTlanexmexi, unb bie SBätle toaren

reidjlid) mit ®afematten au^geftattet. £)ie Berbinbung über bie

etwa 200 bi$ 300 m breite Ober ätoifdjen ber ^eftung unb bem

liuföfeitigen Brüdenfopfe Oermittelte eine ©djiffbrüde. 9ln biefen

Brüdenfopf fctjlo^ fid) bie „Sauge Borftabt" an, bie auf ber

Oon ber Ober unb bem Borflutfanal gebitbeten Qnfel lag.

Qu ix)x mar ber Zugang nur auf langen 'Dämmen möglid).

3m Dften lagerte fidj bem bie ^eftung umtyülenben Söartlje-

arme eine mehrere fjunbert Steter breite -ftieberung oor, bie

§um £eil fumpfig mar unb oon einigen feilten, hei toarmer

unb regenlofer Qaljre^ett Ijäufig au^trodnenben SSafferläufen

burd^ogen tourbe. 2ln bie au& ber f5e ftun9 ü& er oen 28artl)e=

arm fül)renbe Brüde fcljloft fiel) ein langer, burdj einzelne

f)öl§erne Brüden unterbrochener Samm an, ber bie Ber=

binbung mit ber „Burgen Borftabt" über bie -ftieberung v)ex*

fteEte. 2ln biefe Borftabt txatexi bie ^Salbungen ber 1)retoit*er
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Qeibe #üifd)en Wlt^remit* unb 28arnicf §iemlidj btc^t f)eran

unb biteben oon bett geftung3tt>erfen im "Durdjfcfjnitt etroa nur

2100 m entfernt. 3enfeit3 ber $orftabt ftcigt bat (Mänbe

nadj biefer §etbe gu in fanften SBelten an, ämifdjen Söarnicf

unb beut Weinberge am ©übenbe ber Borftabt fällt e3 bagegen

[teil nad) ber 28artl)e ah. $on ben feljr fjofjen SBäKen ber

Dftfront (£üftrin3 au£ fonnte man ba% $orgelänbe hiZ §u ben

^Salbungen ööKig überfein, 'Sie ©tärfe ber $eftung beruhte

auf i^rer Ungugängltdjfeit, fo bafc fie gu ifjrer Söerteibigung

nur einer geringen Sru^engaf)! beburfte. 2Werbing3 !onnte

eine $euer3brunft ber eng gebauten ©tabt berljängni^boli raerben.

1)ie 23efa|ung beftanb au3 bem VI. Bataillon be§ $ar=

nifon - ^Regiments? ßange, ben SanbbataiHonen 2lrnim unb

be SRege unb einer (£3fabron Sanbljufaren.*) ^Die geftung

I)atte gttmr genug (55ejcr)ü^e, bocf) lagen bereu 9fof)re hiZ

Witte 2Iuguft gum £eil nod) ntc^t in ben Safetten, unb

biefe maren fo morfdj, ba$ mä^renb be§ am 15. 2Iuguft ein-

fe|euben 2lrtiEeriefam{)fe3 täglitf) eine 2lngal)I babon unbrauchbar

mürbe. 2lucf) gelang e3 nicrjt, ben ($efd)ü|rol)ren bk gur roirf=

famen 23eftreidmng be§> $orgeIanbe§ nötige @rl)öl)ung gu geben.

$or allem aber fehlte e§ fo fer)r an 2lrtilleriften, bafc <£)o!)na

einen tüchtigen itnteroffigier unb 6 Kanoniere Oon feiner $lrmee

nad) (£üftrin fcr)tcfert muftte.**) ^ommanbant mar ber alte

Dberftleutnant 0. ©etjger. 'Doljna übertrug jebocr) ben Oberbefehl

für bk Berteibigung ber geftung am 14. Wuguft bem Dberften

©djadj 0. SBittenau oom Infanterieregiment Seljroalbt.***)

Um germor gu täufdjen, Ijatte 1)olma am 14. siluguft Wafy entfenbung be<§

mittag^ ben Generalleutnant 0. @d)ortemer mit üier Bataillonen, Iemer m%'
(Süftrtn.

*) @. 27. — **) £>ie 3o^l ber SlrtiHeriften Itmr and; bei ber Slrmee

DoljnaS böHig ungenngenb. ©er König fdjrieb tljm am 30. 7., er foHe

nad) bem ©tntreffen ber ferneren (Stefdjü^e au§ 93erlin borerft jebe§, tnenn

möglid), mit 2 Kanonieren 311m 9?id)tett befei?en unb bie übrigen 93ebtemtng§*

mannfdjaften ber Infanterie entnehmen, ©r felber merbe au§ ©djlefien

bie nötigen SlrttHeriften mitbringen. {%. K. XVII, 10180.)

***) ©er ^uerft ernannte ©berfommanbant, ®. Hft. b. fetoMjofen, mar
am 9. 8. gleidj nad) feinem Eintreffen in ßüftrin geftorben.
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10 CBfabron3 Dragonern unb 130£mfareu nad)(£üftriu entfanbt.*)

(Sdpriemer traf am 2Ibenb bort ein. ©r fyatte Söefeljl, ficf) araifdjen

ber ^eftung unb ber Burgen $orftabt aufstellen unb ben 2Bein=

berg 51t Oerfcfyangen. gür bie 9?ad)t lagerten bie Dragoner toeft=

lief) ber Sangen $orftabt, Oon too au3 fie bie ^Beobachtung ber

Dber unterhalb üon (£üftrin übernahmen. 'Die Infanterie mit

ben §ufaren erreichte ben befohlenen 9Iuffteüung3ort in ber

^ieberung oor ber Dftfront ber ^eftung. Über bie Muffen fehlte

\ebe 9^acr)ricr)t.

®ie Muffen ^n oer gtülje be§> 15. 2Iuguft unternahm Generalleutnant

15. stuguft mit ü- ©djorlemer eine ©rlunbung. ©r liefe ba% Grenabier=93ataillou

be

L?S!S
t9 $eter^*ff bie ^tr^pfe in ber Burgen ^orftabt befe|en, ging

mit ben §ufaren, 200 Dragonern unb bem ($renabier=23ataiHon

93urg3borff meiter gegen ben 28alb Oor, Oertrieb Heine ®afafen=

abteilungen**) unb befehle al3bann ben Weinberg. 'Die fiel)

jettf fdmetl entraidelnben (Sreigniffe fdjeinen üjm leine Qeit meljr

ba^u gelaffen 51t Ijaben, bort ©djangarbeiten au3§ufüfjren, benn

er erlanute balb ben $ormarfdj einer fernblieben Kolonne auf

beut 2Bege oon £amfel nadj SBarnid. (£3 mar ba§> 'Detacrjement

be§ $eneralquartiermeifter3 ü. ©toffeln, ba$ um 3 Ufir Borgens?

ba$ Sager hei ®rof$==(£ammin oerlaffen Ijatte.***) 3$m folgte nacrj

einer ©tunbe bie 91rmee in 2 Kolonnen über 28iHer3borf nnb

über £amfel unb SSarnid. 1)a3 gur (Srfunbung gegen bie

Sßorftabt üoran^gegaugene ^afalen^egiment ©toffetn3 begann

in bereu SBorgelänbe gegen V26 llfyr 9J2orgeu3 mit ben ^reufu'fdjen

£mfaren 51t ^länleln, geriet aber balb barauf in ba% Gefcfjüt^

feuer ber au ben ®ird)l)öfen fteljenben Grenabiere unb tviti)

inieber in ben SBalb gurüd.t) Sngroifdjen ^ atte ©toffeln bie

2lufftetlung <5d)orlemer3 erfannt, toorauf er feine gelbgefd)ü|e

*) ©reu. Q3at. 23urg3borff unb $cter§borff, 3nf. D^egt. tefeell, —
©rag. Olegt. SUt-^raten unb 5 ©§!. ©d)orIemer*$Dragoner.

**) £)iefe beobachteten fa>n feit einigen Sagen bie $eftung.

***) 20 31t 2 Regimentern änjamntcngefteüte ©reu. ®ontp. unb ba§>

Sfdjngnjetn^lafafen^egr. mit 4 ©infjörnem, 2 ©d)ntnarotü*($teljeimIjaitbt£en

nnb 10 Kanonen. — f) Sfnljang 16.
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am SSeftranbe be£ 3ßalbe3 fübtoeftlid) Don Zantic! ba§> geuer

gegen bie gtüifcljen ben Käufern am SBeinberge fteljenben ^reuften

eröffnen lieft, raäfjrenb feine Infanterie, gebedt burdj ben <SteiI=

abfaE, Iäng3 ber Söart^e gegen biefe Anl)ölje öorging. 9D^tttIer=

meile mar and) germor mit ben £mfaren nnb ber regulären

®aoalterie ber Armee bei (Stoffeln eingetroffen.

(Generalleutnant b. (5d)orlemer fjatte oljne ätoeifel °*e

©tärfe be3 'Setadjementö ©toffeln bei toeitem unterfd^ättf, nur

leiste Xru^en bor ftdj ju Ijaben geglaubt nnb e$ betyalb and)

unterlaffen, ba£ Regiment JhrrfteE nnb feine fämtlidjen Dragoner

öorgujieljen. 'Die ©ntmidelung ber bebeutenben Gräfte be§

geinbe£ überrafdjte ifyn. (£r lieft baljer ben SSeinberg räumen

nnb ba% Bataillon 23urg3borff foraie bie 'Dragoner nad) ber

$orftabt gurüdgeljen. ©ttoa 700 9Jceter üor üjr fuhren bie

ruffifcfyen ©inprner in einer groeiten (Stellung auf nnb festen

mit beut feierten ©d)uffe ein §au§ in 33ranb. 'Die $reuften

ermiberten gtoar ba$ ®efd)ü|feuer, §ogen fid) aber balb barauf

üor ber §al)Ireid)en Artillerie unb ber fid) gum Angriff an=

fdjidenben, Weit überlegenen Infanterie oer Muffen au$ bei

$orftabt §urücf, nac^bem e3 Oorfjer nod) geglücft toar, einen

Angriff ber leisten SReiterei be3 $einbe3 in ber gront ab*

5ufdjlagen. 'Die ruffifdjen (Grenabiere befegten barauf ben

SBeftranb ber SBorftabt unb nahmen mit iljren ($efd)ü£en bie

hinter ba3 ®laci3 ber ^eftung gurüdtoeidjenben ^ßreuften unter

geuer; bod) gelang e§ biefen nod), bie Sörüde über ben

SBartljearm abzubrechen.*)

*Die ©inljörner (Stoffeln^ mürben nun fo fdjnell mie möglid)

auf bem SSeinberge, einige aud) innerhalb ber Sßorftabt in

«Stellung gebracht. Qmifc^en 8 unb 9 itfjr $ormittag3 be*

gannen fie bomben nad) (£üftrin §u toerfen. 'Die britte Söombe

fiel hinter bem Stalle in einen gafdjinenfjaufen unb fegte iljn

*) 2Raferoh)8ft8 ©tnötlbimgSEraft fjat biefe Gegebenheit, bei ber e§

gu feinem ernfüjaften Kampfe gekommen ift, 31t einem großen ®efed)t au[=

geßanfdjt. ©eine ©arfteHimg ftimmt aber mit bem £snljalt ber ruffifdjen

9I!ten md)t überein, and) unterläßt er e§, irgenbinelclje 93elege angufüljrett.
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in Söranb, ber fidj auf bie nal)e babei liegenbe SReitbalm über=

trug, germor gog nun aud) nod) fernere ®efd)ü£e bom ®ro£

ber Armee Ijeran unb liefe bomben unb glüljenbe Shtgeln hiZ

gum Abenb in bie unglüdlid)e <Stabt toerfen. $n ^ren engen

©trafen berbreitete ftcf) ber Söranb mit rafenber (£ile, immer weiter

griff bie gierige ©Int um fid), immer neue 23ranbl)erbe entftanben.

Qie ©intoofmer raaren burdj ba$ unerroartete Söombarbement

böllig aufeer Raffung geraten, jeber backte guerft nur an fid) unb

feine §abe, nientanb aber an§> £öfd)en, unb fo ftanb man balb beut

einmal entfeffelten Elemente mad)tlo3 gegenüber. <Die ($efd)ü|e

ber 5e
ftun9 Rotten fdmn beim Angriff ber Muffen auf bie

Sßorftabt gu feuern begonnen, freiließ olme ©rfolg, toeil fie nidjt

roeit genug trugen. Audj je|t berfudjten fie bergeblid), bie

feinblid)e Artillerie nieberguljalten; gegen 6 Ulir Abenb3 faljen

fie fiel) fogar genötigt, gänglid) gu berftummen, ba infolge ber

$ener£brunft bie Qtye auf ben SSäHen unerträglich mürbe.

51m Abenb mar bie gange (Btabt ein raudjenber krümmer

=

Raufen. Unter iljm lag ntcr)t nur ba$ Eigentum ber Söürgerfdmft,

fonbern aud) bie geflüchtete £mbe tiielex 23etuol)ner ber 9?eu=

mar! begraben. $al)lreid)e ©taat^alten, bie man üon Berlin nadj

(£üftrin in <Stct)err)ett gebracht l)atte, toaren berbrannt unb alle

9D?agagine ber ^eftung Oernic^tet, fo ba$ ber Söefatmng unb ben

(£intt)ol)nem bie ßeben^mittel fehlten, dagegen blieben bie

^ulbertürme unb bie geftunggroerfe unbefd)äbigt, toeil iljnen

bie Muffen mit iljrer gelbartillerie nicr)t§ angaben fonnten.

23efonber3 mistig aber toar e£, ba$ e$ gelang, bie Dberbrücfe

gu erhalten.*)

©egen Abenb liefe germor ben Qugang hnx Se ftun9 burd)

^ngenieuroffigiere erfunben unb in ber Burgen $orftabt nod)

gmei Batterien aufführen. 'Die ©renabiere berfd)angten ifyre

(Stellung am Söeftranbe ber $orftabt biZ gum SSeinberge. üftadj

(SHnbrud) ber 'Dunlel^eit berftummte ba$ (^efcr)ü^feuer faft gang.

*) Sftotf) am 22. 8. öertdjtet ber Dberfommanbant bem Röntge, bafc

ber $emb 33om6en nadj ber Dber6rüde roerfe, bafc aber aKe3 TOgltdje 31t

ifjrer (£rlj)altimg gcfct)er)e ($el). ©t. 2trd).).
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'SaS ®ro§ ber rufftfd^en tottee ^atte injhnfd&en in ber ßinie

5lIt*®retDtJ—Söarmcf ein Sager quer burd) bie ^rettn^er §eibe

belogen nnb 51t feinem ©djuge auf ben klügeln nnb bor ber

Wlitte (Erbtoerfe errietet. 2luf ben $orfd)lag be3 fcr)tt)ebifcr)en

9D?ajor3 0. fcnfelt, fid) in ber 9tod)t burd) einen rüdfidjt3lofen

Eingriff be3 ®laci3 gn bemächtigen, ba bie 23efa|ung nod) unter

bem ©inbrud be§ J)Iö£lidjen 23ombarbement3 nnb ber $euer£=

Brunft ftänbe unb man fonft toegen 9JcangeB an fernerer

23elagerung3artillerie ber ^eftnng bod) nid)t3 angaben fonne,

ging $ermor nid)t ein. (£3 |ct)ten bod) aud) in ber £at fefjr

gtoeifeHiaft 311 fein, ob bie feelifdje (£rfd)ütterung be£ $erteibiger3

toirflid) fo grof; mar, ba$ ber über ein fd)roierige3 (belaube

gegen oöHig unberfefyrte SSerle borgefyenbe Angreifer auf (Erfolg

rennen lonnte.

2lm 16. 2luguft melbete germor ber ®aiferin, bafc hei bem $er 16. stuguft.

üDcangel an 23elagerung3gefd)üt}en ein förmlicher Angriff gegen

(£üftrin nidjt au^füfjrbar fei, er toerbe batyer etwa eine

Ijalhe Weile unterhalb ber ^eftung hei 2llt=(S>d)aumburg eine

23rüde über bie Ober fdjlagen laffen, um ben ^ßla| bon beiben

leiten ein§ufd) Heften unb au3gul)ungem. ^ementfpredjenb

lieft er am 16. 2lbenb£ alle *ßonton§ nad) ber ingmifctjen

erlunbeten S3rüd"enfteHe hei 2llt*©d)aumburg fct)affen unb nörb=

lidj babon gur 23el)errfd)ung ber tr)r borgelagerteu %x\\el unb

ber Ober mit bem 93au einer mit 28all unb (graben umgebenen

Vöattexie beginnen. 2lu3 bem ermähnten 23erid)te gel)t ferner

Ijerbor, baft er größere ^)etad)ement§ nad) Berlin ober nad;

anberen teilen ber Tlaxt SBranbenburg entfenben toollte, um
ben (Gegner gur gerfylitterung feiner Gräfte gu beizeiten, ^ie

2lrmee 1)of)na3 ftet)e nod) tneftlid) bon ber Ober, rüde fie

gegen bie Muffen bor, fo toerbe er berfucfyen, fie hei ober

unterhalb bon (£üftrin auf ba$ öftlidje Ufer gu loden, um
bann über %ov)na l)ergufallen unb ilm bernid)tenb 51t fd)lagen.

©r mottte alfo bie Ober berteibigung^toeife galten unb backte

gar nidjt baran, mit bem gangen §eere offenfib auf tljrent

linlen Ufer borgubringen.

Kriege Urtebritf)^ be§ ©ro&en. III. 8. 6
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9J?a§regeIn

2)oE)ita§ am
15. unb

16. Stuguft.

2Säf)renb ber 9?acr)t bom 15. gum 16. §atte bte Söefatmng

ber geftung eifrig barem gearbeitet, bie ®efci)ü|aufftellitng auf

bem 28aHe $u boHenben unb 51t berbeffem. s2lm borgen er*

öffnete fie ein f)eftige3 $euer anf bie (Stellung ber Muffen, ba3

biefe anfangt in gleicher Söeife ertoiberten, balb aber bebentenb

mäßigten, 33eibe Parteien festen bie arbeiten and) toäfjrenb ber

gegenfeitigen 23efd)iefmng fort, benn bie £ragtoeite ber {Jreuftifdjen

®efd)ü|e tvax §u gering, um tro| ber mangelhaften Einlage ber

fetnblicrjen bedungen biet ©djaben anzurichten, unb bie ruffifdje

Artillerie fonnte ben burd) bie SSätte gut gefeiltsten Sßerteibigern

nid)t3 angaben. ^)ie Muffen erbauten im Saufe be3 £age3 eine

neue Batterie gtoifdjen bem 5)amme unb bem SSeinberge. 'Da^

(&xoZ ifvrer Armee toar inättrifccjen eifrig bamit befd)äftigt,

(betreibe au$ ber itmgegenb §ufammen5ubringen, §u breftfjen

unb §u mahlen fotoie einen bi§ gum 27. Auguft reidjenben

Sörotborrat 51t baefen.

"Dofjna fyatte nodj im Saufe be§> 15. burd) ein ©djreiben

be£ ©eneraB b. ©djorlemer ^unbe bon ben Vorgängen hei

(£üftrin erhalten, ©r entfdjloft fidj nun enblicf), ber $eftung §u

§ilfe §u eilen, bie Muffen, tvie er bem Könige melbete, am

Überfcrjreiten ber Ober gu fjinbem unb tfmett eine (Scr)Iadr)t gu

liefern. (£r ttrie£ ©djortemer an, baZ mitgenommene S3rot mit

ber Söefatmng bon (£üftrin gü teilen, unb forgte für bie 9?adj=

futjr neuer Vorräte bafn'n. ^em (Generalmajor b. Söeloiü über-

trug er ba% ®ommanbo über bie in granlfurt gurüdbleibenben

Strumen,*) mit benen er biefe ft>id)tige ©tabt unter allen Um*

ftänben galten folle. (£r felber brad) in ber 9?act)t gum 16.

mit ber Armee bon granffurt auf unb begog am borgen ein

Sager hei fReittoein. 1)ort traf audj am Abenb be§> 16. 9Jtan*

teuffei mit ber bi^erigen $or!?ut anZ Meppen ein.

3)of)na Ijatte bor einiger Qeit bie ^öniglidje Kammer in

*) $u $ranffurt blieben ba§ auf bem ätfarftfje Don £>alberftabt nad)

$3re3lau begriffene, neu errichtete $reiöat. bu Sßerger unb ba$ 440 SKcmn

ftar!e ßanbbat. £eiberftebt gut Sebecfung ber fdjlueren 93agage, ber

23äcferei, gelbtäegSfaffe unb be3 ®onnmffariat§ guritef.
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Süftriu bamit beauftragt, eine glofebrüde anfertigen ju laffen,

bie erforberücken gaHe3 gum Überfcljreiten ber Dber ftrom=

abroärt3 hei 9ll#öremi£ bienen follte. ^a fte megen ber Be=

fdjiefmng bon (£üftrin xiifyt fertig geworben mar, bat er ben

®ommanbanten bon Berlin, (Generalleutnant ö. 9focl)om, bie

für feine 21rmee bereit gehaltenen *ßonton3 fdjleunigft abpfenben.

Gsr felbft erfunbete bie Dberufer unterhalb bon ßüftrin unb

exxtbedte babei, bafc ber geinb hei 511t = ©Naumburg fdjan§te,

morauf er ben 'Damm gegenüber öon biefem Drte burdj bier bort*

Ijin entfanbte Bataillone gur Berteibigung Ijerridjten unb befe^en

unb ba^inter fdjmere (^efctjü^e auffahren lieft, um einen feinb*

litten Übergang£berfud) §u Vereiteln.

51m 17. 21uguft führte 'Doljna bie 2lrmee in ein Sager sw n. mm.
hei 9)canfd)noft), bon mo au3 er bie Befajjung ber geftung

um 3 Bataillone berftärfte, bie ex: täglidj ablöfen lieft. 31m

borgen biefeS XageS Ijatte germor ben ^ommanbanten bon

(£üftrin gur Übergabe aufgeforbert, mit bem §ingufügen, er

mürbe fidj, fobalb bie ruffifdje $lrmee bie Dber überfcrjritten

l)ätte, auf leine Berl)anblungen meljr einlaffen. Dberft &<fyad)

b. SSittenau antmortete aber, bie Söerle ber geftung feien im

beften ,3uftanoe uno °*e Befatmng merbe fid) hi% §um legten

Spanne mehren.

2In biefem unb ben folgenben £agen mürbe ber ®efd)ü|=

fampf bon bem Berteibiger mit lebhaftem geuer geführt, ba3

bie SRuffen aber nur fd^macl) ermiberten unb nur geitmeife

gu größerer §eftigleit fteigerten. ©ie nahmen Ijauptfädjlid) ba%

am Brüdentor ber Dftfront liegenbe SBerf, morin fie ein ^ulber=

magagin bermuteten, gum Siele; e§> ermie3 fid) aber als bomben*

fieser. (Gegen bie geftung3gefcl)ü|e unb bie Befatmng ber SBälle

unternahmen fie menig. Qxxx Beobachtung ber Dber ging an biefem

£age eine ftarle ^abaEerieabteilung ftromabmärt£ bor. Qie

Batterie nörblicl) bon 211t=(Sd)aumburg mürbe boüenbet, mit

(Gefdjügen au^gerüftet unb burcl) 100 (Grenabiere befe|t. $)er

Bau ber ©djiprüde begann, er fdjrttt aber nur langfam fort.

Qngmifdjen mar Qofyxa benachrichtigt morben, baft in ber

6*
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oergangenen Wadji eine größere Abteilung J^afafen bie Ober

hei ®teni£ burd)fdjtDommen, eine grofte 91ngal)I öon $iel) unb

^ferbeu an§ bem Sanbe gufammengetrieben, mehrere oon (Stettin

natfj (£üftrin beftimmte, mit ffllety belabene Skiffe raeggenommen

nnb bie gange teilte iljrer Wrmee gugefütyrt l)atte. 9113 am

Nachmittage aufeerbem bie 9JceIbnng einging, einige taufenb

£afafen Ratten aud) hei ©djtoebt bie Ober überfdjritten, lieft

•Dofyna nod) am 17. 21benb3 ben (Generalleutnant b. ©djorlemer

mit 10 (£3fabron3 Dragonern unb einer 2lngal)l Oon §ufaren

borten abrücfen. %\% exxblid) um Mitternacht gemelbet mürbe,

ber geinb arbeite bei 91lt=©cf)aumburg an einer ©djiffbrücfe,

öerftärlte er, raieraol)! er bie§> nur für ein ©djeimmtemel)men

ber Muffen anfaf), bod) oorficl)t3l)atber nod) in ber -ftadjt bie

Söefajmng be§> Lammes? bi3 auf 7 Bataillone unter bem (General*

teutnant b. 9ttanteuffel unb l)ielt feine übrigen Sru^en gu bereu

fofortigen Unterftü|ung bereit.

s>er 18. 3tugu[t. <£)ie SRuffen Ratten ingtutfcrjen bie arbeiten an iljrer

^nfanterieftellung fo geförbert, ba$ am 18. !üftorgen§ eine gebecfte

Berbinbung t>om SBeinberge läng3 be% 2Beftranbe3 ber Borftabt

nad) ber am raeiteften nörblicc) gelegenen Batterie fertiggefteHt

mar.*) 1)a^ Borfüfjren bon 2lnnäl)erung3megen an bie $eftung

fjeran machten aber bte fumpfige Befcfjaffenljeit be3 Bor*

gelanbe3 unb bie bort borljanbenen SBafferläufe unmöglich).

^as? (Eintreffen ber 5lrmee QofynaZ hei (Süftrin mar ben Muffen

ntcf)t berborgen geblieben, gumal ba je£t Xru^enberoegungen

längs? ber Ober unb ba3 Sager einiger Bataillone auf bem

raeftlidjem Ufer, ber Sörücfenfteüe bei 511t=©c^aumburg gegenüber,

beobachtet tourben unb breuftiftfje Qäger**) üon bort au$ aKe3

befdjoffen, mag fiel) auf ber Qnfel geigte.

*) Slrmfclt berietet bcifo bte Muffen tiefe ^erbinbung „£rand)ee"

nannten, um§ aber uid)t btefem begriff entfyrodjen f)abe. (£r l)ebt ifjre

llngettianbtljeit im 93atteriebau nnb bie nnnnffenfyeit ifjrer Ingenieure

bcfonberS §erbor. (23erid)t an ben ©. W. (Sljveufbärb bom September

1758 nnb Journal, ^irdj. ©tcuffjolm.)

**) gorftbeamte, bie gut Saubmili^ geptten. VI, 19*/ k20*.
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Der ®ommanbant öon Berlin fjatte mittlertoeile Dofma

benadjridjtigt,*) bafe bort feine ^3onton3 metyr für bie 2lrmee

üor^anben feien, worauf biefer bei i^m beantragte, bie für einen

$8rüdenfd)lag über bie Dber nötigen Mfyne unb §ölger unauf=

fällig gufammengubringen nnb auf bem ginott>=®anale fjeimlid)

nad) ber Dber §u fcrjaffen. ^ugleic^ ttmrben hei ßebu3 burd)

ba3 (Skenabier^ataitfon Soffott» fünfzig ®äl)ne gefammelt, um

fie nötigenfalls §u einem 23rüdenfd)lage hei (£üftrin oertoeuben

§u fönnen. Qux tyLhtvefyx ber ruffifdjen leisten Gruppen mürbe

®ieni£ mit einem Bataillon be§> greiregimentS §ärbt befetjt.

Die Reibung üom 17., ba$ ruffifd)e Gruppen bei ©c^mebt ^^m
^f

erfdjienen feien, mar fttrmr üerfrüfyt getoefen, foftte ficf) aber unb Me^efe^unG

balb beinarbeiten, benn um biefe fteit näherten fid) bereite öuv^bk^ufen.

bie Strumen äftumiangoinS ber Dber.**) (£r (jatte am 15. ©olbin

erreicht unb eine Abteilung ®aöaHerie nad) ©targarb betatfjiert,

um f)ier für feine Dioifion ein 9Jtagagin anzulegen, Die bärtige

fcrjroad^e preufttfdje Söefatmng räumte ben Ort rechtzeitig.***) 2Iuf

bie Reibung einer Dffigier^atrouille , baft bie fefte Dberbrücfe

bei ©djroebt unoerfefjrt unb bie ©tabt öon einer Kompagnie uebft

4 ®efd)ü£en befe^t fei, entfanbte 9f\umianäoro am 17. ein S3a=

taiKon uebft einigen $elbgefd)ü£en unb 90 ^afafen borttjin mit

bem Söefe^I, auf bem öftlicrjen Ufer, ber Sörücfe gegenüber, eine

befeftigte (Stellung $u nehmen. Qtin nad) greienroalbe bot*

gefyenbeS ^afa!en!ommanbo foKte ade bort üorijanbenen ^afjr-

geuge auf ba§> öfttidje Ufer bringen unb bewachen.

3n§tt)ifc^en fyatte $ermor ben 9)tarfd) einer ftarfen preufeifdjen

Abteilung oon (auftritt nad) ©c^mebt erfahren unb fofort

Sfvumiangoto baoon in Kenntnis gefetjt.f) Der Dberbefef)!^

*) ®. S. b. Oxodioto berichtete am 16. 8. bem Röntge, bajs in Berlin

feine ^onton§ metjr jeten, roetl er beren 45 böllig equtpterte an ben

^ringen £>etnrid) abgefcfyicft ^abe. (®el). @t. 9lrd).)

**) SSgl. ©. 53. ©ie £>ibtfion Shtmiangoto toar [iarl: 8 ftitf. föegtr.,

15 @§I. regulärer ®aballerte, 5 @§f. &nfaren, 900 @afafen unb 11 gelb*

gefdjüfce, im gangen et\va 10 800 Wann.
***) Sanbbat. ©runibfotn unb einige ßanbljufaren.

t) (£» tjanbelte fid) um bie Abteilung be§ <$eneral§ b. ©djorlcmer.
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fjctber muj3 aber am 17. nod) anbere rotcr)ttge -ftad)rid)ten

erhalten Ijaben, benn er geigte fidj £>Iö|lid) fefjr beforgt*) unb

befahl 9tumiangotr>, ber am 18. in $t)ri| eingetroffen mar, l)ier

galten gu bleiben unb fidj bereit 51t galten, auf feinen ober

23romne3 SBefefyl fofort bem bei £anb£berg fteljenben Dbferüation3=

iovp§ gu §ilfe gu eilen, (£r fügte l)ingu, er forme bie Sölocfabe

oon ßüftrin nidjt aufgeben, benn „ba§> mürbe fetjr fd)mad)üoll

für bie fiegreictjen Waffen Qf)xex Tla\e\tät fein", übrigen^ mürbe

er aud), menn er mit ber Armee üon (auftritt abmarfdjiere,

bem trafen ^otjna bie 9ttöglid)feit geben, bie Dber gu über*

fdjreiteu unb it)m gu folgen. (Sr l)alte e§> baljex für ba% Söeffere,

bie ©tabt in ber Sölodabe 51t galten, ingmifctjeu aber einen $la£

für bie @d;Iac^t au3gufud)en unb iljn nad) D^öglid^leit gu be-

feftigen, um fo für alle %äUe bereit gu fein.**)

Am 18. mar ba% £ag§ guüor üon Sftumiangom nad) ©d)roebt

entfanbte, etma 600 Wlann ftarfe ^etadjement Oor ber bortigeu

Sörütfe erfdiienen, Ijatte eine £>reufu'fct)e Aufflärung3abteilung

gurüdgeroorfen unb burd) Gefcr)ü|feuer bie jenfeit3 ber Dber

ftetjenbe fdimadje 23efa|uug***) üon ber Sörüde, bereu Söelag bie

gurüdmeidjenbeu §ufaren in S3ranb ftedten, üertrieben. %ie

^reufcen sogen nad) ©arg ah, oline üon ben Muffen üerfolgt

gu merbeu. ^iefe befe^ten bie <&tabt, erbeuteten bort 3 Heine

eiferne Gefd)ü|e unb fteßten mit §ilfe ber ©mmoljner bie

fd)neE gelöfdjte SBrüde mieber §er.

Qu ber yiafyt gum 19. erfuhr ber unterbeffen in Kriegen

angelangte Generalleutnant ü. ©dmrlemer bie SBegnaljme üon

(Sdjtoebt. ©r bract) fofort bafnn auf, um ben Gegner mieber

gu üertreiben. ^ofjna fyielt jebocr) ba$ $orget)en üon ^aüallerie

allein gegen einen mit 3nf
an^e^e uno Artillerie befehlen Drt

für au3fid)t3lo3 unb befahl ©djorlemer, mieber gur Armee

gurüdgufeljren.

*) SSermutitd) Umftte $ermor fdjon Don bem Sfotmarfdje be§ ÄöuigS,

ofyne a6er beffcn Qiel 31t femten.

**) germor an ataitangoto, 18. 8. (®r. Wx&). Petersburg.)

***) ©ine 120 SWcmn ftarfe ßanbfoinpagnie unb fianb^ufaren au$

Stettin.
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2ln ^umtan^om mar unterbeffen bie üftadjricrjt gelangt, e3

feien am 16. 2lbenb3 2000 50cann au§ (Stettin in ber Richtung

auf ©targarb markiert. *3)a3 erraecfte in ifym tro| be§ 2Biber=

fprud)e3 germor3 bie 23efürd)tung, bie ^reujjen fönnten \f)\x bon

(Stettin §er angreifen, eine 2tnfid)t, bie and) in ber folgenbeu

$eit fein §anbeln beftimmte.

$or (£üftrin Ratten ittätüifcrjen bie Muffen eine neue Batterie ®te ©retgntffe

am 2lu3gange ber Sßorftabt uadj ber ^eftung erbaut unb fiei9.M$2i.9(uguft.

mit einigen Dom £)bferbation£for{)3 eingetroffenen ©tnljömeru

ferneren ®aliber3, bereu Qiel ^auptfäcrj(tcr) ber nod) nicf)t au&

gebrannte &tabtteil an ber Ober mürbe, befe|t. 2113 gegen

tyhenb be§> 19. ba§> ®efd)ü£feuer ber tjeftuug an ^eftigleit gu*

naljm, fdjloffen bie Muffen barau£, bafc für bie yiafyt gleichzeitig

ein 2lu£fall unb ein Überganggberfud) be3 ^einbe§ in ber ©egenb

bon TO=©c^aumburg ober TO^reroit* beborftefje. (£3 mürben

baljer befonbere ©ic§er^eit§ma^regeln getroffen, aud) berfucljte

germor feinerfeitö bie ^reuften baburcf) 51t töufdjen, ba$ er am

19. burdj ^ommanbierte bon atten Regimentern ein 3 e^Ia9 er

nafye hei bei ^ßontonbrücfe auffcrjtagen lief}, um ben Wufcrjein eine3

bort beabfidjtigten Übergänge^ §u ermecfen. 2lm 20. gelang

e3 ben ^reuften enblid), bie bem Angreifer gute 'Decfung

bietenbe Sßorftabt in 23ranb gu fcrjiefcen. ©ie mar hi§> ginn

Wbenb gang eingeäfcrjert, botf) änberte bieg nicfjt biel an ben

üDtaftregeln be£ geinbe^. 2lm 21. langte beim ruffifdjen §eere

au3 £anb3berg ber fernere %xo$ an, au3 ^ßofen unb 9#arien=

merber trafen $er£fIegung3foIonnen unb au£ ber Umgebung

bon ßaiftrin 23eitreibuug3tran3£>orte ein, fo baft bie Hrmee für

bie nädjfte Qeit Innreicrjenb mit £eben3mitteln berfe^en mar.

Qatte gerntor bisher mit ber 90töglicrjfeit gerechnet, baft ßrtüägimgen

ber ®önig über £anb3berg borgeljen mürbe, fo fd)einen ir)tt "genno^smu"

neuere ^tacrjridjten über beffen 2Inmarfd) gu einer anberen 20. mtguft.

2lnfidjt gebraut gu Ijaben, benn er befahl am 20. bem (General

SBrorane, mit bem Dbferbation3forp3 gur £>au£tarmee 51t mar-

frieren. Qu feinen klugen ftieg jettf bie Söebeutung ber Über*

gang^fteKe hei @d)mebt gang aufterorbentlid), benn e3 festen
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tym halb nidjt me§r gtoeifettiaft git fein, baft 3)ol)na ober ber

®onig e3 üerfudjen mürben, bort ben Strom gu überfdjreiten.

3)agu lam noctj bte Befürchtung, and) bie Söefatmng oon (Stettin,

bie germor für äiemlid) ftarf fjtelt, fönne fid) gegen biefen mid)ti=

gen *ßunft meuben. (£r 50g batjer bereite ben %aU in ©rmägung,

ba$ er mit ber 2lrmee bortljin marfdn'eren muffe, Scfjon bie

Söebrofjung biefe3 Drte3 burd) ba§> "Detadjement Sdmrlemer üer=

anlaste tt)n ba§n, bie bort ftefyenbe fdjmacfje ruffifcfje Abteilung

am 17. unmittelbar üon ber £>au{)tarmee fd)teuuigft burd) einige

Xxnppen unter beut ©eneralquartiermeifter ü. (Stoffeln 51t

üerftärfen, bie am 20. bei Sdjmebt eintrafen.*) ©Iei(f>§eitig mar

an fRumtangom ber Befehl ergangen, mit feiner gangen 'Diüifion

bortfnn 51t rücfen. ®ie frühere Wnorbnung, baft er 2 Infanterie*

Regimenter nad) ^olberg fctjtcferi foüte, mürbe aufgehoben.**)

«Rumiaitsoto "Diefe SBeifungeu be3 Oberbefehlshaber^ erhielt ^umiangotD

'"^toebt™ ' *m Snger hei 'Damnil, nörblid) Oon ^ßtjrit*, mof)in er am 19.

marfdjtert mar.***) (£r maft ber Übergang^fteHe hei Sdjmebt

eine meit geringere SBebeutung hei aU ^ermor, befürchtete ba-

gegen ein $orgeI)en ber 23efatmng oon (Stettin gegen bie

großen ruffifetjen SJcagagine in Stargarb unb Solbin unb mar

barjer ber 2lnfid)t, bafc feine 'Diüifion in ber ®egenb üon ^ßrjrig

äufammengufyalten unb bie SBefatmng üon Sdjmebt nur 5U

üerftärfen fei. 3n biefem (Sinne machte er audj BorfteEungen

beim Oberbefehl)ab er unb marfdn'erte gunädjft nur hi% 93afm,t)

*) 1 mt, 1 (Sren. Somp., ba§ £fdmguieiO'~®afafen*9xegt. unb

1 (£St fratoifä>ferbifäje £ufaren. £)a§ @ren. 9tegt. 3. $f. Petersburg

tüitrbe am 20. 8. nod) naefigeftineft.

**) $ermor fdjreibt in [einer 9tntioort Oom 20. 8. auf 9ütmian30to§

23erid)t oom 19. 8.: „2)ie gtoei Regimenter Infanterie muffen ©ie itidjt

nadj ®olberg fommanbiren, bamit mir un£ niäjt fdjloädjen, foubern bei

©djioebt bie gange Slrmee beifammen fidtj en ordre de Bataille gegen ben

$einb, ber fiel; baljingieljet, rangiren tonnte." (®r. Sfrdj. Petersburg.)

***) SDer 93efet)I gfermorS Dom 18., in ^t)ri£ fielen 3U bleiben, tjatte

Dtumtangoto bort nidjt nteljr erreicht.

f) SuxS ber Stellung bei 93al)n fonute er fid) einem au$ Stettin

über ©targarb anrüdenbeu (Gegner bei Sßafefoug oorlegen ober il)it, toenn

er toeftlid) Oom HJtobü*©ee Oorging, in ber ©egenb Oon 93at)n ober Sßtjrifc

gurrt Kampfe gloingen.
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roo er hi§> gum 22. blieb, fügte fid) bann aber ^ermorS roieber-

foltern 23efel)Ie uub rücfte am 23. in ein Säger bei §oljen=

tranig, roäfvrenb in ©targarb nnb ©olbin nur fd)toad)e Gräfte

gurücfblieben.

Am 21. erbielt ftermor oon ben auf beut roeftlicfren Ober* Smnors

ufer aufflärenben ®afafen bie Reibung, bafc bort eine ftarfe auslauft mti

23eroegung feinblidjer Abteilungen ftromabroärts? beobachtet*)

uub ein £reuf3ifd)e3 Sager AIt=©d)anmburg gegenüber entbecft

roorben feien. £)iefe tatfäd^lic^ richtigen ^adjrtcfjten fonnten

ben Oberbefehlshaber nur in feiner Anficht beftärfen, baft (Sdjtoebt

ernftltcf) bebrofjt toäre. %tx um feine Meinung befragte

i5fterretdt)i[cr)e SDfttitärbeüoHmäcrjtigte Söaron ©t. Anbre fn'elt

e3 für ungroedmäfeig , bie gegen ba3 ftarfe Sftauerroerf ber

geftnng gang unroirffame 23efd)ief3itng fortgufe^en, ba fie nur

mit unnützen Sßerluften üerbunben fei. (£r fal) bie Sage ber

ruffifdjen §auptarmee üor (Süftrin für fetjr bebenftid; an, toeil

^tumiaugoro unb SBrorone Oiel 51t tueit Oon Üjr entfernt ftänben.**)

Deshalb fdjlug er Oor, mit alten Gräften, foroeit fie nicfjt uu=

bebingt gur (Sicherung ber rüdroärtigen Sßerbinbuugen gurüd*

gelaffen roerbeu müßten, nad) ©cfyroebt gu marfdjieren, unt

mit ben ©djroeben güfylung gu geroinnen unb auf beut roeft*

lierjen D berufet beut ^e^be entgegen gugefyen. Auf jeben

%aU aber muffe ftcf) bie Armee roenigftenä fo auffteflen, bafc

fie fief) jebergeit fc^neE mit ifjren abgegroeigten Seilen Oer*

einigen fönne. tiefer Anficht trat fjermor bei. @r be=

nacr)rtcr)ttgte iufolgebeffen 'Dann am 23., er roerbe ßüfttin burd)

ein ®or£3 leidjter Gruppen blockieren, mit feinem §eere aber

nad) ©crjmebt rücfen. ©obalb fid) bie öfterreidjifdje Armee ber

*) ®. & t». ®amt3 nntrbe am 21. 8. mit 2 föegtrn. nad) Kriegen

entfanbt, um ba$ bort ingftrifdjen äufammengebradjte imb auf bem ghtolo*

banale oon SBerlin Ijeranfommenbe 93ritdeugeröt 31t beden. 23et ®tem£

ftanb nodj ba§ 93at. bom $retregt. £>ärbt. ®. 2. D. ©djorletner tutrb fid) am
21. in ber @egenb t>on @ber§matbe aufgehalten Ijaben.

**) 8u feinem 93erid)t über bie ©retgniffe bom 23. bi§ 31. 8. fagt

©t. 2mbre, er Ijabe germor erfudjt, „fiel) an§ biefem ßod) IjerauSguäteKjen".

(®r. Strdö- SBicn.)
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Dber nähere, toerbe er bie Verbinbung mit ii)x enttoeber auf

bem rechten Dberufer über ßroffen ober auf beut liu!eu bon

©djtoebt au§ burrf) letzte Gruppen IjerfteHen. 'Dem 28unfd)e

©t. 9lnbre§, auf bem tneftlitfjen Ufer borgugeljen, um jtdf» ben

in ber £aufi£ ftefjenben öfterreidfjern gu nähern, glaubte jebod)

fjcrmor anfdjeinenb, uub ^mar mit SRedjt, megen ber aufter*

orbentlidjen ©efäfjrbung feiuer r iicftu artigeu Verbinbungen nidjt

nad)fommen 511 tonnen. 2lber audj ber 2lbmarfcf) nad) ©djtoebt

tourbe nid^t fofort angetreten, toafjrfd) einlief, toeil ba% Sorot*

bacten unb bie Beitreibungen uod) nid)t beenbet toaren.*) 2Iu

ein Sufammentoirfen mit ber fdjtoebifdjeu Wrmee backte $ermor

and) je|t niajt; er tonnte nidt)t einmal, rao fte gu biefer 3 e^

ftanb.

3. Der 5tnmarfdj be3 ®öntg3 von £mtbe3ljut nad) (auftritt

unb fein Übergang über bie Ober bei 9ftt=®üftebtefe*

3)te wox; 9?acf)bem fid) einmal ber ®önig pm ^Ibmarfcfje gegen bie

2(5mar^e nad) Muffen entfdjloffen fjatte, traf er fogleidj mit getoolmter %at=
ber ober,

^xrcxft bie Ijierfür nötigen Vorbereitungen, bie fid) fyauptfäd)lid)

auf bie Vereitfteünng ber Verpflegung in @d)Iefien unb aixf ba3

Qufammenbringen be% erforberlidjen 23rüdengeräte3 für ben

5ttnfd)en Slogan unb (troffen geplanten Übergang über bie

Ober erftreeften. ^)a§ 51t biefen Operationen beftimmte ®orp£

feiner 2Irmee beftanb au3 14 Bataillonen unb 38 (£§£abrora>.

(§£ führte 40 fernere ®efd)üt*e unb eine 2ln§al)l lupferner

<ßonton3 mit fid;.**)

*) ©. m. be ßadjinat, Begleiter be§ ^ringen ®arl Don ©adjfett,

nu ben äftinifter 23rnljl, 23. 8.: „2öir luarten nur noäj baranf, ba^ bie

Slrmee für einen ffllonat mit ßcöenSmitteln berfefjen fein Itrirb, nm ben

Übergang üöer bie Ober %vl uerfndjen." (2lraj. 2)re§ben.)

**) ©reu. 83at. 2nt*93iHeröetf, ßremgoto, <RoIjr, SBebel, 3nf- SRegtr.

IHffeönrg, $orcabe, ^alcfftein, Sßrmg bon Sßreufeen, Sßieb, — ®ür. 9tegtr.

@arbe bn (£orp§, @en§barme§, ®arabinier§, ©etjbftfc, ©rag. ^egtr. (^gettri^,

Tormann nnb £>nf. Otegt. Rieten. 3ur fdjtoeren Artillerie ftmrben an§

©djtoeibmfc 6 neue gtüölfpfbge. Kanonen nnb 2 nene £aubifcen, an§ ©logan

6 gtoölfpfbge. Kanonen Ijerangegogen. (®ef). ©t. 9Irdj.)
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'Der ®önig forgte aber aud) für bie Quinn\t be§> «Staate^,

inbem er für ben %aU, ba$ er auf bem Qnqe 9 e9en °*e

Muffen feinen Xob finben follte, feinem SBmber §einridj, al3

bem Sßormunbe be£ Sfjronerben, einige §au})tgefid)t^unfte für

bk Fortführung be3 ®riege3 unb ber ^olttif begeidmete.

$or allem muffe mit foldjer £atfraft §u 2öer!e gegangen

raerben, baft ber geinb ben ^erfonenraedjfel in ber oberfteu

Leitung gar nid)t raafyrnefjmen fönne. (Sein jetziger $Ian befterje

barin, bk Ütuffen raomöglid) üoUftänbig §u fdjlagen, bann

'Doljna fofort raieber gegen bk ©d)raeben oorpfdn'den unb

felber mit feinem eigenen ®oxp§> entraeber nadj ber £aufi£ 51t

marfcf)ieren, raenn ber ^einb baf)in oorbringe, ober raieber nad)

©d)Ieften gurüdpfe^ren. $ring §einrid) folle nad) ben Umftänbeu

Ijanbeln, fein Jpauptaugenmerf auf bie Richte be3 @egner3

richten unb fie immer ftören, efje biefer fie gur Oteife gebradjt

fyahe. (£3 fei fieser, baft, raenn ^ßreuften ben gelbgug gut §u

($;nbe fixere, ber erfdjöpfte unb be§> ®riege3 mübe geinb guerft

ben ^rieben raünfdjen raerbe; feine3faE3 aber bürfe mau in

^ßreufcen fogleid) nad) feinem £obe Ungebulb unb ein 51t f;eftige£

Verlangen nad) ^rieben §eigen, fonft raerbe man nur einen

fdjledjten belommeu unb ba§> ®efe| oon benen empfangen, bie

man befiegt fyahe. (£r teilte am ©djluffe biefe3 <5d)reiben3

nod) mit, er raerbe am 19. hei Sfdjidjergig bie Dber über=

fdjreiten, fidj am 20. mit 'Dofma üereinigen unb hi$ §um 25. ben

Muffen graifdjen 90xeferi£ unb $ofen eine <5ti)lad)t liefern.*)

(^leic^geitig erhielt 9ftarfgraf ®arl, ber ben Söefefyl über bk

bei £anbe3f)ut gurüdbleibenben Sru^en für ben erfranften

FelbmarfdjaK ®ettfj §u übernehmen t)atte, eine etngefjenbe

Suftruftton.**)

21m 10. 2luguft ftanb ba§> gegen bie 9tuffen beftimmte

®orp§ be$ $önig£ hei £anbe3f)ut unb Freiburg bereit, am 11.

üereinigten fid) heibe Seile bei SRofjnftod, bon rao ber ®önig in

*) ©^reiben Dom 10. 8. {S$. ®. XVII, 10198). -- **) $. ®. XVII,

10 199. ©ie Snftntltion enthält u. a. and) taftifd^e SSorf^riften.
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ftarfeu 9J?ärfdjen, bie nur am 14. $luguft burcf) einen ^Rufyetag

hei ^ßolfmig unterbrochen mürben, bei Ober gueilte.

®ie Operations* S3et ben je£t beginnenben Operationen gegen germor

Königs. nutzte ber ®önig üor allem ein Eingreifen ber ©crjroeben ober

bereu Vorbringen gegen Berlin bereuten, um OöEig freie §anb

gegen bie Muffen §u behalten. Qaftu foEte, Wie er 'Do^na am
8. 2luguft au3 2Berner3borf mitgeteilt fyatte, fur§ üor ber Ver*

einigung feinet ®orp3 mit beffen Wrmee ba$ Gerücrjt berbreitet

werben, ber ®önig toerbe ftdf> allein gegen germor roenben,

mä^renb ^)o^na gleichzeitig gegen bie ©d)tr>eben marfdjiere.

(£r Ijoffre fie baburd) fo einäufd)ücf)tern, ba$ fie in Sommern

ftefjen blieben, unb glaubte, menn er nur fünf hiZ fedt)^ £age

gemimten mürbe, el)e Hamilton bie Säufc^ung erfannt unb fiel)

gu irgenb einem Unternehmen aufgerafft fyätte, ingmifdjen mit

ben Muffen fertig ^u merben.

<Der ®önig plante anfangt, bie Dber hei %\ö)itf)ex%iQ

gu überfcfjreiten unb über $üEid)au üorgugeljen. <S)ie Muffen

mollte er aber nicfjt unmittelbar bei Wle\exi%, too er fie

bamal3 nod) bermutete, angreifen, fonbern red)t3 anboten,

aU rooEe er auf ^ßofen marfcfjieren, um ben geinb au£ feiner

angeblid) fe^r ftarlen ©teEung I)erau3 gu manöorieren unb

ifyn bann hei günftiger Gelegenheit angreifen unb fernlagen 51t

formen.*) Wlit ^ofjna backte er fief) bortjer in ber Gegenb bon

$arabte3 öereinigen gu fönnen. 'Da er aEe Vorbereitungen gw

biefem $uge mit ber größten §eimltct)!eit treffen mufcte, um feine

Gegner, oor aEem bie Öfterreicfjer, gu tauften, fo fcfjlofc er fein

(Schreiben an ^orjua mit ben Söorten: „Qtjr lönnet erachten,

bafc atle% bet)utfam gefeiert muft unb ba$
r fo nöttjig tüte Qd)

aud) t)ier bin, Qd) 9Jcidj üon fjier, fo §u fagen, raegftetjlert mufe."**)

Valb aber ermeiterte er feinen $lan. 2lm 12. fdvrieb

er 'Dolma au£ £iegni£, er folle am 17. üon granffurt auf*

brechen unb fiel) am 19. hei QüEid)au mit il)tn bereinigen,

*) ©^reiben beS ®öraa£ an Sotjrta Dom 8. 8. ($. & XVII, 10191.)

**) ?. ®. XVII, 10 196.
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aber nur, roemt ber geinb nocf) hei 9Jceferi| ftelje. (Set biefer

unterbeffen toeiter oorgegangen, fo moEte ber Zottig über troffen

marfdjieren, hei ^iebingen §u 'Dofjna ftoften unb mit tfjm

oereint ben Bluffen auf ben 2eih ge^en. ^olma foEe i^n beider

fcr)Ieitntgft benachrichtigen, ob ber $einb audj rairflid) nod) hei

9#eferi£ ftel)e, bannt er banadj fetneu äftarfd) einrichten fönnte.

3ur Verbreitung jenes? bereite ermähnten ($erüd)te3 gur

£äufdjung ber ©djtoeöen foEte er am 17. ben Sanbräten ber

9Jcarf mitteilen, er fyahe 23efel)l, nad) jammern jnrücf*

pfeifen, unb raerbe fief) baljer, fobalb ber ®önig in troffen

eingetroffen fei, am 20. uadj ^renglau in 9Jcarfd) fe|en. 2utcfj

foEte er, um bie ©ad)e raafyrfcrj einlief) er §u machen, einen Offizier

mit einigen gmangig £mfaren nad) jener $egenb entfenben.

•Der ®önig fcrjlieftt mit ben Porten: „2Bir aber muffen utt3 an*

fd)id"en, bie Muffen gehörig §u fdjlagen, unb faget allen (Suren

Offizieren, baft, menn mir bie Ober überfdjretten merben, meine

"Deoife ift, 51t fiegen ober 51t fterben, unb ba$ jeber, ber nidjt

ebenfo ben!t, gar ntctjt erft über bie Ober geljen, fonbern ftdt) 51t

allen Teufeln ferneren foE."*)

%uxd) ben 23erid)t ®oljna§ üom 11. erfuhr er aber je£t,

bafr biefer infolge feiner fcl)rDäcr)Itcr)en 2utfHömng3maf$regeut

gar nicfjt rouftte, mo ber geinb eigentlich ftanb. %Rit 9led)t

machte er ü)\n baljer am 13. 2luguft fernere Sßorraürfe bar*

über. 'Der ®önig 30g nun aber aud) bie 9Dröglid)feit, ba$

bie Muffen fiel) gegen ßüftrin menben lönnten, in ben SheiS

feiner (Srraägungen unb meinte, in biefem gaEe muffe man bort

über bie Dber gu geljen üerfud)en unb für einen Sörücfenfcrjlag

eine möglicrjft grofte ^Itt^af)! $äf)ne äufammenbringen. igm

übrigen aber glaubte er, bie Muffen tjättett ba% @erüd)t,

ifjr Qiel fei (£üftrin, nur betyalh berbreitet, um 'Soljna nad)

einer falfcr)ett 9lid)tung l)in abgulenfen.**) 3mmer no<§ ^ar er

ber Meinung, bafc fie oerfudjen mürben, mit einem $or|?3 über

*) <ß. ®. XVII, 10202.

**) 2)er Zottig an 2)oI)ita, 13. 8. cm§ £ehi3enboif ($. ®. XVII,

10 206.)
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(troffen in bie ßaufi^ einzubringen, um ficf) mit ben bortfyin

oorgefjenben Sfterreidjern 51t öereinigen.*)

51m 14. erhielt ber ^b'nig bie Reibung, $ermor ftänbe

Zmifdjen $öntg£malbe, £anb£berg unb ©cfjmerin.**) ©r

glaubte, ba$ bie Muffen fefjr unter $er{)ftegung3fd)mierigfeiten

§u leiben Ratten unb baburdj oietteidjt gezwungen mürben, üjr

Qblüd im Äantpfe 51t fud)en. ©eitbent er felber baran backte,

gegen fte §u markieren, mar er aucf) bamit einoerftanben,

bafc 'Dotyna mit bem (&xo§> feiner Gräfte hei granffurt auf bem

meftlidjen Dberufer ftefjen blieb, um fiel) nicfjt bor ber $er-

einigung beiber §eere£teile noef) unnü|en Söerluften au^ufe^en.

(£r felbft tooUte bon |}üllicf)au au^ ™ nörblicfjer ^icfjtung

borgefjeu, bie$ mürbe bem geinbe bie größte 23eforgni3 für

feine Sßerbinbung mit $ofen einflößen, mo mutmafclidj feine

9Jtaga§ine feien, unb ifyn zwingen, 9#ärfdje gu machen, ma3 für

ben ®önig, ber auf bie ©c^merfäEigleit ber ruffifdjen 9lrmee

bauen ju fönnen glaubte, nur günftig märe, ^ofjna foEte

angeben, ob er Siebenau für ben hebten 58ereinigung^un!t fjielte,

ober einen anberen $orfd)lag macfjen.***)

^Tucr) je|t noefj tjielt ber ®önig baran feft, ba$ bie W)\i<fyt

ber Muffen barauf funkele, mit einem ®ox$$ in bie Sauft| ein-

zubringen. 'Dem moEte er guborlommen, mie er am 15. Dotyna

fdjrieb: „Steine ^bee ift nodj immer biefelbe, betreffenb ben

Übergang über bie Ober, unb $ermorKf ber hei ©cfjmerin ftefjet,

51t attaquiren; moöon Qd) aurfj nidjt abgeben merbe, e$ märe

bann, baft fie aUe über bie 28artf)e gingen." SBenn biefer gaU

einträte, ntüfcte Dotyna bie Muffen burdj ein nad) SanbSberg bor*

gefd)obene3 Itetadjement befdjäftigen unb felbft hei (£üftrin über

bie Dber geljen. ^er ®önig mar aber ber Überzeugung, ba$

*) $n btefent ©inne fjatre ber ®öntg fdjon atit 8. 8. an ben ^ringen

£>etnrtd) gefäjrieben, nnb benfelben ©ebanfen fptati) er am 15. 8. 2)o^na

gegenüber an§. 2)e§f)aI6 meinte er and), bie Waffen fndjten £)oI)na bnrdj

fiift Don ©roffen 31t entfernen. (Sß. ®. XVII, 10190, 10 206 nnb 10 211.)

**) £arfätf)lid) ftanb $ermor am 14. ftfjon Bei ©ro^ßammin.
***) £>er ®önig an SDofrm, 14. 8. an§ ^eingenborf. ($. ®. XVII,

10 207.)
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allein fdjon bie Söebrolnmg be§> ÜUfrigaginorteS *ßofen genügen

toerbe, nnt bie gange rnffifdje Wrmee mieber naü) ©üben über

bie SSartfje 31t führen. "Die ingraifd)en eingetretene ^etad^iernng

be3 ®eneraB ö. ©cfjorlemer nacl) (£üftrin bittigte er, ba biefer

bort ben Übergang ^oljnaS über bie Ober erleichtern fönne.*)

^)a erfolgte, fotooljl ®o^na fttie bem Könige gang nn=

erwartet, am 15. lugnft bie Söefdn'eftnng bon (£üftrin bnxä) bie

Muffen. 91m Wbenb biefeS £age3 erhielt "Dolma bie 9#elbnng

be3 ®enerallentnant3 0. ©djorlemer an3 (£üftrin, ba$ bie

D^nffen borait§ficr)tIt(f) in ber nädjften yiafyt hei 2ltt=(£>d)anmbnrg

eine Sörücfe fdjfagen mürben, (£r berichtete barauf bem Könige,

ba$ er im begriff ftelje, fein Sager bei ^ranlfurt gn öerlaffen,

nadj (£üftrin gn marfdjieren nnb ben ^einb nötigenfalls bnrdj

eine ©d)Iacf)t am Überfcf)reiten ber Ober gn Ijinbern. (£r bat

il)n fjerbeigneilen, ba anfd)einenb bie gange mffifcfye Wrmee hei

ßüftrin ftel)e nnb üermntlid^ am näcljften Sage über bie in ber

9^acf)t l)ergefteßte 93rücfe geljen Werbe. 5lnf biefe 23erid)te ^)ol»nag

antwortete ber ®önig am 16. au§ Dentfcf^SSartenberg : „28a§

fidj and) ereignen mag, (£üftrin muft fid) Ratten ober XobeSftrafe

trifft ben, ber baoon tyridjt, fid) gn ergeben." (£r fetbft rooEte

nnnmeljr Oon ^eutfc^SBartenberg gerabe3meg§ anf granlfnrt

marfgieren nnb „mann e3 nodj Qeit ift" 51t £)oljna froren.

(£r \pxaü) bie §offnnng an3, ba$ biefer hei einem Qufammen*

ftoft mit ben ^nffen fie fcfylagen mürbe, nnb forberte üjn anf,

menn bie§ einträte, ilmt fofort ^acrjricr)! gn geben: ,,^)amit

3dj andj etma£ bahei tlmn nnb ben gfetnb berfolgen Reifen

fann." ©oEte üjm aber ein TOfjgefd)id guftoften, fo muffe er

fidj fo lange gn galten fudjeu, hiZ ber $önig hei ^ranffnrt

eingetroffen fei.**)

2lm 16. melbete 'Soljna, bafc öerfd)iebenen übereinftimmenben

9?ad)ridjten gnfolge ba% Sörotonefdje ®oxp$ im begriff fei, fiel)

*) $n btefettt ©djrei&eu öont 15. 8. ans Laitan an SDofjtta

Oß.ß. XVII, 10 211) fagtberßönig: „%§x tnerbet aber feljen, bafe, fo tüte

tütr äfteferuj nn§ nähern tuerben, atte ba§ ®zop guritcKommen tütrb."

**) ©er ®öntg an 2)oIjna, 16. 8. (Sß. ®. XVII, 10 212.)
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mit ber fernblieben §au})tarmee oor ßüftriu 51t oereintgen, nnb

bafc bie ®egenb öou ©djnjeriu je£t mieber frei öom geinbe fein

foüte. @r felber roerbe ba$ ®erücf)t gur Xäufdjung ber ©djroeben

ant 17. ansprengen laffen nnb mit feinem ®oxp$ nafye ber

£)ber (Stellung nehmen, um bie Muffen, menn fie ben ÜBer=

gang oerfndjen foltten, 51t fragen. 2lm folgenben Sage berichtete

er unter anberem, er r)alte bie bon einer feinblicrjen ©treifyartei

in Meppen gemachte Mitteilung, bafc bemnäcfjft ruffife^e Senden

biefen Ort befeuert mürben, für eine blofte ^rafylerei, benn ber

(Gegner Ijabe bei «Stelenäig bie 23rücfen unbrauchbar gemacht.

2iud) ^toeifle er baran, ba$ bie Muffen ben Dberübergang hei

2llt*(sdjaumburg magen toürben; trielmefir oermute er, ba$ fie

burcl) ba3 ©plagen ber ©d)iffbrücfe nur einen anberen $Ian

öerbergen tooltten.

©er Äöntfl <T) er ^öniq ber in*roifcben troffen erreicht batte, mar mit
marfd)tert über

"" u
'

' " J J
'

eroffen unb 3te= ^o!)na§ legten Sttafjregeln einoerftanben. (£r teilte iljm am 18.
ß

SranJfurt*
m^' ^aft er über Qi^Bingen marfdjieren nnb am 20. hei ^ranf*

fürt auf bem tx»e[tltcr)ett Dberufer eintreffen merbe. „(Sollte Wir

ettoaZ üon ruffiftfjen Srupfcen nacfjfommen, fo merbe foldje geraif;

megjagen; lommen fie Tlh aber nietjt 51t nalje, fo merbe ben

SBienenfcrjmarm nidjt ftören, um je eljer \e lieber ben 21. mit

©udj gufammenguftojjen." Dofjna follte für üjn hei (£üftrin einen

£ager£la| au3fudfjen, ben ber geinb tttcrjt leicht fefyen tonnte.*)

'Denfelben Sag fc^rieb er an ben 93linifter (trafen ginefenftein: »Je

ferai une diligence qui vous etonnera tous.«**) Wm 19.

beauftragte er Doljna au£ giebingen, eingefyenbe (Srlunbungen

barüber anguftellen, mo bie Wrmee am beften über bie Ober

nnb an ben 'Qeinb lommen lönnte. (£r fei ber Meinung,

ber Sörücfenfdjlag mürbe am ämecfmäftigften hei bem (£üftriner

§ornmerfe ausgeführt merben. Um ben geinb aber §u taufdjen,

muffe man gleichzeitig 5Inftalten 31t einem folgen in ber

©egenb oon ^reienroalbe treffen, „herüber muffen mir, e$

mag loften, roa§ e3 motte; benn 3^ t'äme
f
ort

ft itt bie größte

Verlegenheit nnb Sörebouitfe."***)

*) Sß. ®. XVII, 10 219. — **) iß. ß. XYU, 10 218.

***) S$. ®. XVII, 10 220.
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5lm 19. berichtete Dofyna, ba$ bk Muffen and) in troffen

Me SBrüden unbrauchbar gemacht, ba$ nad) ©djorlemerS foeben

au3 Kriegen eingetroffener Reibung am 14. 9luguft 12 000 hx$

16 000 ^ftann öom geinbe ein £ager hex (solbm Belogen nnb

bafe am 18. 9lnguft 2000 Muffen ©djtoebt befe|t ptten.

Der ®önig erreichte am 20. granffurt. Dort erhielt er

nodj gtoei (Schreiben Dolma3, toorin ftcf) biefer gegen ben 23rüden=

ban beim (£üftriner ^ornmerfe au^fyrad), ba e3 günftigere

Übergang^unfte gebe, nnb melbete, baft bk öon (Stettin, Berlin

nnb granffnrt lommenben ®äfme mit ben beim £or£3 be3

®ömg3 oorljanbenen ^ßonton3 gnm ©plagen ber nötigen Erliefen

au^reidjen mürben.

Da3 brennenbe Verlangen, bk Qmtfdjeibnng fo fdjnell ® er ^öniQ M^

roie möglich fjerbeipfüljren, fyornte ben ®önig §n rü^rigfter in ©orgaft ein.

Xätigfeit an. ©d)on in ber grüfye be§> 21. traf er, begleitet

üon ben 3ieten=£mfaren, in @orgaft ein, too er für bk näd)ften

Sage Unterfnnft xxal)m. (£r begrüßte bk Xxupptn Dof)na3 im

Sager, erfnnbete bk gluftufer nnb ritt bann naef) (£üftrin hinein.

Der 21nblicf ber ü)tn altbefannten, je£t in Krümmern liegenben

<5tabt nnb ba§ (Stenb Üjrer S3etoo§ner ergriffen Um tief.

S3et ber ©rlnnbnnq ber fernblieben ©teHnnqen hatte fieb ® er mni® mU

ber Stontg baöon nbergengt, baft jeber SBerfudj, ben Übergang bte ober m
ber $lrmee über bk Ober bei (£üftrin ergingen 51t ^°Kßn,

^* s®"Kc

t^
8U

fdjettem muftte. (£r befdjloft bafjer, ben glufc bei OT=$üftebiefe

gn überfdjreiten nnb gleichzeitig ben (Gegner burdj <Sdjein-

manöoer hex (£üftrin §n tänfdjen.*) 2Iuf feine $eranlaffnng

marfd)ierte ber ©enerallentnant 0. ^ani| mit ^roei 3>nfanterie=

Regimentern**) nnb ben ^3onton3 nodj an bemfelben Sage naef)

SBriegen, nm bk boxt ingraifdjen 5ufammengebrad)ten nnb nod)

p ertoartenben ©dnpgefäfee für ben 23rüdenfd)Iag nad) TO=

©üftebiefe gu führen.***) 21m Wbenb fanbte Dofjna and) ben

Dberften (trafen §drbt mit feinem greiregiment nad) 2Brie§en, oon

too e§> fid) gegen etroa hx bortiger ßtegenb anftretenbe leiste Srn^en

*) Oeuvres, IV, 202.

**) 3nf. SRegtr. ftfirft ätforifc unb £)o$na. - ***) ©. 85.

Kriege grtebrtd£)3 be3 ©rojjen. III. 8. 7
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be3 geinbe3 51t toenben vjatte. §drbt liefe nur 200 Wann hei

®ieni| unb Üfteuenborf gurücf unb [djidte einen £eil feiner Wann*

fdjaften nad) greienmalbe unb bem ginon>®auaI, um bie üon

Berlin fommenben gafjrgeuge in Empfang gu neunten unb

nad) Qettin §u bringen.*) ®ani| rücfte am 22. 2lbenb3 mit 65

fdjon §ufammengebrad)ten ®ät;nen unb ben ^onton3 oon Kriegen

nad) 2Ut*©üftebtefe ah.

$er 22. siugnft. Unterbeffen ritzte ba3 Dom Könige herangeführte ®oxp§> in

granffurt. (£3 fjatte hei ben $eraaltmärfd)en ber legten geljn

Xage unter ben fengenben ©trauten ber 2luguftfonne unb auf

ben teiltneife tief fanbigen SSegen gang aufeerorbentlidje 2ln=

ftreugungen gu erbulben gehabt. 2lm $ibenb be£ 21. brad) e3

unter ber güfjrung be§> gelbmarfcijatte dürften ÜD?ori| üon

2lnf)alt toieber auf, marfd)ierte bie yiafyt fyinburd) unb ftiefe am
22. früf) hei 9ttanfd)nora §ur tenee <Dof)na3. SBäfyrenb bie

®abaHerie in£ Sager rüdte, begog bie Infanterie Unterfunft in

ben nädjften Drtfdjaften. $om frühen borgen ah liefe ber

®önig bie 3^eboute hei $nt=@d)aumburg, ba$ 1)orf felbft, bie

Vßxiide unb bie babor liegenbe ;gnfel ^eftig befd)iefeen unb

im Saufe be% £age£ gur Xäufd)ung ber Muffen hei (£üftrin

2lnftalten 51t einem glufeübergange treffen. 1)a§ <3)etad)ement

©djorlemer ler)xte gur 2lrmee gurücf.**) 'Dafür mürbe (General-

major 0. ^ßlaten mit 5 (£3fabron3 be% Dragoner^egimentg

©c^orlemer entfanbt, um bie hei ®ieni£ ftefjenbe Abteilung be$

$reiregiment3 £mrbt gegen einen ©djtoarm ®afafen gu unter-

frühen, ber hei ^eHin über bie Dber gefe|t mar. 'Der geinb

v)atte fidj gtoar hei feiner ^Inlunft fc^on gurüctgegogen, ^laten

blieb aber bennod) hei ^ienitj ftefjen.

SSenn audj ber ®önig fet)r §uöerfi(^tltcr) in ben unmittelbar

beöorftefjeuben unb üon if)tn gefugten ®am£f 50g, fo traf

er bod) in toeifer gürforge aU £anbe3fürft unb oberfter

$rieg3f)err nod) einige ^Inorbnungen für ben $aE feinet

ZobeZ, bie eine (Srgängung ber bereite am 10. 2tuguft

*) £&rbt an btn mma, SSrtcaen 22. 8. (®elj. <5t. Strd^.)

•*) @. 84.
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erteilten SBetfungen für ben ^ringen Jpeinrid) unb ben Wlaxb

grafen ®arl bilbeten. ©te finb gufammengefafet in ber „Drber

an meine ©eneralS biefer 9Irmee, tote jte fid) im ^a^ P
öerfjalten fjaben, mann i<§ foCCte tobt gefdjoffen toerben."*)

2Iufeerbem erliefe er eine ^nftruftton, bie r)anptfäcr)Iicr) S3e=

ftimmnngen über ba§> SBerfjalten ber Xrujtyen, befonber3 ber

Infanterie, in ber beüorfretyenben ©djladjt nnb auf bem 2ln=

marfdje bagu enthielt.**)

gür bie 9lu3füfjrung be£ Übergangen ber 2lrmee über bie s>er Übergang

Ober bei 2Ilt=®üftebiefe §atte ber ftöntg bie 9^acr;t gum 23. ^nguft^^Sc^T
beftimmt. Bei ber Carole aber tourbe gur £äufd)ung fembltdjer ^f^'f^"
Sfrtnbfdjafter, bie ficf) oielleidjt beim §eere aufhielten, befohlen, 23. scuguft.

bafc bie Sru^en am nädjften Sage ritten foEten. Um 7 Ul)r

2lbenb3 teilte ber ®önig in feinem Hauptquartiere gu ©orgaft

ben bort üerfammelten ®eneralleutnant§ bie ^i^ofition gum

9J?arfd)e nad) (Mftebiefe unb 511m Übergänge über bie Ober

mit.***)

5113 e3 gu bunfeln begann, liefe ber ^önig bie Slrmee an=

treten. Qurüd blieb nur ba$ güfilier^Jtegiment %&ieb
f

ba§>

gur Berftärfung ber Befatmug nad) (£üftrin marfd)ierte. ©eneral*

leutnant b. 9#anteuffel führte bie 8 Bataillone ftarle 2lüant=

garbe, ber fämtlid)e Jgufareu gugeteitt toaren, über griebridj3=

aue, Drttoig, nad) TO>$üftebiefe uor. 3^r folgte bie redjte, au£

ber Infanterie be3 erften £reffen3 beftefyenbe Kolonne, hei ber

mafjrfcrjeinlid) aud) bie fernere 2lrtiHerie marfdjierte. 9)ftt

einigem 2lbftanbe UnU baoon rüdte bie Infanterie be§> gtoeiten

£reffen£ aU linie Kolonne üor. Beibe trafen am 23. in ber

grüfye gegen 7 Ut)r am Dberufer gegenüber Don 2llt=($üftebiefe

ein. ^)ie £üraffiere unb Dragoner brauen erft um 3 Ufjr

*) SInljang 17.

**) £)tefe Snftruftton ift in bem milttärtfdjen 9?ad)laffe be3 ©rafen

£>encfel rj. £)onner§mard" (herausgegeben rjon gabeler, ßetygig 1858, 93b. U,

78/80) abgebrutft unb falfäjertueife at§ „&t§toofüion gur ©djtadjt bei gorn*

borf" begeidjuet toorben.

***) XempeHjoff II. 221.

7*
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9#orgen3 au3 bem Sager bei SDtonfdjnoro nacl) ber Übergang^

[teile auf. Qlmen fc^Iofe fiel) audj ^laten au3 ®ieni| mieber an.

gngroifdjen l)atte Dberft ®raf §ärbt in Kriegen bom ®önig

ben 23efeljl erhalten, ebenfalls nad) (Mftebiefe gu markieren. (£r

fanbte bem fjüfjrer be3 bon Berlin fommenben SörüdenmaterialS

bk SSeifung entgegen, umgufeljren, gog alle ^etadnerungen

roieber an fid) l)eran, liefc in Kriegen 400 Wann gut 'Dedung be3

mittlertoeile bort eingerichteten SagarettS nnb SftagagineS gurüd

unb bracl) mit ben übrigen Seilen feinet 9xegiment3 fcrjleunigjt

nad) 2llt=(Mftebiefe auf. £ner mar bereite in ber 9?ad)t ®eneral=

leutnant b. ^ani| mit feinem 23rüdengeräte unb ben $onton3

eingetroffen, ©ofort begann ber 23au einer ^ontonbrüde, ber

o^ne «Störung boüenbet mürbe. 28äljrenb beffen fe|te mit

®äl)nen, ©Riffen unb gäljren, bk bon Sanbleuten bebient

iourben, ein Seil ber 2lbantgarbem;3nfanterie nebft bem

§ufaren=9tegiment Rieten über bk Ober unb naljm auf ben

jenfeitigen ilferf)öl)en Stellung. Um Mittag begann ber Über-

gang ber fcrtee über bk fertige Sörüde, neben ber nodj eine

gtueite IjergefteHt mürbe. ^)ie (Sicherung beiber übernahm ba£

^reiregiment §drbt. 'Der ®önig mar mit ber 5lbantgarbe über-

gegangen, brüben umringten xfyn bk ©inrooljner unb gaben

in rüljrenber SBeife it)re ^lnt)ängltcr)fett an ben geliebten

§errfd)er gu erlernten.

s>er ^ömg yiaü) bem Überqanqe fübrte ber ®öniq bk 21rmee in ein
begießt ein Sager

001/ o

äiütfdcjcn seßin Sager gtütfcrjen ^ellin unb Sloffom, ba§> am 5lbenb be£ 23. er=

«nb coffoto.
rei^ t lDUr5 c> g e|t ftanben bk «ßreu&en bereits gtt)ifd)en ber feinb-

lidjen Jpauptarntee unb ber 'Dibifion Stetiangom. 350m (Gegner

roaren aber nur ^afalen erfcrjienen, bie fdjnell bertrieben tourben.

«Dennod) Ijatte ber Sag gang aufjergeroofmlidjje 2Znforberungen

an bie Gräfte ber Sru££>en gefteüt,*) ber $önig gönnte feinem

§eere baljer and) am näd)ften Vormittage ^ufye.

*) Sß. 2. ö. ©laufen bom Trag. Diegt. Silicaten berietet in einem

Briefe hierüber: „2Bir marfdjierten ben gangen Sag in ber größten $tfce,

im tieffteit ©anbe unb in einem ©taube, bafc man roeber Fimmel nodj

©rbe fefjen lonnte."
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Um 2 Ufir 9tatf)mtttag3 be§> 24. marfcf)ierte bie fcnee hei s«J»ntg
y ' a

'
y

marfrf)iert am
glüfyenber §i|e in üier Kolonnen füblid) an ^eubamm öorbei in 24. siuguft nad)

ba3 (Mänbe atoifdjen Darrmie|el nnb ber ^eubammer SDHUjle,
ber^a™mer

mo fie gegen 7 Ufjr 2lbenb3 anlangte nnb ein Sager mit ber

gront nad) &üben begog. $orf)er fdjon Ratten bie Oreuf$ifd)en ^
er%%Qr/e

§ufaren üjnen entgegenlommenbe ruffifdje leiste Vetteret über

Darrmiegel aurüdgemorfen. 'Die Sörücfe bei ber üfteubammer

90xuf)le mar com geinbe meber befe^t nod) gerftört.*) s
2luf ifyr

lieft ber ®önig bie gange 2löantgarbe, fämtltcrje £mfaren, gmei

Dragoner-Regimenter nnb einige fernere $efd)ü£e anf ba$ füb=

lidje 9Jäe£elufer übergeben nnb eine brücfenfopfartige (Stellung

im SSalbe einnehmen. gmifd^en ben borliegenbeu 2Balb-

finden l)inburd) mürben jenfeit£ ber ÜDrie|eInieberung Seile eine£

ruffifdjen £ager3 fiditbar nnb ^Bewegungen Don ^aüaEerie

erlennbar. Der $önig fctjlug fein Hauptquartier in ber Wen-

bammer 9ftüljle auf, mo er nod) eine gmeite SSrücfe neben ber

bereite befrei)enben IjerfteEen lieft.

$or ber geftung (£üftrin mar e§> feit bem 22. 2luguft ftilter ® ie «orgänge

öet ber rufftfdjeu

geworben, benn and) bie $erteibigung3artillerie begann bon$crmee bom 22.

biefem Sage ah aEmätjIid) gang gu üerftummen, ba it)re
6t§ 21 3tUQU^

©efcr)ü^e §u feljr unter bem eigenen ^euer litten. -ftadjbem

bie ^reuften an biefem Sage $llt- ©Naumburg in SBranb ge=

fdjoffen Ratten, Ite% germor bie Sörüde in ber nädjften dlad)t

abbrechen unb bie $onton£ in ©id)ert)eit bringen. 3*)m raar

bie lebhaftere ^Bewegung in ben preuftifdjen Sagern am 22.

nid)t entgangen, unb er entfanbte batjer ben Oberften (£r)omutom

mit 500 ^afalen, um fleißig bie Dber abmärt£ aufllären gu

laffen. Im 23. ;ftad)mittag3 erhielt bie 2lrmee nod) eine $er=

ftärfung burd) 3 Don =®afafen= Regimenter, gufammen etma

1500 SDcann, üon bem au§ Ruftlanb nadjfolgenben ^afa!enlorp§

Qefremom^, beffen übrige Regimenter in ben näd)ften Sagen

*) £)te 93rüden bei 2)arrmtei3el, Ouartfdjen unb ®u£borf finb an

biefem ober bem folgenben Sage gerftört morben; e§ löfet fid) aber nidjt

feftfteHen bon roem, ba bie Duellen beibe ^arteten aU Urheber begegnen.
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eintreffen foHten. 9^nmian§ott) melbete, bafc er @d)mebt er*

reicfjt Ijabe.

Wad) allen Angeicljen nnb Nachrichten fonnte germor nid)t

meljr barem stoeifeln, ba$ ftc^ ber ®önig mit ©oljna bereinigt

Ijatte. @r rannte je|t, baft üjm ein fernerer ®am£f nal)e beüor*

ftanb, nnb lieg baljer alte nitf)t ©ienftfäljigen nacl) Briefen

fortfdjaffen. Nadjridjten über ben (Gegner, beffen Verbleib hei

ber großen Qal)l leichter Vetteret bofy nnfdjraer fyätte feftgeftellt

raerben fönnen, fehlten gänglic^. ©ie Aufklärung mufete oer=

jagen, toeil ber Oberbefehlshaber feine beftimmten Qiele bafür

angab nnb toeil bie gu biefem ©teufte beftimmten Abteilungen

toeber weit genug öorritten nod) am $einbe blieben, öielmefyr

bie ifynen aufterbem obliegenbe Beitreibung Don Lebensmitteln

als iljre Hauptaufgabe anfaf)en. ©o lam eS, bafc gerabe an

beut entfdjeibenben Sage fiel) feine einzige AufflärungSabteilung

auf bem linfen Oberufer befanb.

Patrouillen beS auf bem regten Ufer beobad)tenben

Dberften (Sljomutott) melbeten am 23., ba$ ©tnroofjner am

Sage Dotier ben Bau einer Brücfe hei AIt*®üftebiefe öor*

bereitet Ijätten. germor begnügte ftdj aber mit bem Befeljl an

(£f)omutora, bortljin gu marfc^ieren nnb ben Brücfenbau gu

üerfjinbern. ©er Überbringer biefeS Befef)lS fetjrte jebod)

um 5 Itljr Nachmittags unöerric^teter ©ac^e gurücf nnb

melbete, preuftifcfje §ufaren Ratten ifjm ben 3öeg Oerlegt. ©ie

Säufdjung ber Muffen burd) ben $önig mar glängenb gelungen,

benn jetjt erft erfannte $ermor ben üoßen (£rnft ber Sage.

(Sofort fertigte er an ^Rumiangoto einen Kurier ab, um üjn

üon ben legten Borgängen §u unterrichten, ifjm bie größte Bor*

ficfjt gu emOfeljleu nnb ben Befehl 51t überbringen, fiel) auf alle

SröHe bereit gu galten, @leid)5eitig gingen £mfaren gur Auf*

ftärung üor. ©obann traf grermor bie nötigen Anorbnungen gur

Aufhebung ber Belagerung Oon ßüftrin nnb gur BereitfteEung

beS §eereS. gngraifdjen ^a^e W oer an 9toniangotü abgefanbte

Kurier ttrieber eiugefunben, toeil ilm bie überall l)erumfcl)tr>ärmen=

ben feinblic^eu ©ufaren am ©urcljfommen oer^inbert Ratten;
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fogar fd)on hei gornborf follteu fid) folc^e gegeigt tyaben. Qvoei

gefangene ^reufeifdje §ufaren jagten au3, baft ber dortig mit

55 000 9#ann hei QeUin über bie Ober ginge, ein Überläufer

betätigte bie%.

germor erlannte bie Unfjaltbarfett feiner «Stellung. (Sr

entfcfjlojj fid) bav)ex gum Sffticfguge nnb graar, bem 9tote

<§t. lnbre£ nnb be§> ^ringen ®arl folgenb, nad) ©rofc(£ammin,

roo man eine günftige (Stellung mit gefiederter $erbinbung nadj

Öanb^berg gu finben glanbte. QaZ £)bferüation3forü3 erhielt

ba^er ben 23efef)l, fid) am 24. mit ber ^anptaxmee hei ($roJ3=

©ammin gu üereinigen.*) ®egen borgen be§> 24. 2Iuguft änberte

germor aber feinen (Sntfdjlufe, toeit er gu ber Wnfidjt gelommen

mar, ber ®onig mürbe üon QeUin nnb Stoffora v)ex über (£Ienn£

nnb ^teumüfjl, öielteicrjt aud) über £u£borf nnb Quartfd)en gegen

^ornborf üorgefjen ober üon 'Darrmieget ober ^enbamm au3

bie Siegel überfdjreiten. $ür heibe gälte glanbte er groifdjen

Quartfdjen, 3id)er uno Qornborf eine günftige (Stellung ge*

funben gu Ijaben.

Wm 24. fegte fid) nod) üor £age§anbrud) ber gange Xroft, ^^^
einfet) liefe lid) ber leisten Bagage, unter Söebecfung üon 5000 9Jcann ©teaung

mit 300 <pufaren nnb ^afalen foraie einigen @efd)ü£en über ouaSenmtb
£amfel in Söetoegung, um anf ben §ö^en norböftlidj üon SHein* Sontborf.

(£ammin in einer Wagenburg aufgufafyren. 9?ad)bem ber £roft

ba$ Sager geräumt fyatte, hxad) bie 5trmee auf unb marfdjierte,

in ber linlen glanfe öon ben £mfaren unb fümtlidjen ^afalen

gebeeft, toeftlid) an 3ontoorf
Vorbei nad) bem §öf)enrüden

gtoifdjen bem ®algen= unb bem Qabern^runbe. £rier traf fie

um 9 Ltfjr $ormittag3 ein unb lagerte fid) in gmei Sinien

mit ber gront nad; SSeften groifdjen Quarrfdjen unb gornborf.

<3)a3 Dbferüation3for{)3 mar mit 2(nbrud) be§> £age3 üon

Sßieg aufgebrochen, t)atte üon ®rof3=(£ammin au3 feinen Xxofc

ber Wagenburg angefdjloffen unb über 28iIfer3borf gegen 3 lüjr

üftadjmittagS bie ®egenb üon 3orn&or
f erreicht. ©3 nav)m

>) ©. 87.



104

am rechten Flügel ber 2lrmee in jttjet Sinien mit ber gront

nad) ber Siegel SluffteKung unb lehnte fid) mit feinem linlen

Stfügel an ben @algen=($runb, mit bem regten an baZ §ofebrud)

an. Seilte Sruppen fieberten ba§ Sager ber 2lrmee. (Sie ge*

mannen bereite 5ttrifd)en 4 nnb 5 ltt)r ^ac^mittag^ nörblid) üon

3id)er nnb bei 'Darrmielel $üf)tung mit ben preuftifdjen Jpufaren,

\va$ gu anbanernbem ©eplänfel führte. 9lm 9?ad)mittage gog

germor au3 ber SSagenburg hei SHein=(£ammin ben größten

Seil ber leisten Bagage mit ben notroenbigften SBerpflegungg-

unb SöitoaBbebürfutffeu mieber gur tenee fyeran unb lieft biefe

beträchtliche Stenge öon SBagen im @algen=@runbe parlieren.*)

"Die Gruppen fd)lugen bie Qelte auf unb lochten ab. Qeber

9Jcaun erhielt au$ ben $erpflegung3fal)rgeugen einen Vorrat

für 10 Sage.

4* Söetradjtmtgetu

®oi>na. <3) er leitenbe ©ebanle für bie Operationen ^ofjna^ mar

bie 'Decfuug ber ^auptftabt Berlin gegen bie Muffen unb

©djtoeben, ma§ erflärlid) ift, menn man berüdfid)tigt, meiere

$ertt»irrung ber ©treifgug QabiU nad) Berlin im ber=

gangenen ^afjre angerichtet fjatte. ^ofjna beabfid)tigte, biefe

Aufgabe burd) ein befenfibe^ 2Ibmarten fjinter ber Ober gu

löfen, um fid) hei einem etwaigen $orgef)en ber (Sd)toeben

fdjneft gegen fie roenben gu tonnen, ©olange bie 2lrmee

$ermor3 nod) weit entfernt mar, lieft fief) biefe 2lnfid)t biEigen;

bie Sage änberte fief) aber, aB bie Muffen bem Dberabfdjnitte

groifcrjen ®logau unb granffurt näljer famen.

Untätige^ 2lbtoarten ttriberfprid)t bem (Reifte ber Operationen

auf ber inneren £inie, unb fo liefe fid) aud) l)ier bie §auptftabt

nidjt burdj bie <£)efenfibe allein galten, menn beibe (Gegner in

gutem (SinOerftänbniffe miteinanber fo öorrüdten, ba$ fid) ber

eine <Dol)na anhängte, fobalb biefer fid) gegen ben anberen

menben rooEte. yiifyt bie Qanptftabt, fonbern bie 2lrmee ^oljnaS

muftte ba§> gemeinfame Qiel bex Muffen unb ©djmeben fein,

mxljcmQ 18.
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fd)on bie grofte (5;m{)finbrid)feit ber fdjtoebtfdjen rüdmärtigen

Verbinbungen tt>ie3 batauf In'n. (£3 ttmr aud) nid)t angu^

nefjmen, baft bie dBfytoeben al3 bie ©d)toäd)eren ber beiben

Verbünbeten ftcf) efyer regen, nodj öiel toeniger einem ©d)Iage

<£)ol)na3 ausfegen mürben, aB Bio bie 5lnnäl)erung ber Muffen

fid) auf beffen Operationen geltenb machte. %a§> fc^eint aber

^olma bei feiner einfeitigen ©orge nm ba$ Vorbringen ber

(Sd^uoeben gang aufcer ad)t gelaffen §n Ijaben. 1)af3 er gerabe

üjnen eine foIct)e itnternel)mung3luft gutraut, ift nm fo merl=

ttmrbiger, aB er ben 3uf*
ano ^reg §^ere§ bod) gut (genüge

lennen mufcte.

^oljna muftte nmfomefyr fein 2lugenmerf anf bie Muffen

rieten, al§> fie fid) gegen (5d)lefien nnb bie Saufig, alfo

gegen ben SRüden be£ ®önig3, menben founten.*) 1)a§

tonrbe aber, raollte germor fidf) nid)t teilen, nnmöglid), toenn

^)ol)na beffen rüdmärtige Verbinbungen bebro^te. 2lber felbft

bie fonft fo erttmnfdjte Teilung ber Gräfte be3 @egner£ fonnte

fn'er bem Könige red)t nnbeqnem toerben, toenn bie §nr Qeit

gerabe obtoaltenben Verljältniffe e£ ü)tn nnmöglid) machten,

einem in 8d)lefien ober in bie Saufig einbringenben ruffifdjen

®or{>3 genngenb ftarfe Gräfte entgegenstellen. 'Dem lieft

fid) oorbengen, toenn ^o^na ben öon ^ßofen öorrüdenben

Muffen entfd)loffen entgegenging nnb e§> öerftanb, ilmen

feine geringe ©tärfe §n üerbergen. ©ie Ratten bann gereift

nicrjt an eine Seilung üjrer Gräfte gebaut. 92un fonnte ja

<Dol)na mit feinen geringen ©treitmitteln bie Muffen in guter

(Stellung natürlid) nid)t angreifen; burd) fd)nelle nnb gefd)idte

Sftanöber aber liefen fie fidf) toal)rfd) einlief) fjüujalten nnb gu ie'\U

ranbenben Verlegungen nötigen. Vei nötiger, tatkräftiger %\\&

*) SBeun ber ®ömg, am 20. 7. an £)ofjna au3 Qpotyxo fdjretbt:

„allein toeun bie Muffen auf ©djlefieu loggefjeu, fo mufe $dj foldje fdjou

allem auf bie Körner ue^meu, . .
." fo gefdjal) bieg 3U eiuer Qtit, Wo er

bie Dtuffeu uod) bei Sßofen vermutete, bou too au§ fie über Siffa uadj

©djtefteu embredjeu fouuteu. SDortI)m fouute it)ueu SDoIjua aber tridjt

folgeu, oljue fid) gu toeit oou feiuem ®rieg§fd)aufcla£e gu eutferueu.
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nutntng günftiger Wugenblide fonnte man irrten überbie3, tüte ber

®önig audj f)erüorf)ob, Dtelletdjt empfinblidje ©djlappen hei*

bringen, bie fie gur $orfid)t mahnten nnb ii)xe Söetoegungen

öerlangfamten. 'Dabnrd) geroaun 'Sofjna fteit, nnb bamit mar

bem Könige gut gebient. $reilidj beburfte e§> ^ierju ber

9üil)rigfeit, nnb betyalh brängte audj ber $önig, ber 9#eifter

auf bem (Gebiete ber Operationen anf ber inneren £inie, ^)oi)na

anfangt immer §nm Überfdjreiten ber Ober.

'Sie ©djmeben mnfcte Dofyna inämifdjen §u täufdjen fudjen,

ber ®onig felbft raieS it)m Jjiergu fpäter ben 28eg. ©ie liefen fid)

aud) bei ber großen (£mpfiublid)feit iljrer rüdraärtigen $er=

binbnngen nnb hei reger Xätigfeit ber ©tettiner Gruppen burd)

^etadjierungen oon 'Dofma nnb üom ^ringen §einrid) au3

(Saufen leichter gurüdljalten aU bie Muffen. (Sollten fie

fdjliefelid) bod) gegen bie $Qaupt\tabt oorgeljen unb fie ein-

nehmen, fo mar ber 23efi£ oon Berlin immer nod) ntcrjt an§=

fd)laggebenb für ben ®rieg.

£atfäd)Iid) i)at <Dol)na burd) feine grofte .gurüdfjaltung

feinerlei Qnnfluft anf bie Operationen ber Muffen nnb ©djmeben

gewonnen. 3ßenigften3 rjätte er üerfudjen füllen, germor füblid)

ber 28artf)e feftguljalten, mobei bie redjtäeitige Söefejmng oon

Sanb^berg eine mistige SRoEe fpielen muftte; fo aber gogen bie

Waffen nngeftört anf baZ nörblid)e 2Bartf)eufer hinüber, näherten

fid) ben ©djtoeben in gefaljrbroljenber SBeife nnb fdjufen eine für

ben ®onig f)öd)ft nngünftige ftrategifdje Sage. 2Benn biefer fid)

in feinem (Schreiben üom 14. Wngnft au3 §einsenborf bamit

einüerftanben erklärte, baft ^olma hinter ber Ober blieb, fo mar

bahei §n berüdfid)tigeu, ba$ er uad) ben bisherigen Reibungen

ber 2lnfid)t fein mufete/ bie Muffen ftänben nod) anf bem füb-

liefen SSartljeufer unb erftrebten bort au3 Mangel an 2ehen&

mittein eine ©d)lad)t, um SöetoegungSfreüjeit unb bie 9ttöglidjfeit

gu erlangen, bie Hilfsmittel be3 £anbe3 nngeftört ausnutzen gu

lönnen. 3)a mar e§> felbftöerftänblid), ba$ ^oljna einem foldjen

Kampfe auStoeicijen unb feine Gräfte fronen muftte, bi§ ber

®önig fyeran mar, um fie bann mit um fo größerem Erfolge
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einfeuert §u fönnen. 'Diefe @runblagen berfdjoben fid) aber,

toenn er bie Muffen entmeid)en liefj.

Wit diefyt mad)t ifym ber $önig bittere ^ortoürfe barüber,

ba$ er nid)t3 tat, um ben Verbleib unb bie (Stellung ber feinb*

lidjen Armee feftguftellen. (£r fyatte bie ^Ber^füctjtung, beut f)er^

beteileubeu Könige alles fo borgubereiten, bajj biefer bei fetner

Anhtnft nur fd)tteE unb feft §up£aden brauchte, um bie Muffen

gu berjagen, benn Qeit burfte er nid)t berlieren, f)ier ^anbelte

e3 ficf) um Sage. "Dagu mar e£ aber nötig, baft er mufjte

ober bod) menigften3 bermuten fonnte, mo er ben (Gegner ju

fudjen tyatte. 'Die unbeftimmten @erüd)te unb £hmbfd)after-

nadjridjten liefen fixere ©d)lüffe nidjt §u; e£ galt feft§ufteEen,

roa§ 28afyre3 an üjnen mar. ^ie klagen über bie grofce Qafyl

ber feinbltcr)en leisten Sru^en Ralfen barüber ntctjt f)inmeg;

reiften feine §ufaren, Don benen er nad) Anfidjt be£ Königs

genug fyatte, nitfjt au3, fo muffte er burd) Abteilungen aller

SBaffen ben ©djleier, ber ^ermor umgab, gerreiften. "Diefe

mußten aber ftar! genug fein, um bi3 an ba$ @ro3 ber

feinbtid)en Armee burdjgreifen gu lönnen, unb burften nid)t

auf falbem SBege mteber ®ef)rt machen, raie e3 f)ier mieber,

mafjrfdjeinlid) au3 Mangel an au£reid)enber Untermeifung ü;rer

güfirer, gef(f)at). ©o aber blieb 'Dofma nid)t nur int unklaren

über ben geinb, er fd)ob itym bielmefyr audj nod) Abfidjten unter,

bie fid) hei genügenber Aufflärung fofort aB f)attlo3 ermiefen

Ratten.

AB nun lein Qtoeifel mefjr befielen fonnte, ba$ ber größte

Seil ber ruffifdjen Armee nörblictj bon ber 2Bartf)e ftanb, ba ift

e3 mieber ba$ (Streben 'Dofjnag, aEe3 becfen gu motten, ba$

ü)n untätig freien bleiben läftt, \tatt ficf) gegen ben gefährlichen

geinb gu mettben. And) je£t erlannte er ntcrjt, mo biefer gu

fudjen mar. «Die gu fpät gegen ben bamaB mid)tigften ^unlt,

£anb£berg, angefegte Aufllärung muftte berfagen; bie Muffen

erfdjienen überatfdjenb bor (£üftrin unb broljten, bie Ober gu

überfdjreiten. &tatt nun in ©ilmärfdjen herbeizueilen, um
fie unter allen Umftänben am Übergange 51t ber^inbern, traf
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^ofma erft am 17. Huguft bei 9ftanftf)nora ein. *5)ie Muffen

Rattert fomit bie 9ftöglicf)feit gehabt, ilm mit Übermalt auf bem

raeftlicfjen Dberufer in einem für bie $reu^en ungünftigen @elänbe

§ur <5d}lad)t gu gttringen unb oielleidjt gu fcf)lagen. 'Daf; bieZ

nicf)t gefdjal), ift nid)t fein SBerbienft, fonbem allein ben geilem

beZ $einbe3 gu banfen.

^rina £etnrtd>. ©ine eigentümliche 9tofle ftrielte $ring §einrid) in ber

erften fteit biefer Operationen. ^)ie 9D?inifter $raf gincfenftein

unb ($raf $oberoil3 Ratten il)n in iljrer 23eforgni3 um bie

©icfyerljeit oon Berlin Ghtbe Quni um §ilfe gebeten.*) @r

antwortete, e§> fei i^m unmöglich, gur 'Secfung ber §auptftabt

etroaä gegen bie Muffen gu betacf)ieren; im äufterften Notfälle

roerbe er aber mit feiner ganzen 2Irmee nadj Berlin markieren,

um gur Rettung ber §au£tftabt unb be$ $8aterlanbe3 ben

Muffen eine ©djladjt gu liefern.**) tiefer $lan muffe aber,

roenn er nicljt gur 5Iu3fül)rung gelange, für immer ein ®e-

l)eimni£ bleiben, roeil er feinem eigenen ®o£fe entfprungen fei.***)

*3)er ®önig, beffen ÜJJlifcfallen $ring §einrirf) fictjtltcf) fürchtete,

erhielt aber bennod) $enntni3 Oon ber ©adje unb fd)rieb an

gincfenftein: „SSorum itf) ©ie aber inftänbigft unb in ®otte3

tarnen hüte, ift ba£, baft (Sie leine §ilfe oon meinem SBruber

<£einridj erbitten, ber fid) nicr)t öon feinem Soften rühren lann,

ol)ne bafc ber if)m gegenüberfte^enbe $einb folgt unb un£ üon

bort f)er gu Qeihe gel)t, roa£ für unZ ba§> OTerfd)limmfte fein

mürbe." f)

yiifyt lange nadj bem $orfd)lage an gincfenftein gab ber

$ring aucf) «Stofma feine $lbfid)t !unb, mit feiner gangen 9lrmee gu

ü)tn gu ftoften unb gemeinfam mit iljm ben Muffen eine ©djladjt

gu liefern, menn er nur brei SSoc^en üorfyer über ben günftigften

*) grindenftem an Sßrhtg £>einrtd), 1. 7. (®el). ©t. 5trd).)-

**) ©elbftberftänblidj regnete er babei auf bie Sfttthnrhmg be§

£)of)nafd)en ®oxp§.

***) Spring Jpeinrttf) an Sßobetoüg unb $intfenftein, 2. 7. unb 3. 7.

(®e1>. ©t. 3fcd&.).

t) ©abreiben au§> £)bo£no, unbatiert, ghriftfjen 20. unb 23. 7. (@elj.

©t «td&.).
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3eityunft hierfür benachrichtigt mürbe.*) (Bang abgefeiert baüon,

baf$ btefe gorberung nid)t gu erfüllen mar, erfannte l)ot)na richtig

bie grofce ($efar)r, bte ber gangen ®riegfüt)rttng ^ßreufcenä burcr)

bie $rei3gabe bon ©adjfen brofjte, be3 feften ^feilerä, nm ben

fidj alle Operationen be3 ®önig3 breiten nnb beffen Verluft

bte berr)ängni3bol!ften folgen r)aben tonnte. (£r lehnte bat)er

bte Beteiligung an biefent laum gu berantioortenben $Iane ab.

Über bie Söebentnng bon ©actjfen für ben ®önig roirb fidj aber

awfy ber $ring rttcrjt im unüaren getoefen fein; roenn er fiel)

tro|bem bagu bereit erflärte, biefen $rieg3fd)auflag gu ber=

laffen, fo fann ber SBetoeggrunb hierfür nur in feinem följrgeige

gu fudjen fein, raofür aud) bie §eimlidjfeit frric^t, mit ber er

biefen $lan betrieb. 3t)n reigte offenbar ber ®ebanfe, burcr)

felbftänbige3 ^anbeln bie Qauptftabt bon bem fie bebrofjenben

geinbe gu befreien nnb baburdj aB fetter be£ $aterlanbe3

gu erfdjeinen, raärjrenb ber ®önig in ber gerne üor £)Imü|

meilte.

<Da£ Vorbringen ber Muffen fyatte ben in 23ör)men roeilenben ®er ÄöniQ-

®önig allmäfjlicr) merjr nnb met)r mit ©orge erfüllt, roogu fidj

nodj Bebenfen gefeilt traben mögen, ob ber borfidjtige General

'Dofjna audj feiner fdjroierigen Aufgabe getoad)fen fei. QebenfatB

erfdjien Üjm (£nbe Qnli germor aB ber gefät)rtiefte Gegner,

roeil er feinen SRücfen unmittelbar bebroljte; bafür lonnte it)tt

aber aud) ber £önig am leidjteften faffen, folange er füblid) Oon

ber SBartfje blieb. (£3 galt um gu fdjlagen, et)e ein Qufammen*

roirfen mit ben Öfterreidjem möglid) mürbe. %afa 'Daun mit ber

fortfdjreitenben $orractrt3bett)egung ber Muffen in ber nädjften Qeit

berfudjen mürbe, fid) tr}nen gu nähern, mar gu ertoarten. OTer*

bing3 trennte ir)n nocr) ba3 (Gebirge üon ber £aufi£, nnb autier*

bem pflegten feine Söemegungen ficr) ntdjt burcr) übergroße

(Sdjnettigfeit auSgugeidjnen. lud) Ratten nodj bie legten

2Bod)en roieber bemiefen, baft ber öfterreicfjifdje gfütjrer bie

größte Vorfielt malten lieft, folange er glaubte, ben foniglicrjen

gelbr)erm fid) gegenüber gu r)aben. (§& galt alfo für biefen, it)m

*) @. 69.
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feinen 9lbmarfd) gegen germor möglid)ft lange §n oerljeimlidjen.

<De3l)alb „fttep" er fidj and) Oon £anbe^ut „Ijinraeg".*)

'Drei 28od)en ^offte ber ®önig burdj btefe £äufd)ung

nnb burdj bie Sangfamfett feiner (Gegner 51t gerainnen, ©ie

nutzten genügen, um bie Muffen aufäitfudjen nnb 51t fdjlagen

nnb bann ben tngtDtfcfiett toaljrfdjeinlid) üorgebrungenen £)fter=

reidjern raieber entgegenzutreten. Sßertrauenb auf feine ©dmeHig=

feit nnb fein ®efci)id, anf bie ©djraerfälligfeit feiner (Gegner

unb fein gute3 ®lüd, glaubte ber ®önig, bie fdjtoere Aufgabe

in biefer furzen Qeit löfen gu fatmen. ®roft aber fonnte baZ

®oxp$ nid)t fein, raomit er 51t 'Sofjna ber erfefynten <Sc§Iacr)t

entgegeneilte, beun er nutzte für ben %aU, bafc bie £äufd)uttg

mißlang unb 'Dann frühzeitig ben SBormarfd) narfj ber £aufi| ober

©d)lefiett antrat, ü)m eine ad)tuttggebietenbe (Streitmacht gegen*

über laffen, bie aud) 28iberftanb3fäl)igfeit genug befafr, um ben

£)fterreid)ern bie raeiteren Operationen p erfd^raeren. $oK

©iegeäguüerfidjt, öielleid)t aud) mit einer ntdjt gang Qexed)U

fertigten Unterfdjä|ttttg ber $rieg3tüdjtigfeit ber Muffen ftiefyt

ber ®önig au3, Oon nun an befd)äftigt iljn fortgefe|t ber ®e=

banfe, rao er fid) am beften mit ^Dofjna bereinigen unb raie er

bie Muffen möglicfyft entfdjeibenb fdjlagen fönne. ©inen er-

frifdjenben .gug fügten £atenbrattge3 unb ftolger ®am})fe3=

freubigfeit atmen feine in biefer Qeit an 'Dofjna gerichteten

2öorte, ilm l)inbertt feine fleittlidjett 9?ebenrüdfid)ten, bie

beffen Solid fo feljr gu trüben pflegten; er l)at nur ba% eine

Qiel unbeirrt im 2luge, ben geinb, ber iljtn je|t am gefäf)^

Haften mar, mö'glidjft fdjneK unb „red)t tüchtig'' gn fd)lagen.

^)a^ ®öttig grtebrid) fid) bahei nur oon bem ©ebanfen leiten

lieft, bie Muffen fübltcf) ber SSartlje anzutreffen, mar er-

flärlid), beuteten bod) i^r SD^arfcr) über $ofen, alle 9?ad)rid)ten

unb bie 23erid)te <3)oI)na3 barauf l)in, ba$ fie mit ben £)fter=

reichern jufammen onerieren tooKtett, fdjten bie$ bod) and) ber

ganzen Sage nad) am natürlid)ften p fein. (£r fonnte bie

:

) S$. ®. XVII, 10 196.
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inneren SSer^ältmffe ber rufftfd^ett 9lrmee nnb bie fonftigen

©rünbe ntdjt überfein, warum fie fid) genötigt falj, nad)

Sorben anzubiegen. 3nf *9 eoe ff
en überfdjättfe er audj bie S3e^

beutung be3 9J?agagin3 *ßofen fo fefjr, benn tatfädt)Iid^ füllte

fidj ^ermor nadf) Verlegung feiner rüdmärtigen Söerbinbung

über Briefen nad) Xljorn nnb üUcarienraerber hinter ber SBartfje

üiel fixerer unb moEte bort audj ben geittoeife auf £anb3berg

vermuteten $ormarfdj be§> ®önig3 erwarten.

<2)a roarf ba3 (£rfd)einen ber ruffifd)en 2lrmee bor (£üftrin

mit einem ©d)lage bollfommen überrafdjenb alle Richte be3

£önig3 über ben Raufen unb geigte ü;m eine 51t feinen Un-

gunften ^lötjlidj gang beränberte Sage. 3 e6* konnte nur nod)

bie fdjleunigfte unmittelbare Unterftü|ung ber ferner bebrotyten

2lrmee ^ofynaS in $rage fommen. Qu ©ilmörfdjen ftrebte

bafjer ber ®önig ifyr gu. §errltdt)e SBorte, bie jebe3 ©olbaten*

fyerg freubiger fplagen laffen, finb e§, bie er in biefer

9?ot an "Doljna rietet, SBorte ectjt männlicher £atfraft nnb un=

beugfamen 28ulen3, bie feine gange ©eelengröfte in federn

Sichte erftrafylen laffen: „©oute aber, ba ®ott bor fei! ein

Itnglücf gefeiten, fo muffet Qfjr (£ucl) fo lange gu galten

fudjen, hi$ Qd) ^ granffurt gu &ud) ftofte; ba mir bann ben

geinb nodjmaB angreifen unb, fo lange mir un3 nur regen

fönnen, an fie (bie Muffen) machen muffen."*) ^ie geiler be3

geinbeg enthoben üjn balb biefer ©orge, bafür aber ftanb er

je|t bor ber ferneren Aufgabe, ben bon ben Muffen befehlen

unb übermalten £)berabfd)nitt gu überfdjretten. "Da bie$ hei

(£üftrin unausführbar mar, bog er, unbekümmert um bie

©djraeben, meiter nad) Sorben au3, bradj burdj heibe §eere3teüe

ber Muffen Ijinburd) unb roanbte ftd) nadj ©üben, um bie QanpU

!räfte be§> geinbeS gu [teilen unb gu fdjlagen. "SaS fumpjtge

SBalbgelänbe fübltdt) bon (Sloffora unb greientoalbe mie3 iljm

ben 2öeg nad) üfteubamm, ben er ofjne Sögern einfd)lug, un=

beforgt barum, baft jeber ©c^ritt bon ber Dber meg feine Sage

*) ©er ®önig an ©oljna au§ £)eutfä>2Barten&erg, 16. 8. ($. ®. XVII,

10212).
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gefährlicher gestaltete, fo bafc hei einer -ftieberlage eine $er*

nicfytung unbermeiblid) erfriert. ^Dafür aber toinfte ein x)ox)ex

$rei3, nnb freubig fe^te ber ®önig für ifyn aUe^ anf eine ®arte.

<Die 9)?arfd)Ieiftungen ber bon üjm au3 ©djlefien Ijeran-

geführten Gruppen gehören gu ben glän^enbften ber preufcifdjen

®rieg3gefd)id)te. ^n oer 3 e^ öom H- m'3 24. Sluguft, öon

£anbe3futt hi$ gur Wiesel, Ratten fie in gmölf 9ftarfcf)tagen, bie

nur öon gioei nid)t einmal boUftänbigen Sfüujetagen unterbrochen

ttmrben, täglid) über 25 km int 'Imrdjfdmitt auf fd)Iecr)ten

Söegen teils hei yiafyt, teiB hei glü^enber §i|e prücfgelegt.

Unb bennod) toaren üjr 3uftano uno ^Jre ©timmung au3*

gegeid)net geblieben.

2)ie sRuffcn unb Qex öon ®auni£ entworfene unb bon ben Muffen anfangt
©djaebeit.

5e
foIgte Dj,cratton^Ian traf ba3 fRidtjtige. ©tieften fie möglidtft

tr»ett gegen ben Oiücfen beZ Königs bor, fo mar biefer ge=

gtoungen, öon ben £)fterreid)ern abgulaffen. SBenn ü)m bann

Dann fdjneE unb mit bem feften SBiUen, fidj burdj nichts auf=

galten §u laffen, folgte, unb menn e$ ben bereinigten Muffen

unb ©d)toeben gelang, 'Dofjna bor ber lulunft be$ Königs

entfdjeibenb §u fcfjlagen, bann fjatten bie berbünbeten Wäfyte

2lu3fid)t, baft ber Se^°äu 9 ein „glorreichem Gmbe" nehmen

ttmrbe. "Die Vernichtung ber 2Irmee %oi)na§> muftte ba3 erfte

$iel ber Muffen unb ©d))r>eben fein, benn fie fjinberte bie SSe=

toegung^freüjeit beiber. &§> mar bie% um fo fd)neller unb

fixerer gu erreichen, je mefyr 1)aun iriätt)tfcr)en ben ®önig an

fidf) feffelte. %at er ba§> nidjt, fo lähmte natürlich bie ©orge

um bie langen rücftoörtigen Verbinbungen ber ruffifdjen 2lrmee,

bie bon ©djlefien t)ex ftar! gefät)rbet toaren, bie Operationen

germor£. Qu bem Qeit^unfte, mo biefer fiel) ber Dber näherte,

Ratten bie ©djioeben marfdjbereit gu fein, um ein äufammen-

toirfen mit ben Muffen auf bem <Scr)Iacr)tfeIbe gu erreichen ober

boct) menigftenS einen Seil ber Gräfte %oi)xxa% gu feffeln. Sei

tatlräftigem ©anbeln toäre ba§> aucf) gelungen, nur muftte man

aUe§> ba£, xva§> nict)t tüirfltcr) marfd)fäf)ig mar, einfad) gurücf*

laffen.
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$lber germor touftte bereite (£nbe üUfoi, baft er einftmeilen

üon ben ©d)toeben feine §ilfe gu ermarten r)atte. 5lud) gu

Dann fdjetnt er fein gro£e3 Vertrauen gehabt gu r)aBen
r

benn fdjon frü^ettig berjerrfcf)te ifm bie ©orge um feine rücf^

roärtigen SBerbinbungett fo fef)r, bafc er ben gefährlichen Über=

gang über bie £)ber unterlaffen, mit ber §au|)tarmee an if)r

galten bleiben, (£üftrin abfcpeften nnb nur mit 'SetatfjementS

„^iüerfionen" in bie Watt matten moHte. ©o mürbe au£ bem

fräftigen $orftof$e ein bebäctjttge^ Wbmarten. ®ang unberechtigt

ttmr aKerbing^ bie 3Sorftct)t germor^ nicf)t, benn er fannte

bie grofce 23ef)utfamfeit ^aun^, aud) Ijatte ba$ Wiener Kabinett

burdj feine (£iferfucf)t bereite TOfttrauen in Petersburg erroecft.

T&ie Sage ber fRuffen mufjte in ber %at fefjr fdjroierig werben,

menn ber ®önig eingriff, beoor ®ofma geftfjlagen mar. £)ie3

raenigften£ muftte germor, aud) ofjne bie ©djroeben, gu erreichen

fuc^en, nnb er burfte fid) rjterbet nidjt baoor freuen, auf furge

Qeit ba% Itnfe Dberufer gu betreten. @r fonnte ba§> audj un~

bebenflid), benn «DofmaS totee gärjlte nur 18 600, föäter 23 000

SJcann gegenüber etma 43 000 Muffen.*) 2Iber ©dmettigfeit mar

bie §auötbebingung be§> (MingenS nnb aud) baZ befte Mittel

gur Überminbung ber fo läftigen ^er^flegungSfdjmierigfeiten.

©tatt beffen martete germor ba% §eranfommen be$ Dbferöation3=

Eor|)3 ab, ba% tf)tn hei feiner bamaligen fcrjlecrjten ^erfaffung bod)

nicljt oiel nü^en fonnte, oerlor babuxd) foftbare geit, gefjrte mäfyrenb

be£ langfamen $ormarfdje£ feine Vorräte früf)gettig auf nnb richtete

burd) baZ lange $erft>eilen in berfelben @tegenb feinen $ferbe=

beftanb gugrunbe, moburdj bie fcrtee oiel öon ifjrer 23e-

tnegungSfäfjigfeit einbüßte.

launig Jjatte mit iRecr)t ein $orgeI)en ber Muffen burd)

<pinter£ommern bertoorfen. ^ie ©rmägung, baft btefeä Sanb

gu meit üom £au£tfrieggfd)au{)Ia|e abgelegen fei, um bie £)pe*

rationen beZ ®önig3 gu beeinfluffen, mar bahei bon geringer

Söebeutung, üielmeljr fOract) bie grofte @m|)ftnblid)feit ber rücf=

*) ©Ijne ba§ tttva 13 000 Wann ftatfe £)&fert)ation§forJ)§.

Kriege grieöridjS öe3 ©ro&en. III. 8. 8
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märtigen $erbinbttngen mit Dftpreufjen bagegen. QaZ $or=

geljen eines? ftarfen prenfjifcfyen ®oxp$ bnrdj bie üftenmarf natf)

£anb3berg ober über $ofen gegen bte 9?e|e ober £fyorn mürbe

bte Muffen §ttr fofortigen llmfefyr unb gur ©djladjt mit ben

(Sta^enlinien in ber plante ober mit öerfefjrter gront gegmungen

f)aben. ©in 9JHf;erfolg trieb fie bann gegen bie ®üfte. 51bgefeljen

baoon, Ifjätte man gnttäcfjft £oIberg nehmen nnb beim Üb erffreiten

ber Ober bie geftnngen Stettin nnb (Eüftrin toenigften3 beobachten

muffen. ^)a§ öernrfadjte aber geitöerluft nnb führte §u einer

empfinblidjen ©d)tt)äcJ)nng ber 2lrmee, pmal bie S^nffen

ofjnefyin, mochten fie nörblid) oon ber 9?e|e ober burd) bie

jejn'ge ^roüins $ofen Oorgefjen, eine ftarfe (Sicherung §um ©d)u|e

ifyrer 23afi3 gegen (Streifforü3 an ber 2Betd)fet gnrücflaffen mnftten.

23ei bem $orgeI)en germor3 bnrtf) *ßofen mar e§ aber and)

üiel leidster, bie 2Irmee ^oljna^ gmifdjen gmei gener §u

bringen nnb üom Könige ab^nfc^neiben, üoran3gefe|t, bafc bie

©djmeben itjre ©d)nlbigfeit taten.

"Die gefd)idte $ermenbnng ber^aoalterie in einer felbftänbigen

^iöifion unter 3u9aoe üort @efd)ü|en*) $ur 2lnfflämng, (Endje*

mng nnb $erfd)Ieierung ber §eere3betoegnngen ift eine in jener

Qeit nette ©rfdjeimtng. SRumiangoh) bedte mit feinen Leitern ben

2lbmarfdj ber 2lrmee üon SLndjel nad) ^ofen nnb öerfdjleierte in

ber 9?enmarf mit ©rfolg bereit Übergang anf ba§> redjte SSart^e^

nfer. ®arabanom£ ©treifgng mnrbe mit §u fdjmadjen Gräften

unternommen, al§ baft er nad)l)attig fyätte mirfen fömten. 'Der

©inbrnd) ftarler ®aoaHerie in ba§> Gebiet ber Dj)eration£bafi§ ber

in Sööfymen ftefyenben s2lrmee be§> ®önig3 fyätte o^ne ä*06^ QX^fo

SBermirrung oernrfad)t. (Mlärlidjertoeife aber richtete germor

fein 5lngenmerl meljr anf granffnrt nnb bie nntere Dber, benn

oon bortfjer mnftte er ba§ ®o§nafdje ®oxp$ ermarten.

©o mie bie Sßerljältniffe nun einmal lagen, al£ bie 2lrmee

enblid) 9tteferi| erreicht fjatte, mar e$ tatfäd)Iidj ba$ Qroefc

*) 9tegtment§gef<J)ü£e, fpäter bei ©riefen auü) ©inprner. SDte

®at)aüetie*£)tt>ifiott Stattcmsott» Tratte bte ©tätfe bott ungefähr 8000, gctttoetfc

fcon lOOOOSKann.
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mäftigfte, bie Operationen tu ba$ Gebiet nörblicf) ber SBartfye

git berlegen. 9fttr burfte man bort ttidjt gemätfjlid) bte

5ln!unft be£ $önig3 abwarten unb bte Munition bei ber

Befct)iefmng bon ©üftrtn berbraurfjen. ®er getoanbt aufgeführte

2lbrnarfd) über £anb3berg roar geglücft, of)ite bom geinbe

erfannt gu werben. (Sbenfo überrafdjenb, mie er bot (Süftrin

erfriert, fjätte germor nörblid) babon bte Ober überfd)reiten

unb ^Dofyna §ur ©ctjlacrjt zwingen tonnen, wobei eine ge^

fcf)tc£te Berwenbung ber ^aüatlerte ii)n am 9Iu3Weid)en

berfyinbem mufjte. %k Beobachtung ber fdjtoad) befej^ten

geftung (£üftrin erforberte leine ftarten Gräfte, ^iergu f)ätte

ba$ Dbferbation3for£3, ja felbft ^abatterie allein genügt,

gnzwifdjen Ratten bie (Schweben angefangen fid) 51t regen.

Bei rechtzeitiger Benachrichtigung formten fte fid) ben Muffen

nähern. SBenn freiließ bk Überrafcf)ung mißlang unb 'Dofnta

unter $rei3gabe ber Waxt unb ber §au£>tftabt anZtoiä), bi%

ber ®öntg t)eranfam, bann mar ba$ gange Unternehmen

ZWecflo3, benn olme bie §ilfe ber Öfterreicher fonnten fid) bk

Muffen auf bem meftüdjen Dberufer nid)t galten. 5Durcr) biefen

geljffdjlag Wäre aber bk Sage für fie nid)t fdjlimmer geworben,

oB fie e£ hei untätigem 2lbmarten mürbe.

9?ad)bem germor aber einmal bie günftige Gelegenheit Oer-

fäumt fjatte unb ber $önig hei (£üftrin eingetroffen mar, berbot

fief) ein Überfdjreiten ber Ober burd) bie ruffifdje Wrmee bon felbft.

Bon ba ah ift germor böHig befangen, er f)ält feinen Blicf

ftarr auf ©c^mebt gerietet, wie e3 fdjeint, in bem Glauben, ber

®önig lönne nur an biefem fünfte ben ©trom überfdjreiten.

'Die Beobachtung be£ Dberabfdjnittä bon (auftritt hi$ @d)mebt

ift böKig un§ureid)enb, bie Berbinbung mit ^Kumiangom nidjt

gefiebert; tro^bem berfyarrt $ermor bicfyt bor (£üftrin. Unge*

f)inbert unb faft unbemerlt geljt ber ®önig über bie Dber. "Der

ruffifdje Dberbefef)Bf)aber muftte Ijier p feinem 9tad)teil er^

lennen, bafe ein gtuftlauf längere Qeit Innburd) gegen einen

unternefjmenben $einb nidjt §u galten ift. germor Ijätte bie

Dbertinie rechtzeitig aufgeben, bie 3)ibifion ^umiangow i)exan^
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gießen nnb, mettn er fiel) gur Dffenfiöe gegen ben König §u fdjraad)

füllte, in einem forgfältig erfunbeten, für bte Muffen tafttfcf»

nnb ftrategifd) günftigen (Mänbe «Stellung nehmen follen.

$anb er ein foldjeS ntd)t, fo blieb tljm nnr übrig, au35uroeid)en,

bie ©aunfdje Kriegführung nadfjguafjmen nnb ben König fo

lange gu befd)äftigen, bi£ bie öfterreidfjer Ijeranfamen. Da^

(Stehenbleiben hei Quartfd)en aber mar gefäfjrlid), benn hei

ruhiger Überlegung mufjte germor fiel) fagen, bafc bex König

tneber über ben 9Jäe|eIabfdjnitt nod) buxd} bie <2)renri|er Qeibe

über ben füblicl) oon Ku|borf liegenben ©um^f* nnb ©een=

ftreifen Ijinraeg angreifen mürbe, fonbem bafj er burcjj baZ

@elanbe baranf l)ingennefen mar, bie Muffen gu umgeben, öon

£anb3berg ab§ufd)neiben nnb gegen bie 2Bartl)e §u brängen.

9lotf) am 24. 21uguft fjatte germor bie 9ttöglicl)feit, anf £anb3=

berg nnb öon bort in ba§> freiere (Mänbe ättnfcfjen 21m3raalbe nnb

$tiri£ augptoeidjen. 3)tefe SBaljI märe für ben König am

unangene^mften getoefen, benn ba§> fd)toierige ©elänbe raürbe

bie 2lufflärung erfd^toert, bie Verfolgung üerlangfamt nnb ba*

burd) einen r)öct)ft empfinblidjen 3ettberluft öerurfac^t Ijaben.

2Iber germor f)ielt eigenftnnig an bem einmal gefaxten Ent*

fcf)tuffe feft; oielteicfyt freute er fiel) ctudfj, bie Verantwortung

für ein gurücftoetcljen °^ne Kampf feiner Regierung gegenüber

gu übernehmen, Er fdjeint aber aud) nidjjtö öeranlaftt gu l)aben,

um bie SDibifion äftumiangoro 1) eranfiel)en nnb ben König

burd) feine Reiterei beobachten gu laffen.

^)aun§ $Iäne für bie gegenfeitige Unterftütmng enthielten

gefährliche Irrtümer, bie fiel) fdjtoer rächten. Er täufdjte fid)

über bie bon il)m gurüdgulegenben Entfernungen, unterfd)ä|te

ben Unterneljmungggeift nnb bie ©djneEigfeit be% Könige nnb

überfd)ä|te fet)r hebeutenb bie eigene Satlraft nnb ba$ eigene

Können, ©leid; gfermor baute er feine $läne auf Vorbebin=

gungen auf, bereu Erfüllung unfid)er, olme bte aber ein Erfolg

unmöglich mar. ©o berüdficljtigten 1)aun nnb ©t. 9Inbre feit*

famer SSeife faft gar nid)t baZ ©oljnafdje Kor£3. &aun aber

liefe burd) feine Sangfamfeit nnb au3 geringfügigen 2lnläffen
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feinen Verbünbeten frfpnäfjlirf) im (stidj. Verflogen mar ber

fütjne ^ßlan gut gemeinfamen Vernichtung be3 ®önig3. SBofyl

erfannte germor balb, ba$ er auf fid) allein angetoiefen blieb,

uid)t aber, ba$ in fdjinieriger Sage nur bie entfdjloffene Xat

Reifen fann, fjalbe SJcaferegelu hingegen ba§> Übel nur öer=

großem.

V. ®ie 6tf)lacf)f bei Sornborf.*)

1* 2)er SSoraBcnb unb ba§ 6djlad)tfelb»

«Die Muffen Ratten am 9?ad)mittage be3 24. 2luguft ben ®te ©tcaung

2lumarfd) be3 ®önig3 unb gegen 7 U^r 2lbenb3 ba$ (Sinrüden ^renö bei-

feinet §eere£ in ba$ Sager ätt)ifd)en -fteubammer sDcül)le unb f5
ac

|u
äU

û

Darrmie^el beobachten föunen. ©ie bemerkten aud) balb, bafj bie

Vortrugen be3 ®egner£ im SSalbe uörblid) bon Qifyev Bereite ^ ~~^L_

auf bem fübltdjen 9Jcie|elufer ftauben. 'Dag ®e£löufel ber leidsten

Xru^en bauerte hi$ gur Dunfelfieit fort, unb ein am 2lbenb

gefangener £>reuf$ifd)er §ufar befunbete, bafc bie 2lnuee be3

$önig£ am 25. 2Iuguft ben Wax\d) nad) 3^) er uuo 23a|tott>

fortfe^en werbe, germor ernannte bie @efafjr, bie feinem redjten

glügel bro^te, er lieft batjer bie 3elte abbredjen unb ben §tr»tfct)en

ben beiben Firmen be$ Saugen ($runbe§**) gelegenen §öf)eu=

rüden burd) Gruppen unb @efd)ü|e be3 Dbferüation3for£>£ be=

fe|en; fobann fd)ob er bie gange 2lrmee fo weit nad) red)t3,

ba$ ifyr redjter fjlügel bie rr>eftltcr)e biefer beiben (£infen=

hingen berührte. 'Die au3 einigen (53fabron3 beftefjenbe Reiterei

biefe3 glügelg nafym öftlidj oom Sangen ®runbe mit ber

gront nad) ftifyex ^ufftettung, ^afafen fieberten nörblid) unb

öftlid) biefe§ Drte3, füblid) üon 'Darrmie^el fomie groifdjen

Ouartfdjen unb Shtgborf unb blieben in $üf)lung mit ben

preuftifdjen Vorpoften. Qifyex unb Duartfdjen mürben aufterbem

burd) je 300 SJcann Infanterie unb gmei ®efdjü|e befe|t.

*) 2M)ang 19. — **) £)er Sauge ©tunb hrirb autf) häufig Doppel*

(Brunb genannt.
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^ie 9lrmee berbradjte bie 9cad)t in @efed)t3bereitfd)aft, inbem

fid) bte einzelnen ©lieber im 2Bad)en unb SRufjen ablöften.

germorg (£ntfd)luf$ mar gefafjt, er mollte ben Angriff be3 ®önig3

in bem (Mänbe gmifcijen bem Sangen nnb gabem^runbe

erwarten.*) *5)ie preuftifdje tonee fd)ä|te er auf 55000 9)cann,

mag im $ergleid) gu feinem §eere eine mefentlidje Überlegenheit

an $af)I bebentete.

stc sinorb* 5ludj ber ®önig, ber fein Hauptquartier in ber 9?eubammer

3g§ für
9ftüf)te aufgefdjlagen rjatte, liefe feine Xruppen beg beabfidjtigten

bte ©rfiiarf)t. frühen '•Hufbrudjeg megen ol)ne $elte *n S3erettftf)aft ruljen. (Sr

mar in bortrefflieber, guberfid)tlid)er Stimmung unb berbradjte

ben yihenb in angeregter Unterhaltung mit feinem ^orlefer

be Satt. Warf) 9 Ul)r erfdjienen im Hauptquartier bie (generale

gum $8efel)lgempfang, ber etma eine Ijal&e ©tunbe bauerte.

'Die bom Könige hierbei erteilten S3efel)Ie finb ung (eiber

ntct)t überliefert morben, fie merben aber nur in 2lnorb=

nungen für ben 9lufbrud) unb ben 9ftarfdj auf 23a|lom beftanben

fjaben, benn eg ift fefjr menig mafyrf^einlid), bafe er fd)on je|t

©ingell)eiten beg Angriffes beftimmt fjaben foEte.**) @r r)atte

bie (Stellung ber Muffen am Wbenb be§ 24. megen ber borge*

lagerten Salbungen nur gum Seil erlernten fönnen unb nutzte

überbieg bamit rennen, ba$ ber geinb, ber feine OTfidjt leicht

erraten tonnte, fie in ber yiafyt ober am frühen borgen ber*

änberte. 28o er alfo ben (Gegner am näd)ften Sage finben

mürbe, lonnte er f)öd)fteng oermuten, aber nid)t beftimmt bor*

ansagen, unb begfyatb mar eg ü)m audj nifyt möglich, fd)on

jefct binbenbe SBefetjIe für bie 2trt beg togriffeg gu erlaffen.***)

3)er ®önig pflegte überhaupt feine Ingriffgbefeljle erft auf $runb

*) Shrfjang 20.

**) ®ic im militärifdjen Sftatfjlaffe be§ ©rafen leitetet b. £)omter§*

maref al§ „S)i§pofitton bon ber 93ataiHe bon gornborf" abgebrutfte $nftruf*

tion trägt gu Unrecfjt biefe SBegeidOmmg. 2Bie au§ Ujrem $nr)alte Ijer*

borgest, nmrbe fie ftijon mehrere £age bor ber ©djtadjt unb gtoar nod)

auf bem liulen Oberufer ausgegeben, al§ ber ®ömg nodj gar uid)t touftte,

Wo uub mann er bie Muffen treffen würbe. *8gl. <S. 99.

***) Slucjang 21.
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eingeljenber (£rfunbungen auf bem(5d)Iadjtfe(be felbft gu erteilen,*)

unb l)ier toar bei ber nod) burd)au3 ungegarten Sage feine

Verantaffttng borfjanbett, öon biefer ®etooljnf)eit abgutneidjen.

<3)ie lefeten Vorbereitungen toaren getroffen, am näd)ften ®te ©tariert ber

öetben Sfrtneen.

£age foEte ba$ Söaffenglücf ätmfcfjen beibett Armeen entfdjeiben,

üon benen bie ^reu^tfcr)e gtoar ber ruffifdfjen an Qafyl ber

Infanterie nid)t unerljeblict) nadjftanb, bafür aber einen Wu^^

gleich in iljrer befferen 2lu3bilbung, tr)rer oiel größeren 33e=

roegltct)!ett unb in ber bebeutenb ftärferen unb tüchtigeren

Reiterei fattb.**) 2ludj ü)re gelbartitterie übertraf bk ruffifcfje

burdjj bie beffere 2lu3bilbung üjrer 23ebienung unb burd) bk

$efd)ü|§al)l, befonber3 ber felfteren Kaliber.***)

«Die 2(rmee be3 Königs §äf)tte 38 Bataillone, 83 (ggfabronS,

117 fernere unb 76 Bataillon^®efd)ü|e, gufammen ettoa 36500

Statut, ba% ruffifdje §eer toar 54 Bataillone, f) 50 (Sfabroad,

84gelb= lll-9teöimentS*©efd)ü&e unb 3200 ftafafen, im ganzen

44 300 Wann ftar!.

3)er ©dfjauplafc ber blutigen kämpfe be3 25. 9luguft liegt ®a§

©crjlctdjtfelb.

auf einer flaa)to elligen ©bette, bk im ©üben mit [teilen Rängen

unb tief eingefdmittetten SSafferriffen §ur SSartlje * üftieberung

abfällt unb im Sorben burdjj ba$ bamal3 faft burdfjioeg fef)r

fumjjfige Xal ber nur auf Brücfen gu überfd^reitenben Wlkfyel

begrenzt ttrirb. Qm Dften unb SSeften bitbeten au3gebel)nte,

aber für 3nf
an^eî e u«o ^abaKerie gangbare unb batttaB

fdjon öon SBegen unb ©c^neufett burdjjgogene ^Salbungen bett

Wbfcrjluß.

%a% (Scr)lacr)tfelb felbft erhält fein eigenartige^ (Gepräge

buref) brei lang geftreefte ©infenlungen, bie e3 üon ©übofteu

*) 2lm ^oraüenb ber ©djladfjt bei ßeutljen Ijat ber ®önig nur fan

Seityunlt beftimmr, mann bie Strirtee tn§ ®etr»eljr treten foßte. (VI, 18).

**) Stränge 22 unb 23.

***) £)ie Überlegenheit ber preufcifdjen Artillerie in ber ©djladjt rcirb

bon ben Bei ber ruffifdjett Armee fitfj auftjaltenben fremben Offigteren

befonber§ betont.

t) £>a§ ruffifdje 93ataiüon mar im allgemeinen an ^opfgaljl fdjnxitfjer

aU ba§ preufeifdfje ; nur bie 1493ataiHone be3 £)bferbation§forp3 maren ftärter.
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nadj üßorbmeften burdjfd^netben unb öon benert bie toeftliclje, ber

3abem'®runb, bie bebeutenbfte ift. ©ang unö ermittelt, etroa

10 hi% 15 m tief in bie §od)fläcf)e eingefdjnitten, fyat biefer

®runb befonber3 im nörblidjen unb mittleren Seile fel)r [teile

§änge. Da feine fd)tnale, mit Seiten, naffen (Kraben unb

fumpfigen SBiefenftreifen, $ebüfcf) unb §ecfen bebecfte ©oljle

nur an einigen wenigen ©teilen öon gefcfjloffenen Abteilungen

§u burcfjfdjreiten mar, fo hilbete er ein ungeroöljnlidj ftarleg

§inberni§. Die mittlere (£infenlung , ber (Balgen- @runb, ift

breiter unb toeift in ifjrer nörblicfjen §älfte fteile D^änber auf,

bie bamal§ mit öielem Söufd^toerf beftanben unb gut gu üertei=

bigen maren; nacf) ©üben gu öerflad^t fie fiel) aber fcfjnell unb

enbigt norböftlicr) öon gomborf ™ e *ner Breiten SJhtlbe. Die

©oljle mar im allgemeinen für äße SBaffen gut gangbar, nur

in ber üftälje be§ tiefgelegenen Drte3 Ouartfc^en mürbe fie

fumpfig. Der Sauge ©runb, beffen niebrige tneftltcfje Ab-

gmeigung leine SBebeutung für bie (Scf»Iacf)t Ijatte, enbigt

in bem tiefen ©umpfgelänbe be§> §>ofebrucl)e£. @r ift gmar

bie fladjfte biefer brei SBobenfalten, lieft ficf) aber im aE=

gemeinen roeniger leicht burcl)fcf)reiten al3 ber $algen=®runb,

ba Sümpel unb ©umgreifen bie ©angbarleit befdjrcmlten.

Aud) Ijier gewährte ber mittlere unb nörbliaje Seil gute 2ln=

leljmmg, mäljrenb bie füblid^e, l)Mjer gelegene §älfte ben Zxuppen^

bemegungen meniger ©c^mierigleiten bot. Qm SSeften lagert

fiel) bem ©d)lad^tfelbe ein langer ©eem= unb ©umpfabfcfjnitt am

Dftranbe ber Drettri^er Qeibe t)or, mäljrenb im Dften oon

2Biller£borf naef) ber Qifyexex §eibe eine siemlicf) tief, fteßen-

roetfe [teil eingefcfjnittene unb bamaB mit galjlreicljen Seieljen unb

Sümpeln hebedte ©infenlung öerläuft, bie in bem ©umpfgelänbe

beim Dorfe Qifyex enbigt.

Da§ groifdjen biefen (SHnfdjmtten gelegene (Mänbe meift

groar leine ausgegrabenen formen auf, §at aber m'ele Heine

(£rl)ebungen unb Vertiefungen, bie, fa unfajembar fie and) finb,

bofy Declung gemäßen unb gleichzeitig ba$ ©dmfcfelb be-

fdjränlen. ($an§ befonber§ mirb bie Überfielt öor ber Wlitte,
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nörblidj öon 3örn^orf, burd) eine §ügelgn4>£e befjinbert, bie

bamaB nod) aufeerbem mit einem fleinen, aEerbingg leidet gu

burd)fd)reitenben (Selige, bem Steinbufd),*) beftanben mar.

SBeftlid) baoon ergebt fidj ättrifdjen (Mgen^ nnb gabern^rurtb

eine Heine mnbe ftnppe, ber gucpberg.**) (Sr hübet ben %n&
laufet eine3 breiten, bielfadfj geglieberten 9iüden3, ber naä)

gomborf p aEmäI)lidj anfteigt. (Sin äf)nlid)er dürfen §iel)t

ficf) bon Quartfdjen öftlicfj am (Stembufcrj borbei nad) 28itfer3borf.

fteibe fcfjlieften, gufammen mit ben £>ügeln be§ ©teinbufdjeö, eine

breite, nad) Sorben gebedte 9DMbe gtoifd)en bem §apful)l nnb

ßornborf ein. 3m allgemeinen mar ba$ Dorn (Balgen- nnb 3<*bern=

(Brunbe begrenzte ©elanbe einem bon Qomborf in nörblidjer

9fftd)tung geführten Angriffe red)t günftig, benn e§> bot ber ArtiEerie

gute ©teEungen nnb ber Infanterie öielfact) Dedung. (Seine

Unebenheiten tonnten einer gut gefdjulten Xrupüe hei einfallen

23ett)egungen leine <3djftrierigfeiten bereiten. SBeniger vorteilhaft

für ben Angriff ertoie3 fid) ba$ (Mänbe atoifdjen ©teinbufd)

nnb Saugern ®runbe, toeil e3 nid)t fo gute Dedung nnb für

bie Artillerie aud) fein fo günftigeg ©djuftfelb bot.

'Der Ort $ornborf fte 9* am ©üb^ange be§ meljrfad)

genannten, nad) Quartfdjen ftreidjenben §öl)enrüden3, ift nad)

Sorben gegen <3id)t böEig gebedt nnb Ijatte bamaB eine geringere

2lu3bel)mmg al3 je|t. Die Betben ba$ Dorf burd^iefjenben

^auptftrafcen maren breit genug, um Sru^en nnb ga^rgeugen

einen bequemen Durd)tnarfd) gu geftatten. Da ber Ort aud) nur

eine geringe Xiefe l)atte nnb bie Käufer nid)t einen gefc^loffenen

©traftenpg bilbeten, fo lonnte Infanterie otjne grofte WX^e

gtoifdjen ben ©ebäuben fjinburd) unb über bie leidsten ($arten=

*) SDie Sage be§ ©teinbufd)e§, ber ben Verlauf ber (Sd6)Iacr)t fet)r

öeeinflufet fyat, ftmrbe auf ben Bisher beröffentltdjten <5äjlaä)tetiplänen im*

richtig ober überhaupt nidjt toiebergegeben. ©ie ift aber ]e|t mit £>ilfe

einer 31t @nbe be§ XVIII. $aljrl)unbert§ angefertigten amtlichen $orftfarte

(®elj. ©t. Strdj.) genau ermittelt toorben.

**) S)er gud)§berg ift jefct, nad)bem er bei ber ©rridjtung be§ £)enf*

mal§ burtf) einen legetförmigen ©rbauftnurf um einige äfteter erpfjt

toorben ift, ber ptfjfte Sjhmlt be§ ©äjIadjtfelbeS.
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einfriebigungen Ijinroeg in3 $reie gelangen. 3)tdjt füblicf) bon

Qornborf befutt fidj bt§ nalje an 9Silfer3borf fyeran eine roeite

9DMbe au3, bk gute "Decfung gemährte. 9tad) ©üben nnb

©üboften fteigt bann ba$ ©elänbe lieber an. Qa^IIofe §ügel

unb ©infenfungen erfcfyraeren f)ter bte Überfielt nnb entgieljen

eine bk bedungen gefdjicft au3nu|enbe Gruppe bem 2luge be3

($egner£ fdjon auf nafjen Entfernungen. 23emerfen3tr>ertere

§ügelgru^en, bk fitf) naef) Sorben unb -ftorboften §u breiten

SRücfeu öerflacfjen, liegen grotferjen $rofc= unb Mein=(£ammin,

bidjt an ber fumpftgen üftieberung ber 28artf)e, an beren Staube

fidj bk tiefliegenbe ©trafce t»on £amfel nad) £anb3berg f)in§iel)t.

*Die grofce £n|e ber £age öor ber <Scf)ladjt §<xtk ben

leisten ©anbboben ööEig au^getroefuet, infolgebeffen Kurbelten

bie Söeraegungen ber Gruppen fo biegte ©taubraolfen auf, baf$

bk ®egenftänbe erft in nädjfter 9?äf)e erfennbar mürben.*)

"Dafür aber mar bk überfielt nid)t burd) ®etreibefelber ge-

frört, tueil bie Muffen rtmtjrenb it)re3 5lufentr)alte§ t»or (Eüftrin

aEe gelber abgeerntet Ratten. Qn bemerlen ift nod), ba$ bk

(Mänbeformen gur Qeit ber ©ct)Iad)t, namentlich an ben SRänbem

ber ©infentuugen, fdjroffer geroefen finb alz je|t, too bk rege be=

triebene Sanbroirtfdjaft 150 Qa^re rjinburd) ununterbrochen it)re

au3gleid)enbe Söirluug auf fte ausgeübt §at.

2. $er 25. Sluguft

3)er 2Inmarfd) be£ ®önig3.

®er sinmarfcf) <Den Sru^en be£ ®önig§ mar nur eine furge 9?ad)trur)e

öergönnt, benn bereite um 3 ltt)r Borgens fe|te fid) bk 9lrmee

^B^rrrieber in SBeraegung. ©ie übertritt bk 9#ie|el auf ber feften

93rüde an ber üfteubammer Wlüfyk nnb einer am 2lbenb oorljer

bamhen errichteten SMonnenbrüde. 'Dann ging e£ in ginei

Kolonnen, treffenroeife linfS abmarfd)iert, in ber 9fvict)ung auf $ßap

*) Paten berietet in feiner Delation über bie ©djladjt am 30. 8.

bei ber ©riüäfynnng ber Reiterei, bafo ber ©taub fo ftarf toar, „bafc, tuenn

man 50 ©tfjritt gejaget, man itrieber galten nutzte, nm gn fefjen, too

man war." (®e(). @t. $rdj.)
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lom burcfj ben SSalb, mobei görfter al3 $ül)rer bienten. 'Sie

Wöantgarbe mar fdjon öorljer gegen^idjer öorgefdjoben morben unb

fieberte fiel) burd) §ufaren gegen bte bort fteljenben Bortru^en

be§ geinbe3, bte fid) aber nad) furger Qeit auf iljre 2lrmee gurücf~

jogen. "Die 9#affe ber preuftifdjen Vetteret fjatte baZ Säger

Bereite öor ber Infanterie öerlaffen, überfdjritt bte Wliefyel

6 km norböfttid; ber -fteubammer 9)ftil)Ie auf beut Über-

gange hei ®erftenbrügge unb 50g fid) barauf mieber an

bie 9Irmee fjeran. 1)a fie am 5lbenb öorljer erft fer)r fpät

in§ Säger eingerüdt mar, fo Imtte fie tro£ ber aufterorbentlidjen

2tnftrengungen ber öorljergegangenen TOxrfdjtage in ber -ftadjt

öor ber @d)ladjt fo gut mie gar leine Smutje gefunben.

Beim erften Morgengrauen be3 25. 2luguft näherte fidf)

bie $lrmee gegen 5 Ufyr beut SSalbfaunte norbmeftlid) öon Ba|lom.

^)er ®önig liefe galten, um gu erlunben. Qn feiner Begleitung

ritt ber ^örfter öon 9?eubamm, ber iljm über ba$ für bie ©cl)lad)t

in Betradjt lommenbe (Mänbe genaue 5lu3funft geben lonnte.

*5)er $önig muftte annehmen, bafe ber ü)m gugefefjrte ruffifdje

glügel am Sangen ©runbe unb §ofebrudj ftanb; gu feljen mar

alterbing3 öon iljm nod) nicf)t3, and) öerl)inberte bie feinblidje

Reiterei jebe nähere $lufflärung. ©in Borgeljen über ^idjer

märe ein (Schritt ins> Ungemiffe unb überbieg megen be3 bortigen

fum^figen ®elänbe3 red)t ungünftig gemefen. Qex ®önig ent~

fd)Iofe fiel) baljer, über Bagtom meiter öorgugeljen, um Beme=

gung^raum für bie 2lrmee unb einen befferen ©iubltcf in bie

(Stellung ber Muffen gu geminnen.

^a bie 9?äf)e ber ruffifdjen StuöaEerie Borfid)t gebot, fo

fieberten 15 §ufaren=(£3fabron3 läng£ be3 DftranbeS ber öom

®ru|berge nad) SBilleräborf füljrenben Bobenfalte ben SBeiter*

marfd) be§ §eere3.*) 2int§> baöon marfd^ierte bie au3 8 Bataillonen

befteljenbe 2löantgarbe unter (Generalleutnant ö. Stftanteuffel mit

je 10 (S3fabron3 am Anfang unb Qntbe.**) @leid)laufenb mit

*) £uf. 3ka.tr:. WaladjoWZit) (8 @§t) unb Oiuefd) (7 ©§t).

**) SBaljrfdjemittfj ritten bie Qitttn* §u\axtxi an ber ©pifce ber

Slbantgarbe.
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ifyx bewegten fid) mit geringen 3mifd)enräumen ooneinanber bie

erften nnb gmeiten treffen ber Infanterie nnb ^aöaEerie öormärt3.

(&o rücfte bie 2lrmee ettoa 1500 m über 23a|Iom ljinau3 gunäd)ft in

füblictjer Sftitfjtimg öor, nm bann mit üjren (Spieen nacf) 28iIfer£borf

abgnbiegen. ^)abet tarn gang nnermartet bie mffifclje 2Bagen=

bnrg bei ®lein=(£ammin in (&id)t. (£3 märe ein £eicl)te£ ge*

mefen, fie gu nehmen, aEein ber ®önig liefe fiel) burdj foldje

9£ebenbinge nid)t üon feinem eigentlichen Q&le, ber $emicfjtung

be% fernblieben §eere3, ablenfen.

®tc ©tenuno ber 50Zit £age3granen mar eine gnöerläffige Reibung über ben
Wfen.

^ormarfd) ber ^reufeen in ber SRtdjtung anf 23a|Iom an germor

gelangt, ^a er au3 ber eigenartigen ®eftaltnng be$ ($e=

Iänbe3 bie Übergengnng gewonnen Ijatte, bcfy ber Angriff be$

®önig3 bon ©üben l)er erfolgen merbe, fo liefe er bie torcee

ftefyxt machen.*) ^ie treffen medjfelten bahei nic^t, oielme^r

führten bie Angaben ober ^Regimenter für fiel) bie $ront=

üeränbemng an3. Um aber aucl) eine jtdjere 2lnlel)nung für

feinen nunmehrigen regten glügel**) gn gemimten, gog er iljn

üon $omborf f° tt^tt nad) Qnartfdjen gnrüc!, ba^ bie redete

glanfe an ben nörblidjen £eil be3 $abern-^rnnbeä ftiefe. ^er

linfe Flügel Ijatte bereite bnrdj bie 23efe|ung ber §öfje am

Sangen @mnbe eine gnte $lnlel)nnng gefunben. ^ag 3uruc^s

nehmen be3 rechten glügels? braute jebod) für bie gange £inie,

namentlich aber für bie groifdjen (Balgen- nnb Qahexn^xnnb

fte^enben Xxnppen, ben grofeen 9tadjtetl mit fiel), bafe bie 3^egi=

menter ferjr eng gnfammengebrängt mürben, ma3 hei ber über-

l)öl)enben Sage ber öorau3fid)ttidjen 9lrtiEeriefteEnngen be$ ®eg=

ner§ bebenflicl) mar.

*Dag ©elänbe innerhalb ber gemähten (SteEung mnfeten

bie Muffen feljr gefdjicft ansmngen, nm überhaupt genügenb

©djufefelb gu Ijaben, ba§> befonberä bnref) bie §ügel be£ (Stein*

*) Drbre be 93ataiHe bgl. Anlage 5.

**) 3Mefe 93e3eid)mmg ber gtügel imb treffen, fo tüte fie fid> naä)

bem ®et)rtmad)en barbieten, Bleibt auä) toäljrenb ber folgenben ©djttbe*

rnngen Beibehalten, obgleiä} ein eigentlidjer 2öect)fcl nitfjt ftattgefunben §at.
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bufdje3 unb biefen felbft befunbert tonrbe. 3nM9 eMfen Stinte

bie Wlitte be$ §eere§ tttc^t in gleiche £)öf)e mit bem rechten

glügel üorrücfen, fte mußte bielmefjr gurücfgeljalten toerben, um

ben nörblidjen fRanb einer breiten 9)Mbe gtoifdjen ©teinbufd)

unb <pofebrud) 51t befeuern Daburd) erhielt bie Slufftettung ber

$Irmee eine fdjarf gebrochene grront. SBeil man nun außerbem

gum ©dju|e ber glanlen gegen feirtbltct)e ®abaHerie bie bort

fteljenben Regimenter gunäci)ft nad) außen einfdjtoenfen liefe nnb

gur befferen 9lu3nutmng be§> (Mänbeg ben äußerften regten

glügel ettvaZ gurücfbog, fo getoann bie ©d)Iad)torbnung bie @eftalt

eine3 unregelmäßigen ®arree§, roobei natürlich bie einzelnen beiben

treffen tl)re gront einheitlich nad) ©üben unb ©üboften Ratten.*)

Qa$ nunmehrige gtoeite treffen fanb auf ben nad)

Quartfc^en unb gum ^ofebrudj abfaüenben Rängen Decfung.

©ein 2lbftanb oon ber borberen Sinie betrug auf bem Iin!en

glüget unb in ber Glitte etwa 350 m unb entfbrad) ber gront=

breite be§> @renabier=Regiment3 bom Dbferbation3for{)3, ba$

bie linfe plante fieberte. $on ber Witte ab nad) bem regten

glügel gu erweiterte ftcf) biefer 2Ibftanb aber hi% auf 800 m,

roeil bie leiste Bagage gtoifdjen beiben treffen im (Balgen-

©runbe ftanb unb erft nad) ber Einnahme ber ©d)lad)tftellung

nad) Quartfdjen abgufafjren begann, raa3 in bem engen @runbe

unb hei ber großen 3a^ oer ^atjrgeuge biel Qeit in ^tnf^ruet)

nehmen mußte. 2(udj ®aballerie, unb gtoar bie 9 (£3fabron3

be3 23rigabier£ b. ©augreben, ftanb gtoifd)en ben Qnfanterie^

linien be§> redeten ^lügeB unb fanb in einer 2lu3bud)tung be3

@algen=@runbe3 einigermaßen Leerung. (Sine folcfje 2luffteftung

ber Reiterei muß befremben, bodj mag ben Ruffen ber üon

©umbfnieberungen eingefd)Ioffene Raum hinter bem gmeiten

treffen, too überbieg fdjou 5 £>ufaren=(£3fabron3 unb ®afafen

ftanben, gu eng getoefen fein. SBarum germor ntcr)t bie gange

Reiterei be% xefyten glügeB auf ben §ö§enrüc£en toeftlid) be3

3abem=@runbe3 borfdjob, ift nicr)t befannt, toafjrfd) einlief) glaubte

er, üon bort fei ü)r red)tgeitige3 Eingreifen in ben Qttfanteriefampf

*) Irtljang 24.
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bnrd) biefe tiefe unb [teile (Einfenfttng gu fe^r in grage geftettt.*)

©ttoa 300 m bor ber $ront be3 redeten $lügel£ lag ber $ncp=

berg, ber ba£ ©djnfjfelb fe^r beljtnberte. (Schoben bie Puffert

ifjre borbere Sinie bi§ 51t ifjm bor, fo Ijätte fid) il)r 2lrtiEerie=

fd)iif3felb tuefentlicr) berbeffert, bann mufete man aber bk einf)eit=

Itdje Sittie ber ©djladjtorbnung unterbrechen, wollte man tf)r

nitf)t eine fo fctjräge SRtdjtung geben, baft ber Gegner fie tron

ben £>öl)en hei $ornborf mit Geflügelter ber Sänge nad)

beftreic^en lonnte.

hinter ber borberen Snfantertelime ftanben in einiger (Ent-

fernung bk Oiegiment^SReferben**), bk bon ben £ru£}3enteilen

beiber treffen an^gefc^ieben ioorben toaren nnb §n Bataillonen

bereinigt geraefen §n fein ffeinen.***) 1)ie gelbartillerie fuljr

an geeigneten Limiten bifyt bor ber 3nf
an^rie anf. "Die

beiben fdjtoä elften Batterien befanben fid) bor ber SJcitte, fie

Ratten toegen ber §öl)en be3 ©teinbnfc^e^ in ber gront fein

©djufrfelb, fonnten aber bk ginge! buref) ©djrägfener gnt untere

finden. «Die SRegiment^rtillerie ftanb in ben gtoifeinrannten

ber 3nfanterielinie ober ebenfo raie bk Geljeim'^anbüjen bic^t

bor beren gront. 'Die ÜDcaffe ber ^Reiterei nnter Befehl be3

Generalmajor^ 'Demifn naljm, nad)bem bk $reuften 2öiIfer3borf

erreicht Ratten, linB rücftt>ärt3 be3 linlen 2lrmeeflngeB geftaffelt

hei Qifyev eine berbeefte SIuffteEung etn.f) ®te ^afalen Ratten

gnfammen mit bem ©erbifetjen §nfaren=9fiegiment ben 2lnmarf(f)

*) ©3 unterliegt feinem 3^eifel, bafe bie Reiterei ®augreben§ audj

toäljrenb be§ StrttHcrtcIampfcS anrifdjen beiben treffen gefianben §at, audj

toenn Sftafjloto^rt bte§ beftreitet.

**) IV, 28. — ***) 9?adj einem ber amtlidjen ruffifdjett ^läne ftanben

anf bem redeten $tügel gunfdjen beiben treffen nod) „unberittene Dragoner

in Referee" in ber ©tärfe bon ettna einem 93ataiüon. (Sie finb in bem

$Iane be§ oorliegenben SSer!e§ nid)t befouber§ aufgeführt ioorben, benn fie

bilbeten gleidjfam einen ©rfa£ für ba§ mit ©toffeln nad) ©diroebt entfanbte

ÜD?u§Jetier = 23ataiHon, beffen ©teile fie audj Oernmtlid) im Kampfe ein*

genommen Ijaben.

t) SBegen be§ befdjränften Rauntet mufcten fid) bie Regimenter in

®oIonnenformation (toaljrfdjeinlidj £>aIb=(£3fabron§Eotonnen, IV, 30) auf*

[teilen.
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ber ^reuften bt3 2Bilfer3borf begleitet, bann §og fid) ber größte

Xeil öon Üjnen an bie faöaflerie
<Demiln§ rjeran, mäfjrenb bie

übrigen mit ben <Serbifd;en §ufaren nad) bem regten $Iügel

gurüdgingen nnb rjinter ü)m, §nm £eil and) roeftlid) öom gabern*

©runbe galten blieben.

9?ad)bem bie gur ©innatyme ber (Sdjladjtorbnung erforberlidjen

Belegungen gegen 8 Ufir Vormittags beenbet roaren, ftanben

auf bem regten glügel bi£ §nm @algen=@runbe 16 Bataillone,

14 (BfabronS, eine 2lngaf)l ©formen fafafen nnb etraa 34 gelb=

gefcrjüge. <3)a3 Dbferöation3for£3 auf bem Itnfen fjlügcl gäljlte

14 Bataillone, linfS öon ü)m Ratten 36 ©SfabronS nnb etroa

20 ©fotnien ^afafen, bor it)m 26 gelbgefd)ü£e 2Iufftetlung ge=

nommen. 'Die Witte roar 24 Bataillone unb etroa 24 gelb*

gefcfjü^e ftarf.

Qm allgemeinen betrachtet, tjatte bie ruffifcrje ©teüung

roegen ber (£nge ber einzelnen s2(bfdntitte, ber tiefen Sage unb

be§ befd)ränften ©djuftfelbeS it)re großen Mängel. 51m bebend

Iicr)ften mar jeboci) ba$ breite, ungangbare ©umpfgelänbe, baZ

ifyxen Druden umnannte, benu erlitt germor eine 9?ieberlage,

fo mürbe fein §eer ber Vernichtung preisgegeben.*) 2Iber and)

bem Angreifer bereitete bie ruffifd)e Stellung red)t bebeutenbe

©crjroierigfeiten, cor allem burd) bie ftarfe Meinung it)rer beiben

glügel. $lufterbem tieften bie §ügel beS 6teinbufd)e3 bie eigent-

Iidje 2lufftettung ber Muffen nur fer)r ferner ernennen unb teilten

ba$ 9lngripfelb in groei §älften, bie fiel) gleichzeitig nid)t über*

bliden Tieften.

^)ie preuftifdje 5lrmee fyatte tngroifctjen üjren Bormarfd) $er mmq

nad> SSüferSborf fortgefetjt. 2Bol)t erfannte ber fönig oon m^^K^uu™
gelegenen fünften aus ruffifd)e Gruppen §rDtfcr)en 3id)er unb an riff0 e9enbcn

bem ©teinbufdje; ber redete 5m9 e ^ oeS geinbeS aber mar nicrjt gu stuften.

entbeden. "SaS gelang auä) nifyt üon ber bebeutenbften §öt)e ber

Umgegenb am ©übroeftranbe Oon SSitferSborf; immer mürbe

*) 2ltmfelt§ Journal berietet am 25. 8., ®önig grtebrid} t)abe bie

93rücfen über bie Sftte^el berbrennen unb bie Übergang^ftetten burd) be-

waffnete dauern befe^en laffen.
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nur ein oerl)ältni3mäftig Heiner Seil be3 feinblidjen §eere3

jtdjtbar. %ex ®önig fe^te bal)er ben Sßormarfcl) burd) nnb um
2BiIfer3borf Ijerum auf Qornborf fort, hierbei tarn e3 groifcljen

feinen £mfaren unb ber ruffifttjen leisten Vetteret §u einigen 3Us

fammenftöften. Um ben ^reuften baZ durchreiten oon 3orns

borf unmöglich gu madjen, lieft germor gegen 7 Uljr $8ormittag3

ben Ort buxd) ba$ cor bem geinbe aEmäl)lid) §urüdtt)eid)enbe

©erbifd)e ^mfaren-SRegiment angünben. <3)er SBranb oerbreitete

ficf) gtoar rafdj, bod) mürbe bte 51bficl)t bei ber lichten Bauart

be§ ^)orfe§ nur unooKforrtmen erreicht, ja biefe 5lnorbnung

gereifte ben Muffen felber gum ©djaben, benn ber ©übminb

trieb nun ben bieten Qualm ujrem rechten ^lügel entgegen.*)

®egen 8 Uljr $8ormittag£ näherten fid) bie .preuftifdjen

9!Jtorfd)ft)i£en gornborf. ^er ®b'nig ritt unter bem ©dju£e öon

Jgufaren auf bie fpöfjen norbltd) be£ £>rte3 öorau3, dou rao er

enblid) ben redeten Srlügel ber Muffen im allgemeinen überfein

fonnte.**) (£r erfannte, unterftü|t burd) bie (Mänbeangaben

be$ ifyn begleitenben görfter§, ba$ ein umfaffenber Eingriff über

ben tief eingefcfjnittenen 3 aöertts®runo fjintoeg unmöglich mar.

'Da ftcf) ein foldjer aucl) nid)t gegen ben tinfen glügel be3

®egner3 am Sangen ®runbe au£fül)ren lieft, fo fehlten bte

Sßorbebingungen für biejenige 9lngripform ber fcfjrägen ©d)lad)t=

orbnung, bie bei ®önig al§> befonber3 geeignet gegen einen an

3af)l überlegenen %einb erfannt, hei Seutfjen mit fo groftem

Erfolge angetoanbt unb feitbem immer mieber empfohlen Ijatte.***)

§ier fal) er fid) gegraungen, bie rufftfdje (Stellung frontal an=

zugreifen. Um fiel) aber bie Überlegenheit gegen einen 5Ibfcf)nitt

*) Überall geigteti fid) bie ©puren ber 3etftörung§nmt ber ruffifdjen

leidsten Xrupfcen, fo baf$ fid) ber preufeifdjen ©olbaten eine aufeerorbentlidje

Erregung gegen bie Muffen bemädjtigte. £)ie 23erjaufctung aber, ba$ ben

Xrupöen Verboten roorben fei, bem $einbe Karbon j$u geben, ift untt>af)r.

**) 2lnl)ang 25. — ***) Disposition pour les colonels d'artillerie Dieskau

et Moller oom 30. 6. 58 0ß. ®. XVII, 10103). SDer ®önig an Stoljna im

Slpril nnb ^uni 1758 {S$.Ü. XVI, 9887 unb XVII, 10 152). 2tudj bie einige

£age bor ber ©d)lad)t gegebene »Diypofition« (<5. 99, Smmerfung) ent=

tjält SInorbnungen für biefe Angriffsform.
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ber fernblieben <Sd)lacf)torbnung §u fidjern, entfdjloft er fid), ben

©tofe mit überraältigenber $raft nur auf ben grDtfcr)en bem

3abern= nnb (GaIgen=(Grunbe fteljenben gflügel $ermar3 gn

ridjten, ilm einzubrücfen nnb bann bie gange «Stellung ber Muffen

aufzuraEen. Qiim ©dju^e biefe§ Angriff§ gegen ein etraaige3

©infcfjmenfen ber üjn überflügelnben fernblieben §eere3teile

mu&te er eine ftarfe Oteferbe guritdftjaltett, bie bereit mar, hei

brofjenber (Gefahr fafort einzugreifen ober bie (Erfolge be%

AngripflügeB auszunutzen, hierfür beftimmte er ben rechten

Armeeftügel unter Dolma, toäfjrenb ber linfe, berftärft buref)

bie Abantgarbe nnb eine S^eferbe an ®abaEerie, ben Angriff

aufzuführen Ijatte. Um biefen grünblic^ borzubereiten, foEte

bie Wla\\e ber ArtiEerie auf bem linfen 5^u9 e ^ berroanbt

toerben, gleichzeitig Ratten bie bem rechten zugeteilten ferneren

(Geftf)ü|e burdj tl)r geuer ben ilmen gegenüberftefyenben $einb

fehalten.*)m bie ®olonnenfyi|en ben 9ttafer*$fuljl erreicht Ratten, *g ^gj*
lieft ber ®önig bie Armee gur gront nad) Sorben einfcfjroenfen. leeres.

<Der Angrippgel unter Generalleutnant b. ®ani| yxfyie

9 SBataiEone im erften nnb 6 im zweiten treffen nnb in ber

glanfe.**) $or ilm fe|te ftcf) aU SBortreffen („attaque") bie

an§ 8 befonberä guöerläffigen 23ataiEonen***) befteljenbe Abant=

garbe be$ (Generalleutnante b. 93tanteuffel, roäfjrenb hinter Üjm

20 (£3fabron§ unter (Generalleutnant 9#arfcf)aE b. 23ieberftein bie

Referee bilbeten. $on ber übrigen Reiterei nahmen 27 (£3fabron3

unter (Generalleutnant b. ©djorlemer in ztoei treffen auf beut

redjten $lügel nnb 36 (MabrouS unter (Generalleutnant b. ©etjblifc

meftlia) beZ Unten glügel3, am SBalbfaume gebeefte AuffteEung.f)

®ie fcrjtpere Artillerie unter bem bewährten ArtiEerieoberften

b.9ttoEer verteilte fiel) in (Gruben bor ber gront ber Armee. 'Diefe

Söeroegungen boEzogen fid) boEfommen aufter ©idjt be3 $einbe3.

*) Smfjang 26. — **) Orbre be mtaitte bat. Anlage 6.

***) 2)a§ «Regt. ^ani| ftanb beim Könige in Ijoljem Stnfeljen, barem

§at audj ber ungünftige Verlauf ber kämpfe gegen ben rechten rufftfdjen

Flügel nidjt§ geänbert. — f) Sfaljang 27.

Kriege Sriebritf)3 be3 @ro&en. III. 8. 9
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$ie g&mee be§ <3)er Slnfmarfd) ber Armee füblid) bon gornborf mochte

nörbWöon
* b&h na$ 8 ^Uir ^cenbet fein. 3 e^ 9 a^ e3, geeignete (Stellungen

Bomborf 5um
jür ^e ^rtiUerie 31t getöteten. "Der dortig gab bafjer ben Söefe^I

§nm Borgern be£ gangen §eere3. *3)ie bier linlen Bataillone

ber Abantgarbe umgingen ba£ brennenbe gornborf, bie übrigen

fanben fyiergu nt(f>t genügenb Scannt nnb nutzten ben Ort

burdjfd)reiten. ©obann fcrjlofe ba§> Bortreffen lieber gu*

fammen nnb fteHte fidj norbtoeftlid) bon 3°rnoorf 9 e9en ©*$*

gebecft fo auf, ba$ fein linier Flügel an ben 3abern=($runb an=

gelernt mar.*) Unter beut ©dju|e biefer 3nf
att^erie fufjr eine

Batterie bon 20 ferneren $efd)ü|en auf beut fd)malen dürfen,

norbmeftlirf) Oon 3°^borf, ettoa 400 m bom Drte entfernt, auf,

toäljrenb eine boppelt fo ftarle graeite Batterie ettoa3 fyäter

auf ber §öf)e 64 nörblidj Oon ^o^oorf in (SteEung ging, ©ie

fyatte ben brennenben Ort burcrjqneren muffen nnb babei einigen

Aufenthalt erlitten.**) 1)ie beiben 3^fanterie=Xreffen ber Armee

folgten unb fteEten bifyt nörblid) üon Qornborf bk ©cfjlad)t=

orbnung roieber fyer, mit bem linlen $Iügel unmittelbar am

3abern=@runbe unb auf Borberridjtung mit ben Bataillonen

9ttanteuffeB. <Die Artillerie be£ regten glügetö fufjr in einer

großen Batterie bon 57 ferneren $efd)ü|en auf ber §ö§e bifyt

nörblicf; bom §a£fuljl auf, raäfjrenb bk ^abaüerie biefe£ glügeB

im Anfd)Iuf$ an bk Qufanterie füblid) bom §a{)fuljle §alt machte.

Aud) ©enbli^ mar mit feinen ^Regimentern meftlid) be£ 3ÖOerns:

®runbe3 borgegangen, fyatte bk £mfaren gur (Sicherung nad) bem

Bortoerl Bitfbufd) borgefdjoben unb fyielt fid), gegen geuer unb

(&i<fyt gebecft, gum Eingreifen bereit.

$ie kämpfe hi$ 2 Ufjr 9?adjmittag3.

ffier.arttnerte- gfocf) raäfjrenb ber Ausführung biefer legten Belegungen

eröffnete lurg bor 9 Ufjr BormittagS guerft bie linle unb

*) 93ei tfjtn l)k\t fid) ber g. SK. gürft Wloxty bon Mjalt auf.

**) Oeuvres, IV, 204. ©aubt T^at feine in ben „guberläffigen SRad)*

richten" (93eHona^ournal) gemachte 93eE)axtbtung, bie gfeuerSörunft Ijabe

ein betreten be§ 2)orfe§ unmögliä) gemadjt, in ber enbgültigen gaffung

feine§ Journals bon 1778 benötigt.
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halb barauf bie auf §öl)e 64 in ©tellung gegangene grofte

Ratterte ba$ freuet* gegen bie Artillerie be3 regten $Iügel3

unb ber SJätte ber puffen. 9?id)t lange banac^ begann audj

bie. Batterie nörblid) be£ §a{)fuljle§ mit ber 23efd)iefmng ber

übrigen £eile ber feinbltcr)en (Stellung. Da ber frontal ange^

fe§te Qttfanterteattgtiff fet)r fcfjtoierig merben muf$te, galt e§>

äitnäcfjft, il)tt ofjne Übereilung grünblid) burdj bie Artillerie bor*

bereiten 51t laffen. "Die (Entfernungen ermiefen ficf) aber auf

bem linfen $lügel hierfür balb al3 §u groft, rae3f)alb bie boxt

fteljenben beiben Batterien unter gefcfyicfter Benutzung be3®elänbe3

ettoa 600 m Leiter vorgingen. Auf ber ^u^e 62 unb oftlirfj

baoon fanben fie au^gejeic^nete (Stellungen, üon too fie ein

fd)neEe3 unb mo^tge§ielte§ $euer gegen ben rechten glügel ber

Muffen begannen. (£3 entbrannte nun ein Artitleriefam{>f üon

feltener §eftigfeit.*) Die Suft unb ber 23oben erbröfmten unter

bem Banner üon über 200 auf engem kannte gufammett*

gebrängten ®efd)ü|en. Die Muffen tonnten ber geftf)icft Enter-

ben Jpöljenfämmen anfgeftellten preuftifcfyeu Artillerie faft gar

nid)t3 angaben, fie fallen fie faum unb tourben biticf) bie btenbenbe

©onne, ben bictjten *ßulöerrandj, ben ©taub unb Qualm am

fielen feljr be^inbert; überbieg mußten fie bergan fctjieften,

ifyve ®efdmffe gingen faft immer gu Ijodj unb öermoct)teu audj

ber hei $omborf gut gebectt Imltenben ^reuftifdjen 3nfan terie

unb ®aballerie nidjt 51t fdjaben. Abgefeljeu baüon aber Ratten

bie Muffen auf ifjrem rechten glügel faft bie bo^elte 3<*l)l

fernerer Ö5efcr)ü^e fiel) gegenüber, bie aufrerbem beffer bebient

ttmrben unb ben irrigen and) au SBirfung feljr überlegen umreit.

©0 fonnte e§> üjnen natürlid) nid)t gelingen, bie £renf$ifd)e

Artillerie nieberguljalten, oielmeljr litten bie unmittelbar hinter

iljren Batterien üötlig nngebedt fte^enben, bid)t gufammen*

gebrängten unb nidjt 51t üerfeljlenben Bataillone ber oorberen

Sinie be§> testen glügeB entfe|lid) unter bem geuer. Die

über baZ erfte treffen Ijintoegfliegenben ®efdjoffe rollten

*) £)ie Sütaen^eugen auf beiben ©etten fdjilbern üBeteinftinttuenb ben

übertoältigenben ©tubrucf btefe§ $euet3.

9*
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gunt Xei\ in ben (Mgen=®runb, richteten unter ber bort im W)-

fahren begriffenen Bagage Bermirrung an unb brauten autf) ber

Vetteret ®augreben§ Berlufte hei. $lber ftanbfjaft, mit bum^fem

©leic^mnte ertrugen bie Buffett gtoei boHe ©tunben fjinburd) ba$

mörberifdje geuer. 3mmer lieber ergänzten fie bie flaffenben

Sücfen auä ben SKegiment3referüen unb, aU biefe erjct)ö^>ft toaren,

au3 bem gtoeiten treffen.

Biel weniger bagegen litten bie Glitte unb ber linle fjlügel

ber ruffifdjen (Stellung, tnetl t)ter bie })reufjifd)en Batterien §u

Weit entfernt toaren unb bie rufjifctjett Stufen teiltoeife and),

namentlich in ber Witte, beffere "Decfung im (Mänbe fanben.

Befonber3 ba§> gtoeite treffen fdjeint im allgemeinen ban! feiner

günftigen 91ufftellung am jenfeitigen §ange ber §ocf)fläc()e nur

tnenig Berlufte gehabt §u fjaben.

21B baZ $euer ber preuftifdjen Batterien gtoei ©tunben

fyinbnrd) mit unberminberter ®raft getoirft fyatte, fyielt bei

®önig ben ^nfanterieangriff gegen ben rechten Srlügel be$ geinbe§

für genügenb borbereitet. $e%t fottte ber ttmd)tige ©tofe bon

23 bifyt gufammengefcfyloffenen Bataillonen biefen bottenb3

zertrümmern unb bamit bie 9fteberlage ber gangen rufftfdjen

5lrmee einleiten, §iergu fyatte bie ba$ Bortreffen bilbenbe

Wbantgarbe 9Jcanteuffe!3 in einer ßinie borgugefjen unb fid)

bahei mit bem tin!en $lügel beftänbig bid)t am 3abern=@kunbe

gu galten, um beim Qufammenftofse mit bem ^einbe ntcrjt linfö

überflügelt gu werben. Überbie3 bot ber Dftranb be£ ®runbe§

bie befte 9^id)tung3linie für ben gemähten Angriff.*) "Dem Bor-

treffen follte Generalleutnant 0. ®ani| mit feinen beiben

3nfanterie=£reffen auf Borberrid)tung mit je 300 (Sdjritt Ibftanb

folgen; and) fie Ratten in Sinie oorgugefjeu.**) Die beiben

Iin!en Batterien mürben angetoiefen, ben Angriff bte auf bie

*) 2>er ®önig faßt hierüber in ben Oeuvres, IV, 204: „ . . . que la

premiere attaque devait en avancant constamment, s'appuyer ä ce ravin,

qui la conduisait directement sur la droite des Busses, . . ."

**) ©in Angriff in ©djelonS erfolgte ntdjt. ößt Mjcutg 28.
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toirffamfte ©dntfcmette gu begleiten, ^ie ^aüatterie mollte ber

®önig, um unnötige SSerlufte gu oermeiben, guuäcf)ft gurüd-

galten, bi§ bie feinblidje ©cfjladjtlmie burcf) ben 3nf
anier^=

angriff in Unorbnung geraten mar. 'Dann erft follten ©et)bli£

unb 9Jtarfd)alt eingreifen unb l)iergu ben richtigen $lugenblid

erfreu, um bie Erfolge ber 3ttfattterie auägunu|en.

Shirg üor 11 IHjr traten bie brei treffen unter SDtonteuffel ©er fcreu&tfd&e

unb ®anitj an. Um gur Jpanb gu fein, faE3 ber linfe glügel um u ni)t

ober bie üDtttte ber Muffen tljrem bebrol)ten rechten glügel «onntttagg.

gu £>ilfe eilten, ging aud) ber redete toneeflügel unter

Doljna, fomeit e3 bie 'Dedung gegen ben geinb erlaubte, öor.

hierbei 50g er ftd) gletd)§eittg nad) red)t3, um Don bem iljm

gegenüber fteljeuben ruffifd)en ^lügel nid)t mefjr überragt gu

merben, üielleidjt aud), um bei einem fpäteren Borftofce ba$
(

Durd)fd)reiten be% ©teinbufdje3 gu üermeiben. Daburd) ent=

fernten fid) aber heibe Seile ber Wrmee be§> $önig3 fo ferjr

ooneinanber, bafj eine meite Sude gmifdjen üjuen entftanb.

2(13 fid) bie ad)t Bataillone 9Jknteuffel3 il)rer 2lrtitlerielinie

näherten, eilte bie linfe 9ßattexie ifjnen hi§> in bie 9täl)e be3

gmi)3berge3 0orau3. ©in mörberifdje^ ^artätfdjfeuer begann,

ba% auf beibeu Seiten oerljeerenb mirfte. ®egen ll 15 Bor=

mittag^ fe|te aud) ba% @etoel)rfeuer ein, baZ bie Ber=

lüfte bei greunb unb $einb uod) öermeljrte, obgleid) beibe

Parteien fid) infolge be§ bid)ten ©täubet unb 9iaud)e3 faum

fel)en fonnteu. 3n§ti)ifcr)eji mar e$ ben Muffen enblid) gelungen,

bie Bagage au£ ber ©d)lacl)torbuung l)erau3 nad) Duartfdjeu ab*

gufd)ieben, fo bafc fiel) baZ gmeite treffen bem erfteu nähern

tonnte unb bie Reiterei @augreben3 sJtaum gemann, fid) gufammen

mit ben ©erbifdjen §ufaren hinter bem äufterften regten glügel

aufstellen.*) (£3 mar bie Ijödjfte geit, benn bie beiben arg

gufammengefdjoffeueu @renabier=9tegimeuter be£ oorberften £ref=

fen3 am 3ahex\u@>umbe, bie befonber3 burd) ba$ geuer ber

*) £telcfe II, 98 unb $anin§ Delation über bie &fylaä)t (©anatgev

Beiträge VI, 450).
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toeftlid) be£ $ud)3berge3 aufgefahrenen feinblidjen Batterie

gelitten Ratten, beburften angefid)t3 be3 unauffyaltfamen $or*

bringend ber angreifenben ^reuften ber fdjleunigen Unter*

ftütmng, bk iljnen aud) je£t bk Regimenter ^eter^burg

nnb üftomgorob brachten.

9cur fnrge Qtit oerftreidjt, ha taudjen 40 (Schritte oor ber

ruffifdjen gront bk preuftifcrjen Bataillone au§> ten bidjten ©tanb=

nnb Raud)moIfen auf.*) (£nblid) ift ber (Gegner gu feljen, enblid)

51t faffen, unb oljne Sßefef)! ftürgt fid) bk öorbere Sinie ber Muffen,

oon benen ein Seil feine letzte Patrone öerfdjoffen batte,**) mit

bem Bajonett auf ben geinb.***) ©in furchtbarer ®am|)f folgt, ber

mit toedjfelnbem (Erfolge unb immer meljr fiel) fteigernber (Sr*

bitterung abgerungen wirb. *Die Bataillone be§> preuftifcljen Bor=

treffend toaren tro| ber großen $erlufte in guter Drbnung oorge*

rücft. ©d)on liegt über ein Drittel ber ülftannfdjaften tot ober

üerrounbet auf bem gelbe, beunocl) fämpfen bk SBaderen mit

äufterfter Berätoeiflung. 2lber ir)re Sage toirb immer bebroljlidjer,

toeil bie 2lnlelmung an ben fd)ü£enben 3abern=@kunb, ber nalje üor

ber ruffifdjen (Stellung ^»lö^Itcf) eine SSenbung nad) 28eften mad)t,

oerloren gegangen ift,f) unb e3 ben Regimentern $eter§burg unb
sJcotogorob gelingt, bem Regiment ®ani£ bk linfe glanfe ab^u-

gewinnen. 9cod) tjalteti jict) bk tapferen BataiEone 9Jcanteuffels>

;

bod) broljen fie, burd) ben f)i\u unb Ijertoogenben ®am£f in

i^ren Berbänben ftarf gelodert, ber Übermad)t be3 $einbe3 §u

erliegen. 9cur frifc^e Gräfte fonnen nod) Reifen; in banger

©pannung erraartet jeber ba$ (Singreifen Don $ani£.

*) $ßanin§ Delation. — **) 9lad) SßatttnS Delation. @r gibt an,

ba$ ber äftann nur 12 Patronen bei fid) gehabt l^abe.

***) ©in Vorftoft mit bem Bajonett au$ ber $erteibigungyfteEung I>er=

au% furg fcor bem (£tubrud)e be§ ©egnerö toar bei ber ruffifdjen Strmee

üblid^ (IV, 29.).

t) ®aubi behauptet im Journal de la Campagne nnb in ben „3u*

üerläffigeu sJ?ad)rtd)teu
/

'($eÜ'ona'$ournai), ba3 Verlorengehen be§ Slnfdjluffe»

an ben 3«&erm@nmb fei burd; einen $el)ler in ber $itf)rung ber Sfoantgatbe

uerurfadjt roorbeu. @r berichtigt jeboct) feinen Irrtum, ber baburd) entftanben

ift, ba$ er bie eigentümlidje ©eftaltung be§ (SteläubeS nidjt berüdfidjtigte,

in ber legten gaffung feinet Journals Don 1778.
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£ro£ be3 Haren $lngripbefel)l3 be3 ®önig3 mar aber ba3

erfte unb §meite treffen be3 ®eneral3 o. ®ani| tttc^t Ijinter bem

Vortreffen geblieben, fonbern aEmäljlid) red)t3 baneben geraten.

$fyx güljrer l)atte bemerft, ba$ fidf> ber redjte 2lrmeeflügel

unter 'Solma nad) Dften §og. Qnfolgebeffeu flieg in ü)tn

bie Veforgnis? auf, bie £üde $mifd)en heiben §eere3teilen

mürbe, raenn er nocf) raeiter gerabeau3 üorrüde, fo grofc Serben,

bafj bie ruffifdje 9JHtte feinen Angriff überflügeln unb umfaffen

fonnte, olute baft SDofma in ber Sage märe, bie$ §u öer=

Ijinbern. 2luf eigene Verantwortung mar baljer ®ani£ üou

bem Vefeljle be§> Königs? abgemidjen unb l)atte feine Regimenter

hinter bem Vortreffen Ijinmeg fcfyarf nad) l)albred)t£> üorgejogeu.*)

"Diefe Vemegung loderte im Verein mit ben Unebenheiten be3

Vobeuä unb bem ^urdjfdjreiteu be3 ©teinbufcfjeä ba$ ©efüge

ber üorberen Sittie fo fefyr, baft bie VataiEone be3 gmeiten

£reffen3 balb bie Süden be3 erfteu au^füEen mußten. ^)er

Angriff ftief} auf bie Glitte ber ruffifdjen ©d)lad)tlinie, bie

bityex nur menig unter bem preufjifdjen s2lrtiEeriefeuer gelitten

l)atte. Qtx erfolgte aud) mctjt einheitlich, gertylitterte fid) in bem

einfpringenben Söinlel ber ruffifdjen (Stellung unb geriet bort

in ftarfe3 ®reugfeuer. Valb manbten fidj audj nod) £eile be3

Dbferüation3for{)3 gegen bie rechte glanfe ber ^ßreuften, ma3

^oljna nid)t §u üerfyinbern oermodjte, ba ex ju Weit entfernt

mar. 3n fordet -8 e^ erlitten bie Regimenter be$ (Generals

0. $ani| bie fdjmerften Verlufte, fo baft audj Ijier ber Zugriff

nict)t öormärtö lam, obmol)l ber ®önig, ber hei ber mittleren

VSattexie ben Verlauf ber ©d)lad)t beobachtete,**) nod) ba$

1. VataiEon ©er3 Oom linfen glügel ^olnta^ gn §ilfe fdjidte.

©o Ratten ficf) bie oon ü)tn $u einem maffigen ©tofte gegen einen

flehten Seil ber feiublidjen ©teEung angefeilten 23 VataiEone

in eine bünne, fd)mad)e Sinie bon etma 2000 m 2lu3bel)uung

oergettelt, bie an feiner ©teEe bem geinbe überlegen mar unb

jebe3 RüdfjalteS entbehrte.***)

*) Sltujang 29. — **) Strang 30. — ***) Mjang 31.
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3näftnftf)en ioogte ber ®am£f bei ben Bataillonen ÜD?an*

tenffeB l)in nnb l)er, meljr nnb meljr riffen itnorbnnng nnb

5lnflöfnng bei $rennb nnb geinb ein. "Die Muffen führen bk

Ie|ten Stufen be§> gtoeiten Xreffen§ l)eran,*) ba raffen fic^

bie tapferen Dxefte ber 5löantgarbe nodj einmal p einem legten

Borftofte auf; -plö^liclj aber brechen am Qabern^runbe bk

14 ©3fabron§ be§ Brigabier3 ®angreben an3 ber ruffifdjen

Qnfanterielinie l)erüor, nnb faffen ben linlen fjlügel nnb bk $lanfe

be£ Regiments? ®ani£. QaZ Regiment toanft, roeidjt nnb reifct bk

näcrjften Bataillone mit fiel) fort. £)ie ruffifdjen Leiter l)anen nad;

nnb rollen bk übrigen noclj SBiberftanb leiftenben Gruppen 9#an=

tenffeB anf.**) 9?nn gibt e3 fein galten meljr, in railber gluckt

ftrömt aEe3 anf 3ornoorf uno 2Bilfer3borf gnrücf. $aft gleid)-

zeitig bricht and) ber Angriff be3 ®eneral£ 0. ®ani| nnter ben

fnrcl)tbarften Berlnften gufammen. ^)ie burd) bk ©inbnfte faft

ber §älfte iljreä ÜUtannfd)aft3ftanbe3 tief erfc^ütterten Bataillone

tonnen angefid)t3 ber üon allen ©eiten anf fie einbringenben

^einbe nierjt meljr ftanbljalten, fie töfen fiel) anf nnb flnten mit

ben Krümmern ber 2lüantgarbe gnrüd, Oerfolgt oon ber Infanterie

nnb ber Reiterei be3 mffifdjen rechten glügeB.

sie m-eufetfäe ^ 5 er ^öiüq oon feinem ©tanbonnfte hei ber mittleren
Vetteret $tv

fprengt ben Batterie ba$ gnrüdro eichen feiner Infanterie nnb bie Verfolgung
ruf[if

ĝe^ten
bnrd) bk Muffen ma^rna^m, fanbte er fofort an ©etjbltfc***) nnb

an ben mit ber ^aöaKeriereferoe am äßeftauägang üon Qomborf

Ijattenben ©eneraltentnant ülftarfdjall 0. Bieberftein ben Befehl

§ur 2lttade.f) (£r felbft toirft fief) ben $Iiel)enben entgegen, fOringt

*) SBaljrfdjeiutidj Befanben fid) hierunter aud) bie Sftegtr. Sfturom unb

©moIcnSf. — **) £iet:Bei tuurbe ber $lügelabjutant be§ ®önig§ ®. @taj

©djtnerin üernnmbet unb gefangen genommen.
***) Oeuvres IV, 204. — f) £)en 93efe^I an bie Bei gornborf §äl*

tenbe Reiterei üBerBradjte ber Beim Könige in Ijofjer ©nnft ftetjenbe $IügeI=

abjutant ®. u. £)\>pe\x. ©ctrieBen t>on ebtem £atenbrange für bie ©ati^e

feinet Königs, Beteiligte er fid) an ber ©puje einer ©§fabron an ben nun

folgenben Oteiterangriffen nnb fanb baBei ben £>elbentob. ©eine gang mit

SSunben Bebedte Seidje luurbe erft nad) ber &d)laä)t aufgefimben. 2)er

^önig mar üBer feinen Söerutft tief Betrübt. (Stentpelljoff, II, 250 nnb

ber ®öntg au bie Stfarfgräfiu fc>on <8at)ieutt), ^. Ä. XVII, 10257).



137

oom $ferbe, ergreift eine gafjne be£ 9ftegiment3 Bütoto unb fudjt

bie 3urüc£meid)enben lieber oorroärtö gegen ben geinb mit fidj

forttreiben; aEein öergebens?. ^)ie 5luftöfung ift bereite gu groft

getoorben, in bent bieten ©taube toirb ber ®önig !anm bemerft,

nnb ungegart geljt feine ©timme in bem ifyn umtofenben £ärm

unter.*) %a nar)t bie erfte §ilfe burd) bte Dragoner TOarfcrjaH^

t). Bieberftein.

(£e mar ben ruffifcfjen Offizieren nid)t gelungen, bie 3n*

fanterie xfyxe§> regten gflügels? mieber §u orbnen. 3>n (Fofeer 2luf=

löfung brängte fie bem toeicfjenben (Gegner nacf) nnb nnr einige

notbürftig gufammengeraffte Bataillone folgten mit einem größeren

Ibftanbe al§ §tr»ette§ treffen. "Sie fteljengebtiebenen preuftifdjen

$8ataiHon3gefcf)ü£e fallen ben Muffen in bie §änbe, aucf) bie

bt§ in bie 9^är)e be§ gud)3berge3 Vorgegangene linle Vöattexie

mirb genommen, ©d)on brofjt ein gleid)e3 $efcf)icf ber mittleren

Batterie, ba [türmen bie ^ßlettenberg^ragoner fyerbei, an ifyrer

©£>i|e ber tapfere Sfürft
sD?ori| üon ^In^att^effau, ber nadj

bem ©Reitern be§> Qnfanterieangriffe^ pr ^aoatteriereferüe ge=

fprengt toar, um biefe am fdjneHften gu erreitfjenbe £>ilfe f)erbeigu=

fyolen unb ü)r ben SSeg naci) ber entfcfjeibenben ©teile p meifen.**)

9tecf)t£ oom ^Regiment ^lettenberg greifen bie Ht^Iaten^ragoner

unb buxä) bie krümmer be§> toeirfjenben 3nf
an ^e^e^egimeut^

gürft yjloxify Ijinburcr) bie ©cfjorlemer^Dragoner an. S)ie Reiterei

@augreben3 ttrirb auf üjre Infanterie gurücfgetoorfen, an biefer

aber bricht fidj ber ttmd)tige Anprall ber 20 preufeifdjen ($&fa*

*) SBcrtjrfdjeinlid) §at fidj biefer Vorgang int @atgen=©rnnbe gunfdjeu

©teinbufdj unb ^>ör)e 64 bei Bornborf abgezielt. (£agebud) be3 $. ß.

b. £agen; Delation au§ (Süftrin, 1. 9. 58 (@el). @t. STrdj.); SWttd^cIT, «rief

bom26. 8. 58; be Satt, Sagebüdjer, 357 u. a. £).)

**) 2)er Sefeljl be§ ®önig3 fdjeiut nur tuenig faäter als ber $ürft bei

ber Reiterei be§ (SeneralS b. äftarfdjall eingetroffen gu fein, tiefer tjatte,

obtoöfyl er feljr günftig pm Eingreifen ftanb, bod) uidjt ben ©ntfdjutfe finbeu

fönnen, felbftänbig gegen bie berfolgenben Muffen borstigeren; er tuartete

auf S3efet)Ie. SDarauä erflärt ficfj attd) t>a§ tljm bom Könige ttad) ber

<&ü)la<fyt gemalte „mauvais compliment", uon bem Sßtateu berichtet unb
ba§ äftarfdjall beranlaftte, um feinen 2tbfd)teb gu biüm, bm er uodi tu

bemfetben $aljre erhielt.
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bxonZ, fte toanlt unb toetrfji nid)t unb leiftet in tobeSmutiger

itnerfdjrodetttyeit ben Ijartnädigften SSiberftanb. «Da fcfymettem

üom 3a^erns^run^ e *) er bie gellen £öne preuftifdjer 9teiter=

ftgnale, ber Söobett bröfjnt unter £aufenben öon §ufen, in

rafenbem Saufe nähern fid) öon Dorn, Don rüdraärt3 unb bau

ber «Seite t)od) aufttrirbelttbe ©taubmolfeu, au3 betten je£t bie

fiege3getr>ofytttett Leiter be§> ©eneraB ö. ©et)bli£ auf bie

befristen Muffen f)eröorbred)eit.

tiefer i)atte bie lange 3 eü ^ Artillerien unb 3nfanterie=

fattU)fe3 bap benutzt, bie Übergangsstellen im 3abern=®runbe

grüttblid) erluttben %u laffen. $8mt ber öorgeljenbett Infanterie

burdj 'biefe fcrjtoer unb nur unter 3 eüöerhtft gu überttrinbenbe

©ittfenfuttg getrennt, mar e£ ifytn nid)t möglid) gemefett, ba3

9Jäjjgefd)id ber Aöantgarbe abgumenben. AB ex aber bie glud)t

be$ linlett 3nf
anteneflügel§ ber Armee erfannte, jauberte er

nid)t einen Augettblid, feine 36 (£3fabrott3 einzufetten.*) *Der

3aberit=@mnb mirb in bxei ©ruppen überrounben. Am meiteften

red)t§ reiten bie ß^ettrit^'Dragouer unb bie 3 (£3tabron3 ber

©arbe bu &oxp%, in ber Witte bie ©en3barme3 unb bie @et)b=

li£=Mraffiere, auf bem tinlen fjlügel bie §ufaren^egimenter

9ttalatf)otD§ft) unb 3^ten. Qeit ift ntd^t mefjr gu üerlieren, bie

einteilten Regimenter frühen fid), fobalb fie ben jenfettigen

§ang erftommett fyaben, mit (£3fabron§ in ßinie fyintereinanber

auf ben $einb.**) (Bin furchtbar blutige^ Dringen beginnt. 'Die

ruffifdje Infanterie baut fidf) §u Knäueln gufammen, um mit ben

legten Patronen unb bem Bajonett bie immer ttrieber auf fie ein-

ftürmenben Reiterfdjarett abäumefjren. VRit %äi)ex (£ntfd)loffen=

t)eit unb betunuberung^mürbiger £obe£Derad)tung üerteibigen

bie Muffen ifjr Sebett. 'Dem £mfaren=Regiment gieten gelingt

eZ, ben ^Bataillonen be£ gmeiten £reffen3 in ben Rüden §u

fommen unb meit öorgubringen; babei mirb e3 umringt unb !ann

fid) nur mit äufterfter Wnt)e ttrieber freie 9ßca)n brechen. $on

Minute gu Minute, mit jebem neuen Anreiten ber fdjnell mieber

) Saifjana 32. — **) VltUiang 33.
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gefammelten £>reufjifd)en @3fabnm§ fteigert fiel) Me Erbitterung ber

$äm£fenben, Karbon mirb nid)t gegeben, and) nid)t öertangt,

ber Tob t)ält eine furchtbare Ernte, ^ie Unorbnung greift immer

mefjr um fid), ber aufgewirbelte bidjte ©taub unb ber maEenbe

<ßulOerraud) be§> ®emel)rfeuer£ laffen greunb unb geinb laum

nod) unterfd)eiben, fo ba$ in ber Erregung bie einzelnen @ru£>pen

ber Muffen aufeinanber gu ftfjiejjen beginnen, (So mögt ber

mörberifdje ®antpf eine Söeile Ijin unb l)er, bi£ enblid) ber §äl)e

SSiberftanb ber auf allen (Seiten öon ben preuftifdjen (Sdjma-

bronen umringten unb immer mieber oon üjnen angefallenen

Muffen allmäpd) §u erlahmen beginnt. 3Dre Reiterei, bie fid)

toatfer gehalten t)atte, ift böttig gerfprengt. Qettf löfen fid) and)

bie einzelnen $ru£|)en ber 3'ttf<mtet:ie auf. &in immer [tarier

aufdjmeßenber (Strom öon Flüchtlingen ergiefet fid) nadjQuartfdjen,

oerfotgt Oon nad)l)auenben Jjreuftifdjen Weitem. 3e gäljer ber

Söiberftanb gemefen mar, befto größer mirb nun bie ^ermirrung.

*3)er ruffifdje rechte glügel ift gertrümmert unb fommt für

bie weiteren $äm£fe biefe3 £age3 hiä auf Seile, bie fid; über

ben ©algen^runb nad) ber Witte ber (Stellung retteten unb

bort Oon ben ruffifdjen (Generalen gefammelt mürben, ntcr)l metjr

in S3etracr)t. &in großer Seil ber fjlüdjtenben gelangte über

Quartfdjen in bie Söälber nörblicrj baüon, anbere gerieten über

ben 3aoern?®nmo in bie ^remtger §eibe, ein Seil laut §ur

Bagage, ^(ünberte fie unb betxanl fid) an beut öorgefunbeneu

Branntmein fo finnto3, bafc fid) alle Rauben ber 9Jcann3gud)t

löften unb bie eingreifeuben Offiziere mijjtjanbelt, einige fogar

oon iljren eigenen (Sotbaten getötet mürben.

2lucl) germor, ber ben ®ampf auf beut rechten 3tfÜ9 e t an*

fang3 perfönlict) geleitet unb t)terbet eine leiste $ermunbuug

erhalten Ijatte, mar mit feinem (Stabe unb ben 9)cilitörbeüol^

mädjtigten ber Oerbünbeten (Staaten oon bem (Strome ber gtüd)=

tenben mit l)inmeggeriffen morben. Sßä^renb e§> ü)m aber gelang,

fiel) biefem in Quartfdjen mieber gu entgieljen unb gur Wtte

ber 2lrmee gurütfgufeljreu, fegten $ring ®arl, <St. Wnbre unb
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Irmfelt ifyre gludjt über bie Wiesel xxad) ©olbtn fort, um ftd)

gur ^ibifion fRumtanäom §u retten.*)

9lber aud^ bie preufu'fd)e Vetteret mar burdfj ba$ blutige

fingen fet)r burdjeinanber gefommen unb nad) ben großen 2ln=

ftrengungen ber borljergegangenen Sage unb burd) bie fengenben

@lutftral)len ber 2luguftfonne ferner erfcfjöpft. Qu einem $tm

griff über ben @algem®runb gegen bie bom Kampfe nod) roenig

berührte SOZitte ber fetnblicrjen (Stellung reichten bie Gräfte nid)t

meljr au3, gumal ba bie ruffifdjen güfyrer bereite au3 frifdjen

Sruppenteilen unb mieber gefammelten $erfprengten eine glanfe

am Dftranbe be$ ®algem®runbe£ gebilbet Ratten unb bort and)

©efdjüge auffahren liefen. 1)a aufjerbem nod) immer einzelne

©ruppen feinblidjer ^fcinterte auf bem ®efed)t3felbe Sßiberftanb

leifteten unb biefe3 Oon ber öftlid) be% @algen=©runbe§

fte^enben ruffifdjen Artillerie beljerrfdjt mürbe, fo blieb ber

fiegreicrjen preuftifdjen Reiterei nifytä anbere3 übrig, al£

nad) gomborf gurüdäugeljeu, um bort, gegen geuer gebedt,

bie Drbnung mieberfjeräuftellen unb fid) einige ©r^olung gu

gönnen. ©3 gelang nid)t einmal, bie auf bem Kampfplätze fteljen

gebliebenen ruffifd)en unb preuftifdjen ®efc()ü|e prüdäubringen.

<Da3 !ann aber bem 9tul)me unb bem au^erorbentlic^en (Erfolge

ber preuftifdjen Kabatterie feinen 9lbbrud) tun. 3$rer Satfraft

mar e3 gelungen, ein bol!e3 drittel ber feinblidjen Armee für

bie weiteren Kämpfe gängtid) au^ufcrjeiben, moburdj) e3 bem

Könige überhaupt erft möglid) mürbe, mit ben nocrj unberfeljrt

gebliebenen Seilen feiner Infanterie einen neuen Eingriff ein*

guleiteu unb bie Srümmer be3 linlen glügeB 31t fammeln.**)

*5)ie Kämpfe am 9£ad)mtttage.

®te sage um <T)er preuftifdje redete Armeepgel tjatte mäljrenb ber Kämpfe

mittag". oe^ linlen untätig in ber 9Jhtlbe norböftlid^ oon 3 orrt^or
f 9 e

"

u yic
galten. $ieüeid)t i)atte Dofyna bie SSeifung be£ Könige in feiner

einige Sage bor ber (5d)tac()t erlaffenen 'Di^pofition: „Mit

') Wn$ang 34. - **) ««fang 35.
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einem Flügel ttrirb mir attaquiret, ber anbete $lügel muft

gänjlid) refüfiret toerben", §u mörtlid) genommen.*) (£r modele

\id) gefreut fyaben, felbftänbig oom §a£fuf)le au£ Weiter öor-

angeben, toeil er mit bem Sßerlaffen ber «Seetang unb bem S3e=

treten ber bem SßfulJFle nörblidj öorgelagerten §öl)en in ba3

ttrirffame ($efcf)ü|feuer be3 $einbe3 geraten nnb ein §altmad(jen

auf bem gtaci^artig pr ruffifdjen ©teEnng abfaEenben, becfung3=

lofen (Mänbe unmöglich gemefen märe, ©in Borrücfen über

bie Leerung fyxnauä muftte gnm £am£fe führen, tooburd) bem

Könige bie Referee, bie üjm aUein bie 9#ög!id)feit bot, bie ©d)Iad)t

nad) feinem Tillen §u leiten, entzogen Sorben märe, fyatte

bodj fdmn in früheren <Sd)Iadjten mieberfyolt ba% felbftänbige

^orgeljen eine£ $Iügel3 gur unrechten $eil ben Verlauf be3

®ampfe3 in ntcfjt gemoHte unb erb erbliche Bahnen gettriefen,

unb mar bod) ber ^önig feit ®olin eifrig barauf bebaut, burefj

groecEmä^ige ^Inorbnungen unb Belehrungen berartigen @h>

fdjeinuugen üorgubeugen. Unb bennocl) ermieS fid) gerabe Ijier

bie Untätigleit be§> testen glügeB aB ein fernerer geiler.**)

Überbie3 fdjeint audj \ebe $erbinbung gmifdjen ^o^na unb ®ani|

gefehlt gu Ijaben unb bie Beobachtung be$ ®am£fe3 burd) ^olma

unterblieben gu fein, fo bafj bei rechte Flügel gar nid)t über bie

Vorgänge beim linfen unterrichtet mar. ^ajs ber ®önig md)t

rechtzeitig eingriff, mag baran gelegen Imben, bafe er ben An-

griff be3 ®eneral3 0. ^ant| megen ber ©teinbitfd)=£)öf)en ntct)t

*) @. 99.

**) $ietteid)t backte ber ®önig an biefe (&d)[aä)t, al§ er in feinen

„Keflexions sur la tactique et sur quelques parties de la guerre" com 27.

12. 58. folgenbe Betrachtung nieberfdjrieb: „II me parait encore que

vous pouvez employer la partie de vos troupes que vous refusez ä

l'ennemi ä en faire ostentation, en la montrant sans cesse vis-ä-vis de lui,

dans un terrain qu'il n'osera quitter pour fortifier celui oü vous faites

votre effort; ce qui est lui rendre inutile pendant le combat cette partie

de l'armee que vous contenez en respect." (Oeuvres XXVIII, 160). £)er

®önig null alfo ben rcfüfierten finget nidjt untätig gurücfgehalten, fonbern

aU £)emonftration§flügeI fcertoenbet unffen, um baburd; einen XetI be§

$einbe§ 31t feffeln unb biefen git oerljinbern, ben Flügel gu t>erftär!en,

gegen ben ber entfdjeibenbe Singriff gerichtet roar.
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tierfolgen unb and) bett ^antpf ber Abantgarbe ioegen be£ btdjten

(Staubet unb Raud)e3 bon [einem (Stanbpunfte au3 nict)t genügenb

beobachten tonnte. AB bie £>renf3ifcf)en Sruppen gurücfgufhtten

begannen, mar e3 §n f£ät, benn bte nun folgenben ©retgniffe

foielten fidj fdjnell ah. 'Die große Ratterte be3 testen glügeB

[taub aflerbing3 feit 9 Uf)r Vormittags im Kampfe gegen bie iljr

gegenüber aufgefahrene ruffifdje Artillerie, aber fie mar §u meit

entfernt, um bie Infanterie be3 ruffifc^en linfen glügeB berljim

bern §u !önnen, mit Seilen in ben ®am£f üjrer ÜUcitte gegen ®anitj

einzugreifen. (£rft gegen 1 Ulir mar fie auf Veranlagung be£

®onig3 au3 üjrer (Stellung bidt)t nörbltcr) be§ §a£ful)te3 hi$ auf

800 m an ben geinb herangegangen, um beffen Infanterie unter

$euer gu neunten.*) 3öal;rfcr)einltcr) l)atte ber ®önig ben Vefeljl

^iergu gegeben, aU er fal), baß fein linfer Flügel feinen (Erfolg

fyatte unb ba$ ein neuer Angriff mit ben bi3f)er nod) gurücf

gehaltenen Gräften borbereitet merben mußte. 3ur ^ecfung biefer

meit borgefd)obenen Söatterte mar ba$ II. Vataiüon Alt=$refc)|en

beftimntt morben.

©3 mochte je|t 2 Uljr 9?adjmittag3 fein.**) ®ie Vetteret

be§ ($eneral3 ü. (Serjblt^ unb bie ®abaßeriereferbe orbneten fidj

meftlid) bon gornborf, bie bisherige mittlere, je|t lin!e Vßattexie

Ijatte ficf) näljer an ben regten Armeeflügel herangezogen unb

befcfjoß bie öftlid) be3 ©algem@rttnbe3 fic^tbareu Seile ber ruffifdjen

(Stellung. Auf bem linfen $lügel ber ^reußifdjen 3nf
anter^e

[teilten bie (Generale bie Stummer ber Abantgarbe unb ber

Regimenter be§ ©eneraB b. ®anij3, fomeit man fie mieber Ijatte

Zum (Steljen bringen fönnen,***) §u neuen Verbänben jufammen.

•Die Sage beZ $önig3 mar menig günftig, benn ber [cpne

Erfolg ber Reiterei be$ linfen $Iügel3 fjatte bodj nidjt bie

(Sntfc^eibung ber (Sdjlacrjt herbeiführen fönnen; nod) [tauben bie

Witte unb ber linfe S^ügel be$ geinbe3 ungefd)mädjt in iljren

*) ©tfjUberung be§ $üfifter§ §oppt bom II./2Ht*®reljfeeit (Offizier*

ßefefiucty 1793, ©.. 186.) — **) Sftrfjang 36. — ***) £eile bon ifjnen pdjteten

in nnlbem ©djrecfen öie nadj 29tIfer§borf unb 33a£loto, ja fogar bi§ gur

93agage bei 9?eubamm.
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(Stellungen, 38 ruffifdje gegen nur 14 unöerfeljrte üreuftifdje

Bataillone. Bon ben eben erft lieber in (Sammlung begriffenen

teilen be£ ehemaligen linfen 3n f
att^nePügeI§ maren große

Stiftungen ntcrjt me§r gu ertoarten, u)x innerer ©alt t)atte gu fet)r

burcf) bie furchtbaren Berlufte gelitten.*) <3)er AuSgleidj in biefem

3af)lenöerl)ältntffe mußte alfo mefjr nod) aU am Bormittage burd)

bie ^reußifdje Artillerie unb luoaEerie erfolgen, ©ehrijj mar bie

®o£f§af)l ber auf bem öftlidjen $lügel berfammelten ruffiftfjen

Reiterei ^)emilu^ mit üjren 36 (§£fabron§ unb gaf)lreidjen ®a=

fa!en biel größer a\$ bie ber iljr hei 2BiIfer3borf gegenüber

fteljenben ^aüaÜerie Sd)orlemer3 mit nur 27 (£3fabron§, allein

einen ®am£f brauste biefe megen ifjrer weit befferen Au3=

bilbung nidjt 51t fdjeuen. Auf bem linfen Flügel Ratten

bie 56 üreußifdjen ©3fabron3 bei gornborf überhaupt feine

Vetteret oor fid). AKerbing3 beburfte ber bortige 3n fon ^er^?

flügel bringenb ber Unterftüjung burd) eine ftarfe ^aoallerie,

um ben feelifcfj erfcr)ütterten Srutopen einen feften 9^üdt)alt 51t

geben, bor allem aber, um bie Überflügeinben Bataillone be<§

geinbe3 am ©algen^runbe in (Scfjacr) §u galten. %ie Artillerie

raar ber ruffifdjen jejjt hebentenb überlegen.

%a ber ®önig bie Sd)Iad)t natürlid) nid)t aU Oerloren

aufgeben moHte unb fonnte, fo mußte er fid) über bie Ridjtung

unb Art be$ neuen Angriffe fd)Iüffig toerben. %ie am
®algen=($runbe angelernten Regimenter be$ $einbe$ ftanben

mof)I nodj am meiften unter bem ©inbrude ber Oorangegangeuen

®ämüfe, aber ber ftarfe unb gut befegte Abfdjnitt mad)te

einen umfaffenben Angriff unmöglid). And) in ber gront biefeä

glügete mar ba§ unebene ©elänbe gefd)Ioffenen Bewegungen

red)t f)inberlid), §umal ba ba3 ^urd)fd)reiten be§> SteinbufdjeS

leid)t Unorbnung Ijerborrufen fonnte. Bor allem aber führte

fyier ber frontale Angriff in ben einftiringenben SBinfel, alfo

auf ben für ben ®önig ungünftigften Seil ber gangen ruffi=

fdjen Stellung. Beffer lagen bie Berfyältniffe auf bem öftlidjen

Srlügel, benn menn aud) ber Sauge ®runb ein Überflügeln

*) Mjang 37 unb Anlage 4.
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gleichfalls unmöglidj machte, fo tuen: boef) baS ®elänbe auf

biefem Seile beS €>d)lacl)tfelbeS im allgemeinen freier unb ein*

facfjer als anf jenem. Unb einfacher Berljältniffe bebnrfte biefer

neue Angriff bringenb, um ÜDftftb erftänbniffe unb Unorbnungen,

bie beim Borgeljen beS linlen glügelS eine fo berljängniSboEe

dioUe gezielt Ratten, bon bornljerein auSgufcfjalten
;
gu btel ftanb

auf bem (Stiele.

211S ber ®önig ntcr)t mein: im S^fel barüber fein tonnte,

bafc ber Angriff feinet linfen Ringels gefdjeitert mar, Ijatte

er ficlj gu ben Gruppen DolmaS begeben,*) um fie gegen ben

am Sangen ©runbe unb tüeftltct) babon fteljenben geinb angu-

fe|en. Der unermüblidje fjürft 9#ori| bon 2lnl)altsDeffau mar,

nac^bem er bie ®aballeriereferbe 9D?arfcl)attS §ur $lttacfe gegen

bie berfolgenben Muffen borgefüljrt Ijatte, fdjon nad) bem rechten

glügel borauSgefyrengt. Dort erwartete er, bor ber Mite ber

Infanterie Ijaltenb, ben ®önig, ben er unb bie Bataillone mit

freubigem 3uruf
empfingen.**)

wfT^I SDWt bem Crimen ber Bataillone beS linfen giügelS unb

mit fonftigen Borbereitungen Oerging geraume Qeit, efye bie

Belegungen angetreten rcerben tonnten. Der ®önig liefe barauf

bie Infanterie gunäd)ft IjalbredjtS gießen, um ben ^Infdjluft an

ben Sangen @runb gu gewinnen. Da ber linle glügel l)ier=

bei ettoaS ü erhielt,***) fo entftanb baburcl) gleichzeitig eine leichte

©djtoenfung nad) linfS. Qngttrifcfjen festen bie beiben Batterien

auS 97 ($efct)ü|en iljr lebhaftes $euer gegen bie feinblidje

(Stellung fort. (£S mochte gegen 3 lltjr Nachmittags fein, als

plöttfid) eine 2lttacfe ber ruffifetjen Reiterei erfolgte.

(Generalmajor Demifu tjatte bon ben §öljen füblid) Qifyet

*) »ermutlidj um 722 U$r.

**) £)er ®önig glaubte baljer, ber gfürft fei über ben 2üt§gang ber

kämpfe be§ laufen glügel§ uidjt unterrtdjtet unb raunte ü)m gu: »Mon

ami, les affaires vont bien mal ä la gauche, je vais j mettre ordre, mais

ne me mirez point.« (äftitdjeK an ben Jpergog bon Sftetocaftle, 5. 5. 59.)

***) 3)ie ©rünbe r)terfür ftnb ntdjt feftgitfteHett, toaljrfdjettu'tdj gefdjalj e§

roegen ber gebrochenen unb ü6erpgelnben Slufftettung be§ rxtffifcrjen redeten

$IngeI§.
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bie gefährliche Sage ber redeten Ratterte ber Preußen erfannt,

er falj and) bie Söeroegungen ir)rer Infanterie nnb rjielt

je£t ben geitpunft für gefommen, überrafcrjenb oorgubrecfjen.

«Die ^oröätl) = §ufaren foHten bie Batterie, bie ®üraffier=

Regimenter ben rechten 3nf
an ^eriePu9 e ^ Doljna3 angreifen,

roärjrenb bte übrige Reiterei fiel) mit ben fafafen gegen bie

faüallerie €>d)orlemer3 gn roenben Ijatte, bie entfyrecfjenb ben

Belegungen üjrer Infanterie au^ ^rer ©teEnng hei 28ilfer3~

borf im Borgerjen begriffen mar. 'Die 2lttacfe 'Demifu^ fam,

begünftigt burcf) ba§> ®elänbe, ben ^reuften öottfommen über=

rafdjenb. "Die Batterie fonnte nur roenige ©cfjüffe gegen bie

anftürmenben Reiter abgeben nnb ronrbe genommen. %fyxe Be=

becfung, ba§> IL Bataillon TO4ft:erj|en, mar im 21ugenblicfe

umringt nnb ftrecfte bie SBaffen, Wobei §roei gafynen in bie

£)änbe ber Ruffen fielen. 'Die fnedjte fitsten mit ben $ro|eu

babongujagen, fie rourben öerfolgt nnb richteten in ben Reihen iljrer

eigenen Infanterie Berroirrung an. Qe|t erreichten aud) bie

füraffiere Demifu3 ben regten glügel Dofma^, nnb e% gelang

ifjnen, bort einige Bataillone Oorüberge^enb in llnorbnnng gu

bringen; ba£ rjefttge gener nnb ber gäl)e SSiberftanb ber ^ßreuften

groang fie aber balb pm SBeiefjen. Da narjte üon recrjtö nnb

linB preuftifdje Reiterei. £)ie faoallerie ©djorlemerä roar in*

groifdjen olme grofce Wlixfye b'er "Dragoner, £mfaren nnb fafafen

be£ linfen $lügel3 Demiru3 §err geroorben nnb Oerfolgte fie

nun mit einem Seile irjrer Gräfte hi$ nad) ßifyet, märjrenb bie

übrigen (£3iabron3 fict) gegen bie gurüdgerjenben rnffifc^en

füraffiere manbten nnb aud) fie in bie gludjt fälligen. @feid)=

geitig fprengten Oom linfen glügel fommenb, bie 511t^laten^

nnb ^ßlettenberg=Dragoner Ijerbei.*)

Der fönig Ijatte beiben Regimentern fdion oor bem 51n= *anif m bcr

,
Infanterie j>e3

grtffe 'DemttuS ben Söeferjl gefanbt, bie dleitexei ©d)orlemer3 gu »reuten

öerftärfen. ^n ber $eit etroa, roo bie Ittade Deutung erfolgte,
Iinfcn %md§ -

näherten fie fid), burd) ^o^borf reitenb, bem 9?orbau3gang be£

*) Slnfjatig 38.

Kriege griebridE»§ be§ ©rofeen. III. 8. 10
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Drte3. Da3 heftige ®eroel)rfeuer, ba$ oom regten Infanterie*

ftügel herüber fcfjallte, üeranlaftte fie in rafdjer Gangart biefem

p^uftreben.

Die erft öor furgem raieber gefammelten krümmer be§

ehemaligen linlen 5lrmeeflügel§ nnb ber 9lbantgarbe ftanben,

ttrie erftärlid), nodj ftarl unter bem ©inbrucfe be3 furchtbaren

^ampfeä am Vormittage. Da Ijörten fie ben ^»lö^Iicrjert @tefedjt3=

lärm bei ber redeten Batterie nnb anf bem anberen flügel ifjrer

3>nfanterielinie. Die Batterie berftummte, gleich baranf mürben

bk mit ben 2IrtiEeriegetyannen nnb *ßro|en nac^ bem Iin!en

flügel ftüdjtenben ®nedjte nnb hinter ifynen in bicfjtem ©taube,

ber alle (Singeltjeiten bem 2luge entzog, oerfolgenbe Leiter

fic^tbar. Qettf aber getoaljrten hie beftür§ten £eute audj ^aoallerie

in ifjrem Sftücfen, bk fiel) ftf)neü näherte, ber ©taub lieft nidjt

erlernten, ba$ e3 ^reuftifdje Dragoner maren. Die feelifd) tief

erfdjütterte £ru^e glaubte fid) oom $etnbe umgangen nnb

öon iljrer Reiterei oerlaffen, ein großer £eil berlor ben legten

§alt nnb fud)te fein §eit in fdjleuniger 3r(ud)t nadj 2Bilfer£=

borf, iljm fdjlofc fid) aucl) bk Vebedung ber linfen ^Batterie an.

(£rft füblid) oon 28ilfer3borf gelang e3, bk 3rlüd)tenben roieber

gu fammeln.*)

Die beiben Dragoner^egimenter ernannten ba$ Itnljeil, fie

fdjmenften fofort nadj linfö ein, röarfen bie oerfolgenben Leiter

gurüd, [türmten ficfj auf bk Jporbätl^ufaren nnb befreiten bk

Batterie nnb ba3 Bataillon llt^ttet^en. Die Reiterei DemifuS

fammelte fid) feitroärtö rücftoärtö hinter ttjrer Infanterie.**)

(Bk Ijatte §roar ftarle Verlufte erlitten, mar aber bennod) im*

ftanbe, aucö im ferneren Verlaufe ber 9?a$mittag3fam|)fe nodj

mehrmals* einzugreifen.

©egbitfe greift (gebblijs fjatte bon ben £>öl)en bidjt nörblicr) bon $orn=

Vetteret an. borf bk fjtfudjt ber Infanterie be§ linfen glügelS beobachtet

nnb glaubte, mit bem Qnnfetjen feiner ^Reiterei, tro| üjrer

*) Stnfjang 39. — **) (£3 ift ntöglid), bah Seile ber oerfolgenben

preuftifdjen heiteret jefct fdjon auf bie ruffifdje Infanterie geftofeen finb,

jebeufatts aber mürben fie mit leidster SJHUje abgeloiefen.
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großen Qnrmübung, nicrjt langer mein' gögern gu bürfen.

Da3 9lttacfenfelb mar ffrjroierig unb räumltdj befcfjränft, e3

§tt)ang p einer Teilung ber Gräfte. Die beiben ,3ornoorf

am nädjften fteljenben Regimenter griffen baljer öftltdj nm ben

Stetnbitfcr) ^emm. %fy\en toerben ficfj bort bie 2üt^laten= nnb

*ßlettenberg=Dragoner angefcf)loffen Ijaben. 'Die übrige Reiterei

unter (Set)blt|, gn ber nod) ba$ Dragoner-Regiment ©cfjorlemer

trat, ging meftlidj üom ©teinbufcl) öor, bie §ufaren auf bem

linfen glügel. (Sin f)eftige3 ®eroel)r= unb ®artätfrf)feuer fcrjlug

ben macfern Reitern entgegen, bie ir)re erfcrjöpften ^Sferbe nur

nodj gu einem !ur§en ®alo{u> antreiben fonnten. £ro|bem

gelang e§, big an bie Reifjen ber ruffifcfjen 3nfan ^er^e h11

lommen, an berem ruhigen unb gäljen SBiberftanbe ficf) jebocf)

bie $raft ber 9lttacfe brad). Die preufu'fcfjen Reiter mußten

ficf) au% bem §anbgemenge mieber f)erau3föfen unb gurücfgerjen,

um bon neuem georbnet §u ioerben. (£3 mar inäroifcfjen
1
/24 Ut)r

geworben.

Die Slttacfe ber dieitevei hatte mar leinen qreifbaren (£r* ®er stngrtff

öc3 breufctf^en

folg gehabt, aber bocf) bemirlt, ba$ bie Wufmerlfamleit unb ba§> regten

geuer ber Ruffen geitmeife üon ber preufu'fcfjen Infanterie ah- ^^dT
gelenft morben maren, bie ingtütfcrjen, mit bem redeten glügel

am Sangen ©runbe, unter llingenbem ©Jnef gum Angriffe

borging.*) SBieber mar e§> im allgemeinen nur eine bünne

Sinie, bie gegen 4 ttfyr bie feinblidje (Stellung §u ftürmen

fucf)te.**) (£3 entsannen fid) nun gan§ ä^nlidje kämpfe wie

*) £$re (Stärfe läfet fid) nidjt feftfteüen, ba nidjt genau anzu-

geben tft, miebiel bon ben heften ber Bataillone ber (Generale b. ®ant£

unb b. Hftanteuffel bon ber Sßanif am Nachmittage berfdjont geblieben mar

unb je£t mieber gegen bie Muffen borging. S)te ®obfgaljl biefer Strubben

rotrb aber $öd)ften§ fedj§ Bataillonen ber nod) unberfe^rten Degimenter

entfbrodjen tjaben. ©rtoäljnt merben in ben Delationen nur bie Bataillone

be§ ehemaligen gmeiten Treffens, bie maljrfd) einlief) burd) bie übrig ge=

bliebenen äftaunfdmften ber anberen Bataillone ergänzt morben maren.

©omit mären im gangen 20 Bataillone borljanben gemefen.

**) $m gtoeiten treffen fönnen pd)ften3 2 bi§ 3 Bataillone geftanben

§aben, bie aber maljrfdjeinlid) fdjon mäljrenb be§ Borgel)eu3 in bie borbere

ßinie eingefd)oben mürben.

10*
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am Vormittage. Wit §ä^efter §artnäd'igfeit berteibigten fid) bie

Muffen, itjre ©egenftöfee trieben bie pmtftifdje Infanterie roieber=

fyolt gnrücf, aber jebe^mal mar beren fyelbenmütige Reiterei

rechtzeitig zur ©teile, um iv)x mieber ßuft gu fcrjaffett unb

bie einfyauenbe ruffifdje ^aballerie gu bertreiben. Unter bem

©dm£e einer biefer 2Ittad'en mar e£ aud) gelungen, bte linle

^ßattexie auf bie befyerrfdjenbe Shtppe an ber 9torbmeftede

be£ ©teinbufcrje3 öorgnbringen. Von bort au£ becfte fie ifjren

linfen Qnfanterieflügel ttnrffam baburd), ba$ fie im Verein

mit ber Reiterei bie meit Überflügeinben Vataiflone be3

geinbes? am Vorgehen berfyinberte. 'Den Muffen !am üjre bid)t=

gebrängte 2(uffteIIung bei ben Angriffen ber preufeifd)en ®abal=

lerie fer)r zuftatten, benn überall ba, mo biefe burcrjbracfj,

erfd)ienen fogleidt) mieber gefdjloffene Truppenteile, meiere bte

Leiter gnrücfbrängten unb bie entftanbenen Süden fcfyloffen. 2öte

fdjon am Vormittage, mürbe audj je|t mit mad)fenber (Erbitterung

gefämpft. ^)ie ruffifd)en Kanoniere midien nicfjt bon ifyxen %e*

fd)ü|en unb mehrten fid) mit üjren furzen ©eitengemefjren mie

bie Vergmeifelten, bi§ fie tot ober bermunbet gu Voben fanfen.

%ie Unorbmtng mud)3 auf beiben ©eiten, bon einer einheitlichen

©d)lad)tlinie mar ntdjt§ mefjr gu bemerfen, fie fyatte fidj in

(Einzelfämpfe bieler ©nippen aufgelöft. ^oefj enblid) neigte fid)

ber ©ieg ben ^reufeen gu. %a§> auZ ben meniger guberläffigen

Gruppen ber Muffen beftefyenbe Dbferbation3forp3, beffen ^ü^rer,

©eneral Vrorane, au3 bielen ferneren SSunben blutenb babom

getragen morben mar, begann gegen 6 llv)x §u meinen unb

mürbe §um £etl in baZ §ofebrud), mo biele 3rlüd)tenbe elenbiglidj

umfamen, §um Xeil auf £tuartfd)en gurücfgebrängt. 1)ie preu=

^ifcfjen VataiHone fd)menften allmäfjlicfj immer mefjr na<fy Sßeften

fyerum unb famen baburd) ber nod) tapfer SSiberftanb leiftenben

9ttitte in bie $lanfe. *3)a fie aber nur langfam borzubringen

bermocrjten, gelang e3 ben Muffen, ifyren Flügel gurücfäubiegen

unb aüntötylid) ben S^tücfgug nad) bem ®algem®runbe anzutreten.

Qe|t mar ber Wugenblid gelommen, ifynen ben £obe3ftof$

gu berfegen. ©d)on gelingt e£ ber einfjauenben -preufcifdjen
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Reiterei, ätoifdjen ben einzelnen ®ruppen burdjäubrecfyen, aber

il)re burd) bie erbitterten kämpfe in feugeuber §i|e fetjr er=

fdjöpfte nnb burdjeinanber geratene Infanterie oerfügt nid)t

mef)r über bie nötige ©to&fraft, um biefen ©rfotg au^unu^en.

5ludj bie ®at>aEerie ift infolge ber großen (Ermattung nnb 2luf=

löfnng nid)t meljr §n einem einheitlichen, hurfungSöotfen Jpanbeln

fäl)ig; il)re Gräfte finb für biefen Sag oerbraudjt. Uberbie3

leifteten gerabe bie bem (Balgen -($runbe guuädjft ftefjenben

feinblidjen Bataillone, bie ben 3)refypunft ber gangen 9ftüdroärt3'

betoegung bilbeten, nod) gäljen 28iberftanb, nnb fo gelang ben

Muffen ber gefährliche 9tüdj$ug hinter ben ©algeu^runb, fie

fonnten fogar eine grojje $al)t öon @efd)ü£en retten, germor

§atte ba§> 9)ftj3gefd)icf, burd) ^reufeifcfje Leiter oom ©d)ladjtfelbe

abgebrängt p roerben. (£rft fpät 2lbenb3 lehrte er toieber

§u fetner Armee gurücf. Qie Verfolgung ber ^reufcen aber lam

am ($algen=$runbe, bei Quartfdjeu nnb am SBätbdjen bidjt

öftlid) baüon §um ©tetjen, ba ber geinb §nm Seil l)ier ttrieber

Front machte. (£3 mar nad) 6 Uljr Abenb£, aU eine längere

$aufe in bem blutigen fingen eintrat.

*3)ie kämpfe am Abenb.

Am roeftlidjen dianbe be3 (Balgen = @runbe§ gelten bie sie ©teaung ber

ruffifdjen generale ®emifu nnb gaft bie nod) gefd)loffenen ©aSS?Sranbe.

Bataillone an nnb liefen fie toieber bie gront nad) Dften nehmen. m
An fie fd)loffen fid) atlmärjlicf) oiele ber ungeorbuet 5urüd=

toeidjenben ©nippen nnb §al;lreicr)e Flüchtlinge an, bie in ©ile

toieber §n Berbänben jufammengefteflt mürben. Qie geretteten

Felbgefdjüje fuhren anf bem norböftlidjen Ausläufer be3 %n<§&

berget gn einer Batterie auf, betonter gelten rect)t^ feit=

toärtS geftaffelt ettoa 6 big 8 ttrieber gefammelte (£3fabron3.*)

^)ie Au£bel)nung ber Qnfanterieftettung modjte ettoa 1100 hi$

1200 m betragen. Bor üjr in bem Bufcfytoerle auf ben Rängen

be3 ®algen=®runbe£ gelten fid) 5af)lreid)e Heinere Abteilungen

auf, bie \id) an§> Berfprengten gebitbet Ratten. Bon ber Bagage

*) 2ltmfelt§ Journal. Sludj Stelrfc madjt ätjnUdje eingaben.
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maren Seile burd) öuartfdjen l)inburd) in bie ®egenb füblid)

öon 'Darrmie^el gelangt, mo fid) audj triele gtüdjtlinge ein*

fanben. 'Der größere Seil ber galjrgeuge aber Jjatte fidj tmr

Duartfdjen feftgefaf)ren nnb ftanb nnn gmifdjen bem SSälbdjen

unb bem ^algen^runbe, in biefen nod) ^ineinreidjenb. 2iud)

Ijier fanben fid) §al)lreid)e Sßerfpreugte unb einige SJtegiment^

gefd)ü|e Rammen, bie bon ben Offizieren pr Sßerteibigung

ber Bagage georbnet mürben. Duartfdjen, ba$ mäljrenb ber

kämpfe als> $erbanb£>la£ gebient l)atte, mar öon $ermunbeten

überfüEt. 'Die ^afalen fdjmärmten ^Innbernb in ber ©egenb

üon Qornborf unb SSiller^borf untrer.

Wtel?M*w @eit 16 @tunben maren bie ^^eufeifd)en Sru^en in S3e-

einem brttten megung, in ftunbeulaugent fingen fjatten fte unter ben glüfjenben

(Strahlen ber Auguftfonne in bid)tent, atemberaubenbem ©taube

einen ungeroöfmlidj f)artnädigeu (Gegner befänden muffen, bi%

e$ enbltcrj gelang, ilnt gurüdgubrängen. $ernidjtet aber mar

er nid)t, benn fd)on rüftete er fid) $u neuem SSiberftanbe.

greilid; lafteten auf ben Muffen bie frifeljen ©inbrüde ber für

fie fo aufjerorbentlid) öerluftreidjeu unb überbie3 unglüdlidjen

kämpfe, bie ifyxe SJteiljen bi$ auf menige gefdjloffene ^ßerbänbe

aufgelöft Ratten. Qe^t mar e§> fteit, ben legten SBiberftanb

be% geinbe3 51t bredjen. 9lber and) ber ®önig üerfügte nur

nod) über menige mirflid) fampffälu'ge SöataiEcme. (£r Ijatte

alle 5lnftrengungen feiner Sru^^en getreulich geteilt unb

muftte betyalb ferjr mol)l, ba$ biefe anwerft ermattet fein

mußten. %vo% allebem mar er öon bem feften 28iEen befeelt,

einen üoEftänbigen ©ieg §u erringen unb bem ^einbe

burd) bie $ernid)tuug feiner legten gefd)loffenen Abteilungen

bie SJcöglidjfeit gu nehmen, fidf) mieber gu fammeln. Qaftu

mollte er mit ben nod) ben beften §alt bemaljrenben 8 biZ

10 SßataiEonen bie Muffen über ben ®algen=$runb Ijinmeg unb

bei Duartfdjen angreifen.*) ®leidJ5eitig hiermit foEten bie nad)

*) £)ie tarnen btefer Truppenteile laffeu fid^ ntdjt ßeftimmt feft^

ftzften, ba bie Angaben fdnuanleu. Über ben $üf)rer be§ Angriffes

Dgl. 2luE)ang 40.
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ber tyanit am Nachmittage bei 2Bilfer3borf roieber gefammetten

Xru^en au3 bem (Mänbe amifdjen ©teinbufcf) unb ^ornborf

umfaffenb gegen be3 x$einbe$ rechte %lanh oorgeljen. 'Die

fernere Artillerie ^atte üon ben §öf)en nörblidj be3 ©teinbufdjeS

aus ben Angriff §u nnterftü^en. $on ber Reiterei mar nac§

bem furchtbaren fingen be3 ganzen £age£ eine TOtmirlnng

nid)t me§r gn ermarten, ber ®önig muftte ftd) bamit begnügen,

fie gmifdjeu ©tembufdj unb SSilferSborf gn fammeln, öon mo

fie ben $lünberungen ber ®afafen ein Gntbe machte.*) 9htr

ba% §ufaren=9^egiment Sfiuefcfj nafjm hinter bem rechten ^lüget

ber Infanterie Aufteilung, bamit menigfteuS etwaZ ^aüallerie

für äße graue §ur §anb mar.

^)er ®önig fjatte 511m öernicfjtenben ©djlage gegen feinen ®*r *>V™W&
(Gegner au3gel)olt, aber mieber üerfagten bk feelifd) nod) §u 7 uf>r stbenbs.

ferner erfdjütterten £rn£J)en be§ tinfen $lügel3, aU bk erften

^anonenfugeln com gucpberge Ijerüberflogen unb ftcf) aufterbem

feinblicf)e Vetteret in iljrer gianfe geigte. <Sie manbten fiel) gur

$lud)t unb lamen erft in ben SSälbern hei 3itf)er mieber §um

©teljen.**) 'Damit mar aber aucf) ber einen fo entfdjeibenben

(Srfolg bertyeifjenbe Angripplan be3 $önig3 gu nickte gemacht,

benn ber in ber gront über ba$ fdjmierige ©elänbe be£ (Balgen-

®runbe£ geführte Angriff fonnte oljne Unterftü^ung tum feit=

märt£ Ijer nic^t gelingen. ©d)on in ben S3üfc^en auf bem

bftlicfjen §ange be3 ®algen=®runbe3 mar biefer gegen 7 Uljr

Abenb3 auf heftigen SBiberftanb geftoften, fo baft er mehrere

Wak erneuert merben muftte, el)e e3 ben ^reufcen enblict)

*) Strang 41.

**) 8tt§ pljrer biefer Sritppen nennt £empeU)off ben ©. m. b. Emitter,

liefern fdjeint fanget an Unerfdjrodenl^eit, ja fogar $lud)t bom (Säjtadjt*

felbe borgeloorfen loorben 31t fein, benn er beantragte am 31. 8. be3*

toegen eine Unterfndnmg gegen fid). ©er ®önig ging hierauf aber nidjt

ein, bermntlid), toeil er bie Q3efd)ulbignngen als nnbegrünbet ernannte,

gfeft fie^t jebod), bafe lautier fid) am 25. 8., tnatjrfdjeinlid) infolge ber

ftludjt ber ifym anbertrauten £rnbben, bie Ungnabe feines Königs gnge=

gogen §at, roa§ üjn beroog, feine Sßerabfdjiebnng 31t erbitten, bie er (£nbe

©ebtember erhielt, ©ein Regiment ranrbe bem ginn Generalmajor be*

förberten O. b. ®leift bertie^en.
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gelang, ftdfj im ®runbe feftgufe^eu. 3ljr realer $lügel Ijatte

ingmifdjen bie Söebedung ber ruffifdjen 23agage oertrieben unb

bemächtigte fiel) nun be§> 3u5a^e§ oer 3ra *)räeu9 e - ®an§e

Truppenteile löften ficf) babei auf, um if)re 23eute naci) rücf=

märt3 in 6id)erl)eit §u bringen. Da£ ^ufaren^egiment SRuefd)

mar beauftragt gemefen, pr ilnterftütmng be§> lugrip biefe3

glügeB burd) ba§ Sßälbdjen öftlid) oon Quartfcfjen gegen

bie gtanfe be3 $einbe3 oorgugeljen. ®aum aber Ratten bie

§ufaren bie ftedengebliebenen 28agen erbltdt, al3 fie fid) fogleid)

an§ ^ßlünbern machten.*) <So mar ber preufjtfdje Angriff faft

auf ber gangen Sinie in£ ©toden geraten; nur einem flehten

Seile ber Gruppen gelang e§, über ben ®atgen=$runb üor-

jubringen,**) aber aud) fie mürben balb barauf buxd) einen

fräftig geführten (Stegenftoft ber Muffen mieber gurüdgetoorfen.

®a§ Gnbe ber @§ mx nad) 8 r^r yjfotxitä. Die preufeifdje Infanterie
@tf)latf)t.

r)atte fiel) faft gang üerfdjoffen,***) tro^bem tobte ber Stampf im

^algen^runbe nod) eine SSeile fort. Die Dunfelljeit brad) je£t

fd)neH Ijerem, bie Unorbnung raucp meljr unb mel)r,f) unb

aB nun aud) nod) bie ©efaljr broljte, burdj einen umfaffenben

^orftofc ber Muffen umgangen 51t merben, midien bie er*

fcf)ö^>fteit ^reufceu gurücf. Der ®önig erfaunte, bajj ein weiterer

®ampf au3ftcf)t3lo3 mar, ba frifdje Gräfte nicfjt meljr §ur $er*

fügung ftanben, er 50g batyer alle Xruppen au3 üjm ljerau3

unb fammelte bie 2lrmee, fo gut e£ in ber Dunfelljeit ging,

hinter bem §öf)enguge, ber oon SSilfer^borf öftlicf» am ©tein=

bufcl) Oorbei nad) Quartfdjen ftrei^t, mit ber $ront nad) ©üb-

meften unb bem redeten glügel in ber 9^är)e be% §ofebrud)e§.

*) ©ie erbeuteten babei au§ ben raffifdjen ®affentoagen eine grojje

©mnnte (Mbe§.
**) Worunter ba§ Regiment Sßring bon Sßrenfeen.

***) $eber SKamt tjattc gut ©äjladjt 60 Patronen gehabt, ©in Patronen-

erfa£ liefe fid) jetjt nid)t ermöglitfjen, ba bie Hftnnition§magen am 9?a*d>

mittage mit ben geflüchteten Bataillonen nad) SßilferSborf gnrüdgegangen

imb nod) nidjt mieber eingetroffen maren.

t) 2)ie meiften gütjrer fdjeinen gefallen ober berttumbet geroefen gn

fein. ©. S. b. gorcabe lonrbc fdjraer bermnnbet bom $ßla£e getragen.
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<3)a3 §ufareu*8iegtment 9fatefdj bedte, fiel) an ba3 SBrucf) an*

leljnenb, ben rechten glügel, mäl)renb bie übrige ®aballerie auf

bem linfen Flügel nnb fyinter ber SJHtte ber Infanterie ^Cuf=

fteEung nafjm. 'Die ^Bataillone ber (generale ü. ®ani£ nnb

ö. 9#anteuffel fammelten fid) in bem Sßalbe fn'nter Qifyex.

2Iud) bie Muffen räumten, nadjbem ber ®am£f um 9 itfjr w* soffen

2lbenb3 erlofdjen mar nnb fein Qmeifel mefjr über ba3 Quxüfc m somborf.

geljen ber ^reuften beftanb, i^re (Stellung.*) $ermor fjatte fidj

in§roifcf)en bei feinen £ru^en mieber eingefunben. 3n oer

nötigen ©rfenntniä oon ber aufeerorbentlid) gefät)rlicr)en Sage

feiner Irmee entfcljloft er fid), an gornborf öorbei nad) ber

SBagenburg bei ®lein=(£ammin abgumarfcfyieren. Mein bie

grofte 2Iuflöfung feinet §eere3 gmang tyn t
hexeitZ hei $oxn*

borf toieber §alt §n machen,**) nm bie $erbänbe gu orbnen,

bie $erf£rengten nnb Sßerinunbeten gu fammeln, bie auf bem

©d)Iad)tfelbe öerbliebenen ®efd)ü£e unb %CLi)x%ei\§e, fo gut e%

ging, Ijerangugieljen unb ben Gruppen, bie in ben beiben Dörfer*

gegangenen Wägten faft gar nid)t geruht Ratten, raeuigften3

einige ©rfjolung gu gönnen.***)

©o ftanben fid) nadj einer ber blutigften (Sd)lad)ten®a§ ®nl)ei*8eönt§

ber ©cfyladjt.

be£ Striegel heibe §eere in unmittelbarer dTai)e gegenüber. S3eibe

Ratten fxcf> nad) bem (£rlöfd)en beZ ®amp\e$ ettt>a3 gurüdgegogeu,

heibe behaupteten einen Xeil be§> <5d)lad)tfelbe3, ben gu beginn

ber kämpfe ber (Gegner inne gehabt fjatte, unb beibe waren burdj

ba3 Ijeifje fingen fo in ^luflöfung geraten unb ermattet, baft fie

bringenb ber Drbnung unb S^u^e beburften unb Vorläufig jeben

weiteren äufammenftoft gu öermetben fugten. 2luf biefer @d)mäd)e

*) £)a£ gurüdgiel^en ber preufeifdjen Gruppen bont ©algen*($runbe

fyat bie Veranlagung ba^u gegeben, bafs bie Oütffen ben ©ieg be§ £age§

für fid) in Slnfürud) nahmen unb Don einem 3ul'üdgeI)en ber ^reufcen nad)

3iä)er rebeten. $ermor gibt aber ber Söaljrfjeit bie (£I)re, toemt er

in feiner (nidjt gebrückten) Delation bom 26. 8. treffenb fagt: „Qux 9?ad)t

überliefe eine Partei ber anberen ben ^3lat3." (®r. 2Ird). ^eter^burg.)

**) 5ermor§ ©^reiben an ben Rangier SBoron^olt) bom 11. 9. 58.

(Strdjto be§ dürften SBoronaotu, 93b. VI).

***) Sln^ang 42.
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allein beruhte bk WÖQlifyteit, bafc fie fidj nad) ber ©d)lad)t,

obtoof)! fie nur ein 1800 m breiter Staunt öoneinanber trennte,

ööllig ungeftört au§> üjrer großen 2luflöfung roieber fammeln

fonnten. ^em Könige mar e§ nid^t gelungen, bte Muffen oer=

nidjtenb §u fd)lagen, aber bie ftrategifdje Sage r)atte fid) burd)

bk ©cf)Iad)t berartig guungunften feinet (Gegners? öerfdjoben,

bafj germor fid) bereite beim ©rtöfdjen be3 $am£fe3 gu bem (£nts

fd)luffe genötigt fal), ba$ ©d)tad)tfelb §u räumen. üftidjt eigener

SBiEe mar e§, ber if)n bort uod) äurüdt)ielt, fonbem ber Stoang

ber $ert)äftniffe. Wit Sftecljt fonnten baljer bk ^reujjen ben

£ag öon 3or«oorf als einen (Bieg bekämen.

3. 2)er 26. unb 27. 5luguft

®te ©teiiung ber 3DZit bem Drbnen ber Srupipen oerging bk %latf)t. 2lm

6.

U

«uouft 26 - ^faguft aber mutete germor mit einem neuen Angriff be3

$önig§, beffen Satfraft er am £age guoor §ur (Genüge lennen

gelernt l)atte, rennen, benn ba$ bk preufjifdjen ^ru^en

ebenfo bringenb ber 9üit)e beburften roie bk feinigen, lonnte

er nid)t raiffen. (Sr ftetlte batjer bie in§mifd^en ftrieber ge*

fammelten unb notbürftig in SBerbänbe eingeteilten 20 000 9#ann

in ©djladitorbnung auf ben §öl)en nörblid) öon Qornborf

mit bem regten Flügel am <3)orfe, mit beut linlen am

gucpberge auf. 2ln einen 2Ibmarfdj nad) ®lein=(£ammin am

gellen £age formte er natürlid) nidjt benfen unb ebenfo*

roenig an einen Singriff mit ben erfd)ö£ften unb eben erft

toieber georbneten £ru^en; bk 2lrmee roar üielmeljr öoH*

fommen öon bem 28itlen be§ @egner3 abhängig geworben.

Um Qeit $u gerainnen, öietteidjt and) um ben 9lnfd)ein §u er*

roecfen, al3 fütjle er ficf> uod) aU §err ber Sage, fanbte germor

nod) in ber 92act)t ein ©einreiben an %ofy\a, raorin er tfjm

einen gruei* hi$ breitägigen SBaffenftillftanb gur Söeerbigung ber

£oten unb jur 55erforgung ber $erraunbeten oorfd)lug.*) ®cr

*) ©et), ©t. Slrdj. gfermor luanbte fidj an 2)oi)na, tüctl (SJerüdjte gu

ifjm gebnmgen tnaren, ber ®ünig Ijabe fid) nad) (Süftrtn begeben.
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®önig lieft üjm antworten, er fei ber 9#eifter be3 ©d)lad)tfelbe3

unb il)m aEein lönne man füglicf) bie (Sorge für bk

SBerttmnbeten unb ü£oten beiber §eere übertaffen. 'Der öon

ben Muffen erwartete Angriff ber $reuften aber blieb au3.

3)er ^öniq mar mit SageSanbrud) be3 26. unter bem ®te ^ätiQMt° «j /
fietber £>eeve am

©c^u^e Dan ^abaEerie gut ©rlunbung ber feinblidjen ©teEung 26. stuguft.

borgeritteu, mobei er ^löttfid) in 2lrtiEeriefeuer geriet. (£r er=

lannte, baft bk Muffen burd) ba3 (Mänbe fetjr begünftigt

tourben, unb befdjloft, Dan einem Angriffe 2Ibftanb gu

neunten. @r lannte e£ nid)t barauf anlammen [äffen,

ba$ \iü) feine burd) bk graben Vertufte be3 borangeganaeneu

£age§ ot)nel)in fdjon recr)t gefd)tt)äd)ten Stufen an ber ftarlen

©teEung be§> $einbe3, ber eine ungeahnte Qä^igfett beroiefen

Ijatte, berbluteten, benn i^nen ftanben in ber aEernäd)ften

Qeit nod) anbere raidjtige Aufgaben bebor. Überbieg machte

fid) in ber 2Irmee ein bebenltidjer 9Jftinition£manget gettenb,

bem man in ben nädjften Sagen nur unboElommeu abhelfen

formte. Um aber für aEe gäEe bereit gu fein, fteEte ber ®önig

fein Jpeer auf ben §öl)en ättrifajeu Quartfdjen unb bem £m£>ful)I

in ©ajlaajtorbnung auf, in bk aucf) bk SöataiEoue ber Generale

b. $ani| unb b. 9#anteuffel mieber einrückten.*)

T)a§ ©rfdjeinen ber ^reuften auf biefen §ö^eu fetten bie

Muffen für bk Einleitung eines? 2lngriffe3, fie eröffneten baljer

ba$ @tefd)ü£feuer, ba§> bon ben ^reufcen ermibert tourbe unb

gu einer lange anbauernben ^anonabe führte, bk aber raeuig

©d)aben anrichtete. 5luf bem linlen $lügel ber Muffen

ging am Vormittage ^abaEerie bor, um ba3 gortfRaffen

ber nodj hex Quartfdjen berbliebenen 9^efte ber leisten Bagage

§u ermöglichen. (£3 gelang xt)x babei, bk $etbraad)en be3

§ufaren'9^egimentg SRuefcl), ba§> ben preuftifdjen rechten grtügel

becfte, unb biefe§ felber §u toerfen unb gegen bie Infanterie anp=

reiten, burd) bereu ^euer fie aber abgetoiefen mürbe. 3n Äf)n=

tiefer Sßeife berfudjte axxd) bk preuftifdje Reiterei be% linlen

>) Solang 43.
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gtügeB, fid) ber ruffifd^en ©teEung gu nähern, baZ heftige ®e*

fd)ü|feuer be3 geinbeg a& er machte bk§> unmöglich).*) 9?ur ba£

©tf)armü|eln ber leisten Gruppen bauerte bi3 §um 2lbenb fort;

fonft befdjränften fitf) beibe §eere, abgefetyen bon ber ®anonabe,

auf bie gegenfettige Beobachtung.

'Da ber (Regner nid)t3 (£rnftltct)e§ unternahm, 30g ber

^önig am Nachmittage bk Bagage au3 üfteubamm fyeran. ©ie

traf gegen 3 Ufyr ein unb brachte aud) ettoa3 SQtunition mit. 21m

s2tbenb begog bie preuftifcije 2lrmee ttrieber ba§> Sager bid)t hinter

iljrer ©teEung unb fd)Iug bk Qelte auf. 1)er ®önig nafym hierbei

ben linfen Flügel etma3 gurücf unb Heft faft bk gange Reiterei

hinter bie Infanterie ärotfcrjen ben Sangen @runb unb $id)er rüden,

um t^r bk unbebingt nötige Rulje gegen bk Belästigungen ber

feinblicrjen leisten Stufen gu berfdjaffen. 9?ur groei ^abaEerie*

Regimenter, bie aEe atf)t ©tunben abgelöft mürben, blieben auf

bem linfen fjlügel ber 3^fanterte. %uxtfy biefe ^Inorbnung gab

aEerbing3 ber ®önig ben Muffen bk Berbinbung mit ber äöagen*

bürg frei, ©eine nädjfte ©orge galt ber fdjneEen §erbei=

ftfjaffung öon Munition. §xergu befahl er bem Dberften 0. §ärbt,

ber mit feinem greiregimente bk Brüden hei 2llt=(Mftebiefe

beerte, biefe abzubrechen unb einen neuen Übergang bei ®ieni£

fyergufteEen, über ben bie 5D^unition§lotonnen <3)oIma3 borgegogen

merben follten. ^lufterbem erhielt ber ^ommanbant üon ßüftrin

ben Befehl, aEe Munition ber geftung fogleid) nact) ber oft*

ticken Borftabt gu üerbringen, öon rao fie ber ®önig am 27.

burd) ein ^)etad)ement abholen laffen raoEte.

*) O^uffifdje Quellen behaupten, bie preufeifdje ^abaHerte fjabe hierbei

ftarfe S3erlufte erlitten unb [ei in grofte ltnorbnung geraten, aud) foE

ruffifdje Vetteret bei einer 9(ttacfe auf bie preufcifdje eine 93atterie Don

ad^t ©efdjüfcen genommen Ijabeu. £>ie }.ireuf$ifd)en QueEen'crroä^nen E)ier=

bon nid)t§, nad) tljnen finb bie kämpfe am 26. 8. überhaupt nur gang im*

fcebeutenb getoefen. 3)a§ fcfjeint ber 2Birflid)feit 31t entfpredjen, benn

beibe Parteien Ratten feineu ©ruub gur Einleitung eine* ernften ®efed)te§;

bie ®aballerie $ermor§ roirb and) 3U größeren Unternehmungen laum nod)

fäf)ig getoefen fein. Sie Angaben ber Muffen finb augenfdjeinlid) über*

trieben, wie ba% nad) bem Sßerlufte einer ©djtadjt leidjt erEärlid) ift.
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Wm Mtcn Wbenb be3 25. Sfoguft toaren bie lefeten brei ®ie Säti fctt bev
,r ° ' rf £rubbert ber

$afafen59ftegimenter be3 ($eneralmajor3 3;efremott), au^ Sftufjlanb rufftf^cn

fommenb, in ber SSagenburg hei ®lein=(£ammin eingetroffen,
2öa enburQ-

oon ioo fie bie preufttfdje tonee beunruhigt Ratten.*) %n oer

yiafyt berfud)ten 500 ftafafen, bie Berbinbung mit germor l)er=

aufteilen, it>a3 and) gelang, darauf folgte üjnen Sefremora am

anbeten borgen mit feinen übrigen Gruppen unb öerftärfte

bie 2lrmee baburrfj nm etwa 1400 SJcann leichter Vetteret.

Von ber 33efa|nng ber SBagenbnrg gingen aufterbem im Saufe

be3 £age3 §ufaren= unb ^afafenabteilungen bor, bie ben

preujjifdjen linfen fjlügel beunruhigten unb eine 5lngaf)l $Ber~

fprengter aufgriffen.

Dftumiangoto Ijatte am 24. 9Ibenb3 bie fixere D^ad^rid^t bon $fe atbtfton

bem Übergange ber gangen 5lrmee be§> ®önig£ hei 2llt=@h"tftebiefe 24TnSfagitft.

burd) ben Dberften (£t)omutom erhalten.**) tiefer mar burd) @*«««W öei

bie ^ßreuften bon ber Wrmee grermorä abgefdmitten morben unb

l)atte fid), \tatt am geinbe gu bleiben unb beffen SBeitermarfd)

gu beobachten, über $önig3berg naef) ©djtoebt herangezogen.

3»e|t ftanb 9fiumiangott) bor bem folgenfdjtoeren ©ntfdjluffe, too=

Ijin er fid) toenben follte. <&tatt aber fofort aufzubrechen, um
bie Bereinigung mit ber Jpauptarmee gu ber mit ©id)erl)eit an

einem ber aHernäcl)ften £age gu ertoartenben <5ü)laa)t gu erftreben,

berief er eiligft einen ®rieg£rat, ber auf bie üblichen, fdjtoäd)=

Iicr)en Mittel Oerfiel; man blieb galten unb toartete ab unb be=

grünbete feine Unentfd)Ioffenf)eit bamit, ba$ feinbüße Wh*

teilnngen au3 (Stettin in ber 9cäl)e fein fottten. Um aber bodj

nid)t gang untätig gu bleiben, lieft Sftumiangom am 25. ben

SBrigabier 23erg mit 14 (S3fabron£, 200 ^afafen unb einigen

®efd)ü|en gur Vernichtung ber Brüden nad) 9Ilt=(Mftebiefe bor=

gelten. "Dort !am e§> am 2lbenb nadj 6 UI)r gü einem Qn-

fammenftofte mit bem greiregiment §ärbt, ba3 fid) inbeffen

be$ 9Ingrip ber Muffen ertoeljren fonnte, gumal bie %nnietyeit

*) Sfcadj $efremorü3 SIrtgaben foltert fie ©efemgerte (toaljtfdjetttlidj

23erfprertgte) gemalt unb bret ®efd)ü£e erbeutet tjabert. — **) ©. 102.
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fefjr halb Ijereinbrad). £mrbt fyatte aber bie Überlegenheit

be§> 3retnbe§ an ftaljl etfannt, glaubte baljer feinen Soften

olme Verhärtungen mrfjt galten 51t !önnen nnb bradj bie

^ontonbrücfe in ber Vlafyt ah. 2luf feine Reibung ijin

orbnete ber ®önig, nrie bereite ermähnt, am 26. bie Verlegung

ber Sörücfe nacf) $ieni£ an; aU aber $ermor in ber yiafyt gnm

27. nacf) ®Iein=(£ammin abmarfd)iert mar, befahl er, fie hei

©djaumburg einzubauen, tva§> am 28. gefcijalj.*)

Sfiumiangoro fjatte ingtr>ifd)en am 2lbenb be£ 25. burd) %lMfe
linge bie 9^ac^rtcr)t öon einer üftieberlage %exmox% erhalten. (Sr

entfcrjloft fid) je|t gum Otücfpge, Ite% bie Sörüd'e bei <&<fymebt

angünben nnb rief nod) in ber Wafyt bie Abteilung 23erg gn=

rüd, bie am 26. 2lbenb3 raieber p ber nacf) 23af)n marfd)ierenben

^iöifion ftteft.

$er sifimarfc^ <£)ie Sage germor£ muftte immer bebenffidjer roerben, je

^iX^Lmmin me^r °*e ^reuften Qeit fjattett, fidj gu erholen nnb ÜDftmtttott

m ber wafy
f) eranlief) en. (£3 blieb fein anberer 5lu3raeg, al3 fd)Ieunigft

nad) $lein=(£ammin abgumarfdjieren. 21m Wbenb be3 26. 5Ingnft

ging ftarfer Siegen nieber, e§> folgte eine bnnfle •ftadjt. 3 e6*

muftte ber ($mtfd)Iuf$ au3gefüf)rt merben. Um bie 9lufmerffam=

teit ber ^ßreuften abgulenfen, fiejj ^ermor um Mitternacht eine

heftige ^anonabe gegen ba$ feinbltctje Sager eröffnen. "Die

5lrmee be3 Königs? trat m§> ©eraef)t nnb beantwortete ba§> $e=

fd)ü|feuer; e3 gelang aber nicrjt, bie 2Ibficf)t ber Muffen §u er=

fennen, gumaf ba beren feidjte Üteiterei bie ^reufcen umfdjmärmte

unb if)re gelbtuacfien beunruhigte. ^)er ®önig lieft bafjer feine

Gruppen toieber megtreten.**) ^ngtotfdjen ^ a^e Sermor *e

9Irmee ginn ^üdpge georbnet, ben er in ber ^orm eines* ®arree§

*) £)a§ <Sd)armü£eI am 25. 8. Bei 2Ut=©üfteDiefe ift öon ben Stoffen

al§ „©ieg" aufgeBaufdjt inorben, 93erg foll fid) fogar einer ber beiben

93rüden öemädjtigt fiaben. £)a§ ift aber umnöglid), ba £>arbt feine Stellung

behauptete. 9htd» t)ätte bann ber Übergang Bei ©Naumburg nidjt fdjon

am 28. ^ergeftetft merben fönnen, 31t bem bei ber breite ber Ober ba$

©erat beiber 93rüden erforberlid) mar.

**) £)ie ®anonabe richtete menig ©djabeu an, bod) mürbe bie bid)t

bei feinem 3e*te ftefjenbe ®utfdje be§ Königs Oou einer Shtgel getroffen.
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mit $or* unb yiad)fynt gmifdjen 2 unb 3 itfyr Borgern? antrat.

'Sie leiste Bagage fudjte am meiteften redjtä bie ©trage Xamfel—

®lein=(£ammin 51t gewinnen. £)te Artillerie, bereit ®efd)ü|e §um

größten £eile burtf) 9ttannfcf)aften gebogen werben mußten,*)

bewegte fid) anf ber bem getnbe abgefegten (Seite be3 3nfanterie=

farree£. 'Die Sßermunbeten ttmrben in gafyrgeugen fortgeführt

ober in (Sattelgurten oon ®afafen getragen, fie befanben fid)

üermutlid) hei ber Bagage. Die 9Jcaffe ber leisten Reiterei

becfte bie $lanfe 9 e9en oa^ preufu'fcfje §eer. £ro£ aller

(Sdjmierigfeiten gelang ber in üorgüglicrjer Drbnung aufgeführte

9tbmarfd). 2113 ber Xag anbrad), fallen bie ^reuften bie ruffifcf)e

Armee fcf)on füblid) Oon 2BiIfer3borf ber Wagenburg hei ®lein=

(£ammin guftreben. Den geinb einholen, mar ber Infanterie

be3 ®önig3 nidjt mefjr möglid). Aber aud) feine ^aüaüerie ftanb

in üjrer gurücfgegogenen (Stellung tttcrjt §um raffen Eingreifen

bereit. 3*)r $orgefien mürbe überbie3 burd) bie ben 9J?arfdj

bedenben ®afafen bef)inbert unb burdj ba§> @efdjü|feuer ber

ruffifdjen -iftadjlutt oon ben Jpöfjen füböftlidj Oon 28ilfer3borf auf*

gehalten, fo bafa e§ gu einem ernftlicrjen 3 ll fammenftoge nid)t

meljr tarn.

Die Muffen erreichten gegen 9 Ut)r $8ormittag3 bie §öfjen

gmtfd)en (Skofe* unb JHein=(£ammin unb nahmen (Stellung unb

ßager in einer farreeartigen $OTm, bie bem (Mänbe gut an*

gepaftt mar. Die Söeftfront reichte mit bem linfen Flügel hi%

nalje an JHein=(£ammin, mit bem redjten hi$ in bie Wäfye Oon

®rof3*(£ammm. Die 9?orbfront befjerrfcrjte biefe§ <Dorf unb bie

gmifdjen ii)m unb Sölumberg liegenbe ©en!e. Wucf) bie Oftfront

fjatte ein für bie $erteibigung günftige^ ©elänbe üor ficr). Die

^Reiterei fanb Aufteilung auf unb läng3 ber Jpänge am SBart^e*

brud). Die Muffen begannen fogleid), bie an fiel) fdjon ftarfe

Stellung burd) Anlage üon ©fangen unb Batterien, bie §um %eil

fogar giemlid) weit üorgefdjoben mürben, nodj §u befeftigen.**)

*) ^ermor gibt in feiner üftadjtoeifnng bom 11. 9. einen Jßcrlitft oon

über 850 SlrtiCeriepferben in ber ©djladjt an. — **) Slnljcmg 44.
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©te letzten Xtnppm be3 23rigabier£ ©tojanoro unb Generate

3lefremom übernahmen bie (Sicherung nnb befehlen Grofc

(£ammin.

®cr Äönig <j) er $önig fyatte bte Slrmee, al3 er ben Wbmarfd) ber

m samfei. Muffen erfannte, fogleicf) an bte Geraeljre treten nnb !nrg barauf

bem greinbe folgen laffen. @r felbft eilte, faft ol)ne Bebecfung,

§nr ©rfunbung bor, benn fein Beftreben muftte e£ fein, bie

Muffen burcf) fd)arfe§ 9?acl)brängen möglicfjft tveit nad) Sanb^berg

§nrücf"änbrncfen. 23i£ anf nal)e (Entfernung an ben geinb f)eran~

gefommen, fajj er ah
f
um beffer beobachten §u fönnen, bodj

nun begann plö^lid) ein l)eftige3 geuer, ba$ jebe3 längere

Berraeilen unmöglich machte, anf if)tt unb feine Umgebung.

"Die Qeit t)atte aber genügt, ben $önig bie grofte ©tärfe ber

rttffifd)en (Stellung er!ennen §u laffen, fie anzugreifen mürbe

fernere Berlufte geforbert l)aben. ©o begnügte er fidj bamit,

eine ftarfe Borlutt öon 7 Bataillonen unb 10 (£3tabron3 Dragoner

nebft ben 9ütefd)* unb $D?alad)om3f>£)ufaren unter bem dürften

yjloxty auf ben Jpöljen bic^t öftlidt) öom ^erren^Grunbe, nur einen

®anonenfdmf$ weit Oom geinbe entfernt, eine (Stellung nehmen

§u laffen. 1)ort liefe ber $ürft fogleid) einige leiste (Sc^an^en ljer=

ftetlen unb 2Bilfer3borf burcl) §ufaren befeuern 'Die 9Irmee be§og

ein Sager toeftlid) üom ©pring^Grunbe, mobei fiel) ber rechte

glügel an ba§ SBartljebruclj anlehnte.*) "Dag Hauptquartier

fam nadj £amfel.

3um 2lufräumen be§> <Sct)lacr)tfelbe^ unb §um Vertreiben

ber umf)erftreifenben ^afafen mürbe Generalmajor 0. Breboto

mit §roei ®üraffier=$Regimentern entfanbt. 6ie erhielten Unter*

ftüfcmtg burd) bier unter Generalmajor b. Gablen| in 9?eu-

bamm gebliebene Bataillone, bie ben öon Bermunbeten unb

Gefangenen überfüllten Ort gegen bie leiste Reiterei germorS

unb 9ütmian5om3 gu fiesem Ratten. 2lm 51benb langte ba$ bor

ber (5d)Iad)t in ©üftrin gurücfgelaffene güfilier^egiment $&ieb

mit Munition au% ber geftung unb mit ben au£ granffurt l)erans

*) Smfjcmg 45.
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gezogenen SBrotmagen im Sager hei Xamfel an. (Gleichzeitig

liefen aber and) beben!Itcr)e 9?ad)rid)ten über bk £)fterreicf)er

ein. 'Sann fjatte mit feiner 2lrmee am 20. 5Ingnft (Görli|

erreicht, nnb Soubon mar mit einem ftarlen ®or£3 leidjter

Gruppen in bk 9^ieberlanfi| eingebrnngen nnb am 25. 2luguft

bi$ nad) (Guben nnb $ei£ gelangt, ©o mußten fid) bie Solide

be3 ®onig3 nad) !anm getaner fernerer Arbeit fdjon roieber

bon ben Muffen ab nnb feinem §an£tgegner gumenben.

Die ©djladjt fyatte heibe §eere gang aufjerorbentlid) fernere »eriufte unb

Dpfer gefoftet, mooon ber größte £eil anf bie kämpfe am

Vormittag nnb Mittag entfällt. Die SSerlufte am 26. unb

27. 9luguft raaren nnr gang gering, %k Sßreuften berloren an

£oten 92 Dffigiere nnb 3593 9ttann, an $erit>unbeten 249 Dffi*

giere unb 6967 9ttann; 14 Offiziere, 1882 93rann mürben

gefangen. Die gefamte ©inbufte betrug 355 Dffigiere, 12 442

Wann, alfo faft ein Drittel ber (Gefed)t3ftärfe.*) 'Der geinb

erbeutete 2 gafjnen unb 26 (Gefdjü^e. (gefallen mar (Generale

major b. Rieten, iljren SSunben erlagen bk (Generalmajore

ü. groibebiUe, 0. ®atylben unb ü. ShtrfceH.**)

D)ie $erlufte ber Muffen maren bebeutenb größer, ©ie

üerloren an £oten etma 200 Offiziere unb 6400 Wann, an

©djmerbertounbeten 412 Offiziere unb 9072 Sfftann, an 2e\ü)U

berftmnbeten 224 Dffigiere, 2795 Wann unb an (Gefangenen

unb $ermifrten 82 Offiziere unb 2477 9ttann. Qm gangen

büßten fie ettva 918 Dffigiere unb über 20 700 Wann, alfo

beinahe bk §älfte ifjrer 2lrmee, ein.***) gaft alle ruffifdjen (Ge=

nerale raaren berraunbet, barunter einige fefjr ferner, 5 (Generale

mürben gefangen, f) Die ^ßreufcen erbeuteten aufcerbem

24 gähnen, 103 (Gefd)ü|e unb über 850000 3fat&el in barem (Gelbe.

*) Anlage 7.

**) SMjang 46.

***) Sln^ang 47.

t) ©. 2. @raf %toan <5faItt)!oto unb ®raf Sfd&emljftfjeto, ©. SR.

Stoan b. 2KattteuffeI=3öge (ftarb an feinen 2Bunben), 93rg. b. Stljiefenljaufen

unb b. ©tetoerS (beibe berinunbet).

Kriege grtebrtcf)3 be3 GJrofeen. III. 8. 11
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4, ^Betrachtungen.

'Der 9Jcarfd) be3 ®önig3 oon 3llt*©üftebiefe nad) 9teubamm

^atte bie Muffen gmifdjen Wiefyeh unb SSartfje^ieberung etrtge=

engt unb üjnen bte 9JtögIid)feit genommen, nad) §inter£ommern

au3guroeid)en. S3Iteb germor bei Quartfdjen ftefjen, fo ergab fid)

für ben ®önig gan§ bon felbft bte Umfaffung über bte -Jteus

bammer 5D^ü^Ie, moburd) ben Muffen and) ber SRücfgug nad)

&anb§berg abgefd)nitten mürbe. 'Saft ber %einb ü)tn aber nid)t

mel)r entging, raupte ber ®önig, benn ein nächtlicher 2lbmarfd),

ber mir nnter befonber3 günftigen Umftänben gelingen fomtte,*)

mürbe artgejicrjt^ ber am näd)ften £age beftimmt p erroar=

tenben ©cr)Iacr)t ben ©inbrud einer fd)mäf)Iid)en $Iud)t ertoedt

I)aben, unb biefen (Schimpf burfte ber ruffifdje $elbl)err nad)

ben ©reigniffen be3 bergangenen $äfyxe$ nnb toegen feiner

unfidjeren (Stellung in ber 2lrmee toeber bem §eere nod) fid)

antnn. $ermor backte and) gar nidjt baran, er bertraute auf bie

tym befannte gäfye 2Biberftanb3fraft be$ ruffifctjen ©olbaten.

(£3 märe nun natürlich gemefen, menn er angefid)t£ ber tym

brotyenben Umfaffung berfudjt I)ätte, feine (Stellung fo §u ber-

änbern, baft er bie ^erbinbung mit £anb3berg roieber in feinen

3Rüc!en belam; aber öftlid) ber Stnie 23a|loto—2Bilfer£borf

—

Xamfel gab e§ feine «Stellung, bie nid)t of)ne raeitere3 umgangen

ober umfaßt merben lonnte, tuobei bie rufftfctje 2Irmee ma^r=

fcfyeinltc^ im 2BartI)ebrud) geenbet fyätte. Qu einem Angriff auf

ben ®önig, ber ü)m nad) feiner 2lnfid)t aud) an Qafyl überlegen

mar, f)telt er feine 2irmee nid)t für fäf)ig,**) er moHte il)n bal)er

ftefyenben Sufteg hei Buartfd)en ermarten, benn in ber mit furjen

$egenftöfcen berbunbenen $erteibigung lag bie (Stärfe be£ ruffifdjen

§eere3. Dagu beburfte eZ ber fixeren 2lnlef)nung ber $IügeI,

unb biefe gorberung f)at 3fermor§ 2BaI)I für bie einguneljmenbe

*) SßieHetdjt §at ber Völlig, um auf alle $äüe borbereitet au fein,

be§l)alb feine Vetteret bei ®erftenbrügge übergeben laffen.

**) ©^reiben be§ ^ringen ®arl an 2ßorongoro Dom 2. 9. 58. (Strdjtb

be§ prften SBorongom, 93b. IV, 113—124).
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(Stellung bcftimmt; fie mar nttf)t fo ungefdn'cft getroffen, mie e§

auf ben erften 33Itcf erfdjeint. W\t feinem beut ^einbe jugefetyrten

glügel fonnte er fid) nicf)t öom §ofebrud)e unb beut Saugen

®rnnb entfernen. (E>cf)tt>enfte er mit ber 2lrmee nad) Dften,

um ficf) hinter beut Sangen ®runbe ober auf ben §öfyen

gtoifdjen üjm, Qidjev unb bem ®ru|berge aufstellen, fo

mar fein rechter glügel ber Umfaffung ober Umgebung au3=

gefegt. 2ßie bie $8erf)ältniffe lagen, mufete germor für biefen

lule^nung am 3abern=@runbe finden, ©o mie er e§> tat,

bedte er §mar ben ^lügel burd) einen unbebingt fixeren 2ib=

fdjnitt, überlief aber bie ifyn befyerrfdjenben 5IrtiEeriefteHungen

nörblidj oon $ornborf oem Gegner unb brachte baburdj feine

eng §ufammengebrängten Gruppen in eine bebenflidje Sage.

©ine beffere Stellung fyätte germor gefunben, menn er

feinen redjten Flügel auf ben §öf)en nörblid) üon 3ornoorf

auffteEte, bie Wlitte bie Jpöfye am Dftranbe be$ €>teinbufd)e3

befe^en liefe unb ben Unten glügel an ben mittleren Sangen

$runb anlehnte. 'Dann mürben bie *ßreuf$en überhaupt feine

geeigneten 5lrtitteriefteHungen gegen ben rechten ^lügel gefunben

fyaben, aud) märe bie au^gebefynte Wnlbe gmifdjen ©tetnbufdj,

2öiIfer$borf unb 9#aferJ)fuf)l für ifyren Eingriff feljr ungünftig

gemefen. greilid) fyätte hei einer folgen 5IuffteEung ber Ort

3ornborf red)t unbequem bi6)t üor ber ruffifctjen gront gelegen,

bod) märe e3 bem Angreifer mofyl laum gelungen, baZ brennenbe

'Dorf im mirffamften ^artätfd)^ unb (Sternenfeuer be§> @tegner£

51t überminben. "Die 2Mefynung be§ regten ^lügel^ am. oberen

3abem=®runbe fdjeint aber germor ntdt)t ftar! genug gemefen

511 fein. 'Die Söagenburg hei Mein*(£ammin gab er bem geinbe

pxeiZ. (£§ ift nidtjt redjt üerftänblid), marum er nidjt menigften3

ben ^Berfudf) madjte, fie nod) in ber yiafyt nafy Sanb^berg in

9ftarfd) gu fe|en; ma£)rfd)eintid) märe fie glücflidj entfommen.

(£r fyielt fie aber anfcfyeinenb für oerloren; betyalh Ijat er mofyl

aud) bie leiste Bagage hei ber 2lrmee gelaffen, um biefe Ie|te

9Jhtnition§= unb $erpflegung3ftaffel hei bei Unfid)erf)eit ber Sage

nid)t mefyx au£ ber §anb §u geben.

11*
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'Sie Sluffteüung ber ruffifc^en 2lrmee am borgen be§

25. 5luguft forberte ben Zottig $u einem Eingriff gegen iljren

öftlidjen Slügel f)erau£, nnb e£ entfielt bie Srrage, roarum

er nid^t in ber ©egenb oon 23a|lott> ba$u eingefdjtoenft ift.

3n biefem fjfafle fjätte fein §eer gunädjft, ebenfo tote gmifdjen

^idjer nnb @rut$berge, ein fe^r nngünftigeö (Mänbe angefid)t3

ber ruffifdjeu Reiterei übertuinben muffen, benn ber oom

©ru&berge nad) 2öil!er§borf fid) giefjenbe ®runb roar bamalS

diel mafferljattiger aB je£t nnb tr»at)rfcr)etnltcr) audj berfum^ft.

®ann aber toürbe ein £eil be3 Umgrip frontal anf ben in

feinem mittleren nnb unteren Verlaufe ntcr)t §n überfd)reitenben

Sangen ®rnnb geftoften fein, ttmfjrenb bie biefen raeftltd) um-

gefjenben ^rujtyen be§> $önig3 in ($efal)r geraten mären, bom

regten ntffifdjen ^lügel roeit überragt nnb in glanfe nnb Sauden

gefaxt 51t raerben. tlberf)an{)t ft>ar ein Angriff nod) gar nid)t

benlbar, folange man nid)t ttmftte, mo bie Witte nnb ber redete

Srlügel be£ ^eixibe§> ftanben.

21B ber ®önig and) bon ben Jgöljen hei 28ilfer3borf bie

Wlitte ber Otnffen nifyt am ©teinbufdje erblidte, fonnte er mit

gtemltdjer ©idjerfjeit baranf fd)Iief;en, bafc if)r rechter fjlügel

nörblid) bon ^jontborf ^ma am 3mtf)3berge ftartb nnb fid) an

ben $abtxn*Q&nmb anlehnte. SSoHte ber ®önig überl)auj)t an*

greifen, fo lonnte er e3 nur frontal tun unb bie l)ier§u nötigen

Söeroegungen bon ©üben f)er einleiten. 'Dagu bot bie §mifd)en

2Bilfer3borf unb 9#afer=^fuf)I liegenbe ^ulbe ein günftige^ $luf=

marfcfygelänbe. (££ mar bafyer natürlid), bafc ber ®önig bie

tonee bortfyin roie§, tuäljrenb er felbft bon ben §öl)en nörblid)

üon gornborf edunbete. 'Sort fafy er enblid), roa3 er fudjte,

unb erfannte gugleid), bafa ber rechte $lügel ber Muffen, ah*

gefeljen bon feiner fixeren 2lnlelmung, tr)eit ungünftiger ftanb al£

it)r linfer unb überbieS nod) burd) ben $algen*®runb oon ber

Witte getrennt toar. daraus ergab fidj au$ ber ©ntfdjluft be3

®önig3, ben @tof$ gegen il)n 51t richten. Natürlid) bereite

er fid} babei nidjt, bajj bie\e§> frontale 53orge§en oljne grünblidje

5lrtiHerieüorbereitung aufcerorbentlidje Dpfer forbern mürbe, bie
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er aber mögltcr)ft bermeiben mußte. Daburd) erflärt fiel) aucl)

bk ftunbenlange 'Dauer be3 borau3gel)enben 2lrtitleriefam{>fe§,

eine bt§r)er ungetooljnte (£rfcl)einung. Über bte 28irfung täufctjte

ftdt) jebod) ber ®önig, tote bk% fo leicht im Kriege möglich ift;

ber (Gegner mar nad) gmeiftürtbiger Befd)ießung nod) ntcrjt fo

erfd)üttert, tüte er e3 tuofjl geroünfd)t l)ätte. Qmmerljm ^ are

ber mafftert angefe|te Angriff bielleidjt gelungen, toenn niä)t bahei

TOßberftänbniffe, bie im gelbe nie gang au^ufdjalten finb, eine

berljängni§bolle 9totte gezielt Ratten. 'Die kämpfe be3 linleu

J)reußifd)en glügelg bieten ftneberum einen Beleg bafür, bafc fo

fdjtoierige Eingriffe nur bann gelingen fönnen, toenn ftarfe

SReferben, für bereu rechtzeitige^ Eingreifen ber güljrer be3

fangen §u forgen l)at, beu 2lngriptru^en folgen.

"Der berl)ängni3bolle geiler be£ ®eneral3 b. $ani£ mürbe

burtf) baZ !Recr)t^5ier)eit be3 2Irmeeflügel3 unter *Dol)na ber=

urfad)t. (5r toäre bermiebeu morben, trenn 'Doljna ben (General

b. ®ani£ rechtzeitig über ben Qtved biefer Bemegung untere

richtet l)ätte. hierbei brängt fiel) aber bk grage auf, ob

baZ gänzlidje Qurücf^alten ber 15 Bataillone be3 regten 2lrmee=

pgel3 überhaupt bon Borteil fein lonnte. ©elang ber Angriff

be§ preußifdjen lin!en $lügel3 gegen ben gmifdjen (bälgen- unb

Qabem^runb fteljenben £eil ber ruffifd)en Stellung in ber

SBeife, mie e§ fiel) ber ®önig gebaut r)atte, fo lam er bod)

ficfjerlid) am @algen~®runbe §um (Stehen, benu ba bk Glitte

ber Muffen in ber gront einen (Gegner fidj nict)t unmittelbar

gegenüber Ijatte, fonnten it)re $ül)rer rechtzeitig eine glaufe am

Dftranbe biefeg ®runbe3 bilben. 'Dag gefct)af) and) nrirflid),

al£ ber ruffifdfye redete glügel gerfprengt mürbe. SSollte man

alfo ben erwarteten Erfolg be£ .preußifdjen linfen Qnfanterie'

flügeB au3uu|en, fo mußten bk Bataillone 'Dolmag §ur §anb

fein, um fofort gegen bk Witte einzugreifen, fobalb ber feinb^

lidje redete glügel toid^. "Dolma l)ätte alfo raeftlid) be3 ®algen=

®runbe3 bk borgeljenbe Qnfanterie b\$ §u ben ©teinbufd)*

§öl)en begleiten muffen unb gtoar fo, bafc er linH 2lnfd)luß am
®algen=($runbe fanb, um bann ben redeten 2lugenblicf zum Ein*
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greifen abzuwarten. Die feinen rechten Flügel überragenben

Xeile ber rnffifdjen 2luffteuung lonnten burd) bie redjte ^Batterie

nnb burd) Reiterei, fei e§ bon ber 9xeferbe ober bon ©et)blitj,

am Eingreifen berljinbert toerben, mäfyrenb ©d^orlemer Demiin

in ©dmdf) Ijielt. Die ^abatterie be§> ®eneral3 b. ©et)bli£ mar

toefttid) be3 ,Qaberm($ruube3 eutbeljrlid), benn ba$ fie eine ftärlere

Vetteret be£ geinbe3 fid) nid)t gegenüber fjatte, muftte balb erlannt

fein, ©ie ftanb bort aud) fetjr ungünftig, benn ein flanlierenbeg

Eingreifen über ba% fdjtoierige §)inbemi£ mar bod) nnr möglidj,

toenn ber rechte S^gel ber Muffen borging, nnb and) bann

nnr, toenn er e£ unborfidjtig tat. E3 märe bafyer tool)I gtoed-

mäfu'g getoefeu, ©et)bli| nad) bem antreten ber Wrmee nacfj

^ornborf ^erüber^itäie^en. Da, too Doljna tatfäcpcf) fteljen

blieb, lonnte er bem Angriffe be§ $eneraB b. $ani|, felbft

toenn biefer fo erfolgt toäre, mie e§> ber ®önig gemottt Ijatte,

gar nid)t3 nü|en, er l)at nidfjt einmal berf)inbern lönnen, bafy

XeiTe be3 Dbferbation3lor£>3 gegen jenen einfd)toenlten. Der

geiler be§ @eneral3 b. $ani£ mar nnn einmal begangen, baran

lieft fid) nid)t3 meljr änbern; toofjl aber t)ätte man hei au&

reicfyeuber $8eobad)tung erlernten lönnen, ba$ biefer Eingriff

leinen Erfolg mefyr berfbracl). QaZ fyätte Doljna gum felb=

ftänbigen, fofortigen $8orgel;en gerabeau3 beranlaffen muffen.

($Ieid)geitig mar bie Reiterei nörblid) bon 3ornoorf hnm ^n'

Ijauen bereitgufteüen, benn mit einem Ütüdfdjlage auf bem linlen

glügel mnftte man je£t redjnen. ^ie Erfolge, bie erft am
W)enb nad) blutigem nnb toed)felbollem fingen anf bem rechten

preuftifdjen Sflügel erhielt tourben, Ratten toaljrfdjemlid) fdjon

am Mittage unter geringeren Opfern errungen toerben lönnen.

Durdj ba% gänglidje $erfagen be$ redeten glügeB getnann

bie @d)lacf)t iljre Eigenart, benn barau3 enttoidelten ftd) bie beiben

boneinanber gang unabhängigen nnb geitlicf) burclj mehrere

©tunben getrennten kämpfe, erft gegen ben redeten, bann gegen

ben linlen glügel be§> geinbeS. Daft btefe3 teilmeife unb gu*

fammen^anglofe Einfe^en ber ©treitlräfte bom Könige nid)t

beabfid)tigt mar, ift auguneljmen, benn e§> entfpridjt meber
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bem ©inne ber Sineartaftif, nodj ber fdjrägen <3d)lad)torbnung,

nodj feinen beengen Söeifungen. 'Die 2lu3fid)ten auf ben €>ieg

oerbefferten fidf) burd) ba% geroäfylte $erfal)ren and) feine3toeg3,

benn ber 9iu3gang be3 graeiten 2lngriffe3 ttmrbe redjt gmeifelfiaft,

roenn ber erfte mißglücfte; barüber lonute man nicr)t im nnllaren

fein, ^a^ eigenartige Behalten be3 rechten glügels? läßt fid)

bafjer nnr baburd) erllären, ba$ fein güfyrer bie Sage nifyt

richtig erfannt l)at.

*Die unglüdlidje Infanterie oe^ £reußifd)en Imfen 2lrmee=

flügel3 ift l)äufig gn unrecht getabelt toorben. ©ie ging mit größter

!Inerfd)rocfenf)eit tro| be£ oernid)tenben ®artätfd)enl)ageB ber

Muffen oor, fämpfte bann in il)rer l)offnuug3lofen Sage mit tobe^-

mutiger ^er§roeiflnng unb raffte fid) immer mieber 51t Borftößen

auf, bi3 fie enblidj nadj Einbuße faft ber £>älfte iljrer ®efedjt3=

ftärfe ber Übei'äaljl unb ffaufierenbeu Einmirfung be3 ®eguer£

erlag. £ro£bem gelang e3 balb mieber, fie einigermaßen ju

fammeln. <S)aß bann aber bie außerorbentlidjen feelifdjen (Sin*

brücfe ber furchtbaren kämpfe unb Berlufte in ben Krümmern

biefer Bataillone nadjroirften unb bereu §alt erfdjütterten, liegt

in ber menfdjlid)en Statur begrünbei, beren ©pannfraft unter

folgen $8erl)ältnifjen felbft hei ber tapferften Gruppe tt)re $renge

finbet. &aß ber pireußifdje rechte Qnfanterieflügel trief weniger

Berlufte tyatte, mag feine itrfadje in bem geringereu SSerte

be3 rufftfctjen Dbferöation^forpg, öor aEem aber in bem tat-

träftigen, fid) immer mieberijolenben Eingreifen ber Reiterei

gehabt Ijaben, benn raäljrenb ber 5lttacfen lenlte fid) ba$ geuer

ber Muffen natürltd) gegen fie.

^)a§ Behalten ber preußifcljen ^aüaEerie ift über aUeZ £ob

ergaben. (Bin gang eigenartige^ Sßilb eutroEt fid) oor uufereu

klugen, -fticfjt in einem furzen, fräftigen 2inpraE toirb ber (Gegner

getoorfen, fonbern erft bie Summe einer großen ^lugaljl, §um

Seil nidjt einmal einheitlich geführter Borftöße läßt ben gäljen

2öiberftanb be3 geinbe£ aEmäljlidj erlahmen. %xo% iljrer großen

Erfcppfung greift bk heiteret int innigen 3uf
ammenlt) ^r^en

mit ben ©djroefterroaffen rechtzeitig überaE ba ein, too bie Ö5e=
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fatyr am größten ift. ©o ift e3 aud) in erfter £inie üjrem

Ijelbenmütigen Dpfermute 51t banfen, baft bte ©djladjt enblid)

gewonnen mürbe. Qljr gebührt bte $alme be£ (Siegel bon

gomborf.

<Die £apferfeit ber Muffen oerbient Söettmnberung. ^x un=

erwartet gäljer SSiberftanb muftte ben ^ßreuften eine ernfte

Sftafynnng fein, biefen (Gegner fünftig ntcrjt §n unterfd)ä£en.

Aber aud) bk ©dmeEigfeit, mit ber bk Dtuffen e3 fotool)! am
Abenb ttrie in ber üftad)t §nm 26. öerftanben, ben ^reuften ge~

fdjloffene Abteilungen lieber entgegenstellen, ift befonberä angu=

erfennen. 'Daft $ermor am 26. frür) tro| ber großen Auf*

löfung feinet §eere3 am Sage Dörfer 20 000 Wann in un=

mittelbarer 9Ml)e be£ geinbe3 mieber bereinigen tonnte, geigt aber

aud), bafc ber <3ieg ber ^reuften nidjt nad)l)altig getoefen

mar, unb ba£ erfannte and) ber ®önig. ^)ie taftifdje Ver-

nietung ber Muffen lieft fiel) je|t nid)t meljr ergmingen, p einer

neuen ©djladjt gegen fie reichten bie Gräfte ntd)t mel)r au3, unb

fo muftte ber ®önig bem fonft fo feft im Auge behaltenen Qiele

entfagen unb fid) mit bem @rreid)ten begnügen, benn anbere

Aufgaben nahmen tfjn unb fein §eer bereite toieber in An*

tyrudj. (£3 fctjeiitt fogar, ba$ ber ®önig ben Muffen abfidjtlid)

bie Abmarfdjftrafte freigelaffen r)at, um fid) iljrer p entlebigen.

@r ttmftte, ba$ er ifjnen pm minbeften einen fo läl)menben

©d)lag oerfe|t r)atte, bafc ü)r (Streben banacf) geljen muftte, fid)

balbigft üon tljm loäplöfen, um in 9tulje il;r §eer mieber p
orbnen unb alle bk <&ä)äben ber <Sd)lad)t p befettigen. *5)a=

burdj getoann er Qeit, fiel) toieber gegen bk £)fterreicl)er p
menben. Unb bte£ burfte er um fo unbeforgter tun, al3 er fidj

fagen tonnte, bafc ber gelbl)err, ber oor ber ©djlad)t e§ ntcfjt

gewagt Ijatte, bie fleine Armee QotyxaZ anzugreifen, nad) bem

25. Auguft erft red)t feine Suft p lüljnen Unternehmungen

oerfpüren ober gemillt fein toürbe, nod) einmal feine £>aut für

ben 23unbe£genoffen 511 äftarfte p tragen, ber il)n tro| ber ge*

troffenen Vereinbarungen fo fdjmäljlid) im ©tidj gelaffen

fyatte. 'Samit aUerbing^ muftte ber ®önig rennen, bafc er im
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nädjften ^atyre fid) mit bemfelben ruffifc^eti £>eere mieber gu

meffen Ijaben mürbe.

gür germor rädjte e3 fidj bitter, baft er bk £)ioifion

SRumiangom nidjt rechtzeitig ber <Qau£tarmee genähert tyatte. Qfjm

fielen baburdj etma 13 OOO (Streiter*) für bk @ct)Iacr)t au3, bie

ötelletctjt ben lu£gang ber kämpfe §u feinen (fünften f)ätten

entfdjeiben lönnen. 'Da in ben mid)tigften £agen an ber Ober

ba$ 9Mbemefen hei ben Muffen öoflfommen oerfagte, erhielt

S^nmianäom erft am 24. 2luguft 2Ibenb3 bk Dfotfjricfjt öon bem

Übergange be§ ®önig3 bei $nt=@üftebiefe. ©elbft menn er fofort

aufgebrochen märe, mürbe er bod) erft am 26. 2lbenb3 nad) graei

@emaltmärfd)en**) hei $ornborf eingetroffen fein. 515er aud)

bann nod) l)ätte ber grofte Qutva<fy$ an oom Kampfe nod) nict)t

berührten £ru{)£en einen OöKigen Umfdjmung ber Sage gu-

gunften ber Muffen herbeiführen lönnen. ^ie Untätigleit 9^umi=

an§om§ ift nidjt §u entfd)ulbigen, er mufcte unter alten Um*

ftänben oerfudjen, ftd) ^ermor §u nähern. <3)er $önig mar oou

ber 2lnmefenl)eit biefer 'Dioifion in ber ©egenb §mifd)en ©olbin

unb (Scfjmebt mol)l unterrichtet, aber er fdjä^te bk feinblid)en

güfjrer richtig ein unb naljm barum aud) unbeforgt feinen

28eg pr $emid)tung germorä gmifdjen beiben §eere§teileu

beZ %einbeZ Innburd).

@3 ift bem Könige namentlich üon Qeitgenoffen gum SBormurf

gemacht roorben, bah er bk feinblid)e Wagenburg hex ftlein*

(£ammtn nidjt r)at wegnehmen laffen. Dfme ®amp\ märe ba$

fidtjerltct) nicr)t gelungen, meil fie üon 4000 9D?ann mit @efd)ü£en

befetjt mar. ^)ie Qerftörung ber SSagenburg i)'ätte auf ben

2lu3gang ber (Sctjlacfjt feinen ©influfc gehabt, nod; Diel

meniger biefe gar unnötig gemacht. %ie Muffen mären baburcf;

leine^megg gum Stüdpge, momöglid) gleid) hiZ §ur 2Beid)fel,

gegroungen morben, benn bk ÜDfannfdjaften Ratten für einige

Xage ^roüiant hei fidt), unb aujjerbem maren in Sanb^berg,

*) (£tnf(f)ftef$lidj ©toffetn unb Gtjomutom.

'*) $tn gangen cttt»a 60 km.
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©olbin unb ©targarb grofte 9ttagagine angelegt roorben.

^)en SSeg borten mufcte man iljnen üerlegen, nnb ba$ fonnte

nnr burd; eine <Scf)lad)t gefdfjeljen. £rier galt e3 aber oor aflen

'Dingen, ben $einb balbigft gu t>ernicf)ten nnb gioar fo, baft

man ii)n möglid^ft für immer Io3 ttmrbe. gür biefeg eine Ijofje

3iel brandete ber ®önig alle Gräfte nnb feine gange Verfügbare

Seit*) Söenn er einige Sage ftoäter, al3 er eine Unternehmung

gegen bie ^ßrobianttuagen ber Muffen hei fianb^berg einleitete,

bem dürften 9ftori| fcfjrieb: „. . . . ba$ tft beffer al3 eine

SöataiEe"**), fo lagen bie SBer^ältniffe gu biefer Qeit gang anber§,

benn üjm !am e3 nun baranf an, ben SRücfgug $ermor£ nad)

£anb3berg gn befd)leunigen, ba er il)n in feiner «Stellung hei

®lein=(£ammin oljne bie fdjmerften Söerlufte nid^t angreifen lonnte

unb felber nad) (Saufen eilen tooEte.

Mit diefyt fagte (£laufetoi| über bie ©djladjt bei 3°™'

borf: „'Dtefe <&<$)la<$}t ift ofyne SBiberrebe bie merfmürbigfte be§

(Siebenjährigen ®riege3, oielleidjt in ber gangen neueren Srieg^

gefcf)id)te, toegen if)re3 fonberbaren $erlaufe3. "***)

VI. ®ie Operationen gegen bie Muffen unb Sd)tt>eben

biä jum 9?ütf§uge ber Muffen hinter bie QBeicfyfet,

1. Sie (£reta,tttffe in ber Sfteumarf big 5um 2ftimarfd) be3

®änig3 nad) ©adjfen»
©ntfenbuugcn

oegen bte $egen bie £aufi£ i)atte bi§r)er nur ein flehtet ®ommanbo

ber Qieten^ufaren öon 9)cültrofe au3 aufgellärt, e£ mar aber

^0^-^ fcf)on am 26. 2luguft üor ben hi§> in bie ©egenb öon granffurt

ftreifenbeu i3fterretcrjtfcrjen leisten ^rupften nad) ^ürftentoalbe

au^getoidjen.t) Qu granffurt \tanb ber Generalmajor o. Söelom

*) Oeuvres, IV, 203. — **) ©djreiben au§ £amfel Dom 30. 8.

Pß. ß. XVII, 10 254). — ***) Glaufetoifc, fjmtertaffene Sßerfe, 93cmb X. —
f) @. 161.
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mit bem £anbbataitton £>eiberftebt unb bem 'greibataillon

bu SSetger gur ^edung be3 bortigen 9Dcagagin§, ber ferneren

Bagage unb ber gelbbäderei be3 ®önig3. 3^m raar äroar e^te

§ufarenabteilung gugeroiefen raorben, aber ba$ fonnte natürlid)

nidt)t au3reid)en, unb fo entfanbte ber ®önig am 27. 5Iuguft ba%

gange §ufaren=9ftegiment Rieten nad) granffurt, um bie feinb=

Iid)en ©treifyarteieu gu üertreiben. $efäf)rtid)er al3 biefe erfdjten

aber ba$ biZ nadj Sßet^ borgebrungene öfterreidjifdje ®or£>3, meil

e£ Berlin bebrofyen fonnte. <S)er ®önig fe|te bafyer gum

@d)it^e feiner §au£>tftabt am 28. ben ^ringen grang üon

Braunfd)tueig mit fecp Bataillonen über (auftritt unb 9Jcutfrofe

auf Beegfoto in 5D^arf et) , roo fid) ifym au3 ^ranffurt ba% $rei=

bataitfon bu Berger anfdjliefcen foltte.*)

Qex 28. 2Iuguft oertief im übrigen bei beiben Armeen rufjig. ®ie Beibe»

3lrmeen in ber
s2lm 29. fd)offen bie ^ßreuften Biftoria, gleid)geitig aber and) 3ett bom 28. ms

bie Muffen, um bamit gu betoeifen, bafe fie fid) nid)t aB Be*
31-^öuft

fiegte füllten. ^)a bie 2lufflärung ber oreuftifdjen Reiterei

burd) bie Ijerumftreifenben ftarfeu ®afafenabteüungen in bem

toalbigen, oon gat)Ireid)en Sßafferläufeu unb ©üm^fen burd)~

fdjnittenen (belaube aufcerorbentlid) erfdjtoert tourbe, fo mar

ber ®önig nur mangelhaft über ben geiub unterrichtet. Wuf

jeben %aU erwartete er eine balbige Bereinigung ber 'Dioiftou

sJiumiangoro mit $ermor£ §eere, unb bann erfd)ien e3 bod)

nid)t gang au3gefd)Ioffen, baft bie Muffen, ermutigt burd) biefen

bebeutenben ®räftegurcad)3, gu einem Borftofee gegen bie ^reuften

übergeben fönnten. Um hierauf oorbereitet gu fein, üerftärlte

ber ^önig am 30. feine Borf)ut burd) ad)t Bataillone. 9ll£ fid)

am 31. $erüdjte oerbreiteten, ^cumiaugora fei tatfäd)Iid) hei ber

2Irmee ^ermor^ eingetroffen unb ein Eingriff ber Muffen ftänbe

nafye beüor, unb aU fid) aud) mirllid) eine größere Bewegung

im ruffifdjen Sager bemerkbar mad)te, tief; ber ®önig bie 2lrmee

am Nachmittage in bie ©teüuug ber BorI)ut einrüden.

*) guf. Dtegtr. tofeeH unb SSieb jolüte greivegt. £arbt. 2)iefe§ {tiefe

aber, bott ©dmumburg fommenb, erft am 29. 8. gum ^rin^en, 6ei bem fidj

aud) 100 3ieten^ufaren au§ grauffurt etnfanbeu.
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"Der ruffifdje Oberbefehlshaber f)atte aEe §änbe ooE $u

tun, um bie Orbnung unter feinen Strumen tuieberfjerguftelleu.

germorS fampfeSfreubigleit mar erlahmt, er ()telt feine Sage

für fef)r bebenflid) uub fdjilberte fie bem Rangier SSorongom im

trübften Sichte. 3um ©efed^t ftanben ifym nad) feiner ©d)ä|ung

bei ®letn=(£ammin ntct)t öiel mefjr als 20 000 SJcann*) §ur

Verfügung, benen eS öor allem an älteren Offizieren fehlte.

(£S tjerrfd)te 9)hniitionSmangeI, namentlich bei ber Artillerie,

fo baft eine Angaljl oon ®efdjü£en überhaupt auffiel unb ber

Äontmanbeur biefer SBaffe Oon jebem größeren fjufammenftoße

mit bem geinbe abriet. $u aEebem laut nocl), ba$ aud) bie

©timmung in ber Armee red)t ungünftig mar unb fid) gegen

ben Oberbefehlshaber richtete, bem aEe ©crjulb an ben bis-

herigen Mißerfolgen gugefdjoben mürbe. $n feiner feften

©teEung hei ®lein=(£ammin lonnte $ermor aud) nur nocl) furge

3eit fielen bleiben, benn fonft berfjungerten bie ^ßferbe, unb bie

Armee mürbe bemegungSunfäfjig. SBoEte man auSmeidjen, fo mar

bieS nad) feiner Anfidjt aEein auf SanbSberg möglid), benn

Oon ber 2öartf)e, bem einzigen fd)iffbaren gluffe im 33eretcr)e

beS ruffifdjen Operationsgebietes, glaubte er fid) auS 3ffttdfid)t

für ben 9?ad)fd)ub ittcf)t entfernen §u bürfen. Sauge lonnte bie

Armee üorauSfidjtlid) aber aud) hei SanbSberg nicrjt öermeilen,

meil baS Sanb ringsum auSgefogen, oon ben (£inmol)nera oer=

laffen unb burd) bie leisten Gruppen meit^in oermüftet mar.

germor fe^te ba^er feine gange Hoffnung auf bie ^ätigleit ber

$erbünbeten, bie ben ^einb abteufen unb ben Muffen baburd)

mieber $8emegungSfreü)eit üerfcfjaffen foEten.**)

Am 27. unb 28. Auguft t)atte er 9?umian§om befohlen,

nad) SanbSberg p rüden. Um aber für bie §al)lretd)en burd)

bie ©djladjt öerurfad)ten ©djäben menigftenS bie notmenbigfte

Abhilfe fcrjaffen gu lönnen, mußte er länger im Sager hei Mein*

ßammin bleiben, als er beabftdjtigt r)atte. %lun begann er

§u fürchten, ber ®önig lonnte ü)n angreifen unb fd)lagen, et)e

*) @§ ttmren tatfäcpdj 25 000 mann.
**) germor au £>amt bom 28. 8. 58 (®r. Slrrf). Petersburg).
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Rumiangom Ijerangefommen märe. (£r befahl biefem bafyer am

29., feinen SJcarfdj ntdjt nad) £anb£berg fortgufe|en, fonbern

fd)leunigft gut 2Irmee gu eilen. 2113 ber £önig nnn gar am 30.

feine SBorfjut öerftärfte, ermattete germor ftünblitf) ben Angriff.

Qmmer bringenber ergingen je£t feine Hilferufe an Rumiangom,

botf) fjatte biefer am 29. erft Söerlindjen erreicht.

2Iucb an ben Generalleutnant Räfanom mar am 27. ber ®« ©«Meto

Söefe^I abgefanbt morben, mit feinen brei Regimentern, fall3 gtäfanoto.

fte ^olberg nocf) nidjt eingenommen Ijätten, über Söütom nnb

Briefen gur 2lrmee gu markieren. Räfanom ftanb aber §u biefer

Qeit nodj in ber ®egenb bon gängig hei Dltba nnb erreichte

über S>toty, mo er ben Söefefyl germor£ erhielt, erft am

9. (September Söütom.*)

Rumiangom mar ingmifdjen am 26. Sluguft bon Sdjmebt nad) ® er mam
yßafyn nnb am 27. natf) 'Damnil marfd)iert. (£r fjatte bie Ltber= unb bte sättgiett

§engnng gemonnen, ber Rücfgug germors? mürbe in norböftlicfyer
b
!*

n

s
i\
a^"9

Ridjtung über Solbin führen, unb faf) bafyex jegt feine Aufgabe

barin, bie gurücfmeicf)enbe Wrmee nnb ba3 9)fagagin in Stargarb

gegen Unternehmungen au3 (Stettin gu fiebern.

Qu ber ^at regte fid) audj bie 23efa|ung biefer geftung.

Stfjmebt mürbe gleicf» nad) bem ^Ibmarfdje Rumian§om3 burd)

ein ®ommanbo au% ®ar£**) mieber befe|t, unb Sttajor b. ®Ieift

rüdte mit bem II. Bataillon Rautter unb 80 Sanbfjufaren gegen

(Stargarb bor, ba§ bon bem @renabier= Regiment gu ^ßferbe

Räfan am 26. olme ®ampf geräumt mürbe***). Qroax lief3 Ru=

miangom am 27. bon ^)amni| au$ Stargarb mieber befe^en,

er erhielt aber am 28. ben Söefefjl germor3, nad) ßanb^berg gu

rüden, unb marfdjierte am 29. über Söerlindjen borten ab,

morauf Wlapx b. ®leift bon neuem in Stargarb erfdjien. Ru-

miangoro erreichte in ber yiatfyt gutn 1. September üDtortotfc.

*) tiefer Söefe^l hrirft ein grelle^ ©djtagltdjt auf bie ttnfenntnt§ be§

£)ßeriommanbo§ bon ben 9iaumberljälttttffen be§ ®rieg3fd)au£la£e§ unb

auf bzn Mangel an gegenfeittget Sßerbtnbung unter ben rufftfdjett £>eere§*

teilen.

**) @. 86. — ***) ©. 85.
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25ie Sage beS <£er ftßn fg jj atte ^ &j^ er nod) jein !I(Jre^ ^Btlb tum bell

siugiift. 23eroeguugen unb $lbfid)ten ber Sfterreidjer macfjen fönnen, bod)

erlannte er balb, baft bie Sage be£ ^ringen £>einrid) in @ad)fen

unhaltbar mürbe, beim beffen fdjtoacfye, !aum 20 000 Wlarm

gäl)lenbe9Irmee lief ®efal)r, burd) eine Übermalt Don 80000 9Dmnn

erbrüdt 51t toerben, roeil iljr ntctjt nur bie SReicparmee gegen*

überftanb, fonbern ancfj ®aun fid) öon ©örlitj nad) ber @lbe

getoanbt rjatte. Wlit brennenber Ungebnlb erwartete baljer ber

Völlig ben Wugenbltcf, ioo er feinem bebrängten Söruber 51t §ilfe

eilen fonnte. (Solange aber bie Muffen nod) bei ^lein-Sammin

ftanben, glaubte er ba% ®oxp$ <

Dol)ita§ nidjt öerlaffen

nnb ber ®efal)r eine3 3ufammenftof;e3 m& oem &*$* Dor *§m
fteljenben geinbe au£fe|en 31t bürfen, benn §n biefen %vuppen

Ijatte ber ^önig narf) ben ^orfommniffen in ber ©djlatf)t fein

Vertrauen meljr. (Srft roenn gfermor nad) fianb^berg §urüd=

gegangen roar, mollte er abmarfd)ieren, loeil bann bie 2lrmee

QofynaZ toieber 23elüegung3freil)eit getoann nnb einem $am£fe

unter nngünftigen Sßerljältniffen au^roeidjen fonnte. 'Der ®ebanfe

lag für ben ^önig nav)e
f
bie Muffen burd) eine il)re Sßerbinbung mit

Sanb^berg bebro^enbe Söeroegung gur fdjnellen Räumung tljrer

Stellung §n gtoingen. "Dagu ir»ariebod)ba3(Mänbe mit feinen Dielen

großen 28afferfläd)en, ©umpfnieberungen nnb au3gebel)nten

SBölbern toenig geeignet.*) ©in foIct)e^ $orgel)en erfdjien and)

jer)r gesagt, folange man über ben Verbleib ber 'Diüifion

SRumtangotD nod) feine ®larl)eit erlangt Ijatte, benn it)x plöfr

lid)e3 (£rfd)emen in glanfe unb dürfen ber ^ßreuften fonnte biefe

in bie geföfjrlidjfte Sage bringen. *3)ie Hoffnung be§> ®önig£,

$erppegung3fd)ft>ierigfeiten, ber ftet§ tt)uitbe $unft ber ruffifcrjen

fcnee, mürben ^ermor balb gum SRüdguge nad) unb über Sanb3~

berg f)inau3 gmingen, fct)ien fid) aud) nid)t erfüllen gu motten.

©0 fann er benn, ba ex eine €>d)lad)t nid)t münfd)te, auf anbere

Mittel, ben läftigen (Gegner Io3 gu merben.

^er^bSuS
10 ^m 80

' ^U9U^ ^ atte ber ®öni9 exMren
/
oaB bie ruffifdjen

SBenbeffen gegen

SartbSberg.

^ ^ ^ xyn 1Q^ ^nM) mä) in 10 265.
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^rooiantraagen mit Vorräten für öier 28od)en hei £anb3berg

ftättben. ^iefe rooHte er buxfy ein Heiner, überrafdjenb bnrd) bie

Salbungen norböftlicf) bat Blnmberg öorgel)enbe3 'Setadjement

oon 3 Bataillonen*) mit 6 £>anbi£en nnb 100 §nfaren nnter bem

^lügelabjntanten ^a^ttän o. SSenbeffen überfallen nnb oerbrennen

laffen. 1)ann, meinte er mit fRecf)t: „. . . . mnß bie Armee

§al£ über ®o£f prüde lanfen, nnb iaj bin fie getoiffe lo£,

ba$ ift beffer al§ eine BataiEe." ^a^ Unternehmen

fdjeiterte aber, toeil SBenbeffen au$ übergroßer Borficljt §n voeit

au£f)oIte, ftatt ben ^anpttoert anf ©djnelligfeit §n legen, nnb

toeil er fid) §n einem breiften Qnfaffen rticrjt entfd)ließen lonnte

fonbern nmfefyrte, aU er am 31. in ber 9?cU)e öon £anb£berg

erfuhr, baß angeblich in nnb hei ber <5tabt ftarle feinblidje

Abteilungen ftänben.

An bemfelben Xage trat aber and) germor ben ^ücfgng ®er *ömarf*

an, ba üjm feine Sage bei ®lein=(£ammin §n gefäljrbet erfd)ien. sanbs&erg.

Am borgen be£ 31. mar bereite bie Bagage nad) Sanb^berg

abgerückt. "Die Armee foHte am 1. (September folgen; aU jebod)

germor am Nachmittage erfannte, bafc ba$ prenßifdje §eer

in bie ©teHnng ber Borljnt öorging nnb fidj hi$ 28iüer3borf

au3bel)nte, befahl er ben Abmarfd) fdjon für ben Abenb be£

31. Augnft. ©r erfolgte in einer Kolonne über Blnmberg

burdj ben SSalb nad) £ornom, ba§> am 1. September hei Xage3=

anbrndj erreicht tonrbe. ^ort ttmrtete germor bie Anhtnft ber

junädjft nod) im Sager gebliebenen 9?adjlmt nnter 'Demün ah.

<3)ie ^renßen bemerken ben gefd)idt geleiteten dlM*

jng ber S^nffen erft am borgen be£ 1. (September. Qex

®öntg ließ bie Armee folgen; bie 9?ad)!)ut ^emifn^ Ijatte aber tjinter

bem gtoifdjen BInmberg nnb Sftaffin gelegenen ©een= nnb ©nmpf=

abfdjnitte mieber ftxont gemacht nnb empfing bie prenßifdjen

§mfaren mit lebhaftem @efd)ü|fener. AB jeboct) gürft9#ori| mit ber

Infanterie ber Borljut Ijeranfam nnb feine Artillerie ba§> geuer er=

ftriberte, fe|te ^emün ben Dfttdgng weiter fort. <3)en ^renßen fielen

f

) ®rett. 93at. ßoffoto, pf. ftegt. Sülorc.
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eine grofte %n^ai)l ®ranfer, ftecfengebliebener Söagagetoagen unb

brei @efd)ü£e in bie §änbe.*) ©obalb bie Dradjlmt bte $egenb

bon £ornoro erreicht t)atte, bradj $ermor toieber auf unb

traf am 2lbenb be§> 1. September bei Sanb^berg ein, Wo er fidj

mit ^umiangon) bereinigte.

<Die ^reu^tfctje 2lrmee folgte mit bem QbxoZ ben Muffen

nid)t über Sölumberg f)inau§ unb begog bicf)t jüblidt) babon ein

Sager.**) 'Die ttrieber gurüdgegogene Borfjut nafjm öftlid) be£

'Dorfes ©teEung, toeiter bortoärtö ficrjerten bie ($renabier-

Bataillone steift unb tremgott) fotoie £>ufaren bie Übergänge

über ben bon 'Demifu geräumten %eify unb ©umpfabfdmitt.

Um aber über baZ fd)toierige SBalbgelänbe f)inau3 auf§u!Iären

unb bie Muffen bauernb im 2luge gu behalten, liefe Urnen ber

®önig am 2. ein 'Detadjement bon 10 SöataiEonen unb 15 &%ta*

bron3 §ufaren***) unter (Generalleutnant b. ^anteuffel UZ in

bie ®egenb bon §of)emoalbe folgen.

^ «Ä* SSenn ber ®Mq aud) mün^ te
'
bie ^u

fJ
en no§ über %ano&

naä) saufen, berg f)inau§ bö'Eig au£ ber -fteumarf gu ber'brängen, fo gtoangen

iljn bod) bie bom ^ringen §einrid) am 1. (September ein*

laufenben 9?ad)rid)ten gum fdjleunigen 2lufbrud)e nad) (Saufen.

5lm Nachmittage be§ 2. marfdjierte er mit 15 SöataiEonen unb

38 (£3fabron3 über (£üftrin bortljin ab.f)

SXunTn ^ au
f

b^lomatif^em ^e9 e öerfuc^te eZ ber tönig, fidj

ber Muffen gu entlebigen. ©r Ijoffte, unter SDfttroirftmg be3

englifdjen (Gefanbten in $eter£burg, burdj gefd)idt geleitete

©d)ad)güge beim bortigen §ofe ÜDäfttrauen gegen beffen $er=

bünbete unb ben SSunfdj nad) ^Ibfdjluft eine3 ©onberfriebenä

gu ertoeden.ff) üftatürlid) lonnte eine folcfje Söeeinfluffung, toenn

*) @§ fittb fomtt im gangen 106 ruffifdje ®eftf)ü£e erbcntet morben

($. ®. XVII, 10 266 unb be Satt, Sagebüdjer, 360).

**) £>te ®üraffter=9iegimenter waren im Säger bei Xamfel gurüd*

geblieben.

***) ©reu. 93at. 93urg§borff, ßleift, ^remgom, Steffe, $eter§borff, $nf.

föegtr. ®anifc nnb Se^toalbt unb II £)ofjna, — &uf. ftegtr. malatf)0\v§lt)

unb ftuefd). — f) @. 256.

tt) &er ®öntg an SRitd&ell, Xamfel 81. 8. (Sß. fl. XVII, 10 262.)
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fte überhaupt gelang, fid) erft narf) geraumer Qett bemerfbar

madjen.

(§;§ festen üjm aber je|t audj ein. neuer SöunbeSgenoffe

erfteljen gu mollen. Anfang (September erhielt er au3 ®om
ftantinopel 9?ad)rid)ten, bie barauf fcr)Ite^en liefen, baft bie

Zuriet gegen 9tuf$Ianb ober Öfterretdj rufte. Ster ®önig

freute feine Wlüfye unb Soften, um bie Üjm günftige

(Stimmung in ®onftantinopel auszunutzen, ^anl ber regen

£ätigfeit be§ bortigen preuftifdjen unb englifd)en Vertreters

Ijatte eS in ber folgenben $eit aud) roirflid) ben 5Xnfct)ettt
f

als

ob bte türfifdjen Lüftungen fdmelle $ortfd)ritte machten unb

ber 2luSbrudj eines Krieges mit einer ber beiben 9ttäd)te, toaljr-

fd^etnltdt) gegen ^uftlanb, na^e beoorftänbe. Verroirflidjte fidj

bieS, fo mürbe, roie ®önig ^riebrid) Ijoffte, einer feiner beiben

Jpauptgegner §um minbeften gefdjmäd)t unb in feiner Unter-

neljmungSluft gelähmt. Mein baS fo fel)nlid)ft erwartete £oS=

fdjlagen ber Pforte blieb auS, unb ber ^önig l)egte fdjon

(Enbe "Dezember 3^ e ^fe^ °& °*e £ürfei fid) überhaupt Ijierzu

nodj ermannen mürbe. (Er lieft bafjer bie Pforte barauf auf*

merffam machen, ba$, menn ^ßreuften infolge iv)xex Untätigfeit

burd) bk yjla\\e feiner geinbe zum ^rieben gezwungen mürbe,

bie Xüxlei bann fd)u|IoS iljreu alten (Gegnern preisgegeben fei.*)

Mein and) biefe SSarnung blieb erfolglos.

2* $te Vorgänge in ber SRenmarf h\$ 5um 5lbmarftf)e

2)of)tta3 gegen bte 6djroeben*

Quxä) ben großen Abgang an gefangenen foraie oermnnbeten ®te rufm^c

Generalen unb Ijöljeren Offizieren mürbe germor gezwungen, M 2anö§j,erg.

feiner 2lrmee hei SanbSberg eine neue (Einteilung in gtnei ©tut*

fionen unb baS DbferöationSforpS §u geben. 'Die grontftärfen

ber Truppenteile fud)te er burd) (SinfteHung aller nur irgenb

entbehrlichen 2lbfommanbierten gu Ijeben unb ben £roft burdj

baS 2Ibfd)ieben einer großen 2lnzal)l oon SSagen zu oer*

*) $. ®. XVII, 10329, 10330, 10340, 10388, 10391, 10396, 10406,

10419, 10613.

Ärtege grieörttf)3 be3 ©ro&en. III. 8. 12
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mittbern.*) OTe 9?i(^tbicnftfö§tgen unb bie befangenen gingen

gleichfalls §ur 2Beid)feI §urüd. $or allem bebnrfte bie Artillerie

nad) ben großen ^erluften in ber <5<fylatf)t ber 9?euorbnung.

©ie tourbe unter ein einheitliches ^ommanbo gefteflt nnb biefeS

bem (Generalmajor 9?otf)eIfer übertragen, ber für bie 23efd)affung

ber ^ferbe fomie für ben AuSgteidj ber (Gefdjü|e unb ber

9)?unition3beftänbe**) forgte. SJcit ben erbeuteten £reuftifd)en

©tüden ergänzte germor bie StegimentSartiLTerie, nnr bie ,3tt)ölf=

pfünber überttrieS er ben Angaben ber gelbartiEerie.

Über bie raeiteren Operationen mar er fidj nod) ntd)t

fd)Iüffig. An eine Dffenfiüe batfyte er {ebenfalls nid)t, er glaubte

öielmefrr, nad) ber 28eid)fel gurüdmeidjen §u muffen, foenn Ü)m

feine Sßerbünbeten nidjt balb raieber bolle SöetoegungSfreüjeit

fd)affen mürben. Qmmer^in faftte er aber and) bie 9#ögtid)=

feit, fid) in Sommern galten gn lönnen, ins luge unb

traf banac^ feine Anorbnungen. %ie auSgebefjnten ^Salbungen

öerfyinberten jeben näheren ©inblid in bie äftaftregeln beS

(Gegners. Am 4. (September erfuhr $ermor burd) Überläufer

unb (Gefangene ben Abmarfdj beS Königs mit einem größeren

®or£S gegen bie £)fterreid)er, üon benen fid) Abteilungen in ber

(Gegenb üon ^ranlfurt gegeigt f)aben follten. Völlige ^lar^eit

ergaben bie AuSfagen ber Überläufer aber nid)t, fie berichteten

fogar, bie $reufjen toollten ben Muffen mit ftärleren %e*

tac^ementS in ben Druden froren. Um nun bie Sßerbinbung

mit ben £)fterreifern an ber Ober §er§ufteEen, gleichzeitig baS

(Gelänbe füblid) öon ber 28artf)e gu fiebern unb bie Aufmerffam=

*) Um bie§ gu ermöglichen, rjatte ber ^erbflegungStrofc bon nun ab

nur nod) Vorräte für 20 Soge, ftntt für einen Sftonat, ber tatee naä)^w-

führen. Wan fuäjte bor allem bie feineren SBagen abgufdjteöett, barunter

bie mit ben fbanifdjen Leitern, bie fdjon im Wlai 1758 verringert toorben

inaren, je£t aber gang fortfallen foüten.

**) 93i§t)er toar bie Artillerie ber £mubtarmee unb be§ £)bferbation§*

forb§ beaüglicr) ber SSefeljlSberpitmffe unb ber SSerftmltung boneinanber

böllig getrennt geioefen. — S)te Munition toar fo fnabb geworben, bafc

bie Strmee nur nod) etwa bie Hälfte tfjreS 93eftanbe§ bor ber ©djladjt

befafe.
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fett be3 geinbeS abgulenfen, entfanbte germor am 5. (September

1000 ^afafett uttb 2 GBfabronS £mfaren auf üerfdjtebenen SBegen

gegen granffurt mtb Qtroffen. Qu iv)xex Unterftütmng folgte

ein (Skenabier^egiment gu $ferbe narf) 3ilengig.

2lm 8. (September trafen Mitteilungen 'DaunS über feine

hi% gum 26. 2luguft aufgeführten Operationen im rufjtfdjen

Hauptquartier ein, roorauS germor fidj ettbltcr) ein ungefähres»

23ilb über bie ®efamtlage machen fonnte. (Sr erfuhr barau3, baft

'Daun ben (General Soubon bem gur fcnee DofjnaS eilenbeu

Könige nacrjgefanbt r)atte
r
um biefen gur Seilung feiner Gräfte

gu gramgen unb baburd) bie Muffen gu entlaften. 'Dann felber

Ijabe mit bem ($ro§ feinet §eere3 ben ^önig ntcrjt meljr einholen

fönnen unb toerbe burd) bie nocf) in (Bcrjleftett groifdjen £iegnij3

unb @tf)meibni£ ftefjenben 27 000 ^teuften öerf)inbert, über ©örli£

fyinauS meiter nad) ber Ober üorgubringen, toeil er feine rüd>

roärtigen Sßerbinbungen biefem 5e*noe n^ preisgeben bürfe.

(£r mürbe fid) be^fjalb nad) (Saufen roenben, um bie (SIbe gu

gemimten, im herein mit bem ^ringen oon 3roeibrüd"en ben

^ringen §einrid) gu fd)lagen ober au3 (Saufen gu öertreibeu,

bem 2Beid)enben gu folgen unb baburd) ben ®önig gu gmingen,

öon ben Muffen abgulaffen.*) $tu3 ben näfyer angeführten ©ingel-

Reiten fonnte germor bie grofce 3erfplitterung ber öfterreicf)ifd)en

2lrmee erfennen, unb überbie3 muffte er fid) fagen, bafe fo

meit au3ljoIenbe unb geitraubenbe Unternehmungen felbft beim

beften (Mingen bie Muffen oorläufig nid)t entlaften fonnten.

2luf bie Unterftü|ung ber ©d)raeben regnete er erft redjt utdjt;

er fannte ntcrjt einmal bie 2lbfid)ten Hamiltons, benn bie öon

germor gur ^erfteEung ber $erbinbung mit ifjm abgefanbte

Abteilung fonnte nicrjt burd)bringen unb ber (Scr)rtftt)erfer)r über

Gängig natym inenigfienS brei 2Bod)en in Wnfprud).

^)ie nad) ber Ober üorgetriebene ^aöaEerie tjatte mgmifdjen

gemelbet, bafc bie ®egenb hei ^xant\uxt üom geinbe frei fei.

*) ©abreiben SDaun§ unb ©prtnger§ an $ennor nom 25. unb 26. 8.

(Ar. Strdj. Petersburg). T>k grofte SBerfpäiimg btefer ©abreiben erftärt fidj

barauS, tafo fte bon @örlt£ über 3ießcn^al§ beförbert ttntrben.

12*
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Überläufer erflärten ftvax, bie Wrmee <Do^na§ märe ben Muffen

an Qafyl fetjr unterlegen, aber mau glaubte Üjnen nid)t unb

ntajj iljr eine meit übertriebene ©tärfe hei. <£)er ®rieg3rat ent=

fcfjieb fidj nad) eingetjenben Beratungen am 8. unb 11. 8e}>

tember bagu, borläufig in ber borteiltjaften (Stellung hei £anb3=

berg 51t bleiben unb fiel), folange man nidjt pöerläffige 9?acf)=

richten bon einem erfolgreichen Vorbringen ber Öfterreidjer uub

©cfjmeben erhalten rjätte, nur befenfio gu behalten, ^ngtotfcljen

foflten Verhärtungen*) unb bie erforberlidje @rgän5itng an 9lu3=

rüftung, Munition unb Verpflegung bon ber 2öeid)fel f)eran=

gebogen ioerben. Wlan Ijoffte aucl), balb Verhaltungsmaßregeln

au3 Petersburg 51t erhalten.

©t. 2lnbre unb $ring $arl maren bamit einberftanben,

baft bie 2lrmee im Säger bon SanbSberg erft toieber böHig neu

georbnet unb mit bem nötigen ®rieg3gerät berfe^en mürbe.

<3)auu aber münfd)ten fie iljren Vormarfd) nad) ©olbin, um f)ier=

burd) beut (Gegner bie Verbtnbung mit Stettin abgufc^neiben.

«DaS ruffifdje §eer l)abe bort ba$ fruchtbare Sommern fjinter

fid), ba% and) retet) an günftigeu (Stellungen fei, unb mad)e

e£ bem (Gegner bnrd) bie Vebrofyung feiner Verbinbung mit

Qutftrin unmöglid), längs ber üftetje gegen bie 28eidjfel borju^

bringen. OTerbiugS muffe Briefen genügenb ftar! befe^t bleiben.

Von ©olbin au3 fei and) ber tt)id)tige Übergang hei ©djtoebt

fc^uell gu erreichen unb bon ba auS ein gufantmenotJerteren

mit ben Verbünbeten möglich, mag fonft nietjt 51t bemirfen märe.

Veibe miefen aud) nad), baft bie Xrujtyen %ofyxa$ unmöglich

fefyr ftar!, nod) meniger alfo ben Muffen überlegen fein tonnten,

ba$ mithin feine ®efal)r für bie 5Irmee $ermor3 borliege, biel=

mel)r unter günftigeu Umftönben fogar eine Dffenfibe für fie

*) ©emehtt finb bie Regimenter be3 ©eucrnly Räfanolo. 2U3er aud)

bei- 93rigabier 9htmer§, ber nad) bem 2lbmarfd)e Räfanotu§ ben Söefeljt über

bie nod) an ber SBetdjfet unb in Dftpreufceu gnrücfgebliebenen Gruppen

übernommen {jatte, loar angeloiefen ioorben, alle [eine Regimenter an ber

2Beiä)feI marfd)bereit 31t galten. Dftyreufeen faßte bafür burd) bie ingtuifdjen

eingetroffenen unb nod) an§ Riga erwarteten brüten Bataillone befe^t

toerbeu.
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au£fül)rbar fei. Aber mit bem ©ebanfen an einen Bormarfdj

öermod)ten jtdj $ermor nnb feine (Generale öorberljanb nid^t §u

befreunben. (Sie gelten ifyre Gruppen gu einem Angriff nidjt für

fäf)ig nnb wollten fie unter leinen Umftänben einer ©efaljr ober

aucl) nur nenen Berluften au3fe|en. germor3 oon £ag §u

£ag fd^raieriger roerbenbe (Stellung im Speere üeranlaftten üju

§n immer größerer Borfidjt, fo ba$ er and) je|t nodj an ben

Otüdpg hinter bk 28eid)fet gebadet §u l)aben fdjehtt.*)

3m Säger hei Blumberg fjatte ber ftönig ben Generalleutnant ®£
o

Ä™ee

trafen gu ^oljna mit 25 Bataillonen nnb 35 ©3fabron3 in einer &et ©lum&erg.

@efamtftärfe bon etma 17000 9#ann**) mit bem luftrage gurücf*

gelaffen, feine (Stellung ben Muffen gegenüber fo lange 51t galten,

n bi§> ber junger nnb anbere itmftänbe ben geinb wegtreiben

raerben, maaften, toenn e£ tfjm gleich an 9#efyl nid)t fehlen fottte,

er jebocrj bei ber großen 9J2enge feiner ^ßferbe nid)t gourage In'n*

reidjenb l)aben toirb . .
,"***) <Dol)na behielt bk bi3f)erige (Stellung

unüeränbert bei. (Seine Sage mar baburd) red)t fdjroierig, baft bie

leisten Gruppen be3 $egner£ jeben ©inblid in bie Berljältmffe

bei £anb3berg oerraefjrteu, fo bafc er nur auf bie Anlagen

Oon £anbe3einraof)nern unb Überläufern angeioiefen blieb. *Die

9tuffen berfudjten ingmifd^eu, bie Borräte be£ (Solbiner 9Jtaga=

5tn§ burd) ftärfere Abteilungen nad) £anb3berg in (Sidjerljeit

§u bringen. Um bie3 51t oerfyinbern, mürben bie Gruppen

SJcanteuffeB am 3. uäfjer au bk (Solbiner (Strafte oorgefdjoben.

"Damit mar aber nid)t Otel gewonnen, benn bk leichte Reiterei

be3 $einbe3 umfdjtoärmte fie in folgen 90caffeu, bafc fie ficf)

faum bemegeu lounteu. ^etjt enblid) lieft SDoljna eine Abteilung

nad) (Solbin felbft üorgefjen, um bie Überrefte be3 bortigen

ruffifdjen 9#agagin£ §ur Armee 511 fdjaffeu. Au3 Stettin 50g er

*) 2)er Begleiter be§ Sßrinaen ®arl, @. äft. be ßatfjittal, treibt am
7. 9. bem Sftinifter 93rüf»l, $ermor Ijabe ben ruffif^cn ©eneralen ben

9türf3ug I)inter bie 2öeid)fet nalje gelegt (9lrd). SDreSben). £)a§ tuürbe aufy

ben trüben 51njid)ten $ermor§ über bie £age ber 2trmee, toie er fie am
3. 9. bem Rangier Sßoron^olu bargelegt Ijatte, entfprodjen Ijaben.

**) Anlage 8. — ***) £)er ®önig an 2)of)na, 6. 9. öß.'®. XVII, 10284).
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ba$ II. Bataillon SRautter mit einem bebeutenben £eben3mittel=

unb gouragetranäport mieber §ur Armee Ijeran. And) ba% nacf)

JJranffurt jurücffefjrenbe ^reiregiment §ärbt*) unterteilte ber

®önig mieber bem (trafen 1)ol)na, um e§> üon bort au3 unter

3uteiluug öon einigen £mfaren gegen bie rücfmärtigen Verbin~

bungeu ber Stoffen gu üermenben.

m
Zf

bÄ?
ffe ^ie ®oxtxnWm ®o*)™3 *) atte« \zü ^tem @rfd)emen bei

trugen ®o^na§ Jpoljenmalbe fortgefe^t mit ben leisten Gruppen f$fermor§

Tübii^on be" (Scfyarmügel gu befteljen gehabt, bie halb einen bebro^lid^en

söavtye. Umfang annahmen. ^)a§ beranlaftte <Dol)na, befonber£ aB bie

Muffen aud) nod) bie Verbinbung 9Jtanteuffel3 mit bem Sager

bei Vlumberg bebrofjteu, fie au$ bem gefährlichen SMbgelöube

Ijerau^ugieljen unb am 7. «September auf ben Jpöljen amifdjeu

Siebenott) unb ©tennemi^ (Stellung nehmen $u laffen.

3e^t liefen and) 9?ad)rid)ten üou bem Vorbringen ruffifdjer

Leiter gegen granlfurt unb (troffen ein. ^ofyna teilte bal)er

bem am 8. in gfranffurt eingetroffenen greiregiment §drbt

200 Dragoner unb 100 §ufareu gu, um bie Stoffen füblid) ber

SSart^e in <Sd)ad) gu galten unb, menn mögtid), itjre rücf=

ttmrttgen Verbinbungen §u ftören.

®o^na tocnbct 9)ftttlermeile fd)ieu aber Vemegung in bie bei (Strasburg

@^tocben.

te

uno ^tenglau ftefyenbe fd)mebifd)e Armee gu fommen; fie fottte

aud) fd)on Abteilungen nad) ©djmebt entfanbt fyaben. 'Die

Vermutung, bafc eine Vereinigung gmifdjen xfyx unb ben Muffen

geplant fei, lag bafyer nalje. "Doljna melbete betyalb am

7. ©e^tember beut Könige feine Abfielt, nadj (Solbin gu mar=

frieren, unb begrünbete fie folgenbermaften: „. . . fo f)ält

man bie <5d)meben ... im 3aum uno beefet ba% übrige bei

dleu^Waxl unb ba$ befte üon §interSommern, roofnn be$

geinbe3 (ber Muffen) 9Dtorfd) mol)I geljen möchte, (£r mürbe

aber aisbann un§ feine glauque geigen unb mir im ©tanbe

bleiben, iljn gu cototjiren, mann bie ©djmeben un£ nid)t gu

auberen 9J?efure3 nötigen, in meinem $aEe mir iljnen aBbann

*) ©. 171, Stornier t'uug.
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and) näljer mären."*) 2lber her ®önig billigte biefen $lau

nid)t, meil baburd) ßüftrin, granffurt imb bie Dber ben Muffen

preisgegeben mürben, (£r regnete atfo nod) mit ber 9ttöglid;feit,

ba$ germor fid) nadj ©üben ober Sübmeften menben tonnte,

nm \id) ben öfterreid)ern §n nähern.

2lud) in i^rer SteEung gmifd)en Stennemig nnb £iebenom

mürben bie $ortruppen 'DoljnaS bauernb üon ben gaf)lreid)en

leisten Gruppen beS ©egnerS beunruhigt, fo baft bie beftänbige

©efedjtöbereitfajaft 9#ann nnb $ferb aufs äufjerfte ermübete.

<Da je^t bie yiad)xid)t einlief, $ermor beabfid)tige 90?anteuffet

anzugreifen, 50g il)n 'Doljna in ber 9?ad)t sinn 12. (September

au§ feiner meit öorgefdjobenen Stellung nad) Sölumberg gurütf.

9^ur ber Seen= nnb Sumpfabfcljnitt gmtfdjen $ie| nnb ^erften=

brügge blieb befegt; Solbin mürbe geräumt. %ie Muffen folgten

mit fdjmadjen ^afafenabteilungen.

^ngmifcrjen mar im Hauptquartier ®ofma3 bie dlad)iid)t

eingelaufen, bie Sdjmeben feien bereits am 9. «September oon

^renglau bis Stydjen marfdjiert, um über ^eu^uppin ober

Qev)benid gegen Berlin üoräitgeljeu. 'Die 23ebrol)uug ber feanpU

ftabt, ber ^efibens ber ^öniglidjen gamilie, mo fiel) ber $riegS=

fd)a|, bie (tteroefa unb ^ßulöerfabrifen nebft üielem £>eereS-

gerät befanben, bemog 'Doljna %n bem fcrjmermiegenbeu Gntt=

fd)luffe, auf eigene Sßerantmortung ben Scfjraeben über (£üftrin

entgegen §u geljen. @r glaubte bieS um fo unbeben!lid)er tun

3U bürfen, als er auS bem bisherigen $erf)alten germorS unb

ben ingmifcljen eingegangenen dlad)xid)ten bie Überfteugung ge=

monnen v)atte, bie Muffen ftänben nod; §u fel)r unter bem

©inbrude ber Sd)Iad)t hei fjornborf, als ba$ fie baran bähten,

mieber borgugeljen. 2lm 15. September 2lbenbS brad) er mit

feiner 2lrmee auS bem Sager hei Sötumberg auf unb be^og am
16. Unterlunft in ®orgaft, 9)tanfdmom unb Umgegenb. 'Dem

Könige Ijatte er bereits am 12. unb 15. feine Slbfidjt gemelbet.

') %)ol)na an ben Äömg, Q3hnnöerg, 7. 9. (@ef). <5t. 2trd).)
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3, 2)er Bormarfd) ber Schweben gea,en Berlin.

WteÄS'm ^{e an
f
an9§ ftar! übertriebenen ®erüd)te über bie „totale

©ormarfdö auf 9?ieberlage" germorS bei ,3ornborf foroie ber SRüdgug ^umian-
33 erlin

goroS bon ©djtoebt Ratten im fcr)rDebi[(f>en Hauptquartier emfte

BeforgniS Ijerborgerufen.*) Aber bie am 2. (September unb in

ben nädjften Xagen in (Strasburg einlaufenben 9?adjrid)ten

führten bie Übertreibungen auf ba$ richtige Wcifa gurüd unb mel=

beten bk berufjigeube £atfad)e, ba$ $ermor bereite hei £anb3=

berg raieber §alt gemalt rjatte. Auf eine Bereinigung mit ben

Muffen mar allerbingS für bie näajfte Qeit nid)t meljr gu

rennen. Die legten Reifungen beS ®an§letyräfibenten (trafen

§öj)fen, beS leitenben (Staatsmannes in ©todljolm, berlangten

aber ein tatfräftigeS Borgeljen ber Armee unb beuteten auf

Berlin In'n, baS bie Regierung fd)on im vergangenen 3a^re

aB DperationSgiel begeicfjnet Ijatte.**) <So muftte fic6> Hamilton

entfdjlieften, felbftänbig gegen bie preujjifdje Jpauptftabt borgu=

froren. 'Den nädjften 28eg bortljin über £em£lin, ,gel)benid

unb Oranienburg glaubte er aber ntcrjt einfcljlagen §u fönnen,

ba biefer 51t fanbig unb bie öon iljm berührte $egenb gu

menig fruchtbar fein foKte. And) mufjte bie fd^mebifcr)e Armee

roegen ber Unbraudjbarfeit iljrer ^ßontonS SBafferläufe nadj

9ftöglid)feit bermeiben. Hamilton moEte baljer gunädjft in ber

^idjtung auf bie reiche ^ßriegnig öorgeljen unb fid) bann längs

ber §abel gegen Berlin raenben, um fo mit ben Berbünbeten

in (Saufen güljlung §u gemimten unb fid) gleichseitig ber (£lbe

gur (Meisterung ber 3ufu§r bn nähern, ©eine rüdmärtigen

Berbinbungen moEte er bemeuttyredjenb burd) ^edlenburg

verlegen.

$er gjjar^ ber $m q ©eütember rüdte bie Armee nacb $ren§lau bor,
ftf)lDebifcf,ert

r
« ~

,

sirmee na® um bie an ber Uder fteljenben Abteilungen ^erauäugie^en. §ter
Heinsberg.

ev^x £amiIton ben ^max^ oes ®ihtigS bon Blumberg uad)

(Sadjfeu. Da anäunefjmen mar, ba$ bie Muffen baS §urüd*

bleibenbe ®or^S DoljnaS feftguljalten bermodjten, fo lonnten bie

*) ©. 64. — **) VI, 118.
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©djtoeben unbeforgt ben beabfidjtigten Sßorftoft nad) Berlin

unternehmen, ber hei fdjneller 2lu3fül)rung öorau3fid)tlid) er*

folgreirf) oertief, toeil ifjnen, abgefefyen üon ber fdjtoacljen 23e=

fajmng ber £)au£tftabt,*) ein geinb nid)t gegenüber ftanb. Tlit

ber ©cr)neUig?eit ber fdjmebifdjen 5lrmee i)atte e§> aber feine

Söebenfen, benn nadjbem Hamilton am 11. au£ $ren§lau ab=

marfd)iert mar, muftte er au£ 3fiüdfid)t auf bie fdjtoadjen

5lrtillerie~ unb £rof#>ferbe bereite mieber am 13. unb 14. hei

£t)d)en raften. 9lm 15. mürbe gürftenberg, am 18. füi)eh\^

berg erreicht, mo bie Wrmee bi3 §um 20. blieb.**) ^)ie $orl)ut

unter (Generalleutnant (Graf Sietoen laut nad) ^eu^u^Jnn unb

befehle mit einer flehten Abteilung ben ^inübergang hei

geljrbeHin. $eljbemcf tourbe burd) ein 'Setadjement unter

Generalmajor (Graf ^effenftein befetjt, ber bie (Gefd)ü|gie£;erei

gerftörte unb in ben bortigen Wlitylen reiche Wlefyltioxwte

fanb, eine milltommene 23eute, benn bie ©d)toeben litten bereite

hittexe Not.

Qie Gruppen be£ (Generalmajor^ ftaxpelan, bie bi^^er an ixbevw m
bei Mex geftanben Ratten, maren am 10. ©eptember oon ^aferoal! *5. @eSße^
über ^ren^tau üjrer 2lrmee al3 9?ad)f)ut gefolgt. Dberftleutnant

0. £ettau lief; ilmen üon £ödni£ au3***) fofort bie beiben grei-

grenabier^ompagnien unb bie Kompagnie <Beehad) mit ben

£mfaren be3 $remierleutnant3 b. (Grabom3ft)t) unb ben

^roüin§ial=3ägern nadjrüden, benen e$ am 15. bei ^Boitzenburg

gelang, ber fd)roebifd)en 9?ad)l)ut burd) einen gefd)idt angelegten

£rinterl)aft größere SBerlufte beizubringen. Settau felbft ging

inättnfdjen mit feinen übrigen 800 9Jtonn nad) ^renjlau oor,

*) $n Berlin ftanben: £)a§ berliner (Sarnifou^egiment (7 ®ontp.),

ba% fdjtoadje II. 93ataiEon ®arn. 9iegt§. Sauge unb eine ^robingial*

(ßanb= ober Kammer«) #ufaren*@§fabron (I, 48*), im gangen nad) Stögug

ber Uranien etroa 2000 SWann nnb einige 3)retyfimber.

**) Orbre be «öatatttc bgl. Anlage 10.

***) <5. 64.

t) 9la$ bem Xagebndj be§ Ä. b. &tebaä) (®r. 2Trd). ©ftb.) mar baZ

fäjroaä)e ®ommanbo @raboto§ft)§ auf 100 ®öpfe berftärft korben, toaljr»

fcfjeinlid^ burd} ßanbljufaren.
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liefe aber über ^Boitzenburg IjhtauS nur bie §ufaren bem geinbe

folgen.

®ic f^ebtfc^e Mittlerm eile mar bie fcbtoebifrfje fenee am 21. bon 9t&ein3*
Slrmee bei 9?eu*

,

mubbin. Berg nacf) ßinbom marfd)iert. §ier erhielt Hamilton bie Reibung

Siemens, bafe bie SBefatmng üon gefjrbellin an bemfelben Sage

üon einer })reufeifcf)eu Abteilung angegriffen morben fei. 28ot)er

biefe gekommen mar, rannte mau nid)t, bod) t)iett Hamilton

fie für bie $ortru{U)en eines? ^etadjementö üon ^Dotjna.*) Waü)

ben Reibungen Siemens? fdjten ^efyrbetlin fo fefjr bebrofyt gu

fein, bafe ber Sh'ieg3rat befd)Iofe, mit bem @ko3 ber 2lrmee ntcf)t

weiter gerabeau3 auf Oranienburg üorgugefjen, fonbern nadj) -fteu*

SKuppin abzubiegen. Wlan mid) atfo raieberum üon bem turgeften

unb bequemfteu Söege nad) Berlin ah, unb ba% auf ®runb üon

Reibungen, bie fid) fd)ou nacf) gang furger Qeit aU tveit über*

trieben f)erau§ftellten. 21m 22. (September erreichte bie 2trmee 9?eu=

^ht^in. T&ie Söefaj^ung öon ge^rbeEin iourbe bi$ auf 700 Wann

üerftärft unb 511 ifyrer Unterftü^ung eine Abteilung oon etn)a

1000 ^ftaun am ^orbranbe beZ 9flr)in^ucr)e§ bei Sangen auf*

gefteftt. §effenftein rücfte üon ftefybenid nacf) Sinboto unb liefe

$um gortfdjaffen ber uod) in Qefybenicf tagernben 9ftef)lüorräte

bort 500 9#ann gurüd. 9[fteng**) mar fcfjon früher burcf) eine

Heine Abteilung befe^t toorben. Qu biefer gegen ©üben unb

Dften gefidjerten (Stellung iooEte Hamilton gunäd)ft ftefjen bleiben,

„um bie ^onjunltur abgutoarten unb ber burdjj bie TOärfcrje

erfd)ö£ften ^aüafterie üinfye gu gönnen".***)

®of)na fe^rt 31I§ ber $önig 'Dotjnas? 23erid)t erhielt, raorin biefer feine

sager tot »ium* ^f^)^ 9 e9en °* e ©djtoeben gu marfcfjieren, melbete, fanbte er ü)tn

berg surüd. am 14. eifigft ben 23efef)l, unter alten llmftänben ben Muffen gegen*

über fielen gu bleiben, bi§ biefe au3 ßanb^berg nad) ber 28eid)fel

*) (£§ ifi möglid), bafc Hamilton ingnnfdjen ben Ufertuedjfel ©ot»na§

bei (Süftrtn unb ba§> ^orge^en be§ öon 2)orjna narf) 23erlin entfanbten

©rag. 9xegt§. Sßlettenberg erfahren fjatte. $n feinen Reibungen an bm
®önig öon ©daneben ermähnt er aüerbingg nidjt§ babon, tvoi)l aber laffen

feine Hftaftregeln baranf fdjliefcen.

**) 15 km nörbtid) t>on ßinbotu. — ***) Hamilton an ben ®önig Uon

©djroeben, 19. 9. (9lrd). ©todt)ülm).
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gurütfgegangen feien, gür ben (5dju| ber bebroljten £)auptftabt

toerbe er burd) ©utfenbung eine§ befonberen ®oxp$ forgen.*)

Der ®önig toar über DoI)na§ (Stttfctjlu^ fefyr ungehalten, benn

man burfte ben Muffen nid)t öoElommen freie §anb laffen,

toeil fie, bie bod) öoran^ficr)tIicr) balb toieber betoegung3fäf)ig

mürben, fid) fonft in £)interpommern feftfegen ober auf irgenb

eine anbere SBeife uuliebfam in ben $aug ber aEgemeinen

$rieg3l)anblung eingreifen lonuten. De^alb lieft er, um jebem

Iftiftüerftänbmffe oorgubeugeu, aud) nod) in ben nöd)ften £agen

eingefjenbe 28eifungen folgen, morin er bem Grafen Doljna uod^

mal£ au^brüdlid) einfdjärfte, feine Aufgabe befterje allein bariu,

§u oer^inbern, baft bie Muffen irgenbmeld)e Vorteile gegen üjn ge=

mannen, oorrüdten ober gar bie Dber Übertritten. (£rft bann,

toenn $ermor au3 Sanb^berg abgezogen unb Dofjua ifjm bortfjin

gefolgt fei, toenn er Briefen genommen unb ftarl befe|t unb

burd) feine §ufaren fixere 9?ad)ridjten über ben Verbleib ber

ruffifdjen s2lrmee erhalten Ijabe, lönne er mit ben übrigen

^ru^en ficf) mieber gegen bie ©djtoeben menben, benen gegen-

über fd)on ein fd)mad)e3 ®oxp$ genüge.**) 3um ®lüd traf ber

Befehl be§> $önig£ Doljna nod) hei Gorgaft, morauf biefer am

17. mieber nad) Blumberg gurüdeilte. 9?ur ba§> "Dragoner*

Regiment ^tettenberg fe|te auf SBunfdj be§> ®önig3 ben 9#arfd)

nad) Berlin meiter fort, um ein bortfyin üorrüdenbe§ ®oxp$

ju Oerftärfen.

Der ®önig fyatte nämlid) sunt ©dui£e oon Berlin gegen bie ® ei* «nmarftf

©djloeben am 14. ©eOtember im Sager bon <3d)öufelb bie Bilbung* söebei.

eine§ lleinen foxp$ oon 8 Bataillonen, 10 (Mabron3 unb 4 Qtoölf^

pfüubern, im gangen ettoa 6000 Wlann, befohlen, beffen güfjrung

ber Generalmajor 0. SSebel übernahm. Diefe Sruppen, oon oer=

fdjiebenen 3ftid)tungen unb tonee^btetlungen fommenb, gogen

fid) allmäl)lid) auf bem 9Dtarfd)e nad) ber bebrofjten £>au£>tftabt

äufamrnen.***) s2lm 20. erreichte SBebet über Groftenljain unb

Barutf) Berlin, mo er am 21. raftete. Qnx 2lufflärung ging

*) £)et ®omg an £)ol)na, 14. 9. (Sß. ®. XVII, 10 313).

**) ^.^. XVII, 10324, 10 329, 10 331 unb 10332.— ***) STn^ang48.
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jeöod) an biefem £age ber Sfiittmeifter b. 2öutl)enoro mit

100 Leitern unb 200 9#ann be$ @arnifon==9\egiment3 Sänge

nad) getjrbellin öor, rao er auf bie fdjjtoebtfdje Abteilung ftiefc.

Wart} letztem ©tf)armü|el 50g er ficrj nad) <3)ed)ton) jurüd nnb

blieb bort in ben näcrjften Sagen beobadjtenb fielen, QaZ

maren bk preujjifcrjen Gruppen getoefen, bie ben General Sternen

gu feinen übertriebenen SDßelbiHtgen oeranlaftt unb babnxä)

Hamilton beraogen Ratten, mit ber gangen Wrmee in biefe für

bie Dffenfiüe fo raenig geeignete ®egenb abzubiegen,

©djarmüfeei bei \\m j|A bem ge^oe in einem qeeiqneten ©elänbe Dorm*
8el)bentd unb bei '

J ö a ü

sarmoiü. legen, marfdjierte SSebel am 22. pnäcrjft nad) Oranienburg.

2km l)ier au3 Vertrieb Wla\ox t>. £o3berg*) mit einer Keinen

Abteilung bk fdjtnebifc^e Söefatmng au3 $el)benid.

SSebel, ber bk ü)m hinter bem Sftfjmabfdjmtte gegenüber^

ftetjenbe 2lrmee §amiltcm3 auf 18 000 9#ann, etnfct)Ite^Iidr)

4000 Leiter unb 80 gelbgefd)ü|e fd)ö|te, glaubte in bem

(belaube gttrifdjen Sinum unb 'Decjjtoro eine günftige (Stellung

gefunben gu l)aben. 2lm 25. ©eptember bracl) er bortljin

auf. 2113 er Kremmen erreichte, traf ü)n bk Reibung be§>

9ftittmetfter3 ö. SBunjenoU) au§ ^ecrjtora, baft bk ©darneben in

ben Dörfern fübltdr) öon ge^rbeEin Beitreibungen üomäljmen.

(Sogletcf) eilte Söebel mit ben ^ßlettenberg- 'Dragonern unb

TOljring^ufaren über £)ed)tott) tior. (£3 !am nun hei bem "Dorfe

Sarmom gu einem blutigen äufammenftofte mit fdjraebifdjer $n*

fanterie unb $aüalTerie, mobei biefe fernere $erlufte erlitten.**)

<S)ie Reibung §amüton3 an feinen ®önig, bk Leiter Rotten

hei biefem @efed)te gebeten, abfi^en §u bürfen, tneil fie hei bem

fc^Ied^ten guftanbe ber ^ferbe glaubten, fid6> beffer §u Srufe

mehren 511 tonnen, beleuchtet grell bie Berfaffung, in ber fiel) bk

fd)tt)ebifcf)e ®aoallerie befanb.***)

*) 9Som ©rag. 9iegt. Pettenöerg mit 100 Dragonern, 100 £>nfaren

unb 100 ©reuabiereit be§ 93at. Sdjentfenborff mit 1 ®efd)ü£.

**) s
2Utf toreufeifdEjer (Seite fiel £). 2. b. ßorff bom ©rag. Biegt. Kletten*

berg, 9ft. b. 3^ömar ^om £uf- 9*egt. Sftöfjring mürbe bertuunbet.

***) Hamilton an ben ®önig bon ©djroeben, 29. 9. (2(fd). ©totffjolm).
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<Da3 ®orp3 SBebelS be^og am 25. ein Sager 5tt)iftf)en®
a§ ® e fc*t Bci

r u ° .j u i / geljr&ellin am
§afenberg unb ©edfjtott), in bem e§ and) am 26. unb 27. flehen 28. ©ebtember.

blieb. 28ebet benutzte biefe geit, um ba3 ©elättbe grünblicf) $u

erfunben. gefyrbeEin, eine offene ©tabt, bilbet gleidjfam ben

SBrücfenfopf für bie Rfyinbrücfe unb für bie über ba§ 2 x
/2
km

breite 9ff)tn*£udj füljrenbe (Strafe. %ie Söebeutung ber ©tabt

gewann nod) baburdfj, bafe anf roeite Entfernung t)tn fein

anberer größerer Übergang über ba3 Sörudjgelänbe 51t finben

mar. Gelang e3 SBebel, fie in 23efi| gu nehmen, fo machte er

ber fcr)mebifcfjen Armee ein Vorbringen in biefer ©egenb un=

möglidj.

geljrbeEin mar öon ben ©darneben mit groei 3nf
anterte^

Regimentern unb einer Artillerieabteilung befe|t roorben.*) Al§

Referbe ftanben gmei SöataiEone unb ein ^abaEerie* Regiment

hei Sangen.**). 'Die Aufgänge bon $ef)rbeEin mürben burcf)

ftärfere 2öad)en gefiebert, and) maren an ben nad) 2öeften,

©üben unb Dften füfjrenben ©trafen ©fangen aufgeroorfen

mürben, ©in ©rbmer! auf bem 'Damme über ba$ Sudj be=

r)errfcr)te bie Rljinbrüde.

Um bie 23efa|ung ber ©tabt gu überfaEen, unb \id) in ben

53efi| ber Rfiinbrüde §u fe|en, ging 28ebel in ber 9cacf)t jum

28. um 3 Ut)r 9#orgeu3 in groet Kolonnen gegen ben öftlidjen

unb füblidjen Aufgang bon ger;rbeEin bor.***) Unter bem

©d)u|e ber 3)unfeK)eit trafen bie beiben Kolonnen gegen 5 Ufjr

9Jcorgen3 unbemerft btcrjt bor ifjren Angriffszielen ein. Aber

SSebel braute fid) felbft um ben fdjon gtentltd^ fixeren ©rfolg,

al3 er je£t ba% $efdjüfcfeuer eröffnen liefe, benn baburefj alarmierte

er bor^eitig ben (Gegner, ber nun bon aEen ©eiten herbeieilte

unb bie ©djanjen befehle. £ro| feinet gäfyen 2ßiberftanbe3

gelang e£ aber ben ^ßreufeen bod) enblid), in bie ©tabt ein^u*

*) $nf. 9tegtr. ^ronpring unb SBefterßotten = 2 93at. mit gufammen
700 Wlann, 1 fedj§pfbgen. unb 2 bteipfbgen. Kanonen.

**) !gnf. FJtegt. SBeftmatuanb = 2 «Bat. mit gufammen 600 «Rann, ®ab.

fjiegt. ©mälanb = 6 ©§!. mit 420 Wann unb 2 breipfbge. Kanonen.
***) ®rieg3glteberung ögl. Anlage 9.
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bringen nnb bk ©d)toeben ncttf) fyartnäcfigem ©traftenlampfe

aflmäfylicfj über bte D^inbrücfe änrücfpbrängen. Qn ber ©djan^

nörblid) ber Sörücfe machten biefe jebocr) raieber gront nnb

geboten bnrd) ba% $ener üjrer ®efrf)ü|e ben nactjbrängenben

preufjtfdjen ©renabieren §alt. ^ettf lam and) bte 9ieferöe oon

Sangen gerbet, tooranf fidf) eine längere ^anonabe entsann,

benn ein Angriff ber $renf;en anf bk ©dränge über bie im

rairlfamften feinblicrjen $ener liegenbe Sörücfe mar an3ficfjt§Io3.

Ind^ ber $erfnd) 2Bebel3, bk Sörücfe angünben p laffen,

tonrbe üon ben ©tf)toeben rechtzeitig Vereitelt. 2113 je|t nodj

^rnp^en it)re^ ®ro3 mit ®eftf)ü£en öon 9?en=fRn£})in herbeieilten,

gab SSebel ben ®am£f anf nnb lehrte nadj) einem fer)r getieft

geleiteten 3Rücfäuge toieber in baZ Sager hei 'Dedjtoto prücf.

infolge be% ©traf$en= nnb §önferlam{>fe3 maren bk $er=

Infte ber ©d)meben namentlich an (befangenen fefyr bebeutenb,

roäfyrenb bie ^renften nnr eine geringe ©infolge erlitten Ratten.*)

sie sage ber <^{e Reiben Ie|ten ®efed)te Ratten Hamilton bk ©d)nnerig=

3trmee ®nbc feiten feiner Sage bentlitf) bor fingen geführt. (£r mnfjte je|t,

@et)temBer. ^ ^ ^ m{t einem 6()0() yftami j>tarjen q^ gute^ t)om

Könige an£ ©acfjfen entfanbter XruJ^en gn tnn Ijatte, nnb

lonnte baranä entnehmen, baft audj bk $oran3fejmngen nidjt

mefyr §ntrafen, unter benen fein $ormarfd) anf Berlin erfolgt

mar nnb gerechtfertigt erfdjien. (Sr fjatte anf eine tatlräftige

SDfttmirfnng ber $erbünbeten gerechnet nnb §mar berart, ba$ bk

SRnffen bk 2Irmee 'Dolmag, *S)ann aber gnfammen mit ber 9?eid)^

armee bie übrigen Gräfte ber ^ßrenften feffeln foEte, mobnrd) e3

ben ©cfytoeben überhaupt erft möglich mnrbe, gegen ben

SRücfen be3 ®önig§ üoränftoften. 'Die 23efe|nng üon Berlin

bnrd) bk ©djtoeben märe groar ein fdjöner moralifdjer (Srfolg

geroefen, lonnte jebocrj an fid) norf) leine Gnttfdjeibnng bringen;

fte blieb ftet3 nnr ein 9?ebenerfoIg, benn bk §an£tfaclje mar,

*) QSertuft ber ©daneben: 5 ©ff., 91 Wlann tot imb oetltmnbet, 9 Off.,

222 'Mann gefangen, aufeerbem eine größere Sutgaljl HJhmitiongfarren nnb

93agagetnagen. Rtermft.ber Sßtenften: 1 Off., 13 SKann tot, 2 Off., 33 Sttann

oertnunbet.
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bctft bie $erbünbeten bie burd) ba$ Vorbringen ber ©cfjmeben

gefcljaffene günftige Sage burcf) fc^neEe^ nnb fefte3 $ufaffen au§=

gunu|en öerftanben. Stehen fie aber bem Röntge ober ^ofyna

Qeit, ber bebroljten §au£tftabt §ilfe gu fenben, fo mar Berlin

fdjon megen ber großen (£m{)finblid)leit ber rüdmärtigen $ei>

binbungen ber ©djmeben nicf)t gu behaupten. 'Die $erbünbeten

flimmerten fid) aber gar nid)t um bte 5lrmee Hamilton^. 'Durd)

T)aun§ Untätigkeit mar e£ bem Könige möglief) gemorben, ben

©c^meben rechtzeitig ba§> ®oxp$ SBebel entgegengufenben, ba% in

bem fcfymierigen (Mänbe ben an Qafyl toeü überlegenen Gegner

leitfjt aufhalten öermod)te. OTerbingg muftte Söebel fiel) im

allgemeinen auf bie Sßerteibigung befd)ränlen, bafür aber um=

fcfymärmten feine Leiter ben geinb, ber üjnen eine gleic^mertige

^aüaEerie nierjt entgegenftetten lonnte, üon allen (Seiten nnb

erfdjmerten it)m bie $erj)flegung£guful)r fo, baf$ fein §eer bittexe

%lot §u leiben begann.*) 9?itf)t einmal bie zahlreichen Traufen

lonnte Hamilton abrieben, ba gefiederte ©ta^enlinien nicf)t

beftanben. Qu aEebem fdjien für üjn aud) gar leine 2lu3fid)t

öorljanben gu fein, bie ^reuften in bem fdjtoierigen ©elänbe

fteEen nnb fdjlagen gu lönnen. 9hm trafen aud) nod) in feinem

Hauptquartiere 9cad)ricf)ten ein, monacl) bie Muffen bereite £anb3=

berg oerlaffen Ijaben foHten, um nad) ber SSeic^fel gurüdgugeljen,

unb bie £)fterreid)er iljren 2lbmarfd) au£ ©ad)fen nad) 23öl)men

öorbereiteten. ®a§ ®oxp§> 2öebel aber mürbe binnen lurgem $er=

ftärlungen au3 ber £aufi| erhalten, unb au3 (Stettin feien

etma 5000 Wlann im Vorgehen gegen ben Druden ber

fd)mebifd)en 9Irmee begriffen. (S§ mar baljer natürlich, bajj

Hamilton fidj in feiner fdjtoierigen unb ifolierten Sage §um

9^üd§uge entfc^lo^, er)e biefer burdj bie infolge be§> W)*

marfcf)e3 ber Muffen unb Öfterreic^er frei merbenben preuftiferjen

*) SDie fd)tt>ebifä)en leichten Gruppen fyatten fid) bi3l)er gut betoäljrt,

fie toarert aber für ü)re fdjnnerige Aufgabe p fdjtoad). SDe^alb fyaüe

aud) Hamilton ben £). ß. (trafen gu SßuttöitS unb ben 9t. t». ©djroarfcer

bereite Anfang ©eptemöer beauftragt, bie £mfaren*©d)ü£en unb $äger %. Sßf.

um 50 bat». 100 Wann (eine (Bfctbron) m berfiärfen. («gl. VI, 15*.)
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Gräfte unmöglich gemalt ttmrbe.*) (£r wollte benfelben SSeg,

ben er gefommen inar, §ur Ober guriicf mahlen, benn toenn

in biefem 3a
f)
re überhaupt nod) ettx>a3 gefeiert fottte, fo mar

baZ nur mögltdj, menn fid) bie Puffert entfdjloffen, in Sommern

gu bleiben nnb gemeinfam mit ben <Sd)toeben §n onerieren.

OTerbingS fe^te Hamilton nad) ben bisherigen Erfahrungen feine

großen Hoffnungen meljr auf fie; er geraann aber bod) raenigften3

burdj biefen S^üdäitg raieber eine beffer alz feiger gefiederte

Sßerbinbung mit ©tralfunb.

5113 'Dofjna fid) öon Sölumberg meg gegen bie <5d)roeben

getoanbt fyatte, waren bie tu nnb um £t)d)en, ^Boitzenburg nnb

^ren^lan fteljenben (Stettiner Strumen**) öom §ergoge öon Gebern

mieber nad) ber geftung gurüdgerufen toorben, raeil er befürchten

muftte, ba$ bie Muffen nun in §interpommern einrüden mürben.

Warf) ber Dftüdfefjr "Dofma^ auf ba% öftltdje Dberufer aber begann

and) Söeöem mieber mit Unternehmungen gegen bie äufterft

mangelhaft gefiederten rüdmärtigen Sßerbinbungen ber ©djraeben.

58ereit3 am 22. ©e|)tember mar e3 einer feiner Abteilungen

gegtüdt, bie fd)toad)e Söefajmng öon Inflam §u überfallen, ©in

gleichzeitig gegen 'Demmin unternommener £)anbftreidj mißlang

aber. And) auf ber 3nfe ^ Ufebom fanb §u biefer Qeit ein

leictjte^ ©djarmüfcel gmifdjen £ru|){)en beZ 9Jcajor3 ü. Qnger^

leben nnb einer bort gelanbeten fdjtoebifdjen Abteilung ftatt.***)

Ein 3uf
ammen fto6 §tt)ifcr)ert ber .preujjifdjen nnb ber feinblidjen

©aleerenflotte fcr)ien unmittelbar beöorguftefjen.

•Die ©djtoeben toaren inännfdjen raieber nadj Anflam

äurüdgefefyrt, bod) nur für lurje Qeit, benn am 4. Dltober

gelang e$ bem Hauptmann 0. ßeljroalbt mit brei ®om£agnienf)

nnb einer Jgufarenabteilung, bie ben ^eeneübergang üon £oi|

fidjernbe fcf)ii)ebifcrje 28ad)e gefangen §u nehmen. 1)ie folgen

*) Hamilton an ben ®ömg Don ©djtoeben, 2. 10. (Sltdj. @tocff)oIm).

**) <3. 185/186. — ***) «Beriet ber ©tettincr Regierung an ben

®ömg, 27. 9. (®e§. <5t. SIrdj.).

t) gretgren. ®omp. SBnffoiu unb $ütteffem nnb eine ®omp. be§

©reit. 93at. ßöüer.
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biefe3 füfynen £>anbftreidje3 maren üb errafd)enb, benn bie he-

[türmten Vefatmngen üon Inflam unb <I)emmin sogen fidf) eiligft

natf) ©tralfunb prüd, üerfolgt üon bett §ufaren, bte big unter

bie Kanonen Don ©tralfunb unb hi$ nad) SSartl) ftreiften.

Anllam unb feminin mürben üon ben ^reufcen befe|t. Da^

lede Vorbringen ber £reuf$ifd)en Reiterei erioedte aber audj hei

ben Vefatmngen ber Anllamer gä^rfc^ange, oon 'Damgarten unb

£ribfee§ ben (Glauben an einen Vorftoft [tarier feinblidjer

Gräfte, me^megen and) fxe fd)leunigft ben Dftüdpg nad) ©tralfunb

antraten. 'Die Verwirrung mar groft, bringenbe Hilferufe er=

gingen an Hamilton. $1(3 fid) aber ber erfte ©djreden gelegt

fjatte, rüdten bie ©djroeben mieber hi$ nad) £oi| üor. Qfyr am

14. mit [tarieren Gräften aufgeführter Eingriff auf lullam mifc

glüdte, bagegen enbigte ein foldjer gegen 'Demmin am 18. mit ber

Übergabe ber ©tabt, toeit bie Heine preuftifdje Vefatmng 51t

fdjroadj mar, um bie SBerle auf bie 3)auer galten gu lönnen.

<&\e erhielt freien ^Ibgug bemilligt unb rüdte nad) Anllam.

äfiittlerraeile mar am 10. Dltober bie 3000 9#ann [tarle *>« mdm
Vorhut ber fd)mebifd)en Armee unter bem (Generalmajor (Grafen ' qjwnjiau.

^effenftein üon yieu^uppin nad) ^renglau aufgebrochen. %fyx

mürben bie kraulen, bie 9Jhmition3loIonnen unb bie fernere

Artillerie zugeteilt. QaZ @ro3 folgte am 11. unb fieberte feineu

3Rüd§ug burd) eine ftarle 9?ad)f)ut.*) Am 14. erreidjte §effenftein

hei bunller yiafyt Boitzenburg, ba$ (GroS tarn nad) §arbenbecf.

AB bie ©c^meben in ber 9?ad)t gum 11. Dltober $efyr= ©enerai b. ssebei

beflin geräumt Ratten, Hefa Söebel üjnen nur §ufaren folgen, °o^d)m\umJ.

ex felbft fuebte über Kremmen, 3ef)benid unb Xemülin bem u&erfaa

geinbe „tnomöglid) hei ^afetoall unb Inflam äuüorgulommen."**)

*) Hamilton fdjretbt am 23. 10. feinem Röntge: „£ie Sfonee fjat

über 2000 ®ran!e, toobitrd) ber Xroft fo uermetjrt inirb, bcifa er einen 3U9
üon 2 Steilen Sänge bilbet nnb bie gange Strmee <$n fetner @§!orte bienen

mufe, tooljer e§ lommt, hak bie Strmee nidjt et)er in§ Säger lommt aU
fpät in ber 9?ad)t nnb bie 5lrrieregarbe nid)t etjer äl§ am Xage barauf."

(Slrdj. ©tocffjolm.)

**) SSebel an ben ®önig, 11. 10. (®dj. ©t. 2lrd>)

Kriege %vitMW be§ ©ro&ert. ni. 8. 13
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s#m 12. mürbe $e!)bentd' unb am 14. £entplin erreicht. §ter

erhielt Söebel bie 9 ftodjrirf)t, bafe bie fdjroebifdje Borlmt fid)

Boitzenburg nähere, @r entfanbte baranf foglettf» ben ®eneral--

major b. ©paen mit 2 Bataillonen*) unb 500 Vettern, um
biefen Ort tu ber yiafyt 511m 15. gu überfalten.

§effenftein Ijatte nad) feiner 9lnfunft in Boitzenburg bie

Uranien im ®orfe untergebracht, fein Säger au beffen 9?orb-

meftauggang aufgefdjlagen unb fid) bamit begnügt, bie Drt3=

au^gänge mit SSadjen gu befegen. ®egen 2 Ur)r 9Jtorgen3

glüdte e§ bem preu&ifdjen Xftajor b. ©djendenborff, mit brei

Kompagnien unb ben Leitern in ba$ 'Dorf einzubringen, eine

grofee 9lngal)l ©crjmeben gefangen 31t nehmen unb einen £eil

iljrer Bagage fomie öiele ^ßferbe gu erbeuten.**) 2IB nun aber

bie Xruppen §effenftein3 au£ bem Sager herbeieilten, trat

(General b. ©paen ben 9tüdgug an.

Hamilton öestc^t $m 17, Oftober begog Hamilton ein Sager hei $ren§Iau.

^renjiau. %üv Um galt e£ jegt üor allem, bie geftörten rüdmärtigen Ber*

binbungen nad) ©tralfunb mieberfjerguftelten unb fie gegen (Stettin

gu fiesem, raogu er am 19. unb 20. bie (generale £)orn unb

Werfen mit 5000 SDcann entfanbte, bie gunädjft ^aferaalf ttnb

£orgelom befehlen.***) Qie 2lrmee foKte fid) ingrDtfcrjen au3

^ßrengtau unb ben umliegenben Drtfdjaften mit (betreibe unb

Brot berfeljen unb bann nad) ^afemalf rüden, um bort bie

Erfolge ber Operationen ber Berbünbeten abgumarten. £rat feine

Beränberung ber Sage gu feinen (fünften ein, fo mürbe für

Hamilton fogar bie ^orberung ber ©todljolmer Regierung, bie

Winterquartiere im Sanbe be3 ®egner3 gu begießen, unerfüllbar.

<3)enu nur hinter einem ftarfen (Mänbeabfdjnitte lonnten fid)

*) ©rcn. 93at. ©djenefenborff unb Il/ßurfeell.

**) 2)ie übrige Infanterie Ijatte ©üaen gur £)ed'ung feinet OiüdgugeS

gurüdgeljalten. ©djenefenborff nntrbe für btefe füljne Zat gnm Dberft*

lentnant beförbert.

***) Hamilton berietet am 23. 10. an ben ®ömg Don ©djroeben:

„Dljtte btefe (Söerbinbung) leibet bie Sfrmee 93rotmangeI, fann Üjre Traufen

nidjt gurücfftfjtcfen unb Üjren bringenben 93ebarf an ©djiujen unb ©trumpfen

nidjt beden." (5lrdj. ©tocHjoIm.)
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bie Sdjmeben ber fe^r rührigen £reuftiftf)en §ufaren ermetjren,

bie itmen fdmn itrieber bte $ufuf)r faft unmöglidj machten, So

tote bte SSer^altntffe je|t lagen, fom für bte SBinterquartierc

nur ba3 burd) ben tilednip, XxeheU unb ^eene=2Ibfclmitt ge^

fdjü&te Sct)roebifcl)=$ommern, mit Stralfunb al£ Stü|{ntnft, trt

Betraft.

Stutmfdjen r)atte 2ßebef am 19. ein Sager bei Sucfom be*®mnal ü.miei
^ u

' ' '
°

öejtety ein Sager

Sogen, ©ein Heiner ®or£3 tt)ar burcf) bie Abgabe be§ ^Dragoner^ Bct ©udot».

Sftegimentö ^lettenberg, ba$ SSebel au£ ^Boitzenburg auf $er=

langen ^ofma^ itrieber §u beffen 9lrmee fjatte abrücfen laffen

muffen, empftnblid) gefd)mäct)t roorben. Wlit feinen geringen

Streitträften tonnte er natürlich bie fcfytoebifctje 2Irmee in tfjrer

guten (Stellung nidjt angreifen. (Sr Befcrjrörtfte fidj baf)er auf

ben tleinen ®rieg, wobei e£ faft täglidj §u Scharmützeln taut.

'Die Sage ber ^reuftifctjen Kompagnien in Inflam tourbe ©te sattgfeit ber

unhaltbar, aU fd)mebifct)e Gruppen in Sorgelom unb ^afetoatf sebern^bts

erfdfjtetten. 5lm 20. Dftober markierte baljer Hauptmann b. £efc
enbc Oftobcr -

toalb nad) Ücfermünbe ab, too ba$ IL Bataillon be3 ©antifon*

SRegiment3 o. ^utttamer ftanb. ®ort würben bie *ßreufjen am
25. bon überlegenen Gräften angegriffen unb 51t einem fdjttrierigen

^Rüdguge nacf) ©ggefin genötigt. & gelang aber ben Gruppen

$8ebem3, in ber folgenben Qeit ben 9fanbon)abfd)nitt unb bie

Qnfel llfebom 51t galten, 3$nen gegenüber ftanben bie Sdjmeben

in ber Sinie SS lgaft—Inflam—Ücfermünbe—Sorgetom—$afe=

malt— ^ren§Iau.

4. $er yjlatfty ber ruffifdjett Strmec tum ßmtbsfcerg

nad) 6taraarb.

germor tjatte e3 nicrjt berftanben, ben 5lbmarfc^ 'DoljnaS $te muffen

öon sölumberg au^unugen. ytor letzte Vetteret mar bt§ nadj ,mb @d)»ebt.

SJtofjtn unb $ie| gefolgt. £ro| be§ Drängens Oon (St. tobre,

fofort mit ber gangen 2Irmee nad) Solbin aufzubrechen unb

Sd)toebt gu befe^en, tonnte fidj germor Ijiergu nid)t entfcf) Heften.

(£r tu'elt e§ für genügenb, am- 13. September Heinere 9lb*

13*
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tetlungen gut Slufllörung gegen bett $einb nad) <Solbin unb

(Sdjmebt abrücfen $u laffen.

AIS Dolnta nad) feiner 9fiücffel)r nad) Sölumberg bk Reibung

f)ierüon erhielt, entfanbte er am 18. ben (Generalleutnant ö. 9ftan=

teuffei mit 8 Bataillonen, 5 @3fabron3 Dragonern unb 8 @3fa=

bron£ £mfaren*) gur (Srfunbung nad) (Solbin, mo biefer am 19.

eintraf. Der (Gegner mic^ aber au£, worauf 9#anteuffel am 20.

raieber §ur Armee gurüdKeljtte unb nur ba§ §ufaren=9iegiment

9JMadjora3ft) gur ^Beobachtung in <Solbin fter)en lieft.

®er ruffifc^e ^m iß. September mar im Hauptquartier §u £anb£berg

fc£)ite§t ben ettbltcr) bte erfefjnte Antwort ber ^onfereng auf bk Beriete^^ germorS über bte ©crjtac^t au§ ^eteröburg eingetroffen. (Sie ettt-

Ijielt aber leine beftimmten Reifungen, fonbern lieft bem $üfjrer

ooElommen freie §anb, alle3 „pt ©rljaltung ber Armee unb

ifyrer betacfjierten Abteilungen, pr (£l)re ber SSaffen unb

pm Stumme be§> Oxeidje^" p tun, mag in feinen Gräften

ftcinbe.**) 3r9enoe^a^ muftte nun aber gefd)el)en, benn ber

Mangel an gourage unb bk Abnahme ber SebenSmittel oer*

boten ein längereg Verbleiben bei SanbSberg. Da ein diü&

pg nad) ber 2Beid)fel augenfd) einlief) nidjt im «Sinne ber Qaxin

unb ber Verbünbeten lag, fo fcrjloft fidj ber am 18. einberufene

®rieg£rat im roefentlicrjen ben bon St. Anbre unb bem ^ringen

®arl fdjon früher gemalten Vorfragen an.***) Die Armee,

*) ©reu. 95at. ^rentgotü, jfteffe, ^eter§borff, %n\. Megtr. ®antfc unb

Mt*®rei)£en, II./93at. SSebern, — ©rag. Siegt. 80t -Paten, &uf. «Regt.

STtoIad)otü§fy (8 @§f.).

**) StfafeloroSfi, II, 296. Die ®onferena betonte baöei, fte tonne in

Petersburg bic Sage nidjt überfein unb tootte mit S^ücffid^t auf eine

öftcrretct)ifc£)e Sütbeutung i(jrem $elbt)erm nid)t bie föänbe binben. WqI

and) SflaBloroSfi, I, Beilage I, ©. 29.

***) ©. 180. ©t. Shtbre äußerte gerbet ben SBunfä), bie Slrmee möchte

fo lange in ©olbin bleiben, bis man bie ©ebjeguugen beS geinbeS fidjer

erfannt t)a£»e. ©ein ganzes ©treben ging bal)in, ein gufammenljanbeln ber

Muffen unb ©djlneben Ij erbeigneren; er toollte beSl)a!b and) nid)t, ba$

fidj $ermor lueit bon ©d^roebt entfernte {Bt. 2lrd). Petersburg unb (Selj. ©t.

9(rd).). ©eine 93emüljimgen inaren aber bergebenS.
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bte je|t einfdjlieftlidj ber ^afafen ttrieber eine ©tctrfe Don ettoa

51 OOO 9Jtann fjatte
r
foEte über (Solbin nad) ©targarb marfdjiereu,

nm §interJ)ommern gu befe|en, ®o!berg megguneljmeu nnb burd)

Beitreibungen au§> bem fianbe §n leben.

3nr 2lu§fül)rung biefer 23efd)Iüffe mürbe bte füblid) ber

Söart^e fteljenbe Reiterei*) fogleid) Ijerangegogen nnb Briefen

bitrd) einen Seil be3 Dbferbation^for^ nnter (Generalmajor

o. Dliä befe|t, ber eine gefiederte $erbinbung mit ©targarb

Ijerguftetlen Ijatte. Die Abteilung ^äfanora mar am 13. öon

Söütoro aufgebrochen,**) lam aber infolge ununterbrochener 9flegen=

güffe nnb fd)led)ter SSege fo langfam bormärt3, ba$ fie erft am

26. Briefen erreichte.

5113 fieb am 19. September bie rufftfebe Irmee anfebitfte, %mnot mav

nad) ©olbin 51t ntarfcrjieren, ging bie Reibung 0011 ber 5ln* ^n^ nact)

Hälterung ÜJJtontettffeB an biefen Ort ein. germor fetjetnt
WfrUQ

barauf ein §erau3treten feinet §eere3 au3 ben ^Salbungen am
gefid)t3 be§> geinbe3 nnb bei ber Ungunft be3 (Mänbes? für 511

fcljmierig gehalten §u Ijabeu nnb oerlegte be§l;atb feine 9D?arfd)=

ridjtuug auf ®ar$ig, too er am 20. eintraf nnb erfuljr, baf3

bie ^reuften ©olbin bereite mieber in ber Oxicrjtuug auf 9?em

bamm oerlaffen Ratten. 2im 21. erreichte er Dietforo nnb am

22. $t)ri£, too er ben Gruppen einige Sage 9ffrtf)e gönnen

ntujjte, ba bie 9J£ärfd)e infolge ber ftarlen 3ftegeugüffe feljr

befdjroerlid) getoefen toaren. ©targarb mürbe am 25. burd)

2 Qnfanterie^egimenter mit einigen fyunbert 'Dragonern befe^t.

s2lm 26. brad) bie 2lrmee au£ $t)rt£ mieber auf, überfcfjritt bie

^lö'ne bei $af$frug nnb lagerte auf bereu nörblid)em Ufer

3tr>ifd)en Serben nnb Wlt^rilipp. Die nad; ©djtoebt entfanbteu

leidjten Gruppen fefjrten lieber gurürf, oljne etmag bom geinbe

bemerlt gu Ijaben.

©t. 5lnbre unb $ring ®arl maren gegen ben 2lbmarfd)

germorä ^inter bie ^ßlöne getnefen, meil fie meinten, Dornet

l;ätte, roenn germor in ber üorteilljaften (Stellung bei ^tirÜ3

*) 5. 178 imb 179. — **) S. 173.
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ftefjen geblieben ttmre, i£)tt angreifen ober für ben Sßinter fjinter

bie Ober gnrüdgefjen muffen.*)

*»£* mt Un9ebulb ^ atte ber Äöni9 9?ad)rid)ten öon 2)ofma er=

nac^ bem 2t&* toartet; nmfomefjr mar er erfrent, aB er am 20. (September

STbon in ©Weib beffen nngefjinberte 9tüd"lef)r nad) Nürnberg

sanbsßcrg. erfuhr. Söctfjrenb er aber immer nod) an einen balbigen

SRüdgug ber Muffen naclj ber 2Beid)fel glanbte nnb in biefer

2Infid)t nod) bnrd) einen am 22. eintreffenben Söertc^t S8enoit3

au3 SBarfdfjau beftärlt ftmrbe,**) mar ^ofjna atfmäfjlid) anberer

Meinung getoorben, pmal al3 er erfahren fjatte, ba$ ^ßring

^arl §um $orgef)en brängte nnb Stäfanoto mit 3000 Tlann

f)eranmarfd)ierte. 9)iit Sorge fal) er feine Keine 2lrmee banernb

bnrd) ^ranlfjeiten, bie bnrd) ba§> fd)Ied)te Söetter I) eröorgerufen

mürben, gefdjmädjt, fo bafc er geitmeife nur über 11 000 ÜDcann

üerfügte. 'Den gaf)Ireicf)en leisten Gruppen be3 geinbe3 gegen-

über mürbe ber 'Dienft für feine an fid) ntcfjt ftarle Äaüatterie fo

anftrengenb, bafa er ben ^önig nm $erftärlung biefer SSaffe

ober bod) menigften3 nm bie 2öieber§uteilnng be§> an ba§>

^or£3 SSebel abgegebenen Dragoner - Regiments ^(ettenberg

bitten mujjte.***) 23efonber3 fühlbar machte ficf> ber Mangel

an Jgufaren, bie anf bie §älfte üjrer (SoHftärle gnfammen=

gefdjmoläen maren. 'Dofjna glanbte ba^er nid)t mef)r in ber

Sage §n fein, genügenb ftarle Abteilungen für bie gernaufltärung

entfenben 51t tonnen, ^e^alb erhielt er and) faft gar leine

änoerläffigen 9?ad)ridjren über ben geinb nnb erfuhr erft am

22. (September ben Ibmarfd) germorä Oon £anb3berg, angeblid)

in ber Sfttdfjtung anf Sdjmebt. Sogleid) entfanbte er ade nod)

oerfügbaren £mfaren nnb ein ^Infanterieregiment §u bem in ber

(#egenb Oon Solbin fteljenben Generalmajor 0. 9ftaIac(jom£lt), nm
bie Muffen gu beobachten, ^ag Grenabier=23ataiIIon 2BiEemet)t)

*) ©efj. ©t. 2Irä). unb Journal @t. 2utbre§ (SIrdj. SBien).

**) $. Ä. XVII, 10 340. ©er ®önig erflärte alle ©erüd^te tum »er<

ftärfomgett be3 rufftfdjen £>eere3 für ganfaronnaben (©et). (St. 9trd>.).

***) £)o()na an ben föhttg, 21. 9. ((SM). @t. «rdj.).

f) 93i§fjer ©ren. S3at. ®Ieifi.



199

matfdjierte mit einigen §nfaren nad) (5d)tt»ebt ab. «Sidjete

Reibungen über bett Verbleib ber ruffifdjen 2lrmee erhielt

'Doljna aber erft am 24. (September.*)

"Der $önig erlannte "DofjnaS Sage al§>
, r
fer)r beflommen" an,

legte ilnn jebod) befonber3 an3 §erg, bie Ober gn galten. <Da3

Dragoner^egiment ^ßlettenberg foEte er trieber an ftcf) gießen.

5Inbere Stufen aber !önne er if)m je|t hei ber 9J£enge ber ityn

nmgebenben ^einbe nictjt übertneifen, bod) fjoffe er, 1)ann balb

§um Sfiüdgnge nacf) SBöfymen gn gtringen. 'Dann !)abe er triebet'

meljr freie §anb nnb fönne nnter Umftänben Dolma uerftärEen.

'Der ®önig backte hierbei atlerbing3 weniger an eine nnmittelbare

Unterftütmng al3 rielmeljr an eine Söebroljnng ber rüdttmrtigen

Sßerbinbungen ber Muffen burdj ©ntfenbnngen über $ofen nnb

^efettfe.**)

Unterbeffen mar Dberft ®raf §drbt mit feinem grei^egiment $*e Unter«

unb ben iljm ungeteilten Leitern***) üon granffnrt au£ füb lief) "Xua-ai/'

ber 28artf)e ber aflmcipd) über £anb3berg gu tfjret 9Irmee gurü& b
-
äB°&«snott>

meidjenben ruffifdjen faüaderie gefolgt. 5lm 25. «September ©raffcar&t gegen

ftanb er beobad)tenb hei Jammer, fjermor f)atte in ßanb^berg
2anb§J,cl'9-

eine ftarfe Abteilung ^abatterie nnb ^afalen gurüdgelaffen, ir»a3

hei 'Doljna ben $erbacf)t ermecfte, bie ruffifdje 5frmee fjabe nur

eine ©djeinbetnegung au^gefüfyrt, um um nad) £anb3berg §u

loden nnb fief) bann §trifd)en üjn nnb (£üftrin gu fd)ieben. (Sr

*) 2)a fidj unter ben galjtreidjen gefangenen Muffen in Süftrtn eine

ftarfe Erregung Bemerkbar ntad)te, (o orbnete S)oI)ita ifjre Fortführung

unter fixerer 23ebedung über Söcrün und) 90?agbeburg au. 9?oct) el)e bie§

aber gefdjeljen fonnte, brad) unter ifmen eine kenteret au3, bie ftdj auf

bent Sftarfdje nad) Berlin mieberljotte, beibe Male jebodj fdjneü unterb'rüdt

untrbe. (@fcel, 153 unb ©djriften be§ Vereins für ©efdjtdjte ber SReumarf

VIII, 93: Mitteilungen be§ bamaligen *ßfarrer€ non 9?enbamm.)

**) 2)er ®önig an ©ot)na, 24. unb 28. 9. (Sß. ®. XVII, 10 360, 10 369).

$n einem ©djretbeu bom 25. 9. meift ber ®onig 3)oIjna auf bie ge-

Reimen Sßerbütbungen fjin, bie er burdj feinen ©enetalabjutauteu

b. 2Bober§nom mit ber ruffifdjen Strmee unterhielt. @§ fdjetnt nud) ein

93erfudj gemad)t morben gu fein, *8erljanbUmgen mit germor angutmitofen,

bod) tr«ie§ biefer btn an iljn gelangten 93rief gurüd. (@elj. ©t. 2(rd).)

***) ©. 182.
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befdjlofc baljer, fitf) burcf) bie (Sntfenbung einer ftärferen 2lb=

teilung bortfjin Gemifefjeit über bie Sage gu öerfdjaffen. Qatte

bocr) aud) ber ®önig immer bie Söefetmng oon £anb3berg unb

Briefen üerlangt. gelang e3, beibe Orte $u nehmen, fo mar

ben Puffert bie mistige Berbinbung mit ^ßofen abgefdmitten

nnb mürben t^re ©ta^enlinien §ur 28eid)fel ernftltcr) bebroljt.

WH biefem Unternehmen beauftragte 'Do^na am 25. ben General*

major D. 2Bober3nom, bem er 3 Bataillone nnb 10 (£3=

fabron^ zuteilte.*) SBä^renb 2Bober3nom am 26. in ber grüfje

bie ©tabt angreifen fottte, l)atte §arbt ba3 fübliche 28artl)e=Ufer

ber ©tabt gegenüber gn befe|en, nm ben Muffen ben SRücfjug nad)

©djmerin §u öerlegen.

(£3 gelang 2Bober3nom, am 26. in gmei Kolonnen bi3 nalje

an £anb3berg ^eran^nlommen. 'Die ruffifdje Söefatmng gab nur

einige ®anonenfd)üffe ab, überfdjrttt, al3 fte ben SSeg nadj

griebeberg burd) bie ^reufcen üerlegt far), bie 2ßartf)e nnb er-

reifte über ©djmerin Briefen, mo an biefem Sage and) bie

Abteilung Sftäfanom eintraf. 'Die Gefangennahme ber £anb3=

berger 23efa|ung mar miftglüdi, roeil §arbt ben Befehl QofynaZ

in Jammer §u fpät erhalten t)atte nnb be§l)alb tro| feinet fofort

angetretenen nnb befd)Ieunigten $ormarfd)e3 nid)t me^r xefyU

zeitig fyatte eintreffen lönnen.

Qnämifdjeu mar e% ^Dofyna gelungen, bie 9#arfd)rid)tung

ber 5lrmee $ermor§ feftgufteEen. (£r gog bafyer SBobersmom

unb §arbt mieber fyeran, gumal ba Briefen megen feiner

ftarfen 23efa|ung bod) nidjt fo leidjten ®aufe3 gu nehmen mar,

üereinigte fidf) mit ümen in -fteubamm, marfdn'erte am 28. nad)

2Buftermi| unb am 29. nad) ©olbin. $on r)ier ging am 30.

Generalmajor ö. ©djorlemer mit feinen Dragonern unb bem

grei=9tegiment £mrbt nad) £i££>el)ne oor, um ben ©treifereieu

ber ^afalen föinfjalt gu tun.

*) Snf. 9tgt. ßeljfoalbt, II./9tautter unb £>rag. «Regt. ©djorlemer.

2)er ®önig tjatte ben ©eneralabjutanten 0. SBofierSnoto, auf beffen $äfytg*

feiten er be|onber§ oertraute, bei feinem 9f6mnrfdje und) ©ad)fen aU
Berater für X)o^na gurüdgelaffen.
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2lm 28. fycttte Doljna erfahren, ba^ germor aitä $t)ri£ in

ber SRidjtung auf ©targarb aufgebrochen fei uub ba$ bei ©djtoebt

nicf)t§ meljr bom ^einbe ftelje. (£r bat nuu ben ®önig um
S8efef)I, ob er ben Muffen über ©olbin l)inau3 folgen foEe,

uub fdjrieb iljm über bie in 2lu3fidjt gefreute (£ntfenbung

:

„SSäre fold)e considerabel, um burd) $ot)len jenfeit ber

Söeic^fel jenfeit in ^ßreufcen, unterbeffen bafc id) ben duften folge,

eingubringen, fo tonnte audj fold)e3 £anb rrielletdjt auf einmal

liberiret roerben." 2Bäre fie nur fdjroad), bann fei e§> beffer,

bafc fie Briefen befetje, roeil er ficf) burd) abgaben bortr)in tticrjt

fdjroädjen lönne. 9?od) lieber aber mürbe it)m eine unmittelbare

Unterftü^ung feinet fteinen §eere3 fein.*)

•Sie ^acbricbten Oon ber ©dilacbt bei 3ornborf unb oon bem ® ic ruffifd)e
J J j j ^j \

Regierung unb
sJvücfguge $ermor§ nacr) £anb3berg rjatten bei ber ®aiferin bie sgerbünbeten.

Hftaria £t)erefia grofte 23eforgni3 tjerborgerufeu. ©ie fat) bie

nun folgenbe Untätigfeit ber ruffifd)en 2lrmee üorau3 unb

fürchtete nicr)t olme ®runb, ber SKüdgug mürbe bi$ fyintex bie

2Beid)feI fortgefetjt merben. Die ruffifdje Regierung ftanb Einfang

(September augenfd)einlicr) unter bem Qmtbrucfe ber großen Uu=

fidt)err)eit ber Sage. (Sie toar mit ben Operationen ber £>fter=

reicher burdjauS nict)t einöerftanben unb mochte beforgen, bie

2trmee germorS fönnte infolge ber Untätigfeit ber Verbünbeten

nod) meiter in föefaljr geraten. Die §u biefer geit oom $tge=

fangler Sßorongoro an bie Vertreter ber 5D^äct)te ausgegebene 9tote

fprad) babon, ba$ ba3 ruffifdje £>eer mögIid)erloeife genötigt

fein roerbe, t)inter bie 28eid)fel gurüdguget)en, roeil e3 infolge

ber großen Entfernung bom ^eimatlanbe ntdjt fdjnell genug

p ergänzen märe unb nur an ber 2Beid)fel genügenb Verpflegung

fänbe. 'Dann fei man aber aud) in berSage, ben^relbgug im nädjften

3>al)re frütjgeitig unb mit frifdjen Gräften roieber gu beginnen.**)

51I§ bie biZ gum 13. eingegangenen 9?ad)rid)ten jebocr) erlennen

*) 2)ot)na an ben ®önig, 28. 9. (®el). ©t. 3lrd).). — **) <Säjrift=

toedjfel be§ fätfjfifdjett SegationSfefretärS Sßrafje in Sßeter§6urg mit bem
aWtmftcr S3rüt)I (2trd). ©reiben). S8qI. and) Strnett), I, 409 ff. unb äTCafc

Ioh>§fi, II, 289 unb 290.
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liefen, bafc für bie 2lrmee eine unmittelbare $efal)r nid)t beftanb,

gab bie ruffifdje Regierung bernfyigenbe ©rflärungen ab unb

oerfidjerte, germor fyahe ben beftimmten S8efel)I erhalten, bie

Operationen fort§ufe|en. Überbie^ mürbe ein neue3 $orp3 öou

40 000 SJtanu an ber 'Düna aufgefteEt merben. 2ln germor

erging tatfäd)lid) and) ber 23efel)I, menn irgenb möglich, mieber

gegen bie Ober oor^ugeljen. 9frtr menn ber geinb iljm in fo

großer Überlegenheit gegenüber ftänbe, bafc er il)m nid)t ge*

madjfen fei, bürfe er nad) ber 2Betct)feI §nrüdge^en. 9Iuf jebeu

%aU fyabe er eine für bie Muffen unnü^e ©cr)Iacf)t, etma lebig=

lief) §um $mede ber Bereinigung mit 'Dann, forgfältig $u

oermeiben. (Selbft aB (Sfterf)d§t) mitteilte, bafc bk Bortruppeu

ber £)fterreid)er bereite in ber 9?äf)e bon 9JcüErofe [täuben, erlief;

bk ^onfereng an germor nur ben füllen §inraei3, e§> märe

angenehm, menn er in ber Sage fein mürbe, mit 'Dann gemeinfam

ju onerieren. Qljre Reifungen gelangten übrigen^ ntcr)t bor

bem 25. (September in feinen 23efi|, fo baft fie §n biefer Qeit

jum Steil fdjon burd) bk ©reigniffe überholt maren. 2lud) bk

2luffteEung be§ neuen ®orp3 mürbe auf ba% fommenbe %xnfy

jaljr berfdjoben.

'Die £)fterreid)er gmeifelten aber an bem guten 2ßiEen

germor3 unb fürdjteten, er mürbe au$ Qag^aftigfeit unb in

bem (Streben, bk 2lrmee Doü§ät)Itg gu erhalten, tro| aEer S3e=

fel)le unter bem Bormanbe be3 ÜÖxangeB an ßeben3mitteln

hinter bk 2Beid)feI §urüdgeljen. §iergu !am, baft bk ^ßeter3=

burger Regierung leinen §el)t au§ iljrer Ungufrtebenljeit mit

ben Operationen "Daun^ machte, meit er e$ gugetaffen l)atte,

ba$ fiel) ber ®önig gegen bk Muffen manbte. (B foftete

bk Vertreter be3 SBiener unb be§> fäd)fifd)en §ofe3 grofte

Wltye, ben ($roE ber Muffen 51t befd)roid)tigen. 'Die ®aiferin

Wlaxia ^erefia mar üon bem gtüljenben 28unfd)e befeelt, ba$

gelbgug^jafrr nidjt ol)ne ein gläu^enbe^ (£rgebni3 abfdjlieften

gu laffen. 2H§ fie baljer erfuhr, ba$ bk ruffifdje 2lrmee bodj

nod) in anfeljnlidjer (Stärfe hei ßanb^berg ftanb unb feinet

meg3 fo untauglid) 51t meiteren Operationen mar, raie e3 bk
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(Gegner glauben madjen moEten, bafc ferner ber ®önig mit

ftarfen Gräften bie 9lrmee ^ofjnaS öerlaffen unb fidj nad)

©adjfen gemanbt f)atte, fud^te fie ben Petersburger §of unb

auc§ unmittelbar germor felbft gur Wieberaufnafjme ber Dffenfioe

§u bemegen.

Sd)on am 11. «September, al£ ber ®önig in ©ad)fen er= öftemtd&tfäe

fdjienen mar unb bie 2lbfid)t ^aunS, im herein mit ber 9\eicp~ entwürfe.

armee ben ^ringen §einrid) gu fd)Iagen, öereitelt fjatte, äußerte

£)aun p bem ruf|ifcr)en General (Springer, er föfye ein,

ba$ ber ®rieg in biefem ;gaf)re n^ beenbet werben lönne.

(§& märe baljer ratfam, bafj 20 000 Wlann rujftfctjer Qnfanterie,

bie, mie fidP> gegeigt fjabe, unbefiegbar fei, in Dberfd)Iefien Winter*

quartiere belögen, um im lommenben grüfjjafjre gemeinfam

mit i5fterretct)i[(f)er ^aoaEerie gu operieren. $ür auSrcidjenbe

Verpflegung mürbe bie öfterreid)ifd)e §eere3öerraaltuug forgeu.

Springer berichtete barüber an feine Regierung unb an 3rermor.*)

Waxia £f)erefia unb ®auni£ gingen fogar in ifjren $orfd)lägen an

beibe nod) meiter. 'Saun mürbe ben ®önig fo feftfyalten unb

befdjäftigen, ba$ er leine Gruppen gu 'Dofma, beffen Sdjmädje

germor fogletd) ausnutzen müftte, ftoften (äffen formte. "Sie Muffen

füllten märjrenbbeffen bon £anb£berg über Sdjmebt üorgeljen, um

fict) mit ben Sdjmeben gu bereinigen unb gegen Söerltn, ober mot)in

e3 fonft erforberlid) fei, borgubringen. 'Dann märe aud) baZ

$8egier)en ber Winterquartiere auf preuftifctjem (Gebiete gefidjert.

Würben fid) aber biefen Operationen gu bebeutenbe £>inberniffe

entgegenfteEen, fo muffe germor aEen überflüffigen £rof$, bie

Uranien unb Vermunbeten nad) ber Weid)fel abfctjiebeu unb mit

ber gangen 2lrmee nad) -Iftieberfdjlefien rüden, um fid) bort

mit einem öfterreidjifdjen £orp3 üon 20 000 Sttann gu öer=

einigen. %ex Sftarfd) bar)in, nötigenfaES längs ber polnifcrjen

®renge unb gebedt burd) leichte Gruppen ber Öfterretcrjer,

fei für bie Muffen faft ofme ®efafjr. «Durdj biefen Vorftof*

*) 93erid)t «Springers an bie ®aifertu au$ bem ßager bon ©tolpeu,

13. 9. (®r. ^trc^. Petersburg).
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aber merbe ber dortig Don ber für ifyn fo aufcerorbentlid)

mistigen ^rooing ©d)lefien abgefdjnitten unb fomit eine§ be=

beutenben Seilet fetner otjneljin gefdjmäd)ten £)ilf3fräfte beraubt

werben. Wufterbem mären ficf) bann aud) bie ^erbünbeten

nav)ex unb tonnten fidj in ©adjfen unb ©d)Iefien gegenfetttg

leicht unterftü^en. ^)aun mürbe nod) oor Söeenbigung be3

3relbgug3jaljre3 bem Röntge in (Sad)fen eine (Bfylafyt liefern

unb bereite fd)on atle3 bagu Oor, mag aber nod) eine Qeit öon

brei ober mefjr 2Bod)en erforbern merbe.*)

$ltlgu grofte Hoffnungen fetzte Wlaxia %v)exe\ia freiließ rttct)t

auf bie Durchführung biefer glätte, meil bie Qaljre^geit fd)on

meit oorgefdjritten mar. Qmmet^in mürbe bie (Stimmung ber

$erbünbeteu mieber freubiger, aU bie Qaxiri erftärte, fie motte

bie SSaffen uid)t ev]ex nieberlegen unb ben ®rieg fo lange nad)-

brüdtid)ft fortführen, biZ ber „tpdjmütige fjeinb" gebemütigt

unb ber ©runbftein gu einem bauertjaften ^rieben gelegt fei.**)

23alb barauf traf aud) bie 9?ad)ri(f)t ein, ba*$ germor auf ©olbin

oorgegangen fei unb aud) fernerhin mit allem 9?ad)brud gegen

ben genteinfanteu geinb gu onerieren beabfidjtige.***) Dagu

moEte er, mie er am 27. (September an Dann fdjrieb, Dol)tta

au3 „feinem Vorteile loden" unb gu einer (Bct)Iact)t gmiugen.

'Dagegen öerlangte er in biefem mie in fpäteren (Schreiben enb=

lidj ein tatkräftige^ §anbeln ber £)fterreid)er unb ©crjmeben.

(£3 ging barauf beutltd) tjeröor, bafe bie Söerbünbeten nur

bann auf eine Itnterftütmng bnret) $ermor rennen lonnten,

menn fie felbft enblid) ben ®önig in bie (£nge trieben. Unb

nid)t mit Unrecht grollte ber ruffifdje ^etb^err über 'Dann.

featte biefer bod) im 5luguft bem Könige freie §anb gegen bie

Muffen getaffen, fobann bie günftige (Gelegenheit, ben ^ringen

*) taetf), I, 414 öi§ 415, «Beilage gum SRcffript an ©fter^dat) fcom

18. 9. — ®a\m\% an germor, 10. 9. unb 18. 9. (®t. Strdj. Petersburg).

**) Sfrnett), I, 416, «Beriet @[terljä3t)§ öom 18. 9. — ©ternberg an

£aun, SSarfdjau 23. 9. (2Irä). SBten).

***) Stmett), I, 417, ßaimifc an Staun, 29. 9. 58.
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igeütrtdj getrennt üom Könige mit übermältigenber 9#ad)t gu

fd)lagen, oerfäumt, nnb ftanb er bod) nun fdjon ben gangen

(September über unbemeglid) in feiner ©teüung hei ©tollen,

^urd) feine Untätigfeit mürbe aud) ba$ Borgeßen ber <Sd)meben

unrairffam, benn ^ermor fonnte ißnen feine §ilfe bringen, fo

lange ^oßna nid)t öertrieben mar. £)h biefer fidj aber gu einer

<Scf)lad6)t ftetten laffen mürbe, erfd)ten bod) recßt §metfelr)aft.

1)ann fjatte mittlermeile germor benachrichtigt, baf; ber

9)carfgraf öon Baben^urlad) mit etma 20 000 9)cann nad)

@örlij3 marfd)iere, nm fid) mit ben SRuffen in Branbenburg ober

in ber 9HeberIaufi| öereinigen 51t fönnen. ©ottte $ermor ben

Xftarfd) nad) ©djlefien öorgießen, fo fei ber ©eneral 9#arqui§

be Bitte mit 13 000 9D?ann angemiefen, au3 öberfdjlefien gur

ruffifdjen 9Irmee 51: froren, bie bann bie Bereinigung mit bem

9Jfarfamfen oon Baben-'&urlad) anguftreben fyatte. SSeibe öftere

retcr)ifcr)en Generale fottten germor unterftettt merben. 'Daun

roollte ingmifdjen bem Könige an ber klinge bleiben. 28ie üor=

au^gufeßen mar, ging ^ermor nid)t baranf ein, mit ber ganzen

2lrmee ober teilen gu ben £)fterreifern abgumarfdjieren. 3$m
ftet)e ^ofjna nod) mit etma 30 000 Wlann gegenüber nnb auf}er=

bem raerbe burd) einen Wbmarfd) nad) ©übmeften ober ©üben

Dftyreufcen, bie BafiS ber ruffifcßen Operationen, gefäßrbet

merben. %ie Munition fei inatyp geworben, nnb für ben öor=

gefdjlagenen 9ttarfd) feien 9)cagagine nidjt üorgefeßen. 2ln

einen ^tüdgug benfe er nid)t, er ßoffe öietmefjr, burd) ba3 (Sr-

mecfen be$ 2lnfdjeine3, a\§> motte er gu ben ©djraeben froren,

ben ®önig gu (Sntfenbungen gu oeranlaffen nnb baburd) bie

Sage ^auuS gu erleichtern. (£ine tatfäcßlidje Bereinigung mit

ben ©djraeben aber t)alte er für unausführbar, ba fid) biefe 51t

meit üon ber Ober entfernt ßätten. 2luf fie redjne er über=

fyaupt nur menig. (£r merbe in §inter£ommern Quartiere be-

gießen, ba$ Sanb fönne aber bie 50 000 Wann nnb 25 000

^ßferbe feiner 2lrmee nur nodj auf einen 9#onat ernähren, bann

muffe er „ettoaS näßer nad) ben 9#agaginen" an ber 2öeid)fel
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rüden. <3)aun möge be3t)alb bie furge nod) gut Verfügung

ftetjenbe Qett gu einem entfctjeibenben ©d)Iage benutzen, um bte

Operationen nneber in %ln$ gu bringen.*)

Qu 28irflid)feit backte germor gar ntctjt metjr an £>ffenfio=

Belegungen. 3n einem (Schreiben an ben ^igefangler Söorongoro

öom 4. Dftober fe|te er biefem bie üftotmenbigfeit au^einanber,

mit ber Armee hinter bie Söeidjfel gurücfgugefjen, meil ber

9?ad)fd)ub gu Sanbe au3 Dftyreuften unb $oten an ben roeiten

(Entfernungen, ben fd)Ietf)teu, fanbigen SSegen unb ber Unmög=

lidjfeit, bie ^Sferbe ber Kolonnen auf ben (Staj^eulinien ernähren

gu fönnen, fcfyeitere, ba% ruffifcfye §eer in feiner jetu'gen $8er*

faffung gur Dffenfiöe burdjau3 xutgeeignet fei unb bringenb

ber divifye bebürfe. "Die ^oufereng aber fjatte if)tt ingraifd)en

aufgeforbert, ^ofyna aufgufud)en, ilm gu fdjlagen unb über bie

Ober gurücfguroerfen, um Innrer it)r gefiederte SSinterquartiere he*

gießen gu fönnen. ^olberg fei fo balb aU möglidj gu nehmen.**)

(gntfenbung be§ <3)ie Belagerung $o!berg3 fjatte germor ingroifcfyen fdjon

b. ^aimenbaci) baburd) eingeleitet, ba$ er ben Generalmajor b. ^ßalmenbadj am

ToifÄrT 28 * @e^temDer öon 8Ht*$rtIiM> mit 4 Qnfanterie^egimentern

unb 4 @3fabron3,***) im gangen einfcpefelici) ber ArtiEeriften

ungefähr 5000 Dcann, borttjin abrücfen Ite%. An Artillerie üer=

fügte ^ßalmenbad) über bie 8 Oleginient^gefcr^ü^ef) ber Qnfanterie

unb 12 fernere ©ef^üt^e, unter benen fitf) 6 ^reufeifdje ^toölf*

J)fünber befanben, roäfjrenö ber SKeft au3 ©inljörnem üer=

ftf)iebenen ^aliberä beftanb. (B mar aber nur raenig Munition

*) $ermor§ ©^reiben an ®amüfc 00m 29. 9. (Ar. 2lrd). Petersburg)

nub an £)aun öom 11. 10. (2Ird). SBtcn).

**) 9teffrtyt ber ^onfereng uom 25. 9. (aKafelotoSü H, 298 unb

©folotoioiu, XXIV, 213). £)tefe 93efeljle fömten aber erft gegen Wlittc

Oftober an germor gelangt [ein. Sßaljrfdjeutlidj toar bte ruffifdje Plegie*

rnng bei Abgang biefe§ 'JteffripteS nod) uidjt im 93eft|e ber SBorfdjläge be§

Wiener £>ofe3. QSgl. and) Sln^ang 49.

***) Snf. «Regtr.: 2Ro§fau 9fa. 2, 9Hfoto, SSiatfa unb 2Bt)borg, bie an

ber ©djladjt uidjt teilgenommen Ratten. £)ie Reiterei beftanb au§ je

1 ®SI. ber ©reu. SRegtr. 3. $f. ®argoüot uub ©t. Petersburg unb 2 ©§f.

£m[aren.

t) £ielde, II, 159 unb SttafelotoSfi, II, 307.
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ri'tcft rtatf)

©targarb.

borljanben, bod) follte foldje nod) bon Zittau auf bem ©eeroege

^erbetgefc^afft werben. Der 9Jtarfd) be£ $or£3 führte über

©targarb, 2ahe§>, ©crjibelbein, ©eünom nadj ®olberg.

Um biefe Belagerung gegen Doljna unb bte Befatmng bon ®
f
?.L®

r
«

bcr

€>tettin ju beclen, rücfte ^ermor am 30. mit ber 3lrmee nadj

©targarb. Bei $af;lrug blieben eine Heine Abteilung Infanterie

unb bie gefamte reguläre Vetteret nebft groei £mfaren=9tegimentern

unb 1000 S^afalen unter ^umiangom gurücl. Qnx nad)brücllid)en

Berteibigung be§> bortigen tnicrjttgeri Übergänge^ über ben $löne=

abjcr)nttt maren Befeftigungen angelegt toorben. Die rüdmärtige

Berbinbung ber 2irmee, bie nur nodj für wenige Xage ^ßrobiant

hei jtdj Ijatte, lief borläufig nod) tum £l)om unb ^3ofen, Wo fid) bie

^auptmagagine befanben, über Briefen, 5trn3raalbe nad) ©targarb,

fie lag alfo aufterorbentlicrj ungünftig unb lomtte namentlich

nad) bem Berlufte bon £anb£berg feljr leicht burd) bie preuftifdje

^aballerie geftört merben.

QaZ ®ro£ ber ^reuftifdjen Ulrmee ftanb nod) in ©olbin,

raeil ba$ ^ufammenbringen ber Ber{)flegung3mittel in ber bon

ben Muffen au^gefogenen ©egenb ®d)tt)ierig leiten bereitete.

Obgleich nod) leine Befehle bom $önig eingegangen roaren,

folgte Dolma bodj am 2. Dltober bem geinbe mit ber 5trmee

bi% nadj ßip£>ef)ne, rcäljrenb bie Borljut unter (Generalleutnant

b. 90knteuffel bi£ in bie (Gegenb bon $t)ri| borrüdte.

Der bon ben Muffen befe&te ^Blöneabfcrmitt roar aufter* ® ie $a«onabe

bei spafjfrug

orbentlid) ftarl, benn bon bem langgeftredten ^Iöne=©ee hi§> am 3. Dttoöer.

§u bem bebeutenben Wabiu&ee §og fidj ein burcrjfcr)ntttltcr)

1500 m breiter, bon galjlreidjen (Gräben burdjfdjnittener ©untpf*

ftreifen, ber ba§> (Gelänbe auf biele Kilometer rjin abfperrte unb

nur hei bem Bortoerle <ßaf$frug einen Übergang Ijatte. §ier

tritt bon ©üben l)er an bie ^ßlöne ein niebriger unb etroa

900 m breiter dürfen Ijeran, ber hei günftiger SSttterung ben

Zutritt gum ^ßafelruge unb §u ber nidjt weit öftlidj babon

liegenben ^afcmüfyle gemattete. Über if)n Ijinioeg füljrt auf einem

Damme bie ©trafce bon $t)ri£ nad) ©targarb, bie ben gluft

auf einer bamal3 f)ölgemen Brüde beim ^aftlruge überfdjreitet

3)oßna folgt

ben SRuffen

nad) ^rtfe.
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unb in einem tief eingefdmittenen §of)lroege ben [teilen nörb=

liefen Salranb erllimmt, ber ba$ füblicfye SBorgelänbe toeitf)in

bef)errftf)t.*) *Die Muffen Ratten unmittelbar oor ber Sörücfe ein

oon 400 Wann Infanterie nnb 4 ®eftf)ü£en befe|te3 28er! an=

gelegt. Qtvei auf bem nörblicfyen llfer^ange erbaute Batterien

mit gufammen 6 @efd)ü|en befinden ben Otaum öor biefer

(Spange. 'Die ^Reiterei SRumiangott^ (ag in ben näd)ften Ort*

fcr)aften.

Qn ber griuje be£ 3. Dltober oerfudjte (Generalleutnant

o. 9ttanteuffel mit feiner auö 6 Bataillonen unb 25 ©3labron3

beftefjenben Borfjut,**) bie (£nge oon ^ßafclrug §u nehmen, nadj=

bem er gegen 6 Uljr WloxqenZ bie bei ^ßtjrt^ fteljenbe ruffifdje

leiste Vetteret öertrieben fjatte. *Die Xxnppen SRumiangott^

maren aber rechtzeitig alarmiert toorben unb befe|ten ba$

nörblidje Ufer ber ^löne. (£3 entsann fitf) nun eine gmei=

ftünbige gegenfeitige ®anonabe, bie jeboct) raegen ber großen

Entfernung leinen ©cfjaben tat (Gegen 10 ilfyr Vormittags for*

mierten bie ^ßreufcen gtoei Kolonnen unb öerfucf)ten, läng£ be£

(StraftenbammeS gegen ben ^ßafclrug unb weiter öftlid) gegen

bie ^afcmüfyle öorgugefjen. 'DaS heftige geuer be3 $erteibiger3

brachte fte aber balb §um ©tefjen. 2113 nun gar bie Stoffen

felbft au3 üjrem Brücfenlopf ljerau3 gum Angriff öorgubredjen

brof)ten, 50g Sftanteuffel feine £ru^en au3 ifyrer ungünftigen

Sage nadj ben §öl)en Oon (Gr. 9tifd)om gurücf. 'Die ®anonabe

bauexte 5toar nodj eine SBeile fort, richtete aber leinen ©djaben

an. 'Die Sßerlufte toaren auf beiben (Seiten nur gang gering.***)

3ngmifd)en mar and) ba£ (Gro3 ber 2lrmee 'DofjnaS hei

$t)rig angelommen unb fcrjlug fein Sager nörblid) oon ber

*) ©er bamaligc ßauf ber Sßlöne ift je£t raegen be§ tngratfdjen an*

gelegten ©d)öntng§'®anale§ nur nodj firedenraeifc 31t erlennen.

**) ©ren. S3at. SßeterSborff, Snf. ^egtr. «Bebern, ®anii3, II. 93at.

lautier; — ©rag. Üiegt. ©drarlemer (10 @§f.) unb alle £>ufaren.

***) 2)ie Petersburger SBtebomofti Brauten batnalS einen langatmigen

23eridjt über btefen 3ufantmenftoJ3, [0 bafc er ben Sfafdjein eines größeren

®efed)te§ erhielt. £atfäd)ltd) mar er gang unbebeutenb, rate bieS aus allen

anberen Duellen flar I}erborgef)t.
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©tabt auf. 3)a ein Eingriff über ben ^löneabfdmitt unmöglich

mar, fo belogen betbe (Gegner in ben folgenben £ageu Quartiere

in ben näcfjften Drtfdjaften. 9tumian§om ttmrbe burd) 4000 SJcanu

Infanterie oom ®ro3 feiner $lrmee öerftärft.

Um eine gefiederte Söerbinbung mit (Stettin unb Berlin 511
®ie 2lrmcc

.

gemimten unb bie 2Bieberf)erfteÜung ber Sörücfe hei (£>d)mebt §u wjrtfe.

befdjleunigen,*) fjatte ^ofjna am 30. (September oon St^»^er;tie

au$ bem bereite bortlun entfanbten ®renabier=$ßataiflon 2öitfe=

met)**) nod) ba$ grei^egiment §arbt folgen (äffen. 3*)m
fdjloffen fid) aud) bie gelbbäderet unb bie ^ßrotiiantmagen ber

9lrmee an. dlatf) Jperfteüung einer ©d)iffbrüd"e, bie borläufig ben

SBerfefyr über bie Dber vermittelte, lieft §arbt 400 Wann unb

2 ®efdjü|e feinet 9fiegiment3 aU Söefatmng in ©djmebt gurücf

unb marfedierte am 3. Dftober mit ben übrigen Xru^en***)

unb einem ingttrifdjen eingetroffenen, großen ^roöianttran^orte

mieber §ur 2lrmee ^ofjna^ ab.f)

^ofjna raupte, ba$ ber größte Seil ber fernblieben s2lrmee

hei ©targarb ftanb unb ba$ ^ßalmenbad) nad) ^olberg ah*

gerüeft mar. (£r fjatte fidj bafyer mit bem Jpergoge oon S3eöern

in Stettin in Sßerbinbung gefe|t, worauf biefer ben £)berft=

(eutnant b. ©djaffftebt mit ben beiben ^Bataillonen be§> ®arnifon^

SRegimentö 0. ^uttfamer unb 30 ^Irtitteriften über ®roft=

©te£eni| unb ©ammin Iäng3 ber £üfte nad) ^olberg entfanbte.

©cfjaffftebt foHte fidj, falt3 er bie geftuug rticr)t meljr bor bem

geinbe erreichen tonnte, auf ©eefa^r^eugen, bie an ber $üfte

bei^utreiben maren, einfd)iffen unb mit ümen nad) ®olberg fegein.

Um audj auf bem regten Dberufer bie $erbinbung mit feuern

fidjerguftetfen, liefe 'Bofma ®olba| burdj ba$ %xeiRegiment

§arbt befeuern 3n oer nädjften $eit fanben nun garjlreicrje

*) Sftujang 50. — **) ©. 198. £)a§ «Bataillon ttrnr am 23. 9. in

©djtoebt eingetroffen.

***) ©tnfdjftejjlid) be§ ®ren. 93at. SBiEemet) unb ber biefem zugeteilten

£>ufaren.

t) $n biefer 3eit Mjrte and) ber im $uni gut ^Beobachtung, ber

Sdjtoeben in Vorpommern gurüdgelaffene $. 2. b. ®raboto§ft) mit feinem

Reinen Jpufarenfommanbo gur SIrmee 2)oIjna§ gurücf.

Kriege 8nebrttf>3 be§ ©rojjen. III. 8. 14
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©cfyarmüfcel gmifdjen ben rufftfdjett ©idjerung3abteilungen unb

$8eitreibung3fommanbo3 unb ben £ru{)£en Dolmag nnb

BeöernS ftatt.

Der Sßormarfdj germorS mar bem Röntge überrafcfyenb

gefommen. @r berührte üjn um fo em^finblidjer, al£ bk un=

glücflitfje ^robing £nnter£>ommern aufterorbentlicf) unter ber 9In=

mefenfyeit ber Muffen leiben mufcte, ma3 mieber gur fjolge Ijatte,

bafc ü)m üjre Hilfsquellen, bereu er fo bringenb beburfte, entgogen

mürben. Die 9ftaf$regeln Dol)na3 billigte er unb mie§ tfjn an,

nad) 9ftöglid)feit gu oerfn'nbern, ba$ \i<§ ber geinb bei ®olberg

feftfe^e. Um biefe geftung geigte er fid) balb fefjr beforgt,

meil er bk Gräfte Dol)na3 nidjt für au^reidjenb Ijielt, um ein

SBombarbement ober bk Belagerung be£ fo aufcerorbentlid)

mistigen $Ia|e§ Oerlnnbern 51t fönnen. (Sr felbft mar aber

aufterftanbe, bortl)in $erftärfungen gu fdjicfen, fo fer)r er e£

aud) toünfdjte, benn für iljn galt e§ gunäcl)ft, bk Sfterreidjer

au§ ber £aufi| nad) Böhmen gu öertreiben, raoburd) aud) bk

©djtoeben öeranlaftt morben mären, au3 ber Wart gurüd-

guraeidjen, unb er freie §anb gemonnen l)ätte. Überbie3

regnete er nod) auf ba3 (Singreifen ber Sürfei*) unb ermunterte

bafjer Doljna, bk fid) iljm entgegenfteHenben (Sdjmierigfeiten

guten 9!Jhtte3 gu überminben.**)

5, 2)te ^Belagerung tum Eolberg burdj bte SHuffen, ber 5lb=

marfd) 2)ofjna3 nad) Saufen unb ber SRüd^ug germorS

hinter bte 2öetd)feL

®te geftung ^ttätoifdjen war ^almenbad) am 3. Dltober Oor ®olberg er=

Äommtmbcmt. fd)ienen.***) Die anfangt felbft 00m Könige fo menig beamtete

fleine fjeftung fjatte mit bem Einbringen be3 ruffifdjen §eere3 in

Jpinterpommern für ^reunb unb geinb eine nicf)t oorau3ge=

*) ©. 177. — **) Slm 9. 10. fdjreibt ber ®önig an 2)oljna ou§ bem

ßager bei 23au£en: » mais je ne crains pas les difficultes que je

surmonterai, et j'en viendrai a bout. Tächez seulement de surmonter les

v6tres«. ($. ®. XVII, 10 406.) — ***) ©. 206.
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feljene grofte Sßebentnng erlangt, bk fie and) in ben folgenben

galten behielt.*)

<Die ^erfante hübet an irjrer ÜUfthtbung einen gegen ©turnt

nnb Sßellen gefiederten, guten, aber räumlidj befd)ränften ©ee=

Isafen, ben einzigen bebentenberen öon gang Jptnterpommem.

©ine bifyt an ber ^erfante=9Qcnnbung gelegene ©rbfc^anäe mit

jmölf eifernen $efd)ü£en berteibigte bk Hafeneinfahrt, hie bnrd)

§mei tage in3 Weex l)ineinragenbe Stolen gegen ben (Seegang

gefd)ü£t raar. ©egen £anbnng£öerfnd)e fieberte aufterbem nod)

ein am ©übtoeftranbe ber Wlaitnfyle gelegenes? ©rbtoerf. "Die

geftnng Ijatte SSerfe nad) $anbanfd)em 9Jcufter, bie aber grofee

Mängel in ber Einlage anftuiefen. %k l)ol)en nnb fetjr [teil

geböfcfjten SSätte toaren ftarl, Ratten aber faft gar fein

9Jcanertoerf, ttrie e§ benn and) an einer genügenben $al)l

oon ^afematten fehlte.

<Die Stärfe ber ^efrnng beruhte anf ifjren breiten naffen

Gräben, oor allem aber anf ifjrer fnmpfigen nnb bon m'elen

Söafferlänfen bnrd)fd)nittenen Umgebung. 'Der feucrjte Untergrnnb

erfd)tt>erte bk 23elagerung3arbeiten anfcerorbentlid), ba namentlich

im grüljjafjr nnb §erbft bk Sanfgräben in fnrger ßeit doli SSaffer

ftanben. Quid) gefiederte <Sd)Ienfen fonnte anfcerbem ba$ $or=

gelänbe anf ber ©übfeite §mifc^en bem ßanenbnrger nnb (Selber

Xore meit^in unter Gaffer gefegt werben, ^ifjnlicfje Über*

fdjtoemmnngen liefen fid), atlerbing3 oljne gefd)ügte (Stauanlagen,

anf ber 9?orboft=, Oft* nnb Söeftfront oorneljmen, fo baft nur

formale gngänge gnr ^eftung übrig blieben. <Die oon -ftatnr

fd)roäcf)fte &eite toax bk Dftfront, toeil ftdf) rjter, bicfjt oor ben

Werfen beginnenb, eine flache nnb breite ^lateanartige (£rf)ebnng

bi§ anf IV2 km Sänge nad) Dften an3bel)nte, bk bem Angreifer

^Ranm für bie ©ntroidelnng ftarfer UtrtiHerie gemeierte. 28aren

jebocrj bk §nr SBerteibignng ber $eftnng Verfügbaren <Streit=

Iräfte bebentenb, fo fonnte ifjre $erteibignng3linie in üorteil=

l)aftefter SSeife gerabe anf biefe3 ^latean mit an3gebe!)nt raerben,

5üt(jmtg 51.

14*
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ba e% im ©üben nnb Dften bnxd) breite ©umöfftrecfen öon bem

meKigen Borgelänbe getrennt mürbe. Aud) im ©üben ber

geftung bot bie öon Altfrabt nacf) bem „l)ol)en Berge" füljrenbe

fjalbfrei^förmige £mgelfette geeignete ©tügpunfte für ben Ber=

teibiger. @o fonnte alfo ^olberg bei genügenb ftarlen Gräften

gn einem großen 2öaffen|)Ia^e au3geftaltet merben.

1)a ba$ (Mänbe bie Annäherung an bie 2Berfe fefyr er=

frfjmerte nnb bie Artillerie be§> Angreifers? anfangt nnr in §iem=

lieber Entfernung (Stellung nehmen nnb fomit ben ©rbmerfen nur

menig fcfjaben fonnte, nutzte man öon öomljerein auf eine lange

Gatter ber Belagerung rennen. Die §au£tforge be$ BerteibigerS

mar bafyer auf bie au^reidjenbe Ber£>roüiantierung ber greftung

p rieten, ba ber junger als ber fd)Iimmfte aller ^einbe

erfcfjtert. Verfügte fie aber über l)inreicfjenbe Lebensmittel,

9Jcuuition nnb Xrup^en, fo fonnte fie audj Weit überlegenen

Gräften erfolgreich SBiberftanb leiften. Diefe Borbebingungen

maren jebod) im ^afyxe 1758 nicfjt gegeben, benn bie Befajmng

beftanb nur au3 ben heiben SanbbataiEonen ©cfjmeling nnb

pfeift, bie noef) bagu iljre beften HJcannfdmften an bie %e\b*

regimenter DofmaS gur Ergänzung ber bei ,gornborf erlittenen

Berlufte Ijatten abgeben muffen, mofür keimten eingeteilt

morben maren. Anwerbern aber ftanben aucl) noc^ 120 bei

%ixna gefangene (Saufen in iljren 9teif)en, fo baft ber ®efecl)t3=

toert biefer Xxnppen nt(f)t Ijocl) öeranfdjlagt merben fonnte. %ie

©tärfe beiber Bataillone betrug sufammen ettoa 700 Wann, mogu

nod) einige 3nöa^oen au^ oent ©djloffe Draljeim famen. %ie

Befe^ung ber SBerle erforberte aber ettoa 3000 bi§> 4000 Wann.

An ^aöallerie fehlte e£ gang. WH Artillerie nnb Munition

mar bie $eftung reictjlidt) au^geftattet, gur Bebienung ber 130 ®e=

fcl)ü|e öom breipfünbigen bi§> §um üierunb§mangigj)fünbigen

Kaliber fomie ber 14 Dörfer üerfügte ber ®ommanbant jeboer)

nur über 8 Artilleriften, fo bah er l)iergu 9ttannfhaften ber £anb=

bataiHoue au^bilben laffen muftte. Aber allen biefen ©cl)mierig=

feiten ftanb ein 9Jcann mit eiferner SSißenSfraft, öon feltener

Unerfcljrocfenljeit fomie unerfd)ütterlic(jer BaterlanbSliebe unb



213

$önig£treue gegenüber, ^Ücajor o. ber §et)be,*) feit Anfang 1758

^ommanbant bon ^olberg. @r muftte iljrer §err gu merben

unb mürbe barin mader burd) brei alte Veteranen, ben 2lrtttlerie*

leutnant (£bel, ben Sentnant b. ®ofd)i|fi aU Ingenieur**) nnb

ben 3eu9^eu^nant ©djeel, unterftü|t.

SBä^renb be£ QaljreS 1757 fyatte bk abgelegene ©tabt

menig bon ben ®rieg£mirren berfpürt, nur geitmeife erfdjienen

fdjtüebifcfje Sh:ieg3fd)iffe bor bem §afen, um ben preu£u'fd)en

§anbel §u fd^äbigen. 2H3 aber Dftyreuften im Januar 1758

bon ben Muffen befe|t mürbe, muftte ficf) ^olberg auf eine

balbige Belagerung gefaxt machen. 9ftajor b. ber §et)be ging

baljer aud) fogleid) nad) feinem Eintreffen barem, bk fefjr ber=

nacfjläffigten 28erfe au^beffern unb armieren unb ben gebeerten

2Seg hinter bem @Haci3 ringsum bk 3re f*un9 m^ ^alifaben ber=

feiert $u laffen. ^urd) feine unermüblidje £ätigfeit gelang e3 ifym

audj, biefe arbeiten im September gu beenben. Söären bk

Muffen früher bor ®olberg erfd^ienen, fo Ijätte e3 fdjlimnt um
bie geftung geftanben. Bereitmilligfte Unterftü|ung fanb ber

^ommanbant hei ber Bürgerfdjaft. greimillige melbeten fid)

§ur Bebienung ber galjlreidjen ©efd)ü|e; fie erroiefen fid) balb

al§ brauchbar, fo ba$ iljnen eine ^Ingal)! bon Batterien

anbertraut merben fonnte. Rubere organifierten fid) militärifd)

gu einem Bürgerbataillon unb befehlen bk ©tabtummatlung,

mäfjrenb bk beiben ßanbbataittone bk ^lufteumerfe fieberten.

Befonbere 5lufmerlfamleit manbte 9Qcajor b. ber Jpetybe ber

Einrichtung eine3 moljlgeorbneten geuerlöfdjbienfteö unter ber

Bürgerfdjaft gu, bk fid) aud) mäljrenb ber Belagerung an ber

Berforgung ber ©olbaten mit ©petfe unb £ranf eifrig beteiligt fyat.

•3)ie hei ber immer bebrolju'djer merbenben Sage fo ferjnltct)

erwartete Unterftüjmng burd) bk beiben Bataillone be$ ©arnifon*

^Regiments ^ßuttfamer unb 30 2lrtitleriften aber blieb au$
f
benn

^almenbadj mar üjr §uborgelommen. Beim ©ute Sangenljagen

[tieften am 3. Dltober bie Bortru^en be§ DberftleutnautS

Slnfjang 52. — **) $om eljemal§ fädjftfdjen $nf. Otegt. glemmiug.
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u. «Sdjaffftebt auf bie ruffifd)e ^Reiterei, worauf biefer erlannte,

bafc if)tn ber Sanbtoeg nad) ^olberg bereite öerlegt mar. Da er

ferner üor ber $erfante=9Mnbung ein fd)froebifd)e§ ^rteg§fd)tff

ju erlenneu glaubte, ba3 in ber legten Qeit in ben bortigen

©etoäffern getreust fjaben foltte, fo wagte er and) nid)t ben

^erfttd), bie bebrängte geftuug §u SSaffer 51t erreichen, unb

lehrte nad) (Stettin §urüd. ^olberg blieb fontit auf feine

eigenen, fd)Wad)en Gräfte augewiefen.*)

^«efa'mm
bCl ®m 3

*
D!tooer 9 e9eu n U^r Stonmttagg fa^en bie 2öad)en

ber $eftuug e™ feinblidjeS ®or£3 bei ©eltnom aufmarfgieren.

SDtfajor b. ber §et)be lieft fogleid) bie ©djleufen ber geftung§=

graben fcrjliefcen unb ba$ SBorgelänbe ber ©übfront unter 2öaffer

fe|en. "Die s2lufforberung ^ßalmenbacp, bie ^eftung gu über=

geben, fd)lug er ab. Die ©djange an ber 9Qcailul)le lieft ficf)

natürlid) ntcr)t galten, fie würbe geräumt, (EbenfoWenig lounte

t). ber §et)be baran beulen, mit feiner flehten Söefajmng ben

Jpafen unb bie Wlünbex ©d)ange Oerteibigen gu wollen. Söeibe

mußten bem geinbe preisgegeben Werben, bodj gelang e§>, bie

gwölf eifemen ^efcrjü^e big auf eins, beffen Safette gerbrad),

gurüdgubringen.

Die Muffen fdjlugen il)r Sager §tt)tfcr)en ©ettnom unb 2llt=

^Berber auf unb warfen einige (Granaten nad) ber ©tabt, bie

aber ber weiten (Entfernung Wegen gtt furg gingen, ^almenbad)

entfcrjlo^ fid), bie geftung öon üftorbweften I)er anzugreifen, unb

begann am 4. Ditober 9ttorgen3 au3 brei (Einhörnern, bie er

in ber 9?ad)t burd) bie 93raiful)Ie nad) ber ^erfante fyatte

bringen laffen, bie <&tabt gu befcfyieften. Die geftttng£gefd)ü|e

antworteten fogleid) Iräftig. 2U3 ber ^ommanbant, nochmals

gur Übergabe aufgeforbert, biefe tro| ber Drohung, bie gange

*) Satfädjlidj mar ba§ gcfidjtete gafjr^eug nur ein £>aubel3fd)iff ge=

tuefen. 316er aud) fo toäre e§ bem £). ß. b. ©djaffftebt nidjt gelungen, auf

bem SSaffertuege ®oI6erg cor ben Muffen 31t erreidjen, roeü biefe bie

^erfnnte=3)?ünbung fdjon am 4. 10. fiefe£ten. SBermutltdj §ätte e3 aber gtüden

tonnen, an einem mefjr öfiltdj gelegenen ^üftenpunlte ^u tauben unb burd)

einen fdjnetfen Hftarfd) ba& füboftticrje £or ber $eftung 31t erretten.
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©tobt toerbe in s
2lfd)e gelegt merbeu, mieberum obmieS, fegte

^dmenbodj nad) furger Unterbrechung bie 23efd)ief$ung fort,

©eine fed)^ groölfpfünbigen Kanonen unb bie übrigen ©intjörner

waren mittlerweile in einer gtoeiten Lotterie nörblidt) öon ©rün*

(mufen aufgefahren unb beteiligten fid) je|t an ber $8e=

fdjiefuntg, bie in ben näcfjften Sogen unb Matten immer

heftiger mürbe, jebod) ofjne größeren ©djaben gu tun, bo bie

geuermaajen ber Bürger fidj gut bewährten. 3n§miftt^en l;atte

s$oImenbod) au3 ©Riffen, bie er im §afen üorfanb, eine Erliefe

uotf) ber ÜJMnber SBorftabt tjergeftettt unb biefe in ber 9?ocf)t

äum 5. Oftober befe|t. 3^re §öufer, ber SBaumgarten unb bie

(üehäube ber $fannfd)miebe gemährten ben Muffen für bie nun

an^ufüfjrenben S8elagerung3arbeiten gute ^ectung.*) 9?od) am 5.

begonnen fie im 93aum garten mit bem 23au eine3 Laufgrabens

unb einer Batterie, bie fie in ben folgenbeu Sagen erweiterten

unb burd) Anlage bon 2lnnäf)erung3tt)egen üerüoltftänbigten. Qu

ber 9cad)t §um 7. mürbe bie Lotterie mit ben öon ber Wlau

fuf)le herangezogenen @efa;ügen armiert, bie am 7. Borgens

ifyr geuer begannen, ba$ nun natürlich ber ©tobt merjr ©Graben

anfügte unb bem Sßerteibiger bie erften Soten brachte. 2lm 8.

forberte ^ßalmenbad) bie ^eftung nodjmafö bringenb gur Über*

gäbe auf, allein §erjbe toieS trog aEer ^orfteüungen unb

^rofyungen \ebe§> berartige 5lnfinneu beftimmt gurüd. SSieber

erging in ber borauf folgenbeu Wadji ein §agel üon $efd)offen

unb Söranbfugeln über bie ©tobt, hi$ plöglid) in ber grüfye be£

9. Dftober gegen 5 Ufjr bie rufftfetjen ®efdjüge Oerftummten.

91(3 ber borgen graute, bemertten bie £reuf$ifd)en SBadjen, bafc

ber $einb im 2lbmarfd) nad) ©eüuoto begriffen mar.

*) 3ft. ö. ber £>et)be t)atte bie $orftäbte au% ©tfjouuug für it)re 93e*

rooljner nidjt meberlegen laffen. (£§ märe iljm aud) in ber forden gur

Verfügung ftefjenben 3 e^ itidjt mögltäj getuefen, bie baburdj entftanbeneu

Sdnttt- unb Trümmerhaufen 31t befeitigen unb bamtt ba$ ©dmfefelb frei*

gumaäjen. Sluf ben 93eiftanb ber ©tniuo^ner war ber ®ommanbant un*

ßebtngt an getoiefen, er burfte ba^er tfjre Stimmung nidjt burd) Ijarte

äftafcregeln gegen fidc) einnehmen.
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^er artittertfttfdje §anbftreicr) $alntenbad)3 gegen ®olberg

mar mißlungen. 'Da^ Bombarbement fyatte fo menig ©crjaben an=

gerietet, bafs b. ber §et)be bem Parlamentär am 8. jagen tonnte,

in ber <5tabt feien „nur einige "Dädjer ruiniert", ^ennoct) blieb

ber ^ommanbant auf feiner §ut unb magte e3 nid)t, bk Steftung

51t oerlaffeu, um bk Belagerung^arbeiten §u gerftören, au§ 33e=

forgni£, ber ruffifdje 2lbmarfd) fönnte nur eine £ift fein,

^aimen&ad), ^afmenbadj fyatte halb erlannt, bafc ber Angriff gegen bk

öermor§ ^eftung auf einer ba§u red^t ungeeigneten fjront angefetjt morben

^Tunerltnter"^
^ax nn^ ^ a

fe
man ^ ^en 9an3 unäu ^ang^^en Belagerung^

öredjung bie 35c= mittein unb ber geringen Sruppengar)! auf einen ©rfolg nidjt

redmen fonnte. %k SSerfe maren öollfommen unbefdjäbigt ge=

blieben unb aud) bk erhoffte (Sinfd)ücr)terung ber ©inroofmer

burd) ba% Bombarbement nid)t gelungen. ^ementfpredjenb

tjatte er aud) bereite an $ermor berietet, ber aber oon einer

$luft)ebung ber Belagerung mcr)t^ miffen moEte unb it)m

bk InfanterieRegimenter ®iem unb Sroigf mit iljren Otegi*

ment3gefd)ü£en, 2 <paubi|en unb 700 Sttann leichter Reiterei,

im gangen etma 2700 9Jtann, unter Dberft Qafoblem §ur Unter*

ftügung fanbte.*) Bermutlid) mar bk üftad)rid)t fn'eroon aber

nicrjt redjtgeitig an ^almenbad) gelangt, benn biefer rjatte, mie

bereite ermähnt, ingmifdjen bk Belagerung aufgehoben. Über

©ettnom mar er nad) ©rofj^eftin äurüdgegangen, mo er mit

Qafoblem jufammentraf. tiefer 3umad)3 an (Streitmitteln,

üielteidjt auö) bk Borftellungen i3atoblem3 oeranlafcten it)n gur

SRüdfefjr nad) folberg.**) (Sr oerfügte je£t über etma 5700 Wann,

14 fernere unb 14 9^egiment3gefd)üge.

2lm 10. Dftober befe|te er mieber bk alte (Stellung im

Baumgarten, bk er öollfommen unöerfeljrt öorfanb, mätjrenb

garüblem bidt)t füböftlid) oon lltftabt ein Sager begog

*) £)ie 8a§l ber 9tegtment§gefdjüfce fteljt nidjt mit ©idjerljeit fcft.

SBaljrfdjeinlid) Waten e§ 6 ©efd)ü£e, unter benen fid; üermutltd) audj ©in*

prner befanben. ©idjer ift, ba^ alle 9teghnent§gefd)iu3e, namentlich in

ben legten 3eitabfd)nitten ber Belagerung, in Batterien %ux ^erluenbung

gelangt finb. — **) SMjang 53.
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unb bei ^offentljin eine Sörücfe über bie ^etfcmte fd)lagen

lieft. Die Reiterei fdjlofc bie geftung auf ber ©übtoeftfront

ah. 3n oer 9todjt sunt 11. führten bie Muffen ben 3ln=

näljerung^roeg nad) ber auf einem Heinen §ügel gelegenen

®irdje ber <ßfannfd)miebe Oor unb begannen bort ben Söau

einer Batterie. 3lm 11. eröffneten bk ingttnfdjen toieber im

Söaumgarten in Stellung gebrauten ($efd)ü|e ifyx geuer öon

neuem gegen bk ©tabt, Woran fiel) and) bk Artillerie Qafobletos?

öon ber Kapelle hei Altftabt au§> beteiligte. Der $erteibiger

antwortete lebhaft. Die beiben Sanbbataülone befe|ten ben ge=

bedten 2Beg, toäljrenb bk Bürger ben §au})tmall fieberten,

hierbei geidjneten ftc^ befonber3 bk ©d)arffd)ü|en ber ©d)ü|en=

gilbe au£, bk ben erfnnbenben Muffen em£finblid)e SBerlufte,

namentlich an Offizieren, anfügten. 3n oer 9todjt §um 12.

öerlegte Qafoblero fein Sager hinter ben „l)ol)en Söerg
1
' unb er-

richtete auf beffen norbtoeftlidjem Ausläufer in ber Wafye ber

Ziegelei eine Batterie, bk am anberen borgen ein mirlfame^

geuer gegen bie ©tabt begann, bod) gelang e3 ber unermüb=

liefen Sätigfeit ber geuerroadjen, bie entfteljenben geuer^brünfte

ftetS fdjneE raieber gu Iöfd)en.

2ln bemfetben Sage traf ber@eneralquartiermeifter o.©toffetu

beim S8elagemng3for|)3 ein. @r übernahm bieSeitung be3 Hngrip

gegen bie Dcorbtueftfront ber geftung, toäfjrenb ber hityex bort tätig

getoefene Qngenieuroberft ü. Öttinger fief) 51t ^alobkto begab.

$on nun an gingen bie 23elagerung3arbeiten fdjnetler öorroärte.

Zxo% be% heftigen geuer3 ber geftung gelang e£ ben Muffen, unter

bem ©djuge ber §äufer ber $fannfd)miebe ben 2lnnäl)erung3roeg

meitergufüljren unb ben 33au einer neuen Batterie §rDtfcf)en ber

®ird)e unb bem ®taci3 gu beginnen. Die ingft)ifd)en fertige

gefteEte Batterie an ber ®ird)e naljm am 13. ba$ %enex auf.

Der Belagerer fe|te nun aud) am Sage bie Laxheit fort, ba ber

$erteibiger fie nur nod) raenig ftören fonnte, benn bie §äufer

befdjränften ba§> ©djuftfelb unb bie 2öälle Waren fo x)o§, ba^

ber $einb balb in ben toten SBinfel lam. ©0 gelang e3 ben

Muffen, bie an ben bebroljten ©tetten ben 2lnnäljerung3meg
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aucf) oben einbecften, bi% an ba% ©laci3 üorgubrmgen. 2luf

einen ^ampf nm btefe^ fonnte e3 SOxajor o. ber §erjbe bei ber

geringen Qafyl feiner Gruppen nict)t anfommen laffen, er §og

batjer alle (Streitkräfte auf ben 28aH prüd; nnb entfernte bie

Übergänge über ben (Kraben. 2lm 14. eröffnete bie ruffifdje

Batterie au ber ©übfeite ber ^ßfannfdjmiebe it)r gener; bie

bi^tjerige an ber 9cicoIai=®ird)e ging ein.

Qu ber 9^acr)t §um 15. Dftober burctjftacrjen bie Slnffeu

ba$ ®laci£, um an ben (Kraben rjeranpfommen. ©ie motten

mot)l glauben, bei ber fehlerhaften Einlage ber 2öäEe leid)te3

©piel §u fyaben. Mein §et)be tjatte in aller ©title ben SSall

gegenüber ber ^urdjbrudjfteHe fo tief einfdjneiben (äffen, baft

ein ^artätfcf)gefd)ü^ unb einige ©crjüj^en biefe beftreicr)en tonnten.

S2Ü3 bie Muffen nad; bem <

Durd)fted)eu be§> ®taci3 bie ^alifabeu

be3 gebeerten 2Sege3 befeitigt Ratten unb bie im ÜDconbfcrjein

gli^ernbeu ©renabiermü^en ba£ §erannaf)en it)rer Kolonnen

oerrteten, eröffnete ber $erteibiger ein überrafetjenbe^ geuer,

baZ unter bem Angreifer eine ^ßani! tjeroorrief unb it)n unter

großen $erluften in feine Saufgräben gurücttrieb. 9?ur mit

9Mt)e gelang e3 fpäter ben Muffen, unter Söenutmng öon ©djanjs

förben eine Söruftroetjr auf bem gebeerten 28ege tjerjuftellen.

©leid^geitig mit bem 1)urd)ftict) be3 @laci3 auf ber 9corbroeft=

front ber geftung rjatte ein -ftebenangriff burtf) 200 ®renabiere

unb 200 abgefeffene ®renabtere gu ^ferbe gegen bie auf bem

meftlictjen $erfante41fer groiferjen ber $fannfd)miebe unb ben

23efeftigungen be3 ®elber=£or£ liegenben ftadjen Anlagen, fjinter

benen bie §eu= unb ©trorjoorräte ber &tabt lagerten, \tatt*

gefunben. 'Die nur 50 Sftann ftarfe Söefatmng mar aber auf

itjrem Soften unb \vie% ben öon ber 9!#aifuf)Ie über ben ©al^

berg üorgerjenben geinb ab.

Qu ben nädjften Sagen legten bie Muffen bie ©turmfteüung

unb eine Batterie auf bem @Iaci3 an; aud) auf ber 'Dorfftrafee

ber ^faunfcrjmiebe mürben ©efct)ü|bechtngen errietet. 'Die ($e-

fd)ü|e be3 $erteibiger3 maren beftänbig in reger Sätigleit. Um
beffer roirfen §u fönnen, lieft ber ^ommanbant bie SBäHe an ge~
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eigneten ©teilen eutfpredjenb abtragen. 9ied)t läfttg tourbe für bie

©tabt bie feinblidje Söefdjie&ung com 9?orbtneftabf)ange be3 „l)ol)en

58erge3" Ijer, benn roemt and) bie 23elagerung3gefd)üj3e auf ber

9?orbfront je|t iljre £ätigfeit Ijauptfädjlicb gegen ben 2BaE unb bie

^utoertürme*) richteten, fo flogen bod) Diele $efd)offe in3 Qnnere

ber geftung, ba% babmd) unter ^renjfener geriet. sDreljrere §äufer

umrben l)ierburd) in krümmer gelegt, and) brachen nrieberljolt

geuer^brünfte au3. ©in oerräterifdjer 2lnfd)lag gegen ben bie

SSaffertiefe ber (Gräben regelnben ©taubamm ber üftorbmeftfront

fonnte red)tgeitig üereitelt roerben.**) 1)er beftänbige biegen nnb

ba$ falte, ftürmifcfye fetter erfdjroerten ben ^ienft ber Strumen

ungemein; befonber3 litt ber Belagerer barnnter, toeit feine

Saufgräben bauernb nnter SBaffer ftanben. 33ei iljm machte fid)

je|t aud) 9Jhmition3mangel geltenb, fo ba$ er geitraeife nnr ein

fd)toad)e3 Reiter unterhielt, ba$ in ber ^acr)t meiften3 gang

oerftnmmte. 21B guter greunb be£ $8erteibtger3 ertr»ie3 fid;

ein am 17. au3bred)enber, heftiger SSeftfturm, ber eine ruffifdje

Xran^ortflotte Oon 27 au3 9^iga, Kernel nnb ®önig3berg nad)

^olberg ausgelaufenen nnb mit ßeben^mitteln nnb 9Jcunition

für bie 2lrmee belabenen ga^rgeugen §tt)ifd)en ©totymünbe nnb

^Rügentoalbermünbe überrafd)te. ^on ilmen lonnten fid) fed)3

nad) Gängig retten, elf «Sdjiffe fanfen, bie übrigen mürben öer=

fd)lagen nnb fdjeiterten bei ^illau. QaZ mar für ben Belagerer,

ber namentlich ber Munition fo bringenb beburfte, ein fdjtoerer

<Sd)Iag.

23i3f)er Ratten e3 bie geringen artitleriftifcljen Mittel be$ 9ln=

greifet nod) nid)t bermodjt, Sörefdje in ben 2öaH gn legen ober bie

28aEgefd)ü£e §n bemontieren. £ro|bem entfdjloft man fid) gum
«Sturme unb toollte nad) ^erftellung Oon ©rabenuiebergängen

auf glöfeen unb ^ra^men, bie an ben <&eiten gutn ©d)u|e

gegen ®artätfd)feuer mit ftarfen 23ol)len oerfeljen mareu, §u=

*) £)ie ßage ber ^ßnluertürme mar ben Muffen bon £>efertenren bei*

raten toorben.

**) ©er Slnfdjlag jolt bon einem ber eljemaB fätfjfifdjen (Solbaten ber

^efn^nng borbereitet tuorben fein. $on Ujnen enttnidien ga^lreid^e ßeute.
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näd)ft eine Abteilung überrafcfjenb über ben (graben toerfen,

bie fid) bann anf ber Sööfdnntg be§ 28alle3 eingraben fjatte.

Unter ifrrem ©d)u|e folTten anbere Abteilungen an oerfdjiebenen

©teEen sngleid) folgen nnb ben 2BalI [türmen. Qu biefem Qtveäe

waren bereite 20 gifdjerboote au3 ben Dörfern am ©tranbe

änfammengebrad)t nnb in bie ßanfgräben getragen toorben.*)

Die glöfte faßten in ber ©tnrmfteltung änfammengefettf toerben.

28eit man aber felbft einfafj, bafc ein folcfje^ Unternehmen hei

ber 2öad)famfeit be§ $erteibiger3 nnb ben ööEig nnberfefyrten

gtanfiernng^batterien fefjr raenig Au3fid)t anf ©rfolg fyaite, fo

wollte man gnr £eitnng nnb ©rmübnng ber SBefatmng gleich

zeitig and) ^ö&teto 9 e9 e" ^e ©üboftfront ber geftnng 511m

©tnrme öorgeljen laffen. $orl)er aber berfucfjte ^ßalmenbad)

nodjmaB, ben ^ommanbanten bnrd) §inraei3 anf bie ©drrecfen

nnb ©renel eine3 ©türmet pr Übergabe §u betoegen, altein

oergeblidj.

rd/en^Tbt
^e ^n9r^Pr^ tutl 9 9 e9en °*e ©üboftfront ber geftung

©üboftfront ber mar gefdjicft gettmfylt, benn ba£ bort ghrifdjen ber ^erfante nnb
ng an.

^em ßanenburger £ore gelegene Söaftion Sommern lonnte nnr

fefjr mangelhaft ftanfiert toerben. Anwerbern befdjränften and)

bie an ba3 ®laci3 nafje fjerantretenben Jpänfer nnb ©arten ber

Sanenbnrger ^ßorftabt fefjr ba£ ©djnfcfelb. $n oer Wafyt gum

19. Dftober befe|te Qafobleto bie $orftabt nnb trieb fogleid) tro|

be§> heftigen gener3 be§> $erteibiger3 einen Annäljerung^toeg gegen

bie <5pi%e be3 23aftion3 Sommern cor. Qbebeät bnrd) bie Käufer,

Qänne, §ecfen nnb Söänme, brannte er bie abarbeiten erft anf

250 m oor bem ®(aci£ gu beginnen. Anf ber üftorbfront ber

geftnng raarteten bie Muffen aber bie Weiteren Erfolge Qafobletoä

nid)t ab. 9rad)bem bie bort anf bem ®Iaci3 errichtete Batterie

am 19. ba§ gener eröffnet Ijatte, berfudjten fie in übereilter

SSeife ben (Kraben 31t üb erfdjreiten, roa3 aber an bem heftigen

®artätfd)fener ber gefcrjicft aufgeteilten preu&ifdjen $efd)ü|e

*) ©in ü6errafa)enbe§ Vorbringen mit Söooten auf ber Verfemte in

bie &tabt erft)ie§ fid) al§ unausführbar, ba ber $Iuf$ im Söereidje ber

SSerle gefperrt roar.
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fdjetterte. SJhm sahen fie am 20. üjrem Eingriff gegen bie

9?orbroeftfront eine anbere SKidjtung unb trieben ben Saufgraben,

bem ©lacig folgenb, gegen ba$ an ber ^erfante liegenbe SBaftiou

<palberftabt bor, ba§> anfdjeinenb ntdjt fo letdfjt öon ben an*

grengenben SSerfen nnterftü|t toerben lonnte. Qa irt§tr)ifcr)en aud)

Munition au3 TOrrientoerber anf bem Sanbtoege eingetroffen

toar, mürbe and) ba§> geuer ber S8elagerung3gefd)ü|e roieber

lebhafter. ^n oer 9toa)t gum 22. geriet ba§> in ben SSerfen

am linfen *ßerfante4tfer liegenbe ©trofjmagagin burd) ruffifd)e

©efdjoffe hei ftarlem Söeftroinbe in SBranb. gum ©lücfe legte

fiel) balb ber SBinb nnb fe|te ein feiner ©Orüfjregen ein, fo bafy

bie burdj glugfeuer brofyenbe grofce ©efa^r gebannt rourbe.

2öie burd) ein Sönnber blieb ba3 bic^t beim 23ranbf)erbe liegenbe

§eumaga§in unüerfer/ct.

OTmäfjlid) aber mürbe ber gegen bie ©üboftfront bou

folberg gerichtete Angriff igafobleroS immer bebrof)lid)er, bentt

roenn aud) ba% geuer ber SSerteibiger bie VLxheit bei Muffen ber=

langfamte, fo gelang e§ biefen bocfj, nicrjt Weit üom $Iaci3 be%

23aftion3 Sommern eine Batterie f) eraufteilen, bie üon nun an

burd) ifjr ^euer bie 23elagerung3arbeiten in roirffamfter SBetfe

unterftü|te, befonberä aB ^afoblem notf) einige @efd)ü£e üon ber

ftorbfeite erfn'elt. OTmäfjIid) lamen aud) fyier bie Oorbringenben

Muffen in ben toten 2SinfeI be3 Ijofjen WaUeZ. £um ©lue! für

bie ^reuften fteHte ftd) aber balb mieber 9Jhmition3mangel hei

ümen ein, fo ba$ fie fictj» r)au^tfäcr)It(^ auf bie Berroenbung

rolj fjergefteEter 23ranbgefd)offe befdjränfen mußten unb bie

©tücfe ber preufcifcrjen ® efdjoffe fammelten, um fie, mit

(Steinen bermifdjt, roieber gegen bie ^eftung 51t berfeuern.

Öauftg roaren ir)re ©eferjü^e gegroungen, lange Qeit fjinburd) §u

fa^roeigen, hi$ enblict) am 27. Dftober ein großer 9ttunition3=

tranäport oon Sttarientoerber eintraf.

Obgleich bie Belagerung nun fdjon brei SSodjen lang

bauerte, blieb bie Stimmung ber Söeroofmer ber geftung bod;

redjt gut. 23i3fjer fjatte ftct) nur Mangel an §oI§ bemerkbar

gemalt, roa£ aEerbing3 hei ber fjerrferjenben Mite ein red)t
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empfinblidjer Übelftanb mürbe; aber fonft mar man öollet

Vertrauen unb fjuoetfidjt, bte ber macfere ®ommanbant

immer mieber §u ftärfen oerftanb. (£r Ijatte balbigen (£ntfa£

burrf) ben ®önig in 5Iu3ficf)t geftellt, obmol)l ingmifdjen bte

UngIücf3botfd)aft oou beffen 9JciJ3gefd)icf bei jQodjfircf) an ü)n ge~

langt mar, bte er aber fo geheim gu galten mufete, bafj ntemanb

in ber fjeftung etma3 baöon erfuhr. 1)ie ©tnmoljner freuten fid)

fogat rtictjt, bie ©tabt §n öetlaffen, um hie hei ber (Selber Votftabt

lagernben Jpolgüorräte einguljolen. 'Die 28aHgefcf)n|e gelten

bahn bie bort beobad)tenben ^afafen gurüd. 'Semtod) rücfte

bte $efal)r etne§ ©turntet immer näfjer, benn ber Belagerer

mar nid)t nnr an ber Norbmeftede gegenüber bem S3aftton

§alberftabt, fonbern am 29. Dftober attcl) an ber ©üboftfront

mit feinen 21nnäf)etung3megen bi§> an ben (Kraben gelangt,

nnb man fal) bie Muffen bereite eifrig an ben Vorbereitungen

gum ©rabenübergange arbeiten. 9Iud) iljr @efd)ü£feuer fteigerte

ftclj mäljrenb be3 28. unb 29. Dftober gu einer bi^ljer nid)t

erreichten, furchtbaren §eftigfeit. ©ine Unmenge oon bomben,

(Granaten, 23ranbgefd)offen, (Sifenftüden unb (Steinen überfd)üttete

bie ©tabt unb bie angegriffenen SBerfe. 9Iber bte freubige $u=

oerfid)t, bie ber unerfcljrodene ^ommanbant ftet3 gur <&<fyau ge=

tragen fyatte, unb bie 2(u3bauer ber 23efa£ung unb ber Bürger

follten nid)t umfonft gemefen fein. Qie Sage auf bem ®rieg3=

fd)au£la£e in §interpommern fyatte fid) in ber ättnfdjenäeit

grünblid^ geänbert, unb bie heftige 23efd)iefmng mar nur bie letzte

^Inftrengung ber Muffen gegen bie $eftung gemefen.

ste «uffiebunfl tym Nachmittage beZ 29. fetten bie *ßteufcen oom turnte
ber ^Belagerung.

be£ 9Jcarienbome3 lebhafte 23emegung unter ber nad) Söeften

unb ©übmeften beobad)tenben leisten Vetteret be% $einbe3.

$egen 7 Ulir 2Ibenb3 oerftummte £lö|Iid) ba§ ^euer ber 23elage=

tung3gefd)ü|e. (Sin rufftfd)e3 ©d)iff, ba£ erft am Nachmittage

au3 ^önig^berg eingetroffen mar, ging gleicf) barauf, oljne bie

Sabung gelöfcfyt 51t fabelt, mieber in ©ee. Qu oer 9^ocr)t gum

30. Dftober räumten bie Muffen unter beut lebhaften $euer ber

^eftung itjre ©tellungen. Wm anbeten SJcotgen fanben bie $8e=
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lagerten ba$ Borfelb bom geinbe frei; fte gingen fogletcf) barem,

bie §mifd)en ber Sanenbnrger Borftabt nnb bem Söafttott ^3om=

mern liegenben ruffiferjett (Gräben nnb Leerungen eingnebnen

nnb ba$ gnrücfgebliebene Belagerung3matertal in bie geftnng

51t fefjaffen. 'Die Sanfgräben an ber 9?orbfeite fonnte man rttcr)t

fofort befeitigen, ba ba$ 9Jennber £or gngefdjüttet nnb bie Brücfe

über ben (graben entfernt Sorben mar. Xrog ber großen greube,

bie fiel) aller bemächtigt fyatte, beobachtete aber ber 9ftajor

b. ber §etybe meife 3Sorftcf)t, — fie follte nict)t nmfonft ge=

mefen fein.

'Seit ber ^anonabe bei *Bafofruq mar annfefren ben Armeen Sermor ««W

%o§ntö nnb germor3 bi% §nm 17. Dftober uterjt^ bon Soeben* na# s>ram6urg

tnng borgefallen, germor magre nietjt, bie ^ßrenfjen anzugreifen,

nnb 1)ol)na befd)ränfte fiel) im (£inberftänbni3 mit bem Könige

gnnädjft anf bie Beobachtung ber rnffifdjen 2lrmee. Dffenfibe

Unternehmungen rooEte er erft beginnen, menn bie it)m in

2ln3ficr)t gefreuten Unterftütmngen eingetroffen mären.

Bei ber 2lrmee germorS machte fidj balb mieber Mangel

an gronrage nnb §olg fühlbar. Die raufje ^af)xe^eit fegte mit

heftigen Oxegengüffen ein, bie SBege mürben fcr)Iecr)t, nnb bie

Xran^orte üon ber 2Beict)feI blieben an3. 2lber and) bie 3nfur)r

bon ber 2Bartt)e nnb 9?e|e berfagte. 'Da man e$ üerfänmt r)atte,

red)t§eitig im ^interlanbe bon Sommern ^Jcagagine gu errieten,

begann bie 21rmee \e%t bittere üftot 51t leiben. 'Der ®rieg£rat

fucr)te §mar bnrer) ba$ gnrücffctjicfen ber gangen ferneren Bagage

unb aller nicr)t böEig bienftfäljigen 9)eannfcr)aften nnb $ferbe naci;

ber 28eid)fel 2lbr)ilfe gu fdjaffen; allein rjalbe SJcaftregeln fonnten

tjier nicfjt pm $iele führen, germor berfpracr) ftdt) fogar bon

einem (Siege über 'Dotjna feinen großen 9ht£en mel)r, ba bie

®egenb gmifdjeit Ober, ©djmebt nnb £anb3berg fd)on fo &v&*

gefogen mar, bafc ein Verbleiben ber 9tnffen bort nitfjt meljr

möglich erfcrjien. 'Daft man fiel) aber naer) ber gnrücfbrängnng

ber *ßrenf$en hinter bie Dber für ben hinter in Sommern an3*

breiten lonnte, baft fiel) gerabe je£t naer) ber (Srnte bei einiger

Umfielt am leicrjrefren SJcagagtne einrichten liefen nnb ba$ hei
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2lnmenbung ftureidjenber Mittel aud) bk Belagerung oon

.folberg 2lu3fid)t auf (Erfolg Imtte, bieS aKe3 öerfdjtoieg mau

fidj. 'Dafür rourben bte Umgegeub in ber planlofeften SBeife

auSfouragiert unb m'ele Borräte burd) bte ^ßlünberung^ unb

gerftörungSluft ber letzten Gruppen bernid)tet. &§> fehlte eben

ber 9ftann, ber mit organifatorifdjer Begabung unb eiferneut

^Bitten ber ©djtoierigleiten §err gu rcerben berftanb, unb fo

gerieten bk Operationen beS ruffifccjen Oberbefehlshabers all*

mäf)lid) berartig in ^Ibpngigleit oon ber Ber£>flegungSfrage, ba$

er (Stritt für (Schritt unter Berluften unb (Entbehrungen ruhmlos

jurüdU)eichen muftte.

1)er Mangel an rerfjtgeittger unb umfidjtiger gürforge gtoang

aud) je|t lieber unerbittlich gum 2htfbrud). <Der ®riegS=

rat üom 16. Dftober befd)loft bafjer, hinter bk 'Drage nad)

®aflieS gurüdgugefjen.*) <Dort fmffte man, §o!g, gourage unb

Lebensmittel 51t ftnben, bort mar man aud) ber 28eid)fel

ttä^er. 21m 17. erreichte bie fenee bte ®egenb bon 3aĉ an

unb nad) einem ^ufjetage, am 19., fRee^. (Sin an biefem Sage

nad) ^olberg entfanbter Offizier lehrte am 20. mit ber Reibung

gurüd, baft leiste Reiterei beS geinbeS ein 'Durdjfommen un=

möglich madje. <Da 5ermor touftte, baft 'Dofjna ingnnfcfyen

nad) ©targarb Vorgegangen mar, fo tyat tljtt bermutlidj baS (Er-

freuten ber .preufjifdjen leisten £rut)£en gttnfd)en £olberg unb

ber Jpauptarmee ba%n beranlaftt, feine bisherige 9Jtarfd)rid)tung

nad) 'Dramburg 51t öerlegen, um fidj bem BelagerungSforpS öor

®o!berg gu nähern. 21m 22. traf er hei 'Dramburg ein. Bon

f)ier auS lieft er auf bk üftadjridjt öon bem langfamen gort-

fdjreiten ber Belagerung am 24. bk 3nfanterie=9^egimenter Marina

unb (Sibirien mit üjren ^KegtmentSgefd)ü£en, gtoei (Einhörnern unb

ettoaS 9Jhtnition nad) ^olberg abrücfen.

*) 9Ut biefent £age langten aud) bte beiben $nf. Oiegtr. 9tartoa nnb

©toirien unter ©. ß. Dftäfanoto an, bte $ermor al§ (£rfa£ für bie beiben

^ur Unterführung $ßalmenoad)§ nad; ®o!berg entfanbten ^Regimenter (bgl.

©. 216.) in befdjleunigten 9ftärfdjen öon Briefen Ijeranöefoljlen Ijatte.

$nf. JHegt. 93ielofer§f toar in ©riefen gurücfgeblieoen.
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1)aJ3 für bie ritffiftfje §au£tarmee üon £)oi)ua ntct)tö gu be-

fürchten fei, mufete germor ittgtüifc^en erlannt fyaben. S3ei richtiger

Bermenbung feiner leisten £ru£pett märe e$ ifjm aucf) fcrjttell ge=

hingen, ben Weiteren Verbleib bel> @egner3 feftguftellett. ©d)mäcf)te

^)or)na ficf) burcf) ©ntfenbnngen naci) SMberg, fo beftanb für

bte <pauptarmee erft red)t feine $efafyr; mof)I aber tonnte

bie Belagerung üon ^olberg baburd) em^finblicf) gefrört

raerben. Um ba% üerlnnbem gu föntten, mufrte ^ßalmenbacf)

über ftarfe Gräfte üerfügen. $ittg bie gange 5trmee ^otjna^

gum (£ntfa|e gegen folberg üor, fo lonnte ein tatfräftiger Bor=

ftofe germor£ bte ^reuften in bie bebenfltcfjfte Sage bringen,

fte tjätten gmeifelIo§ anf bte erften Bormärti>bemegimgen ber

^nffen tjin §alt gemalt. ©djeute aber $ermor au3 irgenb

einem ©rnnbe bte Dffettftüe, fo nutzte er fid) unter befonberer

©idjerung feiner rücfroärtigen Berbinbungen mit ber gangen

2Irm.ee ber ^eftung üorlegen. 2lber nid)t3 üon allebem gefctjar).

germor befdjränfte fid) auf bie tropfenmeife Berftärfung be§ Be=

lagerung3for£>3. ©rft am 29. Dltober, aB immer nod) rticr)t§ üon

ber 2Begnat)me $Mberg§ oerlautete, entfanbte er ben Generale

major 93corbminom mit 5 3n
f
artterie^egimentern nebft 3 gelb=

gefd)ütjen unb je 500 <pufaren unb lYtfafen borten. $e|t

aber mar e3 bereite gu tyät.

©obalb 'Dotjna ben 2lbmarfd) ber Muffen oon ^aftfrttg er= ®of>na Befefet

fannt tjatte, lieft er fogletd) ben Generalmajor b. ^laten mit

bret Bataillonen unb 20 @3fabron3 fomie ben Dberften <pärbt

mit feinem $rei=9tegimente nad) ©targarb üorger)ett. §ufaren

auf aufgefitzten ^ferben folgten ben abgierjenben Muffen, <£)a

btefe nur fdjmadje ^afafenabteilungen am ^Loneabfdjnitt gurüd=

gelaffen Ratten, mürbe e3 1)ol)na leicht, bie 5lbmarfd)rid)tuttg

be§> geinbe3 gu ernennen. 1)arau^ fomie au3 ber bt^erigen ltn=

tätigfeit unb ben it)m mot)Ibefanttten Berpfregung^fcfjmierigfeiten

ber 9xuffen fdjloft er gang ridjtig, bafc üon irmen nid)t3 met)r

gu beforgen fei unb baft fie balb gang Sommern räumen

mürben. (£r mollte bem getnbe nid)t über ©targarb r)inau3

folgen, meil bie gange ©egenb fetjr au^gefogen mar unb er,

Kriege griebritf)3 be§ ©rofcen. TIT. 8. 15

©targarb.
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toie er bem Könige am 18. Dftober fdjrieb, fid) balb mit ber

2lrmee gegen bie bei 'Demmtrt bermuteten ©djmeben §u menben

gebaute.*)

2lm 21. Dftober rüdte 3)of)na bort $bri| nad) ©targarb,

mo fiel) aud) ba£ 'Dragoner^egiment ^ßlettenberg roieber bei

ber Wrmee einfanb. Um bie ^erbinbung mit ^olberg, bon mo

man feit längerer Qeit feine 9?ad)rid)ten meljr erhalten fyatte,

fjergufteHen, ging ^laten mit feinen Dragonern nnb 150 §ufaren

nad) Wa\\o\v bor. 2lm 22. erfuhr ^Doljna, bem ingraifd)en ber

$önig aud) fein SJcifcgefcfjid bei JQocljfird) mitgeteilt fjatte, an=

näljernb genan bie ©tärfe be£ 23eIagerung3for{)£ bor ^olberg.

•Die Unfid)erf)eit über bie Sage ber J5e[tuitg ermedte nun afl=

mäfylid) bod) <5orge in üjm, gumat ba er über ben Verbleib

ber ruffifd)en §au£tarmee nnr nngenügenb unterrichtet mar.

9lm 24. aber ftanb feft, baft bie Muffen menigften3 mit einer

ftärleren Kolonne fid) naü) Hamburg getoanbt Ratten. <3)ol)na

eutfcfjloft fid) barauf, burd) einen füljnen ©treifäug eine£

Detacrjementö ben (General ^almenbad) §ur s2lufl)ebung ber 23e=

lagerung gu oeranlaffen. §iergu beftimmte er ben (Generalmajor

o. ^ßlaten mit bem (Generalmajor ü. 28ober3noto, 5 Bataillonen,

einem <Dragoner=3ftegiment nnb 400 Jpufaren**).

Si
nbm
mm ^ ® 0]&na W ni(^ t mit

f
einem 9an3en ®ort^ nad

)
^olberg

tmdf) fianbsberg manbte, ift gu billigen. (Sr burfte bie 2lrmee nid)t in einem fo

unfidjeren Unternehmen auf3 (Spiel fejen, benn if)x ttmren gerabe

je|t, nad) ber üftieberlage be§> $önig§, ttridjtige anbere Aufgaben

borbeljalten. 2öol)I aber lonnte er bie 2lufmerffamfeit grermorä

bon ^laten ab nnb auf fxd) lenfen nnb fomit eine Berftärfung

be3 Belagerung3forp3 atter ^a^rfdj)einlid)feit nad) berljinbern,

menn er fid) ber 5Irmee germor3 näherte. 1)olma glaubte jebod),

bie Muffen einfad) baburd) gum fd)leunigen Sfiüdguge nadj ber

SBeicljfel gmingen gu fönnen, baft er am 23. Dftober ben (General*

major ü.^leift mit oier Bataillonen, 500 Dragonern unb200§ufaren

*) $n Sßitftiäjfett ftanben bie ©djtoeben %n tiefer 3eit bei Sßrenglau.

**) ©reu. 93at. $effe, ^ttf. <Regtr. @amfe unb prft 9ftori£, — ©rag.

ftegt. Sttt^taten.



nadj Briefen entfaitbte, um bitrd) Sßegualjme biefe3 midjtigen

sDtagagine3 bem fyeiube ben 9?ad)fd)ub 51t unterbinbeu unb

gleid)geitig feine Beitreibungen im £anbe 51t üerfjinbern. steift

Ijatte aber feinen Erfolg, beim er fanb Briefen ftar! befetjt,

fonnte audj gegen bie Befajjuug t>on griebeberg nid)t§ ausrichten

unb ntcf)t einmal ben ©treifereien ber ^afafen (ginfyalt gebieten.

Da bie gange ©egenb um SanbSberg unb Briefen üollfommen

au3gefogeu mar, mufjte er balb umfetjreu. 2lm 30. Dftober traf

er mieber bzx Do^na ein.

Generalmajor ü. ^laten fmtte am 25. Dftober fein $e> ^""^f

'

tadjemeut in SJcaffoto bereinigt. 3lm 26. erreichte er 9tougarb entfern.

unb öertrieb £ag3 barauf 300 ruffifdje ©renabiere 51t ^ßferbe

au§ Greifenberg, raobei biefe grofce Berlufte erlitten. 3n Steifen-

berg erhielt ^laten bie roiberfyrud)üonften 9rad)rid)ten über

ben 9lnmarfdj üon Berftärfungen gum rufftfdjen Belagerung^

fori>3, bod) fonnte menigfteu3 ein £eil baüon al3 unrichtig erfannt

werben. 21m 29. erreichte bie Infanterie über (Mttfapfjagen bie

(£nge üon üßeubrücf, ^ßlaten ging mit ber Reiterei nod) loeiter

h\% auf bie £>öfyen oon Drenom*) üor, mobei er auf ^afafeu ftteft,

mit benen feine Leiter brei ©tunben lang frfjarmügelteu. sJJ?au

mar ber 5eftun9 bereite fo nafye gerommen, bafc man bie Be=

fd)iefmng beutltdj fyöreu fonnte,**) aud) bemerfte ^laten in bei-

nerne auf bem meftlicfyen s^erfante=Ufer ein Sager, beffen genaue

©teftung unb ©tärfe er aber nid)t feftgiiftellen üermodjte. <3)a§

bemog ifyn bagu, oon einem meiteren Borgern 2(bftanb gu

nehmen; er 30g fidj fogar mit feinem Detadjement bi3 nach,

Xxeptow gurürf, um bort ben Erfolg feiner „Demonftration" ah?

gutuarten.

£atfäd)lid) f)atte ^almenbad) auf bie Wadjricfjt üon bem

Gefegte btx ©reifenberg unb bem 2lnmarfd)e $laten3 gegen

folberg am 29. früt) bie ®au£en= Berge btcf)t meftltd) üon

9toffent^in, meldje bie ©trafte üon ®ü£laff3f)agen über ^eubrüd

*) 3 km norblttf) von ÜKeubrücf.

**) 93t§ an bie ^e[tnn^§irerfe betntg, bie Entfernung etiua 11 km.

15*
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nad) ^olberg befyerrfcrjten, burd) bie beiben Xag3 guoor üon

ber §aiU3tarmee in ber ©egenb üon 3ernin eingetroffenen 3ns

fanterie^egimenter 9?atma nnb «Sibirien befe|en laffen. 'Die

fdjmädjlidje „"Demonftration" ^ßlaten3, ber gurüdging, roeil

„nun tticr)t^ meiter öor^nne^men mar",*) fottte aber bod) nocf)

megen iljrer überrafcrjenben folgen t)on meittragenbfter Bebeutung

merben.

'Die rnfftfdjen Generale üot ^olberg glaubten nämlid), baft

bie gange Armee 'Doljnaä ober bod) roenigften3 ein großer Seil

tfjret Streitfräfte im Anmarfdje fei, nnb ba$ genügte, fie bie

Belagerung aufgeben gu laffen, ofyne aucf) nur einen preuftifdjeu

9)frt3fetier gefe^en §u fyaben nnb obmoljl ^ßalmenbad) nod)

mäljrenb ber Borbereitungen 511m Staunten feiner Stettungen

ben Anmarfd) ber Berftärfungen unter 9D?orbminom erfuhr.**)

"Der ^riegörat fal) bie Sage al3 feljr gefäl)rlid) an, man f)ielt

bie Artillerie))ar!3 ntcr)t für genügenb gefiebert nnb ba3 @elänbc

für ungeeignet gut Berteibigung nnb fürchtete, bie burd) Sümpfe

nnb fcrjraierige SSafferläufe getrennten ©rajtyen be% Belagerung^

toxp$ mürben einzeln gefcfjlagen merben. $a man nteinte fogar,

ben $einb nid)t baran Ijinbern 51t fönnen, Berftärfungen in bie

^eftung 51t merfen. Dagu !am mieber bie $Iage über Mangel

an ^roüiant nnb gourage, nnb fo gab man ^olberg auf, gog,

olme aud) nur ben geringften Berfud) gitr Klärung ber Sage

gemalt gu §aben, lebiglid) auf ©runb einer rein miHlürliefen

Annahme üon ber Überlegenheit be$ $egnet3, bie Srn^en

Oon bem meftlidjen $etfante41fer eiligft gurüd nnb führte ba$

BeIagerung3forp3 nod) in ber 5^acrjt gum 30. Dftober in

ein Sager bei Stötf'om. Bon ba mottte ^almenbad) nad) $ö£lin

marfd)iereu, um bort ober an einem anbeten geeigneten Drte

bem geinbe 28iberftanb 511 leiften, hi% bie Jgauütarmee l)eran=

lam. 9Jcit üjr gemeinfam fottte bann ber (Gegner gefplagen

nnb bie Belagerung üon SMberg mieber aufgenommen merben,

benn nur bie gefamte Armee mar nad) ^almenbacp Anficht

*) 93erid)t $Iatcn§ an ben ®önta Dom 6. 11. ((SJelj. ©t. Sfrdj.).

**) <©. 225.
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befähigt, bie geftung einzunehmen. Mangel an Munition l)errfd)te

gut Qeit nidjt, meit nod) am 29. 9)corgen3 ein Sran^ort Don

HJtortenroetbet eingetroffen mar; and) führte ba% au3 ®önig£berg

augelangte Sdjiff foldje tjerbei. ©3 trat fomit ber eigentümliche

g-atl ein, baft heibe Parteien nad) ber erften gegenfeitigen Be=

rüljrung zurüdmidjen unb mit (Spannung abmarteren, ma3 ber

(Gegner tun mürbe.

(5£ märe natürlid) gemefen, menn ^laten am frühen Georgen ® ie SMgfeü

be3 30. Dftober burcl) meitgetjenbe s2lufflärung ben ©üibrud 30. Dftoßer.

feinet ©rfd)einend in ber 92ät)e ber fjeftung auf ba§> Oor ^olberg

ftefyenbe BeIagerung3for£3 i)ötte feftftetlen laffen; ftatt beffen

kartete er auf 9?ad)rid)ten oon ber f5eftintg unb auf Befehle

£}or)na3, ben er and) um Berftärtung burd) ^mei hi$ brei

Bataillone gebeten t)atte. ©3 gelangte aber nur ba£ ©erücfjt gu

tt)m, bie Ütuffen t)ätten bie Belagerung nid)t unterbrochen, morauf

er befd)tof$, t)inter ber 9tega 51t bleiben. %ie §älfte feinet

(

3)etad)ement3 lieft er in Sreptora fteljen, mit bem übrigen Seile

rüdte er nad) ®reifenberg. 51m 2Ibenb traf ein ©iurootjner att3

^olberg ein, ber beftimmte $lu3fageu über bie s2lufl)ebung ber

Belagerung madjte, allein ^laten glaubte itjm nidjt, meit er nod)

feine Betätigung biefer yiafyxidjt üom £ommanbauteu erhalten

t)atte. ©in gleichzeitig eingegangener Befetjl Dorjna^ mie3 it)n

aber an, menn möglid) bie Befatmng ber ^eftxtttg burd) ein

Bataillon unb groei gmölfpfünber gu berftärfen, fonft aber

feine Sru^en leiner ($efat)r au^ufe^en unb nötigenfalB nad)

(Stettin au3zumeid)en. ©in ganger Sag mar alfo üerloren

gegangen, aud) fd)eint biefer Befet)! %ofyna§> an einen ot)nebie3

fct)on 51t großer Borfid)t neigenben gül)rer red)t unzraed=

mäftig gemefen §u fein.

Die Sage in Sd)lefien t)atte fidj inzmifdjen zugunften® ei
\

fiöll{8 «#

be3 ®önig£ geänbert, ba Dann feinen bei §oct)fird) errungenen ® ^na§ aus

Borteil uid)t au^unu^en üerftanb. ®önig grtebrtcl) mar nad) ^ommern aß

notbürftigem 9lu3gleid)e feiner bort erlittenen Berlufte burd)

einige au3 Saufen herangezogene Bataillone be§> ^ringen

§einrid) an ber öfterreid)ifd)en s2lrmee üorbei nad) (Sörlit}
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markiert, um Reifte gu entfetten. 3n ©adjfeu ftanben je^t nur

nod) fcfjroacrje Gräfte unter (Generalmajor ü. gind bei Bresben

ber ilmen an Qat)l roett überlegenen 2lrmee beS grinsen oon QtoeU

brütfen gegenüber, mäfjrenb bie Oon £mppert gang entblößte

9#arf etraaigeu Unternehmungen ber ö[terretcr)tfcrjen §auptarmee

unter 'Dauu, bie fid) §u biefer fteit nod) §mifd)en Jpod)fird) unb

(Görli| auffielt, fcrju^Io^ preisgegeben mar. $u iljrer 'Derfuug

glaubte ber ®ömg fo rafctj mie möglicfj alle nod) üerfügbaren

©treitfräfte §ufammenraffen §u muffen, unb ba% fonnten nur

bie 2Irmee 'SorjuaS unb ba$ gegen bie ©cf)meben operierenbe

ftorpS Söebel fein, @r unterftetlte baljer Sßebel bem 33efe^Ie

<3)ol)na3 unb lieft i^n fogleid; über Berlin in bie (Gegenb Don

"Daljme, ßübben unb (Sonnemalbe abrücfen, roofjiu iljtti ^oljna

51t folgen Ijatte.*) Bon ben Muffen fcfjien für biefeS %ai)x feine

(Gefaljr meljr §u brorjen; bagegen mußten bie ©djraeben beobachtet

merben, metl fie ber §auptftabt am nädjfteu roaren unb gegen

ben dürfen <£)of)na3 unb SSebelS öorftofcen lonnten, menn biefe

burd) öfterreid)ifd)e Gruppen befdjäftigt mürben, (Gegen fie foEte

baljer 1)ol)na ben (Generalleutnant 0. 9Jcnnteuffel mit 8 Bataillonen

uitb je einem ^ragoner^ unb §ufaren=#tegiment aurütflaffeu.**)

@r erhielt biefe Befehle beS Königs am 29. Dftober. 2lm

31. rüdte er mit ber 2lrmee oon ©targarb nad) (Stettin ab unb

fe^te Oon ba am 3. ^coüember ben Sftarfd) an ber nod; bei

^renjlau fteljenben fcr)tr»ebifcr)en 9Irmee üorbei über §of)eu=

<Seld)om, ^ßinnom nacrj Berlin fort. 'Dorthin mar Söebel bereits

am 28. Dftober auS feinem Sager bei (Sutfom über Xempliu

unb ,3el)beuicf aufgebrochen.

Reifungen ber (Gegen (Snbe Dltober rjatte germor mieber Söeifuugen ber

$onferen§ erhalten, bie je|t megen ber oorgefd)rittenen %al)xe&

jeit il)r ^auptaugenmetl auf bie einäunefjmenbeu Winterquartiere

*) $. ist XVII, lü 470.

**) £>oI)ua rjefthnmte Iiiergit bie ®ren. 83at. ®retngoto unb 9ieffe, bie

3nf. 5Kegti\ ftauitj, ßefjmnlbt unb $ürft Htforitj, — baZ 2)rag. 9iegt. mu
gleiten (5 ©81.) unb ba§> &uf. Oxegt. Dhtefd) (7 ©gl.), mit biefen Gruppen

OüeO Sftanteuffel bi§ 311m 5. 11. uei Stettin unb riicfte bann über Sßenfim

nacfi (^veiffenöerg.
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richtete. Diefe follten natürlich in be^ug auf Verpflegung uub

für bk im näcrjften 3a^re f
rufee^9 3U beginuenben gemein^

famen Operationen ber Verbünbeten möglicrjft günftig liegeu.

©3 fallt auf, baft je$t ein engere^ ^ufammenmirfen mit ben

©darneben erftrebt mürbe, germor foltte in §interpommem

um (Stargarb fyerum SBinterquartiere begießen unb gemeinfaut

mit ben (Scrjroeben (Stettin einfd) liefen, ba3 im fommeubeu

grül)jal)r ju belagern mar, mogu bie Muffen bie erforberlicrjen

ferneren ®efd)ü|e auf bem (Seemege I)erbeifd)affen mollten.

Vorder fei aber bk 2trmee %ofyna$ gu öernid)ten. 9Dran märe

e3 bem Dfüujme ber ruffifdEjen SBaffen fdmlbig, nun aud) felbft

einmal ben ?$einb anzugreifen, nacrjbem man ifjn fdrnn gmeimal,

hz\ ©ro^'Qäger^borf unb äornborf, *n einer (Stellung ermartet

l)ätte. greilid) bürfe fid) germor ntcr)t unoorfid)tig in @efal)r

begeben. (Sollte 3)of)na fid) gegen bie (Sdjroeben menben, fo

tyätte er ifym gu folgen unb üjn allein ober gemeinfam mit jenen

51t fdjlagen. (Gelänge e£ ben Öfterreidjem ntcr)t, ben ®önig in

(Sadjfen ober (Scrjlefien feftguljalten, ober mürbe ^aun gegnmngeu

merben, nad) 23öl)men gurüdgugeljen, fo fei allerbtng3 ein Angriff

be3 Königs gegen bk Muffen §u ermatten. 1)em lönne getmor

aber nid)t ftanbljatten, er muffe oielmeljr 00t iljm ted)tgeitig

t)intet bie 2$eid)fet au^meidjen. §iet§u Ijätten bk bort

unter bem 23efef)le be3 23rigabier3 üftumerS fteljeuben 5

3nfanterie'9ftegimenter Gängig, nötigenfattS unter Slnmenbung

oon ®emalt, gu befe|en, um einen günftigen (Stüt^mnft gu ge^

minnen. 2lud) baun, roenn $erpflegung£mangel gutn Otüdguge

Oon ber Dber gttringen mürbe, muffe gängig genommen merben,

benn mit bem 23efi£e biefer mistigen (See^anbeBftabt fei ber

^acrjfdmb gefiajert; e3 märe bann aud) nidjt nötig, gang bi$

gur 28eid)fel gurütfgugeljen, man fönne oielme^r mit ben <£>aupt=

fräften nod) in ber öftlidjen §älfte oon ^interpommern bleiben.

'Der mefentlic^fte Seil biefer Petersburger Reifungen mar

nun aEerbingS burd) bk ©reigniffe bereite überholt unb unau^

fül)rbar gemorben. Um ilmen aber bod) nad) 3L>2ögItdt)fett

gerecht gu merben, befcrjloft ber am 28. gufammengetretene ®rieg3=
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rat, bk SBtnterquartiere, einem atterbingS erft an letzter ©teile

genannten Borfd)lage ber ^onfereng entfpredjenb, im nörblidjen

Xeile bon §interf>ommera, längs ber Mfte im Staunte ®olberg

—

®örlin—®ö£liu—(Stofy gu begießen. $n biefem (Gebiete nnb

feiner Umgebung glaubte man für bk näd)ften 28od)en genügenb

Verpflegung öorguftnben, ba eS nodfj menig bom Kriege berührt

mar; and) mürben bie bon ber unteren 28eict)fel bortljin füfjrenben

befferen 2öege bk Qitfufyv, namentlid) bon Gängig l)er, bebeutenb

erleichtern. ÜberbieS lönne bann bie Belagerung ^olbergS mit

auSreidjeuben Mitteln burcf)gefüfjrt nnb mit bem %aU ber ^efturtg

ein fixerer §afen für ben fo überaus mistigen 9?ad)fcfjub gur

<5ee gewonnen merben. 1)ie Vorbereitungen gur SSegna^me

bon Gängig, baS nötigenfalls burct) ein Bombardement bedungen

roerben follte, mürben fogletct) angeorbnet.

^aimenbatf) ber* e*n fc er greube über bie lanqerfelmte ©rlöfunq öon ben
fudjt, bie Belage*

° u ö l ; i ö

runflbonÄoiöerg©d^recfen ber Befctjieftung nnb auS 9?eugierbe Ratten fid) am
fortsufefeen.

30 £ ltofcx einige $ emol)ner bon ®olberg big in bat üerlaffene

Sager ^aiobktvZ borgemagt. §erumftreifenbe ^afalen griffen

fie bort auf nnb führten fie nad) ©töcfom gu ^ßalmenbad), ber

oou üjnen erfuhr, bafc bk preuftifcrjen Gmtfagtruppen nictjt bi%

gur ^eftung Oorgebrungen maren unb bafc bereu ©inraoljner unb

Befagung mit bem ©inebnen ber Belagerungsarbeiten befd)äftigt

feien. 3>e£t wollte ^ßalmenbad) feine übereilte ^anblung mieber

gut madjen. 'Dagu l)atte ber Brigabier Berg mit 1200 ®rena=

bieren unb 2 @Hnl)öraern in ber 9?act)t gum 31. bk alte

(Stellung bei ber Sauenburger Borftabt mieber 511 befeuert unb

oberhalb ber ^eftung gtoei Brüden über bie ^erfante ^erfteEen

511 laffen. 1)aS ®roS beS BelagerungSforpS follte biefer Borl)ut

bei Tagesanbruch folgen, ®leid)geitig aber richtete ^atmenbad) an

germor bk Bitte, i!)n genügenb, namentlich mit ®aballerie für

bie Wufflärung, gu berftärfen unb fid) mit ber 2lrmee ÜMberg

meljr gu nähern, um meitere (Störungen ber Belagerung burcl)

<Dol)na redjtgeitig berl)inbem 511 lönnen. ^em Generalmajor

9J2orbrainoro, ber am 30. ©d)ibelbein erreicht l)atte, befahl er,

^ßlatenS Borbringen möglid)ft aufzuhalten.
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'Der güfjrer ber Vorfyut looKte bie bermeintlidje ©orglofig=

feit ber Söefatmng au3nu£en unb, toäfjrenb fte mit berrt (£in=

ebnen ber (Gräben befd^äfttgt ttnire, überrafdjenb bnrrf) ba%

geöffnete Zox in bie geftung einbringen. $u tiefem gmede

oerftedte er toäfjrenb ber yiacfyt pm 31. 2 ^om^agnien $renabiere

in einigen ©Rennen ber Sanenbnrger 55orftabt. Qroifdjen 8

nnb 9 Ut)r be3 barauffolgenben Vormittag^ rücfte eine ^itgaf)!

(£intoofmer nnter Söebecfung eine3 £eile§ ber 53efatmng au3, um bie

©inebnnng^arbeiten §u beenbigen. 'Die ba$ ßauenburger £or

beljerrfdjenben SBerle roaren befettf. Die Arbeit foHte eben

beginnen, ba öernafjmen bie (£infooImer @eräufd) in ben

©Rennen, — bie Muffen maren entbecft. ©in £eil öou

ifynen [türmte je&t auf ba$ offene £or Io3, bod) raarf fid)

y)la\ox o. steift mit 50 SDcann bem geinbe entgegen. @Ieid)=

zeitig fucrjte ber Dberftleutnant ö. ©djmeling burdj Querftraften

ben Muffen ben dürfen abzugewinnen. 3$re in ben einzelnen

©Rennen öerftedten £ru^3 nntrben öoneinanber abgefdjnitteu'

nnb fonnten fid) gegenfeitig ntcr)t unterftü^en, fo bafc fie

fetjr balb nad) bem ®ird)f)ofe gurüdtoeidjen mußten. Dort

brachte ber ®artätfd)f)agel eine§ Dreipfünber3 bie anftürmenben

^reuften jnm ©tefjen. ®Ieid)5eitig aber eilten and) ruffifdje

£mfaren nnb ©renabiere gu ^ßferbe üjrer bebrängten Infanterie

gu £>ilfe. ©utfdjloffen ging ifynen ©d)meling entgegen, bie ^Reiter

ftu|ten, magren ntdjt anzugreifen, erhielten gener nnb toidjen

über ben 'Damm gurücf. Die ®efat)r mar abgeroenbet; inanriftfjen

aber r)atte ber Sbmmanbant öom SBatfe auä hinter ben Söüfcfjeu

nnb Räumen ber 9Jto£*2Biefen nod) metjr Infanterie nnb Reiterei

bemerft, bie fid) aud) gleid) barauf jum Vorgehen anfd)idten.*)

(£r rief batjer ben Dberftleutnant o. ©crjmeling unb ben SDtojor

oon ffleift gurücf, ftfjlofc ba$ £or unb liefe ein lebtjafteä ©efd)ü>

fener auf bie über ben 'Damm Oorbringenben Verhärtungen

be3 geinbe§ eröffnen, bie balb pm (Stehen lamen unb nid)t

pr Vorftabt gelangen fonnten. 'Die beiben ruffifd)en Kompagnien

©§ ir<ar ber JReft ber $or*jut unb uorauSgeetlte $abafferie be§ @ro§.
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auf bem Kircrjrjofe roaren formt abgefcrjnitten unb ber Jpanbftreid)

batt! ber SBadjfamfeit b. ber §et)be£ miftglüdt.

'Die Muffen beantworteten gtoar ba3 geuer ber fjeftung

au3 ben beiben @inl)ömern Dom gufte be3 „t)or)en SBergeS"

au3 unb roarfen eine Stunbe lang bomben in bie Stabt, fie

tonnten aber uid)t£ merjr ausrichten. Um bie betben Kompagnien

§u retten, mufcte bie Sßorlmt bi$ §ur ^unfelfjeit in gebedter

(Stellung am Sübranbe ber 9Jca|=2Biefen bleiben, bann erft fonnte

bie ^orftabt geräumt unb ber ^üd^ug §um $ro3 in ba$ Säger

bei Stödoro angetreten roerben. $ou bort mar ^almenbad)

überhaupt nid)t auögerüdt, roeil er am 31. 9Jcorgen3 einen

Söefefjl germorS erhalten rjatte, ficfj über 9?euftettm gur £>aupt=

arntee rjeranguäierjen, bereu roeiterer Sftüdgug über Sempelburg

ingtuifctjen befcrjloffen roorben mar. 9?od) in ber 9^act)t gunt

1. 9?oüember bradj ^almenbad) auf unb erreichte an biefem

Xage bie @egenb oon KöSlin. Über 23ubti£ unb Söärroalbe

"marfcrjierenb, oereinigte er fiel) am 8. bei £emüelburg roieber

mit ber arntee germor^, gu ber fdjou öorr)er bie Abteilung

9Jiorbroinoro §urüdgefef)rt roar.

Waten s2lm 31. Dftober rjatte ^ßlaten au£ feiner Stellung bei

m
%?ma£* ©reifenberg unb Xreptoro ftarle Patrouillen gegen Kolberg oor=

gerjen laffen. 3 rtä ir, ^f c?)
etx aöer toaren roieber bie Kafafen

^almenbacp unb Xeile ber Vetteret SftorbroinoroS in bem ®e=

länbe groifd)en ber $tega unb Kolberg erfd)ieuen unb öerlegten ben

üreufcifcfyen 2lufflärung3abteilungen ben SSeg. 'Da traf ber S3e=

fefyl 'DolmaS bei Vßlaten ein, über (Stettin ber nad) ber ÜJJcarf

abmarfdjierenben 2Irmee §u folgen. "Die gorberung, bie SBefatmng

oon Kolberg burd) ein Bataillon gu oerftärlen, blieb aber be=

ftetjen. %a& festen iubeS unausführbar §u fein, gumal ba ^laten

Kuube oon ber ^luroefentjeit ber Abteilung sDcorbroinoro in

Sd)iöelbein erhalten fyatie. @r bradj barjer am 1. 9?obember

nad) Stettin auf, mo er am 2. eintraf. %oxt langte an biefem

Xage and) bie 9cad)rid)t oon ber enbgültigen $luft)ebung ber

Belagerung KolbergS an, bie ^)orjna unb ben König einer

fd)roeren Sorge enthob.
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«Die am 29. Dftober im Hauptquartier germorS ein* ®lc «W*f

gegangene Reibung *ßalmenbad)$ Don ber ^lufrjebuug ber 93e= stücijug fort.

lagerung unb fein £)inn)ei3 auf ben Mangel au Seben^mitteln

mtb gurage bewogen ben ®rteg§rat fogleicf) roieber §ur 2Iuf*

gäbe be$ eben erft gefaxten (£ntfd)luffe3, bie Winterquartiere

längy ber SHtfte 51t begießen. 9Jton entfd;ieb [icf), auf s3ceu=

ftettin äitrüdgugerjen, um fidj mit ^almenbad) 511 Dereinigeu.

Würbe ber Gegner biefent folgen, fo mollte man um angreifen;

blieb er aber bei folberg ftefjen, fo foEte bie SIrmee nad) bei-

lege §urüdgef)eu unb fid) in ben bortigen 9J?aga§ineu mit 23or*

raten Derferjen, um bann, entfpred)enb ben 33efer)Ien ber ^oufe-

reu§, mieber üorjurücfen.

Mit bem Röteren WieberDorgerjen toirb e£ aber mot)l

faum einem ber ruffifdjen (generale ßrnft geroefen fein, benu

biefer (^ntfcrjlu^ be3 ®rieg£rate3 trägt beutlicr; ben (Stempel beö

©d)tt>auten3 gnrifdjen ben Weifungen ber ^onferenj unb bem

Wunfcrje, ungeftört hinter ber fdn'igenben Weidjfel bte Wintere

quartiere begießen 51t fönnen, mobei mau fid) ber ftiHen Hoffnung

fyingab, bafc auf bie mgroifdjeft eingereihten Reibungen germorö

balb ber 23efel)I ber ^onfereu^ gum Ütücfjuge borten eintreffen

merbe.

^03 erfannteu and; bie Vertreter ber ^erbünbeten im ®ie stonftsm
ocfcf)üe§t, bie

rufftfdjen Hauptquartier fefyr gut unb beMjalb festen fie bem §(rmee germorö

S3efd)tuffe be3 ®rieg§rat3 ben fjefttgften Wiberfprud) entgegen. m^**M:
dlad) feinem ©rfolge über ben ^ö'uig bei £)od)fird) fyatte ^)auu äusteijen.

mieberljolt germor attfgeforbert, bie ($unft ber Sage au^guuu^eu,

bte Ober §u überfd)reiten unb fid) mit ben Öfterreidjeru gu Der=

einigen, um gemeinfam mit ilnten Winterquartiere in ©djlefieu, in

ber Dber= unb 9cieber=£aufi£ bi3 in baZ $3ranbenburgifd)e hinein

511 bejie^en unb oietleidjt and) nod) ein ©tüd Don ©adjfen 51t

behaupten, (£r roie3 ^ermor au^brütflid) barauf fyin, baft, loenn

in biefent §erbfte nic^t ein tatkräftige^ gemeiufame3 £)pe=

rieren erfolge, ber $einb Gelegenheit erhalte, fid; mieber gu

erholen unb feine ©treitträfte 31t Derftätfen, fo bafc bie *8er*

bünbeten im näd)ften ^aljve bie Qan^e „Arbeit roieber oou Dorne
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anzufangen" Ratten. 2öenu bie Muffen jebe^mal im SBinter

ber Verpflegung roegen hinter bie 2Beicf)feI äurüdgefjen toollten,

fo mürbe ber ®rieg nicrjt in $ef)n ^a^ren beenbet fein.*)

•Den bringenben Vorftellungen be£ ^ringen ®arl, bie 2lrmee

^Dofjna^ feftgu^alten, nm baburd) §n oerfyinbern, bafc fie ben

.^önig oerftärfe, fotoie feinen 2lufforberungen, bie Vereinigung

mit ben ©dj trieben, bie 511m Vorbringen in bie 9ttarE fjilfreid)

bie §anb boten, anstreben, fyielt $ermor ben Mangel an

Lebensmitteln entgegen, ber bie 2lrmee bei einem Vorgehen §n=

grunbe richten roürbe. 2tud) bebürfe fein §eer nad) ben aufjer*

orbentlicrjeu 9#arfcr)[eiftungen be£ gangen 3ar)re3 bringenb ber

Smutje, oor allem ba% Obferüation3forp3, ba§> faft beroegung^

unfähig fei.**) 2ln 'Dann fcrjrieb germor bereits? am 20. Oftober,

bie ruffifdje Wrmee, bereu ©rtjaltung je|t mit Sftücfficbt auf baZ

gemeiufame Vefte bie Jpauptfadje fei, [teile für biefe3 $ca)v bie

Operationen ein unb werbe für§ erfte an ber 2öartrje unb %le%e

Quartiere begießen, um im fommenben 3a^ re ftü^ettig unb mit

frifdjeu Gräften ben gelang roteber eröffnen 51t fönnen.***)

§atte bie ruffifcrje Regierung bi^r)er ben Verbünbeten immer

oerfidjert, baj3 germor nictjt untätig bleiben unb nictjt hinter

bie Söeicrjfel gurüdgefjen merbe, fo änberte fie gegen Gnibe Oftober

ir)re §altnng, benu ingrDifdjeu fear bie ®onferen§ boct) p oem

Qnttfcfjluffe gelommen, bie 2lrmee hinter bie 28eid)fel §urücf=

angießen. 1)ie Reibungen germor3, in^befonbere aber fein

©djreibeu an SSorottäoro Dom 4. Oftober au£ bem Sager bei

©targarb über bie Unmöglidjfeit, bie Operationen weiter fort=

pfe^en, roeil e3 an £eben3mitteln unb gourage, an Munition,

Söinterbelleibung unb 2(u3rüftung ferjle unb man ofme gefidjerte^

9t a d) fcfjnb roefen aufterftanbe fei, ber ^Irmee in iljrer meit bor-

*) »eridjt ©bringet an $ermor, 17. 11. (®r. %x%. Petersburg),

»gl. audj ©raf 93rü^I an @. Wl. be ßadjmal, 2. 11. (STrdj. Bresben.)

**) ©djreiöen be§ ^ringen ®arl an ben ®önig bon Sßolen, Sembel*

bürg 0. 11., unb ©djretben be§ ®. Stf. be Sad^inal, bermutlid) an ben

äTCinifter SBrü^t, bom 6. 11. (8Trd). Bresben.)

***) germor an £>aun, £)rautburg 20. 10. (Slrdj. SBien.)
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gehobenen (Stellung ba$ getjlenbe rechtzeitig jugufütjrett,

Ratten t^re SBtrfung uicr)t t>erfef)It. Den Berbünbeten mürbe

biefer Gnttftfjlufr aber nici)t mitgeteilt; fte füllten nur alt=

mäljlici) auf bie üoflenbete Xatfactje borbereitet merben. 2IIS

Glitte 9?obember ©ftertjägrj nnb ber fäc^ftfc^e SegationSfefretär

^ßraffe hei ber ^aiferin (Slifabett) raieber Borftetlungen erhoben,

mürben fte fer)r ungnäbig aufgenommen. Die Qaxin antroortete,

bie Muffen fjätten aUe§> getan, roa3 man bon einem treuen

Bunbe^genoffen bedangen fönne; fie munbere ficr) bat)er, baft

tro| ber jetzigen raupen %afyxe%%eit unb be§> langete an £eben^=

mittein, unter beut bie Muffen gu leiben fjätten, nod) immer

5lnforberungen an fie gefreut mürben, greilid) an ben Mangel

an SebenSmitteln glaubten bie Berbünbeten nictjt rectjt; fie mußten

mot)I anct) ntd)t, mie fet)r ber gange 9?acr)fcr)ub= unb Ber£flegung3=

bienft hei ben Muffen im argen lag, unb mie roenig e$ biefe

gelernt t)atten, bie Hilfsmittel be£ £anbe3 fiel) in facr)Iicr)er Sßeife

§unu£e 51t mad)en.

'Sie ^aiferin (Slifabetf) mar über bie Untätigfeit DaunS

im 2ütguft unb ©e^tember fet)r ungehalten, unb erft bie Jhmbe

bon feinem ©iege hei §ocl)!irct) änberte il)re (Stimmung unb

befeitigte itjr TOjjtrauen. Wber biefe 9?acfjricr)t traf erft ein,

als ber ®onferengbefrt)tuf3, bie 2lrmee hinter bie SSetcfjfel gurücf*

guneljmen, ntcr)t mel)r gu änbern mar. 9atr ungern l)atte bie Qaxiu

itjm gugeftimmt; iljr ®rieg3eifer mar nod) nidt)t erlahmt, fjeft

mottle fie it)r 3iel, ben $önig bon ^reuften gu bemütigen, im

^Jluge behalten, unb lofte e3 and) ben legten üUtann unb ben

legten Trubel. Die Belagerung üon Gängig aber mufrte (£fterl)ägr)

buref) ben §inmeis auf bie üblen SSirlungen, bie ein foldjeS

nu|lofe3 unb barbarifcr)e3 Berfatjren gegen eine neutrale ©tabt

überall, bor aEem aber in ^ßolen, l)erborrufen muffte, gu

hintertreiben.

Bei feiner 2lnfunft in £em£elburg erhielt germor am ®er gtiwmarfä

3. ^ooember ben Befetjl ber fonfereng gum Ibmarfcfje hinter^ee

ru

r̂

en

bic

bie 2ßetct)fel. 9lm 8. 9cobember begann bie 2lrmee, 511 ber an söetc&fei.

biefem £age auef) ^almenbacb, ftieft unb bie nunmehr roteber
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in bret Dioifioneu unb ba$ Dbfer0ation3forp3 eingeteilt morben

mar, bett ffiücfmarfri) in bret Kolonnen über 9rafel, ®rone nnb

Xucfjel natf) Xfyorn, $ulm nnb ^Jcurienm erber. 9lm 22. räumte

nurf) bie Befatmng öou Briefen, 3000 Wann unter (General Dlig,

bie ^eftuug, nacfybem fie bie Söerfe grünblid) gerftört £)atte. Damit

Herliefen bie legten Muffen ba3 preuftifcrje (Gebiet. (£rft am

20. tjatte germor ben 5(bmarftf) Dof)ua§ Hon ©targarb über

(Stettin narf) ber 93?arf erfahren; ber fofort an Q\i% abgefaubte

Befehl, Briefen §u galten, erreichte biefen aber ntcrjt meljt

rechtzeitig.

®te hinter, s)jm 20. beqauneu bie erften Xrnrwen bie Söeicbfel m über=
quartiere ber

u irr /
1

u

rufftfe^cn «rmee. [erretten, unb (£nbe sJcoüember befanb fiel) bie gan^e ritffifc^e

Wrmee mieber auf beut öftlitfjen Ufer be3 ©trome3, mo fie in bem

Raunte Dirfcrjau— (SIbing—©cfjlobien—Siebftabt— ©tra^burg—

Xf)orn—®uhn—9Jtarienmerber unb §eiligenbeil-—$önig3berg

—

$iftf)f)aufen—Sabiau— Söe^Iau—Xapiau—^anbitten weitläufige

Unterfunft be§og. Da§ Hauptquartier fant nacrj 9J?arienmerber.

Die reguläre Reiterei mürbe in brei größeren ©ru^eu bjintev

ber 9Irmee untergebracht; noerj weiter öftlid), gmifcfjen %o$anni&

bürg unb Dletjfo, überwinterte bie £)älfte ber ^afafen. Qu

Beutel, Xilfit nnb ©umbiuneu ftauben eine ^lugaf)! britter

Bataillone, bie ingmifeijen au£ ^Urlaub eingetroffen waren. Die

©icfjerung ber Wrmee übernahmen 2500 i^afafeu be3 23rigabier3

fäVaftuofcrjtfcfjOfoW unter bem ^ommanbo be3 ($eneralquartier=

meifter3 0. ©toffeln auf bem Weftlicfjen 2öeicl)felufer in ber all=

gemeinen Sinie Dlioa— ^3r. ©targarb— Neuenbürg— ©crjraeg-

^orbon—^ofjenfalga. ©ie fanben i^ren näcfyften 9xücff)alt an gmei

bei Dirfcf)au unb Steine ebenfalls auf bem meftlicrjen ©tromufev

untergebrachten 3nfönterte^^örtgaben. Die Dioifionen mürben

angemiefen, 5arjlreid)e ^unbfe^after nafy ^ommern unb in bie

heutige ^ßrobing $ofen ju entfenben, um rechtzeitig einen etmaigen

9Inmarfd) be§ getnbe£ feftauftellen. 23i3 Witte Dezember Ratten

alle Xruppen ifyre Unterfuuft^orte erreicht.

Wit ber ^Rücffefyr be3 ruffiferjen §eere3 begann für Oft*

preufjen mieber eine fernere Qeit, benn trojj ber ungünftigen



239

§erbfternte fyatte bie unglütflid)e ^roötttg ben größten £eil

ber Verpflegung für
sDxann unb ^ferb, menn and) gum £eil

gegen 93egafjhmg, aufzubringen.*) {Qiergu traten nod) Kriegs*

fteuern unb int auSgebetjnteften 9#afte 3roang£fulrren. ^e

©rnä^rung ber ^ferbe berettete and) je|t mieber bie größten

©d)mierigfeiten, fo baf; germor genötigt mnrbe, bie ©röfte ber

täglichen Nationen fjerabgufegen unb 51t WuSfjilfen in ber $utter=

art §u greifen, raa3 auf bie abgetriebenen, Ijalbberlntngerten £ierc

nur fd)ablief einroirfen fonnte.

Wod) git Anfang be3 3al)re3 1758 tjatte ftönig griebrid) ^e sätigfett

auf ba$ (£rfd)einen englifd)er $rieg3f<f)iffe in ber Dftfee gehofft.**) unb fötoebtfd&en

@ie Ratten burd) baZ Unterbinben be3 9tod)fd)ube§ bie $rieg=
Sl0ttc -

füfyrung ber ©cfjmeben ooHfontmen lahmlegen unb bie ber Muffen

fer)r erfahrneren, menn ntdjt gleichfalls gang unmöglich machen

fömten. (£3 lieft fid) aber fein englifdjeS ®efd)maber bliden, fo

bafc (£nbe 9Iuguft immer mel)r bie $8eforgni3 bor Sanbungen ber

Muffen an ber £ommerfd)en Mfte laut mürbe.***) ©ie ermieS fid)

5um ©lud" als unbegrünbet, benn mit bent (£infe|en ber §erbft*

ftürme fud)ten bie beiben flotten bie fdjü|enben §äfen öon

Sfronftabt unb ^arBfrona mieber auf.

(Beit bem Wbmarfdje ^ofjnaS unb <ßlaten3 nad) ber 9J£arf s>fe t>reu&tf#en

maren §inter£ommern unb bie ^ettmarl öon Gruppen gang ^u^f^int"™

entblöftt, maS ben ®önig bauernb beunruhigte, gumal ba Witte »»«mem*.

9?oüember !ftad)rid)ten einliefen, bie auf ein fjeftfe^ett bebeutenber

ruffifdjer Gräfte bei £anb£berg unb Briefen Ijinbeuteten.t)

'Sofjna unb Sßebel Ratten fiel) iu§mifc^en nad) ©adjfen gemanbt,

molnn audj ber $önig nad) bem geglüdten (Sntfa|e öon 9?eiffe

gurücffeijrte, ma£ 1)aun unb bie 9fieid)3armee gum 9xüd§uge

nadj Sööljmen, £l)üringen unb ^raufen üeranlaftte. 9htn

maren mieber Strumen üerfügbar gemorben, unb fogleictj beauf=

*) Waty einem 2lrmee=3iapborte bort Anfang Januar 1759 Betrug bte

$ertoffegung§ftärfe be§ £>eere§, einfd^tiefetid) ber tränten unb ber ^afafen,

au btefer Seit 118 000 HJZann unb 41000 Sßfcrbc (Hrdj. Königsberg).

**) VII, 16 ff.
— ***) ©ie toommerfdje Regierung an ben Kabinetts*

fefretär <Sidt)et, 3. 9. 58 (©efj. ©t. 2lrd).). — f) <©. 235.
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tragte ber ftimig <£)olma unb 2Bober3nom, geeignete 9)toferegeln

pr SBtebereinnafjme Don Briefen, auf ba% er fd)on immer

einen befonberen 2Bert gelegt fjatte, gu ermägen. (£r felber

mottte nacf) $Dco'gtiä)fett ein forpS feiner Irmee über Slogan

nnb *ßofen oorgefjen laffen, um bie ^erbinbung gmifcrjen Briefen

unb ber SSeidjfel 51t unterbrechen.*) ®a traf bie 9?ad)ricrjt

oon bem Rücfguge ber Muffen nad) ber 2Beid;feI unb öon $or=

bereitungen gut Räumung <Driefen3 ein. Um nun §inter=

Sommern unb bie ^eumarl oor ©treifereien ber ruffifdjen leisten

Gruppen 51t fdjü&eu, entfanbte 'Sofjna auf 23efef)l be3 Königs

am 21. üftoüember au3 bem Sager bei (Nienburg ba$ $rei=

Regiment §arbt unb ba% §ufaren=3tegiment 9JcaIad)om§ft) bort=

Ijin. Vßeibe trafen Anfang 1)egember in ©targarb ein. 'Sie Qn>

lunbungen ergaben, bafc gang §interpommern Dom (Gegner

geräumt mar unb and) in $ofen leine feirtblicr)en Sruppen mefyr

ftanben. 9Iu3 ben S3emerlungen üjrer (generale aber fei p
fdjlieften, baft bie ruffifcrje 2Jrmee im näcfjften grüfjjafjre, auf

90 000 bi$ 100 000 SDtonn oerftärft, mieber borgeljen merbe.

^)ie öon ifyr burd)3ogenen preujjtfdjen (Gebiete maren fo au3*

gefogen, bafc felbft bie Heuten 2lufflärung3abteilungen ber §ufaren

nur mit ber größten Wüfye bie nötigen $erpftegung3mittel für

ficf) auftreiben fonnten.

3m 3amtar 1^59 traf aud) ber (Generalmajor t». $Iaten

mit feinem Dragoner Regiment mieber in ^rinterpommern

ein, tt)o er ben 33efer)I über bie 23eobad)tung3truppen übernahm.

1)ie diüfye mürbe mäfyrenb be§> 3Sinter§ nidjt geftört, fo bafc bie

Regimenter fid) nad) ben großen 9Inftrengungen be§> boran*

gegangenen 3af)re3 enbltcr) erholen, ergangen unb für ben

fommenben gelbpg oorbereiten lonnten.

6, Betrachtungen»

^ie^orficrjt, bie ber ®önig nad) ber (Scr)Iadt)t hei gornborf ben

Muffen gegenüber malten liefe, mar nidjt unberechtigt gemefen,

*) 2)et ^önig an SBoberSnofo, 18. 11. (®e§. 6t. <äxä).) imb $. ß.

XVII, 10 545.
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bemt tro£ ber großen $Iuflöfung if)rer2lrmee am^lbenbbe^ö.^ütguft

Ratten fte fid) feljr fd)nell foieber gefammelt imb an ber nod) um
öerfel)rten In'bifion

sJiumiangoir» einen feften SRücftjalt gefunben.

$n ber §anb eine3 tatfräftigen nnb guoerfid)tlid)en ^üljrerS

märe ba§> ruffifcfje §eer halb ttrieber eine fdjlagfertige nnb ge=

fäl)rlid)e SSaffe geroefen. 2Iber gerabe in ber ^Beurteilung ber

fetnbltcrjen güfirer nnb ber SBetueggrünbe iljreS §anbeln£ geigte

fid) ber ®önig als SCRetfter ; and) jejt täufcrjte er fid) nidjt,

bemt nad) feinem 2lbmarfdje nad) ©adjfen nahmen bie Operationen

germorS einen nod) oorfid)tigeren nnb fdjlejtyenberen @ang als

üor ber ©djladjt an. 3mrner beittltctjer geigte fid) Bei biefem

eine grofee Unluft §u tatfräftigem §anbeln nnb eine ängftlidje

©d)eu üor SBerluften. (£r fütjlte fid) augenfdjeinltdj anfielet,

mochte aud) baS Vertrauen gu fid) nnb feinem $Iüde üerloren

Ijaben, nnb biefeS$efül)I im herein mit ben^lnfeinbungen, bie er im

§eere gu erbnlben f)atte, liefe iljm bie 'Dinge offenbar fcfymieriger

erfd)einen, als fie in SSirflic^leit roaren. <Bo erflärt fid) aud)

bie arge ©elbfttäufd)ung über £)ol)naS ©tärfe,*) nnb nur fo ift

es üerftänblid), bafe er einen Eingriff gegen iljn für nidjt ratfam

Ijielt nnb fogar bie %$oxtmppen 9JfonteuffelS tagelang in feiner

9?äf)e bulbete, obroof)! eS il)m ein leicl)teS gemefen märe, fie gu

öertreiben.

(£S trat aber and) nodj ein anberer fyemmenber llmftanb

fjingu. Qnfolge beS eigenartigen $erl)altenS Oon 'Dann fal)

germor nad) bem 5Ibmarfd)e beS Königs anfdjeinenb feinen

groingenben ($runb gu irgenbroelc^en bebentenberen 5lnftrem

gungen. Wlod)ten bod) bie £)fterxetcr)er
f

bie fid) fo toenig

nm baS 28ol)t nnb Söelje üjrer SBunbeSgenoffen flimmerten,

allein üjren ©traufe mit bem Könige auSfedjten; gebanft Ijätte

bie (£iferfud)t beS Söiener §ofeS ben Stnffen üjre §ilfeleiftnng

roal)rfd) einlief) bod) nidjt. Offenbar teilte audj bie Petersburger

^Regierung biefe $lnfid)t, benn in allen iljren Reifungen betonte

fte ftetS, bafc bie tonee nnb ber diufym ber ruffifdjen SBaffen

*) Satfädjlid) [tauben ben 51 000 Muffen nur 17 000 ^reufeen unter

SDoIjna gegenüber.

Kriege grtebri$3 be§ ©rofeen. III. 8. 16
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erhalten bleiben müßten, wobei fie f)ie urtb ba beutlierjer burd)=

b liefen Uefa, bafc germor nidjt 511 oiel für ben Vunbe^genoffen

in hie 2öagfef)alc merfen folle. ©0 mar e% benn aud) oon

oornfyerein flar, ba$ biefer auf bie Vorferjläge be§> ^Steuer §ofe§

unb Qaiinä, itaef) ©djlefien ober ber £aufi| p rücfen, rttct)t einging.

Qtoetfello^ mürbe eine folefje Operation bie roeittragenbften folgen

für ben ferneren Verlauf be§> gelb§nge§ gehabt fjaben unb für ben

®önig fefjr gefäfyrlid) gemorben fein. %a%n märe e§ aber §unäd)ft

nötig gemefen, 'Doljita borget unferjäblid) 51t machen, aud) f)ätte

man fd)Ieunigft ÜUfagagine für ben Wbmarfd) anlegen muffen,

ma3 fid) erlief) auf bie größten ©duuierigleiten gefroren märe. Of)ne

gefidjerte Verpflegung aber mußten bie Muffen in boEfommene

2Ibf)ängigfeit bon ben £)fterreief)ern geraten, unb mer bot bie

©ernähr bafür, bafc ^aun ntef)t mieber üerfagte unb bem Könige

geftattete, fief) bon neuem mit ftarfen Gräften auf bie Muffen

51t merfen? $n berüdficrjtigen mar übrigen^ auef), bafc bie bot*

geferjrittene Qafjre^eit fold)e meitgefjenben Operationen fefvr

erfdjmerte.

Von ben ©c^meben ermartete germor nicfyfö. (£in gemeim

fame3 Operieren mit ifmen auf beut linfen Oberufer, etma

gegen 6aef)fen ober bie Saufit}, üerbot fid) auef) je|t, ebenfo

mte im ©ommer, megen ber aufterorb entließen @mpftnbfid)feit

ber langen rüdmärtigen Verbinbnugen ber Muffen. 28ar ber

^önig tatfäef)Iid) fo oon ^aun feftgefjaften, baft er fief) nicfjt

gegen fie menben fonnte? Xat er e£ aber, bann fiel e§> ifym

nicfjt ferner, bie Muffen boflfommen Oon ifjren §ilf§queEen abgm

ferjneiben, menn fie e§ nietjt borgogen, eiligft prüdgum eieren,

mobei biefer D^üdgug feid)t gut berf)ängni3boffen gfuef)t merben

fonute. QaZ fjatte aud) ber ®önig fer)r richtig erfannt, barum

fann er aud) mieberfjolt auf eine Vebrofmng biefer Sinien.

9?ur mibermiEig mar germor bon £anb£berg au3 nod)maB

borgegangen; if)m fehlte ein eigentliche^ Operation^ief, unb

barum erfüllte er auef) nidjt bie fo richtige ^orberung ber

^onfereng, 'Dofjna bemicfjtenb §u fcf)fagen. ©r glaubte an§> ben oben

genannten ©rünben, einen folgen @ieg nid)t au^nu^en gu
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formen, unb fjielt be3t)alb bie nad) fetner Wnpcrjt mit ir)nt

oerfnüpften ferneren Opfer für gmedto3. (£r r)attbelte

jegt nur ttocr) unter beut Qmange ber $err)ältuiffe, um

mit 9ürcfpcr)t auf ba$ 2lttfer)en fetner Regierung überhaupt

etroa3 51t tun; er mar aber ttierjt mit Setb unb ©eele hei ber

©aefje unb ging aucr) nur fcr)eittbar auf bte an per) fer)r be=

redjtigten SSünfd^e <5t. s2tnbre3 unb be§ ^ringen ®arl ein. gerntor

oerferjlop ftd) r)ierbei ber midptgften gorberung
i
eoe-3 ®nege£,

bte ©treitfräfte be3 $eittbe3 gu öernicfpen, fotattge fie nod)

ooiteitranber getrennt finb. 'Die öhtnft biefeg 3 e^a^f4n^^e ^r

ba$ fcr)macr)e ®oxp§> 'JDofmaS, ba3 eingeengt gmifcr)ett <Sd)mebeu

unb Druffen auf Unterpütmug nicrjt gu rennen r)atte, entfdjetbenb

fd)tagen unb baburd) per) biefen läftigen (Gegner ein für allemal

nont §alfe fer)affen gu tonnen, ift it)nt mor)l gar nier)t reer)t gunt

Söertmfjtfein gefontmen, ebenforoenig bte ©rb'fje feinet ger)ter3,

fte nierjt au3gunu|en, rooburd) alte bisherigen 2tnftrengungen unb

Opfer an (&ut unb 93 litt oergeblict) mürben.

^ap ungemör)nlicr) grope ©djmierigfeiten in ber $er=

pflegung beftanben, ift ungmeifelrjaft, gum Seil maren fie aber

burer) eigene <5er)ttlb öerantapt morbett. ®eine§fa(l3 fonnten fie

al3 (Sntfcr)ulbtgung£>grunb für bie llntätigteit Jermor^ breiten,

benn ein tatfräftiger, gielbemttpter SBille r)ätte fie übermiuben

fönnen; bie nötigen Witorbttungen mußten nur geitig getroffen

merben. Wlaxt lebte aber planlog unb or)ne jebe gürforge für

bie fommenbett Reiten in ben Sag rjinein, unb fo groang bie

Not fer)r balb gum @tettung$roed)fel. *3)a man nier)t angreifen

mollte, blieb nur nod) ber SRücfgug übrig. 5IB er einmal an=

getreten mar, Uefa per) feine gortfetmng h\% r)inter bie 28eier)fel

nier)t lange mer)r aufhalten, e3 fei benn, bap $olberg rechtzeitig

fief unb e§> gelang, trog ber SSinterftürme einen regelredjten

Xran&portbienp gur (See eingurter)ten. $ür eine fo midjtige 2luf=

gäbe mußten natürlier) r)inreicr)eub parle Gräfte üermenbet merben,

bk fo gu bemeffen maren, bap fte nierjt nur gur ^urcrjfürjrung

ber Belagerung, fonbent aucr) gu bereit ^ednng gegen ftärfere

feinblid)e ^eta et) erneute ausreichten.

La*
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2htffatlenb ftf)lecf)t arbeitete in biefer geit mieber ber $tuf=

flärunggbienft. Bon bem Wugenblicf an, roo germor ©targarb

herliefe, muftre bie 9Jcaffe ber ^aüalterie am geinbe bleiben,

banxit jeber (Stritt be§ ®egner§ nnter Wuffidjt mar. <3)ie

©rfjnlb an ber übereilten 9Iufl)ebung ber Belagerung öon Sfr>I=

berg trifft §um großen £eile ^ermor, ber meber mit bem

geinbe nocf) mit feinen Unterführern bie nötige güf)lung v)ielt

nnb biefen nicv)t ba§ Vertrauen einzuflößen öerftanb, bafj fie

rechtzeitig öon ber Jgauptarmee unterftügt merben mürben.

£)ie Sage £)olma3 mar nad) bem 2lbmarfdje be§ $önig£

red)t fd)mierig. Witt ben ifjm gebliebenen fd)matf)en Gräften

fonnte er bie Muffen unmöglid) angreifen, benn er bnrfte feine

fleine 2lrmee nicrjt ber Bernid)tung ^»rei^geben. (£r mußte

fogar jebem ernfteren $am£fe forgfältig au£ bem 28ege ge^en

nnb bie Söfung feiner Aufgabe in gefd)idtem 9Jtanöorieren

jucken, um 3 e^ 3U gemimten, ben Regner gu ermüben nnb

tt)n öon ber Ober abgulenfen. ^od) bie Muffen überhoben Um
burdj üjre Angriff3fd)eu biefer ©orge. 1&a§> rechtfertigt aber

burd)au3 nidjt bie Untätigfeit ^oljna^ §u ber Qeit, alz ifjre

s2lrmee hei ©targarb ftanb nnb bie Belagerung ^olberg£

becfte. ^efyt mar e$ feine Aufgabe, biefe geftung §u retten,

bereu Bebeutung er aEerbing3 erft fetjr föät erlannt §u Ijaben

fcfjeint. (Sine ernftlicrje Bebrolmng ber rüdmärtigen Berbin=

bungen ber Muffen burd) ein Borgeljen Dol)na3 mit feinem

gangen ®oxp$ über 2lrn3malbe fjatte biefe fofort prücfgeführt

nnb baburd) ben 2Beg nadj ^olberg für bie (£ntfa|abteilung,

bie nod) burd) alle irgenb üerfügbaren ©tettiner Gruppen gu

öerftärfen mar, frei gemacht. Um feine $tüdgug3linie brauste

Dofyna ntcr)t beforgt §u fein, er l)ätte ben 2Beg nad) £anb3berg

ober ßüftrin immer miebergefunbeu; ber fid)erfte &d)u% gegen bie

fd)überfälligen Muffen lag in ber ©djnelligfeit be$ §anbeln3.

'Drängte 'Do^na beut gurüdmeid)enben geinbe fdjarf nadj nnb

fetzte er, al§ bie Muffen hei Dramburg mieber £>alt matten,

bie Bebrofjung in ber angebeuteten ^icrjtung nod) meiter fort,

fo f)ätten fie bie Drage fet)r balb oerlaffeu muffen, meil tfmen
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baburd) bie ^erbinbung mit ifjren näd)fteu uub gur fteit widy

tigften SKagaginen Briefen unb <ßofen abgefcrjuitten unb bie mit

Xfjorn unb 9Jtarienmerber gefäfyrbet mürbe. Da§ l)ätte aber

nirfjt nur bie Befreiung ^ommernS öom Sreinbe, fonbern and) oor

allem ben Gmtfafc üon ®oIberg bebeutet.

3um minbefteu nutzte Dotjna bei* bei 'Dramburg fteljeubeu

ruffifd)en £)auptarmee mit feinem $orp3 an ber klinge bleiben,

um fie in ©c^ac^ §u galten, bie (Snifa^abteilung gleiten

gu becfen unb tt)re fdjmierige Aufgabe 511 erleichtern. Diefe mar

groeifello^ ferner; gleidjroof)! aber muftte ürreßöfung in 5lnbetrad)t

beffen, maS auf bem (Spiele ftanb, mit allen Mitteln oerfudjt

merben. Da^u beburfte e§ eines unerfdjrodenen unb umfid^

tigeu güljrerS, in beffen 2Baf)I jebod) Doljna uidjt gtüdlid)

mar. Söenn trojjbem baS fo aufcerorbentlid) tmdjtige ®olberg

bem Könige erhalten blieb, fo ift e3 fidjer nidjt DoljnaS ober

$Iaten3 $>erbieuft. Rotten bie Muffen biefe ^eftuug genommen,

fo mären fie roafyrfrfjehtlidj, menigfteu* mit einem ftarfen ®orpS,

in £)interpommern geblieben, fie mürben einen <Stü|punft oon

meitreidjenber Söebeutung für ir)re fpäteren Operationen ge=

monuen Ijaben, unb bie ©d)ulb hieran märe allein auf Doljna

unb ^laten gurüdgefallen. Der (Sinmanb, bie s2luffläruug fei

burdj bie letdjten Gruppen be§> geinbeS üerf)inbert morben, ift

nicrjt ftidjfjaltig, benn bie preu§tfct)e Reiterei, nötigenfalls unter*

ftü^t burd) Infanterie, l)ätte ifjrer £>err merben muffen uub

fonuen.

Der gelb^ug ber Muffen, ©djmebcn unb £)fterreid;er gegen

bie ^reu^en im Qatjre 1758 ift ein ^htfterbeifpiel für bie um
geheueren Reibungen, bie ftcr) einem gemeinfamen Operieren ber

Speere mehrerer SSerbünbeten in ben bamaligen Reiten mit ifyreu

mangelhaften $erfel)r£mitteln unb ttjrer engherzigen ®abinett3*

politif entgegenstellen pflegten unb bie and) je£t nocr) in

äfjnlicrjer SSeife auftreten lönnen. ©djon ber allgemeine £)pe=

rationsplan mar nid)t fd)arf genug für alle brei £eile feftgelegt,

roa§ bei ben fdjledjten unb langfameu ^erbinbungen unb ben
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«Sdjnnerig feiten im Verpflegung^roefen uubebingt f)ätte gefdjefyen

muffen. ®tefe in bat bamaligen Verfjältniffen beruf)enben

§emmniffe bürfen bei ber Beurteilung jener Operationen

niäjt unterfd)ä£t merben; bod) fann man fid) anberfeit§ autf)

bem nictjt öerfdjließen, bafc ber ^lau be§> SSiener §ofe3 bei

einigem guten Sßillen fefjr mofjl gur Vernichtung be3 Königs

^ätte führen fönnen. Vor aüem mußten bie £)fterreidjer, bie

ooh ben brei Wägten an biefem Kriege am meiften intereffiert

ioareu unb über ein [tarier §eer üerfügteu, hierbei gang

befonberg tätig fein; olme fie fonnten andj bie beiben anbereu

Armeen felbft beim beften Söitten nid)t3 auSridjten. 'Dap

fjätte ficf) ^Daun üon feiner fd) tu erfälligen unb ängftlidjen $rieg=

fü^rung freimachen muffen, benn bei biefem fjoljen spiele nutzte

aucf) ein großer ©infat* getoagt merben, mit fleinlidjen Mitteln

toar f)ier ein großer Erfolg nid)t gu erreichen, 'Sa burfte er fid) nidjt

burcfj bie Vebrofyung feiner rüdtoärtigen Verbinbungen oon

einem frfjtoatfjen Ureußifdjeu ®oxp% fdjrecfen (äffen, gumal ifjm

bei fachgemäßer Vertoenbung feiner Xxuppen nodj genug Gräfte

51t bereu (Sicherung §ur Verfügung geftanben Ratten. (£3

nmrbe and) frfjon genügt fjaben, menu er n>enigften3 mit einem

Xeil feiner (Streitkräfte bem Könige auf ben gerfen geblieben

toäre. Mit ben <Sd)nnerigfeiten be3 ®rieg3fcf)aupla£e3, bie

burd) bie Dber unb ba$ 28artf)e~Vrud) entftanbeu, mußte man

ficf) abfärben; aud) ba$ märe gelungen. Um bie Vertagungen

ber brei Armeen tro£ ber SBedtfelfätte be§ $riege3 unb ber

toeiten Entfernungen, ioeldje bie £>eere anfangt ooneinanber

trennten, bauernb in (Sinflang 51t bringen, Ratten Verbinbuug^

Knien für bie fdjneüe Veförberung ber 9todjrid)ten untereinanber

oon oorufyerein auf ba$ forgfältigfte eingerichtet unb nnter=

galten toerbeu muffen. £)a3 gefd)af) aber nur in gang mangels

f)after SBeife; 31t ben ©djtoeben, bie bod) eine redjjt nndjtige

»tolle bei ber ©infreifnug be3 Königs? Ratten fielen fönnen,

fehlten fie faft gang.

<Der gute SBitle, einheitlich mit ben £)fterreid)eru ^u ope^

rteren, fyat 3toeifello3 bi$ ^nr ©cl)tad)t bei $ornborf unb bi3



247

§unt $efed)t bei gferjrbellin bei ben Muffen unb ©djmeben be=

ftanben. ^ann a((erbing3 Itejs bie üble(£rfaf)rung, bie man mit ben

^aunfdjen ^ufidjerungen gemacht §atte, bei germor, bem ^3eter3=

burger §ofe unb aud) bei Hamilton bie £uft fcrjrainbeu, uod)

irgenb etmag für ben faumfeligen 23unbe3genoffeu gu magert,

©elbfterrjaltung^trieb unb ©igennutj treten bon nun an

bei ben 9tnffen immer beutlidjer fjerüor. ©onberbar be=

rüt)rt e§, bafc gerabe 'Saun ben it)m r>erbünbeten gelbtjerru

immer mieber §u größerer Xätigfeit, ja fogar gu meitgetjenben

unb gewagten ftrategifdjen Unternehmungen antrieb, raär)renb

er felber o|)eratiü nottfommen öerfagte unb nid)t einmal ben

bei §od)fird) errungenen (Sieg über ben ®önig au^gunutjen

uerftanb. $>ebe Partei üerliefc fiel) auf bie anbere, mollte

it)r bie Hauptarbeit gufdjieben unb üergaft über fleinltrfjer

(£igenfud)t ööHig ba§> grojje @ange. Qie gögerube unb ängftlidje

§eerfür)rung Daun^ madjte e§> unmöglid), ba£ bie gütjrer

ber brei Armeen fict) nerftäubni^öoK einanber in bie §änbe

arbeiteten unb bafc ber eine ftet§ gur fct)n etten unb opfer-

freubigen Unterftüfcung be§ anberen bereit mar. Sen Vorteil

au3 biefem Mangel an Harmonie bei ben Derbünbeten

9Jcäd)ten unb getbtjerren 50g allein ber £önig, itjm öerbanlte er

gum nid)t geringen Seile feine Rettung r>or bem fing erbacfjten

s#eruid)tung3fd)Iage.



B. f}oti)fitrti).

(getieften.

I. ©ie £eere3bett>egungen in Saufen b\$ §ur 9ftitf-

U\)x be3 Königs,

ä)iar!öraf stmi §geüor ^n{q griebrid) am 11. luquft au3 bem £aqer bei

Döcr&cfcfii in £anbe3f)ut gegen bie Muffen aufgebrochen mar, fjatte er ben

Oberbefehl über ba$ in ©djlefien gurüdbteibenbe £mu£tl)eer, ba

gelbmarfdjatt ^ettt) erfranft mar, bem (General ber Infanterie

SJtorfgrafen ®arl oon 53ranbcnbnrg=©djrcebt übergeben, tiefer

oerfügte über runb 33 000 SDrann in 44 1
/2 Bataillonen unb

80 (£3fabron3.*) <Der ®önig t;atte tfym auf feinen 2Bunfd) für

bie oerfdjiebenen Sagen, bie fid) au$ ben Belegungen ber Öfter-

reidjer ergeben fonnten, einge^enbe SBeifungen fjinterlaffen.**)

%a e3 üor allem barauf anlam, einen Bormarfd) be§> $einbe§

nad) ber £aufi| rechtzeitig gu erlennen, foftte eine 2Iufflärung^

abteilung unter bem (Generalleutnant ü. Rieten in bie (Gegenb oon

(Greiffenberg öorgefd)oben Serben, ©djon am 10. marfdjierte

(Generalmajor o. ^uttlamer mit feinem ^ufaren-^egiment unb

bem greibataillon ©alenmon borten ab. (£r ermittelte halb,

bafc bie Öfterreictjer fid) au£ ber (Gegenb Don Qaromirg unb

(£ibel gegen 9^eid)enberg, fomit in ber atigemeinen SRidjtung

nad) ber £aufi£ beroegten, unb ifjre (eidjten ^ru^en biZ %iieb*

lanb ftreiften.

3ieten erreichte mit bem güfilier=9tegiment sJJtüna)on) unb

ben Württemberg Dragonern am 14. £ä§n; ^uttfamer rüdte

auf feinen S3efet)I nad) fiötoenberg. Waü) ber 5Ibftcr)t be3

SBelnegungcn

SietenS.

Strang 54. - **) ^. ®. XVII, 10199.
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®ömg§, tüte er fte in einem (Schreiben öom 14. bem sDtarf=

grafen ®arl au^fyrad), foflte Rieten hei einem $ormarfd) beZ

©egnerS burdj bte £aufi| „üjm refiftiren, allenfalls im Sauden

nadjgefjen." ^uttfamer ^atte mättnfdjen erfahren, baft Bei $ittau

ein Sager für 40 000 SJtonn abgeftedt mürbe nnb bebeutenbe

Lieferungen in ber Saufit* aufgetrieben mären. 2luf bie dlady

ridjt öom ©rfdjeinen feinblidjer §ufaren hei ©reiffenberg liefe

$ieten tl)n am 15. bon neuem bortf)in öorgetyen unb bradj felbft

nad) Sötoenberg auf. ^uttfamer fanb ©retffenberg öon ®aoallene

unb Kroaten, bie er auf gufammen 1200 2Üxamt fd)ä|te, befe^t;

ba ber (Gegner nid)t au3tt)id), nafynx er an, bafc er Verhärtungen

erroarte. Rieten ^rac^ auf ^ e
f
e Reibung nod) am 9Ibenb mit

bem ^Regiment 9)fthtd)ott> unb ben Dragonern auf unb traf am

16. früf) in ©reiffenberg eilt. 'Der (Regner rjatte ben Ort gtoar

geräumt, ba aber im Saufe be£ £age£ ^adjridjteu über ben

9J?arfd) ber großen öfterreicrjifdjen Waffen auf Qtttau unb baö

(Eintreffen iljrer Vortrugen hei ©eibenberg einliefen, ging Qieten

fdfjon am 2lbenb beZ 16. nrieber nad) Sömenberg gurüd. (Erft am

23., nad)bem er üftacfjridjten über ba$ Vorgehen ber Dfterreid)er dou

©örli| auf 9totI)enburg erhalten Ijatte, rüdte er dou Sömenberg nad)

SSunglau. ©eine %xxxppm marcn mittlerraeite burd) baZ (Eintreffen

dou Verhärtungen auf 9 ^Bataillone unb 30 (ESfabrouS an?

geroacrjfen.*)

2113 bie s3Jcelbuugen Nietens °ie ^Befürchtung nafye rüdteu, sw«rf* *>es

bafc bie £)fterreid)er ben TOarfcr) über gittern nad) ber Wiaxt bon sanbe^ut

Vranbenburg fortfefceu moEten, brad) aud) ber SWarfgraf am 20.
md) m*m -

üon Sanbe3f)ut auf unb begog am 23. ein Sager hei ^Iagmi£ auf

ben §öl)en be$ redjten 23oberufer3 gegenüber Sömenberg. 'Sie

^edung ©cl)Iefien3 ging auf gouque über, ber btefjer dou

^rieblanb au3 bie ©renge gegen bie in Völjmen oerbliebeneu

©trettfräfte ber Öfterreidjer bemadjt fjatte. (Sr 50g am 20.

*) @ren. SBat. ©äjettcfettbotff, $nf. S^egtr. SPftmdfjoto, SKanteuffel,

^ring $erbtnattb unb$img=93raunfd)toetg (formierte fett 25. 7. nur 1 ^Bataillon),

ftretbat. ©alenmon, Mr. 9tegtr. ®t)an unb ©djönatdj, £>rag. SRegt. SBürttem-

berg, £mf. <Regt. ^uttfnmcr, 5 @§f. a»<Hjring*#uf.
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fein ®orp§, 11 Söatatüonc ltnb 10 (ggfabronS,*) bei Sanbe^ut

Zufammen unb f)ielt güfylung mit ben jenfeitS ber @renge bei

(Sdja^Iar, Xrautenau unb 23raunau ftefyeuben leisten Stufen
be§ ©egner3.

«ovnuu-fd, bei- $er 5i5marf
a ber ^reufeen in bie SanbeSbuter ©eaenb tant

üfterretd&cr auf
i • t- m / j

©örKfe. ben SSünfdjen ber öfterrctcf;ifcr)en Heeresleitung entgegen. 'Sie

^aiferin f)atte für biefeu gaE ber 2lbfidjt 'DaunS zugeftimmt,

bem Könige nid)t nad) (Scrjlefieu $u folgen, fonberu mit feiner

Jpauptmadjt in bk fiaufij einzubringen; üon bort au3 foEte er

euttoeber ben Muffen an ber Ober bie ^aub reichen ober, faEs>

germor üor bem Könige au3toid)e, über Cottbus auf Berlin

marfdjierett.**) 'Dann fjoffte, burd) fein ©tnrücfeu in bk £aufi^

Zugletd) bk 9lrmee be3 ^ringen §einrid) 00m Könige §u trennen.

1)er ^rinj foEte überbieS burdj erneutet Vorgehen ber 9^eidj3=

armee in <Sad)feu feftgefyalteu roerben. Qu ber ($egenb oon

£rauteuau blieb ein 53eobad)tung3lor£>3 unter bem ^e^°äeu9-

meifter trafen §arfd) gurüd unb fdjob (Sicherungen in3 ($e=

birge üor.

Um aufzuklären unb bk Verpflegung ber gauptarmee üor^

zubereiten, brad) ber 55elbntarfctjaneittnaitt 0. Soubon mit einer

ftarfen Vorhut oorgugSmeife leisten Xru^en, am 7. s2luguft

oon (£ipel auf unb erreidjte über SReidjenberg unb grieblanb

am 17. «Seibenberg, Oon too er £ag3 barauf ®örlüj befe^en

liefe. (£3 mareu oon iljm entfenbete (£rfunbung3abteilungeu

getoefeu, bie am 15. unb 16. bei ©reiffenberg auf bk £ru^eu

^utt!amer§ unb $kkn§> trafen. Soubou blieb bei (Seibenberg

unb liefe bk Übergänge be§> Ouei3 fperren. %k $Qauptaxmee

ijatte in ^niei 9ftarfd)ftaffeln am 9. unb 10. 2luguft ben $or=

marfd) au3 ber ®egenb Oon Qaromirz angetreten unb erreidjte

über ®itfd)in, SReidjeuberg unb Qittau am 20. @örli£. 'Saun

Ijattc fd)on am 16. erfahren, ba^ ber ®önig oon ^reufeen oon

*) $r£n. 33at. (SarloUHfc unb 9taumeifter, S«f- Oiegtr. gouque, Wind?

graf §einrid), ^rüt3 £einri<#, I. 33at. $mtg*®rei)£en, IV. ©arn. 9teßt0.

ßatiorff, greibat. mapin, #uf. 9kgt. ©egblifc.

**) VII, 115.
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fianbeSfjut nad) £iegui| aufgebrochen mar, mufrte alfo betmuten,

bafc griebrid) fiel) gegeu germor manbte. Xatfäd)lid) befanb

fid) ber ®imig, aU ^auu am 20. bei ®örli£ eintraf, fdjon bei

granffurt, in unmittelbarer 9?ät)e ber Muffen. 'Diefe £angfamfeit

ber öfterretcrjifcljen £muptarmee ftanb freilief) mit ber oerfüubeten

9tbficrjt, ben Muffen gu £)ilfe 51t fommen, rticrjt im ©inflang.

Waxia S^crcfta fjatte geitmeife befürchtet, baf} ber tönig ®^^ei
"

'Dofjna au fief) gießen uub fiel) bann mit aller ®raft auf bie 3i&ft$ten.

öfterreicrjifctje §auptarmee ftürgen merbe, ba iv)x furg guöor

9totf)ridfjt oon einer rücfgängigeu Sßemegung ber Muffen 311=

gegangen mar. 5lber balb erfuhr fie au3 einem aufgefangeneu

(Schreiben be3 ^ringen Jpeinrid), bafc ^önig griebrid) mirflid)

gegen germor marfd)iere, uub baf$ eS bei beut großen $or=

fpruug, ben er üor ^Dauu tjabe, biefent nicf)t meljr möglid)

fein merbe, fid) rechtzeitig mit ben Muffen 511 Bereinigen.

Wad) ber 2iuffaffung, roelcrje bie taiferin in einem ®abinett§*

fctjreiben üom 21. 2luguft au^fprad), fjatte Öfterreicf) ofjnefjiu burd)

feinen ^ergidjt auf ba3 §ilf3forp3 üon 30 000 Wflann §ur $er=

ftärluug ber Muffen genug getan, uub ^auu tonnte nun entmeber

über ©Mi& in bie preufu'fcrjen Sanbe einbringen uub Berlin

bebxofjen ober mieber nad) ©d)Iefien getjen, mo er nur bie burd)

be3®önig3 5lbpg gefd)toäd)te preuf$ifd)e §auptarmee üor fiel; gehabt

fyätte. Gntblid) tonnte er im herein mit bem £orp3, ba* fti&

tjer unter ©erbelloui ba$ norbmeftlidje $3öl)meu üor einem

(£inbrucf)e be§> bringen §eintidj gefdjü^t tjatte, uub mit ber

sJteicparmee gegen ©acrjfen operieren nnb Dre^ben befreien.

®auu blieb 3unäd)ft bei ($Mig ftetjen. ^er 9JZarfct) auf

Berlin erfct)ieu iljm bebenfltcf), meil man fid) bort, bebrof)t

burd) be§ ^önig3 £>eer an ber Dber, bod) nidjt lauge merbe

behaupten tonnen. s2lud) eine Unternehmung gegeu ©djlefieu

l)ielt er uidjt für oorteillmft, meil s)Jtorfgraf ^arl unter beut

©d)u£e ber geftuugeu tjartnätfigeu SSiberftaub leifteu tonne.

s
)Jcet)r fagte ü)m bie 23efetmng ©ad)feu3 311, mit ber er

bie Hilfsmittel biefeS SanbeS ben ^reufceu enbgültig gu enU

reiben gebadete. (-}ur Rechtfertigung biefeS sßtane3, ber bie
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9xuffen iljrem ©cfjicffal überlief biente ber Ltmftaub, baft germor,

ber bi3f)er m ber ©egenb bon 9#eferi£ geftanben ^atte
r

bei

Sanbsberg auf ba§> nörblid)e 28artfye41fer übergetreten War*)

Bon ben Öfterreid)ern fjatten ficf) bie Muffen bamit freilief)

entfernt, unb ein unmittelbare^ 3ufammenn)irfen ber beiben

§eere bot je|t 6d)toierigfciten.

Dbtoofyl 9Jiaria £l)erefxa üjm oolle greiljeit gelaffen tjatte,

übernahm ber gelbmarfdmll bie Beranttoortung für ben (£nt=

fdjluf;, nad) ber (Elbe abgumarfd)ieren, bodj nicf)t aHein, fouberu

loartete bei @örli| auf bk ^üdfetjr eine3 2lbgefaubteu, ber it)m

bie Quftimmung be§ £>ofe3 brachte, Gsrft am 26. brarf) er auf

unb erreichte am 28. Bauten. Die Detfuug biefe3 2Ibmarfd)e3

unb ben ©d)u£ feiner über 3ittau nad) Bötjmeu fütjreubeu

Berbinbuugen gegen sJJ?arfgraf $arl übertrug er bem gelb^

jeugmeifter 9J£arfgrafeu ^rifto|)f) oon Babeu^urlad), ber mit

17 Bataillonen unb 25 (S3rabron3, gufammen ettoa 12 000 s3J?aun,

bei ©djönberg (Stellung uatjm.

etnfaa 2oubon§ £oubon qiug mit 7000 9Jiann leichter SrupOen nad) ber
in bie 9?ieöer=

r

«aufit mw 9fteber=£aufij3 ab, um bort Beitreibungen Ooräitnelmten unb

muZ ma ben WnW ein äu er >üeto
,

al^ oh bie Öfterreicfjer Berlin &e*

brotjen unb bie Berbinbuug mit ben Muffen aufredet erhalten

wollten. (Eine ©treifabteilung öon 500 Leitern unter beut

Dberftteutnaut D. ^ßalafti tourbe über ©üben in bie $egenb Oon

grauffurt 0orau3gefanbt. Soubon brad) am 21. Äguft öon

©eibenberg auf unb marfdjierte über sDfri3fau, $orft unb Cottbus

auf $ei£; feine (eisten £riU3{)en branbfd)a|teu ba3 preufcifdje

(Gebiet unb oerbreiteten burd) ifyre 21uöfd)reitungen, bk felbft

ben Qorn £oubon3 unb be3 Dberfelbtjerrn erregten, b\Z öor

bk £ore granlfurt§ ©djreden. Die Heine gefte $et'£, bk

burd) itjre Sage §tt)ifd)en mehreren SSafferläufen bk (Strafte

Cottbus—granffurt beäte, befaft leine 2öiberftanb3fraft. „(Eurer

^öniglidjeu 9Jcajeftät ift befannt," tjatte ber ^ommanbant be£

gang auf ftd) felbft angelieferten $la|e3, £)berft ü. Bröfigfe,

y
) (£. 51
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gemelbet, „tri rote fd)Iect)tem guftanbe idg mict) rjier befinbe, hei

einer (Garnifon, roooon laum 60 9D?ann gum Dienfte tüchtig finb,

unb Kanoniere r)abe tc^ nid)t metjr als 10." (£r nar)m bat)er

am 25. bie tr)m angebotene Kapitulation gegen freien Wh^na,

nacr) Berlin an. ®er öfterreid)ifct)e gütjrer legte eine Söe^

fatjung in bie Qefte, blieb mit bem @ro3 feiner XritJ^eu

hei KottbuS unb lief; oon tjier au3 gat)tretcr)e ©treifereieu üor=

nehmen.

SSät)renb biefer Vorgänge beroegte ftcr) Qieten langfam oon®te<8etüegunQen

S3unglau über ©prottau unb <Sagan am 23ober abraärtS unb zvJpm
n™

erreichte erft am 27. luguft Naumburg, 8r üerfügte über ****fom

30 (£3fabron3, mar aber ebenfo roie 9Qfarfgraf Karl hei $Iag= au§ ber sßteöer*

roi| infolge be3 ben Gegner umgebenben ©djIeterS letzter

Gruppen im Unftaren über beffen Söeroegungen. 'Der König

fjatte e3 an @rmat)nungen ntcrjt fehlen laffen, QietenZ Unter*

netjmungSluft anspornen.*) (£r fdjrieb am 21. 5Iuguft an ben

ÜUtorfgrafen: „'Dem (Generalleutnant üon Qieten belieben (£m.

Siebben aufzugeben, bafc er ben $einb nad) KottbuS üerfolge

unb it)n rticrjt au£ ben klugen laffe," unb fügte an Rieten felbft

Inn^u: „Qcr) roerbe ben 23. über bie Ober ger)en, ben 24. ben

^einb attaqutren, ben 25. bie Ober hei (Süftrin gleid) roieber

üafftren unb afsbann mict) fogleiä) nacr) ©üben gtetjen. (Sr

foE mir nur ben geinb fo lange abgalten, baft id) raenige

Xage geroinne."

Vlatf) bem «Siege oon g^rnborf griff ber König felbft ein,

bamit, wie er am 28. bem SJkrfgrafen Karl fct)rieb, „Greine

branbenburgifcr)en 2anbe öorm geinbe gebecfet bleiben unb

Berlin nid)t einem gioeiten Affront au^gefeget fein muffe".

Um bie leisten Sruöpen ber £)fterreicr)er au$ ber ©egenb üon

granffurt $u üerjagen, fanbte er am 27. bie ^ieten^ufaren unter

Dberftleutnant o. (Seel au3 bem Säger hei Xamfel ah. Sie

*) @aubi, ber ftdj beim £>eere be§ Sßarfgrafen ®arl befanb, öemerrt,

e§ t)abe 3ieten an Sfadjridjten gefehlt, „unb einige wollten and), bafc it)n

bie Stffaire bei -Domftäbtl in Sftäljren, tuo er ben Transport berlor, einiger^

maßen fäjüdjtern gemadjt unb it)m gu biete 23et)utfamfeit beigebradjt fyaitt."
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fäuberten ba3 £cmb bei gftcmffurt fdjueü oon ben feinblid)en

(Streifparteien. 9lm 28. liefe bei* ^irnig ben (Generalmajor

^ringen ^rang oon Brauufdjmeig mit 6 Bataillonen*) über

(Süfrrin auf ^ürftentoalbe abrücfen, bamit bie Wart nnb Berlin

gegen ein Borbringen ber £)fterreidj)er meuigften£ notbürftig

gebeeft feien. gieren rourbe angemiefen, fief) mit bent ^ringen

grang möglid)ft balb 51t bereinigen.**) 21m 29. ging er mit

feiner ^aöalferie nnb bem greibataiüon ©aleumon üon 9^anm=

barg natf) (Gaben, roofyin ber Dfcft feiner Gruppen £ag3 baranf

folgte. 3lm 31. 2luguft üon ©üben aufbred)cnb, raanbte er fief)

über Sieberofe nad) Sübben, mit fidj bem (Gegner üor§ulegen,

menn er über ^ßei| in bie (Gegeub füb lief) Berlin 51t ftreifen fncf)te;

am 3. (September erreichte er Sübben. s2fud) ^rin§ grang öon

Braunfdjmeig, ber Oon gürftenmalbe nad) Beegfom marfd)iert mar,

mnfete fief) auf Befehl be3 Königs mef)r nad) 28efren menben.

Gt traf am 1. ©eptember bei 2Benbifd)==Bucf)f)ol3 ein nnb der*

einigte fid) am 4. in Sübben mit Rieten, oer nun oen Dber*

befef)! übernahm.***) 9lugefid)t3 biefer £ruppenmad)t ging Soubou

nad) Räumung ber ^efte tyeify am 2. über ©premberg auf

§oi)er3raerba ^urürf, wo er bi3 gunt 5. freien blieb nnb ber

Sltmee ®aun3, bie nnterbeffen in bie (Gegeub nörblid) oon

1)re3ben gelangt mar, ben Luiden berf'te.

9Jkrfgraf ®arl fjatte fdjon am 26. s2luguft buref) Überläufer

beö awartgrafen °*e erfte ^unbe nnb am 27. buref) eine üon Sömenberg auf

sur ©er* £auban Oorgegangene 2{ufflärung3abteilung bie fixere 9^acr)rtct)t

ÄöntQ nörbitdö erhalten, bafe 1)aun Oon (Görli| nad) SReidjenbad) abntarfdjiert

S)ve§ben.

*) pf. Slegtr. ftitr&ea unb SBieb, gret=9iegt. .starbt. Unterwegs ftiefe

nodj ba§ oon $ranffnrt tontmenbe $reiöat. bn berget bagn.

**) $. ®. XVII, 10 247, Teilungen für bie Antwort an Bieten auf ber

ffiücffeite bon beffen 93ertdjt Dom 27. an§ Naumburg, „,£ätte 31t lange ge-

gaubett — ^ßeiö über — märe mir nidjt . . . , bafc er fo tangfam. ^(rtng)

^(rang) ftünbe mit ben Regimentern bei SÜßilmerSborf (norböftlid) dürften*

ioalbe), mötfjte marfjen, bafc er bei ©itben ober fonft gn $ßrin<3 %mn$, hi§

itf) felber bal)in marfdjieren lönnte, meiere* icf) glanbete, ba\] c3 in ein

paar Sagen gefajetjen lönnte."

***) <£)a3 $rei=£ftegt. .$cirbt feljrte 311 ^Doljna gnri'td.
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fei intö bei ©djönberg eine ftarfe Abteilung unter beut Mark-

grafen bon Vabeu=Durtacl) gum ©dju£e bon Zittau jurütfge*

laffeu rjabe. Der ®önig, beut ba3 Vorbringen be3 ©egner3

nac^ ber Saufig Veforgniffe für Verlin erraedte, raäljrenb er Don

Daun3 Marfd) nad) ber (Silbe noct) nidjtö roufjte, Ijatte am

22. bem Marfgrafen befohlen, er fotle, „um bie Seute bon Verlin

abgujie^en", feine Märfrfje fo einrichten, „bafj ©ie über ©üben

51t mir ftofjen fönnen; unb muffen Diefelben (Gsm. Siebben)

bie öfterreitfn'fdje tenee beftänbig cotot)iren unb nur einen

flehten falben Marfd) borlaffen." Der Marfgraf entfdjlofj fiel)

aber aitcjeficrjt^ ber Oeränberteu Sage am 28. nad) Sauban bor=

gugeljen, „um beut (Gegner Qaloufie auf ba$ Magagin hei

Qtttau 51t geben" unb Dann baburcf) bon ber (Slbe ah^iei)eu.

Dod) lam e£ uicfjt $ur 2Iu3füfjrang biefe3 Vor§aben3, benu in

ber yiacfyt bom 27. gum 28. traf bie ©iege3botfct)aft bon 3orn=

borf ein, ber ^önig ^rtebrtcr) bie Mitteilung rjingufügte, ba$ er

mit einem Seile be$ §eere3 auf ©üben borgetjen unb baburrf)

Verlin beden ioerbe. Der Marfgraf marfdjierte nun §ur Ver=

einigung mit bem Könige am 28. bon ^lagraig ah unb er*

reichte, am redjten Voberufer abroärt3 gte^enb, am 30. ©prottau.

$önig griebrid) glaubte, Wie er ifjm am 29. fdjrieb, nod) immer

nidjt, „bafc Dann nad) Dre^ben gelten, fonberu feinen Marfd)

Iang3 ber (Slbe, meil ba met)x <Stöbte unb Dörfer belegen, nad)

ber Mar! birigiren merbe." 2lm 1. (September übertritt ber

Marigraf hei <Sagan ben Vober unb ioanbte ftdj, ba ber ®önig

ifym am 31. nrieberum fdjrieb, er i)ahe „ben gelbmarfd)all Dann

51t Dero einzigem 5lugemnerf §n nehmen", über $rtebu3 nad)

heften.

Dann mar oon Saufeen über I'lofter Marienftern—tarnen* «Regungen ber

—fönig^brüd am 1. (September bi3 lieber = Stöbern gelangt. £ai#tarmee

2Sar fdjon bie öfterretdjifdje §auptarmee an fidj beut §eere
bDm

mf'^
ÖUft

be3 ^ringen §einricl) toeit überlegen, fo fonnte ber öfterreid)tfd)e 5. ©ejrtemBer.

gelbfjerr auf einen fixeren (Srfolg rechnen, wenn e§> ii)m gelang,

bie (£lbe $u überfdjreiten unb gufammen mit ber 0xeid)3armee,

bie bem ^ringen auf bem linlen (Slbufer gegenüberftanb, im
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^öntgg auf

9ftetd)en&erg.

2. hi§ 11. ®efc=

tcmber.

gangen faft 100 000 2ttamt gegen 20 000*), bie «ßreu&en bon

groei ©etten l)er anzugreifen. §iergu gehörten aber £atfraft nnb

6dmelligfeit, bamit bie (Sntfdjeibung gefallen mar, bebor ber

®önig mteber in ©ad)feu fein lonnte. 'Dann berlor jebocf) biel

3eit, inbem er gunäajft gtoei £age lang bie (Elbe für einen Über=

gang unterhalb Bresben erlnnben liefe nnb in $erf)anblungen mit

3tneibrücfen eintrat. (Er roünfdjte, bafc bie Sfteicparmee 8000 bi§

10 000 Miami nadj 9ttetjjen fenbe, mit feinen Übergang auf ba§>

linfe (Slbufer gu fiebern. Der ^rtng bon Qtoeibrüden antwortete

jebod), baf$ ba% Verlangte $or£>£ ntctjt bor bier £agen hei Weisen

eintreffen löune. ©djon aber verbreiteten fid) @erüd)te, balb

famen aud) fixere yiadjxifyten bon einem (Stege be§ $önig3 bon

^reufeen in ber üfteumarf. $113 am 2. £oubon bett 2Inmarfd)

be3 ^önig3 bon granffurt l)er melbete,**) ging "Dann am 4. bon

9?ieberhöben: nadj 9tabeberg nnb am 5. nadj ©tofyen gurüd.

(Srft am 2. (September tuar e3 bem Könige möglich ge=

morben, au3 bem Sager bon Sölumberg mit 15 Bataillonen nnb

38 (%?fabron3***) gegen Dann aufgubredjeu, gegen ben er je|t

einen entfd)eibenben ©ctjlag gu führen gebaute. @r glanbte gtoar

nodj immer, bafe „be£ gelbmarfdjall Dann Deffein gn fein

fajeinet, längs? ber (£Ibe auf bie Waxt gu agiren." Dod) erhielt

*) Sun 12. 9. gäfjlte bie Infanterie be§ ^ringen 17 473 ®öbfe effeltiö

gum SDienft. SDie ©tärfe feiner ^abaüerie au§ftf)I. £>ufaren Betrug am
8. 9. 2453 Äöpfe. £>ie 9teidj§armee geilte ©nbe September 39 054 «Wann

bienftbar, ©cum orme ba$ ®orb§ ©utladj 57 277 Hßann.

**) ®r. 2Crä). SBien. ©ine SKelbung ßoubon§ com 2. 9. au<§ ©rofe=

@agloro füblict) Cottbus enthielt bie ®imbfä)afteniadjrtdjt, ber ®önig fei im

Sfnmarfdj bon $ranffurt t)er. 2lm 4. fanbte Soubon au% ^>ob,er3roerba bie

angeblidj ficfjere ÜJcadjridjt, „bafc bzn 2. biefe<3 gu ßüööen ber £önig felbft

mit 10 Regimentern angelangt fei". „£)iefe§ ®orp» fjatte icr) gang fitijer,

ba$ e§ au§ jenen Gruppen beftefje, toeltfje mit bem ®önig üon granffurt

gefommen nnb fid) mit bem 3ieten conjuugirt rjaben." £atfädjlid) roar

aber nur 3ieten am 2. 9. in ßübben angekommen, nnb ber ®önig rüdtc

an biefem £age erft bon S3(umberg ab.

***) ©ren. S3at. 2tatrjenoro (bisher SBebel), SUt^illerbed nnb Hofjr,

$nf. Dkgtr. 23etott> (feit 12. 9. Dteöcntifdj), gorcabe, ^ring bon Sßreufeen,

Slffeburg, ®alcfftein nnb 93ülolo; 3 ®3f. (Barbe bu 6orp§, ^ür. 8^egtr.

©en§barme§, .^arabiniery, ©et)bli^, ^ring bon Sßreufeen, SKarfgraf ^rtebrict),

©rag. ^tegtr. Wormaun nnb (£gettri^.
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ber fdjmer bebroljte <ßrm§ §einrid) bie berufyigenbe 9tad)rid)t,

bafc ber ^o'uig bei Xorgau über bie (SIbe gefyen ober gerabe^

meg3 auf 9^ei^ert Dann tri ben Sauden marfd)ieren raerbe.

9Q?arfgraf ®arl fotlte am 6. bei ©onnenroalbe gum Könige

froren. 2lnt 3. gelangte biefer bt£ 9J?üürofe, am 4. markierte

er mit ber ^aüatterie bi^ ^rebatfcf), bie Qrtfatxterie folgte bi$>

23ee3fotr». 2lm 5. ftmrbe Sübbert erreicht. 3*e ten tiefte mit

feinem ®orp£ nnb ben ^nippen be£ ^ringen $rang üon 23raum

fd)toeig Oon ßübben nad) Sudan nnb fe|te \id) bamit aB $Bor=

ljut üor bie 5lrmee be§ ®önig3. $lm 6. gemährte biefer feinen

Gruppen einen 9üif)etag. (£3 liefen -ftacfjrtdjten ein, bafc 'Dann

am 4. nod) in ber $egeub oon $önig3brüd geftanben fyabe.

„Die grofje ^errücfe läffet un3 $eit, aber fpäter Ratten mir

boef) nid)t lommen muffen" meinte griebridj. Gr trieb ben

9J?arfgrafen ®arl gur (Sile. Diefer mar über 9)tu3fau am 6. bi£

©premberg getommeu, ioo feine ^aoatterie unter bem ^ringen

üon SSürttemberg bie bortljiu gurüdgegaugeneu fetter be£ Dberft-

teutnant3 ü. ^alafti überfallen nnb 2 Offiziere, 163 9Jcann

gefangen genommen Ijatte. Der $önig fanbte ifjm nun au%

Sübben ben 23efef)l, bie 9ftd)tung auf ©Iftertoerba eingufd)Iagen,

„ineil Dann hei Weisen eine Sörüde fd)Iagen nnb deinem

trüber in ben bilden getyen roitL Wein D)effein ift, bei Morgan

über bie (£lbe gu geljen nnb bem Dann in Sauden gu fommen."

griebrid) felbft mollte am 7. auf §ergberg toeitermarfdjieren.

2113 er aber erfuhr, bafc Qaun auf bie ftadjrtdjt oon feinem

§erannal)en ben $Icm, hei Wleifcen bie ©Ibe gu überfdjreiten,

aufgegeben fjabe nnb in öftlidjer 9ftttf)timg gurüdgegangen fei,

roanbte er fidj nad) Dobrilug! nnb erreichte am 8. (Slfter^

toerba. „3n fieben Sagen", fdjrieb ber $onig bem ^ringen

<peinrid), „Ijaben mir 24 beutfe^e teilen gurüdgelegt nnb mir

finb, ba3 üerfidjere id) ^nen
f
imftanbe gu fd)lagen, üorau3=

gefegt, ba$ bie bide @£gelleng üon ^olin iljren fragen bagu

^ergeben miß." 9ftarfgraf $arl, ber am 7. hi§> ©enftenberg

lam unb £ag3 barauf bort raftete, follte hei ©roftenfjain gum

Kriege Sriebritf)3 be3 ©ro§en. III. 8. 17
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Röntge flogen. 2lud) Rieten, ber mit bem ^ringen grang

oon 23raunftf)tüeig oon Sucfau am 7. nad) §ergberg markiert

mar, nmrbe herangerufen nnb traf am 9. bei ($rof$ent)ain mit

bem Könige gufammen. tiefer fyatte tngftnfdjen erfahren, bajs

'Dann ein Sager bei ©tollen belogen fjabe, aber ^adjridjten

über einen 23rüdeufd)Iag bei ©djanban beuteten barauf f)in, bafc

er bort ben geplanten gluftübergang öerfudjen motte, unb $ring

§einrid) fd)toebte, fo fcrjien e§, immer nod) in ©efa^r, bon

großer Übermacht angegriffen gu merben. 3>n oen rtäcrjftexx

Sagen fonnte e$ gur ©d^Iac^t lommen. ^afyer fetzte ber fönig nod)

am 9radunittag be3 9. mit 12 ^Bataillonen unb 63 (S3fabron3

ben Sftarfd) biZ ©roj^Dobril fort, mäfjrenb ba$ ($ro3 bei

ökoftenfyain freien blieb. 9Jtorfgraf farl, ber an biefem Sage

nur bi$ Drtranb gu marfdjieren gebaut fjatte, erhielt untertoegg

einen neuen frfjon au3 ©rofcenfyain abgefanbten Söefefyl be3

$önig3, unöertoeüt £)erangufommen, ba „e3 nid)t üier teilen

fein, fo (Sto. Siebben gu marfdjiren fyaben, unb mir ja fd)on,

mann e$ bie 9?ot erforbert, fünf gurüdgelegt f)aben." (£r erreichte

benn and) roäfyrenb ber yiafyi ®rofeenf)ain, bie legten Waty

gügter !amen atlerbing3 erft am folgenben Sage an, an bem

bie 2lrmee bei Qkofcenfyain fielen blieb, unb ber näd)tlid)e

9ttarfdj r)atte an 200 gaf)nenflüd)tige gefoftet. 'Der fönig mar

bamit fer)r ungufrieben unb fd)rieb bem 50xarlgrafen am 10.

au3 ©rof^obri^: ,,3d) fann (£ra. Siebben nid)t bergen, mie

ba$ e$ mir fel)r umnbert, ba$ el fo langfam mit beut geftrigen

ffllax\d)e gegangen ift. 3Bir fjaben anje|o fefjr oft fünf, aud)

fed)ftef)alb teilen marfdn'ret unb e§> ift niemalen ein 9^ac^t=

marfd) barau3 getoorben."

23ei ©ro^'Dobril raftete ber fönig am 10. (September.

$Im 11. rücfte bie gange Irmee in ein Sager bei Sfteidjenberg.*)

*) SDie gitf. 9kgtr. 28icb unb ®urf$eH blieben gut Q3ebecfung ber

93ticferei in ®rofeent)ain. SDie ®ür. 9iegtr. ^rin^ t>on ^reufeen unb äftarf*

graf griebrid) teerten burd) SDre§ben gut Strmee be§ ^ringen £eintid)

^urücf.
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®er ®önig üerfügte je|t über 64

V

2 Bataillone, 118 @3fabron3*)

imb mar in ber Sage, feinem Vorüber §n §ilfe §n eilen, fobalb

'Daun bie @lbe überfdjritt. 2lm 12. bnrfte ^ring ^einrid),

fernerer Bebrängni3 entgangen, tfjn in 'Dregben begrüben nnb

ifjm über bie Vorgänge ber legten Qeit berieten.

<Der *Brina hatte fid), nnt nicht im Sauden angegriffen nnb ©retgntffe tn

©adjfen feit Wn--

Don ^re^ben abgefdmitten gu merben, auf bie 9rad)rid)t com fang ©efctemßer.

Bormarfdje ^ann^ entfd)loffen, alle hei (Gr. ©eblt£ nnb hei

^irtta fteljenben Stupfen in ber 9?ad)t gnm 2. (September hi%

(Gamig gurüd^unetymen nnb Sßtrna fomit fiel) felbft gu über=

(äffen, ferner fyatte er nacf) nnb nadj 10 Bataillone nnb

6 ©£fabron3 nnter bem (Generalmajor ü. Sfrtoblod) teil3 in bie

(Gegenb oon ^re^ben, teil3 in bie ©tabt felbft rücfen laffen.

"Der (Gonöerneur öon ^re^ben, (Generalleutnant (Graf ©djmettau,

liefe anf S3efer)l be§ ^ringen bnrd) 2000 Arbeiter in ber %xt&

bener Qeibe einen ftarfen Bernau gtt)ifd)en bem SBeifeen §irfd)

nnb ber ©trafee Bresben—^Kabeberg anlegen nnb anf ber §öfje

heim ^Bei^en Jpirfd) eine Otebonte erbauen. ^)a§ greibataillon

tylatyx nnb bie BeEing^mfaren tonrben oon ®effel3borf Ijeran-

gebogen nnb gut Betoadjung ber ©Iblinie §toifd)en 'Dre^ben nnb

9Jceifeen fotoie gur ^Infllärnng auf bem regten (Slbnfer üertoenbet.

yiad) bem 5lbmarfd)e ^Dann3 anf (Stollen gog ber $ring aber

alle Gruppen aufeer brei Bataillonen,**) bie gunädjft gnr Ber-

ftärfung ber Befatmng in <3)re3ben blieben, hi$ gum 10. (September

mieber gum (Gro3 nad) (Gamig l)eran.

9?ad) bem 9ftüdguge be$ ^ringen £>einrid) üon ©rofe=(Sebli^® ie ^a^tuIntio»

nacf) (Gamig ging §abif, ber mit feinem ^orp3 hei Berggief^

t)übel ftanb, gur ^ecfnng ber in 9lu3fid)t genommenen Be=

lagerung be§ <Sonnenftein3 hei Vßixna hi$ an nnb über ben

5lbfd)nitt be3 Badje§ oon (Seibett)i| Oor. (General 9Jtacquire

*) 3u ben 44V2
s#at., 80 @sl. ber Slrmee be§ SKarfgrafen famen

15 «Bat, 28 ©§!., bie ber Honig mitgebracht Ijatte, ferner 5 unter Spring

tfrang oon 93rann[d)tr>eig ooranygefanbte 95at. ($üf. Sftegtr. Sßteb, Shtrfeett,

greiöat. bn SSerger) nnb bie 10 @§f. gieten^nf.
**)

gffif. ftegt. fceffen-Gaffel, I. ©rmtöeS.

17*
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fdjloft mit bem 9^eferüeforp3 ben ©onnenfteiu ein unb liefe

bie s2lnl)öt)e norböftlid) Kopig befegen, um bie geftung and)

auf bem rechten ©Ibufer abgufperren. dagegen rüdte ba$

auf bem rechten ©Ibufer entbehrlich geworbene ®orp£ be3 Warb
grafen 2luguft oon 25aben=Durtad) am 4. (September in ba3

freigeroorbene Sager QabiU bei Sßerggiefcfjübel ein.*)

'Der am 3. gur Übergabe aufgeforberte Kommanbant

Dberft ö. @rape, ber über fein größtenteils au3 ©adjfen be*

fteljenbeS @arnifon=9tegiment unb 200 Kommanbierte üerfügte,

gab gur 2lntmort, bafc er bie geftung bi% gum legten 9Jcann

galten molle. 'Der barauf^in begonnene 23au üon brei ^Belage*

rung^batterien**) mar trog mehrerer ^ßerfuctje be3 $erteibiger£,

üjjt burd) fein geuer gu ftören, am 5. fo meit öorgefd)ritten,

bafc mit XageSanbrud) bie 23efd)iej3ung eröffnet merben lonnte.

Da3 geuer mürbe gunädjft au3 ber 5e
f*
un9 beantwortet, um

5 Uf)r ^adjmittagS aber bot ber Kommanbant bie Kapitulation

an. £)bmof)l bie üon ii)m gefteEte gorberung freien 5Ib§ug3

ntcrjt beroilligt mürbe, erfolgte am 6. bie Übergabe. Die

®arnifon burfte mit flingenbem ©piel bi$ an ba$ £or gießen,

mußte aber bie SBaffen ftrecfen.***)

Die sJieid)3armee rüdte am . 8. au3 üjrem Säger bei

©trugen in ein neues? Sager auf bexx $Qöv)en öftlid) ber ©ort*

leuba, auf benen 1756 bie ©acfyfen geftanben Ratten. 'Daä

Hauptquartier be£ ^ringen oon ,3tt>eibrüden blieb in ©truppen.

Söeim ©onnenftein mürbe eine ©d)iprüde über bie ©Ibe ge=

fdjlagen.

®er pan eines yiati 5em Eintreffen Daun3 bei ©tolpen maren *mar bie
gememfamen

'Angriffs gegen $erl)anblungen mit ä^eibrüden uöer emen gemetnfamen 5ln^SrilS griff gegen ben ^ringen §einrtd) fortgefegt morben, aber erft

enbgültig auf-

gegeben. *) VII 204—205.
* -X-

@ine am ©algenberg, eine bei Qumnergborf, bie britte in ber

alten fädjfifdjen ©dmu^e auf bem redeten (Hbufer. I, $lan 1.

***) @§ inurbeu gefangen 41 Dffg. unb 1442 Wann, ferner gingen

10 gafjnen unb 45 ©efdjütje verloren. — £>. ö. (Bxape iuurbe nad) feiner

2üt3tt>ed)flung im ^oöember 1758 in 93re3tau auf 93efet)t be3 ®önig§ in

Slrreft gefegt unb erhielt am 4. 1. 1759 ben 2lbfd)ieb.
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ein in ber Wadjt gum 8. an *Daun gelangenbe£ £>anbfd)reiben

ber ®aiferin, ba% ilm aufforberte, ben (Schlag gegen ben

^ringen ^einrid) §u führen, folange e§> nod) möglich fei,*)

üermod)te feinen Qnttfdjluf; §ur Steife gu Bringen. 3n e*ner

perfönlidjen ^Beratung beiber ^elbfyerren mürbe üereinbart, baft

'Dann in ber 9?ad)t ptn 10. fein §eer über bie hei Saubegaft

unb §oftermi| gu fdjlagenben Erliefen auf ba$ linle (Slbufer

führen, bie 9^eid)3armee gleichzeitig gront unb reifte glaufe be§>

preufctfdjen §eere3 angreifen follte. Soubon, ber am 9. üon

^ameng f)er hei ^abeberg eingetroffen mar, mürbe angeraiefen,

bie preuftifdjen Sru^en bei 'Dregben buxd) einen Eingriff in biefer

SRidjtung feftgurjalten unb fd)ob am 10. (September 1500 Kroaten

gegen ben SSei^en §irfdj bor. 'Die grofc angelegte Unternehmung

muftte oom 10. auf ben 11. oerfcfyoben werben, roeil bie 9^eid)3=

armee mit ifjren Vorbereitungen §um Angriffe nidjt früher

fertig merben tonnte. Wber fd)on begann bie ^Innäfjerung be3

$önig3 läfymenb auf bie Unternef)mung3luft feiner (Gegner §u

roirfen. 2113 Bonbon am 10. Vormittag^ ba$ Eintreffen be§

^önig§ hei @ro^Dobri| unb ben Wnmarfd) be§> 9Jtorfgrafen

®arl auf ©rofcenfjain melbete, gab Dann ben (Stbübergang

unb hiermit ben Angriff gegen ben ^ringen Jpeinridj enbgültig

auf. 'Die hierfür fd)on bereitgefteHte 9^eid)3arntee mürbe mieber

im Sager hei ^ßirna bereinigt. §abif, beffeu £ru^en fdjon

am Ibenb be3 10. auf beut redjten ^reufetf^en 5^u9 e ^ teilmeife

in3 ©efed)t getreten roaren, ging mieber bi$ Söerggieftfjübel

§urüd. Dann lagerte untätig hei ©tofyen; Soubon, beffeu

Kroaten beim Soeben §irfd) am 11. -ftad)mittag3 buxd) ba%

au$ Dre^ben gegen fie entfanbte Regiment §effen=(£affel nad)

fjartnädigem ®efed)t oertrieben morben maren,**) bedte feine redjte

glanfe hei 9kbeberg. 'Dag ®oxp$ be$ 3D^ar!grafen (^rifto^

üon Sßaben^'Durlad) mar bon ©cpnberg nad) 2öhau fjerangerüdt,

um 'Daung SBerbinbung mit 3^tait aufred)täuer^alten.

*) Sfcneti), I, 411.

**) 5luf öreufeifdjer ©ette fielen 1 Offtgicr, 19 9ftamt; 75 Sftatm itmrben

bettotmbet.
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setrafltiinoeit. $ur($j [ange3 Jägern tjatte ber äfterretd&ifdje gelbtjerr

gtoeimal bie Gelegenheit berfäumt, gufammen mit ber $teicp=

armee bem ^ringen §einrid) eine 9Heberlage gu bereiten, beoor

ber König gur Jpilfe eintreffen formte, @eroif$ lagen Grünbe

cor, mit benen 'Dann e3 rechtfertigen formte, bafc er fiel) gu

einem s#ormarfd) an bie mittlere Ober nid)t fyatte entf et)liefen

motten. (£r moctjte bon bem ^ufammenroirfen mit germor

ntctjt biel erwarten. ©in breiter (Strom trennte bie Sßerbünbeten.

Der ^önig üon ^ßreuften tjätte ntdjt abgekartet, big beibe ge=

meinfam über il)n tjerfielerr. Söeim $ormarfd) oon ber Saufi|

in bie 9Jtorf rjätte bie öfterreidjifcrje 2Irmee ba$ §eer be3 Waxh

grafen Karl in ber einen ^an ^e g e *) aH in ber anberen roaren

©ntfenbungen be3 ^ringen ^einrict) 51t befürchten. Die geringe

©rgiebigleit be3 $ormarfd)gebiet3 berroie^ bie ©rnätjrung ber

großen 2lrmee auf eine langgeftreefte, üom Gegner leictjt gu

unterbreclienbe $erbinbung3linie nad) SBötjmen. Dod) biefe

Söebenfen fjätten fiel) überroinben laffen, toenn Dann mirflid)

ben feften ^Bitten befaft, bei ber beborftetjenben QnrtfReibung

gegen bie Muffen mitguroirfeu. Diefer SBitte aber fehlte bem

öfterreictjrfdien £>eerfüt)rer. 3n feiner ©d)eu Oor einer gelb^

fdjladjt überlief er bie Muffen lieber it)rem Sdiidfal. Datier

bie Sangfamfeit feinet $ormarfdre3 unb fein (Stehenbleiben bei

Görluj, märjrenb ber König oon ^reufcen bie ir)m gelaffene

grift au3gunu£en rtmfete.

9?icf)t einmal (Sdjeingrünbe entlaften Dann üon bem $or=

rnurfe, bafc er fid; anet) gegen ba3 fleine §eer be£ ^ringen

§einrid) nid)t gu einer Iräftigeren Kriegführung aufraffte. Die

Operation gegen bie (£lbe mürbe mit falbem £>ergen untere

nommen, unb balb legte fid) bie gurd)t bor bem beborfteljenben

(gingreifen be3 Könige roie eine Saft auf Daun£ (Sntfdilüffe.

2Bäf)renb ber König bei (Mftebiefe, in nädrfter 9^ät)e be$ ftarfen

ruffifdjen §eere3, fülm unb fidjer über bie Ober ging, fdjeute

fiel) D)aun bei Reiften, ben biel leichteren (ülbübergang au3gu=

führen, obniofjl er nur fd)tr>ad)e, noct) bagu burd) bie S^eicparmee

gefeffelte Kräfte bor fid) tjatte. 9ttarfgraf Karl unb Qieten mürben
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bem ^ringen Jpeinricf) ftf)tt> erlief) • beizeiten §ilfe gebraut f)aben.

2Iber aucf) ber s$ring felbft f)ätte einen Eingriff ber gewaltigen

Übermalt, über bie feine (Gegner öerfügten, mar)rfc^etnlicr) gar ntctjt

angenommen, nnb ein leichter Erfolg minfte, meiner ber mili*

tärifcfyen $&eityeit jener Sage aU f)öd)fter Ü£rium{>f) erfcf)ienen

inäre, bie ^Befreiung ©acfyfem?, öielleidjt fogar feiner QaupU

ftabt, ofjne eine 8d)lad)t! 9Jfan ift geneigt, antf) in ber

Operation gegen bie (£lbe nnr eine ^adjgiebigfeit Daun£

gegen bie SBünfdje be$ §ofe3, eine ©djeinfjanblung gu er*

blicfen. S3et ben $erbünbeten be£ ®aiferftaate3 bnrfte atterbing^

ber 2lrgtt>of)n iticr)t auffommen, man laffe üjnen bie Saft be3

$riege£, um tyäter feine grüßte eingufjeimfen. 'Die ^etfjobe

Daun3, nid)t3 gu toagen nnb üon ber aufreibenben Söirfung

ber Qeit bie langfame 3 erf^mng ber preuftifdjen 28iberftanb3=

fraft gu ermarten, mar bafyer nidjt unbebenflid). 'Der gelb=

marfdjall befolgte fie hi$ fjart an bie Qkenge, ioo bie öfter*

reid)ifdje 2Baffenef)re nnb bie $ertrauen3ft>ürbigfeit feiner

§eerfüf)rung in Gefahr lamen. Da3 fottte fid) im weiteren

Verlaufe be§> Sft:iegc3 rächen.

'Der fdmelle 9#arfd) beZ ®rmtg§ öon ber Ober gur (Slbe

ift eine Seiftnng r)i5cf)fter Satfraft. (Sie ftefjt in fdjroffem $egen=

fa£e gn Daung Sangfamleit. 'Dafjer glüd'te bem Könige bie

Rettung be3 ^ringen §einrid), mäfyrenb feine (Gegner ben bei

einigem SSagemut faft fixeren Erfolg au§ ben Rauben gaben.

II. Q3on ber ^nfunft be3 Königs bei ©reiben bi$

jur Qfylatyt bei Äocfyfircl).

Wod) am 11. (September entfanbte ber $bnig ben General* ®Cr Königin

major b. ^uttfamer mit feinem §ufaren^egiment, aEen grei* ^S^
n

u^
bataiüonen unb ben gufejägern gur (Sicherung gegen £oubon£ gtfcpatf».

bei 3fiabeberg ftef)enbe3 ®or£3 nadj Sangebrüd £ag3 baranf

folgte Generalleutnant o. SRefcom mit 13 Bataillonen unb
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20 ©gfabrong.*) SRe|ora l)atte ben Auftrag, Soubon §u öer*

treiben, Begnügte fid) inbeffert bamit, ifym gegenüber ein Sager

51t begießen. Der ®önig felbft rücfte mit einer Borfyut Don

10 Bataillonen nnb 20 ©gfabrong**) an bemfelben Sage big

pr D^enftabt Oon Dregben oor. 51m 13. fegte er feinen 9ttarfd)

in gtoei Kolonnen, leid)te Xruppen be§> @kgnerg üor fid) l)er=

treibenb, über ©d)ulttt)i| nnb Büfjlau fort; ber raiebergenefene

gelbmarfdjatl fteiti) folgte mit bem ®rog gleichfalls in §roei

Kolonnen, nnb beibe Heeregteile rücften in ein Säger anf ben

§öf)eu oon ©crjutltoit). 'Dag Hauptquartier tarn nad) ©cfyönfelb.

Bei ^ßiünig mürben gur Berbinbung mit bem ^ringen Heinrid) graei

Brüden gefd)lagen. Tlan überfalj üon bem neuen Sager aug

einen großen Seil beg fernblieben Hauptlagerg auf ben Hoheit

bei ©tolpen hinter ber 2Be3ni£, nnb ebenfo liefen fid) bie

Qeltreirjen ber £Reid)garmee jenfeitg ber (£lbe ernennen. Soubon

mar auf bie Sftadjridjt com Bormarfdje beg ®önigg olme ®ampf

nad} ^Irngborf gurüdgegangen. 9^e|om fyatte üjn nierjt axt*

gegriffen, mie ber ^önig mollte,***) unb folgte ifym am 14.

nad) 9tabeberg; feine Bortruppen befe|ten 3H. 2Bolmgborf unb

SSaEroba. Den Stftarfgrafen üon Durlad) fyatte Dann nä^er

herangezogen, fo bafs er am 14. üftieber^ugfau erreidjte.

Der ®önig befdjlojj nun, ba ein Zugriff auf Daung SQ'öfyen*

fteEung hei (Stolpen gu menig 2lugfid)ten bot, if)n aug biefer f)erüor=

guloden, inbem er Soubon angriff. „Dag roirb Daun in bie Sage

bringen, bie 9HeberIage feineg Detadjementg mit anfeljen gu muffen

ober aber eine ©djladjt anguneljmen, unb bagu ermarte Qd) üjn."

9lm 15. ging ^Regott) über ben diöbex^lnft unb lagerte bei flein*

Sßolmgborf unb 28aIIroba. Der ®önig entfanbte ben @eneral=

*) ©ren. 93at. «RtjmfdjöfSftj, ^tefcerlmgt SSäfjt, Meift, gttf. 9tegtr.

SKündjoto, ^ring $erbinanb, Hftanteuffel, $uttg^rauttfä)ft>etg, Sßamtettnfc,

£)rag. 9iegtr. Sßürttemöerg, ®rocfoU) imb #uf. ^egt. SRöfjnng.

**) ©reu. SSat. £>ienng§C)ofen, S3cndEenborff, potfjo, Ctotljenoto,

fcetjben, SSangenljetm, ffioljr, 8u>93iIIer&etf, 3nf. ^Regt. SKarfgraf ®arl, $üf.

iRegtr. Rieten imb ferner.

***) £et ftönig mar barüber fc^r gorntg, *ß. ®. XVII 10312.
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major ^ringen ®arl Don Gebern 5Ibenb3 mit 6 ^Bataillonen*)

über UKer^borf auf $Iein=2Bolm3borf, um am anbeten borgen

fioubon in ber Knien glanle anzugreifen, griebrid) felbft

marfd)ierte am 16. früt) 5 Ul)r mit 8 ^Bataillonen unb 40 @§*

fabron^**) auf ber großen ^reSbener ©trafce nacl) gfifdjbad),

um Soubon im bilden gu faffen, toäfjrenb Stegoro um 6 Uljr

über ®lein-3^öl)r3borf ben redjteu fjlügel angreifen fotlte. Die

Unternehmung fcrjlitg aber fe£)I. Soubon mar, burdj ben 5(n=

marfd) be§> ^ringen Oon feuern gemarnt, unter beut ©d)u|e

eine3 bieten 9?ebel3 unb be§ raalbbebedten ©elänbe3 auf ben

®a£ellenberg bei Dürren^ud^ gurücfgegangen, molnn Dann

3 3nfanterie= unb 2 ®aöaHerie=9tegimenter §u feiner 2lufnannte

borgefdmben ljatte. Der $orf)itt 3te|oro3 fiel nur eine im 28albe

bei $roft'9^öf)r3borf zurüdgebliebene Abteilung Kroaten in bk

£>änbe, bk auf3 freie gelb getrieben mürbe, roo bk §ufaren

üiele niebermacfyten unb über 300 Wlann mit 6 Offizieren ge-

fangen nahmen. 9ie|ou> bereinigte ftcf) mit beut ^ringen oon

Gebern unb beibe belogen ein Sager auf ber §öfje füblicr) %cn&

borf. Die übrigen £ru|)ben lehrten in ba§> £ager bei ©djönfelb

gurüd, unb e3 trat eine D^eration^baufe ein.

3n 2Bien embfanb man e3 mof)I, bafc ba% 2lnfeljen Öftere ertöägimgen

retct)§ unter ber anbauernben £atenIofigfeit feinet §eere3 leiben

muffe. 'Der ^aiferftaat rjatte nidjt nur bk ruffifdjen ^erbünbeten

im Stiche gelaffen, fonbern "Dann tjatte fid) fogar ben nafyen

(Srfolg ber Befreiung (5ad)fen3, bie oon fran^öfifdjer ©eite fo

ftar! betont morben mar, entgegen laffen. gaft 100 000 9Jtann

£)fterreid)er unb 3^eicr)gtru^pett maren nicrjt imftanbe gemefen,

bk 20 000 ^ßreu&en be3 Prinzen §einrid) 51t üertreiben. Die

geftigfeit be3 großen 23ünbniffe3 nutzte ©djaben leiben, menn

niajt bor Ablauf beZ %afyve% nod) ettoa3 gefdjaf), um bk hi&

*) @ren. 93at. Unrat) unb Sfamteuffel, Snf. ftegtr. ®al<fjrein unb

^ebenttfd).

**) ©reu. 93at. £>termg§§ofett, $et)ben, SBangenljetm unb §Ht*93tHerBeä,

^nf.Oiegtr. mteBraunfdjtoetg unb 93ornftebt, ®ür. föegtr. ©djmettau, ®rodott>,

®t)au, ©etjbltfc, ©rag. 9*egtr. $ung^Iaten unb (£gettri£, Söeruer^uf.
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getigert Berfäumniffe au^gugleiajen. 9Jfan entpfanb in SBien,

bafc je£t an Öfterreicf) bte Sftei^e fei, gu Säten 51t Bretten.

2113 Wlaxia Sfjerefia ben 2ibmarfd) eine3 preujjifcfyen ftoxpZ au$

(Saufen gegen bte ©tfjtoeben erfuhr*), überfragte fie gtterft bte

babnra) eingetretene ©djttmcfyung be§ $önig3 unb erioog eine

Dffenftöe ifyrer ^auptarmee; tr»enigften3 toünfdjte fie baZ

Borgern eine3 ftarfen ®or£>3 unter Dann an bie Ober.

Durd) Berfjanblungen mit ben Muffen Raffte man, einen

SRücfgug Qfermorg nad) ber 2Beid)fet gu berfyinbern. Dod) e3

fteHte fidj f)erau3, bafj bie ^reu^tfcrjeit ©trettfräfte in ©adjfen

nur toenig üerminbert toorben toaren, unb 'Saun erllörte, eine

größere £mp|)enmad)t hei einem Bormarfd) an bie Dber utdjt

öerpffegen gu lönnen. ©d)on beüor biefe Steigerung be% gelb-

marfd)aH3 eintraf, fjatte fid) ber (Sinn ber ®aiferin üon jenem

$Ian nneber abgeroenbet, unb in einer Beratung, bie am

27. (September in ©dfjön&runn ftattfanb, toar enbgültig ber

(£ntfd)luJ3 gefaxt toorben, bie bereite öor längerer geit üon bent

gfelbgeugmeifter (trafen §arfd) oorgefdjlagene Belagerung Oon

Weifce gu beginnen. Damit tourbe e3 bie Aufgabe Daun^, ben

®önig öon ^reuften mit feiner 9lrmee in (Saufen feftgufjalten.

yieifce unb ein großer Seil üon ©djlefien follten ber ftmte ®eioinn

be£ gelbguggjafyre^ fein.

©tiitftaub ^ngttnfdjen fjatte fid) bie öfterreidjifcfye §auptarmee nicrjt

üom glecfe gerührt. 'Die leisten Xru^en beiber Speere fd)ar~

mutierten miteinanber, nnb man erfd)ioerte ficf) bie Beitreibungen

in ber itmgegenb; aber Dann mar offenbar nid)t ttriEen3,

ba§> ®Iüc£ ber SSaffen gu üerfudjen. Der ®önig Rottete über

bie ©telhmgStaftif feinet ®egner£: bie öfterreid)ifd)en (generale

fd)teneu au£ beut ^aufafu£ ober üom ^ßi? Oon Seneriffa ober

ben SbrbiUeren gu ftammen. „©obalb fie einen Berg fefyen,

finb fie oben! %n bie gelfen unb ©ngpäffe finb fie närrifd)

üerliebt!" @r ertoog ben ®ebanfen, ben geinb burd) Bebrofmng

feiner Berbinbung mit Qittan an$ feinen Bergen fjerau^gu*

®otp$ Webet <g. 187.
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manövrieren. £)b Daun ficf) nodj auf einen $ampf einlaffen

merbe, festen nad) feinem bi^ljerigen Berljalten §tr>eifelf)aft

;

eljer glaubte ^önig 2rriebrtdj, baft er nad) Böhmen §urüdgel)en

mürbe, fobalb bie dlnd\id)t auf feine 3uMren ^n oaäu

gmänge, bie (Stellung hei Stolpen aufzugeben. 3n oer ^a t

berichteten Überläufer fd)on am 21., baft bie Bagagen ber

£)fterreid)er nad) unb nad) über üfteuftabt nad) Böhmen gurütf=

getieft mürben.

5113 Soubon am 25. mit feinem ®orp£ nad) Bifdjof^merba

gurüdging, nutzte die^otD it)m £ag3 barauf hi$ §au3malbe

folgen. 'Der $önig lieft bie bei ^ßillnig gefdjlagenen Sd)iffbrüden

abbrechen unb ftieft am 26. mit bem linfen glügel feiner 5lrmee

gum 9fle|ott)fc^en ®orp3 hei §au3malbe. fteitv) bedte ben %h^

\nax\d) mit bem rechten 2lrmeeflügel gegen Dann unb folgte

bann bt3 2lrn3borf; %aa?> barauf Oereinigte fid) bie gange

2lrmee mieber in einem neuen Sager hei ^xammenau. ©ine

geftmltfame ©rlunbung, bie (Generalmajor ü. ^Ingeletti auf Befel)l

be§> ®önig3 am 27. gegen Soubon unternahm, führte §u einem

lebhaften, aber ergebni^lofen 2Balbgefed)t ber preuftifdjen $rei=

bataillone gegen bie Kroaten bei (Geiftmann^borf. 'Dann blieb

gunäd)ft ruljig in feinem Sager hei (Stolpen, lieft jebod) §um

(Sd)u£e ber $ittauer (Strafte ba$ ®oxp$ be$ SJcarfgrafen (£l)riftopl)

oon Baben-Imrlad) üon lieber- ^u|lau am 26. mieber nad)

Söbau abrüden, rao e§ am 27. anfam, unb erfegte e3 hei

9Heber^ugfau bnxd) einen Seil feinet 9fleferüerorp3 unter bem

^elbmarfd)alleutnant 9Dtaqui3 b'2lt)nfe, ber ben Gruppen Soubon^

al3 S^üd^alt bienen follte. 1)iefe Slnorbnung ermie3 fid) balb

al£ nüglid). Denn nodj am 27. 2lbenb3 lieft ber ®öuig ben

(Generalleutnant ^ringen griebrid) ßmgen üon Württemberg mit

feinen 'Dragonern, ben ^uttfamer- unb ferner =§ufaren eine

neue ©rfunbung gegen Soubon au£fül)ren. Diefer aber geigte

fidj aufmerffam. 5113 fid) am 28. (September 26 Bataillone unb

65 (S3fabron3 in brei Kolonnen gegen Soubon in Bewegung

fegten, fanben fie il)tt nicljt meljr oor. ©r l)atte fd)on am

frühen borgen feine (Stellung geräumt unb mar, aufgenommen
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Sntfenbung

9*e£oro§ narf)

$8au£en.

©efecfjt bei

TOeber^uijfau

am 6. Dftober.

burd) b'2lt)nfe, f)inter bie 28e3ni| auf bie §öl)en oon 28eitfer3=

borf 5urüdgegangen. Bifdjofgtnerba ttntrbe nun Oon ben ^reuften

befet^t, unb bie kirnte e be§og ein Säger, beffen linfer Flügel

ftcf) an bie (stabt lehnte.

Um ben (Regner tneiter einguengen unb gu üerljinbern, bafc

fid) ber 9Qxarfgraf öon 1)urlad) mit feinem ®oxp$ nad) ©djlefien

toenbe, entfanbte ber ®önig nod) am Nachmittage be£ 28. 9te|oir>

mit 14 Bataillonen unb 35 (£3fabron3*) nad) Bauten, ba$ er

in gmei 9Jtärfd)en am 29. erreichte. 28äl)renb fein ®ro§ unter

bem ^ringen öon SBürttemberg tjier fielen blieb, ging 9te|ora am
2. Dftober mit 6 Bataillonen unb 15 @§fabron3**) bt^ SBeifcen*

berg üor unb begog f)ter ein Sager auf ber §öl)e am nörblidjen

Ufer be§> Söbauer 2Baffer3. 9to mürbe ^aun beforgt. 'Dag

$or£>3 be3 9Jcarfgrafen oon Durlad) erfd)ien üjm nid)t mefjr alz

au3reid)enber ©dm| für bie Berbinbung mit Zittau unb ($abel,

unb ein $rieg3rat befdjlofc, ba$ Sager bei ©tollen, in bem man

oolle bier Sßorfjeu üertneilt Ijatte, aufzugeben, um bie 2lrmee ifyren

9Jeagaginen gu nätjern. Wm 5. Dftober mit Beginn ber ^)un!el*

r)eit brad) ba§> gange Jpeer auf unb marfcfn'erte bie Nacfjt f)in*

buxd) in gtnei Kolonnen über Dttenborf unb Dber = *ßu£fau

gunäcrjft in ein Sager gtr>ifd)en (Uroflan unb ©uneroalbe.

Soubon folgte mit feinem ®or£3 bi$ gu bem Sämmerberge bei

9ceufird). ^)er forgfättig oorbereitete unb unter umftänblidjen

©id)erung§ma^regeln betoerffteEigte 9Jcarfd) ging unbehelligt

oonftatten.

3m £reufu'fd)en Sager bei §au3roalbe bemerfte man ben

2(bmarfd) ber ^aiferlidjen ber tjerrfdjenben Dunfellieit megen

erft am näd)ften borgen grüifcrjen 5 unb 6 Ul)r. "Der ®önig

brad) fofort mit ben in Bifd)of3ir>erba liegenben greibataitlonen

*) ©reu. 95at. 9tymfd&öfSflj , «Säljr, $nf. ftegtr. ®ald|tein, SJMttg

gerbinanb, ^ebcntijrf), Sßanntotfc, ÜDtateuffel, $img*S8raimftf)tDeig (1 93at.),

gtetbat. le Woble, ©rag. ^egtr. 3ung=Paten unb «Batjreutlj, &uf. SRcgtr.

Sßuttfamer unb SBerner.

**) ©reu. 93at. 9ftjmfdjöf§ft) unb 93ä(jr, gnf. ftegtr. Äaldftctn unb «Reben*

tifdj, ©rag. ffiegt. Sung^Iateu, $uf. ftegt. ferner.
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2lngeleHi unö bu Berg er, ben gufcjägera unb 5 @3fabron§

Sftoliring^gufaren nad) 9^teber^u|lau auf; 9 Bataillone unb

3 Dragoner^egimenter foEten folgen. (Generalmajor o. 5ln*

geteilt, ber bie greibataillone fommanbierte, üertrieb Kroaten

au£ Dfteber^ut^au, bte eine über ben bortigen Bad) gefd)lagene

Brüde befe|t Ratten. 'Die greibataißone überfdjritten bie Brüde

unb entiüidelten fid) jenfeit3 auf einer lleinen Oon SSalb um*

rahmten ©bene, al£ ber öfterreid)ifd)e (Generalmajor (Graf,

@fterr)ä§tj mit ben beiben §ufaren=^Regintentern ^aifer unb

(Sfter^ä§rj au3 ben ^Salbungen überrafd)enb Ijerüorbraci) unb

in bie greibataitlone einrieb. 'Der $onig felbft geriet in (Ge*

faljr. 'Den §ufaren folgte ofterreid)ifd)e Infanterie, bie ben

legten Sßiberftanb ber greibatailtone brad) unb brei (Gefd)ü|e

naljm. ©rft bie gufcjäger Ijinberten an ber Brüde burd) ü)r

Reiter ben (Gegner an weiterem 9?ad)fe|en. 'Der preufcifclje

Berluft betrug 7 Offiziere unb 317 ÜDrann an £oten, Bermunbeten

unb befangenen.

2lm folgenben Sage marfd)ierte bie öfterreitfjifdje Wrmee

in ein Sager hei $ittli| norblid) Söbau, ba$ fid) l)albfrei3förmig

über bie ©trafte §og, bie üon Bauten über Söbau nad)

3ittau fül)rt. 'Der red)te glügel mar gegen Sorben gurüd-

gebogen unb lehnte fid) an ba$ ßobauer SSaffer. Bor feiner

gront befe^ten Kroaten bie ba$ (Gelänbe Weithin bel)errfd)enbe

ftuppe be§ ©trof)mberge3, 1V 2 km füblid) SSei^enberg. Der

linfe glügel lehnte fid) an einen beroalbeten Bergrüden, ber

üon (Grof^'Defjfa gegen SSuifcrjfe ftreid)t. Der 9J?arfgraf oon

Durlad) rüdte mit feinem $or£3 nad) Dfteidjenbad). ©eine 2luf*

gäbe mar, einen 2lbmarfd) be3 hei SBeifcenberg lagernben

(Gegner^ nad) (Görli| rechtzeitig gu erfennen unb möglidjft 51t

erfahrneren. Soubon erreichte bie (Gegenb üon ®Ieim=$oftir»i| unb

©d)irgi3ir>albe.

<Der Bewegung ber Öfterreicber folgenb, ginq ber ®öniq am «ormarfcf) be§

Königs nad)

7. üon 9tammenau nad) Bauten, mo er auf bem rechten «Spree* saugen,

ufer ein Säger begog. D)er ^ring üon Württemberg üereinigte

fid) hei SBeifeenberg mit Otegoto, ber nun über 14 Bataillone
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nnb 40 ©3fabron§ öerfügte.*) gelbmarfd)atl feitf) mar mit

9 Bataillonen, ben ^uftjägerit nnb 15 (£3fabron3**) bei Bifcr)ofg=

merba gurüdgeblieben, um ba$ $roüiantful)rmefen nnb bie

Bäderei abgumarten, gu beren $Ibl)oIung (Generalmajor 0. Bülom

Xag3 guüormit 4 Bataillonen nnb 5 ©3fabron3***) nadj'Dregben

abgegangen mar. TO Bülom am 8. mit ben Brotmagen anlam,

mäljrenb ba§ mit einem nenntägigen Borrat belabene WlefyU

fuljrmefen nod) gurüd mar, lieft ^ettf) il)n mit 3 Bataillonen

nnb 5 (53tabron3 bei Bifd)of3merba fteljenf) unb ftieft am 9.

mit ben übrigen Gruppen mieber gur Srmee.

'Der ®önig überfaf) bie Sage llar. „'Saint ftefyt mit feiner

gangen 5lrmee gmifdjen §od)fird) nnb Söban, ber ^3ring üon

^nrlacf) in ber ©egenb üon ^eicrjenbacf)", fo fdjrieb er am 8.

bem ^ringen §einrid). (5r tränte feinem Gegner, ber bi^rjer fo

menig llitterne^mnng^geift gegeigt rjatte, für biefe§ 3a^ r ^ne

großen ^ßläne meljr §u nnb r)offte, ba$ e% üjm balb gelingen

mürbe, üjn gum Sfiüdguge über ftittau gu bemegen. "Dann fyatte

bie preuftifdje 5lrmee Bemegung3freil)eit, nnb ber ^ö'nig lonnte

nad) ©djlejien eilen, raofjer neuerbing^ bebrol)lid)e 9?ad)rid)ten

über bie Ausbreitung ber £)fterreid)er unter §arfd) unb be Bille

einliefen. Bielleidjt beburfte e3 nur nod) eines? legten %xude$
f

um 1)aint gur Räumung ber £aufi£ unb ginn Abgttge nad)

Böhmen gu oeranlaffen. SBottte er aber beut Könige ben 2öeg

nad) ©d)lefien öerlegen, fo muftte er nad) ©artig abmarfdjieren,

unb bann bot fid) bod) nocr; 5ht3fid)t, il)n unter günftigen

Bebingungen ginn Kampfe gu fteEen. „borgen", fdjrieb

*) Sfofeer ben ©. 268 Stntn. *) aufgeführten Gruppen ftiefe am 6. nod)

i>a& £)rag. Sftegt. SBürttemöerg, am 9. ha* ^rcifcat. ©alenmon gum 9tc£oh>

fdjen ®orp§.

**) ©reu. 93at. Stoljr, Sjnf. $egtr. gorcabe, OTnäjoro, Q3ülofc>, greiöat.

Sutgeletti unb bu Sßerger, 2 ®omp. gufejäger, ®ür. 9tegt. ©djönaidj, ©rag.

JRegt. ®rocfoto. 5 @§I. 3ieten*#uf.

***) gttf. ftegtr. ßattorff unb Slffemtrg, 5 @§|. 3ieten*£uf.

t) 3ttf. ftegt. ßattorff, greibat. bu »erger, ©rag. Siegt, trotfcüo.

<8ülotr> fjatte JRegt. Slffemtrg unb bie 5 ©§!. Bieten gur SBcbccfung bei

3Re^Itran§port§ 3iirüdgelaffen.
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griebrid) am 9. bem ^ringen §einrid), „toerbe id) nad) 25urfd)en

unb §od)fird) abmarfdjiren, um bort ein Säger in ber glanfe

be£ (Gegner^ gu begießen. 3$ totß ^n nötigen, fid) gtoifdjen

$ittau nnb (Görlig gu entfdjeiben, unb in beiben fällen lönnen

<5ie ftcf) leicht benfen, roa3 mir gu tun bleibt.^

(Generalleutnant ü. D^egoto erhielt am 9. ben Befef)!, fid) am »onnarfdj be§

folgenben Sage oon SBeifeenberg au§> be§> ©trol)mberge3 gu be- $ot&fir*.

mächtigen, ber auf ®anonenfd)ufemeite üor bem gurüdgebogenen ®er ®tr°fan B

rechten Ringel be£ öfterreid)ijd)en Sägern lag. 'Der i^önig liefe

fteiti) mit 6 Bataillonen unb 5 @&fabron3*) bei Bauten gurüd,

um ben Standort be§ (Generale ü. Büloio abguroarten unb gut

tonee gu bringen. Diefe fegte fid), flügelroeife in üier Kolonnen

abmarfd)ierenb, am 10. frür) in 9#arfd). Die ofjne befonbere

Bebedung folgenbe Bagage tourbe untoeit Bauten bei ^enfttng

üon £mfaren be3 £oubonfd)en £orp£, bie fid) unter bem ©d)uge

eine§ bieten 9ttorgennebel3 genähert Ratten, überrafdjenb ange*

fallen unb öerlor eine 2lngaf)l SSagen; ein Seil fefjrte um unb

flüd)tete nad) Bauten. Die oon ®eitf) au3 Baugen gu^nlfe gefanbten

TOl)ring=£)ufaren fotoie bie (£gettrig= unb ^ormann^ragoner

üon ber regten glügellolonne be3 Königs? jagten bem (Gegner

inbeffen feine Beute bi§ auf 18 Söagen toieber ab unb machten

5 Offiziere, 32 -üJtonn gu (Gefangenen. 'Die $lrmee näherte ficf)

ingmifd)en ber (Gegenb oon £>od)fird). Die §ufaren ber Bortjut

attadierten eine bortfjut oorgefd)obene <Sid)erung3abteilung Oon

200 füraffieren unb naljmen einen Offizier unb 39 Wann
gefangen. Der ®önig liefe galten, ba nod) immer btctjter 9?ebel

t)exx\d)te. (Sin Slbjutant ritt gum 9fxegotüfd)eu ftoxpZ, um bie

Berbinbung aufzunehmen. Die 9?ad)rid)t, bie ex nad) einiger

Qeit gurüdbrad)te, überrafdjte ben ®önig auf3 uuangenefymfte.

(General ü. S^egoto Ijatte ficf) bamit begnügt, feine Gruppen gu

9 Ul)r 9#orgen3 bereitguftetlen. (£r In'elt e3 für gu genmgt, bei

ber yiäfye be% ftarfen feiublid)en §eere§ ben ©trofymberg, auf

bem nur einige Imnbert Kroaten ftanben, in Befig gu nehmen

*) $$nf. fteatr. gorcabe, HTCündjoto, S3üloto; 5 (ggf. roi)ring=£uf.
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liub glaubte, beffer bk Anfunft ber Armee be£ ®önig3 abgu*

märten. @rft jettf lieft er feine greibataiftone unb £mfaren

über ba$ Söbauer SBaffer gefyen; öier 3u f
anterie^atat(lone

foüteu folgen. Aber e3 mar gu fpät; ber (Gegner lam Üjm

guüor. Qm Angefid)t Oon 9te|ora3 Srujxpen befehle (Generalmajor

23aton (S>i3foöic3 ben 23erg mit üier (Skenabier^ataitlonen nnb

fernerer Artillerie. Auf bk überrafdjenbe sJtad)rid)t oom An=

marfdje be3 ®ömg3 fjatte 'Dann nämlid) ben bi3f)er nad) Sorben

gurüdgebogenen rechten glügel feiner Armee bk gront nad)

^torbmeften nehmen laffen unb oerlängerte \\)\\ au3 bem

bi3f)etigen britten Steffen hi$ §um ©trofjmberge. AB fid)

gegen 11 ll^t ber üftebet f)ob, liefe jicf) bie öfterreid)ifcf)e

Auffteüung flar erlennen. diet$otü$ Sruppen mußten un=

öerrid)teter <&ad)e in üjr Sager gurüdfefjren. ©in gmeiter

Abjutant be§ $önig3 forberte ben Degen be§ (Generale unb

lünbigte if)m Arreft an. Der ^ring oon Württemberg über*

nafym ben 23efef)I be3 $or£>3 bei 2Beifcenberg.*) ©rft am 13.

erhielt S^om feinen Degen mieber. 'Die Armee be3 ®önig3

aber begog ein Sager hei §od)fird) fo nafje am (Gegner, bah

bk Kuriere beim Abfteden ©efd)ü|feuer erhielten. Da3 QaupU

quartier lam nad) 9vobemt|.

®a§ sager bei ^)a§ Sager ftüj3te fid) mit feinem redjten fjlügel auf bk

ftarl fjetüotttetenbe §öfye Oon §od)fitd). 'Die Stird)e, bereu

fdjlanfer metfcer Surm meileumeit ftct)tbar ift, roirb im $iered

üon einem ummauerten ®ird)f)of umgeben. An ber ©üb= unb

an ber 9corbfeite befinbet fid) je ein grofeeg offene^ $iunb~

bogentor.**) Die ftarle llmfaffung überragte bk tiefer als

ber ®ird)f)of liegenbe, füblid) oorbeifüfjrenbe 23au|ener ©trafte

um mef)r aB WlannZiyöfye, mar alfo fdjmer gu erfteigen, ba=

gegen für bk Sßerteibigung fetjt geeignet.***) $or ber ©üb-

*) Strang 55.

**) SDtefe £ore iourben Oerpalifabicrt; fie geigen feine ©puren früher

ettoa üorfjanbener Torflügel. Sie nod) erhaltene ^olgtür ber ®trd)e felbft

ift Don kugeln burtfjlödjert.

***) 3)ie heutige (£§auffee fdjneibet ben flachen 23ogen ber alten ©trafee

ab; eine Heine (BrupOe Don ©ebäuben, tote fie fd)on bamat§ füblicl) ber
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oftede be3 Drte3 mürbe eine grofte Ratterte erbaut, ^a^ $e=

länbe faßt oon Ijter langfam nad) ©üboften 51t einer fumpfigen

Söiefenmulbe ah; jenfeit3 fteigen bie bemalbeten §öl)en auf,

an bie fid) ber linfe fjlügel be§> öfterret(f)tfcr)en £ager3 lehnte,

©inen größeren S3tr!en6ufct) auf einer nad) ©üben ftarl ab-

faüenben ©rljebung auf falbem 2Bege nad) 2Suifd)fe, ber Ijier

burdj eine gufammenfyängenbe ®ette oon Seiten führte, befe^ten

bie greibataiüone ^lugeletti unb bu $erger. $or ber ^ront

be$ -preuftifcfjen regten glügeB befanb fid) ein tiefer beraalbeter

($runb. "Der muntere, au3 ben 33ergen fübtid) £ef)n fommenbe

23ad), ber hei ftuppxty, TOetrjen unb öftltdf» ^obemig öorbei^

raufd)enb bem ßöbauer Söaffer peilt, burctjflte^t eine breite, bon

®u£|)ri£ ab tief eingefdjnittene ©crjlucrjt, in ber biefe3 'Dorf

forote -ftiettyen liegen, (£rftere3 mürbe oom @renabier=S3ataiHon

^ieöerlingf, le|tere£ oom @kenabier=23ataillon 9Jcanteuffel befe^t.

2luf bem öftlidjen Ufer ragt beim ®ute Wiegen eine oereingelte

Grippe empor; fie trägt eine alte ©djange, angeblid) au£ ber

©djroeb eng eit, oon ber bie nähere Umgebung bel)errfd)t roirb.

Sine f)ier aufgeteilte 23ad)e üon 100 Wann fotlte ben auf

bie §öl)en öftlidj be3 @runbe3 öorgefdjobenen $aoatleriefeIb=

machen aB S^üd^alt bienen. "Der Sfrtpprit^^ietljener ©ruub

hilbete öor ber gront be§> regten glügeB ein [tarier §inbemi3,

trennte aber aud) ba§> Sager in gtoei 2lbfcl)nitte, ba ber linfe

glügel auf ba§> rechte Ufer be3 33ad)e§ oftlid) #tobemi| öor*

gefdjoben mürbe unb bi% Säusle reidjte. %ie§> 'Dorf befettfen

bie Säger. *Da3 (belaube fäEt öon ber §öl)e meftlid) ®lein=

3fd)orna in SBeEenlinien nad) Sorben ah. 21u3 üjm Ijeben fid)

einzelne Heinere 2lnl)öl)en l)erau3. 2ln ber bemalbeten §öl)e öor

ber nad) <5nben gerichteten gront be$ Unten glügel3 mürbe

eine grofce ^Batterie erbaut. <Der äu^erfte linfe ^lügel be£

Sager3 mar im £>afen gegen Dften gurüdgebogen unb fjatte ben

fteilen tiefen ®runb öor fid), ber fidf) üon IHein^fdjoma wöer

alten ßanbftrafee ftanbcn unb ba$ ©djufcfelb bom Äirdjljofe ettvaZ be*

Ijinberten, befmbet fitf) je£t gtoifdjen ber alten ©trafee unb ber neuen

(Sljauffee.

Kriege ftrtebrttf)3 be§ ©rofeett. III. 8. 18
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2au$ie nad) ®oti| $tef)t. Der (Grunb bon Dreljfa im SRüden

be§ £ager§ mirb bon einem Badje burd^ogen, über ben im

Dorfe Dref)fa eine ©teinbrüde füfyrt. ©inen anbeten Übergang

btlbet ber 28eg öon 2Bami| nad) ®umftfjü£.

Im 11. £)ftober foEte (Generalmajor o. SRebentifd) mit

8 Bataillonen bom ®oxp% beZ ^rtn^en bon Württemberg nod)

einmal gegen ben ©trofjmberg borgeljen, nnb ber ®önig be=

abfid)tigte, ben (General burd) 9 Bataillone nnter bem ^ringen

grang Oon Braunfdjmeig gn nnterftü^en. 9?ad)bem aber bk

ftarfe Befetmng be3 Berget genau feftgefteHt roorben mar, gab

er biefe Unternehmung auf.

2lm 10. 9D^ittag§ mar ber 9)2efjltranhört unter (General

b. Bülom in Bauten eingetroffen, mo fofort mit ber (Einrichtung ber

Bäderei begonnen mürbe. $u iljrem ©d)uj3e blieb ber (General

leutnant (Erb^rin^ griebrid) Oon §effen*(Eaffel mit 6 Bataillonen

unb 5 ©3fabron3*) gnrücf, mä^renb ®eitl) am 11. mit ben £ag3

pbor nad) Bauten geflüchteten 2öagen, 4 Bataillonen unb 10

(Sdjmabronen**) §um Könige ftie^. 2lud) biefer 9#arfdj ging nid)t

ungeftört Oonftatten. Soubon fjatte ftd) mit feinem ®oxp§> nadj

Sfladjlau unb 2Buifd)fe herangezogen. ®aum fyatte bk Kolonne

®eitf)$ 3enlmi| burd)fdjritten, aU mieberum bk feinbltcrjen §ufaren

unb 3 (E3fabron3 £ötoenftein=(El)eöauIeger3 au3 bem (Grunbe

bei ©orig auftaudjten; mehrere fjunbert Kroaten traten au$

ben SSalbftüden füblid) 9tad)lau I)erau3 unb befdjoffen ben

SSagengug au§ brei gelbftüden mit guter SBirhmg. ®eitl) liefe

bie galjrgeuge auf %8abi% aufbiegen unb einige Kanonen auf

ber §ö^e öftlid) ©teinbörfet auffahren. Der $önig \anbte fofort

ben (Generalmajor ü. (Geift mit ben 3 (Grenabier=BataiEonen ber

rechten glanfe, 5 ©3fabron3 3^e^en=§uf
aren uno 4 ferneren

Kanonen gu §ilfe, bk bk §öl)en nörblid) 9Jcefd)mi| befe^ten

unb bk Angreifer in ber glanle befdjoffen. Die Kroaten sogen

fid) barauf in bk Salbungen gurüd; bk fetnblidje £aballerie

*) S"f- ^egtr. SSütoto, attimdjoto unb STffeburg, 5 mt aKö^ring^uf.

**) gnf. Jftegtr. ßattorff unb $orcabe, 2)rag. <Regt. totfotü, 5 Wt.

3ieten*£mf.
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ging §ur $lttacfe auf $eitf)3 Dtodjfjut bor, rourbe aber Dort ber

preufcifdjen heiteret abgeioiefen. Sterbet fielen toieber 3 Offiziere

urtb 17 Timm in preu^tfcrje ®efangenfd)aft.

Der Vorfall geigte, toie gefäfyrbet bie rechte glanfe mar.

$önig griebrid) faf) ebenfo toie feine (Generale bie in ber

(Stellung liegenben ©efafrren. Wan ergä^lte fpäter in ber 2lrmee,

gelbmarfdjall $eitf) fyahe bem Könige nad) feiner s2In!unft ge=

fagt, bie £)fterreid)er berbienten gegangen gu Serben, roenn fte

biefe3 £ager unbehelligt Heften. Der $önig f)abe fcrjergenb er^

inibert: „2Bir muffen annehmen, bafc fie fidj mefjr bor uu3 aU

bor bem ©algen fürchten!" Da3 Heine ^reuftifdje §eer ftanb

einem bereit fo ftarlen geinbe auf ^anonenfdjuftmeite gegenüber.

$erfud)te biefer einen Angriff auf bie redete glanfe, fo boten tfmt

bie ^Salbungen, auf bereu ^orbfaum er rechtzeitig bie §anb gelegt

fjatte, bolle 23etoegung3freif)eit. Dagu befanb fid) im SRüden be$

£ager§ ber fd)ttrierige ®ruub bon Drefjfa. Der ®önig berfannte

aber aud) nid)t, ba$ ein 9tüdpg au3 biefer Sage aB ein Gstn=

geftänbni^ ber Sd)röäd)e gebeutet roerben tonnte. (£r bertraute,

baft Daun and) je£t feine Abneigung gegen einen $ampf ntct)t

übertoinben mürbe, ber tro| ber gafjlenmäftigen (Scfjmäcrje beZ

^reuftiferjen §eere§ einen (eisten ©rfolg nid)t berieft. Der $ö'uig

befcfjloft alfo fielen gu bleiben; fobalb bie 9Irmee au3reid)enb

mit Sorot berfefjen mar, rooHte er ba% Söbauer SBaffer hei

SSeiftenberg unb ®röbi£ in einer ber näcrjften üftäcrjte überfdrreiren

unb in ber ®egenb oon Sd)ö})3 norböftlid) @loffen ein neueö

Säger in Daun3 rechter glanle begießen, ba$ biegen gugleid) oon

©Mi$ trennte. ®Ieid)5eitig tooHte er ben 9#arfgrafen bon Durlad)

hei 3ftet(^)enbacr) burd) Sftegoto angreifen (äffen unb ü)n, roenn

möglich, bom §au|)tf)eere abfd)tteiben. Dann muftte bann,

roenn er feine $erbinbungen mit gittern unb ©abel fiebern

mottle, bie unangreifbare jetzige Stellung, aufgeben unb gurüd^

gelten ober fid) §u einem Angriff auf ben $önig entfdjlieften.

Der öfterreidu'fdje gelbfjerr erfunbete bie ^reuftifdje Stellung

in ben näd)ften £agen mehrmals? bon einer auf bem linfen

glügel feinet £ager§ gelegenen §ö^e. Die (Stimmung in feinem

18*

Sei* 12. unb

13. Dftoöcr.
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eigenen §eere brängte il)n, au§ ber bi3f)erigen abtoartenben

§altung heranzutreten, umfomeljr aB ber (Gegner üöEig nnbeforgt

festen nnb bk Sage gnte 2lu3ficl)t auf einen (Erfolg barbot. 'Dann

berief einen ®rteg§rat, ber am 12. ftattfanb nnb emftimmig ben

Angriff befcr)Io§. 'Der S3an Oon Verfdmngungen nnb Ratterten

in ber ^ront nnb bk Anlage oon Verbauen in ben SBälbern

anf bem linfen Ringel foEten ben ®önig in ber Meinung be=

ftärfen, man beabficfjtige nidjtö anbere3 al3 bk $lbroefn\ (£in=

gefjenbe Gsrfunbungen nnb SSegebeffemngen fanben \tatt, um
ben Eingriff, at3 beffen §au^t§iel ber preuftiferje rechte glügel

au3erfel)en ttmrbe, Dor^ubereiten.

5luf ^reuftifcfjer ©eite mürben am 12. nnb 13. aEe

Vorbereitungen für ben beabficrjtigten näcfjtlicljen Slbmarfdj ge=

troffen, befonber^ bk prüden htx 9tedjem nnb 28urfcf)en inftanb=

gefegt. 21m 13. ging ba§> Regiment Sattorff nebft 100 ^ufaren

mit ben Sörottoagen Oon ber 2Irmee be§ ®önig3 nnb ba$ IL 23a=

taiEon falcfftein mit benen be3 9fie|ott)fd)en ®oxp§> naef) $au|en

ah, um fie bort belaben §u laffen.*) Diefe Xru^en Ratten S3e-

feljl, am folgenben Nachmittage gurücfgulehren nnb fogleidj über

^3urfd)nn£ auf SSeiftenberg §u marfdjieren, benn am 14. Dltober

2lbenb3, fobalb e£ finfter nntrbe, foEte ber 2lufbrucfj ber 9lrmee

ftattfinben. 2lber elje am 14. ber borgen graute, [taub ber geinb

bor bem {»reujsifdjen Sager, um e§ Oon allen «Seiten anzugreifen.

III. ©ie Scf)lacf)t bei Äocftftrd) am 14. Öftober.

•Die öfterreid)ifd)e 2trmee, bk ftcf> in ber Nacl)t §um 14. Df*

tober rüftete, ben aE^n fügten (Gegner $u überfaEen, fyatte mit

^iottJ^^@infd)(u6 be3 18 000 9Jtonn ftarfen ®or£3 be£ 2ftarfgrafeu oon

Söaben^urladj eine @efed)t3ftärfe oon runb 78 000 9#ann.**)

%k\z gewaltige §eere3macf)t gebadete ^elbmarfc^aE ^)aun fo in

ben ®amOf 51t führen, baft ber §au£tangriff gegen Jpodpircl) ge=

*) $on Söauijen marfdjterte ©. Wl. t>. ®annad)er mit bem güf. Diegt.

Sftünrfjoto, I. 93üloiü mtb 200 £>ufaren nad) 2)re3bcn, um HJM)I 31t fjolen.

**) mx^aiiQ 56.
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rietet mürbe. $ront unb linier glügel be3 geinbe3 forote ba£

3^e^olx>fct)e ®oxp$ foEten burclj 9?ebenangriffe feftgerjalten unb

befdt)äfttgt Serben, bt£ §o(f)lir(^ erftürmt fei.*) %nx biefe

fajmerfte Aufgabe mürbe ber linle 2trmeeflügel beftimmt, unb

gelbmarfdjaE S)aun moEte f)ier berfonlid) bie Seitung über=

nehmen. 2lm 13. Dltober 2Ibenb3, fobalb e3 bunlel gemorben

mar, foEten 35 Bataillone unb 6 $abaEerie=Regimenter in bier

Kolonnen au3 beut Sager aufbrechen. (£ine ©eitenbecfung bon

600 ^omm'anbierten ber Infanterie unb gmei Reiterregimentern

bilbete bie rechte Kolonne. "Die beiben mittleren beftanben au3

ber 9)caffe ber 3infan *erie
, i

eoe ^ ar *n 5Ibantgarbe, erfte3 unb

§meite3 treffen geteilt. Qu ber linlen glügellolonne befanben

fid) 4 BataiEone, benen 4 ®abaEerie=Regimenter folgten. 2lEe3

foule „72 ©tunb bor %acfi
i
' am (Baume ber §od)lirdj füblid)

umgebenben ^Salbungen gum Borgern bereit ftefjen, unb um
5 Ur)r fyatte ber Angriff gu erfolgen. <Die Regimenter ber

2(bantgarben liefen irjre gelbftüde unb gähnen prüd; fie foEten

„nadj ber erften ^edjarge mit bem ©abl in ber $auft unb

bem Bajonett" einbrechen, ©djmere ($efd)üge maren hei ben

erften treffen eingeteilt, um nad) ^ortna^me ber %nx)'6l)e bon

§od)lird) bort aufzufahren, ©in ungeorbnete£ 9?ad)ftof3en über

biefe f)inau3 mürbe berboten. 2Bäf)renb bie ©teEung bon §od)=

lird) erftürmt mürbe, foEte bie ^abaEerie be3 linlen $lügel£

unter bem (General trafen D'^oneE sufammen mit Soubou,

beffen ®oxp§> eine Berftärluug bon 3 3nfanterie=BataiEonen unb

4 ®abaEeriesRegimentern erhielt, „über bie %nx)öx)e hinter be£

geinbe3 Säger" ben ^reufjen in ben Rüden faEen. 'Der redete

s2trmeeflügel unter bem gelbgeugmeifter £>er§og bon 2lrenberg,

22 BataiEone nnb 7 Reiterregimenter ftarl, fjatte bie Aufgabe,

in §mei Kolonnen gegen ben .preufu'fdjen linlen Flügel borgu=

gefjen unb gu berf)inbern, bafc ex in ben ^am^f um §od)lird)

eingreife, ©obalb bie§> aber genommen, mar and) biefer Angriff

„mit aEer <peftigleit" burd)sufüf)ren. gelbmarfdjaEeutnant @raf

') Anlage 11.
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(SoEorebo mar beftimmt, mit einem fd)mad)en Qentrum Don

6 Bataillonen nnb einem ®atiaEerie = Regiment bie Berbinbung

ättrifdjen Beiben glügeln gu erhalten nnb gegen ben tiefen $runb

oor ber $ront be3 ^reufeifcrjen £ager3 öorgurücfen. Wad) ber

(Eroberung Oon §od)fircl) foEte anc^ (£oEorebo ben ®runb

überffreiten.

Bon bem bei 3flet(f)enbactj fteljenben ®or£3 Baben^urladj

tourbe ein [tarier 'Detadjement nnter bem ^elbmarfc^aEentnant

^ringen Oon ßömenftein beftimmt, bie £ru£>pen SRe|ora3 hei

2öeifeenberg „en echec gu galten". 1)er 9#arfgraf üon 'Durlad)

aber feilte 1 Uljr 9?ad)t3 au3 feinem Sager hei 9^eicl)enbad) anf=

brechen, über ba% Söbaner Söaffer geljen nnb ben ©troljmberg

befet^en, bamit ba§> 9te|omfd)e $or£>3 bem §ergog oon 2lrenberg

ntdjt in bie gtanle fallen tonne. Bi3 gu feiner 2lnfunft l)ielt

gelbmarf^aKentnant D'^eEt) mit 4 Bataillonen ben ©troljmberg

nnb ben Übergang hei ©loffen befe|t.

® ic
. (Sine fer)r ftnftere, ftemenlofe 9?acl)t begünftigte bie Unter=

mm i4. Dtto&er. neljmung. Um ben (Gegner in ©id)erl)eit gu erhalten, mürben

bie gelte mcrjt abgebrochen, bie Sagerfeuer brannten meiter,

Wie gemöljnlid) mürben ,gapfenftreid) nnb ©djarmaclje gefcfjlagen.

Die Xrnppen rücften in größter ©tiEe anf ben Oorljer erfunbeten

SBalbmegen ab. Um ba$ @eränfc(j ber marfc^ierenben Kolonnen

nnb ba§> gafjren ber (S5efcr)ü^e
r

beren Leiber mit ©trol) um*

floaten maren, §u übertönen, mürben im SSalbe hei SBuifdjfe

bie gange üßacljt über Bäume gefällt, al3 ob an ben Behauen

meitergearbeitet mürbe. "Der gelbmarfd)aE meilte feit 6 Uljr

5lbenb3 im Bormer! ^auemief auf bem linlen $lügel nnb begab

fiel) früljgeitig gu ben Xxnppen, bie ben Eingriff auf §od)s

ftrer; au^füljren foEten. "Diefe ftanben gur befohlenen ©tunbe

im ©d)u|e be§> 28albe3 nnb ber 'Dunfellieit auf ben befttmmten

plagen, nur einen glintenfdjuft üon ben £>reuf$ifd)en Borpoften

entfernt, <Die rechte ©eitenlolonne fteEte fiel) hei $lo|en bereit.

'Die 3nfan*er*e oer beiben mittleren Kolonnen fammelte fid)

unter bem Oberbefehl be% gelbgeugmeifterg Baron ©incere

gmifdjen ©ornffig unb SBuifdjfe. Bei it)x befanben fidj gur Ber*
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fügung be3 gelbmarfdjalB 16 ®om£agnien ®arabinier3 unb

©renabiere §u ^ferbe. 'Sie raatlonifd)e Angabe be§> ®eneral=

majori (trafen Broitme, meldte bie ©£i|e ber linlen t?lüget=

folonne gehabt Ijatte, ftanb bei 2Buifd)fe bem Birfenbufd) gerabe

gegenüber.*) 2inU Oon i§x fcr)Io§ fid^> bei 9Jcefd)roi| ba§> ®oxp%

ßoubon3 an, beffen Kroaten anc^ üor ber gront ber 9tngriff^

folonnen ^)ann§ fieberten. ^)ie öier ^abatteries Regimenter ber

linfen glügeltolonne aber unter £)'£)onetl marfd)ierten oon

(Skofc unb ^lein-'Deljfa ab füblidj ber SSalbberge burd) ba$

Xal üon ßatneraalbe weiter unb erreichten über 'Dohlen hie

©egenb üon ©ori|. *3)ie Bagage follte mit £age3anbrud) über

Söbau nad) §errnl)ut abfahren.

Sia^ Heine ^reufcenfjeer, ba3 bei §od)fird) lagerte, gäfylte

in 35V2 Bataillonen unb 73 (BtabronS 29 bi$ 30000 ^ann.

©3 mar fd)tr»ad) an Qafyl, aber biefe Gruppen raaren bie (Sitte

ber 2lrmee. ^)ie Qttfartterie beftanb neben 3 ®arbe= unb

10 $renabier= Bataillonen nur au3 alten branbenburgifdjen,

pommerfdjen unb magbeburgifdjen Regimentern. Bon t^r Ratten

nur fieben Bataillone fd)on bie <Sd)lad)t oon Qornborf mitgemadjt,

roäfjrenb oon ber ®aOaEerie ber größere Seit ba$ frifd)e 2In=

benfen ber bort erfämpften Lorbeeren bewahrte, ^ag Re^orafdje

Äorp§ bei SBeiftenberg mar in 14 Bataillonen unb 35 (£3fabron§

etma 10 000 2ftann ftarf.**)

*3)ie ©efa^r ber Sage mürbe befonber3 bei ben Xxuppen

be§ regten glügeB em^funben, bie fdmn in ben legten 9?äcf)ten

burd) ^länfeleien ber Kroaten beunruhigt toorben toaren. *3)ie

Bebetten ber ®aOaEerie, bie £ag3 über Oon ben nad) SBuifdjfe

unb $lo|en §u gelegenen tgöfyen fomie öftlid) be£ @runbe3 oon

®u£}3ri| unb 9Hetf)en beobachteten, mußten mit ©inbrud) ber

*) „tänbliä) um 5 iltjr be§ Borgens rangirtc ber ©etteral ©raun
auf einer deinen £>aibe, linU eine§ £etdje§, am $uf$ be§ Säger» ber

3tetl)enfa}en gmfaren, bie öetjben SSatatHonS oon feine» 93rnber§ Regiment

fo tote bie fcetjben bon ßigne." £)e§ ^rin^en be Öigne Sageömfj I

(£)re§ben 1798), @. 128.

**) 2liU)ang 57.
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'Sunfettieit gurüdgegogen Serben. ®te ©idjerung nujte nun

faft allein auf ben gelbraadjen ber Infanterie, bie ettoa 300

©abritte bortt>ärt§ ber @etoef)re ifyrer Bataillone ftanben, ber=

fdjangt maren unb bie $8ataifIon3fanonen Bei fid) Ratten. 21m

S8irfenbufcf)e befanb fiel) ba§ §üttenlager ber greibataiüone.

®egen 9ttefdfjttn£ fieberten bie Qieten^ufaren, beren 33ima!

ätr>ifd)en bem SBirfenbufdj) unb ber fogenannten ©djlofferfdjenfe

an ber großen S3au|ener ©trafte lag. §ier mürben bie $ferbe

gefattelt gehalten, unb hei bem bidjt meftlid) $Qoü)iixä) lagernben

Dragoner 'Regiment (£§ettri| mar bie gleite 2lnorbnung er=

gangen.

Qm SBiefengtunbe füblid) §ocr)!trcr) unb in ben Xälern

bor ber gront beZ £ager3 mallten biegte Wehet über bem

öftltctjen §immel lag ber fdjraadje 28iberfcl)ein ber Sagerfeuer

be3 geinbe£. Um 9Kittemad)t trug ber SSinb abgeriffene

klänge herüber, unb man tonnte bie SBeife ber attnädjtlidj um
biefe Qeit gefcf)lagenen ©djarroadje unterfeljeiben. Überläufer,

bie fiel) raöfyrenb ber 9^acr)t hei ben preufttfcljen $or£often

melbeten, mußten bon großer Söeroegung im §eere be§ $egner3

§u erjagten, oljne baft ifyren Angaben befonbere Söebeutung hei-

gemeffen mürbe.*)

Angriff © fommen bie 9ttorgenftunben Ijeran. SDer (55Iotfenfcr)Iag
bev Cftervctcfjer.

ber 1)orf!irc^e melbet bie fünfte ©tunbe, ba t)ört man hei bem

Söirfenbufcf), roo bie ^reibatailtone lagern, ein {mar einzelne

©djüffe, bann })Iö£ticf) leb^afteg ®ett>ef)rfeuer. %ie Söacfjen ber

©renabiere füblidj be% S)orfe3 f^ätjen aufmerlfam in ben üftebel

hinein, Ijier unb ba treten Offiziere unb Sftannfcfjaften bor bie

3elte. ©3 fd)eint abermals ein ®roatenge|)fänfet gu fein. "Sodj

ba% ©Rieften bauert an, lommt näljer, je|t fragen au3 ber

©dränge am 28ege naef) SSuifdjfe einige ®artätfcf)fcl)üffe in bie

yiafyt fjinein, unb bermifdjt mit bem flüdjtenben ©cfjraarm ber

geworfenen greibataittoue ftürgt ficlj ber geinb auf bie gelb*

machen ber ©renabiere; ityre ®efcl)ü|e fallen nadjj roenigen

SMjcmg 58.
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(gepuffert in geinbe3f)anb. %o<$) bie furge (spanne Qeit fjat

genügt, bte glanfenbatatttone auföufdjeudjen. @ie ftürgen au§

ben 3 e^en an °* e ^eme^re, if)re fampfgewof)nte 9Jcannfd)aft

orbnet fid) fdjnell, mit gefaxtem Bajonett werfen bie Söataiftone

Söendenborff nnb Diering^ofen ben (Gegner über bie fiinie ber

gelbwadjen gurüd, nnb bie berlorenen (55efct)ü^e werben wieber=

erobert. 3»e|t aber tanken bie Wngriffgfolonnen <3incere3 au3

ber fjinfternte auf, an ber ©pi|e bie ungarifdjen Regimenter

©r^ergog ®arl nnb Qofe^r; ©freist). $or ber auf fte ein*

bringenben Übermalt muffen bie ©renabiere gurüd. ^abaKerie

be§> £oubonfd)en ®oxp§> Ijaut in ba3 ^Bataillon Söendenborff

ein; unter ferneren $erluften erreicht e$ ben fd)ü|enben

Dorffaum. Das? ^Bataillon ^lotfyo erwefjrt ftcf> fjeftig fenernb

eine Qeitlang ber Angreifer, bi3 e£ im Rüden bon

Kroaten angefallen wirb, bie in fein berlaffeneä Qeltlager ein^

gebrnngen finb nnb burd) bie e§> fidj je|t mit Kolben nnb

Bajonett Ijinburd)fd)Iagen muft. Der Reft ber geworfenen

glanlenbataittone ftürgt in ba$ Dorf. „Die Snft ertönte ", fdjreibt

ein 2lugengeuge, „bon ben Rufen braüer Offiziere nnb Gemeinen,

weldje fdjrien: Mürber! ftefyt — ®ameraben! galtet! — e£

Wirb ©nllnr^ lommen! 3»noe ff
en hebte bie (£rbe oon bem

®rad)en be3 fdjweren @efd)ü|e3 unferer großen Batterie ....
Da3 ungarifd)e 2lngripgefd)rei: §ubrt), ^nbrt) (marfd), marfd)),

baZ ^ommanbiren ber preujjifdjen unb öfterreid)ifd)en Dffigtere

burdjeinanber, ba$ üuetfdjen ber treffenben fugein nnb (Säbel

fowoljl aB bie gewöhnlichen Ausrufungen ber fattenben (Streiter

erfüllten ba§> £)f)r. Die toedjbnnfte Dxadjt Warb burd) ein un=

auffjörlitijeg blt^är)nlicr)e^ fitcr)t fo erleuchtet, baft man ba$ ®e=

menge ber feinblidjen Weisen Rode nnb bie 23ärenmü|en oon

ben fämpfenben preuftifdjen 23lauröden nnb blanfen ©renabier*

mü|en unterfReiben fomtte."*)

§eftig wnrbe um bie gro^e Batterie bor ber (Sübofterfe

be§ Dorfes, in ber 20 Qmölfnfünber unb 6 gelbftüde ftanben,

*) Lüfter, 93rud&ftü<f feines (SampaatteleöenS (©erlin 1791), <S. 36.
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gefämpft. Biete Kanoniere Ratten in ber nafcfalten yiafyt bte

nafjen Käufer aufgefaßt unb lonnten gum Seil nidj)t mefyr §u

ifyren @efd)ü|en gelangen. <3)a3 I. Bataillon 9#arfgraf ®arl,

beffen Sager fid) hinter ber Ratterte befanb, fe|te fid^ in ifyr

feft, fcmt aber, aB bie @renabier=BatailIone mieten, balb in eine

fefyr bebrängte Sage. 'Da^ II. Bataillon ÜJttarfgraf farl fammelte

fttf) auf bem ®ircf)f)ofe,*) mäfjrenb ba$ I. Bataillon be§ SRe=

giment3 ®eift ben Dftranb be§ 'Dorfeg befehle.

'Die erfte §itfe braute ben Bebrängten ba3 bid)t nörblid) öon

fyofytud) lagernbe Regiment gorcabe, ba$ jettf auf bem ^ampf*

pla|e eintraf. Seile ber ®renabier=Batai[Ione fcrjlofjen ftdt) feinem

Borgeljen toieber an, unb noef) einmal gelang e3, ben (Gegner

bi$ an ben Birfenbufcf) gu treiben, ^em Borraärt^ftürmen ber

öfterreicf)ifd)en 2lüantgarbe Ratten bie nod) in ber ©ntroicflung

au3 bem 28albe begriffenen Kolonnen ntcrjt ebenfo rafd) folgen

fönnen. Waü) unb naef) aber führte ber $einb immer neue

Bataillone in ben $ampf. Qu beiben ^laufen umfaßt, nutzte

aud) bie$ tapfere Regiment ben SRücfäug antreten, um ntdjt ab-

gejcrjnitten gu inerben. 2(bermaB attaefierten £oubon3 Leiter

bie 28eid)enben, bie ftarf gelichtet ben ©übfaum be$ &orfe3

toieber erreichten unb fidj f)ier gu fjartnäcfigem 28iberftanbe feft=

festen. ©3 begann §u bämmern. (Sine öfterreid^ifc^e fdjioere

Batterie, bie auf ber Jpöfje fübraeftlid) Jpodjfird) auffuhr, an beren

©übfjang ber Birfenbufd) liegt, jerjo^ ba3 'Dorf burd) §aubu>

granaten in Branb, ja üjre kugeln flogen hi$ in$ ^reu^tferje

§auptlager. ^)er Qualm ber brennenben 'Dädjer unb be$ in

flammen aufgefyenben £Jeftlager3 mifd)te fief) mit bem üftebel unb

bem $ulüerbam£f.

*) 2(uf bem Äirdjljofe befanb ftd) eine 2Batf)e btefeS 23ataiUon§ unter

bem Sß. ö. b. ber Hflarmiis, bie fidj bi§ an beffen Sfafunft ber Singreifer

tapfer errael)rte. HRarrai^, ber babei einen ©dntfe in bie 23ruft erhielt,

„leimte fid), ba er nid)t mel)r aufredet fielen tonnte, nn bie innere

®ird)Ijof§mauer, fommanbirte, encouragirte unb berteibigte feinen ^Soften

fo lange, bi* ber äftajor Sauge mit bem gmeiteu Bataillon . . . iljm gu

.§üfe eilen, burdjbredjeu unb ben ^ird)t)of befe^en fomtte". 3ftarroi£ ftaro

an feiner Söitnbe in 93au£en, mo^in ifm ber $einb auf ©Ijrentoort ent=

laffen Tratte. Lüfter ©. 87, 185.
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3m preuftifcrjen §auptlager mar mittlerroeile alle3 in S8e=

megung gefommen, bie 2(larnitrommeln raffelten nnb riefen gn

ben SBaffen. 2luc(j im Hauptquartier fRoberot^ mar man, nodj

elje Reibungen famen, burcf) ba% immer ftärler bon §ocfjfirc()

tyerüberfdjaHenbe Reitern aufmerffam gemorben. 'Der ®önig

begab fiel), mäfjrenb bie ^ßferbe gefältelt mürben, gu grufc gu ben

gunäcrjft lagernben Bataillonen. 3n oem Glauben, e$ Ijanble

fidj nur nm einen ^roatenangriff, rief er ben 9)cannf^aften

beruf)igenb gu: „Burfdje, ger)t nad)3 Sager, ba% feinb ^anburen."

Balb aber fiteren bie ©tücffugeln be£ $einbe3 fanfenb

burcf) ba$ Sager, nnb bom regten glügel Ijeranjagenbe

$lbjutanten, bie um £)ilfe für bie Befajmug Don §ocpird) baten,

liefen feinen ,3raeifel mefjr, bafc e£ ficf) um einen ernftlicfjeu

Eingriff Ijanble. 'Der ®önig befahl nun fogleidj bem General

major ^ringen $rang bon Braunfcrjroeig mit feiner Brigabe, ben

^Regimentern 3gen£lij3, ^ßring öon ^reufcen unb 2öebel, gur

Unterftütmng ber ®ämpfenben nacf) §odjürd) abgurücfen. (Sr

felbft fyrengte boran, um ficf) ®Iarfjett über bie Gefed)t3lage gu

berfdjaffen. (Generalleutnant 0. S^egora erhielt Befeljl, fiel) mit

feinem $orp3 fo fcfjnell mie möglicf) §ur 2lrmee Ijerangugieljeu.

Wie Bagagen foltten hinter bie Enge oon Drefjfa gurücfgeljeu.

2luf bem regten ^lügel r)atte fiel) unterbeffen bie Sage

üerfflimmert. 28ol)l fjatten bie Qieten^ufaren , benen e$ ge*

tungen mar, nocfj recfjt^ettig in ben ©attel p lommen, ferner

bie nalje hei §ocfyftrcf) lagernben ß^ettrit^ unb ^ormann^ra^

goner, befonberg and) ba§> burclj Generalmajor o. ®rocfom oon

^ommrig herangeführte ®üraffier=9tegiment ©cf)önaicl) trog be$

nod) immer gie^euben 9xebeB in mieberljolten 2lttacfen berfud)t,

bie Entfaltung ber fernblieben Kolonnen au3 ben ^Salbungen auf=

guljalten. (Bie brauten ben öfterreic^ifcfjen Grenabieren fernere

Berlufte hei, formten aber auf bie Dauer nifytZ au^ridjten.

TOmäpd) entmicfelte fiel) ber Gegner immer breiter unb fucrjte

ba$ Dorf Oon beiben ©eiten gu umfaffen. £oubon£ Infanterie

befegte bie §öl)e bon ©teinbörfel, unb feine Kroaten nifteten fidt>

in bem bemalbeten Grunbe norböftlicrj Oon ©teinbörfel ein. D)ie
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grofte Oreuftifcfje Batterie ging natf) erbittertem Kampfe üerloren,

al3 ber (Gegner nad) bem ^urücfge^en be$ Regiments gorcabe unb

ber (Grenabier*$8atailIone iljr in ben Rücfen tarn. 23ei bem $er=

fucfye, fie roieber §u erobern, raurbe (Generalmajor 0. (Geift an ber

&pi%e feinet Regiments töbticl) oerttmnbet.*) 9hm führte fjelb^

marfd^aH ^ettf) ba$ Regiment ®annad)er Ijart am Dftranbe be£

Dorfes entlang öor, nnb e£ gelang il)tn, bie Batterie 5urücfgu=

erobern, in ber fiel) bie Sommern eine Zeitlang behaupteten. 2113

fief) aber feinblidje (Grenabiere im Dorfe felbft feftfettfen nnb bie

Sßerteibiger ber Vßattexie bon bort au§ befdjoffen, muftte ba$ Regi=

ment ntdjt allein bie VSattexie enbgültig aufgeben, Jonbern fiel)

ben Rüdtoeg nad) bem Dorfe teiltoeife mit bem Bajonett

bahnen. gelbmarfdjall ®eitl), ber tro£ eineä fjlintenfd^uffe^ in

ben Unterleib bisher im (Sattel geblieben mar, erhielt einen

gmeiten ©c^nfe in bie Söruft unlj» tourbe burd) eine Kanonen-

Ingel oom $ferbe geriffen.**) 'Die Öfterreidjer aber menbeten

je£t bie $efd)ü|e ber eroberten Batterie gegen ba% Dorf, um
e3 auf£ fyeftigfte gn befdnefcen.

2luf bem ^ircr)r)ofe oerteibigte fid) ba§> II. Bataillon Waxh

graf ®arl nnter 9)cajor ü. Sangen ^elbenmütig. 9tidjt Weniger

al3 fieben Regimenter fe|te ber (Gegner nadj unb nad) tjter ein,

otjne bajj bie SBefajmng toid) unb ttmnfte. Die Refte ber

brei (Grenabier^ataiEone ber regten glanfe, bie Regimenter

gorcabe, (Geift, ^annadjer unb ba$ I. Bataillon 5Dxarlgraf ®arl

behaupteten fict) teiU in einzelnen (Gehöften be$ Dorfes, teils

fammelten fie fiel) am nörblidjen ©aurne. 9Jud) ba§> %xeU

bataillon 5lngelelli fanb fid) l)ier ttrieber gufammen unb oerjagte

Kroaten, bie fid) in ba§> fteljengebliebene Zeltlager be$ Regiments

gorcabe etttgefctjlicrjeri Ratten unb plünberten.

Eingreifen ber © roar 5ie (Gefed)t3lage ettoa 6 Ul)r frül), aB ^ring ^raug

grinsen grans feine Regimenter im erften £age3grauen ben §ang nad) bem
Ü

°Miüe?
Un '

9ro'&tenteiB in flammen fteljenben §od)rtrd) l)inanfül)rte. Die

£o!)e be3 brennenben Dorfes beleuchtete ba$ ^amöffelb toeitljin.

*) »ang 59. — **) 2Irtf)cmg 60.
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28äl)renb ba$ Regiment ;3genplt$ burd) bie tief eingefd)nittene,

enge Dorfgaffe üorbrang, bte, öon Sorben fommenb, beim

$ird)l)ofe auf bte Bau|ener (Strafte münbet,*) roenbete fid)

ba§> Regiment ^ring öon Sßreufcen gegen bie grofte Batterie;

aud) ba$ I. Bataillon ®awtadjer führte 9)carfgraf ®arl öon

neuem ixx$ geuer. Die 9tefte ber übrigen nörblid) §oct)!trct)

gefammelten Sirupen fcrjloffen fidj bem allgemeinen Borroärtg

an, an bie ©£>i£e ber ©türmenben fe|te fidj gürft 9Jcori| öon

2lnl)alt=Deffau. (£3 gelang bem gefcrjloffenen ©toft biefer

üereinten Gräfte, bie feinblicf)en @renabiere au$ bem Dorfe %u

üertreiben, unb bie brauen Berteibiger be§> ®ird)l)ofe3 tonnten

ettvaZ aufatmen, ;genfeit3 be% Drte3 aber empfing bie grofte

Batterie bie ^reufcen mit einem mörbertfd)en ^artötfcr)r)agel

au3 üjren eigenen Kanonen, ©ntroicfelte Sinien öfterreicrjifcrjen

gufcüolB geboten jebem Weiteren Vorbringen £>alt. gürft 9Jcori|

mürbe ferner üerrounbet Oom %\a^e getragen.**) ^ie j$ufammen=

gefdmffenen Bataillone fugten Dedung in ben Käufern unb

©arten be§> Dorfes.

Mittlern) eile fjatte ber ^önig ba$ Regiment SBebel toeftlid)

<pod)ftrdj üorgefürjrt. 3*)m fcfjloffen fid) linB, mefjr gegen ba% Dorf

§u, ba% IL Bataillon ®arbe, ba3($renabier=($arbe=Bataillon9te£orö

unb ba3 Regiment Bornftebt an, mäljrenb ba$ III. Bataillon

@arbe unter ÜDxajor ü. 9JcöHenborff ben ©djafberg befehle unb üon

biefem au3 £oubon3 Sru^en hei ©teinbörfel au£ feinen gelb=

ftüden befdjoft. 'Die gefamte ®aüallerie be3 redjten glügeB unter

gieren, bie mittlerroeile aufgefeffen mar unb grotfdjen §oct)fird)

unb $ommri| t)ielt, foEte ben Angriff auf bem regten grlügel

begleiten. (£3 mürbe allmäljlicr) rjeller, unb ber ba unb bort fiel)

gerteilenbe üftebel gemattete roenigften3 geitroeife Überfidjt. Der

geinb, ber alle lufmerlfamfeit auf ben ®am£f im Dorfe ge=

richtet l)at unb burci) biefen fd)on fel)r burd)einanbergefommen

ift, bemerlt ben i\)m broi)enben ©toft erft, aU bie ^reuften bie

*) @te fürjrt feit jener gett ben tarnen „^Intgaffe". 2lnt)ang 61.

**) 2M)ang 62.
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fladje Sßfye roeftlid) Jpodjfird) überfd)reiten unb gegen bie linfe

$lanfe ber öor bem Dorfe im Reiter fteljenben Qttfanterte bor=

bringen. 9hrr mit 9ftürje gelingt es> ben öfterreid)ifd)en ®ene=

ralen, bem Eingriff eine nene ®efed)t3linie entgegenstellen, Die

preufu'fdjeu Bataillone galten unb beginnen 51t fenern. Balb

l)änfen fiel) bie SSerlufte. $ring grang oon Braunfd)rceig, ber

fecrj^unbgrüanäigiä^rige Bruber ber Königin, hnrb Oor bem

II. Bataillon SBebel burd) eine fanonenhtgel auf ber ©teile

getötet.*) „D)e3 ^ringen ^ßferb," ergäbt ein 2lugengeuge, „ein

gang meiner ©djimmel, galoppierte, ba fein Leiter Ijerabgeftürgt,

mit ber Jmnglid)en ^arabefdjabrade in üoEem Sauf roof)I eine

l)albe ©tunbe grotfcrjen ben faiferlicrjen nnb unfern treffen anf

unb nieber, oljne einen 3ufIud)t3ort finben gu tonnen, bafe

foldjes? gang tranrig angufeljen mar." D)er fönig felbft l)ält

hinter bem Regiment. 9D?ajor ü. (Sr^mielin^fn, ber fommanbeur
be3 Bataillon^ Renoir, reitet an tfjn Ijeran: „(Sro. Sftajeftät, id)

bitte 3fynen um alle§ in ber 2Mt, fronen ©ie Qljre l)öd)fte ^erfon

nnb reiten roenigften3 au3 bem lleinen ®eroel)rfeuer. ©efyen

©ie nicrjt, roie bie Seute neben 3$nen faUett
!

" (£r erplt gur

5lntroort: „Qd) null nnr erft ferjen, raie biefe Bataillon^ öor

un£ oertrieben roerben." 'Darauf aufmerlfam gemadjt, baft fein

$ferb oerrounbet fei, rnft ber fönig: „2ßo feinb meine $ferbe?

(Sin anber ^ßferb
!

" nnb bleibt bei feinen £ru£pen.**)

SReiterfämDfe <T) d) fdjon brol)t neue ©efdjr. 9?orböftlid) 90?efd)ttn£ $at
auf beut redeten

breu^tfcfien (General ®raf O'DonetI feine Regimenter gur Vtttade formiert nnb
giuoei.

re |tet j e^ t an ,^a er^nen Don 5 er Bau^ener ©trafce fyer preuftifcrje

trompeten. Die Bebrängni3 iljrer Infanterie erlennenb, werfen

fid) bie ®arbe3 bu &oxp§>, £eiblarabinier§ unb Brebom-füraffiere

bem geinbe entgegen, ber geworfen roirb unb burd)mifd)t mit ben

nadjljauenben Verfolgern in ber Richtung auf SJcef^mi^ baüonjagt.

D)rei erbeutete ©taubarten at3 ©iege£geid)en mit ficf) füljrenb,

lehren biefe über bie Bauleiter ©trafce gurüd. Die Regimenter

@en3barme£ unb ©djönaid) Ijaben fid) gleid)geittg gegen bie

*) Sfttljang 63.

**j i). SSarfetütfcI;, Sterne ®rieg§erleömffe (Berlin 1863), @. 44.
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öfterreid)ifd)e Infanterie fübltcf) be§> 3)orfe3 gemenbet. 6te gefyen

in Kolonnen, bie ©3fabron3 in Sinie hinter einanber, burdj bie

gtoifdjenräume ber eigenen Bataillone l)inburd) nnb brechen in

baZ gnfeöol! be3 Gegner^ ein.*) 21ud) bie 3ieten=§ufaren nnb

üftormann^ragoner toerfen fid) oon nenem in ben ^ampf. $einb=

lidje Bataillone löfen fid) anf nnb eilen fltefjenb bem fd)üj3enben

SSalbe §n; Generalmajor 5StteIIe^cr)t fällt in bie Jpänbe ber

preufcifdjen Leiter. Wit mehreren Kunibert Gefangenen lehren

bie tapferen, jegt aber auf3 äufterfte erfcrjö^ften (Sdjtoabronen

gurüd. Generalmajor o. ®rodoto ift töbltcf) öerraunbet;**) aud)

Dberftleutnant ü. ©eet, ber ^ommanbenr ber 3ieten=£>ufaren,

toirb ferner oerte|t nad) §ocr)!tr(f) gefdjafft.***)

2ttlmäl)Iid) erlahmen bie Gräfte ber gegen eine furchtbare 2tuöö
.

anö

Übermacht fäm{)fenben ^reufjifdjen Bataillone. 3m langbanernben auf bem regten

blutigen 3reuerfam£f ift bie £afd)enmunition auf bie 9?etge ge= ^llg^"
gangen. SBie bie 9Jht3fetiere be$ 2BebeIfd)en 9^egiment§ bei

Seutljen gernfen Ratten: „2Bir müßten £mnb3fötter fein, toenn

toir nun im gmeiten treffen gingen, Patronen l)er, Patronen

l)er!", fo tvill aud) f)ier niemaub ioeidjen. s^atronenmagen lommen

fyeran. „(Sin SSagen mit lauter Golb märe hei meitem nictjt

fo angenehm getoefen", fdjreibt ein 9}fttföm£>fer. 91ber gmifc^eu

ben Motten Haffen grofte Süden, ber £ob l)ält furchtbare ©ritte.

Bon ©teinbörfel brängen £oubon3 Grenzer immer nä^er Ijeran.

Gegen baZ Regiment 2Bebel füljrt jegt gelbmarfcfjalleutnant

Graf £acty bie (Stitetompagnien ber öfterreid)ifc§en Reiterei,

®arabinier3 unb Grenabiere 51t ^ferbe, gut Vtttade. <Die krümmer

be£ Regiments, auf bie ber S^eiterangriff trifft, toerben üöEig

gertyrengt, ein SReft oon 150 ÜJftann, um brei gralmen gefdjart,

erfäm^ft fid) ben 9tüdäug nad) $ommri£.

*) ^nftruftion für bie ©encratmajor§ bon ber &abal(erie 16. 3. 1759:

„mit ganzen ©§fabron§ hinter einanber en colonne hinein . . . mie e§ bie

®en§barme§ nnb ©djönaid) bei £>od)fird) gemacht Ijaben". $gt and)

Sln^ang 33. — **) Slnfjang 64.

'**) £)ort tonrbe er fpäter bon eiiibrittgenben Kroaten getötet, ($ran

t). 93Inmentf)aI), ütten Bietend (93erlin 1797), ©. 428.
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Sind) bie ifjrer meiften Offiziere beraubten, bunt burdj*

eiuanber gemifd)ten tiefte ber Regimenter, bie fid) bi3!jer in ben

©arten unb §öfen öon §od)firdj behauptet Ijaben, beginnen §u

ioeidjen. 'Die Kird)f)of3befatmng fyat hx§> jejt mit unöergleicrjlidjer

Xapferfett gefämpft. (Sine üjnt angebotene Kapitulation §at

Sftajor ü. Sangen au3gefd)lagen. ®ie Stteln^aljl feiner ^ann=

fd^aft ift tot unb öerrounbet, in ber 9Jcauer be§> griebfjofS Haffen

mehrere Süden. 9?un fängt and) r)ier bie Munition an au3=

gugefyen. 9113 eine neue feinblid)e Kolonne läugg ber ©trafte

bon flogen gegen ben Kird)l)of oorrüdt, ba fammelt 9Jtojor

o. Sangen ben Heilten Reft feiner 9ftannfd)aft an bem nadj

Sorben au3 bem Kird)l)ofe füfjrenben Hinteren %ox Mdjt um

fid), unb f)erau3 ftürgt bie fjelbenmütige ©d)ar mit gefaxtem

Bajonett, um fid) einen 28eg burd) bie $einbe §u bahnen, bereu

Übermalt fie über groei ©tunben roiberftanben. Wenigen ge=

lingt e3 fid) burdjäufrfjlagen, 9Jtajor ü. Sangen bricht, üon elf

28unben hebedt, gufammen.*) (£ttoa 7V2 Uljr 9Qcorgen3 ift

§od)Ürd) enbgültig in ben Rauben be$ $einbe3, ber je|t auf

ber fyeifc umftrittenen §öfje feine fdjroere Artillerie in (Stellung

bringt.

®er Äöntfl <3)te
fefte Haltung ber ^Bataillone, bie fo lange bem über=

fctlbet eine Stuf= ,
- , „

na^mefteuung macfyttgen getnbe ttnberftanben, rjatte e$ bem Kontge ermogud)t,
n0rb

finß^

0d,i
au

f
^em ©ö^enruc^en norböftlid) Oon *ßommrt| eine neue Sinie

p bilben. §ier mar utähnfdjen (Generalmajor 0. ©albern mit

bem Regiment 2üt=23raunfd)tt)eig oom linlen glügel eingetroffen,

©ine Vßattexie Oon gelm ferneren Kanonen gab ber neuen 2luf*

fteüung, in ber fiel) ein £eil ber au£ bem Kampfe um §od)firdj

gurüdfommeuben Gruppen fammelte, feften §alt. £)ierl)in sogen

fid) jule^t and) bie beiben hei §od)firdj eingefettfen Qbaxbe*

*) ©r ftarb am 21. 10. in Söautjen, tnofjtn er fid) aU (befangener

auf ©Ijrentoort rjatte bringen laffen. S3or ber ®träje bon $od)iixtf) fteljt

je£t ba§ fdjöne ©enfmal, ba§> an ben Sftajor ©tmon Hftorüj SStUjelm

ö. Sangen unb ben ^elbenfampf feinet 93atatßon§ erinnert. SDer 9?ame

SangenS fyat audj unter ben Sßaffengefafjrten ®öntg $rtebricf)§ be§ ©rofeen

auf bem £>enEmal Unter ben Stuben $ßta£ gefunben.
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bataiEone unb ba$ Regiment Söornftebt, bie ferner gelitten

Ratten, gurücf.*) Auf bem regten Flügel ging ba3 III. SöataiEon

@arbe üom <Sd)afberge langfam in nörblic^er SRtdjtung gurücf.

ßirtfö mar ba3 @renabier=23ataiEon ^ßieüerlingf tior ben Gruppen

(£oEoreboS au3 ^n^ri| naclj ber £öfje 250,6 norbraeftlid) btefe^

DrteS genndjen, roo fidf> tlmt eine anbere Qbxuppe ber gurücf*

geljenben anfdjlofj, befonberS bie Regimenter ®eift, ®annad)er,

3|en£li|, $rin§ üon ^ßreufcen, foroie bie SRefte ber brei @rena=

bier=23ataiEone. Da3 ($renabier=23ataiEon 9D?anteuffel fieberte

im Anfd)luffe an ba% Bataillon ^ieoerlingf ben ®runb gtoifdjen

®n£{)ri| nnb 9aetl)en. Gegen 9 Uf)r tarn e$ fjier gn einem

©tiEftanbe be$ Gefed)t3, ba antf) ber geinb erfdjö{)ft mar nnb

gunädjft feine gän^lid) burdjeinanbergeratenen Xxuppen orbnen

muftte. (£r folgte rttcrjt über §odjfirdj !)inau3 nnb f)ielt mit

feinem linfen Flügel bie §öf)en öftlidj nnb nörblict) ©teinbörfel.

9?ur feine Artillerie feuerte üon ^ocrjltrcr) auf bie hinter ^ommri|

fidj orbnenben ^reufcen. 'Der $önig, beim Regiment Alt=$8raun=

fdjroeig Ijaltenb, beobachtete burd) ba3 gerngla^ bie feinblidje

AuffteEung. Generalmajor 0. ©albern liefe burd) feinen Abju=

tauten anfragen: er Ijabe nod) fünf frifd)e SBataiEone, ob er mit

biefen nod) einen Angriff toagen foEe. %ex ®önig antwortete

nad) turpem Überlegen: „1)er Angriff mufe ja nod) ttictjt erneuert

merben. 6elje er §ter, ba liegt S3au|en üor un3. %$ tvexbe

auf bie Anl)öl)en marfdjieren, bafjin foE mir ©albern langfam

folgen unb jenfeit3 be3 S8adje3 ftefjen bleiben."

Auf bem üreufcifdjen linfen glügel Ratten gleichfalls heftige Angriff be§

kämpfe ftattgefunben. Der gelbgeugmeifter §er§og üon Arenberg
rXTSS.

führte bie au3 13 SöataiEonen befteljenbe redete Kolonne feinet

ArmeeflügelS gur Umfaffung be§> Gegner^ über Sott| Oor; hei

*) £)er ©renabier ginetti üom II. 93ataiHon ®arbe, ber bie Valuten

öott greei erfdjoffetten ^unfern trug, ftmrbe bei bem Söerfudje, biefe gelb*

geifert bor ben einljauenben öfterreict)ifct)en Äüraffieren gu retten, ferner

üermunbet. ©in Trompeter, ben ber ®önig feinetraegen am nädjften gage
in§ feinbtidje Sager fdjidte, fonnte nur nod) bie 9?ad)rid)t oon feinem £obe
bringen. TOitörifdje 9Konat§fd)rift IV (1786), ©. 356.

Ärtege grtebrtd&S be3 ©wfjen. HI. 8. 19
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tf)r befanb fid) feine gange Vetteret nnter General Baron

Buccom, 5 ^aüatlerie^ nnb 2 §ufareu=9tegimenter. (Sine Iin!e

Kolonne üon 9 Bataillonen nnter bem grelbmarfdjalleutnant

§ergog b'llrfel rourbe in ber 'Dunfelfyeit groifri)en Sandle nnb

3fd)orna gum Angriff bereitgeftellt. 'Der gange rechte glügel

follte nad) ber ausgegebenen 'Di^ofition ,,nad) bem erften gener

üom linfen glügel" oorgefjen. ®egen 6 Uljr frülj oernalnn

ber Jpergog b'llrfel ba$ üon Jgodjfird) Ijerüberfd) allenbe ©djieften

nnb fd)ic!te nun 400 greimillige gegen £au3fe öor, um bie

£>reufu'fd)en 3>ßQ er Don oort Su öertreiben; biefer Eingriff blieb

aber ot)ne (£rfoIg. 2113 gegen 7 U^r ein Befel)l 2Iren=

berg§ gum Borgern einlief, lie^ ber §ergog b'llrfel feine

Infanterie ben mit Bitfelder!: beftanbenen ®mnb meftltd)

3fd)oma burd)fd)reiten. (£r naljm ba3 Regiment (£>ad)fen=

©otfya, heibe Bataillone in Sinie fjiutereinanber, an bie ©pige.

(Seine übrige 3n f
an ^er^ e folgte in gtoei treffen , in jeber

glanfe ein BataiHon. 'Der Angriff ftiefc auf bie grofte Batterie

öor bem ^reuftifdjen Sager, in ber 30 fernere ®efd)ü|e ftanben.

*Der £>reufu'fd)e linle glügel mar auf ben ®am£f tooljl öor*

bereitet, aber er beftanb nur nod) au3 fdjmadjen Gräften, S)a

ba$ Regiment 2ltt=Braunfd)roeig gur ilnterftütmng be3 rechten

glügel§ abgerufen, and) ba$ (Skenabier^Bataitlon 9xatf)enott) hinter

ben @runb üon 9Hetf)en gurüdgenommen raorben mar, um bie

Jpölje unmittelbar öftlid) 9tobenüt3 gu befe|en, fo ftanben öftlid)

be3 ®runbe3 nur nod) fecp fdjttmdje @kenabier=BatailIone. Born

äufeerften linfen glügel ging überbieS ba§> Bataillon JHeift mit

ben beiben näd)ften ®om£agnten beZ BataiEonS itnrulj eine

©trede weit gegen ®oti% oor, ba bie $uttfamer=£mfaren ben

2lnmarfd) ber Kolonne 2lrenberg auf $oti| melbeten. 'Dem

Bataillon ®leift fd)loffen ficf) bie gufejäger an, bie Sandle

angefid)i3 ber anbringenben Übermalt räumten. ©omit

blieben hei ber Batterie nur nod) 4 x
/2 BataiEone. "Dennoch

fdjeiterte ber erfte Eingriff be§> Gegners. Da3 Regiment ©adjfen-

($otl)a Wid) unter bem toirffamen geuer ber preuftifcfyen WrtiEerie

in ^tuflöfung in ben ®runb gurüd. Beffer gelang ein gtoeiter
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Angriff, ber tuetter nurb lief) im @runbe füblid) &tu3fe angefeilt

mürbe unb auf bie gflanfe ber Ratterte traf. %a§> Regiment

®arl üon Sotljriugeu unter Dberft ($raf gerrari marf bie beiben

@kenabier=Bataillone 9Ilt*B

i

IIerb eef unb 9tof)r, bie fett Qornborf

gufammen nur nod) 400 Wann jaulten, 9?od) aber gelten fid) bie

Bataillone SBangenljetm unb §et)beu tapfer, SDod) je£t braute

ba3 Borbringen be3 Jgergog3 üon 2lrenberg bie (Sntfcfjeibung.

1)ie ©pige ber 2lrenbergfd)en Kolonne mar bei beut Ber-

fucf)e
r

über $oti£ borgugetyen, anfangt burd) IjeftigeS Reiter

au£ ben gelbftüden ber Bataillone steift unb llnrul; %uxu&

getrieben morben. Dann aber liefe ber §er§og, beut ber mittler*

meite beim ©trofymberge eingetroffene Sftarfgraf bon Baben=

Durladj nod) 7 Bataillone gut Berftärfung nact)fanbte, fecfj^

Bataillone in gmet gefcrjloffenen Kolonnen nebeneinanber burd)

ba$ Dorf gefjen, unb graei Stnraffier=9tegimenter festen fid) auf

beibe ^lügef. £eile ber Qttfanterie be3 §ergog3 b'ltrfel befdjoffeu

gugletcf) bie ®renabtere üon £au3fe l)er im dürfen. $u fyät üer=

fudjten biefe abgugiefjen, fie mürben üon ben ®üraffteren umringt

unb mußten ba$ ®emef)r ftreden. Die 3&ger famen baüon,

ben $uttfamer=£>ufaren gemährte ba3 fjerbeieileube Dragoner*

Regiment föxocforo Wufnafjme. 9cun gingen Irenberg unb Urfel

gemeinfam gegen bie grofee Batterie oor, unb bie fjier nod)

ftanbljaltenben Bataillone §et)beu unb 2öangent)eim mieten je£t

biefer Übermacht. (£§ gelang if)tteu, fid) nad) 9tobemi| gutücf*

gugteljen. Die ferneren ®efd)ü|e über ben fteilen Üfttetfjener

®runb gu retten, mar nicf)t mefjr möglid). Der £>ergog üon

2lrenberg begnügte ftdj mit bem Befi^e ber üon ben ^reufeen

geräumten §of)eu, benn feine 9(ufmerffamfeit mürbe je£t in

eine anbere Richtung geteuft. Die ©üi|en be§> 9te£omfd)en

®oxp$ näherten fid) bem ®am£ffelbe.

Da3 ®oxp$ beZ 9)carfgrafen üon Baben-Durtadj mar 1 Ulrc ® ie Ääm^e bcö

ylafytä an§> fetuem iiager bet ytetcr;enbacr) aufgebrochen. SSöfjrenb

e3 ben befohlenen äJtorfdj nad) bem ©trot)mberge antrat, rüdte

ber $ring üon Sömenftein mit 7 Bataillonen, 3 taüallcrie=

Regimentern unb einigen leisten £ru£Oen über Döbfd)ü£

19*
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auf ®rtfd)a öor. ©eine $aoallerie erfcfjien mit £age3grauen

üor bem 'Sorfe. ^)aö öorberfte SHtraffierRegiment Ijatte ben

moraftigen Wiefengrunb füböftlid) ^rtfcf)a fdjon gum Seil

üb erfcrjritten, aU e§ öon ben im 'Dorfe liegenben Xruppen,

bem (Grenabier=Bataitlon Bäln: nnb bem Regiment ^annlnig,

bk ber (Generalmajor ?ßxin% ^arl öon Braunfcl)}tieig=Beüern

befehligte, fyeftig au3 ben Bataitlonggefd)ü|en befcrjoffen rourbe.

'Die Mraffiere ftürgten in Unorbnung gurücf nnb riffen bk

folgenben ©crjUmbronen mit. ©ine $lngaf)l Leiter blieb in ben

(Smm^froiefen ftecfen nnb fiel ben Ijerbeieitenben Batrreutl)*

nnb Württemberg^ragonern fotoie ben 2ßerner=<pufaren in bk

£mnbe, mit benen ber $rin§ öon Württemberg ben (Gegner,

beffen Qnfartterte ficf) meiter rücftt>ärt3 formierte, eine ©trecfe

Weit üerfolgte.

1)ie übrigen Xrupöen be3 Re^orofcrjen ®oxp$ tnaren mittlere

meite in§ (Getoefjr getreten. 9ftan falj geuerfcrjem hei ^odjfird)

nnb unterfd)ieb and) ba§> $lufbli|en be3 Artillerie- nnb (Getoeljrs

feuert, fonnte aber be§> biden 9?ebel§ raegen nid)t£ Ijören.*) üftod)

mar ber ^rtng öon Württemberg ntcrjt gurüdgefefjrt, ba brachte

ein Ijeranfprengenber $age be§ ®önig3 bem (Generalleutnant

ü. Re|ott) ben Befehl, fc^leunigft ab5umarfd)ieren, ba bk Armee

angegriffen mürbe. Re|oro fanbte nnn ben ^ringen üon Württem^

berg, fobalb biefer toieber eingetroffen mar, mit 4 Bataillonen nnb

15 ©crjmabronen**) §nm Könige öorau£. <Der ^ßring übertritt

ba$ Söbauer Waffer hei 9?edjern. (General Baron Buccoro, ber

um biefe fteit mit ber ^aüatlerie be§> Arenbergfdjen ®ovp§> toeft=

lid) ®oti| [taub, ging gtoar mit graei Regimentern gegen 9?ed)ern

üor, aber $ring ©ugen lieft fübltcf) biefe§ 'Dorfes einige Bataillon^

fanonen auffahren, bereu geuer ein raeitere3 Borbringen ber

öfterreid)ifdjen Reiter üerl)inberte, mä^renb bk preuftifcrje^aüallerie

ben Sftarfd) fortfe|te. Bon ben $Qöv)en fübmeftltcr) yiefyexn fal)

*) t>. hülfen, Unter $riebrtd) bem ©rofcen. 5nt§ ben Memoiren be§

&Iteruater§. (Berlin 1890), @. 95.

**) ^ttf . SRcgtr. Hftantenffel nnb Sßrtng gerbinanb, SDrag.Dtegtr. SBürttem*

berg nnb $ung^laten, 5 @§f. $ßuitfamer*$uf.
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man, tote gafylreiaje Berfyrengte unb Berinunbete bem 'Srefjfaer

©runbe guftrömten, toäfjrenb SJhtnition^farren, Bagagetoagen unb

Xrojj aller 2lrt bte nad) Sorben unb 9?orbtt>eften füfyrenben 28ege

bebedten. ^er $ring öon SBürttemberg ernannte bte ötefafjr, in ber

bte 2vratee be§> ^önig3 fdjtuebte, toenn e§> bem (Gegner gelang, iljr

beit 28eg über ben 'Drefjfaer ®runb §u Ferren, (£r ging batyer

mit feinen ©djttmbrouen in fdjarfem £rabe nad) ben Jpöfyen

ioeftlid) ^refyfa öor unb fanb feinen ©ntfdjluft belohnt; benn

tatfäcfylicf) näherte firfj §u biefer geit D'1)onell3 J^aüaEerie auä

ber ©egenb öon 28abi| i)ex ber preufjifdjen Rüdpggftrafte.

3$r güfyrer aber faf) je|t gu feiner Überrafdjung preujjtfrfje

Gruppen an$ gang unerwarteter 9lid)tung erfdjeineu, nalmt öon

heiterem Borgern 2Ibftanb unb führte feine Regimenter in

bie ©egenb öon ©teinbörfel gurüd. ^ring (Sugen folgte ifjm

heohafytenb mit ber ^aöaderie, toäfjrenb feine öier Bataillone

bie $>'öt)en fübtoeftlid) 'Srefjfa befegten, öon benen fie ein Bor=

bringen be§> %einbe$ in bem öon ©teinbörfel nad) 'Drefjfa

giefyenben £ale bura) ba$ fetter ii)xex gelbftüde öerfjinberten.

9te|om mar ingnnfdjen ebenfalls über ®röbi| abmarfdjtert.

(Seiner oon bem ^ringen Oon Beöern geführten Üftatfjfjut*) folgte

ba$ <3)etad)ement Sötoenftein in retyeftöoEem 2Ibftanbe. %zn

Übergang hei 9?ed)ern lonnte Regotr» nidjt mefyr benutzen, benn

mittlerroeile raar aud) ber 9)tarfgraf öon Baben=^)urlad) einge=

troffen, tiefer Ijatte hi$i)ex am ©trofjmberge geftanben, burd)

7 Bataillone, wie ermähnt, ba$ Borgern 9Irenberg§ unterftügt,

unb £eile feinet ®oxp$ rücften je|t gegen 9?ed)ern öor. Dtegoto

fegte feinen 9Drarfd) bafjer nörbliaj be3 Söbauer SSaffer^ auf

(£annett)ig fort. 3)a3 I. Bataillon Rebentifd) nebft %toei fdjtoeren

Kanonen bedte ben Übergang hei ber Riegelmüfjle, bie 9?ad)f)ut

be3 ^ringen öon Beöern tourbe burd) brei auf ben §öf)en toeft=

lid) ®röbi| ftef)enbleibenbe Bataillone aufgenommen unb mad)te

tjier für einige £eit ^ont. ^er naajbrängenbe (Regner liefe

*) ©reu. Söat. mi)x unb 9tymfdjöf§ft), ^nf. 9tegt. ^mtmtrifc, greibat.

le s)lobte unb 8aIenmon, £uu". Oiegt. SSerner.
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|icf) bitref) eine fur^e ®anonabe abmeifen. 'Dann folgten alle

biefe Xtvüpptn über ßannemig, nnb ba$ ®oxp% nai)m eine 2luf=

ftellung anf ben §öl)en bon Weigern. (£3 fyatte feine $ertufte

gehabt, nur ein Seil feiner Sßagage mar bon fernblieben §nfaren

erbeutet morben.*) 'Der 9Jtarfgraf bon $8aben='Durlacl) begog

mit feinem ®ox\)Z ein Sager anf ben §öljen bon 2$eid)a, ber $rin§

bon Sömenftein rücfte hi§ auf bk §öljen roeftltcf) ®röbi| nad).

besTönTs in
9JHttlermette botlgog bk preufeifelje 2lrmee, bom geinbe

ba§ saget- bei faft uubeläftigt, tt)ie hzi einem $xkben$man'öx>ex ifyren 9lb§ug.
,u

' 'Der ^önig i)atte guerft bie brei ^üraffier- Regimenter be3

(infen ^ügeB in bte (Sbene bon ^urfcfymig borau^gefanbt, bann

folgte bie gefamte Reiterei be3 rechten glügeB bortfjin naef).

©ie nafjnt e^fabronmeife in gmei treffen mit leiten S^ftf)^
räumen 2luffteHung, nnb bie 3n f

anter^e 5°9 \*§t nadjbem fie

ben (£inftf)nitt bon 'Dre^fa bnrcr)fct)rttten f)atte, burd) bk Qtotffyen-

räume ber ^abaHerie Ijinburcl). Der ®önig, ber felbft eine

Quetfrfjnntube erlitten fjatte, geigte ben £ruj)pen eine gefaxte

9Jtiene. Den 2lrtitteriften rief er gu: „®anonier3, mo Ijabt $f)r

(Sure Kanonen gelaffen?" „Der Teufel l)at fie bei 9^ac^t§eit

geholt!" ftfjallte bk 2lntmort gurücf, nnb ber ®önig ermiberte:

,,©o toollen mir fie tfjm hex Sage mieber abnehmen. Qc^

merbe auü) bahzi fein!"**) 9htr breibiertel teilen bon ber

3Baf)Iftatt begog bk 9lrmee, ber bk Xru^en Regom3 aB legte

folgten, ein Sager jenfetts? be§> ^lIbrecr)t§=S8acr)e§ auf ben §öl)en

norbmeftlid) ®lein*23augen. Die Dörfer bor ber gront, ®recf*

mig, ^urfdjraig nnb SHein^augen, mürben befegt. Da£ §au£t=

quartier lam nadj Doberfcl)üg. Der (Gegner begnügte fiel) bamit,

ben legten unter ©albern ben Dreljfaer @runb überfdjreitenben

Bataillonen einige ®anonenfd)üffe nadfoufenben.***) 9?acl)mittag3

*)' £)iefe nutrben ^toar non ben SScmer*ipu[aren luieber Vertrieben,

bn aber bie 93efüannnngen gum Otofecn Seil baoongejagt innren, fo tonrben

bie 28agen, ba man fie nidjt fortbringen tonnte, bon ^n eigenen £mfaren

an§geülünbert.

**) Lüfter ©. 67.

***) Waä) SSarfeluifd) (@. 49) erlnnrb fiel) ein ßentnant 0. 9to§t oom

[Regiment Spring Oon Sßrcufecu ()ier ben Orben Pour le merite, inbent er
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fefjrte er in fein alte3 Säger gnrüd unb liefe nur eine 3n*

fanterie^rigabe unb ba$ @renabier= unb $arabimerfor{)3 auf

bem ©cfjladjtfelbe.

'Die $erlufte tt)aren auf beiben Seiten feljr bebeutenb, ein ©aiufte.

fpredjenber 23etoei3 für bie beif^icllofc Erbitterung, mit ber

getampft Sorben mar. *Die ^reu^tfcrje 2lrmee berlor 246 DffU

|icre unb 8851 Mann, alfo faft ein drittel ifjreS $8eftanbe3.*)

gerner büfcte fie 101 ©efcf)ü£e ein, barunter 67 fernere, fotoie

28 galten un ^ 2 &tanbavten. 'Die Xru^en be3 regten

glügelg oerloren aufeerbem ben größten £eit ifjrer gelte unb

üjre3 ®e£äcB. gelbmarf ctjall ®eify unb ^3rin§ JJraug oon

SBraunfdjtoeig toaren gefallen, an ifjren SBunben ftarben bie

Generalmajors? ü. Geift unb o. ^rocfom, feine gelbfyerrntaufbaljn

befdjlofe für immer ber gelbmarf^all gürft 9Jcori| öon 'Deffau.

'Der $erluft ber Sfterreidjer belief fiel) einfdjlieftlicl) ber ^ermiftten

auf 325 Offiziere unb 7262 9)cann. ©ie Ratten eine gatyne**)

unb 3 ©tanbarten eingebüßt.***)

IV. Q3etrad)tungen.

^n ber ^reufeifcfjen 2lrmee roaren fcfjon üor ber &tf)lad)t

Söebenfen über bie eigene Sage laut geraorben. Wad) ber ttn=

glücf3nad)t erklärten oiele bie 2ßal)l ber gefährlichen ©teEung

bei §od)fircf) au3 einem 3rr^um oe^ $önig3. (£r fei bes>

Glaubend geioefen, bie Öfterreidjer befänben \id) fd)on auf bem

^ibguge naef) 3^tau. 'Der S3riefmed)fel griebriep mit bem

^ringen §einric^ geigt inbeffen, bafc er über 'Daun^ Wufftelluug

mit 50 yjlann unb einem 83ataülott§gefdjüfc einen rechtzeitig Don tljm De*

merften Stnlauf üon Kroaten gegen bie über ben 23ad) füfjrenbe fteinernc

SMcfe gurüdmic^. SSicEetdjt fjanbelt e§ fiel) um ben gfäljnrid) b. 9toljr,

ben jüngften Offizier be§ Regiments, ber bei £>od)fird) berftmnbet mürbe

unb am 22. 10. ftarfc. 9?äf)ere§ ift nidjt befannt.

*) Anlage 12.

**) Erbeutet Dom ®ür. föegt. ©djönaid). £)ie Eroberung Don 3 ©tan*

barreu ermähnt ba§> ©aubifdje Journal.
***) 9mt)ang 65.
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„§mifcf)en §ocf)ürtf) unb Söbau" üoEfommen unterrichtet mar.*)

Da^ (Mänbe mar üjm genau befannt, benn im 5Iuguft 1757

r)atte feine eigene $lrmee gmei 2öod)en lang am ©troljmberge

gelagert.**) 'Dennocl) traf jene 21uffaffung in gemiffem ©inne

<m. Der ®änig ift in bie Sage, mie fie fid) fcpeftlicf) geftaltete,

nicr)t freimiEig hineingegangen. dornig f) a * er ftä) *n ^e ttm~

ftänbe gefügt, bk eine S°^9 e ^ er wä)* gelungenen Sßerftänbigung

mit bem General b. 9^e|om maren.

Um ba$ $erl)alten 9te|ott>3 gerecht 51t beurteilen, märe e£

nötig, ben SBortlaut be§ S3efer)B §u lennen, burd) ben ber ®önig

il)n am 9. Dftober mit ber 23efe£ung be3 <Strof)mberge3 beauf=

tragte. tiefer aber liegt nidjt öor. "Die gemeinfame Operation

getrennter §eere£teite in foldjer üftäfje be3 $einbe3 beburfte

gang flarer 2lnarbnungen, umfomefjr aU fie in ber bamaligen

§eerfüf)rung eine $lu£nal)meleiftung barfteEte, befonber£ bem

(General ö. 9^e|om gegenüber, ber ein tmrteefflieber 2Irmee=

3lntenbant, aber a!3 felbftänbiger ^ru^enfü^rer noef) menig be=

mäfjrt mar, beffen bebädjttge unb üorfid)tige 2lrt ber ®önig über*

bie§ lannte; er Ijatte fd)on im (September, aU er £oubcm gegen=

überftanb, ben Infürüdjen griebriep nierjt genügt.***) ötemift

l;ätte bie (Sntfenbung eine§ mit ben 2lbfid)ten be3 ®önig3

genau Vertrauten öffi^ier^ gum 9xe|omfcf)en $or£>3, ein Mittel,

ba$ ber ®öuig tiorfyer unb nad)f)er mieberfjolt mit 92u|en an-

gemenbet f)at, and) in biefem $aüe gute grüßte getragen.

'Die $erjagung einiger ®roateubataiEone öom ©troljmberge

mar feine fernere Aufgabe für ein ®orü3 öon faft 10 000 SDrann,

ber am borgen Ijerrfcftenbe 9?ebel begünftigte bie 2lu3füfjrung

ungemein. Die 5?ätje ber fernblieben £mu£tarmee aber hilb^te

leine ®efafyr für ba§> Oxe|omfcf)e ®or{)3, menn tiefet ber red)t=

zeitigen llnterftü|ung be£ ®öuig3 gemift mar unb genau raupte,

5U melier Qeit beffen "tonee bei §od)fird) unb 9tobemi| ein-

*) (5. 270.

**) III 171, 175, 186.

***) (2. 264.
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treffen mürbe.*) ©emift fjötte gelbmarfcfjatl 'Daun einen Seil

fetner Gräfte in Söetoegung gefegt, um ben ©troljmberg mieber*

guneljmen, fo lange er glaubte, nnr diefyotoZ ®oxp$ bor fiel)

gu Ijaben. ©cf)tt>erltdj fyätte er aber ben Eingriff ber bereinigten

preufcifcfjen 9ftaef)t abgekartet, roenn aucl) bk Kolonnen be3 ®önig3

hei §oct;fircr) unb 9f?obemi£ auftankten, bereit, fid) ginn Angriff

§n entfalten! 2Bar ber ©troljmberg einmal in preuftifdjer §anb,

fo fal) fiel) 'Daunä anf giemlid) engem kannte 5itfammenge=

brängte^ £>eer üon bornljerein bon biefer be^errfd^enben §ölje

au3 flanliert. Inf baZ ®orp3 Söaben^urlad) mar Oorerft nidjt

gu gä^len. 28 aljrfd) einlief) lieft ber ^elbmarfdjall alfo anf bie

erfte 9^acr)ricr)t üom Taljen be§ ®ömg§ üom ©tro^mberge ah

unb leitete feinen 9lbmarfdj über 2öhau ein. 9)tit biefer 9)2ög=

lid)feit rechnete fjrtebrtc^ am meiften. $lber feine Hoffnungen

gerfielen, al£ er bei ^oc^ürc^ eintraf unb ernannte, ba$ er nicf)t

berftanben roorben mar.**)

5^oc§ aber gab er feine 2lbficf)t nierjt auf. ^)er oerfäumte

$erfud), ben ©troljmberg gu nehmen, follte nac^ge^olt roerben,

unb barau3 erflärt e3 fid) mol)l, bafc er fein Sager nid)t meiter

rücfmärt3 natym, obraof)l e3 gemift oljne 33ebenlen mar, eine

furge ©treefe hinter ben ®runb üon ^Drefjfa gurücfguge^en unb

bort gu lagern. 3eoermann *m §eere Ijätte biefen ©ntfcljluft

üerftanben. 23efonber3 bie bebeuflidje $orfd)iebung be3 linfen

glügeB über ben ^bfdjnitt öftlid) 9ftoberoi£ fte^t jebenfalB im

*) £)er Sßring be ßigue, beffen Regiment nafje am ©troljmßerg lagerte,

tabclt ben „Mangel an 9k£on>3 93e^enbtglett, fiel), luäJjteub bie 3(rmee

narf) unb nad) anfallt, befleißen gu bemächtigen." „Siefet gfeljler, iuelctjer

ber ©aäje eine gang anbete SBcnbung gab, liefe ben ®teuabiet§ be§

©eneral ©i§fcnt>i£ Qzit, gut Unterftütuutg be§ Keinen ®ommanbo§ t)etßett

gu fommen, ba§ einen Slugeubtid fpäter benen gu iljrer Vertreibung fdjon

üon SBeiffenberg Ijera&matfäjitenben Stulpen fyättz meinen muffen." 2age=

bud» be§ ^ringen ßtgne, I, 119.

**) „Si Retzow avait execute mes ordres et oecupe en meme temps

(b. Ij. luätjrenb ber ®ömg auf £>od}fird) unb 9tobetr>i£ borrüdte) cette mon-
tagne que nous avions garnie au Weissenberg l'annee derniere, il est in-

contestable que Daun etait sur le champ oblige de d^campeiv* 3(n ^riug

£einrid) 11. 10., S$. ®. XVII 10410.
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^ufammenfyauge mit ber 2lbfidjt eine£ nochmaligen 2lngriffe3 auf

ben ©trofymberg.

Docl) e$ geigte fid), bafc bie 2lu3fid)ten auf (Erfolg gefd)ttmnben

roareu. 'Der 23erg roar je|t ftar! befetjt, eiue Überrafdjung be£

®eguer3 ntcr)t mein: ju Ijoffen. ©tue Qurüdüertegung be§> ein=

mal belogenen Sägern aber fjätte jetjt ben ©inbrud eine3 9ftüd=

pge3 Ijeroorgerufen, uub biefen £rium£l) follte ber geinb nid)t

fjaben. "Darum blieb ber $öuig ftefyen uub beabfidjtigte nun,

mittele eines? 9?ad)tmarfd)e3 bie £)fterreid)er nörblidj §u umgeljen

uub ilmen ben 2Beg nad) (Sct)Iefien 511 öerlegeu. D)af3 biefe 5lb=

fid)t erft am 14. 2lbeub3 gur 2lu3füljrung fommen foEte, erflärt

ber ®önig felbft bamit, bafc bie $erforgung feiuer 2Irmee mit

£eben3mittelu für ben beüorftefjenben 9Jtarfd) nid)t früher fyätte

beroirft merbeu fönnen.*) 28ie fo oft, mufcte er aud) bie^mal

beleuuen: „ce n'est pas moi qui commande l'armee,

mais la farine et les fourrages sont les maitres."**)

"Da bie am 13. Dftober nad) 23au|en eutfeubeteu Sörottoagen

nad) it)rer 23elabung am fotgeubeu £age fofort nad) 2öeifeeu=

berg markieren fottten, fo fdjeint e3, baf3 eiuem 2lbmarfd)e

ber 2lrmee fdjon am 13. WbenbZ leine Söebenfen meljr enU

gegenftefjen fouuteu. *Die ^>raftifcr)en ©rüube, bie §u ber üer*

fjängniöüollen §inau3fd)iebung be3 3 e^^un^e^ führten, laffeu

fidj l)eute nicrjt mefyr erfeuueu.

'Der ^öuig beurteilte feiueu (Gegner nad) ben hityev mit

ifym gemachten (£rfal)rungen uub f)iett nicrjt oiel öon feiuer ^In*

griff^Iuft. "Die grofce 9?äf)e be£ geiubeg mar nicf)t fo bebeuflid),

befouben? ba ba§> pxen$i\d)e Sager bie beiben tiefen £äler öon

£u^ri|— 9^ietl)eu uub öon ®of)ltüefa—,3fd)orua—£au§fe bor fid)

fyatie. Sager in ätjnltct) geringem 5lbftanbe Dom (Gegner §at bie

s2Irmee mefyrfad) belogen, ofjne burd) gleich ftarfe grontf)inberniffe

gefd)ü|t getuefen 51t fein. 'Die eigentliche ®efal)r tag l)ier in ben

Salbungen auf bem rechten Flügel, bie eine bauernbe 23ebrot)ung

*) Oeuvres IV. 210.

**) ©djretbeu an ben ©tantSmurifter ©rafeu s-^beluil§ üont 25. 9.

1745 0P. ®. IV 1995).
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ber rechten glanfe bilbetett. Der Zottig fjat fie motjt für unmegfamer

gehalten al3 fie raaren. Die näd)trid)e Heranführung unb (£nt=

micflung großer £ru^enmaffen au3 biefem fdjmiertgen ©elänbe

ftellt tu ber Zat eine au3gegeid)ttete Seiftttng bar, bie ber Zottig

feinen Gegnern nidjt angetraut Ijabett mag. Überbie3 naf)tn er

mol)l an, bafj er t>on folgen 9lbfid)teit immer nod) re^tgeitig

erfahren mürbe. Vor allem mar er fid) bemüht, in jeber, and)

ber gefaljroollfteit Sage, fein fd)Iagferttge3 flehtet §eer feft in

ber fyanb gu Ijaben. D)iefe G5eröi^r)eit fteten 23ereitfein3 gab

ü)tn bie ftolge, jeber @efafyr fpottenbe (Sidjerfjeit Syrern

impottierenbett ©inbrude entzog fid) ber (Gegner rticr)t leicht, nnb

bamit rechnete ber ®önig, aB er iljm ben Hanbfcrjul) Ijinraarf

unb fiel) unter ben Kanonen be§ meit überlegenen geinbe3

lagerte. ^lr)nltcrj Ijatte er aud) bor 9toftbad) geljanbeft. SBentt

er bie^mal baZ r)ot)e (Spiel üerlor, fo fonnte ein 9JMfter ber

®rieg£lel)re fpäter bod) mit ?üed)t barauf fjinmeifett, bafc „e£

in allen <Sd)leftfd)ett Kriegen nur eine <5d)lad)t öott Hodjfirdj

gibt".*)

getbmarfcfjatt 'Dann ttaljm ben §anbfdml) auf. (£3 beburfte

gemif; !aum ber 9tatfd)läge auberer, £act)3 ober £oubott3, betten

tyäter ber §auptanteil att beut 5lngrtpentfd)IuJ3 gugefdjrteben

mürbe, benn bie Sage forberte bagu ljerau3. D)ie öfterrcid)ifd)e

s2lrmee befajj eine attbertfjalbfacfte Überlegenheit über iljren

(Gegner. 'Die allgemeine (Stimmung be3 §eere£ fenttgeid)ttete ein

i5(terrei(f)ifcr)er TOtfämofer fpäter mit ben Porten : „28ir üerbienen

oom ^elbmarfdjall an alle cafftrt §u merben, menn mir ben

^reuften biefe VraOabe ungeftraft rjingeljeu laffen."**) 'Die öor=

äüglidje Vorbereitung be§ Ingrip ift ba$ Verbtenft be§> ©eneral*

quartiermeifter3 gelbmarfdjalleutnantS ©rafen Sact); bie ge=

luttgeue @el)eimljaltung be$ gangen $lane3 fpricr)t fer)r für bie

Drbmtng be£ Dh'enfte^. 'Der l)errfd)enbe Drebet erleichterte e$ allere

bing£ ben Öfterreidjem, bi§ bicfjt an bie preufcifd&en (Sicherungen

Ijeranpfommen.

*) b. gfaufetoifc, SScmt Kriege, V. 23utfj, 7. Kapitel

**) (Sognia^oi, (Seftänbmffe eines sOftettetdjtfäjen SSeterattS III, 32.
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©o tourbe bie preufcifdje 21rmee öon beut näd)tlid)en 2ln=

griffe überrafdjt, aber e3 tarn bod) nid)t gu einem ttnrfltdjen

Überfall, ©elbft bie beiben greibataiüone am 23irfenbufd)

mürben burd) it)re 28ad)en recfjtgeittg alarmiert, bie gefyn

©djttmbronen 3^eten '©u faren f
°* e untoett öon ifjnen lagerten,

maren fcrjneü im (Sattel, ©in frangöfifd)er Offizier, ©raf

SDtoraintrifle, ber in <3)aun3 (befolge 2Iugengeuge mar, rüljmt

in feinem S3ertcr)t an ben ®önig öon granfreiclj bie Drbnung

nnb @efd)nnnbigfeit, mit ber bie ©renabierbataiüone ber

rechten grlanfe in ©cf)lad)torbnung baftanben, ef)e bie 21n=

greifet fie erreichten. Über alle3 £ob ergaben ift bie Ijelben^

mutige Haltung ber Zxuppen in bem ^am})fe um ba$ ^orf

nnb ben ®ird)l)of. ©ie geigten r)ier, mo im nächtlichen ®eroül)l

alle ©djreden be3 XobeZ breiten, oljne bafc ba$ 2luge ber güljrer

mie fonft über i^nen tvadjte, erft recr)t iljren inneren folbatifdjeu

28ert.*) „©in Speer, toeld)e3 in bem gerftörenbften $euer feine

gemoljnten Drbnungen behält, tt>eld)e3 niemals öon einer einge=

bilbcten $urd)t gefc^redt mirb nnb ber gegrünbeten ben Staunt

3ruft für gfufc ftreitig mad)t, ftolg im ®efül)t feiner (Siege, and)

mitten im Sßerberben ber S^ieberlage bie ®raft §um ($el)orfam

nicfjt üerliert, nid)t bie Wdjtung nnb ba% Zutrauen §u feinen

tJüfjrent, — ein fo!d^e§ §eer ift öom friegerifdjen (Reifte burd)=

*) 2)er $elb£>rebiger Lüfter fajreibt (SBrudjftM feinet ßampagnetebeity

®. 188—189): „§ier in ber 2)nnfelf)ett, Wo fernes DfficierS Singe nnb

©etoalt ben gemeinen äßamt in ^eilje nnb ©lieb galten ober in bie ge*

trennten ©lieber toieber gurütfrufen fomtte, tjter toie§ and) ba§ @ro§ ber

Gemeinen SJhtSquetter, ba[3 e§ olme Dfficierfontmanbo feine ^fltdjt lernte,

füljte nnb erfülle. $om Dtegtmente Sßring Oon Sßreufeen Ijabe id) e§ felbft

gefe^en, raie fie, oljneradjtct it)re ©fficiere tobt gefdjoffen toaren, bei ber

(Hütffunft au§ bem ©orfe fidj fnmme(ten nnb bttrd) ben feinblitfjen ®ngel=

regen gingen, firf) tljeit§ beim ®annadjerfrf)en tt)eil§ beim gerbinanbfdjen

iKegiment — $erbinanb bon Söraunfdjmeig — 31t nn§ anfrfjloffen nnb toieber

mit unS $ront gegen ben $einb madjten. £)ie ©arbe nnb ba$ Regiment

23ornftebt, in lucldjen bie feinblidjen Engeln nnb ©rfjloerter fo gräfstid)

getoütfjet Ratten, baf} einige ^ontyagnien fnum 30 gefnnbe Hftann ^äfjlten,

bebanbirte fidj bod) nid)t in ber yiaäjt Religion, ©ib, mit bem barauS

eiloadjfenben s$flid)t= nnb ©brgefiif)! Ejtelt ben gemeinen Wami ftanbt)aft

bei ber $ab,ne."
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brungen."*) ®etn beffereS Söetf^tel fyätte (£lauferoi£ biefen

SSorten beifügen formen aU ba3 ber ^ßreufcen hei §od)fird).

<Der ®önig traf, fobalb er ernannte, bafc e§> ftdj ntdjt um

ein blofteS ®roatenfd)armü|el rjanbelte, feine 2lnorbnungen mit

ber getuofmten (Stct)err)eit unb ©dmeEigleit. "Der (£ntfdjluf3,

§oct)!trdt) gu galten, ergab fidj au£ ber 9?otroenbigleit, bie boxt

fämpfenben Stufen 51t unterführen unb ben übrigen $eit gur

§erfteüung ifjrer @efed)t3bereitfd)aft gu berfcfjaffen. (£r roar

aber leine3roeg3 nur im «Sinne einer 2lbtoe§r gemeint. Der

®önig roollte §od)lird) nicr)t etroa nur aU eine 9?ad)l)utftetlung

bel)au{)ten, unter bereu <5ü)ii%e bie 2lrmee fid) fammeln unb

ben Wbmarfd) antreten lonnte; feine immer roieberholten 2ln=

griffe roaren bielmerjr burd)au£ bon bem Sohlen gum (Siege

getragen, roie einft in äl)nlid)er Sage hei Soor, üftur baft bie3=

mal ba§> Sßerfjältnte ber Gräfte gar 51t ungleich mar, unb ba$

biefe fd)toad)e ©treitergarjl nicr)t einmal einheitlich eingefe^t

werben lonnte, fonbern Regiment nad) ^Regiment im ®ampf=

geroüljl berfdjroanb, in bem hei ber fjerrfdjenben Dunlelljeit

jebe Ijörjere Leitung balb aufhörte. ©längenb trat hierbei ba$

felbfttätige, entfdjloffene £>anbeln ber einzelnen (Generale unb

^ommanbeure fjerbor, gu bem ber ^önig feine Dffigiere erlogen

Ijatte. Dem hei £>od)fircf) entbrennenben Kampfe eilen bie die*

gimenter gu, oljne S3efel)le abguroarten; um iljrer fdjroer rin=

genben Infanterie §ilfe gu leiften, roirft fid) bie ®ab allerie tro|

Tcafyt unb 9?ebel in bie ©d)lad)t. SRüfjmenb mu| bor allem ber

3ieten^)ufaren unter Dberftleutnant b. ©eel gebaut roerben.

„9#an lonnte fie gar nid)t lo£ werben", fdjreibt ein öftere

reidt)ifdr)er 9JHtlämt>fer.**)

9luf ijfterreicrjifdjer ©ehe ift bon einer rjöfjeren Leitung be3

®amj)fe§ um §ocr)!trct) gleichfalls nicijt biel gu erlennen. %a§>

Ortsgefecht oerfd)lingt Bataillon um Bataillon unb feffelt gugleid)

bie lufmerlfamleit ber rjöfjereu gfüfjrer in folgern @rabe, baft

*) ö. (Slaufetotfc, 58om Kriege, III. S3ud), 5. kenntet.

'*) XcLQthuä) be§ ^ringen be Eigne I, <5. 131.
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an eine nnrffame Sßcrmenbung ber §ur Verfügung ftefyenben

unberührten SReferben gegen bie 9xüd5ug3ftraf$e be§ ®egner3

gar nidjt gebaut toirb. Soubon, ber bon ©teinbörfel au§ fo biel

§ur ,3urücftt)eifung oer preu&tfdjen Angriffe betgetragen Ijatte,

befehligte nur fd)toad)e, in ben anfänglichen kämpfen fd)on §um

Seil berbrauct)te Gräfte. 2Bie fjätte ein ©et)bli| an ber <5ptye

ber gal)lreid)en auf bem öfterreidjifdjen linlen Sauget borljanbenen

^auaüerie bie Sage an ber ©d)lucl)t bon 1)rel)fa ausgenutzt! 'Der

güfjrer be£ öfterretcrjifcrjen rechten ®aballerieflügel3 aber l)ätte

tootjl berf)inbern tonnen, bafj bie Gruppen be3 ^ringen bon

Württemberg über 9?ed)ern ifyrer 2lrmee in fo ttrirffamer SSeife

Suft madjten; ^ring (Sugen geigte l)ier burd) ben fetbftänbigen

Gnttfdjluft, nad) ben §öf)en meftlict) Drefyfa bor§ugef)en, um

biefe gefährliche (£nge für bie abmarfd)ierenbe 2lrmee offen 511

galten, ba$ er auf bem 28ege mar, einer ber beften (Generale

be£ Königs §u merben.

gelbmarfdjall 'Dann fyatte als (Ergebnis feinet (Siegel nur

ein großes SÖIutbab §u bergeidjnen. ©ine 9lu§nu$ung be§ iah

tifcr)en (Erfolges berfud)te er nid)t, obtuof)! ü)tn nod) §al)lreid)e

frtfct)e Gruppen §ur Verfügung [tauben. "Der linle gtfügel Ijatte

nod) intafte SReferben, bie Gruppen (£otlorebo£ maren laum in3

@efed)t getreten, ba$ ®ovp§> be$ 9ftarfgrafeu bon SBaben^urlad)

Ijatte fid) nur menig am Kampfe beteiligt, ©eine Unterführer

aber fdjeinen auf S3efet)le geroartet §u Ijaben. <£)a3 fdjon in

bem fdjriftlidjen 2lngripbefel)l enthaltene Verbot, über §od)fird)

nadjguftofceu, l)at fidjtlid) fyemmenb getoirft. 3n oer Sront unb

in beibett ^laufen fdjarf nadjbrängenb, bie Otüdgug^ftrafte am

©runbe bon Drefyfa burd) ftarfe ^aballerie fperrenb, tonnte ber

öfterreid)ifd)e gelbfjerr t)ier bie Wrmee be£ Königs bernidjten.

3um minbeften fyatie bie toenig §ur $8ermenbung gefommene

öfterreict)ifcrje Artillerie bon ben §öf)en norbmeftlid) ^ommritj,

bie ba§ (Belänbe roeftltcr) ber Dreljfaer <5d)lud)t überl)öljen,

ber gurüdgeljenben Armee be§ Königs nod) fdjtoere SBerlufte

zufügen fönnen. Wlit fo biel TOtteln aber mürbe fo menig

au3gerid)tet! Der öfterreid)ifd)e gelbfyerr übermanb and) im
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(Siege nitf)t ba$ ®efüf)l ber ©c^eu öor feinem großen (Gegner;

er fyielt e$ für geraten, ifm unbehelligt gießen $u [äffen, „%ie

9iüdäüge großer gelbfjerren unb frieg^geübter §eere gleiten

ftet£ bent ^Ibge^en eine£ üerttutnbeten Soften."*)

V. ©ie Sreigniffe in Saufen unb 6cfy(eften *>on ber

Sd)lad)t bei £ocf)fird) b\$ jutn Snbe be$ $rteg$jc$re3.

! 2tt3 3um (£ntfa& tion flletfje.

•ftacfjbem ftd^ ®öntg fjrtebricr) öon 3)re§ben au£ gegen bie ,®"tfl??
e

öfterreicr;iftf)e<Qauptarmee getoenbet fjatte, ftanben fidj bte Sruppen

be£ ^ringen ^einricl) unb bte 9ftetd)3armee in ben folgenben

SSocfyen auf beut linlen ©Ibufer faft untätig gegenüber, ber

^ring in feinem Sager bei ®amig, bie 9^eid)^armee äftlicf) ber

®ottleuba, §abif bei SBerggieftfjübel. $8eibe güfjrer überliefen

nun bie (£ntfReibung be$ fjelbgugeö ben §auptf)eeren auf beut

redeten (Slbufer. ^um ©^u|e ber au3 bem TOenburgifdjen unb

bem meftlicfyen ©ad)fen Ijeranfüfyrenben rücfmärtigen Sßerbinbungeu

ber SReicparmee hilbete Qabii einen Karbon leidster Gruppen,

ber fid) öon ber ©Ibe bi£ §ur großen (Strafte ^re^ben—-greiberg

erftrecfte, unb 50g fidj), am 17. (September üon 23erggief$übel

aufbrecijenb, attmä^lic^ über grauenftein nacf) greiberg fyeran,

mo er am 3. Oltober eintraf. 5lucf) ba£ (&xo$ ber $ieicf)3armee

folgte am 14. ber Sinf3ftf)iebung QabiB, inbem ein £eil ber

9Irmee nadj Sauenftein, ein anberer nad) Söerggief^übel rücfte,

mä^renb ber Dfoft im Sager bei $irna blieb. Um bie 23ei=

treibungen ber $fteid)3trup£en int ^ntenburgifdjen gu ftören, fjatte

^ring £>etnrid) am 24. (September ben Dberftleutnant ö. steift

mit einem gemifd)ten (Streiffor£3**) entfenbet, ba% in ber Srolge,

in ber ($egenb öon 2lltenburg, fettig unb Qmidau ftreifenb,

*) ö. (£iaufetot& &om Kriege, IV. »udj, 13. Kapitel.

**) 400 ßomtncmbierte ber gret6ataiÜ*one, 4 @§f. ©gSfelfcjpuf., 500 ®om*
mattbterte ber ®at>allerte.
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beut (Gegner bie 3u f
u^ r au^ biefer ®egenb erforderte. Bor

ben bon §abif gegen ifyn entfanbten leisten Sru^ett muftte

®Ieift borübergefjenb auf ßetygig au3meirf)en. Um ein rctr!=

famereS Mittel gur (Störung ber feinblid)en 3ufuf)r angumenben,

tieft ber $ring am 15. Dftober ben Generalleutnant b. hülfen

mit 8 Bataillonen unb 15 (£§fabron§*) ba3 ®ox)p§> §abi! bei

greiberg angreifen, ^ie Befatmng bon greiberg, 1400 SO^ann

unter Generalmajor b. Meefetb, räumte bie &tabt erft nad)

heftiger, mef)rftünbiger ©egenroetjr. §abif, ber fein Sager

jenfeit3 greiberg fyatte, ging gunäd)ft in fübraefttidjer ^icrjtung

gurücf, fe|te bann aber feinen 9#arfcfj auf (£rjemni| fort, raäljrenb

• §ülfen hei greiberg fter)en blieb. Qttätoifcrjen ^a^e Äletft Oon

£ei{>gig au3 ben Bormarfd) mieber angetreten, mar am 14. in

TOenburg eingerücft unb ging am 17. auf (£I)emni£ bor. Unraeit

biefer ©tabt auf bie öorberften Stoppen QabiB ftoftenb, lieft

er fidj mit biefen in ein Gefedjt ein, 50g fiel) aber beim (£in=

treffen ber Infanterie feabiU auf $enig gutücf.

2Be#fei <3)ie (Scfjlacf)t hei §od)fircr) ixhte auf bie Armeen linB ber

'

(£Ibe nur infofern eine SBtrhtng au3, al3 ber ®önig jtdj genötigt

fat), fein gufammengefdjmotgeneg flehtet §eer butd) Stoppen

be$ bringen Jpeinricf) gu berftärfen. ©0 trat eine Gräfte*

berfcrjiebung ein, bie gleichzeitig einen SBecfjfel im Oberbefehl

mit |icf) brachte. 2luf bie fct)on am Sage naef) ber ©crjlacfjt ers

gangene ^lufforbernng be% ®önig£, iljm 5 hi$ 6 Bataillone unb

ettva 10 Qtoölfpfünber gugufenben, gog ber $ring ba$ ®orp£

§ülfen Oon ^reiberg nafy
<Dippolbi3toalbe Ijetan, erljob aber

gegen bie beabficrjtigte Berminberung feiner 2lrmee ben @in=

toanb, ba^ ber in ($acf)fen toeftlicl) ber (£lbe bleibenbe fReft

ber Sruppen öorau^ftcrjtlicr) Oerloren fein mürbe unb baft

*) $nf. 9tegtr. ^uttfamer, ®nobIodj unb 93rebom, I. ©almutt), $reibat.

SKonjou, 2eib=<Regt. 31t Sßferbe, ®ür. 9*egt. ©riefen, 1 ©§!. ©3efeU)*£uf.,

4 @§f. S3eumg*$uf. £)a§ I. ©almutf) f)atte am 25. 8. öott ßeitogig nad)

Xorgau gur ^erftärfung ber bortigen ©arntfon abrüden muffen, berliefe

Morgan am 9. 10. mieber nnb ftiefc am 13. 10. bei ^ergog^ttmlbe gum

®oxp3 hülfen.
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er e3 für groetfmäfciger hielte, heibe Armeen $u bereinigen.

gaH3 aber ber $önig auf feinem Borfa| beftänbe, bann bäte

er, mit bem berlorenen Soften in ©adjfen einen anberen gu

betrauen. *£)er £önig nai)m bie3 5lnfinnen mit üftad) fiel) t auf.

(£r blieb hei feinem (£ntfrf)luffe, gemattete aber bem ^ringen, ba§

^ommanbo abzugeben unb bafür bie gur Berftärfung be3 Könige

beftimmten 8 Bataillone unb 5 §ufaren=<3d)tDabronen ber §aupt=

armee gugufüljren, [teilte il)tn fogar in $lu§fid)t, baft er fyäter

baZ ^ommanbo in ©acl)fen ttrieber übernehmen folle. Bor ber

§anb übertrug er ben Befehl über bie bort berbleibenben

Strumen mit Übergebung ber (Generalleutnants? ü. 3feen{)li| unb

b. hülfen bem (Generalmajor 0. 'Qind. %ex $ring bracf) am

18. Dftober mit ben für bie ^anptaxmee beftimmten Ber=

ftärfungen*) auf unb erreichte, feinen 9)carfd) über Bresben

—

$ul3nij3—Softer SD^arienftern—Bauten neljmenb, am 21. ba$

Sager hei 'Doberfdjüt^. Bei feinem Eintreffen ernannte il)n ber

®önig gum (General ber 3nf
an^ e -

^)er ©d)lag Oon §ocl)fird) l)atte ben $önig bod) f)ärter

getroffen, al3 er e% ben Gruppen gegenüber geigte. 9?acf) bem

mörbertfdjen £am|3fe bon ^ornborf ^a^e ^m oa^ näcfjtlidje

Blutbab um §odjfird) raieber fo üiele feiner (Getreuen ge=

loftet. (Stimmen be3 (Grollet brangen an fein £)l)r, bie iljn

anflagten, alle SSarnungen miftacrjtet unb ba§> Ijereingebrodiene

Unglüd felbft berfdjulbet gu l)aben. 2öie ber errungene (Steg

auf feinbltcrjer <5eite bewertet unb au3genu|t raerben mürbe,

lieft fiel) ntcrjt fogletd) erlernten; am 15. prte man, ttrie brüben

im Sager hei $ittli£ greubenfeuer gefdjoffen fourbe. <£)agu traf

ben £önig gerabe je|t ber fdjtnerfte £erfönlid)e Kummer. 2ln

bemfelben Unglüd^tage, bem 14. Dftober, ttmr bie 9D?arfgräfin

bon Batjreutl), bie Siebling^fdjtoefter feiner ^ugenbjafjre, bie

Bertraute aller feiner ©orgen unb Hoffnungen, nad) längerer

fernerer ^ranffjeit geftorben. liefen unerfetjlicrjen Berluft

*) ©rett. 93at. Sornfiebt, Dkgtr. ®cd)tben, ©ol£ unb ^uttfamet, 5 @§l.

<s5gefcXt)=^>uf. unb 10 3tüö(ft>fünbtge Kanonen.

Kriege grieöritf)§ be§ ©rofjen. III. 8. 20
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empfanb ber $önig uod) tiefer als bie foeben erlittene mili=

tärifdje -ftieberlage, bie er gutzumachen troffen lonnte. SBieber

fanten ifjm ©tuuben ber Bergmeiftung tote im vergangenen

3al)re, als bie ^ataftroplie öon ®olin unb ber Sob ber ^önigim

Butter üjn 51t gleicher $eit betroffen Ratten. „28ieöiel glücflic^er

finb bie Soten als bie Sebenben!" |cf>rteb er am 16. ber öers

mitmeten 9#arfgräftn öon 2lnSbact>

Qu bie Srauerftimmung aber brängten fiel) bie ©orgen beS

neuen XageS. Die ^erfteüung ber 2lrmee, bie Fortführung ber

Operationen forberten alle Gräfte. 'Die ©rgängung ber Berlufte

an Wlen\d)en, ^ferben, ®efcl)ü|, ^riegSgerät aller 2lrt mar §u

bemirfen. 1)ie ^Regimenter beS regten gflügelS toaren 51t

fd)U>ad)en Bataillonen gufammengefcrjmoläen.*) 'Der Berluft

ber $e\ie machte fid) empfinblict) bemerfbar, ba bie QafjreSgeit

[d)on raul) mar; ein großer Seil ber Gruppen tjatte meber Seelen

nodj gelbfeffel, bie SOtanfclmft fyatte tt)re Sornifter, biele Dffigiere

ifjr ganzes ®epäd üerloren. Bor allem aber galt eS, ben morali=

fdjen 9?acfytoirfungen ber fcr)recfnct)en 9^act)t öorgubeugen. 5lm

16. $lbenbS üerfammelte ber ^önig bie ^ommanbeure ber 9^e-

gimenter unb $renabier=BataiHone gu einer 2lnfpradje, in ber

er ben feften SSillen p ernennen gab, bie erlittene ©Charte

auSgutoetjen, inbem er ben ^einb angriffe, mo fid) bie 9ftöglidj=

feit geige, „unb lieber §u fterben als an einen ^ütcfgug gu

beulen.''**) 2ln bemfelben Sage fcf)rieb er bem (Generalleutnant

trafen Doljna: „%<§ fyätte r)ter eine tüchtige Ohrfeige belommen

. . . ba itfy hei 9?ad)t märe attaquiret toorben. $<§ mürbe fie

aber natf)- alter @emol)nl)ett in menigen Sagen auSraifdjen. ''***)

Wan Ijatte leine Qeit, fiel) bem <3djmer§ um baS Bergangene

gu überlaffen. %ie ^acrjricijten, meiere auS ©djlefien lamen,

brängten gu einem (Snrfdjlufj.

*) ©ie 9tegtr. äftarfgraf ®art, ^^enplt^, ^ßring öon Sßreu&eu, SBebel,

gorcabe, 93ornftebt unb $ung'33raimfd)öjeig (biefeS fdjon feit 25. 7.), for*

mierten nur je ein 93at. ®a§ ©ren. 23at. 93encfenbotff nmrbe mit bem

93at. Unru*j, (Sren. 93at. 2ttt*93iller6ecf mit bem 93at. 9M)t bereinigt.

**) Sageöudi be<§ $Mn3cn®arlbon$rmmf$tüeig*93eöertt (®r.5ltdi.@ftö.)-

1 $. ®. XVII, 10430.
•*-;;-,
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ftelbaeugmeifter ®raf £>arfd) mar fd)on am 21. September ®£*tti

|™£
ber

unter gurüdlaffung öon runb 7000 ©rengern unb £mfaren unter unb be sstae.

beut gelbmarfd^alleutuant ©rafett Käluoft) aitä ber ®egenb ««unQ

oon Xrautenau aufgebrochen, um fidf) hei 2öartf)a mit bem über Belagerung

bort Steifte.

s$atfd)fau fjeranfommenbeu Korp§ be Vifle 31t bereinigen.*)

®e Vifle, ber bei ber Verfolgung $ieten3 *m 3U^ nirgenbS

SBibcrftanb gefunben, Dberfcrjleften burd) Kontributionen fjart

bebrücft unb Kofel eingefd)Ioffen i)atte, fjielt aud) nad) feinem

2lbmarfd) §ur Vereinigung mit §arfd) bie (£infcf)tiefmng biefer

geftung aufregt, inbem er bort etma 1800 9Jcann letzter

Xruppen gurücftieft. 21m 26. September empfing §arftfj einen

93efef)I be3 §offrieg3rat3, ber ifym borfdjrieb, unter 3urüdlaffung

ber §ut ^ecfung 53öf)men3 erforberltdjen ^oftiernngen einen

Streifig burd) 9cieberfd)tefien bi£ gum Quei3 au^gufüfjren,

mäfyrenb be Vitte mit einem Korp3 Oon 4000 9Jcann in ber

®egenb Oon Xroppau bie ^etfung Wäfyxenä übernehmen follte.

igarfd) fe|te gunädjft feinen SDrarfd) über SBartfja nad) gran!en=

ftein fort unb bereinigte fid) f)ier am 28. mit einem Xeil ber

be ViHefdjen Xruppen. gr ocrfügte jefct über 14000 biZ 15000

9)tonn 3n f
an ^er^ e uno 5000 Leiter. Qngraifdjen aber fjatte fid)

infolge ber am 27. in Scpnbrunn abgehaltenen Beratung feine

Aufgabe geänbert. ©r erhielt jejt Vefeljl, unbergüglid) gur 33e=

lagerung Oon Dceiftc 51t fdjreiten. 9tad)bem er ben im 5Ibmarfd)

befinblidjen unb bereite nad) SSeibenau gelangten Xeil be3

Korp3 be Vitle hei Dttmadjau an fid) gebogen r)atte, rüdte er

bon f)ier au3 am 3. Dftober üor Reifte unb fd)loft bie geftung

ein, inbem er ba% ($ro3 feinet Korp3 auf bem Hufen Steifte*

ufer ein ßager begießen liefe, auf bem redjten Ufer fid) bagegen

mit ber (Sperrung ber auf biefer Seite au3 ber geftung führen*

ben Straften burd) §ufaren unb Kroaten begnügte. £)ie Vor=

poften mürben bifyt an bie ^eftung borgefd)oben. ^a bie für

bie Belagerung beftimmte, üon 01mü| über Sternberg, SSürben«

rfyal unb gud'mantet Ijerangufül)renbe fernere Artillerie nod)

*) Mjang 66.

20*
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nidjt gur ©teile mar, fonrtte §arfd) gunädjft nur bic Bor=

bereitungen für bk etgentltcfje Belagerung treffen.

•Der ^ommanbant öon -fteifte, (Generalleutnant o. £re3dott>,

oerfügte über eine Befajmng oon runb 5000 ätfann.*) $ro-

utant unb Munition umreit au3reicr)enb öortjanben. ^ie 33er*

teibigung ber $eftung rourbe aber oon Anfang an roenig !raft=

ooll geführt. Qn^befottbere gefd)ar) nid)t3, ben ^einb in feinen

bie Belagerung üorbereitenben Arbeiten gu frören. 9Jcan be=

gnügte fid), oon ben hätten einige ©djüffe abzugeben, roenn

£eile be3 Belagerung£forü3 altgunalje an bk geftung£roerfe

f)erau!amen. (Srft am 21. Dftober, nadjbem am Oort)erger)enben

Xage ber erfte £ran§port ber fdjroeren Artillerie oor ber geftung

eingetroffen mar, eröffnete ber Berteibtger ein ftärfere3 @efd)ü|^

feuer. Am Georgen be3 26. uarjm aud) ber Belagerer mit feiner

Artillerie ba$ $euer auf unb legte in ber S^adjt Dom 28. gum

29. bie erfte parallele an, bk an einzelnen ©teilen nur 300

©djritte oon ben SSerfeu entfernt mar. S>ie geftung erroiberte

ba§ Artilleriefeuer be3 Belagerer^ groar lebtjaft, bk Berlufte

ttmreu jebod) auf beiben (Seiten gering.

entftfiiuB be§ <V)[ e Borgänge in ©d)lefien Ratten fdjon feit Anfang Dftober

mxnavw naef) beim Könige ben Söunfd) ermedt, §ur Befreiung biefer ^roüing

«^raiarfcfi
au3reid)enbe Gräfte oon ber §auptarmee abgugmeigen. %a er aber

®aun§ md) bk ofjnetjin fdjroadje Armee für eine (£ntfd)eibung3fd)lad)t gu=

fammenrjalten nutzte, fal) er öor roie nad) ber ©cr)Iacr)t bei §od)=

fird) oon ©ntfenbungen ab. ©ein 2Bunfd), bem bebrängteu

©djleficn §ilfe gu bringen, lieft batjer balb nad) ber ©djladjt ben

(Sntfdjlnft in ir)m reifen, mit ber gangen Armee nad) ®Mt$ abgu=

marfdjieren. (Griff ^)aun itjn auf biefem 9Jcarfdje an, fo tnuftte bie

fiel) t)ierau3 ergebenbe ©d)lad)t für ©actjfen unb ©djlefien bk (£nt=

fdjeibung bringen. SSagte jener e3 aber nidjt, nod) einmal ba§> ©lücf

ber Waffen gu erproben, fo glaubte ber ®önig annehmen gu

tonnen, ba$ fein (Gegner fid) gum ©djit^e feiner rüdroärtigen Ber=

binbungen auf^ittau gurüdgieijen werbe, ©rfdjroert iourbe bie Au3=

2$nrfdjen.

'') STufjcmg 67.
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fülnitng be3 (Sntfd)luffe3 baburdfj, bafc %)aim am 17. Dltober

au3 bem Säger Oon ®ittli| aufbrad; unb bei SSurfdjen, bict)t

oor ber preufeifdjen gront, ein neues? Säger begog, beffen

linle glanle burd) ba§> ®oxp% Soubon bei ^eniwi^ gebedt raurbe,

toäljrenb (Generalmajor Bela mit feinen (eisten Gruppen bei

Baratt) 2iuffteHung naf)tn.*) ^lufcerbem mürbe, um bie ^8er=

binbung ber preufcifdjen 2Irmee mit 'Dre^ben 51t frören, am

20. ber (Generalmajor 0. ^cauenborf mit 2000 Wlann leichter

Xru^peu nadj $önig§brüd tiorgefd)oben. **) <Da "Dann fid) in

bem nenen Säger ftarl oerf^angte unb fo 51t erlernten gab, ba$

er leine ©ntfdjeibung fud)te, entfdjlofe fid) ber $önig, ber nad)

bem Eintreffen ber Oon ^ßring ^einncr) mitgebrachten Ber=

ftärlungen über öß 1^ Bataillone unb 118 (£3labron3 oerfügte,

tro£ ber -"ftälje be3 geinbeä uunmeljr ben geplanten 2lbmarfd)

nad) (Görli^ au3äufüt)ren.

^adibem am 23, Dltober 2lbeubö bie ZxainZ unter Be=
s^marfd)

be§ ^önig§ und)

bedung einiger Bataillone unb (£3labrou3 auf ber nad) 9Jhi3lau ©örüfe.

füt)renben (Strafe OorauSgegangeu toaren,***) erfolgte ber TO* ®SJ3*e
te

rnarfd) ber 2Irmee am näd)ften 2Ibenb nad) (Sinbrud) ber QunUh
r)eit, roäfjrenb bie 9?ad)l)ut unter $rin§ §einrid) in ber yiafyt §um

25. bie Oon ber 5irmee bi£r)er eingenommene (Stellung befettf

r)ielt unb erft am borgen folgte, f) 'Die in ^mei Kolonnen

marfdjierenbe 2lrmee erreichte, ben rechten öfterreid)ifcr)en glügel

bei Barutt) umge^enb, nad) anftrengeubem 9Jtarfd)e am 25.

9?ad)mittag3 bie (Gegeub üon lltter3borf, begog bort ein Sager

*) @nbe ©ftober beftanb ba§ ®oxp§ Soubon an§ runb 6400 Wann $u-

fanterte unb 2700 Vettern, bie Abteilung $ela§ mar ctma 2800 Wlann ftarf.

**) SMjang 68.

***) ©in am ben SBertounbeten unb kraulen beftefjenber Xxanäpoxt

braa) unter Söebecfung be§ SRegtS. 83ülom unb 5 ©81. ©g^felt^uf, am
22. 10. Don fcöaufcen auf, um nad) ©reiben gu getjen, marftijierte aber, ba

[tariere fetnbitdje Gräfte bei ®önig3briid gemetbet mürben, auf 2kfet)l be§

Mönigs oon Siameug über £>ot)er§mcrba unb ©agan nad) (Slogan ab.

f) Qux !ftad)f)ut gehörten: ©reu. 93at. 93ät)r, ®iertug§t)ofeu, £>et)ben,

äJtonteuffel, 9tegtr. Sattorff unb HTCanteuffel, gretbat. SfcigelelTt, bu ^erger

unb Salenmon, bie gufejäger, ©rag. Sftegtr. Kgettrt^ unb Tormann, £>uf.

^Hegt. 3^ten unb bie a-clbtündjeu ber ftabatferie.
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unb fetzte am frühen borgen be§> folgenbeu £age3 in brei

Kolonnen ben Sttarfdj auf (Görlit) fort.

Item ®oxp% £oubou tourbe bie Verfolgung ber Slrmee be£

^önigg übertragen. (Generalmajor (Graf (£arametli, ber ben er*

franften ßoubon bertrat, führte aber feinen Auftrag fo läfftg

au3, baft bie preufjifdje üftadjljut unbehelligt abgießen formte. ^n

Söauj^en, roo bie Öfterreicher nad; bem 2lbmarfdj ber ^reuftifctjeu

Xxulppen eiurüdten, mürben bie bort ^urücfgebliebenen, nidjt

transportfähigen Verruunbeten unb kraulen, unter beneu fid) aud)

(Generalmajor o. (Geift befanb, 511 (Gefangenen gemacht. 'Dann

entfd)lot3 fiel) nun, um feine nad) 3ittau fülirenbe Verbinbung

gu ftdjern, gur Vefetutng ber ßanbe3frone fübmeftlict) (Görli|

unb fetjte, um ben ^ßreuften äuöorgufommen, am 25. ^adimittagS

bie £mfarem9tegimenter ®aifer unb ©ftertjä^t) foraie ba§> ®ara=

binier* unb (Grenabier4fr)r£3 unter £act), bem ba$ 9teferöefor})3

unter bem ^er^og oon 2Irenberg folgte, nad) SReictjenbad) in

SQrarfd). 9rod) in ber yiacfyt Oon per roieber aufbreetjenb, erreichten

9Wtcrgefccf)t &et biefe SruOpen am borgen be§> 26. bie £anbe3froue. Söäbrenb
ber SanbeSfrone. _ '

, , ,
_, .

,

Qnfanterte unb Vlrttlierte l)ter (Stellung nahmen, gtngen bie

beiben §ufaren = Regimenter unter beut (Generalmajor (Grafen

@fterf)ä§t) unb bie ^arabinier* unb (Grenabier^ompagnien 51t

^ferbe unter gütjrung be§ (Generalmajors? (Grafen b'Wtjafafa

raeftlid) an (Görlitz üorbei weiter oor, um bie preufeifdje ^Irmee

gu beobachten unb nad) 9JrögIidjfeit aufptjalten. Qn ber (Gegenb

oon ©berSbad)*) trafen bie §ufaren Gsftertyägt^ auf bie §ur

Ureufcifctjen Vorhut geljörenben £mfaren=Otegimenter SSerner unb

^puttfamer, üou benen fie angegriffen unb gurürfgejagt mürben.

Von ben tljnen folgenbeu Äarabinierä unb (Grenabieren gu ^ßferbe

aufgenommen, griffen fie aber mit biefen gufammen bie preu*

ftifdjen §ufaren nodjmaB an. Tiiefe gogen ftdt) je&t gurüd, unb

ber (Gegner üerfolgte fie mit öertjängtem 3u9 e * Uöer e*nen

fdjraierigen (Graben Ijinioeg. Mittlertu eile mareu jebod) bie

^ragoner^egimenter (£gettri£ unb Tormann Ijerangefommeu

*) 4 km novbloeftlidj ©Mt£.
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unb tjinter jenem Graben geberft aufmarfdjiert. Überrafdjenb

fielen bie prenfctfdjett Dragoner über bie üerfotgeube feinblicrje

^aüallerie f)er, nnb e§ glücfte üjnen, äufammen mit ben mieber

gront mad)enben £>ufaren einen üoLTen (Sieg §n erringen. 'Der

geworfene geinb muftte nodjmaB ba$ ermähnte ^inbernB nehmen,

oerlor tjier eine 9ttenge (befangener, nnb jagte in Auflösung bi§

$ur £anbe3frone 5urüd.*)

Dann folgte, mit ben <pauptfräften am 26. um 4 ilfyr

s)}£orgen3 anfbrec^enb, ben nadj ber £anbe£frone üorau^ge^

gangenen Gruppen unb lief} bie Armee nörblidt) üon Qauernid

ein Sager begießen, ba3 roteber ftarf üerfdjanst mürbe. 'Die

Oreufeifdje Armee, bie bei ifrrem Eintreffen bei Görlitz bie

Sanbe^lrone bereite in §änben be3 $einbe3 fanb, be§og unter

53efetmng üon Görlitz ein Säger raeftlid) ber (Btabt D)a§ ®oxp$

Soubon, ba% bem Könige gefolgt mar, lagerte, ben ^reu^en in

ber glanfe bleibenb, bei Siebftein eine 9Jteile norbmeftlid) Görlitz,

unb mürbe burd) bie je|t herangezogene Sru^enabteitung be3

Generalmajor^ ü. D^auenborf oerftärft. Die leidjten Xru^en

y$ela§> mürben auf ba§ rechte ^ei^eufer nadj (3d)önberg üor=

gehoben.

Die Hoffnung be§> ®önig3, burd) feinen Abmarfd) nad) W&ntd&

Görli£ Dann gu einer Sd)lad)t ober menigften^ gum Stüdmarfd) mviu^.

nacrj 8tttau p üeranlaffen, Ijatte fid) nid)t üermirflicrjt. Dfc^*g^
tuof)l Dann iljm mieber bicf)t gegenüber ftanb, entfcrjlo^ fid) atfo na($ ®re§t>en.

ber ®önig, mit allen Gräften gum GmtfaJ üon Reifte abgu=

markieren. 9?acf)bem er gut Regelung ber Verpflegung einige

£age bei Görlitz ftetjengeblieben mar, brad) er am 30. Dftober

auf. ©d)on am üorl)erge^enben Abenb r)atte er bie au§ 8 23a=

taitlonen, 45 (£3fabron3 unb einem Seil ber Artillerie befteljenbe

Vorhut über bie Reifte geführt unb fie öftlid) Görli| in (Stellung

gefyen laffen. Unter iljrem <Sdut£e üollgog fiel) ber Übergang

ber Armee über ben glu$ ungeftört, inbem bie Infanterie gmei

*) 2)er preuBtfdje 2krluft betrug 1 Offigier, 32 Wla\m. £)er ©egner

uertor ettoa 50 £ote unb ^erinunbete; 8 Offiziere, 418 Hftann gerieten in

©efangenjdiaft.
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unterhalb @örlig gefdjlagene Söodbrüden benutzte, bie ^aoafterie

ben gluft burd)furtete. 2luf ba§ rechte Ufer gelangt, fetzte

bie Wrmee in groei Kolonnen ben 9Jcarfd) auf Sauban fort.

Soubon, ber bie güfyrung feinet ®oxp§> mieber übernommen

Ijatte, folgte über bie DMfte unb brängte ber ^reufcifdjen 9?ad)=

§ut*) unter ^ring §einrid), gegen bereu glanfe aud) $ela üon

@d)öuberg au£ oorging, fcr)arf nad). <Der 9)carfd) üerlief baljer

unter beftänbigen @kfed)ten unb loftete, obrcof)! ^rtng §einrid)

fidj gerbet aB geroanbter Sru^enfü^rer geigte, ben ^ßreufeen

über 200 £ote unb ^ermunbete. Qie tonee begog ein Sager

bifyt fübmeftlid) ßauban, Soubon folgte bi$ ^faffenborf**), $ela

ging mieber nad) «Sdjönberg gurüd. 9lm 31. ging aud) ba$

9teferbefor£3 ber öfterreidjifdjen §au|)tarmee hei ®örlt| auf baZ

redjte 9?eifteufer über. ©3 fottte unter $üf)rung be£ getb=

marfd)alleutnant3 D'^ellt) aU SRüdfyalt für bie $erfolgung3=

trugen big gum Quei£ oorrüden, mürbe aber Soubon für ben

fJaH, bajj biefer ein etma bort §urüdbleibenbe3 preufjifdjeg ®ovp$

angreifen raoEe, gur Verfügung geftelTt.

•ftadj beut Eintreffen be§> ®önig§ hei ®örii£ mufjte 'Saun

mit ber 9ttöglid)feit redjnen, baft Don ber preufcifdjen §au£t=

armee ein ®oxp$ pm (£ntfa| öon 9?eif$e abgeneigt mürbe.

Um £>arfdj gu öerftärfen, fanbte er ifym fdjon am 17. unter

gelbmarfdjaneutnant ®raf @ua3co ad)t ^Bataillone oon ber

§auptarmee unb liefc biefer ^erftärluug je|t eine weitere unter

bem gelbmarfd)alleutnant (trafen %£ieb folgen. %a§> aus?

9 ^Bataillonen, 10 ($renabier- Kompagnien unb 4 ®aüaEerie=

Regimentern beftefyenbe ®oxp% %&ieb bradj am 28. auf unb

erreidjte in (£ilmärfd)en über Reid)enberg, Surnau, 9lrnau,

SBraunau, granlenftein unb ^atfdjfau am 5. 9?otiember bie

$egenb Oon SSeibenau. Dod) beftanb bie ÜJftöglidjfett, bafc

König griebrid) mit feiner gangen 2lrmee nad) ©djlefien ah*

*) @§ Waren biefetöcn ©reu. 93at. unb $nf. Oiegtr., bie fid) fdjon beim

^bmarfdj bon $Dobcrfd;ü£ in ber 9?ndjljmt befunben Ratten, ferner grei=

bat. £e ütfoble unb ©alenmon unb bie ftieten^uf.

*) 9 km raeftlid) ßaubmi.
* -V: ,
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marfenterte, unb für triefen gatl trug Dann in einem am 29.

abgehaltenen ^riegörat fein: cfyaraftertftiftfje (Srmägungen öor.

tylan lönne nidjt üerl)inbern, bafc bie Oreufcifcrje $lrmee eljer als

bie eigene Bei Reifte eintreffe; ob e3 bem ®oxp$ §arfd) gelänge,

fie in einer feften (Stellung big 511m Eintreffen ber ö[terreicr)tfcr)en

£)auptarmee aufguljalten, fei unfidjer; e3 befreie aufcerbem für

bie §aufctarmee bie $efaf)r, öom Könige, ber fiel) burd) ba$ bei

£anbe3Imt ftefjenbe ®oxp$ ^ouquo üerftärfen lönne, angegriffen

gu roerben. (Sin (Sieg ber öfterreidjifdjen SSaffen mürbe, ba

ber gefcrjlagene geinb an beu fcrjlefifcrjen geftungen einen 3tüd=

Ijalt fänbe, nur bie 9#öglid)feit geben, bie Belagerung bon Reifte

fortgufe|en, mä^renb bie öfterreid)ifcf)e 2lrmee im ^atle einer

üftieberlage, in ba$ (Gebirge gurüdgemorfen, ein gir>eite3 Seut^en

erleben fönute. "Darum fei e§ nid)t ratfam, bem Könige, roenn

er uad) ©d^lefien abmarfd)iere, mit allen Gräften gu folgen.

Maxi tue beffer, fobalb ber ®onig oier SMrfdje in ber SRidjtung

auf dleifce' gurüdgelegt Imbe, mit ber §au£tarmee in (£ilmärfd)eu

an bie Elbe gu rüden, biefe gu überfdjreiten, gemeinfam mit

ber ^eieparmee bie ^reitfeifct)e 2lrmee in ©ad)feu „über ben

Raufen gu roerfen" unb S)re3ben gu befreien. Um bie toreufcifdje

§au£tarmee möglidjft lange in ©djlefieu feftguljatteu, follte £>arfd)

bie Belagerung erft aufgeben, roenn ber ^ö'nig nur nodj gtuei

£agemärfd)e üon Reifte entfernt fei.*) Der IriegSrat ftimmte

gu, unb bie ®aiferin erteilte beut platte ' it)re (Genehmigung.

Bon £auban au3 fe^te ber ®önig mit ben §aupt!räfteu ®cr ^ömg

ben 9Jcarfd) auf Reifte fort, roäljrenb er gur Dedung "^^e^e,
a"f

©d)lefien3 gegen Böhmen unb gur Beobachtung DaunS ein ®*ixt* *****

ftarfeS ®or{)3 unter $ring ^einrieb**) naef) 2anbe3lmt ah*

*) ®z. %x$. 2öien.

**) £)em grinsen luurben mtterfteüt: ©reu. SBat. iHet^oiu, £>et)beu,

äTCanteuffel, 2)ienng§^ofen, m\)x unb Portjo, II. unb Ill./OJarbe, ^nf.
9kgtr. ßattorff, äftanteuffel, SMcfftein, ^ring gerbinanb, Stffefcurg, ^arfgraf
®arl, ©eift, ^|enpli^, ^ring Hon Sßreufjen, bie gretbat. unb guBjäger,

®ür. <ftegtr. ©äpnaid;, ®t)au, ®rocfott) unb ©djntettau, ©rag. Dtegt. S3at)reut^,

$uf. 9kgt. Steten unb 5 mt ätfö*)ring=£uf. Bufammen 28 1

/2 S3at., 45 (£3f.
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^neigte. IdaZ bort fteljenbe ®oxp$ gouque follte bafür <mr

Wcmee be$ ®önig3 ftofjen. 5lm borgen be§ 1. 9?obember ging

bie j3ttfanterte über bier am borl)ergel)enben Sage gefdjlagene

Bodbrüden, bie ®abaflerie burct) gurten auf ba3 redjte Duete*

ufer über, tuäfjrenb bte au3 12 Bataillonen, ben greibataidonen

unb Sfufjjägeru, 15 (£3!abron3 nnb 14 fdjtuereu ®efd)ü|en be=

ftefjenbe 9?adjl)ut, bei ber ficf) bei* ®önig felbft befanb, gur

'Dedung be3 $lbmarfd)e3 ber 5lrmee §unäd)ft auf beut linlen

Queismfer ^urüdblieb. £oubon£ ®aballerie berfucjjte §um 2ln=

griff oorgugeljen, tourbe aber bon ben {ireuftifdjen ®efd)ü|en

äitrüdgetoiefen, fo ba$ ber Wbmarfd) ungeljinbert erfolgen fonnte.

"Die über ben Duei3 gefd)lagenen ®rieg3brüden mürben nad)

Beenbigung be3 Übergang^ üon ben ^reuften gerftört. Soubon

fucr)te nod) bom (Steinberge, btdt)t füblid) üon Sauban, gegen

bie auf @reiffenberg abgie^enbe Kolonne be% ^rin^en §einrid)

burdj 2Irtilleriefeuer gu toirfen. 'Der ^ring lieft ba% geuer

gmar ermibern, auf beiben Seiten blieb aber infolge ber gu

großen Entfernungen bie SSirfung au$.

<Der ®önig gelangte am 1. nad) Sötoenberg, ^ring £>einrid)

nad) ©reiffenberg. 2Bäl)renb ber ^rin§ am folgenben Sage

§irfd)berg erreichte, festen bie ^auptfcäfte ben 93carfd) in gtoei

Kolonnen hi$ in bie @egenb bon ^ombfen fort, ßoubon, ber

nodj am 1. 2lbenb§ ben Quei3 überfd)ritten fyatte unb bem

Könige gefolgt ttmr, blieb and) am 2. ber £reuftifd)en fcnee

Ijart an ber klinge. SSäljrenb er bie 9#affe feiner Sru^en hi§>

Söroenberg folgen lieft, eilte er felbft mit 'Dragonern unb §u=

faren auf ber großen «Strafte nad) ©olbberg borau3 unb traf

öftlid) ^Silgram^borf auf bie £reuftifd)e Bagage, bie mit bem

Brüdentrain ben Sru^en folgte unb nun ben öfterreifern in

bie §änbe fiel. 'Da aber ^ring (Sugen bon SSürttemberg mit

ben 'Dragoner^egimentern J^rodoro unb ;3ung^laten, bie fid)

am &nbe ber bor ber Bagage marfd)ierenben 93carfd)folonne be=

fanben, umle^rte unb fid) gegen bie feinblid)e ^abaüerie roanbte,

bermod)te biefe nur einen Seil iljrer Beute fortzuführen. 51m

3. gelangte ber ®önig in bie ®egenb bon (Sd^roeibni^, roo für
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bie Verpflegung ber Armee bitrdj (Srbadung einer nenntägigeu

Vrotyortion üorgeforgt morben mar.

sßrin5 §einrid) fe|te am 4. ben sDtofd) nad) Sanbe^^nt

fort, lief} aber $nr Vebedung ber in §irfcrjberg im betrieb be=

finblidjeu Väderei, ber Artillerie nnb ber Bagage einen Xeil

be£ ®or£3 nnter Qieten bort gurüd. "Die bei £anbe3l)ut ein*

treffenben £ru{)£en be3 ^ringen ©einrieb löfteu ba3 ®oxp%

gouque ah, ba$ nocl) am fyäten 9?ad)mittag beweiben £age£

nad) SBalbenburg nnb greifturg aufbrad), um fidj ber Armee

be3 ®önig3 augufcfyliefjen.*) Von ben in £)irfd)berg jurücf-

gelaffenen £ru££en blieben nur 3 Bataillone, 20 (£3fabron3**)

Rieten unterteilt, märjrenb ber 9Reft ber bortigen £ru£>pen mit

ber Artillerie nnb Vagage am 5. ebenfalls nad) £cmbe3fmt ab^

ging.***) Rieten foEte unter Beobachtung be§> ®orü3 Soubou

bie Verbinbung §tptfcr)en ©d)meibni| unb £anbe3l)ut aufred)t=

erhalten unb rüdte ju biefem $med am 5. in bie ©egenb üon

Volfenljain. Soubon folgte ber preufeifcfjen Armee mit feinen

leisten Gruppen hi§> in bie ®egenb öon Qauer, fteEte bann

aber bie Verfolgung ein, inbem er fein ($ro3 über Säljn nad)

§irfd)berg rüden lief} nnb feine Vortrugen gur Beobachtung be£

®orti3 be$ ^ringen §einrid) hi$ fupferberg borfd)ob. D'Mij
mar, nadjbem Soubon ben Quei3 überfdjritten l)atte, mit feinem

®orp§ bi% Sauban gefolgt.

<£)ie preuftiferje <pau£>tarmee l)ie\t am 4. Dcoüember Safttag.

Über ben Verbleib ^aung fehlte jebe 9?acr)rt(f)t. ®önig griebrid)

glaubte, er toerbe il)m nad) <5d)lefien folgen, mar aber baoon über=

*) 2)a baZ 9tegt. ^ring £>ciurid) unb bie &cl)bü&$u). ginn ®orp3
bes ^ringen übertraten, ba§> 9kgt. (Seift bagegeu bem ®orb§ gouaue gu*

geteilt tourbe, fo berfügte $ouque nunmehr über ®ren. 23at. £arlotr<i£

unb Stfaumeifter, ftegtr. $ouque, Sftarfgraf £>einrtd) unb (Seift, I./3ratg*

&ret)|en, IV./@arn. 9iegt3. ßattorff unb $reibat. 9^a^ttt.

**) ®ren. 93at. £et)ben unb Sftanteuffel, 1 95at. äTtarfgraf ÄatI, Äür.

Diegt. ©djönaid), 5 ®§f. 93at)reuu>£)rag., #itf. Dkgt. 8ieten.
***) Otegt. Slfjeburg unb 5 ®§f. TOIjrmg^uf. bienten ber am 5. 11.

t>on £>irfd)6erg nad) ©djtoeibmfc abgerjeuben Räderet aU ©ebeclung unb

trafen erft am 7. 11. Bei Öanbe§l)ut ein.
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geugt, bafc ber Gmtfatj üon Reifte nid)t meljr üerljinbert toerben forme.

DB Jparfd) troj be3 2lnmarfd)e3 ber ^ßreuften bie Belagerung

fortfe^en mürbe, erfctjien bereite gineifelljaft. $ür jeben %aU roar

ber (£ntfrf)iut3 be$ ®önig3 gefaxt. „(§& feie nun, bafc ber geinb

©ttdj tjalte ober uidjt", fdjrieb er am 4. an ben TOnifter

ü. <5d)fabrenborff, „fo roerbe Qd) mid) banad) rieten, Erfahre

tcf) morgen, bajj
f*e Won UDer °* e ^^6 e

/ fp toerbe id) ben

(Generalleutnant ü. fjouque r)erüberfcr)tcfen unb fie Oerfolgen laffen

unb fofort 5Qceinen Dtüdmarfdj auf Söinenberg antreten, um biefe

(Seite gu beden. SBartet Wid) ber geinb bei S^et^e ab, fo

roerbe Qd) gerabe bafyin unb itjm auf ben §al£ getreu. "*) 2lm

5. erreichte bie 2lrmee bie ©egenb üon ©irlacpborf, gouque

ftiefc hei 9teid)enbad) §um £mu{)tl)eer.**) 91m folgenbeu £age

fetzte ber ®önig ben 9Dxarfdj hi$ in bie ®egenb üon fünfter*

berg fort unb naljm fein Hauptquartier in (Skof^üftoffen. §ier

erhielt er bie 9tad)rid)i, bafj §arfd) bie Belagerung üon -fteifce

aufgehoben l)abe unb auf QiegenljaB abmarfdjiert fei.

«ufteftrotQ ber ^aA 5em am 29. Dftober im Daunfcben öauütquartier
^Belagerung bau

«Rd&e. abgehaltenen ®rteg§rat toaren am folgenbeu £age bie erforber*

liefen 2lnorbuungen an §arfd) ergangen. "Daun betonte be=

fonber3, bie Belagerung fei nid)t etjer aufguljeben, aU bi£ §arfd)

fixere -ftadjridjt l;abe, bafc ber ®önig mit ganzer ÜDcadjt im

9Inmarfd) unb nur nodj groei Sagemärfctje üon ^lei^e entfernt

fei. 9)carfd)iere bagegen nur ein feinblirfjeS $or£3 auf Steifte,

iuätjrenb ber $önig mit bem 9teft ber 2Irmee gurüdbliebe ober

gar umfeljre, fo folle bie Belagerung fortgefe^t Serben, dlod)

el)e aber £)arfd) biefen Befeljl erljielt, rjatte er auf bie am

30. Dltober eingeljenbe 9rad)rid)t üon bem Eintreffen be$ ®önig§

bei (Görlitz jebe Hoffnung aufgegeben, bie Belagerung burct>

führen 511 tonnen. 3n oer Befürdjtung, bei längerem 3^9ern

*) Sß. ®. XVII, 10498.

**) ®. & t>. ^e^ott) ftarb am 5. 11. in SdjtueibnUj an ber Otulju. ©er

®ömg fd)rieb über feinen £ob bem Sßringen £>einrict): »Voilä encore le

pauvre Retzow mort, c'est une grande perte, et que le defaut de bons

sujets rend irreparable.« Sß. ®. XVII, 10 498.
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feine fernere Artillerie 51t üerlieren, entfd)Ioft er fid), fie gunäctjft

bis SBürbentfyal gurücfge^en 5U laffeu. 'Die ©infdjliefsmtg ber

geftung mürbe Vorläufig nodj aufrecht erhalten, unb falls ber

$önig nidjt weiter gegen Reifte oorging, follte bie Artillerie

roieber herangeführt roerben; aber fd)on am 1. Noüember, als

ber Anmarfd) ber preu&ifcfjen Armee ntctjt mefjr §meifel=

l)aft erfdjien, erging ber Söefe^I an bie Artillerie, ben fflax\cf)

nacf) DImütj fortgufe&en. Die Munition nnb baS übrige 23e=

lagerungSmateriat ttmrbe, foraeit bie üerfügbare fteit reichte, über

Qägernborf abtransportiert.

AIS in ber 9tatf)t öom 3. §nm 4. bie yiafyxifyt einlief, baf^

ber ^önig feinen 9Jkrfd) über Sömenberg nnb $o!bberg fortgef'e^t

fyabe, be^og baS $or£S §arfd) am 4. hei ®ieSmannSborf eine

fefte (Stellung, beren 33erteibtgung beabfic^ttgt mar, falls nur

ein Xetl ber preufttfdjen Armee ben ÜJJtarfd) auf Reifte fortfe^te.

Ida bie ©infdjlieftung ber geftung aufregt erhalten blieb, nnter=

nalnn ber ^Serteibtger am 5. Nachmittags mit 600 9Jtann 3n=

fanterie nnb 300 Leitern einen Ausfall auf bie nod) befehlen

Saufgräben. Die ^reufcen brangen olme grofje Tlüfye in bie

öorberften Verfdjanzungen ein unb madjten über 400 93cann 511

befangenen, mußten fiel) aber oor ben inzraifdjen Ijerangefommenen

fetnblicr)en Verftärhmgen in bie geftuug §urücf§ie^en. Auf bie

am 5. einge^enbe falfdje Reibung, bie Vorljut ber ^renfrifdjen

Armee fei in granfenftein eingerücft, trat §arfdj am frühen

borgen beS folgenben XageS ben Diüdmarfd) naef) 3urf'mantel

an, tooljm and) baS am 5. in bie ©egenb üon 2öeibenau ge*

langte for£S %%ieb herangezogen ronrbe.

2Bäf)renb dortig griebrid) beut @roS feiner Armee am ®er ^omg

-na r cv» r .. c c ^ ~ Begibt fidj nad)
7. sJeoüember mntye gönnte unb nur baS Stores gouque zur m& unb Deauf=

Verfolgung beS abgezogenen geinbeS in 9)tarfdj fe|te, begab er ^t

0t

bĉ

q

c"f

fiel) felbft unter Vebedung ftärferer ^aöalterie*) nadj 9?etJ3e. folgung.

©r traf, Oon <3etjbli| begleitet, um 9 Uv)x Vormittags Oor ber

fjeftung ein. 9?atf)bem er anfangs XreSdon), ber iljm entgegen^

f

) £)rag. Sftegtr. SBürttcmBcvQ unb ®rocfott>, &uf. pflegt. Söerncr.
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geritten mar, mit 28of)Imotlen beljanbelt (jatte, machte er f^äter

hei ber 23eftd)tiguug ber fernblieben 23elagerung§arbeiten feinem

Unmülen, baft ber fommanbant ben geiub fo bifyt an bie

geftung^merfe fyahe fyeranfommen laffen, in fdjarfen SBorten

£uft.*) Dfjne fid) in bie geftung 51t begeben, fefyrte ber ®önig

bann, nur üon feinem ©tabe begleitet, roieber nad) ©rofc-ftoffen

prüd. Die faoallerie, bie ifym aU Pforte gebient rjatte,

mürbe bem ®oxp$ $ouque, ba% am 7. gegen 2Ibenb bie ©egenb

oon Reifte erreichte, unterfteflt.

giüdmarfdö ber 9cacf) ber of)ite ©djroertftreid) geglücften Befreiung öon

strmee u§ Reifte trat ber $önig am 8. 9?oüember ben Sfütcfmarfcr) nad)
8

®?SerT @ad̂ cn au
*

® r ettci($te an bie
f
em £a 9 e bie ®egenb öon

9ctmötfd), am 9. ©djtneibuig. 'Da bie Gruppen D'Mp nnb

£onbon3 alle öon ©djlefien nad) ©acrjfen füfyrenbeu ©trafen

föerrten, blieb er gunäcfjft üöflig im nnflaren über ben $er=

bleib ber öfterreidjifdjen §au£tarmee. 3mar brangen mäfjrenb

be3 Dftüdmarfdje^ nad) ©adjfen 9?ad)rid)ten gu ifjm, bafj Daun

auf 'Dre^ben abmarfd)iert fei, aber ber ^önig fjegte ftarle

Qroeifel an üjrer Sftidjtigfeit. Um ®emif$eit §u erlangen,

mußten erft bie feinblidjen Gräfte, bie ben (Sinblid in bie

Belegungen iljrer Jpauptarmee öermefyrten, gurüdgemorfen

toerben. 9tad) einem 9^ut)etage hei ©djmeibnig fegte ber ®önig

feinen 9)carfd) in Stiftung auf £ömenberg fort, mäfjrenb ^ring

§einridj auf §irfd)berg üorge^en nnb nur eine fd)raad)e Sru^en=

abteilung hei £anbe3I)ut prüdlaffen foKte. (£rft am 13. erhielt

ber ^önig in £ömenberg bie fixere yiafyxifyt, ba$ Dann mirflid)

auf ba§> linfe (Slbufer abmarfdjiert märe, nnb entfdjloft fid) je^t,

ben 9)carfd) über ®ameng nnb ^öuig^brüd fortpfegen, um am

21. gttrifdjen Dre^beu nnb Reiften bie (£Ibe §u üb erffreiten.

^ring §einrid) rjatte auf ben Söefe^I be£ ®önig3, auf §irfd)=

berg borgugeljen, am 10. Rieten in biefer Sftidjtung üorrüden

laffen. 'Der hei ^u^ferberg unb £)irfd)berg ftefjenbe geinb ging

bei feinem Slnmarfd) gurüd. <Der ^ßring liefe gur Beobachtung

*).-Sfofl&crag 69.
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be3 ®orp3 ^älnoft) beu (Generalmajor o. 9tebentifd) mit 9 S3a=

taiHonen unb 10 @3fabrou3*) Bei fianbeSfmt gurücf. @r felbft

marfajierte mit feinen übrigen %xuppm am 12. uad) §irfd)berg.

9lm 14. ging er oon l)ter, roo ba% greibataillon 2lngeleEi (ter)en

blieb, bi$ (Greiffenberg oor, roäfjrenb Soubon §nerft auf 9Jcarf=

liffa, bann auf Zittau pritcfrotd). D'^etttj mar fd)on am 13.

oon Sauban aufgebrochen, um bei ftittau bie ifjnt Oon *3)aun

übertragene Leerung $8ötjmen3 511 übernehmen. SSäfjrenb er

unb $ela bei ftittau (Stellung nafunen, manbte fief) Soubon

naa) Hamburg.

2. Die (£retgniffe in <Sad)fen*

Waü) bem ^Ibmarfcbe be£ grinsen öetnrtcfi mx ©anptarmee $ ie Vorsänge
toeftttdf) ber ©Iße

maren bem (Generalmajor ü. gind nod) 20 Bataillone unb m 511m 6. mo^

35 (£3fabron£ geblieben**), mit benen er ©reiben unb möglidjft
bcmacr-

aua) Seidig fo lange galten folite, bi$ ber $rin§ mit $erftär=

fungen jurücffetyren mürbe. 3n e *n eutftfjetbenbeS (Gefedjt burfte

fidj $ind nur bei günftiger (Gelegenheit einlaffeu. 'Der $önig

fjatte itjn aufjerbem angemiefen, falls ein feinblid)e3 ®oxp§> in

bie (Gegenb Oon ^effelSborf unb fo feinem bei (Gamig ftefjenben

®oxp% in bie glanfe rüden mürbe, ein Sager bei ^3ennridj 511

begießen, er)e ber geinb bort einträfe.

<£)a3 am 17. Dftober oon ^reiberg nad) "DippolbSroalbe

gurüdgegogene ®orJ)3 Jgülfeu [tiefe am folgenben £age §um

(Gro§ bei (Gamig. §abi! rüdte barauf, gegen ba§> bityex in

feinem Sauden beftnblidje (5treiffor£3 steift***) eine etma

*) ©reu. SBat. £erjben, »aljr unb Portjo, $nf. JRegtr. ®aldftein unb

Slffeburg, 1 93at. ätfarfgraf tot, greibat. bu berget unb $uf. JRcgt.

@eijbli£.

**) ©ren. S3at. ßubatfj unb ^uttg^itferbetf, Sttf. ftegtr. ßnobfod),

93reboto, fttntf, ©raboiu, £>ül|en, ßefthrifc, £>auj3 unb L/<3aImutl), greibat.

Sftottjou, SBunfd) unb äftanr, ßetbregt. 51t sterbe, ®ür. Sftegtr. ©riefen,

Sßrittg öon ^reufeen unb Sftarfgraf $riebtiä), ©rag. Sftegt. S^etnide unb je

5 ©§f. 93eHing= unb @3#eltj*#uf.

$n ©reiben ftanben aufterbem: güf. SRegtr. ^ungfenn unb ©ranbeS,
III. unb V./@arn. föegtS. Sauge.

***) <©. 304.
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1700 SQtonu ftctrle £ruppenabteilung unter (Generalmajor ü. $lee=

felb abgmeigenb, oon (£f)emni| toieber nad) ^reiberg bor, roo

er am 21. eintraf, steift 50g fid) aber in bie ©egenb üon

Bresben Ijeran, naljm am 23. bei ^ennrid) luffteltung, um ba%

$orpS §abi! 5U beobachten unb längs ber (£lbe aufguflären, unb

erhielt eine Berftärfung oon mehreren Bataillonen. (Sin £eil

ber Gruppen föleefelbS trat baraufrjin roieber 511m .forpS §abi!

hei greiberg.

3)er ^ßrin5 üon ^Jroeibrüden bereinigte am 22. Dftober baS

®roS ber 9?eicljSarmee bei Berggie£;f)übel, liefe aber baS unter

gelbmarfdjalleutnant ü. SRofenfelb hei $irna fterjenbe
(

5)etac^e=

ment in feiner bisherigen 9Iuffteüung. 2lm 30. traf im $Qaupt*

quartier ber SfteicrjSarmee ber Generalmajor gr^r. ö. Didier

mit ber Mitteilung 'DaunS ein, bafe bie öfterreid)ifd)e QaupU

armee, roenn ber ®önig üon ^reufeen nacfj ©crjlefien abmarfcfjiere,

§ur Befreiung ©ad)fenS fdjreiten toerbe. ^roifdjen bem güfjrer

ber SfieidjSarmee unb Xittier rourbe nun oereinbart, ba$ bie Oon

'Dann geplante Unternehmung burd) einen SinBabmarfd) ber

^leicrjSarmee eingeleitet roerben foKte, um bie BeroegungSfäljig=

leit beS ^reuftifdjen ®oxp$ auf bem linlen (Slbufer eingufdjränfen.

2lm 3. ^oüember brad) baS ®roS ber 9fteid)Sarmee barjer aus

feinem Sager hei Berggieftl)übel auf unb erreichte, über grauen^

ftein öorrüdenb, am 6. greiberg. Jpabif ging an biefem Sage

bi§ hoffen üor. ^)er Brüdentrain ber 9teid)Strumen rourbe

ber ^aunfcfjen 2lrmee gur Verfügung geftedt. £öröf*) befe^te

mit feinen leisten £ru|)£en bie auS Bresben auf bem rechten

ßlbufer l)inauSfüf)renben ©trafen, um gu üerrjinbern, bafc %lafy

ridjten Oon biefer &eite in bie ©tabt gelangten.

^a gind bereits am 4. erfahren Ijatte, ba$ ^roeibrüden

auf greiberg §u marfcrjieren beabfid)tige, fo glaubte er im ©inne

ber tym gegebenen SBeifungen gu Rubeln, toeun er möglidjft

balb hei ^ennrid) Stellung nal)m, unb marfd)ierte bal)er am 5.

bortr)iu ah. ^)er ^önig lu'elt ben ©ntfdjlufe $indS, fcfjon je|t

*) VII, 205.
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nad) ^ennrid) aufzubrechen, für übereilt, bermod)te aber toegen

ber großen Entfernung ntdjt rect)t§eittg in bie Entfdjlieftungen

feinet Unterführer^ einzugreifen.

©obalb Dann bie 9?ad)ridjt erhalten fyatte, bafc bie pxeu*®™"* ®^u®>

fjifrfje 2lrmee ifjren 9Jcarfd) nad) <Sd)lefien fortfettfe nnb Soubon men, wettert,

über ©olbberg I)inau3 borgerüdt märe, brad) er am 4. 9?o=

bember nadj SBau^en auf nnb erreichte über 28urfd)en nnb

£mrtf)au am 6. §elm3borf. Da3 @renabier= nnb ^arabinier*

toxpZ tourbe an bie Elbe in bie ®egenb bon $irna borgefcfjoben,

mä^renb bie ^ortruppen bort bereite ben grluft überfd)ritten nnb

auf Dre3ben borgingen. 2tm 7. bottgog bie 2lrmee auf gtoei

bei ^atjfdjnnt* gefd)Iagenen <5d)iffbrüden ben Ufertoedjfel nnb

ging in ein Sager bei fiocftoi^. Die unter Sftofenfelb bei ^ßirna

gurüdgebliebenen Xru^en ber SReid)3armee rücften nad) bem

Eintreffen Daun3 auf bem linfen Eibufer nad) greiberg ah, wo

fie am 10. gum @ro3 ifyrer 2lrmee frieden.

yiofy am 6. toufete gincf nid)t£ bon ber üjm brofjenben

®efafyr. Qmax tyatte er bie 9?ad)rid)t erhalten, ba$ ein ftarfe§

®oxp§> bon ber Daunfdjen 2Irmec auf bem 9Warfd)e §ur Elbe fei,

er fd)enfte aber ber SOritteilung be3 @onberneur3 bon Dre^ben,

©eneralleutnant3 (trafen ©djmettau, baft e§ fid) um ben $elb=

marfdjall Dann felbft Ijanble, gunädjft leinen ©lauben. 2113

man jebod) am 5Ibenb beZ 6. bie langen 3ieü)en ber Sagerfeuer

ber Daunfdjen Wcmee auf ben §öf)en bon Ditter^badj znnfdjen

©tollen nnb ber Elbe fal), entfdjlofe ftcf> %ind
t

burdj Dre3ben

^inburd) auf ba3 rechte Eibufer abgumarfgieren, fobalb Dann

fid) ber (Btabt nod) mefjr nähern mürbe. Die Söefajmng follte

bann au3 bem grindfdjen ®oxp% fo berftörlt toerben, baft man hoffen

fonnte, bie <5tabt gegen einen Angriff Daun3 gu galten. SSürbe

Daun bagegen toieber auf ba§ redjte Eibufer übergeben, fo toollte

gind nadj angemeffener $erftärfung ber Dre§bener Söefatmng

mit bem ©ro3 über ®roftenl)ain ben 2lnfd)Iufe an Dolma unb

SSebel, bie bon Berlin Ijer gu ermarten roaren, finden. Qur

£äufd)ung be§ geinbe§ liefe gind in Dreien bie 9?adjrid)t

berbreiten, er beabfid)ttge, auf Steiften abgumarfd)ieren. Da
Äriege grtebrtcf)§ be§ ©rofeen. III. 8. 21
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bie öfterreid)ifd)e 2lrmee am 8. in üjrem Sager bei Socftr>i£

fteljen blieb, fo behielt aud) gind an biefem £age feine bisherige

(Stellung bei ^ennrid) bei. *3)ie Strumen mußten ficf) aber marfd)=

bereit galten, bie SSege für ben 9lbmarfd) mürben erlnnbet unb

am 9cad)mittag bid)t unterhalb Dre^ben^ eine <Sd)iprüde ge=

fdjlagen. %infi felbft begab fid) nad) ^£)re3ben, nm mit <Sd)tnettau

9ftüdfyrad)e gu nehmen. 3n oen Vorftäbten liefe ber @ouüerneur

alle Vorbereitungen treffen, um fie im galie eine£ feinbüßen

2lngriff3 abbrennen 51t fonnen. 'Dem furfäcrjjifc^en §ofe [teilte er

üor, bafc er Dre^ben üor einer geuer^bmnft beroafjren tonnte,

menn er auf "Dann einttrirfte, bie (&tabt nid)t anzugreifen. 'Der

§of lehnte aber eine foldje ©inmtfcrmng ab.

2lm 9. liefe 'Dann, ber £ag3 guüor perfönlid) unter ftärferer

Vebedung ba$ ©elänbe gmifdjen Socftüig unb Dre3ben foraie

ba§> preufeifdje Sager bei ^ennrid) erfunbet fjatte, bie 9Irmee

toeiter üorrüden unb bei üftötlmil aufmarfdjieren. 'Die Vor-

trugen raarfen bie füblid) ber ©tabt ftefyenben fdjtoadjen £reu=

feifdjen Gräfte bi§> in bie Vorftäbte §urüd, üermod)ten aber nid)t

meiter üorgubringen. Um aud) auf bem regten ©Ibufer bie

©tabt abgufd)Iiefeen, mürbe ber (General ber ^aüafterie ®raf

D"DoneII mit 5 Bataillonen unb 30 @3fabron3 bort^in üor=

gefdjoben. Wuf bie 9^acr)rtcrjt oon bem weiteren Vorrüden ber

ö[terreict)ifcr)en 2Irmee brad) aucf) grind in 2 Kolonnen au3

feinem Sager bei ^ennrid) auf. 28äf)renb ein üon ben £>fter=

reichern mit fd)toäd)eren Gräften unternommener Vorftofe üon

ben ^reibataißonen abgewehrt mürbe, burd)fd)ritt ba% (&w§> beZ

®or£3 Dre3ben unb begog auf bem redeten ©Ibufer ein Sager

üor ber 9?euftabt. "Die Gruppen X'ötöB, bie in ber ®egenb

be§ SSeifeen §irfd) ftanben, ttmrben am 10. burd) einige J)reufeifd)e

VataiEone unb (£3fabron3 Oon bort Oertrieben. D"DoneE lagerte

bei SSeifeig.

Da bie raieberfjolten Vorftöfee ber öfterreidjifdjen Vortrugen

gegen bie (Stabt ben Angriff be§> geinbeg aU bifyt beüorftefyenb

erfdjeinen liefeen, mürbe am 10. nod) üor £age3anbrud) ba3

©ignal gum abbrennen ber Vorftäbte gegeben. Da§ ^euer
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griff fdntell um fid). 9Jcittag3 traf ber furfäd)fifd)e Dberft

ü. 3amoi3ft) a^ Parlamentär au§ bem Daunfdjen Hauptquartier

in ber ©tabt ein, um ©infprud) gegen biefe Befyanblung ber

^efibengftabt Dreien $u ergeben, (£r erklärte, baft ba£ Behalten

be3 @ouüerneur£ gegen Bölferred)t unb (£l)riftenpflid)t üerftiefee.

©crjmettau liefe fid) jebod) nid^t beirren unb ermtberte, bafe er

Söefe^I f)ätte, fid) bi% gutn legten 9ttann §u üerteibigen, unb bafe

jeber ^ommanbant an feiner ©teile ebenfo ^anbeln mürbe. 2luf

ben (£inmurf be3 Unterf)änbler3, ber gelbmarfcrjaE t)offe, ba$

menigften3 bie ©tabt felbft nidjt ebenfo betjanbelt mürbe mie

bie Borftäbte, ermiberte ©djmettau, bafe bie£ nur üon bem

gelbmarfcfjaE felbft abginge unb, „menn Brefdjen füllten ge=

machet merben unb and) erftiegen, er eine ©trafee nad) ber

anbexn befenbieren mürbe unb anlegt ba§> ©cfjloft".*)

Die getiefte güljrung fjindfö, befonber3 aber bie fefte £>al=

tung be$ ($ouüerneur3 bemafjrten ben ^önig üor bem Berluft

ber für bie SBeiterfüfnmng be£ ®riege£ fo micfjtigen §auptftabt

©ad)fen3. Dann freute öor einem fofortigen Angriff gurüd,

ba er glaubte, baft nur eine förmliche Belagerung gum ftiele

führen fönnte. Daran mar aber bei bem Mangel an Belage^

rung3gefd)üi3, bei ber oorgerücften %afyxe$%eit unb ber furzen

grift, bie bi3 gur 5ln!unft be£ ®önig3 noefj gur Verfügung ftanb,

nidjt $u benfett. Daun rooEte nun gunäd)ft ben 5lu3gang ber

geplanten Unternehmung ber SReicparmee gegen fieipgig ab*

märten, um im ^atte be£ (Srfotge^ füblid) unb meftlid) ber

atigemeinen Stnie ^irna—greiberg—ßeipgig Söinterquartiere

nehmen gu tonnen, üerfud)te aber gletdtj§eittg bie ^aiferin ba^in

umguftimmen, bafc fie auf bie Behauptung audj biefer Seite oon

©ad)fert öergtcrjte.

©d)on auf bem Bormarfdje gegen Dre^ben f)atte Daun £Qb{t vMt öeö e«

ben grinsen üon Qmeibrüden aufgeforbert, fidj in ben Befi|&rütfen auf»*
Oon Morgan unb Seipgig 511 fe^en. %n ber ^Inna^me, bafj bie

ätQ bor-

$teid)3armee nad) bem gälte üon Morgan mit ber 28egnafmte

') % ®. XVII, 10540.

2r
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£etp§ig3 leid)te3 ©piel Ijaben werbe, fd)Iug er oor, §abt!

möglid)ft balb nad) Sorgau öorrüden gu laffen. QaZ bortige

9D?aga5in follte gerftört unb burd) (Sperrung ber @lbe bie rücf=

toärtige SSerbinbung be£ ®oxp$ gincf unterbrochen werben. 'Da

ber $ring öon gtuetbrüden auf biefe S8orfcr)Iäge einging, brad)

Qabit nod) am 2lbenb be£ 8. üftoüember üon hoffen auf unb ge-

langte am 11. nad) ©ilenburg. Qu feiner SSerftärfung liefe üjm

^ineibrücfen am 8. ben (Generalmajor ü. 9?agel mit 5 ^Bataillonen,

2 ^aballerie Regimentern unb einigen fdjtoeren (Gefeiten öon

greiberg folgen. 9?agel, ben §abi! nad) eigenem ©rmeffen

l)erangiel)en follte, erreichte am 12. (Grimma.

Wlit beut (Gro^ ber Sfieicparmee moHte ber ^ßrins üon

3tt)eibrürf"en auf Öeipgig marfdjieren. ©r rücfte am 12. nad)

hoffen, mäljrenb ba$ (Grenabier= unb ^arabinier^or^^, ba&

bereite £ag3 guüor öon greiberg aufgebrochen mar, nadj 2Balb=

Ijeim gelangte, greiberg blieb fdjroad) befe^t.

ssebei rettet (Generalmajor ü. SSebel mar, um bem SBefeM be3 ®önig3
Sorgau burtf)

A ' i/o
fein recE)tseittge§ enttyredjenb bk ©idjerung ber preufeifdjen £mu£tftabt §u über=

eintreffen.
ne^me^ am 31 £) !to fc er {n sgerIin eingetroffen.*) 2IB fid) ber

£önig nad) bem 2lbmarfd) üon ^Doberfdjü! entfdjloft, gum ©d)uj3e

ber Wart aud) <3)ol)na mit einem Seil feiner Sru^en Ijeran-

SUgie^en, erhielt SSebel ben $8efel)I, fid) mit biefem §u üer-

einigen. (£r marfdjierte am 4. 9?oüember öon Berlin nad)

ÜDcittentoalbe unb blieb gunäd)ft bort galten, um ^ofjna Ijeran*

lommen §u laffen. §ier traf iljn aber ber SBefel)! be3 ®onig3,

nad) (Saufen gu rüden, um ben ©treifereien be£ (Gegner^ ©nujalt

§u tun unb ba$ ^Jtagagin in Morgan gegen feinblidje Unter-

nehmungen §u feinden. 'Daraufljin brad) SSebel am 9. öon

SMttenroalbe auf unb fetjte ben Sßormarfd) über SBarutl) unb

<3)aljme hi§> §er§berg fort, rao er am 11. eintraf.**) 2luf bk

*) @. 230.

**) 3um ®orp§ SSebel fttefeen am 8. 11. in gwittentoalbe 5 ®sf.

©d)orlemers$Drag. fom ®orpy 2)oIjna, am 9. 11. in 23amtlj güf. D^egt. 93üIoto

imb 5 ©§!. ©36felt}*&itf., bie bisher bem öon 93au£en nad) ^ameng nnb

öon ()ier nad) ©logan abgegangenen ®tanfen= nnb 93erttmnbetentran§port

aU Sßebetfnng gebient Ratten.
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9?acf)rttf)t, bctft §abi! hei (Nienburg ftefje, ging SBebel, entgegen

fetner urtyrüng ticken 5(bficf)t, einen Sfüujetag eütäufdjalten, am

12. auf Morgan bor.

'Die an§> groei Bataillonen unb einer fd)tt>ad)en §nfarens

abteilung beftefyenbe Befa^ung bon Morgan franb unter bem

Befehl be£ Dberften b. ©rolman. 2lm ^Ibenb be3 11. trafen

200 ^ufaren bom 2ßebelfd)en ®oxp$ in ber 5e ftun9 ein. ©ine

fd)tr>ad)e £>ufarenabteilung, bie am borgen be3 12. auf ©ilenburg

§ur 2lufflärung borging, traf ba3 gegen Morgan bormarfdjierenbe

ftoxpZ Stabil, bor bem fie fid) langfam naef) ber geftung §urüd*

50g. Da Dberft b. ©rolman auf bie 9^acr)ricr)t bom s2lnmarfd)e

be£ geinbe§ mit 500 9#ann unb einigen @efcf)ü|en fofort au3

ber ©tabt rüdte unb gur 2lufnaf)me ber §ufaren an ber ©trafte

nad) ©ilenburg ©teEung nafym, formierte fid) $>abii, ber ftärfere

Gräfte bor fid) §u fjaben glaubte, gum Angriff. Qngroifdjen aber

t)atte SSebel, nur noef) eine Stteile öon Morgan entfernt, yia&y

riebt bon bem Bormarfdje QabiU erhalten. ®urg entfdjloffen

eilte er mit feiner gefamten ®ubaHerie in befdjleunigter ©angart

borau£, ging buref) Xorgau fjinburd) unb marfdjterte jenfeitä

ber ©tabt auf. Balb barauf traf aud) bie nadjfolgenbe 3>n*

fanterie ein. feabit rootlte e$ bei ber Ermattung feiner Gruppen

auf ein @efed)t tticljt anlommen laffen, entfd)lof$ fid) bielmefjr

gum Sflücfgug nad) ©ilenburg. 'Da ba§ SSalbgelänbe an ber

©trafte bon Morgan nad) ©ilenburg bie Verfolgung erfdjtoerte,

ging ber ^üdmarfdj ofjne ©törung bonftatten.

<Dofjna ^atte im Bormarfd) über Berlin am 11. üftobember sx^nas «01=

Dafyme erreicht unb fjielt l)ier am 12. SRufjetag.*) Waä) ben sorgau.

Söetfungen, bie ber ®önig am 29. unb 31. Dftober an ü)n er=

laffen l)atte
r

ftanb e$ in feinem ©rmeffen, je nad) bem Ber=

galten be§> geinbeg gum 3ufammenft) ir^en mit oer ^Irmee be$

^önigg nad) ber ßauft| ober §ur Unterftütmng gindg über

*) 2)of)na Verfügte über bie ©ren. 93at. ®Ieift, SßeterSborff, ßoffohj,

93urg§borff, bie 3nf. 9*egtr. «Bebern, £>o!jna, 2Ht*®reijfeen, Meift, <5er§, gret=

regt. £arbt, 2)rag. 9?egt. Sßlettenöerg, 5 @§f. <5djoriemer*2)rqg. unb 8 @§f.

9TCa[ad}oto§Jlj*#uf. gufammen 16 «Bat., 18 ©§!.
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Borgern ober ©rof$enf)attt nad) Sre^ben gu rüden.*) 2luf bie

yiatf)xitf)t oon bem $ormarfd)e Saun^ über bte ©Ibe unb ber

bebrängten Sage $inä% entfd)lof$ er fid) §u befd)Ieunigtem

$lbmarfd)e nad) Sorgau. $lm 13. nad) Jpergberg gelangt, erhielt

er ein ©djreiben be3 ®önig3 bom 11., ba3 ü)tn bte (Stetoiftfjeit

gab, bafc er mit feinem Gihttfdjlufc bem SSunfdje be§> ®önig§

entgegengefommen mar. 'Sie Stftö gltd) feit eine3 $ormarfd)e3 anf

Seidig mnrbe in ber 5Intoeifung be§ ®önig3 geftreift, ber enb-

gültige ©ntfdjluft aber Sofma^ eigenem Urteil überlaffen. Ser

®önig tooKte nad) Sre3ben marfdjieren, fobalb fief) fyerau^ftellte,

ba$ alle feinblidjen Gräfte anf baZ linle ©Ibufer übergegangen

feien. „Qu biefer Sage", fdjrieb er iljm, „müf;t ^i)t anZ Eurem

®o£fe Ijanbeln, i<fy lann Eud) nur an langer Seine (par la

lisiere) führen."**) Sa Solma fetbft nur gtoei Sage e^er

al£ ber ®önig hei Sre^ben eintreffen fonnte, erfdfjien tym bte

unmittelbare llnterftü|ung gind3 toeniger toicrjtig al3 ber (£ntfa£

bon Seidig, bor beffen Soren ben eingegangenen üftad)rid)ten

Zufolge ber ^ring bon gtoeibrüden bereite angelangt fein foHte.

Soljna entfcr)Io§ fief) bafyer, auf Seidig toeiter zu marfdjieren,

unb bereinigte fid) am 14. mit SSebel hei Morgan, too er ben

Oberbefehl über aEe bort fte^enben Xruppen übernahm.

stoeiBrücfcn fefct Unt ber 9fieid)3armee bie gortfe|nng be§> $ormarfdje3 auf

nur m äoims Seidig P ermöglichen, erhielt §abi! nad) feinem Olüdgnge Oon
fort

- Morgan ben Söefe^I, bie Übergänge über bie Wlulbe §u fperren.

©d)on öor bem Eintreffen biefe3 23efel)l3 §atte er, berftärft

burclj bie üon Grimma herangezogenen Sru^en be3 General*

majori b. 9?agel, hei ©ilenburg ©teEung genommen, um ben

ettoa borrüdenben geinb an ber 9Jhtlbe aufzuhalten, unb gu

bem gleiten Qtved etwa 1200 Leiter nad) Süben entfanbt.

Ser $rinz oon gmeibrüden erreichte im Sttarfdje auf

Seidig am 13. 2BaIbl)eim. ©eine SBortruppen trafen an

biefem Sage fd^on in ber ©egenb oon Seidig ein.***) Sem

>) Sß. ®. XVII, 10475 unb 10478. — **) $. ®. XVII, 10518.

') 3n Öeipgtg ftanben ^nf. 9tegt. ©albern unb IL/©almutt).
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burd) brei Kavallerieregimenter oerftärften unb nad) Sftaunfjof

uorgefcl)obenen ®renabierforp3 unter bem (General ber KabaHerie

33aron 33retlacf) folgte baS ©ro£ ber 9teid)3armee nad) einem

bei Sßalbljetm gehaltenen Sftutyetage am 15. bi§> Kolbig.

§ier angelangt, erhielt 3tüetbrücfen bie mefjrfad) betätigte Waty

rid)t üon ^oljnaS Eintreffen bei Morgan. Da er aufcerbem

oon 'Dann erfuhr, bafc ber König im 9lnmarfdje nad) ©ctdjfen

fei, entfd)loft er fid), bie Unternehmung gegen Seidig auf=

zugeben unb ben ^üdpg auf Eljemnig anzutreten. Da3

©djreiben, baS Dann oon biefem Entfdjlufi benachrichtigen

foHte, mar aber nod) nid)t abgegangen, aB im Hauptquartier

ber 9teid)£armee bie Reibung §abiB einging, ba$ er am

15. bei (Nienburg oon ben bereinigten Korps 'Dofjna unb 2ßebel

angegriffen toorben fei unb auf (Grimma fyabe äurüdgefjen muffen.

'Die auf bem linlen Ufer ber Wlulbe gelegene ©tabt Eilen- ®a§ ®e^ öci

bürg mirb auf ujrer foeftlidjen &eite üon bem 9Jcitf) (graben,

einem 2lrm ber Tlulbe, umfloffen. Qe eine fjölgerne 23rüde

führte aus ber &tabt über bie SJculbe unb über ben dJlüfyh

graben, auf beffen toeftlid)em hügeligem Ufer ba$ Sager feabifö

ficf) befanb.

Im 15. 9?oöember fjatte Dolma mit ben bei Morgan ber*

einigten Gruppen ben Sftarfd) auf Seidig angetreten.*) SSebel,

ber bie aus 7 Bataillonen unb 23 ESfabronS**) befteljenbe $orl)ut

führte, traf nad) 1 UI)r 9?ad)mittagS bei Eilenburg auf ba$

Korps £abif, ba$, burd) ben preufu'fdjen Bormarfd) überrafdjt,

gerabe nod) $eit behielt, fid) gefechtsbereit $u madjen. Obmo^I

bie fdjtoadje Söefatmng ber ©tabt alSbalb bie übet bie Wlulbe

füfjrenbe Brüde in SBranb fegte, gelang eS bod) md)t, fie üor

bem Eintreffen ber <ßreußen gu ^erfrören. Die preuftifdje $orf)ut,

au ber ©pige Dberft ®raf £>arbt mit feinem greiregiment,

*) II./9Ut^h:et>fcen unb ein 93at. greiregtS. &ärbt blieben in £orgau
guriidf.

**) ©reit. 95at. ©djenefenborf, -Oftenreidj, SHeift, ^eterSborff, Soffott),

93urg§botff, ein S3at. greiregtS. £>ätbt, 5 @£E. ©d)orlemer*2)rag., je 5 @§f.

SKöljring* unb ©g6feU)*£uf. unb 8 ®gi äRatad)oto3ft)*$iif..
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brang über bie brennenbe Sörücfe in bie &tabt ein nnb jagte ben

geinb, ber nnr toenig SSiberftanb leiftete, f)inan3. 2ln ber über

ben 90^üi)Igraben füfjrenben S3rücfe, bie ebenfalls in flammen auf=

ging, fanben bie Angreifer jebod) fräftigere ®egenroeljr. 2Ind)

braute ber geinb feine ferneren ©efdjüge in ©tellnng nnb

beftridj mit biefen befonber£ bie 9JcnIbebrücfe. %xo% be% generS

ber überlegenen preufeifdjen Artillerie gelang e§> in me^r-

ftünbigem $efetf)t ben ^renften nicf)t, in ber grront gortftfjritte

gn machen.

3ngft>ifcf)en war e§> aber geglücft, unterhalb üon (Silenbnrg

eine gnrt gn finben, bnrcf) bie bie gefamte Orenfu'fcfje ^aüaüerte

ba$ linle 9JMbenfer gewann. §abil gog gitmr nodj rechtzeitig

faft feine gange ^Reiterei nad) bem bebrofjten Iin!en Srlügel

nnb warf fie ben anreitenben £renfu'fcl)en ©djfoabronen entgegen,

©ie ronrbe aber geworfen, nnb ifjre 9HeberIage machte

ben Sftücfgng be3 gangen ®oxp§> unabmenbbar. £ro| ber

bereite einbrecfjenben Dunfeüieit öerfolgte bie ^reu^ifcfje

^aöatterie ben anf (Grimma abgiefjenben geinb nnb griff

feine ^atfjfjnt nocrjmal3 mit ©rfolg an. 'Die f(ücf)tenbe

®aöatferie ftürgte anf üjre $n\antexie gnrücf, würbe öon

biefer in ber DunteHjeit für fernbliebe gehalten nnb erhielt fo

nod) geuer oon ben eigenen Xxnppen. ^er weitere Stücfgug

führte bie ermatteten Xru£)pen feabiB, bie in bem (35efecr)t über

200 £ote, ^erwnnbete nnb (befangene, fotoie brei ©eferjü^e ein-

gebüßt Ratten, ofyne Aufenthalt hi% (Grimma, würbe aber nodj

am 16. bi£ in bie @egenb oon $olbi£ fortgefegt. 'Dofjna blieb

gunädjft hei (Nienburg fielen.

mdmam ber $ g & g b gta*garmee brac6 am 16. ^oüember üon
3ftetrf)0armee J '

nacE) s^emntfe $olbi| auf nnb gelangte am 17. nad) (£f)emni|. QaZ @kenabier^
em9

' $or03 nafjm feinen Sftücfmarfd) über Söorna nad) ^ßenig, wo

e$ gIeicr)faE^ am 17. eintraf. §abif lieft an biefem Sage mit

9iücffitf)t anf ben eingetretenen ©djneefaE feine Xru£J)en in

nnb nm ®o!bi| Quartiere begießen. Aue £eile ber 9teicp=

armee blieben in ben näd)ften Sagen in ben am 17. erreichten

Aufhellungen.
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yiod) ev)e 'Saun bie üftadjricljt üon gtüetbrüd'en erhielt, oafe^üd®™/i
§

naCö

biefer auf bte 23efetmng £eipsig3 öerjic^ten muffe, fjatte er auf sö^men.

bte Reibung Dom ^lumarf^e ber prettftifdjen §auptarmee ferne

(Stellung bor Bresben aufzugeben befd)Ioffen. @r ging am 16.

3tntäd)ft bi3 $irna unb S3erggte^übel §urüd. gind folgte

beut abgieljenben getube mit einem Seile feiuer Sruj^en, feljrte

aber, ba fid) feine @etegenf)eit gum Zugriff bot, am 2Ibenb in

feiu altes Sager gurücf.

Ser TOfterfoIg ber #ieid)3armee gegeu Seidig üereitelte ben

Söitttfctj ber Kaiferin, toenigftenS einen Seil üou ©a^fett ben

Söinter fyinburd) 51t behaupten. "Die 9^üdftcr)t auf bte ©r=

fjaltuttg ber Armeen lieft el nötig erfdeinen, nidjt uttr ba§

23e§ief)eu ber Söittterquartiere 51t befd)leunigen, fouberu biefe

aud) fo 51t legeu, ba$ bie ruljenbett Sruppen üor eiuem

Zugriffe fieser feiu lonuteu. SieS mar uur möglid), meuu

matt ©adjfett aufgab uub nad) 23öl)men uttb in ba$ 9teid)

prüdging. $or bem ^Ibmarfdje lieft Saun bie 23efeftigung3=

toerfe be§> ©ottnettfteinS, foraeit bie $eit bagu attSreidjte,

gerftören nnb ba% bortige Kriegsmaterial fortführen, gittd

giug auf bie 92ad)rid)t, Saun roerbe am 19. an3 feiuett

Sägern bei Vßixna uub 23erggieft!)übel aufbrechen, gtoar nochmals

mit einem Seil feinet Kor^S oor, feierte aber, ba er 'Dann nod)

in feinen Stellungen fanb, ttrieber naefj Bresben gurüd unb

lieft feine Sruppen, foraeit fie nid)t als 23efatmng oon Bresben

$ertt>enbttng fanbett, auf bem linfen ©Ibufer in ben Drtfdjaften

bifyt bei Bresben Quartiere begießen. 2lm 21. braef) "Dann

nadj 23öl)men auf. -ftod) an bemfelben Sage befe|ten bie

üreuftifd)en Srtt^en *ßtrna unb SBerggieftfutbel.*)

ftacfi einem Sftubetaqe hei Sötuenberq batte ber Köniq am w&etmam

15. SJcoüember ben 9ttarfdj nad) Sauban fortgefe^t. £)ier traf $re§bcn.

an biefem Sage aud) $ring §einrid), ber fein ®oxp$ gur Sedung

*) ^nf. ftegt. 93ranbe§ unb 5 @§f. ©3#eU)*£uf. rütften unter ©. Tl.

b. 2Bieter§Ijeim nad) $trna, ba$ gfreiöat SBunfdj nad) SerggiefepM. 2)ie

ge|tung5tt>erfe be§ ©onnenftein§, mit bereu 3crftörung SDaun begonnen

fjatte, rourben auf 93efet)I be§ ®önig§ in ber nädjfteti Seit boHcnb§ gefdjletft.
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<5cf)[efien3 unter Qieterx hei @keiffenberg gurücflaffen unb fid)

für feine ^ßerfon bem Könige anfdjliefcen follte, mit 15 @3*

fabron^*) ein. 2lm 16. erreichte bie 5lrmee ©örlü). Der

König regnete an biefem Sage nod) mit ber Wöq lief) feit einer

(Scf)Iact)t gegen 'Dann, fanbte aber an 'Dofyna, bon beffen (Erfolg

hei (Nienburg er noef) nidjt£ nutzte, ben SBefe^I, bi% pm 20.

hex Morgan ftefjen gu bleiben nnb mir, menn für Morgan nicf)t3

§u befürchten fei, auf Seipgtg borsugeljen. s2lm 17. tjatte ber

König fein Hauptquartier in Wältig, bxfyt füböftlid) SBeiftenberg.

§ier erhielt er bie 9^act)ric§t, ba$ Dann feine (Stellung bor

Dre^ben aufgegeben l)ahe, unb fe^te bafjer am folgenben Sage

ben SDcnrfd) nur mit einem Seil feiner %xixppexx fort,**) raäljrenb

bie 9ftaffe ber 5Irmee unter bem 9ftarfgrafen Karl hex SBeiften*

berg gurücfblieb. 'Da ber König inäioifcfjen and) bie 9^ac^rtcr)t

bon bem Stiftungen ber bon ber 9Reic()3armee geplanten Unter-

nehmung gegen Seipgig erhalten Ijatte, glaubte er bie Kor£3

Dofma unb Söebel auf bent fätf)fifd)en Krieg ^fcfiauplatj ent=

beeren §u lönnen unb ftfjicfte bon 23au£en au£, too er am 18.

eintraf, an Doljna ben 23efel)l, tro£ ber borgerücften ^al)xe^

lexi naef) 9D?ecftenburg abgumarfcfjieren, um bie ©cf)tt>eben §um

SRücfmarfcf) gu gmingen. SSebel tourbe angeraiefen, im 2lnf)al^

tifd)en Kontributionen einzutreiben, Dornten unb ^ßferbe au3~

gu^eben. Über $ul3ni| weiter marfcfjierenb, erreichte ber König

am 20. mit ber KabaKerie <Dre3ben unb naljm im furfürftticfjen

©djloffe Quartier. 2im folgenben Sage rücfte aud) bie Qu*

fanterie in Dre^ben ein.

«ücfjug ber <£)er mehrtägige 5lufentl)alt ber ^eieparmee hei (£f)emni| ber=

au§ @acf)fen. anlaftte ben König jebod), am 20. -ftoöember oon D)re£ben au£

an <Dol)na unb SBebel neue Reifungen ergeben gu laffen. Die

5lu3füf)rung i\)xex Aufträge follte auf eine tyätere Qeit berfdjoben

*) ®ür. föegtr. ßtjau unb ^toefoto unb 5 (£§f. 3Kö*jring*£uf.

**) ©er ®önig naljm mit ftdj: ©reu. 93at. 93ornftebt, $nf. 9tegtr.

Mjlben, ®ol£ unb Sßuttfamer, ftür. SRcgtr. ®t)au unb ®rocfoto, £mf. D^egt.

^uttfamet unb 5 (£§f. 9KölC)nng^uf.
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toerben, ba ber ®onig ben DÜitf'gug ber ^Reicparmee burcf) fangen*

trifdjen Bormarfd) gegen fte gu befd^Ieunigen beabftc^ttgte. §iergu

feilte, mäfjrenb eine fdjtoädjere Xrn^enabteilnng üon Bresben

auf greiberg üorging, Dofma natf) SSurgen, Söebel hi$ (Grimma

üorrücfen. 2lm 22. ttmrbe öon Dre^ben au§ (Generalleutnant

ü. hülfen mit 7 Bataillonen, 10 (£3fabron3 nad) greiberg in

TOarfc^ gefegt. Da bie üon ber 3fiettf)3armee bort gurücfgelaffene

Befatmng bereite am 18. bie ©tabt geränmt Ijatte, traf §nlfen

nict}t anf SBiberftanb, befetjte greiberg nnb fcr)ob feine Bor*

trugen hi§> £)beran bor. <Dol)na, ber bi$ gum 20. bei (£ilen*

bürg ftefjen geblieben toar,*) ging am folgenben Xage auf

^Burgen, Sßebel bi% Grimma cor.

(Erfüllt öon bem SSunfrfje, noeitere gufammenftofte m^
ben preuftifcljen Gruppen gu üermeiben, trat ber $ring Don

3toeibrüc£en am 20. mit ber 9teidj3armee öon (£l)emni£ ben

SKücfmarfd) an nnb gelangte am 22. nacf) 3tt)icEau, ^° M
ba$ ®ro3 mit bem üon ^enig über (Glauchau Ijerangegogenen

@renabierfor{)3 Oereinigte. Dol)na fe£te am 22. ben Bormarftf)

bi$ £ei3nig fort. Söebel, ber an biefem Sage 3^oct)Ii^ erreictjte,

fjatte f)ier ein fiegreid)e3 ©c^armü^el gegen Jpufaren be£ öor

ben £>reuf$ifcl)en Xxuppen auf ^enig gurücfgegangenen ®oxp$

§abü. Über ©laudjau ben SRücfmarfd) fortfe^enb, gelangte £>abif

am 24. natf) groicfau, toäljrenb Söebel bei Stotfjlüj fielen blieb.

Doljna ging mit 9ftütffitf)t auf ben beüorftefyenben 5lbmarfd) nad)

SCßecflenburg auf Beranlaffung be£ ®önig3 öon Sei^nig natf)

SBurgen gurücf.

Der ^ßring öon 3^ e^rüc!en fe£te fiel) am 24. öon 3nritf'au

in ber 3fltct)tung auf §of in 9ttarftf). 2lm folgenben Sage begog

feine 2lrmee Quartiere in ber @egenb üon £)l3ni| unb flauen.

Bon fjier traten bie Gruppen am 29. ben 5D^arfcf) in bie hinter*

quartiere an.

*) greiregt. £arbt unb 8 ©§!. WlalaüjotoSttyQul gingen Don (£iten=

bürg nad) £>interpommern ab, um biefe ©egenb bor ben ©treifereien ber

®afafen gu fd)ü£en.
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3, Sie Vorgänge in Dberfd)Ieftett naty beut (£ntfafc

tum 9tofje*

£arfcf> gef)t SSätyrenb $ouque nad) feinem (Eintreffen bei üfteifee gu=

rücft bor. näd)ft bort ftefjen blieb, entfd)Iof$ fiel) §arfd) gum 2tbmarfd)e

nad) ®öniggräj3, nm Böhmen gegen ba$ hei £anbe3lmt fterjenbe

®oxp$ be£ ^ßrtn^en ^einrid) §u becfen. ^)e 55tHe foHte mit

ben Sru^en, bie irjtn üor feiner Bereinigung mit §arfcl) unter-

teilt geroefen roaren,*) bte 'Dedung 9ttäf)ren3 übernehmen. Beibe

traten irjren 9)carfd) am 9. 9foüember an. §arfd) gelangte

an biefem Sage nad) greiroalbau, be Bitte nad) SSürbenttjal,

roärjrenb bei gudmantel gur ^)edung be3 2lbtran3J)ort3 ber nod)

im bortigen SJcagagin lagernben Borräte fünf ®roaten=BataiEone

unb bie beiben Ulanen=$ulf3 gurüdblieben.

Vlaü) bem Wufbrud) §arfcp Oon Qudmantel rüdte gouque

mit bem @ro3 feiner Sruppen am 10. hi§> Sinberoiefe öor.**)

'Der mit feinen §ufaren unb brei Bataillonen üorau3gefanbte

(Generalmajor o. ferner roarf bie bei $iea,enf)CiU ftefjenben

fd^roadjen ^ßoftierungen ber Oon Jparfcl) gurüdgelaffenen Sru£})en

gurüd, bie Berfolgung fam aber bei gudmantel pnt (Stehen,

ferner §og fid) roieber an ba$ @ro3 rjeran, ba$ am folgenben

Sage hi$ Dfauftabt öorrüdte, roä^renb bie feinblidje 92ad)rjut

gudmantel räumte unb bem ®ovp$ §arfd) folgte, tiefer fe|te

feinen 9Jtarfd) über (Gotbenftein, @rulid) unb 5lbler=$oftelet* nad)

$öniggrä£ fort, roo er am 18. eintraf unb groei Sage barauf

ben Befet)! D)aun3 gum Begießen ber SBinterquartiere erhielt.

entfa^ bon <T)a§ fommanbo in ber feit Wlitte 2luguft üöEig einge*

fcrjtoffenen 5e fiun9 ^ofel führte (Generalmajor o. Sattorff. Die

Befa|ung beftanb im 9?oüember au3 !aum 1300 9Jtann ber

®arnifon=3ftegimenter Sattorff unb 9D^ügfdt;efarjL Bon bem gum

großen Seil au3 £)berfd)lefiern befterjenben Regiment Sattorff

roar fcrjon eine größere ^Inga^l oon 9#annfd)aften nadj unb nad)

au3 ber geftung gum geinbe übergegangen. 9ftef)rere näd)tlid)e

*) VII 115.

**) ©ext bem 8. 11. fiübetc baZ 6t§Ijer mit bem @ren. S8at (Earlohrifc

bereinigte ®ren. 23at. d\at§ tuiebet ein befonbere§ SSataillon.
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Überfalle, bie ba3 (Einfd)liefmng3for£3 öerfucfjt tjatte, roaren ebenfo

ofjne (Erfolg geblieben rote üerfcfjiebene 2lu3fätte be3 Berteibiger3.

9?ad) bem 9lbmarfd) be£ ®orp3 §arfdj oon Dteifte mürbe in

ber yiafyt oom 9. gurrt 10. 9?oöember audj bie (Sinfcfjliefeung

öon Ix>fel aufgehoben. ®a aber bie preufeifcfjen (Entfa^trupüen

5unäd)ft nidjt über üfteifte lnnau§ öorrüdten, fdjloffen bie £)fter=

reicher ®ofel am 11. roieber ein.

gouque mar aud) nad) feinem (Eintreffen bei -Uteuftabt

über ben Verbleib be BiLTe3 im unflaren nnb erfuhr nur, baft

biefer fid) nad) (EugeBberg ober £ro££>au roenbeu ioerbe.

'Da er anberfeit3 über Brieg bie 9tod)rid)t erhalten fjatre, ba$

bie (Einfdjliefcung öon ®ofeI aufgehoben fei, blieb er gunädjft

abtoartenb hei 9?euftabt freien. 2luf bie Reibung öon ber

abermaligen (Einfdjlieftung ®ofel3 entfcrjlofc er fidj aber, gum (Ent=

fa£ ber geftnng öorguge^en, nnb Ite% am 14. bie @eneral=

majore Srtjr. o. ber ®ol| nnb ü. SBerner mit 3 Bataillonen

nnb 9 (E3fabron3*) borten aufbrechen. (Er felbft folgte mit

bem ($ro3 hi§> £)ber=($logau. @ol£, beffen Xxnppen orjne £or*

nifter, Qelte nnb ^adpferbe markierten, traf fcrjon gegen 1 itrjr

9Dxittag3 üor ®ofeI ein. S3et feinem 9lnmarfd) gogen fid) bie

©infc^lie^ung§tru|)|3en $u beiben ©eiten ber £)ber in eiliger

gtudjt in 9ftid)tung auf 9tatibor gurüd. Bon ber preuftifcfjen

Reiterei üerfolgt, büßten fie über 100 9#ann an Soten, Ber-

rounbeten unb (befangenen, foroie einen großen £eil üjrer

Bagage ein.

1)e Bitte rjatte fid) üon SBürbenttjal nad) ber @egenb

üon Qägernborf geroenbet unb ging auf bie 9tad)rid)t, baft

^reuftifcrje Strumen auf ®ofel entfanbt feien, am 15. nad)

£eobfd)ü| bor. gouque trat am folgenben £age ben 9tüd=

marfd) nad) 9ceuftabt an. @ol£, ber am 15. in ®ofet

raftete, ging am 16., ba§> @renabier=BataiIlon Sfatl) unb

50 SSerner - §ufaren bort gurüdlaffenb, nad) §o£en£>to| §u=

*) ®ren. 93at. !Ratt), $nf. WeQt ätfatfgraf £emrttf), 400 ©rag., 5 (£§f.

2Betner=£mf.
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rücf. ©eine ^abatterie traf bei ßei3ni| auf bie fernblieben $or=

trappen, griff fie an unb toarf fie auf ba3 ®ro£ be SStEe^

gurüd, ber nod) nidjt bon £eobfd)ü£ aufgebrochen mar. $ol£

erreichte am 16. §o|enpIo£ unb \tie$ am 17. bei ^euftabt mieber

gu $ouque.

gouauö jütrb w> 51B be SSttCe- burefi brei au3 9Dxäbren fommenbe Bataillone
rücfgebrängt.

berftärft, am 26. über bie §o|enplo| ging unb bi% Qülg borrüdte,

50g fid) gouque ü£ag3 barauf bt§ Dpper^borf gurücf. ^cadjbem

be $itle am 27. in bie ®egenb bon üfteuftabt gerüdt mar, liefe

gouque am folgenben Wbenb ba3 bon ben Öfterreic^em befe|te

'Dorf ©djnelleroalbe burd) einige Bataillone unb (£3fabron3

überfallen. Die Befatmng mufete ben £)rt räumen unb unter

Berluften gurüdgefjen. ©djnelleraalbe mürbe aber nad) bem

2lbmarfd) ber preufeifdjen Gruppen am folgenben Sage mieber

öom $einbe befe|t.

2Iuf bie falfdje ^actjrtcrjt, bafe $önig griebrid) felbft am
29. in Reifte eintreffen roerbe unb ber SJtorfgraf ®arl mit

ftärferen Gräften bem Könige folge, trat be Bitte jeboct) in ber

yiafyt bom 29. §um 30. 9?obember ben SRüdmarfd) nad) £eob=

fdjü| an unb 50g bon r)ier, o^ne üerfolgt gu toerben, auf

Sroppau ab. Da§ furbat)erifd)e §ilf£forp3 feljrte infolge Söfung

be§> mit granfreid) abgefd)Ioffenen ©ubfibienbertrages? in bie

§eimat gurüd.

^ouque, ber am 4. Dezember burdj ba% au3 Breslau

fommenbe ©arnifon^egiment ©t)bom berftärft morben mar,

ging erft am 7. bi$ 9?euftabt bor. 9?ad)bem er in ben näd)ften

Xagen Berftärfungen, bie ii)m bei Dxarfgraf ®arl auf Befehl

be£ ®önig3 gugeljen liefe, an ftdj gegogen l)atte
f
*) fe|te er

am 11. ben Bormarfd) bi$ £eobfd)ü£ fort. §ier naljm er

fein Hauptquartier, tnäfjrenb bie Gruppen in bie SSinterquartiere

abrüdten.

9tücfmar|"cf)

be SßtlleS.

*) Sun 8. 12. trafen bie $nf. Otcgtr. Sßanntrnl3 nnb $nng,'93raun=

l'tf)tt>eig, am 9. 12. ba§> Setöfara&imer*SRegt. unb ba% ®ür. Dtegt. ©äjmettan

beim ®orp§ $ouque ein.
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Wlitte Dezember oereinbarten gouque unb be Bitte eine gouc?u6 unb
u

bc 23tHe bereite

Betberfeittge SBaffenrutje, bte ben Sßinter t)inburd) big gum 23e= Baren öetber*

ginn be3 neuen gelbgugeg mähren foHte nnb heibe Seile ber*
^o^^"*

pflichtete, mit ben Borpoften bie $renge ntdjt gu überfdjreiten.

Da ftcf) aber raeber ber ®önig nodj bie öfterreicfjifdje §eere§=

leitung gur (Sintjattung ber getroffenen ^Ibmacrjungen Der-

pflichteten, fo blieb bie ^onoention eine rein perfönlid)e Berein=

barung beiber gfüfyrer.

L 2)ie SSinterquarttere ber ^reufjen, ber SHetdj^armee unb

ber £>fterreidjer-

28ät)renb be3 3lücf§uge^ ber 9fteid)3armee au3 (Saufen SBtnterquartiere

ber ^Breuften in

rücften bie preuftifcrjen Sruppen grnppenroeife in bie ifynexi gu- @ad&fen.

gettnefenen SBinterquartiere. Dabei tarn e§ am 1. Degember

hei D^eumar! norböftlict) üon 9ieict)enbact) nod) gu einem (£>d)ar=

mü|et, in bem 4 ©3fabron3 @gefett)=§ufaren unter 9ftajor

ö. SRoeH ben Bortooften QabiU 3 Offiziere nnb 82 Wlann an

(befangenen abnahmen. 28äf)renb bie 9#affe ber Infanterie, bie

^reibataiEone nnb ein Seil ber ®aüaHerie Quartiere an ber

großen (Strafte oon Dre^ben nad) flauen belogen, fanb ber

größte Seil ber ®aoatterie Unterfunft in einem kannte, ber fidt)

nad) Sorben hiZ in bie ®egenb oon Naumburg, 93rerfeburg,

©ilenburg, §ergberg, Dobrilugf unb ©premberg erftredte.*)

Um in 5lnf)alt bie bom ®önig befohlenen Beitreibungen üor=

gunet)men, rücfte SBebel mit 3 Bataillonen**) unb 100 ^ufaren

borttjin ah, toätjrenb feine übrigen Sruppen SBinterquartiere

in ber @egenb oon ®era unb @reig belogen. Die anljaltifdjen

gürftentümer fottten 360 000 Saler gafjlen, foroie runb 2400

*) ©§ ftanben in Bresben aufeer bem ©reit. 95at. 93ornftebt unb ben

3nf. ftegtrn. ®ctf)Iben, Otolfc nnb ^nttfamer ba$ III. nnb V./@ant. 9tegt§.

Sauge, in 28ittenöerg L/Mctreutlj, in Xorgau II./®aldreutt) unb ©arn.

föegt. ©rolman, in Seidig $jnf. 9legt. ©albern.
**) 28ebel felBft ging mit bem ©reu. S3at. Oftenreid) ttadj 3)effau,

I./SBieb rücfte nad) Berbft, II./SBicb nadj Semburg.



336

lehnten unb 1600 ^ferbe liefern. 58i3 auf 200 SRefruten, auf

bereu ©efteßung ber König nadjträglid) oerjidjtete, braute Söebel

aKe3 in wenigen SBodjen auf.

Dofjna mar hiZ gum 27. ^tooember hei SBurgen fteljen ge=

bliebeu uub trat üon f)ier au3 am 28. ben $lbmarfd) nad)

9ftedlenburg an. @r erreichte an biefem Sage Seidig, öou mo

er am 1. <3)egember nad) 23itterfelb metter marfdjierte.

'Der König öerlieft, nadjbem er ben Oberbefehl in @ad)fen

mieber bem ^ringen Jpeinrid) anvertraut fyatte, unter SBebedung

öou 5 ©3fabron3 9J?öf)ring^)ufaren, bie bi^rjer beim 28ebelfdjen

Kor£3 geftanben Ratten, am 10. ^egember ^)re§ben, um
fidj gur §auptarmee gu begeben. @r gelangte an bemfelben

Sage nad) Morgan, mof)in er feine beiben Neffen $ring griebrid)

SSilfjelm unb ^rin§ §einrid), bie nod) im Knabenalter ftefyenben

©öfyne be3 am 12. Quni berftorbenen ^ringen öou ^reufeen,

befd)ieben fyatte. *ßrin§ griebrid) äBUIjelm erhielt hei biefer

(Gelegenheit als lünftiger £f)ronerbe ben öou feinem 55ater auf

ifjn übergefjenben Sitel eines? ^ringen bon ^reuften. $on

Morgan fe|te ber König feine D^eife über Kottbug fort nnb ex-

reicrjte am 14. 23re3lau, mo er ben SSinter fjinburd) blieb.

mnl7mlüZ ^ie unter^ar!9raf ®arl {n oer#auW surüdgebliebene QanpU

tn ©Rieften, armee follte bie ^er^flegungSmittel ©ad)fen3 nodj mögltcrjft lange

ausnutzen unb bann ir)re SSinterquartiere in ©d)Iefien nehmen,

^ftarfgraf Karl 50g fid) langfam bon SBeiftenberg über (Görlig nad)

Naumburg am Quei§ gurüd unb entlieft bon tjter au£ am 29. 9?o=

bember bie Xxnppen in bie üjnen gugemiefenen £)rtfd)aften. %ex

fleinere Seil ber $Qanptaxmee mürbe in Mittel* unb lieber*

fdjlefien §u beiben ©eiten ber Ober untergebracht, mäfyrenb ein

ftarfeS Kor£>3 unter Rieten in einer öou (Greiffenberg hi$ Ott5

madjau reidjenben 2luffteünng bie (Grenze fd)ü|te. ^ßoftierungen

ber 9Jcöf)rtng=, Rieten* unb <Set)bIii^<gufaren fieberten in borberfter

Sinie bon Naumburg am QueiS Iäng3 ber (Grenze hi% in bie

(Gegenb bon (Silberberg.

gBinterqnarttcre ^) er ^ring bon 3^ etbrüden fjatte hei feinem 9^üd§ug an§>

(Saufen bie 2lbfid)t, (Sicherungen mäfyrenb be3 2Binter3 in ber
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Stnie ^luerBad^—3^eicf)enba(f)—(^reig— ®era fielen gu laffen.

Dura) ben SSormarfdj ber preuftifdjen Gruppen über 9teicf)en=

badj hi$ flauen \af) er fid) jebod) gegraungen, feine $or=

Soften ineiter rüdroärt3, in ber allgemeinen fiinie 5Iborf—§of

—

(Saalburg nnb öon r)ier läng3 ber ©aale hi% gegen ©aalfelb

aufguftetten. Unter beut ©d)u|e biefer Steuerungen nnb füblid)

be3 ÜQüringer 2Balbe3 erftredten ftcf) bie mit bem redeten

glügel bt§ 5tfd), mit bent linfen bi3 (Sdjmalfalben au3gebef)nten

SBinterquartiere ber 9fteid)£armee hi§> nad) Unter-, Mittel- nnb

Dberfranfen nnb in bie Dberpfalg fnnein. Der ^3ring üon

£jtt>eibritden felbft »erlieft am 13. Dezember fein Hauptquartier

Nürnberg, um ftcf) nadj 2Bien gu begeben.

Die Strumen be3 gelbjeugmeifterä fcarfd) gingen in groei^^ge _

©rupfen gut S^e über. Die §auptfräfte unter ben 23efef)Ien

ber gelbmarfdjalteutnanty ©raf %8ieb unb Söaron SBulffen ttmrben

um ®öniggrä£, ^emigintjof, Sfadjob unb SBilbenfdjfaert unter*

gebracht. Die Decfung biefe3 §eere3teil3 gegen bie 3ietenfd)en

Gruppen in Sdjlefien übernahm ba3 hei ©djat^lar, Srautenau unb

Söraunau ftefjenbe $oftierung3forp3 be3 gelbmarfajalleutnantö

(trafen JMInofn, ba§> bie gtüifd)en bem 9liefen= unb ßhtlengebirge

fjinburd) nad) 23öf)men füfyrenben (Straften fieberte. Die frveite,

fdjroädjere Gruppe ber i3fterretci)tfcr)ert Xruppen unter bem S3efef)I

be% gelbmarfd)alleutnant3 Söaron 33ecf lam in ber ©egenb tion

©abel, 9teid)enberg, 9Mnd)engrä| unb §irfd)berg unter, ^ie

^ßoxtxuppen biefe3 £orp3 bemalten bei ^irtan, grieblanb unb

9?euftabtl bie übet ba$ ^fergebirge unb ben äftlidjen Seil be§

£aufi|er ®ebirge3 füfjrenben (Straften.

Die 9#affe ber äfterreid)ifd)en §auptarmee begog im norb=

roeftliajen Sööfymen toeftlid) unb fübltcf» ber (£Ibe Weitläufige

Quartiere, bie fid) nadj ©üben bt§ in bie ®egenb bau Ober-

(£erefme, 9tetoIi£ unb $rad)ati| Einsogen. QaZ Haupt-

quartier lam nad) ^3rag. Die (Sicherung be§> (&xo% ber §aupt=

armee übernahmen redjt3 ber (£lbe ba$ ®oxp$ D'SMn, linfö

ber @I6e graet ^oftierung§forp3, öon benen ba% eine bei Xeplty

ötm Soubon, ba$ anbere hei ®aaben dou gelbmarfdjalteutnant

Kriege griebriep be§ ©rofjen. III, 8, 22
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@raf gorgädj befehligt mürbe. Die SSortruppen D'Ketlt)3

fieberten im ^Infdjlufe an bie ^oftierung be3 Korf)3 S3ed 6t§

gut ©tbe. Die (Sicherungslinie ber ^ßoftiermtggfor^ö meftlidj ber

©tbe 50g fid) Don $eter3roalb über ®örjren unb 9ca|fdutng big

"Den Itnfett Flügel ber gefamten SSinterquartiere bilbete

ein au3 m'er Infanterie* unb gmei KaoaIIerie==9tegimentern be~

ftefyenbeS Kor£>3 unter gelbmarfdjalleutnant b'^lrberg, ba3 nötigen^

faE3 gm: Unterftütmug ber 3teid)3armee beftimmt unb bei ©ger

untergebracht mar. 'Die $crbinbung mit ber Oteicparmee fyielt

ber mit 600 £mfaren bei §a3lau fter)enbe Dberft £öröf aufregt.

5, ^Betrachtungen»

Die ©djladjt bei §oct)ftrcr) t)atte einen Söenbepunft im Saufe

ber friegerifd)en (Sreigniffe nid)t gebilbet. ©d)on an bem auf bie

uädjtlidjen Kämpfe folgenben £age mar hie gefd)Iagene 2trmee

mieber feft in ber §anb Ü)re3 föniglidtjen güf)rer3 unb biefer

mieber üöltig §err feiner (£ntfd)Iiefmngen, gumal ba ber geinb

auf eine 5lu3nutmng be3 (Siegel üergid)tete. 9lad) mie öor

fyatte ber König bie SJcöglicrjfeit gum Wbmarfdj nad) bem be=

brängten ©d)lefien. Der ^alt oon Reifte mar, menn bic

geftung ntctjt entfegt mürbe, nur eine $ra9 e oer 8 e^-

(Mang e£ alfo Dann, ben König in <3aä)fen feftgufyatten, fo

tonnten bie £)fterreid)er itjreS ©rfoIgeS in ©crjlefien fidjer fein.

§iergu beburfte e3 freiließ einer angripmeifen Kriegführung,

unb e3 genügte nitfjt, bem König bnid) fefte Stellungen ben

28eg nad) (Sdjlefien oerlegeu gu motten. 28o unb mit melcrjer

$ront bie öfterretcr)ifcrje s2lrmee ber preufnferjen gegenüberftanb,

mar im ©ruube Oon nebenfäcfj lieber Söebeutung. 2Iuf lürgerem

ober meiterem 28ege lonnte grriebrid) ftetS <Sd)Iefien geminnen,

menn 'Dann nicfjt ben feften bitten rjatte, üjn mit 28affem

gemalt am 9Ibmarfd) gu oerfyinbern. 28enn ber gelbmarfdjall

feinen (Srfolg bei §odjfird) nidjt gu nu|en magte unb e$ and)

nierjt auf eine neue (&d)lad)t anfommen laffen moEte, fo gab er

bamit freiwillig ©djlefien auf.
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'S)er Qbebante DaunS, fid) für bie nad) jetner Meinung ben

Öfterreidjern in ©cfjlefien betmrftet)enben 9)HfeerfoIge buret) bie

28eguat)me tum Bresben nnb bie SÖefejmng ©adjfen§ 51t ent=

febäbigen, mar ol)ue gmeifel au^ficfjt^retct). 'Die Unternehmung

fdjetterte aber an ber 2lrt ber WuSfütjrung. SöolTte 'Dann fid^

ben SStnter tjinburd) m ©ad)fen bet)au})ten, fo nutzte er Dre^ben

nnb Morgan foniie ben meftlid) ber (£lbe gelegenen £eil ©aetjfenS

in feiner £mnb tjaben, et)e ber $önig mieber an ber (£tbe ein=

traf. Da3 fcfjttmdje ®oxp$ be3 Generalmajor^ b. $ind t)ätte

ben bereinigten Gräften 'DaunS nnb ber fReieparmee einen

nennen^merten SSiberftanb nidjt entgegenfegen fönnen. 5(nftatt

aber unmittelbar nacfj bem Überfdjreiten ber (£lbe, feinem ^orfatj

entfprecfjenb, ben Gegner „über ben Raufen gu roerfen", fdjeute

Daun aud) t)ter
r
bem roeit unterlegenen geinbe gegenüber, bor

einem (£infa| feiner ©treitfräfte gurütf. Gsr t)offte, ba$ jener

aus freien ©rüden abmarfdjieren nnb it)m leict)te6 @^>tel gegen

Bresben laffen mürbe. $IU ber s2lbmarfct) gind3 auf ba3

rechte ©Ibufer biefe Hoffnung gunidjte machte, Drohungen nnb

S et) einangriffe aber baut" ber (Etjarafterfeftigfeit be§ £>reuf3tfer)en

GouberneurS ntcrjt gum $iele führten, fat) Dann bie gange

Unternehmung fd)on aB gefdjettert an. ©elbft menu Seidig

nnb Morgan ber Sfteieparmee jetjt noet) in bie Jpättbe gefallen

mären, fonnten biefe Erfolge nur borüberget)enb fein, Da
Dann niet)t im Söefitj D)re3ben3 unb ber ßtblinie mar, fo liefe

|icf) borau3fet)en, bafe er fiel) nad) ber 9tüd!et)r be3 Königs

nur burd) eine 28affenentfcr)eibung mürbe behaupten fönnen. @3

geigte fiel) jetjt, mie unrietjtig e3 gemefen mar, bor bem 2lbmarfd)

^riebriep naef) ©d)tefien bie ©d)lad)t, bie in ©d)lefien unb

©adjfen bie Qmtfetjeibung gebracht l)ätte, 51t fdjeuen. Größere

9cad)teile, aB jegt eintraten, t)ätte auet) eine 9?ieberlage nidjt

geitigen fönnen.

Dem Könige brachte bie Söeenbigung be3 gelbguge3 ntct)t

ben erfetjnten eljrenbollen ^rieben. 3n trüber (Stimmung fct)rieb

er am 23. 9?obember bem Sorb^arfd)at[ ®eitl): „Unfer gelbgug

tft gu (£nbe, unb nid)t3 ift für beibe Seile babei t)erau3ge=

22*
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lommen al3 ber SSerluft öieter efjrlidjer Männer, ba$ itnglüd

üieler, für immer 31t ®runbe gerichteter armer ©olbaten, ba£

$erberben einiger ^robingen, ^ermüftung, ^lünberung unb

33ranb einiger blüfjenben ©täbte." Söemt aber fo bie (Stimme

ber tranernben 9)tenfcf)lidjfeit in i^m fprad), fo bnrfte er bod)

alz ®önig nnb gelbfyerr mit bem (£rreid)ten gufrieben fein.

SBteber fyatte fid) ber Heine ^reufeenftaat tapfer aller feiner

geinbe ertoefjrt, felbft in ber -ftieberlage rjatte bie 2lrmee tr)re

innere £üd)tigfeit in fjetlftem Sichte gegeigt. 'Den $rei£ aller

kämpfe nnb ßeiben aber fjtelt ber $önig in Rauben, ©al) er

ftdf) bod) am 9Iu3gange be£ 3hieg3jaf)re3 toieber im bolfen

23efi£e ©djlefieng unb @ad)fen3. „^iefe fo überlegenen Gräfte/'

fo fafjte er felbft in einem furgen Überblid' be3 gelbguge3 bie

(#efd)el)niffe gufammen, „biefe au3 allen oier ©den ber (Srbe

gegen un3 lo3bred)enben Nationen, toa§> Ijaben fie erreicht? Qft

e3 bei foüiel Mitteln, fooiel Gräften, fobiel Armeen erlaubt, fo

menig anzurichten? 3ft e^ n^ ^ar
r
oa

J3
a#e me

f
e ©eere bei

richtigem „ßufammenmirfen unfere $or£3, einZ nad) bem anbern,

erbrüden mußten, unb ba$ fie, üon ben äufcerften ®rengen

immer tiefer in% Qnnere bringenb, unfere Sru^en fcfjlte^ltdt)

auf bk 53erteibigung ber §an^)tftabt befd)ränft Ratten? Wber

gerabe ü)re grofce TOacrjt fyat iljnen gum (Schaben gereift, (Siner

fyat fid) auf ben anberen oerlaffen, ber fRetcr)^feIbr)err auf ben

öfterreid)ifdjen, biefer auf ben ruffifdjen, ber toieber auf ben

fd)it>ebifd)en unb enbltcr) ber legte auf ben frangöfifdjen. 3)al)er

biefe Säffigfeit in iljren ^Bewegungen unb biefe Sangfamfeit in

ber 2lu3füf)rung i^rer $läne. ©rfüßt oon fd)tneid)lerifd)en §off=

mntgen, in fixerer ©rttmrtung lünftiger (Erfolge ficf) ttriegenb,

betxaä)teten fie fid) aU igerren ber 3 e^- Söteötel günftige

5lugenbltde Robert fie ficf) entfdjlüpfen (äffen, miebiel gute ®e=

legenfjeiten üerfäumt! Wlit einem 28orte: meld) ungeheuren

geilem öerbanlen mir unfere Rettung!"*)

*) Reflexions sur la tactique et sur quelques parties de la guerre.

Qe^mbex 1758.
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'Die ©efctf)r, bafe baS £>eer be3 $önig3 t»on ber Itbermadjt

feiner geinbe erbrücft roürbe, fyatte in ber Xat in brofjenber

Wäfye geftanben. £)ie fefylenbe Übereinftimmung im ^anbellt

ber $erbünbeten, r>or allem bie ©ntfdjliijjlofigfctt nnb ©tfjlaff*

fjett ber §eerfür)rung "Sauna, bie ein uicfjt mieber au^urottenbeö

SÜftfjtrcmen ber Muffen gegen Öfterreid^ fjerüorrief, Ralfen bem

Könige, luxe er felbft llar erfannte, au£ ber Sftor. Üftur eines

f)at ber ®önig feinen Betrachtungen nirf)t fnugugefügt. (£r mar

e$ geroefeu, ber bie geiler feiner fjeinbe rechtzeitig erfannt,

richtig bewertet nnb mit Gnttfdjloffenl) eit au3genu£t fyatte. (£r

fyatte, an ^ül)nt)eit nnb £atfraft feine (Gegner toeit überragenb,

wo (&xo$e§> auf bem Stiele ftanb, ben (£infa£ nict)t gefreut.

Ser ©iegegjnbel üon §od)firci) aber mar nid)t nac^^altig genug

geroefen, um ben (Sieger mit bem SSagemut 51t erfüllen, ben

ber Befiegte uoc^ nad) feiner Üfteberlage geigte.



C. Die OEretgmffe in Vorpommern
Don Anfang ttot>ember 1758 bis <En6e

3anuar 1759.

sie sage ber Hamilton toax nach bem Ibmarfcbe SBebetö in feinem
©tfltoeben nadj

y '

bem 2tbmarfrf)e Säger bei ^renglau flehen geblieben.*) germor ijatte i§m in*

2öebeIg
' grotfdjen feinen 9)tarfd) oon Sanb^berg nad) ©targarb mitgeteilt

nnb il;n §n gemeinfamem Onerieren anfgeforbert, aber ttrieber

ol)ne hierfür irgenb einen beftimmten ^(an gu nennen. Hamilton

machte fjermor am 28. Dftober bereitraiilig einen Borfcrjlag

für bie Bereinigung beiber Armeen an ber Ober unterhalb

oon ©tettin; fjermor Ijatte jebocf) mittlermeile fcfyon feinen

JHücfgug nad) ber 2öetd)fel angetreten, fo bafc andj biefer ^ßlan

nidjt gnr 2tu§füf)rung fam.

^ngtüifd^en machte fid) im ftfjmebtfdjen §eere eine tiefe

(Erregung gegen bie geltenb, bie an3 £>errfdjfnd)t nnb fdjnöbem

(£igenmtj5 ben nnglüdlidjen (Staat in ben $rieg getrieben

Ijatten. ^Derfelbe 3^eicr)^rat, ber bie tenee in oöftig nnfertigem

3nftanbe gegen ben ^einb marfdjiereu liefe, ber e3 nidjt ber*

ftanb, and) mir bie allernottoenbigften £>eere3bebürfniffe fjer*

bei^nfdjaffen, nnb ber e£ als» ein 3eid)en fd)ft>eren 9Jftf3tranen3

empfanb, als» Hamilton Anfang (September beftimmte SSeifnngen

für feine Operationen erbat, verlangte oon bem 51t größeren

nnb felbftänbigen Unternehmungen gang ungeeigneten §eere

§elbentaten an^gefüljrt 51t feigen, forberte, nnbcfümmert nm

beffen oöltig ifotierte Sage, (Erfolge nm jeben $rei3, einerlei ob

bie 2Irmee bahei 31t $rnnbe ging, nur nm fiel) felber mül)fam

*) S. 230.
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am (Staat^ruber 51t galten. "Senn bie 9ftetd)3räte fürchteten

nidjt olme ®runb, bei Teilerfolgen ober and) nur ungenügenber

Betätigung ber fdjtoebifdjen (Streitkräfte bie (Subfibien %xaxfe

reicr)§ unb bamit ben legten §alt auf bem bereite manfenbeu

Boben ju üerlieren, ioeil ba§> Bolf fcfjon lange ber felbft*

ljerrlid)en Bebrüdung burd; bie Partei ber §üte überbrüffig mar

unb ftd) bagegen $u ergeben brot)te. 'Der Sftücfgug Hamiltons? au$

feiner unhaltbaren Stellung bei 9teu=0tu£>{nn Ijatte bat)er bei tfpten

bie lebljaftefte Beunruhigung tjeröorgerufeu, bie fidj in öffentlichen

(Sd)mäf)ungen über bie (generale unb ba$ §eer äußerte. Qa^u

tarn nodj, bafj ba$ Offizieller^ in fief) gehalten mar, ba ein

Seil ber Regierung offenfid)tlid)e3 SDftfetrauen entgegenbrachte,

raäljrenb ber anbere fjetmltd) SBeridjte an bie 9xeicl)3räte ein*

fanbte. QaZ muftte bei alten ben gatjtreidjen Übeln, bie bem

fd)mebifd)en §eere anhafteten, and) nocl) bie legte greubigfeit

an biefem mif$lid)en Kriege neunten. (So retdjte benu and)

Hamilton, tief entrüftet über bie unoerbienten ,fräufungen, (Snbe

Dftober fein ^bfcrjteb^gefucf) ein.

9)canteuffel Ijatte oon <Dolma ben Auftrag erhalten, bie ®tc z&ü*m
(Sdjmeben 5U beobachten unb menu möglich ^urüdgubrüden. ba§ ©efcdjt öct

(Sr mar mit feinem etma 7000 9Jcann ftarfen fforj)§*) bi£
18®^Xr.

5itm 5. 9to0ember bei (Stettin fteljeu geblieben unb bann über

^eufun, (Sdjönermarf nad) @keiffenberg, mo er am 11. eintraf,

marfd)iert, in ber aEerbingg oergeblicrjen Hoffnung, baburdj

Hamilton au§ feiner oorteilliaften (Stellung lorfen p lönueu.

@r befajtof; nun, ben (Gegner bind) fortgefegte (Streifereieu

§u ermübeu, mogu er am 14. uäljer an bie fdjroebifdje (Stellung

nadj ©ramgom Ijeranrüdte. Qu ber nädjften Qeit fanben baljer

§al)lreid)e Heinere (Sdmrmüget ftatt. <3)er Berfud) £>amiIton§, bie

nad) (Mftoh) Oorgefätjobene Heine ^reufcifdje Befaguug**) burd)

1800 9)cann überfallen §u laffen, füljrte am 18. bei bifytem 9?ebel

gu einem ernften unb babei für bie (Sdjmeben fer)r berluftreidjeu

©efecljte.

*) ©. 230. — **) Seile be§ #ufaren^egtment§ 9ütei"d) unb 100 äftattn

Infanterie mit einem (Befam^e.
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6&Sn
l

ft!te
S^ifdjen begann i^re föledjt befleibete nnb auägerfiftete

we ^peene. 51rmee unter ben Unbilben ber SSitterung nnb bem Mangel

an Verpflegung hittexe üftot §u leiben, ^a auf eine Unter=

ftüjmng burd) bte Verbünbeteu in biefent ^aljte bod) rttcrjt mein:

ju rennen mar, entfdjtoft jtd) Hamilton, langfam Ijinter bie

^eene äurücfgutoeidjen nnb anf bem 2Bege bortljin nadj WÖQlify

leit nod; bie Mittel be3 £aube3 an^iinn^en. (£r führte biefen

Qnttfdjluft and) oljne bie (Sinmitliguug be3 ®rieg£rate£ burd),

meit er bie 2lrmee öor (£lenb nnb bor einem fd)macl)üolten

Untergange retten molfte. 51m 21. 9?oöember brad) er üon

$renglau nadj ^aferaatf auf, am 28. be§og bie 9lrmee Unter*

fünft in ber ®egenb t>on gerbtnanb^^of nnb am 2. ^egember

bei <Sct)merin3burg, Don mo au3 fie am 5. bie %eene übertritt,

hinter ber £rebel= unb ^eenelinie naljm fie hierauf Weitläufige

Quartiere in bem Raunte benimm— Sribfeeä— Grimmen

—

Saroten, mit ber Reiteret in gmeiter Sinie unb bem QanpU

quartier in Greif^malb. %ie Übergänge über bie Rednüj,

Prebet unb ^ßeene fomie hei SBolgaft mürben befeftigt unb

befe|t, bie Stimmer gäljrfdjange bagegen gefc^leift. 'Die §aupt*

ftü^punfte an ber ^ßeeue bübeten mieberttm "Demmiu unb

Inflam, ©tratfunb mar mit oter Regimentern unb einem

greibataillon befegt, ^eu Gegner fdjägte Hamilton auf

11—12000 Wlann, eiufdjliepd; ber (Stettiner Gruppen. 5lm

20. Dezember legte er ben Oberbefehl nieber, ben für iv)n ber

Generalleutnant o. £anting3l)aufen*) übernahm.

^iTS" ^anteuffel mar ben ©daneben am 21. mit Vortruppen

©Sweben bx§ unb am 22. mit bem ®ro3 nad) ^renglau gefolgt. 51m 25.

pr ^eene.
jam ^ g e jeg en^^ e {ner grfunbttng gu einem lleinen Gefedjt

hei SSerbelom. 51m 30. 9?oöember rüdte SJtanteuffel in ^ßafe=

mall ein; Oon bort au3 mottle er ben ©djmeben ittcr)t unmittel*

bar in ba3 fdjroierige nnb leidjt $u fperrenbe Gelättbe folgen,

fonbern fie feitmärt3 begleiten, um ü)nen unter günftigen Um*

ftänben in bie glanle §u flogen. Verpflegunggfd)mierigleiten

l

) Stnljang 70.
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hielten if)n aber §unäd)ft auf. Am 4. Dezember erreichte er

grieblanb. Die fd) tr>ebijcr)eu Abteilungen, rnelcrje bie bortigen

gtufjübergänge befe|t Ratten, toicrjen in ber 9?ad)t gunt 5. gurücf,

morauf 9#anteuffel uad) £re£totr>, ant 7. nacf) £ü|pa£, am 8.

nad) ©ofdjen uub am 10. nacf) Daberfott» öorbraug, Don too

au3 er Demmin unb Anffam beobachten moftte.

Aud) ber §ergog Oon feuern fyatte bem au3 Ütfermünbe

gurüdroeidjenbeu geinbe fe *ne Gruppen folgen faffeu. AB ber

(Gegner babei am 5. Dezember ben nadjbrängenbeu beiben

greigrenabier^ompagnien bei ©rambin Aufenthalt gu bereiten

üerfudjte, griffen ^reu^ifcrje ©aleeren oom £>aff f)er mit ©efd)ü|=

feuer ein, toorauf bie <Sdjtt>eben fdjfeunigft ttjre ©teüuug

räumten. Söeoern lieft Ücfermünbe ftarf befe^en unb bie grei=

grenabier^ompagnieu mit ben £anbf)ufaren auf Anflam folgen,

um biefen Drt gegen (Buben abgufdjlieften.

Da ©tralfunb für ben hinter mit 33renuf)ok üerforgt ©^armü^ei auf

berSnfelUfebom.
merben muftte, fe|te in ber yiafyt §um 10. Dezember ber fdjtne^

btfdt)e Dberft ^edjlin mit etwa 1400 9J?ann auf ber SSofgafter

gäf)re nad) ber Qnfel Ufebom über unb ging nad) ber (£uge bon

^oferoto üor. Söei gemein ttmrbe er oon 150 -üftamt be$ ©ar*

nifon^egtment3 ^nttfamer mit gtoei ©efd)ü^en uub 30 §ufaren

angegriffen, bie er aber bi$ Sobbin gurüdbrängte. Wad) Au£=

füfyrung feinet Auftraget ferjrte ^edjfin am 21. mieber nad) bem

geftfanbe gurüd, ba3 gort ^eenemünbe aber blieb oon ben

©d)roeben befetjt.

Dag fdittmdje ®ovtä 9JcanteuffeB fonnte uatürlicb, felbft ®te srrmee

im bereut mtt ben ©tetttner Xrup^en, ben ©djtoeben ettva$ nacf» Komment

(Srnftlid)e3 ntcrjt angaben. (£3 roar bem Könige bamaB, aB er
mM -

Dofjna unb Sßebel nad) ©ad)fen abberief,*) nid)t möglich ge=

tuefen, mefjr £ru£pen für biefen nebenfäd)fid)en ®rieg3fd)aupla£

gurüdplaffen. AB nun aber bie Sfterreidjer nad) Sööfpnen, bie

Sfteicparmee nad) £f)üringen unb bie Muffen hinter bie 2Beid)fel

in bie Winterquartiere abgezogen tnaren, mürbe bie Armee

f

) @. 230.
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Dol)na3 mieber verfügbar, um bie bisher nur gurücfgejMte

Aufgabe, „bie ©djtoeben 5U ^raingen, fid) nad) ©tralfunb gu=

rücfäugte^en", je|t auszuführen.*) ©0 brad) Dofyna am 24. 9to=

öember auS ber ®egeub öon ©tlenburg auf unb erreichte über

Setyjig, Deffau, Berbft, 9tot§enom, Sfyrifc, äBittftocf, ^englm

am 20. Dezember ©taüenljagen.

©o^na getotnnt @^on so&mteuffel §attc am 9. Dezember tu feinem Rendite
ben Sftedntgs

w
/ u /

Übergang bei an ben ^önig barauf fu'ngenriefeu, baf$ bie anrücfenbe Armee
samgarteti. $ ^nag am ämedmäftigften ifjren 9)carfd) nad) ber Srebel unb

jmar in bie $egenb öon XribfeeS xid)ten mürbe, um öon rjier

überrafdjenb in 6d)toebifd)^ommern einzubrechen unb baburd)

toenigftenS Xeile ber feinblidjen Armee öon ©tralfunb ah?

äitfdjneiben. 'Dolma, ber ftdj auf 23efel)l beS Königs begüglid)

aller Unternehmungen mit äftanteuffel inS ©inüernefjmen §u

fegen Ijatte, ftimmte ifjm bei unb lieft nad) feiner am 23. er=

folgten Anfunft hei "Dargun aKe Vorbereitungen zum Übergange

über bie Prebet treffen. Qfyre moraftigen Ufer toaren jebod)

für Artillerie unb £aöatlerie nur bei groftmetter §u betreten,

unb bie ftänbigen Übergänge Ijatteu bie t&djtvebeu befejjt

unb burd) Söefeftigungen gefidjert. Wlit Ungebulb martete

Doljua in 'Dargnu auf ben (Eintritt ber ®älte; als biefe fid)

aber nicr)t einfteltte, brad) er am 26. nad) ©noieu auf, um
tro|bem bei XribfeeS ober ©tilge ben Übergang zu öerfudjeu.

9}terln)ürbigermeife blieb er tu ©itoieu nrieber einen £ag

galten unb erreichte erft am 28. ©ülge, mo bie Vorhut bereite

feit beut 26. ftattb. ©in Übergang fd)ien v)iex jebod) unausführbar

51t fein, toetl bie fdjtoebifdjen Batterien bie Ufer befjerrfdjten unb

tljre 53efatmngeu aufmerlfam geworben maren. Aud) ber $er*

fudj ber Vorhut, nodj am 28. bie 9tedni£ überrafdjenb bei

greubenberg zu überfdjreiten, ntiftglüdte. ©0 blieb nur uod)

bie 9ftöglid)fett, ben Übergang bei 'Damgarten zu erzwingen,

too^u bie Armee in ber dlad)t zum 1. Januar 1759 öon ©ülze

nad) Dtibntg marfdjierte. Am anberen 9Jcorgen eröffnete <Dol)ita

l XVII, 10 545.
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ba$ geuer auf bie ben Übergang bei ^amgarten füerreube

mib Oon 250 Biaxin befehle ©djange. Wad) anbertfjalbftünbiger

SBefdjieftung fabulierten bie Sdjmeben, unb bamit mar ber

2Beg nad) ©tralfunb geöffnet. ^S^W 611 ^a^e Generalleutnant

o. 9J?anteuffel auf £)ol)naö 23efel)I in ber 9cad)t §um 28. ^e^ember

bie Aufmerffamfeit Santing3ljaufen3 buxd) bemonftratiüe3 $or=

geljen gegen ben $eeneabfd)nitt 5nnfd)en £ot£ unb Inflam auf

fid) §u lenlen oerfud)t.

3)urd) ben (angfamen 9ftarfd) ber $reuften oon 'Dargun nad)
f
®j[n
®^?™

.

Mbnify mar aber £anting3l)aufen auf bie ifjm brofyenbe Gefahr ©rtmmen.

aufmerffam gemorben. £)ie ifjnt Don "Doljna reidjlid) gelaffene $eit (gtetSenmn

rjatte er bagu benu|t, feine Armee bei Grimmen gufammen= 2.sahuar.

äugie^en, um biefem §ur d$d)lad)t entgegen^urücfen, menn er in

®d)tt)ebifcl)=^ommeru einbrechen mürbe. An ber Prebet unb

s$eene blieben big auf bie ftärferen Söefatutngen oon 'Semmin

unb Inflam nur Heine 2Bad)en jurüd, bie ben Abmarfd) ber*

fcr)leiern foEten. Al3 £anting£l)aufen bie Kapitulation ber

23efa|ung oon 'Samgarten erfuhr, entfanbte er jur ©icfjerung

feiner bebrofyteu $erbinbung mit ©tralfunb am 2. Januar frütj

Heinere Abteilungen nadj (Steiufjagen, ©tmenljorft unb Lidjtenberg.

An bemfelben Sage l)aüe loljua bie
s
}>or()ut unter beut

Generalmajor o. Ih'eride oon 1)amgarteu nad) 9iid)tenberg oor=

gefeit laffen. 2Bäl)renb eine3 ftarfen ©d)neefturme3 überrafdjteu

bie ^reufeen bie fcrjtx>ebifcr)e Abteilung in ©teintjagen, bie nad)

tapferer Gegenmelrr auf bie midjtige (£nge bei (Seemütjl ftu?

rüdmidj unb bort mieber grout ntadjte. @& gelaug ^)ieritfe

and), 3mn5üur9 uno Lichtenberg 511 befeuern, elje bie fdjioe-

bifdjen Abteilungen fjerangefommen toaren. liefe nahmen barauf

hei Abtragen (Stellung, mo fie am anberen Sage oerftärft

mürben.

üftod) ftaub £auting£f)aufen bie Sxüdäug^ftrafce nad) ©tral=

funb offen, fie festen aber fo bebroljt gu fein, bafc er glaubte,

eine <3d)Iad)t liefern 31t muffen, um bie Ijinter ben Gruppen

^ierirfe^ oermutete Armee QofymZ prüdgumerfen. Al3 er

baljer am 3. oon gtoei ©eiteu gegen (Steinsägen oorgiug, mußten
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bie bort fterjenben *ßreujjen nad) Lichtenberg prüdweidjen, beun

«Sofma ftaub gar nidjt hinter ber Vorlmt, fonbern War am 2.

untätig bei Dantgarten geblieben. £)ie fdjWebifctje 2lrmee natjm

(Stellung bei (Steinsägen unb ©Imentyorft, trjre Vorpoften Ratten

mit beneu be3 (Generale b. ^Dieride enge $üf)lung. 2lm 4. be=

fdjloft ber ®rieg3rat in (Steinsägen, bem getnbe nod) einmal

einen ®am£f anzubieten. ftaStn er it)it nidjt an, \o wollte man

nad) Lügen gurücfgeSen, Weil man fürrfjtete, bei längerem 3Ser=

weilen gtoifd^en Dotjna unb 9)tanteuffel, ber bie fctjmacr) befehle

s$eenelinie leicht burd)bred)en lonnte, gu geraten, unb tu eil ein

längere^ (GegenüberfteSen in Ö5efect)t§bereitjc§aft bei bem jetzigen

fditedjten Söetter aucS otjne ®ampf gur Vernichtung ber 2lrmee

füljren mutete.

®o^na mar= ^o^na War am 3. 'Degember Don 'Damgarten aufgebrochen,

©retfc-toaib unb aber ntcfjt etwa in ber Lichtung auf (Stralfunb ober Lid)ten=
ber

^anieuffei

mtt
^ er9' f°nbern 9 e9en (Grimmen bormarfcSiert, Wo er bie fct)txiebtf(^e

9lrmee nod) bermutete.*) Vielleicht Wollte er and) bie gänglid;

oerloreu gegangene Verbinbung mit SDtonteuffel, auf bie ber

$önig befonber§ Ijingewiefen ljatte, Wiebergewinnen. @r gelangte

aber am 3. nur bi$ Xvibo$m, öon Wo er bie Vorhut Dierideg

oerftärfte unb itjn anwies, nadj (trimmen unb §oSenWartt) §u

rüden.

(Generalleutnant o. 9Jcanteuffet ljatte am 2. Januar °*e

9^ac^rtcr)t öon bem Übergange %o§na$ bei 'Damgarten erhalten.

(£r bemädjtigte fiel) barauf am 3. be§> Übergänge^ bei «Stolpe

unb ging am folgenben Sage bi§> in bie (Gegenb gwifdjen

(Sd)lat!oto unb (Gülzow bor. 2lm 5. erreichte feine Vorhut

unter (Generalmajor b. $taten (Greif^Walb, ofyne etWa3 bom

$einbe bemerlt ober bort 'Dotjua erfahren gu Ijaben, big gegen

Mittag plö^lid; bie Vorhut <Dieride3 bort einrüdte. *Diefe war

an ber fd)Webifd)en 2Irmee borbei nad) trimmen unb bou ba

nadj (Greif^Walb marfdjiert, woijin "DoSna am 6. folgte, nad)-

bem er fid) über (Grimmen mit sJQcanteuffet bereinigt fyatte.

*) ©ofjna an bie äTCinifter ^obehritö unb gmdenftein, 11. 1. 59.

«Se$- @t. «rd&.).



349

2lud) üon Dften fyex maren bie $reuf;en in fd)mebifd)e3

(bebtet eingebrungen. %latf) bem 2lbguge ^ecfjlin^ fjatte Dberft=

leutnant Jpaufc mit ©tettiner Xru^en bie Snfel Ufebom roieber

Befegt unb ba£ gort ^eenemünbe eingefdjloffen. 2lm 5. Qauuar

fegte er mit einem Bataillon über ben Raffarin ber ^ßeene nnb

rücfte in ba$ öou ben ©djroeben öerlaffene SSoIgaft ein.

Stot 4. Qanuar Ijatte fiantmgSfjaufen bie 9todjrid)t erhalten, Ser
^f

*

8Uö

n

ber

ein ftarfer geinb fei üon (trimmen fjer erfd)ienen unb fyabe bie ©troifunb unb

Söefagung üon 2lbt3t)agen üertrieben. 1)a feine Wufflärung

üoEfommen üerfagte, fo üerfd)ob er ben für biefen £ag gegen

Lichtenberg beabfidjtigt geroefenen Angriff, roeil er fürchtete, babei

üon 2lbt3l)agen fjer in ber glanfe gefaxt 51t roerben. 3unäcf)ft

foEte biefer Drt roieber genommen roerben; aB man aber am

5. gegen irjn borging, §og ber geinb ah. ©3 roaren Xeile ber

nad) Grimmen abrüdenben $orl)ut ^ieride^ geroefen, meiere bie

©daneben getäufd)t Ratten.

£)ie Sage £anttng3fjaitfen§ fjatte fid) bamit ntct)t üerbeffert,

beim folgte er bem roeidjenben (Gegner, fo lonnte er, ber über

ben Verbleib be3 Gro3 <3)ol)na3 nnb ber Xru^en 9Jranteuffel3

nidjt§ roufcte, Gefahr laufen, oon ©tralfunb abgeferjuitten §it

roerben; üielleidjt mar ba$ ^Jurüdgerjen be§ $einbe3 überhaupt

nur eine £ift, um ifyn in eine %aäe 51t loden. ©0 führte er benn

ben bereite befcfjloffenen Ludwig nad) ©tralfunb unb Lügen

am 2lbenb be$ 6. Januar au3, — gänglidj unbehelligt oon

ben ^reu^en. 2lm 7. begann er mit bem Überfegen feiner

£ru{U>en üon ©tralfunb nad) Lügen. $om 9. ah fd)loJ3 <3)ol)na

bie geftung im ©üben in ber ßinie Söranb^ljagen — $ütte

—

^ßaroro ein, entfanbte am 10. ben Generalleutnant ü. $anig

mit einer Abteilung nadj Inflam unb ben Generalleutnant

ü. 9Dranteuffel mit feinem ®oxp$ nad) 'Demmin, um biefe beiben

üon ben ©djmeben nod) befegten $läge roegsuneljmen.

Inflam Ijatte eine Söefagung oon etroa 1300 9)cann aller

SSaffen, oerfügte über 36 Gefd)üge unb roar hityex burdj bie

©tettiner greigrenabier>'^omf)agnien beobachtet roorben. 2lm 11.

fd)to(3 ®anig bie geftung ein, am 13. begann bie 23efd)ieJ3ung,
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nitb am 15. mürbe bie oerfrfjangte ^orftabt geftürmt. s2lm 21.

kapitulierte bie 23efa£ung nad) tyartnädiger ©egenroefjr bot bem

überlegenen Wrtillericfener ber $reujjen gegen freien ^Ibgug.

feminin, ba$ über eine 23efa|ung üon etwa 1200 Sftann aller

Waffen, aber über nur raeuige nnb gmar leiste $efd)üt3e öerfügte,

mürbe ebenfalls am 11. üon 9JcanteuffeI eingefd)Ioffen. (£r

begann am 15. auS öier Batterien*) ein fonäentrifd)e3 geuer

auf bie geftimg, bie am 18., aU ber ©türm brofjte nnb Wlu*

nitionSmangel eintrat, fa^ititlicrte .**) <So mar bis auf tilgen,

©tralfunb unb ba§> gort ^eenemünbe gau$ ©djroebifdj^ommern

mieber im 53efij3 ber ^reufcen.

3e|t trat and) auf biefem KriegSfd)auüla£e diuije ein.

'Dofyna be^og mit bem ®ro3 feiner 2lrmee unter bem €>d)ut3e

ber (SiufdjIiefeungStru^eu oor ©tralfunb Winterquartiere in

©djmebifd)=^ommern, oerlegte aber am 27. Januar fein feaupU

quartier nad) 9toftotf, „um öon ba auS bie medlenburgifdjen

Kontribution^ nnb SieferungSfadjen mefyr in ber 9?äf)e 511 be=

forgeu".***) 21m 23. fyatte (Generalmajor 0. ^laten mit feinem

^)ragoner=9iegintente bie s2Irmee DofynaS Oertaffen, um 51t bem

33eobadjtungSforpS in ^interpommern $u ftofcen.f)

iBetracfitimgen. <g tt)ar anf̂ 5 er geIb§ug gegen bie ©djmeben für beibe

Seile ergebnislos üerlaufen. %a$ bie (Sdjmeben babei nid)tS

erreicht Ratten, mar hei bem fd)led)ten ßuftanbe ifyrer 2lrmee, ber

mangetnben gürforge ber Regierung unb ben befdjränften Mitteln

beS §interIanbeS nid)t 511 üermunbern. $ietteid)t Ratten bei

größerer Satlraft nnb llmfidjt mandje hänget abgefteüt roerben

fönnen, im großen unb ganzen mürbe aber and) bieS ntd)tS geänbert

fyaben, benn bauernbe (Erfolge liefen fid) nur im engften 3ufammen=

mirfen mit ben Muffen ober £)fterreid)era erzielen. 'Dann aber

*) Sftantentfcl fjatte fdjon früher einige fernere $efinng3gefdjü£e au&

Stettin erhalten. X)te übrige SlrtiHerie Beftcmb tjauptfäd^Itd^ au§ gtüütf*

pfünbem nnb £> anbüken.

**) $ür feine ^erbienfte im testen ^elbaugöjafjre belohnte ber ®önig

bzn ©enernl b. Sflanteuffel nad) ber ®a}ntnlatton Don feminin mit bem

©djtoargen SlblerOrben. (ftatfjlaf] b. ©djeelen).

***) Journal £otyta§, togl. and) VI, 129 nnb 155. — t) <5. 240.
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tonnte bie fdjroebtfdje Wrmee, menn fie and) nad) Elbftreifung alles

beffen, ma3 nid)t mirflid) felbbienftfäl)ig mar, nnr ein flehtet

§üf3forp3 51t [teilen üennod)te, ein recf)t beachtenswerter (Gegner

merben, ba$ fyatte fie bnrd) il)re fjeröorragenbe £apferfeit in

allen ®efed)ten biefeS getbäng3jaf)re3 beroiefen.

'Der 9ftücfäng Hamiltons üon ber Ücfer nad) (5d)mebifd)=

Sommern mar gerechtfertigt, (Ebenfo öerftänbltct) ift ba3 3nrücf=

meieren SantingSfjanfenS üon bort nad) Stralfnnb nnb 9tügen,

benn er befanb fid) tatfädjlid) in einer ferjr bebrol)ten Sage.

Die ^erfndje, ben (Regner ginn Kampfe $u groingen, maren ge-

ferweitert; bei ber ltn!enntni§ über ben Verbleib ber ^ßrenften, üon

allen (Seiten ben Eingriffen be3 geinbeS aufgefegt nnb banemb in

©efaljr, oon itjren legten 3nftnd)r3orten, ©tralfnnb nnb tilgen,

abgefdntitten 511 toerben, fcfjiüebte bie fdjroebifcrje Elnnee oöllig int

llnfid)ern. Seicrjt rairb irjrem ^iiijxex ber (Sntfdjlnfc §um 9tüdpge

fieser ntcfjt geworben fein, benn ©tralfnnb nnb Dtügen traten ntcf)t

oorbereitet für ben Elnfentljalt be£ JpeereS, ba§> einer ärjttlicrjen

ÖeibenSgeit tote im %av)xe gnüor entgegenging, gefjlerrjaft mar e£

aber, bafc £anting3f)anfen bie Söefagnngen oon ^Inflam nnb

^entmin, bie fid) bod) nnr htr^e $eit galten tonnten, opferte.

S3ei etroaZ größerer Xattraft f)ätte Doljna einen ber ferjönften

(Erfolge biefe3 ^elb§itg^jaf)re^ erringen fönnen, nämlid) bie

s2lnflöfung be3 fd)roebifd)en §eere3, mobnrd) beffen ^tegiernng 511m

^rieben gegmnngen morben märe. s2ll3 er enblidj bei
<3)am=

garten bie 3^edni^ überfcrjritten rjatte, trennte i^n nnr nod) eine

fnrge (Entfernung üon Stralfnnb; er brand)te nnr fd)neü 511=

pfaffen, um ben geinb üon allen feinen §ilf3qneEen ah^

gnfcfjneiben. (Statt beffen fanbte er mir bie Elbteilnng Dieride

üor nnb fegte fie ber ©efafjr an£, gefdjlagen gn merben.

©elbft al3 iv)m ber fdjroebifdje gelbljerr nod) fteit lieft, ba$

$erfäumte nad)5itl)olen, fällig er langfam eine gang unroirlfame

9tid)tnng ein, meil er ben %einb nnbegreiflidjermeife nod) hei

(trimmen üermntete. ©inen ^antpf, mogn e3 gmeifelloS ge=

fommen märe, menn Dofma ben ©djroeben ben 2Beg üerlegt v)ätte,

brauste er mit feinen 13 000 9Jcann nnb ben 7000 9Jcann be3
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9)canteuffelften ®oxp$ ben 11 000 ©d)raeben gegenüber nityt

gu fcfjeuen, raenn er nur bie Verbinbung mit 93?anteuffel fo auf*

redjt erhielt, bafc biefer rechtzeitig eingreifen tonnte, ©eine £ang=

famfeit begrünbete 'Dofyna mit ben fc^Iecr)ten SBegeüerljältmffen

infolge anbauernb naffer Witterung unb mit ber (Srmübung feiner

Gruppen burtf) bie roeiten SQZärfctje be3 legten %elb%UQ$\av)xe§>, rao*

bei feine Artillerie oft roeit prücfblieb. §ier aber rainfte ein fo

entftfjetbenber (Erfolg, baft hei richtiger (£rfenntm3 ber Sage ber

letzte §aud) Oon 93tann unb $ferb barangefe|t toerben mufete,

um bem geinbe 5Uüorgufommen. gurrte bodj aucrj feine $or=

fjut rafctje Söeraegungen au3, unb munberte fict) bod) 1)of)na

felbft über bie SdjneÜigfeit ber ©djtoeben. Aber er griff

lieber §u fcfjraätfjlicfjen unb falben 5Qca^regeIn, al3 bafc ex atte$ auf

eine ^arte qefe|t f)ätte. (£r üerfannte hierbei, baft fiel) ba§> je|t

gur Vernichtung be£ ®egner3 öergoffene SÖIut Imnbertfältig

gelohnt fyätte, raenn bem Könige ein läftiger Gegner, ber

in Reiten ber «Spannung red)t gefäfyrlicf) raerben, raenigften3

aber feine Gräfte fcrjraäcrjen fonnte, für immer befeitigt raorben

märe, ^urcf) feine ©cfjulb mar für ben lommenben ^elbgug

biefelbe gefaf)rbrof)enbe Sage mie im üergangenen grülrjafjr

entftanben. Mit ^Rec^t trafen i^n ba^er jetjt bie Vorraürfe

feinet $önig3.*)

*) S$. &\ XVIII, 10 656.



D. Der $el63ug 6es Jjer3ogs $er6mcm6
t>on Braunfdjroetg im nor6n>eftlicJ)en

Deutfcfylanfc.

I. ®er ^etb^ug auf bem tinfen 9^emufev i>on ber

<5d)lad)f bei ßrefetb b\$ gum ^ütfjuge über ben 9^^>ein.

1. 3)ie Vorgänge natf) ber <Sd)(adjt fcet ßrefelb*

9tad) fetner 9?ieberlage hei (Srefelb am 23. ^uni fjatte Verfolgung ber

(Slermont in eiligem SRücfguge am 24. 9?euj3 erreicht, üon tno 3Irmee na# ber

er aber fdjon am 25. toteber aufbtad).*) «m 28. gelangte er ®f^b

5ei

mit ber Armee nad) ®öht. 'Dort belogen bte Xxvtippen norb=

meftltcr) ber (&tabt ein Sager, ba3 burd) einige gegen bie ©rft

üorgefcljobene Abteilungen gefiebert raurbe.

<3)ie Dom §ergog gerbinanb nod) am Abenb ber <Scr)Iacr)t

mit leisten Gruppen eingeleitete Verfolgung be3 @egner3 t)atte

bei beffen fduteüem ^urücfttieicfjen feine größeren ©rgebniffe

mefjr, bod) gelang e3 nod), in 9?euf$ bie Söadöfen unb reiche

TOefjIüorräte ber frcmgöjtfdjen Armee ben mit it)rer Qerftörurtg

befdjäfttgten leichten Smppen be§ @egner3 megpnefymen. 'Der

§er§og fyatte am frühen borgen be§ 24. feiner leidjten Vetteret

4 Bataillone nnb 4 (£3fabron3 unter General ö. SSangenfjetm

folgen laffen, bie über Dfterratl) am 25. in 9?euJ3 eintrafen.

Der SBerluft ber ©djladjt, ber eilige ffiücfäitg unb bie Um^™^
entfd)loffenl)eit (£termont3 über bie ineiteren üDcafjregeln erzeugten Doerfommanbo.

unter ben pfyeren güljrern eine grofte TOfeftimmung, befonber§

gegen 9Jfortaigne unb (£ontabe3, bie man eine3 r> erb erblichen

*) VII, 182.

Kriege grtebrtd)§ be£ ©rofcen. III. 8. 23
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(£influffe3 befdjulbigte. ÜDxefyrere Generale reiften nad) ^ari£,

unt bort ifyre klagen öorgubringen, aitcr) tarn e§ 51t erregten 9Iu3*

einanberfetmngen im Hauptquartier.*)

©lermont glaubte annehmen 51t bürfen, bafe bk $er=

bünbeten ftdj nad) ber 9Jcaa3 unb ^anoern toenben unb in

bk jenfeit£ biefe3 3^u ff
e3 üegenben (gebiete einbringen mürben,

melbete bk$ nad) ^ari3 unb fragte, ma3 er in biefem gälte

gu tun fyabe. (Sfje Bettelte öie§ ©abreiben erhielt, fjatte er

ir)in aber fdjon am 1. Qult ben ftrengen S8efer)I be£ $önig£

gefanbt, hei $öln 511 üerbleiben unb ben (Erfolg ber jejt ein=

guleitenben Operationen @oubife3 abzuwarten. 'Die nod) immer

im ^anaufdjen ftefjenbe £)eere3abteilung ©oubife foKte nunmehr

oon t)kx tn§ §effifaje unb §annooerfd)e üorrüden, um baburd)

^erbinanb§ rüdroärtige Berbinbung burd) ba3 ^Dxünfterlanb gu

gefäfyrben. SJcaria Xfyerefia fyatte fid) bamit einoerftanben

erflärt, meil fie, nadjbem ^önig $riebrid)3 Operationen üor

DImü| gum ©tillftanb ge!ommen maren, bk früher geforberte

Jperangiefyung ©oubife3 nad) Böhmen**) entbehren gu fönnen

glaubte.

Sage unb ^ §ergog gerbinanb am borgen nad) ber ©djladjt burd)

Serbtnanb§. ba$ Sager ritt, begrüßten ifyx feine Gruppen mit lautem „Witiat

gerbinanb!" unb „Tutorial", fo ifjrer greube über ben (Sieg

2Iu3brud öerleifjenb. 'Dag 23anb, ba$ fdmn roäfnrenb be£

©iegegmarfajeg an ben 9tf)ein $üf)rer unb Xruppe mit einanber

berbuuben, fyatte ficf) öerftärlt, unb bk§ ($efüf)l mar e£ oor

aEem, ba% gerbinanb mit Vertrauen in bie 3u^unfr bliden liefe

unb if)m über oiele Bebenden fnnraegfjalf. Denn eine (£nt=

fd)eibung fyatte ja and) (Srefelb nid)t gebracht. Der $einb ftanb

tro£ ber erlittenen Berlufte mit großer Übermalt an bk ftarfe

geftung £öln gelernt auf bem linlen 9%inufer. Der §er§og

fd)ä|te üjn auf 100 Bataillone unb über 100 ©djmabronen, gu

*) 93erid)t be§ O. ß. b. Bettler au ^auttifc, 28. 6. unb 1. 7. $auz*

&of* u. ©t.SIrd). SBten.

**) VII, 8 unb 10.
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betten nad) ben eingeljenbett 9?atf)rtrf)tett norf) bauerttb 3Serftär^

hingen [tieften. 2ln einen Eingriff fonnte er mit feinen tneit

fdjmädjeren Gräften pnä^ft nicf)t benfen. OTerbingS füllte fein

<peet bnrrf) Berftärfung ber 3«fönterie auf 55 000 9Jcattn ge=

bracht merben, e£ mußten aber nod) 28od)en bergel)en, hi$ biefe

eintreffen fonnte. Da%u toaren bie rücftt» artigen Berbinbungen

über bie 9tf)einbrücfen hei SRee^ nad) wie üor burd) bie Wäfy

ber geftung SBefel gefäfjrbet, fo bafc 8 Bataillone nnb 4 (£3fabron3

bort bauernb gu iljrem ©cf)it|e erforberlid) roaren.

1)iefe nngnnftige Sage Gilberte ber §er§og eingefyenb bent

engltfdjen §ofe, utit i^n gnr balbigen Wbfenbung öott mim

beftenS 10000 9Jcann Vertorfungen p betoegen. träfen fie

rechtzeitig ein, fo fyahe er alle Hoffnung, ben 'Qeinb üom lieber-

tfjetn fern galten, ja fogar bie frangöfifdjen ©renken be=

brodelt gu fönnen, falte §otlanb fid) gur Seilnafjme am

Kriege entfdjliefte nnb Cntglattb feine Operationen gegen bie

fratt^öfifcljen lüften fortfe^e. 1)ann merbe granfreid) ge^tonngen

fein, einen Seil ber $Irmee dlermontä prücfgurufen.*)

Qn fjeüer Begeifterung r)atte ba$ englifcrje Parlament gteid)

nad) bem Eintreffen ber <Siege3nad)rid)t üon Erefelb bie Gmt*

fenbung üon 3 Bataillonen nnb 14 ©djmabronen pr $lrmee

3rerbinanb3 beioilligt, aber bi$ §n iljrer Wnfuttft mußten nod)

SBodjen üergefyen. 1)er Jpergog befdjloft bafjer, fid) bi£ bal)in

anf bie Berteibigung gu befdjrättfen nnb eine ©d)lad)t nnr bann gu

magen, toenn ber %einb il)n bagu nötigen mürbe. 3ur ©idjerung

feiner (Stellung gtmfdjen WlaaZ uttb 3^t)eut foftten D^oermottb

nnb 'Mffelborf in Befi| genommen toerben.

(3d)on am 27. 3un * entfanbte er ben Erbprinzen mit

6 Bataillonen, 6 (£3fabron3 unb einigen ©efdjütjen gegen

^toermonb, toäfyrenb ber bent geinbe bi$ ^ceuft gefolgte (General

ü. 28angenf)eim nod) um 2 Bataillone unb 2 (£3fabron3 üer*

ftärft mürbe, um 'Düffelborf gu nehmen.**) Qux Berbinbttttg mit

*) Briefe gcrbinanbS an Sorb £>oIbemeffe oom 29. 6. unb 1. 7.

**) SBangenljetm oerfügte mmmc^r über 6 23at., 6 (£§!. unb über btc

gur Verfolgung borgefanbten leisten Xrnppen.

23*
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bem (Srbjmngen ging ber §er§og üon §oIftetrt mit 13 (££fabron§

öorläufig in bie ©egenb üon $tuncl)en = @labbacl). 9Dftt ben

§auptfräften 6rad) ber §ergog am 27. 3>nni oon (£refelb auf

unb marfenterte bi3 Dfterratl), mo er hi$ §um 1. Qjuli freien blieb.

^8on f)ier entfanbte er nod) 800 Sttann letzter ^aöaHerie

unter bem Dberften Qtolignon unb SJfajor ^eannexet über bie

9J?aa£, um jenfeitS biefe£ gfluffeS ®elb unb Lebensmittel ein=

zutreiben. Witt großer ®ülinf)eit unb beftem Erfolge entlebigten

\id) biefe Dffigiere tfjre§ Auftrages, inbem fie hi$ Sömen, tuenige

teilen cor Trüffel, ftreiften unb bort folcfjen «Scrjrecfen öer-

breiteten, ba$ ber (Gegner Gruppen gum <Scl)u|e Don Trüffel unb

^Introerpen gufammengog.

einnähme Don 3u5ttnfcl)en mar ber ©rbpring am 27. Quni üor Sftoermonb

28. sunt, eingetroffen. 2tm folgenbeu Xage beferjo^ er gtoet ©tunben lang

ben ^)31a|, morauf ber ^ornmanbant gegen ^öemiüigung freien

2lbguge<? fa^itxilierte. 'Die au3 brei 9Jälig=23atailIonen beftel)enbe

23efa|ung ging nad) Sütticf) gurücf, mo infolgebeffen unter ben

bort befinblicrjen, für (SlermontS 21rmee beftimmten keimten

grofte Berroirrung au^bracr).

©affenfttßfjanb $or £>üffeIborf fiatte General 0. 28anqenbeim au3 6 Kanonen
bor ©üffelborf.

"
'

J b )

29. sunt, unb 4 Dörfern am 28. 3urt ^ ba£ Söombarbement eröffnet. *Da3

(5rf)eitl)erfcf)e ^reiforpS t)atte er auf ba$ rechte ^einufer entfanbt,

um bort bie Berbinbung 'DüffelborfS über D)eu| mit (Stermont

ju unterbrechen. 'Die 33efa|ung beftanb au3 10 fur£fälgifcf)en

unb 4 frangöfiferjen Bataillonen in ber ©efamtftärfe oon 6000

Tlanxx unter ©eneral 3ffe^a^-

Die infolge be3 BombarbementS gttriferjeu bem furpfätgiferjen

^ommanbanten unb bem Befehlshaber ber frangöftfd)en Bataillone

entftanbenen ^nnftiGfeta führten gu Berfyanblungen mit 2Ban=

genljeim, ber einen SBaffenftiEftanb bereinigte, hi$ eine Qntt=

ferjeibung be3 in 9Jcannl)eim toeilenben ^urfürften über ba$

fernere Behalten feiner £ru£J)en eingeholt fei.

^cToTa'n^ ^m e *ne ettt)a er
f
oroer^^ toerbenbe längere ©infcrjliefmng

<W öon Düffelborf gegen (Sntfatperfucrje (£lermont3 51t beefen,

rücfte §ergog gerbinanb am 2. 'Quli in bie ($egenb gnrifetjeu
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©t Nicolai uub BebburbtjL Da ingmifcrjen SRoermonb gefallen

tnar, fo gebadjte er, einen vetteren ©djritt gut Unterbrechung

ber ^erbinbung (SlermontS mit Belgien p tun, inbem er

firf) and) ber fjeftung ^ülid) bemächtigen moßte. s21ud)

hiermit mürbe ber ©rbpring beauftragt. Unter 3urucfs

laffuug einer flehten Befatmng in SRoerntonb rücfte biefer

am 5. 3uli über SBaffenberg uadj ber ©egenb öon Xii},

10 km uörboftlicf) Qülidj, mo fid) bie i^m unterftellteu Gruppen

be3 ^ergogS öon §olftein öon 9)cünd)en=®labbad) Ijer mit if)m

öereinigten.

9lm 7. faöitulierte Düffelborf gegen freien m^ng ber »e»*a^J^f

bim

faj^ung, bk fid) mit 2Iu3nafyme eines? nidjt im fran§öftfcr)en

©olbe fteljenben Bataillons mit ber fcnee (£lermontS oereintgte.

Die Strjeinbrüden fanb man gerftört. Munition uub £ebem?=

mittel, bk ben Berbünbeteu übergeben merbeu fottten, maren

oon ben gran^ofen größtenteils in ben ^ein gemorfen morben.

Der Jpergog ließ gmei Bataillone unter Generalmajor ö. färben*

berg in Düffelborf gurücf unb gog ben Sfoft ber Abteilung

Söangenljeim toieber an fid) Ijeran. ©eine $lrmee fdjob er

am 10. bicfjt an bie @rft, mefttid) ©rebenbroid) oor, mo er

einen etwaigen Angriff feinet Gegners angunefjmen ent=

fdjloffen mar.

Qm frangöfifdjen Hauptquartier maren ütämifdjen folgen^ ©edjfei im fron*

fdnuere (Sreigniffe eingetreten, ©c^on ber fluchtartige Otüdgug
i

i mmaxir>o.

über ben diljein im 93rärg, ber Übergang ^erbinanbS auf baS

liule Ufer unb baS fortgefetjte 3urüdmeid)en (£lermontS Ratten

in ^ßariS baS Vertrauen in feine gütjrereigenfdjaften ftar! er=

fc^üttert. Bereite am £age ber ©ct)Iacr)t öon Srefelb be=

gannen bort Berljanblungen über feine 2Iblöfung. Die 28af)l eines

geeigneten 9cad)folgerS mar fo fcrjmierig, bafc man fogar b'ßftreeS,

ben «Sieger öon §aftenbed inS 2luge faßte; bod) lehnte biefer

ah. ©djließlid) üerfiel man auf ben 2tuSmeg, (£lermont gunäd)ft

einen aus 9Jcortaigne, föontabeS unb (£l)eöert beftefyenben ®riegSrat

an bk (&eite §u ftellen. 2lm 28. ^uni erging ber Befefjl Ijiergu

an (Elermont. Diefer faßte aber fofort ben @ntfd)luß, ben ®önig
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um feine 2lblöfung gu bitten, „ba er bann oon feinem sJtu£en meljr

fein fönne." ©d)ärfer fprad) er ficf) gegen SöeKe^te unb feine

greunbe auS, inbem er mit bitteren SSorten einen SSergletdj

§tuifd;en ber il)m Wiberfaljrenen unb ber ©oubife natf) 9ftof$bad)

gu teil geworbenen Söeljaublung aufteilte. (Sin „©trotjgeneral"

Wolle er nid)t Werben. „Wein 2eben gehört bem Könige, aber

meine (£l)re mir."*)

2ln bemfelben Xage aber, an bem er fein ©efud) um (£ut*

Ijebung oom Oberbefehl einreichte, am 3. Quli, ging and) fd)on

aus ^ßariS ber SBefefjI ab
f

bafc dontabeS ba$ Dbedommanbo

§u übernehmen t)abe. 2lm 8. %uli trat (£lermont üon feiner

bisherigen Stellung gurüd.

^)er neue Oberbefehlshaber, (Generalleutnant 9JtarquiS

be (£ontabeS,**) ber fiel) in adjtunbbreifcigjäljriger ^ienft^eit

fdjon unter bem Sftarfdjalt Don ©acfjfen ausgezeichnet r)atte, ge=

uof} beim Könige unb beim Kriegs minifter großes ^lufe^eu,

weniger beim £>eere, wo Offiziere wie 9)tannfd)afteu gegen ilm

ebenfo tvk gegen $tfortaigne jet)r eingenommen waren.***) 9)tan

machte beibe in g(eid)er SBeife für baS erlittene Unheil üerant=

wortlid), unb über ßontabeS fiel baS befannte SSort: »Tel

brille au second rang qui s'eclipse au premier«. (£lermont

nennt il)tt ,,£ljlegmatifd) unb troden" unb Don ber 2lrmee „faft

ebenfo geljafjt unb für unfähig betrachtet wie äftortaigne.^f)

$on anberen Wirb er bagegen meift als red)tlid), fing unb falt=

blutig gefd)ilbert.ff) ©o fanb fidj (£ontabeS in ber Xat oor

eine fernere Aufgabe geftettt. SQcit SRecrjt fuct)t er gunäd)ft baS

Vertrauen beS §eereS burdj gürforge um beffen leibliches 2Bol)I

p gewinnen.

*) 93rief an ©ermS 6. 7. Sfadjlafe SletmontS. SBabbiugton II, 126.

**) 2lnl)ang 71.

***) £>. S. rj. ßettfeu an ®aum£. SBorrmgen 26. 6. <pan§*$of* n. @t.

Sfedjj. SBien.

t) (£Iermont§ £)enffdjrift an ben ®önig 22. 7. 58. Wadjlafe gier*

mont§. 2öabbtngton II, 133.

ft) @. ß. be ®nerd)t) an ©eHe*SSle, ßönigSbotf 8. 7. Arch. d; 1. G.

Paris.
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2* $te Operationen an ber (£rft unb Wlaaä.

QuQleiü) mit ber Ernennung gum DberbeferjBrjaber Ijatte «ormarfä Son*

(£ontabe3 üon 33eIIe=3§Ie eingefyenbe SSeifungen über fein 13. .guit.

t'ünftige§ Verhalten erhalten. ©3 tourbe ii)m mitgeteilt, ba$

©oubife Befel)l §um SSormarfdj nac!) Reffen unb §annoüer

befommen l)abe. ©obalb btefer §ur 2Iu3fül)rung gefommen fei,

toerbe ber §er§og gerbinanb auf ba$ rechte Sfäjetnufer prüdfc

gefjen muffen, unb (£ontabe3 ftänbe e£ bann frei, bei Söefel ben

gluft gu überfdjreiten unb 2ippe aufroärt^ marfdu'erenb fief) mit

©oubife in Berbiubung 5U fe|en. Bei ber Überlegenheit be3

frangöfifd^en £>eere£ über ba% üerbünbete toerbe e3 leidjt fein,

bafc er, (£ontabe3, bem §er§og gerbinanb „ba% @efe£ oor=

fdjreibe", gumal biefer jtcfj burdj (Sntfenbungen fefjr ge=

ftfjtoädjt Ijabe.

®te SBeifungen SBette^öIeö Ratten bei (£ontabe3 ben ge^

ttmufcfjten ©rfolg. <Sd)ou am 13. %n\i braef) er üon $öln

mit ber um bie bisherige Befatmng öon ^üffelborf*) üer*

ftärften 2lrmee in ber 9ftd)tung auf ©reöenbroid) an ber

(Srft auf, um ein toeitereä Vorbringen ber Berbünbeten 51t

üerljinbern. ©r erreichte an biefem Sage gtiefteben. 2lm

14., gegen WlittaQ, traf feine au§ ^aüallerie unb ätoaugig

Bataillonen beftefyenbe Vorhut auf ben ©ommer^oben, norb-

öftlid) öon Bebburg, ein.
s
2lnf ben etroa 4 km entfernten

ipörjen üon SBeldjenberg erblicfte man femblidje %xnppen.

Balb gingen Reibungen ein, bafc bie Berbüubeten im 2ln=

marfefj begriffen feien. Gumtabe§ liefe bie Vorhut galten unb

ba§> (&xo§> bafjtnter aufmarfcfjieren. ©ine (Surfer;eibung buxd) bie

Waffen fcfjien unüerm eiblid}.

$lm Wbenb be£ 13. Quli roaren beim £>ergog gerbinanb Übergang be§

9?act)rid)ten über ba$ Vorgehen ber gran^ofen eingelaufen; grft. h.suu.

aud) Ijatte er einen Brief au3 ®öln erhalten, ber iljn üon bem

SSedjfel im fran^öfiferjen Dberfommanbo in Kenntnis? fe|te. 'Der

*) @. 357.
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neue Oberbefehlshaber fjctbe gemeffenen SBefeljl, bie $erbünbeten

gurüdgubrängen, imb tooEe gunärfjft bi^ an bte @rft borgest,

gerbinanb glaubte !)iernad) annehmen $u muffen, baf; fein

(Gegner bte etma 3 km füblidj bon (Srebenbroid) liegenben §öl)en,

bte bei 28eld)enberg an bte (£rft froren, befe^en werbe. (Se*

lang üjm bte§, fo mar e§> feiner, il)n bort anzugreifen, ba ein

Üb erfd)retten ber (£rft angefid)t£ biefer ftarlen Stellung laum

möglid) mar. 'Dann lonnte aber aud) nid)t weiter an eine 33e=

lagerung bon Qülid) gebaut raerben, unb e3 ftanb %u fürchten,

ba£$ hie auf beut linfen S^einufer errungenen Vorteile einer nad)

bem anbern berloren gingen, menn e§ nid)t gelang, ben (Gegner

fc^on rjier in feinem $ormarfd) aufhalten. Um bk$ §u erreichen,

mar ber §ergog aud) p einer (Sd^Iacfjt entfdjloffen, obmol)l er

bie frangöfifc^e Armee für überlegen fjielt unb lieber einer (£nt=

fcr)eiburtg fo lange auSgeraidjen märe, bi§> bk besprochene eng=

lifcfye Berftärfung eingetroffen mar.

@o entfd)ieb fidj benn ber §er§og, nod) in ber 9^acr;t gum 14.

bk (Srft gu überfd)reiten, um bem (Segner in ber Befetmng ber

§öf)en guborgufommen unb il)tt menn möglid) uod) im 9D?arfd)

angreifen gu lönnen. Aud) bk öom Könige in biefen £agen

eingetroffene Mitteilung üon ber Aufhebung ber Belagerung bon

Dlmü^ unb üon feinem 9#arfd)e nad) Böhmen beftärften üjn in bem

©ntfdjlufe, ben (Segner mit allen Gräften an einem meiteren $or=

bringen nad) Sorben gu l)inbern, um nid)t ba3 linle SRtjeinufer

fdjliefclid) räumen gu muffen.

9?od) am Abenb ergingen bie Befehle an ben bei ®ird)fjerten,

11 km fübmeftlid) öon (Srebenbroid) ftel)enben ©rbbringen unb

ben etma3 meiter bei %i% befinblidjen §ergog bon §olftein, fid)

fofort in ÜDtorfdj gu fetten, bk (Srft auf ber SBrüde bei 2Seldjeu=

berg gu überfd)reiten unb bie auf bem rechten Ufer gelegenen

§ö^en 51t befe£en. 'Der SReft ber Armee brad) balb nad) 9Jcitter=

nad)t auf unb ging in brei Kolonnen bei (Srebenbroid) fomie

nörblid) unb füblid) biefe3 £)rte3 über ben gluft. §ierbei ftürgte bie

mittelfte Sörüde unter ber Saft eines ferneren (Sefd)ü|e3 ein;

U)xe SSieber^erftettung gelang nidjt, fo ba$ bk Artillerie unb



361

bk mittlere Kolonne fdjliefjltd) unter großem 3citöerluft metter

nörblid) bei 2Bebelingt)oöen übergeben mußten.

9htf ben ööben amifdjen SBetcbenberq unb TOratb liefe
2>er£eräog

§ergog gerbtnanb fettte Gruppen aufmarfdjteren. Soor tfim lag mm stoartff.

eine ©enfe, Mütter ber bie §öl)en üon SBudjfyol^ommer^oben

anfliegen. $om Gegner mar nod) ntcrjt^ 511 feljen, ^atrouitleu

fjatten gemelbet, bafe er erft fyät am borgen üon glieftebeu

aufgebrochen fei. T)a3 fjofye $oru, ba$ in biefeu Sagen noct)

auf ben gelbern ftaub, befjinberte bk fjernfirfjt. gerbinaub

befahl bem £>ergog üon §olftetn unb feiner auf beut rechten

glügel ftefyenben ^aoatterie, ben oorliegenben ®runb gu über*

fcrjreiten unb bk jenfeitigen §öf)en 51t befetjen; bk Infanterie

fotlte folgen. Gsr felbft ritt mit einigen ©djmabronen §ur

©rlunbung oor. 2113 er fiel) ben Jpöfjen oon ®ommer3l)ooeu

näherte, erblicfte er broben ^aüallerie. (£3 fcfjien nod) nidjt

allguüiet gu fein, unb ber §ergog entfdjloft fid) fofort gitut

Angriff. @r felbft mottle fief) gur Vetteret be£ §ergog3 bon ^olftein

begeben, bie er fdjon in ber ^cärje p fiuben fjoffte. 5tber fie mar

nod; meit gurüd. £)b ba$ fyofye (betreibe fie an formellerer 33emegung

gef)inbert rjatte ober ob ein 93iiftüerftänbni3 eingetreten mar, ift

nidjt aufgeflctrt.*) Grüben üerftärfte fiel) ber geinb alfmäljlicf)

;

e3 mürbe nunmehr and) 3nf
an^erie fidjtbar; auf einen Erfolg

mit ber gut ©teile befiublid)en ^aüatterie mar bei bem anfteigen*

ben belaube nidjt mel)r gu redeten. ©0 fotlte nun bk Infanterie

gum Angriff üorgefjen, mobei ber linfe glügel rect)t3 511

fdjmenfen fyatk, um menn moglid) ben redeten be3 geinbe£

gu umfaffen. 2tber and) bie 3nf
an*erie it>ctt erft gum Seil an*

getreten, aU ber 51t tt)r gurüdjagenbe §ergog anlangte.

(Sin Seil rut)te fogar nod) nad) ben 5Inftrengungeu be3 nödjtlidjeu

9Jcarfd)e3 bei gufammeugefe^ten @etoet)ren. 3 e^ führte fie ber

§ergog felbft Oor, aber auefj hierbei l)inberte ba$ fyotje ^oru

bk SBemegungen ferjr.

*) SDer §ergog felbft jagt mir: „£)ie ®at>allerie entwickelte nidjt ge=

nügenb Sdmeftigfeit, um fid) ber Jpöfjen 311 bemädjtigen." 93rtef an ®tmig

griebrid) 23. 7. SBeftyfjalett II, 432.
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Griffs

C* ^ ^ öer ^n ^e ^IÜ9 eI ^ er öorK e9enoen ©enfung näherte,

erblidte man brüben auf ben £>öl)en bie aufmarfdjierten Sinien

be£ @egner3, roelcrje bte eigenen toett überflügelten. (Sine Um=

faffung liefe fidj nid)t metjr au^fütjren, man tonnte nur nod)

frontal angreifen. ^)a3 fernere @efd)ü| tr>ar nod) nictjt §ut

©teile; obne feine llnterftü|ung erfdjien aber ein weiterem

s-8orgeljen gegen ben fid) immer metjr öerftärfenben geinb

üöUtg au§fic§t^Io§. 60 blieb beut ^ergog nidjt§ anbere3 übrig,

aU ben Angriff aufzugeben. Wenige Kilometer oor ber gront

be§> geinbe§ liefe er fein §eer zunädjft nod) in ©d)Iad)torbnung

fielen. ^ex 9xeft be§> £age3 öerftrtctj unter lleinen ©d)armü|eln

ber ^ortruppen, beim aud) ber (Gegner unternahm nicfjt^ öon

Söebeutung.

(£ontabe3, ber am borgen fpät aufgebrochen mar, rjatte

firfj §u feiner $ort)ut begeben unb mar überragt, bie
s£ex?

bünbeteu fid) Olö|lid) gegenüber gu feljen. @r backte fogar guerft

baran, zurüdäugetjen, bi$ er geraatjr mürbe, bafe ber §er$og

ebenfalls nod) nidjt pr ©djladjt georbnet mar unb ber franzö=

fifdjen ^orljut bie beljerrfdjenben §öt)en nicr)t metjr entreifeen

tonnte. (£r ernannte bie (Starte ber ©teüung unb liefe fein

£)eer barin aufmarfd)iereu. 2IB bie $erbünbeten ifir $orget)en

eiuftetlten, riet (Generalleutnant feuert bem Oberbefehlshaber,

felbft zum Eingriff überzugeben, aber (£ontabe£ formte fict) bagu

utcijt entfdjliefeen, üerfcrjob tr)n auf ben nädjfteu Sag unb begnügte

fict) borläufig nur mit einigen ^anonenfdjüffen. $113 er am

nöd)ften Georgen feine 33efer)Ie zum Angriff geben mollte, mar ber

§ergog üor feiner grront oerfct)munben.

®er /perjog get)t gerbinanb liatte nod) am 14. Quli gegen 11 itt)r 2ibenb3 mit

14. suii. feinem Jpeer ben sJtüdzug auf 9ieufe angetreten, ba er ein $ea>

bleiben auf bem rechten Ufer ber (Srft, mit bem glufe im dürfen

unb augefid)t§ eine£ überlegenen ®egner3, für $u gemagt aufat).

Dfnte Dom ^einbe beläftigt 31t merben, überfct)ritt er am nädjften

borgen bie (£rft fübmeftlict) oon 9teufe unb begog in ber üftäfje

biefer ©tabt ein Sager.
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®urd) ein $erfel)en ber 9?ad)t)ut mar ber <ßfaffernnüfce
@
$"™^J

ei

genannte Übergang über bie @rft bei Sfteubrücf nngenügenb 17. guit.

befet)t geblieben, fobafe bte SBortruppen be§> geinbe3 ftc^ feiner

am borgen be3 14. bemächtigen formten. 3n ber 9tad)t

00m 16. pm 17. ging batjer ber §ergog felbft mit einigen

Bataillonen nnb 4 ®efd)üi3en bagegen oor, rmb in ber 5Dbrgen=

bämmemng natjm unter feinen Singen ber ©rbpring ben Übergang

roieber. (£r rourbe nunmehr berart gefiebert, bafy bie fjraugofen

einen neuen $erfud) roiber tt)rt nid)t unternahmen, ©ie begnügten

fid) bamit, leiste Xrujjpen über bie (Srft gegen ba£ Sager ber

Berbünbeten ftreifen gu laffen, unb rücften mit ben Jpauptfröfteu

in bie üou ben Berbünbeten am 15. hei ®reüenbroid) inne-

gehabte (Stellung.

Dbrootjl §er^og ^erbinaub fid) ber für üjn ungünftigen ßage^soöSerbtnanb

burdj ben SRücfjug auf ba3 Hufe Ufer ber (£rft entzogen rjatte, noc&mais sum

ioar er bod) feine3roeg3 geioillt, fid) tjier untätig baZ ®efetj be3 «»kpW

§anbeln§ com (Gegner borfdjreiben §n laffen. Sll3 er barjer am
17. unb 18. 3nli 9?adirid)ten erhielt, ba$ ber geinb bei ®reoenbroid)

Slnftalten gum Übergange träfe, unb hieraus auf bie Slbfidjt eine«?

Slngrip fdrlieften gu muffen glaubte, entfcfjteb er fid) fofort

ba§u, beut geinbe äuüorgufommen unb ba$ frart^öftferje §eer

felbft anzugreifen. @r traf alle Slnftalten jurn $ormarfd) unb

teilte feinen Unterführern feine Slbficrjt mit, ben Singriff roenn

möglief) roieber mit einem Flügel anzufrieren, gab aud) §um

©djluf; ber feften 3uüerfid)t Slu^brntf, roieber toie bei drefelb

ben (Sieg §u erringen.

(£ontabe3 aber bact)te nid)t an einen Singriff. Sll3 batjer ber

§ergog am 18. Slberrb* bie fiebere 9tacf)rid)t erhielt, baft ba$

frangöfifetje Jpeer auf bem rechten (Srftufer geblieben fei, befcrjlofc

er, ifym gunädjft bi$ auf bie §öfjen norbroeftlid) bon ©reoenbroid)

entgegen-mgetjeu.

Slm 19. be^og er eine «Stellung bei Söebburbt)!, mit bem %ovmavw be§

regten glügel auf ben §öf)eu biefe£ Drte3, mit bem Hufen an bie ©räenbrotk

(£rft bei 9ceubrüd gelernt, ©tariere Slbteiluugen gelten bie
19> SuIi '
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Übergänge metter abmärtS rtarf) -fteuft §u befe^t. Der ^er^og

Wollte oor allem ber ®efal)r entgegen, üou feinem (Gegner

an ben Strjein gebrängt 31t merben, unb fonnte fo and) beffer

bie Hilfsmittel beS SanbeS gmifdjeu yjlaaZ unb ^eiu für feine

Sruppen ausnutzen.

Qu biefer «Stellung blieb er bi$ junt 24.; nur bie 33e=

fatntng Oon Sfoermonb mürbe herangezogen, fie führte bie Vor-

räte be£ bortigen SDtagaginS mit fid). 23ei einer in biefen

Sagen üorgenommenen ©rlunbuug erhielt ber §er§og felbft eine

leidjte Sßermunbung, maS feinen (Regner (EontabeS beranlaftte,

ifjm, auf bie 9?adjrid)t baüon, feinen £eibar§t $u fenben. Saud)

bem ©rb^ringen mürbe bei einer ©rlunbung Oon dauern ba§>

^ßferb unter bem Qeihe erhoffen.

^ntfdjtufe be» gngnrifdfjen mürbe bie allgemeine Sage beS Oerbünbeten

^bmarfdj'ait bie^eereS oon Sag $u Sag fdjmieriger. Die 3uful)r a« £ebenS=
$Ma§.

mittein oerfagte in bem fd)ou Ijart mitgenommenen Sanbftrid)

meljr unb merjr. Die $lrmee gä^Ite nad) ben üielen (Surfen^

bungeu laum nod) 20 000 9)iann. 2Iu3 ben öfterreicr;ifcr)en

Wieberlanben liefen 9?ad)rid)ten ein, monad) bort auS £)fterreifern

unb gran^ofeu ein ®oxp$ oon 15 000 Wlann äufammengegogen

morben fei, ba£ fid) bereite ber tylaaZ nähern follte. (Sbeufo bebrol)=

lief) lauteten bie Reibungen au$ Reffen. £>ier mar ©oubife

am 16. 3U^ bereite bi§> Harburg oorgebrungen, ber ^ßrirt^

Qfenburg auf (£affel äurüdgemidjen. Der Sanbgraf üou Reffen

befanb fid) fomit in übler Sage megen ber (Spaltung ber oon

ifjm aufgehobenen Sru^en, ba ©nglanb ©crjmierigfeiteu megen

3atjluug ber Subfibien mad)te.*) 3U öllebem oerlangte ber

®önig and) nod) bie bem ©ergog im SSinter gefanbten 15

preuftifdjen <5d)mabronen gurüd, um fie gegen bie Muffen 51t

Oermenbeu, meiere bie 9?eumarl' bebrorjten.**) Die oon ben

(Snglänberu jugefagte ^erftärfung fonnte in ben uäd)ften SSodjen

nod) nidjt eintreffen, jenfeitS ber (Srft aber ftanb ba$ bebeutenb

überlegene feinblidje §eer.

•) vn, 155. — **) @. es.
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"Der §ergog Befaub ficf) in peinlicher Verlegenheit. Vor allen

Dingen mar e§> nötig, bafc ber fönig ü)m bie faüalferie liefe.

(53efct)er)e bieg nid)t, fdjrieB er bem Könige, fo tonne er bem geinbe

nidjt metyr bie <Spi|e Bieten*), ©in längeres Verteilen gegenüber

bem §auptl)eere be£ (Gegners mar nicfjt möglid). SBeftätigte ficf)

bie 9?act)rtcrjt üon bem Anrüden eines neuen feinbüßen forpS**)

gegen bie 9Qraa3, nnb brang biefeS über ben g-ln^ üor, fo fam

ber §er§og ättnfdjen gn»ei Reiter nnb nutzte itngtüetfel^aft ben

3ftücf§ng antreten.

lieber fafete gerbinanb einen füljnen Gmtfdjlufj. (Sr be=

fdjlofc, Otoermonb üon neuem 51t befegen, nnb ficf» bamit ber

für bie 3uf
u^r mistigen 9Jcaa3 gu üerfidjeru, mit ben §aupt=

fräften aber an bie 3toer (9^nr) §u rüden nnb fie gmifcfjen Stoermonb

nnb ^ülid) 51t überffreiten. Damit gebaute er, (£ontabe3 für feine

Verbinbnng mit föln beforgt gu machen nnb gum Otüdguge

oon ber @rft bortt)in gu Betoegen. 3m 23efij3e üon Otoermonb

Ijoffte er and), ben neuen, au3 ben öfterreid)ifd)en 9tieber=

lanben im Anmarfd) gemelbeten (Regner an einem Überfdjreiten

ber yjlaa$ üerlnnbern gu fönnen.***) fam e$ bei biefen neuen

Söetoegungen gur (Scf)Iacr)t
f

fo fal) er ifjrem Aufgang mit Ver=

trauen entgegen f).

3m Saufe be<3 24. Quli gog er einige entfanbte Abteilungen *bma*W *>«*

mieber an ba* ^auptfjeer fjeran nnb bracfj mit biefem in ber wiaa§. 25.s«it

S^acrjt gutn 25., ofjne ba$ ber (Gegner e3 geroaljrte, in ber Sftirfjtuna,

auf Otoermonb auf, baS er fcfjon am 24. burd) eine oorau3=

gefanbte Abteilung fyatte befegen laffen. Am Nachmittage beS

25. traf bie Armee nadj einem 9D^ar[cf) e oon 28 km bei

3Saffenberg an ber Dfoer ein nnb Begog l)ier oorläufig

*) 93eböurbi)f, 28. 7. $laü) längeren Sßerljanblungen nntligte ber

®ömg fdjliefjltdj ein, bie ®aballerie oorläufig auf bem raeftlitfjen ®rieg^

fdjauplafce 3U Beiaffen.

**) ©. 356 nnb 364. — ***) 2)er crfie ©ebanfe gum Sfömarfdj an bie

SftaaS fott bom ©rbpringen ausgegangen fein. SBeftp^alen I, 626.

f) „©oute e§ nottoenbig toerben, bem $einbe eine &ä)laä)t 31t liefern,

fo Ijabe iä) allen ©runb 31t Jjoffen, bafc iäj glücfüd) barau§ Verborgenen

toerbe". $erbinanb an ®önig ^riebritf), ©a^Iofe^eUenroob BeiO^oermonb, 30.7.
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ein Sager. Am 27. erhielt i)ter ber §ergog bie 9cad)rid)t oon

ber 9fteberlctge, bie 3fenburg am 23. bei (5anber3t)aufen in ber

9Ml)e üon Gaffel burd) ©oubife erlitten Ijatte. And) bie$ üer=

mochte il)n üorläufig in feinem (5ntfd)Iuffe, fid) möglidjft lange an

ber 9Jtoa£ 511 galten, nid)t toaufenb gu machen. Qmmer

nod) rechnete er anf ein red)tgeitige3 Eintreffen ber engltfdjen

Verhärtungen, mit beren §ilfe er fid) anf bem linlen 9ft)einufer

behaupten gu fönneu hoffte, entfdjloffen, „in einem günftigen

Augenblid ben Sfrtoten 51t genauen".*) Auf ba3 linfe Ufer ber

9^oer entfanbte er üorläufig mir fd)tr>äd)ere Abteilungen gur 23e=

obadjtung be3 $einbe3.

&ontabe§ folgt
ffix (Sontabeö mar ber Abmarfd) ber Verbünbeteu oöUig

grfciens. unerwartet gelommen. (Srft am 26. überfd)ritt er bie (Erft, rüdte

26. Sit«. ^ fäaxftveilex, am 27. bi§> §olgroeiler üor nnb nal)m am

näcf)ften Sage bei (Srfeleng, 9 km üom Sager be3 <per§ogy

entfernt, (Stellung. Von l)ier entfanbte er Abteilungen, roeldje bie

Übergänge über bie 9?ier3 bi£ nad) (Leibern ^innnter befe|ten

nnb fo bie Verbinbuug be£ §ergog£ nad) bem Sftljein unterbrachen.

Serbinanb mar= (Sobalb ber^ergog oon biefen Qmtfenbungen 9?ad)rid)t erhalten

monb. 29. iuii fytiiz, befd)Iofe er, nod) näfjer an bie WlaaZ fyerangurücfen, um

fid) fo bie 9Jcög lief) feit 511 magren, läng3 biefe3 gluffe£ nad)

sJJee3, roo bie prüden ber Verbünbeten über ben sJtl)ein führten,

gurüdgeb,en gu fönnen. Am 29. marfdjierte er nad)

Dfoermonb unb begog bort ein Sager. (Sine ftärfere Abteilung

unter SBangenfyeitn entfanbte er in öftlidjer 9ftid)tung gegen bie

©djroalm auf Vrüggen, ba3 üom geinbe befe^t fein foHte. <2)a

bieZ and) ber galt mar, machte 28angenf)eim bei (£lntöt £>alt. Am
folgenben £age Itefs baljer ber £)ergog ben (Erbprinzen mit 6

Bataillonen unb 6 @3fabron3 gur Verftärfung 2Sangenb,eim3

bortljin folgen, morauf ber (Gegner au$ Vrüggen getoorfen unb

ber Übergang befetjt mürbe.

eontabes ge^t An bemfelben Sage rüdte (£ontabe£ üon (Srfeleng in nörb=

$af>ien. 3i. 3uit.ltd) er diid)tun g bi$ Stljein^a^len unb liefe ben 5^ier^Übergang

^erbinanb au öorb <poIberneffe, SSaffenberg, 28. 7.
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bei 2Bad)tenbonf befeuert, Qtvei größere für bie ^erbünbeten

beftimmte XxanZpoite, bte auf ber 9ftaa3 üon $enlo nad) SRoer*

monb fuhren, nmrben aufgehoben.

(£ontabe£ rooKte aber ntdjt nur bie rüdto artigen Berbinbungen warn sGeberts

ber $erbün beten auf bem linlen S^etnufer unterbrechen, e3 !am ssefei. 30. suit.

üjm oielmeln* cor allem barauf an, bte einzigen bem Jpergog jur

Verfügung fteljenben Brüden über btefen ©trom bei 'Mffelborf

unb 9tee3 §u §erfrören. (£r fyatte baljer fd)on am 22. gult

ben (General Steuert mit geheimen Reifungen nad) <^öln ent=

fanbt, um biefe Unternehmung üorgubereiten.

Am 30. $uli brad) (feuert mit 8 Bataittonen, einigen

®renabier=®om£agnien, einem DragonerRegiment, einigen

§ufaren unb ettrm§ Artillerie, int ganzen 4500 9#ann, oon $öln

auf, um fiel) gunäcrjft ^üffelborf^ burd) ^anbftreid) gu bemäd)=

tigen. Am 31. erfdjien er üor ber geftung. ^er £ommanbant,

General ü. ^arbenberg, it>ie3 hie Attfforberung gur Übergabe

^urücf. ^a e3 (Steuert an Mitteln §u einer Belagerung fehlte,

fegte er am 2. Auguft feinen 9D?arfd) nad) 28efel fort, too er,

burd) Überfdjtoemmungen an ber 9ftuf)r unb Rippe aufgehalten,

erft am 4. eintraf. ^ä^Wen ^ ar e^ aöer gelungen, bie Brüde bei

^)üffelborf burd) fcrjtoerbelaftete ©cfjiffe, bie man ftromab fyatte

bagegen treiben laffen, ^u zerfrören.

3. 2)er 9iütf5ug ber ^erMubeteit an ben W)tin unb baä

^efed&i Bei 9#ef)r am 5. auguft.

1)a3 Ausbleiben ber auf ber WlaaZ erwarteten Berüflegung ®& &*m se^t

machte ben ^e^og für ben Unterhalt feinet §eere£ entftlid) wme™entmm.

beforgt. ^agu traf jegt and) bie ^acf)rid)t öon bem Abmarfd)e 2 - slU9U[t

(£t)eöertä oon ^öln auf 'Mffelborf ein, fobaf$ er aud) für biefen

$la| unb bie bortige Brüde fürdjten mufcte. lieber glaubte

er, biefer ©c^raierigleiten am beften burd) ein tatfräftigeS Bor*

get)en gegen bie frangöfifdje Armee <gerr roerben §it fönnen.

(£r mar feft entfdjloffen, fie anzugreifen, falls fie nur ftanbtjielt.

3n ber -ftadjt gum 2. Auguft brad) er oon ^oermonb

auf, überfd)ritt bie (Sdjroalm unb marfd)ierte über Brüggen
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auf hülfen, ©übtoeftlid) oon hülfen traf man auf fran§öftfd)e

Xruppen, bie gurüdgeraorfen mürben. @£ mar bie Sßortmt

(£ontabe£, ber an bemfelben Sage bonS^ein^afyten in nörblid)er

9ftidfjtung üorangegangen mar, um eine borfjer erfunbete gute

©tettung fübmeftlid) oon füllen §u erreichen. 2Iuf eine @nt=

fdjeibung aber mollte e3 ber fran^öfifdje güfjrer mieber nid)t

anlommen laffen, er machte oielmetjr, aU feine $orf)ut $urüd=

getuorfen mar, fefyrt unb ging in bie alte Stellung gurüd

2tud) fn'er glaubte er tüte an ber (£rft Bei 23ud)l)ol3=($ommer3'

Rotten, baf$ ifjm ber §ergog eine gälte fjabe ftetten motten. *)

%ie ^erbünbeten lagerten in ber sJ?ad)t auf ben §öf)en,

bie (£ontabe3 fyatte erreichen motten. S3et Xage^anbrud) üer~

fammette gerbinanb bie (Generale unb erllärte itjnen feine

2(bfid)t, ben (Gegner anzugreifen. 1)a§ §eer formierte fid) in

gmei treffen unb rüdte gegen bie üor ber gront ftetjenben fran^

fifcfjen leisten Gruppen bor, bie nad) furgem ©eplänlel ba3

gelb räumten. $on ber franko fifd)en §aubtarmee aber mar

tttcfjt^ metjr 51t feigen. 9?un ftanb ber §ergog bor ber grage, ob

er fie auf£ neue auffitzen foEte, um fie üielleicfjt bod) nod) gunt

Kampfe gu freuen, ©in [icfjereg Wüttel, fie bagu 31t gmingen

gab e§> aber nictjt, benn bie eigene 2lrmee mar nur noct) auf

fünf Sage mit £eben3mitteln berfetjen, fie lonnte alfo größere

OTärfcrje, bie fie nod) meiter üon ü)ren rüdmärtigen $erbinbungen

entfernen nutzten, nictjt metjr au§füt)ren. ©0 befctjloft ber §ergog

nact) einer Beratung mit feinen (Generalen, fict) feinen $ct)ein=

brücfen bei sJcee3 mieber 31t nähern. "Die 9Her3 mollte er bei

SBactjtenbonf überfctjreiten, obmotjl er touftte, ba$ biefer Drt

00m geinbe befe^t mar; allein meiter abmärt3 follte angebfid) ein

Übergang über biefen gluft infolge bon Überfctjroemmungen tttt*

au3füt)rbar fein.

®efecE)t yiaty lurger ^it^epaufe brad) ba£ oerbünbete §eer am 3. um

3. siuguft. 10 Utjr 9ftorgen3 auf unb marfgierte nad) $albenfird)en. ^)ex

(£rb£ring führte bie $ort)ut, ber §er§og üon Jpolftein bedte

*) ,,^d) bin nidjt in ba§ 9?e£ be§ ^ergog§ gerbinanb gefallen."

(SontabeS an 93eHe^§re, ©aljlen, 3. 8. Arch. d. 1. G., Paris.
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mit ben 15 preu£;ifd)en ©djtoabnmen unb ber letzten Vetteret

ben Abmarfd). gerbinanb fyatte gunädjft bte 9ftd)tung nad)

üftorbtoeften geraätjlt, um ben (Gegner über feine toaljre

9fticfpg§rtdjtung gu tauften. S3et ®albenfird)en raanbte er

ficf) fct)arf nad) 9?orboften. ©egen Abenb traf bte SBorljut üor

28ad)tenbonf ein.

"3)er flehte Ort liegt im Säle ber 9?ier3, ring3 oon biefer

umfloffen, fo bafc er gut Bertetbigung gut geeignet mar.

<ginter ber aufgewogenen Erliefe ftanben bie grangofen unb

empfingen bie üorgeljenben ©renabter^ontpagmen ber 3Ser=

bünbeten mit $erael)rfeuer. SBäljrenb ein Seil ber Infanterie

unb bie Artillerie bie$ Reiter erraiberten, bitrdjttmtete ber @rb=

pring an ber &pi%e einiger ®renabier^ompagnien ba$ ifmen

faft hi% §ur Bruft reid)enbe SB äffer ber 9?ier3. And) ein Seil

ber Ijeffifdjen Dragoner folgte ilnn burd; ben glufe. AB ber

(Gegner fid) fo im Druden bebroljt fal), räumte er, nad)

fd)leuniger gerftörung ber Brüden, feine (Stellung, ^en §ergog

§atte fein füljnee 'Draufge^en nur einen Soten unb einen Ber*

raunbeten gefoftet.

Am Abenb marfdiierte bie Armee, naefrbem fie über 25 km swarfä

naef) 3ftf)etnberg.

gurücfgelegt Ijatte, raeftlid) Söadjtenbonf auf, raäljrenb bie Borljut 4. mtguft.

biefen Ort befehle, ^n ber Wafyt raurben bie prüden raieber*

Ijergeftellt unb bie Artillerie unb bie Bagage fyinübergefüljrt. Am
näd)ften borgen früt) überfd)ritt bie Armee bie dliexZ unb traf,

olme üom (Gegner beläftigt 511 raerben, Üftadfjmittagg hei SRljeüt*

berg ein. §ier erhielt ber fpergog bie 9^acr)rtcr)t
r

ba$ feuert

mit 12 hi§> 14 Bataillonen unb mehreren (Sdjmabronen bie

£itope bei SSefel paffiert f)abe*) unb beabfidjtige, fid) im herein

mit ber Befatmng Oon SSefel auf ben §ur Reifung ber Brüden

üon 9tee3 hei 33?et)r fteljenben (General 0. 3m *)°ff 5U werfen.

<3)ie Sruppen be§> §er§og^ raaren jeboct) nad) ben anftreugenben

9Jtärfd)en §u ermübet, um fofort raeiter ntarftfjteren 51t fönuen,

ba^er nutzte fidj biefer bamit begnügen, am nädjften Sage ben

*) 8n SBtrMd&fett toax (S^ebert ntd&t fo ftctrf. «gl. <S. 367

Kriege grtebutd&3 be§ ©rofjen. III. 8. 24



370

(General b. Söangenfjeim mit 3 Bataillonen nnb 4 (£3fabron3 §nr

Unterftütmng 3m^°P *n oer SRicfytung auf 9iee3 borgefyen

51t laffen. <£)a baZ §od)ir>affer be§ 9tl)ein§ aber in biefen

Sagen ba$ ttberfdjreiten ber Brüden unmöglich machte,*) ber=

eintreffen be§ blieb SBangentyeim in Xanten, too aucl) ber Jpergog mit ben

in Xanten. Jpauptfräften am 6. Sluguft eintraf. Wudfj jegt nod) gebaute
6. smguft.

er au j ^em ({n fen g^einufer gu bleiben nnb r)ter bie 2lnfttuft

ber Gmgtänber ab§utt> arten.*) 9?ur ber SOtoition^erfai^ bereitete

iljm (Sorge, ba bie Brüden bei dlee§> be§> §od)tt)affer roegen

borläufig abgebrochen werben mußten.

2)a3 ®efec()t bei smtf)x am 5. 2Utguft.

3ur "Dedung ber Brüden bei $iee$ mar nad) bem Über=

gange §ergog gerbinanb§ über ben 9tfyein General b. Qrrt^off

mit 4 Bataillonen nnb 4 (£3fabron§ auf bem rechten 9fif)ein=

ufer bei Brünen gurüdgelaffen toorben.**) (£r foHte gleichzeitig

aucl) bie gefhmg SBefel beobachten unb bie Qufuljrftraften nadj diee$

auf bem redeten ^eiuufer fiebern. $ur unmittelbaren "Dedung

ber Brüden toaren bort borlänfig nod) 2 Bataillone unter

(General b. Brund berblieben. 3ll§ biefe bei bem weiteren

Borrüdeu be3 §ergog3 ^ermnano fa oen erften Sagen be§

3uni bem §eere folgten, ging 3m^°ff üon Brünen nad) 9^ee3.

3um ©d)u£e ber Brüden gegen §anbftreid)e bom Hufen Ufer

l)er unb gur (Sicherung ber Berbinbung gnrifdjen if)nen unb bem

auf (£refelb borgeljenben £>ergoge fyatte ber (Generalmajor b.

^aftron) mit 2 Bataillonen Mfar, Büberid) unb WövZ befe^t.

©d)on in ben legten Sagen be$ igult toar 3m^°ffr oer

ingmifdjen bei 9Q?el)r ein Sager belogen fyatte, bie 9?act)rtcr)t gu^

gegangen, bafc auf bem rechten 9^einufer frangöfifdje Sruppen

gegen 28efel im 2Inntarfdj feien, bie im Berein mit ber Befatmng

biefer geftung eine größere Unternehmung gegen bie Brüden

planten. @r faubte ba^er am 2. 2luguft bem (General

b. Qaftrom ben Befehl, mit feinen Bataillonen über SRee3

*) gerbinanb an ßorb £>oIberneffe, Xanten, 6. 8.

») «gl. VII, 159.
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5it iljut Ijerangurücfen. 3aftroiü f) atte öerett^ au3 eigener

@httfdjliej5ung feine Gräfte an biefcm Xage bei 9tljeinberg

berfammelt, ba fett fttr^em and) attf bem liufen ^einufer

ftarfe fran^öftfc^e (Streifparteien aufgetaucht baren.

2lm 4. 9lttgnft gegen Wbznb erhielt 3m^°ff De * 9#ef)r burcr)

ben Brief eines Unbefamtten au3 SBefel bie 9?ad)rid)t, bafc für

bte nädjfte 9tocf)t Don ben grraitgofen ein Überfall auf bie Brüden

bei 3tee3 geplant merbe. <Da Don ifjrer (Erhaltung ba$ ©djicffal

ber üerbünbeten Wruiee abln'ug unb fiel) in 9tee3 aud) ein be=

beuteitbe^ ^ftagagin befattb, fo marfdn'erte Sm^off nocf) ant Wbenb

bortfjin unb bereinigte fiel) Ijier mit 3°^ tu, ber fur§ üorfjer

eingetroffen mar. Gsr [teilte feine Xruppeu, bie nunmeljr au$

6 Bataillonen, 2 ©renabier* Kompagnien, 4 @§fabron3, 40

Büdeburgifd)en Karabinier3, gufammen etroa 3500 Sftann, uno

ben SRegiment^ge[cf)ü^en beftanben,*) in ber ©rmartung be3 feinb=

liefen Wngriffg füböftlid) üon 3tee3 auf. 9Ü3 aber bi% 5 Uljr

Borgens ein fo!cr)er uicfjt erfolgt mar, marfdjierte er mieber

nad) 9JM)r ab, traf bort gegen 8 llr)r ein unb be^og fein alte3

Sager.

1)a3 öftltcf) ber Drtfcfjaften Wlefyx unb Belliugljoöen fid) au$* xa§ ©efe^ts=

breitenbe @efed)t3felb liegt auf einer Oon geringen Vertiefungen

unb naffen liefen, burdjgogenen @bene, bereu ($angbarfeit §u ---^2j?ft^

jener Qeit buxd) §at)Iretcr)e fleine ($ei)'öl%e unb bid)te §erfen

nod) meljr aU l)eute befdjrönft mürbe, *2)a nirgenbS größere

(Erhebungen üorljanben maren, fo mar bie Überfid)tlicfjfeit fel)r

gering. 9to ein einziger, im ©üben be3 @efed)t3felbe3 gelegener

<gügel, ber fogenannte ©algenberg, geftattete, obtuol)! er \id) aud)

nur menige Dieter über ba$ umliegenbe (belaube erf)ob, einen

gemiffen Überblid, ba gerabe biefer Xeil be3 @efecf)t3felbe3, im

®egenfa£ 51t feiner heutigen Befd)affeul)eit, öon @ef)ölg unb

Bufd)tuerf äiemlid) frei mar.**)

©eneral Qmljoff fjatte um 1
/29 Ulir Vormittag^ eben fein £Gebert§

alte3 Sager mieber belogen unb bie $e\te auffd)lagen laffen,
n

*) Anlage 13. - **) Anfang 72.

2±*
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ctl3 oon ben gegen ba% ($el)öft SSilbemann oorgefanbten 33ücfe=

burger ®arabinier3 bie Reibung einging, ber geinb fei auf

ber (Strafte oon SSefel im 2lnmarfd). (£3 tnaren bie Xru^en

be3 ©enerafö feuert, bie biefer in SSefet burd) 2 Bataillone,

einige Ijunbert Eiligen unb greiroillige auf runb 6500 9ttamt

mit 12 ferneren @efd)üt}en oerftärft Ijatte. 'Da er am 4. 2Iuguft

erft fpät 9lbenb3 in 28efel angelangt mar unb i)iex bie Ber*

ftärfungen erft in feine Sruppenöerbänbe einfügen mufjte, fo

rjatte er feine nrfprünglidje 2Ibfid)t, einen nächtlichen Überfall

au^ufüljren, aufgegeben unb befd)Ioffen, am nädjften borgen

frü^eitig nad) dieeZ aufzubrechen.

Um 7 Urjr 9ftorgen3 trat er feineu 9#arfd) auf ber über

SBitbemann nacf) SJce^r füljrenben ©trafre an.*) 2ln ber

<5pi$e marfdjierte Dberftleutnant ü. (S^am'gnt) mit einer 2ln§al)I

Ieid)ter %xuppe\x, ©renabieren, 9Jcili§en unb Pionieren. ©r fjatte

ben Auftrag, hinter SSilbemann in nörblid)er 9fftcrjtung abgu^

biegen, unmittelbar auf 3iee3 51t markieren, fiel) ber Brüden

511 bemächtigen unb fie §u ^erfrören. (Efjeöert felbft tvoUte mit

ben §au£tfräften bie Xxxxppexx ^mljop angreifen, Wo er fie

fänbe, um ix)xx fo an Qnttfenbungen nad) diee$ 51t üerfjtnbern.

@egen 9 x
/2 XX^r langten bie frangöftfcrjen Bortru^en bei

SSilbemann an. £)ier erhielt (Steuert burd) $unbfd)after bie

üftacfyrtdjt, ba$ 3m^°ff 5iüar am Wheixb guüor nad) dieeZ mar*

friert, nun aber roieber in fein alte3 Sager bei Wle\)x gurüd^

gefefjrt fei. Bon ben fdjtoadjen ©elänbeer^ebungen hei 2Bilbe-

mann au3 nalnn ber frangöfifcrje güfjtet felbft auf ben §öf)en

öftlid) oon Tlel)x £ru{n)enberoegungen toafyr. @r-^atte ben (Gegner

toeiter rücftoärtS hei %Rex)x Oermutet unb fjtelt je|t feinen

urfprünglidjen *ßlan, (£l)aüigm) gur 3erftörung ber Brüden nad)

9ftee§ §U entfenben, für nidjt meljr au3füf)rbar. (£r entfdjloft

ficf) bafyer, alle feine Gräfte einheitlich 511m Angriff einzufetten,

um erft nad) beut erzieltem (Erfolge fid) ber Brüden 51t be=

mächtigen. (Eljaüignt) follte bie Bortrup^en ber Berbünbeten,

*) Anlage 13.
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bk ben ©el)nett3l)of befe|t fjatten, bon bort öertretben , er

felbft mottle bann gutn <Qauptan griff gegen ben fernblieben linlen

giügel oorgetjen.

Jgnattnfdjen r^atte fiel) aud) Smljoff §um Angriff entfd)toffen. <*»Wu*

SSon feinem ©tanbpunfte anf bem ($algenberge fonnte er roaljr* Angriff.

nehmen, rote bie fernblieben SSortrnppen r>ou SSilbentann an$

bk ®arabiuiei*3 gnrnefbrängten nnb fid) %nx Söegnatjme be3

©d)uett3l)ofe3 entnndelten. 23alb baranf begann oon beiben

<5tikn ba$ ®efd)ü£feuer, nnb Smljoff entnadelte feine

Infanterie.

1)a3 SBatatüon ©ad)fen=®otl)a rücfte in ba$ (Mänbe nörb-

lief) be3 2Bege3 Stfefyr—Söilbemaun, bk übrige Infanterie mar*

fd)ierte füblid) be3 2öege3 anf, roafjrenb bie ©renabiere be3

9fiegiment3 ©rbpring bie oor bem ©d)nett3l)of tjaltenben ^ara=

biuierg oerftärften, nnb bie @renabiere be£ [Regiments 3m^)°ff me

Söebecfung ber anf bem ©algenbevg aufgefahrenen ©efd)ü^e über*

nahmen. £$on ber ^aüatterie oerblieben junäcfjft je 2 ß>3labron3

tjinter bem rechten nnb linfen glügel. <Der burd) ($ebüfd) nnb

§ecfeu beljinberte s2lufmarfd) be3 @ro3 erfolgte nur fetjr laug*

fam, fo ba$ e£ 11 Ufjr ttmrbe, el)e fid) bie £inie attmätjlid)

gegen bie oor ber gfront gelegenen naffen 2Biefen oorberaegte.

Sngtoifdjen Ratten bie Gruppen (£t)aüigm)3 bk 33üdeburgi* hebert greift

fdjeu ®arabinier3 langfam anf ben (Scrjnell^rjof ^nrüdgebrängt nnb smijop cm.

nad) längerem geuergefedjt biefeg <55ef)öft in 23efi£ genommen. u m,r -

(S^aoignt) berfudjte nun, Oon ©e^nelB^of au3 roeiter gegen ^n
linfen Sflügel ber SBerbünbeten Oorpbringen, aber bk Eiligen

oerfagten üöttig nnb ergriffen gum großen Xeil bk giltst.

SBä^renb (Steuert perfönlid) fid) bemühte, ber fyierburd) auf

feinem rechten Flügel entftetjenbeu Unorbnung ©infjalt gu

tun, brad) aud) über feinen linlen gtügel ba3 Unheil herein.

2113 Smboff üom ©algenberqe ba3 ^orrüden ber SJranaofen 3mt,off mmt
gegen feine gront unb feinen linlen 2tfu9 e l toarjrnatjm, befd)loft Knien giugei.

er, ben linlen glügel be§ geinbe3 ju umgeben, ba ba$ $ter
u w 30 mn'

befinblidje bifyte ©e&ufdj bieg begünftigte. @r felbft führte ba$

Bataillon Stoltenberg üor, unb e3 gelang üjm, fid) üöttig über*
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rafdjenb auf ben fernblieben linfeu g^ügel 511 merfen, ber fofort

in größter itnorbnuug jurücfroicf).

Saftrotogm gn berfelben gett f;atte ©eneral t>. Saftroro Me-TOttc ber
bte franjdftfdje

^ \j j <vj i

antttc an. Verbünbeten ebenfalls oorgefütjrt. Wuf bereit Unfern glügel mar

e3 bem Bataillon ©adjfen=($otl)a gelungen, begünftigt burei) feine

ber franäöfifdjeu Uniformierung är)nlicr)e Betreibung, unbehelligt

fetjr nalje an ben bereite im SSeidjen begriffenen ^einb t)eran=

gufontmeu. 'Die franaöfiferjen Bataillone in ber SJeitte gaben

groar einige ©aloen ab, machten bann aber ebenfalls oor ben

üom ©eiteret! b. 3affr°ro m^ gefälltem ©eroetjr metter öor=

geführten Bataillonen Qtthpxixift, Xoti unb Qm^off ^er)rt. Ber=

geblid) ergriff ber franäöfifdje (General Botjer eine gatjne unb

fiteste bie SSeidjenben mieber öorgufü^ren. ^)er üon bem Hufen

5iucf)t bei- srart* llU0 redeten fjlügel au^geljenbe panifdje ©djreefeu riß and) bie

Glitte mit fid) fort, unb balb mar bie gange frau^öfifetje Sinie

in unauftjaltfamem 3uru tffluien begriffen. 9htr ba§> unüber=

ftcf)tlict)e ©elänbe, tnelerje^ ba$ fetter unb bie Verfolgung mit

geferjloffeuen Abteilungen beljinberte, rettete ©feuert tior üölliger

Vernichtung. ®er Verfttd) (£f)et>ert3, buref) einen Vorftoß feiner

^aoallerie nörblid) um ben ©erjuelBljof rjerunt gegen bett Ihtfen

$lügel ber Verbünbeten bem ©efeefjt eine anbere SSenbuug 51t

geben, fdjeiterte att beut für bie Reiterei ungünftigen (belaube.

(£rft hinter Söiibemanu gelang e§, bie glieljeuben einigermaßen

mieber §u Jammern, mobei ba3 Reiter oon groei geretteten ©e-

fcfjügen eine Jefyr ermünfdjte Uuterftüjmng gemährte.

Verfolgung ©eneral 0. 3aftrom hatte mit ben Bataillonen ber teilte
buref) Saftvotö

unb müdsug bie Verfolgung big f)ierljer fortgefegt, obmoljl ba§> (betäube ein

äufammenbalteu ber Abteilungen Oertjinberte; nun überließ er

bie meitere Beobadjtuug be3 meidjeuben ®egner3 ben ®arabinier§.

Smtjoff üereinigte feine Xxuppen auf bem ®efed)t3felbe, ber*

blieb bort mehrere ©tunben unb lehrte am ÜJtadjmtttag in fein

alte3 Sager gurüef. 'Daburcf) mürbe e$ feuert möglid), fein

£)etactjement notbürftig mieber 51t Jammeln. (£r fegte ben

Stüd^ug xxad) SSefel fort unb traf am 2lbeub nod) in oöllig

gefed)t£unfäl)igem 3uftanbe bort mieber ein.

St)ebcrt§.
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6. Slitfliift.
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%ie Berlufte ber granaofen maren fe^r grofe. 517 Zote, ha* ^er^te «**

runter 17 Offiziere, bedien ba§> ©efedjtSfelb, 49 Offiziere unb

363 Sftann roareu gefangen. ^)te Berbünbeten erbeuteten

11 ®efd)üj3e, 1 grafjue unb einige tjunbert ©eroefjre. ©ie Ratten

nur einen Berluft Oon 188 9Jcanu erlitten, baüon 3 Offiziere

tot unb 6 oerrouubet.*)

Qmtjoff Ijatte roegen ber großen 2luftrengungen burd) bie Sotfoff Me»t Bei

bem ®efed)te bei 9Jcel)r boraufgegangenen 9)cärfd)e bou einer Qmtg mit 28cm*

vetteren Verfolgung 2lbftanb genommen. 2lud) glaubte er, mit

einem neuen Eingriff au3 SSefel rennen 51t muffen, unb bat batjer

ben §er§og um Unterftü^ung. ^iefe rourbe it)m aucrj burd) bie

üou gerbiuaub fd)on am 5. 9Iuguft Don S^eiuberg naü) lauten

unter (General ü. SBangenfjeim abgefanbteu 3 Bataillone unb

4 @3fabron3**) §utetL 2lm 6. festen fie unter großen ©djnnerig*

feiten auf fladjen Booten auf ba% redete 9ft)eiuufer über. 90cit

eigenen klugen formte fiel) aufcerbem 3m^)°ff n°tf) an bemfelben

£age üou beut (Eintreffen ber Wcmee be§ §er§og§ bei Xanten

überzeugen.

28a3 ba$ Verhalten Qmtjop anbetrifft, fo ift irjm entfdjieben

eine ungenügenbe ^luffläruug borguroerfen, zumal er über au&

reidjenbe ^aballerie üerfügte. ^afc er hei ber 9tad)ridjt oon

einem il)m broljenben nädjtlicfjeu Überfall burd) bie granjofeu

bei SRee3 «Stellung nat)m, erfdjeint groeefmäfeig, ba er fo bie

Brüden am beften 51t beden bermod)te. ^)ie auf bie Dcadjridjt

oon bem 2lnmarfd;e (£t)ebert3 bei Wlef)v geroätjlte Berteibiguug3-

fteltuug entfprad) burd)au3 ber Sage. <£)aburd), bafc er fid)

oor unb nidjt tjtnter bem Belliugljober 9#eer auffteUte, groang

er feineu (Gegner um anzugreifen unb rjinberte iljn an einer

(Eutfeubung ftärferer Gräfte nad) SRee3, benn er behielt fid) bamit

bie 5Dcöglict)feit üor, au3 ber Berteibiguug^fteüuug t)erau£ felbft

511m Eingriff überzugeben. 2lud) roätjlte er für feinen Eingriff

ben regten $lugenbtid, aU er feinen (Gegner in bem bon §eden,

©ebüfdjen unb naffeu liefen burcfjfe^ten (Mänbe beim Bor*

s-öetrad)timgeii.

*) Anlage 11. — **) Jßcrgl. <5. 370.
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gefeit in Unorbnung geraten fafj. 23efonber3 anguetfennen ift

auä) ba% felbftänbige, rechtzeitige Borgerjen be§> ©eneralä

o. Qaftrort) mit ben Bataillonen ber 9Jeitte. ©o führte ba$

©rfennen nnb ©rfaffen beö rechten 2Iugenblid3 gnm ®egem

angriff burd) bie gütjrer nnb ba% brabe Behalten aüer

Xmppen gn einem glängenben (Siege gegen ben bo^elt über=

(egenen geinb.

Dnrcl) feinen ©ieg rjatte 3m^°tf °ie Brücfen hei SReeä ge=

rettet nnb bem §ergog gerbinanb baburd) bie Berbinbnngen mit

bem regten 9xf)einnfer nnb bie SDßöglidjfett eines? Uferroed)fel3

gefiebert. 2lncr) Steuert erlannte bie$. „'Die folgen, raenn id)

ben %einb gefplagen fyätte", fo fdrreibt er in einem Beriet bom

9. 5lugnft,*) „mürben für ben ®önig nod) borteiüiafter geroefen

fein al3 bie $lufrjebnug be3 XxanZpoxteZ bon Dtmüt* für bie

^aiferin roar, ba idj midj pm ipernt ber Brüden, ber 9Jtagagine

nnb be3 £rain3 ber r)annoberfd)en 2Irmee gemalt rjätte." ©in

fernerer Borrourf trifft barjer (£ontabe3, bafc ex Steuert nicf)t

Gräfte für biefe fo mistige Unternehmung gut* Verfügung fteftte,

bie irjtn bon üorn^eretn eine grofte Überlegenheit an $av)l über

bie 'Decfnng^trn^en ^ratjop fieberten.

Dafj (Steuert ben linfen Flügel ber Berbünbeten gu um-

fäffen berfud)te, roar fet)r richtig. 9cur anf biefe Sßeife lonnte

er hoffen, fie oon 9tee3 abgubrängen. Dagegen roirb man

ifjm eine ungureierjenbe ©ierjerung feinet eigenen linlen

glügeB gum Borrourf machen muffen, ba fonft eine Über=

raferjung bort nid)t fjätte eintreten lönnen. Diefer gefjler

nnb ba$ fct)Iec^te Begatten ber TOligen auf bem regten

^lügel tnaren bie Urfadjen feiner 9?ieber[age, bie ex in feinem

Bericht an Bettelte audj uuumrounben eingeftefyt. „Da3

$lücf nnb bie grauen finb nid)t, fagt man, für bie alten

(Generale. Diefe ©d)Ia{)£e beroeift e§, fie ift bie erfte, bie id)

im Kriege erlitten rjabe, nnb id) roerbe fie aU eine SBarnnng

betrachten, roorau3 id) 9?u£en gießen tnerbe. (£3 ift graufam,

nnb idj rjabe e§> ntct)t berbient, baft meine militärifcrje Sanfba^n

*) (SreffenerS Storrefponbeng, Record office, ßonbon. SBabbtngton II, 152.



377

mit einem foldjen Doldjftojs eitbet, beffen SSunbe fid) niemals

fdjliefcen roirb."

Der Verfud), ben er tro| feinet Mißerfolges? nodj in ben

uäc^ften Sagen unternahm, bie prüden burd) mit (Steinen

gefüllte ®äfjne, bie er öon SBefel bagegen treiben liefe, 511 §er=

frören, fdjeiterte an her SBadjfamfett ber Verbünbeten.

4. Der SHütfäug ber V&ethünbetm über ben 9H)ein

unb iljre Bereinigung mit bem englifdtjen £Uf3ror;p3.

S2IB §er§og gerbinanb am 6. 2luguft bie 9?adjridjt öon (Sntfdjius te§

bem (Siege bei 9tter)r erhielt, beabfidjtigte er, gunäd^ft noct) auf
e

„a

°

n

ö

b 3Um
'

bem Knien 9ttjetnufer ju bleiben. Iber ferjon am folgeuben «fcWtt«««!«.

Sage, bem 7. 2luguft, entfdjloß er fiel), auf ba§> rechte Ufer über*

gugetjen. (Sntfdjeibenb hierfür roaren bie ©djftrierigfeiteu, bie fid)

ber Verpflegung be§ §eere£ anf bem unten Ufer eutgegenftetlren,

bie ©efär)rbung unb geittoeife Unbeuuparfeit ber prüden bei

9iee^ infolge be£ §od)tt>affer3 unb Oor ädern bie öon Sag 51t

Sag bebrofjüdjer lautenben Sftadjridjten au$ ©effeu, bie einen

Vormarfdj be$ ®oxp% (Soubife in3 äftünfterfdje nidjt unttmfjr*

fcrjetnHcr) erffeinen liefen*).

'Die 2trmee rutjte am 7. s2luguft, unb ba bie Sörüden hei ® cr 9t$etnöBer*

SRee3 öorau3fid)tlid) nodj längere fteit unbenutzbar blieben, unb fein Wfä
gab ber £>ergog Söefefyl, fie abaubredjen unb au einem geeig*

8-k^2tu
f

nrt

netereu $ta|, bei ©rietrjaufen norböftlicr) ^teöe, toieber ein-

zubauen. 9lm 8. rüdte bie 2lrmee uad) üücorjlanb, am 9. in bie

9^är)e öon ®riett)aufen, roo in ber folgeuben 9tecr)t unb am
10. 2luguft ber Übergang über ben 9flf)eiu unter großen

©djtoierigfeiten ftattfanb. Waä) 2tbbruct) ber SBrücfe mürbe ba§

23rüdengerät rt)einabroärt3 in ben §u ipollanb getjörenben ®anal

öon ^annerben gefdjafft.

Der (Gegner tjatte ben Übergang nid)t geftört. (Srft am
8. Sluguft Ratten fid) fdjroadje frangöfifdeje SReiterabteilungen toieber

*) ©^reiben gerbinanbS an ®önig (SJeorg, Xanten, 7. 8.
s

l?a,r. and)

<©. 364 nnb 366.
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in ber -ftöfje gegeigt, ba (lontabeS burd) ben fd)netlen unb

gefdjidten Wbmarfd) gerbinanb* mehrere Xage über beffen

Verbleib Döllig im miliaren geblieben roar. gn ben uädjften

Xagen begog bie $lrmee be3 §ergogg roeite Unterfunft groifdjen

?üee§> unb Söodjott unb blieb t)ier big gum 15. $luguft, um
bie ^Räumung ber 9Qcagagine oon (Smmerid) abguroarten. 21m

16. brarf) fte roieber auf unb rücfte über Torfen nacl; $oe3fetb,

roo fte am 21. eintraf unb fid) mit beut englifdjeu §ilf£forp3

Dereinigte, baz in ben erften Magert be3 2luguft in ßmben

gelanbet unb in langfamen 9JMrfd)en fjierrjer gerücft roar. 3ur
©idjerung tnurbe ber §ergog oon §olftein mit ben ^reu^tfcrjen

®aüatlerie=3tegimentern gegen bie Sippe Dorgefdjoben.

toütnbm
%n%tDi)ä)en Statte aud) ber öou feiner 2Irmee gäit§£tcf)

10.-19. siuguft. abgefdjnittene General o. §arbenberg*) Düffelborf am 10. ^luguft

geräumt unb mar am 19. in Sippftabt öftlidj §amm eingetroffen,

roo er 3uuäd)ft blieb. 'Die Kanonen unb bie Munition fjatte

er oor feinem $lb§uge in ben Dtrjein getnorfen.

isontabes folgt (yr r
t nacbbem Soutabee; am 5. 9faquft bie Mcbtung, in ber

über ben 3^ein
' } ö l 7 ö/

nact) ^octumj gerbinanb abmarfd)iert roar, fidjer erfahren fyatte, fegte er fid)

6 -25 "salguft
am ltac^)ften ^a g e tn 23eroegung, um nun feiber ben Sftljein

bei SBefel gu überfbreiten, 91m 7. Wuguft erreichte er (£refelb

unb am 10. bitten, roo er bie ^norbnungen für ben Brüden*

fdjlag traf. Da§ §od)roaffer erfdjroerte biefen aufterorbentlid);

am 12. gerftörte fogar ein Drfan bie eben rjergeftellte Sörüde,

unb erft nad) Dielen TOiljen gelang e3 am 19. ^luguft, bie

gefamte 2(rmee auf baZ rechte Ufer rjinüberpfürjren.

21m 21. rücfte (£ontabe£ Don SSefel nad) <Sd)ermbed. Um
jebod) einen gufammenftoB ntit ben ^erbünbeten, bie er burd)

bae englifd)e ®orps Derftärft roufete, §u Dermeiben, überfdjritt

er am 23. bie Sippe bei Dorften unb be^og am 25. ein Sager

bei 9iedlingl)aufen, roo er fid) burd) bie ftarf angefd)röollene

2ippe gegen einen Eingriff gerbinanb§ gefiebert glaubte. 'Dort

rooüte er gunädjft fteljen bleiben.

*) 2. 367.
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5. Betrachtungen.

SDer fü^ne gelbgug bes £>ergog§ gerbinanb auf beut linfen

3if)einufer mar gu ixnbe. 9cicf»t nod) einmal fotlte ee üjm im

Saufe be£ ®riege3 üergönnt fein, bie SSaffen ber Verbünbeten fieg*

reidj bortf)in 51t führen, unb fo bilbeu biefe Beiben Sommermonate

beö ^afyxeZ 1758 in ber Xat bie glängenbfte Gpifobe ber roecrjfel«

reiben Stumpfe auf bem meftticrjen ftriegefd)aupla|. s£>ol)l ftetjt

ber 6ieg üou Grefelb afö üjr feucfjtenber SQcittelpunft ba, aber

aud) bie ü)r folgenben Operationen geigen gerbinanb immer

mieber als einen tfelbfjerrn, ber bei aller Vorfidjt bocf) ftetä bie

GntfReibung burcf) eine (Sct)lacf)t erftrebt. 5ln ber Crrft ger)t er

feinem (Gegner entgegen unb giebt ben fcf)on befohlenen Angriff

erft auf, als er bie Unmöglich feit, ben geinb gu umfaiien,

erfennt. ^Durd) feine Belegung auf Sültdfj unb feinen ?Jcarirf)

auf SKoermonb mitl er Gontabes gmingen, feine fiebere (Stellung

51t üerlaffen. 'Dieö gelingt ifjm and), unb fogleicfj ger)t er ifjnt

mieber mit ber feften 5Xbficr)t 511m Singriff entgegen. 2luf3 neue

entgietjt {icfj ber öorftcfjtige %einb bem if)m gugebatfjten Schlage,

unb erft als gerbinanb merft, baß er ifjn nidjt gnm Stanb-

galten gmingen tarnt, unb ba$ er fid) bei roeiterer Verfolgung

gu fer)r oon ben 9Jcagaginen entfernen mürbe, faßt er ben

fdjneüen CnUfd)luB, fid) oorläufig mieber bem Dtrjein gu nähern.

3n meifterfjafter SSeife roeiB er fief) feinem öegner gu eingießen

unb ü;n mehrere Jage oöllig über feine SIbfidjten rat ungerniffeu

gu galten. 9tod) aber beult er nitfjt baran, baz linfe Üttjemufer

gu räumen. (£rft bie immer fdjlerfjter lautenben Ü)carf)ridjten aus

Reffen unb bie 33efürd)tung, fcrjlieBtid) burd) ein Vorbringen

Soubifes oon feinen burd) SSeftfalen auf öannouer füfjrenben

Verbiubungen gänglidj abgefdjnitten gu merbeu, (äffen in Üjm

ben (SntfdjhiB reifen, auf bas rechte Dirjeinufer gurütfgugefyen.

SSö^renb fo beim Öergog tro£ aller Vorfielt bod) bie <rtüf)m

fjeit übermiegt, geigt fid) bei bem frangöfifrfjen tfüljrer gerabe

ba& (Gegenteil baoon. Xro| feiner bebeutenben Überlegenheit

magt er nie einen Singriff, ja entgierjt fid) il;m ftets, fobalb ein
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foldjer brof)t. 'Den <£muptgrunb fn'ergu bürfen mir mol)l in bem

mangelnbcn Vertrauen (£ontabe£ roeniger gu feinen Xruppen

al£ gu ben Unterführern finden. Au3 ber $eit, ba er felbft

gu biefen gehörte, mar iljm bie gmifcljen tfynen fyerrfdjenbe

Iftißguuft nur gu mol)I befannt. 5luc^ bie üftieberlage üon förefelb

mar ja gum großen £eil borauf gurücfgufüfjren. ©o mürbe e3

üjm att3 eigener Kraft launt oergönut gemefen fein, ben §er§og

gerbinanb auf ba$ retfjte SRfyetnufer gurücfgubrängen. 9tur bie

(Erfolge <Soubife3 in §effeu Ratten iljm bagu oerljolfeu.

II. ©er ^eti^ug be£ ^rin^en 3fenburg in Äeffen im

3uni unb 3uK-

1, $ie SBerfammlung ber Sruppen 3feK&urg3 bei Harburg

unb tljr SHütfsug nad) (£affeL

ykuetnd)timg 9tod)bem tu ben erften Monaten be3 3a^re^ 1?58 burdj

Iru^en oen ^ücfgug ber grangofen au ben sJif)ein unb 9Jtain and) Reffen-

unb hälfet)
(£a

ff
e I oout geinbe befreit mar, §atte fid) ber Sanbgraf mieber

nad) anarBurg. in fein £anb begeben, um burd) bort neu gu erridjteube Gruppen*

teile einen neuen (Stnfalt be£ fjembe3 möglid)ft abgutoefjren.

Auf feine 93itte i)atte it)m §ergog fjerbmanb fd)on am 9. SD^ai

ben (Generalleutnant ^ringen 3fenDur9 m& 2 Bataillonen,

2 (£3fabron3 unb etroa3 Artillerie gefanbt, um ben 9teu=

formattonen einen fefteren §alt 51t geben.*)

Am 6. 9Jki traf ber Sanbgraf in (£affel ein unb betrieb

Oon tjter im Berein mit bem feinem «Setadjement üorau^geeilten

^ringen Qfeuburg bie Au3l)ebung unb Aufteilung ber Xruppen.

©tf)on am 19. yjlai lonnte bei Harburg ein Korp3 gufammen*

gegogeu merbert, ba$ außer ben oon Qifenourg herangeführten

Berbäubeu au3 4 (Garnifonbataillonen, 3 Kompagnien Säger gu

2fuß unb gu ^ferb, 2 Qnoalibenfompagmen, 5 @3fabrou3 unb

*) £>ie Jjeffifdjen 93ataiÜone $rina $fenburg unb £amfc unb ba§

l)effifd)e ^aD.^eßt. ^rüfdjenf (2 ml). VII, 155.
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10 $efd)ü|en beftanb unb im gangen etma 6600 Wann ftarf

mar. 'Seit Oberbefehl übernahm
k
ber $ring üon Qfenburg.*)

<Die Aufbringung ber Seilte Ijatte üerljältm^mäftig menig

<Sd)nnerigfeiteu gemacht, and) geigten fie gunädjft guten Sßillen,

iljre An3bilbung aber blieb fer)r mangelhaft, ba großer Mangel

an Offizieren l)errfdjte, unb bie menigen üorljanbenen „lauter alte

abgelebte üerbriefclidje Seutlje" maren, mie 3feuburg berietet, bie,

„ba fie £>enfionierte Offiziere finb, be§> £)ienfte3 teil3 üergeffen,

teiU oljnnnfcenb unb, bie SBafjrfjett 511 fagen, überbrüftig finb".

'Diefe SSer^ältntffe befferten fid) aucr) nid)t, fobaft Nienburg

nodj nacr) Monaten fdjrieb, bafc er „allen ^)ienft Dom Ober*

fommanbierenben hi$ gum gelbmebel felbft erlebigen" muffe,

unb baft ifjm „bie §aare gu Berge fielen", menn er bebenfe,

„ba$ biefe Seilte (b. I). bie ©arnifonbataillone) feinen größten

Raufen ausmalten".

tiefem $or£3 gegenüber oerfammelte ©oubife bi3 Anfang ©erfammiimg
be£ ,$orb3

3uli um £>anau 39 Bataillone unb 32 (5£fabron3, meiftenä

beutfdjer unb fdjmeiger Nationalität. 'Die <Stär!e biefer Gruppen

©oubtfe um
ftartcut.

@eme 9lbfitf)ten.

betrug runb 30 000 9Jcann, §11 benen in ber nädjften fteit nod)

ba§ ÄorpS- SSürttemberger**) in ber ©tärfe üon etwa 6000

Wann froren follte.

"Die SBeifungen, bie ©oubife 511 biefer geh au3 <ßari3 er*

f)ielt, gingen bafn'u, baft er nadj Reffen üorgubringeu, (Gaffel gu

befe^en unb üon bort Einfälle nad) ^annoüer unb Braunfdjmeig

gu machen fyahe. £)ierburd) mollte man beu §ergog gerbhranb

gum SRiidguge über beu 3^r)ein üeranlaffen, morauf (£ontabe3 mit

ber §au£tarmee auf ba$ rechte Ufer folgen unb bort mit

©oubife bie Berbinbung aufnehmen follte.

"Die Aufgabe Qfen&urgS, Reffen gu fd)ü£en, mar im @egenfa| Sfenburgs

l)iergu befenfioer Sftatur. 1)ie ©djioädje feinet ®oxp% fdjlofc

eine Dffenfiüe an£, er follte aber jeben ©djrttt breit Sanbe3

*) ©armfonbatatllotte: ©renabiere, ©unbladj, SBurmö, gretjtoalb,

2 ®omp. Ijamtoberftfjer, 1 ®omp. Ijefftftfjer ^äger, 4 @§f. §effifd)er spring

griebrid(j*©ragoner, babcm 3 norf) unöerttten, 1 @§!abron Ijeffifdjer £>ufaren.

**) 2M)ang 73.
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bem (Gegner ftretttg machen unb nur im äufeerften Notfälle auf

Hameln ptücftDetdjen.

Qu eifriger Arbeit Hergingen bem ^ringen bie erften SBodjcn.

'Den Siege^ug be3 ^ergogsi auf bem Knien 9xf)einufer Oerfolgte

er mit großer greube, bie nur baburd) etraa3 getrübt mürbe,

bafj er ittcfjt baran teilnehmen fonnte. §ergog gerbinanb unter«

fd)äj3te übrigen^ git biefer Qeit Soubife3 (Starte bebeuteub. (Sr

naf)m fie auf I)öd)ften3 16000 Wlann au unb glaubte immer nod),

baftSoubife nicr)t nad) Reffen üorbringen, fonbern fid) rljeinabraärt3

menben merbe. ^)a gingen in ben erften 3>uKtagen De im
^ringen ^fenbnrg 9todjrtd)ten über bie SSerfammlnng ftarler

feinblidjer Gräfte um £mnau ein; er füllte nid)t lange me^r über

bie magren 5lbficr)teri feinet @egner£ im 3meifel bleiben,

«ormarffi $on ftanau au$ rücfte Soubife in nörblidier 9^icbtung oor
©oubifeS

auf gaffei. unb erreichte am 11. %uli griebberg. 23roglie führte bie

^orljut. ©eine 9lbfid)t ging barjin, gunöd)ft burd) Iaug=

fame3, §ögernbe3 $orgel)en Qfenburg fieser gu madjen, um
bann überrafd)enb über il)n Ijergufallen. %a er auf bem

rechten Safjnufer Oorrüd'te, bebrotjten feine $ortru{UJen fdjou

am 16. 3uli bie ^nle glanle 3|enburg3, ber nod) bei Harburg

ftanb. Um nid)t bon ßaffel abgebrängt gu raerben, räumte ber

^ßring barjer nodj an bemfelben Sage feine SteHung unb ging

tjinter bie Dtjrn gurücf, morauf Söroglie Harburg befehle. $mei

Sage ftanb man fid) r)ier gegenüber.

Saugfam, fid) einem äufammenftofte teilmeife burd) dlafyU

märfdje red)tgeitig entgierjenb, mid) Nienburg aüntäljrid) auf (£affel

gurüd. "Da biefe (&tabt ntc^t 0erteibigung3fät)ig mar, gab er fie

auf unb begog am 22. auf ben 5 km öftlid) bation gelegenen

§öl)en öon ©anber3l)aufen eine Stellung. 9?od) an bem*

felben Sage mürben bie Xrain3 unter Söebedung ber 3 unbe-

rittenen (S3fabron3 $rüfd)enf auf
sJJcünben gurüdgefanbt. Letten*

rjaufen blieb öorläufig üon ben Ijeffifcfjen Jägern unb ^mfaren

befe^t. 2lud) ber Sanbgraf l)atte feine S^tefibeng ingmifeljen mieber

üerlaffen unb fid) nad) Rinteln begeben, üon rao er fpäter nad)

Bremen übcrfiebelte.
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Qn ber «Stellung bei SanberSfjaufen befcfyloft Qfenbur^, ^
c"ö" rfl

5
.

ben ®ampf angunefjmen. ©in Weiterer Sftücfgug mürbe ba3 ©att&eWaufen

f)effifcf>e fianb gänglid) preisgegeben nnb bamit ben 3ufammem
n Ctt '

[)alt ber ferjon an nnb für fid) ntcr)t guöerläffigen SD^iltg aufs

äufe'erfte gefäfyrbet traben. %a_n tarn, ba$ ^fenbitrg am 23. frü§

ein Schreiben beS §ergog3 gerbtnanb erhalten Ijatte, in bem

er bringenb gunt Stanbfjalten aufgeforbert mürbe.*) ^erbinanb

unterfertigte babei gmar nod) immer bie Stärfe beS geinbeS,

bod) glanbte 3fenöur9 ftd) biefer gorberung in feiner je|igen

üorteilfjaften Stellung nid)t entgiefjen gu bürfen.

Söroglie, ber bie güfylung mit 3fenbnrg öorübergefyenb

üerloren fyatte, traf am borgen be3 23. in 9ciebergroef)reu,

3 km fübmeftlid) öon (£affel, ein nnb gemährte öon fjter au£

bie Xruööen 3ferlüur93 bei SanberSfjanfen. (£r entfcfjlof; fief)

fofort gum Angriff, mobei er aEerbingS nur nod) bie 9iad)f)ut

3fenburg3 gu treffen glaubte.

2. $a$ ®efed)t Bei Sanber^aufett am 23* 3ult 1758.

^ie öon gfenburg gemähte Stellung lag auf einem ^
a§

ber Ausläufer be3 gmifdjen gulba unb SSerra fid) erfjebenben
to

§öf)enguge3, ber gunt großen £eil oom ^aufunger 28albe

bebedt tft. (Sie mürbe öon ber Strafe ßaffel—9Jtunben, ber

natürlichen Sftüdgug^Iinie 3fenburg§, quer burd)fd)nttten. 'Der

rechte $lügel lehnte fidj an bie fteil gur gmlba abfattenben, bufd)=

bebedten §änge, ber Knie an ben £>of ©Keubad), mo eine

ebenfalls mit bidjtem ©efyölg bebedte
f

tief etngefcrjtttttene Sd)lud)t

bie ^lunäberung erfdjmerte. 9^acr) Sorben gu fteigt ba$ ©elänbe,

mefrefad) öon bemalbeten, gur gulba ftretdjenben Sd)Iud)ten

gerriffen, aüntäfylid) an, toäfjrenb e§ fid) nad) ©üben in ftarler

Sööfdjung gu ber fumpfigen -ftteberung ber tiefte, eines 9teben=

flüjjdjenS ber gfitlba, fenft 2lud) Ijter maren gu jener $eit

mehrere Heine ($ef)ölge öorfyanben.

9Jtit ben üjm gur Verfügung ftebenben 6 Bataillonen, ® ie ssefeipmg

bei* Stellung

burd) Sfenöurg.
') Sfa'fjang 74.
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3 ;3äger*®ompagnien, 2 ^nüaliben^ompagmen, 4 @3fabron3

unb 10 ©efdjügen, jufammen f)öd)ften3 6000 9)cann,*) befehle

3fenburg bie etttm 2 km norböftltdj <Sanber3f)aufen liegenben

§öt)en berart, ba$ bie beiben 9ftiligbataillone 28urmb unb

®unblacf) bie Wlitte innehatten, toäfjrenb red^tö unb linfö bon

itjnen bie Bataillone gfenburg unb (£ani| [tauben. 9ffecf)t3 ba=

öon, auf beut 5lbl)ange pr gulba, [teilten fiel) bie ©renabier*

Kompagnien auf. {pierfyer gingen and) bie t)effifd)en 3a9 er an%

Bettentjaufen nad) letztem ©d)armü£el mit ben frangöfifdjen Bor-

truppen äitrücf. 2luf bem linfen glügel ftanben am ®ute ©Heu-

bacl) unb ben bortigen (folgen bie fjannooerfdjen Qäger unb

ba$ Batairton gretjmalb, baneben unb baöor bie öier (£3fabron3.

1)ie beiben 3nüaliben4fr)mpagnien mürben hinter ber Witte auf-

gefteUt, um fo bem (Gegner ein tfoeiteZ treffen boräutäufdjem

%ie ©efdjü|e roaren läng§ ber grront verteilt.

sBrogitc gc^t gjftt 14 Bataillonen unb 12 @3fabron§, ben greiroiEigen

üon Üftaffau unb bem £orp3 gifdjer, pfammen runb 8500 Wlaxin

unb 28 ©efdjü£en, traf Broglie am Bormittage be§ 23. ^uli

oor Gaffel ein, roäfjrenb ©oubife mit bem ($ro3 nod) gtoei

Xagemärfdje toeit gurücf mar. Broglie rücfte fofort in (£affel

ein, beobachtete oon bort au3 bie (Stellung ber 3fenDUr9Wen

Xruppen auf ben £>öf)en hinter ©anber3l)aufen unb befdjloft, fie

in ifjrer linfen 2tfan ^e anzugreifen unb gegen bie ^ulba 31t

brängen. 9tad) bem gurüdmeidjen ber 3fenburgfcf)en Bor=

truppen marfd)ierte er nicrjt weit fyintex (5anber3ljaufen mit

etroa£ üorgenomrnenem rechten Ringel auf.*) 11 Bataillone

bilbeten ba§ erfte unb bie KaüaEerie ba§> tfoeite treffen, ttmfjrenb

bie ^reiroitligen üon 9?affau bie rechte, ba$ Korp3 gifc^er aber

bie linle glanfe bedten. %el)xi ®efd)ü|e maren Oor bem regten

Flügel aufgeftetlt, bie übrigen tängg ber gront Oerteilt. 3n

ßaffel tnaren 2 BataiEone unb bie (Farben surücfgebtieben.

©anber3l)aufen mürbe burrf) ein Bataillon befe|t.**)

*) Zulage 15. — **) 2 93at. 8tt)ei6rücfen in (Saffer, 1 33at. 3tnet6rücfen

in ©nnber§f)ait)"en.
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Balb nacfi 1 Ufir mar ber Wufmarfd) Söroglieä beenbet, unb »wW »rooites
J J

. .
gegen ben Itnren

nun begann auf beiben (Seiten ba3 9lrtitteriefeuer. ßangfam rücfte smgei Sfen*

Broglie mit öorgegogenem regten glügel öor. ®egen 3 Ittir
J

u^
befegten bie Regimenter QieZhaü) unb SBalbner feinet

redeten glügeB ba$ oor bem ®ute (Sftenbad) gelegene @e$öf$.

Bon fjter gingen biefe Bataillone gegen ©ftenbad) meiter

cor unb gerieten babei in ein I)artnäcfige3 Q5efecr)t mit ben

Ijannoüerfdjen 3&9ern uno oem Bataillon gretjmalb, bie Üjre

Stellungen tapfer behaupteten.

2113 ba3 frangöfifcfre geuer immer beftiger mürbe, gab Sfenbnrg rüctt

bor. 55fe ^efftf df>e

^rinä ^fenbnrg feiner gefamten ßinie ben Befehl §um Bor= ^abaaerte

gefyen. 1)ie Ijeffifdje ^aoaUerie, bie Utyex untätig im fetnb= 9

3

re
)jL

an '

liefen $euer ausgeharrt Ijatte, begrüßte biefen Befehl mit

greuben unb marf fid) auf bie glanfe ber gegen (Sllenbadj im

Borgern begriffenen frangöfifcfien Bataillone, bie f)ierburd) in

Bermirrung gerieten unb gurücfnridjen.

2113 Broglie biefen (Erfolg ber feinbtidjen ^aüatlerie be*

merfte, liefe er bie ^aüaEerie^egimenter 9fot)al OTemanb, Rotjal

^affau unb SBürttemberg, bie gunädjft §ur §anb maren, burcl) bie

ßüde in feiner 3|nfanterielinie, bie burcl) baZ Borgeljen be3

regten glügel3 gegen ©tknbad) entftanben mar, öorbred^en.

3^ren überlegenen Gräften bermod)te bie Ijeffifdje ^aüatterie

nic^t ftanbguljalten. «Sie miefj nadj bem regten glügel au3 unb

fanb 21ufnalmte hei itjrer ingmifeljen üorgerüdten 3nf
anterie

f

beren geuer bie oerfolgenben frangöfifcljen (£3fabron3 in foldje

Bermirrung braute, bafe biefe fd)Ieunigft unter ferneren Ber=

lüften hinter iljrer Infanterie @^u6 fudjten. Die fjeffifdje

ftatmtterte öerfu^te nad)gul)auen, geriet aber ebenfaES in l)eftige3

Qnfanteriefeuer unb mufete unter Berluften mieber gurütfgeljen.

Diefe ReiterfamOfe batten *mar ba$ Borqeben ber ® ie 3fentmrof#e

r »r-rv- ^ c . / ...

,

„ . r .
.'

. . Smitiä berltert bte

frangoftfegen 3n !
a^terte ergebhet) öergogert unb bet tljr etntge Haltung.

Unorbnung Ijeroorgerufen, aber fd)limmer Ratten fie boclj fdj lieft*
5 u^r '

lidj auf bie 3nfattterie QfenburgS eingemirft. "Die ffllüitf'

bataitlone fingen an, üjre Haltung gu üerlieren, fiel) gu regel*

lofen klumpen gufammenguballen unb bamit gu jeber Be*
Kriege griebrict)§ be§ ©rofeen. in. 8. 25
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toegung unfähig §u werben. 2lucf) bie gute Haltung ber beiben

Bataillone (&ani£ unb ^fenburg konnte baran ntd^tö öttbern.

Da3 Bataillon Sanit* mar mäljrenb be§ ®aüatleriefampfe3 im

Borgeljeu geblieben unb ^atte fid) an ^fenburg ttäfjer l)eran=

gebogen, moburd) bie Wlili$ataiUone in£ groette treffen gerieten.

'Da fidj aber tiefet Xeil ber ©d)lad)torbnung fdjon etma3 nad)

red)t3 üerfdjoben §atte, fo mar grüifcrjen Ü)m unb ben hei

(Stfenbad) fäntpfenben 3#9 ern eute größere £üde entftanben.

®cr mmtf bei "Dorthin fjatte Broglie in§tt)tfcr)en feinen beiben ^Regimentern

tocücr. etligft bie ©renabtere bom Regiment ^raeibrüden $ur Ber=

ftärfung gefdjidt Xro| iljrer bebeutenben Überlegenheit oer=

modjteu aber bie grangofen tjter nid)t öorgubringen, ba bie Reffen

unb bie Ijannoö erfcfjen 3^ger iljnen mit getiefter £a£ferfeit jeben

%u$ breit ftreitig machten.

®er mmw auf %n ber Wlitte mar ingmifd)en ein Ijartnädiger, l)in= unb

siügei sfen^ Ijermogenber ^nfantenefantpf entbrannt, roäljrenb bie auf bem
fiurgs.

redeten Ringel fteljenben Ijeffifdjen 3^9 er uno ®renabiere läng3

ber bemalbeten [teilen §änge ber gulba in ftetem Borfdjreiten

gu bleiben bermodjten. "Dag ficf) gnnfdjen iljnen unb ben gegen*

überfte^enben 9tegimentern Beauooifi3 unb SRoljan fomie ben

3rifd)erfd)en greimiEigen entftnnnenbe ^euergefedjt mürbe fo

Ijeftig, baf$ bie gftangofen bahei iljre gefamte Munition öerfd)offen

unb unter ferneren Berluften in großer Unorbnung gurüdmidjen.

Die Bataillone 3fenöur9 uno (£ani£ Ratten fid) ingmifdjen

mäljrenb ber roedjfelnben SMmfife in ber 9J?itte aHmäl)iidj

immer metyr fjalbred)t3 gegogen unb fid) baburd) ben Sägern

unb ®renabiereu genähert, (Mang e£ nun, nod) meitere

gortfd)ritte gegen ben linlen $lügel unb bie linle glanfe ber

grangofen gu madjen, fo mar bereu 9tüdgug3linie ernftlid)

bebro^t. Die Sage Broglie^ lonnte bebenflid) merben; aber

gerabe jegt Derloren bie 9Jäligen unb ^nbalibenfompagnien Üjre

§altuug fo feljr, bafc fie oljne Unterfctjieb auf fjreunb unb

^einb feuerten,

sum singriffbor. Bergeblid) l)atte Broglie fd)ou bie 2tyd)on=Dragoner gur

6V2 ut)r. Berftärfung feinet linfen glügeB entfanbt. 2lud) fie Ratten
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ba$ weitere Vorbringen ber Reffen nidjt aufzuhalten oermodjt,

fobafe ber Itnfe $lügel ber grangofen aüntäf)Iid) bie gront

nadj 9torbmeften erhielt. 3 e fet 3°Q Söroglie nod) bte beiben

Bataillone $Rotjai*Baötere foraie ba§> BataiEon ^roeibrüden

nadj linU fyeran unb führte barauf btefen nunmehr fteben

Bataillone ftarlen $IügeI §utn Bajonettangriff gegen bie ©eplge

an ber gulba üor.

^fenburg, ber inaanfajen bie faüaKerie roieber gefammelt
bê ^

u

d

r

8

ö

Ug

rl
"„

t)atte, fal) bei ber fdjled)ten Haltung ber yjlilift bie 9ht|lofigfeit 7 uijr.

be3 Vetteren 2öiberftanbe3 ein, unb gab, — e3 roar ingraifcrjen

gegen 7 Ufrc geworben, - ben Befefjl, löng£ ber gulba ben

Stüdgug auf ÜDxünben anzutreten. Qu guter Drbnung räumten

bte Strumen be§> äufterften regten $IügeB bk (&efyöl%e am

§ange ber gulba unb gingen an biefem entlang langfam gürücf.

Um 7 itrjr erreichten bk franäöfifd)en Bataillone bk ®e=

rjölge unb mad)ten bort §alt. 9htr einige Imnbert greimilltge

mürben öon Broglie ben Reffen nacrjgefanbt. 'Die ©d)roiertgfeit

be3 ®elänbe3, ber ,3uftanb oer Sni^ert unb ba$ utättnfdjen

eingetretene fd)Iecf)te SSetter bewogen itjtt, oon einer Verfolgung

mit ftörferen Gräften abguferjen. ©o fonnte and) bk f)efftfd)e

®aOafterte auf ber großen nad) 9Jeüuben fü^renben ©trafte

ab^ie^en, olme üon ber überlegenen fraugöfifdjen i^aöallerie

irgenbmte behelligt gu werben. 9htr bie fraugöfifdje Wrtiderie

üerfud)te, ben gurüdgeljenben £rup£>en 3fen^ lir9^ noc§ einigen

2lbbrud) §u tun.

'Der Itnfe glügel ber Reffen hei ©llenbad) behauptete hi$

5ttle|t feine (Stellung, madjte an3 i§r fogar merjrfadj erfolg*

retdje Borftöfce unb räumte fte erft hei Eintritt ber £)unfel=

Ijeit. Drme Oom geinbe beläftigt $u werben, 50g er auf 9JUutben

ah, ba§> er nod) oor Mitternacht erreichte. Wati) unb nad)

trafen aud) bk übrigen Gruppen bort ein unb mürben jeufeit£

ber (Btabt gefammelt.

Broglie lagerte auf beut ®efed)t3felbe norböftlicl) ©auber^

Raufen.

3fenburg i)atte einen Berluft üon 8 Offizieren unb 48 Wlann SßerIl^e -

25*
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an Xoten unb 7 Offizieren unb 155 ÜUtann an $ertr»unbeten.

36 Offigiere nnb 2176 SJcann tnurben gefangen, 7 ®efdjütje

gingen oerloren.*)

'Die grangofen büfcten 27 Offiziere nnb etroa 650 9D?ann

an Xoten nnb 135 Offiziere nnb etwa 1250 9D?ann an $er=

tounbeten ein.**) ®ie Beiben Regimenter SRoljan nnb

23eauüoifi3 Ratten allein einen SBerluft öon pfammen 66 Offizieren

nnb 778 9D?ann an £oten nnb ^erftmnbeten.***)

3, ^etradjtuttgetn

"Die ©ntfenbung be§> ^ringen Qfenburg nadj Reffen mit

einigen gnt auSgerüfteten unb tool)l biSgtylinierten Bataillonen

nnb ©djtoabronen mar fein: gtoecfmäfu'g. -ftur fo gelang e3,

ben Aufgeboten be3 £anbe3 einigen §alt gu geraderen, "Sem

^ringen 3fßnbnrg gebührt ein grofte3 SBerbienft nm bie (Srridjtung

be§ f)effifcf)en ®otp$, mit bem er bie hei §anau gegenüber-

ftefjenben, frarfen fernblieben Gräfte lange über feine (Sdjraädje §u

täufdjen raupte.

5113 ber bterfacr) überlegene (Gegner enblidj bie Offenfioe

begann, roid) Qfenbnrg nur <Scf)ritt für ©djritt, bei beabfidjtigten

Umgebung be§ geinbeS fid) immer erft im legten Angenblict

ent§iel)enb, gurücf. 'Dafc er audj bie Sanbe3l)auptftabt (Gaffel

aufgab, mar nicfjt §u oermeiben, benn bie au^gebeljnte ltm=

roaflung entbehrte aller BerteibigungSmittel, unb eine &in*

fd)liefmng ber Ijeffifdjen £ru£üen in ©affel burdj ©oubife mürbe

§effen, Söraunfdjroeig unb §annoöer oljne meitere£ bem $or*

bringen ber grangofen preisgegeben fjaben, roeil bort Gräfte

im freien gelbe ntctjt meljr öorljanben maren.

5113 Sfenburg ftd) entfdjloft, bei ©anber^fjaufen ben 5ln=

griff angunelmten, mar ein Erfolg nicfjt au3gefd)loffen, folange

*) Shtlage 16.

**) Waä) bem Journal des Operations de l'armee de Soubise pendant

la campagne de 1758. Par im officier d'Armee. 9lntfterbam, 1759. S)ic

Angabe in bem 93eridjt 23roglte3, bab 300 Bis 400 Reffen Üjren Zob in

ber gulba gefunben Ratten, finbet in feinem anbem 93eridt)t Söeftätigung.

***) Sßabbington, La guerre de sept ans. II, 139.



389

nidjt feljr überlegene Gräfte be£ ®egner§ gegen ifjn auftraten,

meil bie geroärjlte (Stellung für eine Berteibigung große Bors

teile bot. 'Die glügelanleljnung mar auf beiben ©eiten gut

uub bemäljrte fid) audj im gangen Verlaufe be§ $efed)te3.

SBenn bie grangofen nidjt gur Umgebung be3 Hufen Ijeffifdjen

glügeB meit anboten moEten, blieb nur ein frontaler Angriff

möglid). Qu üjm entfcfyloß fid) bann aucl) Broglie. (£3 ift feljr

gmeifelljaft, ob er gegtücft fein mürbe, menu nidjt Qfenbuvg

allgu frür) felbft üorgegangen märe.

28enn Qfeitburg glaubte, burd) einen @egenftoß ben bor*

geljenben %einb merfen gu fönnen, fo überfragte er babei

botf) bie innere ®raft feiner SDäligbataitlone, bie mol)l gur

Bertetbigung, nidjt aber gu einem Eingriff bie nötige geftigfeit

befa^en. Me £a£ferfeit ber Bataillone (£ani£ uub 3feuburg

fomie bie mieberljolten füllten 2lttaden ber ®aballerie bermodjten

biefen Mangel nidjt aufgumiegen, unb bamit mar ber ®eim be$

Sfftißtingen^ gegeben.*) %ie Siuie gerriß, unb ber redjte Ijeffifdje

glügel lief nun ($efal)r, burd) ben Bajonettangriff Broglie3

gegen bie gulba unb fo oon ber 9tüdgug3ftraße naä) Sttünbeu

abgebrängt gu merben. 9hir ber reajtgeitige Sftüdgug^befef)!

rettete ü)n bor ber fonft borau3fid)tlid) eingetretenen, gänglidjen

Vernichtung. 'Die Haltung ber XruJ)£en im @efed)t mit 2lu3=

nannte berjenigen ber üDHlig berbient l)ol)e 2lnerfennung.

'Daß Brogtie bie berljältni^mäßig ftarfe (Stellung gleid)=

mäßig auf ber gangen gront angriff, fann nidjt gutgeheißen

merben. Bei rein befenfibem Behalten 3fenburg3 §ätte biefer

Angriff laum gu einem Erfolge geführt, ©ine meit au§^

Ijolenbe Umgebung be3 linfen glügelS ber Reffen mit ftarfen

Gräften unter gleichzeitiger Befdjäftigung tfjrer $ront mürbe

Qfenburg entmeber gu einem ^üdguge gegmungen ober ilm

beim ©tanbljalten in eine ferjr üble Sage gebraut ^aben. "Da

Broglie fdjon um 1 itlir feinen 2lufmarfd) beenbet Ijatte,

*) Sfenburg gibt felbft bie fdjtedjte Haltung ber äRUigbatatllorte alä

ben £>auptgumb ber «ßteberlage an.
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mürbe bte Sänge be£ £age£ §u biefer ^atjre^eit eine foldje

ättafjregel burdjfüfjrbar gemalt Ijaben. TOglidjermeife tyaben

ba% frfjled^te SSetter nnb bte Wnftrengungeu be3 an biefem Sage

fcrjon gttrüdgelegten 9Jcarfd)e3 ifyn belogen, baüou ab§uftef)en,

oielleidjt aud) bie 23efürd)tung, Sfeiiburq mürbe fid) einer Um*

getjung mieberum rechtzeitig entgieljen.

'Sie Haltung ber frangöfifdjen Xrn^^en im £am{)f mar mit

einzelnen 2lu3naf)meu gnt. Sftur bie 99^er)r5ar)I ber ^aballerie

nnb bie 53rigabe 9toIjan oerfagten.

III. ®ie Sreigniffe in &effen unb £>annot>er t>on

Anfang <2(uguft bis Witte Öftober.

1. 3fen6urg ratrb burtfj ba£ ®or;p3 Dfcerg t>erftärft.

SRücfpg gaft ungeftört fonnte Qfenburg feinen 3tüdgug Oon ÜDcünbeu

etnbecf. meiter fortfe^eu, ba bie grangofen irjnt nur mit fcrjmadjen

fcS
ÖS leirf

J
ten £ruWen folgten, ©in £aitmad)en hei Wlmiben nnb

t)45>
eine Verteibigung be§> bortigen $affe3 mar nicr)t möglief), ba

@®0^ biefer tro£ be§ S3efer)Ie§ be3 ^ergogg gerbinanb nnbefeftigt

geblieben nnb bie gur Verhärtung bortfyin befohlene Sanbmilig

fd)on mieber au^einanbergelaufen mar. 2lm 25. Quli traf 3fen*

bürg mit ben heften feinet ®or{)ä bei (Sinbecf ein nnb öerblteb

Ijier, um e£ mieber operation3föf)ig gu machen, $aft alle ^örfter

be3 l)effifd)en %ebieie% maren beim Vorrücfen ©oubife3 auf

(Sinbed gurücfgegangen unb ftellten fidf) nun 3fett&urQ a^
midlommene Verhärtung gut Verfügung. 2lu3 Dcinben trafen

1000 eingefleibete 9xelruten, au3 Hameln einige @efd)ü|e ein,

nnb attmä^lid) gelang e3 3fenburg, feinem £oxp$ bie nötige

innere geftigfeit miebergugeben. ©e^r §u ftatten laut üjm l)ier=

bei bie ööEige Untätigfeit feinet @egner3.

uutätigfeu §atte ftdt) S3roglte fd)ou nad) feinem ©iege auf eine

fdjmadje Verfolgung befcrjränft, fo blieb aud) ©oubife, nacfjbem

er am 25. $iü\ mit feinen §auptfräften hei (Gaffel eingetroffen

mar, Oöllig untätig bort ftefjen unb befdjränfte fid) barauf, eine
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fcfjroadje Vorlntt nad) SBarburg üoräufd)ieben, bie üon bort

gegen Sippftabt erlmtbete. 2lud) bie am 8. Auguft erfolgenbe

Anlunft be3 toürttembergifdjeu ®orp3 in ber ©tcirfe üon rnnb

6000 Wlaxm üermod)te nid)t, um gu einem Vorgehen gu be*

toegeu. Vielmehr glaubte er, feine Operationen üon benen ber

frangöftfc^en ©auOtarmee nnb be§ ©erjogg grerbiuanb abhängig

madjen gu muffen, nnb iooEte erft bann, toenn (£ontabe3 ben

9tt)ein überfdjritten fjätte, Gruppen gegen ^aberborn üorfdjieben

nnb bie SSegnafmte üon Si^ftabt, bie SBette^le bringenb

empfahl, tn§ Auge faffen.

3^atfäcr)Iidtj) ftanb einer gortfetutng ber Söeioeguug m§>

©anuoüerfdje nifyfö im SBege, ba ba$ äitfammengefdnnolgene

Heute Qfenburgfd)e ®oxp$ einen ernftfyaften 2öiberftanb gunädjft

titelt fyätte teiften lönnen. Qn ber Söefürdjtung eine3 foldjen

Vorgehens? ber grangofeu l)atte ftcf) ba§> fjanuoüerfdje 9Jciuifterinm

nad) ©tabe geflüchtet, nnb für ben ©ergog gerbinanb tourbe ja ba$

bebrof)Iid)e Vorbringen ©oubife3 in ©effen einer ber ©aiu>t=

grünbe feinet äurüdgefyeuä über ben ^ein. Aber ©onbife^

£ätigleit befdjränlte fid) in ben nädjften 2öodjeu nur auf eine

Söraubfdjatmug be$ befe^teu Saubftridjeä. Über 6V2 9Jcillioueu

Bulben an barem (Mbe mürben in biefem ^aijxe allein aus?

©effen erpreßt. Aud) nad)bem (£outabe£ ben D^ein überfdjritteu

fyatte nnb ein 3uf
ammenimrlen mit ©oubife in£ Auge fafcte,

blieb biefer immer nod) gagfjaft nnb füllte fidj fogar in ßaffel

berart bebrot)t, ba$ er feine fernere Artillerie gurüdfdjtdte, bie

Räumung ber SJcagagine in nnb bei (Saffel oorbereitete nnb fogar

ben ^Rücfgug feinet gangen ®or})3 in eine (Stellung hei grillen*

ober nod) meiter gurüd hei Harburg ernftlid) ertoog. „3dj gebe

gu", — fdjrieb er an SMe^le*) —
, „bafc ein D^üdmarfd)

immer toenig angenehm ift, aber memt man üor überlegeneu

Gräften gurüdtoeid)t nnb üor allem, roenn man feinen ^tan

bahei erfüllt, fo beule ic^, barf man nid)t fdjtoaulen." And) in $ari£

üerfprad) man fid) hei bem augenblicflid)en guftaube ber ©auot*

armee üon einer gemeinfamen Dffenfiüe leinen (Erfolg nnb er-

*) (£afjel, 17. Sluguft. Arch. d. 1. G., Paris.
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teilte bav)ex Soubife bie Reifung, Vorläufig bei (£affel fielen ju

bleiben.

Oßcrg markiert §er§og 2ferbinanb mar burd) ba% Borgeljen fran^öfifcljer

30.3tuguft. Stufen bon (£affel uacf) Harburg für ßippftabt beforgt

. f 45. geworben, benu biefer $lat* mar für bie Sid)erl)eit feiner

Berbinbungen mit Jpannober bon f)ol;er Bebeutung unb äugen*

blidlid) nur Don 3 Bataillonen unter (General b. Jparbenberg befegt.

(£r entfd)loJ3 fid) baljer, eine Berftärfung bou 7 Bataillonen unb

8 @3fabron3 unter (Generalleutnant 0. Dberg bortfn'n §u fenbeu,

bie gugleiclj bie Berbinbung mit 3feuburg aufrechterhalten foule.

2lm 30. 5luguft berlieft bie ®aballerie Dberg3 ttjre «Stellungen

an ber Sippe füblid) Dülmen unb brad) in ber 9fftd)tung nacl)

Bedum auf. 2lm 2. (September folgte Dberg felbft mit ber Qn=

fanterie unb erreichte am 4. mit feinem ®orp3 Sippftabt, too er

hi$ §um 13. oerblieb.

@0
r

5t

i
e§ ^°

v ' ^a e^n Sufammenhnrfen oer §auptarmee unter (£outabe3

jponnober. mit Soubife nidjt gu erreichen toar, meil jeber ber beiben

gül)rer bie ^nitiatibe I)ier§u bem anbem päufcljieben fudjte,

fo entfdjloft fid) Soubife auf biele3 Drängen enbliä) bagu,

toeuigftens? einen Borftoft in3 ^annoöerfdje §u unternehmen,

©r gog ben größten Seit ber in ben erften Sagen be§> September

nacl) SBarburg Oorgefanbten Gruppen gurüd unb bereinigte hi$

gum 8. September 28 Bataillone unb 20 (£3fabron3 hei SJcünben.

Bei Harburg tiefe er nur ein Detadjement bon 9 Bataillonen

unb 12 (SSfabronS fielen, in Gaffel blieben 6 Bataillone. 8fat 10.

erreichte er ©öttingen, am 11. 9?ortl)eim. §ier machte er aber

bereite nneber §alt; nur feine leidsten Gruppen ftreiften hi$

bor bie Zoxe bon §annober unb plüuberten bie Silberbergtoerfe

beZ J^argeä.

Sfenburg ttettfjt Qfenburg ioar mittlertoeite am 5. September bon ©inbed in
nad) Hameln ^" ° r

surft*. ein Säger hei üDcoringen, bid)t toeftlicl) -ftortljeim, borgerüdt.

2113 er fjier am 9. bie -ftadjridjt bon bem Bormarfdje Soubife^

bon Wlünben auf Sftortfjeim erhielt, brad) er fogleicl) toieber auf

unb ging unter bie Kanonen bon §amelu gurüd, too er am

11. anlangte.
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©omte §er§og gerbinanb bie ®unbe bpn biefem Bor= D^„*tl
*

b

geljen ber fjrangofen erhalten fyatte, gab er bem (General Dberg

Befel)l, 5unäd)ft hi% ^aberborn oor§urüden, um ©oubife für Gaffel

beforgt §u machen. gugletd) fatibtc er itjm nod) eine Berftärfung

bon 3 BataiEonen unb 2 (§&fabron§. 9lm 15. traf Dberg in

^ßaberborn ein, roo er bi3 §um 22. blieb unb ftärfere (£i>

funbung^abteilungen auf Harburg borgeljen lieft.

<3)er ©rfolg biefer ^afena^men blieb nirf)t au3. 2113 ba3@™&i fe ei:)tnad>

bei Harburg fteljeube ftarfe frangöfifdje ^etacrjemeut bor ber 19. @ej>tem&er.

erfuubenben ^abatlerie Dbergg am 16. (September bon Harburg

nad) SSeftuffeln aurüdgeraidjeu mar, fyielt ©oubife (Gaffel für fo

bebroljt, ba$ er fidj mieber ber ©tabt §u nähern befdjloft. @r

berlteft 9?ortl)eim am 19. unb marfdjterte nadj $öttingen.

SBäfjrenb bie §auptarmeen ficf> untätig an ber £i^e gegenüber* °^ erö un
£

ftanbeu, bereitete fid) im §effifd)en mieber eine ©ntfdjeibung auf eaffei uor.

bor. ^as? 3fen^ur9^ e Äorpg r)atte matrrifdjeu burd) 2lu3taufd)

feiner SlMiäbataillone gegen 2 Bataillone, bie biöfjer gur Be=

fa|ung bon ßippftabt gehörten, unb burd) ein in §anuober neu

errichtetet Bataillon*) eine Berftärfung erfahren, fobaft e3 jettf

7 Bataillone unb 10 (£3fabron3 gätjlte. ©3 friert nunmehr

ber 2lugenblid gelommen, ©oubife mit ben 18 Bataillonen unb

20 (£3fabron3 Dbergä unb ;3fenburg§ gum Otüdgug au3 §annober

unb §effen §u gmingen, um biefe Sauber mieber oon ben fran*

göfifd)en Bebrüdungen gu befreien.

®a ^fenburg fiel) allein gu fdjraad) fütjlte, um einem Bor=

bringen be§ ftarfen @oubifefd)en §eere3 auf §aunober bie

(5{)i|e gu bieten, unb auel) Dberg fid) hei einem etmaigeu Bor=

marfcf) auf (Gaffel, ber an ber redeten glanle ber fran§öftfcr)en

§auptarmee borüberfüljren muftte, für gu bebro^t !)ielt, fo Ratten

beibe fdjon am 13. (September ben §ergog um bie (£tlaubni3

gebeten, fiel) bereinigen gu bürfen. tiefer milligte ein, ba$

Qfenburg auf ba§> linle 28eferufer geljen bürfe, falt£ ©oubife

*) $m ganzen luurben 2 neue 33ataiUoue in £mmtober aufgeteilt

(V, 4*), bod) [tiefe tatfädjlidj nur eins 31t Sfeubuig.
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£mnnoüer oertiefte. (£r foHte bann feine Bewegungen nad) benen

Dberg3 rieten, ^a nun ©oubife am 19. tatfädjtid) auf

©öttingeu prücfmidj, festen jegt ber geeignete 2lugettblid §um

§anbeltt gefommen gu fein.

Gaffel bilbete ben &tappe\if)auptoxt ber 9lrmee 6oubtfe3.

(£3 mar 51t hoffen, baft, meint bie SSegnaljtne biefer ©tabt gelaug,

©oubife ftd) gum Weiteren S^üdgug entfalteten mürbe, ben er bann

metter oftmärt3 nehmen muftte. %nx Dberg !am e£ öor allem

barauf an, früher aB ©oubife bor (Gaffel 31t erfdjeinett, ba er

fonft bei beffeu Übermadjt feine 2lu3fid)t anf Erfolg Ijatte. 2Benn

nun ©ottbife and) bei ©öttingen nätjer an (Gaffel ftanb aU Dberg

bei ^aberboru, fo fonnte biefer bei fdjneflen 5D^ärfcr)en unb bei ber

Sangfamfeit be3 9ßadjridjtenmefen3 bod) auf eine ttberrafd)ung ber

fd)tr»ad)en frangöftfc^eit Gräfte in (Gaffel fyoffen. TOerbittg3 fonnte

er ba$ @tntreffen 3fenburg3 nid)t metyr abwarten, ba tfjn bie

immer toeiter oftmärtS üorbringenben Gmtfeubuugeu ber freut*

5Öfifd;en Jpauptarmee $u frinteflem §anbeln brängten.

5lm 23. (September trat Dberg feinen Wlax\d) Oon $aber=

born au3 an unb erreichte am 25. §ofgei3mar. ^fenBurg fyatte

oon ifym Befehl erhalten, an biefem Xage bie SBefer bei §olä=

minbeu $u überfdjreitett unb ebenfalls auf (£affel Oorgurüdeu.

$lm 26. traf Dberg üor (£affel ein, nadjbem ba§ fran§öfifd;e

'Detacfjement au£ SBeftuffeln bei feinem Bormarfdje o^ne 28iber=

ftanb gurücfgenridjen mar.

üftur menige fran§öfifd)e Bataillone lagen in ber €>tabt;

(Stulootjuer fameu in Dberg3 Sager unb berichteten, baft bort

grofte Bermirruttg f)errfct)e; bie 2öäHe feien uubefe^t, bie (Straften

öotler grafjrgeuge, bie \ebe Bewegung Huberten, unb bie SSürttem*

bergtfdjen Bataillone, betten and) ©ottbife nietjt traute, feien

fanüpfunluftig. Dberftleutnant Sudner erbot fid), fofort einen

§anbftreid) gu unternehmen, aber Dberg gab feine ©inmilliguug

ttidjt. (£r moHte erft bie Gruppen 3fen^ur9^r me am näcrjften

£age eintreffen tonnten, abwarten, ^amit mar ber günftige

2utgenblid öerpaftt, bettn fcfyon in ber yiatfyt gum 27. trafen

bie Bortruppen ©oubife3 in (£affel ein.



395

@rft am 24. (September tjatte ©oubife in ©öttingen 9todj* ®mm?m
ridfjt oon bem Bormarfaje Dberg3 erhalten, ©ctjon am näelften saffei. 26. ©eb=

Xage bradi er auf unb erreichte Sftünben, üon too er am 26. ^^f
ieeiter marfajierte. SBätjrenb ber baranf folgenben dlafyt buxfy

fcfjritten feine Bortru^en bereite (Gaffel nnb belogen am

borgen be3 27. auf ben §öf)en roeftlicf) ber ©tabt eine ©teüung,

bie fie buret) Berfajangungen fclmell üerftärften.

5ln biefem £age traf auclj Qfenburg üor (£affel ein, nad)-

bem er am 22. oon Hameln aufgebrodelt mar, oljtte ba%

^eranfommen be3 gtoeiten gu feiner Berftärfuug in ^annooer

neu aufgehellten Bataillon^ SSrebe abgekartet gu liaben.

Dberg berfügte nun über 17 Bataillone unb 20 (£3fabron3,

bie eine Stellung bei DberOeÜmar, norbtoefttict) (£affef, belogen.

Untätig lagen heibe §eere fiel) t)ier bt'3 Anfang Dftober

gegenüber. OTerbingg beabftctjtigte Dberg gunädfjft ttodfj, bie

feinblid^e Stellung unter Umfaffuug ilires? lin!en fjlügel^ an-

zugreifen, gab bie§> aber roieber auf, al3 nähere (Srfunbungen

bie ©djtoierigfeit be§> geplanten 2(ngrtffe3 ergaben. 5H3 nun gar

am 2. Dftober bie ÜJtod&rtcfjt oon bem Slnmarfdfje frangöfifd^er

Berftärfungen oon ber ^attptarmee auf ßaffel einging, fdfjieu

jebe ^öglid^feit §ur gortfetntng ber Dffenfibe gefdittmnben.

*3)a bie Sttarfcfjridfjtung biefer Berftärfungen bie eigene

©teüung fogar im Sxücfen bebroljte, fat) Dberg fiel) genötigt, am
3. Dftober eine neue bei ^oljenfirdjeu gu begießen, in ber er

hi$ gum 5. fielen blieb.

•Sie ßntfenbung Dberg3 nad) ^aberborn tjatte hei (£ontabe3 eontobes ber*

bie 9lnjidjt tjerborgerufen, baft e3 bahei auf eine Unterftü^ung zo*®eptm(t>tv.

Qfeuburgg im £>annoOerfd)en abgefeiert fei. giim laut bdjer ba$

©rfdjeinen Dbergä oor Gaffel böllig überrafetjenb. ®e3fjal&

fanbte er aud) auf bie erfte 9tad)rtdjt fjteroon am 29. ©ep=

tember ben General feuert mit 22 Bataillonen unb 24 @3fa=

bron§ oon Unna über ©oeft unb Büren nad) Gaffel. 3$m folgte

mit einem £age£marfd) 5lbftanb ber §ergog Oon gt>;game3 Oon

SBerl au§ mit 10 Bataillonen unb 12 @3fabnm3. 5lm 3. Dltober

traf ßtjeoert bei 9tfeber4Dtor3berg, 48 km norbtoeftlicl) (£affel, ein.
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Dberg eijt auf $ur(fc ßanbe3eiumobner mar Dberq über bie ©tärfe ber
bag rechte Sulba* ' J a

ufer. 4. unb aurüdenben frangöfifdjen $erftärfungen giemlid) gut unterrichtet.

s2Ingefid)t3 ber baburd) eintretenbeu großen Überlegenheit ©ou=

bifes? lu'elt er e§> nidjt meljr für angängig, auf beut linfen Ufer

ber gulba 51t öerbleibeu, bettn, blieb er l)ier, fo mar e§> möglich,

baj5 ©oubife fid; unter Söelaffung einer ftarfeu Söefatmug in (Eaffel

mit feineu £muptfräften toieber in§ §annoOerfd)e manbte. %ie$

glaubte Dberg burd; ein befeufiöe3 $erl)atten in bem hierfür gut

geeigneten (belaube be3 regten $ulba=Ufer3 üerijüten gu fönnen.

©0 befd)Iof3 er, uod) oor (Eintreffen ber fraugöfifd)en 5Ser-

ftärlungen ben Uferraed)fet Oorguuefymen.

9lm 4. Dftober früf) überfcrjritt (Generalmajor t». dürften*

berg mit 3 ^Bataillonen unb 4 (E3fabron3 auf einer ©djiffbrüde

nörblid) ©|)eele bie %ulba unb roarf auf ben §öf)en be£ rechten

Ufer3 eine ftärlere fran§öfifcf)e Abteilung, bie auf £anbmef)rf)agen

üorrüdte, gurüd. 9fat Nachmittage folgte $ring Qfenburg mit

bem gmeiten treffen. 23eibe machten füblidj £anbmef)rl)agen

<palt. 2lm 5. Dftober rücfte Dberg felbft mit bem D^efte feinet

®orp3 bortfjin. <3)urd) feine leichten Xru^en erfuhr er ba§ (Ein*

treffen ber Sßerftätfungen bei ©oubife, mäfjrenb ben ^rangofen

ein genauerer (Sinblid in feine (Stellung termefjrt mürbe.

21m 8. unb 9. Dftober trafen bie SBerftarfungen unter

(feuert unb %i^ame§> in Gaffel ein. ©oubife fjielt ficf» nun

für ftarf genug, feinen (Gegner auf bem redjten $ulba41fer an*

gugreifen. ©ein Übergang führte gum treffen bei Sutterberg.

©oubtfe

befcf)Ite§t ben

Angriff.

9. Dftober.

2>a3

©efec&tSfelb.

2. 2)a3 treffen frei ßuttetrterg am 10. Dftober 1758.

QaZ (Gefed)t3felb liegt 6 km füblidj be§ 3ufammenf(uffe§

ber SSerra unb gutba bei 9Mnben auf bem nörblid)ften öom

großen ^aufuuger SSalbe nad; Söeften gur gulba f)inftreid)enben

2lu3lcutfer. (£3 mirb im Söeften öon ber gulba, im Sorben

unb Dften Dom ^aufunger SSalbe unb im ©üben buxä) ben

oon ©üboften gur gulba fid; Inngieljenben ipöljengug, auf bem

ba3 ®orf £anbmel;rl)agen liegt, begrengt. (§& bilbet bie nbxb*
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lidje gortfetmng be3 ®efed)t3felbe3 öon ©anberStjaufen*), mit

beut e3 aud) öiel &f)nlid}feit fjat, nur [inb rjter bie §änge ber

gulba nod) [teilet unb nod) bidjtet mit 2öalb beftanben al3 bott.

%ex 5^u6 ö0 * bafjer eine fetyr gute 2lnlef)nung füt ben testen

giügel einet auf ben §öf)en öon Sutterberg mit ber gront nad)

©üben gemähten (Stellung, beten SSorfelb atfmä()Iid) nad) ©üben

gu einet ©enfung abfallt, bie öon einem gut gulba fid) f)in=

gtefjenben Söaffetlauf burdjffoffeu roitb. 3um ^e^ tft biefet

and) §eute nod) öon naffett liefen umgeben, bie bamaB fein

Überfdjreiten aufjerfjalb bet SSege füt Artillerie unmöglich madjten

unb füt ®aöaEerie erfdjroerten. $Da£ (belaube [teigt nadj £anb=

toeljrfjagen gu aHmäljlid) ttriebet an, fo baft ein öon l)ier öor=

geljenber Angreifer bie gange ©trede hi% gu ben §öl)en öon Suttet=

betg untet bet ©id)t unb bem geuer be£ $erteibiger3 gurüd*

legen mufe. Der wenige ljunbert SO^etet füböftlidj Suttetbetg

liegenbe kleine ©taufen =23erg gemährte eine befonber3 gute

Überfielt unb eine öorteilfjafte ©tellung füt bie Artillerie, üftod)

Ijöfjer erljebt fiel) gtoar bex ®rof$e ©taufen-Söerg, et liegt aber

giemlid) meit öon bex ^au^tftctlung Dberg3 entfernt unb f)at

nut wenige fjunbett SD^eter öor fidj ben ^aufunger SSalb,

beffen Söaumbeftänbe gu bamaliger Qeit Don roedjfelnber 1)id)tig=

feit maren. Audj ba$ ®elänbe nörblidj ber §odrjfIäct)e Don £utter=

berg mar öon bi^tem SSalb beftanben, burrfj ben nur wenige

unb bei bem [teilen Abfall gur ^ulba red)t befdjto erliefe Söege

nadj ÜMnben führten.

Durd) bie eingetroffenen $erftärfungen mar bie Armee ®omu üBer=

©oubife3 auf 78 Bataillone unb 68 (£3fabron3 mit runb 9. ofto&cr.

42000 9Jcann gelommen. Am 9. Dftober $ormittag3 überfdjritt

er hei Gaffel bie gulba unb begog ein £ager fübltdj unb füb*

öftlidj SBettenljaufen hinter bem Soffebad) *). Den Angriff

fegte er für ben nädjften Sag feft. Da er bie $erbünbeten auf

ben Jpöljen gtoifdjeu ©anber£f)aufen unb £aubmel)rf)agen oor

[id) touftte, glaubte er an eine SBieberljotung be§> $efecl)te3

5SgI. Kjtergu and) Pan 21.
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Dom 23. Quli. 9htr gingen biennal bie frangöfiftfjen $läne

toetter, beim (Soubife Ijoffte bte Berbünbeten üöllig öernicf)ten

51t lönnen.

Der befte Kenner biefer ©egenb int frangöfifdjen Sager,

23rogIie, ber (Sieger öon ©anber£l)aufeu, fjatte §u einer tt>eit=

au3l)oIenben Umgebung be3 linfen glügel£ ber Berbünbeten ge=

raten. Diefe follten f)terburdj öon iljrer Sftücfäuggftrafte nacl)

9Mnben abgefdjnitten nnb gut Kapitulation gegronngen toerben.

(feuert, einer ber erprobteren frangöfifcljen (generale, ber int Qaljre

gitüor bei §aftenbecf eine äljnliclje Umgebung fo erfolgreich au3=

geführt fyatte, felbft aber Oor furgem hei 9#ef)r ba§> Dpfer einer

foldjen gemorben mar, nntrbe mit ber 9lu3füf)rung btefer $8e*

megnng betraut. Bont linlen $ulba4lfer au§> follten einige

®efcf)üt3e ben regten ^lügel ber Berbünbeten befc^ie^en, aud)

fyatte öon bort au3 ein Detac^ement unter beut SDfaredjal

be (£am£ 9D?arqui3 be (£aftrie§ bie Ülücfgug^ftra^e ber $er*

bünbeten auf 9J?ünben §u bebrofjen. 9?odj am Nachmittage be<3

9. Dltober mürbe eine tyLnftafyl $renabier=Kom£agnien, mehrere

©djroabronen unb bie leisten Gruppen nad) ^afylljeim*) üor-

gefanbt, um für bie beabftdjtigte Umgebung (£l)eöert3 bie bortigen

(Sngmege freizuhalten.

®anber§^aufen. ^ogen. 2113 er ben Übergang ©oubife£ auf ba$ rechte $ulba=

ufer bemerkte, naljm er auf benfelben §öf)en hei ©anber^Ijaufen,

mo fid) am 23. %>uli bei Kampf abgefpielt fyatte, Stellung. Qu*

gleidt) fanbte er feine £rain£ nacl) OTtnben gurüd. (£r öer=

fügte über 17 Bataillone, 20 QBfabron3 unb bie Ijannoöerfdjen

Säger, §ufammen rttnb 14 000 9#ann.**)

oberg gebt auf 2Benn er and) raupte, ba$ ber (Gegner ifym an ftafyl fef)r
bie Snöfyen bei

sutterbergsurücf. überlegen mar, fo glaubte er bod) hei ben einer Berteibigung
io. oftober.

|m aj(geme {nen günftigen ®elänbeöerl)ältniffen ben Angriff an*

nehmen gu fomten. 2113 aber bie am 2lbenb eingeljenben

*) 2 km füböftltäj Ufdjlag.

**) Anlage 17. £te Angabe bei Jßabbington, II, 175, bafc £)berg§

®o4)§ 22 93at. unb 24 ®&l f im gangen 20 000 bi§ 21 000 ättann, gegä^It

Ijabe, tft unridjtig.
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Reibungen feinen 3toeifeI mel)r darüber liefen, bafc in Dal)!*

Ijeim fci)on ftärfere feinblidje Gräfte ftanben, erlannte er, ba$

feine «Stellung umgangen nnb formt unhaltbar geworben fei.

@r entfdjfoft fiel) §um fofortigen Abmarfdj. 9cod) in ber 9?ad)t

§um 10. Dftober nm 1 Ur)r 9Jcorgen3 brauen feine Gruppen auf

nnb erreichten, in mehreren Kolonnen marfdn'erenb , erft um

7V2 U*)r me §ö^en bon ßutterberg. Qu biefer 3eit blitzten

bereite auf ben §ör)en öon Sanbroefjrtjagen bk erfreu Kanonen*

fdjüffe ber fran§öfifd)en $ort)ut auf. Dberg ftanb cor ber $rage,

ob er üor beut ir)m auf bem ^ufte folgenben (Gegner ben 9tüd=

§ug weiter fortfe^en ober ben ®am})f annehmen mottle. Wad)

furger Beratung mit feinen (Generalen entfdjfoft er fid) ftanb=

gutjalten. (£r Ijoffte babei, bafc ba$ malbige, Oon tiefen ©crjlucrjten

burd)gogene (belaube füböftlici) £utterberg bem (Gegner eine Um=

get)ung mit ftärferen Abteilungen fer)r erfctjroeren, ja tiietteidjt

gang unmöglich mad)cn mürbe. „©0 mie meine Arrieregarbe hei

Sntterberg anfam" fdjreibt er in feinem (Gefed)t3berid)t, „folgte

ber geinb, muftte id) alfo mein champ de bataille roärjlen,

fo gut id) formte, unb mid) gur defense präparieren."

Unt 8 Ut)r begann ber Aufmarfd) ber $erbünbeten. 'Der

redete ^lügel let)nte fid) an bk toalbigen §ör)en groifdien 6peele

unb Sutterberg, ber linfe reidjte bi3 gum kleinen ©taufemSöerg,

ber mit 4 Qroölfyfünbern unb 3 ©edfjSpfünbern beferjt mürbe.

Die Infanterie ftanb gnnäd)ft in groei treffen, bie ^aoatterie rrafym

bat)inter al£ brütet treffen norbmeftlid) ßutterberg (Stellung,

wobei ein £eil ber rjannoüerfdjen Qäger, bk ben 9iüdgug ge=

bedt unb hei £anbroet)rt)agen bereite mit ber fernblieben $orr)ut

geplänfelt r)atten, bk rechte glanfe gegen bie ^nlba fidjerte.

$ur Dedung ber liufen glanfe mürbe (Generalmajor ü. 3aftroft>

mit ben beiben Bataillonen (£ani£ nnb 3fenburg fomie 2 (£3fa=

bron3 Bod^Dragoner in bie ^Salbungen fnbltdc) be§ (Großen

©tauffen*$8erge3 entfanbt. 3r)m fdjloft fid) ber größte £eil ber

l)annoüerfd)en $ä$ex art - 3n biefer (Stellung ermartete Dberg

ben Angriff ©oubifeS, beffen $3orl)ut aber gunäd)ft hei £anbmel)r=

tragen §alt gemacht t)atte.
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©oubtfe nmr= <£er p$rcr oer Borlutt, Brogtie, fjatte bicfc um 4 M)r

10 u^r sworflcnä. 9fl?orgen3, al£ er ben 5lb§ug ber Berbünbeten erfamtte, bie tiefte

überfcf)reiten laffen unb mar im leidsten ©erlaufet mit ben

Imnttoöerfdjen Sägern bi3 Sanbtoelrrljagen gefolgt. £ier blieb

er jebod) galten, al3 er bie Kolonnen ber Berbünbeten anf ben

gegenüber liegenben §öf)en oon Sutterberg mieber ^ront matten

unb aufmarfdjieren falj. (Sr eröffnete ba% @efd)ü|feuer, ba$ er

aber balb mieber einfteHte, um bie 2lnfunft be$ ®ro3 unb

toeitere Befehle oon (Soubife abzuwarten.

Um 10 Uf)r 9Jcorgen3 begannen bie Kolonnen be3 ®ro3 hei

Sanbroe^r^agen aufgumarfgieren;*) gegen 1 Uf)r mar bie ©djladjt-

orbnttng im mefentlid)en rjergefteHt. <3)er linfe Flügel, 8 Bataillone,

16 (Bfabron3 unb 1 2lrtiEerie=Brigabe, leimte fidj in ben 28al=

bttngen norbtoeftlid) Sanbraeljrljagen an bie §änge be§> ein*

fyringenben Bogenä ber gulba an. 39 Bataillone ftanben auf

ben §öl)en bid)t öftlicf) üon ßanbtoeljrljagen in graei treffen.

hieran fdjloffen fid) 10 Bataillone unter bem §ergog ö. ^i^^ame^,

bie mit ifjrem regten Flügel hi$ an Benterobe reiften.

20 (£3fabron3 maren bicf)t toeftlicf) üon Sanbme^r^agen unb

hinter ber 9#itte im britten treffen aufmarfdjiert.

et>ebert§ sßor=
3n§rDtfcr)en maren ainfy bie gur Umgebung be$ Unten $lügel£

©tt^cinftctn. ber Berbünbeten beftimntteu £rup|)en unter feuert am
3 ttbr Borgens.

getreten <£ie ^on am 9 £ftober auf <DaI)lI)eim Oorgefanbten

Seile maren nod) in ber 9?ad)t oerftärft morben unb Ratten

bie iljnen bort gegenüberfteljenben leisten Sru^^en ber Ber=

bünbeten gurücfgebrängt. Steuert felbft mar mit bem 9teft ber

iljm gur Verfügung gefteEten Gräfte fcrjon um 3 ll^r frür)

nad) 'Daheim gefolgt, Ijatte bie fcrjmierigen Sßalbgrünbe ber

•tiefte unb it)rer -ftebenbädje burd)fd)ritten unb marfdn'erte nun

ebenfalls um 10 Uijr Bormittag3 in einem Xalgrunbe ettoa

1500 m füblid) ©icrjelnftein auf. (Sr oerfügte fyier je|t im ganzen

über 25 Bataillone, 18 (£3fabron3 unb eine 2IngaI)l leichter

£rutopen, runb 14 000 Wann.

*) D—D im Port.
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3m Saufe be3 Bormittagg fjatte Dberg erfahren, bafc (tärfere °öcrQ Verlängert

frangöftfcfje Srupben in ber (Gegenb bon üftienljagen ftemben. feinen intens

3)arau3 erfamtte er, baft bie fdjtoad&en Gräfte gaftroms, wenn
9cl u u^"

fie aucr) gunäcljft bie leisten fran§öfifcr)ett SrupOen prüdge-

morfen Ratten, auf bie Dauer ntctjt angreifen mürben, um
bie bon bort broljenbe (Gefahr einer Umfaffung abgutuefjren.

(£r muftte fidj baljer 51t einer Verlängerung feinet linfen glügeB

auf Soften feiner ©tärfe in ber gront entfdjliefsen unb beftimmte

fn'ergu fein gan§e3 bi§fjerige3 gmeite3 treffen. Um 11 ltl)r

rücfte (Generalmajor b. ^ßoft mit ben beiben Bataillonen *ßoft

unb Dberg unb 2 (S3fabron3 $rin§ griebrid^Dragoner nad) bem

2Beftf)ange be% (Großen ©taufeu=Berge£ unb naf)tn nörbltcr) üom

£>etbenftraud) 2luffteHung, mäl)renb (Generalmajor b. S3ocf mit ben

Bataillonen Diepenbroid, §anau, SSangenljeim, SttarfdjaE unb ben

güfilieren, fomie mit ben beiben anberen (£3fabron3 ber ^ßrin$

^riebrid^ragoner,*) ben ^aoalIerie=9^egimentem ^ring 28ill)elm

unb ^rüfdjenf unb 2 (Bfabron3 ber Bod=Dragoner**) fiel) gur

Unterftütmng 3aftrom3 nad) bem (Großen (Staufen-Berg raanbte.

tiefer mürbe mit 5 ©ecpüfÜTibern befe|t. (Gegen 12 itfjr

mar bie neue 5luffteHung eingenommen.***)

Qmei ©tunben üötliger 9tul)e bergingen, in benen nur auf

bem äufterften linlen glügel in ben ^Salbungen am (Großen

@taufen=Berg ba$ (Ge£>länfel gmifdjen ben l)annoberfd)en Jägern

unb ben leisten fran^öftferjett £ru}^en fortbauerte. SBenu

fiel) and) ber 5lufmarfcl) be$ fran^öfifdjen §eere3 ungebeeft bor

ben klugen ber Berbünbeten bollgog, fo ftörte t^n Dberg bod)

abfid^tlid) nid)t, meil er hoffte, bafe e§> an biefem Sage nid)t

meljr §um £ambfe fommen mürbe, unb er baburd) bie 9ftöglid)feit

gemimten fönnte, in ber Wafyt unge^inbert nad) 9Mnben ah*

*) (£§ toar in3lüi[(f)en gelungen, alle 4 ©§!. biefe§ Regiments beritten

gu matfjen (ngl. 3. 381 SInmerfung***).

**) 2In[d)etnenb ift ba§> Regiment gküfd)enf nüt ben 93ocf=2Dragonern

öon t>onU)etein toetter nad§ Itnfö, alfo in öftltd;er fötdjtung bon fiutterberg,

üorgegaugen.

***) A-A unb B-B im ^lan.

Kriege griebriep be§ ©rojjen. III. 8. 26
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gumarfdjieten. Daö um 2 U|t sJtod)mittag3 toteber beginnenbe

®efd)üt$feuer bon Sanbmefyrfyagen fjer belehrte ifyn inbeffen, ba$

ein ®am{)f unbermeiblid) fein roerbe.

hebert gebt ge= yiad) Beenbignng feinet Aufmarfd)e3 fjatte ©oubife gegen

gmgei beu «er* 1 Ufyr 3ftittag3 an (Steuert ben Befehl gefanbt, ben Sttarfdj

5üu

J

c
^"

bor
- gegen ben Itnfeu glügel ber Berbünbeten fortgufe^en. ©eine

Abficfjt toax
t

ntdjt früher gegen bie gront ber Berbünbeten

borgugefjen, aU hi$ (£fyebert3 Umfaffung rairffam geworben fei.

@r befdjränfte fid) bafyer §unäd)ft barauf, nur feine ®efdjü|e

in ^ätigfeit §u fetjen.

Balb nadj 1 Ufyr trat (Steuert feinen 9J^arfct) au§ ber Ber=

fammlung füblid) bom ©tctjelnftetn in brei Kolonnen in nörblicrjer

Stiftung an. Die rechte Kolonne beftanb au3 10 fran§öfifd)eu

uub furpfälgifcfjen, bie lin!e au3 12 fädjfifd)en Bataillonen unter

beut ^rin^en 36aber, in ber Witte marfd)ierte bie 48 $efd)ü£e

^äfjleube Artillerie unter Bebedung bon 3 Bataillonen. Die

^abaflerie folgte ben Kolonnen. 3^nen borauf gingen bie

®renabier4h>m{)agnieu, toäfjrenb bie leisten Sru^en ben ©d)u{$

ber regten ^lanle übernahmen.

®er Äambf am @egen 2 3
/4 Ufyr traf hei Dberg bom linleu Flügel eine

m
«e?gc

UfCn
Reibung oer fyannoberfcfjen 3^ger ein, bafc ftarle fran§öfifd)e

Gräfte biefen §u umfaffen bro^ten. ©ofort eilte er felbft mit

bem (Generalmajor b. ^ürftenberg nad) beut (Großen ©taufen-

Berge, too ber ®am£f ferjon begonnen ^atte.

(£f)ebert l)atte tngnrifdjen feinen Umgef)ung3marfcrj burd) ben

norböftlicfj bon ©idjelnftem liegenben 2BaIb in nörblidjer 9tid)tung

fortgefe|t, fo bafc fid) Qaftroto genötigt fal), eine ftarfe 2inU*

fcfjiebung feiner Xru^en bom (Großen ©taufen=Berge au3 bor=

annehmen. AB ßljebert fid) mit ber mittleren unb redeten

Kolonne bem Söalbfaume etwa 1200 m norböftlid) biefe3

Berget näherte, gog er feine ^aballerie bor. 'Die linfe Kolonne

mar ettvaZ gurüdgeblteben unb mochte gu biefer fteit etwa bie

SSegegabelung 700 m öftlid) be$ (Großen ©taufen=Berge3 erreidjt

tjaben. Qetjt ging ber Befehl ©oubtfeS ein, ben ®amp\ git

beginnen. AB bafyer ber größere £eil ber Qnfanterte auf*
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mctrfcfjiert mar, gab GHjeöert gegen 2 3
/4 Ufjr burd) öter Kanonen*

fd)üffe ba$ $eid)en 3um ^n 9 rfl-
Die Bewegungen bcr Gruppen ^aftromS 5m* ©iunafyme ber

neuen gront waren uod) im ©ange, als bk ifjreu Bataillonen

iun*auSgeb,eubcn ©renabier^ompagnien &l)eöert3 auS beut SBalbe

heraustraten.*) (General ö. ^aftrom erfannte, ba$ ber Wufmarfd)

nicfjt metyr ungeftört öottenbet Werben tonnte, nnb ging bafyer

mit ben if)in am nädjften befiitbltcfjen Bataillonen (£auij3 nnb

Qfenburg furg eutfdjloffeu bem geinbe mit bem Bajonett ent-

gegen. Die frangöfifdjen ©renabiere werben geworfen; je|t

aber [türmt bie gange ^aoallerie (£l)eöert3, 18 ©d)Wabroueu,

fjerbei, überreitet 511m Seil bie eigenen in lluorbnung 5itrütf=

ftutenben ®reuabiere nnb ftürgt fid) auf bk bei bem Angriffe

ebenfalls burdjeinanbev gefommenen beibcn fyeffifdjeu Bataillone.

Diefe fönneu bem Inprall nidjt ftanbfyalten nnb weuben fid)

§um größeren Seil gur glud)t. s2lud) bk wenigen (£3fabronS

ber Berbünbeten vermögen gegen bie bebenknbe itbermad)t

nid)t aufgufomnten, obwohl fie fiel) unerfcfjrocfen bem geinbe

eutgegenmerfen.**) ©ie Werben umfaßt nnb muffen ba% gelb

räumen, ©eneral b. ^aftrow felbft gerät hierbei nad) tapferer

®egenwet)r ferner oerwunbet in (#efangenfd)aft. Die Bataillone

(£ani£ nnb 3fenour9 oerliereu je eine $at)ne. ©ie werben

üou ben Ijerbeieüeuben anberen Bataillonen aufgenommen,

gegen bie fid) ber nun eiufe^enbe 3 rt failtexteaixgiiff (£l)eoert3

listet.

9Jcit Ijelbenmütiger Xapferfeit erwehrten fid) bie marteren

Bataillone ber oielfaajen Überlegenheit. DaS Ijannoberfdje

güfilier^Bataitton Werfen trieb bte eingebrungeneu frangöfifdjeu

Mraffiere mit bem Bajonett nnb bem Kolben gurütf, nnb and)

ba$ neu gebilbete fjannoberfdje Bataillon 9Jcarfd)all beftanb

glängenb feine Feuertaufe, ©egen bie etwas abfeitS oon ben

übrigen Sruüpen QaftrowS auf bereu redjten fjlügel am (Prüften

<5taufen=Berge fteljenben fjanuoberfdjen Bataillone ^oft nnb

•) C nnb G im §ßtatt.

**) .\McrOci aeitfpteten fief) bte fjeffifdjen ^ßring griebria>Dragoner mt§.

26*
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Oberg befiehlt

ben sRücfyug.

33/4 UE>r.

9UWsug ber

^eibünbcteu

und) ÜDtttnben.

Dberg Ijatte fid) bk littfe Kolonne (Egberte gemanbt.*) Qwax

eröffneten bie auf jener £)öfje aufgefahrenen ®efd)ü|e ber 3Ser=

bünbeten fogleid) ba3 geuer gegen ben au3 beut naßen SSalbranbe

f)erau3tretenben geinb, aber bie Überlegenheit an Qafyl mar gu

groft, aU ba$ man iv)x v)ätte ftanbljalten lönnen. <3)ie beiben

Bataillone mürben geworfen, öerfucfjten aber immer nneber

oorgubringen unb entriffen aud) mehrmals auf furge Qeit bem

(Gegner bie genommene (Stellung.

<Bo mogte ber ®ampf v)in unb f)er, allein aEmäßlid) muftte

ber gäl)e SSiberftanb be3 linfen glügelS ber Berbünbeten er-

lahmen, guntal al§ nun aud) nod) bk 10 Bataillone be£ §ergog3

oou git^ameS öom Brudjljofe Ijer eingriffen unb bie (Stellung

ber Xruppen ^aftromS aufzurollen begannen.

(General 0. Dberg v)atte, aU er bk erbrüdenbe Über=

legenfjeit (EßeOertS unb bamit bk 2lu3fid)t3lofigfeit be3 Kampfes

erfaunte, gegen 3 3
/4 Ur)r feiner Witte unb bem rechten fjlügel

ben Befehl gum 9Üidguge auf DHutben erteilt, um roenigftenS

biefe trappen gu retten. ©3 gelaug ifynen aud), ungeljinbert

abgugie^en, benn menu ©oubife aud) auf ba§> 00m ©rofjen

<3taufen=Berge ßerüberfdjallenbe ($efd)ü|feuer l)in feine bei

£anbtoefjrf)agen aufmarfd)ierte 9lrmee gegen 3 Ur)r gum 5ln=

griff fjatte üorgeljen laffen, fo erfdjmerten bod) ber fum^fige

SBiefengrunb graifcl)en Sanbmetjrljagen unb Sutterberg unb ba$

Söalbgelänbe be§> QdeB'BergeS ba$ Borgeljen ber frangöfifd)en

Bataillone fo fefjr, ba$ fie, aU fie bk §öf)en üon ßutterberg

erreichten, nur nod) auf fdjmadje 2lrrieregatben [tiefen. 9tur

ber redete 2lrmeeflügel unter beut §ergoge üon $ü>3ameg ^am

nod), ioie ermähnt, gum (Singreifen gegen bk Xmpptn ber

Berbünbeten am ©rofcen ©taufemBerge, bk nun gleichfalls

in nörblidjer Stiftung nad) bem ®aufunger*28albe gurüdmicljen.

©3 mar gegen 5' Uljr 2lbenb3.

9lm SBalbranbe v)atten ingmifdjen einige Bataillone ber

bisherigen Wlitte Wuffteüung genommen unb ermöglichten burd)

*) ©§ waren bte§ bie 12 fädjfifdjen SSntatflcme unter bem fangen

£afc>er. ©gl. VII, 39.
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ü)r %euet uno ^re öorgügltd^e Haltung, bafc ber OÜtdgug gut

georbnet unb unter üerfyältni^mäfjig geringen Verluften bor

fid) ging. %n$he\onbexe toar eZ ba§> Bataillon Vüdeburg, ba$

Bei biefer Gelegenheit fid) fyerüorragenb anzeichnete. 'Der

diittm eifter o. Samten üom fjannoöerfdjen 3aQ er^orP3 er=

oberte fjterbei nod) eine ©tanbarte be§> frangöfifdjen ®abatferie=

^Regiments (£f)artre3, ba3 bei ber Verfolgung fid) gu ^eit

oorgemagt fjatte. $ux ^ecfung be3 $Küdguge3 be§> linfeu

^tügeB fjatte ber fjeffifdje Dberftleutnant §utf) mit einer $lb=

teilung am SBalbranbe nörblid) be§> Großen ©taufen=Verge3

(Stellung genommen. Unorbnung trat t)ier erft ein, aB einige

feinblicrje ^anonenfugeln in bie auf bie ©ngtoege gurüdgeljenbe

^aoallerie ber Verbünbeten einfdjlugen unb babuxd) ©djreden

unb Verwirrung in üjren Steigen fjerüorriefen, bie fid) auü) auf

anbere £ru£{) enteile tneiter üerbreiteten. %a^u ftürgten nod)

hei ber früf) Ijereinbrecrjenben "Dunfelrjeit be3 Dftobertage3 unb

auf ben fdjledjten, engen SBalbtoegen mehrere ($efcfjü|e unb

9Jhtnition3raagen um, bie bann fpäter bem ^einbe in bie

$mube fielen.

1)a eine tatlräftige Verfolgung ntcrjt ftattfanb, fonnte Dberg

nod) am 2Ibenb bie 9Jcaffe feiner £ru£})en burd) Wlünben

f)inburd) auf ba§> recrjte Ufer ber 2Serra fiitjren unb einige

Kilometer flußabwärts ein Säger begießen. £)ie Verftmnbeteu

t)atte man, foloeit e§ tyx $uftanb erlaubte, mitgenommen, nur

bie (5d)tuerüernmnbeten waren in 9)iünben geblieben. s21m

11. Dltober trat £)berg ben Weiteren ^üdpg auf bringen
an, wo er am 15. eintraf.

<Da3 frangöfifdje §eer begog am 2lbenb auf ben §öl)en üon ©oußtfe gebt

Sutterberg VitoaB. 9hir Keine ^ufarenabteilungen folgten ben
3urütf

.

C

Verbünbeten auf furge ©treden in ben SSalb f)inein. @rft am
näd)ften Vormittag erfdn'enen ftärfere frangöfifd)e Gräfte in

Wlünben, matten jebod) audj l)iex mieber §alt. Vi3 gum

15. blieb ©oubife mit feinen £>au£tfräften hei £utterberg, bann

fefyrte er am 16. nad) Gaffel gurüd unb begog am 20. ein

Sager hei §of)enürd)en, 10 km. nörblid) ber (&tabt (feuert unb
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gi^Qameö Rattert fdjon am 12. bett 3tücfmarfd) pr £>auptarmee

angetreten,

»criufte. 'Die Verlufte ber Sßerbünbeteu betrugen 11 Offiziere nnb

155 Mann an £oi£U, 22 Offiziere nnb 404 Mann an $er=

muubeten, 10 Dffigiere nnb 568 9#ann an Vermißten, bie größten^

teils? gefangen mareu. Unter ben (befangenen befanb ficf) General

1). 3aPr°tn. 2 ©tanbarten maren erobert, bagegen mürben

2 gähnen nnb 1 ©tanbarte foraie 16 Kanonen nnb eine ^liigaljl

ülftuuitiouSmagen, größtenteils anf beut SRütfguge, oerloren.*)

<Die granäofen Ratten 94 Dffigiere nnb 775 Wlamx an

£oten nnb Vermunbeten fomie einige 70 Mann an Vermißten

nnb (befangenen eingebüßt.**)

3» ^Betrachtungen*

'Die gänglicfje Untätigfeit ©oubifeS uad) beni ©efecbt bei

©anber3f)aufen t)atte e3 3fenDUr9 ermöglicht, fein aufammen*

gefd)moI^ene§ ®oxp% bi§> Mitte (September mieber einigermaßen

operation3fäl)ig 51t machen. 'Der fd) toä et) Hd)e Vorftoß ber gran^ofen

uou (£affel in§ ipannoöerfcfye 51t Anfang (September fanb fofort

fein (£nbe, als Dberg Don ßippftabt nad) ^3aberborn oorging,

nnb ber fc^neHe 9tüdmarfcl) SoubifeS uacl) ßaffel geigte beuttid),

mie richtig ber ©ntfd)luß Dberg* nnb 3fenburg3 mar, uereint

gegen (Gaffel öor3itgel)eu, um 51t üerfud)en, fiel) biefeS micf)tigfteu

Etappenorte^ be3 @egner3 gu bemächtigen. s2lber im entfdjeibenben

2lngenblide fehlte e3 Dberg an ber uotmenbigeu Entfdjtußfraft.

Dt)ne 3tt)eifel l)ätte er bei fofortigem Vorgehen am 26. (September

Gaffel in feine ©emalt bringen tonnen. 9?adj bent Eintreffen

©oubifeS mar ^ierju natürlich jebe s2lu3fid)t gefdjrounben, nnb

beim §erannal)en El)eöert3 auef) ein Verbleiben auf bem linfen

Ufer ber gulba ber fran^öfifc^en Übermadjt gegenüber nid)t meljr

mögliel). "Daß Dberg nierjt feuert entgegenging nnb if)tt an*

*) Anlage 18.

**) Arch. d. 1. G., Paris. SBabbtttgton II, 178 gibt bie JBerfofie gu

gering au, ba er nur bie ber ®aöatterie nnb ^tunr aU ©efmntberfttft

aufführt.
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griff, beoor btefer fid) mit ©oubife üereiuigen tonnte, mirb

man nictjt tabeln tonnen, ba er Sterbet leidet gttnfdjen $mei gener

geraten tonnte, roenu ©oubife oon (Eaffel au§> itjm in ben

9tücfen ging. Dberg mottte nun üerfudjen, burdj befenfioeö 3$er>

galten auf bem regten gulbaufer ein neueg Vorbringen ©oubife3

in§ §annoOerfd)e §u oert)inbern. Da3 bortige, für bie Ver*

teibigung gnt geeignete ©elänbe tiefe bieZ felbft einem an ßafyl

ftart überlegenen geinbe gegenüber iiictjt au3fid)ts>lo3 erfdjetneu.

£)a& biefe äatjtenmäftige Überlegenheit ber grau§ofen tatfäefjttd)

fo aufterorbenttid) grofe mar, mufete Dberg aUerbingS bamafö

nocf) nidjt.*) SBafyrfrfj einlief; mürbe er fonft fnnter bie SSerra

bei Sftünben gurüdgegangen fein. $tugefid)t3 eine£ hinter biefent

gtuffe ftef)enben ^orp3 mürbe ©onbife oermutlid) einen Über=

gang nidjt-geroagt tjaben.

Dafe Dberg bie urfprünglid) gemähte (Stellung auf ben

Jgötjeu norböftltctj ©anber^tjaufen aufgab, mar richtig, meil fie

oon bem an Qafyl weit überlegenen ©egner gu letdjt umgangen

merben tonnte. ®tefe ©efatjr tag aber and) bei ber (Stellung

oon Sutterberg Oor, menu and) bort ba$ fcfjmierige SBalbgelänbc

bem geinbe Umgel)uug3bemegungen fet)r erfdjmerte. 'Der redjte

g-lüget biefer Stellung mürbe burd) bie gulba gefidjert, uub bie

Witte mar infolge be3 güuftigen ©rfjujjfelbeS, ba$ glactöartig

gu einem ferner ju überfdjreitenben, fumpfigen SSiefengruube

abfiel, uub burd) ben oortreffItcrjeu ©tüjjmnft be§> kleinen

©taufeu^BergeS fo ftart, bafe 51t ifjrer Söetjauptuug fdjon meuig

Xxuppen genügten, ©efätjrbet aber maren ber tinte Ringel

unb bie Hute glanfe, beim ba$ Vorgetänbe be£ ©ro&eu

(Staufen=23erge3 forberte gteict)fam gut Umgebung auf, unb

biefe §örje fetbft tag fo nat)e am SBalbranbe, bafe e3 fetjr

ferner mar, bie Wngripbemegungen be3 getnbeS redjtgettig p
erfennen unb unter geuer $u nehmen, §umat ba bie Artillerie

taum §ur (Rettung fommen tonnte. Die grofee ©djtüäcfje biefe£

*) $loä) am borgen be§ Treffens bei ßutterberg glaubte Dberg,

bafe «Soubife f)öd)ftcn§ breimal fo ftart mie er felbft fei, nmt)renb anbere

Generale, mie fti'trftertoerg, Ujn fogar nur für boppeit fo ftart Ijiclteu.
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£eile3 ber (Stellung mar fo augenfällig, baß Dberg feiu klugem

merl gan^ befonberS bortl)in ridjten mußte. (£r l)ätte bon borm

herein ben (Großen ©taufen=23erg ftarl befe|en unb alle nur

irgeub in ber ^ront unb auf beut redeten Stügel entbehrlichen

Gräfte aU S^eferbe nörblitf) biefer Jpöfje bereitfteEen folten.

OTer feine £atfraft unb ©ntfdfjlüffe mürben gmeifelloö ha*

bind} beeinflußt, ba$ er fötperltd) ben an um fjerantretenbeu

2lnforberungen nicf)t melrr gemacrjfen mar. SJceljrfacf) fpridjt er

in biefer $eit n ba% Verlangen nad) ruhigen SBinterquartieren"

au3, unb in einem (Schreiben gmei Xage nadj beut treffen hei

Sutterberg*) Ijeißt e3: „igdj berficfjere gmar, ba$ ber 9Jcaf)l nod)

nidjtö berloren, bie Gräfte aber motten mir fehlen, bie fatiguen

au^ulmlten. 2ßie hei meinem adieu neljmen (£uer Qsjgeßeng

gefaget, fo fage and), ber ©rb^ring bon SBraunfcrjmeig märe bei

einer folgen expedition rtöttjtg unb nod) gut, menn er je efjer

je beffer gefdn'dt mürbe." £)iefe Äußerung ift übrigen^ and)

betyalh bead)ten3raert, meil fie bemeift, in meld) l)of)em 9lnfefjett

fd)on bamaB ber jugenbtid)e @rb|)rin§ burcr) feine frtfdje @nt=

fd)loffenf)eit aud) hei ben älteren Generalen ftanb.

©oubife, bem e3 nad) bem ©efetfjt hei ©anber^^aufen

tro| ber ©d)roäd)e ber ^erbünbeten an jeglichem Unternehmung^

geift gefehlt fjatte, entfd)loß fid) erft gum Angriff, aU ifym eine Über=

legetttjett $ur Verfügung ftanb, bie jebe @efaf)r naf)e§u au£fd)loß.

%ex @ebanfe gu ber entfd)eibenben Umgebung mar and) nid)t

bon ifjnt, fonbern bon 23roglie ausgegangen, unb ifyre glüdtid)e

2lu3fül)rung berbanfte er Steuert aHein, beffen ruf)ige3 unb

fefte3 auftreten ben ©ieg ^erbeifütjrte, mie e£ and) fdjon hei

^aftenbed ber gaH gemefen mar. ©o machte biefer feine ©d)ta{U)e

bon SJceljr, mo üjm eine gleite Umgebung in fleinerem ÜDtoßftabe

mißglüdt mar, tnieber mett. 9Hd)t üjm aber, bem eigentlichen

(Sieger, — benn ©oubifeS Sßorgefjen in ber ^ront mar §u \pät

unb ätt roenig tatfräftig erfolgt, — mürbe bie mofytberbiente

*) ©üntetfen, 12. 10. 58. £)a§ «Sdjteiben ift nad) £annobet unb

tu ai)i\ä) einlief) an ben bort bie £anbe§berteibigung leitenben ©eneral

i). ©ommerfetb gerietet, ©t. 5trdj. £>annoüer.
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$8eIol)nung gu teil, fonbem ©oubife, ber für Sutterberg ben

9D?arfd)aIIftab erhielt, (Shc oerbanfte um nur ber @unft beS

Königs unb beffen 9ttaitreffe, bte bamit bie ifyni nadj Sxoftbacf)

im §eer unb SBolfe gutetl geroorbene SDftfjacfjtung unb offene

$erfpottung roieber gutmachen mollten.

©einen ©ieg öerftanb er je£t ebenfotoenig auszunutzen, toie

ben oon ©anberSf)aufen, unb fo bleibt eS richtig, maS ber (General*

abjutant beS §ergogS gerbinanb, ö. Söülom, toenige £age nad)

bem treffen bei Sutterberg an biefen fdrrieb: „(SS ift feineStuegS

fdjmäfylid), fo ötel Kanonen berloren gu fyaben, ioenn man fo

wenig Seute üerloren Ijat, eS ift aber fefyr fd)mäf)ltdj für bie

grangofen, ifjren Vorteil nidjt beffer benutzt gu fjaben. %d) öet=

ad^te fie je£t meljr als je."*)

IV. ®ie englifcfye
s2lrmee.

<DaS fteljenbe englifdje §eer, oon bem öom %afyxe 1758sni9emeinc ent*

an ein §ilfSfor£>S in med)felnber ©tärle an ben gelbgügen auf

bem norbtueftltdjen $riegSfd)au{)Ia| unter bem §ergog gerbinanb

Oon Söraunfdjroeig teilnahm, mar im Qar)rel689 burd) Parlaments*

befdjluft inS Seben gerufen Sorben. (Seine ©tärfe unb feine

UnterfyaltungSfoften mußten in jebem 3a^re üom Parlamente

neu bemiUigt roerben.

Qu bem erften @efe| über bie SöeroiEigung eines ftetjeuben

§eereS fyeifct eS auSbrüdtid): „'Da bie 2luffteüung eines fte^enben

§eereS in biefem Sanbe im ^rieben ungefe^lid) ift, eS fei benn

mit befonberer (SHnroiHigung beS Parlaments, unb ba eS ©einer

äftaieftät unb bem Parlament in biefen gefährlichen Reiten

groedmäftig erfetjetttt, einige ber je|t aufgehellten Gruppen toeiter

gu behalten, fo rairb befd)Ioffen ufra.". S3et jeber Söenritttgung

tourbe ber Abneigung gegen ein fteljenbeS §eer, bie unter

(EromtoetlS §errfcr)aft Ijeroorgerufen toorben tuar, üon neuem 2luS=

bruef gegeben. Wlan feierte „bie £apferfeit ber unbegttmngenen

*) bringen, 15. Oftober 1758. ®r. Slttf». @ftb.
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Otiten, „bie entfd)loffen unb befähigt finb, fid) gegen

jeben (Einfall gn oerteibigen, autf) menn lein Ototrotf" (Uniform

ber fretjenben Gruppen) im gangen Königreiche ift," unb man
mieS auf „bie Qmglaub bebrofjenbe ©Hauerei" E)in, fo lange

eine ftefyenbe Wrmee „unter bem Vorgeben, beS SanbeS $rei=

ijeiteu gegen ändere geinbe gu fd)ü£en" aufregt erhalten

mürbe.

©oltfjen ©mpfiubungeu eutfpredjeub, mürbe nad) jebem

Kriege bie ©tftrfe ber für ifjn aufgehellten Xru^en mieber

öerminbert. ©o mareu aud) in ben 3af)ren uaĉ oem öfter*

reid)ifd)en (Srbfolgehiege Don 1749 U$ 1754 für @rofjbritauuien

nur 20 000, für Srlanb 12 000 unb für bk auSmärtigen 23e=

fitmngen nur 10 000 9Jcann bemitligt morben. <£)ie tatfädjlid)

oorfyanbeneu ©tärfeu roaren aber nod) meit geringer.

sJceben bem ftefjeubeu §eer fottte im gälte eiltet Angriffes

auf ba$ 9JhttterIanb Oor attem bk feit alten Reiten beftetjenbe

Wlilift tu £ätigfeit treten. 3$r gehörten, allerbingS mit gal)[=

reid)eu WuSuafymeu, ade maffenfät)igen Scanner au, bie alt*

järjrlid) gu fürgereu Übungen einberufen mürben. 3l)re auf

150 000 bis 200 000 sJJcann oeranfd)lagte ©tärle mürbe in

Söirllid)leit tttdjt annäfyernb gu erreichen gemefen fein, aud;

mürben bk geringen gu ifyrer s2luSrüftung unb Söemaffnung be*

mÜHgten Sättel iiicrjt ausgereicht fyaben. Qm Siebenjährigen

Kriege ift fie fetbftoerftänblid) ntdjt gur $ermenbung gelommen.

(Srft feit ^ßitt ©taatSfefretär geworben mar unb bie eigene

lidje Regierung beS SanbeS führte, geigte fid) ba$ Parlament

gur 23erailtigung größerer Wittel für ba$ §eer geneigter.

etärfe bes eng* ^)a§ englifdje ftctjcitbe §eer gäfytte 1758 an Infanterie

$cerc§ 1758. 3 ®arbe= unb 83 £tnien=9ftegimenter. *3)ie 9ftef)rgal)I baöou
Snfanterte.

£> e ftcirtb nur auS einem Bataillon, ba eS fid) meifteuS nur um

bie ©ntfenbung Heiner ^ru^enabteitungen nad) ben meit oon*

einanber liegenbeu KriegSfdjaupIät^en fjanbelte. dlux ba$

1. ©arbe = Regiment götjlte 3, ba$ 2. unb 3. fomie ba$

1. £inteu= sJtegiment je 2 ^Bataillone. 3eoe^ Bataillon beftaub

ans 9 Kompagnien, bauon 1 ©renabier*Kompagnie; jebe Kom=
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pagnte fyatte im ^rieben 2 bi£ 4 Offiziere unb 30 6t3 70 sDcauu,

bie int Kriege auf 70 bi£ 100 dJlann oerftärft tourben. <Die

ßiniemRegimenter maren 9Jfrt3fetier> ober güfilier=Regimenter;

erft 1762 mürben and) ^äQex^ataiüone errietet.

<Die gum ©aruifoubienft nod) brauchbaren Qnualtben bübeteu

im grieben ein Regiment git 9 Kompagnien fomie 25 englifdje

unb 4 irifd)e felbftänbige Kompagnien unb bienteu gut 23efe|mng

hex Küfteuplätje.

'Sie Qnfauterie trug fdjarladjrote, bi3 gum Knie reicfjenbe

meite Rötfe ofjtte Kragen, D)te ^arbe ber s2(uffd)läge au

23ruft unb s2lrmeln fomie ber umgefdjlageneu ©crjöfte mar

bei ben Regimentern oerfd)iebeu gehalten. Dap mürben eine

fragenlofe, oorn in ber 9Jätte gugefuöpfte 2öefte unb Knierjofen

in ben Regiment^farben fomie Kuopfgamafcrjeu getragen. (Sin

fdjloarger, breifpi^iger $iläfyut nttt meinem Raube bebedte ba$

gepuberte §aar. Die ©renabiere Ratten \tatt feiner eine fpi£e

(^reuabiermütH1 au* Weffing mit Krone unb beut ' Köuigtidjen

s3?amen3guge. 'Die Söemaffnung beftanb in $3ajouettmu3feteu

mit lebernem Xrageriemeu. Die $renabiere fotoie ein Seil

ber übrigen sD£amtfd)afteu trugen aufterbem einen ©äbel. 3 11

einer großen ^ßatroutafdje, bie an einem oou ber linfen ©djulter

gut rechten §üfte füfyrenbeu breiten Seberriemeu Ijittg, mürben

26 Patronen mitgefürt. Die Offiziere trugen gotbeue ober

fitberne Ringfrageu unb bei ben ©reuabiereu unb gutfiliereu

leidjte ®emef)re, fonft Degen unb ($ypouton3.

%k Reiterei beftanb au3 Reiterregimentern ober Regt-

meutern 51t ^ferbe fomie fdjroereu unb fett 1759 and) leidjteu

Dragoner=Regimentent. <Die letzteren merbett and) oft aU

£mfareu begeidjnet. 1758 maren 3 £eibgarbe=Reiter^Regimenter

unb 4 Reiterregimenter, 3 @arbe=Dragoner= unb 14 Dragoner^

Regimenter üorfjanben. 3n oen 3af)ren 1759 unb 1760 mürben

[entere um 8 nermerjrt. D)ie ©tärfe be3 Regiments fdjroanfte

ätoifdjen 2 unb 3 (£3fabrou3, bie je 3 Offiziere unb 165 Wann
ftarf maren. «Später mürbe ber ©tat mefjrfad) erfjöfjt.

Die Uniform beftanb bei ben ©arbereitern an$ blauen,

tfaballerie.
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bei allen anberen Regimentern an3 roten, toeiten Roden mit

gleichfarbigen Atfjfelflappen nnb öerfdjiebenfarbigen Kragenpatten,

©djoftfntter nnb Ärmelanffd)Iägen. SBeften nnb Knieljofen Ratten

bie garbe ber Anffdjläge. Da5it ftmrben Oon ben Regimentern

511 ^ßferbe nnb beit fdjtoeren 'Dragonern f)ol)e ©tnlpenftiefel,

oon ben übrigen toeidje Knieftiefel getragen. AI3 Kopfbebednng

bienten bei ben ©arbereitern nnb bem 2. Dragoner=Regiment

niebrige (Skenabiermüt^en, bei ben leichten "Dragonern fcCjlDar^e

£eberljelme mit 9D?effingbefd)lag, farbiger diaupe nnb Roftl)aar=

büfdjel, bei ben übrigen fdjtuar^e, breifpi|ige gil§l)üte, in benen

eine eiferne Kappe ober ein eiferne3 Kreng §um ©cfyutje gegen

$ieb befeftigt toat. ©3 fcljeint, aB ob bie in Dentfd)lanb

Oon 1759 an üertoenbeten Reiterregimenter mel)rfad) ben im

öfterreidn'fdjen (Srbfolgefriege ntcfjt getragenen Bruftpanger toieber

angelegt Ijaben.

Die Bewaffnung beftanb bei ben Regimentern 511 ^ßferbe

in Karabinern, bie an ber rechten «Seite be3 <&atteU mit bem

Kolben in einem £eberfd)nf). befeftigt toaren. Die Reiter trugen

an ber linfen (&eite an einem Krenäfdjniterriemen einen Korb=

^atlafct) nnb Ratten in ben ©atteltafdjen ^iftolen. Die fd)ft>eren

Dragoner toaren mit Korbfäbel, Bajonettgemeljr nnb 2 ^ßiftolen,

bie leichten mit ©äbel, Karabiner, 1 ^ßiftole, Beil, ©äge ober

$afd)inenmeffer an^gerüftet. ^ie Xragetoeife ber Bewaffnung

mar nicfjt immer gleidj.

Die Artillerie beraub 1758 auä 2 Bataillonen gu je

13 Kompagnien, gn benen 1759 nod) ein britteg §u 10 Korn*-

pagnien trat. Die Kompagnie §äl)lte 7 Offiziere nnb 100 9#ann.

3n ^xlanb gab e§ 1758 1 Kompagnie, 100511 1759 nod) 4 nene

Kompagnien traten. Der Artillerie lag nid)t nnr bie Bebiennng

ber ®efd)ü|e, fonbern and) ba§> Brüden* nnb 9)tinemoefen ob.

D)ie Uniform beftanb an3 einem blauen SSaffenrod mit

roten Ärmel-, Brnft* nnb ©dpfcanffdjlägen, blauer SBefte nnb

£>ofe, Knöpfgamafdjen nnb £eberfd)nl)en fotoie einem breifpitu'gen,

fd^toargen gil^nt.

An $efd)ü|en führte jebe£ Bataillon 2 ©ed)3pfünber mit.
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Die Munition bafür, 300 fugein unb 300 fartätfc^en, mürbe

auf einer Whmitxoxi8laxte transportiert. 9?atf) Deutfd)lanb gingen

1758 l
l

/2 Kompagnien mit 171 Wlanxt, bie 1759 auf 3 ®om=

pagnien, 326 Wlamx, üerftärft mürben. Slujjer ben 23ataillonS=

gefdjügen gingen uad) Deutfdjlanb nacfj unb nac^ 1 fernere

53rigabe üon 10 mittleren ^toblfpfünbem unb 2 leiste Angaben

üon gufammen 6 leisten gmölfpfünbern, 6 §aubi|en unb 6 (eisten

©edjSpfünbern fomie 42 ^ßontonS.

2IIS 23atailIonSgefd)ü£e fameu fpäter ftatt ber ©ed)Spfünber

aud) Dreipfünber unb bei ben (eisten Gruppen and) ©inpfünber,

fogenannte Imufetten, gur $ermenbung.

©in 3n9en teurfor^ f
ur °*e Seftungen mürbe erft 1757 3ngemeurfon)§.

gebilbet. Die bei anberen Armeen ben (Genietruppen im gelbe

gufattenben arbeiten mürben hei ber englifdjen öon befonberS

gu biefem gtoede gufammengeftellten 2lrbeiterabteilungen ober

Irtideriften ausgeführt.

©ine Xraintruppe gab eS nicf)t. DaS ®riegS=£ommiffariat Sratn -

führte ber Gruppe Sorot unb gourage auf gemieteten SSagen nad).

DaS gleifd) mürbe bou angefteEten Unternehmern, bie lebenbeS

$$iet) gutrieben, geliefert; anbere (5ft= unb Xrinfmaren führten

93carletenber nad). Der Verlauf alfofjolifcljer ©etränfe mal-

ignen oerboten. Qu Sägern unb KantonnementS mürben aud)

oon Dffigieren dürfte abgehalten. Die öon ben Truppenteilen

mitgefürten Bagagen unb £rainS maren feljr gal)lreic!j.

Dem Wortlaute ber $erfaffung nad) mar gmar ber fönig öeeresietumfl.

oberfter Kriegsherr aller (Streitkräfte gu Sanbe unb gu SBaffer,

in 2BirfIid)feit befd)ränfte fiel) feine Xätigfeit aber nur auf bie

^luSfütjrung ber ^arlamentsbefdjlüffe unb ber iljnen entfpred)enben

s
-8orfd)läge feiner TOnifter. ©eit ^ßitt im ^ult 1757 gum gmeiten

2ftal ins SJftnifterium berufen mar, mo er bie ©teile beS erften

©taatSfefretärS erhalten fjatte, mar er ber eigentliche Seiter

nitfjt nur ber auSmärtigen ^olitif, fonbern aud) aller tyiu

gelegensten, bie baS §eer unb feine ^ermenbung betrafen.

(Sr l)atte bemgemäfc aud) alle ©teilen, bie mit bem friegS=

mefen gu tun Ratten, mit it)m ergebenen Männern befe^t. ©o
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ttmrbe Sorb §olberueffe gtuetter ©taatöfefretär, £orb Stgomer

Oberbefehlshaber nnb gelbgeugmeifter äugleid), Sorb 2lnfon

erftct fiorb bei Wbmiralität. Qu 2Birflid)feit Ratten audj fie

nur ben Wnorbnungen *ßitt3, als be3 eigentlichen Kriegs*

nnb SötarineminifrerS, (£l)ef3 beS ©eneralftabeS nnb gelbgeug*

meifterS, ^olge 511 leiften. $on ber begeifterteu ^eretjruug be3

Golfes getragen nnb im Söefi^e beS Dollen Vertrauens feinet

Königs, mar *ßitt bem unterroürftgen ^arteiparlament gegenüber

faft eben fo unumfdjränuer Jperrfdfjer toie griebrirfj ber ®rof$e

in feinem ©taate.

®ie offtjiere. <£)ie Offiziere gingen fänttlid) auS ben regierenben nnb

mofyttjabenbeu klaffen fjeroor. 'Die Dffxgier^fteEen maren mit

9lu3nal)me ber (Generale nnb Dberften nnb ber Artillerie^ nnb

Qngenieuraffi^iere fänflirf) nnb bie bafür feftgefe^ten ©untmen

fel)r l)od), bei ber ®arbe nnb ber ^anatterie nod) l)öl)er als

bei ber Sinic nnb bei ber .^faHime- ©ie bemegten fid)

jttrifdjen 111000 Waxi für eine DberftleutnantSftelle hd ber

^aüallerie nnb 8100 Tlatf für eine gär)nricr)^ftelte hei ber

Infanterie. (Generale nnb Dberften empfingen ü)r ©efjalt au3

ben (Srtyarniffen ber Verwaltung ber ü)nen öertieljeneu Truppen*

teile. 2öer in eine t)öl)ere ©teile Wollte, nutzte fie fiel)

fanfen, nur auSuafjntSmeife mnrben ärmere Offiziere, bk ba$

(Mb bafür ntdtjt aufbringen tonnten, beförbert.

^aS ©Aftern tmtte im allgemeinen ben 9?ad)teil, bafc tüchtige,

aber arme Offiziere fcr)tner in fyöfyere ©teilen gelangen formten,

nnb bie ©trebfamfeit ber reichen Oerminbert mürbe. (£3 lann

aber bod) bem bamatigen englifdjeu DffigierforpS eine gettriffe

natürliche 33efäl)iguug für feinen Veruf infofern nict)t abge=

forodjen Werben, aU feine Angehörigen oon Qugenb ou
f 5U ^a^

traft nnb ©elbftüertrauen erlogen würben, ©ine Vorbilbuug

als Gemeiner ober Unteroffizier fanb nicfyt ftatt, and) mar bk

weitere Ausübung meift bem einzelnen überlaffen nnb bal)er

fet)r üerfdjieben.

(Sine ^ßenftoniernng burd) ben (Staat fanb nid)t ftatt,

eine ©ntlaffung mar nur bei unehrenhaften Staublungen friegS*
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gerid)tlid) möglief). 33et freimilfigcm s#u3fd)eiben ga^Ite jeber

im Regiment fjöljer Wufrüdenbe bem s2lu3fd)eibenben ben Unter*

fd)ieb ber ^auffumme für bie t)öl)ere ©teile, in bie er einrücfte,

gegen bie feiner bisherigen ©teile au§.

'Der §er§og öon (£umberlanb rjatte aB Oberbefehlshaber

be3 §eere§ für bie s2lu3bilbung be3 OffigierforpS üiel getan

nnb mit ber ifym eigenen §ärte £reufu'fd)e Dtffgiplin nnb 2lu3=

bilbung and) in bie engltfcrje s2lrmee eingufüfjren gefudjt nnb

maud)e3 babei erreid)t. ©o mar bie frühere bienftlidje ©leid)*

gültigfeit ber Offiziere gebeffert nnb and) bie Neigung gm*

$efd)äftigung mit ben $rieg3miffenfd)aften aflmät)Iid) angeregt

morben.

D)ie 9Jtannfd)aften be3 ftefjenbeu Speeres ergänzten fid) burd)®^ smannftfiaft.

freimitlige SSerbnng gegen ^anbgelb. (£3 mürben mir Seute

im s2Uter üon 17 bi$ 25 Qa^cn eingeteilt, bie aufserbem and)

©nglänbcr nnb ^roteftanten fein nutzten. Verbredjer, Printer nnb

Vagabunben maren au3gefd)Ioffeu. Die 2lnmerbuug erfolgte auf

nnbeftimmte $eit, ba§> fjeiftt auf fo lange, aU ber Vetreffenbe

felb* ober garnifonbienftfäl)ig mar. Von ben Wuforberungen

an bie Nationalität, Religion nnb Unbefdjoltenljeit mürben s2lu3=

nahmen gemacht, menn ber fftrieg einen größeren ©rfat". ober

Verhärtungen erforberte. (Sbenfo mürbe in fold)em galle bie

fteit, anf bie fid) ber ©intretenbe 511 Oerpflid)ten rjatte, auf 3 bi$

5 ^afyxe ober hi$ gur Veenbiguug be$ betreffenben Krieges f)erab=

gefe|t. Vei ben großen Verluften, in^befonbere auf bem ameri=

fanifd)en ^rieg3fd)au})lat*,e, genügte fdjliefclid) bie freimiflige

3Inmelbung §um Dienfte nierjt met)r, fo baft bie Sßerber 51t

allerljanb oertoerflicfjen Mitteln griffen. 3nM9eoe
ffen na()in

nicfjt nur bie D)efertiou immer me§r übert)anb, fonberu ber

©eift ber Qügellofigfeit führte and) gu ben fd)U>erften 9lu3=-

fd)reitungen. Meutereien maren burd)au3 nid)t3 (Seltene^, nnb

gan§ befonberS mar bieZ ber $all, menn im gelbe einmal bie

Verpflegung nid)t fo reid)lici) auffiel, mie ber englifd)e ©olbat

e3 in ber §eimat gemoljnt mar. Der (Sinfluft be3 DffigierS

auf bie 9Jcannfd)aft mar gering, ba er fid), fomie ber Dienft
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gu Qhtbe mar, nid)t me()r um feine Untergebenen fümmerte,

fonbern bie Uniform ablegte uub feinen Vergnügungen ober

anbeten Vefdjöftigungen, mie gunt Veifpiet bet politifdjen 23e*

tätigung, nachging. ®te 21ufted)tetrjaltung bet üDcann^udjt, bet

oiel befpöttelten german discipline, auftertyalb be§> ^ront*

bienftes» mar ntrfjt feine @ad)e. ^urd) biefe ^nbifgiplin Ktt

aud; bie ,3u d)t ber mit ben englifdjen Gruppen in Berührung

tommenben "Deutfdjen.

3>m ©efedjt bagegen fyielt fidj ber englifcfje ©olbat üor=

trefflid), benn er blieb bem $einbe gegenüber aufjerorbentlid)

faltblütig uub entfdjloffen uub folgte bann and) mitttg feinen

Offizieren, bie fid) ebenfalls burd) grofte Rufje uub £apferfeit

anzeichneten.

® ie (^än^lidb abmeidienb öon ben enqüfdjen Regimentern, nicbt
QodjWolttfOen .

ffc
° ' - , ,

J
. ,, v . ,, 1 c.\ i

Regimenter, mir m trjrem (£rfa|, fonbern and) tu ttjrem ©etft, roaren bte fjoerj*

fdjottifdjen. %\\ bem raupen, unmegfamen Vetglanbe Rauften

fütjue, tapfere unb genügfame Vemorjner, bie ben Gmglänbem

burd) üjren SSiberftanb foüiel §u fdjaffen gemadjt Ratten, baft

it)iten feit bem 5Iufftanbe üon 1715 fogar ba$ fragen Oon

SBaffen oerboten morben mar. (Srft nad) unb nacrj mar bie%

ben §ur 2Iufred)terrjattung ber Drbmmg aufgeteilten fdjottifdjen

^oltgeitruppen mieber geftattet morben. 2lu3 ifynen Ratten

fid) bann aHmärjliaj einzelne Kompagnien gebilbet, bie 1740

511 einem Regiment zufammengeftedt mürben. 2lbet erft beut

genialen, meitblidenben tyitt mar e3 norbetyalten, and) biefe VoIB*

traft ben englifdjen .^ixtereffen zur ^urdjfürjrung üjrer Kämpfe

bienftbar §n madjen, inbem er tljre ©tammeäeigentümlidjfetten

511 matten üerftanb. (£r hilbete eine 5ln§a!)I Regimenter cm§>

freimütig fidj melbenben ©Rotten, bie and) einf)eimifd)e Offiziere

erhielten. Von 1759 an nahmen 3 Kompagnien am (Sieben^

jötjrigen Kriege in
<

Deutfd)[anb teil, benen 1760 2 Bataillone

mit je 8 Kompagnien §u je 100 9Jcann folgten.

3^re Uniform beftanb tu ber ferjotttfetjen Nationaltracht,

ben ba$ Knie freilaffenben ©ttumpffjofen, einem jadenartigen

Seibrod, einer SBefte mit fitbenter ©tideret unb Knöpfen unb
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ben furgen am ®nie abfd)neibenben SBeinrMett. Itogu gehörten

nod) ber boppelt genommene, mit einem 9QMatlfd)Iof$ gufammen*

gehaltene Umgang nnb bie blaue, mit gebern gefdjtnüdte 9M|e.

1)ie Söettmffnnng beftanb in einer 9Jät3fete, einem an ber linfen

©eite getragenen breiten ©djtuert, 2 ^iftoleu nnb einem furgeu

^ofaje. $or ber Wlitte be£ ®öxpex§> Ijing, unterhalb ber SBefte,

bie grofte ßebertafcfje. 'Sie in ber ©djladjt bei (Entloben nod)

getragenen großen ©d)ilbe mürben im «Siebenjährigen Kriege

ititfjt mefjr benutzt.

1)a3 $ertrauen3berl)ältni3, in bem bie fd)ottifd)en ©olbaten

§u ifyren Dffigieren ftanben, gab ifjrem gangen auftreten ein öon

bem ber anberen englifdjen Stufen üöttig abtt>eid)enbe3 (Gepräge,

dotier ©Ijrgefüf)!, $am£fluft nnb ü£apferfeit, oon ruhigem, freunb=

lidjem, ritterlichem SBefen nnb tiefer ^römmigfeit folgten fie

ifyren güfjrern rottlig in allen Sagen. 3»f)te 21u3bauer auf

Sftärfdjen, ifjre burdj leine nod) fo großen ^ertufte im ©efedjt

gu erfdjütternbe Rulje machten fie gu au^gegeidjneten ©olbaten,*)

ioäljrenb fie in ben $eiten ber Rufje hei ben £anbe§eitttoofjnem

aufterorbentlitfj beliebt toaren.

^ö'nig @eorg II. Ijatte mit §ilfe feinet <Sofme3, be3 2(u§bUbimg unb

£)ergog3 bon (Eumberlanb, berfudjt, bie preuftifdje Wu^bilbung

nnb gedjttneife in feinem §eere eingufütjren, mar Ijierbei jebod)

auf oiele ©ajraierigfeiten geftofeen. <Der englifdje Offizier geigte

fein 3n ^ereffe für bie Meiuigfeiten be§> 'Dienfte^ unb ber 21u3=

bilbung. ^ie (generale lümmerten fidj nur raenig um bie

Regimenter, unb ben Regiment3fommanbeuren rcar e3 üon

alter Qeit v)ex überlaffen, tnie fie iljr Regiment ausüben

roottten, ob nadj ^reuftifdjem ober frangöfifdjem dufter, <5o

beftanb innerhalb ber einzelnen SSaffeugattungen eine redjt

grofte 55erfcr)iebenr)ett in ber 2lu3bitbung.

*) 33erm Singriff auf eine befeftigte frangöfifd^e ©teUung bei £icon=

beroga in 9?orbamerifa uerloren bie ©Rotten Bei einer ©efedjtyftärfe öon

1300 köpfen: 8 Offtgiere, 306 Wann an Xoten nnb 17 Offiziere, 316 Wlann

an Sßerrounbeten. ©ie ftanben aber tro^bem erft auf ioieberrjolten 93efe^t

i£)rer $üf)rer bon Weiteren (Siurmberfudjeu ab.

Kriege grfebriep be3 ©rofcen. III. 8. 27
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3)te einige Oorl)anbene SSorfd^rtft für baZ (S^er^ieren au£

beut 3a^re 1^28 enthielt nur Anmeifuttgett für bie einfachen

Bewegungen ltnb ermähnte bei ber ^aOatterte nid)t einmal

bie Attade. daneben gab e3 aber eine beenge anberer Ab=

tjaublungen über bie Ausübung ber Xxuppe, bie je nad)

©ntbünfen Oon ben Regimentern benu^t mürben.

'Die 3nf
ariterie bilbete im ©efed)t brei ©lieber, bei üer=

minbertem ©tat and) nur groei ©lieber, mobei bie act)t fom=

pagnien nad) bem Filter irjrer güfjrer üon ben glügeln nad)

ber 3Jcitte gu georbnet maren. Auf bem redeten glügel ftanb

bie breigliebrige ©renabierfompagnie, bie für ba§> ©efed)t §ur

Hälfte audj auf bem linlen Flügel (Stellung nafym.

®a§ geuer mürbe al3 ©Heber* ober Abteilung^feuer ab?

gegeben, ©ine befonbere Art mar ba% fogenannte „geuer mit

$enerabteilungen", mobei mehrere nid)t nebeneinanber ftefjenbe

Abteilungen auf ^ommanbo be§> Wla\ox$ gugleicr) ober gugtoeife

Oon ben klügeln rjer feuerten, um bie gange breite ber feinb=

lidjen £inie beffer unter $euex gu galten. 9#eift fdjoft ba$

gmeite ©lieb guerft, bann ba3 britte unb gulet^t baZ erfte,

fobann Ijatte eine gemetnfdfjaftlidfje Bataillon3falüe gu erfolgen.

<Da3 %euex fottte möglicr)ft erft eröffnet merben, menn ber

©egner bamit begonnen tjatte. Auf ben Bajonettangriff legte

man fjo^en SSert.

'Die in ben ©d)Iad)ten bon 'Dettingen unb gontenot) an*

gemanbten großen Angripfolonnen mottle man nid)t mieber

bilben, meil fte ftcf> im geuergefedjt nid)t bemäljrt Ratten. 9?ur

für näd)tltcf>e Angriffe burften fie nod) gufammengeftellt merben.

©egen ®aOallerie mürbe bie Bilbung üon ®arree3 unb ba$

feuern in fed)3 ©liebem empfohlen. Bereite im ^rieben

mürbe nacl) ber ©d)eibe gefdjoffen unb mit Platzpatronen

ejergiert.

<Die ^aüatterie [teilte fid) in brei, bei fd)macf)em &tat in

gtoei ©liebern auf. Au§ üerfd)iebenen ©djriften über bie %ed)U

meife biefer SSaffe getjt l)erüor, bafc bie Attade, oljne üorl;er=

geljenbe geuerüorbereitung, in ftarfem ©alopp geritten merben
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foüte; eö traten aber a(lmäf)licf) immer meljr Anhänger für ein

fangjamere3 Büretten auf. "Die leichten Dragoner ritten im

(5>efcd;t 51t gtüct ©liebem nnb foltten jtdj befonber3 gegen gknfen

mib ^ücfen be§> geinbeS roenben, mobei antfj gliebermeife attaefiert

toerben fonnte. "Die Ausübung ber ^aoatlerie ronrbe babnrd)

fe^r erfd)roert, bafc bie ^ßferbe 00m l.$Rai h\$ gum 1. Dftober

auf bie SSetbe getieft nnb bie 9Jcannfcf)aften bann größtenteils

beurlaubt tonrben. Bor bem Siebenjährigen Kriege fanben aber

and) ftfjon gelegentliche ^nfammenäieljnngen oon ^aüallerie gu

Übimg^toetfen in Sagern \tatt.

•Die Artillerie erhielt eine gnte grieben^anöbifbnng.

©emeinfame Übungen aller 2Baffen gnr Erlernung il)re3

3nfammenroir!en§ im ©efedjt fanben nierjt ftatt.

3nr (5d)lad)t fotlte fiel) bie Armee in mehreren Xreffen,

mit ber ^aoaHerie anf ben klügeln anffteüen.

V. ©ie Operationen ber Äauptarmeen in QBeftfaten

t>om 25. ^luguft bi# jutn 93esief;en ber QSßinter--

quarttere*

1. Sie Operationen an ber unteren Sippe h\$ Anfang Dftofcer*

Am 21. Angnft r)atte bie oerbünbete Armee nad) ifjrem stnfunft

Aufbruche an3 ben Quartieren groiferjen 5Ree3 nnb 33odt)oIt^)
^ufgtor{»§

e"

anf grnnblofen 28egen über Anfjolt ®oe£fe!b erreicht nnb bort 21. *u^-

ein Säger belogen. An bemfelben £age fanb r)ter bie Ber= ^txmi5
einigung mit bem oon (Smben fommenben, 6 Bataillone nnb

14 (£3fabron3 frarf'en engliftfjen £)i!f3for{)3 unter bem §ergog

üon 9Jcarlborongl) ftatt,**) roobnrd) bie Armee be$ §ergog3

gerbinanb anf 46 Bataillone nnb 73 (£3fabron3 mit rnnb

40 000 9D?ann oerftärlt ttmrbe.

'Die Abneigung be3 englifd)en Bolfeg, bie l)annoüerfd)e

§au^olitil feinet $önig3 mit ber eigenen nationalen oer=

*) 6. 378.

**) 5(nf)nng 75 nnb Sittlage 19.

27*
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bunben 51t fctjen, f)atte bisher ba$ SJcmifterüim unb ba& Parla-

ment baüon abgehalten, englifd)e Xruppen nacf) bem geftlanbe

51t feubeu. 9?adr) ben (Erfolgen gegen bie ^rangofen in ben

Kolonien brad) ficf) aber im Volfe bte Überzeugung mef)r unb

mefjr 23af)n, bafc bte Sfteberroerfung ber gfrangofeu in ben Kolonien

um fo leidjter üor ficf) geljen toerbe, je mef)r fraugöfifdje Gräfte

auf bem geftlanbe gefeffelt mürben, unb baft alfo fjannoöerfefje

Qntereffen ficf) bod) mit ben euglifdjen üerbinbeu Heften. 60

Ijatte man ficf» gur (Sutfenbung ber üont .^ergog gerbinanb fo

bringenb geforberteu Ünterftü|ung bind) englifdje Xruppen ent*

fdjloffeu, bie ifjm einen fefjr ermünfd)ten ®räfte§uroacp brachte.

Qn feinem bunt gufammengeroürfeften §eere bilbete ba3

englifdje §ilf3forp3 ein ueue3, frembartige3 (Clement, unb e3

ift beut §er$og al3 Ijol)e3 Verbienft anzurechnen, bafo er e3

öerftanb, ben nationalen (Sigentümlidjfeiten ber englifdjen

Stufen gerecht 51t roerben unb fie aU OoUmertige3 ©lieb feiner

5lrmee " einzufügen.

Um jebe Gelegenheit 51t unliebfamen Vergleidjen möglidjft

51t oermeiben, [teilte er §unädjft (Snglänber unb ^reuften ge=

trennt auf ben glügeln be£ £>eere£ auf unb machte bie ©nglänber

in bejug auf bie Verpflegung üötfig felbftanbig, ba fie in tfjrer

£eben£f)altung oiel anfprucpöoller aU bie beutfdjen Xruppen

maren. Um (Streitigfeiten, bie gtotfdjen ben üerfcfjiebenen

Nationalitäten entfielen fonnten, 51t fefjltcfjten, mürben befonbere,

au$ Offizieren ber oerfajiebenen Kontingente gufammengefe|te

®erid)t3f)öfe errichtet-

«ormarfcf) ber (Sonne ber ^er^og erfahren Fjatte, bafc bie ^rangofen auf

Dülmen, üjrem Vormarfdje oon SSefel über @d)ermbed—Dorften am
28. stuguft. 25 mi^t ^ecfling^aufen erreicht Ratten,*) befd)Ioft er, auf

'Dülmen oorjuge^en, um fünfter, ba$ für feine 9lrmee ben

ipauptjtüfcpunft bilbete, 51t fd)ü|en.

Unter äurüeflaffung e"ie^ Detaa) erneute brad) er am

28. Wugttft üon ®oe£felb auf unb be^og am 29. mit feinen

§auptfräften ein Sager füblicf) 'Dülmen. Der Erbprinz mürbe

*) @. 378.
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mit 7 Bataillonen unb 14 (BfabronS an bie Zippe üorgefdjobeu,

bie er üon Dorften bi§> ^altern §u becfen fjatte, mätjrenb ber

©ergog oon ^olftein mit 7 Bataillonen unb 10 (5&fabron3 nad)

Bor! rüdte, um bie £ip£e oon Dlfen 6i^ Sünen §u fiebern. Qu

biefeu (Stellungen Blieben bie beiben §au£>tarmeeu bi3 Anfang

Dttober fiel) gegenüber ftetjeu.

<Da3 bnrd) J)ie SInfunft ber ©atfjfen*) oerftärfte fransöfifdje
® c

ty
1^^

§aiu>tf)eer gä^lte gu biefer 3 e^ Sroar 104 Bataillone unb söftfc&en &eere§.

117 ©gfabrouS; feine ©efed)t§ftärfe betrug jeboef), ba bie frdri*

göfifdjen Bataillone f)M)ften3 400 unb bie (£3fabron3 110

Wann sägten**), nur etwa 44 000 Wann Infanterie unb 14 500

Leiter. 'Dabei mar ber innere Quftanb, tro£ be* bnrd) beu

ÜRüdgug be3 £)ergog3 ^erbiuaub erreichten (£rfolge3, aufter-

orbentlicfj ungünftig. Biete Xru^enteile Ijatten uod) iticrjt ein*

mal itjre bei bem eiligen Qurütfmeidjen oon ber Filter über ben

SRIjein im oergaugeneu SSinter oerloreneu Befleibungy= unb

s2lu3rüftung3ftüde nnebererljalren. 9Jcit bem Betreten 2öeftfalen3

ermatte bie Erinnerung an bie bort auf bem SRütfguge erlittenen

Uubilbeu, fo baft e3 51t argen 2lu3fd)reitungen tarn, unb bie

"Difgtylin ftdj üonXag gu £ag mef)r loderte. gälte Oon Meuterei ber

(Solbateu gegen Offiziere unb fogar ber nieberen Offiziere gegen

bie t)ö()eren tnareu ntcfjt feiten. Unter ben güljrem nahmen

gegeufeitige Qnferfüdjteleien unb Intrigen überf)anb. Sßurbeu

bod) (Stimmen laut, toeldje bie «Sdjulb an ber 9tieberlage

dfjeoertg bei Wlefyx gang offen bem Weibe unb ber Deijsguuft

oon Unterführern guma^en, bie ben tüdjtigen aber unbeliebten

güljrer abfid)tlid) im <Stid) gelaffeu fjätten.***)

(So rourbe e§ and) Beilegte, obmofjt er bie oerbüubete smc fransöftfäen

2lrmee gern bi£ fjiuter bie SBefer gurücfgebrängt gefeiten fjatte,

balb flar, baf$ bie$ nitfjt 51t erreidjeu mar. „Sßir bürfen uu£

nid)t felbft barüber täufdjeu", — fd)rieb er am 11". 2luguft

*) VII, 39.

**) £)te fädjfifdjett iöataiüoue iuaveu nmö 750 ätfefttn ftarf.

**) Jean Lemoine. Sous Louis le Bien-Aime. Correspondance amou-

reuse et militaire d'un officier. ©. 199, 219, 257.
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au ©tainöille nadj 2Bien, — „nnfere Gruppen fjaben gmar ifyre

2lbfid)t erreicht, aber nnfere ^Regimenter befinben fid) in fcf)Ied)tem

Suftanbe; raenn mir ben fjelbgug verlängern, mürben mir mieber

in ^ranlljeiten öerfaKen, SJäftüergnügen mürbe fiel) einfteflen,

nnb ©ie lernten ja bie Nation ... ©3 märe eine Zoxfyeit,

baran 51t beulen, bie 3lrmee ©onbife3 hi$ gnr (£1be 51t bringen,

felbft nnr über bie Sßefer." Sßiergeljn £age fpäter, am 25. s2lngnft,

fdjrieb er an ü)n: „2öenn ber $önig 511 m'el verlangen nnb bie

Dcatnr jnringen wollte, fo mürbe er, ba$ barf icl) Sfynen nirfjt

üerfjefjlen, ben 3tnin feiner Smppen bottenben nnb leine 9lrmee

metyr für ben nädjften gelbpg befi^en."

©0 gemann ber ©ebanle mefjr nnb nteljr bie Dberljanb,

möglicljft lange auf Soften be3 feinblidjen ßanbe£ §u leben nnb

beim Eintritt ber fd)led)ten Qaljre^eit fiebere Söinterqnartiere

hinter bem Stljein 51: begießen, (Srroünfcljt märe e£ bafür aller*

bing§ geraefen, menn e§> gelang, ben §ergog über bie SSefer §nrüd=

jnbrängen, um bann beim eigenen ^itrüdgetjen in gang 2öefi>

falen nnb Reffen bie nodj borl)anbenen Vorräte üernidjten nnb

möglicf)ft m'el @elb eintreiben §n lönnen, nnb fo ben SBerbünbeten

bie Operationen im nädjften gelbjng^jaljre 511 erfdjtoeren.

%a$ 511m ^nrüclbrängen oer ^erbünbeten über bie SSefer

beabfidjtigt gemefene ^nfammenmirlen ber Gräfte üon (Sontabeä

nnb ©onbife gebier) aber über bie einleitenben Söemegnngen nid)t

fjinauS.*) s2lm 4. (September maren §mar bie Saufen in Unna

eingerückt, 12 (£3labron3 Ijatten §omm befe^t nnb ein Seil be$

©onbifefdjen ®orp3 ftanb in SBarbnrg, aber ba$ fd)Iecr)t geregelte

$8erpflegung3mefen liefe bei (£ontabe§ mie bei ©onbife bie 23e-

fürdjtung, bei meiterem Sßorrücfen nidjt genügenb Seben^mittel

gn erhalten, fo ftarl werben, ba$ bon einem gemeinfamen

Operieren mieber 2lbftanb genommen mnrbe. (Statt beffen

erfolgte ber fd)Wäd)lid)e ^orftoft ©onbife§ nad) -iftortfjeint, ber

mit bem SDiarfdje £)berg3 auf (£affel balb fein Gmbe fanb.

3>ie«wt«t <%u& fo\ ben ^erbünbeten batte bie Slbficfit, e£ m einer

gerbinanb.

') ©. 381 imb 391.



423

ßntfdjeibnng fommett 51t laffen, nur furge geit beftanben,

beim ber ^ergog ftmfete, baft tro| ber ^erftärfnng bnrdj ba$

englifdje §ilf3forn3 i|nt (£ontabe3 bebeutenb an 3af)l überlegen

mar. ^agn fam, bafc ®önig <5riebrid) anf£ nene bringenb bie

3ütdfenbnng ber £>renfcifd)en ^abatlerie forberte.*) Gh'ft nad)

ber ©c^lad)t bei Qornborf gab griebrid) fo tneit nad), ba$

gerbinanb biefe (£3fabron3 nod) nnter ber 23ebingnng behalten

bürfe, bafc er balb eine <Sd)lad)t 51t liefern in ber Sage fei.

Wlit ber <Siege3nad)rid)t öon 3orn^orf §a^e tym ^ er ®önig

einen „^almüden" gefanbt nnb fid) bafür öom ^ergoge „einen

red)t Iäcf)erltd)eu nnb amüfanten fleinen frangöfifdjen §errn"

erbeten. Qm allgemeinen mar er mit ber ^ögernben ®rieg=

füfjrung gerbinanb^ aber nid)t immer einüerftanben, ja er er=

mahnte ilm fogar, al3 ©onbife§ ^nippen bie ©ilberbergmerfe be§>

§ar§e§ ge^lünbert Ratten, „nid)t mir al£ englifdjer, fonbern

auö) al3 preufu'fdjer (General 51t Ijanbeln". *3)er ^er^og mie3

bann in längeren s2lu£einanberfetnmgen über feine fdjnnerige Sage

ben £abel gurücf nnb hat anf3 nene, xfym bie 15 prenfcifdjen

(£3fabron3, bie ber ®önig im September nad) ©ad)fen ^ieljen

tnoHte, 31t laffen. 3ln ber 2ippe aber fam e3 in biefem 9Jfonat

nnr $u nnbebentenben 3u famme"f^6 e^-

Warf) ber ©ntfenbnng (£f)et>ert3 gn ©onbife gebaute (Son= ®« ü&erfaa oon

tabe3, burd) einen Angriff anf ben hei Söorf freljenben ^ergog 29. ©eptemßer.

öon ^olftein einen leidjten (Erfolg 31t erringen, um ba$ tief ge=

funfene 2lnfel)en ber franjöfifd^en Söaffen hei ben $erbünbeten

toemgften^ ettt>a3 toiebex 511 f)eben, \va$ Söette^le ifjm immer

toieber an3 §er§ gelegt Ijatte.

3n ber S^ac^t com 28. gum 29. (September ging ber bei

Sünen befer)Itgenbe (Generalleutnant ©aint=$ern mit mehreren

Infanterien nnb ®au»allerie=23rigaben über bie bortigen, in feinem

SBefige befinblidjen prüden öor nnb trieb bie t>on 23orf an3 an

bie 2ippe tiorgefdjobenen flehten ^oftierungen be§ ^ergog^ üon

§olftein 5urüd. Diefer )ä)idte fd)lennigft ein Bataillon an§

*) @. 68.
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53or! gut Unterftütmng oor, ba£ aber balb her Übermalt meieren

nutzte. S3et DIfen f)atte ber §ergog ingnnfdjen baS @ro3 fetner

Xruppeu üerfammelt, baS aber ber frangöfifcfje güfjrer nid)t an=

gugretfen magre, ©aint^ern ging tiielmerjr bei fiünen lieber

über bie Sippe gnrücf.

'Der SBerluft ber Sßerbünbeten beftanb in 6 Xoten, 12 $er=

munbeteu nnb 82 (befangenen, bie fict) als oorgefdmbene Soften

größtenteils im 2BaIbe äftnfdjen Soor! nnb Sünen üerirrt Ratten

nnb batjer bem $einbe in bie §änbe fielen, 'Die grangofen

oerloren ettva 50 9J2aun.*)

£)er Heine (Erfolg tion 23orf, ber im mefentlidjeu nnr im

Ulngünben einiger gelte nnb §ütten ber ^erbünbeten hei Soor!

beftanben r)atte, mürbe in ber fran§öfifd)en Armee nnb in

allen an bie fremben §öfe gefanbten 23erid)ten außerorbentlid)

übertrieben, nm baS Anfetjen ber fran§öfifd)en Armee nad) 9#ög=

lid)feit gu tjeben. (3d)ou am Abenb nad) bem ö5efecr)te Ratten

aber bie ^Soften ber ^erbünbeten it)re alte (Stellung mieber

eingenommen.

2. 2)te Operationen non Anfang Qitohex hi§ WixtU 9Jcu>emfcer.

eontabc§ 23is in bie legten £age beS September mar (loutabeS über
lin

Vnmm.
na

' oen eigentlichen Jjraed ber Qmtfenbung DbergS üon ber feaupU

7. oftooer. arm ee ber ^erbünbeten im ^meifel geblieben. Am 30. September

aber melbete Soubife, ba$ Dberg bor Gaffel erfdn'enen fei.

Die bereite borten abgerüdten Abteilungen (£t)eöertS nnb

gi|=3ame3**) erhielten barauf ben Söefeljl, ifyren sDtorfd) gn be=

fdjleunigeu, aucij entfdjlofc ficf) je|t ßontabeS, felbft mit ber §aupt=

armee meiter bie Sippe aufwärts gu marfdjieren, um ßaffet

gegen weitere ©ntfeubungeu beS §ergogS gerbiuanb §u fidlem

*) 93eriä)t mt§ bem fraugöfifdjeu Hauptquartier, Dtecfling'fjaufen,

30. (September 1758 (Ä. %x%., SBien). 2>erfeI6e 93eritf)t gibt bie SBertufte

ber Söerfci'mbeten fälfdytid) auf 500 6i§ 000 9ftmm au.

**) ©. 405 imb 406.
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unb biefen gur gortfetmng feiltet RüdgugeS nad) ber SSefer 51t

belegen. 21m 7. Dftober ftanb (£outabe3 mit ben §auptfräfteu

füblid) §amm, mäfjrenb [tariere 'DetadjementS nadj ßütten, ©oeft

unb 2BerI entfanbt maren. ®te bt§r)erige ^erbinbung mit

SSefel mürbe aufgegeben unb nad) 1)üffeIborf üerlegt.

'Die alfmätjlidj fid) oottgie^enbe £ru^enoerfd)iebung (£om ^ er* 9

tabeS ^atte puödjft 51t üielen tmberfpredjenben Reibungen na# fünfter.

hei ben ^erbünbeteu Slnlafc gegeben, fo bafe ber ^er^og ult b
8imb9Oft0öer -

feine Umgebung ber preu&ifdjen ^aüallerie oortoarfen, ittctjt

rege genug aufpflären. 'DieS oeraulafcte ben rührigen, um
ben guten Ruf feiner Regimenter beforgten ^er^og üon £>olftein,

ben Oberbefehlshaber §u bitten: „(£uer Qiehben motten mir bk

@nabe tun unb ertauben, baft id) öon ben §ernt Dffigierö

maf)t roeldje in Arreft fetten, bamit fie felber bk klugen auf-

fperren." @o gelaug e£ fdjlieftlid), bk Söemeguug ßontabeS

giemltcr) fieser feftguftettert.

SBieberum ftanb ber £>er§og oor einem entfdjeibenben Gsnt*

fdjluffe. (£r mufcte, baft ifym bk frau§öfifd)e §au^tarmee an

3af)l bebeutenb überlegen mar, aber i|r lläglid)er innerer 3 Us

ftanb mar üjm and) nidjt oerborgen geblieben, unb fo münfd)te

er aufs neue bringenb, eine (£ntfd)eibuug burd) bk SSaffen

tjerbeigufüfjren, um bem (Gegner nierjt geit gu laffen, fid) 51t ertjolen

unb 51t orbuen. @iu 9)carfd) in ben Rüden (SontabeS burd)

bk üou ben grangofen OöHig auSgefogene ©egenb füblid) ber

unteren Qippe mar oötlig auSgefdjtoffen. 23eim 9)torfdje Qippe

aufwärts, bem %ei\\be bid)t gegenüber, märe eine Überrafdjung,

— unb eine fo(d)e muffte ber §ergog hei feiner 9J(inberga()l

fudjen, — uumöglid) gemefen. ©0 entfdjlojs fidj gerbinanb,

gunäd)ft auf fünfter gurüd"gumeid)en, um bann bk (Megenfjeit

gu einem überrafdjenben Angriff 511 fudjeu.

2lm 8. Dltober bradj er mit feinen ^au^tlräfteu Don

'Mimen auf unb erreidjte am folgenben Sage fünfter, rao er

ein £ager begog. ^er (Srbpring unb ber £)ergog öon §o(ftein

mürben mit üjren Abteilungen bis Zeigte an ber (£m3 üor=

gehoben.
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^crsog (5d)on am 12. Dttober erfuhr ber §ergog gerbinanb ben

markiert und) uugüuftigen 2lu3gang be3 Treffens? bei ßutterberg. 3 efe* 9 a^

15. Ditobcr. ^i f
e"ten Gegner an ber 2Iu3nuj3ung biefe3 ©iege3 511 öer=

Ijinbem, ^erbtnaub faftte fofort ben fülmen (£ntfd)Iuf$, jtdj

3toifd)en (£ontabe3 nnb ©oubife gu luerfen.' (£r geraann l)ier

burd) bie Wog lief) feit, Dberg Ijerangugiefjen nnb (£ontabe3 an*

äugreifen, e^e biefer mieber burd) (feuert oerftärft tourbe.

Um feinen (Gegner gu täufdjen, lieft er SSegebefferungen

nad) allen 9ftid)tungen, in^befonbere nad) ber SEefer §u, öor-

nehmen, Quartiere in üerfdjiebeuen Gegenben, oor allem im

^aberbornfdjen, anfagen nnb fonftige Gerüd)te gut Irreführung

ansprengen. 'Samt brad) er am 15. oon fünfter auf nnb

erreichte, in einem weiten Bogen über 2öareuborf nnb

SSiebenbrüd am 17. fit^pftabt. 9?ocr) am 2lbenb biefeä

£age3 überfdjritten ber ©rbpring nnb ber §ergog üon ^olfteüt

mit 16 Bataillonen nnb 30 (S3fabron3 bie 2ippe nnb belogen

ein ßager hei Benniugljaufen. 9ln bemfelben £age Ijatte Dberg

mit 10 Bataillonen nnb 12 (£3fabron3 bie SBefer hei §o!g=

minben überfdjrttten, um fid) auf bem nädjften 2Bege Ijeran-

Päieljen. Bon fünfter au3 aber Ijatte in biefen £agen ein

1)etad)ement nnter Generalmajor ü. $ielmamt3egg gngleid) mit

bem ©d)eitl)erfd)eu greilorp^ gegen bie Rippe hei £ünen nnb

£mmm bemonftriert.

sage 6ontabe§ gn ber Xat mar bem Öenog bie £äufd)uuq feinet Gegner^
am 17. Dfto&er.

geglüdt. (Erft am 17. erfuhr biefer burd) auf fünfter üorgefanbte

(Srlunbuug^abteilungen ben Wbmarfd) gerbiuanb^, ber auf

Btelefelb gegangen fein foltte, unb erft fpät 5lbenb§ mürbe bie

s2lumefenl)eit ber §auptfräfte ber Berbüubeten bei Sippftabt ge=

melbet. (Soutabe3 Sage mar fefjr gefäljrbet. ©eine §au|)t*

Iräfte bei §amm ää^tten etlva 18 500 Wann, einen £agentarfd)

toeftlid) baoon ftanb 2lrmentiere3 mit 11000 Wann an ber 2ippe.

(Ebenfalls einen £agemarfd) entfernt toaren Beauffremont mit

1500 Wann hei 28erl unb ^eoreufe mit 3500 Wann bei (soeft.

(£l)eoert aber l)atte mit ber erften (Staffel feinet 12 000 Wann

ftarfeu ®orp3 erft Büren, 55 km füböftlid) üou £mmm, erreicht
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unb lief ®efaf)r, toenn er ntdjt benadjridjtigt mürbe, bem £>ergog

gerbinanb, ber mit 27 000 9)iann hei Si^ftabt unb Henning*

Raufen ftanb, in bie 2Irme §u laufen. (Sin nod) in ber 92ad)t

mit bem 23efel)l, nad) ©üben anzubiegen, 31t üjm gefanbter

Kurier lam utd)t metjr burdj. Der (grfyniuä Don 23rauufd)tr>eig

mar fctjon im üotlen $lnmarfd) auf ©oeft.

§er§og gerbinanb tjatte ftcf) in^mifdieu 511m Zugriff auf bie ^ersog

frauäöfifdjen §auptlräfte entfdjloffen, oljne üortjer bie Wnluuft ^ Ite6t m 3ltm

Dberg3 abzuwarten. Durcfj aufgefangene Depefdjen t)atte er bie Angriff-

9?ad)äd)t üon einer 9?ieberlage $önig griebrid)3 bei §od)fird)

erhalten, unb fo roollte er bod) toemgftenS Ijier in 28eftfalen

eine glüdlidje @ntfd)eibung herbeiführen, um 51t oerljüten, baf$

im nädjften 3a^re °ie öfterretdjet unb graugofen fiel) bie £)anb

reidjten. Durd) eine Umfaffung üon ©üben f)er glaubte ber

§er§og ben (Gegner am empfinblidjften treffen 31t lönueu. G£r

toäljlte be^tjalb bie $üd)tung über ©oeft auf üEßerl.

D^ne fid; 9ütl)e gu gönnen, Ijatten ber ©rbprina unb ber

^ergog üon £>olfteiu mit ber ^aoatterie nod) in ber 9iad)t ginn

18. Dftober ben 9J?arfd) üon ßn)})frabt weiter fortgefe^t, um bie

bei ©oeft gemelbeten Gräfte gu überfallen. (£f)eüreufe, ber fiter

mit 5 Bataillonen unb 12 (Bfabrons
1

ftanb, Ijatte aber bnrd)

Sanbegeimootjner ben 2Iumarfd) ber Berbüubeteu erfahren unb

nod) in ber Wadjt bie unter SBeauffremont bei SBerl ftel)eubeu

12 (£3fabron3 Ijerangegogen. Da jebod) bie au^gefaubten

Patrouillen nidjte
1

bemerften, ging Söeauffremont iuieber nad)

SSerl gurüd, unb (£tjeüreufe gab feineu Gruppen Söefefjl, in bie

Quartiere §u rüden. Da bxadjen üöllig überrafdjenb um 7 lltjr

9)?orgen3 bie preu^ifcr)en unb l)effifd)en Dragoner auf bie gur

©idjerung nod) fteljen gebliebene fraugöfifdje Reiterei mit Uu-

geftüm ein. ©ie adjteteu ba$ iljnen entgegenfdjlageube ^euex

ber hinter §eden abgefeffenen Dragoner uid)t, festen über bie

§inberniffe luuraeg unb Rieben auf il)re (Gegner ein. Die

frangöfifd)e ^aüatlerie ergriff bie $tud)t unb überlief bie Qu=

fanterie il)rem ©djidfal. 21ud) biefe fud)te in fdjleuuigem SRüd*

guge teils? auf 2ßerl, teity auf §amm il)r £>eil. hierbei gelaug

Überfall bet

©oeft.

18. Oftober.
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e£ bem fjefftfdjen Reiterregiment 9Jcilti|, gmei Kompagnien

frangöfifcljer ©renabiere, 11 Offiziere unb 163 93cann, gefangen

51t nehmen, roä^renb bie frangöfifdjeu Dragoner 7 Offiziere unb

55 'Dragoner an Soten, $ernmnbeten unb (befangenen berloren.

3u ©oeft erbeutete ber ©rbpring nod) titele bort befinblidje

Vorräte.

Qu ber $rülje be§> 19. brachen ber (Srb-pring unb ber §ergog

mieber oon ©oeft gegen SSerl auf. Söeauffremont Ijatte biefen

Ort jebocr) rechtzeitig in ber Rtdjtung auf Unna berlaffen, too

er burd) Sruppen 9lnnentiere3 berftärft raurbe. $or biefer be-

beutenbeu Übermal)! fal) fid) bie oerfolgenbe ^reu^ifcr;e faballerie

genötigt, in bie 9täl)e oon 2Berl §urüd§uge^en unb bei

©djlüdingen 2luffteüung 51t nehmen.

fieiber mar e§> bent §er§og gerbinanb nid)t möglief) ge=

toefen, fo fdmell mie er münfdjte, mit ber 2lrmee über bie Qippe

51t folgen, infolge ber mangelhaften Übergang^berljättniffe unb

be£ geringen gur Verfügung fteljenben 23rucfenmaterial3 beuging

ber gange 18. Dltober mit ber Sßerfammluug bes> §eere3 bei

Söemüngfjaufen, fo bafc bie Sruppen nad) muffeligem yiad)U

marfcf)e erft in ber grüfje be§ 19. fetjr ermattet hei ©oeft an-

langten,

gotajjreflein ©oun'e bie 9tod)rid)t Oon bem Überfall bei ©oeft in §antm

ITbm ol eingetroffen mar, brad) (SontabeS felbft nocfj am 18. mit einem

toöcr. Xeil feiner Gräfte auf unb führte fie ben auf §amm §urücf*

roetdjenben Seileu be§>
<

Detacf)ement3 (£l)ebreufe entgegen. 21m

19. folgten bie übrigen Sruppen oon §amm au§ nad), morauf

(Eontabe3 bei ©cfjeibingeu Ijinter bem (&d)auhad) Wuffteüung

naljnt. (£benfo mar am 18. 5lrmentiere§ mit feineu Gräften

oon Süneu uad) Unna aufgebrochen, Oon too er auf ©d)Iüdiugen

oorging. 9Jttt ifjm Ratten \id) bie oon 28erl §urücfgegangeueu

©djtoabrouen 23eauffremout3 bereinigt, unb al3 am 19. 9caaV

mittags biefe ftarlen Gräfte bor ©d)lüdiugeu erfdjieueu, fafjen

\id) ber Gfrbjmng unb ber §er§og bon ^olftein genötigt, bte in

bie 9täl)e Oon ©oeft gnrüdjWgeljen.

s2ln bemfelben Sage trafen and) bie erfteu Xruppen (£f)eüertS,
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tue oon SBüreit am 18. in fübmeftlidjer 9iic^tung auf 9J?efd)ebe

aufgebogen toaren, bei Arnsberg ein.

%üx ben ^ergog gerbinanb mar bamit bie Au3fid)t anf *«ä°ö

einen erfolgreichen Eingriff gefdjttmnben. 'Da auct) oom fäcrjfifdjenöen Angriff auf.

ftrieggfd&auplafc bie 9^acf)rtcr)t eintraf, baf$ bie ^ieberlage oon
2a b

fJ*v
Dh

§ocf)firct) für ®önig grtebrtdj feine weiteren folgen gehabt Ijabe,

fo lag eine 9?ottt>enbigfext
r
unter allen llmftänben auf bem toep>

fälifdjen $rieg3fd)aupla| eine ©ntfdjetbung herbeiführen §u muffen,

utcf)t me^r üor. "Der £>ergog befd)Iofr bafjer, Oon bem au3fict)t3=

lofeu Angriff abpfteljen nnb fiel) mieber ber Sippe 51t nähern,

nm tttcrjt üon feinen Berbinbungen mit fünfter nnb §annoüer

abgebrängt §n merbeu.

"21m 21. 9rad)mittag3 braef) bie Armee oon ©oeft anf nnb

langte am 22. früt) bei §oüeftabt an, mo fie fübltcf) ber 2ippe

ein Sager begog. An bemfelben £age traf auef) (General Dberg

mit 10 Bataillonen nnb 12 (53fabron3 fjier ein, nacrjbem er ben

rnnb 130 km langen 2Beg oon bringen in fect)^ Sagen ^urücf*

gelegt fyatte.

An bemfelben Sage bract) auef) (Sontabe3, ber ben 916= *öcrfuc& eines

marfcl) be3 §ergog^ Oon ©oeft erfahren r)atte
r

gegen Abenb aUf fünfter.

au£ feinem Sager anf nnb erreidjte in ben 9Jtorgenftunben be§>
2
t^i

23. Dftober mieber fein alte3 Sager bei §amm, too er nun

bie nöcfjften 2Bod)en blieb. An biefent Xage trafen auef) bie

üorberften ©taffein ber Abteilungen (Steuerte nnb gi£=3ame3

bei SSerl nnb Unna ein.

^a (£ontabe3 mit feinen Sruppen je|t näljer an fünfter

ftanb al§ ber §er§og gerbinanb, fo Ijielt er bie Sage für günftig,

ftd) burd) einen £mnbftreid) biefer, mie er nutzte, fcf)Iecf)t be=

feftigten unb ben Jrangofen gut gefilmten ©tabt*) 51t bemächtigen.

Am 24. £)ftober ging Armentiereg mit 17 Bataillonen

nnb 22 (£3fabron3 oon Sünen unb §amm auf 'Drenfteinfurt

oor. ®ielmann3egg liefj feine bort fteljenben fcfjumdjen Ab=

teilungen nad) fünfter gurüdgeljen. Am 25. erfdjien Armen*

*) VII, 152.
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tiere3 bor ber geftung, fdjloft fie ein unb begann, Vorbereitungen

51t einem (Sturm 51t treffen.

fcerjog <£)ie 9?ad)rid)t Oon bem Übergange eine3 fraitäöfifd)ett ®orb£

^fVcrutarf)

01

^luer ^ie SiOOe bei £mnun, bie fcrjon am 24. 2(benb3 beim

fünfter. 26. bx§ ^ergog einging, beranlafete il)it, bereite am nöcrjften borgen

ben (General 3m Ö°ff m^ 4 Bataillonen nnb 6 ©3fabron3 über

9\l)eba abritden 51t laffen, nm ^ielntann^egg 51t berftärfen. 2113

bann am 25. 21beub3 bie 9cad)rid)t oon bem SRütfgnge ber

Xrupben $ielmann3egg3 nad) fünfter nnb oon Vorbereitungen

ber gran^ofen $um ©turnt einging, f)telt ber ^er^og ben 2lttgen=

blicf für gefontnteu, mit feinen gefamten Gräften toieber bortljin

git marfdjiereu. (Sin Verluft btcfer ©tabt mürbe für bie Ve*

Ijauptung 28eftfalen3 fernere 9iad)teile gehabt Ijaben unb nutzte

unter allen Umftänben berljtnbert werben.

©0 brad) ber ^ergog fd>on am näd)ften borgen au$ feinem

Sager auf unb gelangte nod) an bemfelben Sage nad) St43f»ftabt.

<Der bie Vorhut fü^renbe §er§og oon ^olftein erreichte fd)on

in ber yiafyt 5ttm 27. hei Wifyeba Qm^off, ber j[ebocr) um 3 illjr

9i'ad)t3 metter marfdjierte unb fd)on am näcrjften Vormittage

gegen 11 llfyr bei SSarenborf eintraf.

©oroie 5lrmentiere§ 9?acr)ricr)t üom 21umarfd)e ber Verbind

beten erhielt, gab er jeben Verfud) gut Söegna^me Oon fünfter

auf unb trat nod) am 27. fd)Ieunigft feinen Mdgttg nacf) £>amm

att, ba$ er bereite am folgenben Sage erreichte.

©d)on am 28. trafen 3>mfy°ff uno §olftein in fünfter ein,

oon too ^olftein 21rmentiere3 folgte; fein ©rfdjeinen trug nod)

gur Vefd)Ieunigung be3 9tüd§uge3 ber grangofen Ritter bie Sibbe

bei. 21m 31. traf aucl) §er$og gerbinanb mit ben übrigen

Sruppen feiner 21rmee hei fünfter ein unb begog roieber fein

alte3 Sager.

kleinere ^ufßtttmenftöfce ber beiberfeitigen leisten Srttbpen

füllten bie nädjften Sage au3. ©djon bont 8. Dfobember an

machten fid) $Ingeid)eit bon beut Vegimt be$ 2lb§uge3 ber

franjöfifc^en £)au£tfräfte toeftlid) ber 2ippe bemerkbar, beim e$

gingen 9?ad)rid)teit über ben 9#arfd) bon Vagagen unb Srain3
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ncttf) bem 9Rf)etne ein. 3n oer ^at ^tteit bie ^rait^ofett bie

erften Sftafcregeln gum ^öegiefien ber Winterquartiere f)inter

biefem ^Jlixff e bereite eingeleitet.

VI. ®ie Winterquartiere,

<3)er miftglücfte £)anbftreid) auf fünfter mar bie legte csontabes ge^t

Unternehmung, bie (£ontabe3 feiner 9Irmee glaubte gumuten ^etafitf«
6

gu bürfen. ©cljon feit 2Socf)en Ränften fidj bie klagen ber *urürf -

13. STfobember.

9\egiment3fommanbeure Überben fläglicljen^uftanb ifjrer Gruppen,

„^ie 3n fan^e ift fogitfagen of)ne Kleiber", fcfjrteb ber öfter-

reid)ifd)e Dberftleutnant Bettler an ®auni| au§ §amm fajon

um Wlitte Dftober, unb in benfelben Jagen berichtete ber

(General @raf @uercf)0 an 9ßeile^$le: rffi* ^afyve^eit ift in

biefem Sanbe r)ter im üftoöember feljr rauf), ba$ äöetter regnitfjt,

ba£ ©elänbe oft fumpfig; menn ber ©olbat in biefem (Mänbe

marfdn'rt unb lagert, unb gtoar mit gerriffenen Qelteu, wie fie

e3 je|t fämmtlid) finb, fo roirb er of)ne 3 uie^"e ^ fnmf, bie

Leiter roerben ebenfo untergeben, obgleich fie nidjt in bem

<Scf)mu| marfcf)iren. . . . 9Jtau !ann fcf) lieft lief) nur fagen, baß

je|t üiergefjn Jage fcf>Iect)ten 2Setter3 meljr Itanfe liefern roerben

af§ ber gange bisherige gelbgug."

Diefe klagen oerfef)lten bei $8etle=3<5le ntcrjt ifjre 28h>

fung. ©nbe Dftober fdjrieb er nadj SSien an (E^oifeul, ber

beftänbig nocf) auf gortfetmng ber Operationen brängte: „3^^
drittel unferer 3nfant^rte = 9flegtntenter finb nacft unb beftefjen

au£ ©olbaten, bie feit 15 Monaten feine Sftulje gehabt fyaben,

ober au3 lehnten, bie nocf) ntcr)t bie ®raft Ijaben, ber Mte
unb bem Siegen ber foäten %afyxe$%eit gu roiberftefjen". SSenn

er tro|bem (£ontabe£ nocf) brängte, hi% Wlitte 9?oöember ftefjen

gu bleiben, fo mar hierfür in erfter Sinie ber traurige 3uftanb

ber frangöfifcfjen ginangen ber @runb, ber if)n beroog, bie 5lrmee

fo lange roie irgenb möglief) auf Soften be§> feinbltcrjen ßanbe3

gu unterhalten.
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©o oerfdjob benrt aucf) (£ontabe3 ben Abpg be£ §eere£

in bie Winterquartiere bi3 gu biefem geityunft. <3)a ba£ £anb

auf bem redjtett Sftfjeinufer öoEfommen auggefogen mar, unb

bei ber itnmöglicfjfeit, im Winter aEe £eben3mittel oom Iin!en

Ufer fyierfjer 51t fcfyaffen, fonnte nur ein ^ücfgug über ben 9^t)etn

in $rage fommeu.

Am 13. 9?ooember oerlief; ba$ Hauptquartier §amm, unb

am 20. fonnte £ontabe3 au3 Wefel an BeEe^Ie melben,

bafc bte Winterquartiere belogen feien, ©ie lagen in ber

©egenb gnnfctjen SR^ein unb WlaaZ oon ber IjoEänbifcfjen ©renge

bi£ nad) Anbernadj. Auf bem rechten 9^I)ein=Ufer Derblieben

nur ettna 5000 9D?ann leichter Zxnppen, bie über Wefel unb

^üffetborf I)inau3 borgefcljoben ttmren.

3tt S3efer)Ien an bie Xru^enfommanbeure mie£ (£ontabe3,

ber felbft natf) fötn ging, auf bie größte (Sorgfalt für bie @efunb=

§eit ber Xruppen I)in, empfahl ein grünblicf)e3 23efitf)tigen ber

llnterluuft unb fleiftige^ ©jer^ieren. %n oer ^egenb tion

©mmericf) liefe er Söefeftigungen errieten, um i)ier bie Wieber*

Ijolung eine3 Übergänge^ ber Berbünbeten §u öerfjinbern.

©tc «evöimbetcn 9cac^ bem Abzüge be3 @egner3 gögerte aud) Herzog ger=

mvltxquaxtim
°^nano n^t mefjr, feine Gruppen in bie Winterquartiere §u üer=

17. ^obembcr. legen. 3n un0 öe^ fünfter blieben §ugleid) mit bem §aupt=

quartier 10 SöataiEone unb 2 (S3fabron3, unb öom 17. 9toöember

an begann ber Abmarfd) ber übrigen Xruppen. &er größte Zeil,

15 Bataillone unb 32 (£3fabron3, rücfte in ba§> 23i3tum ^ßaber=

born, mäijrenb 9 BataiEone unb 25 @3fabron3 ba$ Bistum

£)3nabrücf belegten, kleinere Abteilungen befe|ten Sippftabt

unb §ilbe3fjeim.

9?od) fyielt gerbinanb groar an bem ^lane feft, ficf) mit

ftärleren Gräften gegen ©oubife gu roenben, faE3 er hei Gaffel

bleiben foEte. Aber ef)e eZ fjierp !am, trat aud) biefer ben

^Rücfgug an.

©oubtfe rüdtt Dljne feinen ©ieg hei Sutterberg meiter au^unu^en, mar

©oubife mit feinen §auptfräften in ber ©egenb öon (£affel fielen

geblieben. 1)ie ©adjfen unb 12 (£3tabron3 ber §auptarmee

in bte Söinter*

quartiere.

22. Sttobember.
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blieben feinem SBefe^Ie unterteilt. 9frtr fleinere Unternehmungen

öon beiben (Seiten in ber SBerragegenb füllten bie nädjften

SSodjen au§. 9?ad) öem 2lbguge (£ontabe3 auf ba$ Hnle S^ein-

Ufer f)telt and) «Soubife feine Sage hei (£affet für gu gefäljrbet

unb begann am 22. -ftoöember hinter bie £af)n abgumarfdjieren,

toobei er ba$ öon üjm burcf^ogene £anb in barbarifdjer SBeife

üerraüften lief}.

%ie öon tf)m belogenen Winterquartiere erftrecften fiel) öon

ber £af)n bi3 §um SDrain; Jpanau unb (tieften bilbeten bk

©tüj$unfte. fjranffurt mürbe am 2. Qöuuar 1759 ebenfalls

befe|t.

'Die auf bem Hufen 9tfjeinufer hei (St. ®oar gelegene, £anbftretcf>

bem Sanbgrafen öon §effen gehörige gefte 9ftl)einfel3, bk nur ^ctnfcis.

öon 300 9Jknn Sanbmilig befefct mar, fiel am 1. $esember L ^™Ber -

einem frangöfifdjen §anbftreid) gum Opfer. Sie bel)errfcr)te bk

©djiffafjrt auf bem ^ein, unb üjr Vefi| t)atte baljer für bie

Verpflegung ber frangöfifdjen 2Irmee einen gemiffen SSert. ^ie

üjr gegenüber auf bem regten Ufer liegenbe, ebenfalls ^efftfefje

Vurg ®a|, in ber nur 50 Willen lagen, mufrte megen Mangel

an Munition menige Sage f^äter ebenfalls geräumt werben.

Sdpn am 24. ^oüember begog ^ßring 3fertüur9 öe* ^ünben Sfenöurg vMt

^antonnement§, am 25. rücfte er nadj (Saffel unb fdjob öon tjter "g^iar^or.

hiZ gum 30. feine Quartiere hiZ grifclar öor. Sind) auf biefem 24
-
^obemBer.

®rieg3fd)au£la|e trat nun ööttige 3R;ur)e ein.

VII. 93efva<i)ümgen.

9tttt ber Vertreibung ber grangofen öon ben Ufern ber

Filter unb SSefer hi$ auf ba% link ^einufer rjatte ber Ste^äug

be3 3af)re3 1758 glängenb begonnen. Vtm 1. %nni fjatte §ergog

gerbinanb ben ^tyein üb erfdjritten, am 23. ^nni feinen an Qdf)l

toeit überlegenen ©egner hei Srefelb fiegreid) auf3 §auöt gefdjlagen

unb ü)m bann nod) fed)3 28od)en lang auf bem tinfen 9xl)ein=

ufer bk Söi|e geboten. <3)aä bebrotjItct)e Vorbringen einer

Kriege %vkbviü)§ öe§ ©rofeen. III. 8. 28
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gtoettett ftarlen fraugöfifdren £)eere3abteilnug unter ©ottbife in

§efferr rjatte ifm fdjlieftlid) bemogen, tu ber erfreu Raffte be3

5luguft über ben 3ü)ein jurücfgugeljen. 23ei ber and) tu Reffen

bortjartbenen großen Überlegenheit ber frauäöfifd)en Gräfte über

3fenburg3 fcr)raad)e3 ®ox\)% nutzte er eine neue ®efät)rbung

§artuober3 unb grofee <Sd)mierigfeiterr für feinen eigenen SRücfgug

befürchten.

Sangfant nnb gögernb nur folgte ir)m (£ontabe3 über ben

9tt)ein. @3 gelang bem §er§oge, feinen rueit überlegenen

©egrrer borr ben lerjten £agerr be§> $luguft biZ in bie erften £age

be§> £)!tober an ber unteren £ib£e feftgut) alten, unb aU bann ber

fran^ofifcrje güt)rer fid) ben in Reffen ftet)errbeu Gräften gu nät)ern

fudjte, ba gögerte gerbinarrb nid)t, fid) mit feiner lleinen 2lrmee

5tnifd)en beibe frarrgöfifd)e §eere3abteilungen §u tnerfen. 'Den

erfetjttten ©d)lad)ten erfolg aber formte er nidjt erringen, roeil

bie Sru^en tenentiere^ oon Surren unb bie (£l)ebert3 öorr

(£affel rechtzeitig in ber 2tfan ^e oer Verbünbeten erfd)ienen.

2Iber bie Gräfte ber $rarr§ofen rnarerr erfdjöpft; ber 9Jconat

9tobember mar nod) ntdjt $u Ghtbe gegangen, aB fie fid) fd)on

auf ba$ linfe D^^einufer in ©id)ert)eit gebracht Ratten.

©benfo gögernb unb borfid)tig mar (5oubife3 Kriegführung

in Reffen gemeferr. $\vei ta!tifd)e Erfolge t)atte er nid)t au^

5urru|en berftanben; il)m fehlte tro£ feiner großen ©tärfe bie

@ntfcr)Iuf;fraft 51t tatkräftigem, felbftänbigent §anbeln, obit>or)l

gerabe er burd) ein errtfd)loffene3 Vorbringen bem gelbguge tjätte

eine entfd)eibenbe Sßenbung geben lörmert. 'Dag (£nbe be§

3al)re3 fal) ü)n aber roieber in benfelberr ®egenben, bon roo

er im (Sommer bie Operationen begonnen t)atte.

§annober unb Reffen maren mieber bom $einbe frei, unb

bie am 9. ^Degember erfolgte (Ernennung $erbinanb£ §um

preufjifdjen $elbmarfd)all mar ber berbiente £ot)n, ben ir)m

König gworitf) gutetl merberr lieft. Wlit feiner fleinerr 2lrmee

t)atte er trotj ber gafjlerrmäfcig fet)r großen Überlegenheit be3

($egner3 ftet§ eine (£ntfd)eibung burd) bie ^Baffen gefugt, mobei

er fid) immer bemühte, bem geinbe überrafd)enb in bie plante
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gu ftofcen. (53 gelang itjm ntdjt nur, ben (Gegner bauernb über

feine maljre Stärfe 51t täufdjen, fonbern er flößte il;m and)

bnxd) feine Sd)neEigfeit nnb ®efd)idlid)feit fo grofte 23eforgni3

ein, baft er oorfidjtig jeber (Sntfdjetbuttg au3midj.

,,%d) fyabe md^tö getan, als toa3 icl) muft, mein lieber

gerbinanb," — fdjrieb $önig fjriebrtcr) au3 23re3lau am 24. 1)e=

gentber an ben §ergog auf beffen Danffagung für bie öerlieljene

Söürbe, — ,,id) gelje ntdjt in bie (£in§ell)eiten, bie Sie erröten

madjen mürben, aber id) barf e$ 3^ lten ft>enigften3 nidjt

leugnen, raie großen 23eifaE id) bem $erf)alten goEe, ba% (Sie

an ber Spitze Qljrer 2lrmee beriefen fjaben. 'Die £atfadjen

geugen baöon, unb ber ®önig öon Gmglanb nutfe überzeugt

baöon fein, baft e$ eine anbere 2Irt gibt, ben ®rieg ju führen,

toenn man ba3 £anb §annoöer fd)ü|en mid, al3 fidj hinter

bie SSefer 51t fe|en." Diefe 2tnf{rielung ging auf ben SRücfgug

(£umberlanb3 hinter bie SSefer öom $ctf)ie 1757. 'Dann lu'ef;

e§> nod) Weitet in bem Schreiben: „(Seien Sie, mein lieber

gerbinanb, ein 9?ad)eiferer jeneS 2lrmimu3, ber in benfelben

®egenben toie Sie für bie greüjeit feinet $aterlanbe§ fodjt,

nnb forgen Sie, bafc id) erfahre, ba$ Saubife nnb ©ontabeS

ba% Sdjidfal be§ $aru3 erlitten Ijaben."

Wind) bei ®önig öon ©nglanb bezeugte beut Jpergoge feine

2lnerfennung, inbem er üjm eine lebenslängliche ^enfion öon

2000 $funb Sterling beriielj.

©rmtabeS unb Soubife Ratten ebenfaE£ ben SQtarfdjaEftab

empfangen, unb gtoar ber erfte für ben Sftücfgug be3 §ergog§

gerbinanb über ben div)ein, gu bem (£ontabe<§ üjn nict)t gelungen

Ijatte, Soubife für einen Sieg, ben er einem tapferen Unterführer

öerbanfte. Vßeibe Waren (Mnftlinge ber 9ftarquife üon $om=
pabour, bie aEein ilmen biefe £Rangerl)öljung öerfdjafft Ijatte.

yiid)t toeniger al3 breimal in ber 2Bodje fdjrieb (£ontabe3 an

fie, um fidj ftetS iljrer ©unft öerftdjert §u galten unb fidj md)
üjren 2ßünfd)en §u rieten.

Qn einem einheitlichen Qufammennnrfen gttnfdjen ©ontabeS

unb (Soubife ift e§> nid)t gefommen, obtool)l hierin aEein bie %e*

28*
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tuäfyr für einen bctnernben (Erfolg lag. ^ebex fucfyte bem anbern

bie Hauptarbeit gugufdjieben unb ttmr nicf)t um @rünbe üer=

legen, bie Untätigfeit gerabe feiner §eere£abteilung 51t red)t=

fertigen. %a$ ber fcT)Iect)te innere ,3uftanb be§> §eere£, bie

(5iferfucf)t ber Unterführer, bie mangelhafte 2Iu§rüftung unb

Verpflegung ber £ru£pen bei bem geringen (Ergebnis be3 $elb=

guge£ roefentlid) mittoirften, barf nicf)t üerfannt raerben. 'Saft

aber tüchtige ^erfönltdjfeiten aud) biefer ©cfyroierig feiten Ratten

§err roerben fönnen, bafür gibt ba$ Verhalten einzelner güljrer,

ttrie ba3 be3 tapferen (Efyeöert, einen üollgültigen 23eroei3.

Um fo glän^enber ftidjt gegen bie frangöfifd)en §eerfüf)rer

ber §ergog gerbinanb ah, ber öor einem Qafjre unter ben

fc^mierigften $8erf)ältniffen ben Oberbefehl über ein £>eer über=

nommen v)atte, baZ allen ^ufammenfjalt 5U verlieren brofjte.

^Durtf) bie 9D?ad)t feiner ^erfönlidj feit fjatte er e£ gu einigen üer=

motf)t, unb nun burfte er auf (Erfolge gurücfblicfen, bie bamaB

niemanb gu erhoffen geroagt fyatte.



H n f) et n g.

1 31t @, L ®ie ©arftellung biefe^ gelbgugeS bis gum Olücfjuge

ber Muffen hinter bie 2Beid)fel im ^ooember 1758 ftütjt fid) auf ein fcbjr

reichhaltiges Slftenmatcrial in* tmb auSlänbifdjer 2(rd)ioe.

£)urd) baS (Sntgegenfommen ber ruffifd)en §eere§r»ern)altttttg mürben

bie mertoollen Sammlungen beS friegSmiffenfdjaftlidjen 2IrdjioS beS §aupt*

ftabeS in Petersburg *) unb SftoSfau gugängiid). Sljre £>uellenftüde finb

für bie ©efd)id)tfd)reibung beS Siebenjährigen 5h:iegeS non auf;erorbent=

Iidjem SBerte, benn burd) fie finben oiele bisher nodj gmeifelfjafte ober

uuoerftänblidje Vorgänge ifjre 3(uf!Iärung unb bie oon einem @je=

fd)id)tfd)reiber bem anbercn überlieferten Irrtümer il;re 23erid)tigung.

3)aS üon bem ruffifdjcn Dberften SKaßlomSH in feinem SBerfe „£)ie

ruffifdje 3lrmee im Siebenjährigen Kriege" (SftoSfau 1888, 33b. 11)

Ijäufig angeführte $riegS=3ournaI bcftebjt auS S3erid)tcn, bie, anfdjeinenb

amtlidjen UrfprungS, für bie Öffentlidjfeit beredjnet unb bementfpredjenb

gefärbt maren unb in ber 3 e^un9 „Petersburger 2Biebomofti" fomie in

ber „2)eutfd)en St. Petersburger Leitung" abgebruclt mürben.**) 2tuS

bem ßwcd biefer Seridjte ergibt fid} oon felbft, baf} fie als Duelle nur

einen befdjränften Sßert fjaben Ibnnen. SSiel guoerläffigcr ift baS im

Hauptquartier germorS geführte unb mödjentlid) ben ruffifdjen (Befanbten

bei ben fremben §öfen unb bem ruffifdjen äRilitärbeüoIImädjtigten im öfter*

reid)ifd)cn Hauptquartier (&. W. 0. Springer***) <mgeftetlte 3ournaI.

3)ieS Sagebud; ift eine üorjügltcrje Quelle für bie Kenntnis ber §eereS-

bemegungen unb inneren $erl)ältniffe ber 3hmee. üftatürlid) mürbe eS

fo abgefaßt, baß eS bie Öffenttid/feit nidjt gu fdjeuen braudjte, baS Journal

fdjitbert babjer nur bie £atfadjen, bie jebermann miffen burfte; in biefem

Dornen aber befleißigt eS fief) großer Sadjlidjfeit.

*) 3tbgetür3t: ®r. STrd). Petersburg.

**) £>ie fid) in $orm eines £ageöud)S aneinanberreifienbeu S3cridf;te

ber Söiebomofti mürben 1761, in einem Sonberabbrud'e 3ufammengefteßt,

neu herausgegeben.

***) £)arjer and) bie 23e,^eitf)uuug „Journal (Springer".
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(Sine vortreffliche (^tgänpng 51t ben ruffifdjen 5lftenftücfen bilben bie

23crid)te ber im Hauptquartier germorS meiteubeu frembert Militär-

bevoltmitdjtigten, vor allem bie be£ fd)ivebifd)en äftajorS 23aron Slrmfelt

ucbft feinem feljr forgfältig geführten Sagebudje (2Xrd). ©tocflmlm) unb bie

SBcvtcIjte be£ öfterrcid)ifd)en gelbmarfd)alleutnant3 23aron ©t. 2lnbre,

ferner bie Angaben beS öfterreidjifdjen DbcrftleutnantS be dlaU (Kr. 2(rd).

2Bien), be£ fädjfifdjen Dberften v. SambSborff unb r»ou Slnfang Sluguft ab

and) beS ^ringen Karl von ©adjfen unb feiner Begleiter (§auptftaatSard)iv

3)re3ben). ®ie Scripte beS franjöfifdjen Oberften be SfteSnager bagegen

finb red)t flüdjtig abgefaßt unb wenig -utverläffig. Sn a^en biefen 33e=

rtdjten leibet aber feit Dritte Sluguft bie nötige ©adjlidjfeit baburdj, baß

von biefem 3eitpuufte ab bie (Stimmung ber fremben Offiziere feljr gegen

germor umfdjlug, mcit er i'ljre Dktfdjlägc nidjt befolgte unb auf iljre

2öünfd)e nidjt einging.

Unter ben gebrudten 2>eröffentlidnmgen r>on Seüneljnicrn am Kriege

unb .ßeitgenoffert finb bie SebenSbcfdjreibung beS gelbprebigerS Säge,

ber ben ruffifdjen Dberb efefylSt) ab er begleitete (nadj feinen Angaben IjerauS*

gegeben, Königsberg 1804) unb beS ftirfädjfifdjen 2lrtilIerieI)auptmamiS

Stielct'e „Beiträge jur KriegSfunft" (greiburg 1776, 33b. II) bemerkenswert.

Sielcfe mad)te feit Slnfang Sluguft bm gelang im (Befolge beS ^ringen

Karl von ©adjfcn mit. ©eine iutercffanten unb beadjtenSroerten Angaben

fdjeinen aber, menigftenS $nm Seil, erft geraume $eit naa) bem gel^uge

niebergefdjrieben ivorben ju fein. Sie enthalten baljer geljler unb bebürfen

ber Nachprüfung, ©einem Sagebudje I;at baS im Hauptquartier germorS

geführte goumal gugrunbe gelegen, beffen Snljalt er größtenteils tvörtlid)

miebergibt. Sielcfe Ijat aber 3uf
a^e gemadjt, bie nidjt immer guverläffig

finb. £)ie eingaben ber „Gängiger Beiträge", 23b. V, 1758, fußen auf

amtlichen ruffifdjen 23erid)ten, bie matjrfdjeinlid) in Königsberg ober burd)

ben ruffifdjen 9tefibenten in £)an,u'g an bie Cffentlid)!eit gelangten.

gür bie (£*reigniffe bei ber preußifdjen Slrmee unb bie Vorgänge

in ben von biefem gelange betroffenen (Gebieten finb ber 23riefived)fel

beS Königs ($. K. XVI unb XVII) unb bie 23erid;te 2)ofmaS, beS

^ringen Heinridj, verfdjiebener (Generale, ber 23ef)örben unb Beamten

ber 311111 KriegSfdmuptattf gehörigen ^rooingen an ben König unb unter»

einanber grunblegenb geioefen (©ei), ©t. 2lrd). unb Kr. 3lrd). ©ftb.).

Sßertvolle 9iad)rid)ten über bie ruffifdjc 2Irmee enthalten audj bie Weh
bungen beS außerorbentlid) tüd)tigen unb rührigen preußifdjen 9J?inifter=

reftbenten Weimer in S)anäig an ben König unb bie Regierung ($ef).

©t. 2(rd>). $on SBert finb ferner bie Briefe beS ®. W. v. Paten

an feine .^ermanbten, menn fie aud) nidjt unparteiifd) abgefaßt mürben

OpauSard). beS (trafen ßeljnborf in ©tcinort).
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Unter bm nreufufdjen Sournälen ift „ba$ Journal her Kampagne

be§ ©enerallieutenant3 ©rafen r»on ®of)na gegen bie Muffen unb

(Sdjmeben in ben Saljren 1758 unb 1759" eine norjügliclje Duelle. 9htr

bie erften (Seiten biefesS, 1783 audj in her Betlona, 23b. XI, abgebrudten

Sagebudjeg finb r>om (trafen 2)oIma felbft feinem ©erjehmSefrctär,

Slubiteur §enning3 r>om 3nf.=3iegt. Setjumlbt, in bie gebet bitticit

mürben*). ®cr größte %eil aber mürbe r>on §enntng3, ber ba$ volle

Vertrauen ®ot)naS befafe unb aucf) beim Könige unb gelbmarfdjall v. Serj-

malbt in großem Stnfefjen ftanb, felbftänbig niebergefdjrieben.**)

SM 1778 abgefd/loffene grofce SournnI ©aubiS (Ar. Slrdj. ©ftb.) ftütjt

fid) auf ba$ Sournal £)olma£, bie Beridjte SßlatenS unb anberer %e\h

nefjtner am Kriege, bereu Tanten aber nid)t feftguftcüen finb. 35a3

„Journal de la Oampagne de 1758" (ßt. $ixd). ©ftb.) unb bie „3u=

nertäffigen 9iad)rid)ten non bem gelange ber ^icmiglidj ^ßreitfjifcfjen

2lrmee nebft beigefügten aluraten $Ian3 vom $aljre 1758" (£r. 2(rdj.

©ftb., abgebrudt 1784 in ber BeÜona, Stütf 13 unb 14 ali „Journal

bes> ge%uge<8 von 1758 mm einem Äoniglid) $ßreuf$tfd)en Dffigier")

finb aU ältere gaffungen ber enbgültigen 9ciebcrfd)rift be£ ©aubifdjen

SournalS von 1778 ausuferen. ($gL Beiljeft 3 be$ $?ilitär=2Bod)en=

blattet 1905). 3113 eine uortrefflidje Duelle ernrieS fid; ferner ba$ £age=

buä) be§ $. £. n. §agen t>om 3nf.*9ftegt. ^ring von ^reujjcn, ber nadj

ber Sd)Iad)t bei 3omborf bem g. ÜR. gürften ÜWorijs von 2tnr)alt*

£)effau al3 Slbjutant zugeteilt mürbe. ^empetrjoff Ijat bic§ %agebud)

benutzt (Bibliotrjef ber Mitärtedjnifdjen SKabemic, Berlin).

$on Sßert finb aud) bie gebructten Slufgeidjmmgen r>on Seilneljmern

am Mege: bie Stfemoireu unb Sagebüdjer be3 SSorlefer^ be£ Königs,

be (Satt, bie SSriefe unb ÜDremoiren be<3 englifdjen ©efanbten 9J?itd)elt, ber

fidt) in ber Begleitung bei $önigs> befanb, unb ba$ Xaqdmä) bc§ Seutnanfco

v. Sübicfe ((Sammlung ungebrucfter Üftadjridjten, ©reiben 1782, 95b. II).

8eadjten3mert für bie Beurteilung bes> SebenS unb ber (Stimmung im

§eere finb bie Slufgeidjnungen be«§ güfiliers> §ovye uom Siegt. Silierenden

(Dffigier^efebud) tum Äfifter, Berlin 1793, 8b. I).

$on ben neueren SBerfeu mürben für bie SDarftellung ber politifdjen

Berljältniffe Slmetr), Sfolomiom, Stutjr unb Äofer benuljt. ©folomiom

bietet in feiner ©efdjidjte Dflu&lanbS, WloäUu 1874, 8b. XXIV, mandjeS

Sßertimlle in politifdjer Begiermng; bod) ift feine Sdjilberung be3 gelb*

guge3 oberfläd/lid) unb feljlcrfjaft. Stuljr ftüjjt fid) fjauptfädjlid) auf bie

*) $n ber SBeHona bi§ gur (Seite 11, grueitcr 9töfafe.

**) 3Me SUnmcrlungen auf Seite 3 bt§ 6 ber 93eHona ftammen Von

Hennings, ber Sdjlufefatj be§ in it)r üeröffentlidjten Journals ift aber uom
^>erau§ge6er be§ ^rurfe§ üerfajjt.
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23eridjtc SfteSnagerS, beren 2Bert aber nirifjt grofe ift. ®ai§ SBerf OftaklorasSfiS

ifi infofern ocrbienftoolt, als e<3 gum erften 9JiaIe eine jUtfammenljängenbe

©djilberung ber Vorgänge bei ber ruffifdjen Strmee in biefem Kriege Braute,

©ein befonberer SBert liegt in ber Sßiebergabe einer größeren Sln^al)! SXften-

ftüde ruffifdjer 2trd)h)e in feinen Seilagen, menn fie and) otjne forgfältige

©idjtung unb ftellenmeife ungenau unb lüdenljaft abgebrueft mürben. 2llS

gefd)id)tlid)e Duelle ift 2ftaJ3lon)3fii3 ©arftellung nur mit ber größten $or=

fidjt 31t benutzen, ba er ba§> reichhaltige Slftenmaterial gang unfad)lidj

unb fein* parteiifd) oermenbet I)at. gljn leitete ein Heinlicrjer ^Deutfdjentjafe,

ber im herein mit ber @ud)t, alle£ 3ffuffifd)e gu oertjerrlidjen, unb einer

ungezügelten @HnbiIbung3fraft fein Urteil fo trübte, bafj er bk Statfadjen

l)äufig gerabe^u unridjtig miebergibt, oft uottfommen entfteüt, unb 5U ben

gemagteften ©d)lüffen lammt, bie einer 9?ad)prüfung nid)t ftanblmtten

fönnen. ®urdj ben $ergleid) ber ruffifdjen Elften mit bem 2Berle Wafc
lomSfisS mürbe e<8 möglich, bie 3ar)lreicr)en §el)ler, SBtberfprüdje unb glüdjtig-

feiten feiner ©arftellung gu berichtigen.

gür bie ©djilberung ber Vorgänge bei ber fdjmebifcrjen 2lrmee finb

bie Sitten be£ ©todf)olmer<§ 2lrdno§ grunblegenb gemefen. 2113 feljr

mertuotl ermieg fid) aud) ba§ Serital ewe3 zur fdnoebiferjen Slrmee

lontmanbierten fran^öfifdjen Dffizierg, beffen 9?ame aber nid)t belaunt

ift (Arch. d. 1. G., Paris), $on gebrudten Duellen ift ba$ 2Berl oon

ÜÖZarfdjall o. ©ulidi befonberg r;eroorzul)eben. (£3 befjanbelt bie ©reigniffe

in $or* unb §interpommem unb mürbe äugerft forgfältig auf (Brunb

ber 23eftänbe nerfdjiebener Slrdn'oe*) bearbeitet; e3 muß aber nad) ben

jetjt erft ^ugänglid; gemorbenen ruffifdjen Sllten ftellenmeife berichtigt

merben. Unter bm neueren 2Ber!en finb bie fdjmebifdjen ©djriften oon

älMmftröm 51t ermähnen.

2Bo bei bm einzelnen 2lbfdjnitten nodj anbere Duellen benuijt mürben,

ift bie§ bort ausibrücflid) angegeben.

2, ju © 4. &§> ift merlmürbig, mie oollfommen bie 2lnfid)t,

bie Muffen mürben nidjt mieber nad) Dftpreufeen zurüdferjren, bie leitenben

©teilen, ja felbft ben Äönig, betjerrfdjt l)at. ©3 mar bod) nict)t oljne

meitere^ anzunehmen, bafj bie Strmee eine<§ großen 9fteid)e§ monatelang

untätig an ber ©ren^e liegen mürbe, zumal ba
e
mie fid) balb t)erau3=

ftcllte, fid) in ber ^olitif ^u^laubiS nid)t§ geänbert unb bie 3ar^/

bie Sobfeinbin be3 $önig<3, fid) oon il)rer (Srfranlung fdjnell mieber

erl)olt t)atte. 3)a3 Unterfdjäfsen ber Statlraft ber Dtuffen unb be£

SBerteS it)rer Slrmec burd) ben $önig tritt in ben erften 3a^r^T oeg

^riege^ in auffallenber SBeifc l)eroor. (§3 fann bieg nidjt nur allein auf

©ididi fjat aud) ba§> 2lrd;it> in <3todC)olm bemt^t.
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perföntidjc Slbnetgung gegen bte „Sarbaren" gurüdgufürjren fein, oielmeljr

fdjeinen bie Berichte, bie oor unb p Beginn bei Striegel über bie

ruffifdje Slrmee an ü)n gelangten unb beren Urteile entweber aul äRangel

m (Sinficrjt ober aul Übergebung gang augenfcrjeinltd) getrübt waren, ben

$ömg gu biefer, für tfjn rectjt gefährlichen Slnfdjauung gebracht gu Ijaben.

igaite fie fidj fdjon im oorrjergegangenen 3at)re geltenb gemadjt,*) fo

trat biefe 21uffaffung roieber bei bem ßntrourfe be3 gelbguglplanel für

1758**) unb nod) fdjärfer in ben barauf folgenben Monaten Ijeroor.

3 $u © 4, 28ilf)e(m 9ieid)3araf ^ermor, bitter bei 2lnbreal=

Drbenl, entftammte einer liolänbifdjen Slbellfamilic, mürbe 1704 51t

*pffon> geboren unb trat 1720 in bie Slrmee ein. Sein £e§rmeifter

in ber $ricglhmft roar %. W. 0. äftünnidj, all beffen Slbjutant

er 1734 an ber Belagerung oon ©angig teilnahm. Sftit 21ulgeid)nung fod)t

er 1736 gegen bie dürfen unb 1741 gegen bie ©djroeben. (Sr mürbe

©eneralabjutant unb ©eneralquartiermeifter, 1746 Generalleutnant unb

1756 ©eneral en (St)ef. 21(6 foldjer erhielt er ba§ $ommanbo über einen
c

Dioifionlbegirf unb ein l)ot)el Qlmt bei §ofe. 1757 führte er im §elbpge

gegen Sefjmalbt in Oftpreufeen eine SDtoifion unter g\ 9ft. Slprarjn,

für ben er im 9?ooember 1757 ben Oberbefehl übernahm. SSegen ber

fdjnelten Befetnmg Dftpreufjenl im Sanitär 1758 oerliel) iljm SJtaria

£l)erefia bie SBürbe cinel 9xeid)lgrafen be§> 9xömifdjen Sfteidjel, in ber

ilni bk Saxin betätigte. 9cad) ben äftifjerfolgen im gelange 1758

rourbe er im Wai 1759 burd) bm (&. e. ßlj. ^eter SfaIti)foro erfejjt

unb gur Sfadrjenfdjaft gebogen; bod) ergab fid) nidjtl Belaftenbel

gegen iljn. (5r blieb aud) unter Sfaltofoio unb Buturlin all Unter*

füfjrer unb Berater bei ber 2lrmee, wobei fein ©mflufj anfangt nod)

recfjt bebeutenb mar. Slnfang 9ftär3 1762 erljielt er oon $eter III. ben

erbetenen 21bfd)ieb, mürbe aber im 3a^re barauf oon üattmriua II. 511m

©eneralgouoerneur oon Sfmolenlf ernannt. 1768 30g er fid) auf fein

(But $axM unb ftarb 1771.

germor befafe eine ferjr gute Bilbung unb ein gemanbtel unb ge=

minnenbel auftreten. 21TI Dberbeferjlltjaber ber ruffifdjen 2lrmee I;atte

er mit aujjerorbentlidjen Sdjmierigfeiten gu lämpfen. SBegen feinet

eoangelifdjcn ßVlaubenlbefenntniffel unb feiner Slbftammung mürbe er

oon ben ruffifdjen Offizieren all grember, unb gmar all „£)eutfcrjer",

angefetjen unb allen möglichen SSerbädjtigungen im Saufe bei gelbgugel

aulgefetjt, bie fid) nod) in bem SBerle SJtofjIoroSfte in menig anfpredjenber

SSeifc roiberfpiegeln. Studr) ber 9leib megen feiner beoorgugten Stellung

bei §ofe mag oiele ungerechtfertigte klagen unb kernte gegen it)n oer=

anlaßt l)aben. ®ie l)öl)eren ruffifdjen Offiziere folgten il)m ginn £eil

*) IV, 47. — **) VII, 53.
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nur ujtberttiillig; anbete, rate 3.33. her eljrgetgige Srliinber SBronme, be=

reiteten il)m ©dtjunerigfetten. Sfaroienjett ^ e klagen feiner 3 et^9^noffen

über feine ilnaufridnigleit berechtigt gemefen finb, läfjt fid) nidjt feftftellen.

3)aJ3 germor oerfdjtoffen nnb auf feiner §ut mar unb fein mußte, er-

Hart fid) au<3 ber gefdjilberten Sage. 2)a<§ ungünftigfte Urteil über ifjn

fällen bie üjm zugeteilten ä^ilitärbeuollntädjtigten ber fremben Staaten.

Sie fudjten germor für bie ^ntereffeix ifjrer Regierungen 3U

gewinnen, aber biefer Ijatte geljeime 23eferjle ber Konferenz, bie

foldjen 3Büufd)en oft roiberfpradjen unb il)n 3U autotueidjenben 2Int-

motten ober nidjt aufrichtig gemeinten äufidjerungen oeranlafeten, um
feine Regierung nidjt bloßstellen, ^aju tarn, bafj bie Konferenz itjm

nictjt Har gefaßte Seifungen mit meitem Spielraum gab, foubern je

nad) bem (Staube ber biplomatifdjen Verl) anbiungen üjre 5lnfidjt roedjfelte,

iljn bei ifjrer langfameu Arbeit nidjt redjt^eitig über il)re ^läne unter*

ridjtete unb über 2)iuge entfdjieb, bie fie gar nid)t beurteilen tonnte.

£)a<3 nerurfad)tc bei bem an fid) fdjon oorfidjtigen gelbljerm Un-

fictjcrljeit. 2(udj fafj germor bcüb ein, ba$ er trot^ aller Verfpredjuugen

eine tatfräftige Unterftütumg feiner Operationen burdj bie Öfterreidjer

ober Sdnoeben nidjt 31t ermarten Ijatte. ®a er aufjerbem bie Sdnoädjen

beS ruffifdjen §eere3 fet)r gut rannte, fo Ijemmte and) ber (Bebarde

an bie erprobte £üd)tigfeit unb ®emaubtT)eit ber preufjifdjen Gruppen,

nor allem aber an ba§ ^elbrjerrntalent be3 5?Önig3, beffen Sdjneltig-

feit unb ,,Verfd)tagenI)eit'' er fürdjtete, fein £>anbeln. llnoorljergeferjene,

fcfjeinbar unübenoinblidje Sdjmierigfeiten in ber Verpflegung unb im 9iad)=

fdjubmefen gefeilten fid) in oon 5tag 31t Sag ftetgenbem Wa^e Cjin^u.

Unb babei ftanb nod) ba§> Sdjidfal ber Slrmee 21prarjn§ unb itjreiS

güljrers? oor feinen fingen, ermalmte itjn ba§ nidjt unberechtigte Wi&
trauen gegen feine Umgebung 31t immer größerer .Vorfielt. 23eibe3 unter-

grub feine Verautmortuug^freubigteit. Um tro£ aller biefer SKiferjellig-

feiten §err ber ^ertjältniffe 31t bleiben, um trotj ber ber eigenen ^erfon

brofjenben ©efatjr unb ungeadjtet aller 23eeiuflufjung3oerfud)e frember

Ratgeber unb ber Konferenz bie 2(rmee in fütjnem 3uge oonoärtS gu

füfjren unb mit frifdjem 2Bagemute %am Schlagen einsufetjen, beburfte

e3 eine3 befonber^ ftarlen, rürffid)t3lofen, um Rebenbinge unbetümmerten

(StjaraftertS, ber bereit mar, alle $erantmortlid)feit allein auf fid) 3U

nehmen. ®en aber befaf} ber oorfidjtig abmägenbe germor ebenfomenig

mie feine Dtadjfolger. dagegen ift tfjm ein richtiger ftrategifd)er 33licf

nterjt gan3 ab3itfpred)en. 3" freu Sagen ber Spannung, bem Könige

gegenüber, oerfagte er allerbing^, 3eigte fiel) oon oorgefafeten $ieimtngen

befangen unb oerftanb e£ batjer nierjt, bie 2lbfid)ten be£ $egner§ fd)nell

31t ertennen unb bie Sage rid)tig 31t beurteilen.
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(Srmiefen ift, bafy $erutor fid) nidjt burd) eigennüiuge Beftrebungen

51t *ßflid)tmibri gleiten tjat oerletten laffen. 2Iud) ber Vorwurf, er fjabe

ftet<8 BlinbXtngjo bie SBeifungen ber ^onfereng Befolgt, ift mdjt aufredet

§u erhalten, ®egen bie unglüdlidje 23eoÖllerung be§ com Kriege be=

troffenen £anbe£ trat er milbe auf unb fud)te, roenn and) oergeblidj,

beut roüfteu treiben feiner leidjten Gruppen ©inlmlt 31t tun. SBtefyer

ift germor meifteus> falfd) ober ungeredjt Beurteilt worben. ©eine

©djulb Beftel)t barin, ba$ er ber außerorbentIid)en §inberniffe, bie

fid) ifym im §eere unb auf beut 5lrieg£>fd)auplai3e entgegenfteHten,

nidjt §err 31t roerben oerftaub.

4 gtt © 5» ®ie auffaltenb geringe ©tärle ber rufftfdjen 2Irmee

erllärt fid) au«3 beut anbauernb I)oI)en Svranlenftanbe unb btn trotj germor£

23emüf)ungen nod) imuter fel)r sa^treidjen 2lblommanbierungen, oor altem

aBer au§ ber Unmöglidjlett, Bei ber Beftefjenben §anbf)abung be£ 2(u3=

l)eBung§mefen§ redjtjeitig einen I)inreid)enben (£rfa|3 31t fdjaffen.*) ®ie

©ut^^erren geigten fid) abgeneigt, ü)re porigen al<3 keimten 3U [teilen,

begasten aBer audj bie für biefen galt 31t erlegenben ©trafgetber

nid)t. 2lud) bie Sanbjunter fudjten fid) beut £)ienfte 3U entäieljen. ®a*

burd) entftanben feljr geitraubenbe Weiterungen, meldje bie 2(uSl)ebung

außerorbentlid) aufhielten unb bereu (£"rgebni3 fet)r beeinträchtigten.

®a3 mad)te fid) befonbersS in ben Sabjren 1758 unb 59 bemerfbar, e<3 ge=

lang infolgebeffen and) nidjt, bie brüten Bataillone in beut geumnfdjten

Umfange 3U ergän3en. %rot$ ftreuger ^erorbmmgen erreictjte bie Regierung

leine Sefferung. ©0 mußte fid) bie 2(rmee 1758 mit ben Sielruten ber

im Dltober 1756 angeorbneten 2lu§b,ebung begnügen. 3)ie Üttannfdjaften

ber 1757 unb 1758 befohlenen 5Iu^ebung lauten erft 1759 3U ben Diegi=

meutern, fie reiften aber bei weitem nidjt au§, bie in ben 3toei oorau3=

gegangenen gelbjuggia^ren erlittenen ^erlufte au^ugteidjeu. 2htd) an Offi-

zieren ber unteren ©rabe fjerrfdjte infolge ber Abgänge be£ erften grelbgugeg

unb ber oielen Slbloutmanbienutgen 31t ^ermaltungiBgmecfen fd)on 1758 ein

großer äRangel, ber fid) laum abftellen ließ. Wart mußte in ber 9lot

fo junge Seute als Dffeiere einfteßeu, ba$ man 23ebenlen trug, fie

roäfjrenb be£ $ampfe3 in ber ©djladjtlinie 31t laffen. Ratten bod)

einige oon itjnen nod) nidjt ba§ 16. SebenSjaljr erreidjt.

5 -$u @. 6, ©angig, feit 1466 unter polnifdjer Dberfjofjeit, fjatte

fid) eine große ©elbftänbigleit bewahrt, fo ba^ e£ faft gatt3 einem g-rei=

ftaate glid). 3at)Iretd)e 23efeftigungen umgaben bie ©tabt, 31t bereu

SSerteibigung außer ber Bürgermeljr nod) eine befonbere Gruppe oout

SKagiftrate unterhalten mürbe. S)a3 Werl 2ßeid)fe(utüube fperrte bie alte

*) IV, 15.
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2Beid)feImünbung urtb Dtafaljrroaffer. ©angig bilbete baS 2luS= unb

(SingangStor beS polnifdjen §anbelS; beSljatb Ratten and) bie europäifdjen

(Brofmtädjte ein lebhaftes J^ntereffe an ber bisherigen «Selbftänbigfeit ber

(Stabt, in ber fie eigene ^efibenten unterhielten. ®ie 23ürgerfd)aft mar

in ifyrer übern>iegenben 2Ref)rf)eit ber (Sadje beS Königs griebritt) günftig

gefinnt unb ber ÜDfagiftrat bnxd) ben preufnfdjen ^efibenten Weimer oor=

trefflief) beraten. Stngftlidj auf feine (Selbftänbigfeit bebacr)t, glaubte ber

Sftagiftrat fie bnxd) ein etmaigeS Vorbringen ber Muffen in Oftpreufjen

fc^iner bebroljt unb l)aite bafjer bie fd)on beftef)enbe $arnifon Gmbe 1757

auf 2000 2Rann oermeljrt.

6 31t © 12» ©ie Sefefcung ber polnifdjen $eftung (Slbing bnxd)

©falinforo oeranlafjte ben König griebrid), bnxd) feinen SegationSfetretär

Venoit in SBarfdjau Qnnfprud) gu ergeben, mit bem Semerlen, ba$ bie

ipanblungSmeife ber Muffen nun aud) Üjttt baS Sftec^t gäbe, bie Neutralität

^olenS aufeer adjt gu laffen. ©aS erregte bort grofje SeforgniS, unb

König Qluguft forberte bat) er germor auf, bie (Statt gu räumen. ©er

ruffifdje Oberbefehlshaber lehnte bieg jebodj ab, meil ber Patj fomol)l

als OJtogaginort als and) als (Stütmunft für bie rücfm artigen Verbin*

bungen gu ben meiteren Operationen ber Strmee unentbe^rlid) fei. 3n
gleichem (Sinne berichtete germor an bie Konfereng, unb (SIbing blieb,

ebenfo mie bie balb barauf befehle geftung %l)orn, oon ben Muffen

belegt. Sind) an Ofterreid) mürbe eine beruljigenbe SluSfunft erteilt,

bal)in lautenb, bie beiben ©täbte mürben fofort mieber geräumt merben,

fobalb bie Kriegslage eS nur erlaube. %xofy aller ©rllärungen aber

ftfjeint eS ber Petersburger Regierung bod) nidjt gelungen gu fein, bie

SBebenlen ber $olen oöHig gu gerftreuen. ©iefe motten fürdjten, bie

Muffen mürben fid) bauernb in iljrem Sanbe feftfetjen. %l)xt Erregung

unb baS ftetS madje SJctfetrauen ber fremben äftädjte mudjfen aber nod)

mein, als eS belannt mürbe, ba$ germor <*ud) ©angig befetjen mollte.

©iefe midjtige §anbelSftabt burfte nidjt ber ruffifdjen SBillfür preisgegeben

merben. ©eSfjalb fanb and) ber gäf)e SBiberftanb beS SKagiftratS unb

ber polnifdjen Regierung gegen jebe Verlegung beS ©angiger (BebieteS

oon allen Seiten, einerlei ob greunb ober geinb, bie lebfjaftefte Unter*

ftütnmg. ©angig blieb mäljrenb beS gangen Krieges ber Slngetpunlt beS

ätfifttrauenS ber 9Jcäcr)te gegen 3^ufelanb.

7 51t ©. 18* König griebrid) fdjreibt nad) ber 23efid)tigung feiner

bei ber erften Teilung ^olenS gemadjten (Srmerbungen an feinen 33ruber

§)einrtcr): ,,3d) Ijabe biefeS ^reufeen gefeljen, \a) glaube, Sanaba ift

eben fo cultioiert als ^omerellen . . .", unb ein anbereS Sftat: „90?an

Ijat mir ein Stücfdjen 3(narc^)ie gegeben, mit beffen Ummanblung id)

midj befdjäfttgen mufe. .
."
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2)er amtlidje 23erid)t über bcrt ättftanb beS 9k£ebiftrifteS 1773

lautet: „£)aS Sanb ift raufte unb leer, bic üBteljracen finb fdjtecrjt unb

entartet, baS 21cfergerät l)öc^ft unooflfommen, Bis auf bic $f(ugfd)ar

ofme alles ©ifen, bie 2tcfer auSgefogen, ooller Uufraut unb (Steine, bie

SBiefen oerfumpft, bie SBälber, nur um baS §otg gu nerlaufen, un=

orbenttid) auSgerjauen unb gelichtet. 2)te alten feften Stäbk, <Sd)töffer

genannt, liegen in Sdmtt unb Krümmern, eBenfo bie meiften fleineren

«Stäbte unb Dörfer. £)te meiften ber norlmnbenen 2Bolmungen fdjeinen

größtenteils faum geeignet, menfd)Iid)en Sßefen jum 2lufentljalte $u bienen.

£)ie roljefte $unft, ber uttgeBilbetfte (Befd)macf, bk ärmlid)ften Mittel

IjaBen auS Serjtn unb (Strol) elenbe §ütten gufammengeftellt. 2)urd)

unaufhörliche Kriege unb g-erjben ber »ergangenen 3al)rf)unberte, burd)

getterSBrünfte unb S>eud)en, burd) bie mangelhafte ^ermaltung ift baS

Sanb entoölfert unb etttfittlid)t. 3)te Sufti^pftege liegt eBenfo im argen

tüte bie $erroaltung. ®er Sauemftanb ift gang oerfommcn. (Sin

Sürgerftanb erjftiert gar nidjt. Sßalb unb «Sumpf nehmen bie (Stätten

ein, tüo üorbem, ttad) ben nod) jetjt üorljanbenen altgermanifdjen 23e=

gräBniSptä^en gu urteilen, eine ädjlretdje Seoölferung Patj gefunben

f)atte."

8 ^u © 28, ®ie ^lünberungen unb ©raufamfetten fallen faft

gang ben tticrjt regulären Gruppen, b. 1). ben ^afafen unb §ufare^ hm
Saft. %fyxt Sdjanbtatett toerben burd) gal)lreid)e amtliche unb unanfed)t=

Bare 2Iftenftücfe Bezeugt. £)ie ruffifdjen Offiziere felBer maren entrüftet

üBer baS $errjalten ir)rer leidsten Gruppen, bie fie nid)t in $ud)t Ijalten

tonnten.*) ©ereilten fie bod) burd) baS Zerrauften raeiter Sanbftridje

ber eigenen 3Irmee gum ZerberBett. greunb tüie geinb litt auä) in ben

folgenben Sauren unter irjter äerftörungSraut. Sticht nur bie preußifcrjett

Duellen unb bie ruffifdjen 21ftenftücfe liefern hierfür bie 23eraeife,

aud) alle ^erfonen, bie als ©egner beS $ÖnigS mit bem ruffifd)en

§eere in Seriujrung lamen, erljoBen bk fdjärfften Magen üBer baS

£reiBen ber leisten Gruppen, gn feinem 23erid)te an ®aun nom
22. 7. 58 fagt St. Slttbre: ,,3d) fürchte feljr, baß ein Steil üou

Sdjlefien, rao etraa bie Muffen rjinfommett mödjten, total ruinieret

toerben rairb, angefefjen bie $ofafen in Sommern foldje (Sjceffe Be=

gangen, bie anberen Nationen gar nicrjt einfallen tonnen." (Ar. 2lrd).

2ßien.) 2111e 23emül)ungen germorS, bem rauften £reiBen ber leidjten

Gruppen ju fteuern, roaren oergeBenS, benn fie oerftanben eS tedjt gut,

ftdj ber 31uffid)t p entgte^en, fo bcifo bie Sdutlbigen nur fefjr feiten

*) <So fagt 3. 93. £)emtttt, er muffe eS als baS größte Uttglüd feines

ßebenS Begeia^nen, ba$ er ®afafen unter feinem ®ommanbo gehabt ^aBe.
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gefajjt werben fonntcn. 9T\d)t einmal bie Dffigtere ber eigenen 2lrmec

maren oljnc SBebecfung fieser barwr, non il)nen nidjt auSgeplünbert gn

merben. ^amcntltclj in fetten &er ©pannung, menn äufammenftöfee

mit bem geinbe 51t erwarten waren, foinic wäljrenb imb nad) (Sdjladjten

nnb $cfed)ten fteigerten fidj biefe (Srcuel bis jur Unerträglidjfeit.

(Eigenartig berührt e3, wenn ütfafjlowSfi troi^ ber erbrüdenben

Saft ber SBeiucifc immer wieber uerfudjt, bie ^icrjttgfeit biefer %aU

fadjen 31t beftreiten, nnb benanntet, bie etwa twrgefommenen 2luS=

fdjrcitungen feien burd) bie geinbfeligfeit ber 33enölferimg Ijertwrgerufen

morben. ®aS ift aus ber Suft gegriffen. ®ie wehrfähigen jungen

Stfannfdjaften waren non ben SBeljörben in ©icrjerrjeit gebracht warben,

bie (Sinwoljner flüchteten nad) ben erften üblen (Erfahrungen mit ben

Stoffen in Stoffen, nnb gerabe an ben prüdgebliebenen SScljrlofen

würben bie ©raufamfeiten nerübt nnb in finnlofer 2Betfe ifjr Eigentum

nernidjtet. Sßcnn I)ier nnb ba bie gequälte Seuölferung jut £>elbftl)ilfe

griff, fo mar baS lein Söunber nnb nnr eine uereingelt auftretenbe golge

ber SBebrüdungen. ©elbft bie eigenen ©olbaten ber ruffifdjen Slrmee

Ijafjten nnb neradjteten bie $afafen unb gingen übel mit ifjnen um, wenn

fie biefe bei irjrem treiben überrafdjten. ®ie §auptfcr)ulb ift ben Dffi=

gieren ber leichten Gruppen beipmeffen, bie an S^oljeit nnb Unmiffenfjeit

itjren Untergebenen nidjtS nadjgaben. (©et). (St. Slrdj., $r. 2lrdj. ©ftb.,

2Ird). Königsberg, 2Ird). 2Bien nnb ©reiben, 5fr. 2lrd). Petersburg, 2lrdj.

6tocfT;olm, Arch. d. 1. g., Paris, *)M. Korrefp., £ielde ufm.)

9 $u © 35, £)ie Entfernung non Sftaffow bis griebeberg beträgt

etma 84 km. 9tod) bem Dtoljetagc Ijätte bie Reiterei ^latenS am 14.

red)t gut nod) ®obberpl)ib erreidjen tonnen, oon wo irjr für ben 15.

nur etma 38 km bis nad) griebeberg äurüdgulegen blieben. 3)aS 33er

=

Ijalten ^latenS berührt um fo merfwürbiger, als er felber in feinen Briefen

wieberljolt in fdjarfer SBeife über bie g-üfjrung 2)of)naS urteilt. Er

entfdjulbigt feine Sangfamleit bamit, bajj ifnn §ärbt am 14. mitgeteilt

Imbe, er tonne fidj bei griebeberg galten, unb ba$ er aufjerbem gemußt

Ijätte, bafc Diuefd) am 15. ^uli in SanbSberg eintreffen mürbe.

10 $u © 41* ®ie ©rünbe, weldje bie Konferenz jut btefer

SSeifung bemogen fjaben, finb nidjt beftimmt gu ermitteln. SttaßtowSh'

behauptet, ber öfterreicljifcrje ©efanbte in Petersburg, Efterrjägn, Ijabe

bie Slbgmeigung beS DbferoationSforpS nad) @d)Iefien beantragt (90?a|V

tomSfi, II, 179). SKögltdjermeife fjat and) Browne bie Anregung r)iergu

beim Petersburger §ofe gegeben, benn er münfdjte eine felbftänbige

^ermenbung, rjatte fdmn früher in gleichem ©inne germor 3SorfdjIäge

gemadjt unb trat aud) je|t feljr für biefen ^pian ein.
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11 5« @. 43» £)ie untere SBeidjfel von %l)orn bis £)angig mit

Dftpreußen als §mtcrlcmb bitbete für bie ruffifdje 2lrmec bie Operations

bafiS. 2ln tfjr lagen bie §attptmagaune in äRariemverber unb S£f)orn,

Heinere in ©raubeng unb Nullit. SSeiter rüdmärtS mürben Vorräte

in fölbing, Zittau, Königsberg, Stilfit unb Beutel aufgefpeid)ert.

$il§ bie Qlrntec ben Vormarfd) von ber 2Beid)feI antrat, führte fie

Sfteljl, (Brütje, 23rot, 3miebacf unb §afer für einen SKonat mit fidj.

35er vorausgeeilte ©. B. äft. o. Stoffeln legte in Studjel ein Stfagagin

an, auS beffen Vorräten bie Gruppen bk ütgnnfdjen verbrannten Lebens-

mittel mieber ergänzten. 3)aS Sftagagin %ud)el ging barauf ein. SUjnlid)

verfielt eS fid) mit beut in 33romberg. ®er nädjfte 9J?agaginort

tvar Sßofen, ber and) für bie meiteren Operationen beibehalten mürbe.

®ie SBefdjaffung ber Lebensmittel im polnifdjen (Gebiete erfolgte bttrd)

Stnläufe*) beS $eIbfommiffariatS (IV, 25) ober bttrd) vertragsmäßig

verpflidjtete Unternehmer. Jyleifd) fdjeint auf äftärfdjen feiten geliefert

tvorben gu fein, jebenfallS gefdjatj eS nidjt regelmäßig; ber Timm be=

gnügte fid) meiftenS mit (Brüfce, ÜDMjIfuppe, Srot ober ^miebaef. (Mang
eS, ©djladjtmel; 51t befdmffen, fo trieb man eS in gerben naü) unb ver-

teilte eS beim galten nad) $3ebarf an bie Gruppen. 2(uf feinem ©treifguge

burd) ^)interpommern erbeutete £)emiht eine große ÜRenge Viel), baS

ber Slrmee gugefüljrt mürbe, unb aud) in ben folgenben ßtxtm maren

bie Muffen eifrig barauf bebadjt, burd) (Streifereien iljrer leidsten Gruppen

Viel) aus beut fernblieben Sanbe gufammengubringen.

Sluf beut SKarfdie von ber 2öeid)fel bis ^ofen litt bie 3lrmee feinen

SKangel, ba fie im allgemeinen in fteter VormärtSbemcgung blieb. (5o-

balb fte fid) aber gelungen fal), längere $eit in berfelben (Begenb 31t

vermeilen, traten ©djroierigfeiten, namentlid) in ber Verpflegung ber gar)!*

lofen ^ferbe, ein. ®ie gfutterbeftänbe unb Sßeiben ber erreichbaren Unt-

gegenb maren balb erfdjöpft, unb biefer llmftanb allein gmang häufig

gunt SQßeitermarfdje. 3)aS trat bereits bei Sßofen ein. £)ie SSerjtjältniffe

mürben aber bei beut langfamen Vorgel) en gegen granffttrt immer

fd)limmer, meil bie Slnfäufe ber Lebensmittel nidjt meljr ben er-

marteten Erfolg I)atten, benn in ben (Brenggebieten ftanben bie ßkoß-

grunbbefijjer fd)on von alters Ijer mit Preußen in §anbelsbegiel)ungen

unb lieferten bal)er ir)re Vorräte lieber an bie preußifd)c Vermaltung.

*) 9tod) StrmfeltS 93erid)te vom 6. 3. 59 (Strdj. Stodfjolm) fdjeint ba§

3at)Iimg§berfar)ren fct)r umftänblidj unb mit Vielen ^lacfcreien für bie

SBerfäufer berbunben getvefen 31t fein, £)ar)er erlfärt fid} tvofjt auä) 311m

Seit bte balb auftreteube, allgemeine Unluft ber Sßolen, i^re Vorräte an

bie D^uffeu gu berlaufen.
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®aS macljtc fiel) bereite bei ber Einlage ber Sftagazinc in 2)?eferit$ unb

^ßarabicS bemerfbar.

6obalb baS feinblicrje ©ebiet erreicht mar, traten an bie ©teile

ber Slnfäufe äwangSliefcrimgen unb Beitreibungen. 3)ie erforberten

aber S c^> unb unfadjgcmäß unb planlos betrieben, blieben i()re ©r=

geBniffe oft meit In'ntcr ben (Srniartungen %umä, zumal ba bie fanbige

Sftarf nid)t über große Vorräte oerfügte unb bie ^reußen bie oorljanbenen

größtenteils in ©icljerrjeit gebraut Ijatten. 2llS fd)limmfter geinb erroiefen

fid) jetjt aber bie eigenen leidjten Smppen, benn fie oermüfteten unb

oerbrannten alles, maS fie nid)t mitnehmen lonnten. 3l)re gar)Iretc^en

Sßferbe ocrbraudjten überbieS fdjon im oorauS bie meiften gutter=

normte, fo bcife bie nad)folgenbe 2lrmee in ein ausgeraubtes unb auS=

gefogeneS £anb laut. 3n ben reidjeren, non Struppen nod) roenig

berührten ©egenben §interpommernS nnb in ber nörblidjen 9ceumarf

gelang cS ben oorauSgefanbten Offizieren, nod) größere Magazine*) p
erridjten. 2)iefe beroatjrten baS rufftferje §eer im §erbft oor btm

Untergange ober fdjteunigem Dftücfzuge. ©obalb aber aud) tr)re Vorräte

aufgezehrt toaren unb baS §eer bie r»on ben $afafen bereits l)eimgefud)ten

(Gebiete betreten mußte, oerfagte aud) rjter baS Sanb oollfommen.

Dbgleid) bie 2lrmee einen ungeheuren Stroß oon 23erpflegungSfaI)r=

Zeugen unmittelbar bei fid) führte, formte man fid) bod) ntcrjt ba%u ent=

fdjließcn, bie geleerten 2Bagen 5111* güllung in bie SKagau'ne zutuet*

Zufd)icfen, um fo eine geregelte 3ufuf)r unb gleichzeitig eine (Sntlaftung

ber Gruppen oon überflüffigen gafjrzcugen 31t erreid)en. 2)aS märe um fo

roidjtiger gemefen, als fid) gu^rparüolonnen in ben SRagaginorten nur

in befdjränfter $ca)l einrichten ließen. 2)ie gotge baoon mar, baß fid)

baS §eer nie meit oon irjnen entfernen lonnte unb baburd) bebeutenb an

23eraeglid)feit einbüßte. Drjne 9?ad)fd)ub non rücfroärtS mußten natürlid)

biefe Stfagagine balb oerfagen, benn il)re Umgebung mar fdmell genug

auSgefogen. ®ie Muffen fyatten eS aber oerfäumt, einen geregelten $lad)*

fdjubbienft mit Einlage oon (Stappenmagazinen in geringen Slbftänben

oon einanber einzurichten. 3)er lange Sanbroeg oon ber 2ßeid)fel bis zur

2lrmee mußte oI)ne 3roifd)enftationen oon ben ^erpflegungSfotonnen, bie

auS gemieteten ober beigetriebenen polnifcrjen unb oftpreußifdjen guljr*

roerfen beftanben, zuntcfgelegt merben. Sind) I)ierbei fehlte jeber ge=

regelte 2lb= unb Zugang. 3Kü bem (Einfetten ber fd)Ied)ten Sßitterung

!amen bie überanftrengten ©efpanne bei bem troftlofen 3uftanbe 5er

SBege nur langfam oormärtS, fo ba^ bie Kolonnen ganz unregelmäßig

in ifjren 23eftimmungSorten eintrafen. Wit ©ia)ert)eit lonnte nie auf

iljre rechtzeitige Slnlunft gerechnet merben.

*) Briefen, SanbSberg, (Solbin, ©targarb.
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2lm mciften litten bie *ßferbe unter ben fcfjledjten Verpflegung*^

oerljältniffcn. ®a ein 9iad)fdntb an §afcr nidjt ftattfanb, waren fie

fcl)r oft faft nur auf ©rünfutter angemiefen. 3n ©egenben mit

fdjledjten Söeiben unb bei ungünftiger Saljre^eit lichteten; fid) bafjer

iljrc Sfteifjen erfd)rediid). ©enügenben Erfatj für fte fonnte ba3 ßanb

nid)t [teilen, unb fomit mürbe bte 23emegung3fäf)igfeit ber Slrtitlerie unb

be3 £roffeS unb baburd) and) bie ber Strmee in Jrage geftellt. ©erabe

biefe ©orge Hingt beutlid) genug au«3 oielen Berichten $ermor3 l)erau3.

®ie geiler be§ 91ad)fd)ubmefen!3 mürben fcfjon im 3>uli fühlbar.

Von ba ab Ijat bte Verpflegung3frage bte Operationen ber Muffen un=

unterbrodjen in ber ungüttftigften Sßeife beeinflußt. ®ie Vcrbünbetcn

unb felbft bte Äonfereng gelten bte beftänbigen klagen germorS über

bie VerpflegungiSfdjnnerigfeiten für übertrieben. 2ftan marf t§th in3=

geheim fogar unlautere 33cmeggrünbe für feine Saugfamfeit unb

Unentfdjloffenfjeit oor. Unb bod) fjaben biefe ©djmiertgfciten in ootlem

Umfange beftanben. ©in genialer gelbljerr märe il)rer wcfyl ^perr ge=

morbett, aber ben Muffen feljlte jebe Erfahrung für einen gelbjttg meit

außerhalb ü)rcr Sanbe3greit3en. ©ie mußten 51t iljrem ^adjteile erlernten,

bafc fid) mangelhafte Vorbereitungen unb §fel)ler in ber Organifation im

Kriege ftetS bitter rädjen, ba^ bte auf einem $rieg3fd)auplat$e gefammelten

Erfahrungen fid) nidjt oljne meitere£ auf ben anberen übertragen laffen

unb baß (Shtridjtungen, bk ba§> intterfte 2öefen ber 3(rmee berühren,

nid)t au<S bem (Stegreif 31t fdjaffcn finb.

12 31t © 46, @>3 ift feljr Bejetdjncnb, bafc gcrmor bei feinen

Betrachtungen über bie fdjmebifdjen Operationen nie ba$ Söort „oer=

einigen" gebraucht, fonbcrn nur 001t „unterfingen" fpridjt. ©et $ricg3=

rat brütft fid) nod) unbeftimmter att§, inbem er anfüfjrt, bie 2utnäljerung

ber Muffen mürbe ben &a)weben bk Sftöglidjfeit geben, mit gutem

Erfolge oon SInllam gegen Stettin ober and) in bie fcinblidjen Sanbe

oorgugeljcn. E3 jetgt fid) I)ierbei beutlid) bk Unluft, in enger Ver=

binbttng mit ben ©djroeben 31t operieren. ®ie 5^onferenß, bie bie 33e*

fcrjlüffe bes $rieg3rate§ 00m 30. 7. billigte, oerlannte jraar nid)t ben

9tutjen einer Vereinigung ber Muffen mit ber Slrmee Hamiltons, meinte

aber in il)rem 9ieffripte 00m 24. 8. aud), ba^ e§ „burajattS angenehmer

fein mürbe, menn mir e<§ allein, unb ntrfjt im 2lnfd)lufe an fd)mebifd)e

Operationen, erreidjen, ben (trafen ®oI)na anzugreifen unb 31t fd)lagen".

6t. Slnbre erllärte atterbing3 in feinem 33erid)te über bk Verljanbltmgen

be£ $rieg<§rate3, bie SRitffen mürben in Ermägung 3iel)en, mit ber ganzen

SIrmee ober mit einem bett Umftänbcn entfpred)ettb ftarfen $orp§ bei

©dnoebt über bie Ober 3U gel)en, fobalb bie t&fymeben bis in bie §Öf)e

biefeS OrteS oorgebrungen mären, um, mit ilmen oereint, fogleid) in bie

Kriege Öricbricty§ be§ ©ro^en. III. 8. 29
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Wlaxt einzubringen. ®ann fei bcr $önig ge^immgen, feine §aupt!rctftc

cm3 (Sdjlefien borten gu gießen, moburd) bie Sftcrrcidjer 23emegungS=

freUjcit erhalten mürben. 2(ud) an ®aun unb an ben gülirer ber

fdiroebifdjen Qlrmcc fdjrteb germor oon einem „(Sonjungteren mit ben

Sdjmeben", e<S ift ifjm bamit aber nidjt ernft gemefcn, mie bie folgenben

(Sretgniffe flar Bemeifcn füllten. 3)ie bluffen formten bie Sdjmäcrjen ber

fdjmebifdjen 2'lrmee 31t genau, all bafc fic fidj oon ttjr grofee ©rfolgc

oerfprodjen Ratten; and) Beftanb gmifdjen Beiben Stationen oon früt)er

Ijer eine gegenfettige Abneigung.

13 ju © 52* S)ie Anlage be3 SRagajin^ in Solbin burd) (Stoffeln,

feine Mitteilung an bie Sanbräte, bie Otuffen mürben ir)re ÜEßinterquarttere

in jpinterpomtnern nefjmen, unb ba$ (Srfctjetnen feiner $afafen oor ber

SSrücfe oon (Sdjmebt erregten Bei ber Regierung in Berlin unb Stettin

grofje Unruhe. ®ie üöttnifter in Berlin Befürchteten einen §anbftreid)

gegen bie .^auptftabt unb Baten baljer ben §er§og non Seoern in (Stettin,

bie einige gmifdjen biefer geftung unb (Süftrin oorljanbene feftc Dber=

Brütfe Bei Sdjmebt*) 51t ftdjern. ©leid)geitig triefen fie bie 3ioilBel)örben

an, bie 33rücfenBalm teilmeife aBgutragen. 23eoern entfanbte eine Sanb=

milis^ompagnie mit einigen Sanbljufaren nad) (Sdjmebt, bagegen unter*

BlieB bie Abtragung bcr Brüdenbaljn. **) 9ftel)r al3 eine 23eoBad)tung ber

Ober burd) Patrouillen unb bie 21ufftellung einiger fcrjtoacljen Sidjerungen

fonnte S3et>ern ntcfjt letften, meil feine 21ufgaBen fer)t oielfeitig maren

unb er felBft eine Belagerung oon (Stettin burd) bie Diuffen unb Sdjmeben

Befürdjtete.

14 51t S. 54* Gfjrifro^f) Burggraf tum nnh 31t $ol)na=

Sdjlobtctt, bitter beS @d)margen 21bIerorben3, 2lmt<8l)auptmann ^u

$reuf;ifd)=§ol{anb, mürbe am 25. 10. 1702 al3 <Sorm be§ preufjifdjen

(Generalleutnants gleidjen Samens geboren. 1718 trat er als gätjnrid)

in ba$ bamalige Regiment gu gufe gorcabe ein, mürbe fpäter gum

Regiment 2(nf)alt=£)effau oerfet^t, 1722 Kapitän unb fobann DBerft-

leutnant mit patent 00m 9. 12. 1730. ®cn polnifdjen £l)ronfolgefrieg

madjte er 1734 unb 1735 auf öfterreidjifdjer (Seite gegen bie grangofen

in Befonbcrcm auftrage be<§ Königs mit, mürbe 1740 OBerft unb 1741

$ommanbeur be3 Regiments ^ßring 3Korii3, aU meldjer er am erften

unb groeiten ©cfjlcftfdjen Kriege teilnahm. 21m 20. 7. 1745 mürbe er

(Generalmajor unb DiegimentSdjef, am 23. 1. 1751 (Generalleutnant.

1753 erhielt er ben Sdjmargcn 2(blerorben, nadjbem er fdjon früher

*) SDie 23utcfc fjattc fteütertte Pfeiler unb eine plgerne 23riideuBa()U.

**) Sie ©rünbc für biefe Utttcrlaffung finb nidjt feftgufteöen.
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für feine SSerbienfte im gelbe mit beut Drben pour le merite m§*

ge^eidjnet morben mar.

3m ©ieBenjäljrigen Kriege fütjrtc er 1757 in Dftpreufecn unter

%. 9)?. Seljmalbt bic 2loantgarbe gegen bie Muffen unb mürbe in ber

<&d)\ad)t bei (Broj^3äger3borf fcrjmer nermunbet. 9lad) feiner Gknefung

teilte üjn ber $önig im gebruar 1758 bem %. Tl. Seljmalbt, ber mit

feiner 3Irmcc oor ©tralfunb unb tilgen ftanb, aU (Mjitfe unb Berater

51t, in ber §offmmg, ®oljna mürbe Seljmatbt cnblidj juni Übergange

nadj 9iügen oeranlaffen unb biefcS fdjmierige Unterneljmen feiber leiten.

2lber audj £)ofma fanb nidjt bm Gmtfdjlufj fjiergu.

2Iud) fpäter, nadjbem er am 24. 3. 1758 ben Dberbefefjl oon

Seljroalbt übernommen I;atte, rechtfertigte er bie in il)n gefegten §off=

nungen be<3 Königs nidjt. ©eine ungemöljntidj fdjmierige Aufgabe t>er=

langte ein fo IjoIjeS 9J?afj oon llarer unb fdjnelter (SrfenntmS ber opera-

tioen $errjältniffe, oon rafdjer ©ntfdjlu^fäljigfeit unb uncrfdjrotfenem

^Öagemnt, mie fie nur ein gan^ bcfonbcrS befähigter güljrer befi^en fonnte.

®oI)na aber erfjob fidj nidjt über ben 2)urd)fdjnitt ber bamaligen

Generale. 3)a3 fdjnelte, rüdfidjtötofe 3lu§nuijen einer al§ günftig

crlannten Sage mar itjm fremb. Gkrabc baß, xoa§ ber Übermadjt

gegenüber allein Ijelfen fonnte, um bem geinbe menigftemS 2tbbrudj

51t tun, bic grofie $)emeglid)feit, in ber ber Äonig SKeifter mar, fehlte

iljm. ©tatt bem geinbe guoorgulommen, martere er Heber ab, wa§

biefer tat. 2Bofjl Ijat er burdj feine groftc ^orfidjt bem Könige bic itjm

anoertraute 3lrmce erhalten; aber beffen Jorberung, ben geinb a\v
Qiu

greifen unb itjm burdj ein unerfdjrocfeneS ipanbeln mcnigftemS einen

ber beiben (Segner 00m §atfe 31t ferjaffen, fonnte er burdj biefe 2lrt ber

^riegfüfjrung nidjt genügen. (5t Ijat eS audj nur ber ©djmerfältigfeit

unb Uneinigfeit feiner (Segner 51t hänfen, baf) iljm babei fein ernfte^ Mifc

gefdiief guftiefe.

£)ie ©djmädjcn feiner JTriegfüljrung traten befonber^ im ^aljrc

1759 Ijeroor; freilief) ift rjterbei 51t berücffidjtigcn, bafj 2)otjna bamal3

förperlidj feljr 51t leiben Ijatte. ämeifeltoS Ijanbclte er nadj beftem

SBiffcn unb können, er mar nur nidjt ber redjtc üDtan in biefer gan^

befonberS fdjmicrigen Sage. S)ie ÜDZifeerfotge feiner Operationen im 3uni

1759 oerantafeten ben Äonig, iljn am 20. 6. 1759 burdj ben (&. £.

o. SBebel im Dberfommanbo ^u erfetjen. ®oljna oerlief} ^mei %agc

fpäter bie 31rmee, begab fidj nadj ^Berlin unb oon bort nadj Hamburg,

fetjrte aber, a!3 ber Sionig fjierüber ungefjalten mar, nadj 23erlin gurücf,

mo er am 19. 5. 1762 ftarb.

15 31t © 59» (Shtftaü ^atiib ®raf Hamilton mürbe am
27. 1. 1699 als ©oljn eines fdjmcbifdjen (SencratS geboren. (5r trat

29*
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17H) als g-reimitligcr in baS Scib^ragonet^egimcnt ein, uutrbc 1718

Kornett, ging 1720 alä Kapitän in frangöftfdje £)ienftc nnb machte

in ilmen als Äapitön^ommanbant 1733 bis 1735 ben polnifdjen

Srjronfolgetrieg mit. 1740 netd) (Sdnoeben jUtrücIgefeljrt, nntrbe er

1741 Dberft nnb ©lief cineS nen errichteten Snfanterie^egimentS.

1745 begleitete er baS preujjifdie §eer im ^weiten ©djlefifdjen Kriege,

nntrbe 1747 Generalmajor, 1751 in ben ©rafenftanb erhoben, nnb

1755 Generalleutnant. 3m 3a *) re 1757 führte er als ©telloertreter

gcitiuctfc ben Oberbefehl über bie fcrjmebifcrje 2(rmee in Vorpommern.

3lm 4. 7. 1758 nntrbe er gitm Stfadifolgcr beS bisherigen güfjrerS

ernannt nnb am 24. 7. 511m General ber Infanterie beforbert.

Hamilton mar eilt braoer ©olbat nnb begabter Dfft§iet aber

nierjt ber fdjmierigen 5lnfgabe gemadjfcn, eine 2'lrmce 51t leiten, bie fo

fläglid) auSgerüftet nnb oerforgt nntrbe nnb beren Dffi^ierforpS mitten

im politifdjen Getriebe ber Parteien ftanb. 2ingftlid) fxtcrjte er alteS

31t oermeiben, maS in ©tocffiolm DJHftfallcn erregen lonntc. 3)a er

bie alleinige Verantwortung für bie $riegfül)rung ferjettte, fo nafjm er

bei allen Chttfdjliefutngen feine äufludjt gxtm $rtcgSrat, beffen ÜUcitglieber

il)n balb oollfommen befjerrfdjten. Grr oerftattb cS nidjt, fein Slrtfefjen

ben Generalen gegenüber 51t maljren, fo bafj bie .Qitftäube im feempt*

quartier redjt unerquitflidj mnrbcn. Unter foldjen Verljältniffen mar

eine Iraftoolle $riegfitt)nmg unbenfbar. 2ÜS matt ifim im ^erbfte

1758 in ©tocfrjotm Ijierüber in fefjr fdjarfer 2Beife Vorroürfe madjte,

erbat nnb erljielt er @nbe 91ooember feinen 3tbfd)ieb. 1765 mürbe er

gelbmarfdmll nnb 1778 DJHtglieb beS ^KeidiSrateS. (£r ftarb am
29. 12. 1788.

16 31t © 78. 9tad) ben ruffiferjen Journalen entfanbte G. D. Wt.

n. «Stoffeln am 15. 3lnguft Borgens, mäTjrenb feine Äafalen oor-

gingen, einen Offizier mit einem Trompeter an ben Äommanbantcn

oon (Süftrin mit ber fdjriftlidjcn 3tnfforbernng gnr Übergabe ber

S'cftnng. 2luf betbe foll oon ben Grenabicrcn ©djorlemerS mit

Kanonen gefdjoffen morben fein. ©t. 31nbre nnb 51rmfelt fomie 9Jcaf5=

lomSfi ern)äl)ncn -uoar ben Vorfall nid)t; etroaS 2Ü)nlidieS mnfe aber

gefdjetjen fein, benn als germor am 17. Slngnft ben ^ommanbanten

§um jmettett Wale fdjrifttidj gur Übergabe anfforberte, ermibertc

D. ©erjaet) 0. SBittenan unter anberm: „2BaS ben punet anlanget,

nadj einem anliero gefrfjicften Trompeter gefeuert 51t tjaben, fo muß idj

Gnr>. ßjcellenä auf meine ©l)re oerfierjern, bafj mir baoon nidjt baS aller=

gerittgfte belannt ift." ($r. Strcl). Petersburg.) ^meifelloS rjanbelt eS

fid) liier um ben Trompeter, ber ben am 15. 5lttgnft Borgens entfanbten

ruffifdjen Untcrljänblcr begleitete. 9iad) ber Eingabe beS preuf3ifd)en



453

&. 9W. v. glitten Ijat germor biefe§ 23orfommni<8 aU ben ©runb

bejeidjnet, warum er bie (Stabt oljne meitereg Ijabe bombarbieren laffen.

3)ie Sdjulb an biefem bebauertidjen Vorfalle trifft aber nidfjt bie Sßreujjen,

fonbern (Stoffeln, weil er ben Unterl)änbler nidjt oor ben (£rfunbung3=

abteilungen, fonbern mit ifjnen gleid^eitig entfanbt I)at. Selbftoerftänblid)

fdjoffen bie Sßreujjcn auf bie Ijcrumfdjmärmenben Äafafen. Unter ifjnen

ben Unterljänbler mit feinem Trompeter gn erfennen, mar moljl unmÖg=

lid), namentlich bei ben (Entfernungen, auf bie ba$ $efd)ü£feuer ab--

gegeben mürbe.

17 51t © 99» „Drber an meine <$enera(3 biefer 3lrmee, mie fie

fid) im galt gu oerfjalten Ijaben, mann id) follte tobt gefd)offen merben.

Sm Sager bei (Süftrin, 22. Sütauft 1758.

Sollte bk 23atatlle gegen bie Muffen gemonnen merben, mie mir

e£ aü'e hoffen, f° mu6 oer $einb mit aller Sigueur oerfolget merben.

Sitte greibatailton3 mit einem preuftifdjen ©renabierbataitfon unb

Areolen nebft 9JMad)omSfi4;mfaren erftlidj gefdjidet nad) ©riefen, um
fie au^uniftelen; barnad) mufe biefeS (Sorp§ in ^olen herein, um bie

^olen fo oiel met)r gegen bie Muffen 51t animiren, unb fid) alfo ber

SBeidjfel nähern. 2)er (General £)ol)na mit feinem (£orpS unb

2 53aiaiüon3 *ßiouier3 unb 23urg3borff marfdjiret fog(eid) gegen $önig£=

berg unb «Solbin, jaget bie Muffen aus ^ommern*) unb menbet fid) über

Stettin gegen bie Sdjmeben.

®a3 ßorpS, maS id) bei mir gehabt Ijabe, neben bie jioei

$üraffierregimenter oon meinem trüber §einrid), $urf$ell unb Söülom

marfd)iren fogleid) mieber oon (£üftrin nad) granffurt unb fo in ber

Saufnil}, um bem Saubon 3u()alt 51t ttjim. SXitf oier SBodjen 9)JeI)l

fönnen fie au<3 Berlin auf bem bleuen ©raben**) nadjfriegen, unb mufe

biefes> Gorp3 erftüd) bk DJt'arl beefen unb nad) benen Umftänben ent=

meber jum Stfarfgrafen ober ^rin§ §eütridj fto^en.

(*3 mujj gleid) nad) meinem £ob bie 2lrmee in meinet WcoeuS @ib

genommen merben, unb ba mein 23rubcr §einrid) ^ormunb be<§fetben

mit einer unbefdjränften Autorität ift, fo muß bie gange 2Irmee feine

2kfe()l3 fo refpectiren al£ bie oon beut regierenben §errn.

3d) null, bafs nad) meinem %ob leine Umftänbe mit mir gemacht

merben. d)lan foll mir nid)t offnen, fonbern fülle nad) ©an^fouci

bringen unb in meinem ©arten begraben (äffen.

3)iefes> ift mein letzter Sßille, unb I)offe, bafj alte meine @kneral3

unb bie 21rmee fo!d)em ftricte nadjlebeu merben.
- g-ribertd).

*) ©emeiut ift bie £)iUifion 9fruman3olo.

**) "Der ftriebritf) 2Bi(^eIm§^anaI atoifäjen Ober unb «Spree.
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NB. (Sollte bie SBcttatHe oetloren getjen, fo mujj fid) bie 5lrmee

hinter (Süftrin feigen, oon allen anbeten Slrmeen <3ecour<3 an fid) gießen

unb je eljer je lieber beut g-einb oon friferjem mieber auf ben §al3

geljen.

%x\bmd)."*)

18 31t © 104* gür jeben (Beneral burften -uoei, für {eben Stabs>=

affigier ein unb für je brei her übrigen Offiziere ein SBagen rjerangegogen

werben. §ier§u fanten bie SBagen für ,;}elte unb gfelbfeffel, bie G5epäd=

magen für bie äJtonnfdjaften, bie 23erpflegungg= unb ^affenmagen, bte

fämtlidjen Sßagen bc£ gelbrommiffariatS unb ber $elb* unb Gkljchm

fanglei mit bett -utgeljbrigen Waffen.**) (£infd)lief;ltd) ber ^>atronen= unb

9Jhmition3magen unb ber SSagen be3 öbferoation3t:orp3 belief fid) bte

£Jal)l ber gal;rgeuge auf etma 2000; Slrmfelt gibt in feinen ^Reflexionen

über bie <3d)Iad;t fogar meljr als> 3000 an, voa§ aber fidjertid) über=

trieben ift.

19 $u S» 117* ®ie Sd)tad)t bei ^ontborf gewinnt it)re Eigenart

3itm großen Seil baburd), ba^ fid) bie größeren Verbänbe feljr balb in

ben l)in= unb Ijermogeuben, medjfeloolten (Singelfäiitpfen auflöften. ®amit

ging jebe Überfid)tlid)feit oerloren, maS nod) bind) bie eigentümlid)e

©elänbcgcftaltung unb bie an biefem Sage I)errfd)cnbe grofee 6taub=

bilbung begüuftigt nntrbe. £)ic S'°^9 e baoon mar, baft felbft bie 3lugen=

Sengen ein flare£ S3ilb oon beut Verlauf ber <8d)lad)t nid)t 31t geben

oermodjten; fie mußten fid) auf bie 2ßiebergabe oon Cnngclljeiten, bte

fid) in iljrer nädjften 9tär)c abgespielt Ratten, befdjränfen, mobet nod)

Ijüufig bie @iubÜbung3fraft im ©ränge ber ©efaljr feljr rege mitgefpielt

unb ba$ $ebäd)tniS für 3eit unb Ort ber einjelnen Vorgänge oerfagt

i)at. (§3 ift natürlid), bafy eine fo merfmürbige ©d)lad)t eine Stetige

oon (Srääljlungen entfielen liefe, bk 5. %. bie Säten einzelner ^ßerfonen

ober Truppenteile verherrlichen folltett, bie aber mit ben Satfadjen

nid)t übereinftimmtett unb baburd), bajg fie meite Verbreitung fanben

unb gebrudt mürben, oiel Verwirrung anrichteten. ®ie @d)ilberung

btefer @d)Iad)t l)at beSljalb oon jetjer grojje ©cljmierigfeiten bereitet, bie

uamentlid) in ben älteren 33erid)ten 31t oielcn Unrid)tigleiten, ja fogar

51t oollftänbig oergeid)neten 2)arftellungen führten. ,3um ~ etf entfprmgen

aber aud) bie falfdjen ©djlüffe bem geljler, bafc bie ©elänbegeftaltung

gu menig berüdfid)tigt mürbe. (Sine grünblid)e Klärung trat aud) bann

tüd)t ein, att ber ruffifd)e Dberft Stfafelom^n' 1888 in bem IL Sanbc

feinet 2Berfe3 über ben (Siebenjährigen $rieg eine 8d)ilberung ber

©d)lad)t oeröffentlid)te, bie gtoar ben 2lnfd)ein ermeefen fonnte, aU beruhe

') ^. ®. XVII, 10 230. - - **) SBgl. IV, Zulage 1 unter A unb B.
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fie auf einer grünblidjen Bearbeitung ber bi^fjer nod) nidjt crfdjloffen

geroefenen ruf fifdien Elften, in 2öirflid)feit aber notier geljler uub Un=

genauigfeiten ift. £rotj aller ©djroierigfciten Icifet fid) aber jetjt

burd) eingerjenbe Prüfung unb $egenübcrfteüung be<3 Duet(enmatertals>,

namentlich beS ruffifdien unb fdjroebifdjen mit beut preufjifd;en, unb

burd) Übertragung fetner eingaben auf bie Äarte ber Verlauf ber kämpfe

in großen 3ügen fo oerfolgen, n)ie fie fict; roirflidj abgefpielt rmben

mögen.

Bon ben Berichten ber Slugenjeugen fommen gunädifi bie Schreiben

be<3 $önig§ nad) ber ©djladjt an oerfdjiebene *ßerfonen (*ß. Ä. XVII,

©. 186 ff.) uub bie oon tljm uerfafete Eelation de la bataille de

Zorndorf du 25. d'aoüt 1758 (*ß. Ä. XVII, 10243) in Betraft.

(Sie finb aber alle nur feljr allgemein gehalten, geben baljer fein flarel

Bilb oon bem Verlaufe ber ©djladjt unb oerfolgen 3. %. aud) befonbere

änierfe. SBertooller finb bie Angaben bes> £ünig3 in feiner- Histoire de

la guerre de sept ans (Oeuvres, IV, 203 U§ 206), bod; (mt er fie erft

nad) bem Kriege niebergefdvrieben, audj gefjt er barin bei ber ©dnlbe-

rung ber ©djladjt auf (SinäeKjeiten nid)t nctfjer ein. ©erjr mid)tige ©r=

gännmgen 31t bm Zeitteilungen be<§ ÄönigS ftnben fict) in bem Sagebudje

feinet SSorlefcr^ be (Satt, ba$ biefer jeben 2lbenb abrufet)liefen pflegte,

in beffen Memoiren unb in einem Briefe be (SattS 00m 29. 8. 58

(^ublilatianen au3 bm %(. *Preuf$ifdjen ©taat^ardjiocn oon ^leinljotb

5lofer, Bb. XXII). $n feinen Memoiren ift eine ^anb^eidnutng be3

$önig3 ertjalten, bie biefer am 26. 8. entwarf, um be iEatt ben Verlauf

ber ©djladjt beffer erfldrcn 51t tonnen. Sic bilbet einen ber midjtigften

Belege. £)er cngtifdje ©efanbte am preufetfdjen §ofe, ÜRitdjell, mar mit

bem Könige befreunbet unb madjtc bie ©djladjt in beffen Begleitung

mit. ©eine Briefe unb Slufgeidjmmgen sengen oon gramer ©adjlidjfeit unb

Unparteilidjfett unb Ijaben baljer al3 Duelle einen gang befonberen Sßert

(Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell, A. Bisset, London

1850). SBeniger bebeutenb für bie £)arftelhmg ber ©d)Iad)t finb bie

übrigen Mitteilungen auS ber Umgebung be<§ $Önig3 (Sagebud) *ßlaten3,

Beridjt be^ gdügelabjutanteu 0. ber ©djulenburg, be$ gürften Wloxty

oon 3fol;alt»3)effait ufro. — Ar. 2lrd). ©ftb.).

Unter ben ©djilberungen anberer 9(ugengeugen finb befonber^ für

bie kämpfe am Sladjmittage unb 3(benb bie Stagebüdjer be3 ^. £.

r>. §agen, Slbjutanten oom Snf. S^egt. ^ring oon ^reufeen (Bibliottjef

ber 9J?iIitärted)nifd)en 3llabemie, Berlin) unb be§ 2. o. Hbicfe

beSfetben 9tegiment3 (©ammlung ungebruefter 9?ad)rid)ten, Bb. II, 371)

forme bie ©djitberungen be£ JyüftlterS §oppe 00m güf. Dtegt. 2Ut=

Arenen (Dffisier^efebud) oon Äüfter, Berlin 1793, I, 184) oon SBcrt.



456

©ie geben aEerbing3 aud) leinen Ilaren Überblicl, geljen aber auf oer=

fdjiebene (Smjefljeiten näljer ein, au3 benen fiel) midjtige ©djlüffe gießen

laffen. 3)a§ £agebud) §agem> madjt einen BefonberS guoerläffigen

©inbrud unb ift aud), ebenfo toie ba$ üben ermähnte £agebud) bes>

&. %)l. u. $laten, mid)tig für bie $enntni<S ber (Sreigniffe cor unb nad)

ber ©d)Iad)t. Unter ben übrigen Veridjten bringen graei Schreiben be3

*ß. £. o. (Sfaufen com £)rag. Degt. 2ltt=*platen an feine ©djmefter oom

31. 8. unb 11. 9. 58 beaditenSmerte (Jingelljeiten (£r. $hä). *ßeter3burg).

®ol)na£ Delation an einen unbelannten (Smpfänger oom 27. 8. 58

(%I. Vibliottjel, Vertin) enthält leine näheren eingaben über bie @d)lad)t.

®ie Delation au3 (Süfirin oom 1. 9. 58, oermutlidj von ber bärtigen

9tegierung3bet)brbe oerfafet (@el). ©t. 2trd).), bringt einige ©mgelljeiten.

3m übrigen aber finb bie au3 jenen £agen ftammenben Delationen

wenig guoerläffig.

®ie 3ourttaIe $aubi§ (oergl. 2lnl)ang 1, ©. 439) unb %empel=

I)op ©efdjidjte be<3 Siebenjährigen $riege3 (33b. II, 216) bringen bie

beften gufammenljängenben @d)ilberungen. 3$re S)arfteIIungen ftütjen

fid) auf bie Angaben von Stugengeugen, bereu Urteil alterbing§ Ijäufig

befangen gemefen ift, fie enthalten baljer aud) gafjlreicfje get/ler unb

Venoedjftungen. 9lu3 ben Sammlungen £empe!l)op finb bk 1784

oon Teilnehmern am Kriege gufammengeftetlten 92ad)rid)ten über bie

Sätigleit einzelner Truppenteile mertoolt (23ibliotl)el ber 9Kititärted)=

nifdjen Sllabemie in Verlin). Einige bemerlen^merte (Singet!) eiten

cor unb nad) ber ©d)lad)t enthalten bie Slufgeidjnungen be3 $farrer£>

oon 9?eubamm, bie biefer lurg nad) ben ßreigniffen niebergefdjrieben

§at (©dirtften be3 Vereins für $efd)id)te ber ^eumarl, §eft VIII, 1899).

Vei ber £)urd)fid)t ber ruffifajen Duellen mu§ man fid) oor 3tugen

galten, baf$ bie Muffen am Vormittage ben Verbleib be<3 preu&ifdjen

redeten glügel£ unter ®ol)na oon iljrer Stellung au3 nidjt beobachten

lonnten. ®a and) fdjon ber Singriff be§> ßkneral<§ o. $aui|3 fid) faft

auf iljre gange $ront erftredte, fo tritt in itjren 2)arftellungen bie

Trennung ber @d)lad)t in gtoei ooneinanber gang unabhängige $efed)t<§=

tjanbtungen nidjt fo fdjarf Ijeroor mie in ben preiujifdjen Sd)ilberungen.

Sind; fie geljen im allgemeinen auf Heinere (£ingelt)eiten nitfjt ein, bod)

bjaben gerabe bie ruffifdjen Duellen fefjr gur Klärung ber Vorgänge beS

25. Sluguft beigetragen, metl man erft au§ ifjnen bie Vertjältniffe beim Ver=

teibiger näljer lernten lernt. £)ie oerfdjiebenen Veridjte germorS au^

ben ber Sd)lad)t folgenben %agen geben neben ber meiftensS nur lurgen

©ajilberung beS <3d)lad)tenoerlaufe^ eine gange 21ngal)l midjtiger ginger»

geige für bie Beurteilung ber einzelnen ©efedjt^abfdjnitte. 2ßeit mertooßer

aber finb bie Angaben ber 9J?arfd)journale ber $auptarmee unb be§
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DbferoationSforpS fomie beS Soutnal^ Springer (Ar. 2Ird). Petersburg).

(Sine befonberS gute Duelle für ben Vorabenb ber ©crjladjt unb bie

kämpfe am Vormittage beS 25. bilbet ber Sericfjt beS furfädjfifdjen

^ringen Karl an ben ruffifdjen Rangier SSoronjon) oom 2. 9. 58

(2lrd)io beS gürften SBoronjon), 2RoSfau 1870, 23b. IV, 113 big 124).

21m Stadjmittage unb Slbenb beS 25. weilte ber ^ring nidjt

mefjr auf bem ©d/ladjtfetbe, feine eingaben über ben legten

£eil ber kämpfe finb bafjer lürjer. ©ie ftammen aber aud) oon

einem Stugengcugen unb gwar oon bem fädjfifdjen Oberften o. 23ramcft,

ber ftdj auf bem Knien Ringel ber ruffifdjen Sltmee bei ®emi!u auffielt.

£)ie übrigen Briefe beS ^ringen unb biejenigen feinet SegleiterS, beS &.W.
be Sadjinat, finb nxtfjt oon Mang (2lrd). ©reiben). 3)ie Delation beS

(&. W. o. $anin an ben (trafen 3man ©djumatoro oom ©eptember 1758

(abgebrudt in ben ©artiger Beiträgen, VI, 446) ift gleichfalls für bie

31ufftellung unb bie kämpfe beS redeten ruffifd)en glügelS eine auS*

ge^eidjnete Duelle. Sind) 21rmfelt bringt in feinem Xagebudje fomie in

feinen Seridjten unb Setrad)tungen über bie ©d)lad)t mancrjeS SemerfenS=

merte (Slrcrj. ©iocffjolm), bcnn menn er aud) um Mittag baS ©d)lad)tfelb

oerliejs, fo §at er bod) nadj fetner in ben nädjftcn Sagen erfolgten

Sfiüdferjr gur 2lrmee nodj garjlreidje ©inäelljeiten über bie kämpfe am
Stadjmittage unb 2lbenb oon Augenzeugen erfahren fönnen. @S ift aber

tjierbei 51t beadjten, baji in feinen S3erid)ten fel)r balb eine immer meljr

gunerjmenbe Parteinahme gegen germor tjeroortritt. ®ie Delation

©t. SlnbreS über bie (Sreigniffe oom 23. bis 31. 8. (2ird). SBten) ift

meniger eiugetjenb gehalten als bie biSljer genannten Duellen, ©er

frangöfifdje Sftilitärbeooltmädjtigte D. be MeSnager mar in ber ©dytadjt

nicljt gugegen, feine Sericrjte ftüjjen fid) gmar auf 9luSfagen oon 2lugeu=

geugen, bieten aber nidjtS 9ieueS (Arch. d. 1. Gr., Paris). SBerat aud)

Stielcfe, menigftenS bis junt Mittag, in ber ©djladjt zugegen mar, fo

Ijat feine ©djilberung in bem 1776 erfdjienenen II. Sanbe ber „Seiträge

gur KriegSfunft" bod) nur einen befdjränften SBert, ba er fie 311m

größten Steil orjne grünblicfje Diacrjprüfung preufeifdjen Duellen entnommen

fjat, bereu eingaben rttcfjt einmanbfrei finb. 3jl)m rjaben oor allem bie

auf (Baubi gurücfgufürjrenben ,„3uoerläffigen 9kdjridjten" oorgelegen,

mit benen feine ©cfjilberung in feljr oielen teilen faft mörtlid) über=

einftimmt. 2)ie Mitteilungen beS in ber ©d)Iad)t anmefenben gelb=

prebigerS Stäge (in Königsberg 1804 IjerauSgegeben) finb für einige

Vorgänge gu Seginn ber ©djladjt unb für bie (£irtbrücfe beS Kampfes

auf ben Unbeteiligten oon SBert.

©efjr eingeljenbe gorfjungen tjat ber Dberft 0. (£tjel für feine ©djrift:

„£)ie Dperationen gegen bie Muffen unb &d)\veben im ^afyxt 1758 unb
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bie groeitägige Sdiladjt bei ^ornborf am 25. unb 26. Shtguft"

(Berlin 1858) angeftellt. 6r fommt baburd) gu roertoollen geft=

ftellungen, weift Diele ©rgäljlungen all unrichtig gurücf unb madjt auf

bie Unmal)rfd)cinlid)feit mandier (Säuberungen aufmcrffain. Selber

ftanbeu il)m nidjt alle Duellen, r>or allem nidjt bie auswärtigen

2lrrf)iDC, gur Verfügung, fo batj er audj llnridjttgfeiten unbenutzt

übernahm unb oiele Zweifel nid^t Hären formte. Stfjulid) oerfjält eS fid)

mit ben 2luSfül)rungen bei greilierrn 0. ber SBenge (£)eutfdie §eereS=

geitung, Berlin, 1894, %cn. 18 bis 26). (Sinen großen Sdjritt oor*

märtS bebeuteten bie in neuerer <ßeit oon Dr. ÜDtoj Smmid) angeftellten

eingeljenben unb banfenSioerten Unterfudjungen (2>mmidj, ®ie Sdilad)t

bei ^ornborf, Berlin 1893). (fr Ijat fid) leibcr für bie ruffifdje (Seite

faft nur auf äJtatjIomlfiS SSerf oerlaffen muffen, beffen geiler ifnn roofyi

auffielen, bie er aber nidjt beriditigen fonnte, moburd) feine ©arftetlung

ebenfalls 5U oerfergebenen unridjtigen Scrjlüffen tarn.

(Sine §auptquclle alter geiler bilbetc oon jeljer bie falfdje 2Bieber=

gäbe beS ©clänbeS, beffen raenig auSgefprocrjene gönnen allerbingS

fdiroer feftgulegen maren, baS aber gerabe bei biefer Sdjladjt oon be*

fouberer 33ebeutung geroefeu ift. 2luf faft allen älteren planen ift

baS ©elänbe oollfommen oerjeidjiict, nur gan^ menige, barunter ber r>on

Sielcfe, ber in einer großen Auflage oerbreitet mürbe, geben eS an*

näfjernb ridjtig mieber. $ox allem Ijerrfdjte über bie ruffifd)e Stellung

oöllige Unllarljeit. (Srft burd) bie beiben amtlidjen, auS bamaliger 3eit

erhaltenen $läne beS Petersburger Kriegs = 2lrd)ioeS *) ift eS möglid)

gemorben, bie
s
^pläi^e ber einzelnen Truppenteile im ©elänbe feftgulegen unb

gu begrenzen, moburd) aud) enblidj bie feitlidje 2tüSbef)nung ber preufjtfdjen

Eingriffe genau ermittelt merben tonnte. SlllerbingS enthalten aud) biefe

^piäne gerjler unb laffen ©injelfjeiten nid)t olme meitereS erfennen.

2lud) mit Urnen fommt man nur burd) eingefjenbe ©elänbeerfunbung

unb grünblidje gorfdjimg in bm Elften jum ^iele.

20 51t © 118. $ring $arl bcridjtet am 2. 9. an ben Rangier

SBorongow, er liabe germor am frürjen borgen beS 25. 8., als bie

Reibungen oon bem ^ormarfdje beS Königs auf 33at^lom einliefen,

$orl)altungen megen feiner gefährlichen Stellung gemadjt, morauf biefer

geantmortet tjabe: „Steine 3lrmee fann nidjt wie anbere fid) bemegen,

\d) bleibe bjier unb münfdje, bafc midj ber $onig oon ^reuften f)ier an*

greifen mirb, id) merbe il)n fdjlagen." (2trd)io beS gürften SBorongow,

IV, 113 bis 124.) 5tatfädjlid) mufe germor fdjon am 3lbenb oorljer

*) ©ine Wb^eidjmmg eines biefer $läue ift aud) im 2lrd). ©tocfljotm

erhalten.
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eingefjenb ermogen fjaOen, voofyx, nad) bem ©elänbe 51t urteilen, ber

Singriff bcs $onig3 51t erwarten fei, benn er erteilte am 25. 8.

bm Befef)t jur öinnaljmc ber enbgültigen $ampffteilung fdjon fet)r

frül)geitig, al3 fiel) au* bm Beilegungen be3 Äönigg nod) gar nicfjt er=

fefjen liefe, wo biefer 3um Eingriff einfdjmenfen mürbe.

21 51t ©. 118, SBenn aud) be (Satt in feinen Memoiren ('S. 156)

angibt, ber Äönig fjabe 51t iljm gecuttert: „J'attaquerai los Eusses

avec mon aile gauche, je refuserai la droit e . . .", fo ijat biefer

bocl; mot)l nur anbeuten motten, mic er fiel) bie Sage bacfjte unb

mie er rjanbeln mottle, menn feine Vermutungen zutrafen. Gr nafnn

mafjrfcljeinlidj an, baj} bie Muffen nad) ber grontoeränberung ifjren

linfen glügel an baß ungangbare §ofebrudj. anlehnen mürben. Gin

Singriff gegen irjn mar bafjer untuntid). 3)a£ toies ganj mon felbft auf

ein Borgerjen gegen ben redjten fernblieben glügel I)in, ber mafjrfdjeinlid)

aud) meniger gut im ©elänbe gefidjert mar, beim bafs bk Muffen fid)

mit ber graut nad) ©üben unb bem 9tücfen am öofebrud) in bie enge

Stellung jmifdjen bem Sangen unb Qabtm'Q&nmbt gufammenbrängen

mürben, tonnte ber heutig nidjt rmrau3fer)en.

Unhaltbar ift aud) bie Eingabe Smmid^^, ber ÄÖnig fjabe bie 3fte=

gimenter 3)oIjna3 511m erften Singriff beftimmt, um bie au§ Sdjlefien

mitgebrachten Gruppen 31t fdjonen. £)ie Drbre be Bataiile mar Bereite

am 20. 8., alfo oor feiner Vereinigung mit 25üf)na, aufgeftellt morbeu

unb mürbe bann nidjt meljr geänbert. 3)aB bie Bataillone 3)ofma£

tatfädjlid) ben erften Singriff auofürjrtcn, ift ein 3u fa ^/ oei" M au^

ber Sage ergab, bie fid) am 20. nod) nid)t überfeinen liefe. Übrigen^ tjat

aud) eine gröfeere Slnjal)! anberer Bataillone biefen Singriff in ber

Sloantgarbc fomie im erften unb jmeiten treffen bei linfen Slrmee--

flügelS mttgematrjt.

22 5U © 119. Skrcdptung ber Stärfe ber Vreu^ifdjen 3trmee

tu ber 3djladjt 6ei 3°ruborf.

1. 3^f antei'

ie -

Unter 2)ol)na3 Befeljl ftanben bei ©orgaft am 22. 8. bie (Bren.

Bat. Burgsborff, steift, 9ieffe, *ßeter£borff, 2 Bat. Belom, 2 Besem,

2 Bülom, 2 Äamfc 2 Sat-ffreg&en, 2 Äut&eff, 2 Sefjmalbt, I/Dkutter,

2 Ser3, 5itf. 21 Bat. mit ber effettioen ©ienftftarfe tum 14 588 köpfen. *)

35ie burd)fd)nitttid)e Bataillom5ftärfe betrug 695 ftöpfe. Gntfenbet maren

baS ©reu. Bat. Soffora, 2 Bat. SDoIma, 2 gürft 3Korit$; fie mürben

oor ber Scrjtacrjt mieber herangezogen. 2>l) l
'

e ©tärle ift nidjt befannt.

*) £age§Itfte, £ofbibl. ©armftabt.
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Sei Shmafjme ber uorermciimten SDurdjfdjnittftärfe and) für fie gälten bie

26 «Bat. Rammen 18 063 Äöpfe.

3u ber Bei ©rüffait am 10. 8. oerfammelten Infanterie gehörten

bie ©rat. %at tfremsom, Sjy&r, SBebel, 2 «Bat. Stffeburg, 2 gorcabe,

2 Mcfftein, 2 ^rinj oon Sßreujjen, mit benen ber dortig am 11. 8.

nad) (Süftrin abmarfdjierte. gjfjte effeftiue 2)ienftftärfe betrug 6348 $öpfe.*)

£)as> Ijin^utretenbc ©ren S3at. 2lh>23iUerbect', beffen (Stärfe nidjt befannt

ift, fann nad) bem 2)urd)fdmitt ber vorgenannten 3 ©reu. S3at. 51t

499 köpfen oeranfdjtagt merben. ©emnadj waren bie 12 33at. 511=

fammen 6847 $öpfe ftarf. %l)xc auf bem 2lnmarfd)e Ijerange^ogenen

$erftärfungen**) rjaben fief) maljrfdjcinlidj mit ben Sttarfdjoerluften au£=

geglichen.

IL 5?aoaIIerie.

Unter ©olmag öefeljl ftanben bei ©orgaft am 22. 8. bie Äür.

Dregtr. ÜJtorfgraf fyrtebricl),
s^rtng oon Sßreujjen, ®rag. $egtr. 2Ht*

Paten, ^(ettenberg 51t je 5 ©gj., Jpuf.SRegtr. SWaladjorogfg mit 8 &§!.,***)

atuefd; mit 7 ©Bl,***) jufftntmen 35 ©81. Sfjre effeftiue ©ienftftärfe

betrug etwa 3990, bie burdjfdjnittlidje (SSfabronftärfe 114 5löpfe.f)

®a^ entfenbete ®rag. Diegt. ©djorlemer (10 (££!.) rourbe oor bcr (Sdjtadjt-

herangezogen. 6eine ©tärle ift nidjt befannt. @<S gätjlte bei Sinnafjme

ber angegebenen £)urd)fd)mttftärfe 1140 $öpfe. ®emnad) roaren bie

vorgenannten 45 @sf. 5130 Stopfe ftarf.

S)ie am 8. 7. bei ßeitomifd)! ftel)enben 3 GSföf. ber (Barbe bu (£orp£

unb 5 (§&f. beS Äür. 9iegt3. ©erjbiijj (jatten gufammen eine effeftiue 2)ienft=

ftärfe oon 1088,ff) bie am 25. 7. bei Stöuiggrätj fteljenben 20 @gl. @en§=

barmet, be3 8fct6«91egt8. Äarabinicry, ber (Sjettrifc- unb 9formamt s®ra*

goner eine foldje oon 3097 Stöpfen.fff) Dtedfjnct man bei bem §uf. $egt.

Rieten, ba$ am 31. 8. 960 Stopfe jäljlte, *f) ben bei ^ornborf erlitteneu

.^erluft fjin^u, fo ergibt fid) für ben Sdjladjttag eine ©tärle oon 1215

ÄÖpfen. ®emnadj maren bie Dorbegeidjneten, 00m Könige herangeführten

38 (&>f. 5400 Stopfe ftarf. 2lud) bei iljnen merben fid) bie rocujrenb be£

2lnmarfd)e3 Ijerangegogenen SSerftärfungen mit bm 9Warfd)üerIufteu auä*

geglichen Ijaben.

*) £age§Iifte, §ofbibl. ©armftabt. — **) £agebud) be§ Sß. ß. 0. £ageu.
***) 2 @sl. äTCaladjotoSft) unb 3 (£81. Diuefd) maren bei ber tatee be§

Jpetgögg $erbtuanb Oon 93raunfrf)toeig.

f) £ageSlifte, £>ofbtbi. ©armftabt. Slufeer «Betraft bleibt bie in ber

ßifte aufgeführte ©yfabron ber SReumärfifdjen ^roOingialfiufaren (®orp§

2Ralti&), bie au ber ©d&Iadjt bei goruborf nicfyt teilgenommen b,at.

ff) Xage§lifte, fcofotöl. ©armftabt.— ftt) £age§Iifte, £au§ardj. &tuttQaxt

*f) Reibung be§ O. ß. 0. ©eel an ben ®ömg, Soffenblatt 31. 8. 58,

(©eb.. ®t. 5trd).).
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III. Artillerie.

®ic 38 ^Bataillone Ratten gufammen 76 letzte ©efc|ü&e.

2Ba<§ bie ferneren ©efdjütje betrifft, fo fütjrt Xempclljoff an, bati

bei 3ornborf 85 gnuVIfpfbge. Kanonen, 2 leidste trierunbäroangigpfbge.

Stammerftücfe, 1 jeljnpfbge. ipauüti^e, 29 fiebenpfbge. §aubit$en, pfanunen

117 ©tücfe, tätig gemefen finb.*) ©einer genauen Singabc ift ttmfo*

mel)r Vertrauert p fdjenfen, al3 mir e§ bei ifjnt mit einem artilteriftifdren

gadrmanrt unb ÜDfätfämpfcr be£ Siebenjährigen Krieges 51t tun traben.

dlaä) bem ^eugniffe beö ©. Tl. x>. Sßlaten waren Witte 3(uguft beim

©olmafdjen $orp<3 47 groülfpfbge. Kanonen, 30 §aubi$en, jufamme«

77 fernere (Befäjüjje. 2)emnad) mürbe ber dortig 40 fdnoere ©efäjüjje

mitgebracht Ijabert. ®ic preujjifdje Artillerie mar fel;r leiftung3fat)ig,

ba fie »tele neue ©efdjjüfce mit fiä) führte.

23eim ©otjrtafdjen $orp£ Ijerrfdjte großer Mangel an Slrtilleriftcn;

aber ber bärtig Ijatte ucrfprodjerr, beut abhelfen,**) unb bradjte eine

genügertbe Slngaljl mit. ®a rridjt bie gcrirtgfte Qtngabe über iijre ©tärfc

oorliegt, fo Ijat biefe erredjnet merben muffen. 2)ic 76 23ataillorr^

gcfdjütje erforberterr, abgefelren non ben
(3nnmer^uterr, eine Sebienurtg

non 361 2lrttlleriften cinfdjl. ber Unteroffiziere, bie 117 fdjmeren ($e=

fdjütje beren 764 cinfcljl. ber Unteroffiziere. ***) 3)ie3 ergibt migefamt

1125 2lrtillerifterr, oljne Offiziere.

IV. SDie ©efamtftcirfe ber preujifdjen Slrmee.

£)ie bisher tumr (&. S. ©rafen ju S)ol)rra befehligten Gruppen:

26 33at 18 063 ßöpfc

45 (53f 5 130 - 23 193 Äflpfc.

®ie 00m Könige herangeführten Gruppen:

12 «Bat. ...'.... 6847 topfe

38 (ggf 5 400 . 12 247 -

8lrtilleriftcn (pjne Offiziere) 1 125

äufammen 388at., 83©Sl, 76 leidjte, 117 fernere @eföfifee, 36 565 topfe.

-Rad) Truppengattungen:

Infanterie ....... 24 910 Slöpfe

Äaoallcrie 10 530 *

Artillerie 1 125 * 36 565 Stopfe.

©iefe 3^1 entfpridjt ber oom Könige angegebenen runben Summe
uon 37 000 SKorm-t)

*) Sempetlmff, II. 225. -- **.) <$. & XVII, 10 180. — ***) I, 118

bi§ 120. — f) <ß. Ä. XVII, 10 264, 10 266.
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23 ^u ©. 119« 23erctf)ttung ber Stärfe ber ruffifctyeu 9lrmee in

ber Sdjtadjt Bei Sörnborf»

£)er Rapport germorS an baS KriegSfollegium oom 11. 9. 58

(2lrd). 90?oSfait) gibt bie Starten bcr eisernen SEßaffengattungen am

2Worgen beS 25. Sluguft mieber. 3iel)t mein oon biefen Angaben bie

(Stärfe bcr ablommanbicrtcn Truppenteile, raie fie baS 3ournal Springer

unb anbere Duellen nennen, ah, fo läfjt fid) mit jiemlidjer Sidjerljeit

ermitteln, mie ftarf bie Slrmcc bei ^ornborf gemefen ift.

Dbcrbefel)lSl)abcr über bie §auptarmee unb baS DbfertmtionSforpS

mar ©. e. (EI), ©raf g-ermor.

.Öauptarmee,

Infanterie: 20 Rcgtr. = 40 «Bat. = 22 200 Wann mit 94 Rcgi=

mentSgefd)üt$en.

®ie Stärfe beS Bataillons einfdjl. feiner ©reu. Komp. ift im ®urdj*

fcljnitt auf etma 550 Wann angune^nten. Unter ber ftaljl bcr 93a=

taitlonc befinbet fiel) ein foldjeS oon 540 unberittenen Dragonern. Sie

mürben in ber Sä)laä)t als Infanterie nermenbet unb nahmen raol)l bie

Stelle eines nod) Sdjmcbt unter (Stoffeln abfommanbierten -iDhtSfetier*

Bataillons ein. 3eoe^ Regiment füljrte 4 breipfbge. Kanonen als

RegimentSgefä)üfee, aujjerbem mar baS ©eljeime §aubit$forpS in ©nippen

51t je 2 ©eljeimljaubifcen auf 10 Regimenter »erteilt, 3)aoon finb

aber 4 Kanonen unb 2 ©cljeimljaubijjen abju^ieljen, bie fidj bei ber

SBagenburg befanben.

Kavallerie: 2 Kür. Regtr. 31t je 5 ©St, 2 Kür. Regtr. gu je

3 ©St. — 1 ©reu. Regt. 3. $f. (3 ©Sf.), — 2 ©rag. Regtr. (je 3 ©St.), -

3 §uf. Regtr. (je 5 ©Sf.), §on>ät$-£uf. (10 ©Sf.) = 11 Regtr. =
50 ©St. = 5000 9Kann mit 7 RegimeutSgefdjütjen.

®ie ©Sfabron ber Kaoallerie=Regimenter ift mit 96 Köpfen, bie

ber £ufaren=Regimenter mit 100 üDfann anguneljmen. S)aS Kür. Regt.

Kafan führte eine, Romotroijf gmei, baS ©reu. Regt. 3. $f. Kargopol

eine, baS ®rag. Regt. £obolSf eine, Sitdfwngel gmei breipfbge. Kanonen

mit fid) (Rad)mcifung beS ©. 9JI. b. 51rt. Rotljelfcr 00m 8. 9., Kr. 21rd).

ÜEßien unb 31rd). Bresben).

gelbartillerie: etma 800 Sttann in 6 Brigabcn mit jufammen

58 gelbgefd)ütjen. ©in £eil ber gelbartilleriften bebiente bie Regiments*

gefdjü^e.

Ingenieure: etma 100 ätfann. £)ie SßontonS befanben fid) bei

ber SBagcnburg.

Kafalen: 3260 ©onfafalcn.
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Öbferüatton^orpS*

Snfanterie: 1 ©ren. «Regt. (2 23at.), 4 SWuSl. «fteglr. (je 3 33at.) =
5 gficgtr. = 14 «Bat. = 12 000 «JRann mit 45 «Regiment<§gefd)üt3en.

®a§ Bataillon ift in ber @d)lad)t mit etma 860 Statin anguneljmen.

3ebe<3 [Regiment fiatte 7 (Stnl)örner imb 2 ©eljetmljaubitjcn.

gelbartillerie unb Ingenieure: etma 900 «Jtfann mit 26 gelb*

gefdjüfcen. *) ©in £eil ber 2trtilleriften bebtente bie «RegimentSgefdjütje.

©efamtftätfe ber Slrmee $ermor£ in ber (5d)lad)t;

Sttfantetic: 25 «Regtr. = 54 «Bat. = 34 200 «Wann mit 139 «Regi*

ment3gefd}üt5en.

Äaüallerie: 11 9teg.tr. = 50 @§f. = 5000 «Kann mit 7 «Regi=

mentSgefdn'ttjen.

g-elbartillerie unb Ingenieure: 1700 SRann mit 84 gelb*

gefdjüfcen.

flafqfen: 3260 Wann.

3m gangen 44 160 ÜDTann mit 84 gelb- unb 146 «Rcgiment§gefdn"tt}en.**)

Stufeerbem befanben fid) bei ber Slrmce nod) 5150 9lid)tfcmtp_fer.

5ln ber &d)lati)t maren nxdyt beteiligt:

a) 33 et ber SBagenburg bei £lein = £ammin: 4000 «JRann

Snfanterie, 100 §ufaren («Keuferbifdje ©81.), 200 ßafafen = 4300 2Kann

mit 6 «RegimentSgefdjü^en, barunter 2 ©eljeimljaubitjen.

b) 3n Scbmebt unter ©. & TL v. Staffeln: 1 3Jht«. «Bat. mit

1 ©ren. Äomp = 550 «Rann,

©ren. [Regt. j. 5ßf. ©t. «Petersburg ....== 300

1 @3f. §ufaren (©ianrifö-ferbtfd&e @s!.***) ..==100

^d)ugu}en>geIbfafafetv«Jtegt. . . . . . .
= 500

1 450 Wann.

c) «Abteilung be£ D. (£f)omutom an ber Dber: 500 ©cmfafafen.

®iefe Abteilung mürbe am 24. 8. burd) ben Übergang ber «preisen

bei 2llt=©üftebiefe uon ber §auptarmee abgefdjnttten unb gelangte am
25. nad) ©djroebt.

*) «JtfafelotoSfi, II, 235. £)a bie gelbarttHerie be§ DBferbatiott§fört>§

nad) feiner Angabe (II, 169), moBei er fid) auf ein Slftenftücl be£ SrdjiüS

Petersburg begießt, mit nur 15 (Sefdjü^en an§ lljorn auSgerütft ift, fo

mufe $ermor fte au§ feinen @efd)ü£Beftänben gut &ä)laä)t berftärft Ijaben.

**) £)iefe 3a^len ftimmen aud) mit ben Zugaben be§ bringen $arl

unb anberer guberläffiger Quellen übereilt.

***) ©§ beftanben urfbrünglid) 2 flalnifd)*ferbifäje @§!abron§, öon

benen aber eine im ßaufe be§ Sommers auf bie $ufaren*SRegimenter

berteilt mürbe.
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d) ©ioifion SRumianäo»:

3nf antcric: SRuS!. SHcgtr. 2Ipfd)cron, Ate», fßtoStom dlx. 2, ^lifora,

«Pffow, SBiatfa, SBoIogba, SBgborg = 8 SRegtr. = 16 «Bat. = 7880 3Kann

mit 38 3tegiment$gefd)ü§en, barunter 6 (Berjcimfjaubifcen.

Äauallerie: Äut. [Regt. $te», — ©ren. 9xegtr. 5. *ßf. Marina,

9töfan, [Riga, — ©rag. «Regt, Sttföegotob (51t 3 ©«.), -- UngarifdjeS

$uf. «Regt, feit 5 (g*tj = 7 «Regtr. = 20 ßsl. = 2000 2Raim mit

9 «Regiment^gefcrjüijen.

gelb artill erie: SÖ?annfrf;aft§5a^I nidjt berannt. 11 gelbgefd)üj3e.*)

Äafafen: 950 ©onfafafen.

ßufammen: etma 11 000 Statut mit 11 $eu> unb 47 £Regi=

ment3gefd)ü£en.

e) 33 ef abringen in ©olbin, 8anb3berg, griebeberg, ©riefen unb

Sßofen = etma 1800 Warm.

©ie oben genannten äarjten finb erjer 31t rjod) al3 $u niebrig an*

3ufer)en. 2lu3 irjnen gefjt rjernor, bafe bie*@tär!e ber JRuffen in ber

©djladjt bei »eitern nidjt fo grojj gemefen ift, als fie bisset meiften£

unb namentlich) in ben älteren Duellen angeführt mürbe. ©a«§ gilt

aud) befonberS imn ber gelbarrülerie, felbft »enn man 51t if)r bie

5 einrjalbpubigen Ginrjörner ber «Regiment3artitlerie be3 DbferoationSforpS,

bie bm leidjteften preufjifcfjen gelbfjanbifcen (7pfbgc. gelbfjaubi^e) erit*

fpradjen, tjinjuredjnet.

©ie ©efcrjütiäarjl ber ruffifdjen Slrtillerie läfet fiel) au§ einer

SRadjmeifung beS $ommanbeur§ ber Slrttllerie, ©eneralS Stotfjelfer, über

bie SSeftänbe am 6. 9. 58**) unter §injugä^Iung ber oon ben Sßreufjen

in ber @d)Iad)t unb am 1. September erbeuteten ©eferjütje genau er*

mittein. ©anad) nerfügte bie 21rmee am 25. 8. über 294 ©efdjüfce,

baoon maren 199 9ftegiment£gefcr)ü£e (einfdjl. ber 36 ©erjeimrjaubijjen),

mitrjin befafe bie Slrmee an biefem £age 95 grelbgefdjüfce, mooon fid;

aber 11 bei ber ©foifion 9tumian3om befanben. ßnx. Sdjladjt maren

fomit 84 gelbgefdjütje §ur ©teile, oon benen 26 auf ba$ DbferuationS«

forp£ unb 55 auf bie §auptarmee entfielen, ©ic ©bifion SRumianso»

unb bie SBagenburg Imtten 53 3fogiment£gefcr)ü|$e, mitrjin blieben gur

Sd)Iad)t 146 9legiment3gefd)ü§e verfügbar.

$on ben 84 grelbgefdjüfcen Ijaben fid) marjrfdjeinlid) nod) bie oier

ferneren Dörfer bei ber Wagenburg befunben, ba fie für bie ©djladjt

31t unbemeglid) maren unb e3 irjnen aufjerbem an Munition fehlte

(9cad)roeifung 9cotr)eIfer3 00m 6. 9. unb £ieltfe, II, 75). (£§ ift aud)

möglid), bajj *Regtment3gefdn"t|$e ben Stbteilungen ©toffelnS unb ßf)omu*

h

) 9Wafe[o»§fi, II, 235. — **) Ar. 9lrd). SBteit unb Strdj. ©reiben.
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tow£ beigegeben waren (Script ätfe£nagerg oom 19. 9., Arch. d. 1. Gr.,

Paris). 2)ann würbe ftdj aud) ifjre 3a^ für bie Sd)lad)t oerringetn.

SBenn £0?afeloin^fi behauptet (II, 235), germor rjabe in ber Sd)tad)t

nur über 60 fyelbgcfdfjüt^e oerfügt, fo ift ba§ ein Irrtum, benn ba§ von

i|m angeführte 2l!tenftüd begießt fiel) auf bte 3eit gu Stnfang Sep=

tember, er rjatte alfo bie QSerlufte an ©eftf)üjjen in ber Sd)Iad)t unb

am 1. 9. berüdfidjtigen muffen.

£)ie ,3ufammenfekimg ber gelbartillerie nad) (Befcrjütj arten ift

nur im allgemeinen feftguftclleu. 2113 Slnljalt mag bienen, bafj an:

Kanonen nur wenige ,3wötfpfünber mitgefürt mürben, bk SKaffe

bilbeten bte 2ld)tpfünber, fduoädjer marcn bte Sedj3pfünber vertreten.

©eroö'fmlicfye Jpaubijjen mögen gu je 5 ©efdjüfeen in einpubigen

unb einljalbpubtgen ©lüden oorljanben gcroefen fein.

Unter ben (Sinrjörnern nahmen bie einrjalupubigen mit ctma

9 Stüden bie erfte Stelle ein, bte fctjwereren Kaliber waren anfdjeinenb

nur mit 1 gmeipubigen unb 2 einpubigen ©efdjüfcen oertreten.

3m SSergleidje gu ben preufeifdjen ©cfdjüjjarten entfpradjen:

ber ^wölfpfünber i . „

ber Sed^pfünberi
bem öIetd)eU P™*f*<« ©efcr^,

bie einpubiqe öaubifcei
,

, .. rr , ., ^ r>J

ba3 -
'

linborn J
lüa ' ^"M^*1 18 PfbÖen -

§öu&tfce,

bie einbalbpubtqe föaubifce > . _•,., .. fr ~ r>J

bat * Gnnljom /
ber 7pfböen

- PreuM«en §aubtt>e,

mobei aber gu bemerfen ift, baf} bie Sdjuftleiftungen ber (Sinrjörner bie

ber preufeifdien Jpaubijjen bei weitem übertrafen.

24 3« © 125, Über bie Ermittlung ber ruffifajen (Stellung ogl.

Slnljang 20, Enbe. $on ben biSljer oeröffentlidjtcn planen gibt nur

ber oon ^telcfe entworfene*) biefe Stellung ber gorm nad) anntirjcrnb

richtig wieber. Er I;at aber burd) feine ferjr gelünftelte ©arftellung ber

Eitelkeiten große Verwirrung angerichtet, weil er ben Slnfdjein ermedte,

al$ Ijätten bie Muffen ben Eingriff be£ Königs in einem Karree mit ber

gront nad) allen Seiten erwartet unb angenommen. §iergu mögen

aud) bie eingaben mehrerer Duellen, bie Stellung ber Muffen t)abe

bas> 2lu3ferjen eineg hoppelten 23ataiüon£farree£ gelmbt, beigetragen

baben. 3)er 2Iu£brud Äarree ift aber hierbei, wie au3 ben ruffifcfjen

Duellen Har Ijeroorgebjt, nid)t wörtlid) gu nehmen, er will nid)t bie

*) £)er $Ian £ielde§ ift erft geraume 3 eit uad) ber Sc^ladit an*

gefertigt toorben unb get)t in bem Seftreben, bie forgfältige ©elänbe*

aüSmtfcung ber Muffen toiebergttgeben, gu roeit. S)ie ©inbilbung§!raft §at

Ijier augenfdjeinlid) gu fec)r nachgeholfen.

Kriege grteörid)§ be§ ©rofcen. III. 8. 30
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SJrortt, fonbcrn nur bie allgemeine Jyorm nnbeuten. (5£ f)ätte and) für

baS Wintere treffen gar feinen Sinn geljabt, bie gront nad) bem gut

cjefdjüi^tcn Sftic^elabfdjnitt bei;utbel)atten, nadjbem germor fe^r frül^eitig

ben SRarfd) ber galten preufetfcljcn 2(rmee nad) QBilferSborf erlannt

I)atte. ©ine 5larreebilbung ;utr ©d/tadjt ift nid)t beabfidjtigt gewefen

unb mar aud) im ruffifdjen §eete gut ©djladjt im freien gelbe nidjt

mef)t üblid) (IV, 40). 3)aJ5 befonbere Gruppen $ur ©idjerung ber

glanfen jnjifdjen beiben treffen aufgeteilt mürben, lann nid)t Befremben,

benn ba$ gefcl;ar) and) bei ber preufufdjen 3lrmce. 3)ie betreffenben

Regimenter finb aber ämeifelloS nad) ©üben cingefdnoenft, als ber

2lrtilleriefampf begann.

üftajjlottJ'Sfi ftellt auf feinen ©fi^en gur ©d)lad)t bie ruffifdje SIrmee

beim beginn beS Kampfes rein fdjematifd) in einer geraben linearen

2lufftellung bar, mie eS übrigens and) ein großer Steil ber alten

preu^ifdjen kleine tut, bereu ©elänbemiebergabe aber fetjr mangelhaft

ift unb bereu ^erfaffer einfad) baS Ijerfömmlidje 9J?ufter auf bie $arte

übertragen Ijaben. %l)xe unb SWafeloraSfiS «Seidjmmgen finb willfurlidje

3(nnaf)men, bie burd) bie amttidjen Peine im Petersburger $riegS=

2lrd)io fomie bnxd) alle einfdjlägigen 3tftenftücfe miberlegt werben. S)ie

am frühen borgen beS 25. 2'htguft eingenommene Slufftellung ift

mäfjrenb ber SSot* unb 9uidjmittagSfampfe beibehalten morben, fie

nutzte cS aud), meit baS CBelänbc eine gerabe ©djlaäjtlinie ber ganzen

2lrmec nicfjt anliefe.

25 31t ©. 128, ©aubi beridjtet in ben „^uoerläffigen yiad)xid)kn"

OBellona = Sournal) Pon e iner ©rfunbung, bie ber $önig meftlid) beS

,3abern=©runbeS ausgeführt I)abe, folgenbermafeen: „®er Stönig befanb

fid) bei) benen §ufaren^egimentern an ber Sete, unb longirte mit

benenfelbcn bie jmifdjcn ^ornborf uno ©üftrin liegenben Sßalbungen,

um baS Stppui) beS feinbltcfjen regten fjlügel^ gu recognoSciren; er

fanb foldjeS, megen beS [teilen OraoinS unb benen moraftigen ÜZBiefen,

bnxd) meldjeS eS geberft mürbe, unangreiflidj, unb fonnte nunmeljro

bie gange ©telhmg ber JHufjtfd)en Slrmee überfeljen ...-."

2luS biefem 30U™al fyaben Suelcfe unb £empelf)off oorftefjenbe Gh>

gäljlung übernommen. ®er $önig felber fagt lein 2ßort baoon, bafe

er ben ^abern^runb überfdritten unb me[tlict) baoon erfunbet t)dbe*),

ba§> tut aud; fein einiger $3erid)t oon 99?itfämpfern in biefer ©d)Iacf)t.

©elbft bie enbgültige gaffung beS ©aubifdjen Journals uon 1778

ermähnt nidjtS mel)r Ijierüber. CsS fpredjen and) gewidjtige ©rünbe

bagegen. 3)er $önig fonnte feineu 2lngriffSentfd)luJ3 bei ^ornborf

*) Oeuvres, IV, 203/204.
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foffen, weil il)in bie nÖrbttd) baoon gelegenen .ftoljen gematteten, ben

fernblieben rechten fylügel 31t überfeinen, ©ine fo weite Trennung be£

güljrerS r>on ber Armee anf längere 3eit, mc fie eine ©rfunbung raeftlid)

bc§ Scübtm*®xvafbeS erforbert Ijätte, mürbe Bei ber großen 9MIje be§

JycinbeS bebenflid) geroefen fein, abgefeljen baoon, baß Ijierburd) and)

foftbare $e\t oerloren gegangen raäre.

26 $u ©. 129. 2)aS beftänbige Amoadjfen ber 3aljl ber fdjtoeren

©efdjütje bei feinen ©egnern nnb ba$ gune^menbe ©infen be£ 2Berte£

feiner xSnfö^rerte, ba§ bnrd) bie großen SSerlufte an altgebienten 2ftann=

fünften in ben bisherigen ^afjlreicrjen ©efedjten nnb ©djlacrjten bebingt

mürbe, gangen $önig griebrid) immer toieber gur SSermeljramg feiner

Artillerie. 3)a3 Sebürfni<8, bie SSerroenbung biefer an 28ert ftetig gu=

ne^menben 2Baffe*) bem feit Seutfjen bevorzugten Angriff£oerfal)ren an=

«utpaffen nnb iljrc Gräfte §ur tlnterftütmng ber Infanterie mögtidjft au3=

gunufeen, veranlagten ben $önig, bereite im April 1758 eingeljenbe

SBetfungen hierfür gu erlaffen. 3ufammengefaßt finben fie fid) in ber

„Disposition pour les colonels d'artillerie Dieskau et Moller" 00m

30. 6. 58 (Oeuvres, XXVIII, 149 unb $. St. XVII, 10103). $n
ifjr finb 3. %. ©runbfäfce enthalten, bie nod) Ijeute ©ültigfett tjaben.

(So fommt ber ©ebanfe, ben ^nfanterteangriff burdj bie Waffen»

venvenbung ber fcfjtvcren Artillerie**) gegen bie ©inbrudjfteKe grünblid)

vorzubereiten, flar ginn AuSbrud ®aß ber Artideriefampf fid) gunädjft

allein abfpielte unb bie Infanterie erft oorging, loenn er geioirft Ijattc,

lag an ben bamaligen taftifd)en 3ierr)ättniffen unb befonber<§ an beut

fctmellen Verlaufe ber ^nfanterieangriffe. .ßuerft folltc bie Artillerie

be£ ©egnerS niebergefämpft werben, bann l)atte fid) ba$ (Befdjütjfeuer

gegen bie angugreifenbe Infanterie ober gegen bie bebro()Iid) erfd)einenbe

feinblidje Kavallerie 511 ridjten. ®te Batterien fotlten, rvenn bie 3n=

fanterie angetreten mar, biefe begleiten, um bereu Angriff vorzutragen

unb il)n burd)fül)ren 31t Ijelfen. SefonberS rechnete ber König l)ierbei

auf bie große Sßirfung bc§ Kartätfd)feuer3 ber fdjroeren Kanonen,

ba$ bereite auf 800 ©cbjritt 31t beginnen tjatte. Aud) bie auf beut

jurücfgehaltenen Armeeflügel befinblid)en ©efd)üt^e bitrften nicr;t untätig

*) ©er ®önig [abreibt in feiner ^nftruftion an £>olma bom 2. 4. 58:

„ et comme le canon est furieusernent devenu ä la mode, vous

ferez des batteries de grosses pieces et de haubiz a l'aile oü vous atta-

querez . .
." (Sß. ®. XVI, 9887).

**) 3 lr'ölfpfbge. unb Oierunb^loangigpfbge. Kanonen fotvie eine 91ngaljl

gerjnpfbger. £aubi£en. £)ie in ber ©i§pofition angeführten Qafjlen follteu

natürlid) nur einen Slntjalt bieten, ba fie fid) nadj ben 23errjältuiffeu rieten

mußten.

30*
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Bleiben, fonbem waren rechtzeitig mjrjttgteljen, um ben föinbrud) be<§

2lngriff3flügel3 gu erleidjtern. ®ie ^ermenbung her Slrttflerie in ber

©d)Iad)t bei $ornborf entfprad) biefen ©runbfäfcen.

27 31t S. 129, SBäijrenb bie gnfanteric ,il)rc 2luffteüung genau

nad) ber fdjon bei (Süftrin in Straft getretenen Drbre be 33ataiIIe ein*

ncdjm, traten bei ber Äauallerie im Verlaufe be$> 2lufmarfd)e3 $er*

fd)iebungen ein. 3)ie n>id)tigfte uon iljnen beftanb barin, bnfe bie Reiterei

©d)orIemer§ ftatt auf beut linfen auf bem redeten glügel aufgeteilt mürbe

unb ©eublitj fid) bafür mit feiner $aoallerie neben ben linfen 3ufanterie=

ftügel fctjte. 2)iefer 2Bed)fel mag baburd) oeranlafet morben fein, bafc

ber $onig feinen beroafjrten, tüljnen Reiterfüljrcr <Set)btit3 auf bem ent*

fdjeibenben glügel tjaben mollte. £)te oorliegenbe Drbre be Bataille

unb bie beigefügten päne geben bie enbgültigen ^ßlä^e ber einzelnen

Truppenteile an.

28 31t ©. 132, 3)ie fogenannte „©iSpofition r»on ber SataiHe oon

3ornborf" (6. 99, Stnmerfung **) fal) einen Singriff in ©d)elon<§ gu je

2 Bataillonen mit je 50 ©djritt 2Ibftanb oor, aber, mie au3 üjretn

erften 3a£e Ijeroorgeljt, nur unter ber $orau3fetumg, baf$ ein 2ln=

griff in ber bei Seutljen angemanbten gorm ber fdjrägen ©d)Iad)t=

orbuung erfolgen fonnte. 2)ie<8 mar aber l)ier nidjt möglid), meil fid)

bie ruffifdjen glügel nicCjt umfaffen liefen. 35 a ber Angriff be<8

prcujjifdjen linfen glüget§ bemnad) frontal art3ufe^en mar, fo muftte

er, menn er Erfolg l)aben foüte, einf)citlid) unb in feft gcfdjloffener

Drbnung erfolgen. (Sin Eingriff in Qrd)eIom> gegen bie gront be<3

geinbe3 mürbe eine oerfeljlte SRanreget geraefen fein, beim er Ijätte

fid) nur rechtfertigen laffen, menn er e§ oermoerjt I)aben mürbe,

eine größere Überlegenheit an Straft an eine beftimmte ©teile ber

feinblidjen 2luffteltung , l)ier gegen bie am äabcm^runbe an=

gelernten Regimenter, Ijerangufüljren, aU e§ ber Eingriff in Sinie fonnte.

3)a£ mar aber burd) biefe Slngriffgform gar nidjt möglid), fie gefiüjrbete

oiclmeljr bie Gnnl)eitlid)feit unb 2ßud)t beS 2lnfturme3; ftatt eines

furjen, fcljarfen ©to^e§ aller Gräfte, märe ein aUmät)lid)e£ anprallen

ber einzelnen Bataillone nad)einanber erfolgt. @3 fehlte l)ier ber

fd)mad)e ^ßunft, ben ber @d)elonangriff l)ätte anfaffen tonnen, meil

ber rechte glügel be3 ruffifdjen 1. ©renabter*Regiment3 burd) ba§> ®e*

länbe gefiebert mar. §ätte ifjn ber $önig trotjbem angemanbt, fo mürbe

bk§ ficrjerlidj in einer ber guüerläffigen Duellen ermähnt morben fein,

waZ aber nid)t gefdjeljen ift.

29 ju ©. 135, ©aubi Bericrjtet in feinem 1778 abgefd)loffenen

Journal, gürft SRoritj r>on Slrifjalt Ijabe bafür geforgt, bajj bie oor=
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gefjenbc 9(uantgarbe an bcn 3ft&etn*(£tatJib angeleimt blieb; „allein ber

©encraI*Sieutenant Sianty oergafj ein gleidjes» mit beut iin!en glügel ber

Infanterie 51t tl)un, 2H3 itjn ber fyürft dJloüfy nad) ber

Bataille Befragte, marum er ber Borfdjrift 311 $otge, ntdjt beftänbig mit

bem linlen gtügel ba$ §offenbrud) (gemeint ift ber 3<*&em* ©runb)

iongiret nnb fjtnter ber 9(oantgarbe geblieben märe, um fie ju unterftütjen,

fo brachte er §ur (Sntfdjulbigung bei), ba$ ber redjtc glüget ber Strmee

ftdj mäljrenb bem 2luanctren beftänbig recf)t§ gebogen, unb er ifjm batjer

Ijätte folgen müfjen ..." 3n bcn „3nüertäffigen Dtadjridjten" (58eIIona=

Journal) mad)t ©aubi bem güfjrer ber linlen g-tügetbrigabe be§ erften

Treffens, (&. %R. v. ^Rautter, Bormürfe, med er bcn linlen ginget ber

2toantgarbe nid)t red)tgeitig bitrd) einige Bataillone unterftüjjt unb bei?

burd) beren 9iieberlage oerfdjulbet tjabe. (§3 oerfteljt fiel) aber oon felbft,

bcifa lautier ber §atbred)t§beroegung ber redeten 8'Iügetbrigabe be<§

(3. 9)f\ 0. 2)iericfe Imt folgen muffen. @r mar infolgebeffen aud) nid)t

met)r hinter bem Bortreffen, al3 biefe3 mit bem geinbe sufammenfttejj.

30 31t © 135. ®ie Snfdjrift be§ ©cnfmafg auf bem gucl)3berge:

„§ier ftanb griebrid) ber ©ro^e in ber ©djladjt am 25. 2lugitft 1758"

beruljt auf einem Saturn, beim e£ ift gan<$ au£gefd)loffen, bafj fidj

ber $önig unmittelbar oor ber fernblieben gront ganj nu^loS beut

ftärlften $artätfd)= unb Gkroeln-feuer ausgefegt tjaben folttc, ba Unit

bort, faft inmitten be3 im bidjteftcn ©taube unb ^uloerraudje tobenben

^anbgemengeg, jebe (Sumürfimg auf ben ©ang ber ©djladjt unmöglich

gemefen märe. (Sine fo auffallcnbe §anblung mürbe aud) fidjer irgenbmo

ermäljnt morben fein, ba$ ift aber nidjt ber Jyatl. Bielmctjr betont bk

au3 auftritt ftammenbe Delation über bie ©djladjt (oom 1. 9. 58, (Bei).

@t 2Ird).) augbrüdiidj, baf$ ftdt) ber ÜÖnig mäl)renb ber kämpfe am
Vormittag unb Mittag bei ber großen Batterie, 900 m nörbtid) oon

ber üftorbmeftede oon 3ornborf, aufgehalten Ijabe.

31 31t <3. 135. 0Hmmt man bie grontbreite cine§ Bataillon^ ein«

fdytiefjlid) be3 3™iftf)ßm*aume3 fur bie Bataillon)3gefd)üt3e im ®urd)=

fdjnitt auf 120 m an, fo Ratten bie 17 Bataillone ber (Generale

0. SRanteuffel unb 0. $anij3 in einer Sinie nebeneinanber eine Breiten*

au3bet)nung oon etma 2000 m. (Sie reichten alfo oom 3aüerrt'© l'iwbe

bi^ oor bie gront be§ Regiments Butt)r!i. Sßenn aud) bie genannte Breite

nur in ber Suftlinie gemeffen ift, mithin bie 2tu3bef)mmg burd) bie

Bobenunebenfjeiteu in Sßirllidjfeit Ijätte oerringert merben muffen, fo

rjaben bod) gerabe fie &ut Socferung bc£ feften 3ufammenljalte3 bei=

getragen, fo bajj bie Bataillone be§ gruciten £reffen3 in bie rjierburd)

unb burd) bie großen Berlufte entftanbenen Süden ber oorberen Siuie
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etnrücfen nutzten. £)urd) biefe Shtsgleidje Bleibt bie Slnndjme aU
ridjttg befielen, bafe ber rechte glügel oon $anit3 etma§ über ba§>

Regiment 33uh)rfi l)inau3reid)te, ina^ aud) au3 ruffifcrjen Duellen

tjeroorgeljt (93erid)t be£ ^ringen $arl oom 2. 9. an SBorongom unb

9J?arfdjJournal bes> DbferoationsSforpsT).

32 31t © 138. Ob ber 23efel)i be<S Königs jur Stttadfc redjtgeitig

bei (2ei)blij$ eingetroffen ift, ober ob biefer felbfttinbig fjanbelte, läfjt ftdj mit

23eftimmtl)eit nidjt feftftellen. 35af$ cg einer befonberen Slufforberung

bei einem Set)blt£ nidjt beburfte, Ijat er fdjon bei früheren (Gelegen-

heiten burd) fein ferbftcinbige3 §anbeln int redjten 2tugenbtide gur

(Beniige bcmiefen. Söaljrfdjcinlid) erreichte tljn ber 23efel)l be«§ Königs»

erft, al<8 er fdjon feine 2lnorbmmgen getroffen fjatte unb feine Dxegi-

menter bereite in ber .^ormartöbetriegung begriffen waren. Über biefe

2(ngelegenl)eit ift im Saufe ber ßtit eine befonbere (^äljumg entftanben.

3n beut 1797, alfo 39 ^afjre nad) ber Sajladjt bei .ßomborf,

erfdjieuenen 23ud)e oon %x. o. SBlanfenburg „(Sfjarafter unb £eben§=

gefd)id)te be<3 Gerrit oon ©enblit}, ^reufjifdjen (Generale ber ßuoallerie"

berichtet ber $>erfaffer bei ber (Srin'Iberuncj biefer (Sdjladjr, 6et)blit3 Ijabe

feine Vetteret Bei beut 3>orgef)en be3 linfen SnfanterieflügelS gunäd^ft

gurücfgehalten, um fie ntdjt umtütj beut ©efdjüjjfeucr ber Muffen

aujSpfeisen , ba er geunfj mar, „oermittelft einer fdjnellern 33e=

megung oon ber ©teile, jur redeten $eit alle feine *ßflid)ten erfüllen

•ut tonnen, griebritf) ber Zweite, meldjer btefeS äurüdbleiben f° 9^^
xDafyxnafym, fd)idtc ilmt mieberljolt 23efeljle, ber 2^fa^erte ^u folgen,

unb aU er hierauf ermiberte, baf; er belegen m'djtS oerfäumen, imb

nad) ber ©d)Iad)t fiel) barüber rechtfertigen mürbe, liefe griebrid) ilmt

enbltd) fagen, bai] er nad) ber (Sd/ladjt mit feinem 5iopf bafür mürbe

9xed)enfdmft 51t geben fjaben. ($r antmortete mit ber ifjm eigenen dlvfyt

unb Unbefangenheit: »fagen Sie bem Röntge, nad) ber Sdjladjt fteljt

iljiit mein $opf 31t ©teuften; in ber ©tfjladjt aber muffe er mir nod)

erlauben, (Bebraud) baoon für iljn 3U machen« ". ©3 ift oon 2Sidjtig=

feit, bafe SBlanfenburg nidjt fagt, oon mem er biefe ®efdjid)te erfahren

Ijat. ©ie oor bem Slanfenburgfdjen SBudje entftanbene Literatur über

ben Siebenjährigen $xieg lennt biefe Slnelbote ntdjt, fie mirb aud) erft

in bem 1834 oon $atnljagen oon Ghtfe Ijerau^gcgebenen 23ud) „Seben

be£ (Generale greiljerm oon @et)blity mieber enuäTjnt unb gioar in

berfelben Jyornt inte bei 23lanfenburg, $arnl)agen nennt aber feine (Bemäljr^

mannet nidjt unb Ijebt nur ganj allgemein tjeroor, baf] ilmt bie münblidje

Überlieferung grofee 2lu3beute geboten Ijabe. 3)abei ift aber gu bebenfen,

bafj feit ber ©cljladjt faft 80 3al)re oerfloffen maren.
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3n feinem 1837 oeröffentlidjten Söudje „®ie ^öniglid) Sßreujjtfcfje

heiteret unter fyrtebricl; bent (Broten ober bet (Benetal ber Äaüalterie

greifen: oon ©eoblitj" begeidmet fdjon ©. £. 6kaf SiSmartf bte 2lnefbote

als unglaubroütbtg. ^rotjbem rjaben bie weiften SSerfaffet ber feitbem

in langer Reirje erfdjieneneu SScrfc fie olme 93ebenfen aufgenommen.

(Stjel unb gmmtcf) roeifen fie aber nadj grünbtidjcr Prüfung ber Duellen

als unridjtig gutücf, audj Dteinf)oIb $ofet (jat tfjr in feinem 2Berfc

„Gültig, g-riebridj ber örojje" leinen $laj3 geroäfjrt.

3)er ©djriftmedjfel unb bie SBerfe beS Königs enthalten tatfäcrjtidj

aud) feine ©pur baoon, bafe jtoifdjen ifjm unb (Segblijj eine $erfdjieben[jeit

ber Meinung batübet beftanben (jabe, mann ber Gkneral in ben $ampf

eingreifen fällte. £)er englifdje ©efanbte SKttdjell als unparteiifdjer

Beuge unb ©. dJl. o. Sßtaten, bie beibe ben Sftmig roärjrenb ber ©djtadjt

begleiteten, miffen nidjtS oon einem fotdjen SegebniS, ebenfomenig ber

üBorlefet be (Satt. Sßlaten bezeugt auSbrüdlidj baS oorjitglidje (Sin*

oernerjmen jUoifdjen bent Könige unb Senbltfj. Sind) feiner ber übrigen

erhaltenen 33cttcr)te oon äftitfämpfetn in biefer Sd)tad)t ermähnt etmaS

nun einem älmlirrjen Vorfalle, ©aubi ift eifrig bemüht geroefen, $Iatr)eit

in bie oenotcfclten Gegebenheiten beS 25. 3(uguft gu bringen. (ix, beut

roäljrenb beS Krieges unb fpäter genug juoertäffige 3 eil9cu 5ur $er=

fügung ftanbeu, Ijättc fidjerlidj bie Gegebenheit etroär)nt, roenn er fie

gehört unb als roarjr befunben Ijätte.

®ie ©ei)bli^2Inelbote ift aber gefdjidt genug erfunben, um leidjt

geglaubt ju merbeit, beim fie fnüpft an bie 2utgenblicfe ber Ijödjften

(Spannung in biefer ©crjladjt an, bie erfahrungsgemäß ben mütfonunenften

Anlaß für bie Gnitfteliung berartiger ©rgcujlungen bilben.

33 $u © 138, ®aj$ biefe Attaden in Kolonnen, b. bj. im Regt*

mentSoerbanbe mit bm gut ßinie aufmatfd)tetten ©SfabronS fjinter-

einanber, erfolgt finb, geljt mit Sidjerljeit auS ber „Instruction pour

les generaux-majors de cayallerie" oom 10. 3. 59 unb auS ber

„Jnftruftion für bie (SommanbeurS ber (£uitafftet* ufto. Regimenter"

oom 14. 4. 78 tjeroor. ®te Angabe beS Königs in feiner Histoire

(Oeuvres, IV, 204) „il ((Serjbltfc) forma trois colonnes" begießt fidj

roorjl nur auf bie Gübung ber brei Gkuppen jum Überfdjreiten beS

3abetn=(Btunbe3 unb pm Angriffe auf bk Muffen oon oorn, oon

ber Seite unb oom Rüden fjer, benn bie Regimenter finb nadj beut

Überroinben beS ,3abern=©ruribeS einzeln angeritten, toie eS audj ber

&ige entfpradj. 3)a3 gef)t audj auS ber jule^t genannten 3nfttu!tton

unb auS ©aubiS Journal fjeruor. £)iefe eigenartige Angriffsform

in Kolonnen bejmedte ein mögtidjft tiefes ©inbringen in ben in
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Unordnung norgeljenben $einb, um iljn bann von innen I)erau3 51t

äerfprengen. $ielleid)t fehlte e3 aud) an 3?ü JUtn 2lufmarfd) ber

Regimenter. *)

gür ba£ 33erftänbm3 ber nun folgcnben kämpfe ift e<8 erforberlid),

ftcf) nor 2lugen gu galten, bajj bie Verfolgung be§ redeten ruffifdjen glügelS

ein regellofeS Radjftürmen halb ftärlerer, balb fdjmädjerer ©ruppen oljne

feftcn .ßufammetujang untereinanber mar. ®ie£ menig einljeitlidje ßkl

gerfplittcrtc and) bie Angriffe in niele (Sinäelfämpfe, unb ber unerwartet

jälje SBtberftanb ber Muffen gmang bie einzelnen £eile ber preufnfdjen

Reiterei, fid) immer mteber %\x orbnen unb r>on neuem gur Stttacfe an*

5ureiten. ®afj bieg bei beut medjfelootlen Kampfe fomie od bem bidjten

©taube unb Sßutoerraucfje nid)t einheitlich gefdjeljen tonnte, ift Kar. 2)as>

gebt aud) beuttid) aus mehreren preufu'fdjen Duetten tjeroor. Übrigem? bitbet

gerabe biefe maugelnbe ($inl)eittid)feit ben ©runb, marum un3 Hare

(Süt5eII)eiten über bie ^aoatteriefämpfe ntdjt überliefert mürben. ilmfo=

met)r mufj man fid) bei ber Setradjtung biefer ©d)tad)t mit ifjren nom

§erfömmlid)en gang abmeidjenben, medjfelrjollen dkfed)t§bitbem Ritten,

irgenbmeldje ftarre gönnen jum ÜUcuftet 31t nehmen. %)a§ ift in nieten

bisherigen 2) arftedüngen aufjer ad)t gelaffen morben, moburd) eine

9J£enge non UnHart)eiten unb Unridjtigleiten entftanben ift. So t)at and)

ber erfte Slnfturm ber Reiterei be3 (BeneratsS ©enbtitj unb ber ^aoalterie-

referoe ntdjt b^n fdjnelten unb burd)fd)tagenben (£rfotg gehabt, mie e3

bisher gefdjilbert mürbe. 2)aS ift and) fdjon früljgeitig bemerft morben,

5. 33. non (Baubi, befonber<3 aber oon (Slaufemijs (§intertaffene SBerfe,

X, 98) unb aud) non (Stjet. 2Benn ber 5?önig in feiner Histoire

fdjreibt, ba$ gange ^ampffetb fei bnxd) bie 2tttade in meniger aU einer

Viertelftunbe 00m geinbe gefäubert gemefen, fo gefcfyal) bic£ offenbar

nur, nm ben nad) hartem ©traute errungenen großen ßrfotg ber

Reiterei unb ba$ Verbienft beS (BeneraLS ©ei)bti£ mefjr tjernortreten

*) 2)er ®önig fagt in bm genannten $nftruftionen mit £inft>et» auf

biefe ©d)Iad)t: „,.... quand l'infanterie ä dejä fait un trou dans teile

ou teile partie; alors on peut employer un 011 deux regiments de cavalerie.

Dans ce cas, le general de brigade doit .... penetrer en colonne par

escadron, pour profiter de la confusion de Fennemi " unb:

„ ©oute e§ fein, bafc in einer S3atailte, um bie &ad)e gefdjminbe

31t beeibiren, menn unfere Infanterie fdjon eine SBeite gegen ben $einb

gefdjoffen §at unb einige ßonfnfion entfielet, baf3 alSbamt bie (SaOaUerie

barauf attaquiren mufr, fo muffen fie ntdjt in ber £inie, fonberu im ®eit

attaquiren, mie fie e§ fdjon öftere gemad)t. SBenn bie (Sabatterie alfo in

bie feinblidie Infanterie penetriret ift, fo I)at fie aüe bie nebenfte^enben

y3ataitton§ in ber $lanfe unb tann eine gräulid)e 9tabage in ber feinb*

tid^en Strmee mad)en,
"
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§u laffen. (£§ ift lein Zweifel, bcifo ber Ijin* unb Ijerwogenbe Kampf

tifytbliä) länger gebaitert Ijat, mag nidjt nur au<8 ben rufftfdjen, fonbern

aud) au3 ben preufu'fdjen Quellen I)ert)orger)t, bie au^brüdlidj bm jäljen

SÖtberftanb ber Muffen betonen.

34 §u © 140, ®iefcS SBorfommniS mürbe $ermor oon nieten

(Seiten al3 geigljeit aufgelegt unb burd) Ijaltlofe Übertreibungen unb

unroaljre (Irgafjlungen aufgebaufdjt. ©3 ift erwiefen, ba^ er jfdj

bereite in Duartfdjen oon ben fremben äRilitärbenodinäcfjttgten, feinen

Jpauptwtberfacfyern, bereu gludjt erft in ©olbin ein (£*nbe fanb, getrennt

tjat unb fefjr balb wieber bei ber SJfttte ber Sirmee erfdjienen ift. 3X1*3

bann gegen 6 Ufjr 2lbenb3 ba$ Dbferoation3forp3 gutücfwid) unb ber

rechte prett&ifdje JyUtgel fiegreid) oorbrang, würbe er oon feinblidjen

Leitern umringt, boef) Ijieb ttjrt ber Brigabier (Stojanow mit einem

§äuflem §ufaren nod) redjtgeitig rjerau3. $om geinbe verfolgt, fonnte fid)

germor nur burd) eilige gludjt retten. §ierbei ift er maljrfdjeinlid), mie

oiele anbete (Generale, weitab oerfprengt warben, fo bafe er erft auf

großen Umwegen wieber gu ben ingwifdjen gefammelten Letten feiner

Strmee gelangte. ®a3 gefdjaf) atlerbing3 feljr fpät, gegen 9 Utjt 2lbenb£.

^ietleidjt tjat fid) germor in ber ättrifrfjenjett feine SBunbe oerbinben laffen.

®aß er um ober balb nad) 9 Ul)r SlBenbsS wieber bei feinen Gruppen

war unb nidjt erft am nädjften borgen gu iljnen gurücffetjrte, geljt au§

mehreren Duellen Ijeroor (Dftarfd)Journal be3 Dbferoatiom3forp3, Sournat

2lrmfelt3, £telcfe, fftxmoxS Delation oom 29. 8. unb fein üBrief an

SBorongom oom 11. 9. 58. ©ein (Schreiben an 3)ol)na ift aud) oor

äftitternadjt aufgefegt morben, benn e<3 ift oom 25. 8. batiert unb würbe

nod) in ber Sfacrjt 3)oI)na überbrad)t). ©3 liegt aud; fein (Brunb oor,

ilun otjne weitere^ g-eig^eit nad^ufagen, benn bie oon feinen geinben

in ber Slrmee wiber if)n erhobenen 2lnfd)ulbigungen ergaben bei ber

Unterfudmng nicl)t3 SelafienbeS (Sfolomiow, XXIV, 209). 5ludj I;at

fid) g-ermor fomoljl 23or* wie 9?ad)mittag§ mieberljolt in oorberfter Sinie

im bidjteften Kugelregen aufgehalten (Seridjt *ßanin3).

35 pt 8. 140. %. m. griebrid) 9lbolf ©raf Kalcfreutf) r,at

feine Erinnerungen oor feinem im Saljre 1818 erfolgten %obe, alfo faft

60 3al)re nad) ber 6d)Iad)t bei ^ornborf, feinem ©olnte griebrid)

biltiert. ©tefer liefe fie nutet bem %itel „Paroles du feldmarechal

Kalckreuth" in einet lleinen $al)l oon Exemplaren 1841 in Sparte

bruefen unb oerfdjenfte bereu mehrere.*) ®icfe Erinnerungen finb

*) Satjrtmdjer für bie 2)eutfd)e Slrmee unb äßartne, 51.©attb, 142/143.

©in ©j:emplat bet Paroles fiefifct bie ®gl. 53i6Iiott)ef in ^Berlin, ein aubere§

ba§ Regiment ber @arbe§ bu Sorp§.
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tenben§iö£ gcfdjrieben unb lontten baljer nidjt als guuerläffiges) Duellen*

material gelten.

Äalcfreutl; madjte bie ©djladjt Bei ^Jomborf al3 Slbjutant be£

SfättmeifterS u. 2Bac¥eni|, ber bie 3 (S)3rabron3 ber (Barbe bu (SorpS

befehligte, mit. 9Son Üjm fagt er auf <&. 46 feiner (Erinnerungen:

,,0'est le meine, qui .... gagna la bataille de Zorndorf . .
." 3n

feiner fel)r unflaren unb fehlerhaften ©arftellung ber @djlad)t behauptet

er, 6et)blij3 Ijabe vox beut ^orgeljen be^ linlen preufnferjen 3nfanterie=

finget mit ben ©djorIemer=®vagonern unb ben Rieten* £>ufaren ben ^abern*

©runb überfcljrittcn unb ben üerfdjaujten redeten ginget ber Dtuffen

angegriffen. £)ie fdjlccrjt erwogene 3lttacfe Ijätte miftglücfen muffen,

©eablit; (jabe m'ele Offiziere eingebüßt unb fei in feljr niebergefcrjlagener

Stimmung gurüclgeleljrt. Sngmifcrjen fei and) ber Eingriff ber preufnfdjen

Infanterie abgeunefen roorben.

(£r fcÖjtt bann in ber ©crjilberung auf (5. 143 fort:

„Dans ce moment Seydlitz revint de l'expedition susdite,

appela les commandans des gardes-du-corps, des gendarmes

et de son regiment. Comme aide-major j'etais present; il leur

dit: »La bataille est perdue; je ne veux pas m§me vous ordonner

d'attaquer; mais celui qui le juge ä propos peut le faire.« Celui

des gardes-du-corps, mon eher Wackenitz, repliqua avec son tlegme

ordinaire : »Je ne veux pas qu'une bataille ait ete perdue sans que

les gardes-du-corps aient attaque: j'attaque.« Löllhoefel, comman-

deur du regiment de Seydlitz, mort lieutenant-general, dit: »Si

Wackenitz attaque, j'attaque aussi.« Schwerin, qui commandait les

gendarmes, dit a son tour: »Si vous attaquez tous deux, il faut

bien que j'attaque aussi.« Ainsi 1'attaque commenca avec la

meilleure volonte, je ne puis dire que ce que j'ai vu." (Später (©. 146)

fagt er: „Cette bataille, dont la plus grande partie du succes est

due ä la cavallerie, surtout ä Wackenitz et aux gardes-du-corps,

reconcilia le Eoi avec les cuirassiers, que jusque-lä il avait

eclabousses d'epigrammes." ®ann ergäbt er (©. 150) nod), baf} ber

31 p. SSacfenitj auf bem ©djladjtfetbe gum Dberftteutnant beförbert mürbe. *)

£)iefe ©rgäfjlung I;at ber §ofmarfd)att $. 2B. o. ©djöning auf

©runb von Mitteilungen be<§ ©oI)ne£ be£ gelbmarfd)all$, bie jener ü)m

lurj oor bem 3)rucfe ber Paroles madjte, in feine 1840 erfdjienene

,,(Bcfel)idjte be3 Äöniglicl; ^reu^ifüjen Regiments (Barbe bu (Sorp3 51t

feinem rjunbertjäfjrigen Subelfefte" übernommen. 3113er and) er beseitetet

*) Stud) bie beiben anberen Dftttmeifter ber ©arbe bu (£orp§ untrbeu

,Ui SttajorS beförbert.
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ben 93erid)t ÄalcfreutfjS aU „wenig pfagenb". Sei'tbem ift bie 2Bacfe=

nit5=9lnefbote in melen ber inanufcljcn über ©erjblijj erfdjienenen ©djriften

«lieber aufgetaudjt.

®ie umS erhaltenen SBeridjte r»on Augenzeugen über bie (Sdjjladjt

enthalten feine 23eftätigung für bie ©djilberung ^altfreutp. S)ie G*r=

görjlung von einem befonberen 93crbienfte be£ SRiltmeifterjS r>. SSacfemfc

in ber @d|(adjt ift aber fdjon 1790 belannt gemefen, benn Äaltenborn

fpridjt in feinen „Briefen eines alten preuftifdjen Offiziers, uerfdjiebene

(Sfjaraftergüge g'riebrirfjS beS ©innigen betreffend' ^pofjengottew, 1790)

von u)m aU r»on beut aKahne» „ber mit 3 ©SlabronS preufeifdjer

Vetteret oen Dinffen einen Sieg entriß". Grtjel beftreitet in feinem fdjon

ermahnten 23udje bie ©laubmürbigfeit ber non Mcfreutl) berichteten

Gegebenheit. Sludj ber (Braf pr Öippe*2ßeij}enfelb uermirft fte in feiner

im 51. SBanbe ber gajjt&üdfjet für bie beutfdje 5lrntee unb üDtorine 1884

peröffentlicrjen Unterfndjimg aU unmaljr. $u oem gleichen (ürrgebnig

lommt Smmid), and) ßofer ermahnt fte in feinem SBerfe „griebricfj ber

©rofje" nidjt.

36 31t @. 142* ©ie Zeitangaben ber preujjifrfjen Duellen für ben

beginn ber ^adjmittaggmmpfe fdjmanfen jmifdjen 1 unb 3 U()r. 2luf

ruffifcrjer (Seite fcfjreibt ^ßrtng Äarl an üEßorongoro, bafj ber redete g-lügel

g-ermorsS um 2 UI)r 9iad)mittag3 jerfprengt mürbe. ®iefe Eingabe

ftimmt ungefähr mit bem Berichte SßantnS überein unb roirb ber üE3irf=

lidjleit am nädjjften fommen. Um 11 lU)r .^ormittagg trat ber preufjifcrje

linfe Slrmeeflügel pm Eingriff an; er mag um ll 45 bie ruffifdje Stellung

erreicht Ijaben. 3)er §in* unb (jermogenbe $ampf 50g fid) bis gegen

y2l Uljr Ijin, bann begannen bie ^rcufeen prüdpmeicrjen unb bie

Dluffen nadjpbräugen. (Segen 1 llljr mirb alfo bie 2lttade be£ (BeneralS

v. <3ei)blijj erfolgt fein. ®as> ftimmt and) mit ber Eingabe be£ falb*

prebigerl Säge überein. Dxedjnet man für ba$ folgenbe £>anbgemeng

unb bie nerfdjiebenen ©ingelangriffe ber preufu'fdjen Reiterei 45 Minuten,

fo mirb fie fid) gegen 2 ttljr mieber bei ^ornborf gefammelt Ijaben.

£)er ^önig lann nad) bem vergeblichen $erfucrje, bie meidjenbe Infanterie

mieber uormärt^ p führen, erft um 1

/22 U()r nad) bem redjten glügel

geritten fein, beffen 2ingriff£bemegungen aber nad) (Saubig*) glaubmürbigeu

eingaben erft gegen 3 Ufjr 9£ad)mittag3 begannen. (££ ift ba§> and)

erflärlicr), med ba§ Drbnen ber prücfgennd)enen Infanterie be<§ linlen

glügelsS geraume 3eit in Stnfprudj nehmen nutzte unb ber Äönig mafjr=

fdjeinlid) and) bie SBirfung ber erft feit 1 Uljr auf mtrffame (Entfernung

an ben geinb Ijeraugegangenen redeten Batterie abmarten roolfte, über*

') Journal bon 1778.
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bki mufjte audj bie laudierte bei ^ornborf erft roieber gefed)t3fät)ig

roerben. gür bie fpöteren ©efedjtSabfdnütte lauten bie Zeitangaben

annätjernb gleid).

37 51t ©. 143, 3)er $önig I;at bie Haltung eine! %eile<§ feiner

Infanterie in ber ©djladjt bei 3omborf, Ijauptfäcpd) ber be<3 2)oI)nafd)en

^orp§, fdjarf gefabelt. @r grollte bcn Gruppen S)oI)na§ nod) roegen

ifjrer im oorbergegangenen 3^re unter Seljroalbt bei (Brof5=3äger3borf

erlittenen 9tiebcrlagc, and) roar er mit ber Xätigfett be3 $. & (Brufen

gu ©oljna itnjufrteben geroefen, Ijatte tfjm oft redjt ungnäbige Bcfdjeibe

erteilt, irjm nod) am 13. 8. bie Sitte um Beförberungen bei feinen

Gruppen mit ben SBorten abgefdjlagen: „(Sie muffen erft redjt an*

beifjen, . . .
." unb cigenljänbig f)ingugefitgt: ,,Je n'avance rien dans

votre corps, avant qu'on ne l'ait merite en combattant pöur la

patrie, comme cela convient, et non pas comme cela est alle jusques

a present." (*ß. Ä. XVII, 10 206.) %n foldjer (Stimmung ging er

ber Bereinigung mit biefem §cere£teile entgegen.

Unter bem frifdjen (Sinbrud ber Borgänge, bie fid) bei $ornborf ab'

gefpielt batten, fcrjrieb ber $bnig am 2tbenb ber ©d)lad)t bem ^rin^en

§>einrid): „La bataille du poste de Quartschen fut gagne ä 2 heures;

apres quoi nous avons ete snr le point d'etre battus totalement, et

par trois succes differents, oü je n'ai pas toujours trouve tout le

secours possible dans l'infanterie, je les (bie Dtuffen) ai battus. Je

suis tres content de la cavalerie." Oß. $. XVII, 10 235.) 3)er tjier

au3gefprod)ene £abel galt oor^ugSroeife ber Infanterie be3 ©ofjnafdjen

$orp3, benn am 1. 9. fdjrieb ber $onig bem ^rinjen: „Ma cavallerie

a fait des merveilles et des prodiges, mon infanterie que j'ai amenee

de Silesie, de meme," Oß. $\. XVII, 10264) unb in einem gmeiten

Briefe: , par ce que j'ai vu ici le 25, je me crois oblige de

vous dire de tenir votre infanterie sous une severe discipline, de

leur faire NB. respecter le bäton . . .
." (*ß. St. XVII, 10265).

(£r ertjob gegen bie äftannfdmften ben ferneren Borrourf, baj] fie mitten

im ©efedjte fagten, fie l)ätten leine Patronen meljr, unb bafj fie biefe

unnütj oerfdjöffen, nur um fid; itjrer gu entlebigen. 0ß. $. XVII, 10 301.)

©eine anfjaltenbe Sßtjjftimmung fprad) fid) in ber SBeifung 00m 20. 9.

an £)ofma ßß; Ä. XVII, 10 340) au3: „2n§mifd)en arbeitet nur nad)

allen Gräften barauf, haft 3$r benen bortigen Regimentern au§ Sßreufjen

iljre bisherige ©djroacljrjeit unb fdjledjte SJenfungSart au§ bem $opfe

bringet, unb ba^ fie bagegen auf Sßreitfu'fdj unb al3 red)tfd)affene braue

Seute beulen."*) 2lm 28. 9. fdjreibt er üjm: „Übrigen^ fo tjaben fid)

Bgl. audj *ß. ®. XVII, 10271
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bie preujjifdjen Regimenter fo fd}Ied)t Bei ber SBataifle gehalten, bafj 3d)

ü)nen oor ber §anb feine ©tetinction madjen fann" 0ß. $. XVII, 10369).

§ieroon natym er nur bie Artillerie au§. (&. ffl. o. Sßlaten ift nadj

feiner Eingabe rocujrenb ber ©d/Iadjt in ber Umgebung be3 $önig3

überall zugegen gewefen. (S'r fdneibt am 5. unb 20. 9. an feinen

SBruber (2lrd). (Steinott), bafe ber 5tönig über bie Infanterie S)oIjna3

in grojjem 3orn gcfagt fmbc: „£)ie Sßreufjifdje Regimenter finb

nid)t einen ©cljusS Sßuloer roert, unb bie Sßoutmerfdje nid)t£> befter."

Sßlaten bezeugt aber felber, bak fidj mehrere preu^ifd)e Regimenter gut

gefdjlagen ,f)aben.

®ie Dffigierforpö ber ^aoallerie, uefonberS oon ben nidjt junt

föoljnaftfjen $orp<3 gehörigen Regimentern, geidjnete ber $önig nad) ber

©djladjt burd) Seförbeumgen unb Orten au$.*) Slm bie Ruefd)=§ufaren

tabelte er wegen ber fdjledjten Haltung, bie fie namentlich) am Stbenb be£

25. 8. gegeigt Ratten, unb brängte 3)oI)na bagu, ben ßrjef be3 Regiments,

($. dJl. o. Ruefd), ber itjm oerbäd)tig geworben war, beim erften 2ln(affe

oerljaften gu laffen.**)

©a£ unterfdiiebIo3 abfällige Urteil be§ $önig3 über bie preufeifdje

unb pommerfcrje 3n fan^erie fanb fdjon bamalS SBiberfprud). ©ine

htrg nad) ber ©djladjt oerfajjte Relation, al§> bereu Urheber man
ben ©. ö. ©rafen gu ®oI)na angufe^en Imt, fagt am ©djluffe: „Säfeet

man bem feinbe ©eredjti gleit roieberfafjren, bajj (Sr atteS getrau wa<3

man nur oon einer tapfern ©egenwelw erwarten $ann, fo muj$ man
and) fagen bittj unfere Artillerie fidj befonber3 rjeruorgetfjan, bie

Cavallerie fidt) feljr distinguiret unb bie Infanterie aflentfjalben üjre

*ßflid)t mit SWutlj erfüllet, unb überhaupt ein jeber in biefer Bataille

fid) fo begeiget wie man e£ oon ^reufe. Trouppen gewohnt ift."***)

gm übrigen lannte ®oIjna fel)r gut bie Mängel, bie feinen Regimentern

anhafteten. 2)ieg beweift fein ©abreiben oom 6. 7. an ben ^ringen

§einrid) (©ef). ©t. 2lrd).): „@:m. Äonigl. §>or)eit finb biejenigen Regi=

*) ©. SR. 0. Paten an feinen »ruber, 30. 8. 58 (Strdj. ©teinott).

**) Sß.^. XVII, 10385, 10430, 10487. 2)er ®önig an £).£. 0. 93euft,

21. 3. 59 (®e§. @t. Sfttfj.) unb an $>orma, 2. 11. 58 (Ar. 2lrd>. @ftö.)-

Sie ^ertjaftung erfolgte Anfang SßoOember in (Stettin, bie Unterfuctjung

gegen Dütefd) ferjemt jebod) fein Ergebnis gehabt gu t)aben. @r Würbe

aber ntdjt meb,r int SMenfte OerWenbet; bie gür)rung feinet Regiments

übernahm ber £>. ß. t>. 93euft (@elj. ©t. 5ircrj.). Sfat 9. 5. 1762 erhielt ftuefdj

ben 2tbfd)ieb.

***) „Kelation oon ber bataille öet) Zorendorf fo mir Oon be§ ©raff
Dohna Excellenz gugefdjidt." (Empfänger nidjt Oermerft ®gl. SBibliotljef,

«Berlin.)
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menter fo meinem Äommanbo unterteilen nid)t unbefannbt unb ma£

mit bencnfelben benm beften SBitlen au^uridjten möglid)." gm ©rflärung

biefer 28orte mufe man in Betradjt gieljen, oa^ bie meiften Bataillone

unb Regimenter ®ol)na3 fdjon in ber Sdjladjt bei ©rof^3äger3borf

ftarfe Berluftc erlitten unb aufeerbem im grüljjarjre 1758 in ben £)uar=

tieren ©d)mcbifd)^ommern3 oielc Seute burd) ©eudjcn oertoren Ijatten.

3)ie J3nfanterie=3tegimenter feuern unb gürft 9D?oril3 maren bei Äoltrt

faft oernicrjtet morben. Strotjbem Ijaben bie Bataillone ®o()na3 am
Bormittage be§ 25. 8. ben Eingriff gegen bie beften Regimenter ber

rufftfdjen Infanterie mit größter Sapferfeit au3gefül)rt. 2113 er nad)

furdjtbaren Berluften ^ufammengebrodjen mar, formten bie krümmer

ber Sloantgarbe unb be3 linfen 3nfau ter iePu9 e^-1 nur notl äl3 eme

aufgebrannte ©djlatfe gelten; iljr fpätere3 Berfagcn ift babjer begreif lid).

®orma mar alfo oollfommen im Dtedjte, menn er beut oerbammenben

Urteil be£ $önig3 über bie Infanterie feinet $orp3 and) fpäter nod)

freimütig entgegentrat. *)

2)er ^önig fdjä^te bie oon il)m au£ ©djlefien herangeführten

Bataillone, bie im bi^erigen Berlaufe bc<8 5hiege3 meiften^ unter feinen

Stugen gefodjten Ijatten, befonbcrS f)ocr) ein. Über bie 2lu<8maf)I ber oon

il)m mitgenommenen Gruppen enthält baä Journal be3 ®. dJl. ^ringen

$arl oon Beoern bie midjtige Eingabe, 9J?arlgraf Äarl fei barüber erfreut

gemefen, bafj er bie befferen Stnfanterie-Regtmenter behalten burfte; ber

Völlig fyabe faft alle Bataillone ber groeiten Sinie mit fid) geführt, bagegen

Ratten ttjn oon ber $aoatlerie bie befferen Regimenter begleitet.**) 3n
ber @d)lad)t bei ^ornborf beftanb ber redjte Ijnfanterieflüget faft gan^

au§ ben oom Könige mitgebrad)ten Bataillonen. ($3 fe^t trjren 28ert

nid)t tjerab, menn feftgeftellt mirb, bafc fic irjren Erfolg I)auptfcid)Iid)

bem glücflidjen Umftanbc oerbanften, bafc fic bie voeniger brauchbaren

Regimenter ber Ruffen, ba§ Dbferoatiom3forp3, fid) gegenüber l)atten,

roörjrenb ber Singriff be£ Knien JylügelS auf bie ^erntruppen germor3

gefroren mar. 2)a3 äufeert fid) in bem meit geringeren Berlufte be§

©ren. Bat. Sßebel, ber Regtr. gorcabe, ^ßrinj oon ^ßreufeen, Äalcfftein

unb 2llt=$ret)£en. ®a, wo ber SBiberftanb ber Ruffen ftärler mürbe,

alfo in ber SKitte ifjrer 6d)Iad)torbnung, geigen fid) aud) rjörjere Berlufte,

fo bei ben Regtrn. Slffeburg unb Selnoalbt. ®a£ Regt. ©erS meift

eine nod) größere ßinbufje auf, med fein I. Bataillon an bem Kampfe

be<§ linfen 2lrmeeflügel<§ unter ^anifj teilgenommen tjat.

*) Bergleirfjenbe ^ufammenftellurtg ber berlufte ber Bataillone ber

preufeifdien Slrmee fierje Anlage 4.

**) ®r. Slrdj. ©ftb. Beim ätfarlgrafen ®arl blieb u. a. ba§> ©ren.=

©arbe*Bat. Re£ott> unb ba§> Regt. ®arbe.
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Sei beut Eingriff am Slbenb tat bie Infanterie be<§ redeten glügclS

nid)t gleichmäßig iljre ©djulbigfeit, benn ein Seil oon iljr plünberte

bie ruffifdje SBagage nnb entzog fiel) baburef) bem Stampfe, roie ber

ftfcrig fclbft Berietet (Oeuvres IV, 204).

38 51t S. 145, £)ic ©arftedung biefer Slttatfc fufet auf ber fjanb*

fdjriftlidjen ^egtmentlgefdfjidjte bc;S ruffiferjen 3. $ür. 9xcgt3., bie äugen-

fdjeinlid) au<S Slftenftüden be3 *peter3bitrger $rieg£ard)ir>3 gufammengcfteHt

roorben ift, fomie auf ben Angaben be£ £agebudj§ be£ *ß. S. o. §agen

unb ber ©djilberung be«§ güfilier<§ §oppe oom II. Bataillon 2llt=$rentjen

($r.2lrd). @ftb. unb Dffigier=2efebud) 1793). ®aß bie Batterie oon

ben §oroäil)=§ufaren angegriffen mürbe, gebjt au§ ben oon Sfolomiom

im 23anbe XXIV, 209 feiner ($efd)id)te 3tußtanb3 miebergegebenen

eingaben ir)re§ bamaligen güf)rer3, be£ Srigabier^ ©tojanoro, Ijeroor.

®ie Stätigleit be3 linlen $lügeli§ ber Diciterei 3)emifu3 unb ber ^afafen

ift au§ ber Delation eines> gegeidjneten unb eines» gebrudten preußifdjen

$lane<§ be3 berliner 5hieg§ard)iü3 erfidjtlid).

39 31t ©. 146, (Baubi behauptet in ben „3uoerIäffigen Wad)"

ridjten" 08ellona=3ournat), e£ feien beibe Batterien gleidjgeitig

oon ber ruffifdjen Reiterei angegriffen morben, moburd) bie Sßantf

bei ben mieber gefammelten Steilen bes» liufen gnfanterief(ügel§ ent*

ftanben märe. Sietde t)at biefe Eingabe oljne weitere! übernommen.

$n ber enbgültigen gaffung be£ 3ournal§ oon 1778 läßt ©aubi

bie 2lttacfe ®emite fid) nur gegen bie linfe Batterie ridjten. (£r fudjt

offenbar nad) einem triftigen ©runbc für ba$ 2>erl)alten ber in ifyrer

9?cil)e fteljenben Infanterie. 2Iu3 ber gangen ©djilberung biefeS %oumal$,

befonber<§ aui ber Srmälmung be3 II. 33ataiHon3 2Ut-$renjjen, gebjt

aber beutlid) Ijeroor, bafc e3 fid) um eine SSerroedjflung ber Hufen

Batterie mit ber redjten Ijanbelt. ©ie ruffifdjen Quellen ermahnen aud)

nur ben Singriff ber §oroätrj=§ufarcn gegen bie rechte Batterie, fonft

mirb non ilmen überhaupt nidjtS über Stttaden gegen ^Irritierte berichtet.

2)a3 $iel 3)emifu3 mar, mie au^brüdlid) betont mirb unb roie e3 aud)

natürlid) ift, ber recfjte Snfanterieftügel be3 Königs, ©aß bk ruffifetje

$aoallerie, menn and) mtr mit Seilen, oon bem linlen S'lügel it)rcr

Slrmee au3, an ber gangen fernblieben 3nfanterielinic entlang jagenb, bie

linfe preußifdje Batterie attadiert rjaben follte, ift ausgefdjloffen. SSom

regten glügel ber Muffen aber fonnte erft red)t feine %\ttade gegen

biefe erfolgen, benn bort mar gu jener 3ett überhaupt feine üerroenbungg*

fähige Reiterei met)r oorrjanben. £)ie gerfprengten ©SfabromS ßkugrebenS

merben fict) fdjroerlid) fo fdjnell mieber gefammelt unb erholt tjaben, ba$

fte angefidjtS ber bei ^ornborf tjaltenben preußifcfjen ^Reiterei ein fo fedeS
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Rciterftücfdjen Ratten magen fbnnen. ®afj g-ermor aber Äaoatterie oom

Knien glügel nact) beut rechten gebogen Ijabcn fällte, ift bei bei* Ungunft

be3 ©etänbe3 Innter unb auf beut nunmehrigen redeten ginget ber

rufpfeifen Slufftellung unmatjrfdjcinlid), pmal ba jefct bie (Sntfdjeibung

auf bem Itnfen $lüget lag. (S*3 finben fid) auä) triebet in preufjifdjen

nod) tuffifdjen Slltenftücfen irgcnbroeldje Belege für jene Behauptungen.

40 31t © 150» ©aubi (in ben „^uoetläffigen Radjridjten") unb

£empeIl)off nennen als gufjret biefeS Angriffes ben ©. 8. 0. goteabe. 3n
feinem fpäteten, 1778 abgefdjloffenen Journal errcäljnt ©aubi biefen $ampf
nur gang oberflädjlid) unb madjt babei and; einen gfüljter nidjt namljaft.

Über bie Üätigleit ®ol)na3 roätjtcnb ber ©djtadjt beridjtet feine einzige

Duette, obmoljl er ben Oberbefehl über ben redjten Snfaixterieffiigel ber

2lrmee füljtte. 33teIIetcf»t ift im Saufe biefe3 SageS eine Betftimmung

gnrifdjen üjm unb bem Könige eingetreten, bie iljren ©tunb in bem

9ftif$erfoIge ber gum ©ofjnafäjen $orp3 gehörigen Regimenter auf

bem linlen Slrmceflügel ober in ber Untätigfeit be3 regten glügefö

mäl)renb biefer kämpfe gehabt tjaben mag. auffällig ift {ebenfalls ber

gereifte %on ®ol)ita3 in feiner Relation über bie ©d)lad)t au$ bem

Sager bei £amfel 00m 27. 8. 58 (5tgl. Bibliotljef Berlin, (Smpfänger

unbefannt). (5§ ift babjer mobjl möglid), bafj ber $önig auS biefer

«Stimmung rjerauS bie Leitung beS 2lbenbangriffe3 bem ©. £. t>. gorcabe

übertragen t)at.

41 5U © 151 3)er $onig fagt gmat in feiner Histoire (Oeuvres,

IV, 204): „La cavallerie ne pouvait pas agir dans cette partie,

a cause des marais dont ce fond etait rempli." ®a£ begießt fidf)

aber nur auf ben oon ben Ruffen oerteibigten Stbfdjnitt be3 ©algen=

©runbeS. SBäre bie ptcujjifdje Reiteret ttodj bei Gräften gemefen, fo

fyäite ir)re 2lnmefent)eit in beut ©elä'nbe jmifdjen bem ©algcn= unb 3abetn=

©runbe oielleidjt bie abermalige gludjt ber Gruppen be£ linlen S'lügelS

oerljinbert; roarjrfdjeinlid) aber mürbe " tt)r (Singreifen gegen bie glanfe

be<§ geinbeS im herein mit bem Singriff ber gegen beffen gront an*

gefegten Bataillone ;mr Bernidjtung ber Ruffen geführt tjaben.

42 ;$u ©. 153, Bisher mürbe allgemein angenommen, bie Ruffen

feien tjinter ben ,3abern-©runb, gum %nl fogar bis in bie ®rennj$er

§eibe gutüdgegangen (©aubi, ber $önig in feiner Histoire unb anbete).

3)a3 trifft abtx nut füt bie Bagage, einen Steil ^1 Reitetei unb füt

Betfptengte gu, benn bie SItmee felbft fammelte fid) öftlid) beS 3 aDerris

©tunbeS. 3t)te Stellung in ber dlafyt 311m 26. 8. lägt fid) au£ oon*

einanber unabhängigen ruffifdjen Beridjten jener £age genau nadnoeifen.

3)cm entfpredjen aud) bk eingaben ber Memoiren be (SattS, oor allem



481

aber gibt bie in innert erhaltene ^anbgeicrjnung be<3 Königs ba§ Sager

her Muffen richtig bei ä^nborf mieber. tiefer fagt felber in feiner

Histoire, bie ®efed)t3ftellung ber sßreufeen am 26. fei r>on beseitigen

ber Stoffen mir 1200 Sd)rttt entfernt gemefen, erwähnt aber ntdjtS oon

einein ÜBorgetjen be£ ®egncr3. ®as> märe aber erforberlidj geworben,

menn bk Stoffen in ber £Racr)t jum 26. mirflid) Ijütter beut 3aDerni

(Btunbe geftanben Ijätten, beim bie Sßreufjen oeränberten il)re Stellung

am 26. nur unbebeutenb. germor mürbe aber in biefem galle gar

feinen (Brunb ba$u geljabt rjaben, am näcrjften borgen über ein feljr

fdjmierigeg (Beläiibef)inberiti3 rjütroeg näfjer an ben geittb r)eranguger)en,

er wollte bodj abmarfdjieren unb nutzte aufrieben fein, meun ber £ömg
irjn am 26. unbehelligt Hefe. Übrigen^ lag für ilm audj am 5(benb be<3

25., nad)bem bie ^ßreufcen ben $ampf abgebrochen unb ftdj hinter ben

nädjften §örjentütfen gurüdgegogen rjatten, feine üßeranlaffung oor, feinen

2ßeg über ben labern* ©rtmb gu nefjmen, \m$, nebenbei bewerft, in

ber S)un!eII)eit rcdjt fdjroierig geioefen märe, ©ein (Streben mußte

oielmerjr barjin geljen, auf ber fürgeften, iljm nodj freiftetjenben 3Ser=

binbungSlinie au ^ornborf oorbei bie Wagenburg bei Ä'Ietn = (Sammln

51t geminnen. 25er grrtum in ben preufjifdjen Duellen über ben

Verbleib ber Muffen märjrcnb ber 9?ad)t jum 26. mirb babttrd) ent*

ftanben fein, bafj bie 2)uufel()ett unb bie aufjerorbentlidje Gmnübung

ber Gruppen, befonber^ ber ^aoatferie, nähere geftftellungen ntdjt gu=

ließen. £telcfe gibt bie Stellung ber ruffifdjen Slrmee in ber Stockt

gum 26. auf bem feinem Sßerfe beigefügten Sßlan in iljren Gnngefljeiten

richtig mieber.

43 $u © 155» Völlige SHarrjeit über bie Sage fdjehtt ber $Önig'

erft am 26. 8. Borgens erlangt 31t rjaben. 2im 2(benb be£ 25. teilt er ber

2ftarfgräfin 0011 Sarjreutl), bem SRarfgrafen $arl, beut ^ringen §einridj

unb bem (trafen g-indenftem bie Siege3nacfjrid)t mit (*ß. 5!. XVII,

10233—10236). £)en beiben gule^t benannten fdjreibt er babei: „on me
dit, que Fermor va se rendre", fügte aber fjinp, „je ne l'assure pas".

Sd)on am 26. aber berichtet ber JTabinett^fcfretär^öper bem ©rafen gülden*

ftein: „les Kusses, quoique sensiblement battus, . . . paraissent vouloir

tenter de nouveau fortune contre leurs vainqueurs." (jß. $. XVII,

10241.) Sind) ber $önig ergänzt feine erfte 9todjrid)t an ben SJtorfgrafen

$arl am 26.: „^d) muß aber ®enenfelben I)ierburd) gu roiffen iljun,

bafe e<8 ferjr ferner gehalten, fie (bie Muffen) 00m ^ßla^ gu bringen,

bafc fid) biefe Zmte mieber gefettet. 3dj ^°ffe ac>er > oa6 au^ Mangel

oon 33rob unb anbere Umftänbe fie gelungen fein merben megpgerjen.

Sie finb an 3^1 fo ftarf gemefen, bafc man bie 33ataiöe itidjt fo beetfit),

raie man e£ oerlanget, rjat machen fönnen. 3dj fcfjreibe (£ro. Siebben

Kriege griebrtdjS be§ ©rofcen. III. 8. 31
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biefe Umftänbe, bamit Sie Sidj barnadj richten tonnen, inbem e§ fid)

erft geigen wirb, ob biefe Sataitle deiner g-cinbe Desseins derangiren

wirb ober nid)t, ober ob fic irjrert SSerluft oon 12 bi3 13000 9Kann

leidjt ertragen wollen; ob fie . . . . fiel) postiren ober nod) einmal eins?

wagen wollen, ober aber ob fic fonften fudjen werben, Ijter fterjen %u

bleiben, um ber esterreicher Project burd) bie Lausnitz gu favori-

siren 3d) werbe Ijier nidjt fort tonnen, b\$ bafc 3$ erft bie

Muffen oom §alfc lo<§ fein werbe " (*ß. 51. XVII, 10240.)

SBeit ungünftiger beurteilte SD?itcf)eU in einem ^ßrioatbriefc an Sorb

^olberncffe oom 26. 8. 58 bie Sage ber ^reufjen. ßrr glaubte am
25. 2Ibenb3 nidjt an einen Sieg be§ Königs unb fürchtete, ba£ hex

einem Angriffe ber Muffen bie Sage fiel) gum Sdjlimmen wenben fönnte.

(5r fdjreibt: „d§ war ein ©lue! für uns\ bajs bie Muffen unfere Sage

niajt fannten, aud) nidjt bie 2Iuflöfung unferer Infanterie unb ben

Mangel an DJhmition. §ätten fie un<§ in ber $lad)t ober am anberen

SRorgen angegriffen, fo Ijätten fie leid)te§ Spiel gehabt." (Mitchell,

Memoires and papers, I, 427, 432 unb II, 44.) $ergleicf)t man biefe

SBorte mit einer Stu^erung be<§ $ünig<§ au<3 fpäterer ^eit gu be Satt:*)

„pugna Zorndorfi erat une action deffronterie: de teuere coram

enemico sine pulvere cum tribus bataillons", fo wirb über bie be*

benftierje Sage ber ^reu^en am 25. unb 26. 8. laum nod) ein Zweifel

befteljen.

44 31t © 159* gür bie SÖiebergabe ber ruffiferjen Stellung bei

$Iein=(Sammin ift neben ben planen be£ Petersburger 2Ird)io3 ber in

großem äRafeftabe angefertigte *ßlan au$ ben 23ericr)ten StrmfeltS (2Ird).

Stodlwlm) grunblegenb gewefen. 21ud) %ietcfe3 äeidmungen ftnb oraudy-

bar. 2luf ben meiften preitfeifdjen planen bagegen, aud) auf bem oon

©embi, ift baß ©elänbe bis girr Unfemttlidjfeit oergeidjnet, woburd) fie

wertlos werben.

45 5« © 160» ©in Steil ber preufjifdjen kleine, barunter aud)

(BaubiS 3eid)nung, gibt bie $orfmt auf ben §ör)en bietet öftlid) be£

Ferren- ©runbeö wieber, wäljrenb anbere fie auf ben Druden gwifdjen

biefem unb bem Spring-'CBrunbe oerlegen. ®ie Eingabe ©aubis ift bie

richtige, benn abgefetjen baoon, baj} mehrere preufeiferje unb ruffifd)e

Duellen betonen, bie 2?orrjut fei bi» auf ^anonenfdjufuoeiie an bie

ruffifcfje Stellung Ijerangegangen, r)at aud) (Stiel nod) um 1850 Spuren

ber preufeiferjen Spangen auf ben §öl)en öfttidj be3 §erren=(Brunbe3

feftgeftellt. £)a£ Sager bc<§ (&xo$ wirb übereinftimmenb auf bem ^üden

weftlid) beS Spring=@5runbe3 wiebergegeben.

*) be Gatt, Sagebüdjer, 386, am 22. 6. 59.
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46 3« ©. 16L ®. Wl. Gabriel 2tfonob tu ftroibeuiüe, 1306.

11. 3. 1711 in Ballens, Danton Sern, ©djroeig, 1727 in fjollänbifctjen,

von 1730 ab in furfädjfifdjen ©icnften. 19. 9. 1731 Kornett Beim Diegt.

fdjroerer Leiter beö 0. o. Waffan, 14. 11. 1732 8econbteutnant, 15. 4. 1735

Sßremierleutnant. (£r trat 1740 mit bem 0. o. Gaffern in bie preujjifdjc

21rmee über. 8. 5. 1741 Stapitän im £)rag. Otegt. 9toffau (9?r. 11). 3n

bemfelben 3a^)re naljin er an ber Belagerung oon Reifte teil unb r>er=

teibigte am 5. 3. 1742 mit einer flehten Abteilung ben ^3aJ3 oon 9capagebl

erfolgreich gegen eine weit überlegene ßafyl oon ipufaren unb SBaladjen.

hierfür mürbe er mit bem Drben pour le merite belohnt.*) 14. 3. 1744

9J?ajor. 1745 fodr)t er bei £ol)enfriebeberg unb naljm an ber Belagerung

oon (Sofel teil. 26. 6. 1751 Dberftleutnant im S)rag. £Kegt. (Sdjorlemer

(9er. 6), 12. 6. 1755 Dberft unb Äontmanbeur bes 3fagts". 1757 fodjt

er bei ©rofcSägersborf. 27. 7. 1758 Generalmajor, (£r führte bei

i]ornborf eine Brigabe ber $aoalleriereferoe, erhielt einen (5dju{$ burd) ben

$opf unb ftarb am 3. 9. 1758 in granffurt an ber Ober, ©ort fanb

er in ber reformierten Äirdje feine letzte 9htf)eftätte.

GK 9JL Henning 5l(ejanber t>. Starben, geb. 1713 auf trügen,

1728 greitorporal im 9tegi. 3. g. ©djmerin (ßlx. 24), 14 5. 1735 gätmridj,

megen feiner anfer)nlid)en (Sröfee 1738 $um $önigs=3ftegt. 5. g. (9lx. 6)

werfest. 23. 6. 1740 ^remierleutnant, 15. 2. 1742 SKajor unb gtügel-

abjutant. ffladjte 1745 bie ©d)Iad)t bei ©oor mit. ©eljorte fpäter $um

©arn. Bat. ®rape (91r. 4). 15. 2. 1749 ßommanbeur bes bisherigen

©reu. Bat. Brjla (9fr. 1), 20. 5. 1750 Dberftleutnant, 12. 9. 1754 Dberft.

god)t mit feinem (Bren. Bat. 1757 bei Steidjenberg, Sßrag, Äolht unb mürbe

in ber guletjt genannten Sd)Iad)t oerrounbet. 3. 12. 1757 (Generalmajor,

©r befehligte bei Seutljen eine Brigabe. 10. 1. 1758 (Srjef bes bisherigen

9iegts. 9. g. Mjalt-®effau (Sfer, 3). Bei ^ornborf mürbe er als ßom*

manbeur einer Brigabe ber Sbantgarbe oermunbet unb ftarb, als ifjm

ber oerle^te guJ3 abgenommen mürbe, am 22. 10. 1758 in Berlin. §ier

ruljt er in ber ^arocfjialfircrje.

®. Wl. £einritfj Slbolf * Shtrfeefl, geb. 15. 5. 1693 in Siulanb

als fdjroebifcrjer Untertan. 19. 1. 1716 gäljnricr) im 9tegt. 3. g. Graf

28artensleben (9fc. 1), 26. 9. 1718 ©econbleutnant, 3. 1. 1723 Kapitän

im güf. Sftegt. Sftofel (9fr. 28). gür feine bei ber SBerbung beroiefenc

©efd)icflid)!eit belohnte itjn 1734 bie Berleirjung bes Drbens de la

generosite, ben er 1740 mit bem pour le merite oertaufdjte.

15. 7. 1737 9)?ajor, 9. 5. 1741 Dberftleutnant, 27. 1. 1745 Dberft.

(§r roofmte ber ©d)Iad)t bei §orjenfriebeberg unb ber Belagerung non

*) @p. 1. ©djl. Ar. III, 108/109.

SV



484

ßofel bei. 19. 9. 1748 &um güf. [Regt. Mfom (9tr. 43) oetfefet, im

3uli 1749 ^ommanbeur bicfe3 OtegtsS. 11. 9. 1753 Generalmajor unb

Gljef be<§ Beengen güf- Biegt«, bu SRmüm (fÄr. 37). (?r ftanb

1756 imb 1757 Beim $orp£ beS §?. 99?. ©reifen ©dnoerin. Bei ^ßrag

mürbe er burd) einen ©djufj in ben rechten Slrm unb einen ^rettfdjufj

an ber Itnfcn $&abc oermunbet. %m $mf)\a§t 1758 fjatte er ben Dber=

licfefjl über bie bei £anbeSf)ut ftetjenben Struppen. Grr ftiefe bann gum

®oxp$ beS 63. S. ©reifen 31t 2)oI)tia, führte in ber Sd)(ad)t bei ^ornborf

eine Brigabe ber Sfoantgarbe unb befam groei ^preüfdjüffc. Ofjne feinen

burd) bie fd)Iedjt geseilten alten unb bie neuen 2Bunben ferjr gcfdjmadjten

Körper 51t frfjonen, iat er weiter £)ienft. ©in IjifcigcS gieber mar bie

g-olge baoon. (*r ftarb am 26. 9. 1758 in gremffurt a. D., mo er in

ber Dberfirdje beigefeijt mürbe.

©. Wh $an§ ©tgiSmimb b* Bieten, geb. 3. 8. 1704 in 9Jce£etu)in

bei [Ruppin, ein naljer Berroanbter be§> ©. S. §cm3 goadjim u. $kten, bem

er mit feiner Keinen ©eftalt geähnelt 311 Ijaben fdjetnt. (Eingetreten 1723

beim [Regt. 3. 5ßf. ©raf Sottum 0>tr. 7), 4. 5. 1727 Kornett, 28. 6. 1736

Seutnant, 1740 im (Befolge be3 Königs als Drboimanäoffiju'er oerroenbet.

6. 7. 1741 gftittmetfter im [Regt. 3. 5ßf. $ring griebrid) (9fr. 5). 3m 1.

©djlefifdjen Kriege mahnte er ber Belagerung oon Dceifee bei. 3>m 2.

©d)Iefifd)en Kriege na()m er an ber Belagerung von [präg teil unb

madjte bie Sd)Iad)t bei §oI)enfriebeberg, mo er im Jpanbgemenge mit

öfterreicfjifdjen Dragonern burd) einen Sßiftolenfcrjujj oermunbet mürbe,

foraie bie @c^Iad)t bei $effel£borf mit. 15. 9. 1750 ÜJcqor, 28. 5. 1756

Dberftleutnant. 3n ber <Scr)lad)t bei Sobofitj mürbe er burd) gmei

§iebe über ben $opf oermunbet unb gefangen, aber fpäter ix»ieber

au3gcroed)fe!t. ^n ber 6d)Iacf)t bei Breslau führte er baß Äür. [Regt.

äftarfgraf griebrid) (9er. 5). 2. 12. 1757 ©eneralmajor, unter Über=

fpringung beS ©rabeS aU Dberft. 7. 1. 1758 ßommanbeur en cljef

feinet bisherigen [Regte. 3;m Verlaufe be£ gelbguge^ oon 1758 !am

er ;utr 2lrmee be£ ^ringen §einrid). Bon biefer führte er sroei $ür.

[Regier. Anfang Qluguft bem ©. £. ©rofen £)ol)na 31t. 2ln it)ter ©pifee

ift er in ber ©d)Iad)t bei ^owborf gefallen, ot)ne ba$ bie näheren

Umftänbe feinet %obe$ beobachtet morben finb. ©ein Seidjnam mürbe

nierjt erfannt; er ruljt oermutlid) in einem SRaffengrabe.

47 51t ©. 161* ®ie Berlufte ber Muffen in ber ©d)tad)t bei 3orn=

borf finb in nieten preu^ifdjen Duellen ferjr übertrieben morben, gum

Steil in ber 2lbfid)t, hei ben (Segnern be§ Königs ben (Einbrucf einer

oölligen Dlieberlage germorS ^eroor^urufen, um baburc^ auf fie eingu=

mirfen (ber Äönig an ben 2Jearfgrafcn Äarl, 28. 8., «p. St. XV1T, 10245).

®ie guoerläffigen Duellen beziffern ben ©efamtnerluft ber [Ruffen auf
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18 000 bis 21500 mann, ®r lä&t fidj au$ ben Rapporten germorS

au ba| $rieg£fottegium oom 11. 9. 58 (9(rdj. üftoSfau) unb ber oom

©eljeimfefretär germorS, Affeffor SBeffeligfi), angefertigten ©tärfenad)*

roeifung vom 8. 9. 58 (Ar. Ard). SBien, Ard). ©reiben) siemlid;

genau ermitteln. 3)ie SBeredjmmg bei Dffiäieroerluftc ftütjt fidj auf grnei

amtliche Siften (Petersburger SBiebomofti unb 23ibIiot(jef beS Peters-

burger JpauptftabeS).

dlad) ben -SBerluften an Offizieren 51t urteilen, fjaben fotgenbe Re=

gimenter am meiften gelitten, mobei bie am ftärlfteh betroffenen Gruppen

teile oorangcftellt finb': 1., 3., 4. ©reu. Regt., ättuSf. SHcgtcr. @t. Peters-

burg, 9?omgorob, SBoroneff), Räfan, 9Jatrom, Roftom, $erjjolm, Sutgrft

unb bie SRegter. be§> ObferoationSforpS, oon ber ^aoatlerie: $ür. Regt.

$lorvotxo\$, S)rag. Regt. Robots!, $ür. Regt. Sljronfolger unb 3. Äür.

Regt. ®ie Infanterie büfjte nid)t gan$ bie §älfte, bie itanalterie etma

ein ©rittet, bie §ufaren ein Adjtcl iljrer (BefedjtSftärfe, bie Artillerie

etma bie §älfte iljrer gelernten Artitleriften ein. An $ferben mürben

getätet ober oermifet: oon ber Staoallerie etma 1300, von ber Artillerie

880, fonftige 3ugpferbe 1800, gufammen etma 4000 ^ferbe. 2)ie 33er-

lüfte ber Äafafen gibt germor mit 150 Wann augenfdjemlidj 51t gering

an; fie finb auf einige tjimbert 31t bemeffen.

SBenn germor nur 85 (Sefdjü^e als oerloren begeidjnet, fo Ijat er

marjrfdjeinlid) babei bie erbeuteten preujjifdjen ©efdjüfce, bie er in feine

Artillerie einreihte, bem ©efamtbeftanbe gugegäljlt, fo baj} ber tatfäcrjlidfje

Serluft in gemiffcr SBegieljung mieber ausgeglichen mürbe, (itma ein

Viertel ber oerloren gegangenen ©efdjüjje maren breipfbge. Regiments-

fanonen, aujjerbem mürben 10 ©eljeimljaubitjen uermijjt; alle anberen

®efd)iu)e gehörten ber gelbartilterie an ober maren ©inljörner ber

Regimenter be£ DbfenmtionSforpS, ba$ anfcrjeiuenb faft feine gange

Artillerie eingebüßt l;at. ©ie preufjifdjen Angaben über bie ben Muffen

abgenommenen galjnen fdjmanfen gmifdjen 14 unb 27. £)er $önig

nennt am 30. 8. unb an ben folgenben £agen 24 gafjnen, unb btefe

jßafji mirb bie richtige fein (ogl. and) $. 5c\ XVII, @. 201 Anmerfung).

Aufeerbem erbeuteten bie $reu§en nad) bem ©djreiben beS ÄönigS an

ben ^ringen §etnrid) 00m 30. 8. ($. St. XVII, 10256) nodj ein ^aar

filberne Raulen. (£S liegt aber bie Annahme narje, ba^ btefe nidjt im

©efedjt, fonbern bei ber Sagage genommen mürben, med germor im

^unt angeorbnet Ijatte, bafe bie Äaoattcrie-Regimenter foldje nicfjt meljr

führen foltten (Relation 00m 6. 6. 58 an bie 5?atferin).

$la<$) einem $ergeicr)niffe in ben Seilagen junt II. SBanbe ätfafelomSt'tS

betrug bie Summe ber auf ben $affenmageu ber ruffifdjen Armee unter-

gebrannten ©taatSgelber 1 293 569 Rubel, mooon in ber ©djladjt 52 970
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Vilbel oerloren gingen, Snroieroett biefe eingaben ridjtig finb, lägt ftd)

ttidjt feftftellen; ber Zottig fpridjt oon 858 000 erbeuteten Rubeln

Oß. St. XVII, 10243). @* ift aber röal)rfd)cinlid), bafe ein großer Steil

bc<3 bei ber Bagage gefunbenen ©elbe3 (Eigentum ber rjöbjeren Offiziere

mar (ogl. eingaben be§ ^ßfarrer^ oon ^eubamm). ^ebenfalls? muf$ bie

gewonnene Summe recl)t beträdjtlid) getoefen fein, bcnn ber Äönig foü

baoon 300 000 £ater 511m 2Bieberaufbau ber gerftörten Stabt (Süftritt

hergegeben rjaben (©djriften be§ BereinS für ©efd)ici)tc ber 9?eumarf,

23b. VII: Beridjtc be3 s$farrer3 ©eibel oon ©rünberg).

48 5U S. 187, 3lm 14. 9. brad) ®. W. 0. Sßebet mit ben ®ren. Bat.

©djettd'enborff unb Dftenretd) unb 4 ^nmifpfbrn. au<S bem Sager be3

ftöttig* bei ©djönfelb auf. 2tm 15. ftieften beim 9Warfd)c nadj (Brofjen*

fjatn 5 (53f. 9J?bl)ring*£>ufaren 51t tfjm, am 16. oereittigten ftd) bie

oon bort bereite oorau^gcgangenen %ü}. Biegter. ^urfjett unb 2Bieb*)

in ©oniteitroalbe mit il)tn. 3111c biefe Gruppen gehörten ber 21rmec bei

ftünigö an. 2lm 17. fam in Sudan ba$ 00m grinsen §einrid) enf*

fanbte güf. ^Kegt. £effen= Gaffel Ijingu, unb am 20. gefeilte fid) in Berlin

ba$ £)rag. 9tegt. ^lettenberg oon ber 21rmee 3)ol)tta3 311m $orps>.

49 51t © 206* ®ie Reifungen ber ^onfereng 00m 25. 9. finb in

feljr beftinuntem £one gehalten. 8ie fdjliefeen mit ben SBorten: „$er*

meibet foldje Befdjlüffe, rate fie in allen in biefem g-elbpge abgehaltenen

Beratungen aufgenommen toorben finb, ttämlid) hm ;}ufatj bei jeber

(£'ntfd)eibung: menn e§ bie jßtit, bie Umftänbe unb bie Bewegungen

be£ geinbe3 gulaffen.« ^erglcicrjen ^orbeI;aIte bemeifen nur Unent*

fd/toffenI)eit. £)te richtige Jitmft be3 ©encral§ befteljt barin, 3lnorbnungen

gu treffen, bie meber bie 3eit, nod) bie Umftänbe, nod) bie Bewegungen

be3 $einbe3 (jinbern fönnen." (Sfolomiow, XXIV, 214.) 2lud) ber

Rangier SBoronjom fdjrieb an germor, er muffe alles ba§, wa$ ftd) in

ber 2lrmee nid)t bewährt Ijabe, abfdjaffcn, 00m geinbe lernen unb bie

al£ gut eradjteten (Sinridjtungeu be3 preufufdjen §eere3 in bem feittigejt

einführen. SBorongoro weift babei attd) auf bie unjmccfmäfjige Ber*

loenbung ber leidjten Gruppen gut 9(ttfflärung unb auf bie übergroße

äRaffe beS %roffeS fjüt. (21rd)io be<§ prften 2Borott3om, VI, 352.)

50 51t 8. 209* 3)ie Brütfe bei 8d)webt Ijatte in ben Monaten

2luguft unb «September ein med)felreid)e3 ©efdjtd gehabt. 21m 18. 8.

mar ber Brüdenbelag bei ber Suutäljeruug ber Gruppen Dxumian^om^

burdj bie Befatjung oon ©d^oebt ange^ünbet toorben, bie Muffen [teilten

aber bie Brücfe mieber I;cr (©. 86). 2U3 Dxumiattgom am 26. 8. [einen

*) 3)tefe betben Regimenter Ratten bt§^er bie gelbbäd'erei in ©rof3en=

l)ain gefidiert.
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^ücfgug Dort Sdnoebt antrat, mürbe fte jum gmeiten 9ftale gerftörf. ®ie

prcufjtfdfje Regierung lief] fte wieber auSbeffern, aber fogleid) mieber

unbraudjbar madjen, als ÜDfätte September bie leisten Gruppen germorS

oon neuem an bcr Ober erfdjienen (6. 195). Dlatfjbem ®oI)na am 30. 9.

^iiritj erreicht Ijatte, brang er auf eine 33efcrjleumgung beS SBieberauf*

baueS ber Brütfe, bcr aber wegen ber ferneren Befdjäbigungen, bie fte

burdj bie merjrfadjen ^erftörungen erlitten Ijatte, erft Gmbe Dftober beenbet

merben rannte. 2Bäf)renbbeffen vermittelte eine ©djiffbrüde ben BerMjr über

ben glufj. 2(13 fid) nadj bem 2tbmarfd)e ber Armee 3)oImaS auS §inter=

pommern Anfang Dtoocmber eine Heine Slafafenabteitung bei ©targarb

geigte,*) forberte bie Regierung in Berlin ben mit einem fleinen $orpS

ben ©djmeben gegenüber prüdgebliebcnen (Generalleutnant o. ätfanteuffet

auf, bie Brücfe mieber absubredjen. Dtodjbem aber batb banad) bie

fidjere Dladjridjt oon beut enbgültigen Ab«utge ber Muffen auS jammern

eingetroffen mar, änbcrte fie biefe Sßeifung baljin ab, baf} nur ber

Brürfenbetag auf baS meftlicfje Oberufer ju fdjaffen fei. (jDfarfdjall

o. ©uliefi unb ©er). 6t. Ardj.)

51 -$u ©. 211* Auf;er bem fdjon früher angeführten Aftenmatertal

finb als Duellen für bie Belagerung oon Äolberg oon befonberem Sßerte:

bie „®enfmürbigfeiten ber bret) Belagerungen GotbergS buret) bk Dhtffen

1758, 1760 unb 1761" oon Augenzeugen oerfafet unb in ber Seutfcrjen

MegS^angler, 1763, Banb XVI11 abgebrudt. ®em bort ebenfalls

abgebrudten „3ournal ber Belagerung oon (Soliberg, 1758" Ijat ein im

^adjlaffe be^ £>er*3ogS gerbinanb oon Braunfdnoeig erhaltenes %agebud)

eines Augenzeugen jutgrunbe gelegen (63el). et. Ard).). ©eljr gut 51t

gebrauten ift and) SieldeS „Sagebud) ber Belagerung ber $efumg

ßolberg," abgebrudt im II. Banbe feiner Beiträge gur ^riegSftmft.

Sieide nalnu att ber Belagerung teil unb gibt fadjoerftänbige Urteile

ab. gür einteilte Abfdjtütte ift aud) baS Stagebud) beS ruffifd)en 9JcajorS

0. %ettau 00m 3nf. ^vegt. Sibirien oon Bebeutung. Bon neueren

2ßer!en finb p nennen: §elb, $efd)id)te ber brei Belagerungen GolbergS

im Siebenjctrjrigeu Kriege, Berlin 1847, unb ^tiemann, ßtefdjidjte ber

etabt tfolberg.

52 su-©, 213, £etnrttf| ©igtSmunb tton ber |>ei)be, geboren

1703 in SdjadSborf in ber 9tieber=£aufij5, trat 1718 in baS Sftegiment

Anwalt ju gfujj in §alle ein, mürbe 1731 ©efonbleutnant unb 1741

Kapitän einer Gkenabier=$ompagnie biefeS Regiments, als mcldjer er

*) @§ mar bie§ eine Slbteituug, meldje bie gum ©djufce gegen Über-

griffe ber teidjten Gruppen in ben Ortfäjaften jener ©egenb gurüdgelaffenen

ruffifdjen „©auöegarben" fammelte unb gur Strtuee <utrütf"fürjrte.
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fidj in ber ©d)lad)t bei §ol)enfricbcberg 1745 auSäeidmete, wobei er and)

oermunbet nutrbc. infolge uon .ßermürfuiffen mit bem gürften Seopolb

uon 2lnlmlt*®effau mürbe er 1747 in baß ©am. 91egt. Jtöber narf)

Königsberg uerfetjt, 1753 gum 2Kajor unb $ommanbeur be£ ftefjenben

Könia3berg,ifcf)en ©renabier-BataitlonS (r, 33 *) unb 1755 jum Kommam
bauten uon griebridjSburg, ber ^itabelle uon Königsberg, ernannt. 2ll£

bie Befainmg biefe geftung am 11. unb 12. Sanitär 1758 oor ben

anmarfdjierenbeh 9tuffen räumte, übernaljm u. ber §eube al$ ©teil*

uertreter beS gur Slrmee befohlenen D. u. ©roimann bie Kommam
bantur uon Kolberg. 3n biefcr (Stellung fanb er balb Gelegenheit,

feine aufeergemölmlicfje Satfraft unb Umfidjt gur ©eltung, 51t bringen.

®urd) feine bcnumbrungSnnirbige ©tanbljaftigfeit bei ber Berteibigung

ber f^cftuitg leiftete er feinem Könige bie größten ®ienfte, bie biefer im

3al)re 1759 banfbar burd) bie Beforberung uom Bftajor unmittelbar

5itm Dberften unb burd) bie Berleiljung beß DrbenS pour le merite

beloljnte. Sind) in feiner „Histoire de la guerre de sept aus" ermähnt

ber König ben macleren üftann mit eljrennollen SBorten.*) dlaä) ber

mifeglüdten groeiten Belagerung ber geftung 1760 geidjncte ber König

ben §elben uon Kolberg im Wläx% 17G1 burd) bie Prägung uon

äftebaülen in ©olb unb in ©Über mit bem Bruftbilbe o. ber §et)be£

unb ber Umfdjrtft „Colbergae defensor" auS, um, mie er U)m rmlboolt

fdjrieb: „bie Erinnerung an bie ruf)imoürbigc ©efenfion, fo %l)x p
mieberljolten SRalen . . . getan Ijabt, . . . and) auf bie fpätefte dlad)-

melt p bringen." Sei ber brüten Belagerung burd) bie Muffen im

3al)re 17G1 erlag bie g-eftuna,, ba ein ßntfaij nid)t möglid) mar, bem

junger, unb o. ber £enbe mürbe friegSgefangen. Wad) feiner 3ttücffeljr

auS ber ©efaugenfdjaft ernannte ifjn ber König pm „mirftidjen" Kommau-

bauten uon Kolberg, meil er biefe ©teile, mie bereits ermähnt, biSljer

nur in ©tellocrtretung inne gehabt tjatte. §enbe ftarb am 4. 5. 1765

in Kolberg, um er im ©t. 93iariemSDome begraben liegt. 9Iuf bem

®enlmal g-riebrid)S beß ©rofjen Unter ben Stuben in Berlin ift ber

Staute u. ber §et)beS ueretuigt.

53 $u © 216, £ielde behauptet im Banbe II feiner Beiträge pr

KriegShmft (©. 165), ^almenbad) l)abe einen Befehl erhalten, bie Be-

lagerung aufpfjeben unb pr 21rmec p ftojjen, er fetjt allerbtngS I)inp,

*) Über bie Belagerung ber $eftung 1758 fagt ber König: „Le sieur

de Heyde, commandant de la place, se distingua durant ce siege par ses

bonnes dispositions, sa vigilance et sa fermete," (Oeuvres, IV, 219) unb

über bie Oon 1760: „Le commandant et la garnison prussienne y firent

des merveilles par leurs defense et par leurs sorties." (Oeuvres, V, 79.)
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er nriffe nicfjt, uou wem unb warum biefer erfolgt fei. 2ßafelow3fi

(IT, 310 unb 311) füljrt auf ©runb oon Elften beS SNosfauer 2lrd)iue§

ein Schreiben g*ermor<§ oom 6. 10. an, worin er ^Balmenbad) mitteilt:

„2Benn ,3
;

I)r uou (Sucrn auf (*rfunbung entfanbten Offizieren ftdjere

Sfcadjridjten fjabt, bann fönnt 3$r mit Ghierm $orp£ . . . naefj ©ram-

bürg abmarfdjieren . . . unb bort angekommen, Sutorbnungen treffen,

bafe J>l)r außer aller ©efafjr feib." ©g ift aber oI)ne weiterem erfidjtlid),

bajj bic£ nur eine üEBeifung für ben ftall einer Bebrof)img be«§ Be=

Iagerungsforp3, bie oiclleidjt oon ber Stettiner ©arnifon befürchtet

mürbe, fein füllte. 2Bann Sßalmenbadj biefeg Schreiben erhalten fjat,

ift nidjt 3u ermitteln; oieHeidjt Ijat csS 31t einem äRifeoerftänbniffe Ber=

aulaffung gegeben, oiellcidjt l)at er fid) and) tatfädjlid) ernftlid) bebrofjt

geglaubt. 3ebenfall3 aoer wollte germor bie Slufljebung ber Belagerung

nid)t, ba$ gcljt gang flar a\i$ ber ernften 3uredjrweifung Terror, bie

er auf bie Äunbe oom ^ücfjuge Sßalmenbacp biefem am 11. 10. 311=

fommen liefe, ©leid^eitig mit biefem Schreiben entfanbte er ben bewährten

&. 0. $)l. o. (Stoffeln nad) ^olberg, ber für ein tatfräftigereS Setreiben

ber Belagerung forgen folltc.

®ie 0,0113 ungenügenben Mittel jur 2lu*fül)umg bcS Unternehmend

gegen Stolberg tonnten 3weifel an bem ©rufte be3 ©ewoflten auffommen

laffen. &$ ift babei aber 51t berücffidjtigcn, bafe bie Muffen oor bem

Beginn ber Belagerung feine einzige ftdjere 9?ad)rid)t über ben 3uftanb

ber S'eftung Ijatten. Wad) Stictcfe (II, 155) fotl germor von einer Seite

bie SÖiberftanbsfäfjigleit beS ^5Iai3Cö aU fo gering Ijingeftellt worben

fein, baji man ifjn mit einem Bataillone, einigen rjunbert Äafafen unb

ein paar §aubi£en unb Kanonen leidjt neunten fönnte. Sobalb aber

$ermor oon ben (Sdjwierigfetten ber Belagerung erfuhr, fanbte er aud)

fogleict) Berftärhtngen; aüerbingS roieber in ungenügenber ßafyi, waljr*

fcfjeinlid) med er fid) gegenüber ®ol)na unb ber Stettiner Befatumg,

bie er beibe bauernb übcrfcbäfjte, nid)t 31t ferjr fdjmädjen moltte. 2lu3

biefem ©runbe liefe er aud) nad) bem 2lbmarfä)e Jafobtcm^ fd)leunigft

jwei Regimenter ber Abteilung 9täfanow au3 ©riefen gur 5lrmee Ijeran*

rüden. .

54 5U ©. 248» £>ie Slrmee be» ÜKarf greifen Äarl beftanb au3

folgenben Gruppen:

Infanterie: ©ren. Bat. Cftenreid), Potrjo, feeqbm, SBangenfjeim,

^ieuerlingf, ®iering£l)ofen, Bencfenborff, Unruf), Sdjenfenborff, steift,

Baljr, SRanteuffel, 9cqmfd)öf§h); ©reu. ©arbe=Bat. SRefcoro, Snf. Dtegtr.

SRarfgraf $arl, ©eift, tfannadjer, 3£enp% 2BebeI, öarbe, Sattorff,

Bornftebt, 2llt-Braunfd)meig, Sftanteuffel, 3un9 s^raunf^weig (1 Bat.),
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$annnri|j, SWündjon), ^ßring Jerbmanb; ^retfcat. 2lngetetti, «Saleumon,

le üftoble, 2 Äomp. gufejäger. ^ufammeu 44 1

/2 %$at

^anallerie: Stüt. 9iegtr. SBrebotu, Sdjönaid), 5hocfon>, $rjau,

©djjmettau; 2)rag. Diegtr. Saijreutl) (10 ©§!.), 2BürttemBetg, Sung^laten,

Ärocfom; §uf. SRegtr. Sßuttfamer, Sftörjring, SOßcrner. äufammenSO (£gf.

SSon biefen Gruppen ftanben 3nf. Biegt. Sßrinj gerbinanb unb 5 (&§f.

sJJu%ing=£mf. U§ jum 19. 8. nod) beim gouquefdjen $orpe, 31t bem

bafür g-reibat. 9fapm unb §uf. Diegt. ©enblijj übertraten, <S. 250 Sinnt. *)

©reu. S3at. 33ärjr, ba§ gufanuneu mit bem ©ren. 33at. Äleift bie

Uranien ber 2irmee t>on GMatj [VII 122 2lnm. *)] nad) SBreSlau gebraut

Ijattc, traf am 17. 8. bei SanbcSlntt ein, ©reit. %at steift [tiefe erft

am 23. bei ^tagmitj gur 2Irmee.

55 jn © 272* Über bie Vorgänge beim $orp<3 ^etjora am 10. 10.

ftür) berietet ®. 9K. ^ring $arl non Srannfdjmetg-Scüern, ber ficrj bort

befanb, in feinem cigenl;änbigen Xagebndje (Ar. 2ird). (Bftb.):

„Le 10 me . L' ordre fut donne que le corps devait se tenir

pret ä marcher ä 9 h du matin. S. M. avait mande au lt. gen.

Retzow qu'Elle prendrait son camp entre Hohkirchen et AVurschen,

qu'Elle esperait par lä d'obliger l'ennenii de degarnir la montagne

appelee Stromberg; qu'alors le general devait envoyer les 2 bat.

francs le Noble et Salomon (le dernier vint nous joindre aujourd'hui)

oecuper cette montagne et camper quelques bataillons derriere pour

les soutenir. Peu apres im adjudant du Roi vint nous dire que le

Roi etait arrive dans son nouveau camp; on voyait distinctement

son camp entre Hohkirchen et Rodewitz; au dernier endroit ötait

le quartier-general. L'adjudant ajouta que le Roi eroyait que nous

avions dejä occupe le Stromberg. Le general repliqua qu'en con-

tormite de la lettre de S. M. il avait compris qu'il ne devait oecuper

la hauteur que jusqu'ä ce que rennemi l'avait abandonne. L'adju-

dant reconnut donc la montagne et il voyait qu'elle etait garnie de

plusieurs centaines de croates. Avec cela il retourna premierement

porter la reponse ä S. M. II revint avec la reponse que l'attaque

devait se faire, mais d'abord im autre adjudant vint de la part

du Roi avec la commission de reconnaltre ce qu'il y avait sur la

montagne, celui-ci reconnut de meme comme le premier. En
attendant le gen. Retzow fit passer ba§ Söbauer SBaffer aux bats.

francs et aux hussards. Apres cela on voyait qu'un corps de

grenadiers marchait avec force sur cette montagne et qu'on avait

meine campe quelques bataillons derriere pour le soutenir. Un
adjudant du Roi vint porter l'ordre que la montagne ne devait
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plus etre attaquee. L'adjudant öta l'epee au gen. Eetzow par ordre

de S. M. puisqu'Elle croyait de lui avoir ordonne dans la lettre

d'attaquer. Le Pr. de Wurtemberg prit donc le commandement

du corps."

56 ju 6. 276. dla$ ber &tcmb= unb ^ienfttabelle non 30. 9. 1758

($r. 2trdj. 2Bien) mar ber „btenftbare" (Staub fotgenber:

Infanterie Kroaten Äabaßerie §ufären

§auptarmee . . . 35 842 10 653 758

ÄorpS Soubon . . 1 094 6705 778 1447

ÄorpS ©urladj . . 10146 2085 3 275 310

47 082 8790 14 706 2515

Sufammcn 73 093 Wann,

wovon auf bie 3)aunfd)e 2lrmee unb ba<§ ftorpl ßoubon 57 277 Ü)tonn,

auf ba£ $orp£ £)urlad) 15 816 ÜDfann tarnen.

2tm 2. 10. mürben bei ber 2(rmee £)aun<§ 5 gnf. ^tegtr. norf) burd)

je ein Bataillon uerfiärlt, bie biSfjcr bd ber 9teid)3armee geftanben Ratten;

ba$ gleid^eitig oon ber SteidjSarmee Ijerangegogene $ür. Siegt. Portugal

ftiefe gum $toxp§ 3)urladj. SBäijrcnb ferner bie 3nf. Diegtr. ^atfarücini

unb Seopolb ^ßälffrj von ber §auptarmee junt $orp3 ®urlad) über*

traten, erhielt erftere vom £>urlad)fd)en $oxv$ ba$ gnf. Siegt. Siot=

ÜEßürjburg. 9?ad) biefen ÜBerfdjiebuugen unb mit ^in^uredniuug ber

Slrtiflerie fann bie (Starre ber §auptatmee am Sd)lad)ttage auf ruub

60000, bie beS ®urlad)fd;en $orpj§ auf ruub 18 000 Stornn an*

genommen merben.

2ln fdjinerer Artillerie befanben ftdj laut Rapport üom 7. 10.:

©ed)§pfünber 3to0^fPfunber fiebenpfbge. £>au&ifcen

bei ber £>auptarmee 40 24 18

beim $orp3 Soubon 4 — 2

- £)urlad) 4 4 2

ütfit ben größtenteils aU OiegimentSftücfe verteilten (£in= unb ®rei=

pfünbern maren inSgefamt 340 ©efdjüfce Dorfjanben.

57 ju S, 279. ®ie Starre ber preufjiftfjen Armee im Sager bd

öodjfird) wirb von ©aubi auf 29 000 bis 30 000 Wann beziffert. S3e»

ftimmte Angaben für einzelne Truppenteile liegen nur in fefjr geringer

3al)l uor unb faft nur für Gruppen, bie fd)on bie ©d)lacf)t bei ftotn*

borf mitgemadjt rjatten. 9cadj £age£liften vom 25. unb 31. 8. gälten

mit (£infd)luf$ ber Offiziere effertiu:



422 ^ctbfarabinter-Dtegt. . . 770

218 Äitr. [Regt. Senbiü) . . 649

263 Brebom . . 637

$rodoro . . 696

926 ©cfjmettau . 627

1026 3)rag. Stegi. Tormann . 798

470 -

§

Ggettrift . . 772

801 Ärocfoiü . . 796
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©rert. Bat. 3<iat()enom

- 3tor,r . .

- SHt-Sillerbed

3nf. 9tegt. Sßring oon

Sßreufjen ....
3nf. SFlcgt. g-orcabe .

©arbe bu (Sorp<§ . .

iHegt. ©enSbarmeg . .

Born §uf. 3ftegt. 3i^ert metbet ber Äommcmbcur D. ß. v. (Seelen

am 31. 8. aus Äoffenblatt bem Könige: „®a§ Regiment t)on Rieten ift

ferjr fatigirt, aber id) !ann mir ntdjt fjelfen, tif» bin bod) roieber 960

$ferbe ftarf." Berechnet man bie Äür. Dtegtr. ©crjönaid) nnb $oau

mit je 650, bas§ §Uf. SBat. ^uttfamer mit 500, fo ergibt fidt» für bie

.^aoallerie eine ©efamtftärfe von rnnb 9800 2)tonn. £)ie Infanterie

mar banactj etma 20000 Wann ftarf, xva§ naclj 2lbgug ber 7 oben

angeführten bei 3örnborf gemefenen Bataillone auf eine ®urd)fd)nitt3=

ftärle oon 600 Biaxin bei ben ßkenabier-Bataillonen nnb 700 Wann
bei ben übrigen Bataillonen fdjliefjen läftt.

gait ba$ Wetwofdje $orpg liegen SageSliften vom 10. nnb 11. 10.

oor. 3)anad) geilte bie Infanterie 5771, bie Äaoallerie 4235 $öpfe

effeftio gum £>ienft, gufammen 10 006. §ingugugät)Ien finb bie nidjt

barin enthaltenen greibat. le Dtoble unb ©alenmon, bafür lomntcn für

14. 10. in Slbgang ba$ mit bzn Brotwagen nad) Bauten gefanbte

II. Bat. Äaldftein unb bk gur Slrmee be£ ^öntgl abgegebenen 5 (53f.

$uttfamer = §~uf . £)ie mirftidje ©tetrfe betrug alfo am 14. runb

10 000 2ftann. ®ie 3 a^ e" °^ eingelnen Truppenteile weifen je nad)

tfjrer bisherigen Berroenbung, aber and) ber 2lrt it)re§ (SrfatjeS bie

größten Unterfdiiebe auf, g. B. setzte bat 3nf. Siegt. SRanteuffel 941,

bagegen 3ung=Braunfd)roeig nur 643 Wann. Beibe maren nidjt bei

3ombotf, erftereS tjatte pommerferjen ©rfajj, letzteres bagegen leinen

eigenen Äantou. 35a§ Bertiner Siegt. Äalcfftein rjatte 3 orrtborf iitit-

gemadjt unb gäfjlte 798, ba$ nirfjt bei 3°rnoor f geroefene, aber oon

feinem weftfälifdjen Äanton raeit entfernte Siegt, ^annroitj auü) nur

796 Wann.

58 gu S. 280. 9laä) ber ©rgäbjung be3 (5tab3felbprebiger§ Lüfter

(Brudjftüd: feinet (SampagnetebenS <S. 67), bie in viele fpätere 3)ar=

ftellungen übergegangen ift, foHen fid) oor bem Überfall „gange Raufen,

meiere fid) oor ©eferteurS ausgaben", in ber großen Batterie oor §od)fird)

eingefunben unb, aU ber Singriff begann, bie preufjifrfjen SBadjen über=

wältigt traben, Malier läßt Lüfter bie Kanoniere nad) bem treffen bem



493

Könige auf feine gragc, mo itjre Kanonen geblieben feien, gurufen:

„35er Teufel Ijat fie bei ^arfjtgeit burd) £)eferteurS geJjolt." Sempelrjoff, her

aU Sirtiflerieunterofftgier beim ©reu. SBat. ^lotljo bie 9?aci)t in unmittel*

bater 9cäf)c ber großen Batterie jubradjte, rr>eiJ3 von biefen ©eferteurg

nid)t£, er^ä^lt aber eine gan§ ar)nlict)e ©efdjidjte ron bem entgegen*

gefegten 8'Iügel; nad) ifjm l)ätten fid) bei ben gufjjägem auf beut Äirrfj«

fjof in £au£fc oiele öfterreictjtfdje ©tenabiere eingefunben, bie fiel) für

5)eferteur3 ausgaben; einer von iljnen rjätte einen preufjifdjen Offizier,

ber einen meinen äftantel trug unb ben er beSljalb für einen Dfterreicrjer fjielt,

gefragt: „§err Lieutenant, falten mir bie Säger paefen?" ©aburdt) fei

ber 2lnfd)Iag «erraten werben, unb bie Säger Ratten fid) gutücfgierjen

fönnen. 21u3 bem 23erid)t be§ §ergogl bllrfel oom 15. 10. ergibt

fid) aber, bafj and) Ijier eine ßegenbe oorliegt. (Sr berichtet, bafc er

400 ^freiwillige beftimmt ()abe, ben Angriff auf Sau3fe ju eröffnen,

biefe aber gurüdgerjeu mußten.

@§ tjanbelt fid) bei biefen ®efd)id)ten jebenfalt§ um (£rgä'l)lungen,

bie nad) bem treffen in ber Slrmce umliefen, unb mit benen mau fid)

ben Überfall ^u erflären fudjte. 2113 roarjrer $ern bürfte 51t erfennen

fein, bah feinblidje Deferteure fid) tatfäd)Itd) in ber 9£acr)t bei ben preu*

ßifcfjen 2Bacfjen einfanbeu, wie ba$ mot)l in jeber 9kcljt gefd)al); £)aun

Ijatte fogar für nötig befuuben, in feinem Slngripbeferjl anjuorbnen:

„Soworjt recrjtS als IinfS ijaben bie Kroaten einen Karbon 51t gießen,

wegen ber ©efertion." 25afj wätjrenb be§ Kampfes „gan^e ilom*

pagnien" öfferreicl)ifd)cr £)eferteure 51t ben *ßreufjcn überliefen, beridjtct

Seutnant 0. §agen, ber Slbjutant beS gütften 9Rori(j, unb 23arfewifdj

ergäfjlt in feinen Äriegserlebniffcn ba<8felbe. Slber bafj abfid)tlid) bie

(fritfenbung angeblicher 2>eferteure uon ben öftcrreid)ifd)en g-ül)rern aU
Ärieg^lift angemenbet worben fei, ift unl)iftarifcl). Ob bie ©rgä^lung

be§ gfelbprebigerS Lüfter (©. 192), bafc ein früherer Sebicnter be£

$önig§, ber 31t ben Öfterreidjern befertiert mar, am 3lbenb be£ 13.

aurüdgefommen fei unb ben Äönig gewarnt tjabe, begrünbet ift, bleibt

gweifelljaft.

59 3U 6» 284, ftarf $erbinanb 25aron V. £agen gen. 05cift
f
1711

im Sftansfelbfdjen geboren, mürbe im Otegt. be$ $önig£ (Dir. 6) am
8. 2. 1734 gäfjnrid), am 1. 3. 1739 ©elonbleutnant. 2fot 4. 8. 1740

mürbe er mit Äapitängrang gu beut neu errichteten I. 23at. ©arbe oer=

fefct unb bei btefem am 14. 5. 1741 ^remierleutnant. SBätrrenb ber

beiben erften Sd)lefifd)en Kriege mar er $ommanbeur eines ©renabter«

SataillonS. 2lm 28. 7. 1745 würbe er 6tab£fapitän, 27. 10. 1745

$ompagnied)ef, 11. 9. 1753 Dberft, 18. 7. 1756 Äommanbeur be3 II.

unb III. ?ßat§. ©arbe, 3. 1. 1757 Generalmajor. 2lm 12. 5. 1757
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erhielt er bat bisherige 2IntftcIIf<^e $nf. Siegt. (3fr. 8) als CS^ef. »et

§od)fird) fdfjtoer oermunbet, ftarb er am 19. 2. 1759 in 93aufcen.

60 ju 6. 284. Srtfob Slcitf) entftammte einem fdjottifdjen StbeB*

gefdjlcdjt, nutrbe am 11. 6. 1696 auf bem Sd)Ioffe Stwerugie bei

$eterb,eab geboren, oerliefe feine §cimat nad) bem Stiftungen eines 1715

für bie Sacfye be£ Äronprätenbenteu Safob III. angebettelten 2lufftanbe3

unb ging gimädjft 1720 in fpanifdje, 1728 in rufftfetje $ienfte. (£r

madjte ben ^olnifdjen ©rbfotgefrieg, bann unter SKünnidj ben dürfen*

frieg 1737 mit, in bem er bei ber Gsrftürmimg oon Otfcfyafoff

oermunbet mürbe, nalnn mit 2lu33eidjnung 1741 bi<§ 1743 an bem

Kriege ber Muffen gegen Scrjmeben teil, oerliefe aber infolge oon 2ln»

fetnbungen be«o $angler3 23eftuff)em ben ruffifdjen ©ienft unb mürbe

nom Könige oon Sßreu&en, ber fdjon feit 1742 mieberrjolt oerfudjt fjatte,

irjn in feinen ®ienft 51t gießen, am 18. 9. 1747 als ©eneratfelbmarfdjall

angcftellt. Wü irjm fam fein älterer ©ruber ©eorge $eitl), erblicher

Sorb=9Jtorfd)alI oon <3d)ottIanb, nad) Sßreufeen. 53eibe 30g ber £önig

ju näherem oertrauten Umgänge fjeran. ©eorge 3MtI) fanb biplomatifdje

$erroenbung unb mürbe 1754 ©ouoerneur oon 9?eufd)ätel. %afob Äeitfj,

ber 1749 ©ouoerneur oon Berlin unb bitter be3 (Sdjroarjen 2lblcr=

orbemS mürbe, madjte ben gelbgug oon 1756 unb bie ©d)lad)t bei

Sobofijj mit, befehligte 1757 ben auf bem linlen 9)?olbauufer ftetjenben

£eil be<S ^rag einfdjliefjcnben §eereS, nal)m an ber Sd)iad)t bei Stofrbarf)

teil unb fommanbierte 1758 oor Dlmüjj bie 23elagerung3truppen. ©in

felbftäubigeS große* $ommanbo I;at er ntdjt erhalten. 93et §od)lird)

tötete ü)n eine ^anoneulugel; fein englifdjer Wiener, in beffen 3trmen

er ftarb, mürbe burd) ba§> ^ampfgetümmel oon tf)m getrennt, bie oon

Kroaten aulgeplünberte Seiche mürbe aber burd) gelbmarfdjalleutnant

Saco erlannt unb oon ben öfterreidjern am 15. 10. mit militärifdjen

(Srjren beftattet. Jm 3amiar 1^59 liefe $önig griebrid) fie nad) ^Berlin

überführen, mo fie am 3. 2. feierlid) in ber ©ruft ber ©arnifonfirdje

beigefe^t murbc. S)er $önig fd)reibt oonÄ'eit^: „Le Roi fit une bonne

acquisition en attirant de Kussie le marechal Keith ä son Service.

C'etait un komme doux dans le commerce, plein de vertus et de

moeurs. rempli de connaissances de son metier, et qui, avec la

plus grande politesse, etait d'une valeur heroi'que dans le jour de

combat.'1 Oeuvres IV, ©. 6.

3n ber Ävirdjc 5U £orf)fird) ftefjt ein einfaches 3)enfmal für $eitl),

eine Urne oon meinem Marmor, 1776 oon feinem fetter Robert SRurreo

ÄeitI), bem bamaligen englifdjen ©efanbten in 9Bien, gefegt. ®ie

3nfd)rift be£ BodeU fagt: „Dum in proelio non proeul hinc inclinatam

suorum aciem mente, manu, voce et exemplo restituebat, pugnans
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ut heroas decet occubuit. D. XIV. Octobris Ä. MDCCLVIIL*
£)as am 5. Wai 1786 enifjüllte, uon %affaert gefdjaffene Wlatmot»

benfmal auf beut äßifljelmäplajje, burdj ba* ber $Önig ÄettljS Slnbenfcn

er)rte, mürbe 1857 burdj ein oon $ifj in (Srg gegoffencö ©tanbbitb er*

fetd; baj§ utfprüngltdje ©enlmal befinbet ftdj jefet im gelbmarfdjallfaal

ber §auptfübettenanftalt gu ©rojVStdjterfelbc.

61 $u © 285, £)te 9?ad)rid)ten über bie SSerroenbung ber Regimenter

3£enplti3 unb $ring oon s$reufeen unb ben Stob be£ ^ringen grang

finb feljr wiberfprud)3uoll. Rad) ber enbgültigen gaffung be<§ ©aubifcfyen

Journals märe 5ßring grang oon 23raunfdno ei g mit bem Regiment

S&enpli^ Ö^gen bie oertorene Batterie gerütft unb „gleicrj gu Anfang

biefeS Slngrip burdj eine ßnnonfugel getötet" roorben, gütft Wloxik

aber Ijab e baß Regiment ^ßrtng oon Sßreufjcn „gerabe gegen Jpoljfirdjcn

gefüllter." 3una(^)ft tf* ^5ting grang nad) ber befiimmten Angabe r»on

Sarferoifd) , ber beim II. ^Bataillon SBebel ftanb, „bidjt oor unfer

Bataillon", alfo an einer anberen ©teile be§ 5l'ampffelbe3 gefallen.

£uer ift 23arfemifd) 2lugengeuge geroefen, mäljrenb feine fonftigen eingaben

über ben Eingriff ber anberen Regimenter nur auf §örenfagen berufen.

2ludj baS Regiment Söebcl gehörte gur SBrtgabe besS ^ringen; e£ ift baljer

nidjt auffällig, bafc er fiel) aud) gu biefem begeben r)ar, nadjbem er guerft

bie beiben anberen iljm unterteilten Regimenter in baß (Befedjt geführt Ijatte.

gerner beridjtet ©aubi felbft in feiner älteren frangöfifdjen 2)arftellung

umgefeljrt: „le Prince Frangais de Brunswic vint avec les regiments

d'Itzenplitz et Prince de Prasse; celui-ci (Prince de Prasse) fit

son attaque sur la batterie de la droite ... le Prince Maurice

mena l'autre (d'Itzenplitz) droit au village de Hohkirchen." 2)er

Stab3felbprebiger Lüfter fdjilbert, mie guerft baß $J5enpIi£fcr)e Regiment in

bie ©orfgaffe fjineingerjt unb fpäter baß Regiment $ring oon ^reufjen

eintrifft, oon beffen ^ommanbeur D. 2. ©raf £ottum er bie 2Borte

gehört Ijat: „3$dj I)abe Drbre grabe in baß £>orf gu gefjn, beß §errn

2BiIIe gefä)er)e!" &ß entfpridjt gang ber Sage, baf$ baß Regiment Sjjen*

plifc, beffen Sagerplatj bem S)orfe nctfjer mar, audj guerft bort anfam;

eine anbere SBeifung als ben allgemeinen SBefeljI, §od)fird) miebergu

nehmen, werben beibe Regimenter !aum erfjalten Ijaben. 2113 baß Re=

giment ^ring von ^ßreufeen eintraf, fanb es» oor fidj, marjrfdjeinlid) bk

nur 4 biß 5 ©djritt breite ©äffe oerftopfenb, baß Regiment Sfcercplifc;

redjtS ber ©äffe lag ber rjofje ummauerte unb befetjte £ird)I)of, tß mufete

fid) alfo, um überhaupt gum Eingreifen gu fommen, lin!^ I)erau§ ent-

raideln unb [tiefe fomit auf bie oor ber ©übmeftede liegenbe grofee

Batterie. Überbie^ gibt ber Leutnant Sübide biefeS Regiments -beftimmt

an, ba$ tß „eine gange Batterie" erobert fyaht (©ammlung ungebrudter
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9? ad) richten 11, 377). £)ie ältere frangöfiferje ©djilberung ©aubiS

crfdjeint nlfo glaubhafter all bie fpäterc. 2)ie ätnberung ber ©räätjlung ift

üieUetcrjt nur burd) ein $crfer]cn bei ber Überfettung (celui-ci — l'autre)

entftanben.

62 su 6. 285. giirft SMortfc jm 2lnijaH=2>cffatt mürbe als jüngfter

ber fünf ©ölnae beS gürften Scopolb I. am 31. 10. 1712 51t £>effau

geboren. 21m 5. 3. 1727 uerlicf) tr)m $onig griebrid) SBtIIjcIm I., inbem

er tr)m ein ÄapitänSpatent r>om 27. 4. gab, eine Kompagnie beim Jjnf.

Wogt. Slrnim (9fa. 5) in SDMgbcburg, bie ber ^ring aber fdjon am 9. 12.

mit einer Kompagnie im 9iegimente feinet $aierS (Ffr. 3) in §aHe ner-

taufdjte. 2(m 13. 6. 1731 mürbe er, oljnc SKajor gemefen 511 fein,

Dberftleutnant, mad)te als foldjer bei bem an ben Wfjein entfanbten

preufeifdjen §ilfSforpS ben ^olnifdjen lljronfolgefrieg 1733 bis 1735

mit unb mnrbc am 25. 6. 1736 beim 9^egt. 2lnf)alt Obcrft mit patent

uon 1732. 21m 31. 5. 1741 erljielt er als Gljef baS bisherige Kcgt

23orde (9lx. 22), ©arnifon ©targarb, mit bem er ben 1. ©crjlefifdjen

Ärteg mitmadjte, mürbe am 31. 7. 1742 (Generalmajor, narjm im 2. ©d)Ie=

fifdjen Kriege mit 21u^5cid)nung an ber 8d)lad)t bei ,Spof)enfriebeberg teil

unb mürbe am 20. 7. 1745 mit patent r>om 15. 7. 1742 (General

leutnant. %üx feinen ruljmnollcn Anteil an ber 6d)Iad)t bei $effclS=

borf ncrliel) il)m ber 5£önig ben ©djmar^en 2lbIcrorben. 1752 ernannte

er ifjn 511m (Bouoerneur tum Slüftrin. 3m Siebenjährigen Kriege naljm

er 1757 an ben Sd)Iad)ten bei Äoltn, D^ofebad) unb Senden teil; fjier

ernannte irjn ber $önig auf bem ©d)lad)tfelbe gum ©eneralfelbmarfdjall.

gür bie Stufgaben eines felbftänbigen §eerfüf)rerS l)at er tr)n aber aud)

im folgenben $riegSjaf)re nid)t nermenbet. Flacrj 2lufb,ebung ber Be-

lagerung oon Dlmütj marfdjiertc er mit bem Könige nad) ber 91eumarl

unb tat fid) aud) bei .ßomborf befonberS fjeroor. Sei §od)fird) nntrbe

ber gürft, im bid)ten üftebel bis auf 20 ©djritt an bk feinblicrjen

©renabiere I)eranreitenb, burd) grcei (Bemeljrrugeln oermunbet. GS

gelang bem 2lbjutanten Seutnant r>. §a9en ^ oert Df)nmäd)tigen fort*

jufdjaffen unb auf einem Sßagen nad) Sauden 31t bringen. UnterroegS

fiel er in bie §änbe einer feinblid)en ©treifabteilung r«om ©urlaaV

ferjen $orpS, mürbe aber auf (S^rcnmort cntlaffen unb reifte nad)

2)effau. ©in fd)on beftefjenber Schaben an ber Sippe entmicfelte fid)

ju Anfang beS folgenben 3aI)reS gu einem $rebSteiben, bem er am

11. 4. 1760 erlag.

63 31t © 286» s$ritt5 griebridj granj tum 23nmnfd)tt>eig mürbe

am 8. 6. 1732 im ©d)Ioffe ju SBolfenbüttel als jüngfter 6oljn beS

^ergogS gerbinanb 2Ilbred)t geboren, mar alfo ber ©djmagcr beS Königs
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9laä) bem £obe feinet 23ruberS 5llbred)t in ber Sd)lad)t bei Soor

am 30. 9. 1745 mürbe er am 26. 12. 1745 Dberft oon bcffcn

bisherigem güf. Degt. (Dr. 39). 21m 26. 7. 1756 mürbe er ©eneral*

major. Sei Deidjenberg erhielt er am 21. 4. 1757 bie Feuertaufe,

narjm 1757 an ben ©djladjten bei $rag, Äolin, Breslau, Seutljen, 1758

an ber (Smfcijltefjung oon Sdjmeibnitj, ber Magerung oon DImüfe

unb ber Scrjladjt bei gornborf k\l ^ e^ £>od)fird) mürbe ifjm oon

einer Äanonenfugel ber 5?opf gerfd)mettert. (Seine Seiche mürbe am

14. 11. 1758 ju 33raunfd)meig beigefetjt.

64 ju 6/287. £an£ ^a^^ar fc. Strotfoto, geboren am 23. 8. 1700

ju ^eeft in Sommern, ftubierte in §alle, mürbe am 19. 1. 1717 Kornett

beim Äfir. Degt. ^ring ©ufiao oon SHn^alt (Sit. 6), 18. 1. 1719 Seutnant,

10. 6. 1724 Dittmeifter, 26. 6. 1737 Stfajor, 18. 11. 1741 Dberftleutnant.

Tlit feinem Regiment madjte er bie beiben erften Sdjlefifdjen Kriege

mit, mürbe 23. 7. 1745 Dberft beim Äüt. Siegt. Subbenorod (Dr. 1),

8. 12. 1750 Generalmajor unb 2. 4. 1757 (Srjef biefeS DegimentS.

G£t fämpfte 1757 bei $rag, Äotin, SreSlau unb Senden. Sei £>od)>

firdt) an ber redjten (Sdjitlter oermunbet, ftarb er am 25. 2. 1759 $u

Sdjmeibnitj.

65 51t © 295. gür bie ©arftellung ber Sd)Iad)t oon §ocfjürd)

fommen aufeer einigen Heineren Delationen als roid)tigfte Duellen oon

preufeifdjer Seite in Setradjt:

®ie beiben ©arftellungen beS Königs in ber für bk Öffentlidjfeit

beftimmten Delation ($. Ä. XVII. 10 429) unb in ben Oeuvres, IV.

S. 210 bi§ 214;

@aubiS eigentjänbiger Seridjt für $rin«$ §etntidj ((Bei). (St. 51rd).),

fein gleichfalls eigentjänbigeS frangöftfdjeS Sournal beS ^riegSjaljreS 1758

aus beut Dadjlaffe feines fpüteren DegimentSdjefS, beS Sanbgrafen oon

§effen = (Eaffel , merjrere beutfdje unb frangöfifdje Überarbeitungen unb

fcrjliefelid) fein enbgültigeS ^riegSjournal, fämtlid) Stx. 21rd). ©ftb.;

baS eigentjänbige5ournalbe§^remierIeutnantSü.§rtgenoom3nf.Degt.

spring oon Sßreufjen, Slbjutanten beS gürften %Rox\§, auS bem Dad)Iaffe

StempelljoffS unb oon biefem fdjon benutzt (Sibliotlje! ber 90?ilitärtea>

nifdjen Slfabemte); ferner bk Delation beSfelben $erfafferS im SJ^adtjIafe

Mendel II, <S. 88 bis 92;

baS 3outnal beS SeutnantS £übide 00m $nf. Degt. ^ring oon

Sßteujjen (Sammlung ungebrurfter Dadjridjten II, S. 377 bis 378);

baS Sournal beS $nf. DegtS. üDfarfgraf $arl (Sammlung unge*

brudter Dad)rid)ten IV, S. 558 bis 560) unb bk ©efd)id)te biefeS De*

gimentS in ber Seofartfdjen SMftänbigen ©efcfjidjte aller !. pr. Degi=

menter, §alte 1767;

Kriege ftricörid&S bc§ ©rofcen. III. 8. 32
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bie ©djilbenmg bcS g-äf)nrid)3 o. 23arfcmifd) t»om Snf. Diegt. 28ebel

in feinen „(S'rleBniffen mäljrenb be£ ©ieBenjäB,rigen $riegc£";

ber 23crid)t be3 DBerften t>. (Sarlmmjj üBer ba$ ©reu. SBat. Sßangen*

Jjeun ((Sammlung ungebrudter Diadjridjten IV, ©. 231 bis 233);

®ie ©djilbenmg be§ SeutnantS ©rafen 5Mtfreutl) oon bcr ©arbc

bu (SorpS (Paroles du feldmarechal Kalckreuth, 1841);

bie (Stfjüberung £empcnjoff3, ber als Slrtttlerieunteroffeier Beim

©reu. S3at. Potljo ftanb, übrigen! forooljl ba§ ältere ©aubifdje Journal

mie ba§> £agenfdje 3°umal \§on benutzt I)at, in 93b. II feinet ,,©e*

fd)id)te be§ (Siebenjährigen Kriege!";

bie ©djilbenmg be£ ©tab§felbprebiger<§ Lüfter im „Skudjftücf feinet

£ampagneIeBcn3";

einige eingaben in ben Memoiren bc§ 23orIefer3 bc (Satt (ptBIi=

fationen au! ben peuß. ©taat^ardnoen »b. XXII, ©. 186 ff.).

gür bie ©reigniffe beim D^e^omfd^en $orp£ ift oon großem SBert

ba$ eigenljänbigc Journal be£ ©eneralmajorS ^ringen 5tarX oon Seoern

($r. 3(rd). ©ftB.). $on biefem $orp£ liegt ferner bie ©djilbenmg be«S

SeutnantS o. §ülfen oom $nf. 9tegt. SRcbentifd; oor („Unter griebrid)

bem ©rofjen. ShtS ben Sftemoiren be£ StlteroaterS", Berlin 1890), außer

=

bem ba§ Sournal be<§ giif. SftcgtS. 3ung=23raunfa>eig (Ar. SCrc%. ©ftB.).

®te Säuberung 9iet5ora§, beS ©oljneS be£ ©eneralS, ber gleichfalls

Slugen^euge mar, in feiner „(SI)aralteriftil bes> ©ieBenjäljrigen Krieges",

Bietet menig.

$on öfterreidjifdjen Duellen fonnten aitßer ber oielfad; gebrudten

Delation ®aun§ 33ericr)te bei § er3°9^ b'Urfel unb beS Sfiarfgrafen

oon 2)urlad) herangezogen merben (Ar. 2lrd). Sßien), ferner bie ©crjilbe*

rung be£ ©rafen Stfarainoilte für ben $öntg oon grantreid), gebrudt

Bei 9iour. gagiltac, Histoire de la guerre d'Allemagne, pri§ 1803,

II, ©. 317 ff.
®ie 3)arfteßungen beS ^ringen be Signe in feinem %age=

Bucrje (I, Seipjig 1798) unb ©ogniagoS in ben ©eftänbniffen einesS

Öfterreidjifdjen Veteran! (III, Breslau 1790) geBen mertoolle ©mgelr)eiten.

2)er ^lan mürbe auf ©runb ber alten fädjfifdjen Stufnaljme 1 : 12000

Ijergeftellt; bie roeftlidje §älfte mit bem ®orfe §od)fird) felBft unb ber

©egenb, in ber fidj bie §auptfampfc aBfpielten, mürbe 1805, bie Oft*

lidje §älftc 1824 Bis 1825 aufgenommen. ®ie älteren $Iäne finb in

ben topograpljifdjen ©tngel^etten unBraudjbar. ®ie ©in^eidjnung be3

öfterreidjifdjen SagerS erfolgte nad) bem Pane beS £)aunfd)en Journals,

bie be£ preußifüjen Ijauptfncljlidj nad) bem Parte be§ ©aubiferjen gournall.

66 j$u © 307. ®ie ©tärfe beS ÄorpS §arfd) Betrug nad) ber Ber-

einigung mit einem Seil ber Gruppen be BilteS Bei granfenftein @nbc

©eptemBer etma 14 000 Bi^ 15 000^ann Snfanterie, 5000 2Wonn
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$aoalterie. £)a3 mit beut $orpS be SSiUe vereinigte $orp£ würbe aber

im Saufe her nädjften SBodjcn errjeblicfj »erftärft unb feilte fid) ein*

fcrjliefjlid) ber teilmeife uod) im SInmarfcrj befinblicrjen Verhärtungen

(Britz Dftober folgenbermaften gufammen:
9^ann ^ferbe

1. Infanterie: 34 23at., 31 ©reu. tö'omp. mit

einer (Sffeftioftärfe oon 24 726

2. $ao alterte: 6 öfterretdjifdje $ao. SRegtr. mit

gufammen 30@Sf., 4Äarab.- bgm ©ren.Äomp.

in einer ©ffeftioftärfe non 5507

4 fädjfifcrje jum $orp3 be SSifle gehörige

Aar.. Siegte, unb 2 $uH§ Ulanen. ®a bie

ßrffeftioftärfe biefer Sruprfen im ©egember

4031 ^ferbe betrug, fo lann fie für ben 01=

tober in etma gleid)cr §ör)e angenommen

roerben, alfo auf ntnb 4000

§ufaren: runb ......... 1000

3. ©rengtruppen: 7 sBat., 7 ©rem $omp.

Sanaliften, Grober, ©rabiSfaner unb Sßeter*

marbeiner. £>a biefe Gruppen beim Slufbrurf)

au$ Börjmen ootlgärjlig waren, fo fann

unter ber 2lnnar)mc eines bis (§mbc Oftober

eingetretenen SlbgangS oon einigen Ijunbert

Wann bie (Stärfc ber ©rengtruppen ange=

geben merben auf runb 5 000 —
gufammen ntnb 30 000 Wann gufetruppen,

10 500 Warn ^aoallerie.

Shtfeerbem befanb fid) beim $orpS §arfd) baS ju ben Gruppen

be $itteS gehörige barjertfdt)e §ilfSforpS, baS am 31. 10. in 8 %$at.

4585 äßann gäglte (©cfdjidjte beS SBanerifdjcn §eereS III, 1063).

67 31t S. 308, 3n ^etfee befanben fid) aufjer beut fdmmdjeh $nf.

Siegt. £reStforo unb bem gleichfalls nidjt oollääo/ligen unb gum großen

Seil aus feinblicfjen Überläufern unb (Befangenen gufammengefejjten

©am. Siegt. Slancfenfee 4 aitS ©enefenen, SRefruten unb jurücfgefehrten

(Befangenen gufammengefteEte Bataillone in einer ©efamtftärle oon

2000 plann, 1 ©am. I'omp. Artillerie, 1 Äomp. lineare unb

600 Äüraffiere, Dragoner unb §ufaren, bie ber 3ufalt nadj Wehse

geführt Ijatte.

68 ju © 309. isind gab in einem am 25. 10. an ben $önig

erftatteten 33erid)t bie ©tärfc beS nad) ^önigSbrüd: oorgerüdten geinbeS

auf 8000 bis 10 000 äftann an. 21IS ber ©ouoerneur oon Bresben,

32*
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(Generalleutnant (Graf 8cf)iitettau, am folgenben läge bic tatfädjüclje ©iärfe

be3 gfeinbeS melbete, erljob ber Äömg fdjiuere Vorwürfe gegen %'mä,

inbem er ifju für bie mangelhafte 2(ufflärung feiner ^auallerte oerant-

morttief) mactjte unb fetjte bem an Jyind gerichteten chiffrierten (Schreiben

eigenljänbig bie garten SSorte Ijin^t: „Crffen, Irinfen unb 9cidjt3trjun

ift bk 2>eoife ber SKöndje, aber md)t ber ©olbaten." $. St. XVII.

10 484.

61) ju © 318* £5ie Vorgänge Bei ber Vefidjttgung ber öftereidjifdjen

33elagerung3arbeiten mürben burclj ben Kapitän o. (Socceji befannt, ber aU

einziger aitS beut &tabt beS Königs in bie geftung felbft !am unb bort

berichtete, bafc ber $önig beut ^ommanbanten fdjarfc Vorhaltungen

gemadjt f]abc, „mic er Ijcttte jUtgebenJonnen, ba^ er fid) ben getnb fo

bidrjte uor ber 9?afe unb laum 300 (Sdjrttte oon bem ©lacte rjätie ein-

graben laffen. (£r muffe fcfjledjte SBadjen gehabt unb gefcbjlafen l)aben,

fonften f;ätte biefcö ber Jycinb moI)l untertaffen muffen, mann er auf

feiner £mt gemefen." ($r. 21rd). (Gftb.) ©od) fann bie Uri^nfriebentert

be§ $önig§ mit bem Verhalten %xt§äow§ nidjt bauernb gemefen fein;

aU biefer am 19. 12. um ©eroafjrung ber 2Binter = £)ouceurgeibcr

für fein Diegimcnt bat, fcljlug ^mar ber $önig ba<§ (Gefud) ab, ba ba$

Regiment „fo fcrjlecrjt getljan I)at, baj$ e§ feine 2Binter=3)ouceur=(GeIber

meritirt", fdjmädjte aber ben Stabel burd) bie Verfidjerung ab, ba^,

£re*crom felbft „ein brauer $?ann" fei. ((Gel). <St. 3lrdj.)

70 51t 6, 344, 3af*& TOrecfft ftretfjerr 0, Santutg^^aufcn

mürbe 1699 in Siotanb geboren, trat 1714 in ba$ fdjmebifdje ^agen=

forpsS ein, mürbe 1716 Volontär bei ber Seibgarbc, 1718 gatjurid) unb

fpüter Seutnant im §ollänbifd)en ^Regiment 3. %. unb naljm am

9iorbifd)en Kriege teil. (£r fam 1721 gum Uplanb3 ®rag. 9iegt., nafjm

1722 aU Kapitän feinen 2tbfd)ieb au$ fdjmcbifcrjen ©teuften unb trat

bafür aiß Leutnant in ba$ franko fifclje §eer unb $mar in ba$ 3n f- ^ C Ö*-

21lface ein, mo er Ve^ieljungen mit bem §aufe ,3meibrücfen=VirfcnfeIb

anlnüpfte, bie ba^u führten, bafc er 1736 (Gouuerneur ber jugenbli djen

^ringen murbc. 2113 folerjer befudjtc er mit feinen Zöglingen juoei

3al)re lang bie Unioerfität in Seiben unb 1739 bie in ^arts. 3m
gmifcfjen 511m Hauptmann beförbert, trat er 1740 in ba§ Dxegt. Sllfacc

äitrücf unb madjte in iljm bm Öfterreidjifcrjen (frbfolgefricg gegen öfter*

reid) mit, itt beffen Verlauf er 1743 gimt Wa\ox beförbert mürbe unb

1745 an ber ©d/tadjt bei ^faffenfjofen teilnahm, morauf feine Veförberung

5um Vrigabier erfolgte. 3m folgenben 3a^re ^rtc er nac^ ©c^meben

,utrüc! unb trat 1747 al^ (Generalmajor mieber in ba§ bortige §eer ein,

rourbc 1748 ^ommanbeur be£ @djmerter=Orben§ unb 1749 Sljef bcö

©arn. 9iegt§. ©öteborg, na^m jebod) 1752 mieber feinen 5Ibfcljieb unb
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entfaltete mm aU Angehöriger be3 3fteid)£tage3 eine rege Sätigfeit auf

politifdjem unb mirtfdjaftlidjem ©ebiete. 1757 nmtbe er §um ÜDfttglieb

„bei* Äöniglicljcn ^ommiffion in ©tralfunb px SSerbefferung ber

pommerfdjcn Sänber" ernannt. 2113 ©djmeben in biefem 3al)re bk

SSBaffen gegen $önig $riebridj ergriff, trat Santing^ljaufen mteber in ba§

§eer ein, lnobet er §um Generalleutnant beförbert unb, ba er fidj gerabe

in Üßommeru auffielt, mit her Jyürforge für bie au£ (Sdjmeben bort

eiutreffcnben Gruppen beauftragt mürbe, um bie er fid) burdj feine Um*

fiajt unb feinen unermüblicCjen (Sifer grojje Skrbienfte ermarb. 2lm

20. 12. 1758 üBemaljm er ben Oberbefehl über ba§ in jammern

ftetjenbe fQtvc, beffen Operationen er biSfjer mitgemadjt fjatte. 2lm

18. 2. 1760 mürbe er in bm greifjerrnftaub erhoben. 3m 3um 1761

fefjrte er nad) bem grieben-ofdjjluffe (SdjiuebenS mit Sßreujscn nad) ©tocf=

()oIm gurücf, mo er bie ©teile al3 Oberftattljalter oon ©todf)oIm, bie ir)m

bereite am 2. 4. 1759 übertragen morben mar, antrat. 1764 mürbe er

bitter be<3 SjeraprjincmOrbcml (Sr ftarb am 6. 12. 1769 in ©torftjolm.

2ll£ e<S ber fdjmebifdjen Dtegierung 1757 gelang, £anting<Sljaufen

uiieber gur Übernafjme einer Svommanboftelfe im § eere 3 11 bemegen,

gciuaun fie einen ifjrer tieften unb befäfjigtcften (generale jurücf. ®urdj

feine Reifen unb (Stubien im 2luedanbe fjatte er fid) oielfeitige $ennt*

niffe fomie einen freien, grofeügigen 23Iicf unb burdj bk £eiluafjme an

ben g-elbpgen reidje ^riegSerfarjrimgcn angeeignet, üßon oornefjmer

(Befinmmg, oon regeftem ^ftidjtgefüljl, oon Umfielt unb £atfraft, mar

er ftetö bemüfjt, bie !täglid)en ,3uftänbe im fdjmebifdjen §cere 51t beffern

unb feinem ^aterlanbe, für ba$ er audj mieberfjolt eigene ©elbmittel

opferte, nad) beften Gräften gu nützen. ©3 gelang if)m, bie fdjioer er=

fdjütterte Stellung be£ Oberbefefjl3fjaber3 im Greife ber (Generale roieber

311 3tnfel)en 311 bringen unb fid) allgemeine 2lncrfenmmg unb 2ldjtung

31t ermerben. 2lber audj er lonnte, trot} feiner Jyäf)ig!eiten, megen be£

fdjfedjten 3wftttttbel be3 §eere3 unb be3 gänglid)en SSerfagenS aller

.püflqueHen au3 ber §eimat nennenemerte ©rfolgc nidjt erringen.

71 31t © 358. £out3 George (£ra§me 9ftarqnte be ßoutabesv

9J?arfd)all oon Jyranfrcicf) , mürbe am 11. 10. 1704 geboren. (£r

rampftc mit 3tu^eidjmmg in ben Saljren 1734 unb 1735 in Italien

unb unterroarf bann ^orfifa. %n\ Öfterreidjifdjen (h-bfofgefriege nafjiu

er an 3aljfreidjen Belagerungen in ben 9?ieberlanben teil unb mürbe

1745 3um (Generalleutnant ernannt. $m 3al;re 1757 mürbe er ber

meftfafifdjen 2lrmee 3ugetcilt unb fämpfte bei §aftcnbcd unb (Srefelb mit.

3m §erbft 1759 legte er bm Oberbefehl über bie 3lrmee nieber unb

fefjrte nad) granlreid) gutücf, mo er im Sarjre 1762 bm Oberbefehl

im (Slfag erfjieft. & ftarb am 19. 1. 1798.
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72 $n ©. 371. 3m Jnljte 1858 mürbe gum ©ebädjtnte beS (Siegel

oon -üfteljt auf bem ©efed)t3felbe ein einfadje^ S)en!mal errichtet, beffen

Sage aud) auf beut ^lan angegeben ift. $n einfacher gotm au£ ©anb=

ftein errichtet, trägt e3 bie Snfdjrift: „£)eutfd)Ianb<§ tapfern Kriegern,

uiclrfje In'er unter bem ©enetal v. Smrjoff am 5. 3ütguft 1758 bie $tan=

gofen fdjlugen".

73 31t S* 381 ®a3 mütttembergifdje Jpilfgfotpg, baß an her

3dj(aci)t bei Senden in ber ©tärfe oon 5174 SRann teilgenommen

Imne, mar burd) bie Berlufte in ber ©djladjt unb auf bem [Rücfguge

v\% auf 2924 äftann gufammengefdjmolgcn. 3m Stanblager oon @aag

oerlor zß 00m 8. 1. biß gum 1. 4. 1758 burdj ©efertion unb Siran!-

fjeiten nodj runb 1000 Wann. 31m 2. 4. trat e3 üou I)ier ben 9utrf=

marfd) in bie §eimat an, um fidj bort triebet 51t ergangen. 31m 29. 4.

befidjtigte ber §ergog ßart bm nod) ctma 1900 Wann betragenben

9teft auf bem gelbe Bei (Sannftatt. Bis gum 19. 6. Ijatte ba<§ §>iif§*

forp3 im Sager oon $otnmefto,etm mieber bie Stätfe oon 5917 Wann
erreidjt. ®ie 1. Brigabe, bie aui 3 ©tenabiet* Bataillonen, 2 Ba=

taillonen SBernecf, 2 Bataillonen JHomann beftanb, führte (B. W.

v. Studjfefe, bie 2. Bttgabe unter (53. W. v. Dloeber feilte fid) au^o

2 Bataillonen spring Submtg, 2 Bataillonen &tud)fefj unb 2 Bataillonen

^toeber gufatnmen. 31m 9. 8. tierliefe baß $orp3 baß Sager unb mar*

fdjiertc über §eibelberg, 3tfd)affenburg, Harburg nadj ©affel, wo zß

am 8. 8. eintraf. S)ie fonfeffionellen ©egenfäjje 31t bm frangöfifcl)cn

Gruppen unb bie Gkroaltfamfeit, mit ber bie Gruppen angemorben

waren, beeinträchtigten ftarl bie 3UÜerläfftglett be<§ ftoxvß.

74 51t © 383. 3)aS ©djreibeu bcS §ergog§ gerbinanb Ijat fiel;

nidjt meljt auffinben laffen, mot/t aber bie 31ntroort 3fenburg3 barauf

($t. 3lrd). (Bftb.). ©ie ift 00m 23. 7. batiert nnb gefdjrieben, etje baß

(Befedjt biefe§ %aa
)
eß gu enoarten ftanb. 2Bte barauf rjeroorgerjt, mar

baß (Schreiben btß §ergog§ 00m 20. batiert. ©tefer Ijatte barin Sfem

bürg Bormürfe megen bei Räumung 9J?arbutg§ unb feinet SRücfguge?

gemalt. Sfenburg erroiberte, bafe bte<B „genrifj auS notbringenben Ur=

faerjen gefdjeljen, inbem bie (Srmartung einer fo meit überlegenen üKarfjt

gemij} ben totalen Dtuin btß gangen (Eoxpß nadj fid) gießen mürbe/'

©t fäf)tt bann in feinem (Schreiben fort: „9iunmeljr aber, ba \d)

pofitioe Dtbte barüber erhalten, fo merbe mitlS (Bort barüber nifytß er-

mangeln laffen, fo oft als möglidj mit bem geinbe Ijanbgemein gu

merben, bod) mufj biefeS geroiffen§r)alber hierbei untettänigft eröffnen,

ba$ leibet* meine BeforgniS oon Sag gu £ag gröfjer mtrb."

SfenButg beridjtet meiter, tote et megen Der MigbataiUone bk

größten Beforgniffe fjaben muffe. 3n oer legten ^iad)t feien oon biefen
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256 Wann befertiert. @S fei mcrfmürbiger Sßeife bie Meinung unter

irmen oerbreitet, baf$ fie nad) Gmglanb transportiert werben follten, unb

fie Ratten „Öffentlich beclarieret", baf$ fie „Sanbfolbaten feien unb nicljt

aufeer SanbeS gu bienen oerbunben". 2Benn er nur „2 Regimenter

regulairer Gruppen" bafür bjaben tonnte, fei er meit beffer baran. @rft

geftem Ijabe bei einem plötjltcrj entftanbenen Sllarm baS Bataillon @unb=

lad) „meiftentfjeilS redjtSum feljrt gemadjt" unb fei auSeinanber*

gelaufen. «Seinen ^adjridjten gitfolge märe bie feinbtidje Slrmee über

25000 äJcann ftarl.

3Iud) 9J?. o. ^reijtag berichtet über baS ©crjreiben beS §ergogS

am 25. 7. auS (^inbect an baS i)annooerfd)e äRmtfterium, er fjabe bie

„Drbre" beS §er ogS gerbinanb an Sfenburg, bie biefer am 23. erhielt,

gelefen, unb baxin I)abe geftanben: „®en geinb fooiel moglidj auf»

juljalten, fidj nid)t meit oon felben ju entfernen, unb menn eS tunlid)

bei Sag ober bei ber Radjt u attaquiren unb märe letzteres ooröüglid)

öu mäbjlen, med ber $einb bei beut aoanciren nidjt aü^eit auf ber §ut

fein mürbe". (©t. 2lrd). §annooer).

75 ^u S. 419, (£fjarle3 Spencer, feit 1729 ©raf fcon ©nnber-

(anb, feit 1733 ^cr^og fcon SJcad&ormtgf), müttertidjetfeitS ein (Snfel

beS berühmten gelbljerrn biefeS RamenS, mürbe 1700 geboren. @r

gehörte bis 173<S ber Sornpartei an, medjfelte bann aber feine Über*

jeugung unb fdjlofc fidj ber Regierung an, um eine beffere öaufbarjn

p machen. Snfolgebeffen mürbe er audj fel)r balb Dberft, natmt 9unäd)ft

als foldjer am Öfterreid)ifd)en (Srbfolgefriege teil, o()ne fid) befonberS auS*

;m9eid)nen, mürbe 1745 Generalmajor, 1747 (Generalleutnant unb 1755

©eneralfelböeugmeifter, obnm(/l ber Generalleutnant Sigonier im §?elb=

jeugamt eigentlid) auf biefe ©teile Slnfprud) Ijatte. ©r mirb bei biefer

(Belegen!) eit aud) offen als ©tellenjäger beöeidmct. 1758 leitete er bte

©jpebition gegen bie franjö ftfdjen lüften (VII, 154). ©ein erfter S3e=

rater hierbei mar Generalleutnant £orb ©acfoille, ba man ä)?artborougt)S

gürjrereigenfdjaften nur gering bemertete. SJcau fagte iljm allerbingS

einen gefunben SDcenfdjemjerftanb, aber nur geringe Äenntntffe nad).

£)agu mar er forgloS unb oerftfjmenberifd). ©0 mürbe irmt ©adoille

aud) als Berater beigegeben, als er ben Dberbefeijl über baS nad)

£)eutfd)lanb beftimmte ÄorpS erhielt. (£r ftarb bereits am 20. öftober

1758 5U fünfter.
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Sittlage 1

3« @. 24.

Die ruffifdje armee im $el&3uge 1758

nad) 6er fm 3uni angeordneten (Etnteünng.*)

£)berbefetil§liaber: ®. e. (£§. ®raf f$ermor.

©tab: (Seucralauartiermetftcr ®. SR. t>. (Stoffel«, ®ommanbeur bei* 2lr*

tiUerie ©. 9K. ^otfjelfer (gleiäjgeitig 93efelplja6er ber Slrtitteric bcr

1. ©ibifion), $ommaubeur ber $ugeuieure £). bu ajioultn, beim

jSloimmffartat @. SR. b. ®arabauoto.

A. I^auptarmee
(u«ter $ermor£ fyüljrung).

1. Stbtftott: ©. 8. Stoatt ©faltljioto**)

Mommattbeur bcr Strtitlerie: @. SR. Stotijelfer.***)

©. 39t : ^ßrt«3 Siubomtrln, ^aui«, £)ieg, $toau 0. SRa«teuffet=3öge.

Q3rg.: Uioaroiu, ülttcolai Seoutteto, ®otofdjfiu, ©tetoerS.

3nfantctic (4 S3rigabe«).

®re«abier=9tegime«t 1—4.

äTCuSfetier^egtr.: ®afa« Dfoftoto

äßurom ©djlüffelburg

Sftetoa SmoIenSl

Woiugorob £roig!

Petersburg Sfdjcrmgoiu

Küfern SBoroncfl)

16 21egtr. = 82 ®at.

Setzte SntWcn: 2 ©sl. flanu^di'-fcrbifdjer, 1 @St. «e«ferbifd)cr §«fnre«.f)

700 SDoufafafeu u«ter £). ©ferebrafoto.

3 est, 7 ©forme«.

*) ®r. Sträj. Petersburg. £>ie m« 17. 6. befol)Ic«e Einteilung toetdjt

i« ©mgeftjeite« oo« bcr t)ier «)iebergegebe«e«, tatfädjlidjen $8ertoe«bu«g
ber Zutippen ab.

**) SRtdjt 3« beutuedjfeln «xit bei« ältere« ©. e. ßf). ©rafe« Sßerer

©faltiifoto, beut Sßadjfolgcr $ermor§ im Dberlommanbo.
***) £)ie SBerteüuug bcr $elbartülerie auf bie SDibifione« ift «id)t feft*

3«fteHe«. 93ei ber Jpaufctarmee toareu im ga«ge« 6 $elbartitferte'23rigabe«

mit gitfatnmen 80 gelbgefdiütje«.

f) yiad) ber Überfidjt $enuor§ fiub alle £mfare« ber 3. ©ioifiou 3«*

geteilt, tatfädjlidj befembe« ftd) aber bei ber 1. £)toifio« £mfare« nnb %\vax

ttmljrfdjeutlidj bie obe« ge«a««te«.



2. Stmjion: ®. g. gürfi ©ali^nn.

.sumtmaitbeiir ber Artillerie : ©. %Jt. £olmer3.

©. $?.: Sßalmenbadj, ßeontieto, Sßlemiannitoto.*)

Q3vg.: s-öcvg, gfürft ©olgorutt.

3nfantevie (3 SSrigaben).

äKu8Jetier*9ftegtr.: Aöfdfjeron SKifoto

Suigrfi**) Sßffoto

tferbolnt**) SfuSbal

Siem äBiatfa

Öaboga SBologba

9Ko§Ia« 9h:. 2 ^nbovg

12 Dtcgtv. = 24 <Bat

£ctd)tc Gruppen: £orbätf^$ufarettEorfc§.***) 500 £)onIafafen be§ D. ©fere*

brafoto.

10 ©§!., 5 Sfotnien.

SBorüöergeljenb toaren bei biefer £)ttrifion notfi 9 ©§!. ©renabiere 3. $f-

imb 3 SDragoner*3iegtr. (t>gl. 3. ©bifiott).

3. ^ioifton: ©. 2. ©raf ^mniaii^oai.

©. 3K. äftorbttrinoto, £>emifu.

33rg. Srojaitoiu.

®üraffier*9tegtr.: xbroitfolgev \ .

2)rttte§ Regiment ) ° J

®afan
^

®teto
|

51t je 3 ©§!.

Sftorootroigf J

© vc n ab icrsÜHcgtv. 3. Sßf.f) 311 je 3 (i-cf.: tfavgopol SRiga

Sftartoa Stäfan

Petersburg.

3)ragoner^9ftegtr.ft) g« je 3 Cr.j f.

:

AräjangeZ £oöol§l

9cifl(}egorob.

*) Anwerbern ©. üft. Anbrea§ t>. 9Kanteuffel*3öge i^id) feiner ©e^
iteiititg.

**) 2)ie IKegtr. ©utljrti, Merriolm nnb Sßffolri bilbctcir bie 33rigabe be»

©. 2. dürften SDoIgoruft, bie geittoetfe beut Cbiiuanttionsforps gugeteiß

mar, aber äßitte "sunt toieber gur £)iüifton (Mali ^1111 [tiefe. ©. 2. 2)olgorufi

jelbft trat 31111t D6ferbation§torb§ über.
***) £)a§ ®orp§ mar gtoar ber Timiioir SRuimangoro gugetniefen warben,

ftiefe aber beim Anmarfdfje an* Dtufelanb Anfang ^imi 3111* 2. Ttbifion nnb
blieb bei ibr.

f) SBon biejen Stegtrn. berauben fiel) Anfang Swti lllu' 6 ©S1"- üe i ^ev

Armee, bie übrigen 9 ©§!. ftiejjen (Snbe guni gut 2. ©iöifion nnb tarnen

erit Anfang guli 3111- ®atoaHerie*S5ibifion ÜRumiangoto.

ff) SMe Trag. Jiegtr. famen ©nbe "sunt gufammen mir ben 9 @$£
©reit. 3. Sßf. bon ^tolD^n gur 2. &Hrifion unb erft Anfang gult 311

^htmiait30iu.



$ufarert*9legtr. ,m je 5 ©81.: SerBifdjeS aKoIbauf#e§

©ntfliimjdjc* llugarifd)e§.

tfctfafcit: £f<$ugujero*$eIbrafafen*SRegt. mtb 2200 ©ottfafalett unter 23rg.

®rafenofd)tfd(joforo.

©efamtftärne öer Ijauptarmee:

4 ©reit. Diegtv., 24 8ftu§t ftegtr. == 56 SSat. mtb 48 ©tett. ®ottt|). mit

112 9kgimentygefd)üt3cn imb 26 ©tfmroaIoro*©eIjeimIjauoit$cn,*)

13 reguläre ®au.*9tegtr. = 46 ®St mit 22 ^egimentygcfdjüijcn,

4 §uf. Siegte., 3 befonbere £uf. (£§!. = 23 ©St,

39 ©fohtieu ®afafett,

80 ^elbgefdjüije nebft einer Stnga^l SßontonS.

gufammen: ctiua 51000 Wann,**) baüon etroa 5600 Wlann regulärer

®arjattcrie, 3400 ftufaren, 1200 $elbarrilleriftett unb Ingenieure,

3400 flafalen.***)

B. Huföeröem im Hnmarfcfye 3ur 2)au$>tarmee.

20 fupferne SßotttottS (trafen am 7. $uli in ^ofen Bei ber SIrmcc ein).

3400 2)ott?afafett unter (&. 2R. $efremoro (roaren nod) roeit gutüd unb trafen

guttt Seil am 23., gum Teil erft am SIBcttb be§ 25. Shtguft bei ber

Slrmee ein).

C. (Dbfert>attonsforps.

(53efanb fid) nod) im Smmarfdjc ttnd) Xrjorn unb trat erft ©nbe $uli in

engere $üf)(ung mit ber £>auptarmee).

@. e. C£t>. 93ro rotte.

©. ß.: ©raf Ifdjerurjfdjcm, gfürft IDoIgorufi,

&. m.: S3oro§bitt, Ölig,

93rg.: gaft, b. S^iefett^aitfett.

Infanterie.

©reuabier^egiment gu 2 ^at.

1., 3., 4., 5. 3Rugfetier*9iegiment an je 3 ffat.

5 9tegtr. = 14 93at. mit 78 Oxegimentegefdjüken.

SelfcarttHerte.

32 $elbgefd)ü£e mit etwa 900 2Rann (einfdjl. Ingenieuren).

Kafctften.

300 ©onfafolen Oott ber £>auptarmee beut ®otb§ gugeieilt.

©cfamtprfc be3 C6fcrtmtiott*fc>r^ Bei feinem Eintreffen in Zfyotn Anfang

Iguli: etwa 15 000 Wann (ftaft ber borgefeljenen 30 000 2Ramt).

*) IV 9 unb 223. — **) Über bie Starte ber ruffifd)cn SIrmee au
biefer Qeit finben fidj in ben Slften feine genaueren Angaben. SSielfndj

toirb fie gu gering angegeben, roie g. 23. burd) STrmfelt. ©inen ungefähren
9fou)ali bieten bie Stärfcnadjroeifungeu $erntor§ 3ur &ü)\ad)t bei gorttborf.

***) Unter ben ßafafen befanb fidj and) eine fleine Sutgaljl SSoIga^al*
müden, bie aber nirgenb§ befonber§ aufgeführt roerbett.



D. Befat^ungstorps an 6er tt)eicr;fel unb in (Dftpreußen.

©. ß. Dtäfattoto.

JBtg. 9htmcr§ ltnb Zärtling beanffidjtigten im ®önig§16erger imb ©um-
Dinner Greife bie 5BerroaItttttg§6eprbett, fie foflten aber nunmehr gut

Truppe gurütffe^rett. 33rg. b. Xretjben mar Dbcrfommanbant ber $cftnngcn

Stfemel, Königsberg imb Zittau, bereu Befaiuutgcn itjm nnterftanben.

95rg. b. ®ffen.

3nfantevte.

Whtsfetier^egtr.: 9tiff)egorob K . .

rf
BietoferSf ^ in ber ©egenb

llgUtfd) / - u
*1 (

*

l)nu
-

9jartoc, bmt ^nriem
Sibirien i merber.

fo fiten bnrdj bie bon Otiga

anmar|d)ierenben brüten

Bataillone ber IJHegtr.

(Sibirien, ?trd)ange(, Slfotu

nnb Xroigr" abgelöft mer*

ben nnb nadj Sparten-

merber marf^ierett.*)

9(rdjange( ( . .. . oX
.

Stfom /
m Äom8*öerö -

Sßetm mit je einem Bataillon

in äftcmel nnb Sßittmt

8 «Rcgtr. = 16 %at. mit 32 «Regiments

gefangen nnb marjrfd)einIid)4(5d)nraaIom*

(Berjehntjaubi^en.

Kaoallcrte.

2)ragoner*JRcgi. Xiuer (fdjledjt beritten) 31t 3 @Sl. in Srjorn.

1 ^n[aren=©rfa^©§fabron 51t etma 100 9J?ann.

300 Sotutfktfalen**)

4 ©8t, 3 ©fotnien.

Selöartincrlc.

2)a<§ ®orb§ £)at $eIbartiHerie gehabt, beer) tft bie ©cfdn'tl^aljl nid)t

fcftgufteEen.

Gfcfamtftärfc be§ %tfa%un$8Utpäi ctma 10 000 äftatm.

aufjerfcem:

©ämtlirfje (Sdjledjtbcrittenc ber ftabafterie nnb bie ©d)onnng§bebiirf=

tigen nnb ®ranfen in ben Sagaretten ©ibtrtg, äftattenroerber nnb %$om.

£>te 8a^I tft ntdjt feftguftcUen.

*) HI/Sibirien crrcidjte (Snbc $lai Sftemcl, bie brei anbeten 93at.

markierten Sittfang $uni am iftiga nnb Stfitan ah.
**) Sittfang 9ütguft trafen auf Befehl $ermor§ nod) 500 ©ottfafalett

$efremaro§ unter D. Crlom, bon SBarfdjatt fommenb, bei bem 23efa£ung3-

forpo ein.



Sittlage 2

gu @. 55.

ttadjtoetfung

fcer (Truppen fce$ (Beneralleutnants trafen 311 Dofyna

lUftte tUm H758.

Infanterie: (8rcn. 93at.: Kleift, ßoffoto, $ßeter3borff; ^nf. ftegtr.: 93eloto,

Gebern, ©ofma, Äcmtfc, ßerjtoalbt, prft ätforifc, Emitter.

ß<ttmttene: ©rag. Otegtr.: pettenberg (5 (£81.), (Sdjorlemer (10 (ggf.);

#uf. ffiegtr.: ätfaTaä>ro3fp (7 (ggf.), Sftuefd^ (8 ©II.), pobingial*

£uf. ®SI. £of)enborff*), 41 «BoSitiafen (gunx ftnf. Sftcgt. Sfatefd}

gehörig)**).

t$elfearttltcrtc: 2 Kompagnien mit ettoa 600 Timm nnb 44 gelb*

gefdjü^en***).

Wad) .§interpommem entfanbt: ©reit. ©at. 9?c[fe, ©rag. 9tegt. 9tlt*

Paten (5 @si.), 240 Jpufaren ber 0tegtr. 3Jtoladjoto§ft) nnb föuefdj,

20 poöin-siak^nfarcn.

Slitfecrbem: grei=9kgt. $atbt, nod) in ber SHIbung begriffen, in 911t*

SDamm bei (Stettin.

(5Jreif§toalb, ba$ gort Sßeettenrihtbe nnb (Stoincmünbc loarcn bon

Gruppen ber gfefttmg (Stettin Befefct.

©efamtftärfe: 20 93at, 36 mt, 2 9trt. Komp. nnb 44 gelbgefcfji'^e,

gnfammen etma 18 600 ätfatuit).

*) $m (September 1757 erridjtet, trat nad) bem 9l6marjd)e £)o!jtta3

an§ Vorpommern gnr 23cfai3img Oon (Stettin gnri'td. — **) I, 22*.

***) SDagn lamen nodj am 5. 8. an§ 93erlin: 14 giuölfpfbge. Kanonen

nnb 19 .^aubi^en.

f) SDte (Stärfc läfjt ftd) nidjt genau feftfteEen.
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Anlage 3

au S. 58.

Oer3eid)iti$

6er ([nippen 6e$ <5onüerneur$ oon Pommern,

<5eneral$ 6. 3nf. Qcrjogs o. Beoern.*)

1. 3ut ^erroenbung im $clbc geeignet (für getoöfjtittdj in (Stettin):

©reu. ©at. ®öKer**),

©am. Biegt, ^uttfamer (2 ©at.),

^robin3ial=$reigrcnabier=®omb. SBuffoto unb £üHeffent (je 150

mann unb 2 ©efäjüfce) ***),

^robtn3iaI'(Öanb')^uf. @S& ^oljenborff,

^robin^ial^ögerforbS (3. S. Beritten, im gangen etroa 80 mann),

^orübergelienb: II/Biautter in (Stettin bon ber Strmee £5oJ)tta3

(bon Anfang Sluguft Bis SWitte September).

2. 23efat5ungStrubben

:

©am. Biegt. Stodfjaufen (9 ®omb. = 1400 äßamt),
^

Wcfrutcti*»at. Settau, [ in Stettin,

* Stofd), )

£anb=23ataiflone:

Warmer (bom DttoBer aB Sdjlidjting),

Sdjlidjting (im SebtcmBcr aufgetöft),

Sttt^SBcbcI (bgl),

SSafemer (Bieter $ngcr3teben),

Sbboin,

ÄHfctng,

in Stettin,

©rnmBt'olo, ^ Sdjmeling, ^ ^ r

3img*»ebd, / « «****«««'
,sUei[t, )

m ^I6er3-

*) I, 43*, VI, 154 unb 17* unb 23eridjt 33ebetn§ bom 31. 12. 58

(©et). St. Wrdj.).

**) £)ie Starte jebe§ 93ataiflon§, ciujdjl. ber 2anb*93at., Betrug runb

500 Wlann, bie jeber ©Sfabrou 110 9ftamt.

***) ©§ toerben im Saufe be§ $aljre§ nodj ermähnt:

®omb. SeeBadj (®. b. Seebad) bom %at Settau) am 12. 8. auS

ben Btefruten=23at. Settau unb Stofd),

,Üomb. ßeljtoalb (®. b. Seb>alb bom ©reu. 93at. Völler) au§ bem

©reu. «Bat. Götter,

®omb. 93ranb (®. 23ranb bom ©am. Biegt. Sßuttfamer) ait§ bem

©am. Biegt, ^uttfamer geBilbet.

@3 B^anbclt fidj aBer hierbei offenBar nur mit borüBergefjenbe $u*

fantmcnfteüuugen.



1 SlrtiHerie^omb. (erlun 300 ätfann) in (Stettin, Sllt^nmm,

©Itmtemünbe, SMberg, fpäter audj in ©üftrin.

8nbaIiben=®omb. 93urg§borff (110 Hftann) in (Stettin.

3. $m Saufe be§ £erßfte§ unb SBinterS 1758 in Stettin neu
errietet:

$ßrobin3ial*#uf . ©§!. 9?a£mer (im Dftober errietet), ^ im gelbe gu

©reu. 93at. $uger§teöeu, / berluenben.

5Kefrnten*93at. 93ebcrn.

Sfujjerbem luurbe bereit? im SBinter Bei jebem 2anb=53ataitfon

1 (Srenabier* (ober Keimten*) ®omb. bon 100 SJtonn errichtet,

bie gnm ©eßraud) im gelbe geeignet mar.

4. £aff*gIotte:

1 SKatrofen^omb. Uttva 180 2TCann),

1 ©djiff3beja£ung3*®omb. (200 SKann an§ ben ßaub'93ataitfouen).

4 ©alioten 31t je 14 Kanonen, 4 ©aleeren 31t je 10 big 11

Kartonen, 2 93arfaffen (@§toing§) 3U je 6 Kanonen.

5. Oefamtftörlc: 8m ©urtfjfdjmtt 8000 bi§ päjfteng 9000 «Wann. 2)ie

©tärfe toedjfelte je naäj ben erforberttdjen Slbgaben an bie

3felb*9tegtmenter, bie namentlich und) ber ©djfadjt bei gornborf

fefjr gro|3 innren. 23eberu berftnnb e§ nber immer Inieber, fiel)

©rjafc 3n fcfjnffen.

Kriege 3friebrtd)3 bc§ ©rofcen. III. 8. 33
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Mittage 5

SU ©. 124.
9rfc>re be 5Jatai(le

fceä ntffifctyett £eereg in i>e* ®(i>(a(^t bei 3ombotf am 25, 2lua,uft 1758

(nad) bent 5?e^rtmactyen).

®raf Sermov.

000000000000ZH
®afafen.

SW. £>«mfu.

000 000 00000 00000

©. e. erj. Jöronme.

D6fcrü<itionä=

ftorl>3:

Grftes Sreffett.

2. SMuifion: ©. £. Siuan Sfalttjfol». — 8wr
23rg. gürft ©. »J. «ecm= 93rg. Uroarol» 93rg. SJküu

L ®ilJ -

Dolgorufi. tieto. SütbomuVfi © ä«-

fl 1

'M> 'M< •|»|> ?aran.ä DD DD DD DD DU DD DD DD

30000Z0
stafaten.

Srg. ©ttUflvefien.

000 000 000

Cfifcrüntiott':

0000000000 00000 00000 mm

'{'I'

DD
3roettcs eveffcn.

1. Stbifion: @5. S. Surft GJnlistju.

®.W.\)Mmu )3xQSMo\ä)iuu ®.a>U.£nc,5. «Brg.StetoerS. SSrg.ßeoittielü.
teuffei

DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD

Erläuterung.

H = 2nippenteile bc* am 24. Sfoguft eingetroffenen D5[erbri:ion§tor}j§:

14 «BataiKoue, 26 gelbgefdCjü^e.

ijuji = ®duilunlouK#e(}eim[)aubil3eu.

l£rfte§ Snfautevietreffen
Smetteä Sufanterietreffen
Önfanterieffanfen . .

Metfiter Sabarterieflüget
Sinter SaüaUerief(ügel

& faxte.

24 "tot

... 26 =

. . . 4 =

, unb ctma 12 ©formen,
= 20

140 [

. . . — * 36 *

)icgiincnt-Jgefri)ii(5c.

3"fanraten: 54 'iSat., 50 ©§£. itub etwa 32 Sfornien.



Örbre be ^ataiHe

beS preu&ifdjett leeres in ber 6<$tad)t bei Sontbotf am 25. SlitQttft 1758.

©er Äönig.*)

8 b*

Anlage 6

m ©. 129.

Stoantgarbc.

©.2. b. »ianteuffel.

@.SW. b.Shtrfeea. b. ^alUben.

R er ©

©. ß. ö. Set)bü<?.

©. SM. b. SentuluS. b. Ggettritj.

BBBBB BBBBB BBB BBBBB
© © © (^

5®S §"3 2"» 0™

g. SR. Surft IRorife oon aityalMteffau.

Ginfcr Slügel. 9*ed)ter fttügel.

u. finnttj. ©raf ju ©oljnii.

o. Diautter. b. ©iericfe. b. Siiiot».

nü an
'£, r^ & © SB

f § | f !
© i

c
?

^rtttg grang
bou SSramtfdjiüctg.

o. ©djotlentcr.

b. gieteii. b. SSreboto.

na BBBBB BBBBB

©. Wi. b. SRalad)oro§fr,.

BEBBBEBBBB 00000000
3ieten=£mf. SJcaladjotDSftj^uf.

®. SR. ©raf b. glemmütg.

gür[t SWorife. ftta&eH. SBiilotb.

b. <5°rcnbe.

©er3.

b. ©aBlenfc.

9Ut=®ret)&en.

33arou b. Wuefdj.

9tuefctj*£uf.

ßntf enbct.

Pf. fliegt. SBteb (2 Q3nt.) Sefafcung bou Kilftrm.
greiregt. öärbt (2 = ) bei ©üfteBiefe jur Teilung

ber ©rüden.

3ufammen 4 33at.

Steferoe.

©. ß. Sreirjcvv 9)larf^afl b. SBicfccvftetn.

©. »f. b. poten**) b. groibcbidc.

00000 00000 0000000000
SßlettenBerg* 9llt=^Iaten= ©djorIemer*©rag.

©rag. ©rag.

*) Stomuianbeur ber Artillerie: D. b. SWotter.
**) ©. 9ft. b. ^laten Bat an btefem Sage feine Sörigabe nidjt geführt,

fonbern bett föüuig Begleitet.

Srläuterttng.

= Srxtbben be§ ©. 2. ©rafen 3« ©ot)ua 17 Ö3at. 35 ggf.

j|j = Srnbben aus ©djlefien mtb bont ®orb§ be§ ^Jrin.jcu £>einridj 9 = 10 =

|| = bont Könige Berangefü^rte Srubben 12 * 38 =

Start e.

Stoantgarbe 8 S3at. — ®§I

Dtedjter Snfauterieflügel 15 * — «

Sinter = ....... 15 * — *

Stedjter flabaßerieflüget — = 27 *

Sinter * — * 36 =

SHcferbe . . — > 20 *

Sufainiuen 38 «Bat. 83 ®Sl.

ueßft 117 fdjtoeren unb 76 93ataitfon§=(i





Oerluftlifte

9*

Sitttage 7

au ©. i6i.

be3 preuftiftfjenJpeere^ für bie ©djlacrjt bei gorrtborf am 25.Wuguft 1758.*)

©efcmgen
Xoi $erttnmbet ober 3m gai

bermtftt

Truppenteile
-t-t

a
Ü
c

S ®ö>fe

5-» ^ 5-t ^ ö» >& <*>

5-* >&
5 G> *£T o "^r a> *jjT

NO g "ro 'no *«o

Q Q
s

Q
S

Q
ä

©eneralttät 4 4 8 8

^bjutantur 2 — 2 — 1 — 5 — 5

Infanterie.

©reu. 93at. 8Iit=93iEerbecE . .
— 25 5 156 — 7 5 188 193

* 93urg§borff

.

2 64 2 177 — 87 4 328 332
= Äleift 3 25 3 203 — 176 6 404 410

* = ^remgon; 1 59 6 199 — 37 7 295 302
* ßoffoto . 1 113 5 137 — 27 6 277 283
* 9Zeffe . . 3 175 2 112 — 10 5 297 302
• Sßeter§borff 3 74 5 165 — 27 8 266 274
* 9iorjr. .

— 21 4 109 2 65 6 195 201
= SBebel . 2 24 3 122 — 8 5 154 159

8nf. jRegt. Dieburg. 3 74 8 408 — 22 11 504 515
? 93eiotr> . 3 272 15 397 2 141 20 810 830

* = 93ebem . 3 217 12 391 — 63 15 671 686
* Söüloto . 5 89 8 256 — 65 13 410 423

* = ©ofjna . 5 254 15 324 1 47 21 625 646
* * $orcabe . 1 51 7 325 1 17 9 393 402

= ®alcfftetn 1 65 10 156 1 132 12 353 365
* * ®ani£ . 7 253 15 504 — 88 22 845 867

* 2ttt=®ret^en 1 95 7 192 — 50 8 337 345
= ^urfeeö . 5 106 11 439 — 115 16 660 676
* ßetjmalbt 2 141 5 295 — 41 7 477 484

« = gfürft SRort§ 2 350 12 265 — 21 14 636 650
* * SßrtttgbonSßreufjen 2 27 7 225 — 58 9 310 319

* lautier I. «Bat. 5 123 4 209 1 228 10 560 570
Sßton. * ©er§ 2 275 10 255 5 156 17 686 703

68 2972 187 6021 14 1688 269 10681 10950

*) 93egüglidi ber Offiziere ergäbt imb bertdjttgt nad) ben Wen ber ®gl
<$etj. ®rteg§fanglet.

$n ben eingaben ber Xruppenteile finb nm^rldjemltdj bte gang unbebeu=
ienben SSerlufte bom 26. unb 27. 8. mit enthalten.

33*



lcr

(Befangen
£01 ^erttmnbet ober Snt ga: ^ferbe

bermifct

®öpfeTruppenteile 5 &>
SS S

-»-* c
*c7 CS G "cT «'S >£ ro

^ CJ *T |€T 5-> JET B B 3 CS
.«_. £^ .«_. js .«_> "H" •«-» pj «-> j-> £ cn
ro ro HO ro Ä>

Q
S

Q
5

Q
s

Q
S 5->

S

Übertrag . . 68 2972 187 6021 14 1688 269 10681 10950

KaoaUeric.

©arbe bu (£orp§ — 12 3 23 9 3 44 47 71 17 88
Sftegt. ®en3barme§ .... 2 59 5 69 —

—

7 128 135 132 62 194
®ür. <Regt. Sflarfgr. griebritfj — 18 2 23 — 10 2 51 53 67 10 77

Öeiö-iRegt. ®arabinier3 . . 1 9 — 19 — 12 1 40 41 47 23 70
Mr. Dtegt. ^ring oon Sßreuften — 17 6 29 — 3 6 49 55 60 31 91

= = <Set)bIi^ .... 5 54 6 90 — — 11 144 155 109 99 208
£)rag. 9kgt. (^ettri^ . . . 2 38 5 45 — 19 7 102 109 84 74 158

= - Tormann . . . 1 18 2 39 — 11 3 68 71 53 30 83
= Silicaten . . 2 51 8 78 — 29 10 158 168 150 79 229

^lettenberg . .
— 29 4 27 — 16 4 72 76 82 34 116

* = ©djorlemer . . 4 129 9 101 — 2 13 232 245 351 79 430

£uf. * Wlalafyomh) . 1 55 — 31 — 45 1 131 132 119 26 145
= ftuefd) .... 2 20 2 27 — 4 4 51 55 29 30 59

* = 3ieten .... 3 28 8 182 — 34 11 244 255 129 76 205

ariiUcrie . . . 1 84 2 163 — — 3 247 250

©efamtöerluft . . 92 3593 249 6967 14 1882 355 12442 12797 1483 670 2153

*) ®eine Onelle gibt 2fa§fmtft über bie gebliebenen SlrtiEeriften. $Ijre Qafyl ift baljer

nad) bem Sßerijältmffe ber (Stefamtgtffer ber oertounbeten ^nfantertften nnb ^aoalleriften gur

©efamtgiffer ber toten $nfanteriften nnb ®aballeriften errechnet toorben.
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3u Sittlage 7.

ttamentltctjes üerjeidints

ber bei 3orn^or f
gebliebenen, üerttmnbeten unb gefangenen

Dffigiere be3 prenfjifcfjen §eere3.

(©rgängt uadj ben Slften ber ®gl. @elj. ®rieg§Jcm3lei.)

Truppenteile
£ot ober infolge

«totounbnng geftorben
SBerhmnbet ©efangen

©eneralttät @. 3K. b. ®ur&ea,

f 26. 9. 58
ß$. 3«. b. Starben,

t 22. 10. 58
©. Tl. b. Bieten
©. SK. b. groibebiue,

f 3. 9. 58

<S. ß. b. gorcabe
©. ß. b. (Setjblt^

©. ß. b. ßantfc
(15. SK. b. «öüloto

9Ibjntantnr ®. u. gtügelabj.

b. Dbben
ß. n. 93rigabemajor
b. «Jtoeber bom £)rag.

«Regt, «ßtettenberg

©. ätt. u. ©eneralabj.

b. SBoöerSnora

®. u. 8Tbj. be§ dürften
Hftori£ bon Sln^alt

b. SHeift

®. u. glügel*

abj. @raf
«Sdjtoerin,

berrounbet

©ren. 93at.

SlteSBillerbetf

©ren. S3at.

93urg§borff

Infanterie.

!. b. ©djifling bom
pflegt. 23rebora

l ß. b. ©ommerfelb
bom «Regt. 93rebora

®. b. 93onin bom «Regt.

(Seift

$ß. ß. b. Soeben bom
Sftegt. «Bütoro

<3. ß. b. ®atcfreurt) bom
«Regt. (Seift

<5. ß. b. @iä)ftäbt bom
«Regt. (Seift

@.ß. b. eiebom^fb, bom
«Regt. 93üIoto

SK. b. S3urg§borff bom
«Regt. «8ranbe§

Sß.ß. b.2BebeIftäbtbom
«Regt. «8ranbe3
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£rubbenteüe
%ot ober infolge

53ertounbung geftorben
$errounbet ©efangen

©ren. «Bat.

Meift

«JTC.b.SHeift bom «Regt.

lautier, f anSBunbcit,

«ß. 2. o. ©ojacginöfn,

bom «Jiegt. £>oI)na

©. 2. b. 2e§3ien§!t)

bom fJtegt. lautier,

f an SBunben

®. o. «Jiofjr bom JReajt.

£)ob,na

®. b.«Rei6ni£ bom«Jtegt.

«Rautter

©. 2- t». 3i£etoi£ bom
SRcgt. 2)oIjna

©ren. «Bat.

®rem<$ora

<S. 2. b. «Jttaffotu bom
«Regt. HRanteuffel

®. b. SHeift bom filegt.

Surft «JRori£

®. b. ©e^er bom fjftegt.

«Wanteuffel

<St.®.b.«8ofe bom «Regt.

gürft fJftori£

«#. 2. b. ®ittltfe bom
«Regt. «Jtfanteuffel

8. 2. b. ©djlibbenbaä)
bom «Jtegt. SKantcuffel

©. 2. b. 93ofjlen bom
«Regt. «Dcanteuffel

©ren. 93at.

ßoffoto

2. b. ©tafenabb
bom ©arn. «Jlegt.

«JRanteuffet

®.b.3%tüi£ bom@am.
«Jiegt. «$uttfamer

«ß.2.b.«manteuffeIbom
©am.«Regt.«Jftanteuffet

O.2. b. «$eril bom ©arn.
«Regt, «ßutttamer

©. 2. b. «Jioeber bom
©am. «Jtegt. «ßuttfamer

g. b. SBeftb^al bom
©am. «Jkgt. «ßuttfamer

©ren. 93at.

Weffe

b.^orff bom ©arn.
«Jiegt. ©tjbotu

b. fßfuet bom «Regt.

®ani£
2. b. Briefen bom

«Jiegt. ®ani£

«ß. 2. b. hülfen bom
(^axn. fRegt. «ßuttfamer
©. 2. b. Wagner bom
©am. «Regt, ßattorff

©ren. S3at.

«ßeterSborff

«£. 2. b. steift bom
«Regt. 2e^raalbt

«ß. 2. b. ®üi£ner bom
«Regt. 93eIoro

©. 2. b. «fikiffel bom
«Regt. 2e^bjatbt

ß. b. «Kofel bom «Regt.

93etotr»

«45. 2. b. groefen bom
«Regt. 2eljroalbt

Sß. 2. b. «Ra£ bom «Regt.

93eIoro

<5. 2. b. «M'tttenl)eim

bom SRegt. 2erjroalbt

©. 2. b. 99ergen bom
«Regt. ßeljtoalbt
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Xrubb enteile
£ot ober infolge

«#ertr»unbung gefiorben
SBerimmbet ©cfangen

©rem 93at. ®. b. ©polten bom SSermiftt

«Roljr ©arn. SRcgt. ßattorff

«ß.ß.b.«ßufd)bom©arn.
«Regt, ßattorff

*ß. ß. b. ©raffen bom
©arn. «Regt, ßattorff

©.ß. b.^erjbebranbbom
©arn. «Regt. Quabt

2 Offiziere

©rem SSot. 2«. b. SSebel bon ber ®. b. SRofdj bom «Regt.

SSebel 5Irmee ßattorff

$. ß. b. ©gettrifc bom $.ß. b.©tadj bom «Regt.

«Jtegt. $orcabe, ßattorff

f an SBimben ©. ß. b. 93iöerbed bom
«Regt, ßattorff

3nf. Hegt. SR. b. Serffen, Sß. ß. b. SKöacr
Stffeburg f an SBunben Sß. ß. b. ©djulenburg

Vß. ß. b. SBangenljeim Sß. ß. b. HRirbad)

©. ß. b. $riebenberg, (5. ß. b. Meift

f an SBunben ©. ß. b. Sßoftifc

©. ß. b. ßang|etm
g. b. «ßrüjie

g. b. «ßofed

3nf . «Regt. & b. ©bbinger m. b. 2lfd)er3leben SSermifet

93eIotr< g. b. ®i&ft) SR. b. ©diafftebt 2 Offiziere

g. b. ber ©olfc, äR. b. ©djorfee

f an SBunben ®. ©raf ©Rieben
©t. Ä. b. «Reibm£
Sß. ß. b. 8telm§fij

*ß. ß. b. HRüHenljeim
Sß. ß. b. guncf

©. ß. o. 9?eibni£

©. ß. b. ©djafftebt

©. ß. b. «Bronfart III

©. ß. b. Oftau
3f. b. ber ©roeben
§. b. ©dmrben
$. b. Sßreufe

3nf. «Regt. ©t.®. b. ßettoro ®. b. 2lrnim
93ebem ?. ß. ©riebe, ®. b. Sßrittroifc

f an SBunben ©t. ®. b. ©djlieffen
Sß. ß. b. 8ifcenri&, Sß. ß. b. Slmim

t an SBunbcn Sß. ß. b. £om
©. ß. b. bcr ©roeben
©. ß. b. «BarfuS

©. ß. ©raf ®üfforo
©. ß. b. <ßrittroi£

©. ß. b. ^perroartf)

$. b. ber ©roeben
§. b. ©todljaufen
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Truppenteile
£ot ober infolge

SBetlmmbung geftoroen
SSerlounbet ©efaugen

Pf. Stegt. ®. b. steift m. b. ^eet}

SSüloto g5. ß. 0. SBüileöen ®. b. S^tenfelb

(S. ß. b. SBolbecf, ®. b. ^uttfamer

t an SBimben $. ß. b. ßorSroant

gf. b. 93ila (S. ß. b. SHeift

$. b. $et)be&recf <S. ß. b. SBinb^eim
§. b. SHinforoftröm

g. b. ßebet

3nf. «Regt. D.S. SftoScroS O. b. SBegnern Vermißt
2)of)na ®. b. %at$to\v m. b. ber Wlülbt 1 Offizier

®. b. Kofencran£, ®. b. ^rieben

f an SBimben ®. b. föoberbed
®. b. §adt $• ß. b. 3telin§fy
Sß. ß. b. £>erfd)au $. ß. b. SBiEner

Sß. ß. b. ßie^en
Sß. ß. b. SKtefemeufdjel

(S. ß. b. ber Mibe
(S. ß. b. SBegnern
(S. ß. b. Sraroenfelb

(S. ß. b. ®embJjen
$. b. 93onbeIt)

g. b. Oftau
g. b. £)ittmann§borff

3nf. Wegt. $. b. Quebnoto ®. b. Naumann Sßernttfjt

gorcabe ®. b. SBugurSfb, S.ß.
^. ß. b. SKatti^ b. ßinbenfeB
S. ß. b. 3i§eroii3

(S. ß. b. ^lotfjo
'

fr b. ©labife

g. b. 3i£eroi£

3nf. «Regt. Sß. ß. b. föeifcenftein 3». b. Komin SSermifet

Mdftein 2K. b. SBinterfelb

SR. b. ©ofen
®. b. ®alcfreutf)

<St. ®. b. ße^mann
$. ß. b. ®noblodj

(S. ß. b. ^obetoilS

(S. ß. b. 93urg§borff

$. b. SBinterfelb

fr b. ßebel

1 Offoter

3nf. mcgt. ©t. ®. b. ^roemod £). ß. b. ßedora

®anifc %. ß. b. Smoblotf; 2R. b. ßefjroalbt

(S. ß. b. (Sauet, W. b. 93etjer

f an SBimben ®. b. Url§6erg

(S. ß. b. Unruhe, ®. b. ßetitoalbt

f an SBimben Sß. ß. b. £ecf
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Truppenteile
Xot ober infolge

$erunmbung geworben
SBertomtbet (Sefcmgen

no%: ©.2. b.©elbertoa[d)er $. 2. b. Hottorff

3nf. «Regt. ©. 2. b. Briefen $. 2. b. ®[etft

®ani£ 8?. b. Delfen $. 2. b. «Bocfum

@. 2. b. Sßriufcen

©. 2. b. ©djiriing

©. 2. Stfebcr

§f. b. ©urdjarb
$. b. £>oberbed
§'. b. SBitten

Süf. Siegt. ®. b. ®aunatf)er, SS. b. Sßflugf

Silierenden t an SBunben $. 2. b. SBuIffen

<S. 2. b. £)onob
©. 2. b. <3et)benn£

$f. b. ©ngeftjart

$. b. ©eufau
g. b. ©trt)cf

Pf. Hegt. ®. b. 93reboto, SK. b. «Beloto

^urfeett t an Söunben SW. b. £rofd)fe

<3. 2. b. ber aTCartDtfc, 6t. ®. b. ©otfd)

f an SBunben ©t. ®. b. branden
©. 2. b. gengier $. 2. bu SJcoulin

@. 2. b. £>auer $. 2. b. ©oe£e
&. b. SßellfotoSfö, Sß. 2. b. SSmtbemer

f an SBunben ©. 2. b. SBagner
©. 2. b. SBagner
©. 2. b. 3ebliö

8. 2. b. £emb§fb,

3nf. Hegt. ®. b. 9?ofti£ £). 2. ^rinäbonStnrjatt*

ßeljtoalbt $. 2- b. (SaSbarb, SSernburg

t an SBunben Wt. ©raf gu Nienburg
®. b. ©tubni§
©. 2. b. SBoöefer

$. b. £>anenfelbt

3nf. Hegt. SK. b. 2emde £). b. ©teintueljr

prft ätforii* ©. 2. b. ©reiffenberg ä)c. b. Poe£
®. b. £er$6erg
,®. b. Hemmer
^.2. b. ©djön
^.2. b. Jpanftein

©. 2. b. ©erwarb
©. 2. b. (£ri§bini

©. 2. b. Ouaft
&. b. SRagufd)

g. b. Hobjuebel

$. b. aftündjoto
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Xrubbenteile
Slot ober infolge

Q3erttmnbung geftorben
«tattmnbet ©efangen

Sttf. <Regt. Ä. b. ®eltfdj 9K. b. ©tedjon)

$cin3 «ß. ß. b. «Berg*), ®. b. «Bornftebt

bort «ßreufeen t an SBunben g. b. «BurgSborff

ft. b. ©offoto

$. b. Mar
g. b. SSoIterSborff

g. b. SBufdjhrife

I. «Bat. 0. ß. b. «Red (St. ®. b. «BronifotoSfi Söermifet

ignf. ffiegtS. ®. b. «ßerbanbt «£. ß. b. ©ebben 1 Offigier

lautier Sß. ß. b. Offenöerg ©. ß. b. Äöffel
«ß. ß. b. SSinterfelb ft. b. ßauffon
©. ß. b. 93rüggen,

f an SBunben

pon. «Regt. Wl. b. £augtüifc SR. b. jobben «ermifet**)

©er3 m. b. prdj ®. b. 3a£foto &\ b. fflod*

®. b. $ofabotb§!t) mann**)
®. b. «ßa£fotb§fb. «ß.ß.

«#. ß. b. 93orne b.2Boi§ft)**)

<S. ß. b. £ola£foro @. ß. b.£toar*

g. b. ©alifdj boroa**)

§. b. ßbjanber ®.ß.
$. b. «JTCaffoh) b. «Saerft**)

§. b. ©djtjmonSft) 8f- ö- Srag.

fteilt**)

Kavallerie.

®arbe «R. b. 2Bacfeni£

bu @orp§ (S. b. ®atte

GL b. ©ürtng

Sftegt. ß. b. SBoebtle O. ß. b. ©djtneritt

©enSbarmeS ©. b. ©andelmann ß. b. ©djönefelb

ß. b. 2)oiff§

ß. b. ®redforifc

e. b. Paten

Mr. «Regt. ß. b. 93arbete6en

«Jftarfgraf (S. b. «Bornftebt

$riebrid)

*) 9?adj bem Sagebudje be3 «ß. ß. b. &agett bon bcmfelBcn Regiment
am 26. 8 töblid) berhmnbet. ©benfo be ®att, Memoiren, 164/165.

**) 93erid)t be§ ©.Stf. b. ©ieride an ben ®ömg, 20. 11. 58. ©er General
beantragt entfbredjenbe SSeförbcrungcn (®e§. ©t. 2lrd).). $ermutlidj finb

biefe 5 Offiziere gefallen.
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Truppenteile
£ot ober infolge

SSeritmnbung geftorben
«erunmbet (befangen

ßeibregiment
(EarabinierS

©. b. ^latcn

®ür. föegt.

^rtng
bon ^ßreufeen

91. b. SBuffoto

ß. b. 93efyt

ß. b. ©üt)len

<£. b. (Salöo

6. b. gfototü

£. b. 9tei6ni£

Mx. 9tegt.

©ebbliij

O. ß. b. ®atte

6t. 9t b. SSobefer

ß. b. 9ioI)r,

f an SBunben
6. b. dhtmbredjt
©. b. fetter

£>. ß. b. Stpenßurg

Ct. b. groretdj

9t. b. ^agolo
9t. b. 93ranbfin§!t)

(S. b. 93anbemer
©. b. 9tott)fircf)

©rag. 9tegt.

©äettrt^

©t. ®. b. ^remgoto,

t an SSunben
©. ß. b. Jobbern

3R. b. ^apftein
©t. ®. b. ©d)ac!

g. b. ©ollj

$. b. $oben>il§

§. b. Derben

©rag. 9iegt.

Tormann
m. b. gSapftein ©. ß. b. SBiebeßad)

©. ß. b. $agoto

©rag. 9tegt.

Silicaten
O. ß. b. Sürgaft
Sß. ß. b. (EoHrepp

£). b. ©djlabrenbotff
HR. b. ®reb<§

©t. ®. b. «erden
$. ß. b. ©laufen
$. ß. b. ^laten
©. ß. b. Sanftem
& b. ßarifdj

$. b. ©d)imanoto§ft)

©rag. 9iegt.

Sßlettenöerg

©t. ®. b. @6erftein

©. ß. b. (Söerftein

©. ß. b. 2Bet$er

©. ß. b. ®ronl)elm

©rag. 9tegt.

©djorlemer
3K. b. SreSfoto,

f an SBunben
®. b. SBurmb
Sß. ß. b. ßiepen
©. ß. b. ber ©röben

%. ß. b. ®efeler

% ß. b. Olbenburg
©. ß. b. SSebel

©. ß. b. ©omni£
©. ß. b. @rape
©. ß. b. ©d)Iid)tiug

g. b. £et)tmg
§. b. ^egelein

§. b. ©unfer
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Truppenteile
£ot ober infolge

ißertounbung geftorben
SBerlounbet ©efemgen

<puf. Sftegt. ©.2. 0. $rancfc,

f an SSmtbert

#uf. Oiegt.

ÜKuefdj

9i SloStuat),

f an SBimbeu
(S. Dtoffodja

<s. ß. b. SOjacir

(£. b. ©uter

>uf. Dtegt.

3ieten

9ft. £ eintde
91 b. granfenberg
6. Dfeniity

9i b. 9teii3enftein

9t. b. diofjx

Q. ß. b. (Seiend

©. ß. b. ®orb§§agen
©. ß. b. ©ruben
<3. ß. b. «oofe
©. ß. b. ©dntlije

(£. b. ©diul^e

arttUcrie.

gelb=

Regiment
Slr'tiHerie

O. b. £>ol£mann
Sß. ß. b. sprttjeriüti

©arnifon*
Kompagnie
Slrtiderie

in Sßreufsen

©t. ®. b. &cmfet,

f nn Sönnbeu
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Anlage 8

Bit ©. 181.

Oer3eid)itis

ber Smppen be£ Obenevalleutnantä trafen 51t 2)oIjna natfj

bem 9l&marfdje be3 ®öntg3 nadj 6atf)fen.

Infanterie: gnf. Diegtr. : Vettern, SDofjna, fömtfc, Stlt^ret^en, Shirfeeff,

ßeljtoalbt, ptft «Woriij, SBieb, «WuSt mt: I/«Rautter, *)

«ßionier=«Regt. ©crS, — ©reu. 93at.: SBurgSborff, ®Ictft

(Oom 28. 9. 58 ab SBiüemet) genannt), Kremgoto, Soffoto,

SRcffc, SßeterSborff = 25 «Bat. = ettoa 11 500 «Wann.

KaOalterie: ©rag. «Regtr.: ©djorlemer (10 ©St), 8ttt#Iaten, Petten*

berg (je 5 ©st), — #uf. «Regtr.: «Waraä)oto3ft) (8 (ggf.) unb

«Ruefd) (7 est) = 35 ©St = cttoa 3300 «Wann.

gelbartillerie: 2 Kompagnien mit cttoa 500 «Wann. Sic 3a^ oer

$elbgcfd)ü|e ift niäjt gu ermitteln, eS mögen ettua 60 ©c*

fdjüfce getoefen fein.

£>ingu fommen nod): am 8. 9. in gfranffurt greircgt. &ärbt unb am
14. 9. aus (Stettin II/«Jtautter, im gangen 3 ^Bataillone.

©efamtftärfe ®nbz September: 28 «Bat., 35 est, 2 Sfet. Komp. ==

cttoa 16 800 «Wann.

*) 8lm 28. 9. 58 erhielt ber gum Generalmajor beförberte Cberft

Kleift ba§ «Regt. «Rautter.



20*

Slntage 9

31t <S. 189.

Gruppen

be$ (Generalmajor tu SSebel im (Gefegte bei gefjrfcetfht

am 28» September 1758.

©rag. «ftegt. ^lettenberg (5 ®8l.)# -M- SRegt. Spring (5 ©§!.).

O. b. 93onin. £). ß. ö. £etten6orn.

©ren. S3ot. ©tfjendenborff ©ren. 93at. Dfteureidj

8füf. föegt. &effen*(g:affel (2 ®at.) Pf. töegt. SSieb (2 «Bat.)

2 Sroölfafünber. 2 gtoölftfünber.

3füf. Dtegt. ßutfeeH (2 «Bat.)

(Mie6 im Sager Bei ©edjtoto gnrütf).

efamtftärfe: 8 «Bat., 10 @§f., 4 gtuölfpfbr. unb 16 93ataiHon§gefdjüfee

= 5000 «Wann Infanterie,

1000 = ^abaEerie

gnfammen 6000 SKann.
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•Jltttage 10

XU @. 185.
Örfcre be Siataitte

t>e$ fd)fc>ebifd)ett leeres im September 1758.

@. b. 3. <5raf Hamilton.

©raf §. .<?. Steinen.

©arpelan.

00 000000
6) ö

©inf g-cifcit

©raf jpeffeuftein.

00 0O 00 0O
« S g) © o

fyrcU)«T Haitttug-üljmtfcn.

©tjrenföärb.

dd 00 00 na 00

s-8avon 9lfcil)icJm.

©raf §>orn.

,4rt,r4-t, I- I- ( h h f- > I- h h0Z00 0000000000
6) »

Jrcu. SSnt. »Jeiicrfelbt.

Sßderfträle.

00000000
6)

O0
SSaron .SlaÜiug.

5© ö

©reit. 23at. SBrangel.

ö. ßtngen.

00 00 M W 00000000

00

Bewerbungen.

*) 1p ä = SMefe Sruppen waren in ©tralfunb unb auf beu
riidfmärrigen ^erotubungen jurücfgeOIicöen: 5 93at., 3 ggf.,

2 9Irt. Stnup., 8 ©cfd). unter ©. W. ü. ßt)becFer.

**) gfujjjäger in ipufareramtform = 50 SOtann.

**) Eingeteilt in 8 S3rigaben (jebe ®omp. = 4 ©efä).):

1. S5rig. zu 2 ®omp. 3toölft>fbi
> 4
* 3
= 3

* 3
= 3

> 3
= 3

5edj§pfbr.

8pfbge. nnb lßpfbge. $aitbi|en.

Sreitofbr.

t) iini' ©efdjiaUiebicunng auf bie gau^e SlrtiUerie Uerteilt.

HittHerie.***)

,|. .|. >|. .|. >|i >|< >|> .|.

9UlIanb§.t)

SDaPou in Stralfunb «fto.

gurücfgclaffen

tävt e.

39 SÖat.

5 --

50 est.

3 *

söletßcn berfügfiar . 34 93at. 47 tSöt. 88 ©efefi.

3w gangen ber)uenbungS6ereit:

10 950 Wianu 3nfanterie,

4 150 = SatiaHerie,

1400 * Artillerie (einfd)l. 9tylaub§ Öai),

550 = leidner Sruppeu.

17 050 SMann (gegen 25 950 Sftarnt ber Soüftärfe).

Stufe erbeut:

g-n ©tralfnub unb auf ben rüdtoärtigen Sßerßinbungen: 1650 SKarat.
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SlttCage 11

ju©. 277.

6er öfterretdjtfdien armcc am 14. (Dfctober 1758.

(Die eingedämmerten 3iffertt ge&en bie 3aBJ ber »aiaillone unb @§tabron§ an.)

A. Syauptatmee.

g. SM. ©raf Saun.

©eueralqnartiermeifter gf. SM. 2. ©raf 2act).

SM. ©raf
Srottme

4. Kolonne.

®. b. K. ©raf £>'2>oneH.

Sfoantgarbe: Snf.Dtegt. 2igne(2)l
ffi

« »rohme> ^

(2)J

g. SM. 2. ©raf SlSbremont.

Srog. Siegt. SDarmftabt (5) \ ©. 3«.

Mr. Siegt. ©. §. gerbinanb (5)/ SMartignt)

* »uccoto (5) 1®. SM. ©raf
= 2tn§Bad) (5) / <5t. Sgtxon

£inftcr $lügel.**)

3f. 3- 9M- Sar. ©incere

3. Kolonne.

g. SM. 2. ©raf gorgädj.

Slbantgarbe: S"f- Stegt. ©• $. Sari (2)

@. SM. ©raf
/£>erberftein

3entrum.

?. SM. 2. ©raf Kodorebo.

4 ©ren. 93at. unter ©. SM.

»ar. ©i§fobic§

3itf. Siegt. 2o§ Siio§ (2)

2eobo(b SDaim (2)

« * fcarradj (2)

* 2oui§ SBolfen*

büttef (2)

* SSattiä (2)

1. 2inie

3. SM. SKar*

qui§ 2o§
Siio§

2. 2ime

4 »at., 20 (ES!.

3ur SBcfefeung be3 ©troljmlicvgeä unb Bon ©loffen:

16 »at.

I. 2. ©raf D'®eErj mit ben gnf. Stegtrn

2. Kolonne.

8f. SM. 2. 9Marqui§ b'Sltjnfe.

2lbantgarbe: grtf. Siegt. Sofetotj ©fter*

Ejä3 t) (2)

* 9iifotau§ (Sfter*

5&8IJ (2)

4 ©reu. 93at. unter DBerft
s

©raf »rorone

Snf. Siegt. £arfd) (2)

. ßlerici (1)

* HlfcGoHorebo (1)1

= = ©taBremBerg(l)]
= 93attf)tant)t (2)

15 »at.

SM.

J>£>artened

1. 2inie

©.SM.
Gramer
2. 2inie

1, Kolonne.

©. SM. SBiefc.

600 Kommanbierte ber gnf.
2)rag. Siegt. @. £>. Sofebfj (5)

? SBürttemBerg (5)

600 SM. Snf., 10 ©8f.

C\uf. Siegt. 9teibberg(2)

= . »ue&Ia (2)

= * SInblau (1)

* • SMaing (1)

Mr. Siegt, ©erbeHoni (5)

6 »at, 5 ©§!.

Reiter Slügel-*)

g. 3- SM. §ergog b. SlrenBerg.

2. Kolonne. 1. Kolonne.

2. £eraog b'Urfel. 8f. SM. 2. ©raf b'lrberg.

®. SM.

b.»ü=
loto

Snf. «Regt. Karl ßoüj«

ringen (3)

* SSalbecf (1)

= @ai§rud(2)
== 2Bürg=

Burg (1)

- = ©ad)fen=
©otfja (2)

.

$rina
Kin§tt)

fang

1 ©ren. SBat.

Snf. Siegt. Kaifer (2)

« == ipilbburg*

Raufen (2)

• »Otto (2)

• Stngern (2) |

• «ren« I®. SM.

Berg (2) |
3igan

. - 3orgad)(2)j

©.SM.
»ar.
»Ion*
quet

§einridj SDaun (1), König§egg (1), £rjüä)eim (2). 3ufammeit ± Sat.
©. b. K. 23ar. föuecoro.

2. ©raf Slrgenteau.

Kür.SRegt. S8art§iant)i(5){ %f/
. . D'S)onea(5)|^

§uf. Siegt. Kaifer (6) \®. SM. ©raf
« - ©fterr,ä3 t> (6) / ©fter^ä3ü

25 ©§!. au§fd)I. $uf.

g. SM. 2. 2antl)iertj.

Kür. Siegt. ©. £. 2eopoIb (5)

a=?»P3a
©raf

Seröft (5)
goüern»

ipedjingen

B. &or»>ö bcö 5. 9». £. t>. eoubott.

Snf. Siegt. §aßer (2 SBat. 2 ©ren. Komp.), 6700 Kroaten (föanaliften, Dguliner, ©luiner, Kreuzer, @t. ©eorger); e^ebauIeger§=Siegt. 2öroenftein (6), §uf. Siegtr. SiabaSbt) (6), Karoltn' (6), Sefferoff^ (6).

2)aäu »Ott ber ^auötormec: @. SM. «itelle§ä>i mit ben Snf. Siegtrn. Kolororat (1) unb b'Slröerg (2); %. SM. 2. ©tambad) mit ben Kür. Siegtrn. ©el^alj (5), ©cömeraing (5) unb ben 2)rag. Stegtm. 3roeiörüden (5) unb 2öroenftein (5). 3ufammen 3 SBat., 20 ©§I.

C. ^orpö beö <$, 3. 9Ä. 9Rfttfgrafen e^riftop^ »01t <23aben=©urta<$.

Snf. Siegtr. SMoMc (2), 93aben=S3aben (1), SMerct) (2), 2ujan (1), S3aben=®urlad) (2), SBieb (1), HIt*SBoIfen6ütteI (2), »etilen (1), S)eutfd)meifter (2), 93at)reut^ (2), 5ßaHaüicini (2) unb 2eoboIb sp&lff^ (2), gufammen 20 »at.; 2000 Kroaten

(S3analiften, 2iccaner, Dttotaner, öguliner);
Kür. Siegtr. Sirfenfelb (5), Katdreutq (5), ©enebitt Saun (5), Portugal (5), ©rag. Siegtr. Stlifann (5), Kotolnrat (5), gufammen 30 @§I.; 300 §uf. (©laroonier unb Kommaubierte bon ©efferoffb).

2>aüou Silbcten boö 2)eta(l)cutent beä % m. 2. ^vinjett Söwcnftein: 1 ©ren. Sat., je 1 »at. SMoItfe, »aben=»abeu, SMercb, 2usan, ^aüabicmi, 2eoboIb ^ätffb, äufammen 7 »at.; Kür. Siegt, »irienfelb (5), ©rag. Siegt. SüiFjann (5), 500 fommanbierte

Sieiter; aHe Kroaten unb £mfaren.

*) ©. b. K. »ar. »uecoro fanb mit ber gefamten KabaQerie biefe§ glügel§ bei ber redeten (1.) Kotonne »erroenbung.

^ v m**} ®ie öfterreidjifcJje „Sßartifuiar=2)i§bofition" Begiffert bie bier Kolonnen bon linlg nad) redjtS, nid^t roie oben bon reJ)t€ naä) ünU.
oty bte eittefotnbagmen (KaraBtnierS Bato. ©renabiere) ber 16 Küraffier= unb 2)ragoner=Stegimenter ber Jpaubtarmee unter ©. SM. ©raf b'Sttjafafa.

htm Unten gtägel Befanbeit ftd) attf^er ben in ber »arriWar=2)i§pofitton bergeidmeten Srubben
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Slnlase 12

gu @. 295.

üerluftltfte

ber preufetfcfyen 2lrmee für bie ©d)lad)t bei ^odjfird)

am 14. Dfto&er 1758.

SSorbemerhtng. ©ine boKftänbige 33erluft(ifte liegt nidjt bor; nur
eine foldie ber ®abaEerie Ijat fidf» im 5tadjla& ©djecten gefuuben. £)a§

($aubifdje Journal enthält bie unten angegebenen ©efamraiffern. Sfajjjerbem

tonnte eine D^eitje bon ©ingelangaben in ^rubbenjournalen, Xage§liften uftu.

ermittelt roerben.

£ot, bermifet
Truppenteil

ober gefangen
93ertounbet (Summe

Offo «Warnt Offo- SWamt Offe SKatm

®arbe bn 6orb3 . . . . — 27 2 22 2 49

Dtegt. @en§barme§ . . 6 58 — 35 6 93

ßeibfarabinier=9f?egt. . .
— 36 2 12 2 48

®ür. 9tegt. ®tmu . . .

— 3 — — — 3

* - ©et)bli§ . . 1 1 1 — 2 1

®rodoto . .
— — 1 — 1 —

= ©djönaidj 5 50 2 63 7 113

= ©djmettau .

— 5 — — — 5

* * 93reboio . . 1 68 4 20 5 88

©rag. Otegt. 93at)rent^ .
— 6 — 2 — 8

= * SBürttemberg — 2 — — — 2

= * Tormann .
— 51 1 20 1 71

* ®rodom .
— 27 1 15 1 42

* ©3ettri£*) .
— 73 5 12 5 85

* ^nng^Iaten 1 29 1 4 2 33

£>uf. 9tegt. 3ieten . . . 2 85 8 166 10 251

= ^uttlamer .
— 93 — 16 — 109

* = Süßerner . .
— 16 — 9 — 25

IG 630 28 396 44 1026

©efamtbcrluft (nad) ©aubi) 119 5381 127 3470 246 8851

Sie 3at)t ber (befangenen wirb im Journal ber 2trmee SDaun§ auf

81 Offiziere, 2398 Unteroffiziere unb ©emetne angegeben. $n biefer Qdfyl

*) ©ine £age§lifte be§ Dtegiment3 bom 15. 10. gibt an: tot unb ber-

mifet 96 m. f beramnbet 6 Dfftg., 15 SR £)ie obige Angabe ift {ebenfalls

ettoa§ fbäteren £)atum3.
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finb aber nidjt nur alle auf bem <5d)lad)ifelbe in öfterreidjifdje £>anb ge*

ratenen ^erttmnbeteu, fonbern and) bie fpäter im ßagarett in 93aut^en

gefangen genommenen Sßerttmnbeten enthalten.

£)er ^crtufi ber Infanterie unb Artillerie ttmrbe fid) aU Unterfdjieb

gttnfdjen ber ©cfamtgat)t unb bem Sßerluft ber ®abaflerie auf 202 Offiziere

7825 Tlann Berechnen laffcn. $m einzelnen liegen folgenbe Angaben bor:

©rem <8at. Potl)o (£age§Iifte 9. 11.) berttmnbet 5 Offig., 103 Tl., ge=

fangen*) 3 Offig., 136 Tl. £a§ 93ataiHon gäljlte effettib nod) 11 Offig.,

263 Tl.

©rem S3at. ©iering^ofen (£age3lifte 28. 10.) berttmnbet 2 Offig., 109 Tl.

©ffeltib nodf) 10 Offig., 371 Tl.'

©ren. S5at: Sftanteuffel (SageSlifte 28. 10.) berttmnbet 2 Offig., 18 Tl.

©ffeftib nod) 12 Offig., 595 Tl.

©reu. 93at. £>ebben (£age§Iifte 28. 10.) berttmnbet 7 Offig., 202 Tl., ge*

fangen 1 Offig., 49 Tl. ©ffeftib nod) 10 Offig., 354 Tl.

©rem 93at. SBangenfjeim (Journal be§ Oberften b. (Sarlott>i£) tot 2 Offig.,

über 100 Tl., berttmnbet 4 Offig., 150 Tl.

©reu. S3at. mUtäiUexfoä. £)ie ©rem ®omb. be§ SRcgtS. ©eift berloren

2 Offig. n.nb einige 20 Tl. tot, aufter beu Sßerttmnbeten (9iegiment§^

bud) bon 1783).

©reu. mt ©ffljjr (£age§üfte 28. 10.) berttmnbet 1 Offig., 38 Tl., ge*

fangen 1 Offig. (Sffefttb nod) 14 Offig., 325 Tl.

©reu. $5at. ®Ieift unb Vs ©tem 93at. Itnrulj gerieten in ©efangenfdjaft.

©reu. ©arbe=23at. 9te£ott> (XageMifte 9. 11.) berttmnbet 16 Offig., 298 Tl.,

gefangen 3 Offig., 332 Tl. ©ffefttb nod) 19 Offig., 366 Tl.

II. ©arbe „böHig ruiniert" (SBeridjt £>agen§ an ©raf spendet).

III. ©arbe (£age§lifte 9. 11.) berttmnbet 1 Offig., 28 Tl., gefangen 10 Tl.

©ffeftib nod) 19 Offig., 548 Tl.

Snf. Diegt. SRarfgraf ®arl (ftegimentSgefdjtdjte bon 1767) tot 199 Tl.,

berttmnbet 8 Offig., 263 Tl., gefangen 15 Offig., 431 Tl.

$nf. 9tegt. ©eift (9}egimcntybud) bon 1783). 9?ad) bem mitlaxen 2Bort=

laut l)at ba§ Sftegiment aufeer bem ©. Tl. b. ©eift 648 Tl. „berloren";

4 Offig., 315 Tl. ttmren gefangen, 9 Offig., 113 Tl. toafrfdjemltrfj

berttmnbet.

3nf. 9tegt. ®annad)er (©tammliften 1793—1806). „Sie £älfte be§

^Regiments ging berloren."

3nf. 9tegt. Sfeenpßfe (SageSlifte 9. 11.) berttmnbet 12 Offig., 365 Tl.,

gefangen 6 Offig., 437 Tl. ©ffefttb nod) 21 Offig., 692 Tl.

*) £>ier ttne bei ben folgenben au§ £age§liften entnommenen Am
gaben fdjeint bie ©balte „gefangen" ben gefamten nid)t nad)tt)ei§baren

Serluft gu enthalten, ber in ben Serluftliften unter „tot, bermifet unb
gefangen" gttfammengefafet iourbe. SDte ©balte „tot" ift in ben Xage3*

liften leer geblieben, and) ift nidjt ertennbar, ttne bie Srubbenteile gu

einer genauen Kenntnis gerabe ber %al)l ^r^r ©efangenen gelangt fein

foHtem
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Snf. SRcgt. Britta bott Sßreufeen (XageSlifte 9. 11.) berhmnbet 8 Offig-,

363 3«v gefangen 6 Offtg-, 181 SR. ©ffcltiö nod) 20 Offig., 584 SR.

$lad) bent Journal be§ SeutnantS Sübicfe toaren 700 ©emeine tot,

Oertuuubct nnb gefangen.

Snf. «Regt. 33otnftebt (Angabe be§ Regiments öon 1784) tot nnb gc=

fangen 7 Offig., 500 Tl., ©efamtoerluft nad) ber Slngaöe ®üfter§ 800 Wl.

gnf. 9f*cgt. Söebel (93arfetoifdj): „linfet Regiment Tratte 400 £ote auf

bent $ßfa£ gelaffcn nnb 600 äßetmt, fo oleffitt, iuateu in ©efangen*

fcfjaft geraden." @§ fceftanb naef) bem treffen „nur effective au§

350 Wann nnb 10 DfftcierS, nadjbem 200 mann mit 3 DfficierS, fo

auf SSrobfommanbo getoefen, loteber 51t un§> geftofceu toaren". ©e=

rettet toaren alfo 7 Offig., 150 3R.

Kriege 3friebrid)§ be§ ©rofjen. III. 8. 34
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3u SlttlctQe 12.

ltamentlid)es Öer3eid)nis

ber bei §ocf)fird) gebliebenen, üeitonnbeten nnb

gefangenen Offigiere.

^orbemertung. S)a nur für bie ®abailerie eine SBerfufiltfie bor*

liegt, fo gibt bie nadjfolgenbe Überfidjt eine ^ufammenfteuung ber in

ben Sßerfonalaftcn ber (Beweinten ®rteg§JattgIet, STage§Iiften, Srupbcn*
Journalen ufib. gefammelten Tanten, ferner lag eine 2ifte ber am 17. 10.

im toreufjifdjen 2agarett 31t 23au£en untergebradjten 127 breufnfdjen Offiziere

bor (©et), ©t. 2trd).). $m 9?ad/(affe be§ ^ringen ©ugen bon SBürttemberg
(£>au§ardi. (Stuttgart) fanb fid) eine 2ifte bon 95 Bei ,<pod)fird) gefangenen
Dffigieren. 9Md) bem SDaunfdjen Journal fielen 1 $eibmarfd)afl ($ürft äftori£),

1 ©eneral (b. (Seift), 2 Dberftleutuant§, 7 SWajorS, 16 ®abitän§, 43 2eut=

ncmt§ unb 11 $'av)nxiü)8 in ©efangcnfdmft, gnfammen nur 81 Offiziere,

tiefer Itnterfdjieb erttärt fid) iooljt baburd), baf} ein Xeit ber im ßagarett gu

Sauden 23efinblid)en, ber in ber 2ifte be§ ©aunfdjen Journals nodj nidjt

mitberedmet ift, bort beim Qrinrüden ber Öfterreidjer nadjträglid) in ©e=
fangenfdjaft geriet. Stuf biefetbe Urfadje ift e§ jebenfaüS gurüdgufübren,

hak nad)ftef)enb 263 Offiziere genannt finb, mäfjrcnb ©aubi nur einen

©efamtbertuft bon 246 angibt.

9(tte au iljren SSunben ©eftorbenen finb unter biefer 93egeidjmmg

aufgeführt, and) toenn fie auf bem Sdjladjtfetbe ober im 23aut3ener 2a<$arctt

in ©efaugenfdjaft geraten ioaren. $on ben gefangenen Offneren tuaren

jebenfafl§ bie meiften berlounbet, and) tuo bie§ ntdjt befonber§ angegeben
toerben tonnte.

JrubbenteU
£ot ober an

2öunben geftorben
SSertounbet ©efangen

©eneralität $. M. Äettf)

©. Sft. ^rins grieb*

ridj grang bon
23raunfd)tocig

©.ätf. 23ar. b.£agen
gen. b. ©eift

©. 9K. b. ßrotfofo

g. Tl. prft 5D?orit5

bon 2ftu)alt*25effau

(b.)

Sföjutantur ^.b. teufet bon ber

Suite be§ g. m.
®ettfj

©reu. ®at.

93endenborff

3nfanterte.

@. 2. b. ©tubnitj

(Sunglerat)

©. 2. b. £>oer

(^ungfcnn)

®. b. SBaffettrobt

(Sßieb)

St. b. 2)iebitfd)

(^ungtenn)
(3. 2. b. 33om§borff

(^sungfenn)

3«. b. Sendenborff
(Söieb)

Sß. 2. b. 93rttife

(^ungfenn)
(©. 2. b. ©läfer

(Simglerat)
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Truppenteil
Tot ober an

SBimben geftorben
93ertmmbet ©efangen

©ren. «Bat.

SDiering§=

fjofen

«J>\ 2. b. SHfefij

(hülfen)

®. b. «JWüUer (2tffe=

bürg)
<5. 2. b. «Bocf

(hülfen)

©. 2. b. ©eöotteu=

borff (hülfen)

@. 2. b. «Bpta

(hülfen)

©ren. Vßat

«protfio

£). ß.grijr.b.$Iotfjo

(Sßring $riebrid))

&. b. ®rofig£

(Palpen)

®. b. Gntdebort

(SM)lben)

©. 2. b. SSinbljerm

(fta^lben)

©. 2. b. Raufen
(®al)lben)

«ß. 2. b. SBafcborff

(tauben)

©ren. «Bat.

äftanteuffel

Wl. b. «Ranteuffel

(ÄurfeeH)

2. b. 2angen
(Äutjjell)

©reu. «Bat.

SBangen^eim
«ß. 2. b. SBittorf

(Weites ©arn. «Regt.)

©. 2. b. SBarbeteoen

(«tfeue§©arn.«ftegt.)

«Jtf. b. «Bubbenörocf

(Weites ©arn. «Regt.)

©. 2. b. £>acfe

(©arn.«Regt.©rabe)

©. 2. b. £>offftebt

(Wettet ©arn. s.Regt.)

(5. 2. b. ©loben
(Weites ©am. «Regt.)

©ren. ^dat

SUt=«8iacr6ecl

«ß. 2. b. Dtüdjel

(«Regt, ©eift)

«#. 2. b. «Bretton

(«Regt. (Seift)

©ren. «Bat.

9M)r
Sß. 2. b. ©ieöitfdj

(©arn.«Regt.Quabt)

$ren. «Bat.

£>et)ben

&. b. ©rieSljeim

(SKarfgraf ®art)

®. b. SBoIbeci

(£atdftein)

©. 2. b. ber Dften
(Äaldfteht)

@. 2. b. «BaiHiobg

(Äaldftcin)

@. 2. b. «BurgSborff

(ßaWftem)
(5. 2. b. Sßuttfamer

(SKarlgraf ftarl)

<S.2.b.«Jtot^enberg

(«JRarfgraf ®arl)

2. b. giegenljotn

(«JWarfgraf ®arl)

34*
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Truppenteil
%ot ober an

SBwtben geftoroen
SBerftmttbet (Befangen

(Bren. 93at.

Itnntfj

®. b. SBrümt ((Barn.

23at. la STCotte)

®. b. gWuScuIuS
(©aimutlj)

^.ß.b.£)ro§bon>3ft)

((Barn.93at. Kalotte)
©.ß. b. HKanteuffel

((Barn.93at.Ia3tfotte)

©reit. SBat.

greift

a».b.ßleiftföl.9lbj.)

®.b.®o§üotfj «Barbe)
®. b. 33rünning

((Barbe)

®. b. SBinterfelbt

(SßrtttiS bon Sßreufeen)

©.ß.b.^orcf ((Barbe)

©. ß. b. SKaltife

(ißrtng bon Sßreufeen)

<5. ß. b. feint
((Barbe)

©. ß. b. 2ßern§borff
((Barbe)

<5. ß. b. SSortfe

((Barbe)

<5. ß. b. Junten
(Sßring bon Sßreufeen)

©. ß. b. Briefe

((Barbe)

Siegt. (Barbe ®. (Braf ße^nborff
iß. ß. b. SBebel

g. b. SBö^n

SR. b. $ßofabotü§fb,

®. b. ßofjmann
®. b. 2TCtncfhH&

®. b. (Seelen

^. ß. b. 23ocfei6erg

Sß. ß. b. 9?öber

@. ß. b. Arnim
6. ß. b. 83ö*jm

$. b. ftudj§

g. b. £>al)nefelb

$. b. ©icfe

(Bren. (Barbe*

93at. ifte^oto

9W. b. (SI)mteItn§ft)

®. b. SSagener

3f. b. ©djtoerin

®. b. (£*jmielin§fy

$.ß.b.£>artmann§=
borf

$. ß. b. §a£)nefelb

$. b. genttfoto

$. b. dolens

3nf. «Regt.

üftarfgraf

®arl

9ft. b. ßangen 3K. ßüdjmetfter
b. ©temberg

®. b. ©djönfelb

$. ß. b. (Biobig

S$. ß. b. b. 3Jcartoi£

©.& b.iödjroetmtfjen

2«. b. 93ranbt

®. b. (St)bolü

®. b. ÄottuImSK
®. b. ßettoro

(5. ß. b. 93onin

<3. ß. b. Fabian
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grutoto enteil
%oi ober an

SBimbcn geftoröen
SBertounbet ©efangen

9?od): <S. ß. b. ßift <3. ß. b. öroftde

3nf. «Regt. & b. 23od (5. ß. b. 2Siett§=

SKarfgraf §. b. ©aefett fotoSfi

®arl ©. ß. b. aKufdjtüifc

©. ß. b. Tormann
g. b. SBmterfelbt

g. ö. ©ießitfd) I

fr b. ^ieöitfct) II

fr b. ®no6el§borf

3nf. Hegt. ®. b. #a§n 3«. b. SBuIffen £).ß.©rafßottum(b.)

$ ritt 3 ban ©. ß. b. Heoeur ©. ß. b. SBitmutg Tl. b. <8oigt

Sßreufeen (5. ß. b. 2öend|tent %. b. $et)ben ®. b. ©djönfjolä

@. ß. b. ßööett ®. b. 23ord) (b.)

8f. b. Holir Sß. ß. b. £agen
fr b. Sßetrofilm

3nf. «Hegt. Tl. ©raf HTCelltn ®. b. ©djtieffen

(Seift Sft. b. äKafjoto ®. b. ©ütttei^berg
®. b. SBtetmgljoff @. ß. b. SßoII*

®. b. ^otttoi^ fdpger
®. b. pöfc fr b. Sßuttfamer

®. b. ©albern
$. ß. b. SBrcmgel
©. ß. b. SBoffe

3nf. Hegt. ®. b. SngerSleöen Tl. b. Jpaugtmk £>. ß. b. 93od
SSebel ®. b. 93oI)Iert Sß. ß. b. Sßufdjert ©. ß. b. £>ei£

$. ß. b. ©rihtehmlb $. ß. b. 9U3fd)aij @. ß. b. ßebel

3f. b. Jperfcberg ©. ß. b. ®lad) ©. ß. b. 23üt£ing3=

$. b. Tormann löbjett

g. b. 93Iüd)er ©. ß. b. iper^öerg

©. ß. b. @et)bltfc

<5. ß. b. b. ©rö6en

3nf. Hegt. £). ß. b. (Spurg ®. b. 93atbele6en I Sß. ß. b. Sßangen*
3£ettbli£ 2R. b. Stterob ®. b. «ofe Ijeim

SR. b. 3tfcetoi& ®. b. 33arbeteöenII @. ß. b. awiltife

®. b. ®udOR)3fy Iß. ß. b. (£arjirC

Sß. ß. b. SBoiSty Sß. ß. b. ßiefcen

fr b. ßratfjt <5. ß. b. ®a£ter
3f. b. Olbefob ©. ß. b. Itnrnrj

%. b. Hefjrer ©. ß. b. 9ttaffoto

©. ß. b. ©äjröber

fr b. äTCalfdjifcfi

3nf. Hegt. £). ß. b. «Bufcfe SR. b. Hcdjmel
gorcabe ®. b. ©i)botu 6. ß. b. SBanbemer

g. b. ©linSftj fr b. ®amede
§. b. Xornotb



28*

Xntpbentetl
%ot ober nn

SButtbett geftorben
SSerlDiutbet ©efemgen

3nf. Siegt.

93ornftebt

Tl. b. S3rtfcle

ft. b. SKöücnborff

Sß. 2. b. OelSnifc

8f.. b. Naumann
SSI. b. ©tebtngf
®. b. SloEjr

®. b. ßofd^
Sß. 2. b. «Borg
Sß. 2. b. «Borde

«S.2. b. 28alb'(jcut|eit

Snf. Siegt.

®cmnadjer
HR. b. 2emcfe
®. b. @fc6ecf

®. b. SSreboto

$. 2. b. Steten
©. 2. b. |orn
©. 2. b. SBerner

©. 2. b. 93Iancfen[ee

g. b. ^ot)t

Sß. 2. b. StebeUufc

grei=93at.

eingeteilt

®. b. ©temmefc
©. 2. SRetjer

'

$ret=23at.

le Noble
©. 2. $rancf

gret=93at.

bn berget
®. 2. SBolf ©. 2. b. Silben^

leben

STrtiaerte ®. perlet

©.2. b. Sitrcmt

©. 2. 2ent6fe

®. b. 2übert|
Sß. 2. Höfling
Sß. 2. 2>ittmar

©. 2. ©tetntoerjr

<5. 2. SBolfratlj (b.)

@. 2. Slrenb

©. 2. SDrofe

Kavallerie.

(Barbe btt

(EorbS

(L b. 3omfofer
6. b. ber ©oitj

Siegt.

@en£barme§
Tl. b. ©tjbotb

St. b. ©ngettjarb

(£. b. Slodjotü

(£. b. ipolfcenborff

(E. b. SBintcrfcIbt

(£. b. ber ©ot£
(L b. ©räbentg

91. b. ®a£ter
2. b. Stoltenberg

2. b. ©teffiebt

6. b. SBinterfelbt

2etb*

farabinier-

Siegt.

Sl. b. 2re3doiu Tl. b. S&enpltfc (b.

Mr. Siegt,

©djönatd)
SR. b. ©djeelen

SR. b. SButfjenau

2. b. Surfen
©. b. ©djierftebt

Sl. b. HKüfler

2. b. ^oöe
b. H5ennabatrc
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Srubpenteil
£ot ober an

SBunben geftorben
SBerftmnbei ©efangen

23rebonj

2. b. 2n6temi3fi

(5. b. SKtdimetfter

(£. b. Steintet
6. ©raf Jpencfet (b.)

mx. «Regt.

©et)bli^

<R. b. <5d)mtbtfjal3 dl b. Dienert

©rag. föegt.

Tormann
D.S. b. äJtonftein (b.)

©rag. «Regt.

(Ssettrtfc

@. b. 2a goreüe
®. b. iöeanbre
iß. 2. b. d^ettri^

g. b. Sßoebtfe

g. b. SBtütfjer

®. b. ßettofo (b.)

©rag. 9tegt.

tocfotb
SR. b. gwi^laff

©rag. D^egt.

$ung=iplaten
S. 2. b. ©tentfrf) 8f. b. «tbbadj

Bieten
D. b. ©eel 8i b. ©ietrid)3

SR. b. Wlatyen
iß. 2. b. ©anben
@.& b.Gnernljeim
<5. 2. b. 3antl)ter

@. 2. b. SRecfoib

©. 2. b. SDtieSler

©. 2. b. ißnttfamer

(5. 2. b. Soljit

(5. 2. b. ißrobft

<B. 2. Hftet)er

(5. b. 23trankt

3*. b. ©tanfar (b.)

6. 2. b. S3erg

fcttf. SRcßt.

$nttfamer
(£. b. 93iran3fi
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Slnlage 13

gu<g.371uub372.

(Einteilung öer Korps 3mI)off unfc (Eifert

im ©efecfft Don meljr am 5. Huguft J758.

Korps 6es (Benerals t). 3mf)off.

Infanterie/)

$amtoöerfdje§ Dtegt. «Stolgenberg. — #efftfdje Diegtr.: Soll (2 93at.) unb

©rbbring. — «Brmmfdjto. föegt. ^rntjoff (2 S3at.). — 1 93at. ©adjfeit*

@ot6,a. — 1 ®ren. ®omp. ©rßbrtng unb 1 ®ren. ®ontb. Smljoff.

^aöattcrtc,

£amtoo. ©rag. «Regt. 23ufd) (4 ©Sf.) — 40 <8ücfe6urgtfdje ®araoinier§.

©efamtftärfe 3500 Hftann.

Korps 6es (Benerals Gfyeüert.**)

$>ctarf)cmcnt (Stjatnant),

4 ®renabierfomb., 9 äTWiäfontb., 200 «Warnt bom ®or£3 SRotjal,***) Berittene

greiloiUtge uon «ßagel, HTCurat unb ßambefort, 300 Pioniere unb

4 @efd)ü£e.

$orf)ut.

4 @§f. 9tot)ai*2)ragoner.

3nf. «Jlcgtr. Okbing (2), ßa äTCartf (2), 23arroi§ (1), 23ranca§ (2), $eri*

gorb (1), goir, (1), ßorraine (1). 8 @efd)ü£e.

©efamtftärfe 6500 SKamt.

*) 2)a§ Dtegt. gu 1 S3at. 2lu§nat)nteu finb in klammern beigefügt.

**) Mad) ber Delation ©&eöertS bom 13. 8. 58. (Arch. d. 1. G., Paris).

***) ©cmctnt finb augenftfjeintid) 200 SKatm ber ßegion JRoijale (V, 37*).
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3lttlage 14

3U ©. 375.

£ifte

ber im @efec^t bei 9Q?ef)r am 5. 9Iugnft 1758 gefallenen nnb

öermnnbeten Offiziere ber $erbünbeten.

dlad) ber bom @eneral b. $mI)off unterfäjrieoetten uttb bem ^ergog

gerbtnanb üßerfcmbten ßifte. (®r. 3lrdj. GJftö.)-

£rubb enteil tot berbnmbet

$nf. gflcgt. ©rbprntg £). b. ©djottett

®. b. «Buttlar fett.

& b. ipanfteitt

®. b. ßötoenftetu

2. b. $ratttett6erg

ß. b. Söenmng
ß. ^ojent^al

3itf. «Hegt. b, ^mI)orf fr Sftetjer



32*

Slnlase 15

gu ©.- 384.

©röre fce Bataifle 3fenbura$ im ®efed)t bei Sanöersljaufen

am 23. 3ult 1758.

am b czi cm nanan
«? e -& r^
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5 «Bat., 5 ©ren. ®omp., 3 ®omp. Säger, 28m>.®omp., 4 @3!., runb 6000 Stfcum.

©röre öe Bataille Broglies im <5efed}t bei Sanöetsl^aufett

am 23. jguli 1758.
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«anläge 16.

gu <5. 388.

£tfte
ber im @efed)t hei ©anber3f)anfen am 23. Qnlt 1758 gefallenen,

öermnnbeten unb gefangenen Offiziere ber $erbünbeten.

XmppzriUil tot bertouttbei gefangen bermtfet

23at. gretjtoalb $. ©djenbcr 2. 2fatred)t

^at Sßurmö ®. £>o(tmann
2. £olfcabfelI

©tenabiere 2. 93iegen6nrg

$. Fimmel
9K. Ältmmen*

fjagen

®. b. £tet)f5

2. £>ebbe

2. ©ibbel

$. Gljrifttatt

93at. (Sanifc ®. b. Jpattorf

®. SBUIjelmi

2. b. ßengerfe

fett.

®. £>enborff

3f. ©bener
O. b* (£am$
®. b. £>nt)ne

®. b. 6od)en*

Raufen
2. ©dn'iler

$. b. (Samfc

©at. ©unblad) O. 2. Strieq

m. b. 93nttlar

@. b. ©Ufa
®. b. ^eubeH
2. Meinfteuber
2. £>edmann
2. dngeltiarb

2. gfröpg

2. «anbeH

s3at ^fenburg D. b. Urff
2. b.2itienftröm

fr b.Sßabe

fr ®örber

3W. b. 2)ono;i

2. <ReüU)olb

2. b.SBurmb

fr b. £)un£cn

fr b. ^n|te6en
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Truppenteil tot bertnunbet gefangen bermifet

Snbaliben-
®omp.

®. ©gröber

^ring
ftriebrtdj

3)rag.

9t b. $cti)n

®. 93ecf

£>. b.Ütterrott

m. SßrefiuS

^rüfdjenf

(£. Slmelungen

Jpeffifdje

|>u[aren

«ft. Sutiat

^pefftfc^e Säger SK. b. «Buttlar

Slrtitferie ß. 23öb,m

2lbjutant be§
^ringen

Sfenburg

m. ®raf ©ör§ ®. ätfur^arb

©ine befonbere ^ertuftlifte fdjeint nidjt aufgeteilt iuorben 31t [ein, ba fie fitf)

nirgcnb§ gefunben fjat. £)ie Ijier gegebene £ifte tourbe au§> ben Angaben ber

Truppenteile in ben 93eftanb3liften bon Anfang 9Iuguft gufammengeftellt, bie fitf) im

®rieg§ar(J)ib be§ ©rofeen ($eneratftabe§ befinben. 2)ie $erlufte ber gmnnoberftfien

^äger finb rndjt feftguftellen.



35^

T-l 00

O CO

S i§>

« 3
55

00
in

3-»

O
O

Q

8

©

Q

o
o

-D

-D

-D

-D

-D

-D

-D

-D

-D

-D
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$img=3aftroiu ==

ßtttfioto

93ütfel3urg

gürftenöerg (#eff.)

Sott

©rbpring -

%lU%a\txoto ($arat.)

Cfierg *

kll 93ufa>£)rag. 4 @§f.

JH (#amt.)

H 9ftje&en=®ür. 2 ©sf.

1^1
(£amt.)

XI Mf- ßetb*gtegt.^ 2 (ggf.

-M S)iepcnörotcf

-|_j $anau (#eff.)

-M Söangenfjeint (&atm.)

-[] STCarfdjaa

-|~J
(Sättig (£eff.)

-[]
Sfenöurg

U (ßc

=93at. Werfen,
amt.)

93otf=2)rag. 4 ®g£
(§antt.)

$awt. Säger

Sßring gfriebrirfj*

©rag. 4 @gf.

fl Sßrhtg SBinjefot

^ 2 @3l ($eff.)

i
Sßrüfdjenf 2 @gf.

($eff.)

er-

2f?

&

s
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<mtla$e 18

gu @. 406.

Cifte

ber im Steffen Bei Snttetberg am 10. Dftobet 1758 gefallenen,

üetnmnbeten, gefangenen nnb oetmiftten Offiziere.

9?adi ber bom ©eneral b. Dberg uutcr<$eid)ueten unb bem ^er^og $erbinanb
cingefanbten, im $rieg§ard)ib be§ ©rofeeu @eneralftabe§ befinblidjen 2ifte.
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Truppenteil tot berbnutbet gefangen bermifet

gnf. Dtegt.

£anau
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<anUöc 19

m ©. 419.

Das Gngltfdje $Uf$ftorp$ bei fcet Derbünöeten Armee.

1758.

93efeljl§lja6er:

©eneraUeutnant vmb ©eneralfelbgeugmeifter ^erjorj öon WlaviboxouQf).

I. Infanterie.

6 8nfcmterie*9teghnenter 9fcr. 12, 20, 23, 25, 37 imb 51 gu je 1 SBataiHon

mit 9 Kompagnien.

$ebe§ Regiment gä^Iie 36 Offiziere unb 998 ätfann.

II. KaoaDette.

3. ßeiögarbe^eiter^egiment, S3lauc ©arbe, 3 @3fabron§ gu je 3 Korn*

paguien, gufammen 29 Offiziere, 360 SKamt.

1. (Barbes&ragoner^egiment, &önig<3=£)ragoner, 3 (£§fabron3 gu je 3 Korn*

pagnien, gufammen 30 Offtgiere, 540 mann.

3. ®arbe=£)ragoner=9tegiment, ©raue Leiter, 2(£§fabrony guje3Kompagnien,

gufammen 21 Dffigiere, 360 SRann.

3 $Dragoner=9iegimenter Stfr. 2, 6 unb 10, gu je 2 @§fabron3 gu je 3 fltom*

pagnien, gufammen 63 Offiziere, 1080 SRcmn.

III. HrtiHerte.

IV2 Kompagnien = 171 mann mit einer rndjt feftgufteflenben 5mga§l mitt*

lerer unb fdjjtoerer ®efd)ü£e.

42 $ßonton§ trafen im £>£to6er ein.

3ufammen: 6 Bataillone, 15 ©§!abron§, IV2 2irtilIerie=Kompagnien, ruub

6200 mann Infanterie, 2480 mann KatmUerie, 170 mann Slrtillerie,

gufammen 8850 mann.

©ebrueft in ber königlichen £ofbutf)brucferei bon ®. ©. Mittler & @o£)n,

«erlin SW 68, Äotftftr. 68-71.










